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Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung 
-  des 

s 33. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für innere.Medizin 

im Neuen Museum zu Wiesbaden 

am Mittwoch, den 20. April 1921, vormittags 8 /2 Uhr. 

Anwesend vom Vorstand die Herren: a Klemperer, F. Wen ck e-
b ach, D. Gerhardt, M. Mat thes, i.V. Géronne, und 147 Mitglieder. 

Tagesordnung: 1. Bericht des Kassenführers. 
2. Wahlen. 
3. A nträge. 

ad 1. 

Der Kassenführer Hen; Koch erstattet den Kassenbericht; derselbe 
ist von den vom Ausschuss bestellted Rechnungsprüfern für richtig 

befunden worden und wird genehmigt. 

ad 2. 

Für den satzungsgemäfs aus dem Vorstande ausscheidenden 
Herrn G. K1 emper er wird, dem Vorschlage des Asschusses ent-
sprechend, Herr Brauer (Hamburg) durch Akklamation gewählt. 

b) Anstelle des verstorbenen Herrn W. Weintraud wird, ent-
sprechend dem Vorschlage  des Ausschusses, Herr A. Géronne 
(Wiesbaden) zum Schriftführer der Gesellschaft gewählt.  Die Wahl 
erfolgt ebenfalls durch Akklamation. 

Der Vorstand für das Jahr 1921/22 besteht demnach aus den 
Herren 'D. Gerhardt, F. Wenckebach, M. •Matthes, Brauer, 
Gdro nne.  

e) Anstelle der  satzungsgemäfs ausscheidenden  Herren  von 

,Noor d en (Frankfurt), Albert Fr än k el (Heidelberg), Wolfgang 
Heubner (Göttingen), Scheube (Greiz), Schittenhelm (Kiel) 

Werden durch Abstimmung die folgenden Herren gewählt: 
Prof. Staehelin (Basel), Sanitätsrat Dr. La quer (Wiesbaden), 

Prof. HYmans van  den  Berg h (Utrec ht), Prof. Volhard 
(Halle a.  §.), Prof. F. Klemperer (Berlin). 



XXXVI PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN MITGLIEDERVERSAMMLUNG. 

ad 3.  

a) Antrag, den jährlichen Mitgliederbeitrag auf Mk. 30.---

- dreissig Mark — festzulegen. 

Die Versammlung beschliesst entsprechend, ohne dass Diskussion 

gewünscht wird. 
b) Antrag, Wien als Ort der nächsten Tagung zu wählen. 

Der Vorsitzende, Herr G. Klemper er,, führt aus, dass über ' 

diesen' Gegenstand im Ausschusse eine sehr ausgedehnte Diskussion 

stattgefunden habe. Trotz der guten Gründe, die Herr Wenckeb a ch 

u. a. für Wien angeführt habe, seien auch nicht zu unterschätzende, 
triftige Gründe gegen Wien angeführt wonen.  Der Ausschuss über-

lasse daher die Entscheidung dieser für die Gesellschaft sehr wichtigen 

Frage der Mitgliederversammlung.  Zunächst begründet dann Herr 
Wen ckeb ac h den Antrag, Wien zum Ort der nä,chstjährigen Tagung 
zu wählen. In Rücksicht auf die schon vorgeschrittene Zeit unterbricht 

der Ilerr Vorsitzende den Redner und macht den Vorschlag, nicht in 

eine längere Erörterung der Frage einzutreten, da ja schon durch die 
private 'Diskussion in den Kongresstagen eine Klärung der Ansichten • 
erfolgt sei, und durch eine _ausgedehntere Diskussion die Durchführung 
der wichtigen Tagesordnung (Diabetestherapie) unmöglich gemacht werde. 
Nach'kurzer Debatte zur Geschäftsordnung ist die Versammlung ein-

verstanden, von der Diskussion abzusehen. 
Die 'Abstimmung ergibt Si Stimmen für Wiesbaden, 66 Stimmen 

für Wien.  Es ist somit Wien als Ort der nächstjährigen Tagung ab-

gelehnt; es soll also der Kongress im Jahre 1922 wieder in Wiesbaden 

abgehalten werden. ' 

Auf ,Vorschlag des Herrn Vorsitzenden fasst "die Versammlung den 
einmütigen, mit lautem Beifall , begrüssten Beschluss, dass in einem der 

nächsten Jahre Wien als Ort' der Tagung gewählt werden solle, um auf 

diese Weise den österreichischen Kollegen die herzlichste Sympathie der 
'Deutschen Gesellschaft für innere Medizin zum Ausdruck zu bringen. 

Der Vorsitzende des 33. Kongresses: 

. gez.: G. Klemperer. 

Der Schriftführer: 

'gez.' : A. Géronne. 
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Rede zur Eröffnung des 33. Kongresses der Deutschen 
Gesellschaft für innere Medizin. 

Von 

Geh. Rat Prof. Dr. G. Klemperer (Berlin). 

Nie ist unsere Gesellschaft in tieferer Bewegung zu ihrer Tagung 

zusammengetreten als heute, da wir zum ersten Male nach dem 

Schicksalsjahre l914 uns in unserer Geburts- und Heimatstadt zu-

sammenfinden.  So mag dem Sohne zumute sein, welcher nach langer 

Frist ins Elternhaus heimkehrt, 'das . vom verheerenden Blitzstrahl 

getroffen worden ist.  Die Trauer der- Brüder ist seine Trauer. 

Tiefe Erschütterung läutert und befreit den Menschen; er kehrt 

zurück zum Urstand der 'Natur und fühlt, wie innig und untrennbar 

er dem Boden der Heimat verwachsen ist. 

Wir sind versammelt als Ärzte zur Aussprache über unsere beruf-
lichen Ziele, zur Förderung unserer Kunst und Wissenschaft.  Aber 

Wir sind deutsche Ärzte.' Nie haben wir inniger die Heimat geliebt, 

' als da wir sie, im Unglück wissen, und übermächtig ist in uns der 

Wunsch, mitzuhelfen am Wiederaufbau des gestürzten Vaterlandes. 
Mit freudigem Stolz"empfinden wir, dass kein Stand mehr dazu berufen 
ist als der ärztliche.  Wenn 
sich 'rühren muss, um die jede Hand und jedes Hirn in Deutschland 

Heimat aufzurichten, welche Bedeutung 
kommt dann dem Stande zu, der für die Gesundheit der Schaffenden 

zu sorgen hat? Was wir für das gemeine Wohl im Krieg und Frieden 

geleistet haben, liegt offen vor aller Augen.  Hätte unser unbesiegtes 

Reer wohl vier lange Jahre die Heimat vor dem übermächtigen Feinde 

1* 
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schützen können, wenn nicht ratend, helfend und heilend ihm die Ärzte 

zur Seite • gestanden hätten, von denen so viele ihre Treue mit dem 

Tode besiegelt haben!' 

Und die Heimat selbst, gewiss, es steht schlimm um sie; aber 

wie würde es wohl in Deutschland aussehen, wenn nicht ärztliche 

Kunst die Seuchen ferngehalten hätte, die unsere Grenzen tagtäglich 

bedrohten?  Gar mancher, der heute im rosigen Lichte atmet, ahnt 

wohl nicht, dass er das Leben mu der unermüdlichen Arbeit der Ärzte 

verdankt. 

Wenn wir heute in dieser feierlichen Stunde das Gelübde ablegen 

würden, dem Vaterlande zu dienen wie bisher, wahrlich, wir dürften 

uns damit begnügen.  Aber begreiflich • ist es in der Hochspannung 

unserer vaterländischen Begeisterung, dass . wir uns fragen, ob wir 

irgendwie die bessernde Hand anlegen können, um das Mafs unserer 

Leistungen zu vermehren. 

Könnte vielleicht eine noch stärkere Einwirkung der Ärzte auf 

die Gesundheit der Volksgenossen stattfinden, wenn eine andere Ordnung 

des Verhältnisses von Arzt zu Patienten in Frage käme ? Wenn der 

Arzt aufhörte, der freigewählte Berater des Einzelnen zu sein, um der 

vom Staat eingesetzte Versorger einer Gemeinschaft zu werden?  Die 

Erörterung dieser Standesfrage fällt nicht ganz -aus dem Rahmen der 

Probleme, mit denen wir uns satzungsgemafs zu befassen haben; 'da 

wir für.den Fortschritt der Krankenbehandlung sorgen, ist es der Stand 

der Kranken, dessen Wohlfahrt. wir dienen.  In deren Interesse darf 

gesagt werden, dass kein menschliches Verhältnis so wie das von Arzt 

zu. Patient ganz individualistisch, nur auf Persönlichkeit basiert ist 

und jeder planwirtschaftlichen Ordnung widerstrebt.  Es darf als eine 
der Natur dieses Verhältnisses entsprechende Entwicklung bezeichnet 

werden, dass selbst in den Organisationen, welche nach ihrem Wesen 

und ihrem Aufbau zur beamtlichen Ordnung des ärztlichen Berufes 

hinstreben, sich mit zwingender Gewalt die unbegrenzte freie Arztwahl 

durchzusetzen beginnt. 

Viel näher indes liegt uns die Frage, ob die Leistungen -der Ärzte 

gesteigert werden können dadurch, dass wir ihre Ausbildung verbessern. 

Sicherlich ist diese Frage nicht dringend, denn die Leistungen der 
deutschen Ärzte werden willig oder widerwillig von der Welt anerkannt, 
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und wo sie bezweifelt worden sind, hat sich die Falschheit der Be-

schuldigungen stets erweisen lassen. 

Aber es entspricht dem deutschen Wesen, namentlich in der 

jetzigen Zeit, wo der Ed nach Reform an Haupt mid Gliedern durchs 

deutsche Volk tönt, dass wir unseren Blick prüfend auf unser Unter-
richtswesen richten.  Einig sind alle in der Grundfrage, dass am System 

unserer Ausbildung, an der innigen Verschwisterung von Wissenschaft 

Und Praxis, nicht gerüttelt werden darf. 'Stets hat es den Inhalt der 
Eröffnungsreden unseres Kongresses gebildet, in welchem Mage Theorie 

und Praxis sich im ärztlichen Leben zu ergänzen haben. Es besteht 

volle Einigkeit darüber, dass die Fortschritte der Praxis von der 

Vertiefung der wissenschaftlichen Durchbildung abhängen.  Was die 
ärztlichen Reformbestrebungen  in letzter Zeit kennzeichnet,  sind 

organisatorische Fragen, die sich zum Teil zu gewissen Forderungen 

verdichtet haben, welche jetzt mit deni Anspruch auf gesetzliche 

ormulierung hervortreten. 
Y 

Von diesen Forderungen scheint mir eine allgemeiner Zustimmung 
wert zu sein.  Dass nämlich der angehende Mediziner in der Kranken-

Pflege praktisch unterrichtet werde.  Ich babe diese Forderung seit 

Jahren mehrfach mit Erfolg praktisch durchgeführt und glaube, dass 

es nützlich und förderlich für den jungen Studenten der Medizin ist, 

wenn er i Beginn des ersten und zweiten Studienjahres - je sechs 

Wochen als Wärter jun Krankenhause dient.  Diese Einrichtung scheint 

mir flicht nur wichtig für die Grundlagen der Berufsbildung, d. Ii. für 

die Er.lernung der Krankenpflege, die die unentbehrliche Grundlage 

der Krankenbehandlung ist.  Ich denke Mir den Pflegedienst vor allem 
als ein Mittel der Auswahl ,und, der Siebung.  Unser Beruf ist über-

er bietet nur noch wenigen Platz; immer dringender wird die 
Pflicht, Auswahl zu 'halten unter denen, die sich dem Dienst der 

Heilkunst widmen. Eine behördliche Auswahl oder ein Numerus clausus 
1  scheint mir• nicht möglich.  Um so wichtiger ist die Pflicht der 

Selbst prüfung des Nachwuchses, ob 'el._ die innere Eignung für den 
ärztlichen Beruf -besitzt.  Dazu bedarf es nicht nur der Gaben des 

Wissens und des Denkens, sondern vor allem der Fähigkeit der Hin-

r  gabe, die notwendig ist, um die niedrigsten Dienste auch dem geringsten 

Mitmenschen zu leisten.  Die ärztliche Helmzier heisst: „Tell dien;!“ 
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Die ärztliche Kunst ist auf Menschenliebe basiert, und nur wer so. 

innige Liebe zum Menschen besitzt, dass ihn das Bewusstsein, gedient 

und geholfen zu haben, über Mühsal und Enttäuschngen hinweghebt, 

der ist geeignet, Arzt zu werden. 

Neben der seelischen Eignung aber diene der Krankenpfiegedienst 

der Auswahl im Sinne der körperlichen Auslese; indem jede Anforde-

rung im Tages- und Nachtdienst gestellt wird, zeige es sich, ob die 

Körperkraft des Anfängers den ausserordentlichen Anforderungen des 

ärztlichen Berufes gewachsen ist.  Hierbei denke ich namentlich an 

unsere weiblichen Kolleginnen, für welche die körperlichen Anforde-

rungen neben den geistigen und seelischen vielfach zu hod , sind.  Ich 

selbst bin von jeher für die Freiheit des Frauenstudiums, auch des 

ärztlichen, eingetreten, aber die Erfahrung berechtigt mich zu der 

Mahnung an alle Eltern und Erzieher, sie sollen aufs reiflichste über-

legen und insbesondere die Körpereignung prüfen, ehe sie ihre Töchter 

dem schwersten aller Berufe zuwenden. 

So sehr ich einem praktischen Krankendienst zustimme, so wenig 

kann ich mich mit einer' zweiten Forderung befreunden, - welche das 

ärztliche Studium auf sieben Jahre verlängerir will.  Gewiss sind die 

theoretischen Anforderungen 4n die Ärzte- von Jahr zu Jahr gewachsen, 

hat der wissenschaftliche Stoff erheblich zugenommen.  Aber dennoch 

muss sich durch Abstossung von Überflüssigem die Möglichkeit ergeben, 

das Studium zusammenzudrängen,  Es auf sieben Jahre verlängern 

heisst, unseren Beruf zu einem plutokratischen zu machen, heisst, die 

wirtschaftliche Selbständigkeit der jungen Ärzte, speziell ihre Heirats-

möglichkeit in schmerzlicher Weise hinausschieben.  Ih glaube, dass 

der leitende Gedanke bleiben muss, (lass der junge Arzt die G run d - 
lagen der Berufsübung zu lernen hat; dass er ein yollke in m en er 

Arzt werde, das kann ihn nur das Leben, nur die verantwortliche Aus-

übung ärztlicher Tätigkeit lehren.  Es muss gelingen, die theoretische 

Vorbildung in zwei Jahre zusammenzudrängen.  Bei fleissiger Aus-

nutzung der Ferien für das Selbststudium nifissen vier Semester für 
Anatomie, Physiologie, Chemie und Physik ausreichen ; insbesondere 

wenn die Präparierübungen auf ein Semester beschränkt und dafür 

wahlweise physikalische oder chemische Laboratoriumsarbeit eingesetzt 

wird, kann der Unterricht den jungen Mediziner genügend naturwisseii-
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schaftlich d enken lehren und so weit vorbilden, dass auf der gegebenen 

Grundlage das ärztliche Lehrgebäude mit Vorteil aufgerichtet werden 

kann.  Weitere sechs S emester müssen für die ärztliche Ausbildung 

ausreichen; für-die innere, chirurgische mid Frauenklinik halte ich je 

vier Semester für unbedingt notwendig.  In dieser Zeit lernt der 

Mediziner zur Genüge ärztlich denken und handeln.  Wenn der klinische 
Lehrer stets auf der physiologischen Grundlage aufbaut und dein 

Schuler Gelegenheit gibt, durch eigene Beobachtung und Untersuchung 

das Verständnis der Ursachen und des inneren Zusammenhanges der 

Krankheitszeichen zu erlangen, dann reichen sicherlich vier Semester, 

urn Erkennung, Beurteilung und Behandlung der Krankheiten zu lernen; 

dann gewinnt der Schüler die innere Kritik und die innere Freiheit, 

sieh auf jedem Gebiete ärztlicher Kunst selbständig zurechtzufinden. 
In sechs klinischen Semestern bleibt neben dem eigentlichen klinischen 

Unterricht Zeit genug, um die notwendigen Kurse der physikalischen 

und chemischen Diagnostik, der praktischen Chirurgie und Geburtshilfe 
durchzumachen, um pathologische Anatomie und Physiologie zu lernen 

und von den wichtigsten Nebenfächern wahlweise so viel Kenntnisse 

zu erringen, als für den Beginn der ärztlichen Praxis notwendig sind. 

Ich stehe auf dem Standpunkt derer, welche den gründlichen 

Unterricht hi Spezialfächern nicht der eigentlichen ärztlichen Studien-

zeit zuweisen; die spezialistische Ausbildung kann nur dureh ASsistenz 

in Spezialkliniken und bei Spezialärzten gewonnen werden. 

.Bei meinem Plane ist freilich notwendig, dass, die Studierenden. 

die Ferien genügend ausnützen. Aber ich glaube, den Luxus yen fünf 

Monaten Frien dürfen sich unsere Studenten nicht mehr leisten.  Sie 
sollten sechs Wochen in den Osterferien und zehn Wochen in den 

Herbstferien in den Hospitälern• verbringen. Und damit komme ich 
zu 'einer der Hauptfragen, die jetzt zur Diskussion stehen: Soli das 

praktisch e Jahr auch in Zukunft von den Ärzten abgeleistet werden?' 

ich unterschätze nicht die Bedeutung der Gründe, welche dafür sprechen, 

und dennoch ist es meine feste Überzeugung, dass die Nachteile der 

Verlängerung eines erwerbslosen Zustandes allzu schwerwiegend sind, 

Während die Vorteile der Hospitalausbildung auch innerhalb der fünf-

jährigen Studienzeit ,erreicht werden könnten.  Ich wäre dafür, dass, 

die jungen Mediziner hi den drei Jahren' ihrer klinischen Studienzeit 
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in jedem Jahr sechs Oster- und zehn Herbstwochen als Famuli im 

Krankenhaus tätig sein müssen. Diese 48 Wochen praktischen Kranken-

hausdienstes sollen das praktische Jahr ersetzen.  Man hat gesagt, 

dass es nicht Anstalten genug in Deutschland gäbe, die Zahl der 

Sttidierenden in dieser Zeit unterzubringen.  Aber die Zahl wird be-

stimmt ausreichen, wenn man auf zwanzig Krankenbetten einen Famulus 

einstellt. In der eingehenden Beschäftigung mit je zwanzig Kranken 

wird der Famulus Fühlung mit den Kranken gewinnen und die medizinische 

Technik sich aneignen, die er notwendig braucht. Es ist ausserordentlich 

erfreiliCh, dass unsere grossen Kommunen die Krankenhäuser der ärzt-

lichen Ausbildung zur Verfügung stellen.  Unsere Stadtväter haben 

erkannt, dass. der Nutzen für die Kranken um so grösser ist, je ein-

gehender die ärztliche Untersuchung und Versorgung stattfindet, und 
dass sie sich selbst einen Dienst leisten, wenn sie für die Heranbildung 

eines leistungsfähigen Ärztestandes sorgen. 

Wenn also das Stadium in fünf Jahren abgeschlossen, ist, müsste 

freilich die Ableistung des Examens in möglichst kurzer Zeit ermöglicht 
werden.  Es sollte nur in ,den Hauptfächern stattfinden und sich auf 

die unbedingt notwendigen Erfordernisse der wissenschaftlichen Grund-
lagen und der ärztlichen Praxis beschränken unter bewusstem Verzicht 

auf Gedächtniswerk und Ornamentik. 

Wenn ich diese Wünsche .für die Organisation des Unterrichts der 

Schüler ausspreche, so möchte ich einen weiteren für den Nachwuchs 

der Lehrer äussern. Die Träger des medizinischen Unterrichts in 

Deutschland stehen heute auf einer anerkannten Höhe.  Wir dürfen 

"mit Befriedigung sagen, dass es da keiner. Erneuerung bedarf.  Die 

Hochschulreform wird sicherlich nützlich sein, indem sie den Kreis der 

bevorrechteten Lehrer vergrössert und ihre Auswahl erleichtert, aber 

auch bier handelt es sich um organisatorische, nicht um prinzipielle 
Änderung. Indes war es, in der Vergangenheit leichter möglich, die 

wissenschaftliche Qualität des akademischen Nachwuchses sicherzustellen, 

als es in Zukunft sein wird. Die meisten Kliniker verlangten von 

ihren Assistenten, dass sie eine abgeschlossene methodische Ausbildung 

in irgendeinem Gebiéte der Wissenschaft durchinachten, ehe 'sie zur 

Klinik übertraten. So, grOsser Zeitaufwand wird 'in Zukunft kaum 

mehr möglich sein und es wird auch nicht •den 'Prinzipien.,unserer 
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Zeit entsprechen, sie nur den Söhnen . der Reichen zuteil werden zu 

1-  lassen. 

•t,  Deswegen möchte ich den Wunsch aussprechen, dass an jeder 
Klinik von Staats wegen eine überzählige Assistentenstelle eingerichtet 
werde, deren jeweiliger Inhaber ein volles Jahr zu ,rein wissenschaft-

is  licher Ausbildung einem theoretischen Institut überwiesen würde. Die 
Früchte solcher Arbeit werden dem klinischen Dienst, dem Unterricht 

e und vor allen Dingen der Selbstentwicklung der künftigen Kliniker 
zugute kommen. 

So sehr ich gesucht und geprüft habe, ich habe im Gebiet der 
ärztlichen Ausbildung keine anderen Stellen . finden können, an denen 
wir verbessern könnten, um Unseren Stand zu befähigen, dem deutschen 
Volke: intensiver und wirkungsvoller zu dienen als bisher. 

Es geht in der Medizin wie auf anderen Gebieten deutschen Geistes-

lebens; wir brauchen uns unserer Leistungen nicht zu schämen. Die 

e • deutsche Polit it hat die Niederlage .erlitten,, an deren Folgen wir so 
entsetzlich schwer zu tragen haben; die deutsche Kultur steht fest. 

Die deutsche Eiche ist entlaubt und vom Sturm umtobt, abei• tief 
greifen ihre 'Wurzeln ins Erdreich,. und drinnen im Stamme, da lebt 
die Schattende Gewalt. . Möge auch dieser Kongress zeigen, dass in 
llos die guten Geister lebendig sind, die Deutschlands Zukunft ver-
bürgen, der Geist. der Einigkeit, der Hoffnung *und der Arbeit. In 
diesem Geist erkläre ich den Kongress für eröffnet. 

Ehe wir zu unserer Arbeit übergehen, erfüllen wir eine Ehren-

pflicht, indem wir unserer Toten gedenken. Wir beklagen in diesem 
'Jahre einen besonders schweren Verlust; das Mitglied des Vorstandes, 
*miser Schriftführer Wilh elm W e in tr a u d ist uns jäh entrissen 

Worden. Sie haben ihn 1915 während der Tagung in Warschau und 
un vergangenen. Jahre in Dresden' bei der Arbeit gesehen und Sie fühlen, 

wie gross die Lücke, die sein - Scheiden gelassen. In , der Vorrede zu 
den letztjährigen Verhandlungen hat Hr. Mink o wski schöne treffende 
Worte zu Ehren des Verewigten geschrieben, denen wir ups voll an-
schliessen. Wir gedenken auch heat in tiefer Trauer der liebenswerten 

Persönlichkeit Weirí frauds, welcher als Arzt, als Lehrer and Forschér 
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in der vorderken Reihe der Fachgenossen stand, und welchem die 

Pathologie des Stoffwechsels, insbesondere die diätetische Therapie des 

Diabetes grundlegende Feststellungen verdankt.  Uni. unsere Gesellschaft 

hat sich Weifitraud in seiner kurzen Amtsführung grosse Verdienste 

erworben und. Sein, Andenken wird unter uns nicht erlöschen.  Wir 

verloren ferner ein langjähriges Mitglied in  L an d gr a f, 

einem frühern G er hard t sehen Assistenten, der als Laryngologe in 

weiten Kreisen geschätzt war und zu den Ärzten des Kaiser Friedrich 

gehörte. Es schieden zwei hervorragende Nauheimer Ärzte aus unserem 

Kreis, Grödel und Schott, beide hervorragende Kenner der Herz-

krankheiten mid beide wohlvereent um den Aufstieg' des Herzheilbades 

Nauheim.  Ich bitte Sie, 'das Andenken der Verewigten zu ehren, indem 

Sie sich von den Sitzen erheben.  (Geschieht.) 



Referate, 
nebst den anschliessenden Vorträgen und 

Diskussionen. 





I. 

Über die natürlichen Heilungsvorgänge bei der 
• Taingenplithise. 

You 

Prof. Dr. Aschoff (Freiburg). 

Als Ihr verehrter Vorsitzender mich aufforderte, ein Referat über 

die natürlichen Heilungsvorgänge bei der Lungenphthise zu erstatten, 

konnte ich ihm gegenüber ernste Bedenken nicht unterdrücken. Die 

Frage der anatomischen Disposition zur Lungenphthise hat durch die 

Arbeiten F re un ds, Harts und ihrer Gegner einen gewissen vorläufigen 

Abschluss gefunden.  Anders diejenige nach ihrem Beginn, ihrer Ent-

Wickelung und Heilung.  Die neue, durch die Untersuchungen von 

Albrecht, Ghon und Ranke eingeleitete Periode 'pathologisch-

anatomischer und histologischer Forschungen über das Problem der Phthise 

,Wird erst in einigen Jahren seine Früchte zeitigen können.  Dann wäre 

der gegebene Zeitpunkt zu einer abschliessenden Betrachtung gewesen. 

Reute kann ich nur unter Zusammenfassung der obengenannten Arbeiten 

die Wege andeuten, auf denen sich die zukünftigen pathologisch-
anatomischen Forschungen bewegen müssen. Mit der schärferen Fassung 

be stimmter Fragestellungen kann ich allein das Unfertige des Referates 
entschuldigen.  Dabei •wird sich zeigen, dass wir vom pathologisch-

anatomischen Standpunkt aus betrachtet, nach dem bekännten Gleichnis 

der Spirale, uns wieder über dein Fundament befinden, welches die 

Pioniere der pathologisch-histologischen Phthiseforschung (V ir chow, 
Ri ndfleisch,  Orth,  v. Baumgarten, Birch-Hirschfeld, 

Ribbed, Schmorl, Schmaus) gelegt baben: 

Im Einverständnis mit dem Herrn Vorsitzenden und auf Wunsch 

desselben soll ich Ihnen einleitend über die von Eugen Albrecht 

lind Alb ert Fraenkel unternommenen und von Nicol fortgeführten 

Ve rsuche einer dem klinischen Bedürfnisse angepassten Einteilung der 
ung enph th is e berichten. 

Wie auf fast allen Gebieten der Nosologie hat sich auch hier 

die pathogenetische am fruchtbarsten erwiesen. So werden wir uns 
h1Ch bei e Lungenphthise fragen müssen, wo und w i e entwickeln sich 

S. a. A. Fraenk el und S. Gräff, Munch. med. Wochenschr. 1921, Nr. 15. 
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die verschiedenen Formen.  Dazu bedarf es wieder einer genauen 
Kenntnis der Struktur und der Funktion des erkrankten Organes, in 
diesem Falle der Lunge. Wir unterscheiden an' ihr ein exkretorisches 

oder Bronchial- und ein respiriérendes oder Alveolarsystem.  Dieses 

zerfällt wieder in. Lappen, 'LäppChen und , in die letzten Einheiten, die _ 
sog. Azini. Trotz der sorgfältigen Arbeiten der Histologen, besonders 

KO 11 ickers, besitzen wir noch keinen ganz klaren Einblick in den 
Aufbau des Azinns. Einen wesentlichen Fortschritt bedeuten die Ver-
öffentlichungen Loesch ckes'), der an getrockneten Lungén sehr gute 

Ausgussmodelle erzielte. Eigene, in Gemeinschaft mit Dr. Hust en 2) 
durchgeführte, histologische Untersuchungen zeigten mir, dass die noch 
bestehenden Widersprüche hauptsächlich auf eine nicht genügende 
Unterscheidung der Bronchioli respiratorii verschiedener Ordnung, wie 
sie K ö 11 i c k ey schon kannte, zurückzuführen sind. ' 

Unter respiratorischen Bronchiolen verstehen' ,wir alle 
diejenigen Röhrensysteme, die noch flimmerndes oder kubisches Epithel 
besitzen, aber bereits Alveolen an ihrer Wand tragen.  An der zu-
nehmenden Zahl der Alveolen unterscheiden sich die in dichotomischen 

kurzen Verästelungen ineinander übergehenden Br onch ioli resp ir a-
t o rii I.,, II. und III. Ordnung.  Besonders wichtig erscheint an 
den beiden letzteren der exzentrische Bau. Es handelt sich um ein 

immer 'schmäler werdendes 'epithelbekleidetes Rinnensystem, dem auf 
der anderen Seite, ,wie ein Gewölbe, das respirierende System auf-

gelagert ist.  Eìst mit den überall von Alveolen besetzten Gängen 
beginnt das rein respiratorische System, auch dieses wieder, getrennt 

1) Das wichtigste Ergebnis der Loeschckeschen Arbeiten (Zieglers 

Beiträge 68, 1921, Heft 2) ist, dass sich der Br. resp. nicht in mehrere, sondern nur 

in zwei Alveolargänge teilt, an die sich in weiterer dichotomischer Verzweigung 
Alveolargänge 2: und 3. Ordnung anschliessen. L. schlägt vor, das ganze Gebiet 

eines Br. terminalis, aus dem zwei Br. resp. hervorgehen, als Azinus zu bezeichnen. 

Jeder Azinus stellt ein mehr oder weniger geschlossenes, würfelförmiges Gebilde 
dar, so dass eine Ineinanderschiebung der. Alveolargänge des einen Azinus in 

das System eines anderen Azinus nicht möglich ist.  L. weist auch darauf 

hin, dass die epitheliale Auskleidung der Br. resp. und der Alveolargänge, die 

bekanntlich nur einseitig vorhanden ist, sich dort vorfindet, wo die begleitende 

Arterie den Verzweigungen sich anlegt.  Auf die eigenartigen Bilder' der ein-

seitigen Epithelbekleidung hat auch Ribbert aufmerksam gemacht. 

2) Husten, Zieglers Beiträge 68, 1921, Heft 3. 
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n ill ein noch muskelhaltiges,› die A 1 v e o I a r g ä,n g e, und ein muskel-

e . freies; die A. 1 v e o 1 a r s ä c k e. Es ist lei cht' zu erkennen, wie schwer 
3  die Funktioñ dieses zum Teil exzéntrisch, zum Teil k'onzentriseh, 

s ' zum > Teil muskulös, zum Teil .nur elastisch. gebauten' Systems zu 
e analysieren ist. Die Br. terminales ' und die kurzen aus ihnen ent-

3 sPringeliden Bronchioli respirätorii I. Ordnung stellen • die engsten 
n  Wegstrecken' des 'ganzen Atmungsorgans dar. Auf diese engsten Stellen 

folgen Sy'steme mit immer zunehmender Weite und Dehnungsfähigkeit. 
3  Von dem resPiratorischen System im engeren Sinne, können sich die 
:  Alveolarsäcke nur durch elastische, die -Alveolargänge . auch durch 

h  MuskelkrÜfte .entleeren (s. Schema am Schlusse d. Abhandlung). 
e Dieses System ist* es nun, in welchem eich, wie It i.bib e r t immer 
e - wieder hervorgehoben, die wichtigsten Entzündungen aller Art abspielen. 

Die Wirbelbildungen hinter dem Engpass des Br.' terminalis und Br. ,r I, 
e ' die zunehmenden sackartigen Ausbuchtungen der Wandungen irli .Gebjete 

des Br. r. 4 bedingen es, dui allerlei Fremdkörper und damit. auch 
Mikroorganismen in den Teilungsgebieten der Bronchioli respiratorii 

1 - liegen bleiben. 'Hier beginnen daher fast alle akuten und chronischen 
Entzündungen der Lunge, soweit sie aerogen entstehen und nicht von 

a den Bronchien Airekt fürtgeleitet sind. Wir • verdanken es Rind fl eis Ch, 
1 . dass er den Begriff der azinöséri Hei dbildu ng .in die Pathologie ein-
f • ge ed 'hat. Es soll damit die Lokalisation im- Gebiet des Azinus 

zum Ausdruck koMmen. - .Mit ihm soll aber nicht nur, eine räumliche 

i . Vorstellung, sondérn auch die Annahme ' einer bestimmten funktionellen 
t • • Schädigung verbunden sein. Der reaktive Prozess pflegt nämlich aus 

den Bronchioli respiratorii sehr bald auf die Alveolar gänge überzugreifen, 
E obwohl die Verstopfung der Br. r. eine .stärkere Fortbewegung durch 

Luft in ihnen unmöglich maclit. Um so schärfer pflegt, bei genügend-
langsamem' Verlauf der reaktiven Prozesse in den Br. r. und in den 
Alveolargängen, in den Alveolars äck en der reine Kollaps hervorzutreten. 

e (Inter Azinus verstehe ich also die von einem Br. respiratorius be-
herrschte, durch dessen Teilung in Br. II und III, Alveolargänge und 

Alveolarsäcke zuril Ausdruck kommende letzte Einheit des eigentlichen 
respiratorischen Systems. Alles, was sich vorwiegend in diesem System 
ausbreitet, ist ein azinöser Prozess'). 

I. 

1) Gegen die Wiedereinführung des Begriffs der azinösen Erkrankungen, 

insbesondere auch auf dem Gebiete der Lungenphthise, hat sich Rib ber t gewandt. 
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Mit diesen räumlichen Begriffen des Azinus, Lobulus, Lobus müssen 

wir operieren, wenn wir an eine Einteilung der Lungenphthise heran-

treten wollen.  Eine solche ist aber eine notwendige Voraussetzung, 

wenn wir die Frage der Heilungsvorgänge zu beantworten versüchen. 

Freilich hängen diese nicht nur von dem Sitz, sondern noch mehr 

von der Eigenart des phthisischen Prozesses ab. 

Wir müssen uns also weiter mit den Reaktionsformen d ei 

phthisisch affizierten Organismus vertraut machen.  Ich 

bringe hier nur längst Bekanntes, wenn ich betone, dass es zwei Haupt-

formen defensiver Reaktion gibt, die produktiven und die exsudativen, 

die sich bekanntlich in den verschiedensten Illafsen mischen, aber auch 

so gut wie rein auftreten können. Dass in dem ersteren Falle vorwiegend 

die von den lebenden Bazillen selbst ausgehenden Reize, im zweiten 

Obwohl er selbst die grosse Bedeutung der Br. resp. für die Lokalisation der 

Entzündungsprozesse hervorhebt, glaubt er gegen die Bezeichnung „azinös" Ein-

spruch erheben ,zu müssen, weil die verästelten Herde nicht den Verzweigungen 

eines Br. resp. iii die Alveolargänge, sondern den Verteilungeu des Br. terminalis 

in die Br. resp. entspräche. the Aufteilung der Br. resp. in die Alveolargänge erfolge 

radiär und völlig geschlosseh, so dass Y-förrnige Figuren gar nicht entstehen 

könnten. Dieser Widerspruch zwischen der Darstellung Nicols und Ribberts 

klärt sich leicht auf, wenn man berücksichtigt, wie verschieden der Ausdruck 

„Bronchiolus respiratorius" bzw. der der ,,Alveolargänge « gebraucht wird.  So 

betont Löschcke im Gegensatz zu Rib bert ausdrücklich, dass die 'Br. resp. 

sich stets dichotomisch und zwar nur in zwei Alveolargänge teilen.  Diese ent-

sprechen in unserer neueren Nomenklatur den Br. resp. III. Damit behält also die 

Nicolsche Darstellung ihre Herechtigung, da in der Tat die phthisischen Prozesse 

sich mit Vorliebe in dam Verzweigungsgebiet der Br. resp. I in die Br. II. und 

III. lokalisieren, was übrigens Nicol selbst hervorgehoben hat, freilich, ohne die 

Trennung in die Br. resp. verschiedener Ordnung durchzuführen und unter der 

Annahme, class sich der Prozess auch auf die Alveolargänge im engeren Sinne 
(nach der vorliegenden Nomenklatur) erstreckt. Die Aufteilung in die Alveolar-

gänge erfolgt aber nicht radiär, wie Ribber t angibt, sondern in sehr unregel-

märsiger ästiger Form, so dass auch bier auf Längsschnitten Y-artige Bilder ent-

stehen. Daher können die zwischen den Alveolargängen auftauchenden Alveolen 

sehr wohl zu demselben Azinus gehören, so dass derselbe ein geschlossenes Ganze 
bildet. Aber diese zwischengelagerten Alveolen entsprechen grösstenteils Alveolar-

sä ck e n , nicht Alveolargängen. Übrigens hat Ribbert früher selbst (Deutsch. 

med. Wochenschr. 1902, Nr. 17) die phthisischen Prozesse in die Alveolargänge 

verlegt und diese Beschreibung nicht widerrufen. 

Ein weiterer Einwand Ribber t s gegen den Begriff der azinösen Erkrankung 

ist der, dass nicht der ganze Azinus erkrankt zu sein pflegt. Das ist eigentlich 
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Palle die durch den Zerfall• derselben freigewordenen Gifte die Reaktion' 

bestimmen, wird allgemein angenommen'). Es ist ferner eine durch 

das Tierexperiment wie durch -die Beobachtung am Menschen, sicher-

gestellte Tatsache, dass das phthisische Granulationsgewebe, wie- es sich 
besonders rein 'im-klassischen Epitheloidzellentuberkel zeigt, ein Produkt 

der Retikulo.endothelien, der Gefässendothelien, der Bindegewebszellen 

und .der Wanderzellen des-Bindegewebes, des sogen. Histiozyten ist, 

während bei der exsudativen Phthise die serösfibrinösen Aussehwitzungen 

mit grosszelligen, Beimischungen, die vorwiegerid epithelialer Natur 

sind, das Bild' beherrschen: Auf eine genaue Schilderung dieser affek-

tiv-defensiven Prozesse -.bis- zum Höhepunkt. der Verkäsung, auf die 

gesetzmäfsigien Begleiterscheinungen einer abwechselnd leukozytären 

und lymphozytären Infinigration muss ich hier verzichten 2). 

selbstverständlich, ist aber keiu Grund, einen so plastischen Ausdruck, wie 

„azinös" fallen zu lassen. Wir reden auch von tubulären Erkrankungen der Niere, 

ohne damit sagen zu wollen, dass stets der gauze Tubulus erkrankt _sein müsste. 

Trotzdem könnte man auf den Ausdruck „azinös" verzichten, wenn ein besserer 

an seine Stelle treten könnte. Bis jetzt ist keiner gefunden. •A u fr ech t sprach, 

seinerzeit von „Infuridibularpneumonie". Damit wird die Erkrankung in die letzten 

Verzweigungen des eigentlichen Alveolarsystems verlegt, was der Wirklichkeit 

\viderspricht. Alle Autoren, die sich eingehend mit der Histologie der phthisischen 

Lokalisationen bionchogener Natur beschäftigt haben, kommen auf den Ausdruck 

nazinös" oder „azinös-tubulär" zurück.  (Rin dfleis oh, 'Orth., Schmaus, 

v. Baumgarten [Wtirttemb. med. Korresp.-Blatt 1913 u. Zieglers Beiträge 

69, 1921]). Ich halte ihn für die Einteilung der phthiSischen Prozesse für unent-

behrlich. Jedenfalls gibt der in den letzten Jahrzehnten gebräuchlich gewordene 

Name „Bronchitis' und „Peribronchtitig tuberculosa" eine ganze falsche. Vor-

stellung von der Pathogenese dieser Herde und ist sehon deswegen zu verwerfen. 

1) Auf äie Anschauungen Sp englers, dass die - milder verlaufenden 

Produktiven Formen, durch den Humano -breVis, die büsartige'ren exsudativen 

Formen durch den Humano -longus hervorgerufen werden sollen, sei hier hin-

gewiesen.  (s. Kronberger, Beiträge z. Klin. d. Tuberkulose 33, 1915).  Die 

histologischen Veränderungen beim kindlichen Primäraffekte stimmen nicht zu den 

Kr onbergergchen 'Ausführungen, da für ihn hauptsächlich der Humano-brevis 

verantwortlich gemacht wird, der Primärkomplex aber eine ausgesprochene 

oxsudative Reaktionsform ist. 

2/ pass es sich bei den histiozytär-endothelialen Reaktionen um reine Fremd-
körperwirkung handelt, wie Ranke (Deutsch. Arch: f klin. Med., Bd. 119, 1916) 

annimmt, ist zu bezWeifeln. , Der Phthisebazillus ist ein spezifischer Fremd-

körper. Es handelt sich also höchstens um spezifische Fremdkörperwirkung. 

Verhandl. d. 83:Deutschen Kongresses f. innere Medizin. xxxin.  2 
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Gehen wir von dem qualitativen Unterschiede der produktiven und 

exsudativen Phthise aus, und berücksichtigen wir dabei die Lokalisation 

Der Auf bau des Tuberkels wechselt nach dem Organ. In dem Lymphknoten, ' 

in der Leber" und in der Milz spielen die Retikuloendothelien, im Netz und in den 

Gehirnhäuten die damit verwandten adventitiellen Zellen oder Histiozyten, in der 

Lunge die Gefässendothelien bzw. fixen Binc.legewebszellen (Fibrozyten) die Haupt-

rolle. Wir dürfen annehmen, dass es sich hier um verwandte Zellen handelt, denen 

allen dreien die Eigenschaften der Metschnikoffschen Makrophagen zukommen. 

Aus diesen Zellen gehen auch die phthisischen Riesenzellen hervor. Neben dem 

knötchenförmigen (tuberkulösen) phthisischen Granulationsgewebe unterscheiden 

wir noch das diffuse, flächenhaft angeordnete (Or th). Der allerersten Wucherung 
von Epitheloidzellen kann, wie das Experiment zeigt, eine Anhäufung von Leuko-

zyten (primäre Leukozytenemigration) vorausgehen, die vielleicht auf eine, wenn 

auch noch so schwache Schädigung des örtlichen Gewebes durch die zur Ruhe 

kommenden Bazillen zurückzuführen ist.  Wohl mit der Bildung stärker wirkender 

• löslicher Gifte müssen wir eine weitere Phase in der Entwicklung des Tuberkels 
oder phthisischen Granulationsgewebes in Zusammenhang bringen, dio lympho-

zytär emigrative Reaktion, die sich in einer lymphozytären Infiltration der Rand-

zone des Tuberkels äussert. 

Dann folgt, falls nicht bereits früher eine Rückbildung statt hat, unter 

,teigender Giftwirkung seitens der lebenden oder absterbenden Bazillen die so 
charakteristische Verkäsung, der eine mehr oder weniger deutliche Fibrinaus-

scheidun,g in das Zentrum des Tuberkels vorauszugehen pflegt. (v. Baum garten.) 

Die Verkäsung löst eine, besonders mit Hilfe •der Oxydasereaktion leicht und 

schön verfolgbare leukozytitire Immigration aus (sekundäre leukozytäre Reaktion). 

Wie weit es sich hier um rein spezifische, durch plithisische Stoffwechsel-

produkte ausgelöste, oder um mehr unspezifische, von dem Abbau zellulärer 

Eiweisskörper abhängige, oder um ätiologisch gemischte Reaktionen handelt, ist 

vorläufig nicht zu entscheiden (v. Baumgarten, Deutsch. Arch. 1'. kiln. Med. 78). 

Damit schliessen die- produktiven defensiven Reaktionen, welche einer 

phthisischen Affektion folgen, ab.  Wir sehen, dass sie von emigrativen oder 

vein Tuberkel aus betrachtet immigrativen Reaktionen in'gesetzmittsiger Folge 
begleitet sind. In Übereinstimmung mit Kostenisch u. V olk o w, Herxhe imer 

(Zieglers Beiträge. 33, 1903) u. a. zählen wir auf: Primäre leukozytäre Emi-

gration, histiozytär endotheliale produktive Reaktion, lymphozytäre Emigration, 

mit der • Verkäsung einsetzende sekundäre leukozytäre> Emigration.  Die emi-

grativen Prozesse treten jedoch hinter cle.n produktiven so zurück, dass die 

letzteren als Hauptbezeichnung für den ganzen Vorgang gewählt werden dürfen. 

Damit ist der Höhepunkt der produktiven Phthise erreicht. 

Ganz anders gestaltet sich das Bild der exsudativen Phthise. Sowohl nach 

den Beobachtungen am Menschen wie nach, den Tierexperimenten dürfen wir 

annehmen, dass dort, wo respirierendes Gewebe mit besonders reichlichen Mengen 

gib s 
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und Ausbreitung derselben in dem exkretorischen und respiratorischen 

System, so ergibt sich folgende Eintei lung der fir uns vorwiegend 

virulenter Bazillen oder intensiv toxischer Zerfallsprodukte der Phthisebazillen 

in Berührung kommt, unter teilweiser Schädigung der Alveolarepithelien ein 

heftiger exsudativer Reaktionsprozess einsetzen kann, der sich im wesentlichen 

in einer Ausschwitzung gerinnender Flüssigkeit und reichlicher Anhäufung gross-

zelliger Elemente darstellt. Letztere werden zum Teil auf abgeschilferte und 

gewucherte Alveolarepithelien, z. T. auf emigrierende 'endotheliale Elemente oder 

fixe Gewebszellen zurückgeführt.  Leukozyten treten nur in verschwindender 

Zahl auf (primäre Leukozytenemigration) oder fehlen ganz:  Die' starke Bei-

mischung von Alveolarepithelien (desquamativ-seröser Katarrh) nimmt uns nicht 

Wunder, wenn wir bedenken, dass diese Zellen trotz ihrer epithelialen Herkunft 
funktionell durchaus den Histiozyten, Retikuloendothelien und Endothelien gleich-

gestellt werden müssen, da sie alle Eigenschaften M e ts chnikoffscher Makro-

phagen besitzen.  Die Alveolarsepten und das perivaskuläre Bindegewebe sind 

in ganz frischen Fällen, nur wenig zellreicher, so dass dei. exsudative Charakter 

dem ganzen Prozess den Stempel aufdrückt. An die fibrinreiche zentrale Zone 

Pflegt sich eine• periphere mehr serüszellige Exsudationszone, die bekannte, g ela - 

tin öse Infiltration, anzuschliessen. Das zentrale Exsudat verfällt sehr bald 

grösserem oder geringer-em Umfange der Verkäsung. Es beginnt gleichzeitig • 

eine stärkere Einwanderung von Leukozyten, für. die die gleiche Ursache wie 

oben bei der Verkäsung der produktiven Form angenommen werden muss (sekun-

däre leukozytäre Emigration). Damit ist der Höhepunkt der eksudativen Form der 

phthisisch-defensiven Reaktion erreicht. Sie unterscheidet sich von der produktiven 

durch die 'Schnelligkeit des Ablaufes und der Ausdehnung, durch die vorwiegende 

13etelligung der alveoldren Makrophagen und durch die auSgesprochene Exsudation 

seröser und plastischer Massen. 

Beide Formen defensiver Reaktion pflegen selten rein vorzukommen. Häufig 

inischen sie sich so, dass die eine Form als Begleit- oder Folgeerscheinung der 

anderen auftritt und zwar derart, dass die eine Form den Kern, die andere den 

1-lef des Reaktionsgebietes bildet.  Die Benennung erfolgt nach dem Charakter 

des Kerns.  So sind die produktiv-phthisischen Herde, wie z. B. die miliaren 

interstitiellen Tuberkel• nicht selten von einem Saum exsudatgefüllter Alveolen 

umgebe  von denen die dem Kern näher liegenden mit fibrinös-grosszelligem, die 
weiter entfernten mit serös-grosszelligem Material' gefüllt sind.  (Perifokale 

Reaktion: s. T end el o o.) 

Umgekehrt sehen wir bei der verkäsenden exsudativen Form nicht selten 

au der Grenze der Verkäsung ein spezifisch phthisisches Granulationsgewebe sich 

entwickeln, als ein Zeichen, dass der defensive Prozess in eine mehr chronische 

Pdrin übergeht. Nach aussen von diesem weiter der Verkäsung anheimfallenden 
Granulationsgewe be liegt  dann  die Zone  des nicht dire kt ver käsen den  fibrinös- 
zelligen  ()der serös-zelligen Exsudats, als Zeichen hier noch vorhandener aber sehr 
sc hwachwirkender Gifte. 

2* 
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in Betracht kommenden bronchogenen Lungenphthise von selbst. 

Beide Gruppen beginnen mit a z in ösen Formen, um ,sich dann über 

Läppchen und Laiipen auszubreiten. Fürdie azin'es-produktive 

Phthise ist die" bekannte knötchenförrnig vorspringende Kleeblattform, 

die man irrtümlicherweise als Bronchitis und Peribronchitis tuberculosa 

,bezeichnet,- charakteristisch 1). Das aus der Wand') der Br. r. und de 

Alveolargänge hervorwuchernde phthisische (iranulatiorisgewebe ,füllt 

diese weitgehend aus, während die Alveolarsäche einen typischen 

Kollapszustand aufweisen, soweit sie nicht durch ein perifokales Exsudat 

gefüllt sind.  Durch Infektion benachbarter Br.> respir. häufen' sich die 

azinösen Herde eines Lobulus. zu einem über die SChnittfläche vor-

springenden,. seine Zusammensetzung aus azinösen Herden in ,der gruppen-
förmigen Anordnung ,der kleeblattartigen Figuren deutlich Verratenden 

Knoten an. Diese häufigste, meist mit Indurationsvorgängen verbundene 

Form der chronischen Lungenphthise bezeichnen wir - als a zi n ö s-. 
nodöse Phth is e. Breitet sich  ein produktiver Prozess durch 
Konfluenz nodüser Herde über grössere Flächen aus, so entwickelt sich 

unter dem gleichzeitigen Einfluss der später zu besprechenden Heilungs-

vorgänge das Bild der zirrhotischen •Phthise. 

Ganz ähnlich entwickelt sich die exsudative Phthise.  Die _ , 
frühesten exsudativen -Prozesse sitzen ebenfalls in den Br. r., dehnen 

1) Die Zweiteilung' des Br. resp. I in die untergeordneten Br. resp. II und 
dieser in die Br. resp. 111 macht es verständlich,, dass die azinösen Herde, 
besonders bei der Beschränkung auf, das System der Br. resp. die bekannten 
Y-fürmigen und kleeblattartigen Zeichnungen aufweisen. Tritt die Beteiligung der 

Alveolargänge hinzu, so. wird erst recht das Bild kurz verzweigter beerenbesetzter 

,Stiele entstehen, welches von jeher für die chronische Plithise charakteristisch 

gewesen ist.  Den älteren Pathologen wie N els on wai die Lokalisation der, 
La ön i e e sehen Tuberkel in dem Bereich der Bronchiolii respiratorii und der 

Alveolargänge ganz • bekannt., (Jahresbericht der Gesellschaft für Natur- und 

Heilkunde zu Dresden. 1887/88). 

2) B. darüber Beitzke,•Zeitschr. für Tuberkulose 27, 1917, welcher besonders 
. betont, dass das phthisische Gran'ulationsgewebe an der Stelle,' an welcher die 

Arterie dem Br. resp. ariliegt, seinen Ursprung nimmt. Beitike hebt auch mit 

Recht die Wichtigkeit genauerer Prüfung des elastischen Gewebes hervor, welches 
bekanntlich bei den produktiven Formen 'der Phthise stärker zerstört wird als 

bei den exsudatiyen. Bei der relativ häufigen Mischung derselben ist es freilich 

bei eingetretener Verkäsung oft sehr •schwqr, eine sichere Rekonstruktion des 

Vorganges zu gewinnen. 
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sich aber schnell distal und transversal auf die zugehörigen bzw. an-

grenzenden Alveolargebiete aus, so dass die mehr verwaschenen, über 

die Schnittfläche nur wenig sich erhebendén Fleckchen der azinü s - 

exsu d at iv e n Phthise entstehen; die sich such durch ihre stärkere 
Neigung zur Verkäsung gegenüber der produktiven Form auszeichnen. 
Im Gegensatz zur produktiven Ph. pflegen diese Herdchen leicht zu 

konfluieren, zumal die 'Ausheilunsgsvorgänge erst spät und unvollkommen 
einsetzen.  So entwickeln sich aus den azinösen Herden, besonders bei • 
stärkerer Infektion, mehr lobuläre, •bei massiver Infektion — z. B. bei 

Durchbruch verkäster Lymphknoten — lobär-exsudative Prozesse, die 
als 1 oj) n 1 är 'Ind lob är - ex su d a ti ie Ph. oder bei vorgeschrittener 
Verkäsung als lobulär- und lobär-verkäsende Phthise zu be-
zeichnen sind. 

Bei beiden Formen der phthisischen Reaktion können wir, solange 
sie ism Fortschreiten sind, von einer defensiven Phase oder von 
einer pro life ra ti y en') (exsudativen bzw. produktiven) Ph. sprechen. 
In allen Entwicklungsstadien der defensiven Prozesse, schon vor oder 

erst nach eingetretener Verkäsung, kann nun der Umschlag in die 

1) Der Ausdruck „proliferativ" könnte hier beanstandet werden, weil ei in 

der pathologischen Anatomie vielfach gleichbedeutend mit produktiv gebraucht 

wird • (s. S chin in eke, Münchn. med. Wochenschr. 1920, Ñr. 14.i Aber min sollte 

die beiden Ausdrücke auseinanderhalten. Eine katarrhalische Bronchitis, eine des, 

911amative Pneumonie, ein'Sinuskatarrh der Lympbknoten geht mit „Proliferation' 

der Epithelien 'einher, ist also eine p'r o lit e ri eren de Entzündung, EbenSo 

kann das Stützgewebe „proliferieren". Unter produktiver Entzündung sollte man 

nur die mit peuer Zwischensuhstanzbildung einhergehenden reaktiven Vorgänge 
all den Bindegewebs- und Gerüstsubstanzen verstehen. Leider besteht auch sonst 

in der Terminologie der Phthise eine grosse Verwirrung. Ich babe mir erlaubt, 

in Tabelle 2 die wichtigsten Bezeichnungen zusammenzustellen. Der Ausdruck 

,,inaktiv" und „aktiv" sollte nur für die Infektionserveger gelten, aber nicht, wie 

es häufig geschieht, für die Reaktionen der Gewebe gebraucht werden. So kann 
Z. R. in einem der Reaktion nach obsoleten phthisischen Herd das eingeschlossene 

'Virus aktiv sein, d. h. grosse Giftmengen produzieren, 'ohne dass eine merkbare 

Reaktion seitens des Organismus, wenigstens in der Umgebung des obsoleten 
Herdes, besteht, genau wie die Tetanusbazillen in einem abgeschlossenen Tetanus-

herd noch aktiv sind und Gift produzieren. In beiden-Fällen ist der Infektions-
erreger aktiv, aber die Reaktion schlummert. Daher spricht man such von einer 

latenten Periode der Infektion. Es ruht der Angriff der Infektionserreger auf 

die t  ruht aber nicht ihre Tätigkeit, oder 'braucht wenigstens nicht zu 
l'uhen• Ein obsolete!. 'phthisischer Herd, der keine Reaktion aufweist, entspricht 
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Heilung, in die reparative Phase eintreten 1).  Diese setzt ein, 

sobald es zu einem Stillstand der produktiven oder exsudativen Prozesse 

kommt, sobald die Verkäsung keine weiteren Fortschritte inacht, sobald 

also die Kraft des infizierenden Virus oder die Wirkung seiner Gifte 

gebrochen, jedenfalls vorübergehend gehemmt ist. 

Wie verlaufen nun diese rep ar ativ en Prozesse, unter denen wir 

die Ausheilungs- und Vernarbungsprozesse Verstehen, bei der Phthise? 

Sie sind recht komplizierter Natur und hängen zum Teil von dem 

Erfolg der vorausgegangenen defensiven Reaktionen ' ab. Haben diese, 

was leider nicht dimmer der Fall ist, zu einer vÖllständigen Vernichtung 

des phthisischen Virus.' vor eingetretener Verkäsung geführt, so kann 

es auch zu einer vollständigen Reparation, d. h. zu einer vollkommenen 

also einer latenten Infektion, bei welcher die Erreger inaktiv oder aktiv sein 

können, der obsolete Herd kann also sehr wenig odor Aar viel Giftstoffe enthalten. 

Will man von dei eigentlichen Krankheitsprozessen, 'd. h don eigentlichen 

Reaktionsvorgängen sprechen, so soll man nicht von aktiv und inaktiv reden, 

sondern klinisch von progredient oder stationär, Pathologisch-anatoniisch von 

proliferierend, indurierend odor obsoleszierend. Eine aktive und inaktive Phthise 

gibt es nicht, 'sondern nur aktive und inaktive Phthisebazillen. 

Wir hätten also folgende drei Gegensätze: 

1. Aktive und inaktive Phthisebazillon, 

2. Effektive und latente phthisische Infektion, 

3. Progrediente und stationäre Phthise, 'd. h. phthisische Reaktion. 

1) Mit Absicht habe ich bisher den Namen „Entzündung" vermieden. Man 

weiss,' wie heiss der Kampf noch heute um die Begriffsbestimmung der Ent-

zündung entbrannt ist.  M. E. nur deswegen, weil wir ein an sich einfaches 

Problem von ganz verschiedenen Gesichtspunkten betrachten und deswegen zu 

anscheinend widersprechenden Anschauungen kommen. Welch ein grosser Fort-

schritt würde es sein, wenn wir von der rein symptomatischen Definition zu einer 

biologischen fortschreiten würden.  Dann könnten wir sagen: Die Regulations-

vorgänge zerfallen in drei Gruppen: 

1. in die defensiven, d. h. 'die Abwehrprozesse gegen Infektion und Intoxi-

kation, also diejenigen Vorgänge, die der Kliniker meist als Entzündungen zu 

bezeichnen pflegt, weil bei ihnen die klassischen Symptome derselben ,am 

schärfsten ausgeprägt zu sein pflegen; 

2. in die reparative a, welche dazu dienen, die Folgen der defensiven 

Prozesse wieder auszugleichen, also .den Heilungsprozess umfassen; 

3; in' die regenerativen, welche, was allerdings selten möglich, die 

Wiederherstellung der alten Struktur zu erreichen suchen. Denn die Folge heftiger 

Affektionen ist so gut wie stets eine Narbe, niemals die Restitutio ad integrum, 

das gilt auch für die Phthise. 
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Heilung, allerdings nur unter Narbenbildung kommen. Ist die Defensio 
nicht gad erfolgreich, ist bereits ausgesprochene Verkäsung eingetreten, 

so bleiben in dem verkästen und damit für die Lebenssäfte schwer 

angreifbaren • Material die Phthisebazillen, wenn auch in geschwächtem 
Zustande, am Leben. Dann kann auch' die reparative Reaktion, die 
Heilung, nur eine unvollkommene, eine *relative bleiben. 

Beginnen wir mit der pro duktiven Form der phthis. defensiven 
Reaktion. Wir haben es in der Regel mit einem Kern aus z. T.' ver-

kästem spezifischem Granulationsgewebe und einem Hof nicht verkäsender 
Exsudation zu tun. Dass die letzteren zur völligen Resolution- ge-langen 
können, 'miss man nach allem, was wir klinisch und röntgenologisch 

an geeigneten frischen Herdbildungen beobachten können, ohne weiteres 
zugeben. Ob das immer im vollen Umfange geschieht, ist eine andere 

Frage. Wend& wir uns zunächst dem Kern zu und betrachten wir 
solche Fälle, wo noch keine Verkäsung eingetreten ist. Hier zeigt die 
histologische ,Beobachtung an zahlreichem Material, dass die Reparation 
in einer ganz spezifisch en Narbenbildung besteht (indurierende 

Form der Reparation).- Die *Epitheloidzellen (RetikUloendothelien, Gefäss-
endothelien, Fibroplasten) besitzen zweifellos die Fähigkeit, eine fasrige 
' Zwischensubstanz zu entwickeln. Diese bildet aber kein gewöhnliches 
Retikulum, auch' kein fibrilläres Bindegewebe, sondern ein hyalin-
gequollenes Faser- und Bandsystem, welches -sich durch seine lichtere 
Tönung mit Eosin und van Gieson von dem gewöhnlichen Bindégewebe 
und Narbengewebe in den histologischen Präparaten deutlich unter-

scheidet. Ob immer alle Zellen an dieser Zwischensubstanzbildung 
beteiligt sind, ab die Histiozyten ebensogut dazu befähigt sind, wie 
die Fibtozyten, das steht dahin. Jedenfalls wird seitens des Epitheloid-
zellengewebes eine spezifische Narbe, nicht gewöhnliches Narbengewebe, 
gebildet. (Hyalin-fibröse Phthise, gewöhnlich fibröse Phthise 
gebannt.) Ist das Zentrum des Tuberkels bereits* verkäst, so geht der 

sich eindickende Käse ganz allmählich in das spezifische hyalin-fibröse 

Narbengewebe *über. Man kann also wohl von einer hyalin-fibrösen Urn-
, wandlung. des Tuberkels sprechen, solange dieser noch nicht verkäst ist, 
aber nicht mehro wenn das Zentrum bereits 'der Verkäsung anheim fiel. 
Dann wird dieses nur narbig umschlossen, ausgeschaltet, anscheinend 
Zulu Schwund. gebraélit, unscheinbar gemacht (obsoleazierende Form 
der Reparation). Das verkäste Zentrum kann sich mit Kalksalzen beladen, 
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kann sich durch zunehmende Eindickung auf ein Minimum verkleinern, 

eine Organisation des Käses wie die des gewöhnlichen Fibrins oder 

eines anämischen Infarkts möchte ich in Abreile stellen.  Das ist der 

Hauptgrund der 'unvollkommenen Heilung phthis. Herdbildungen. Der 

Herd wird zwar abgekapselt, aber nicht vollständig umgewandelt 

(obsolete Phthise). Häufiger sieht man' eine langsam in den Kalkherd 

vordringende Bildung von markhaltigein Knochengewebe, welche schliess-

lich zu einem völligen Ersatz des Verkalkten Kä'seherdes führen, d. h. eine 

Wirkliche,Heilung bedingen -kann.  Aber die Knochenbildung entstammt 

nicht der hyalinfibrösen Zone, sondern einer nach aussen gelegenen binde-

gewebigen Schicht. Mit der Bildung hyalinfibröser Narben, die besonders 

in den Lymphknoten zu den charakteristischen hyaiinen Bändern führt,' 

die fast an Corpora atretica des Eierstockes erinnern, oder der hyalin-

fibrösn en KapSeJ sind' die Ansheilungsvorgänge nicht erschöpft.  Auch 

der ursprüngliche' perifokale Reaktionshof beteiligt sich an diesen 

Vorgängen. . Soweit die Exsudatmassen nicht resorbiert .sind, werden 

sie organisiert. Auf das häufige Vorkommen•  solcher Unspezifischer 

OrganisationsprezeSse hat vor allem- Cee'l en hingewiesen. , Von 
den Mit Lymphozyten und Plasmazellen durchsetzten bindegewebigen 

Scheiden der Gefässe, welche, wie früher geschijdert, in enger Nachbar-

schaft mit d'en 'Bronch." resp. ,und Alveolargängen verlaufen; sprosst 

ebenfalls ein. Gränulationsgewebe hervor. So entwickelt sich- und zwar 

unter teilweiser besonders starker Zerstörung ,des elastischen Gewebes 

eine weite nichtspezifische, d. h. nicht aus Epitheloidzellen hervor-

gegangene bindegewebige Kapsel, die ans -gewöhnlichem. fibrillärem 
Bindegewebe aufgebaut ist.  Diese doppelte Einscheidung eines Käse-

herdes Mit Spezifischer und nichtspezifischer Kapsel bzw..die Umwandlung 

,des Tuberkels in ein sjpezidsches Narbengewebe mit einer nichtspeiifiSchen 

BMdegewebshfille ist die- Regel .2) Dabei . häufen sich in beiden Arten 

von Narbengeweben sehr leicht anthrakotische Massen in den an der 
Zwischensubstanzbildung beteiligten Zelleil an., In der spezifischen" 

Narbe geht ein Teil dieser Zellen nachträglich noch zu Grunde und 

der Russ verstäubt. In der nichtspezifischen Bindegewebskapsel bleibt er 

streng zellulär gebunden (anthrakotisch-phthisische Induration). 

Virchow 214, 1913. 

2) Hierüber wird Dr. Puhl eingehender berichten. 
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Besonders zu beachten ist, dass sich nicht selten zwischen der spezifischen 
und der unspezifischen Narbenkapsel kleinste oft atrophische riesenzell-
haltige Épitheloidzellentuberkel finden, als Zeichen, dass trotz der 

allgemeinen Neigung zur Heilung 'doch noch neue erfolgreiche Invasionen 
über die spezifische Narbe hinaus in die Nachbarschaft stattgefunden 
haben, die nun freilich von dem nichtspezifischen Narbengewebe mehr 

oder weniger erstickt werden. 

Bei der exsud ativ en Form der Plithise spielen die Resorptiens-

Prozesse im Falle eines Übergangs der defensiven zur reparativen Phase 
eine ganz besondere Rolle (Resolutionsform der Ph thi se). Klinisch 
nachweisbare umfangreiche Aufhellungen sprechen dafür. Die bereits 

verkästen Exsudatmassen unterliegen einer solchen Resolution nicht 
mehr. Zwar kann eine Erweichung -eintreten, sie ist aber nicht wie 

die Resolution von Resorption begleitet, sondern führt vorliegend zur 
Entleerung. an geeigneten Abfuhrstellen und ist für den Organismus 
weniger ein Heilungs- als ein neuer Gefahrsfaktor. In der Regel ent- - 

wickelt sich mit Stillstand der exsudativ verkäsenden Prozesse an der 
Grenze der Verkäsung ein spezifisches Granulationsgewebe, welches 

nun seinerseits auf die Umgebung fortschreiten kann. Kommt auch 
dieser Prozess zum Stillstand, so können nun im Bereich des spezifischen 
Granulationsgeviebes die 'gleichen Vorgänge, el. h. die Umwandlung in 

eine spezifische hyalin-fibrüse Narbe einsetzen, wie oben, bei der 
obsoleszierenden Fotm der Réparation geschildert, ihr schliesst sieh 
nach aussen wieder eine nichtspezifische Narbe an, An letzterer be-
teiligen sich Karnifikationsvorgänge in den 'mit exsudatgefüllten, nicht 
der Verkäsung anheimgefallenen Alveoleri jenseits der Abkapselungszonen. 

Diese Karnifikationen tragen zum Teil einen spezifischen Charakter, 
h: sie lassen epitheloidzellenhaltige Produkte aus sich hervorgehen, 

oder sind gewöhnliches Organisationsgewebe. e din ger '), Ce elen 2). 
Die Karnifikationen können förmliche' Ausläufer der Kapsel darstellen 
oder einen mehr selbstständigen Eindruck machen. Alle diese Karni-

fikationen beteiligen sich an den Abkapselungsprozessen: Das verkäste 

Zentrum erleidet Eindickung und Verkalkung, soweit es nicht einge-
schmolzen wird, bleibt aber frei' von Organisationsvorgängen. Also auch 

1) D. path. Gas. 1906. 

2) Virchow 214, 1918. 

__.- 41111111111111111 M m.. . —____ 
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hier keine vollkommene Heilung, denn die verkalkten Massen enthalten, 

wie wir durch die Untersuchungen von L ub arsch und Eugen 
Schmitz, Orth u. a. wissen, vielfach virulente Bazillen. 

Damit hätten wir einen Überblick über die rep ar ativ en Reaktionen 

bei der Phthise gewonnen. Sie sind, wie Jedem bekannt, ungemein 
häufig. Kaum ein Fall von phthisischer Infektion wird beobachtet, 

wo wir nicht an einer oder der anderen Stelle mehr oder weniger weit 
vorgeschrittene Heilungszustände finden.  Ja die Ausheilung bildet 

sogar die Regel, die Nichtausheilung die Adsnahme.  Trotzdem ist 
wiederum bekannt, dass von solchen unvollkommen ausgeheilten Herden 
ausserordentlich leicht neue phthisische affektiv-reaktive Prozesse ihren 
Ursprung nehmen können. Was finden wir bei diesen Re zi div en histo-
logisch ? Zweierlei Vorgänge lassen sich nachweisen. Einmal das Auf-

spriessen frischer phthisischer Herde, meist in Gestalt sog.,interstitieller 
Tuberkel in der nächsten Nachbarschaft des alten abgekapselten Herdes. 
Man nennt sie von jeher Resorptionstuberk el. Man führt sie auf 
irgendwie durch andere infektiöse oder mechanische Reizung des betr. 

Lungengebietes bedingte stärkere Saftströmung im altenVernarbungsgebiet 
zurück. Bedenkt man, dass man noch in ganz alten Narbenkapseln zwischen 
der spezifischen und der nichtspezifischen Schicht deutlich kleinste, 

höchstens geschrumpfte Tuberkel mit Epitheloidzellen und Riesenzellen 

finden kann, als sicIferen Beweis, dass die spezifisch-defensive Reaktion 

noch nicht ganz abgeklungen ist, so ist eine solche Überwanderung des 
Virus über die äussere Narbenzone hinaus in das Umliegende Géwebe 
leicht verständlich. In anderen Fällen fehlt aber jede Spur spezifischer 
Gewebsreste in dem spezifischen und nichtspezifischen Narbengewebe. 
Alles scheint zur Ruhe gelangt, das käsig-kreidige oder gar kalkige 
Zentrum sicher abgeschlossen. Wie kann bei solcher anscheinenden Ruhe 
das Virus noch nach aussen gelangen? Untersucht man eine grössere Zahl 

verkäster, aber noch nicht verkalkter Herde, so kann man, wie das auch 
Ra nk e betont, ein fast reaktionsloses Fortschreiten der Verkäsung 
auf die hyalinfibröse Narbe, eine Durchbrechung derselben und ein 
Übergreifen auf die unspezifische Narbe bis in das angrenzende Gewebe 
feststellen. Dort treten dann frische Reaktionen zutage. Hier wird 
also die hyalinfibröse Kapsel direkt gesprengt, anscheinend unter einem 
WiederanschwelIen der Giftwirkung. Dass solche Sprengungen alter 
Herde' zu ganz besonders heftigen Reaktionen in der Umgebung führen 
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können, erscheint uns aus Analogieschlüssen verständlich, wenn man 

sieht, wie beim sog. Spättetanus die ursprünglich unter dem Einfluss 
des Schutzserums abgekapselte Ififektion bei späterer, etwa traumatischer 
Durchbrechung der Kapsel die inzwischen gebildeten gewaltigen Toxin-

mengen in den nunmehr schutzlosen Körper ausschüttet, so dass der-

selbe an schwerstem Tetanus akut zugrunde geht. Der Unterschied 

gegenüber den Spättetanusfällen ist nur der, dass bei der Phthise die . 
traumatische Zerreissung der Kapsel wohl möglich, aber nicht un-

bedingte Voraussetzung ist, da hier die vermehrte Giftwirkung innerhalb 
des Herdes allein - zur lokalen Nekrose und zwar in diesem Falle • 

der Kapsel selbst und damit zu ihrer Durchbrechung, führen kann. 

Zu diesen bisher besprochenen Defensiv-, Reparativ- und Rezidiv-
formen tritt nun noch eine letzte, die wir als Komplikationsform 

bezeichnen könnten, und welche in der Erweichung der verkästen 
M'assen ihren Ursprung hat.  Diese Erweichung deg Käses kann 
sowohl im defensiven, wie auch noch im reparativen Stadium eintreten 
und führt zur Bildung der Kavernen, deren Wandung nach genügender 
Reinigung von dem verkästen Material eine UmWandlung in eine 

spezifische .oder günstigsten Falls unspezifische Narbe erfahren kann 
(sogenannte gereinigte Kaverne), 1) 

1) Wenn diese Erweichung der Käsemassen aus einemn  sonst zur Ruhe 
gekommenen Herde zu einer direkten Entleerung des infektiös-giftigen Materials 
an die Aussenwelt führen würde, wie etwa bei ,der Einschmelzung eines 
Furunkels, so könnten wir diese Art der Heilung vom, therapeutisehen Stand-
punkte aus nur begrüssen. Freilich wissen wir, dass auch beim Furunkel die 
Entleerung des Eiters nicht immer die Heilung darstellt, sondern leider ebenso 
oft durch Verschmierung des Materials, zur Entwicklung neuer Hautherde Ver-
anlassung gibt. Bei der Lungenphthise liegen die Verhältnisse noch viel un-
günstiger. Der lange Weg, die zahlreichen Nebenäste, die Kompliziertheit der 
Physikalischen AuStreibungsfaktoren bedingen sehr leicht das Haftenbleiben des 
zu entleerenden Materials an anderer Stolle des' Lungengewebes. So ruft das, 
was zur Heilung führen könnte, nur neue Herdbildungen hervor. Noch schlimmer 
liegen die Verhältnisse, wenn die Erweichung im Proliferationsstadium eintritt 
und zur fortschreitenden Kavernenbildung Veranlassung gibt. Die Folgen brauche 
ich vor diesem Ferum nicht zu schildern. Bei dieser überragenden Bedeutung 
der Kavernen für den ungünstigen Ablauf der Phthise werden wir uns fragen 
müssen, aus welchen Formen sie sich am leichtesten entwickeln, um-hier prophy-
laktisch oder therapeutisch einsetzen zu können. Ich sehe dabei von den akut-
ulzerösen Formen ab; denn sie führen wegen der weit ausgedehnten verkäsenden 
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Die wirkliche Reinigung und Ausheilung der Kavernen stellt 
wegen des komplizierten Banes derselben„ wegen der immer wieder 

stattfindenden Einbrüche neuer Herde aus -bhachbarten Broschen ein 

sehr seltenes Vorkommnis dar; Das Mikroskop deckt an den anscheinend 

gereinigten Kavernen immer wieder kleinere oder grössere, umschriebene, 
proliferative, vielfach verkäsende Prozesse auf.  Jedenfalls muss man 

,mit seinem .Urteil sehr zurückhaltend sein, wenn man nicht die ganze 

Wand an zahlreichen: Stichproben oder noch besser lückenlos unter-

sucht hat.1) Auf die innerhalb und zwischen den vernarbten Herden 

sich einstellenden emphysematösen,.atelektatischen und bronchiektatischen 

Veränderungen des noch erhaltenen Lungengewebes sei ausdrücklich 
hingewiesen, weil mit 'hen, wenigstens den letzteren, die Dispositionen 

für neue Infektion geschaffen werden.  Die kolbig' endigenden Bronchien 

sind ' häufig mit zähem Schleim gefüllt (B irch  irschfel d).  Auf 

die durch. Abknickung der Bronchien begünstigten Schleimretentiónen 

weist auch Hart') hin,'• Welehe Gefahren ' im übrigen die Bronchi-

ektasien für den .Träger bedeuten, hat von klinischer Seite .T•ii r b a n3) 

höchst anschaulich geschildert.' • 
•  

•lobulären und lobären Pneurndnien, aus denen sie sich entwickeln, in der Regel 

.schnell zum Tode. Vielmehr interessieren uns hier die chronisch - kavernösen 

Formen.  Es ist nicht leicht, tiber ihren Ausgangspunkt statistisch beweisende 

Angaben zu machen.  Soweit ein Urteil möglich ist, entstehen sie häufiger aus 

(len bronchitischen Verkiisungen als aus den azinösen Herden.  Oft sieht man 

die letzteren weitgehend induriert, während der in ihrer-Mitte gelegene verkäste 

Bronchus ErweichungserScheinu.ngen an seinem Inhalt aufweist.  Ja, man • hat den 

Eindruck, dass solche bronchitischen Herde wieder in Proliferation geraten können. 

und (lie Verkäsung auch' das bereits indurierte respiratorische Gewebe ergreift. 

Wie schon betont, der beste Beweis, dass die lokalen Immunitätszustände der 

Gewebe nur von relativem Werte sind und gegen das in den Erweichungsherden 
sich bildende Gift. keinen Schutz gewähren.  Bei der Beurteilung Solcher Vor-
gänge muss man allerdings grösste Vorsicht walten lassen. Die käsig-exsudative 
Reaktion in den zu einem alten InduratiOnsherd gehörigen Bronchien kann weit 

jüngeren Datums sein, indem es zu einer späteren Aspiration infektiösen Materials . 

in einem ektatischen Bronchus des Indurationsgebietes gekommen ist. (B irch-

Hirsch,feld.) 

. 1) Le ssing beschreibt zwei Beispiele 'ausgeheilter Kavernen.  Diss. med. 

Leipzig 1909.  s. a. Hart, Berl. Min. 'Wochenschr. 1911, Ni'. 24; desgleichen 

B. Fischer, Brauers Beiträge 1, 1903. 

2) Hart, Zeitschr. F, Tuberkulose Bd. 28, 

3) Turban, Zeitschr. f. Tuberkulose Bd, 26, 1916. 
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Wir sehen also, dass die Frage der Ausheilbarkeit einer 

Lungenplithise sehr wesentlich von dem Charakter derselben 

abhängt.  Wenn wir wüssten,, warum das eine Mal sich vorwiegend 

produktive, das andere Mal vorwiegend exsudative Prozesse entwickeln, 
warum die ersteren bald zur frühzeitigen Induration, die letzteren zur 

schnellen Resorption gelangen, oder umgekehrt.: beide zur Verkäsung 

fortschreiten, warum einmal die käsigen Massen .sich eindicken, ver-

kalken und ,abgekapselt werden können, das andere Mal erweichen, 

dann würden wir 'klare und eindeutige Prinzipien für unsere Behand-

lung gewinnen.' Wie wenig wissen wir noch yon den hier wirkenden 

Gesetzen.  Was liegt diesem verschiedenen Ablauf der defensiven und 

reparativen Reaktionen zit Grande? 

Natürlich werden wir an verschiedene Virulenz, Menge, Suspensions:-

form der Phthisebazillen, an • verschiedene Beimischung von ihnen 

stammender toxischer Substanzen, an Mischinfektionen usw. denken. 

Aber das • allein erklärt nicht alle Fälle.  Sehen wir doch dieselbe' 

Infektion bald mit produktiver, bald mit ex sudativer Defensivform 

verlauten.  Also müssen andere Momente mitspielen.  Nur einige Weg-

zeiger sind •uns gegeben.  Bestimmte Stoffweehselstörungen, wie 'der • 

Diabetes, bestimmte physiologische Umstimmungen, wie das Puerperium, 

lassen die exsudativ-defensiven Formen stärker hervortreten. Umgekehrt 

geben chronische Reizzustände der Lunge, wie sie durch die Koniosen 

verschiedener Art bedingt sind, einen günstigen Boden für die produktive 

Reaktion gegen das phthisische, Virus al).') Andere Autoren betonen 

den Antagonismus zwischen Nephritis, Karzinom, • Vitium cordis und • 

ler proliferierenden Phthise.2) Andererseits befördert die Krebskachexie 

die Rézidivbildung 'aus verkreideten, und verkästen Herden.3) -Jede - 

Erschöpfung, auch die der Agone vorausgehende, lässt .die exsudative 

Reaktion lebhafter werden.  Die Erweichung ist zweifellos mit ab-

hängig von stärkeren Plasmatischen 'Zufuhren und Durchströmungen, 

)vie das die Durchbruchsprozesse und Verschlimmerungen nach Masern, 

1) s. Hay th orn, Medical Research 29, 1913;  It o ssle, Münch. med. 

Wochenschr. 1914, Nr. 14.  Maw beachte aber auch Cesa-Bien chi, Zeitschr. 

f. Hygiene 73, 1912. 

2) s. Bartel, Tuberkulosis 6, 1910. 

3) s. W. Fischer, Deutsch, Arch. f. klin Med. 99, 1910. 
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Keuchhusten, Grippe -zeigen.  Wovon die so erwünschte schnelle Ver-

kalkung der käsigen Massen abhängt, fragen wir uns vergebens. 

Und wenn wir alle Bedingungen, welche die einzelnen Reaktions-

formen beherrschen, wirklich kennen würden, dann erhebt sich die 

weitere Frage, wirken sie direkt oder indirekt?  Ist sie eine un-

spezifische, physikalisch-mechanische oder physikalisch-chemische Be-

einflussung der Gewebe und Zellen, welche sie gegenüber dem Phthise-

bazillus und seinen Giften lebhafter oder träger reagieren lässt, oder 

werden durch alle die genannten Prozesse erst die spezifischen Schutz-

körper im negativen oder positiven Sinne beeinflusst, so dass nur die. 

zellulären Wechselwirkungen mit dein Erreger ,verändert abIaufen? 

Wir Morphologen können dem Immunbiologen diese Fragen nur stellen, 

sie aber nicht . selbst beantworten.  Wohl aber können wir zu dem 

letzten nöch übrigbleibenden- Problem, ob nämlich im Ablauf der 

Phthise selbst gesetzmäfsige Schwankungen der Reaktionsformen, an-

scheinend abhängig von den durchlaufenen Immunitätsstadien vor-

kommen, anatomische Belege beisteuern.  Diese Frage steht heute, 

wenigstens für den Morphologen, im Mittelpunkte des Interesses. 

Wir wissen aus klinischen und pathologisch-anatomischen Er-

fahrungen heraus, dass wir zwei verschiedene Ablaufsform en 

der Pia hi s e unterscheiden müssen, die kindliche P h this e und 

die des Erwachsenen.  Die eine ist durch die unregelmärsige-

Lokalisation, durch die starke 1Vlitbeteiligung der Drüsen und die 

grosse Neigung zur Generalisation, - die anderé durch den Ausgang vom 

Spitzen- und Obergeschoss, durch die vorwiegende Beschränkung auf • 

die Lunge, das Zurücktreten der Lymphdrüsenerkrankungen und der 

generalisierenden Prozesse gekennzeichnet. 
Man hat versucht, diese Unterschiede mit anatomischenDiffe-

renzen der kindlichen Lunge und der der Erwachsenen zu erklären. Ich 

selbst habe mit anderen Antoren 5 geglaubt, dem stärkeren Russgehalt der 

Lunge der Erwachsenen, der zunehmenden Verlegung der Lymphgefässe, 

der, mit dem Alter fortschreitenden Reduktion des lymphatischen Gewebes 

überhaupt, also besonderen Altersumstimmungen eine entscheidende Rolle 

zuweisen zu müssen. Ich möchte auch daran festhalten, dass der Mensch 
mit zunehmendem Alter, wie gegen andere Infektionen, so auch gegen 

die phthisische weniger empfänglich wird, wenigstens in seinen ver-

I) Gruber, Bibliothek v. Ciiler-v.Sehjerning 42, 1920. 



BEI' DER LUNGENNITHISE. 31 

schiedenen Organen 1.), und bei etwáiger Infektion mehr produktiv als 

exsudativ reagiert; aber ich muss zugeben, dass diese Altersdifferenzen 

und pathologischen Veränderungen nicht genügen, um die grosse Ver-

schiedenheit der beiden Ablaufformen zu erklären. Nur für die ver-

schiedene Lokalisation der primären Infekte beim Kinde und der Re.-

infekte beim Erwachsenen spielt der verschiedene Bau der Lunge im . 

kindlichen Alter und nach der Pubertät eine Rolle. Vielleicht ist auch 

diese Verschiedenheit nur eine scheinbare. Denn projizieren wir die kind-

ii  Lunge auf den apikal-kranialen Abschnitt der Lunge des Erwachsenen, 

so sieht man,. dass die Reinfekte bei dem Erwachsenen in das Volumgebiet 

fallen, welches der kindlichen Lunge entspricht, und hier die gleiche un-

regelmäfsige Anordnung zeigen wie die Primäraffekte in der Kinderlunge. 

Wir Müssen es als ein besonderes Verdienst Rankes betrachten, dass er 

den Versuch gemacht hat, diese beiden Phthiseformen immunbiologisch 

Zvi differenzieren, und klinische, sowie pathologisch-anatomische Beweise 

dafür zu erbringen: • Er kam dabei ganz unabhängig zu den gleichen 

Ergebnissen, wie die experimentelle Immunitätsforschung. 

Wir unterscheiden also mit Ranke den Primäraffekt, die allergische, 

besser anaphylaktische Perióde und die Periode der relativen Immunität. 

Schon daraus ergibt. sich für die Frage -der natürlichen Ileilungsvorgänge. 

eine bestimmte Einstellung. Man pflegt nun die Phthise des Kindes 

mit den ersten beiden Perioden, die des Erwachsenen mit der dritten 

Periode zu indentiflzieren. Wir sind uns aber wohl alle bewusst, dass 

das nur bis zu einem gewissen Grade zutrifft.  Ich inuSs mir hier die 

genauere Begründung ersparen, warum wir folgende Formen unter-

scheiden müssen.2): - 

1. Den Primärkomplex (vorwiegend im Kindesalter zu beobachten). 

1) s. Braun, Korresp.-B1. f. Schweizer Ärzte 1917, Nr. 35, 

2) Die wirkliche Länge der 'einzelnen Perioden scheint irgendwie mit dén 

Terminen der primären und der Reinfektion in Zusammenhang zu stehen. Erwirbt 
ein Individuum den Primäraffekt erst nach der Pubertät, so kann sich das Bild 

des Primäraffektes bzw. das Bild der sich anschliessenden generalisierenden 

Pi ltkise genau so entwickeln, wie bei dem Kinde. Das zeigen die Beobachtungen 
yea Gruber bei Senegalnegern, sowie die von Deycke bei Türken, von 

W estenhöffer bei Chilenen von Metschnik off bei Kalmücken,.die Römer 

zitiert. Ich kann diesen Angaben aus dem von mir und meinen Vertretern in 

Bukarest sezierten Material türkischer Soldaten folgende von cand. med. Berge r - 
hoff zusammengestellte Zahlen hinzufügen: 
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2. Die anaphylaktische oder generalisierende Form (Säuglings- oder 

kindliche Phthise, vorwiegend das Kindesalter vom l.-7. Jahre be-

treffend, vom 3. Jahre langsam, vom 8,-15. Jahre stark abklingend). 

• Bei 71 Sektionen von Türken (anatolisehen Bauern) wurden 50 mal  70,4 % 

phthisische Erkrankungen gefunden: 

• 11 
Isolierte Lungenphthise • - mal = 22 010 

50 

37 
Generalisierte Phthise  mal = 7413/0 

28 
Grossknotige Phthise  mal =- 56 0/e 

- 50 

25 
Ulzerüse Darmpluthise  mal' = 50 0/o 

50 
34 

Verkäste bronchiale Lymphknoten "Tó . mal = 68 0/e 

Starke V'erkäsung der mesenterialen Lymphdrüsen -15-5ö mal = 30 0/0 

Über das Ende des zweiten Jahrzehnts hinaus scheinen, diese Spätformen 

der anaphylaktischen Phthise kaum Vorzukommen.  Umgekehrt kann bei sehr 

frülizeitigem, schon in den ersten Lebensmonaten erworbenem Primäraffekt und 

erst relativ spät im Kindesalter einsetzenden stärkeren Beinfektionen oiler unter 

dem Einfluss sonstiger Schädigungen schon beim Kinde das Bild der von der 

Spitze zur Basis fortschreitenden mit Kavernenbildung verknüpften, die zugehörigen 

Lymphdrüsen intakt lassenden Phthise,' wie wir sie sonst beim Erwachsenen sehen, 

entstehen. Die Literatur enthält genügend Angaben darüber; ich selbst sah solche • 

Fälle be  Kindern, und zwar sowohl rein azinös-produktive, wie auch exsudative 

Formen.  Diese Frühformen der isolierten .Phthise werden anscheinend erst mit 

Beginn der 2.- Dentition gefunden. 

Schliesslich gibt es -Übergangsformen, d. Im. •Phthisen mit klanial-kauda 

fortschreitenden ulzeiösen  Zerstörungen,  die ganz dem Bilde der Phthise 

Erwachsener gleichen, bei denen -aber im Gegensatz zur. typischen Form die 

Lymphknoten stark mitbeteiligt sind, ja hochgradig gesChwollen sein können, 

.wenn sie auch nicht so , sehr wie bei 'der kindlichen Phthise zur Verkitsung 

neigen.,  Solche eigenartige Übergangsformen linden sich vor allem in der 

Pubertätsperiode, kommen aber bis in das 5. Jahrzehnt vor und zwar besonders 

dann, wenn die plithisen einen mehr subakuten oder akuten Verlauf zeigen. 

Ich betone, noch, einmal, dass neben allergischen und immunisatorischen 

Zuständen, auf deren Charakterisie-rung ich nicht weiter eingehen kann und 

deren vorwiegend zelluläre oder verwiegend humorale Natur noch diskutiert 

wird, die physiologischen Altersumstimmungen, die Allgemeinverhältnisse des 

Organismus und schliesslich auch die lokalen Veränderungen der Lunge„ eine 

allerdings noch ungenügend békannte Rolle spielen können. ' Ein recht genaues 

Studium derselben wird auch eine Aufgabe der Zukunft sein. 
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3. Die Frühformen der isolierten Phthise (vom 8. selten früheren 
Lebensjahre bis zur Pubertät). • 

4. Die Übergangsformen (in der Pubertätsperiode : Pubertätsphthise). 
5. Die isolierte. Phthise (vorwiegeüd jenseits der Pubertät ent-

wickelt.: Phthise der Frwachsenen): 
6: Die Spätformen der generalisierenden Phthise (bei Individuen 

jenseits des Pubertätsalters). 
7.. Die -Altersphthise. 

Da jede diesel. Plythisen ihre besonderen Ausheilungsgesetze hat, 

so müssten sie eigentlich einzeln betrachtet werden. Ich beschränke 
mich hier a'uf den Primäraffekt, die generalisierende und die isolierte - 
Phthise. 

Wer von Ihnen die Doktorthese- des Elsässers Kuss' eingehend 
studiert hat, wird sich mit Becht fragen, warum diese grundlegende 
Arbeit so wenig Berücksichtigung gefunden hat, so dass es erst. der 
Wiederentdeckung des Primäraffektes durch Albrecht, Ghon und 

Rank e beduifte, um das Parr o t sehe Lokalisationsgesetz und damit 
auch die Inhalations- *oder Aspirationsgenese fast  Phthiseu zu 

allgemeiner Anerkennung zu bringen.) 

Das Charakteristische dieses Athisischen Primäraffektes im 

Säuglings- und Kindesalter ist sein unregelmäfsiger Sitz und sein typischer 
Aufbau, Er stellt, wie 0 r th schon beschrieben und wie Ghon und 
Ranke betonen und wie ich bestätigen kann, stets eine azinös- oder 

lob. ulär-exsudative schnell vérkäsende Phthise dar. Seine Heilungstendenz. 

1) Die abweichende Form der kindlichen Phthise war den alten Pathologen 

bekannt. Aber die fast unbedingte Abhängigkeit der phthisischen Herde in den 

bronchialen und tracheobroncbialen Lymphknoten von einem primären Lungenherd 

Mauer wieder behauptet;- die primäre Infektion durch die Lungen in Gestalt 

dieses Komplexes bewiesen zu haben, ist das Verdienst von Parrot und Kuss. 
Die sorgfältigen Nachuntersuchungen der genannten deutschen Forscher haben 

diese Angaben einwandsfrei bestätigt.  Alle Theorien über eine hämatogene 
Infektion der Lungen von, einer primären Bronchialdrüsenphthise aus, die 

Annahme einer vom Hilus aus: fortschreitenden Phthise als Hauptform der 

Im ngenerkrankungen, alle Vermutungen über eine Infektion des letzteren von 
den zervikalen oder mesenterialen Driisen aus, alle Hypothesen über eine vor-

wi egend gennäogene Entstehung der ersten Lungenherde fallen damit in sich 
zusammen. Es gibt, praktisch angesehen, für die phthisische Infektion der Lunge 

in Kindesalter nur einen Weg, den durch die Lunge selbst. 

verhanfu. d. 33. Deutschen Kongt  f. innere Medizin. XXXIII. 
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ist eine auffallend grosse.  Der Prozess kommt sehr 'schnell zum Still-

stand, an den Grenzen des verkästen Gebietes spriesst ein epitheloid-

zellenhaltiges Gewebe auf, welches sehr bald in spezifische Narben-

bildung' umschlägt, während das verkäste Zentrum eine besonders starke' 

Neigung zur Kalkaufnahme zeigt. Nie wieder tritt diese in späteren 

Phasen so hervor.  Das Resultat ist die Bildung hirsekorn- bis erbsen-

grosser Kalkherde mit meist etwas grösseren Kalkherden in den 

zugehörigen Lyrnphknoten oder Lymphknotengruppen.  Wie häufig 

diese Ausheilungen sind, werden wir erst feststellen können, wenn ein 

sehr grosses Material von Kindern untersucht sein wird.  Die vor-

läufigen Untersuchungsreihen deuten darauf hin, dass die geheilten 

Fälle die nicht ausheilenden weit überwiegen. , Wir müssen dabei 

freilich berücksichtigen, dass nicht jedes Kind bis zum 15. Jahr .einen 

Primäraffekt der Lunge erwirbt. Die positive Pirquet-Reaktion kann 

bei einem Teil der 15jährigen auch auf anders lokalisierte Phthise-
Infektionen (Darm-, Zervikaldrüsen; Mittelohr, Haut) zurückgeführt 

werden. 

Ein Teil der Primäraffekte heilt nicht aus, und geht direkt oder 

nach kurzer Pause unter dem Bilde einer endogenen Reinfektion in ein 

ulzeröses Stadium über. Es' entwickeln sich die Bilder der unregel-
märsig lokalisierten Kavernen inmitten käsi meumonischer Herd-

bildungen. Warum in dem einzelnen Falle die Heilung ausbleibt oder 

die endogene bzw. exogene Reinfektion so stürmisch erfolgt, ist schwer 
zu sagen.  Der Immunbiologe spricht von starker allergiicher Um-

stimmung mit Neigung zur negativen Anergie. Das ist aber auch nur 

ein anderer Ausdruck für den augenblicklichen Zustand des Organismus. 

Das gleiche würde auch mit rein klinischen Merkmalen (Fieberkurve, 

Auswurf, Schweissiiildung, Stoffwechseländeningen),geiagt werden können. 

Keine dieser Ausdrucksweisen besitzt vor der anderen einen Vorzug. 
Charakterisiert ist diese Periode durch die gleichzeitig starke Schwellung 

und Verkäsung der primär infizierten Lymphknoten mit schnellem 

Übergreifen auf andere lymphatische Knoten, mit Metastásenbildung auf 

lymphogenem und hämatogenem Wege, mit Einbruch in den Bronchial-

baum und endobronchialer Ausbreitung. Kurzum es entwickelt sich das 

Bild der g en er alisi ert en Phthise, welche in der hämatogenen 

miliaren Phthise als in der septisch metastasierenden Form ihren Höhe-

punkt erreicht. Wie weit hier bei wirklicher Kavernenbildung in der 
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Lunge noch Ausheilung vorkommt, ist schwer-zu sagen. Jedenfalls 

stellen sie verschwindende Ausnahmen dar. Alle Kinder mit solchen 

phthisischen Erweichungsherden, die' Wir bei Kuss, Gh o.n usw ver-

zeichnet finden, gingen an der. generalisierten Phthise zugrunde. 

Wir kommen zur letzten' Gruppe, zur is 01 je rt.e n Lungenphthi se. 

Wir kennen die Häufigkeit ausgeheilter phthisischer Infektionen beim 

erwachsenen Menschen))  Was bedeuten diese Zahlen? So -gut .wie 

nichts, wenn wir nicht wissen, ob es sich dabei um ausgeheilte Primär-

affekte oder ausgeheilte Reinfekte handelt. Es wird' noch einer viel-

jährigen Arbeit bedürfen, bis wir darüber ein einigermafsen klares Bild 

besitzen.  Erst wenn wir die Residuen der Kinderphthise, besonders 

der Primäraffekte ausgeschaltet haben, können wir uns" ein Urteil über 
. die Häufigkeit der Ausheilung der wohl in_ der Mehrzahl aller "Fälle 

exogenen  Reinfekte beim Erwachsenen destatten.  Wir müssen, wie 
es Rössle 3) fordert, Ghon getan, in allen Fällen von Lungen-phthise, 

auch den 'nicht heilenden,. nach dem Primäraffekt des Kindesalters 

suchen, um uns darüber zu vergewissern, dass tatsächlich eine kind-

I) Die Zahlen von N a egeli sind bisher nur von Burckh ard t annähernd 
erreicht worden. Man schiebt das auf die verschiedenen örtlichen Verhältnisse. 

Wichtiger ist wohl für das Resultat'die Frage, was man noch als ehemalige Phthise 

ansehen darf, was nicht. Nur genaue mikroskopische Untersuchung, wie sie N a e gel i 

fordert, kann entscheiden. SO herrscht über die eigenartigen, fast knorpelharten 
Pleuraschwielen, die wir so häufig über der Lungenspitze finden, noch volle Un-

klarheit. Sie bestehen, wie auch die Untersuchungen meines Assistenten Dr. Puhl 

zeigen, aus atelektatischen, gleichzeitig karnifizierten, flach keilförmigen Lungen-

herden, über denen die Pleura oft unter starkerVerzerrung und Fältelung schwielig 

verdickt ,ist. Spezifische Veränderungen fehlen vollkommen. Über die Bedeutung 

dieser Herde, ob einfach pneumonische oder phthisisch pneumonische Residuen, 

ist schwer etwas sicheres zu sagen.  (B  h-Hirschf el d, Deutsch. Arch. f. 

klin. Med. 64, 1899, s. a. Hansemann, Arch. f. klin. Chir. 92, 1910.) Auf-

fällig ist as Vorkommen unscharfer Nekrosen mit Zerstreuung des oft stärker 

angehäuften anthrakotischen Pigments, sowie das Vorkommen kleinster Kalk- - 

einlagerungen.  Weitere Untersuchungen sind notwendig.  Unsere Freiburger 

Zahlen nähern sich denen von Naegeli (s. Schirp, Diss. Med. Freiburg 1921). 

2) s. Or t h, Sitzungsber. der Akademie d. Wissenschaften 16. Jan. 1913. 
Reiche, Med. Klin. 1916, Nr. 40. E. Schwarzkopf, Deutsch. Arch. f. klin. 
Med. 78, 1903. • 

3) Rössle, Korresp.-Blätter d. allgem. ärztl. Vereins f. Thüringen 1912. 
3* 
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liche Infektion die isolierte Lungenphthise erst ermöglicht. 5 Umgekehrt 

müssen alle Primäraffekte beim Erwachsenen sorgfältiga mikroskopiert 

werden.  Erst wenn nachgewiesen wäre, dass auch alle im erwachsenen 

Alter erworbenen Primäraffekte, genau so verlaufen wie beim Kinde, 

würde das -sehr fur eine Umstimmung durch den Primäraffekt sprechen. 

In der Tat scheinen die bisher vorliegenden spärlichen Untersuchungen, 
auch die von Herrn . Dr. Puhl am Freiburger Material ausgeführten 

Kontrollen, auf die Gleichartigkeit hinzuweisen. ' 

Nehmen wir nun den Rein fekt in einer ,durch vorausgegangenen 

Primäraffekt disponierten Lunge — wobei es noch offen bleiben muss, 

ob zu dieser Umstimtnüng ein Primäraffekt der Lunge selbst nötig ist 

öder nicht .auch der eines anderen Organes  enügt  als Ausgang der 

fortschreitenden Lungenphthise der Erwachsenen, an, so betreten wir 

damit das Gebiet, wo die Mannigfaltigkeit der Form •das einzig Gesetz-

mäfsige zu sein/iCheint. 

.Dass diese Form an sich inehr zur Chronizität und zur Heilung 

neigt, als die Phthisen der anaphylaktischen Periode, steht fest. Diese 

Gesamttendenz ist • eben der Ausdruck einer relativen Immunität. Aber 

damit ist das Problem bei weitem nicht erschöpft. Wir können ruhig 
sagen, dass sich das Spiel der Kindheit hier noch einmal wiederholt. 

Die häufige Ausheilung finden wir ebenso beim Reinfekt des Erwachsenen 

Wie beim Primäraffekt des Kindes 2); daher die grosse Schwierigkeit, 

die entsprechenden Narbenzustände auseinanderzuhalten. Der ausheilende 
Reinfekt .neigt nicht so stark zur Verkalkung, sein -Sitz in dem Spitzen- . 

und Obergeschoss ist rnehr oder weniger charakteristisch, die Beteiligung 

des zu• dem azinös-nodösen Herd. gehörenden Bronchus beachtenswert. - 

Wieweit hier eine primäre käsige Bronchitis (i. S. Birch-HirsCh - 

f e 1 ds und Schmorl s) mit sekundärem Übergreifen auf die zugehörigen 

Azini, wieweit umgekehrt eine primäre azinöse Erkrankung mit sekundgrer 

Beteiligung . des abführenden Bronchus vorliegt, wird auch erst durch 

möglichst umfassende Statistiken und histologische Untersuchungen 

festgestellt werden können.. Bemerkenswert für 41 Reinfekt ist die geringe 

1) Für eine Reihe sehr genau durchsuchter Fee fanden Dr. Pu hi und 

cand. med. Schirp Zahlen, die in Tabelle III zusammengestellt sind. 

2) Nach W. Neumann, Wiener Min. Wochenschr. 1920, Nr. 51, der eine 

ganz vortreffliche Darstellung der'beginnenden Lungenphthise gibt, heilen sogar 
die Reinfekte der Erwachsenen besser aus als die Primärinfekte der Kinder. 



BEI DER. LUNGENPIITHISE. 37 

Beteiligung der zugehörigen Lymphknoten. Beim geheilten Reinfekt 

fehlen daher gewöhnlich the für den Primäraffekt so charakteristischen 
Kalkherde in den Lympliknoten. Dér Reinfekt stellt sich dar unter dem 

Bilde einer azinös-produktiven Phthise.  Ein grosser Teil der Reinfekte 

kommt unter Bildung anthi•akotisch geheilter Narben, zum Teil mit 

käsigen oder käsig-kreidigen, selten kalkigen Einschlüssen zur Aus-

heilung.  Da es bei den Reinfekten viel mehr als bei den Primär-

affekten, zur Bildung von Nachbarherden kommt, häufig auch mehrere 

Reinfekte gleichzeitig einsetzen, -so entstehen oft únregelmärsige, 

strahlige, isolierte oder miSammenhängende schwielige Narben.  Das 
dazwischen erhaltene Gewebe kann emphysematös oder atelektatisch.sei-n, 

imí letzteren Falle • die Zeichen , eines chronischen Ödems aufweisen. 

Charakteristisch ist eine derbe unregelmäfsige Ektasie der im Narben-

gebiet -gelegenen Bronchien mit besonderer kolbiger, Erweiterung des 
verschlossenen Endstücke.  In ihm -finden sich häufiger eingedickte 

schleimige Mdssen. Dass sie für einen neuen Reinfekt einen besonders 

günstigen Boden schaffen, brauche ich nicht zu betonen. 

Über die "Bedingungen, welche zur Lokalisation des Reinfektes 

gerade im Spitzen- und,Ober'geschoss führen, ist viel diskutiert worden. 

Sie brauchten uns bei unserem Thema nicht zu interessieren, wenn sie 

nicht mit der Frage der Heilbarkeit aufs innigste zusammenhingen. 

Denn die grosse Neigung der daselbst lokälisierten Reinfekte zur Aus-

heilung beweist, dass dieselben Gründe, .welche die Lokalisation be-
dingen, auch an der Heilung beteiligt sein müssen.  Es scheint mir 

das eine der wichtigsten Folgerungen aus unseren anatomischen Unter-

suchungen zu sein.  Alle Bedingungen, welche den Boden zu einer 

phthisischen Infektion mit Produktiver Reaktion vorbereiten, enthalten 

auch die zur Heilung derselben in sich. Da. wir biochemische Unter-
schiede in den einzelnen Lungenabschnitten unter gewöhnlichen Um-
ständen, unter denen die p-hthisische Reinfektion erworben wird, nicht 

annehmen können, so bleiben ,uns nur physikalische zur Erklärung übrig. 
Sie stehen heute nicht zur' Diskussion 1); aber ieh darf wohl darauf 

') s. dazu Orth, Festschrift für Rindfleisch 1907. Die Gründe, welche 

Orth you jeher für • die stärkere Entwicklung der miliaren Tuberkel bei der 

Inimatogenen,  miliaren tuberkulösen Phthise und damit -für die besondere 
Empfänglichkeit der Lungenspitzen für das Haften phthisischer Infektionen an. 

geführt hat, sind in ähnlicher Weise von Tend eloo (Med. Klin. 1909 Nr. 35), 
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hinweisen, dass, eine nicht allzustarke Infektion vorausgesetzt,  nicht 

nur das Haften derselben und die daraus folgende Erkrankung, sondern 
auch die .Heilung in erster Linie von einem bestimmten Mafse 
respiratorischer Energie, welche ein bestimmtes Mafs von Bewegungs-

energie im Blut- und Lymphstrome voraussetzt, abhängig zu sein 
scheint. 1) Die betreffenden Grössen liegen dicht Weieinander.  Sinkt 

die respiratorische Kraft unter ein gewisses Mars', kommt der Faktor 
„Zeit4. für 'eine genügende örtliche Wechselwirkung iir Geltung,, so 
wird die Infektion; effektiv. Sinkt die respiratorische Kraft nock welter, 
so wird damit die Ausbreitung des 'korpuskulären Virus, die Diffusion 

der löslichen Gifte gehemmt, der", Prozess noch weiterbeschränkt, die 

Selbsthemnjung des Wachstums der Bazillen begünstigt, die Heilung 
bei sonst genügend gesunden Körperkräften gefördert 2) 

Leider heilen nicht alle Reinfekte und wie m Kindesalter sehen 
wir dann den phthisischen Prozess sich bald langsam, bald akut über 
*die Lunge ausbreiten. Warum unterbleibt bier die Heilung? Auch 
hier werden die üblichen Schwankungen der Virulenz, Stärke der Infektion, 
Häufung der ReinfektiOnen eine.Relle bald im positiven bald im negativen 
Sinne spielen. Andererseits die Reaktionsfähigkeit des Organismus, mag 
sie unspezifisch oder speziffsch beeinflust sein. Das Zeitintervall, das 
seit dem Primäraffekt verflossen, die Dauer seiner Nachwirkungen;- die 
Art und zeitliche Reiherifolge‘ der etwa dazwischen liegenden Reinfekte 

wird für die Stärke der rélativen Immunität rnafsgebend sein. yo'm 

zur Erklärung dieser Verhältnisse verwandt worden. Auf eine Erörterung der 

viel diskutierten Fragen nach der inspiratorisch gerichteten Umkehr der Luft-
strömungen in bestimmten Lungengebieten bei der Exspiration kann hier nicht 

eingegangen werden.  (W es tb r o ck , New-York, Medical Journal 26, 1884; 

Han au, Zeitschr. f. klin. Med. 1886; v. Z i ems s en , Klin. Vorträge 1887) 

1) Die interessanten Befunde von 0 rs o s (D, Path. Ges. XV. 1912) über 
die Verteilung des Russes an der Lungenoberfläche sollten unbedingt nachgeprüft 

worden. - Sind auch die Lokalisationen eines freien Russstäubchen mit denjenigen 

eines irgendwie eingeführten lebenden Bazillus .nicht ganz zu vergleichen, so 
können sie suns doch wichtige Hiniveise auf die Bewegungsvorgänge in der Lunge 

geben. Arnolds Versuche zeigen hier, wie kompliziert die Verhältnisse sind. 

2) Auf diese „Relativität der Bedingungen" hat meines Erachtens .nach 
Neumann (Beiträge z. Klinik d. Tuberk. Bd. 40) in seiner sonst durchaus be-

rechtigten Kritik nicht genügend Rücksicht genommen. Man kann kindliche 

Lunge und Lunge des Erwachsenen respiratorisch nicht gleichstellen. 
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anatomischen Standpunkte aus ist darüber nichts zu sagen, wohl aber 

werden wir uns fragen, ob der Sitz des Reinfektes für die Heilung 
oder Nichtheilung in. Betracht kommt.  barauf kann man nur sagen, 

dass dies, von etwaigen sehr seltenen Reinfekten im Untergeschoss ; 

abgesehen, nicht der Fall zu sein scheint.  Man findet Narben, die 

man ihrer ganzen Struktur nach als solche -von' Reinfekten ansehen 

muss, über as ganze Spitzen- und Obergeschoss verteilt.  Selbst im 

Mittelgeschoss  kommen sie vor.  Eine Bevorzugung etwa des Spitzen-
geschosses im Sinne der günstigen oder ungünstigen Prognose der dort 

lokalisierten Herde füi den Gesamtablauf der Phthise konnte ich bei 

den auf Veranlassung on Gräff on Herrn Go n nerman n durch-

geführten Untersuchungen nicht feststellen. Damit fällt auch die Annahme, 

als ob eine lokale Disposition im Sinne einer verengten' Apertur 
oder einer Druckfurche anderer Art auf den Verl au f' der Phthise 

einen besonderen Einfluss hätte. 5 Solche individuellen Dispositionen 
-----
0 Man hat auf den grossen Wechsel 'der anatomischen Veränderungen im 

9ebiete von Druckfurchen etc. aufmerksam gemacht, um solche Betrachtungen 

über eine Abhängigkeit phthisisch'er Lungenaffektionen von solchen Druckwirkungen 

als wertlos erscheinen zu lassen.  Ich verweise bier besonders auf die Arbeit 
Von Neumann  (Beiträge z, Kim. d. Tuberkulose lid. 40) dessen kritische 

Stellungnahme gegenüber (len für die "mechanische Disposition" angeführten 

.Momenten nur zu billigen ist. Aber Neu in a n n geht darin zu weit. Dass Beein-

flussungen der respiratorischeri Beweglichkeit für die Anordnung der phthisischen 

Prozesse in der Lunge mit mafsgebend sind, unterliegt keinem Zweifel. (S chmo rl. 

Münchn. med. Wochenschr. 1902, NI.. 337-34; Hedinger; Zeitschr. f. angewandte 

Anatomie. 6, 1920): Ich glaube, der Streit über die Bedeutung der Apertur-Form, 

der Rippenfurchen, der .Gefässfurchen, der Kompression von Lungengewebe durch 

Aneurysmen, Exsudate usw., bei denen man bald eine Häufung der phthisischen 

Herdbildungen, bald ein völliges Verschontbleiben feststellen konnte, erfährt 

seine Klärung dadurch, dass man die Stärke. des Drucks und die verschiedenen 

Aufnahmestellen desselben nicht genügend berücksichtigt hat. Ein umschriebener 

Druck kann bald einen darunter fortziehenden Bronchus, bald das respirierende 

Gewebe stärker treffen. Bei mäfsigem Druck auf einen Bronchus kann infektiöses 
Material noch aspiriert, abet' nicht exspiriert werden. Die Lokalisation des .neu 

entstellenden Herdes liegt peripher von der Druckstelle des Bronchus. .Wächst 

der Druck, so dringt das infektiöse -material nur bis zur verlegten, oft schleim-

gefüllten Stelle vor.  Die Reaktion setzt an oder vor der Druckstelle ein. - 

Bei Druck auf das Parenchym kann ebenfalls, je nach der Druckstärke bald 
Material in die Azini  aber nicht genügend exspiriert werden, oder bei 

noch stärkerem Druck überhaupt nicht zur Inspiration kommen. Auch wird die 
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können vielleicht die Ursache sein, dass die damit behafteten Individuen 

eher als andere eine Reinfektion bekommen, wenn auch die bisherige 

Statistik noch kein entscheidendes Urteil darüber gestattet.  Über das 

Schicksal des Reinfizierten ist damit nicht' ausgesagt. 

Wenn nun der Sitz des Reinfektes nicht das Entscheidende ist, 

so käme noch die Au-sbreitungsgrösse desselben in Betracht. 

Die Reinfekte stellen, soweit wir das bisher beurteilen können, vor-

wiegend azinös-nodöse Herde oder käsige Bronehitiden dar. Ich erwähnte, 

dass im Einzelfalle die gegenseitige Abhängigkeit schwer zu beurteilen 

ist.  Die Zahl der azinösen und azinös-nodösen Herde, die . sich aus 
einem solchen Reinfekte entwickeln, ist verschieden gross, zweifellos 

mit abhängig von der Schwere der Reinfektion im Bronchialsystem 

Aus diesem • können immer wieder neue azinöse Infektionen erfolgen, 

die sich aber in der Regel an die vorhandenen• Herde anschliessen. 

So entsteht unter .gleichzeitigér Induration der älteren Herde der langsam 
fressende „Lupus" der Lunge.• Es ist aber sicher, dass diese nodös-

Infektionsgefahr von der Konsistenz des Aspirationsmatei:ials wesentlich abhängen, 

bei mehr bröckeliger Natur wird die Verstopfung der Bronchen mit sekundären 
•Atelektasen eher möglich sein, in andereri Fällen mehr die käsige Pneumonic. 

Der umschriebene Druck auf einen Teil der Lungen kann wieder zu stärkerer 

respiratorischer Belastung anderer Teile der Lunge Anlass geben. Soweit sich 

diese in bestimmten Grenzen hält, wird sie nur förderlich sein, indem Ansiedelungen_ 

infektiösen Materials verhindert werden. Stärkere Schwankungen, wie bei Husten-

stössen, führen zur Einschleuderung des infektiösen Materials in besonders leicht 

zugängliche Partien (Hans, Zeitschr. f kim. Med. 12, 1886), d. Ii. in diejenigen 

subpleural gelegenen lobulären Abschnitte, welche den gera do verlaufenden 

Endigungen der Hauptzweige des.Bronchialsystems entsprechen. Nach den unter 

Gräffs Leitung ausgeführten Untersuchungen des Herrn Gonne rm a n n lässt 

sich so am besten die subpleurale Lage der frischen Herde in der sogenannten 

Mantelschicht Brauers und zwar an bestimmten Stellen derselben erklären. 

Auch die Tatsache, dass, fast alle kavernösen Prozesse des Spitzen- und Ober-

geschosses multipel und zwar an älinlichen Stellen beginnen, dass bei einseitiger 

Kavernenbildung die andere Seite fast regelmäfsig zuerst im Verlauf des lateralen 

Oberlappenbronchus und nicht des Spitzenbronchus ergriffen wird, lässt sich 

vielleicht durch massive Infektion der am bequemsten zugänglichen, dabei 

kürzesten Bronchen verständlich machen. Doch bedarf diese Frage noch ein-

gehender weiterer Untersuchung. 

Auf den Schutz des,emphysematüsen Gewebes gegen phthisische Infektion 

weist Hart (Zeitschr. f. Tuberk. 24, 1915) hin. 
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zirrhotischen Formen sowohl spontan, we auch auf alle möglichen 

Behandlungen hin am leichtesten ausheilen.  Die Behauptung, dass 
jede Phthise, welche die 3. Rippe (v. Hans eman n) 'oder die 5. Rippe 

(Tendeloo) überschreitet, als klinisch unheilbar anzusehen ist, mag 

praktisch zutreffen, ist' aber in dieser einfachen Forin nicht genug 

begründet. Denn man sieht ohne weiteres,, dass die gleichen Heilungs-

vorgänge, wie im Ober- .und Mittelgeschoss auch im Untergeschoss 

einsetzen, wenn es sich um die äzinös-nodöse Phthise 'handelt  : Also 

müssen andere Faktoren über. Heilbarkeit und Nichtheilbarkeit ent-

scheiden.  Diese. Entscheidung liegt in dem .Hinzutreten der 

komplizierenden Erweichungsvorgänge.  Selbst wenn aus-

gedehnte Verkäsungen innerhalb de; azinös-nódösen Herde eingetreten 

sind, selbst wenn eine ausgesprochene käsige Bronchitis besteht, kann 

noch durch obsoleszierende Prozesse eine länger dauernde oder endgültige 

Ansschaltund des infektiösen Herdes von der übrigen Lunge zustande 

kommen.  Wenn aber remollierende Torgänge Platz greifen und das 

Bronchialsystem in Mitleidenschaft ziehen, dann beginnt die Metastasierung 

auf entferntere Teile der Lunge.. Aber auch sie können zur -Heilung 

gelangen, selbst Wenn sie im Untergeschosse sitzen, wenn die Erweichung 
im Quellgebiete frühzeitig Halt macht. Ein solches .Haltmachen kána 

durch Verkreidimg des den abführenden Bronchus ausfüllenden käsigen 

\l ilerials unter, narbiger Schrumpfung des. bereits .gebildeten Kavernen-

id tunes zustande kommen ,(B ir ch- firs chfeld). Auch wäre an die 

Fälle von Selbstheilung beginnender Kavernen unter dein Druck grösseren 

Exsudats zu erinnern. Wie oft solche Heilungen vorkommen und welche 

Vorgänge sich dabei abspielen, müsste an einem umfassenden Material 

festgestellt werden. . Schreitet die Erweichung fort und entstehen klinisch 

nachweisbare Kavernen, dann ist, wie auch G- r äff und Küpferle 

,aus ihrem klinisch und ánatomisch, vergleichend untersuchten Material 

als wichtigstes Ergebnis herausheben, der Pall verloren, jedenfalls die 

Aussicht auf Heilung so gut vie ausgeschlossen. Die Fälle von' klinisch 
geheilter Phthise mit nachgewiesenen Kavernen stellen noch immer 

Ausnahmen dar, ebenso die seltenen anatomisch nachgewiesenen Fälle 

von Selbstheilung der Kavernen durch kreidige Verödung des abführenden 

Bronchus (Birch-Hirschfeld).  Auf den Sitz der Kaverne, ob 

im Spitzen-, Ober- oder Mittelgeschoss, kommt es dabei weniger an 
als auf die Art der Erweichung, die etwaige Mischinfektion usw. 
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Das wäre es, was in kurzen Zügen über die n atü ni che n Aus-

heilungsvorgänge der Phthise vom rein anatomischen Standpunkte aus 

zu sagen wäre.  Noch ein Wort zum Ausdruck „Phthise". Wenn ich 

diesen Ausdruck durchweg und nicht nur für die geschwungen Formen 

gebraucht babe, so muss ich dafür gewissermafsen um Entschuldigung 

bitten.  Aber es geschah aus voller Überlegung heraus. Wir wissen 

heute, noch besser wie früher, dass diese geschwürigen Formen nur 

eine Entwicklungsphase oder .Komplikationsform in dem Ablauf einer 

chronischen Infektionskimikheit bilden, die in ihrer uosologischen Ein-

heitlichkeit durch einen bestimmten klinischen Namen bezeichnet sein 

sollte. Ein solcher kann •nur die alle charakteristischen Zeichen an-

deutende Benennung ,,Zehrung", „.Schwindsucht" ¿der „PhthiSe" sein. 

Wir haben tins leider im Laufe des letzten-Jahrhunderts'daran gewöhnt, 

an die Stelle der klinischen Bezeichnung eine anatomische, und un-

glücklicherweise dine einseitig anatomische, nämlich die .der "Tuber-

kulose" zu setzen.  Wir haben noch i schlimmeres getan und auch, 

wenigstens . in Deutschland, die ätiologische Benennung nach einem 

einseitigen ana to in is c.h en Merkmal geprägt, indem wir dem 

Erreger den Namen „Tuberkelbazillus"  gaben.  Wenn wir heute. 

erfahren, dass der Tuberkel in seiner klassischen ,Form vorwiegend 

bestimmten Entwicklungsperioden der klinischen Krankheit „Schwind-

sucht" oder „Plithise". angehört, wie das Gummi einer bestimmten Periode 
der Lues, wenn wit' die verschiedenen Reaktionsformen des Organismus 

auf das phthisische Virus zur prognostischen Erkennung der Ablaufsform 

schärfer wie früher auseinanderhalten müssen,. wenn wir hören, dass 

eine eitrig-fibrinöse Meningitis oder Perikarditis trotz des . Fehlens 

tuberkulöser Bildungen phthisischen Ursprungs -Sein kann, dann scheint 

es erst recht unzulässig, eine einzige anatomische Reaktionsform zur 

Benennung des ganzen klinischen Krankheitsablaufes zu wählen.  Kein 

Kliniker würde Syphilis oder Lues als Gummikrankheit bezeichnen oder 

einen Fall. von hartem Schanker nicht zur Lues rechnen, weil noch kein 

Schwund der Gewebe vorliegt.. Eine Lehre von der PhthiseogeneSe 

ohne Einbeziehung des Primäraffektes in der Lunge, der häufig nicht 

einen Tuberkel, also anatomiSche Tuberkulose 'erkennen lässt, scheint 

mir undenkbar. Alle pathologisch-anatomischen Arbeiten • lasten 'unter 

dein Druck dieser falschen Bezeichnung. Alle möglichen Vorschläge 

,sind gemacht worden.  Aus der Verwirrung oder Verirrung kann uns 
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nur die Rückkehr zur klinischen Bezeichnung, wie sie das Altertum 

geprägt und wie  sie bis zur Mitte des vorigen Jahrhundert 

gang und  gebe  war, erretten.  Wenn  ein führender Kliniker, 

wie Niemeyer vor etwa 50 Jahren den Satz prägen durfte, 

das Schlimmste, was einem Plithisiker begegnen kann, ist, tuberkulös 

zu werden, so spiegelt sich darin die vorahnende Erkenntnis von der 

Gefährlichkeit der generalisierenden Periode der Phthise wieder.  Nur 

die Gewohnheit kann uns hindern, den entscheidenden Schritt zu tun, 

der vorübergehend Schwierigkeiten bereiten muss, den aber die Öffent-

lichkeit ebensogut mitmachen wird, wie, sie den umgekehrten Sehritt 

der Umtaufung der Phthise in die. Tuberkulose mitgemacht hat. Das 
Altertum wusste, dass die Phthise auch ohne Lungengeschwüre ver-

laufen könne. Ihm galt die Phthise als eine Allgemeinkrankheit. Vor 

diesem Namen zu erschrecken hat man um so weniger Grund, je mehr 

wir zeigen können, dass diese Phthise, im Gegensatz zur Syphilis und 

zu mancher andern chronischen Infektion, in ausgedehntem Marse zur 

Selbstbeilung und zwar an der Einbruchstelle neigt. 

Die Frage lautet also so: Warum können bestimnite Plithisen 

ziemlich leicht, andere nur schWer, andere gar' nicht zur Heilting ge-

bracht werden.  Darauf kann der pathologische Anatom nur das eine 

antworten.  Nicht so sehr der Sitz der Primär- und Reinfekte, auch 

nicht die Ausbreitung der sich aus denselben entwickelnden phthisi-

Schell Prozesse, sondern der Char ak t er derselben, ob produktiv oder 

exsudativ, ob proliferierend , oder indurierend, ob mit oder ohne Er-

weichung und ilöhlenbildung verlanfend, entscheidet über die klinische 

Heilbarkeit der Lungenphthise. 

Den Charakter der Phthise im einzelnen Falle mit klinischen, 

röntgenologischen und immun-biologischen Methoden zu erkennen, wird 

für die Prognose und Therapie das ausschlaggebende sein. 

Für die Therapie im bdonderen lassen sich aus den pathologisch-

anatomischen Befunden mit aller Vorsicht folgende Auffassungen stützen: 

I. Bei unkomplizierten proliferierenden Phthisen hängt 

die Ausheilbarkeit ausser von ,den immunisatorischen Kräften und dem 
Gesamtzustand des Körpers von einer genügenden Schonung des er-

krankten Lungengebietes (durch Liegekur, Vermeidung' von r beran-

strengungen, Erkältungen usw.) ab. 
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2. Bei den exsudativen Formen der unkomplizierten 

proliferierenden Phthisen sind alle Reizmethoden (Bestrahlungen, be-
stimmte Antikörperbehandlungen) und alle operativen Eingriffe, welche 

die Lunge mobilisieren, zu vermeiden, da sie nur die Einschmelzung 

zu fördern geeignet erscheinen, während die gleichen Methoden bei den 

produktiven Formen (zumal bei den nodösiirrhotischen) die natür-

liche Neigung derselben zur Induration unterstützen können. 

3. Bei den ausgeheilten (indurierten oder zirrhotisehen)Phthisen 

wird  eine systematische  Durchlüftung  der  atelektatisch-bronchi-

ektatischen Partien von Nutzen sein. 

4. Bei einer komplizierten Phthise kann eine einfache Schonungs-
kur oder spezifische Kur .die Hauptquelle des Leidens, nämlich die 

Kavernen, nicht genügend beeinflussen.  Der kavernöse Prozess breitet 

sich auch in völlig vérwachsenen und schwielig indurierten, also mehr 

oder weniger immobilisierten Lungenabschnitten rücksichtslos aus. Die 

Behandlung kann hier, wenn es die übrigen Lungenprozesse gestatten, 

nur eine chirurgigehe sein. 

5. Die mit anatomischen -Belegen zu stützende . Annahme eines 
Z u sa m m en fall en s der produktiven und exsudativen, der. prolifer-

ierenden und indurierenden anatomischen For-men der Phthise 

mit bestimmten Aller gie zuständen muss sich auch für die immun-

biologische Therapie fruchtbar erweisen. 

Wenn daher ein hervorragender Immunbiologe den vor allem gegen 

die pathologische Anatomie gerichteten Satz prägen zu müssen glaubte: 
„Die Lungentuberkul ose ist in erster und letzter Linie ein 

,immunbiologisches Problem", so darf ich mit der festen Über-

zeugung schliesscn, dass die Lungenphthise zwischen erst und zu-

letzt auch ein pathologisch-anatomisches Problem bleiben -wird. 

Leitsätze. 

1. Die Einteilung der Lungenphthise sollte eine auch die Qualität 

der Prozesse berücksichtigende pathogenetische sein. 

2. Die Lungenphthise zeigt zwei Hauptformen defensiver Re-
aktion (Abwehrvorgänge), die produktive und die exsuda tiv e 

Phthise (proliferierende Phthise).  Die r epara ti y en R ea k-
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tionen (HeilungsiTorgänge), verlaufen als resol vierende  (Re-

solutionsvorgänge), als indurierende. (fibröse Phthise) oder obsoles-

zierende (fibrös-käsige Phthise). Die wichtigste Komplikation 

beider Reaktionen stellt die Erweichung dar (ulzerös-kavernöse Ph.) 

3. Alle diese defensiven, reparativen und komplizierenden Prozesse ver-

laufen verschieden, je nach dem allgemeinen oder deria spezifischen 

immunisatorischen Zustande des Organismus. Die Phaseneinteilung 

der Phthise in einen PrimärkoMplex, eine anaphylaktische Periode 

und eine solche der relativen Immunität (Ran k e) lässt sich mit 

anatomischen Belegen stützen. 

4. Nicht so sehr der Sitz der 'Primär- und Reinfekte noch die 

A us breitung der siCh von ihnen aus entwickelnden phthisischen 

Prozesse, sonde;:n .der Charakter derselben,. ob .produktiv oder 

exsudativ, ob proliferierend oder .indurierend, ob mit ode i ohne 

Erweichung und .Höhlenbildung verlaufend, entscheidet iiber die 

klinische Heilbarkeit der .Lungenphthise. 



Pathogenetische Ein..tejlung der Lunze,nphth.ise. 

FIämatogene Ph.: ---- --

____Hämatog.:dissem. Ph. 
(Miliar.-Tuberkulose) .• 

'Hämatog. .zirkumskripte Ph. 

Lymphogene Ph.:  Lymphangit. tub. Ph. 1 I. Zirrhotische Ph. A. 

Bronchogene Ph.: 

Produktiv 

Von 1-7 
fort-

schreitend 
mehr u. mehr 
zur Ver-
käsung 
neigend. 

Exsudati 

2. NodöSe Ph. 

(azinös-nodöse Ph.) 

3. Azinöslprod. Ph. 

4. Bronchit. Ph. 

5. Azinös-exsud. Ph. l 

l6. Lobulär-exsud. Ph. 

7. Lobär-exsud. Ph.4, 

interstitiell 

oder 

azinös _ 

(Ausscheidungsph.) 

Defensiv-
stadium 

Reparations-
stadium 

Komplikations-
stadium 

produktiv 

exsudativ 

proliferierend (proli ferierende Ph.)  a 

CD 

H.( 

indurierend (fibröse Ph.; phthisis-che 
Induration) 

ob̀soleszierend (käsig-fibröse, 
obsolete Ph.) 

resolvierend (R es o I u ti o n spr o z esse) 

remollierend (ulzerös-kavernöse Ph.) 
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Tabelle II. 

Ä:tiológisch-klinische Terminologie der Phthise. 

I. 

Intéktions-
Perioden 

Primäre 
Invasion 

Primäre 
Laten zperio de 

Effektivperiode 
(immuni-
satorisch, 

morphologisch) 

Sekundäre 
Laten zperiod e 
(inaktiv, aktiv) 

Rezidivperiode 
(Endogene 
Reinfektion) 
Exogene 
Reinfektion 

Resistenz- u. 
Immunitäts-
perioden 

Altersformen 

Absolut  Säuglings-
anergische  phthise 
Periode 

(Primärkomplex) 

Anaphylaktische 
Periode 

(generalisierende 
Phthise) 

Phthise des 
Kindesalters 
(Spätformen bei 
Erwachsenen) 

Phthise'des 
Pubertätsalters 

Periode der  Phthise der 
relativen  Erwachsenen 

- Immunität  (Frühformen bei 
(IsoliertePhthise)  Kindern) 

Positiv 
anergische 
Periode 
(vernarbte 
Phthise) 
Negativ 
anergische 

Periode (Agonale 
Phthise) 

'Altersphthise 

; IV. 

Klinische 
Nachweisbarkeit 

Okkulte Phthise 

Manifeste 
Phthise 
(Imínuno-
biologisch, 
klinisch-
lokalistisch, 
morphologisch) 
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V. 

Klinischer 
Verlauf 

a) nach der 
Form: 

Progrediente 
Phthise 

Stationäre 
Phthise 

Invol-
vierende 
Phthise 

b) nach der 
Zeit: 

Inzipiente 
Phthise 

Floride 
Phthise 

Terminale 
Phthise 
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Tabelle III. 

Häufigkeit der Phthise 
mit Berücksichtigung 'der verschiedenen Lebensalter. 

Statistik über 188 Fälle: 

Alter  Fälle Darunter Fälle 
mit Phthise 

Darunter mit Zeichen 
des phthisischen 
Primäraffektes 

Bis zu 11/2 Jahren  42 

11/2-18 . Jahren  18 

Über 18 Jahren  128 

2 = 41,76 0/0 
darunter beide Fäll e 
mit fortschreitender 
Lungenphthise 

11 = 61,1 0/e 
darunter Fälle 

mit fortschreitender 
Lungenphthise 5 

117 = 91,4901) 
darunter Fälle 
mit fortschreitender 
Lungenphthise 36 

1 = 500/0 

1 = 50 b/0 

9 = 81,8 0/o 

3 == 60 % 

108 = 92,3 % 

27 =75 0jo 

I) d. h. also, dass am Sektionsmaterial von 128 Erwachsenen sich in 
117 Fällen phthisische Veränderungen an den Lungen fanden, = 91,4 0/0. Unter 
diesen 117 Fällen waren in 108 Fällen = 92,3 0/0 Zeichen primärer Phthise 
vorhanden. 
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Halbschematische, aus mehreren Schnitten ergänzte Darstellung eines Lull genaciuus. 
Aus dem Bronchiolus A, geht der Bronchiolus terminalis B hervor, der sich in die beiden 
Bronchioli resp. I. Ordnung Cl und C 2 teilt.  Das von dem Bronchiolus resp. C 2 aus-
gehende System ist als Acinus aufzufassen und kommt weiter zur Darstellung. Es 
echliesst sich an der Bronchiolus resp. II. Ordnung D, von dem die mit höherem 
Epithet bekleidete, . der, Arterie entsprechenden Wand nicht zur Darstellung kommt, 
sondern nur die mit Alveolen besetzten Teile der Wand. • Der Bronchiolus resp. II. Ordn. D 

teilt sich in die beiden Bronchioli III. Ordnung, E1 und E2.  Von dem Bronchiolus resp. 
sind gleichfalls .nur die mit dem Alveolen besetzten Wandabschnitte im Schnitt getroffen, 

während vom Bronchiolus resp. Ill. Ordnung E2 gerade die mit höherem Epithet bekleidete 
Wandstelle getroffen ist. Die Bronchioli resp. Ill. Ordnung El. und E2 gehen nun in 
eie Alveolargänge F1 über,  Rechts im Bilde sieht man zwei Alveolargänge F1, die sich 
je zwei weitere Alveolargänge F2 teilen.  An die Alveolargänge schliessen sich die 

Alveolarsäcke G an. 
Das Epithet der Abschnitte A, B und C ist Flimmerepithel.  Das Epithet im 

nrenchiolus resp. Ili. Ordnung E2 oberhalb der Bezeichnung E2 ist z. T. hohes Zylinder-
epithet mit Flimmerzellen. 

Der Bronchiolus resp. I. Ordnung C2 teilt sich, was hier im Bilde nicht sichtbar 
etwa in der Linie  in 2 Bronchioli resp. IL Ordnung, von denen nur der eine D 

auf der Zeichnung zur Darstellung gekommen ist.  Die von dein nicht dargestellten 
nronchiolus resp. II. ausgehenden Gangsystemen füllen u. a. auch den Raum zwischen 
nt und E2 aus. 

I. d. 33. (,'iii  I,,,, Kongre§ses P. innere IeiIizi,i, XXXIII. 4 



Experimentelle Griind 1 agen der spezifisühen Behandlun g 
der Tuberkulose. 

Von 
Prof. Dr. Paul Uhlenhuth (Berlin). 

M. D. u. H.! Schon bald nach der Entdeckung-des Tuberkelbazillus. 

hat unser grosser Meister Robert Kocir angefangen, nach-Mitteln zu . 

suchen, welche sich bei der B eh an dlnn g der Tuberkulose verwerten 1a sen. 

Er ging zunächst chemothe rap-eutisch vor,. indem er ätherische 

Öle, Teei farb#offe (Fuclisin, Gentianaviolett, Methylenblau, Chinolin-

gelb, Anilingelb, Aurainiii u. a.) im Reagenzglase auf ihre entwicklungs-

hemmenden Eigenschaften prüfte ; dabei zeigte eine lrjan gold verbjmilung 

schon in Verdünnung von 1:2000000 eine wachstumshemmende Wirkung. 

" Aber t im' TierVersuch waren sie wirku ng s 1 o s.  Trotz dieser 

Misserfolge Bess er sich nicht abschrecken und es gelang ihm auch 

bald auf anderem Wege ein  zu finden, das zwar die Tubeitel-

' bGaezwilelebne  eniincwhti rkatb.  tötDeti, e aebieur  esrpiemzifieslciht eflauef  Gdars unledblenadge e tuberkulöse-gewann er 

am .Meerschweinchen durchtfolgende -Beobachtung:' 

Wenn man ein gesundes Meerschweinchen mit einer Reinkultur von Tuberkel-

bazillen impft, dann verklebt zunächst die Impfwunde, aber im tLaufe von 

10-14 Tagen entsteht ein hartes Knötchen, welches aufbricht und bis zum Todp 

des. Tieres eine ulzerierende,Stelle bildet. Ganz anders verhält sich ein bereits 

tuberkulöses Tier. Da wird die Impfstelle und ihre Umgebung nokrotisch und 

es entsteht eine flacbe Ulzeration,' welche gewöhnlich schnell und dauernd heilt 

ohne dads die benachbarten Lymphdrilsent infiziert werden. 

Diese auffallende Wirkung kommt aber nicht nur den l eben den , sondern 

auch abgetöteten Tuberkelbazillen zu. Es tergab sich dann weiter, dass abge-

tötete Reinkultur Von Tuberkelbazillen bei gesunden Meerschweinchen in 

grossen Mengen unter die Haut eingespritzt werden kann, ohne dass etwas 

.anderes als ,eine lokale Eiterring entsteht.  Tuberkulöse Meerschweinchen 
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werden dagegen schon durch geringe Mengen solcher abgetöteter Kulturen getötet 

unter typischen hyperhämisch-entzündlichen Reaktionen um die tuberkulösen 

Herde. Wird die Aufichwemmung dal-in immer weiter verdünnt, dann bleiben 

die Tiere am Leben, und es tritt, wenn die Injektionen.mit 1-2 tagigen Pausen 

fortgesetzt werden, bald eine merkliche Besserung im Zustand der Tiere ein, 

indem das IinpfgeSchwür' vernarbt und - clic Drüsenschwellung abnimmt  Der 

Krankheitiprozess kommt, wenn er nicht zu weit vorgeschritten ist, zum Stillstand. 

Das war eine ganz eigenartige prinzipiell neue hochbedeutiame Tatsache, denn 

bisher war bei infizierten Organismen eine solche spezifische, Therapie nicht bekannt. 

Aus der Beobachtung, dass die injizierten Tuberkelbazillen nicht 

resorbiert warden, sondern an der Injektionsktelle liegén blieben, zog Koch 

den ..Schluss, -class die heilende, wie er glaubte, immunisierende Kom-

ponente eine lösliche, .aus den Tuberkelbazillen ausgelaugte Substanz sein 

*müsste. Diese Substanz, die er durch Glyzerin extrahierte, führte (1890) 

zur Darstellung des A lt-Tuberkulins.• Ausser diesen summarischeii 

Angaben finden wir in den Arbeiten von R. Koch leider keine näheren 

Mitteilungen oder Versuchsprotokolle Über die erwähnten experimentellen 

Béóbachtungen. Auch ausführlichere Tuberkulinversuche an Tieren sind 

von Ko ch . nicht veröffentlicht.  Die ersten spezifischen Behandlungs-. 

versuche an kleinen Versuchstieren ma. Tuberkulin sind publiziert 

von Pfuhl und Kitasato. 

Während Pfuhl mit kleinen Dosen (unter 0,000i) Tuberkulin keine Erfolge 

hatte, erzielte er Mit höheren Dosen; die.allmählich gesteigert warden (0,01 bis 

0,5-1) unter ständiger Gewichtskontrolle günstige Wirkungen und zwar bei 

möglichst frühzeitig einsetzender Behandlung. Er beobachtete längere Lebens-

dauer der Tiere und Rückbildting der tuberkulösen Prozesse, besonders in der. 

Leber und Milz, während die tuberkulösen Veränderungen in der Lunge entsprechend 
den Koch sehen Obduktionsbefunden bei durch Tuberkulin getöteten. Tieren 

nicht, beeinflusst, vielleicht sogar gefördert wurden. Die se V ersuche sin d 

aber nicht re eht überzeugend, .zumal die Zahl der Versuchstiere zu klein 
ist, auch sind die Versuche nicht abgeschlasen; yon einer Heilung kann 

auch keine Bede sein. , Eine Zweite Arbeit stammt von •Kitasato, der 

eine streng individualisierende Behandlung unter Berücksichtigung des Körper-

gewichtes durchführte.  Unter 50 behandelten Meerschweinchen erzielte er 

5 Heilungen, infolge der Nachimpfung kam es nur zu einer Nekrose der Impf-

stelle, wie wir es bei infizierten Tieren sehen. Der Beweis für die Heilung 
fehlt aber, da die Tiere nicht seziert wurden. Die behandelten Tiere zeigten 

durchweg erhebliche Verzögerung des Todes bis zú 23 Wochen nach der Infektion, 

während dio Kontrolltiere,, im ganzen nur 8, innerhalb 7-9 Wochen an Tuber-

kulose starben. Die meisten. Tiere gingen interkurrent an Pneumonic zugrunde. 

4 von diesen wurden seziert und zeigten narbige Veränderungen in Leber, Milz 

4* 
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und auch Lungen, wpm' die 'riere lange genug lebten. Merkwürdigerweise sind 

nun von 9 an Tuberkulose gestorbenen Tieren Sektionsbefunde nicht angegeben. 

Auch diese Arbeit, die aus äusseren Gründen frühzeitig abge-

brochen wurde, gibt kein klares Bild, um weitgehende Schlüsse zuzu-

lassen. Auch Spengler sah eine Lebensverlängerung der mit Tuberkulin 

behandelten Meerschweinchen; da aber'ausreichende Kontrollen fehlen, 

sind diese Versuche nicht beweisend. 

Im Gegensatz zu diesen Autoren konnten Baumgarten und seine 

Schüler Gramatschikoff, Czaplewski und Roloff,  ferner 

Alexander, Gasparirii, Mercanti, Saás, Popoff, Lipmann, 

Metschnikoff und Roux, Blichner und .Röder, Dubiew,. 

o i ng, Courmont unter verschiedenen Versuchsbedingungen auch 

bei der Iristuberkulose der Kaninchen eine Heilung der Tuberkulose . 

ihrer Versuchstiere nicht beobachten. Zu gleichen Ergebnissen gelangten 

Schröder, Laffert, Manarci, Räbiger, Stumpf, Vallilo 

Titze und neuerdings auch Haupt, der an Meerschweinchen iind 

Kaninchen experimentierte und auch bei den Sektionen der behandelten 

Tiere niemals Befunde erheben konnte, die auf ein gesteigertes Heil-

bestreben des Organismus schliessen liessen. Auch ich habe neuerdings 

mit Lange trotz monatelanger Behandlung mit Alt-Tuberkulin eine 

Heilwirkung bei Meerschweinchen nicht feststellen können. Heilversuche 

an Rind ern sind nur in geringer Zahl ausgeführt worden, da sie für 

die' Veterinärmedizin nur geringes Interesse haben (Mc. Eadyan: 

'Pearson, Gilliland, Titze, Lignii3res u. a.). Hätten diese Ver-

'suche günstige Resultate gezeitigt, so würden sie sicher fortgesetzt sein. 

'Auch prophylaktische lnipfungen mit Tuberkulin waren 

im Tierversuch (Meerschweinchen, Rind) nicht imstande, gegen spätere 

Infektion mit lebenden Tuberkelbazillen einen Schutz zu verleihen. 

(Much, Leschke,' Löwenstein, Mac Fadyan, Pearson und 

'Nach Auffindung des Tuberkulins war es Kochs Streben, vor 

allem auch bakteriell immun i si eren de Substanzen zu 

Nach verschiedenen Versuchen, zunächst mit alkalischen Extrakten am 

Tuberkelbazillen, dem TA, das ähnlich wie das Tuberkulin wirkt, stellte 

Koch 1897 eine Reihe neuer Tuberkulinpräparate her, indem'er die 

gut getrockneten, hochvirulenten frischen- Tb in Kugelmühlen mechanisch 

.zu feinstem Staub zertrümmerte.  Diese in Wasser hergestellte Auf-

schliessung trennte er durch Zentrifugieren in eine lösliche obere 
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.Schicht (TO) und einen unlöslichen Rückstand (TR). Diese mechanische 

Aufschliessung der Tuberkelbazillen, durch welche ihre Resorption 

erreicht wird, bildete für Koch den Schlüssel zu allen. seinen weiteren 

Immunisierungsversuchen, 'indem er sich vorstellte, dass durch dieses 

,N eutuberkulina ebenso eine 'aktive Immunität erreicht würde, wie 

gegen Typhus und Cholera , durch Injektion abgetöteter Bazillenleiber. 

• Mit grossen Doseri' TR. (2--3 mg) gelang es Koch, wie er schreibt, eine 
Anzahl Me er s ch w ein che n zu immunisieren, so dass sie wiederholte Impf-

ungen mit virulenten Kulturen vertrugen, ohne infiziert zu werden. Bei Meet:-

schweinchen, welche nach geschehener tuberkulöser Infektion Einspritzungen mit 

TR, erhalten hatten, waren mehr oder weniger vorgeschrittene regressive Ver-
änderungen, namentlich an, Leber und Milz nachzuweisen. Im allgemeinen hat 

Koch den Eindruck gewonnen, als ob, die volle Immunisierung 2-3 Wochen 

nach der Applikation grösserer Dosen eintritt. Eine Heilung tuberkulöser Meer-

schweinchen, bei denen die Krankheit bekanntlich sehr rasch verläuft, gelingt • 

deswegen nur, wenn die Behandlung frühzeitig 1-2 Wochen nach der Impfung 

eingeleitet wi n 

Koch hatte damals, um die zu starken Reaktionen mit dem TO 

zu vermeiden, dem TR den Vorzug gegeben.  Später (1901) fand er 

auf Grund, von Agglutinationiversuchen, dass es besser sei, die Kultur-
masse ungetrennt zu benutzen. So entstand die Bázillenemulsion. 

Ausser den eben erwähnten kurzen Angaben finden wir auch 'hier keine 
ausführlichen' Protokolle in den.K o chschen Arbeiten. Sein Mitarbeiter 

Beck hat dann einige Versuche mit TR veröffentlicht.  Indessen sind 

die Protokolle nicht beweisend.  Eine Heilung- ist nicht deutlich zu 

erkennen, die Tiere sind zu früh getötet, oder gestorben. Dagegen sahn 
13 a urn garten und .V‘ra 1 z bei kleinen Dosen keinen Nutzen, grössere 

schienen eher Schaden anzurichten. Negative Ergebnisse flatten Letulle 
und Perron t, sowie Huber.  Zu gleichen negativen Ergebnissen 

kamen besonders auch Schieck und K rusius bei' der experimentellen 

Augentuberkulose des Kaninchens. 

'Auch ich habe mit Lange bei intensiv behandelten Meer-

schweinchen keinen Heilerfolg erzielen können. 

. Wenn wir also lediglich auf Grund dieser Tiervérsuche 
die Tuberkulintherapie betirteilen wollten, so wäre es 

um dio .experimentellen Grundlagen schlecht bestellt. 

An der spezifischen Wirkung des Tuberkulins auf die tuberkulösen 

Prozesse des Meerschweinchens ist ja auf (mind der durch das Tuberkulin 
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bedingten Obduktionsbefunde nicht zu zweifeln, und die diagnostische 

Bedeutung des Tuberkulins kann auch jederzeit im Tierversuch demon-

striert werden... Aber von einer ausgesprochenen Schutz- und 

Heilwirkung ist beim Meerschweinchen und' Kaninchen 

im allgemeinen nichts Sicheres, zu merk on. Demgegenüber 

stehen die günstigen Resultate am M ens ch en, die nach anfänglicheri 

Misserfolgen infolge ungenügender Dosierung und falscher Auswahl 

.der Fälle bei vorsichtiger Anwendung und individualisierender Behandlung 

meiner Ansicht nach nicht bestritten werden können.  Das sieht man 

wie im Experiment, besonders bei Lupus, wo infolge der Tuberkulin-

reaktionen .ausgezeichnete Heilerfolge erzielt wurden (Doutrelepont). 

Ähnliches gilt für die Augentuberkulose (v. Hippe 0 mid die Drüsen-

tuberkulose. .Es ist also das Tuberkulin zweifellos ein wert-

volles Mittel, das die Behandlung wirksam unterstützt 

(F. K I em perer u. a.). Dass die schlechten Impfergebnisse beim Meer-

sch weinchen und Kaninchen allein auf dem Mangel geeigneter individuali-

sierender Behandlung oder ungeeigneter Dosierung des Tuberkulins und 

Zti starker Infektion 'der Tiere beruhen, möchte ich nicht annehmen. 

Soviel steht fest, dass diese Tiere . für Tuberkuloseverstrehe *überhaupt 

wenig geeignet sind, denn. das ldinstlich erzeugte Krankhei tsbild ist 

hier" ganz anders wie das beim Menschen.  Die .Krankheit verläuft im 

allgemeinen selbst bei. schwacher Infation .viel, zu • akut und gleicht 

mehr der akuten Miliartuberkulose, eines von dieser. Krankheit bisher 

unberührten Menschen.  Und da sind die Chancen einer spezifischen 

Beeinflussung. durch Tuberkulin natürlich äusSerst ungünstig. Versuche 

an natürlich infizierten  bei .denen ähnliehe Verhältnisse wie 

beim Menschen vorliegen • würden und wo man durch Schlachtung die 

Befunde kontrollieren könnte, liegen nicht vor.  Andererseits kommen 

bei diesen Tieren Spontanheilungen • ausserordentlich häufig vor.  Es 

dürfen daher die am Menschen gewonnenen experieentellen 

Grundlagen, so. schwierig ihre objektive Beurteilung . auch ist, nicht 

vernachlässigt werden. 

Koch .verfolgte bei linen seinen therapeutischen 'Versuchen „den 

Zweck.  die Tiere zu immunisieren,  mit Alt Tuberkulin 

gegen die Toxine, mit Nen-Turberkulin TB gegen .- die' Bazillen und 

s chliesslich mit der -Bazillenemulsion gegen beide.  Er hielt da 

Tuberkulin ursprünglich für ein echtes Toxin und erzielte durch Of-
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mähliche Steigerung unter Nachlassen der Reaktionsfähigkeit gegen 

'Tuberkulin eine Giftimmunität. 

. Diesen Gedankengang verfolgte auch Behring (1898), indem er annahm, 

dass der im Verlauf • der Giftimmunisierung sich entwickelnde Heilprozess auf 

das im Blut auftretende Antitoxin zurückzuführen ist.  Dieses fängt die von den 

Tuberkelbazillen stetig abgesonderten Giftmengen ab, neutralisiert sie und ver-

linden die krankmachende Zellvergiftung.  Er glaubte sogar .seinerzeit, dass die 

Tuberkelbazillen iii rer Angriffswaffen beraubt würden; und der Organismus nun 

die ungiftig gewordenen Tuberkelbazillen beseitigen künnte. 

So einfach liegen die Verhältnisse aber nicht, — man bedenke 

dabei, dass wir damals erst im Beginn der .Immunitätsforschung standen — 

und sthon K o.ch erkannte ja,, dass die Immunisietung gegen Tuberkulin 

›auf die Tuberkelbazillen keinen Einfluss hat, sodass er ausserdem eine 

ntib akt erielle Irhmiinität anstrebte.  Wir haben es hier aber 

nicht mit einfachen Toxinen zu tun, wie bei Diphtherie und Tetanus, 

.sondern mehr mit Endotoxinen, gegen die 'sich • neutralisierende 

Antikörper nur bis zu einem gewissen Grade erzeugen lassen.  Ob die 
bei der Tuberkulose beobachteten toxischen Symptome durch primäre 

eifte hervorgerufen werden, die dem Tuberkulin entsprechen, ob also 
. limnimität gegen Tuberkulin auch Immunität gegen Tuberkulosegift 

bedeutet, ist noch .nicht sicher erwiesen; wenn auch Lo wen st e in und 

Pickert; Hamburger und Monti, Bertarelli und Data u. a. 

im Serum der mit, Tuberkulin behandelten tuberkulösen Menschen und 
Tiere spezifische Substanzen nachgewiesen haben, welche die Hautwirkung 

des Taberkulins neutralisierten (Antikutine).  Die Befunde sind aber 
von Aronson und So rgo nicht bestätigt worden.  Diese game Frage 

bedarf . noch der Klärung.  Soviel scheint aus den k 1 iii is ch en Er-
fahrungen am Menschen hervorzugehen,  dass die Alt-Tuberkulin_ 

. behandlung eine partielle .Immunisierung gegen gewisse toxische 

Substanzen hervorruft und die toxischett Symptome günstig beeinflüsst, 

was man beim Menschen, aber begreiflicherweise nicht im Tierversuch 

'objektiv feststellen kann. 'Koch glaubte nun, bei ..seinen Versuchen, 

'eine antibakterielle Immunität zu erzielen, 'class mit der Steigerung des 
A ggl utinationstiters auch eine Steigerung der Abwehrstoffe gegen 

im Körper parallel gehe, was er aus der Besserung des 

'Allgemeinbefindens, Nachlassen der Nachtsehweisse. und .des Fiebers 

.schloss.  Er suchte daher diese Agglutinine im Körper möglichst 
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anzureichern.  Aber es zeigte sich, dass die Agglutinine nicht alK 

Indikator für die sich ausbildende Immunität anzusehen sind Neufeld,.. 

Jürgen s, Kra us, Lütke, Br ü h I u. a.). Ebenso ergab sich, class die 

Opsonine und.Tropine nach Versuchen von Neufeld und Unger-

m an u, Böhme und 1rO wenstein nicht als Heilung hervorrufende 

Immunkörper anzusprechen sind und keinen Mafsstab für den Grad der 

erzielten Immunität abgeben. Das gleiche trifft zu für die k o m ple e n t-

bindenden Stoffe, wie die Versuche von Schieck . und Krusius 

Jochmann, Möllers und Löwenstein gezeigt haben. Unklar ist 

noch die Bedeutung der Bak teriolysine, die nach Wo 1 f- Eisner-

iii allen Stadien der Tuberkulose nachzuweisen sind.  Römer konnte 

im Serum tuberkuloseimmuner und gleichzeitig auch tuberkulinüber-

empfindlicher Schafe keine Lysine nachweisen.  Dass aber trotzdem 

diese Antikörper, die besonders von R. Kraus. and Hofer, Much und 

Lesc like, Manwaring und B on fenbrenner allerdings  Tier-

experiment — in der Bauchhöhle tuberkulöser Tiere  studiert sind, 

eine 'gewisse Rolle bei der Tuberkuloseimmunität spielen, ist nicht von: 

der Hand zu weisen, wenn auch die Nachprühing dieser Versuche durch, 

Neuf el d und Lindemann nicht eindeutig ausgefallen ist. 

Wenn auch ein Beweis für die Bedeutung dieser wenig konstanten: 

Antikörper für die Tuberkuloseimmunität nicht erbracht ist, ist doch wohl 

anzunehmen, dass wenigstens die ph a gozytären• und bakteriolytischen Stoffe 

für den Organismus un Kampf für die '.1̀tiberkuloseinfektion .nicht-

bedeutungslos sind. Die in den vorliegenden Experimenten geschaffenen 

Bedingungen sind von den im chronisch infizierten Organismus ob waltend 

Verhältnissen doch sehr verschieden.  Ihre Bedeutung kann. sehr wohl 

darauf beruhen, dass sie bei ' dem la ngen Ve rl au f der Kran kheit 

an der Zerstörung und dem Abbau der Tuberkelbazillen im Körper 

beteiligt sind.  Auffallend ist auch, dass in den Organen schwertuber-

kulöser Tiere meist keine Tuberkelbazillen mehr nachzuweisen sind: 

Vorläufig können wir es nicht als erwiesen ansehen, dass 

(lie bisher bekannten S,eru niantikörper — ebenso wie die. 

Antikutine von Löwenstein und Pick ert, die ebenfalls ein sehr 
wechselndes Verhalten zeigen — (Michaelis und • Eisner, Whit e. 

und Graham) — echte Schutz- und Heilkörper sind. • Es.. 
ist also falsch, die Erfolge der Tuberkulinkur auf das Auftreten von. 

Serumantikörpern zurückzuführen.  Die Antiko up en) rod ktion ist. 
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eine interessante serologische Erscheinung, bedeutet aber 

noch, keine Immunität. 

Wir haben keinen Beweis dafür, dass eine Immunisierung kranker 

Tiere mit Tuberkulinpräparaten wirklich gelungen ist.  Auch gelingt 

es nicht, gesunde Tiere durch Tuberkulinpräparäte gegen spätere Infektion 

mit Tuberkelbazillen zu schützen, wie das oben bereits angedeutet ist. 

Aber auch alle sonstigen Methoden mit auf andere Weise — 

physikalisch, chemisch, biologisch — abgetöteten T berk elbazilleri, 

auf die ich, hier nicht näher eingehen kann, Tiere (auch Rinder) zu 

immunisieren, haben zu negativen Ergebnissen geführt. 
Ich erinnere an die Verfahren von Löfflér (trockene Erhitzung auf 1500), 

L e vy. (Abschwächung durch Gelaktose etc.), Noguchi 7Zeuner (Abschwächung 

durch ölsaures Natron), Bartel (Abschwächung durch Lymphdrüsensubstanz etc.), 

forner an die Versuche von D o sta I, Momose sowie unsere eigenen nicht ent-

waChstenTB, selbst bei Anwendung von massiven Dosen, wie ich mitJoett,en 
in grossen Versuchsreihen neuerdings *gezeigt habe. Ich will nur erwähnen. Ass wir 

Kaninchen und Meerschweinchen mit massiven Dosen (200-4C0 mgr) Tuberkel-

bazillen, die durch Trichloräthylen (Aronson) von ihrer Wachshülle befreit 

waren, mit Wachs- und Mischungen von beiden, ferner mit durch An ti f or min abge-

töteien und entgifteten TB, sowie durch mit feuchter und trockener Hitze abgetöteten 

und zertrümmerten TB. ein positives Resultat nicht erzielten. Hier und da werde 

beobachtet, dass die immunisierten Tiere' länger lebten, aber bei einer genügenden 

Anzahl von Kontrolltieren zeigte sich,- dass hier grosse Schwankungen vorkommen. 

Die Heilwirkung des Triberkulins hat also einen 

and er en G run d. Sie beruht auf der experimentell beobachteten lokitlen 

'Herdreaktion des tuberkulösen Gewebes, die, durch Überempfindlichkeit 

(Allergie) zustande kommt und die wir als eine zelluläre Abwehrer-
scheinung auffassen müssen (s. a. R. P fei ffe r). Das Wesen der Tuberkulin-

überempfindlichkeit und das Zustandekommen der Tuberkulin-Reaktion 

sind allerdings trotz aller Bemühungen noch nicht geklärt. Ich kann auf 

die interessanten Theorien von Ehrlich, Wasserm an n und Citr on, 

Bail, Bessaii, Selt er u. a. hier nicht näher eingehen: Feststeht, 

dass clic Heilwirkung des Tuberkulins zum grossen Teil a uf 

einer Herdreaktion beruht, die, im wesentlichen durch Hyper -
äm i e und 'E n tztin du ii g des tuberkulösen Gewebes (Lupus) den • 

Heilungsvorgang anregt und befördert, wobei das Tuberkulin individuali-
sierend unter Vermeidung stärkerer Beaktionen zu verwenden ist (Götsch, 

Petruschky, Sahli, Denys, Schnöller u. a.). Für die günstige 
Wirkung der 'lokalen Herdreaktion spricht auch die Beobachtung, dass 



58  pmminuTir, EXPERIMENTELLE GRUNDLAGEN 

gerade eine Etappenbehandlung von gutem Einfluss ist, bei der me so 

lange behandelt wird, als gute Reaktionen auftreten. In den wogeirden 

Kampf zwischen „Allergisten" und „Anergisten" uni dieianaphylak-

tisierende und immunisierende Behandlung einzutreten, muss' ich den 

-Klinikern überlassen.  Ich verweise bier auf' die Ausführungen von 

v. Hayek und .S ahli. Zweifellos _hängt hier alles on der Erfahrung 

des Arztes und dem vorliegenden Krankheitszustand, ab, zu beurteilen, 

ob man dauernd mit kleinen und kleinsten Dosen die Überempfindlichkeit 

,erhalten oder ob man .zur Beseitigung durch grosse Dosen .den Zustand 

der ,4) o si ti ven Anergieu- bis zum Verschwinden der Tuberkulin-
Reaktion herbeiführen will. Die experimentellen  n d gen 

gewinnen wir, bier durch Beobachtungen am N ens ch e H. Auf diese, 

sowie auch auf die Beurteilung der einzelnen Tuberkulinprjparate wird 

' Herr Kollege Gerhardt näher eingehen. 

Zur Tuberkulintherapie  gehört auch  die Partigen-

liebandlung nach Deycke und Much. Das tuberkulösé Antigen, 

von dem sie eine echte Immunisierung des Körpers erwarteten, ist nach 

ihrer Ansicht ,nicht, einheitlicher Natur, sondern besteht aus Mehreren 

Partialantigenen (Eiweiss-, Fettkörper, Gifte); die dann wieder einzelne 

Partialantikörper auslösen und .die die Gesamtimmunität und Heilung 

ausmachen sollen. Zur, Gewinnung solcher ,-Partialantigéne sei N eine 

mechanische Zertrümmerung nach Koch nicht ausreichend. Daher sei 

auch eine Immunisierung _mit diesen Präparaten nicht gelungen. 

Deycke und M-11 ch fanden zunächst in Leithinemulsionen Wirksame 

Mittel zit': schOtienden Aufschliessung der Tb., die der Körper nur unvollkommen 

erzielt.  Die, Immunisierungsversuche mit . Lezithinlösungen, die 'an 27 Meer-
schweinchen vorgenommen wurden, führten zu dem Resultat, dass 10 absolut, 

8 partiell immun waren,' bei den .übrigen 9 war das Resultat negativ. ,Diese 9 Faith 

iesultate werden darauf zurückgeführt, dass 5 mit zu geringen Posen unter 1 ccm vor-

behandelt waren und von den "übrigen 4 3 zu früh (13 Tage nach der Vorbehandlimg) 

infiziert wurden. Also 'soll nur  einziges' Tier unbeeinflusst geblieben sein. 

Wenn man aber die Protokolle durchsieht, so kann man sich von den relativ 

günstigen Resultaten nicht recht überzeugen, • zumal, da die Tiere viel zu frith 
zum  nach 30, 3g, ja 19 Tagen getötet wiirden. 

Später babe» Much und L es ell k e die durch Milchsäure. auf-

geschlossenen Tb (3 Wochen in 1 °/,'iger Milchsäure bei 56 bis 58°) noch 

wirksarrier gefunden. Iii diesen Milchsäureaufschliessungen sind alle 

Leibessubstanzen der '1'1) in der richtigen Mischung von Fett, Eiweiss 
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Mid Giftstoffen vorhandén. Diesem Umstande schreiben sie ihre immuni-

sierende Wirkung zu. 
Diese Behanptung basiert auf im ganzen nur 7 in ihren Arbeiten mehr 

.summarisch angeführten Versuchstieren. 2 mit Milchsäure und Hippursäure Tb 

ip. behandelte Meerschweinchen wurden nach ca. 4 Wochen mit 0,01 R. Tb ip. 
nachgeimp.ft und zeigten dabei eine starke Bakteriolyse.  (Siehe atich v. Ruck) 

Sie waren aber schon nach 7 resp. 4 Wochen getötet resp. gestorben, und zeigten 

7 T. ,vergrösserte und z. T. verkäste Leistendrüsen ., vergrösserte Milz, (miliare 

Tuberkeln!), aber -sonst keine Tuberkulose der inneren Organe. auch wurden keine 

'TB. nachgewiesen, während.mehi:ere Kontrolltiere stark tuberkulös waren: 
fallend war, dass diese Immunität nur eintrat, wenn die Vorbehandlung und 

Nachimpfung am ielben Ort ip. oder s. c. erfolgte. Von, weiteren 5 'Pieren war' 

nur 1 vollkommen immun, das aber nach 45 Tagen - gestorben war, vier zeigten 

eine partielle Immunität, indem sie nur geringe Veränderungen aufwiesen: Dabei 

muss aber bemerkt werden, dass bis auf 1, das 71/8 Monat gelebt hat, die 3 

anderen nach 67, 52 und 82 Tagen interkurrent gestorben sind. 

Es ist nicht angängig, auf Grund so weniger Vesuche 

so weitgehende Schlüssezu ziehen. Much selbstlegtneuerdings 

auf diese Tierversuche keinen besonderen Wert mehr, sonderglegründet 

seine Theorie auf Experimenten am Menschen.: Haupt konnte in umfang-

reichen Tierversuchen mit selbsthergestellten Milchsäureaufschweminungen 

die Befunde' von Much und Leschke nicht bestätigen, - ebensowenig 

Löwenstein. Später nahm D e'y ck e und Much án, dass die wasser-

löslichen .Giftstoffe, die sie anfänglich für die Immunisierung für not-

wendig hielten, und di-é dem reinen TuberkUlin entsprechen sollen, die 

Immunisierung durchkreuzen, so dass sie dieselben durch Filtration. 

ausschalteten' (MTBL).  Aber auch mit dem von diesem .befreiten 

Rückstand" (MTBR)- konnte von F. K 1 em p er e r und Tucz' e w sk 

allerdings nur in einem Versuch, ein Immunisierungseffekt nicht erzielt 

werden. teens° sprechen die Versuche von 'Klopstock nicht für die 

Müchschén .'Angaben.  Von einer einWandsfrei gelungenen Immuni-

sierung von Versuchstieren kann also nicht die Rede sein. 

Was nun cjie F et t an-t ikörp er betrifft, .so ist es mir selbst in 

früheren umfangreichen Versuchen niemals gelungen, 'solche experimentell 
.zu erzeugen.  Auch Berger' mid Möllers ist es in meinem Strass-

burger Inetitut bei Verwendung von an alyiereinen Fetten, die aus 

absolut trockenen, mehrere Jahre • alten, im Schwefelsäureexsikkator 

aufbewahrten TB und bei Arbeiten -nnit sicher wasserfreien Extraktions-

mitteln gewonnen waren, nicht gelungen, bei intrakutanen Injektionen 
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am tuberkulösen Meerschweinchen antigene Eigenschaften nachzuweisen. 

Das Ausgangsmaterial dagege« gab nach, Abschluss der Fettextraktion 

noch Substanzen mit alien typischen Eigenschaften des Tuberkulins an 

Wasser ab.  Das bezieht sich natürlich nur auf die von ihnen (large-

stellten Fette.  Bekanntlich ist nach Much nicht jedes Trennungs-

verfahren geeignet.  Nach Burger und Mollers waren die hisher-

als wirksam beschriebenen Tuberkelba_zillenfette durch Bazillenproteine 

.oder andere • in wasserfreien Extraktionsmitteln unlösliche Substanzen 

verunreinigt., Denn die eiweissfreie Darstellung von. Lipoidfraktionen 

ist eine sehr schwierige (Takaki) und auch Muller, der gegen 

Versuche -von B urger und Möllers Einwendungen erhebt; bisher 

kaum gelungen. Denn Müller spricht von einem komplizierten, chemisch 

bis heute noch nicht eindeutig charakterisierten Fettgemisch der Tuberkel-

bazillen", das also sicherlich nicht rein war. Das von Much angewendete 

Verfahren der Partigendarstellung bietet jedenfalls keine sichere Gewähr 

dafür, (lass er reine Tuberkelbazillenfette verwendet. 

Trotz alledem halten Deycke und Much an den Fettantikörpern 

bei tuberkulösen Individuen fest, indem sie annehmen, dass es Tuber-
. 
kulöse .gäbe, die intrakutan wohl auf Fette, auf Proteine jedoch gar. 

nicht reagieren, und sehen darin einen strikten Beweis für die irrige 

Auffassung von B Or ge r mid Müllers. Diese fanden jedoch an Tieren,. 

dass in manchen Fett- oder Lipoidfraktionen phlogistisch hochwirksame 

Substanzen (Fettsäuren) sich finden, die unspezifische Kutanreaktionen 

bei vollkommen gesunden Tieren hervorrufen.  L anger sah bei sicher 

.tuberkulosefreien Säuglingen eine Reaktion atif-Fettpartigene -und nimnit 

eine unspezifische Komponente an, zumal da es ihm mit Fettlüsungs-

mitteln nicht-ohne weiteres gelang, aus den Fettpartigenen von Deycke 

und -Much die spezifisch wirksamen Substanzen zu extrahieren.  Die 

neuestenVersuchsergebnisse Muchs (Deutsch. med. Wochenschr. 1921, 8') 

am, Menschen, die auf Grund quantitativer Berechnung und von Heil-

erfolgen am Menschen die kausale Eiweissquote als etwa verunreinigenden 

Bestandteil der Fettquote ablehnen und ein Fettantigen und Antikörper 

for erwiesen ansehen; bedürfen dringend der Nachprüfung, wie überhaupt 

die ganze Frage der Fettantikörper weiter gründlich durchgearbeitet 

werden muss, auch ‘mit Rücksicht auf die Untersuchungen von Bang 

und Forssmann, K. Meyer etc. über die sog. „Lipoidanti- . 

körper".  Meines Erachtens ist der Nachweis von Fettanti-
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lörpe rn ztim minilesten gegenüber N en tr al fe tten noch nicht mit 

'Sicherheit erbracht, womit nicht gesagt sein soll, dass es nicht doch 

noch gelingt, solche mit besseren Methoden nachzuweisen. 

Da sich die Partigenlebre hauptsächlich stützt auf das Vorhandensein 

'Spezifischer Feitantikörper, so würde durch das Fehlen dieser Voraus-

setzung die _M uc h sche Lehre stark erschüttert sein.  Man fragt sich 

dann noch mehr, ob es 'tech Zweck bat, den Tb in seine Partialantigene 

Zu zerlegen.  Dazu hat es sich atich beim Menschen herausgestellt, 

dass die für den Patienten sehr lästige Intrakutanprobe  ebenso wie - 
.die Komplementbindung  — keinen Marsstab und Gradmesser für die 

vorhandenen Abwehrkräfte und die Gesamtitnmunität darstellt und awl 

von namhaften Klinikern (F. Klemperer u. a.) zum mindesten für 

entbehrlich gehalten und in ihrer diagnostischen und prognostischen 

Bedeutung abgelehnt wird, zumal da auch nach F. Klemperer; 

,Tuczewski  und Hayek die Reaktionsfähigkeit individuell und 

lokal sehr verschieden ist.' D ey ck e selbst gibt zu, dass die Partigene 
in  ihrer diagnostisehen und' prognostischen Bedeutung sich nicht 

anders verhalten wie das Tuberkulin, das in Gestalt . der .abge-

Stuften Pirquetreaktion auch nur einen zweifelhaften Mafsstab darstellt. 

Dass die durch Behandlung mit den einzelnen Partialantigenen ent-

stehenden Antikörper der Ausdruck der Gesamtimmunität 

and infolge davon' die Heilungsursache sein sollen, ist 

mach allem, was wir über die Antikörper 'obeli auseinandergesetzt 
laben, höchst zw' ei fe 1 h a ft. Das einzige Kriterium bleibt also 

'die' klinische Erfahrung am Menschen, und da fragt es sich, worin 

denn eigentlich die Vorteile gegenüber der Behandlung mit Kochschen 

Präparaten bestehen soll.' MTBR ist já fast identisch mit dem 

K-6 c h schen Tit, das allerdings nach Much nicht richtig aufgeschlossen, 
:also kein eigentliches Antigen sein soll.  Das MTBI4 (Reintuberkulin) 

steht dem TO ausserordentlich nähe.  Auch Koch hat bereits' die 

,Scheidung in wasserlösliches TO und unlösliche 'TB vorgenommen iuiid 

die Wirkung des TO mit der Wirkung des Alttuberkulins verglichen. 

Die Bazillenemulsion vqn Koch enthält alle 'Partialantigene 

einschl, der löslichen Giftstoffe in allerdings auf andere .Weise auf-

geschlossener und leicht resorbierbarer Form, aus der der Körper sich 

die notwendigen Antikörpei bilden kann. Es fragt sich auch sehr,. ob 
die Ausschliessung der löslichen Komponente, die angeblich nach 
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Much die Immunität durchkreuzen soll, nicht ausserdem nachteilig 

ist.  Dabei hat die Bazillenemulsion den Vorteil, dass die Auf-

schliessung hier viel schon ender ist, wie die Behandlung der Tuberkel-

bazillen mit Milchsäure und wochenlanges Erwärmen auf 58 0, _ein 

Verfahren, das sicher nicht als ein gleichgültiger Eingriff bezeichnet 

werden kann.  Koch hat ja selbst schon nachgewiesen, dass chemische. 

Eingriffe die antigene Wirkung der Tb stark schädigen.  Anzunehmen 

ist sogar, dass eine Anzahl der Antigene, die nicht milchsäure- und' 

wärmeresiterd sind, zerstört werden.  Wenn Sahli • sagt, dass die. 

Antigene nach Much .„sehr partielle willkürlich ausgesuchte und die 

Zahl derselben wahrscheinlich ungeheuer zahlreich und viel zahlreicher 

sind, als sich Deyek e und Much das träumen lassen", so scheint mir 

das sehr zutreffend zu sein. • Dass also die Partialantigene - die allein 

berechtigten Antigene wäre, ist bei dieser Art künstlicher Zubereitung 

doch wohl ausgeschlossen.  Ob clic höhere Reaktionsfähigkeit der Haut 

auf das MTBR als ein Beweis für die bessere Wirksamkeit gegenüber. 

den Koch sehen Präparaten angesehen .werden • musS, erscheint mir 

sehr zweifelhaft, da sich bei der verschiedenen Znsammensetzung und 

Darstellungsart die quantitativen Verhältnisse nicht .vergleichen lassen. 

Die Kliniker müssen entscheiden, ob die kornplizierte. 

Partigentherapie einen Fortschritt gegenüber der Tuber-

kulintherapie bedeutet. 

Eine auf die Erzielung einer Immunität inn Tierver-

such. begründete experimentelle Basis • besteht hei 'der 

Par tig e n th crap je n jeh t. Es bandelt sich lediglich um eine 

Tuberkulinwirkung in oben besprochenem Sinne. 

Wir sehen also, dass die spezifische Therapie durch abgetötetes 

und aufgeschlossenes Bazillenmaterial weniger .auf. einer ImmunisIerung 

wie auf einer spezifischen allergischen Herdreaktion beruht. Dabei soll 

nicht gesagt werden, dass den Antikörpern jede Bedeutung abzusprechen 

ist. Es sind nun aber auch mit leb en den B azill en therapeutische 

Versuche angestellt, nicht zum wenigsten aber solche rut) Zwecke 

der aktiven Schutzimpfung gesunder Individuen, für die, wie wir sahen,. 

totes Material ganz ungeeignet- ist.  Diese, Schutzimpfung, die haupt-

sächlich für die Tiermedizin Bedeutung gewonnen hat,  muss 

aber auch hier im Zusammenhang kurz besprochen werden, da sie eine 

experimentelle Grundlage abgibt für die eventuelle Schutz-
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impfung des. M ensehen.' Da-zeigt. uns nun die Natur, dass es. 

bei der Tuberkulose doch eine- gewisse Immunität gibt, nämlich due' 
relative „Immünität gegen Tuberkulose durch Tuberknlose" me 

Dafür spricht die relative Resistenz der Kulturvölker im Gegensatz zu 

den Natur völk ern, bei denen die Tuberkulose meist akut zum Tode 

führt.  Ausser den bekannten Beispielen' bat der Weltkrieg das wieder 

bestätigt, indem unter den Kapländern und Kaffern, ferner unter den 

Sénegalnégern und den amerikanischen Negerstämmen die Tuberkulose 

ungeheuer -gewütet hat.  Das Truppenkontingent ans dem mittleren. 

Polynesien Musste wegen Tuberkulose nach Hause geschickt werden. 

Diese relative Immunität der, Kulturvölker beruht auf einer. in der-

Kindheit -erfolgenden mehr oder weniger latenten Infektion mit lebenden 

TB, sie stellt eine natürliche,' aber unvollkommene Schutzimpfung dar,. 

denn. sie . versagt ge-genüber schweren massiven endo- und exogenen. 

Infektionen und bei Herabsetzung der Widerstandsfähigkeit des Körpers. 

Als experiment elle Grundlage kÖmmen in Betracht der berühmte, 

oben besprochene Fundamentalversuch von 'Robert Koch.- Die hier von 

ihm festgestellte relative Immunität gegen Reinfektion ist viel weniger 

\beachtet worden, als die Rückwirkung der reinfizierenden Tb auf die 

bereits vorhandene Tuberkuloseinfektion, ja, man kann sageW, sie wai 

ganz in Vergessenheit geraten, zumal da bei Nachprüfung von A do jn g, 

GramatSch.ikoff, Czaple•wski,'Roloff," Deutsch, Bail u..a. 

die Angaben von Koch zunächst nicht bestätigt werden konñten, sondern 

im Gegenteil gefunden wurde, dass 'das tuberkulöse Tier noch empfindlicher - 
ist als das normale. Eist Römer und Joseph konnten dann duich 

exakte quantitative Untersuchungen  tuberkulösen Meerschweinchen 

nachweisen, dass gegen kleine und Jnittlere Dosen des reinfizierendeu. 

Virus mehr oder weniger ausgesprochene Immunität besteht, während, 
gegen grössere Dosen sich der tuberkulöie Organismus sogar empfindlicher 
.erweist, 'indem die betreffenden, Versuchstiere unter den Erscheinungen 

der akuten, Überempfindlichkeit zugrunde gehen (Rom ér).  Auch bei 

subkutan4nberkulös gemachten Schafen, die sich wegen ihrer geringen 

£mpfänglichkeit für Tb besonders eignen, konnte in eleganten-Versuchen 

gezeigt werden, dass solche  gegen‘ eine schwere intravenöse 

infektion, welche Kontrolltiere in 4-6 Wochen an akutester Lungen-

tuberkulose tötete, einen hohen  Grad von Immunität besassen. 

Diese U Arbeiten fanden eine , vollkommene Bestätigung durch die fast.. 
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gleichzeitig publizierten Experimente von R. Kraus an Affen, ferner 

durch die Versuche von Hamburger und Löwenstein, Courmont 

und LeSieur, sowie Levandowski und Kleinhans an Meer-

schweinchen, von Leber an Kaninchen, Von Calm ette am Rinde. 

Auch die Untersuchungen von Schieck. und Krusius am Kaninchen-

auge haben' gezeigt, dass die Tuberkulose des einen Auges eine, wenn 

auch nicht absolute, so doch beträchtliche. Immunität für das andere 

Auge hervorruft.  Offenbar hat die Art und Stärke der ersten In-

fektion einen gewissen Einfluss auf den . Immunitätsgrad .gegenüber 

der iweiten Infektion.  R. Kraus konnte feststellen, dass 'nur bei 

progredienter Tuberkulose der Haut (Augenbraue rechts) eine 

zweite Infektion  (Augenbraue links) erfolgles blieb.  Bei  aus-

heilender Tuberkulose fiel die zweite Infektion sowohl an der erst-

infizierten. wie .auch an einer anderen Stelle positiv ans.  Ähnliche 

Beobachtungen machte Selter bei schwach infizierten Meerschweinchen. 

Die Resistenz scheint um so stärker zu sein, je stärker die Durch-

.seuchung ist.  So lunge also eine ausgesprochene tuberkulöse Infektion 

besteht, ist ein gewisser Schutz vorhanden.  Nach dem Abheilen ver-

schwindet auch •dieselmmunität wie bei der Syphilis, und anders wie 

sonst, wo ein Überstehen der Krankheit eine Immunität hinterlässt, 

während die Immunität bier bei Bestehen der Kraukheit in die 

Erscheinung tritt.  Allerdings ist diese Frage noch nicht ganz geklärt; 

Versuche und Beobachtungen an restlos geheilten Tieren und Menschen 

wie sie Petruschky und Seit ei' in Aussicht stellten, fehlen noch, 

SQ "dass wir heute noch nicht wissen, wie sich ein Körper verhält, der 

wirklich eine Tuberkulose mit v o llkom m en er A us h ei lung und 
i:estlosem Verschwinden der Tuberkelbazillen überstanden 

hat.  Allerdings dürfte eine solche Fesstellung beim Menschen wohl 
kaum möglich sein.  Koch konnte einen • g e h ei lt en Hand zum 

2.. Male mit Erfolg injizieren. 

Diese sogenannte „I n fekti onsim munität4 besteht bei subkutáner 
Erstinfektion gegen jeden Infektionsweg kutan, subkutan, intrakutan, 
intravenös (Rom er)..  Auch gegen Verfütterung und Inhalation 

(Römer, Hamburger u. a.), sowie gegen lnfektion der vorderen 

Augenkammer (Löwenstein). • Auch bei intravenöser und intra-

-peritenealer, sowie bei intratrachealer Vorbehandlung konnte eih 

Schutz gegenüber intraktitaner und  Subkutaner Infektion erzielt 
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werden (Löwens t e in).  Ebenso besteht nach Untersuchungen ron 

Römer gegenübär der natürlichen Infektion eine Immunität (Meer-
Schweinchen).  Wie bei .den künstlich infizierten, so konnte' auch bei 
spontan tuberkulösen Rindern nach Beobachtungen von Behring, 

Hutyra, Vallée, Vallée und Finzi, Calmette nach Reinfektion 

mit Perlsuchtbazillen weder Drüsenschwellung noch ein Haften der 

Reinfektion. festgestellt werden. • - 
Über das Schicksal der rminfizierten 'Bazillen, eine• 

Frage, mit der sich R. Kraus,' Römer, S el:ter u. a. beschäftigt 
haben, wissen wir noch wenig. •Wir •wissen nur, dass die gesamten 
Körperzellen durch die erste tuberkulöse Infektion im Laufe der nächsten 
O Wochen eine allergische Umstimmung erfahren und dass der 

Organismus infolge dieser in ihrer Art geradezu wunderbaren Um-
stimmung auf das Eindringen der reinfizierten-Bazillen mit einer akuten 
Entzündung antwortet, die zur Abstossung und zum Abbau der Krank-
heitserreger führen kann. Auf dieser Tatsache beruht, wie oben' ange-
deutet, die relativ é Immunität gegen Tuberkulose. Die "lnfektions-
immunität“ ist also ein zellulärer Vorgang, eine auf Allergie 

beruhende Abwehr-Erscheinung.  Wie dem Körper das im 
einzelnen gelingt,, darüber wissen wir noch wenig. 

Selter hat die reinfizierten Bazillen noch monatelang mikroskopisch nach-

weisen können. Es fehlt nach ein Urteil darüber. - ob und wann eine Bakteriolyse 

stattfindet, ob die Bazillen noch im Körper weiter Wachsen, und ob ihre Lebens-

fähigkeit und Virulenz geschädigt wird.  Kraus und Römer konnten mit 

Material, das 24 Stunden nach der Reinfektion herausgeschnitten war, Meer-

schweinchen mit Erfolg infizieren. Hamburger beobachtete 6-78 Monate nach 

anscheinend vollkommener Ausheilung der Reinjektionsstelle; plötzliches Wieder-

aufflamMen der Reinjektionsstelle, nach, Schädigung des allgemeinen Kräfte-

zustandes des Tieres. Wenn also die Bazillen Ruch "vielleicht sogar geschädigt 

werden, restlos zugrunde gehen sie wohl sicher nicht, da die spezifische 

Bakteriolyse hier nicht die Rolle spielt wie bei Typhus oder Cholera. Von eiiier 

Auflösung, wie wir sie durch bakteriolytische Antikörper bei Typhus und Choleia 

kennel.); kann hier keine Rede sein. Ich verweise an dieser Stelle auf das, was 

ich oben über die Bedeutung der BikterioIysine gesagt habe. 

Wenn auch die Frage 'nach dem Schicksal der reinjizierten Bazillen 
'loch ungeklärt ist, und sich der Organismus auch nicht durch Bak-
teriolyse der reinjizierten Bazillen zu entledigen vermag, so widersteht 
er doch dem krankmachenden Effekt.  Allerdings auch nur ih ,sehr 
beschränkten Grenzen.  In wahrem Sinne immun ist der Körper ja 

Verlinndl. d. 33. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. , XXXIII. 5 
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nicht, denn der vorhandene Krankheitsprozess kann trotz der Resistenz 

gegen die Reinfektion weiter fortschreiten. 

Was hat nun diese experimentelle .Grundlage füt 
praktische Konsequenzen •gezeitigt? Die Rückwirkung der 

Reinfektion auf den tuberkulösen' Prozess, die wit ,erst als Tuber-

kulinwirkung deuten müssen, haben wir bereits oben erörtert. Erwähnen 
-möchten wir noch, dass Löwenstein durch wiederholte impfungen 
mit lebenden Bazille _desselben Stammes den Primärherd sehr günstig 

,beeinflussen konnte.  rber • sonstige Heilversuche mit 'art - 
gleichen Bazillen, .z. B. hei Rindern mit Rib, beim Menschen 

mit MTb liegen meines Wissens ,grössere Versuchsreihen nick 
vor.  Nur hat Möller (1902) eine tuberkulöse Patientin  mit 

abgeschwächten, aber noch lebenden menschlichen Tb behandelt und 
will nach heftigen Reaktionen eine günstige Wirkung beobachtet haben. 
Wohl aber' hat man versucht, -beim Tier eine Schutzimpfung 

dadurch zu erzielen, dass man. durch vollkräftige RTb -:eine leichte, 
nicht fortschreitende Tuberkulose erzeugte: Derartige erfolgreithe Ver-
suche Machte Römer an Schafen. Neufeld zeigte, dass durch 

subkutane Infektion mit kleinen Mengen hochvirulenter RTb Rinder 

•, gegen schwere iv. : Infektion immunisiert werden konnten. Webb, , 
Gerald,--.Bertram und Williams konnten sogar Meerschweinchen, 

Affen und auch, Kinder von tuberkulösen Eltern gegen grosse Dosen 
Tuberkelbazillen schützen, wend sie die erste Infektion mit winzigen 
Mengen lebender Bazillen vornahmen, und die Menge ganz allmählich 

steigerten, während S el ter s Meäschweinchén im Laufe der Immuni-
sierung tuberkulös Wurden.-, Auch Köller gelang es. in 3/, Jahren 

Meerschweinchen an die tausendfach tödliché Dosis zu gewöhnen. Möller 
hat 'dann 2 Patienten mit ihrem Einverständnis mit kleinsten Dosen-
‘-(1,,2, 8; -10 usw. bis 15 000 echten virulenten ,MTb iv.) behandelt; 
den Patienten soll die' Kur gut.'bekömmen ,sein.. Doch ist diese an 

sich •sehr gut fundierte Methode w.egen der Schwierigkeit 
der Dosierung zu gefährlich und in der Humanmedizin. nicht 
anwendbar. Hingegen hat Koch mit schwa.chvirulenten lebenilen 
,RTb erfolgreiche Immunisierungsversuche, allerdings nur in beschränktem 

Mafse angestellt (siehe auch -Ligni res, Thomassen). Calmette 
\ und Guérin haben RTB , auf Rindeigalleglyzerinnährhöden 12i/2 Jahre 

fortgezüchtet und so' abgeschwächt, dass die subkutane Infektion bei 
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Meerschweinchen nur zu lokaler , Tuberkulose führte, und -bei iv. Ein-

spritzung •von 100 mg bei Rindern nur Zu "einer fieberhaften Allgemein-

reaktion führte.  Sie konnten nach neueren Ergebnissen Rinder gegen 

eine für nicht behandelte Kontrolltiere rasch .tödliche Infektion völlig 

immunisieren'.  Auch gegen natürliche Infektion unter schwersten Be-

dingungen erwiesen sich diese Tiere als völlig -immun.. Dural wieder-

holte Einspritzungen •konnte 'die Imniunität, die nach. einmaliger In-

jektion 18 Monate dauert,' ' beliebig verlängert werden.  Sollten 

diese Ergebnisse ihre Bestätigung finden, so Wäre damit 

das PrObleM, der Schutzimpfung der Rinder in einfacher 

Weise g elöst-, , Immerhin dürfte es Wohl zunächst nicht erlaubt 

sein und dürfte auch sehr gewagt erscheinen, wenigstens gesunde 

M'ens eh en mit 'derartigen Tuberkelbazillen zn Schutzimpfungs-

zwecken einzuspritzen;  die Virülenz ist keine • konstante, ,sondern 

eine unberechenbar wechselnde Grösse.  Ganz neue B a hn en Wurden 

für die experimentelle --Erforschung, der spezifischen Behandlung, vor 

allein -der Schutzim'pfungi-frei,.als Behring und -Ko h 

gezeigt hatten,  dass durch , Einspritzung 1 eben der -eenschlicher, 

also artfremder TB. beim Rinde 'eine unschädliche, künstliche, tuber-
kulöse Infektion_ gesetzt werden .konnte, die imstande war,' gegen eine 

spätere Infektion mit virulenten TB einen gewissen Schutz zu verleihen. 
Das Verfahren, dessen Prinzip mit ddni der Jen"nerschen Kuhpocken-

impfung verglichen wird, ist doch wesentlich von ihr verschieden.  Bei 

deñ Pocken haben wir es .mit einer" ganz ausgesprochenen, über jeden 

Zweifel erhabenen lmmunitäf'zu tun. 'Auch - ist die Vakzineinfektion 

ein'ganz akuter, • zur Immunität führender Krankheitsprozess.- Wenn 

wir nun die ausserordentliCh -zahlreichen Versuche mit Behrings 

4orokgkzin und Kochs- Tauruman, die -von Eber' in einem ausge-
zeichneten Referat in Lubarsch -Os t er fa g zusammengestellt sind 

(1917), überblicken, so müssen wir sagen, dass sich mit frischen lebenden 

MTB zweifellos eine erhöhte Resistenz gegen Perlsucltinfektion erzeugen 

lüsst, die ganz besonders bei künstlicher Nachimpfung in ausgesprochener 

Weise in die Erscheinung tritt.  Diese' -Resistenz dauert abet. 

kaum länger als 1 Jahr, d. h. solange, als lebende TB im 
Körper vorhanden' sind.  Eine vollkommene Iminunität 
besteht aber weder gegen die künstliche, noch gegen die 

natürliche Infektion, indem besonders ein'für !die Praxis ausreichender 
5* 
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Schutz vermisst wird (Eb er, We  u. Titze u. a.). Trotzdem 

Muss man aber an, den .experimentell gewonnenen Tatsachen festhalten, 

die Männer wie Koch, Behring,. Romer, Neufeld an Rindern, 

Ziegen und Eseln beobachtet haben.  Es muss auf diesen experimentellen 

Grundlagen weiter gearbeitet werden, Mnsomehr, als L an ge und i ch 
neuerdings auch an Eseln gezeigt baben, dass nach Einspritzungen von 

massiven Dosen  'g) von -durch Antifo rmin abgetöteten TB-Bazillen 

,eine bemerkenswerte Grundimrmmität sich erzielen lässt, auf Grund 

deren eine Weiterbehandlung mit grossen Dosen (bis jetzt 60 mg) hoch-

virulenter RTB gelingt. 

Jedenfalls muss bei der Rindertuberkulose der Hebei angesetzt 

werden, wenn wir Fortschritte für den Menschen erzielen 

Über die therapeutische •Wirkung lebender MTB bei 

perlsüchtigen Rindern liegen ausser einer kleinen nichts beweisenden 
Versuchsreihe von F. K le mperer Beobachtungen nicht vor, haben 

auch für die Tiermedizin keine Bedeutung.  Die II m kehrung di eses 

m m Uni sier un gs p rin zip es, d. h. (lie Schutzimpfung menschlicher 

Säuglinge mit lebenden RTB ist natürlich das nächstliegende, um für 

den Menschen einen Torten aus den experimentellen Tatsachen zu 

ziehen.  Zunächst ist das aber nicht angängig, da die RTB für den . 

Säugling und das Kind nicht als genügend ungefährlich zu bezeichnen 

sind.  Die erwähnten Versuche on Calm e tte und Guh.in mit durch 

Gallenährböden abgeschwächten RTB dürften hier vielleicht einen Weg 

zeigen, auf dem wir weiter kommen 'können, wen man ern stl i ch • 

daran denkt, die Shutzimnpíitng menschlicher tuberkulose-

frei er Säug ii n ge ins Auge zu fassen. Bei einer so chronischen 
Krankheit und so unsicheren Inununitätsverhältnissen ist die Schutz-

impfung des Merts'chen nicht sehr aussichtsrekh, wäre aber doch bei 

gefährdeten Säuglingen durchaus vorteilhaft. •Die langsame Ausbildung 

und das schnelle Abklingen der Immunität steht allerdings dem hindernd 

im Wege.  V or lau fig ist noch die natürliche leichte Durchsetichung 

die beste Schutzimpfung, wenn .sie auch völlig unzureichend ist gegen-

über .wiederholten masiven Infektionen.  Eine k fin s tl ic h 0.1m m un i-

s le r un g müsste diese an Wirksamkeit übertreffen.  Diese natürliche 

Durchseuchungsresistenz zu steigern, und dadurch vor allein den Ausbruch 

der offenen 'Tuberkulose zu verhüten, ist ein Ziel, das Petrusch ky, 

v. K uts diera, Dietz, v. H ay ek , Split und andere verfolgt baben. 
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Allerdings ist die prophylaktische Einspritzung cider perkutane Einreibung 

mit Tuberkulin dazu im Sinne einer Im m sie er urig m. A. nach 

nicht geeignet. Es dürfte sich mehr um eine frühzeitige prophy-

laktische Therapie der •Anfangsstadien der Tuberkulose 

handeln. 

Therapeutische Versuche mit RTB liegen auch hier beim Menschen 

nicht ,vor, nur F. K le m p er er hat bei einem einzige a Patienten RTB 

eingespritzt, >nachdem er durch einen Selbstversuch sich überzeugt 
dass bei subkutaner- Einspritzung die Tuberkulose ganz lokal blieb. 

Natürlich lassen sich aus diesen weiligen Versuchen keine beweisenden 

Schlüsse ziehen. 

, Für die Schutz- und Heilimpfung beim Menschen war 

es noch viel mehr wie beim Rinde notwendig-, absolut *un gefährliche 
Imp fstoffe zur Verfügung zu haben. Solche glaubte man in den den 

echten TB fernerstehenden säurefesten Bazillen gefunden zu haben. 
Ich erinnere an die alten Immunisierungsversuche mit Hühnertuberkel-

bazillen von Grancher und Ledoux, Lebard (1891), Richet 

und Héricourt bei Hunden, Courmont, Babes und Mafucci 

bei Hunden, Kanirichen und Meerschweinchen, sowie an die Versuche von 

Mac Fadyan, Liguieyes, v. Behring mid Römer bei Rindern. 

Erfolge wurden nicht erzielt. Bei Rindern wurde das Verfahren wegen zu 

hoher Giftigkeit der Hühnertuberkelbazillen als zu gefälirlili wieder 

verlassen. 

Im Mittelpunkt des Interesses steht der Friedm'annsche 

und Pi ork o w ski sche Bazillus, der aus der Lunge einerIuberkulösen 
Schildkröte gezüchtet wurde (1902). Für diesen seinen ersten Stamm nahm 

Friedmann die ursprünglich menschliche Herkunft von einem tuber-

kulösen  Wärter des Berliner Aquariums an, der also als 'echter vom 

Menschen stammender Bazillus „in,wunderbarer Weise mitigiertu 

war. Dafür fehlt aber jeglicher Beweis. *Die oft schon behauptete - 

Umwandlung der MTB in Kaltblüter TB hat einer Strengen Kritik nicht 

stand gehalten. Ich verweise auf die ,kritische Zusammenstellung von 
Weber und Taute (his 1003). Auch die an Schildkröten in dieser 

INuhlung ausgeführten Infektionsversuche von Sion, Gotts t ei n und 

Mo riy a verliefen durchaus negativ. \ Es ist also unserer Ansicht nach 
ganz ausgcschlossen, dass der erste Schildkrötenstamm humaner Herkunft 
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war (s. a. M öller): Für seinen das jetzige Mittel darstellenden Starrim, 

der 1906 aus einer spontan gestobenen Landschildkröte gezüchtet war, 
lehnt Friedmann die menschliche Provenienz _ausdrücklich ab. •Der 
frisch gezüchtete Stamm war für Schildkröten anfands recht virulent. 

Durch 2-4 Jahre fortgeSetzte Umzüchtungen auf künstlichem Nähr-

boden soll er aber diese Eigenschaft verloren haben. Er soll angeblich 
atoxisch und avrrulent sein. 

Wenn Friedmann von seinen Schildkrötenbazillen eine besonders nahe 

, Verwandtschaft zu den' echten TB annimmt, und damit von ihnen besondere 

Schutz- und Heilwirkung erwartet, sq kann er sich nur auf gewisse äussere 

'Ähnlichkeiten der beiden Bazillenarten stützen. Diese Vergleichspunkte, namentlich 

die. gemeinsaine Vermehiungsfähigkeit bei 37 0; auf die auch S chi° ssbe rge r 

und i, fan n en stie 1 so grossen Wert legen und das Knötchenbildungsvermögen, 

das aber im Tierkiirper inzwischen durch foillaufelide Umzüchtung verloren 

, gegangen ist, .reichen aber nicht ans, nachdeni schon Weber und Taute aus 

einem Frosche einen,siturefesten Bazillus gezüchtet haben, der ebenfalls bei 370 

äusserst tuberkelbazillenähnlich wuchs, und Knötchenbildung bekanntlich auch 

durch saurefeste Saprophyten hervorgerufen werden kann (L u b a is c h , M 611 e r, 

Rabin owitsch, Galli-Valerio). Weber u. Taute haben in ihren bekannten 

Versuchen nachgewiesen, dass wir es bei den Kaltblüterbazillen mit eaprophytischen 
'säurefesten Bazillen zu tun haben, die aus der Aussenwelt, wo sic häufig vorkommen, 

ihren Weg in den Körper der Kaltblüter finden. ,Die Fried mann bazillen sin d 

also, wenn nicht reine Saprophyten, so doch zum mindesten. den 

Saprophyten weit näher als den echten TB stehende säurefesten 

Bazillen (Lange, Müller). Immerhin hatte Friedmann vollkommen recht, 

wenn er mit seinen saprephyti schen Bazillen Immunisierungsversuche anstellte, 

wie schon vor ihm und nach ihm andere mit anderen für Kaltblüter pathogenernund 

nicht pathogenen säurefesten Saprophyten. Ich e' rinnere an die' ersten Versuche 

von Terre (1902), später von 5 eligmann und Klepstock (1913) mit Fisch 
t ub erk el bazillen an Meerschweinchen, die wohl eine Verzögerung ini Verlauf 

der Tuberkulose, aber keine IMinunität erzielten. Hierher gehören auch die 

.Immunisierungsversuche von .K1 i m in er mit angeblich durch M ole hp as sagen 

avirulent gewordene wro (Antiphyrnatol), die aber auch wohl als einfache säure-
feste Saprophyten anzusehen sind (B r oll),. und die zu positiven Ergebnissen 

nicht geführt haben (Broil, Weber und. Titze, Edelmann). Das gleiche 

gilt von den sogenannten Froschtuberkelbazillen, mit .deneti Dieudonne 

und Küster gearbeitet haben. Besonders erwähnenswert sind dio V,ersuche von 

öl le r mit,,Blindschleichentuberkelbazillen, soWie mit seinen Time th de und 

Grasbazillus II und Pseudoperlsuchtbfizillus., wobei er  wie netier-

dings -auch Lindner,und Kirchner bestätigt haben — nur einen hemmenden 

Einfluss auf die Entwicklung der TB, aber keine Immunität erzielt hat. • Zu dein 

gleichen Ergebnisse kam auch F. KI emperor. Kein geringerer als Robert 
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K o ch hat sich auf Grund der agglutinatorischen Béziehungen der Tb mit säure-

- festen Bazillen mit solchen 'Immunisierungsversuchen beschäftigt und, zwar, in 

einer grossen Anzahl von Versuchen mit Tirnothée-, Mist-, Pseudopéidsucht-' und 

Blindschleichentuberkelbazillen. Auch er konnte häufig eine.Verzügerung im Auf-

treten der ersten Infektionserscheinungen und im Laufe der Infektion nachweisen. 

Insbesondere ,war die Erkrankung der .Lymphdrüsen bei subkutaner Infektion bis-

weilen einesehrgeringe. Aber alle Tiere shid'schliesslich tuberkulös 

geworden. Ähnlich lauten die Ergebnisse von, Gaston und Galbrun , bei Ith-

munisierung mit den -Butterbazillen von le, ab inow it s ch.  Auch. die im Ge-

sundheitsamt von Weber und Titze an Rindern ausgeführtem:Vermiche mit 

Kaltblütertuberkelbazillen hatten das gleiche Ergebnis. Selbst bei Vorbehandlung 

mit niassiven Dos ep von säurefesten Stäbchen und Nachimpfung mit kleinen 

Dosen starben Meerschweinchen und Kaninchen im allgemeinen, ebenso schnell 

• wie :die Kontrolltiere, wie die Versuche von mir und J ötten gezeigt haben, 

wenn man nur eine genügende Anzahl von Kontrolltieren nimmt. 

Fri e dm ann hat schon 1903 und 1904 über Immunisierungs-

versuche am Meerschweinchen mit den echten, aber „wundersam miti= 

gierten" TB berichtet.  Bei den anscheinend günstigen Ergebnissen 

an nur einigen Meerschweinchen ist jedoch zu beachten, .dass die 

Beobachtungsfrist viel zu kurz war, um irgendwie sichere Schlüsse 

daraus zu ziehen. Dann hat er über 2 mit seiner Kultur vorbehandelte 

Rinder berichtet,' die nachher mit einer Perlsuchtkultur'infiziert‚ wurden, 

ohne an allgemeiner TB zu erkranken.  Die ‚Infektionsdosis wird nicht 

angegeben; sie genügte jedenfalls nicht, um das Kontrolltier in 4 Monaten 

zu töten, sondern dasselbe wurde alsdann geschlachtet und wies in den 

Lungen Miliartuberkulose auf. Schon Robert ,K och bezweifelt die 

Beweiskraft dieser Versuche, ebenso wie einen Heilungsversuch bei 

einem einzigen Rinde, bei dem eine Verkalkung und. Abkapselung des 

tuberkulösen Herdes ‚beobachtet wurde, wie das aber auch ohne Be-
- handlung vorkommt. Auch die Versuche in der Praxis auf den Gütern 

des Grafen Opp ersd or f haben eine Wirkung nicht erkennen lassen. 

Nur su ni m a r s ch sind die weiteren Berichte über Seine Tier-
versuche. 

Während tuberkulös gemachte unbehandelte Meerschweinchen nach durch-

schnittlich 110 Tagen erlagen, blieben dieselben durch nur eine einzige th'era-

peutische Injektion dieses Mittels durchschnittlich 863 Tage, also fast ein Jahr 

am Leben. Und ebenso genügte eine finmanisierende Injektion, urn das Leben 

der vo'rbehandeltien und später mit hochvirulenten menschlichen TB infizierten 

Tiere über 4 mal so lang als dasjenige der Kontrollen, d. h. der nur mit mensch-

lichen Bazillen infizierten Tiere zu erhalten. 
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So weit Nachprüfungen vorliegen, sind die günstigen Resultate 

Friedmanns nicht bestätigt worden.  Ich nenne nur die Arbeiten 

von Libbertz und .Ruppel (1903), Orth und Rabinowitsch 

(1907), Klebs (1907), Ehrlich, M. Wolf (1913), Westenhöfer 

(1913), Baumann (1914), Anderson, Stimson, Schröder (1913), 

H. Selter (1920).  Hier und da konnte zwar durch Vorbehandlung 

von Meerschweinchen, Kaninchen und Affen eine Verlängerung des 

Lebens erzielt werden (0 r t h), vielfach wurde aber sogar eine Be-

schleunigung der tuberkulösen Erkrankung festgestellt.  Neuerdings sind 

nun diese Versuche noch einmal aufgenommen worden, und zwar unter 

allen möglichen Kautelen, in der Absicht, möglichst günstige Versuchs-

bedingungen zu schaffen durch Verwendung kleinster Infektionsdosen und 

Erzeugung eines möglichst chroniSch verlaufenden Krankheitsprozesses. 

Ich selbst habe im Reichsgesundheitsamt mit Lan ge grosse Versuchs-

reihen, z. T. mit den uns von Friedmann überlassenen Originalkulturen 

und zwar als Schutz- und Heilversuche an mehreren hundert Meer-

schweinchen und Kaninchen angestellt. Trotz verschiedener Variationen 

der Versuchsbedingungen (80 Modifikationen) und bei schwacher Infektion 
liessen sich auch bei Anwendung m a s si ver Dosen zur Vorbehandlung 

gesetzmäfsige Beziehungen  zwischen Menge, Zeitpunkt sowie An-

wendungsweise der Friedm an n bazillen und Ergebnis ueder bei Schutz-

noch bei Heilversuchen feststellen.  Auch konnten Heilungsvorgänge 

wie Bindegewebsbildung, Verkalkung usw. nirgends in ausgesprochenem 

Mafse festgestellt werden.  Wir kommen daher auf Grund unserer 
Tierversuche zu einem ablehnenden Standpunkt.  Die von 

Friedmann - behauptete Immunisierung von Meerschweinchen i$t 

jedenfalls nicht gelungen. Audi die Versuche von Kolle und Sehloss-

berger an Meerschweinchen,' Kaninchen und Mäusen haben keine 
experimentellen Anhaltspunkte ergeben, "die es aussichtsvoll oder be-

rechtigt erscheinen lassen können, das 11 riedmann sale Mittel beim 

tuberkulösen Menschen als Heilmittel oder beim gesunden als Schutz-

mittel zu verwenden“. Zu gleichen negativen Ergebnissen kamen neuer-

dings Kirchner an Meerschweinchen, Kaninchen und Hammeln und 

Lydia Rabinowitsch an Meerschweinchen. Direkte Schädigungen 

haben wir selbst bei Einverleibung grosser Dosen bei unseren Versuchs-

tieren im allgemeinen nicht gesehen, abgesehen von Abszessbildungen 

nach subkutaner und intramuskulärer Einspritzung, wie das ja bei allen 
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- 
säurefesten Bazillen der Fall ist.  Aus diesen konnten die Bazillen 

‚noch lange Zeit, in einem Falle 439 Tage, nachgewiesen werden, nach 
8 Tagen aber schon -nicht mehr in Drüsen und Organen. Ko lie 

beobachtete beim • Meerschweinchen tuberkuloseähnliche Knötchen; be-
sonders wenn die Tiere an Seuchen litten, und ist der Ansicht, dass 
auch beim Menschen  durch. den. Gesamtorganismus  schwächende 
Infektionen die Bazillen zur Verschleppung und Vermehrung gelangen 

können. Abgesehen davon, dass solche Knötchenbildung bei alien 

säurefesten Stäbchen vorkommen kann (Baumgarten; Pr u dd en, 
,Lubarsch, Hodenpyl), ist der: kulturelle Beweis, dass es sich etwa 
hier um umgewandelte echte Tb handelt, nicht erbracht, und ist 

auch wohl nach‚ dem Stande unseres 'Wissens nicht zu erbringen. Dass 
sie auch beim 111 ens ch en im allgemeinen nicht gefährlich sind, beweisen 
auch die 'zahlreichen Impfungen. Ausser Abszessen, lokalen Knötchen-
bildungen und DrüSenschwellungen sind direkte Schädigüngen kaum 
'beobachtet (Bossert, Wichmann, Bloss, Bacmeister). Der in 
einem Mammaabszess von Fromme, Schrniti und Bischoff er-

brachte Nachweis, von Friedmannbazillen ist ein noch alleinstehender 
Fall. 'Immerhin scheint aber mit Rücksicht auf die von Kolle beim 
Meerschweinchen festgestellte experimentelle Tatsche,  dass durch 
interkurrente Krankheiten hervorgerufene Schwächung. des 'Körpers die 
F ri e dmannbazillen eiñe pathogene Wirkung erhalten können, nicht 
ohne Bedeutung und weiterer Beachtung wert. - 'Ober etwaige indirekte 

Schädigungen. und Verschlimmerungen der vorhandenen Tuberkulose 

müssen die Klinik er urteilen (s. Gross, D. m. 'W. _1921, 9), 
Die von Snliröder und Kaufmann in der Heilanstalt Schömberg 

beobachtete Pathogeriität für Warmblüter, die sich durch Tierpassage noch steigern 

liess, ist noch nicht ganz aufgeklärt. Allerdings ist nut eines von zwei oder 

mehreren Versuchstieren erkrankt, was sehr auffallend ist. Aber selbst bei nach-

gewiesener Virulenzüeigerung in der Meers'chweinchenpassage würde, das noch 
nicht für den Menschen beweisend sein. Schroeder nimmt an, dass der 

Fried m ann  bazillus eine übergangsform der Kaltblüterbazillen zum humanen 

Typus darstelle und mahnt zur Vorsicht bei Anwendung im Säuglingsalter. 

Weitere Bestätigungen bleiben abzuwarten. Die bisherigen Er-

fahrungen bei Säuglingsimpfungen sprechen zunächst nicht für eine solche 
‚ Befürchtung. Versuche an Rindern, aus denen man sick eher wie 

beim Meerschweinchen und Kaninchen ein Urteil bilden könnte, — bei 
denen man auch die natürlichen Infektionsbedingungen nachahmen kann — 
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liegen leider noch nicht vor.  Die neuerdings (Breidert) von der 

Landwirtschaftskammer der Provinz Brandenburg angestellten Versuche 

(Sitzung der Berl. med. Ges. vom 7. 12. 20) haben ein durchaus 

negatives Resultat ergeben.  Wenn ich auch weitere Versuche an 

Rindern nicht für aussichtsreich halte, so. sollten sie doch im Interesse 

der experimentellen Grundlage der Friednyann1mpfungen 

angestellt werden, und zwar unter genau kontrollierbaren Bedingungen, 

wie sie von Behring und Koch, Calmette und Gudrin, Weber 

und Titz e angewandt sind, d. h. die schutzgeimpften Tiere müssen im 

Seuchenstalle kranken Tieren' gegenübergestellt werden, eine Bedingung, 

die Friedmann allerdings als zu schwer ablehnt. Alle anderen Prüfungs-

methoden sind nach unseren Erfahrungen unkontrollierbar. Es ist aber 

nicht zu erwarten, dass Schutzversuche mit diesen säurefesten 

Saproplryten besser ausfallen, wie die mit lebenden 

MTB. Wenn diese keine Immunität hervorrufen, werden 

es. sicher auch die sättrefester Saprophyten nicht tun. 

H eilversuche an Rindern, die zur Beurteilung etwaiger therapeutischer 
Erfolge beim Menschen wünschenswert wären, haben für die Veterinär-

medizin keine praktische . Bedeutung, da tuberkulöse Tiere möglichst 
schnell ausgemerzt werden. 

Wenn K 011e die Misserfolge dadurch erklärt, dass die Ausgangs-

kultur Fried ni anns sich, im Laufe der Jahre in einen Stamm, dem 

jede immunisierende Wirkung im Tierversuch fehlt, umgewandelt hat, 

so nimmt er damit an, dass er früher, im Jahre 1904, als Friedmann 

seine .ersten VersuChe publizierte, solche besessen hat.  Aus den vor-
liegenden Arbeiten geht das aber auch nicht sicher hervor, denn geringe 

Verzögerungen der tuberkulösen' Erkrankungen des Meerschweinchens 

sind nach unser en Erfahrungen bei Anwendung einer grossen Anzahl 

von Kontrollen .auch bei diesen festzustellen. Ich möchte eher mit 

ürth annehmen, dass die Kaltblaterbazillen von Hans aus keine 

genügende krankmachende Reizwirkung besitzen, auf der die sensibili-

sierende und immunisierende Wirkung lebender TB beruht. Denn die 

Überempfindlichkeit ist das erste und allgemeinste Zeichen der Immunität 

gegen Tuberkulose.  Fürth konnte in interessanten Versuchen zeigen, 

dass ° die , Friedmann- und Grasbazillen, ähnlich wie abgetötete 

Tuberkelbazillen, selbst in grossen posen gar nicht oder nur in äusserst 

geringem Grade sensibilisierend wirken, während eine Sensibilisierung 



DER SPEZIFISCHEN BEHANDLUNG DER TUBERKULOSE. 75 

mit abgeschwächten TB (Va 1 1 e) und Hühner-TB gelang.  Aus 

allen bisherigen Beob .achtungen geht hervor, dass, wenn 

überhaupt, nur, lebende, echte Tuberkelbazillen, einen 

relativen Schutz gegen Tuberkulose verleihen können. 

Über die Schutzwirkung des Friedmannmittels bei Menschen 

(Säuglingen) liegen ausser den noch nicht beweiskräftigen Versuchen 

von Kruse einwandsfreie Beobachtungen nicht vor, wohl aber sind 
Fälle beobachtet, wo eine prophylaktische Impfung bei Erwachsenen 

gegen eine spätere Erkrankung nicht geschützt hat.  Unberührt davon 

bleiben die von verschiedenen Seiten beschriebenen Heilwirkungen 

beim Menschen.  Es kann sich dabei sehr wohl um eine un-

spezifische Protoplasmaaktivierung oder um eine durch 

die Depotbehandlung bedingte, milde protrahierte t u be rkulin-

ähnliche Wirkung handeln, da nach unseren Versuchen mit Lang e, 

die allerdings mit denen von Kruse und Selter, Lust, sich nicht 

decken, doch gewisse mit den TB gemeinsame .Komponenten in den 

Bazillen vorhanden sind, und wir in einigen Fällen eine tödliche Wirkung 

des Friedmann tuberkulins auf tuberkulöse Meerschweinchen feststellen 

konnten (siehe auch Dietrich). Über den Wert der FriedMann-

impfung beim Menschen, iiLer die Sehr widersprechende 

Urteile vorliegen, muss der Kliniker entscheiden. 

Was nun die passi ve Immunisierung betrifft, so dürfte 

eine solche nach allem, was wir über die Immunität bei Tuberkulose 

kennen gelernt haben, nicht gerade aussichtsreich sein, zumal da den 

im Blut vorkommenden Antikörpern skeine ausschlaggebende Bedeutung 

für die Immunität zukommt.  Denn diese passive Immunität, die auf 

einer Infektion beruht', ist ja in erster Linie eine an die Zellen ge-

bundene Überempfindlichkeit.  Daher ist auch bei den bisherigen 

Versuchen  die Übertragung eines Serumsehutzes auf 

Gesunde nicht gelungen. An Versuchen, eine experimentelle 

Grundlage für eine Serumtherapie zu schaffen, „hat es nicht gefehlt. 

Ich kann nur einiges hervorheben. 
Römer hat 1910 gezeigt, dass das Serum durch subkutane Infektion 

tuberkulös gemachter und dadurch  immunisierter  Schafe  zwar  sehr  oft 

spezifische durch Agglutination und Komplementbindung nachweisbare Anti-' 

körper enthält, aber bakterizide und antiinfektiöse Antikörper nicht nachweisbar 

waren.  Durch prophylaktische und therapeutische Behandlung mit 

einem solchen Serum konnte die Entivicklung der Tuberkulose leim Meer-
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schweinchen nicht gehemmt werden, ini Gegenteil sah er eine gewisse Be-

schleunigung des Prozesses. In neuerer Zeit hat Rom er dann diese Versuche 

jeder aufgenommen: das Serum solcher „immurier Schafe hatte bei 2 Schafen, 

die vor der Infektion mit 10 ccm schutzgeimpft und dann nach der Infektion 

noch 7 mal in Abständen von 3-8 Tagen behandelt waren (bis 34 Tage nach der 

Infektion), eine ausgesprochene schützende und heilende Wirkung. Das A u s - 

schl aggebende war angeblich das a,rtgleiche Serum, indem die Antikörper 

genügend hoch konzentriert sind. Auffallend ist nun, dass bei einem zwei ten' 

Versuch mit dem Serum von den gleichen Tieren, aber 7 Monate später; • 

in welcher Zeit die Tiere nicht weiter behandelt waren, ein völlig negatives Er-

gebnis *gezeitigt wurde. Romer nimmt an, dass in der Zwischenzeit die Immun-

körper aus der Blutbahn verschwunden sind und dass die Zeit, wo eine sichere 

Serumwirkung nach der letzten Behandlung möglich ist, eine begrenzte ist, während 

später .aber nur noch eine • zelluläre Immunität im Immuntier, nachweisbar ist. 

Leider hat R ö m er die Versucho nicht fortgesetzt und es ist notwendig, dass 

sie von andrer Seite .noch einmal wieder aufgenommen werden. 

Auch nach systematischer llochimmunisierung von Ziegen erzielte Löwen - 

ítemn ein Serum, das bei Meerschweinchen jede bakterizide und heilende Wirkung 

vermissen liess. In dem Versuch von B atilt) garten, der mit dem Serum eines 

hochimmunen Rindes eine passive Immunisierung eines Kalbes erzielte, fehlt der 

Nachweis, dass dieses Kalb nicht durch eine latente Tuberkulosein fek lion immun war. 

Dasselbe gilt von den Versuchen von Calm e tte, Val I iS e und B eh ring. 

Rupp el und Rickmann .haben in der Annahme (die von Sate, Wolf-Eisner 

und Müllers bestritten wird), dass nur beim tuberkulösen Organismus sich 

Antikörper erzeugen lassen, durch Behandlung von' durch MTB tuberkulinüber-

empfindlich gemachten. Pferden, Rindern und Maultieren mit lebenden TB und 

TB-Derivaten ein Serum gewonnen, das neben einem Gehalt an agglutinierenden, 

präzipitierenden, bakteriotropen und komplementbindenden Stoffen sich im Meer-

schweinchenversuch präventiv und kurativ. wirksam erwies.  Diese Angaben 

könnten allerdings von Lowenstein, Much, Leschke und Haig) t nick 

bestätigt werden. Auch Sob o tta der nur einen Versuch am Menschen angestellt 

hat, äussert sieh sehr zurückhaltend. 

Auch die von mir und L an ge immunisierten Es-el, die erst mit 

durch Antiformin abgetöteten, dann mit lebenden Perlsuchtbazillen 

(1, 5, 10, 20, 40, 60 mg) hochgetrieben waren, lieferten ein Serum, das 

sehr reich au Präzipitinen und komplementbindenden Substanzen war, 

aber im Schutz- und Heilversuch bei Meerschweinchen nicht die geringste 

Wirkung hatte und beim Zusatz von Tb diese nicht im mindesten beein-

flusste.  Auch konnte die Tuberkulinwirkung durch das Serum nicht 

neutralisiert werden, weder beim tuberkulösen Meerschweinchen noch beim 

Menschen, wie Ozer ny festgestellt hat. Für die Wirksamkeit der von 

Ma r agli ano und M arm o r ek eingeführteri Sera, sind experimentelle 
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-Beweise nicht, vorhanden.. Soweit solche von den Autoren beigebracht 

wurden, sind sie nicht bestätigt werden (A rl o i n g, Gliedini, Mafucci, 

Bauer, Löwenstein u. a.). Die am Menschen bisher gewonnenen 
• ganz widersprechenden Resultate halten einer strengen Kritik nicht stand. 

Dasselbe gilt von zahlreichen anderen Serumpräparaten (Lannelongue, , 
Sata, Rappin, Spronck etc., sowie den Immunkörpern von Spengler. 

Die experimentelle Grundlage -ist also eine ganz un-

s icher e. Immerhin müssen mit Rücksicht auf die Befunde vori, 
it öm er weitere Versuche. gemacht *Arden, .die vdr allen Dingen auth 
den Zweck haben, die Immunisierung der *Tiere noch höher zu treiben 

in der Weise, wie Lange ‘und ich..es beabsichtigen. Ob das möglich 
ist, ist die Frage, da durch die Giftwirkung der Tb der ‚Menge des 
eingespritzten Materials eine Grenze gezogen ist. Auch die 'sensibilisierte 
Bazillenemulsion und der Serovakzine (Bruschettini) hat nach den Tier-

versuchen (Haudpp tt))  wohl keine Aussicht auf besseren Erfolg. Ich st eh e 
da, nachdem was ich gesehen habe, auf einem pessimistischen 
Standpunkt. Bei einer so chronischen Krankheit wie die Tuberkulose, 

könnte eine Serumtherapie und Prophylaxe nur möglich sein, Wenn 

man den Körper dauernd unter. Serum setzen würde, was natürlich 
nicht angängig ist. Immerhin könnte man daran denken, die schweren 
toxischen Symptome durch Serum vorübergehend zu beeinflussen und 

die Kranken aus einer akuten fieberhaften Verschlimmerung heraus- . 
zureissen _(Sahli). Darüber fehlen aber noch d nötigen Erfahrungen. 
Ob die von Behringlind neuerdings von Strubejl und Maragliano 
empfohlene Methode, Kinder mit' Milch gegen Tuberkulose immunisierter 
Kühe oder Ammen zu ernähren, um ihnen die in der Milch enthaltenen 

Schutzkörper zuzuführen, irgeridwelchen Nutzen hat, muss angesichts der 

,dargelegten Tatsachen höchst' zweifelhaft erscheinenk—Es fehlt dafür 
noch jede sichere experimentelle Grundlage. 

Auf die eilemoth 0i-a pi e, von der K och, wie wir sahen, bei 
seinen therapeutischen Versuchen ausging, kann ich hier nicht näher 
eingehen, da sie vorläufig leider noch nicht zum Thema der spezifisthen 
Behandlung der Tuberkulose gehört. In neuerer Zeit habed F ink ler 
und die Gräfin Linden mit Kupferchlorid und komplexen Kupfer-
lezithinverbindungen und Methylenblau bei der experiraentelled Meer-

schweinchentuberkulose gewisse Heilerfolge erzielt, die allerdings noch 
sehr vorsichtig zu beurteilen sind. Auch 'bei Menschen ist über günstige 
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Resultate berichtet worden (Meissen). Von Spiess, Gluck , Bruck 

'und F el dt ist neuerdings auch die Anwendung von Golds al z en 

‘Gegenstand experimenteller Untersuchungen gewesen. (Inter diesen soll 

das Krysolgan eine typische Herdreaktion mit Hyperämie und Ent-

zündung und Anregung von Bindegewebswucherung erzeugen. Ausserdem 

soll eine direkte Wirkung auf Tuberkelbazillen bestehen. Die exp eri-

mentelle Grundlage aller dieser Versuche ist noch recht 

unsicher, und es bleiben weitere experimentelle Arbeiten abzuwarten. 

Ich selbst habe 'mit Jo t te ti Versuche an Meerschweinchen mit 

kolloidalem Gold, Kupfer, Arsen, „Bayer O5" und Trypoflavin 

auSgeführt, ohne irgendwelche positiven Ergebnisse zu erzielen. 

M. D. u. H.! Da wir eine echte I ni un unität bei der Tuberkulose 

niCht kennen;'sondern nur eine relative imm unit t, die auf einer 

Infektion beruht, so stossen, wie wir gesehen haben, unsere prophy-

laktischen und therapeutischen Bestrebungen- auf ungeheure Schwierig-

keiten. Aber die Forschung darf nicht ruhen.  Wollen wir 

Tortschritte erzielen, so dürfen wir nicht nur mit Meerschweinchen und 

Kaninchen arbeiten, sondern müssen unsei!e Versuche auch auf die 

Ri n d ert u be rk ni o se ausdehnen, bei der ich die Ausarbeitung einer 

Schutzimpfung mit  lebenden, abgeschwächten TB für 

aussichtsvoll halte. Ob wir beim Menschen dieses Ziel erreichen, scheint 

mir ser zweifelhaft.  Andererseits sollte 'es -das Ziel der exp e ri-

m o nt e llen Therapie sein,  auf chemotherapeutischem 

Wege -weiter zu geh en, um nicht nur das tuberkulöse Gewebe , 
anzugreifen, sondern echte kausale Therapie zu treiben, d. 11. den Erreger 

im Körper abzutöten. Ich halte diesen Weg, auf dem bisher ,einwand-

freie Ergebnisse noch nicht erzielt sind, für ausserordentlich mühsam 
und schwierig, aber nicht für aussichtslos.  Er it in. A. noch der 

einzige, auf dem es vielleicht noch einmal gelingen wird, die Tuberkulose 

ebenso wie die Syphilis vollkommen „zur Ausheilupg 'zu bringen. 

Vorläufig müssen wir aber an der Tuberkulintherapie 

festhalten, die wohl noch das Beste ist, was wir von spezifischen 

Mitteln besitzen', und bestrebt sein, sie in Verbindung mit anderen 

therapeutischen Mafsnahmen möglichSt ausgiebig auch für den pr ak - 

ti sch en Arzt im Kampfe gegen die Tuberkulose nutzbar zu machen, 

dankerfüllt far das herrliche Vermächtnis, das uns Deutschen 

hinterlassen hat unser grosser Meister Robert Koch. 



Über dio klinische Behandlung der Lungentuberkulose. 

Von 

Prof. Dr. D. Gerhardt (Würzburg). 

Aus dem grossen • Gebiet der Behandlung der Tbc. möchte ich 

-3 Punkte herausgreifen, deren Besprechung gegenwärtig.. besonderes 

Interesse zu bieten scheint: 

I. Die Frage: Wie weit können wir den einzelnen Fall genügend 

genau beurteilen, um die Einwirkung der angewandten Heil-

mittel kontrollieren zu können ? 

2. Die Heilstättenbehandlung. 

3. Die Tuberkulinbehandlung. 

I. Die Verlaufsweise der Lungentuberkulose ist ganz verschieden. 

Auf der einen Seite steht die spontane Heilung, auf der: andern die 

• akuten, rasch • zum Tode führenden Formen.  zwischen ihnen steht die 

.grosse Gruppe, der chronischen Fälle mit ihrem häufig schwankenden, 

aber zumeist fortschreitenden Verlauf.  Die erste Gruppe. verläuft_ - 

günstig auch ohne ärztliches Zutun; die zweite führt trotz aller 

ärztlichen Bemühungen . zum Tod; die dritte kann durch ärztliche 

Mafsnahmen oft beeinflusst, gemildert, manchmal geheilt werden. 

Kann man dein Einzelfall ansehen, welche Verlaufsart ihm bevorsteht, 

kann man danach mit einiger Sicherheit die, Indikation für bestimmte, 

Mittel 'ableiten und aus der Art des Verlaufs den Einfluss dieser Mittel 

bewerten?  Welche Anhaltspunkte haben wir für die Prognose des 
einzelnen Tbc-Falles ? 

Hier seien zunächst 2 -Momente kurz erwähnt„ welch für die 
Disposition der Tuberkulose eine grosse Rolle spielen und welchen man 

auch für deren Verlauf entsprechenden Wert beizulegen geneigt' war, 

der her edit ären Belastung und dem engen Bau des Thorax, dein 

.Habitas phthisicus.  Grosse Beobachtungsreihen aus Sanatorien 

und, Lazaretten ergeben übereinstimmend, dass sich keine bestimmten 
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Beziehungen zwischen diesen. beiden Momenten und dein Verlauf der 

Krankheit erkennen lassen. 

Eher scheint ein auderer Punkt zu betonen, nämlich 'das Vorausgehen 

oder Fehlen früh erer tub erk ulös er Erkrankungen; die Fälle 

der letzteren Gruppe, also diejenigen, welche aus voller Gesundheit heraus 

tuberkulös-fwerden, verlaufen im Durchschnitt ungünstiger. 

Einen gewissen Mafsstab für den wahrscheinlichen weiteren Verlauf 

gibt die räumliche Ausdehnung des Lungenprozesses. Die Statistiken 

der Lungenheilstätten zeigen, dass die Einteilung in die bekannten 

3' Stadien in der Art des Heilerfolges' im Durchschnitt gut zum Ausdruck 

kommt. - Aber für den einzelnen Fall haben diese Durchschnittserfahrungen 

doch „ nur geringen Wert; wir- können ihm nicht ansehen, ob er nicht 

doch zu der Minderzahl,gehört, die wit vom durchschnittlichen Verhalten 

abweicht. 

Viel wichtiger als die Ausdehnung des .Lungenprozesses ist die• 

Frage, ob die Krankheit stillsteht oder fortschreitet und ob dies 

Fortschreiten ein rapides, ein unaufhaltbares oder ein langsameres; 

'beeinflussbares ist. 

Neben A. Fr aen k els 4 Aktivierungslsymptomen „(Fieber, Ab-
magerung, Haemoptoe, Teichlichen Rasselgeräuschen) wird der bisherige 

Verlauf, die Pulsfrequenz, Neigung zu Schweissen, Ergriffen- oder 

Verschontsein anderer Organe, Diazoreaktion, auch Menge und Bazillen-

gehalt des Auswurfs, zu berücksichtigen sein. Dass der Nachweis von 
K a v erne n die Prognose verschlechtert, weiss man seit langem. 

Neuerdings Wird dem genaueren Einblick in die Art de' Lungenprozesses 

besonderer Wert beigelegt, ob zirrhotische, ob pneumonische, ob 

knotige Form und ob im letzteren Fall exsudative (maligne) oder dio 

benigneren produktiven Vorgänge überwiegen.  Anhaltspunkte ergeben 

sich aus dem Verhältnis von Dämpfung zu Thoraxschrumpfung, aus der 

Reichlichkeit der Rasselgeräusche, aus dem Röntgenbild (Hilusstränge 

bei der. zirrhotischen, diffuse Beschattung bei der pneumonischen, 

herdförmige Schatten bei der nodösen Form, scharf begrenzt .bei der 
produktiven, unscharf bei der exsudativen. 

Es ist zu hoffen,  zumal diese auf das Röntgenbild sich 

stützende Verfeinerung der anatomischen Diagnose, wie sie z. Zt. 

besonders von Freiburg aus erstrebt wird, die Beurteilung des . voraus-

sichtlichen Verlaufs des Einzelfalles weiter fördern wird.  Ob soweit, 
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dass wir dann wirklich aus dem objektiven Befund mit grösserer 

•Sicherheit Indikationen für spezielle Therapie stellen und- den Erfolg 
der einzelnen therapeutischen Mafsnahmen genauer kontrollieren können; 
erscheint noch einigerrnafsen zweifelhaft. 

• Man ist neuerdings bestrebt, die auf den Allgemeinzustarid und 
den Lungenbefund sich gründende Beurteilung noch zu vervollständigen 

durch das imm unbiologische Verhalt en nach Tuberkulinproben. Alte 
Erfahrungen ergeben, 'dass starke Lokal- und Allgemeinreaktion in der 

Regel ein günstiges, schwache oder fehlende .Reaktionsfähigkeit ein 
ungünstiges Zeichen ist. Aber die Regel erleidet vielerlei Ausnahmen 
durch die verschiedensten 'äusseren und inneren Einflüsse. Neuerdings 
wird mehr Wert gelegt auf die Beeinflussbarkeit der Reakticin durch 
die Behandlung. Allerdings darf die Beurteilung nicht grob schematisch, 

sondern nur tinter Berücksichtigung der klinischen Symptome erfolgen: 
Abnahme der Überempfindlichkeit bei Andauern oder Zunahme der 

Krankheitserscheinungen bedeutet Erlahmen der Produktion von Anti-
körpern, somit üble Prognose'; Abnahme der Überempfindlichkeit bei 

klinischer Besserung bedeutet zunehmende-Unempfindlichkeit gegen das 
Krankheitsgift, Annäherung an den Zustand der --„Anergies und somit 
in prognostiäch gutes Symptom. Es ist verständlich, dass sich hieraus 
besóndere Indikationen für die Anwendung von Tuberkulin ableiten 
lassen. Ob die Prognose im ganzen und die Indikation nicht spezifischer 

-Heilmittel durch diese immunbiologischen Untersuchungen des .Einzel-
falles •eine wesentliche Bereicherung erfahren, muss ;weiteres Studium 
ergeben. 

All diese Bestrebungen, durch Vervollkommnung und Verfeinerung 

der klinischen Diagnostik möglichst genauen Einblick in den Krank-
heitszustand zu gewinnen, können nur unter der Voraussetzung einen 
prognostischen Wert haben, dass -die weitere Verlaufsweise des einzelnen 
Vanes im grossen und ganzen dieselbe wie die bisherige bleiben'-werde.. 

Die Erfahrung ergibt, dass diese Voraussetzung für dip Mehrzahl der 
Fälle tatsächlich zutrifft. Aber diese aus 'der Erfahrung abgeleitete 

Regel erleidet doch so manche Ausnahme. Brehmers Worte: "Das 
211 verlässigste Charakteristikum der Lungenschwindsucht ist ihre Unzu-
verlässigkeit, ilr unberechenbarer Verlaufs sind sicher übertrieben, 

aber sie sind doch recht geeignet, uns gebührend vorsichtig in der 
l'.Prognose zu machen. Ich erinnere an die gar nicht seltenen Fälle, wo 

Verhandl.  3:1. Deutsche') Kongresses1. innere Medizin. XXXIII. 6 
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der bis dahin gleichmäfsige Verlauf ohne jede Änderung der äusseren, 

Bedingungen sich beinahe plötzlich ändert, häufig zum schlechten, 

manchmal aber doch auch unvermutet zum besseren.  Ein typisches 

Beispiel zeigt die Kurve (Demonstr.); nach fünfwöchiger Febris continua. 

allmähliche Entfieberung, Körpergewichtsanstieg um 10 Pfund, das alles 

bei einfacher Spitalbehandlung einer Pat. mit sehr ausgedehntem ausk. 

und Röntgenbefund.  Ich erinnere ferner an Fälle, wie sie kürzlich von 

Zondeck berichtet wurden, wo grosse Infiltrationen verschwanden 

ohne ärztliches Zutun, während schwerem Kriegs- oder Arbeitsdienst. 

Ich erinnere endlich an die wenn auch vereinzelten Fälle, wo typische 

käsige Pneumonic bei rein symptomatischer Behandlung restlos heilte. 

(eine der ersten Beobachtungen stamint aus meiner Basler Klinik): 

Dazu kommen die vielen Fälle, wo die Setion als Nebenbefund aus-

geheilte Tbc. ergibt, ohne dass die Anamnese je yon ernsterer Er-

krankung oder besonderer Behandlung berichtet hatte. -Gewiss handelt 

es sich bei diesen Fällen oft nur um geringfügige Spitzenherde, aber' 

mitunter doch auch um recht umfangreiche Infiltrationen, die weit in 

Ober- und Mittelregiou hineingreifen. 

Je mehr man Gelegenheit hat, den Verlauf der sich 'selbst über-

lassenen oder nur unter Allgemeinbehandlung stellenden Tbc. zu 

beobachten,  um so zurückhaltender wird man in der 'Bewertung 

spezieller Methoden sein, und, solange wir nicht solche Mafsnahmen 

zu studieren haben; welche mit einem Schlag das ganze Krankheits-

bild ändern, wird man sich jedenfalls nur auf Grund von grossen Zahlen 

und von jahrelanger Beobachtung ein Urteil erlauben. 'Diese Be-. 

urteilung ist erschwert dadurch, class, fast alle .vorgeschlagenen neuen 
Methoden verlangen, dass sie-nut auf initiale oder doch gutartige, zu 

Zirrhose neigende Fälle angewandt werden, also auf solche Fälle, deren 

Prognose ohnehin günstig. 

Es erscheint verständlich, dass der einzelne Beobachter, dein doch 

immer nur. ein. beschränkter Beobachtmigskreis zur Verfügung stela, 

kaum imstand ist, über mehrere neu empfohlene Methoden ein eignes 

Erteil . zu gewinnen. 
So wird man es mir auch verzeihen, wenn ich eine Anzahl Mittel 

und Methoden, welche in den letzten Jahren zur Bekämpfung der The. 

empfohlen wurden, nur kurz erwähne, ohne ausführlicher auf ihre 

Wirkung einzugehen. Hierher. gehören die Verwendung von Kupfer-
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und Goldsalzen, 'die intermittierende Behandlung mit Fiebermitteln und 

Narkotizis, die Kieselsäuretherapie, die Injektionen von Milch, Kasein 
oder anderem köTperfremden Eiweiss.  Diese Vorschläge sind zum Teil 

gut experimentell begründet, zum andern Teil durch die ersten klinischen 

Beobachtungen gestützt. Aber sie alle bedürfen noch sehr ausführlicher 

weiterer klinischer Prüfung. 

2. Die Heilstättenbehandlung geht aus von Brehm er. Dass 

die Phthise heilbar ist, dass reichliche Ernährung und warmes geschütztes 

Klima die Heilung begünstigen, wuSste man seit langem.  Aber die 

zielbewusste methodische Behandlung ist Brehmers Verdienst.  Es 

ist interessant, sich zu erinnern, welche theoretischen Anschauungen 

Brehm ers Heilplan zugrunde lagen.  Er bekämpfte die Disposition 

zur Tbc.; diese Mkt° er tells auf Vererbung und Veranlagung, teils auf 

Einwirken schädigender Einflüsse zurück. Heide Momente haben zur 

,Folge ein Missverhältnis zwischen Herz und Lungen. mid dieses Miss-
verhältnis sucht Brehmer zu bessern durch Kräftigung des Herzens. 

Das beste. Mittel hierzu ist die iihySiologische Steigerung der Puls-

frequenz durch die verdünnte Luft der Gebirge und durch dosierte 

Körperbewegung.  Anstaltsbehandlung soll für möglichst günstige Be-

dingungen far Kräftigung des Körpers und für etwa nötige medi-

kamentöse und physikalische TWrapie sorgen. Vorbedingung ist Lage 

, der Anstalt an einem Tbc.-immunen Ort und dies hies eben ; in einer, 

gewissen Höhe über dem Meere. 

Nach der Entdeckung, des Tuberkelbazillus bestand zunächst ein 

gewisser Gegensatz zwischen den Heilstättenärzten, welche die Kon-

stitution und Disposition zu beeinflussen suchten, und .den' Anhängern 

der neuen Lehre, welche die Infektion und deren Erreger bekämpfen 

mussten 'und in den Heilstätten bazillenreiche und deshalb gefährliche 

Orte erblickten. Erst allmählich .erkannte man, dass die exakte Hygiene 

der Anstalten die beste Gewähr gegen Weiterverbreitung des Erregers 

bietet und dass die Erziebung der Patienten zu dieser Hygiene ein 

mächtiges Hilfsmittel im Kampf gegen die Tbc. auch ausserhalb der 

Heilstätten ist. 

Brehmers theoretische Vorstellungen haben anderen Auffassungen 

weichen müssen.  Aber seine Grundsätze, die Tbc. zu heilen durch 

Freiluftkur, Pflege, Ernährung, Kräftigung, beherrschen noch heute die 
t* 
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Tuberkulosetherapie iii und ausserhaIb der Anstalten. In 2 Richtungen 

haben sie allerdings wesentliche Änderungen erfahren: I. dadurch, däss 

Brehm er s -Schüler Dett weiler statt oder wenigstens , neben der 

Bewegung die Freiluftliege kur einführte. Sie hat sich rasch allgemein 

eingebürgert :11d  wird ihren Wert, soweit wir es überblicken können, 

behalten, wenn auch einige neuerliche Warnungen gegen ihre allzu 

schablonenmäfsige Anwendung zu recht bestehen mögen. 

Die 2. Änderung,, welche ,B rehmers Lehre erfahren hat, ist die 

Überzeugung, dass das Höhenklima nicht absolut notwendig sei. Es 

ist zwar hum' zu . •bezweifeln, dass das Höhen- und namentlich das 

eigentliche Ho ch gebirgskli in a wenn auch nicht für alle, .so doeli für 

die meisten Phthisiker besonders günstige Bedingungen bietet; aber 

man 'hat gelernt durch sorgsame Auswahl des Ortes und durch. mög-

lichste Nachahmung jener günstigen Bedingungen es zu erreichen, dass 

der Phthisiker auch im eigenen Klima genesen kann. - 

Worin die günstigen Bedingungen des Hochgebirges bestehen, 

lässt sich auch heute noch nicht - ganz glatt beantworten.- Anfangs 

schien die Luftverdünnung mit ihrer Einwirkung auf ausgiebigere 

Atmung und auf Blutneubildung am wichtigsten und man suchte sie 

durch die pneumatische Kammer und 'die Kuhn sehe Saugmaske zu 

ersetzen. Später wurde der Hauptwert der intensiven Lichtwirkung bei-

gelegt.  Selbst für die Zunahme der Blutkörperchen scheint nach 

Coll nheims neuen Versuchen nicht, wie man früher allgemein annahm, 
die Abnahme des Luftdrucks, ,sondern die starke Belichtung mufs-

gehend zu sein. Das Licht soli den Stoffwechsel und die- Blutbildung 

anregen; ob durch direkte Einwirkung auf Gewebe oder zirkulierendes 

Blut, ob :indirekt, durch Vermittlung \der Pigmentbildung, ist noch 

unklar.  Die Sonnenwirkung des Hochgebirgs lässt sich im Tiefland 

ersetzen durch möglichste Ausnutzung.der allerdings spärlicheren Sonnen-

tage, durch Belichtung: mit künstlichem Licht vom Charakter des 

Sonnenlichtes oder solchem mit besonderem Reichtum an ultravioletten 

Strahlen. Aureollampe und künstliche Höhensonne werden gegenwärtig 

von Ärzten und Patienten besonders geschätzt.  Diejenigen, welche 

mehr der erregenden und abhärtenden Einwirkung der Luft auf die 

Körperoberfläche einen wesentlichen Vorteil des Hochgebirgaufent-

haltes zuschreiben, finden den Ersatz im tuftbad und wohl auch in all 

den Bädern und Duschen, welche in jeder Heilstätte 'eingeführt sind. 
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Schliesslich beruht der Nutzen des Gebirges nicht zum wenigsten 

auf der Reinheit der ,Luft, auf ihrem Freisein von Staub und .von 

Bakterien, auf der seltenen Nebelbildung und auf den dadurch gegebenen 

günstigen Bedingungen zum Ausheilen veralteter und zum Fernhalten 

neuer nicht spezifischer Katarrhe. 

Diese Forderung der Reinheit der Luft, wurde von Br ehmer 

ziemlich bespöttelt unter dem Hinweis, dass ja nach Cornets Unter-

suchungen auch die 'Strassenluft der Städte tuberkelbazillenfrei sei. 

Demgegenüber ist zu betonen, dass es sich garnicht um die Tbc. zu 
handeln braucht„ sondern um die vielerlei Verunreinigungen der Luft 

durch Staub und andere Schädlichkeiten, welche durch Reizung und 

Entzündung nicht spezifischer Art die Entwicklung der Tbc. begünstigen. 

Reinheit und Nebelfreiheit der Luft bildet jetzt bei jeder Auswahl 
eines Ortes . für eine Heilstätte oder für den Aufenthalt eines- Tuber-

kulösen eine selbstverständliche Voraussetzung. 

Die Heilstättenbehandlung, mag sie im Sanatorium oder bei geeig-

neten Vorbedingungen in der Wohnung des Kranken durchgeführt werden, 

bietet zweifellos die beste Behandlungsweise da, wo die äusseren 

Bedingungen es erlauben, sie lange Zeit, bis zur endgültigen Heilung, 

durchzuführen,  Gilt dasselbe. auch für die grosse Zahl von Fällen, 

wo die äusseren Umstände eine Beschränkung auf 1/4 Jahr verlangen, 

für die Volksheilstätten? , 

In meh‘reren Zusammenstellungen' vergleicht Kohler die Tuber-' 

kulösen, welche eine' regelmäfsige Heilstättenkur durchgemacht batten, 

mit den spontan vorzeitig aus der Behandlung Ausgeschiedenen, die also 

als nichtbehandelt gezählt werden können.  Nach 6 Jahren waren von, 

den ersteren noch 50, von den letzteren noch 28%, nach 8 Jahren von 

ersteren 47, von letzteren 300/0 voll arbeitsfähig. Gestorben waren -nach 

6 Jahren von den erstereren 27,80/,, von den letzteren 34,1%, nach 

8 Jahren von den ersteren 33%, von deu letzteren 5790. 

Andere Statistiken berichten, dass von den Behandelten nach 

5 Jahren etwa 60, nach 10 Jahren etwa 40-550/o, nach 15 Jahren etwa 

40°/e voll arbeitsfähig waren. 

Das sind .in der Tat eindrucksvolle Zahlen, die auch dadurch nicht 
viel an Bedeutung einbüssen, dass bei manchen Pat. die Diagnose un-

sicher sein mag. Wohl ,aber ist von Bedeutung der Punkt, dass die 

80- gänstig beeinflussten ganz vorwiegend den Frühstadien angehörten 
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und dass für die einigermafsen vorgeschrittenen Fälle ein wesentlicher 

Nutzen der Heilstättenkur kaum erweislich ist.  Die alte schon von 

B rehmer aufgestellte Forderung, Rine aus den ersten Stadien zu 

schicken, erhält iimner neue Bestätigung. 

Aus dieser Beschränkung der Heilstättenbehandlung auf die initialen 

Fälle folgt, dass neben den Heilstätten noch Tuberkulosekranken-, 

häuser notwendig sind, wo die schwerer Kranken aus ihrer durch sie 

gefährdeten Umgebung isoliert, wo sie verpflegt, behandelt, womöglich 

noch der Heilstättenbehandlung zugeführt werden können. 

Und aus der Reschränkung der Heilstättenbehandlung auf 1/4. Jahr 

folgt, dass noch F ür.sorgeeinrichtungen nötig sind, , welche zu 

vermeiden suchen, class der aus der Heilanstalt zurückkehrende wieder 

den früheren Wohnungs-, Ernährungs- und Berufsschädlichkeiten ausgesetzt 

sei.  Tatkräftige Hilfe für Verbesserung von Wehnungl Ernährung, 

Erholungsmöglichkeit, Vermittlung günstiger Arbeitsgelegenheit müssen 

eine wesentliche Vervollständigung der Tolksheilstätte .bieten. 

In dieser Weise. von Krankenhäusern und Fürsorgeeinrichtungen 

unterstützt, sind  die HeilStätten zweifellos  das beste Mittel zur 

Bekämpfung der ausgebrochenen Tbc. 

Eine andere Frage ist, ob sie in dem Kampf gegen, die The: als 

Volksseuche wirklich die ausschlaggebende Rolle spielen, die ihnen 

oftmals zugeschrieben wurde. 

Hiegegen . sind, zumal in der letzten Zeit, da rind dort. Zweifel 

geäussert worden.  Man weist hin auf die relativ kleine Zahl von 

Kranken, denen die • Heilstätten zugute kommen.  Deutschland hat in 

seinen 160 Heilstätten rund 16000 Betten, kann also bei Vierteljahrs-

kuren rand 64 000 im Jahre aufnehmen; aber die Zahl der Behand-' 

lungsbedürftigen wird auf viel höher, auf 800 000 geschätzt.  Und 

man hat andrerseits darauf hingewiesen, dass die allgemeine Abnahme 

der Tbc:-sterblichkeit in den europäischen Kulturländern schon lange 

vor den Volksh‘eilstätten begonnen hat und .dass ihre KUrve seit deren 

Errichtung nicht steiler geworden sei.. Der Rückgang der Tbc.-sterb-

lichkeit beruht augenscheinlich vorwiegend auf dem zunehmenden 
Wohlstand und alien damit zusammenhängenden Verbesserungen der 

Hygiene ;111 weitesten Sinne. 

Die spezielle Anwendung: all dieser hygienischen Mafsnahmen zur 

Bekämpfung der Tuberkulose ist, die wesentliche Aufgabe des Tbc.-
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Fürsorgewesens, das ja gerade in den letzten Jahren immer umfang-

Teicher entwickelt worden ist. Die Tbc.-Fürsorge soli nicht mir helfen; 

The. frühzeitig zu erkennen und ihre Behandlung unterstützen, 

:sondern sib soll auch dem weiteren Zweck dienen, den Ausbruch der 

Krankheit zu verhüten dutch möglichste Beseitigung von Ansteckungs-

gefahr, durch Erziehung des Phthisikers zur Reinlichkeit, womöglich 

lurch seine Trennung von der gefährdeten Familie, durch Gewährung 

TOR  Mitteln zur Verbesserung von Wohnung, Nahrung, Reinlichkeit, 

'Gewährung von Erholung in freier Luft, iii lä.ndlichen und Wald-

'erholungsstätten, Ferien-Kolonien, Y ermittlung von Arbeitsgelegenheit, 

(lie den Verhältnissen des Einzelnen möglichst angepasst ist. 

Zusammenarbeitend init dem Schularzt Son sie sich besonders der 
von Th. bedrohten Jugend "annehmen und hier durch Kräftigung des 

Körpers, durch Vermeiden schädlicher, unhygienischer äusserer Ver-
hältnisse, durch Trennung der Kinder aus ihrer bazillenhustenden 

Umgebung, der Späteren Erkrankung vorzubeugen suchen.  Sie kann 

ausser möglichster Vermeidung der infektion und möglichster Kräftigung 

des Organismus namentlich auch in • einer Richtung wirken, nämlich 

'der speziellen Prädisposition- der •Lungen zur Tbc. entgegenwirken. 

Wenn die Tbc. des Erwachsenen in  /12 der Fälle die Lungen ergreift, 

'dann .muss ja eine besondere Bereitschaft dieses Organs bestehen. 

• Wie sehr die Organdisposition mafsgebend ist für die Ansiedlung der Tbc., 

das zeigen am besten die reinen Addisonfalle mit ihrer: isolierten Nebennieren-

tuberkulose. " Die Doppelseitigkeit der Erkrankung schliesst hier jede Zufalls-

infektion aus und weist auf reine Organdisposition hin. Der Schluss auf analoges 

Verhalten der Lunge liegt nahe. 

Für .die -Lunge sind, soweit -Wir es •übersehen können, 2 Momente 

von besonderer Bedeutung: .Ungünstige Form des Brustkorbs und 
Schädigung der Luftwege durch chronische Entzündung. 

Die ungünstige Form des Brustkorbs kann auf, flachem, die voile 

Entfaltung der Lunge erschwerendem Bau im allgemeinen beruhen, dem 

Thorax paralyticus, der bekannten Folgewirkung einer zu kurzen I. Rippe. 

Das letztere Moment erhielt durch RacmeiSters- Arbeiten gute 

"experimentelle Stützen. Wenn auch • neuere Statistiken, die grossenteils 

auS Tbc.-Lazaretten der. Kriegszeit berrühren, die Bedeutung dieser 

13rustkorbanomalien etwas . weniger hervortreten lassen, so: ist doch 

idaum zu bezweifeln, • dass Sorge für regelmärsige genügende Lungen-
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lüftung, dass alles, was einer abnormen Beengung der Lunge ent-

gegenwirkt, die Lunge vor Erkrankung zu schützen geeignet ist. Wichtiger . 
als der Bau des Brustkorbes ist die Einwirkung äusserer Schädlichkeiten 

auf die Respirationswege. Der Schaden der Stanbiiihalation wird durch 

die grossen klinischen und gewerbehygienfschen Erfahtungen, zumal 

über die Tbc. der Steinhauer und Porzellanarbeiter mit erschreckender 
Deutlichkeit demonstriert. Vieleicht darf hier auch eine experimentelle 
Beobachtungsreihe angeführt werden.  Césa-Bianclii erzielte bei 

Meerschweinchen typische kavernöse Lungentbc., wenn er die Tiere 
irgendwie (intravenös, subkutan oder durch Inhalation) mit Tbc. infizierte 

und sie dann Staub inhalieren liess',. während reine Stanbinhalation keine 
sichtbaren Lungenveränderungen und reine Tbc.-Infektion nur I)riisen-, 
Milz-, Peritonealérkrankungen zur Folge hatte. 

Dass sich aus unseren Kenntnissen von dem Tbc. begünstigenden 

Einfluss dauernd ungenügender Lungenlüftung und vor allem der 

dauernden Staubinhalation wichtige Regeln für die Betätigung der. 

Tbc.-Fürsorge ableiten lassen, ist Mar. 
Gut organisierte und mit Mitteln unterstützte Fürsorgearbeit ist 

wohl das wichtigste Mittel zurI3ekämpfung der Tbc: im ganzen. Das 
mag uns einen gäwissen Trost bieten in der jetzigen Zeit, wb es. 
manchmal fraglich erscheint, ob sich der teure Heilstättenbetrieb irn 

bisherigen Mafs aufrecht erhalten lassen wird. — 

3. Alle 'bisher besprochenen Marsnahmen' gelten der Kräftigung 
des Körpers im allgemeinen. Daneben bestehen. seit Kochs er'sten 
Tuberkulinveröffentlichungen unausgesetzt Bestrebungen einer spezi-

fischen Behandlung, die sich allerdings nicht als eine. Therapia. 
sterilisans auf Abtötung 'der Krankheitskeime, sondern nut auf Unter-
stützung des Körpers in der Bildung der Abwehrstoffe richteten. 

Am Lupus bride man deutlich sehen, wie der Heilungsvorgang 
sich abspielt.. . Aber man sah hier auch klar, welchi gewaltige Reaktions-

erscheintingen ausgelöst werden, und man konnte sich leicht vorstellen, 
dass das Ausbrechen ähnlicher intensiver Entzündungsvorgänge gleich-

zeitig an den vielen Lungenherden zu recht starken Störungen im 
Organismus und auch zu lokaler Ausbreitung der Tbc. führen könne. 
Dass solche Gefahren tatsächlich bestehen, zeigte die Erfahrung recht. 
bald. Um sie zu vermeiden, blieb nichts .übrig, als die anfänglichen 
grossen Tbe.-Dosen zu verlassen und sich auf kleine und kleinste Dosen 



D. GERHARDT, ÜBER DIE KLINISCHE BEHANDLUNG DER LUNGENTUBERK ULOS E. 89 
• 

zu beschränken. Diese Methoden der einschleichenden mit kleinen 

Mengen beginnenden TUberkulinbehandlung, 'frühzeitig von 
Penzoldt, späterhin besonders lebhaft von Götsch und Sahli vertreten, 

haben in der neueren Zeit wieder viel Verbreitung gefundén. Sahli hat in 
jüngster Zeit statt der Subkutan- die Intrakutaninjektion eingeführt 
und hat dabei den Vorteil, die Grösse der lokalen Reaktien als 

Mafsstab für die Menge des einzuspritzenden Tuberkulins nehmen zu 
können. — Von 'den meisten Untersuchern wird die Methode der ein-

schleichenden Tuberkulinbehandlung als ein wesentliches Unterstützungs-

mittel der .Tbc.-Therapie gepriesen. Nehl, jeder von uns wird sich an 

Fälle erinnern, die unter diesel. Behandlung auffallend günstig verliefen. 
Aber grössere , vergleichende Beobachtungsreihen über zweckmäfsige 
Allgemeinbehandlung mit und ohne Tuberkulin lassen den erwarteten 

Ausschlag zugunsten des Tuberkulins doch 'nur märsig deutlich hervor-
treten.  Als Sahli die kleinen Tuberkulindosen empfahl, verzichtete 

er absichtlich auf statistische Beweise für den Nutzen der Methode 
und versicherte luir, dass er den Eindruck habe, damit den Tbc.-Verlauf 
günstig zu beeinflussen.  Den heutigen Stand der Tnberkulinfrage 
bezeichnet vielleicht am besten die Angabe von Ritter, dass er in 

10-20 90 wahrscheinlich, in 60-70 % vielleicht günstigen Einfluss, 

in 10 °/0 keinerlei Einfluss sah. 

Andere 'Bestrebungen galten der Verbesserung des Tuberkulins 
selbst. Den verschiedenerlei von Koch sélbst stammenden Abänderungen, 
folgten eine Reihe anderer Vorschläge; sie bezweckten alle, teils die 
wirksamen Stoffe aus den Bazillen- besser in Lösung zu bringen, teils 
alle nicht spezifischen giftigen Begleitkörper zu entfernen oder zu 

kompensieren. Für alle'Präparate haben sich Lobredner gef9den, aber 
es ist schVver, ein bestimmtes Urteil zu gewinnen. 

Besonderes Interesse haben Deyke-Muchs Part i alantige n e 
erweckt, das sind Substanzen, die aus den Tuberkelbazillen getrennt als 

Eiweiss-,-Fett- und Fettsäure-Lipoidfraktion dargestellt werden. Durch die 
vorherige Entfernung aller säurelöslichen Bestandteile sollen sie frei von 
giftigen Nebenwirkungen sein; ursprünglich wurden nur jene Fraktionen 
injiziert, gegen welche der Körper ausweislich der Intrakutanreaktion 

keine Schutzstoffe gebildet hatte, neuerdings wird in praktisCh einfacherer 
Weise in jedem. Fall. das Gemisch der 3 Stoffe angewandt, das sich 

vom gewöhnlichen Tuberkulin somit nur durch das Freisein von den 
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.säurelöslichen Substanzen unterscheidet. Ob., dies ein Vor- oder ein 

Nachteil sei, wird voila theoretischen Standpunkt verschieden beurteilt. 

Und ebenso verschieden lauten die Berichte über die praktischen Erfolge 

der Partigenbehandlung. 

In der ersten,Zeit suchte man durch Tnberkulin lokale Reaktionen 

auszulösen, späterhin suchte man sie ängstlich zu vermeiden. Neuerdings 

•erhebén Sich nun Zweifel, ob nicht -beide Methoden in cliesCin Sinne 
zu, schematisch seien, ob nicht beiden eine gewisse Berechtigung innewohne, 

die abhängig sei vam Speziellen Verhalten des einzelnen Falles. 

S i sucht die Tuberkulintherapie dem- inimun- biolegischen 

Yerhalten des Einzelfalles anzupassen, indem er statt der Stihkutan-

die Intrakutaninjektion einführt und neben etwaiger Temperatursteigerung 

die Grösse der Reaktionspapel als Maisstab für die Menge des éinzu-

spritzenden Tuberkulins nimmt. 

Hay eck geht von folgender Überlegung aus: .Da wo der Körper 

abwehrkräftig, kann es von Nutzen sein, durch reichliche Giftzufuhr 

die lokalen Reaktionen zu steigern, Wo aber die Gegengiftprodifktion 

des Körpers versagt, würde durch Vermehrung iler Giftmenge geschadet. 

Hier kann' nur dadurck genützt werden, dass durch entsprechend ab-

geänderte Tuberkulinapplikation vorsichtig an anderen Stellen Gegengifte 

próvoziert werden, die dann, wenn sie eine gewisse Menge erreicht haben, 

als Unterstützungsmittel an den floridea Herden nützlich werden können. 

Also im, ersteren Fall Dosen, welche' deutlich lokale, und immerhin 

auch allgemeine Reaktionen auslösen, 'im zweiten Fall ganz vorsichtig 

einschleichende Injektionen mit kleinen Dosen.  Die Beurteilung, ob 

der einzelne Fall in die eine oder die andere dieser beiden Gruppen, 

oder in etle der mancherlei Zwischengruppen hineingehört, soll sich 

gründen auf die lokale Reaktion bei Tuberkulinproben. Und die Therapie 

soll sich die besonderen Eigenschaften .der verschiedenerlei Tuberkuline 
zu nutze Mach,en, dass anche mehr Avidität zu den .floriden Krankheits-

herden, andere mehr zu den wenig erkrankten oder zu den gesunden 

Zellen_ des' Tbc.-kranken Organismus haben, und das demgemäfs die 

ersteren mehr Verstärkung der Herderscheinungen, die letzteren leichter 

Bildung von Gegengiften unter Schonung des' Krankheitsherdes erzielen. 

H ay eck sieht als Hauptrepräsentant der ersteren Gruppe das Koch sehe 

Alttuberlpflin, als solchen der letzteren die Partigene an; dazwischen 
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,stehen albumosefreies Tuberkulin, Neutuberkulin - Bazillenemulsion und 

Tuberkulomuzin mit 'Affinität zu mehr.stillstehen‘den Herden. 
Ich glaube nicht, dass schon ausgedehnte .vergleichbare Erfahrungen 

vorliegen, aber -es erscheint aussichtsvoll,' durch derartige Anpassung 

der Behandlung an _das immunbiologische Verhalten des Einzelfalles 
.die Tuberkulintherapie zu verfeinern und denit. wirksämer zu machen. 

Die 3: Art, einen neuen Weg der spezifischen Therapie zu finden, 
ist die Impfung mit K al tblütertb c.' Die Berichte iiber die zugrunde 

liegenden Laboratoriumsversuche hatten soviel Verführerisches an sich, 

es verständlich ist, wenn trotz 'nnsicherer Erfolge- der Gedanke 

immer wieder aufgelebt ist. Man kann nicht leugnen, dass die Grund-

lagen der Methode durch den Tierversuch neuerdings wesentlich weniger 

gesichert erscheinen.. Die Beurteilung der klinischen Wirksamkeit :steht 

mock Mitten im Stadium der Beobachtung.  Die ganz widersprechende 

Bewertung, welche die Ergebnisse bis jetzt erfahren haben, demonstriéren 

am deutlichsten die grossen Schwierigkeiten der Beurteilung • von Heil-

erfolgen bei eirrer so wechSelvollen. Krankheit wie der Tbc. — 

Neben der Tuberkulinbehandlung ist eine Gruppe von therapeutischen' 

Bestrebungen zu 'besprechen, die auch auf spezifische Therapie gerichtet 

„sind, aber in ganz anderer Weise, nämlich auf Bekämpfung der Sekun där.:-

-in f ek ti on e n. Dass neben den T. B. in der Tbc.-Lunge reichlich andere 

Mikroben anzutreffen sind, ist seit lange,rn bekannt: eine Zeit lang 

war man je geneigt, • alle Fieberwirkungen auf die Begleitbakterien zu 

beziehen,. man sprach ron der Streptokokkenkurve bei dem hektischen 

,Fieber. Dame> wurde die Mischinfektion vielleicht-überschätzt; späterhin 

neigte man wohl eher zu Hirer ,Unterschätzung. Neuerdings wird sie 

wieder stärker bewertet, vielleicht unter dem Einfluss von Beobachtungen 

über völlige Rückbildung ausgedehnter Herde,mit entsprechenden Röntgen: 
schatten, -die sich °her auf nicht spezifische als auf eigentliche Tbc.4Ierde 

beziehen liessen.  Man versuchte -nun diese Mischinfektionen durch 

'Spezifische Vakzinetherapie zu bekämpfen, uni danach erst mit Tuberkulin 

gegen die Tbc, selbst vorzugehen, und einige Berichte sprechen für die 
Durchführbarkeit und den Nutzen 'dieses Verfahrens. 

Man darf wohl segen, dass die gauze Heilstättenkur sich schon 

eo • ipso. gegen diese 111isellinfektion richtet. Aber es ist zu hoffen, dass 

Spezifische Behandlung auch hier unterstützend wirken werde. --
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Die bisher besprochenen Tuberkulinverwendungen gelten der Be-

kämpfung der au sg ebr o c he n e ii, Lungentuberkulose. Kann man die 

Methode auch verwenden,•um,der.Krankheit vorzubeugen? Soweit der 

Tierversuch orientiert, gewährt Vorbehandiung Mit Tuberkulin keinen 

Schutz gegen nachträgliche Infektion.  Der tbc.-freie Organismus 

reagiert gegen Tuberkulin überhaupt nicht. 

Aber wenn ein heranwachsender oder erwachsener: Mensch an. 

Lungentuberkulose erkrankt, dann handelt es sich ja nicht oder doch 

nur höchst selten um frische, erstmalige Infektion.  Mit ,B eh ring 
- 

und Römer führt man heute wohl allgemein den Ausbruch der 

Lungentuberkulose. auf ein Nachlassen vbn in der Jugend erworbenen, 

Schutzkräften zurück.  Diese Schutzkräfte gewinnt der Körper durch 

Überstehen leichter Tbc.-infektionen. 

Die Tbc,-infektion ,in der Kindheit, die man eigentlich immer als 

eine grosse Gefahr fürchtete, erscheint hier plötzlich in ganz anderem 

Licht, als Grundlage für eine, wenn auch nur relative, Immunität 

gegen spätere Schwindsucht.  Allerdings ist es nur die milde, gering-

fügige Infektion, die sich dem Körper in dieser Weise nützlich erweist 

massive Infektion rafft den schutzlosen Körper rasch dahin.  Worin 

in praxi der Unterschied zwischen massiver und leichter Infektion 

besteht, ist allerdings schwer zu definieren, zumal wir ja über die Art 

der Kindheitsinfektion,. ob durch Verschlucken, ob durch Einatmen der 

Keime, noch recht unvollkornmen unterrichtet sind. Infolgedessen wird 

man nach wie vor den kindlichen Organismus vor Infektionsgefahr 

möglichst zu schützen suchen, zumal innerhalb der drei ersten Jahre, wo. 

die Gefahr der schweren Allgemeininfektion besonders gross zu sein, 

scheint. 

Veit der überwundenen Kindheitsinfektion her besteht bei der 

Mehrzahl der Menschen ein 'gewisser Schutz gegen Tbc. Dieser Schutz 

wird gewährleistet durch Antikörper, die zur Zeit der Infektion im 

Überschuss gebildet wurden. Das Schicksal des Körpers hängt dann 

weiterhin ab von dem Verhältnis der Antikörper zu den Krankheits-
erregern oder vielmehr zu den von ihnen 'erzeugten Giftstoffen. Es ist 

wahrscheinlich, 'dass Neuinfektion mit übergrossen Bazillenmengen die 

Schutzkräfte überwinden und die Lungenkrankheit zum Ausbruch bringen 

kann.  Und manche Beobachtungen, so die Erfahrungen Ott fr i ed 

Müllers über die auffallende Häufigkeit von Tuberkulose beim Pflege-
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personal der Tuberkuloselazarette, sprechen daftir, dass solche. exogene 

Reinfektion tatsächlich eine wesentliche Rolle 'bei der Entstehung der. 

.Schwindsucht s'piele.  Es ist aber ebenso wahrscheinlich, dass auch 

-ohne solche Neuinfektion Lungentuberkulose zum Ausdruck kommen 

kann, lediglich dadurch; dass die Schutzkräfte .des Körpers 'nachlassen 

und dass min die im Körper schlummernden, bis dahin latenten Herde 

•um sich greifen und sekundäre und tertiäre tuberkulöse Erkrankungen 

bewirken können.  Ein solches Abnehmen der Schutzkräfte kann die 

Folge sein von Allgemeinschädigungea durch Unterernährung (Er-

fahrungen in Irrenanstalten, Gefängnissen), Infektionskrankheiten (Typhus, 

Ruhr, Grippe, Masern), wahrscheinlich erleidet ihre Menge aber auch 

-schon bei den leichten alltäglichen Gesundheitsschwankungen allerhand 

Abänderungen.  Wahrscheinlich ‘verden sie aber oftmals auf. neue ami-

geregt gerade dadurch, dass in solchen Perioden leichte Exazerbationeu 

der alten Herde neue Reaktionen des Körpers auslösen; dasselbe kann 

-durch leichte Neuinfektion geschehen, nur droht hiebei die Gefahr des 

-Ihnsicligreifens 'der Krankheit während der negativen Phase. 

.Kann man diesen gefährlichen Schwankungen des Durchseuchungs-

widerstandes des Körpers entgegenwirken durch künstliche Anregung 

.zur Neubildung von Abwehrstoffen ? 

Pet ru schky ist seit langer Zeit dafür eingetreten, durch kleine 

aber lange Zeit hindurch eingeführte Tuberkulinmengen die nötige 

.Neubildung von Antikörpern anzuregen, und neuerdings haben H aj e c k 

und andere, lebhaft seine Lehren unterstützt. 

Immer dann, wenn bei dem klinisch gesunden Kinde die positive 
-Hautreaktion anzeigt, dass im Körper der Kampfzustand zwischen 

Tuberkelbazillen und Körperzellen besteht, soll durch Einverleibung 

von Tuberkulin die Schutzkörperbildung angeregt werden.  Als ein-

fachste Methode wird die Hauteinreibung von Tuberkulinglyzeri-n an- • 

gewandt, die auch von Laien ohne Schwierigkeit und ohne . Gefahr 
vorgenommen werden kann; ärztliche Kontrolle braucht nur alle halbe 

Jahr zu erfolgen.. 

Ob die Methode bei allgemeiner Anwendung im grossen das leisten 
wird, was sie nach den bisher vorliegenden Berichten in kleinen 

Beobachtungsreihen geleistet hat, auch das muss, wie so manches 
„andere, erst die Zukunft lehren. — 
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Überblicken wir das Ganze, so dürfen wir sagen, dass wir durcir 

die allgemeine hygienisch diätetische Behandlung, wie sie in der Heil-. 

stättenbehandlung zum Ausdruck kommt, bei vielen Tuberkulösen den 

Heilungsvorgang begünstigen, oder doch den Fortschritt der Krankheit 

aufhalten können.  Dass dabei Sonnen-, Licht-, Luftbad, Hydrotherapie, 

aber auch Medikamente, Fiebermittel, Expektorantien, Narkotika u. a.. 

unterstützend mitwirken können, ist selbstverständlich.  Eine - Reihe. 

von spezifischen Mitteln, das Koch sehe Tuberkulin in kleinen Dosen,. 

seine mancherlei Verbesserungen, neue Darstellungs- und Anwendungs-

weisen werden wahrscheinlich mu so mer hnützen, je mehr wir lernen, 

sie dem Einzelfall anzupassen. 

Zur Prophylaxe der Tbc. können die Fürsorgestellen ausserordent-
lich viel leisten, namentlich wenn sie Mit Mitteln zu tatkräftiger Hilfe 

ausgestattet werden. Es ist zu hoffen, dass auch der Prophylaxe in der 

Anwendung von Tuberkulin ein wesentliches Unterstützungsmittel ent-

stehen werde. 



[V. 

Die R öntgenb eh andl ling der Lungeiitnberkulose. 

Von 

Prof. Dr. O. de la Camp (Freiburg i. 

Mein Referatthema lautet: "Die Röntgenbehandlung der Dingell--

tuberkulose". 

Die allgemeine Fassung „Strahlenbehandlung der Lungentuberkulose" 

hätte durch Bezugnahme auf die physikalischen 'und biologischen Ver-

wandtschaftsbeziehungen zwischen Sonnenlicht-, ultravioletter, Radium-

Und Röntgenbestrahlung einen -breiteren Aufbau des vorliegenden Er,) 

kenntnisstoffes ermöglicht und vor allem die notwendige Betrachtung 

des wechselseitigen Verhältnisses zwischen- örtlicher und allgemeiner 

Strahlenwirkung in .den Vordergrund gerückt.  Die zur Verfügung 

stehende kurze Zeit verlangt jedoch die obige theniatische Beschränkung 

.und gleichzeitig Verzicht auf einigerinafsen . vollständige Literatur-

berücksichtigung.  Letztbezüglich verweise- ich auf die in jüngster Zeit, 

besonders in der „Strahlentherapie" erschienenen umfangreichen Abhand-

lungen von Heussner, Manfred Fraenkel, Strauss, Wettere r, 

Stephan, v. Schrötter u. a. 

Die Schon bald nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen von 
französischen und später deutschen Forschern unternommenen Versuche, 

die menschliche Lungentuberkulose mit der neuen Form strahlender 
Energie zu beeinflussen, kamen mangels klárer Erkenntnis der Vorgänge 

am Wirkungsort nicht über allgemeine, auf Ablehnung oder Empfehlung 

der Methode eingestellte Werturteile hinaus:  Auch die frühzeitig 

On verschiedenen Seiten begonnenen klinischen und histologischen 

Forschungen über den Röntgenstrahleneinfluss auf die periphere Tuber-

kulose der Haut, Drüsen •und des Skelettsystems bedurften für die 

Bestrahlungsfragen interner Tuberkulose der Ergänzung.  Wertvoll 

waren in dieser Beziehung die Beobachtungen von Br ünings und 

Albrecht an experimentell erzeugter Larynxtuberkulose, grundlegend 
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für die Frage der Beeinflussbarkeit tuberkulösen Gewebes durch Röntgen- • 

strahlen in der Lunge die Untersuchungen von Küpferle .und B a c-

meiste r. 

Diese stellten an einem • grossen Tiermaterial fest, dass durch 

methodisch bestimmte Anwendung barter filtrierter Röntgenstrahlen. 

eine sowohl auf dem Blut-, wie auf dem Atmungswege beim Kaninchen 

durch den Typus burnanus erfolgte tuberkulöse Lungenerkrankung im 

Beginn zu unterdrücken, im Verlauf heilend zu 'beeinflussen sei und 

zwar dadurch, dass das relativ ,schnell wachsende tuberkulöse Gramt-

latiensgewebe in Narbengewebe umgewandelt wird.  Eine , abtötende 

Einwirkung der Röntgenstrahlen auf den Erreger selbst liess sich nicht 

feststellen. 

• Damit war ein für alle Male festgelegt — und das hat sich auch 

auf Grund vielfältiger Erfahrung als durchaus zutreffend erwiesen — 

dass es sich bei dem Röntgenbestrahltingsproblem der Lungentuberkulose 

nur.. um die Unterstützung eines Naturheilvorganges handeln kann und 

dass alle Dille, in denen nicht die örtliche und zeitliche Beeinflussungs-

möglichkeit eines spezifischen produktiv :- entzündlichen Zellmaterials 

vorliegt, auszuscheiden haben. Überträgt man die •yon, vielen Seiten 

am bestrahlten Drüsengewebe erhobenen Befunde, dass schon auf kleine 

Strahlenmengen der produktiv entstandene tuberkulöse Zellkomplex unter 

sich weiterhin bildender Vernarbung reagiert, dass exsudativ erkranktes 

Drüsengewebe zerfällt und die verkäste Drüse in ihrem nekrobiotischen 

Zellbrei nicht mehr 'radiosensibel sich mehr oder minder refraktär 

verhält, so ist für die Lunge therapeutisch verwendbar offensichtlich 

nur die erste Reaktion, die Vernarbungsbegünstigung.  Eine Ein-

schmelzung eines tuberkulösen Herdes in der Lunge würde alle' Gefahren 

einer schnell entstandenen Kaverne heraufbeschwören. \ • 
Man hat nun meiner Meinung ,nach nicht mit viel Glück und 

Berechtigung schliesslich einen zu prinzipiellen Gegensatz zwischen 

einer Zerstörung des tuberkulösen Granulationsgewebes durch Röntgen-

strahlen einerseits und einem Strahlenreiz auf das proliferierende junge 

Ersatzbindegewebe andererseits geschaffen.  Das sich im tuberkulösen 

Granulationsgewebe zur Abwehr des'eingedrimgetien Feindes zusammen-

findende und weiter im Heilungsfalle der Vernarbung anheim fallnde-

Zellrnaterial entstammt, worauf die von As cho ff 'und seiner SChule 

mit der vitalen Karminfärbung angestellten Untersuchungen neuerdings 
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wieder verweisen, im wesentlichen dem Bindegewebe.  Stephan wendet 

sich deshalb in einer jüngst erschienenen Arbeit über die Steigerung 

der Zellfunktion dutch Röntgenenergie mit einigem Becht gegen die 

Forderung der Zerstörung dieses später endgültig bindegewebig umzu-
wandelnden und abzusehliessenden Reaktionsgewebes. Der Begriff Zer-
störung des tuberkulösen Granulationsgewebes darf sich naturgemärs 

ebensowenig zur Vorstellung der lierbeiführung eines Substanzverlustes, 

wie derjenige - der Reizung des proliferierenden ,Bindegewebes zu der 

einer Art spontaner Gewebswucherung versteigen. Nur .in fliessenden 

Übergängen und dauernden Zellfunktionsbeziehungen läuft die. geweb-

liche Metamorphose -eines Vernarbungsvorganges ab. 

Viel zitiert und benützt wird in der Strahlenforschung. das Arndtsche, 

biologische Grundgesetz: Schwache Reize fördern die Lebenstätigkeit, 

stärke hemmen sie und sehr starke heben sie auf.  Im vorliegenden 

Falle würde sich also die Aufgabe ergeben, eine .Röntgenenergiemenge 

zur Verfügung zu stellen, die • die. Weiterentwicklung des tuberkulösen 
Granulationsgewebes hemmt. und die Entwicklung des mobilisierten 

Bindegewebes fördert.  Niemals kann sich aber daraus der Begriff einer 

uniformierten „Tuberkulosedosis" entwickeln, denn auf 'der andern Seife 

der Gleichung 'stehen örtlich. und in ihrer Wechselbeziehung zum 

Gesamtorganismus jeWeils .v'eränderliche individuelle Lebensvorgänge 

in einem unter besonderen Bedingungen entstandenem. und wieder ver-

schwindendem Zellkomplex. 'Mithin kann auch clef Begriff der "Ver-

nichtungsdosis" für das radiosensible schnell wuchernde Granulations: 

gewebe und der ,,Reizdosis" für das mobilisierte Bindegewebe keine 
klare Abgrenzung. finden. Ob beide Vorgänge Folgen eines einheit-

lichen Reaktionsgeschehens, etwa einer Hyperämie, wie Menzer meint, 

Sind, erscheint nach den -vorliegenden histologischen Bildern zum 
mindesten zweifelhaft. 

Der schon oben erwähnte Grundsatz, dass es sich bei der.Röntgen-

behandlung der Lungentuberkulose nur um eine sehr feinfühlige Unter 

Stützung des natütlichen Heilungsvorganges handeln kann, findet aber 
durch die eben angestellten kurzen Überlegungen neuerliche Betonnng. 

Wie ,sich" die seinerzeit schon von Tins durch Anwendung des 

Ultravioletten Lichtes erhoffte Abtötung der Tuberkelbazillen im lebenden 

Gewebe nicht erreichen liess, so scheint auch eine gleichsinnige Röntgen-
Wirkung illusorisch.  Die Beobachtung von K up fe rl e über gering-
verhanin. d33. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIII. . 7 
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fügigere Virulenz beim Überimpfen des aus bestrahlten Tierlungen 

gewonnenen Materials lassen jedoch indirekte auf dem Gebiete der 

Allgemeinwirkungen liegende Strahleneinflüsse vermuten. Auch scheint 
die Frage nach neuesten Forschmigen, die sich auch mit Zusätzen 

besonderer radioaktiver Substanzen oder unter Strahleneinwirkung im 
Organismus entstandener Zellabbau- und intermediärer Stoffwechsel-

produkte zu den Nährböden befassen, noch nicht abgeschlossen. 

Beweise für Allgemeinwirkungen bei der Bestrahlung der Lungen-
tuberkulose -sind ferner der Leukozytensturz, der etwa in 24 Stunden 
•wieder Ausgleich findet, sowie die häufig beobachtete geringfügige 

Temperatursteigerung, der erst die erwünschte Temperatursenkung folgt. 

Die Temperatursteigerung ist, ebenso wie die öfters eintretende Husten-, 
Sputum- und Krankheitsgefühlsvermehrung, entsprechend den Vorgängen 

bei der Tuberkulinreaktion als eine durch die lokale Strahlenwirkung 
bedingte Autotuberkulinisierung aufzufassen und übermittelt wiederum 
die Verpflichtung sorgfältiger Dosierung unter Beachtung der zweifellos 
komplizierten Immunisierungsvorgänge. 

Der Erfolg in geeignet ausgesuchten und bestrahlten Fällen mensch-
licher Lungentuberkulose lässt sich nun dahin zusammenfassen, dass 
die bekannten Zeichen klinischer Heilung in schnellerem Tempo und 

besonderer Vollständigkeit erreicht werden. Führende Kriterien sind 
die Körpergewichts- und Temperaturkurven, örtliche Befundsbesserung 
und zunehmendes Gesundungs- und Leistungsgefühl. 

Welches sind min die geeigneten Fälle und welches ist die geeignete 

Technik ? 
Entsprechend den dargelegten Wirkungen der Röntgenstrahlen auf 

das tuberkulöse Gewebe in der Lunge sind lediglich die zur Latenz 
neigenden, stationären oder mindestens langsam fortschreitenden Fälle 

der knotigen und zirrhotischen, also der an sich schon zur Vernarbung 
neigenden Lungentuberkulose, beziehungsweise Phthise Gegenstand der 
Bestrahlung. Auszuscheiden haben alle miliaren, pneumonischen und 
exsudativen Formen, und Mischformen, bei denen der Organismus der 

Masse oder der Giftproduktion des Erregers gegenüber machtlos, nicht 
die Abwehrmafsnahmen seines Zellstaates in Funktion treten oder ver-
harren lassen kann. 

Vorbedingung jeder Bestrahlung ist mithin eine nicht nur quanti-

tativ, sondern auch qualitativ unter Beziehung auf sorgfältige klinische 
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Beobachtung einschliesslich kritischer Röntgendiagnostik erfolgte Analyse 

des Panes, wie sie die durch die Arbeiten von Albrecht und Albert 

Fraenkel, Aschoff, Nicol, Kilpferle, Grräff, Ranke, Bae-

meist er u. a. geschaffenen Kriterien ermöglichen und verlangen. 

. Kontraindikationen sind also die erwähnten Verlaufsarten, nicht 

aber an sich das Vorhandensein von Kavernen, Neigung zu Blutungen, 

Pleurakomplikationen usw.  Die durch clie heilende Schrumpfung der 

Lungen- und Bronehialdrüsenherde veranlassten neuralgiformen Schmerzen 

dürfen übrigens nicht fälschlich auf Pleurareizung bezogen werden. 

Und welches ,ist die geeignete Technik? 

Die oben kurz erwähnten allgemeinen Gesichtspunkte über die 

Erfolgsdosis beleuchteten die Schwierigkeit der Aufgabe.  Die Ein-

schmelzung einer tuberkulös erkrankten Drüse oder eines Skelettherdes 

kann durch Fistelauskehr des Zellbreis zur Heilung führen; in dem 

resorptiv besonders begabten Lungenorgan kann ein solcher Vorgang 

schlimmste Folgen haben.  Es verlangt daher das radiosensible tuber-

kulöse Granulationsgewebe für den gewünschten Strahlenerfolg eine 

scharfe optimale Dosierung mit bester Technik.  Weiter setzt ein 

Strahlenerfolg nicht nur eine quantitative, sondern auch eine qualitative, 

Charakterisierung des Strahlenpharmakons voraus, wie sie -die Spektral-

analyse im konstanten Betrieb ermöglicht. 

Bei Verwendung geeigneter Filter (10 bis 15 mm Aluminium, 

0,5 mm Zink oder 1 mm Kupfer) und gasfreier Röhren ist bei nicht 
tiefliegendem tuberkulösem Lungenherd unter Verwendung eines Feldes 

von 10:10 em zunächst eine relativ geringe Dosis = 9,0 H. E. D. = 14-15 

elektrostatische Einheiten nach Friedrich zu, verwenden.  Die Emp-

fehlung mit kleineren Dosen zu beginnen und nur langsam zu steigen 

entspricht der erst durch viele Misserfolge teuer erkauften Tuberkulin-

erfahrung.  Im übrigen richtet sich Feldergrösse und -verteilung, 

Reaktionspausen, Wiederholung der Bestrablungsdosis ganz nach dem 

Einzelfall. Der eben angezogene Vergleich mit dem Tuberkulin 'ver-

.Pflichtet ebenso zum Individualisieren und zur Vermeidung eines engen 

Schematismus. Erschwert wird das Bestrahlungsproblem dadurch, dass 

nach noch nicht veröffentlichten Untersuchungen von K üpferle das 

Lungengewebe ganz andere Strahlenresorptionsbédingungen hat, als der 

ilbrige Körper. Man kann also die Tiefendosierung nicht mit dem sonst 

gebr ä u ch 1 i ch en Wasserphantom vornehmen. — 

7*' 
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Nur bei stationärer Beobachtungemöglichkeit und bester. sonstiger 
Versorgung des reaktionsfähigen Lungenkranken darf eine Bestrahlungs-
behandlung unternommen werden. Ambulante Bestrahlungen sind zu 
verwerfen. 

Einen beachtenswerten und begründeten Vorschlag hat M. F ra e nk el 

gemacht: Die Mit besonderer Technik vergenornmene lokale Lungen-

bestrahlung mit Reizdosen auf Milz und lymphatisches System zu 
verbinden.  Eigene diesbezügliche Erfahrungen stehen mir nicht zur 

Verfügung. 

Auch sonst hat man, um den lokalen Strahlenerfolg mit allgemeineren 
Wirkungen strahlender Energie zu verbinden, empfohlen, die Röntgen-
bestrahlung mit Sonnenlicht-, Quarzlampenbestrahlung, innerlichei An-

wendung von Emanationen usw. - zu verbinden. Bacmeister z. B., 

der wohl auf dem Gebiete der Lungentuberkulosebestr.ahlung zur Zeit 
die grösste klinische Erfahrung besitzt, lässt Quarzlampenbestrahlung 

der Röntgenbehandlung vorangehen und folgen.  Der Gesamterfolg 
kann wohl so gesteigert werden, die Kritik muss naturgemäfs Erschwerung 

erfahren. Gute Aussichten scheint die Bestrahlung einer im Pneumothorax 
stillgestellten Lunge zu bieten. 

In der gesamten Strahlenbiologie stehen wir noch am Anfang der 
Erkenntnis. Wer, den Umfang der sich aufdrängenden Probleme er-

messen will, möge den vor etwa 1/2 Jahr erschienenen Aufsatz von 
v. Schrötter über Theorie und Praxis der Strahlenbehandlung der 

Tuberkulose lesen, in dem der Verfasser auf fünf klein bedruckten Seiten 
lediglich einschlägige offene Fragen rein thematisch zur Bearbeitung 

empfiehlt. 
Die Röntgenstrahlen sind kein Allheilmittel für Lungentuherkulose, 

nur in kritisch, ausgesuchten Fällen können sie in der Hand des wohl 
ausgerüsteten und wissenden Arztes die Naturheilung unterstützen. 

Lernen wir vom Tuberkulin uns vor jedem überschwänglichem 
Optimismus fernzuhaltün!  Erkennen wir aber ebenso an, dass bier 
ein wertvolles Hilfsheilmittel für die sozial wichtigste Infektions-
krankheit weitere Erforschung erfahren soil! 

Zwei Grundsätze hippokratischer ärztlicher Ethik verpflichten dabei 
zur doppelten Vorsicht: das „primum non nocereu und das "natura 

sanat, medicus cdrat" ! 



Die chirurgische Behandlung der Lungentuberkulose. 

Von 

Prof. Dr. L. Brauer (Eppendor0. 

Die chirurgiiche -Behandlung der Lungentuberkulose ist in den 

letzten zwei Dezennien svon vielen Seiten und mit mannigfachen neu-
artigen Fragestellungen in Angriff genommen worden. Die Literatur 

ist sehr umfangreich; allein in den letzten 15. Jahren sind etwa 1200 

Arbeiten' zu registrieren.  Die. meiste'n bringen zwar nur sekundäre 

Kasuistik, .doch besitzen wir eine grosse Anzahl..z.usaminenfassender 

Darstellungen ,in den verschiedenen Lehr- . und Handbüchern.  sei 

daher wegen der Literatur und -zahlreicher einzelner Fragestellungen 

auf diese Darstellungen VerwieSen. 

In dein Referat kann nur in lapidarer Form und in gebundener 

Zeit das Wichtigste gebracht werden.  Eirie Ergänzung werden die 

Darstellungen erfahren durch die Demonstration von- P räparaten, 

Patienten, sowie von Lichtbildern. 

Nach anfänglicher sehr berechtigter Skepsis und mancherlei Kontro-
versen ist man jetzt über , viele Fragen zu einem gewissen Abschluss . 

gekömmen.  Bei richtiger Indikationsstellung, passender Auswahl der 

verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten und richtiger technischer Dui 

derselben sind nicht nur blendende Anfangserfolge, sondern auch 

gut fundierte Dauerheilungen zu erzielen. JDieses lehren die umfassenden; 
auf langjährige Beobachtungszeit aufgebauten statistischen Zusammen-
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stellungen, die sich in den oben erwähnten Darstellungen finden. Dass 

dabei die zahlenmäfsigen Angaben bei den einzelnen Autoren und für 
die einzelnen Methoden zum Teil recht weitgehend auseinandergehen, 

kann nicht Wunder nehmen, wenn man sich die mannigfachen Verlaufs-

weisen der Lungentuberkulose vor Augen hält und wenn man berück-

sichtigt, dass von den einzelnen Autoren sehr verschieden schwere 

Krankheitszustände in Angriff genommen wurden. So schwanken z: B. 

die Angaben über Heilerfolge nach Pneumothoraxtherapie zwischen 7 

und 72 0/0 !, Differenzen, die sich nur dadurch erklären lassen, dass 

nicht mir der Begriff des Heilerfolges, sondern auch die Auswahl der 

in Behandlung genommenen Fälle nach Art und Schwere äusserst ver-
schieden gewesen sein . muss.  Schon hieraus zeigt sich, dass einer an-

fänglich zu . weitgehenden • Ablehnung der operativen Behandlung der 

Lungentuberkulose zweifellos jetzt manchen Ortes eine viel zu laxe In-

dikationsstellung gefolgt ist, ja zweifellos hier und da eine gewisse 

Polypra.gmasie. Es muss daher scharf betont werden, dass jeglicher 

Form chirurgischer Behandlung der Lungentuberkulose nur solche Fälle 

unterworfen werden sollten, bei denen nach Erfahrung und Beobachtung zu 

erwarten ist, dass eine Heilung mit den sonst üblichen Methoden nicht 

anzimehmen oder jedenfalls nicht in annähernd gleicher Zeit zu erzielen 

ist.  Dieser Grundsatz muss uns unbedingt mafsgebend sein, denn es 

darf nicht vergessen werden, dass auch scheinbar einfache, und harm-

lose Methoden der chirurgischen Behandlung der Lungentuberkulose 

ihre ausgesprochenen Gefahren und Schattenseiten haben und dass 

namentlich durch eine' nicht ganz zweckmäfsige und nicht wohlüber-

legte Handlungsweise oft auch ausgesprochener Schaden bewirkt werden 

kann.  Ich habe dieses immer wieder betont und daher z. B. auf der 

Naturforscherversammlung in 'Wien und auch seinerzeit hier in Wies-

baden im ärztlichen Verein hauptsächlich auf gewisse •Misserfolge und 

auch auf die anfänglich noch nicht vermiedenen Fehler hingewiesen, 

sowohl bei der Pneumothoraxanwendung wie bei der -Plastik.  Inch 

von anderen Seiten ist dieses wiederholt geschehen.  Trotzdem wird 

ein jeder von uns, . der Gelegenheit hat, ein grösseres Material zu 

beobachten, immer wieder gewisse Fehler sowohl .bei der Indikation wie 

bei; der technischen Durchführung der. Behandlungsmethoden zu sehen 

bekommen, die vermeidbar waren und die unter Umständen dem Patien-

ten nicht nur vorübergehend, sondern auch dauernd schadeten. 
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Darum will ich denn unter Verzicht des Registrierens zahlloser 

Einzelfragen oder weniger wichtiger Dinge es versuchen, in erster 

Linie und aus eigener Erfahrung heraus die wissenschaftlichen Grund-

lagen, die praktischen Voraussetzungen und die entscheidenden Mafs-

nahmen zu schildern, die für die Einleitung und die nutzbringende 

Durchführung der chirurgischen Behandlungsmethoden der Lungen-

tuberkulose uns mafgebend sein müssen. Aus dem Verständnisse für 

die pathologisch-physiologischen Konsequenzen der einzelnen Mafs-

nahmen werden sich am besten in den so wechselvollen Einzelfällen 

die vielgestaltigen Indikationen und Richtlinien ergeben. Fast jeder 

einzelne Fall erfordert seine besonderen Überlegungen. 

Wie vor einer kritiklosen Polypragmasie, so muss auch vor jedem 

Schematismus, vor routinemäfsigem Vorgehen gewarnt werden. Manche 

Misserfolge und manche vollberechtigte abfällige Kritikén sind auf ein 

ausser acht lassen dieser beiden grundsätzlichen Erfordernisse zurück-

zuführen. 

Über die chirurgische Behandlung der beginnenden Lungen-

tuberkulose durch die 11 r e un d sche Operation ist es seit langem 

still geworden.' Als prophylaktischer Eingriff ist derselbe trotz aller, 

technischen Einfachheit doch zu gross; als heilende MaInahme nach 

Ausbruch der Erkrankung kommt die Chondrotomie nach unsern jetzigen 

Erfahrungen nicht mehr in Frage. Vor allem aber it der Freund schen 

Lehre von der Entstehung der Lungentuberkulose durch Starre der 

oberen Thoraxappertur so weitgehend die Begründung entzogen, dass 

einem darauf aufgebauten chirurgischen Vorgehen in keiner Weise mehr 

das Wort geredet werden kann. 

Immer wieder wird man, trotz der bekannten vielfältigen Miss-

erfolge, zu dem Gedanken gedrängt, grosse sta rr w an dige Kavernen 

durch Pn eumotomie zu eröffn en und damit der Retention des 

putriden Inhaltes oder der qualvollen, durch die -oberen Luftwege 

bewirkten Entleerung desselben entgegen zu wirken.  Ganz besonders 

Wird man hierzu geneigt sein, wenn man die oft erstaunlich rasche 

Abnahme der Sekretion nach Eröffnung chronischer Lungenabszesse oder 

günstig gelagerter isolierter Bronchiektasien gesehen hat. Eine dauernde 

Lungenfistel ist für manche dieser Kranken das kleinere übel.  Ich 

babe mehrere derartige Fälle gesehen, auch selbst einmal, allerdings, 
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wie Sauerbruch es -empfiehlt, nach voraufgehender Thorakoplastik 

ausgeführt. 

Die Erfahrungen zwingen zu grösster Zurückhaltung; nur aus-

nahmsweise werden die tuberkulösen Kavernen so isoliert und gelagert 

sich finden, dass sie dem chronischen Lungenabszess parallel zu 

setzen sind.  Meist wird bei der Vielkammerigkeit der tuberkulösen 

Zerfallsherde und der Ausdehnung der Gesamterkrankung doch noch 

so viel Sputum durch Husten zutage treten müssen, dass der Nutzen 

der Operation nur ein relativ geringer ist.  Etwas anders liegen die 

Dinge, wenn man nach Sauerbruchs Vorschlag zuvor diese übrigen 

Herde durch paravertebrale Einengung des Thorax stillstellte, oder 

wenn ausnahmsweise nur • einzelne :grössere starrwandige Höhlen vor-

liegen.  Hier wird man in manchen Fällen nicht nur •Linderung der 

Beschwerden, sondern auch zur Verödung der Kaverne kommen können. 

Aber man darf selbst in so günstig gelegenen Fällen nieht allzu viel 

erwarten.  Beispielsweise blieb bei dem Patienten W., dessen Röntgen-

bilder ich mitbrachte, nach breiter Eröffnung einer grossen, wenn auch 

eingeengten gangräneszierenden Höhle doch noch eine beträchtliche 

Sputummenge zurück, die aus bronchiektatischen Erweiterungen 'in dem 

im übrigen auf das ,beste komprimierten Unterlappen' entstammte. - Bei 

dem Versuche, auch für diese Sputummenge noch Abfluss zu schaffen, 

kam es. während des Durchtrennens des hart geschrumpften. 'fibrösen 

Lungengewebes zur Luftembolie und damit zum schlagartigen Tode 

des Patienten.  Das Durchtrennen indurierten schwartigen Lungen-

gewebes disponiert ganz besonders zum. Auftreten der. Luftembolie, 

denn kleinere' Blutgefässe werden durch die umgebende Lungenschwarte 

am Kollabieren gehindert.  Das in den grösseren 'Gefässästen 'vorhei7 

strömende • Blut aspiriert, wie bei einem Wasserstrahlgebläse, in die 

Lungenvenen Luft. -Ich habe bei den zahlreichen Gangränoperationen, 

zu denen' in Hamburg besonders häufig Veranlassung ist, diesel' Vorgang 

leider mehrfach erleben müssen.  Irriger Weise werden diese so ent-

stehenden Luftemboliefolgen häufig noch als Reflexwirkung durch Läsion. 

intrapnlmonaler Nervenverzweigungen. gedeutet. 

Für sehr bedenklich halte ich den späteren Verschluss einer einmal 

gesetzten Lungenfistel.  Meist bedingt diese Fistel für .die. Patienten gar 

keine besonderen Beschwerden.  Die Sekretion aus der eröffneten Kaverne 

sinkt bald auf ein Minimum herab, der geringfügige Verband ist nur in 
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grösseren Intervallen zu erneuern. Auch die Kraft der Expektoration ist 

gewöhnlich nur, wenig herabgesetzt. Nur selten kommt es zu den 

Erscheinungen, von denen Ulrici berichtet; derselbe sah einen Kranken 

an Aspiration zugrunde gehen, weil ihm der nötige Exspirationsdruck 

zum Aushusten fehlte. Ich sehe z. B. seit 8 resp. 9 Jahren eine Dame 

als Lehrerin und einen jetzt 50 jährigen Mann als Fabrikarbeiter tätig, 

obwohl beide etwa 5 Markstück grosse Lungenfisteln mit zahlreichen 

einmündenden Bronchien tragen. 

Nach sekundärem Verschluss der Lungenfisteln bildet sich sehr bald 

erneut eine Sekretstauung aus.  Ich brachte das Bild einer Patientin 

mit, die nur dadurch völlig beschwerdefrei und voll arbeitsfähig zu 

halten ist, dass ihr in die Lungenfistel eine Metallkanüle eingelegt ist. 

Mit der Kaverneneröffnung behandelt man doch eigentlich nicht mehr 

die Tuberkilose, sondern die sekundäre und schwere Mischinfektion, 

so dass dabei die Erfahrungen zu gelten haben, die' bei der operativen 

Eröffnung der Lungenabszesse gesammelt sind. 

Die einschneidendste Umgestaltung der Anschauungen und die ge-

wichtigste Förderung des Handelns brachte die zielbewusste Ausbildung - 

der ,Behandlung der chronischen Lungentuberkulose durch den Kollaps 

und die damit verbundene Ruhigstellung der kranken Lunge, die 

Lungenkollapstherapie in ihren verSchiedenen Formen. 

Methodisch kann dieselbe durchgeführt werden einerseits unter 
Erhalten der Thoraxform, durch Anlegung eines künstlichen Pneumo-

thorax, andererseits ' unter operativer Ilmfórmung des Thorax durch 

verschiedene Arten der Plastik oder ihr zuzurechnenden Methoden. 

Dig Lungenkollapstherapie bewirkt mechanische und physiologische 

Änderungen in der kranken Lunge. 

Mechanisch unterstützt der Kollaps die in der tuberkulösen Lunge 

vorhandene Schrumpfungstendenz, er wirkt schädlichen Organlagerungen 

entgegen und bringt grosse Hohlräume, die ohne Entspannung des 
Lungengewebes nicht heilen können, unter gewissen Umständen zum 
Verschluss. 

Physiologisch schafft die Entspannung und Ruhigstellung der Lunge 
eine eingreifende Änderung der Blutzirkulation, der Lymphzirkulation 

und eine Rückwirkung auf die Art der Bildung und Entleerung des 
Sputums. Damit wird der Lungenkollaps 'zum aktiven Heilfaktor. 
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Diese. Folgen stellen sich í sehr verschieden ein, je nachdem die 

Lunge im ganzen oder nur teilweise betroffen ist, resp. je nachdem es 

nur zu einer EntsPannung oder zu einem Kollaps oder gar zu einer 

Kompression des Gewebes kommt. 

Studieren lassen sich all diese Folgeu am besten am Pneumothorax, 

sei es dem wohlgelungenen kompletten, sei es den vielen Zwischenformen 

eines nur partiellen Pneumothorax. Aus diesen Beobachtungen ergibt 
sich auch bei weitem das beste und klarste Urteil über die Thorax-' 

plastik, sowohl in ihren nützlichen wie ihren fehlerhaften Formen resp. 

den weniger wertvollen Modifikationen. 

Die Lungenkollapstherapie ist zum Allgemeingute der Lungen-

spezialisten geworden. Die Kenntnis ihrer Geschichte und die wichtigsten 

Grundlagen setze ich bekannt voraus. Ich muss es mir versagen, auf 

viele kleinere Nebenfragen einzugehen, z. B. auf die zahlreichen von 

einander kaum unterscheidbaren Apparate u. a. m. 

Zunächst seien diejenigen wichtigeren Fragen heraus-

gegriffen, die beide Verfahren, Pneumothorax und Thorako-

plastik in gleicher Weise betreffen. 

Die Ansicht, dass die. Blutgefässe der kollabierten Lunge sich 

erweitern, eine reichlichere Durchströmung bedingen, so dass also eine 

Ableitung des Blutes nach der kollabierten Lunge .stattfände, hat sich als 
irrig erwiesen.  Dieses konnte schon aus klinischen Beobachtungen bei 

den verschiedenen Formen, des. künstlichen Pneumothorax geschlossen 

werden, ist aber auch durch zahlreiche exakte Untersuchungen sicher-

gestellt.  Eine endgültige. Klärung dürfte durch die Untersuchung 

meines Assistenten, Dr. Le Blanc, gebracht sein.  Ich vereise auf 

diese demnächst in den Beiträgen zur Klinik der Tuberkulose erscheinende 

ausführliche experimentelle Arbeit. 

Die Kollapslunge hat sowohl bei frischem Kollaps wie nach 

längerem Bestande 'desselben eine geringere Durchströmung, dagegen 

scheinen die grösseren Gefässe etwas praller 'gefüllt, so dass wohl eine 

gewisse Stase besteht.  Die vermeintliche funktionelle Mehrbelastung 
der nichtkollabierten Lunge ist nur schwer zu erweisen.  Die Lunge 

wird durch einen mäfsigen Kollaps der anderen Seite kaum irgend wie 

-beeinflusst. Bei stärkerem Kollaps dagegen erhält die gesunde Lunge 

kompensatorisch etwas mehr Blut als normal. Dass die Phrenikotomie 
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mit ihrer geringen Beeinflussung . der getroffenen Lunge die gesunde 

Lunge irgend wie .nennenswert funktionell stärker belastet, erscheint 

ausgeschlossen; .dazu ist der. durch diesen Eingriff bedingte Lungen-

kollaps zu gering.  Die Phrenikotomie beeinflusst die nicht betroffene 

Lunge nicht durch eine "funktionelle Mehrbelastung".  Weit eher ist 

anzunehmen, dass bei dem mäfsigen Kollaps der betroffenen kranken 

Lunge aus dieser Stoffwechselprodukte der rluberkelbazillen reichlicher 
entleert werden, und dass diese nun auf etwaige Herde der anderen. 

Lunge im Sinne einer Tuberkulinreaktion einwirken.  So sieht man 

nicht selten nach Anlegung eines Pneumothorax zunächst Reaktions-

erscheinungen in der anderen Lunge, evtl. einige Tage Fieber u. a. m. 

Die von S a u er bruch angegebene, sicherlich sehr beachtenswerte 

prognostische Vorprüfung der anderen Lunge durch einleitende Phreni-

kotomie auf der kranken Seite könnte daher einfacher durch eine 

Tuberkulinprobe ersetzt werden. • 

• Eine respiratorische Mehrbelastnng der gesunden Lunge durch den 

Lungenkollaps kommt bei Körperruhe nicht in Frage.  Erst bei 

komplettem Pneumothorax, besonders wenn derselbe mit Verdrängungs-

erscheinungen einhergeht, zeigt sich nach körperlicher Bewegung eine 

Beschleunigung der Atmung und somit also eine 'verstärkte Arbeit der. 

gesunden Lunge.  Reaktionsvorgänge in der anderen Lunge sind daher 

meines Erachtens kaum aus der stärkeren Durchblutung oder einer 

etwaigen respiratorischen Mehrbelastung zu erklären. 

Die Lymphzirkulation in der Lunge wird in erster Linie durch 

die respiratorischen Bewegungen der Lunge gefördert. Mit dem Kollaps 

tritt daher •zunächst eine Auspressung der Lymphbahnen,. dann aber 

mit zunehmender Ruhigstellung der Lunge eine entsprechende Stauung 

der Lymphe ein. Dementsprechend sieht man ifia histologischen, Bilde 

der Kollapslunge die Lymphspalten häufig erweitert. 
Die anfängliche Entleerung der toxinführenden Lymphe aus der 

.kranken Lunge ist, wie eben bereits gesagt wurde, allem Anscheine 

nach die Ursache dafür, dass sowohl nach Lungenkollaps wie nach 

Plastik • sich in den ersten Tagen ,manchmal' eine Lokalreaktion in 

etwaigen Herden der anderen Seite abspielt. 

Die Lymphstauung in der ruhiggestellten Lunge ist das haupt-

sächlichste Moment für die Anregung reaktiver Vorgänge in der 

Rellapslunge, die in einer Bindegewebsneubildung einerseits, . in der' 
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Demarkation des kranken Gewebes andererseits der Hauptsache nach 

besteh en. 

Von besonderem Interesse und zweifellos auch von ausserordentlicher 
Wichtigkeit ist die Rückwirkung eines partiellen oder totalen Lungen-

kollapses auf die Entleerung des Auswurfes. Ich habe mich in 

gelegentlichen Arbeiten bemüht, detaillierter auf dieses Problem und 

auf die Wichtigkeit weiterer Bearbeitung desselben hinzuweisen.  Für 

die Beurteilung des Endeffektes von Pneurnothorax und Plastik ist diese 

Frage sehr wichtig.  Hier zeigen sich auch Differenzen beider 

Methoden, auf die wir in letzter Zeit stärker hingewiesen wurden. 

Die Entleerung des Auswurfes wird sich verschieden verhalten, je nach 

dem anatomischen Zustande der kranken Lunge vor oder nach Kollaps, 

je nach den späteren .Schrumpfungsvorgängen und vor allem ,je nach 

Miterkrankung der Bronchien, je nachdem also das Bild der chronischen 

Bronchitis und Peribronchitis oder der Bronchiektasie in dem Bilde 

der Lungentuberkulose mit inbegriffen ist. 

Bei totalem Lungenkollaps und nicht schwer affizierten Brotichien 

wird die Auswurfentleerung zunächst wesentlich gefördert, da in den 

erkrankten Alveolarpartien eine Stagnation des Sputums nun nicht mehr 

stattfinden kann 'dagegen im Bronchialbauln die- Sputumbeförderung 

durch Flimmerbewegung des Epithels unverändert bleibt. Die Respiration s-

'bewegung und der Hustenstoss haben in diesen Bezirken eine grössere 

Bedeutuug für die Auswurfentleerung nicht.  Sie kommen erst zur 

Wirkung, wenn der Auswurf die reizempfindlichen grossen Bronchien 

und besonders. die , Bifurkation erreicht hat.  Eine Sputumaspirátion in 

die Kollapslunge oder nach der anderen Seite hin wird durch einen 

totalen Lungenkollaps; sei dieser nun durch Pneumothorax oder durch 

Plastil; bedingt, nicht bewirkt.  Erst bei fehlerhaft angelegter Plastik, 
bei der es zu, paradoxen Bewegungen in den ihrer Festidkeit beraubten 

Partien kommt, entsteht .auch eine 'Aspiration. 

Bedenklich ist die partielle Lungenentspannung über oberen 

Lungenabschnitten durch gewisse Formen partieller Thoraxplastik, bei 

denen die unteren Lungenabschnitte noch voll ausgedehnt bleiben. 

S au erbru.ch und ich haben , dieses schon frillier gemeinsam erfahren 
und daher auf die Schäden partieller Entspannung oberer Thoraxabschnitte 

oder flatternder breiter Lungenhernien hingewiesen. Dio soweit ge-

schilderten relativ günstigen Verhältnisse für die Sputumentleerung in 

 AIN 



L. BRAUER, DIE CHIRURGISCHE BEHANDLUNG DER LUNGENTUBERKULOSE,  109 

der Kollapslunge werden sich imgünstiger gestalten, wenn die Bronchien 

stärker mit erkitankt sind und daher das Bild der Bronchi-

ek t a si e schon in dem Bilde der tuberkulösen Lunge enthalten war oder 

-.sich im weiteren Verlaufe des Lungenkollapses entwickelte. Aus diesen 

Verhältnissen erklären sich auch Differenzen in der Wirkung des Lungen-

kollapses bei Pneumothorax und bei Plastik. 

So ist denn für die Beurteilung dessen, was von einer Lungenkollaps-

therapie als tatsächlicher Dauererfolg in erhoffen ist; Voraussetzung, 

dass wit uns auf das eingehendste klar werden über die schädlichen 

Folgen des Lungenkollapses, der eben nicht nur mechanisch und physio-

logisch Nutzen mit sich bringt, sondern auch unerwünschte oder gar 

schädigende Nebenwirkungen zeitigen kann. 

Schon in gesundem Lungengewebe treten nach Kollaps Veränderungen 

auf, die sich erst recht in dem kranken Lungengewebe zeigen. Unter der 

Wirkung der Lymphstauung kommt es zu Bindegewebsneubildung, Binde-

gewebsschrumpfung und bindegewebiger Abgrenzung der erkrankten Teile 

und dadurch zur Verhinderung des Übergreifens des tuberkulösen Prozesses 

auf benachbartes Gewebe. • Ferner kommt es zur Demarkation kranker Teil 

und je nach dem, ob Kommunikationen nach aussen bestehen oder nicht, 
zur 'Abstossung oder zur Eindickung der nekrotischen Massen und deren 

Verkalkung. Endlich werden Kavernen verkleinert und evtl. zu völligem 

Zusammenschluss und damit zur Verklebung der Wände gebracht. Dieses 

• ist aber nur Möglich, wenn die Kavernen nicht allzu gross sind, wenn 

noch von schrumpflingsfähigem Lungengewebe umgeben sind und 
wenn ihre Wand nicht zu starr ist. Besteht die Kavernenwand bereits, 
wie so oft, aus festem Bindegewebe oder ist die Kaverne so gross, dass 

schrumpfungsfähiges Lungengewebe sie nicht mehr umgibt, dann ist 

auch mit einem Zusammenlegen der Wände, mit einem Verkleben und 

Ausheilen der Kavernen nicht mehr zu rechnen. 

Diese Vorgänge stellen eine Steigerung der schon normalerweise 

13,ei gewissen Formen der Tuberkulose sich findenden Heilungstendenzen 

Hierauf beruhen die günstigen Erfolge der Lungenkollapstherapie. 

Aber ein länger bestehender, namentlich ein gleichmäfsiger oder 

dauernder Kollaps hat auch schädigende Wirkung.  Es kommt zu einer 
:Kompressionsatelektase der Alveolen und damit zur Verwachsung der 

Alveolarwände.  Unter der Pneumothoraxtherapie tritt dieses Moment 

deswegen weniger in den Vordergrund, weil ja die Lunge sich zeitweise 
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zwischen den einzelnen Nachfüllungen immer wieder etwas ausdehnt. 
Der Lungenkollaps ist daher nicht dauernd und gleichmärsig genug, urn 
die Kompressionsatelektase hochgradig zur Entwicklung zu bringen. 

Die gesunden Alveolarwände werden zeitweise wieder auseinander-

weichen. Sie sind daher erfahrungsgemärs nach Aussetzen der Pneumo-

thoraxtherapie wieder auffallend ausdehnungsfähig; man sieht daher 

selbst nach länger bestehendem gutem Pneumothorax die gesund-
gebliebenen Teile der Lunge Wieder ausdehnungsfähig und funktions-

tüchtig. 
Für die Thorakoplastik trifft dieses nicht in gleicher Weise zu. 

Im allgemeinen werden es besonders schwere Formen der Tuberkulose 
sein, die einer Thorakoplastik unterworfen werden. Damit werden bei 
diesen Fällen die Bronchien wohl auch meist schwerer rniterkrankt sein, 

so dass die Bedingungen der Sputumentleerung hier schon beträchtlich 
verschlechtert waren. 

Wenn nun auch unter der Wirkung 'de's Lungenkollapses durch 

die veränderte Blut, und Lymphzirkulation es zu einer verminderten 
Sputumbildung kommt, so. wird doch das Restsputum sich leichter in 
den Bronchien anstauen können and. damit eine chronische Bronchitis 

und Peribronchitis sowie Bronchiektasiebildung fördern. 
Ist dieser bronchiektasienbildende Prozess, der besonders bei ein-

tretender zirrhotischer Schrumpfung der kollabierten Lunge zu erwarten 
ist, erst einmal im Gange, so muss er nach den allgemeinen patho-

logischen Erfahrungen, die sich auch bei manchen Fällen von Plastik 
bestätigt haben, fortschreiten. Es kommt in den danernd ruhiggestellten 
Lungenabschnitten nicht selten zu Bronchiekta,sien und evtl. zu Gangrän-
herden.  Hier liegt• also eine progrediente Schädigung vor, mit der 
man bei den Plastiken rechnen muss. Damit ist zwar die Phthise 

geheilt. aber manche Patienten leiden späterhin unter den Spätfolgen 
der Therapie. Zwei Sektionen, die wir kürzlich vornehmen konnten, 
haben dies gezeigt. Der eine Fall betraf jenen Patienten, von dem 

ich bereits berichtete, bei dem wir nach ausgeführter Plastik eine 
Kaverne eröffnen mussten, und der uns dann, als wir auch die im 
Unterlappen liegenden Bronchiektasien nach aussen eröffnen wollten, 
an einer Luftembolie •zugrunde ging. Ich habe die Wirbelsäule, die 

mit den anhängenden Rippen die an sich gute Wirkung der Plastik 
erkennen lässt, desgleichen verschiedene Röntgenbilder mitgebracht. 
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Die zweite Sektion betraf ein Fräulein W., von der gleichfalls 

stereoskopische Bilder vorliegen.  Bei dieser Kranken war durch die 
ausgedehnte Plastik zunächst für 6 Jahre weitgehende Arbeitsfähigkeit 

und praktische Heilung - bewirkt, so dass sie als Haushälterin sich 

ihren Lebensunterhalt_ erwerben konnte.  Dann aber traten zunehmend 

die Beschwerden der sekundären Bronchiektasien in den Vordergrund. 

Hiermit blieb die Patientin zwar arbeitsfähig, aber sie wurde doch 

durch das sog. Restsputum belästigt.  Sie ging zugrunde an, einem 

Sarkom des Beckens mit zahlreichen Metastasen in der 'Wirbelsäule. 

Die Sektion zeigte, dass die Plastik zwar den tuberkulösen Prozess 

auf das beste beeinflusst hatte, insofern tuberkulöses Gewebe kaum,, 

noch nachweisbar war.  Dagegen waren in dem gutkollabierten Unter-

lappen ausgedehnte Bronchiektasien und zahlreiChe kleinere Gangrän-

horde vorhanden. 

Derartige Erfahrungen zeigen die Grenzen der Mafsnahmen, zeigen 

auch, dass wir Pneumothorax und Plastik in ihren Nachwirkungen 

nicht ohne weiteres in Parallele stellen dürfen, und dass jede dieser 

beiden Methoden ihre ausgesprochenen Vorzüge und auch ihre Nachteile 

hat. . Beide Verfahren üben zwar eine weitgehend ähnliche mechanische 

und physiologische Beeinflussung der behandelten Lunge aus, aber ver-
schieden ist ihr lndikationsbereich und die Art der später manchmal 

auftretenden Nachwirkungen.  Letztere liegen für .die Plastik in dem 

Auftreten der erwähnten chronischen Bronchitis resp. Bronchiektasien, 

während bei dem Pneumothorax die sekundären Empyeme und die 

sonstigen bekannten Schäden resp. Schwierigkeiten 'der Nachbehandlungs-

methode sich zeigen. Sauerbruch hat auf diese letzteren Schäden 

noch kürzlich besonders hingewiesen.  Man kann daher recht wohl 
verschiedener Ansicht darüber sein, ob im ganzen genommen Pneumo-

thorax oder Plastik in einzelnen Fällen die empfehlenswertere Form 

des Eingriffes ist; dabei ganz davon abgesehen, dass Pneumothorax 

nur dann anwendbar ist, wenn er genügend gross oder genügend ge-

lagert ist.  Beide Verfahren bieten eben 'ihre besonderen Schwierig-

keiten ; auch die endgültigen Erfolge sind unter verschiedenen Gesichts-
, punkten zu betrachten. 

Die Behandlung der Lungentuberkulose durch künstlichen Pneumo-

thorax ist, so einfach das Verfahren zunächst erscheint, doch reich an 

'Klippen.  Ein Erfolg kann nur erwartet werden, wenn das Verfahren 
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mit grösster Sorgfalt, mit Verständnis für die einzelnen 'EtaPpen und 

die grossen Verschiedenheiten des Verlaufes der Lungentuberkulose 

durchgeführt wird.  Andernfalls kann durch Ausserachtlassung von 
Vorsichtsmafsregeln aller Art der Patient beträchtlisch geschädigt 

•werden.  So, ist gerade bei diesem scheinbar so leichten Verfahren 
vor Überschätzung des Wirkungswertes desselben und besonders vor 
fehlerhafter Vielgeschäftigkeit zu warnen. 

Die Schwierigkeiten liegen ' in der Indikationsstellung, in dem 
technischen Vorgehen bei Anlegung der ersten,, Luftblase und den 

späteren Nachfüllungen, damit der Vermeidung der so häufigen Luft-
,embolie, zu grosser Drucksteigerungen und der dadurch. bedingten 

Überblähung de S Pneumothorax resp. Schädigung der andern Seite, der 
Exsudatbehandlung, der Bestimmung. des Zeitpunktes, wann das Verfahren 
im Einzelfalle als nutzlos oder nach Erreichen des Möglichen Zieles 

abzubrechen ist; es ist Wert auf eine Allgemeinbehandlung des Kranken 
sowohl während des Bestandes des Pneumothorax zu. legen, auch wie 

ganz besonders während der abschliessenden Wiederausdehnung'speriode 
der Lunge. Ergänzend können unterstützende Mafsnahmen in Frage 
kommen, Z.. B. Lösung vonVerwachsurigen oder« die von S a uer bruch 

eMpfohlene ergänünde Thoraxplastik. Daneben , gibt es noch eine Reihe 
mehr nebensächlicher Fragen, wie z. B. Auswahl der zu verwenden Gasart, 
der Apparatur u. a. m. • 

Über die Frage, ob der künstliche Pneumothorax durch Stich- oder 

Schnittmethode anzulegen ist, wurde ausserordentlich viel geschrieben. 
Die Stichmethode, hat die grössere Verbreitung gefunden, da ihr der 
Vorteil. der Einfachheit. anhaftet. Auf die von vielen Seiten geteilten 
Bedenken gegen, dieselbe einzugehen, darf ich mir wohl versagen. Nur 
über die Ve rim it tlungsversuche wenige Worte. Meines Erachtens 
ist es bis jetzt nicht geglückt, inI einer brauchbaren Weise die 

Vorteile beider -Methoden richtig zu' verbinden.  Man 
muss sich daher entscheiden, ob man den Pneumothorax durch Punktion 

oder durch Schnitt anlegen will. *Die ,Vermittlungsversuche kommen 
alle im Prinzip ,auf die Stichmethode hinaus. Man ist .sich 
vielfältig nicht klar über den prinzipiellen Unterschied beider Verfahren. 
Das wesentliche Postulat der Schnittmethode besteht darin, 

dass die Pleura costalis derart freigelegt wird, dass nach Sprengung 

derselben durch ein stumpfes Instrument -neben und mit diesem 
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In strum ente zugleich etwas Luft zwischen die Pleurablätter 

eindringen kann, so dass hierdurch jedes Eindringen in die Lunge 

ausgeschlossen ist. Alle jene Methoden, die zwar bis auf die Interkostal-

inuskulatur mit Schnitt oder mit einer Führungskanüle oder sonstwie 

vordringen und dann zum Schluss das Instrument doch ohne 

Freilegung der Pleura durch die Muskulatur hindurchführen, 

oder die dieses Instrument durch eine eng anschliessende Kanüle 

vorschieben, sind prinzipiell der Stichmethode zuzurechnen, auch dann, 

wenn sie, was immerhin ungefährlicher ist, stumpfe Kanülen verwenden. 

Es liegt in all diesen Vermittlungsmethoden daher meines Erachtens 

kein wesentlicher Fortschritt und man tut daher, wenn man nicht zur 

Schnittmethode greifen will, ebenso gut, die sorgfältig bearbeitete 

Punktionsmethode zu verwenden. 

Zum Verständnis der während der Punktionstechnik auftretenden 

Zwischenfälle sei auf die keineswegs seltenen Beobachtungen hingewiesen, 

dass nach gewöhnlichen Pr ob epunk ti on en ein Pneumothorax ent-

steht, und zwar ohne dass Luft durch die eingeführte Kanüle eindringt. 
Die nichtadhärente Lunge Wird an der Punktionsnadel während der 

Respirationsbewegung, besonders bei kurzem schreckhaftem Aufatmen 

häufig eingerissen. Ich verfüge über eine beträchtliche Anzahl der-
artiger Beobachtungen. Als besonders interessant galt ein doppelseitiger 

Pneumothorax nach Punktionsverletzungen.  Das Röntgenbild liegt vor. 

Es handelte sich tim einen Mann, der sich bei Schaustellungen Nadeln 

beiderseits in die Brust einstossen liess.  Schon eft hatte er sich danach 

dann etwas beengt gefühlt.  Eines Tages kam er mit beträchtlicher 

Zyanose und Dyspnoe bedingt durch doppelseitigen Pneumothorax zur 

Aufnahme. 

Ein nicht zu grosser. Pneumothorax nach Probepunktion entzieht 

Sieh häufig. dem physikalischen Nachweise. Durchleuchtet man aber 

Patienten öfters nach Probepunktionen, so findet man gar nicht so selten 

die Luftblasen. Viele Fälle von sogenanntem Schock erklären sich 
hierdurch. 

Ist das Lungengewebe gesund, so kommt elite, Luftembolie dutch 

diese Einrisse nur selten zustande. Die Gefahr der Luftembolie tech 
Lungenzerre issung  besteht hauptsächlich bei Patienten, .bei denen in-

filtriertes Gewebe lädiert wurde: Hier sind dann kleine Lungenvenen 

Verhandl. d. 33. Deutschen Kongresses I. innere Medizin. XXXIII. 8 
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am Kollaps' gehindert und da sie spitzwinkelig zur Richtung des Blut-

stromes in die gröberen Venen einmünden, so wird in dieselben' die 

Lift aspiriert.  Nur derjenige vermag über die Häufigkeit und die 
G'efahr dieses Vorganges ein zutreffendes Urteil gewinnen, der die Ver-

anlassung hat, öfters in infiltriertem ,Lungengewebe zu operieren. 

SPeziell die Behandlung von Lungenabszessen und Gangränen liefert 

hierzu die Gelegenheit.  Sollte man in Zukunft etwa häufig dazu 

schreiten, nach ausgeführter Plastik restierende Kavernen noch sekundär 

zu eröffnen, wie dieses S au erbruch empfahl, so wird man leider 

auch mit diesem Unfall besonders zu rechnen haben; der eingangs er-

wähnte eigene Fall beweist es. 

Die Luftembolien bedingen die Mehrzahl der sogenannten " üblen 

Zufälle i bei Anlegung eines Pneumothorax.  Das dabei entstellende 

klinische Bild ist abhängig von der Bedeutung des jeweiligen Gefässes, in 

das die Embolie erfolgt. Embolien in die Hirn- und Koronargefässe zeitigen 

besonders schwere Erscheinungen.  Von der schnell vorübergehenden 

Übelkeit und Ohnmacht Ws 'zu neurologisch exakt lokalisierbaren 

Lähmungs- und Reizungserscheinungen, die sichlhäufig als Hemiplegie 

und epileptiforme Anfälle vom Jackson schen Typ darstellen, ist die 

Schwere des klinischen Bildes wechselnd.  Der anatomische Nachweis 
der Embolie gelingt nur, wenn man besonders darauf achtet, ist 

aber selbst bei genauer Untersuchung oft unmöglich, jedoch liegen 

Obduktionsergebnisse mit durchaus eindeutigem Befunde vor.  Sehr 

häufig lassen sich in vivo Luftbläsched in den Gefässen  des 

Augenhintergrundes nachweisen.  Die anatomischen Veränderungen, 

die frühestens 15 Stunden nach erfolgter Embolie nachzuweisen sind, 

äussern sich in einer Verflüssigung der Hirnrindenzellen und vor allem 

in einer Inkrustation der feinen nervösen Geflechte und Netze uni die 
Ganglienzellen.  Eine Gliareaktion ist oft im Anfang nur undeutlich, 

beim Überleben am 3.-5. Tage jedoch sehr ausgesprochen; und zwar 

findet 'man herdförmige Zellvermehrung. Es kommt nicht zu einer 

Einschmelzung des Gewebes, meist auch nicht zu Blutungen oder Er-
weichungen.  Etwa 12 Tage nach erfolgter Embolie findet man grosse 

Gliazellen anstelle der untergegangenen Rindenzellen, die zum Teil 

noch als in Schrumpfung begriffen erkennbar sind (S p i e liliey e r). 
Über den Vorgang, wie die Luft in den Kreislauf kommt, sind 

wir durch mehrere zur Obduktion gelangte Fälle sicher unterrichtet. 
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Es is hierzu keineswegs ein Einpressen von Luft in die Lungenvene 

nötig, sondern es genügt, wie dargelegt, eine Lungenzerreissung. Aus 
der Alveolarluft kann- schon während weniger Herzschläge genug 

Luft resorbiert sein, um eine tödliche Embolie zu verursachen. Die 
hierzu erforderliche Luftmenge ist sehr gering, wenn wichtige Gefässe 
davon erfüllt werden. Es gelang in Tierversuchen (We ver) schon _mit 

0,2 ccm Luft eine schwere Embolie zu erzeugen. Die Art des Gases 
ist hierbei völlig nebensächlich. • Selbst Sauerstoff kann bei der Schnellig-
keit, mit der das Gas fortgerissen wird, nicht an das Hämoglobin 

gebunden werden, um so mehr als es sich -um arterialisiertes, Blut 

handelt. Auch bei Anwendung von Kohlensäure ist eine• genügend 
schnelle Bindung an die Blutsoda völlig ausgeschlossen. Versuche 
über die Absorption von 0 und CO, im Blute, wie sie Grass vor 

kurzem in den Beiträgen zur Klinik der Tuberkulose veröffentlicht hat, 
sind auf die im Leben ,vorliegenden Verhältnissen nicht anwendbar, da 

die Embolie 'längst erfolgt ist, ehe nennenswerte Gasmengen gebunden 
sein können. Die Anwendung von 0, CO, oder Gemischen von beiden 

mit Stickstoff bietet daher keinen Schutz gegen Luftembolie. 

Bevor exakte Kenntnisse über das Ween der Luftembolie erlangt 
waren, wurden alle sogenannten „üblen Zufälle" auf eine Reizung der 

Pleura bezogen. Sicher ist, dass eine Pleurareizung reflektorisch einen 
leichten Vasonlotorenkollaps hervorrufen kann, auch Laryngospasmus 

Wurde dabei beobachtet. ',Ernsthaftere Zufälle wird wohl heutzutage 
niemand mehr mit ,einer Reizung der Pleura erklären wollen. Jeden• 
falls sieht map derartige Zufälle nie als pleuralen Reflex bei freigelegter 
Pleura auftreten! Nur, wenn man im Dunkeln mit der Punktionsnadel 

Punktierte, glaubte man, auf derartige Erklärungsversuche zurückgreifen 
zu dürfen. 

Auf Grund der obigen Ausführungen rate ich jedenfalls in allen 
Fällen, in denen mit Verwachsungen zu rechnen ist, oder wo unter der 

Punktionsstelle infiltriertes Lungengewebe angenommen werden muss, 
bei der Anlegung eines Pnesumothorax die Schnittmethode zu wählen-. 

Auf die zahllosen Pneumothoraxapp ar a t e einzugehen, erübrigt 
Sidi. Es handelt sich dabei wesentlich um Bequemlichkeitsfragen oder 

um den Wunsch, die Manometerablesung besonders zu erleichtern, oder 
das Bestreben nach Belieben verschiedene Gasarten anzuwenden. 

8* 
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Der Auswahl , der Gasart wird von mancher Seite grosse 

Bedeutung beigelegt. Mir erscheint dieses nicht zutreffend.  Es ist 

'über .'allem Zweifel sicher erwiesen, dass es für die Gefahr der 

Luftembolie gänzlich gleichgültig ist, welche Gasart zur Ver-

wendung kommt. Die Luft schädigt .lokal nicht durch ihre Art, sondern 

rein mecha nisch durch die mehr oder weniger langandauernde 

Unterbrechung der Zirkulation. 

uch'I ür die N a ch f ill lung des Pneumothorax ist es nur 

von geringem Belang, welche Gasart gewählt wird. Die zahlreichen 

Arbeiten, die sich mit dieser Frage befassten, haben erwiesen, dass in 

dem Pneumothoraxrnum sich doch alsbald ein Gasgemisch ziemlich 

konstanter Art einstellt, das der Zusammensetzung der atmosphärischen 

Luft sehr nahekommt. Das Gasgemisch im Pneumothoraxraum enthält, 

wie nach kurzer Zeit nachweisbar ist,  etwa 90(7„ N, 4(7, 0 und 

6°J, CO2., Bei Fällen 'mit. Exsudat steigt der CO2 und fällt der 

0-Gehalt.  Dass der Stickstoff am wenigsten reizend auf die 
Ileum wirkt, hat sich nicht bestätigt.  Es ist das einfachste, zur 

Pneumothoraxbehandlung Luft anzuwenden; dieselbe muss nur zuver-

lässig steril sein. 

Die In d ik a ti on sst ellung zur Lungenkollapstherapie hat stets die 

drei Fragen zu berücksichtigen, ob der Eingriff wirklich nötig ist, ob 

er nach dein Verhalten der anderen Seite zulässig ist und endlich, 

welche teChnischen Möglichkeiten bestehen.  Generell gültige Regeln 

lassen sich für „die Auswahl der Fälle nur schwer geben.  Die fast 

selbstverständlichen Kontraindikationen, die sich aus schweren Kompli-

, kationen• ergeben, brauchen nicht erwähnt zu werden, nur sollte man 

Kehlkopferkrankungen nicht allzusehr als Gegenanzeige gelten lassen, 

.da man diese Heide sich häufig bessern sieht, sobald nicht mehr 

grössere Sputummengen dauernd den Kehlkopf reizen. 

Die Notwendigkeit, eine tungenkollapstherapie auszuführen, ergibt 

sich ails dein Verhalten der kranken Seite.  Vor der Einbeziehung 

leichterer Fälle", die auch ohne Pneumothorax in etwa 1 bis 2 Jahren 

mit grösster Wahrscheinlichkeit geheilt werden können, möchte ich 

warnen, da selbst das Pneumothoraxverfahren, geschweige denn die 

Plastik keineswegs indifferent sind. Durch eine'Vorbeobachtung sollte 

man sich in Zweifelfällen davon überzeugen,, ob der Fall auch durch die 
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übliche Behandlung. heilbar ist.  Besonders hat aber diese Vor-

bebbachtung sich mit dem Verhalten* der anderen Seite zu befassen, da 

die Frage der Zulässigkeit des Verfahrens wesentlich von clein Ver-

halten der anderen Seite abhängig ist.  Hier gelten frischere Prozesse, 

namentlich, wenn dieselben, etwas ausgedehnter sind, als Gegena.nzeige. 

Älteren fibrösen Prozessen del; anderen Seite gegenüber .kann man 

wesentlich weitherziger sein, als anfänglich, als die Pneumothorax 

behandl Hug noch um die Existenzberechtigung kämpfte, empfohlen wurde. 

Es hat sich gezeigt, dass die a‘ndere Seite durch den Pneumothorax nur 

mäfsig beeinflusst wird, solange nur nicht zu grosse Druckwerte und damit 

Mediastinalverschiebungen etc. bewirkt werden.  Die Wahl des Ver-

fahrens hängt ab von dem .Bestande und der Lagerung etwaiger Pleura-

adhäsionen. Recht häufig sieht man Grenzfälle, bei denen die Entscheidung 

oh die Adhäsionen einen Pneumothorax noch zulassen oder nicht, kaum 
mit Sicherheit zu treffen ist. Nicht selten überzeugt man sich, dasS 

bestehende Adhäsionen zwar keinen kompletten Pneumothorax, wohl aber 

einen doch noch leidlich wirkungsvollen Kollaps ermöglichen. In solchen 

Fällen wird dann die Lunge. zwar an einzelnen Stellen fixiert bleiben, 

aber doch so von Luft umspült sein, dass die mechanische und physio-

logische Wirkung des Kollapses wenigstens noch in gewissen Grenzen 
zutage tritt.  Diese Fälle zeigen 'and, dass schon die Ruhigstellung 

der Lunge oft beträchtlichen Nutzen bringt; wenn. dieselbe auch nicht 

so wirkungsvoll ist wie ein gut gelungener Kollaps.  Aus grossen 
Beobachtungsreihen habe ich den Eindruck gewonnen, dass der Nutzeffekt 

in' allgemeinen dem erreichten Lungenkollaps parallel geht. Ich glaube 
daher, class eine nur leichte Entspannung, die anstelle eines-vollenKollapseS 

jetzt mehrfach empfohlen wujde, nicht so nutzbringend ist, wie eben dieser 

Völlige Kollaps. Nur sollte. man nicht unnötigerweise zu einer schärferen 

Rompression 'der Lunge zu kommen suchen.  Von •Beginn an w mute 

ich daher den Ausdruck sLungenkollapstherapie; 'Es Wurde eine weit-

gehende Entspannung, nicht aber ein Zusammendrücken der Lunge im 

allgemeinen empfohlen. 

Zeigt sich, dass die Luftblase zu klein bleibt oder ungenügend 

gelagert ist, so sollte man die Behandlung mit Pneumothorax recht-

zeitig abbrechen und die Anlegung einer Plastik in Erwägung ziehen. 

Fehlerhaft ist es im allgemeinen, durch anhaltende und grosse Druck-

werte Adhäsionen sprengen zu wollen. Ein derartiges Vorgehen schadet 
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häufig durch die Begünstigung einer Exswlatentwicklung, durch Kavernen-

einrisse u. a. m. 

Unter diesen allgemeinen Voraussetzungen möchte ich die Indikation 
zum Pneumothorax und mutatis mutandis auch zur Plastik wie folgt 
formulieren. 

Für die Anlegung eines Pnewnothorax kommen im wesentlichen 

einseitige Lungentuberkulosen grösserer Ausdehnung und progredienten 
Charakters bei Fehlen von Pleura- und Zwerchfelladhäsionen in Betracht 
(genaue klinische und röntgenologische Untersuchung). 

Besonders günstig sind folgende Formen: 

1. Akute und chronische disseminierte, knotige und azinös-käsige, 

lobulär-käsige wie kleinere lobär-käsige Formen bei Fehlen stärkerer 
proliferierender Prozesse, die die Lunge inkompressibel machen (beste 

Statistik). 

2. Beginnende ulzeiös-kavernöse Formen, wenn die Kavernen noch 
dünnwandig, also gut kompressibel sind. 

3. Zuweilen grössere, käsig-pneumonische Prozesse im Anfangs-
stadium. 

Weniger günstig hind im allgemeinen: 

1. Kavernöse Formen, mit der Pleura benachbarte grössere Kavernen, 
wobei meistens stärkere Pleuraadhäsionen bestehen, so dass es dann 

nur zu einem partiellen Pneumothorax kommt, 

2. Sehr grosse, einen Ober- resp. Unterlappen einnehmende 
Kavernen, die häufig sehr starrwandig sind. Selbst wenn eine völlige 
Kompression erreicht wird, fehlt das narbenspendende Parenchym, ohne 
das eine Heilung unmöglich ist. 

Kein e In di kati on für Pneumothoraxbehandlung bilden be-
ginnende Spitzenprozesse oder kleinere azinös-nodöse sowie lobular-
pneumonische Herde im Hilusbereich. 

Die " andere Seite" ist bei jeder beabsichtigten Pneumothorax-
anlegung des öfteren klinisch zu untersuchen. Kleinere röntgenologisch 
nachweisbare Herde mit K,alkuli bilden keine Kontraindikation. Sehr 

zu betonen ist eine genaue klinische Untersuchung, da beginnende 
Prozesse häufig sehr weiche oder noch gar keine Herdzeichnung _auf 
der Röntgenplatte geben. Wichtig ist bei der Auskultation die Unter-
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suchung auf den Charakter des Katarrhs bei verschiedenen Tageszeiten, 

sowie die Prüfung, ob die vorhandenen Rasselgeräusche in horizontaler 
Richtung nach der gesunden Seite zu abnehmen. Bei zweifelhaftem 

Befunde ist ein Prieumothoraxversuch gerechtfertigt, da bei richtiger 
Füllung die andere Seite bei Bettlage kaum beeinflusst wird. Es ist 
daher auch wohl möglich, von Fall zu Fall die Indikationsstellung bei 

genauer klinischer und röntgenologischer Beobachtung zu erweitern. 

Oft sind bei richtigem Vorgehen recht befriedigende Erfolge zu 
verzeichnen. Niemals sollte die Therapie ohne regelmäfsige Röntgen-

ontrolle vor und nach der Füllung durchgeführt werden.  Oft hatk 

sich die Lunge sehr rasch wieder angelegt. Man dringt dann in das 
Lungengewebe ein mid bekommt bei diesen Fehlern ganz besonders 
häufig Luftembolien zu sehen. 

Bei Totalpneumothorax oder sehr nachgiebigem Mediastinum be-
wirken selbst mittlere Druckwerte oft sehr bedenkliche Überblähung 
der beiden schwachen Stellen oder beträchtliche Verschiebung des 

Mediastinunis im ganzen.  Diese vielfältig ausser Acht gelassenen 
Verhältnisse wurden durch publizierte Röntgenplatten und stereoskopische 
Bilder in den Beiträgen zur Klinik der Tuberkulose von meinem Schüler 

Nisch erläutert. 

Besonders sorgfältiger,Kontrolle bedarf dauernd die andere Seite, 
die durch Überblähung des Pneumothorax gelegentlich schwer geschädigt 
werden kann.  Frisch aufkommende Katarrhe daselbst zwingen, die 
Pneumothoraxtherapie zwar nicht abzubrechen, aber doch in recht vor-
sichtiger Form, besonders mit recht geringen Druckwerten Weiterzuführen. 

Zu mangelhafter Schonung während der Pneumothorax-
behandlung werden die Kranken leider häufig durch das Wohlbefinden 
verführt.  Es ist daher zu raten, die Therapie tunlichst in Sanatorien 
oder Kliniken und jedenfalls unter Anwendung aller auch sonst üblichen 

Vorsichtsmafsnahmen durchzuführen.  Da das Gas -in anc hm al auf-
fällig  r es orbi er t wird, so konimt es, wenn nicht stets 

Röntgenkontrolle durchgeführt wird, gar nicht selten dazu, besonders 

beim Wechsel der Patienten von einer Hand in die andere, dass der 
Pneumothorax zu früh wieder eingeht und dass dann bei der Nach-
füllung die 'bereits erwähnten Läsionen der kollabierten Lunge gesetzt 
Nverden. 
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Die Behandlung der Exsudate, die etwa in 50 1 der Fälle 

eintreten, erfordert besondere Sorgfalt, sei es bei den harmloseren 

serösen Exsudaten, durch Ruhebehandlung, sei es durch Spülung der 

Empyeme, am besten mit der von Jessen angegebenen Jod-Jod-Kali-

lösung u, a. m.  Ich setze dieses als bekannt voraus.  In diesem 

Zusammenhange sei hingewiesen auf die sehr zweckmäfsige Empfehlung 

von Sauerb ruch und Spengler, bedrohliche Empyeme, die nicht 

zur Ruhe kommen wollen, nach vorheriger ausgedehnter 

Thorakoplastik abzulassen, evtl. nach dem l'"erthes-Ver-

fahren.  Es kommt dieses auf eine Abart der S chede sehen Plastik 

hinaus. Ähnlich wird man gelegentlich bei Spontanpneumothorax mit 

Empyem verfahren müssen.  Für alle diese Methoden ist die Indikation 

mir aus sorgfältigster Analyse des Einzelfalles zu gewinnen; nicht 

ausser acht zu lassen ist aber die grosse technische Schwierigkeit 

ausgedehnter Rippenresektionen über Pneumothorax-Luftblasen oder 

Exsudaten.  Selbst bei bester Technik und grösster Vorsicht sind hier 

Pleuraeinrisse mit den ohne weiteres verständlichen Gefahren des offenen 
Pneumothorax resp. der Wundinfektion oft nicht vermeidbar. 

Eine intrapleurale Lösung von Verwachsungen nach Jac obäu s 

oder nach Eröffnung des Pneumothoraxraumes etc. muss abgelehnt 

Werden: Man setzt gar zu leicht Pleurainfektionen oder einen Einriss 

des in die Adhäsionen weit hereingezogenen Lungengewebes.  Viel 

-wichtiger ist, bei gutem Teilpneumothorax über Clem Unterlappen, eine 
ergänzende obere Plastik nach Sp engler und Sauerbrueli auszu-

führen, doch gehört hierzu eine ganz besonders sichere Technik und 

allergrösste Vorsicht bei der Operation.  Gar zu leicht wird die papier-

dünne Pleura über dem in den Operationsbereich hineinreichenden 

Pneumothorax einreissen, es wird damit zu recht fatalen Komplikationen 

kommen können. 

Die Dauer, die dem künstlichen Pneumothorax zu geben ist, 

schwankt zwischen ein und mehreren Jahren.  In vielen Fallen muss 

zweifellos die Pneumothoraxtherapie mehrere Jahre fortgeführt werden, 
und zwar besonders dann, wenn man sich davon überzeugt, dass mit 

Ausdehnung der Lunge immer wieder stärkere Krankheitserscheinungen 

zutage treten: Meistens sind dieses jene Fälle; bei denen grössere Kavernen 

sich nicht mehr als schrumpfungsfähig erweisen. Heilung tritt in diesen 

Fällen meist auch durch eine langjährige Pneumothoraxbehandlung nicht 
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ein. Am günstigsten ist es dann manchmal, wenn eine stärkere Pleuritis 

zu beträchtlicher schwartiger Umkapselung der Lunge führt, so dass 

die Lunge nun überhaupt nicht mehr ausdehnungsfähig ist, sondern 

nach Aussetzen der Pneumothoraxtherapie in verkleinertem Zustande 

bleibt und nunmehr mit dem Mediastinum in die kranke Seite herein-

gezogen wird. 

Ich bin im allgemeinen . zu der Überzeugung gekommen, dass 

Resultate, die durch Pneumothorax nicht in 1 bis 2 Jahren erreicht 

werden, auch nicht erreichbar sind bei vieljährigen Nachfüllungen. In 

1-2 Jahren haben sich in, der Kollapslunge alle jene heilenden 

und Schrumpfungsprozesse' entwickelt, die zur Narbenbildung führen. 

Sind sie in ,der genannten Zeit nicht entstanden, so kann man im all-

gemeinen eben nicht mit einem Dauerresultate rechnen und muss dann 

überlegen, ob man durch weitere Nachfüllungen palliativ wirken oder 

nach- Aufgeben der Pneumothoraitherapie zur Plastik scheiten will. 

Sind günstig verlaufene Fälle nach P/2 oder 2 Jahren völlig 

symptomenfrei, so soll man versuchen, den Pneumothorax weniger 

nachzufüllen und ihn langsam im Laufe etwa eines halben Jahres ein-

gehen zu lassen.  Diese Entfaltung s p eri ode ist wiederum eine 

Etappe mit vielfältigen Besonderheiten; sie sollte daher, wenn eben 

möglich, in einem Sanatorium und mit grösster Sorgfalt durchgeführt 

werden.  Häufig wird man zunächst nur kleinere Nachfüllungen vor-
nehmen mid die Lunge in halber oder drei Viertel Ausspannung noch 

einige Zeit erhalten, damit, falls die Verhältnisse dazu zwingen, recht-

zeitig wieder zu ausgedehnterem Kollapse geschritten werden kann. Hat 

längere Zeit ein Exsudat, 'ganz besonders ein Empyem bestanden, so 

muss man mit einer Umschwartung der Lunge rechnen. Dieser Zustand 

kann seine Schattenseiten, aber 'auch sein Gutes haben.  Die Luft im 

Pneumothoraxramme wird sich besonders langsam resorbieren, so dass 

die EntfaltungsPeriode die wünschenswerte Verlängerung erfährt. 

In derartig dauernd komprimierten umkapselten Lungen zeigt sieh 

aber oft, ähnlich wie manchmal bei der Plastik, die unerwünschte 

Nachwirkung des längeren Lungenkollapses in Gestalt mehr oder 

weniger ausgedehnter Bronchiektasiebildung.  Dieses sind häufig jene 

Fälle, bei denen man in den publizierten Krankengeschichten Vein 
Tbc-freies ,,Restsputum" erwähnt findet. 
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Kurz gestreift sei die Behandlung des im Verlaufe der Phthise 
spontan entstehenden Pneumothorax.  Das Meiste ergibt sich aus 
Überlegungen, die auch für den künstlichen Pneumothorax gelten. 

Grundlegend sind uns hier die .Anschauungen geworden, die Lucius 
Spengler_ seit Jahren vertritt und die in den verschiedenen zusammen-

fassenden Darstellungen ausführlichst behandelt wurden. 

Die th orakopl astis ch en Operationen mögen den Abschluss 
meiner Darlegungen bilden. Die 'Entscheidung, welche der beiden Grund-

formen der Kollapstherapie zu wählen ist, ergibt sich bei sonst vorhandener 

Indikation in erster Linie aus der Frage, ob und in welchem Umfange 

Pleuraverwachsungen vorhanden sind. 

Besser als lange technische Darlegungen zeigt ein Patient, den 
ich zur Vorstellung mitgebracht habe, dass bei richtigem technischen 

Vorgehen ein ausgedehnter echier Lungenkollaps sich erreichen lässt 
ohne nennenswerte Entstellung 'des Körpers, ohne allzugrosse Gefähr-
dung des Patienten und endlich ohne mechanische Behinderung der 

Arbeitsfähigkeit, dass ferner diesem Kollaps eine weitgehende Besserung, 
wenn nicht Heilung der Lungentuberkulose zu folgen vermag, die zuvor 
durch mehrmonatliche Behandlung nicht erreichbar war. Aus Mangel 

an Zeit kann ich in eine eingehende Diskussion zahlreicher Einzelfragen 

über die Technik der Plastik an dieser .Stelle nicht eingehen. Die 

Demonstration wird hierzu Gelegenheit geben.  In Band 50 der 
Beiträge zur Klinik der Tuberkulose wird eine Darlegung der Anschau-
ungen und des technischen 'Vorgehens sich finden, zu dem ich auf 

Grund vielfältiger Beobachtungen und eigener Operationen gekommen 
bin. Die historische Entwicklung der Plastikfrage, sowie die Schil-

derung der zahlreichen Formen, der fehlerhaften n Mafsnahmen, der 
endgültigen Heilerfolge u. a. in. findet , man im übrigen ausführlichst 

dargestellt in dem wertvollen Werke Sauerbruclis, dem wir so 
bedeutungsvolle Förderung auf diesem Gebiete danken'. 

Die grundlegenden Anschauungen und Richtlinien legte ich in 
Band 12 der Tuberkulose-Beiträge 1909 dar, gelegentlich der epi-
kritischen Besprechung der ersten Fälle, die Friedrich auf meinen 

Vorschlag hin operierte. Die von mir eingeführte ausgedehnte extrapleurale 
Plastik, die auf den Vorarbeiten von Karl Spengler, Quincke, 

fi a r r‘é und anderen aufgebaut wurde, ist eine Form der Lungenkollaps-
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therapie.  Durch den neugeschaffenen Zustand soll Meld nur der vor-

handenen Schrumpfungstendenz entgegengekommen 'werden, sondern es 

sollen damit alle jene Faktoren zur aktiven Geltung gebracht werden, 

die in ,der kollabierten und völlig • ruhiggestellten Lunge von sich aus 

zur Heating der Lungentuberkulose führen.  Friedrich suchte dieses 

gesteckte Ziel durch eine "totale Entknochung der Brustwand" zu er-

reichen.  Daraus ergab sich zwar der gesuchte komplette Lungenkollaps, 

jedoch gingen mancherlei Gefahren mit dieser Form .der Technik einher. 

Bei der genauen Analyse dieser damaligen Beobachttmgen wies ich 

darauf hin, dass es notwendig sei, durch eine durchgreifende Umge-

staltung der Technik die ungünstigen Nebenwirkungen der Entknochung 

breiter Thoraxpartien von Beginn an zu vermeiden, ohne den'. erstrebten 

Ziele Abbruch zu tun (Seite 149).  Die damals vorliegenden reichen 

Erfahrungen mit der Schede Schen Plastik zur 'Behandlung der tuber-

kulösen Empyeme boten hierfür die Anhaltspunkte, und tatsächlich ist 

auch wohl kaum etwas technisch prinzipiell Wichtiges hinzugekommen, 

das sich nicht in diesen sehr zahlreichen der S ch ede schon Plastik 

gewidmeten chirurgischen Arbeiten jener Zeit lindét.  Mir kam es 

jedenfalls nicht, wie in .der Literatur irrtümlich angegeben, auf die 

totale Entknochung, sondern auf den totalen Lungenkollaps an.  Auch' 

Sauer b r uch steht auf dem Standpunkie, (Seite '725) „dass es keinem 

Zweifel unterliegen könne, dass die ausgedehnte extrapleurale Thorako-• 
plastik die besten mechanischen und "anatomischen Voraussetzungen für 

eine Ausheilung der Tuberkulose • schaffe und dass gerade- in der Aus-

dehnung des•Eingriffes der Fortschritt gegenüber den älteren Operationen 
läge“. 

Seitdem ist nun von vielen Seiten und .mit wechselndem Erfolg:e 

versucht worden, die Plastik bei gleich gutem mechanischem_ Effekte 
technisch einfacher und richtiger zu gestalten., Es geschah dieses durch 

Teilplastiken in verschiedenen Modifikationen, durch 'sogenannte Plom-

bierungen, sogar durch eine extrapleurale intrathorakale Ablösung der 

Lunge, Methoden, die ich ebenso wie Sauerbruch im allgemeinen 

ablehnen möchte.  • 
Unter Thorakoplastik hat man eine Formgebung zu verstehen, 

nicht die Entknochung an 'sich.  Man .muss eine genaue Vorstellung 

von dem Ziele und dem bewirkten Effekt der Rippenentnahme haben. 
Scheinbar kleine Differenzen in Lage und Ausdehnung der Rippen-
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entnahme beeinflussen den endgültigen Effekt der Thoraxumformung 

ganz wesentlich. Eine Plastik .bleibt eben, wie ich schon vor Jahren 

betonte, eine Art bildhauerische, Arbeit •am lebenden Menschen. 

Mit der weiteren Entwicklung der Thorakoplhstik wurde fler grosse 

weit an der Brust heraufreichende Bogenschnitt. Friedrichs wohl all-

seits verlassen. Man begnügt sich mit dem parallel der Wirbelsäule 

am äusseren Rande der langen Rückmuskeln sich hinziehenden Schnitte 

und lässt diesen unten nur soweit, etwa bis zur mittleren Axillarlinie 

vorreichen, als zur Entnahme der gesuchten Rippen notwendig ist. 

Sauerbruch hat in den letzten Jahren von dieser wohl allgemein 

angenommenen Schnittführung aus eine paravertebrale Resektion relativ 

kürzerer Stücke sämtlicher Rippen empfohlen.  Dieses Verfahren ist 

aufgebaut auf den Darlegungen yon Boiffin-.Goudert zur Schede-

schen resp. EStlanderschen Plastik • bei .EmPyem (726). • Hiermit 

Wird eine Einengung und entsprechende Ruhigstellung der kranken 

Brustseite erreicht, dagegen nur eine teilweise Entspannung, •kein 

kompletter Kollaps.  Die Erfolge sind, wie Sauerbruchs Statistik 

beweist, in vielen Fällen sehr gute. Es stimmt dieses durchaus mit 

den Erfahrungen bei .der. Pneumothoraxthera,pie überein, die da lehren, 
dass es zwar erstrebenswerter ist, einen kompletten Lungenkollaps durch 

den Pneimothorax zü erwirken, 'dass aber eine günstig gelagerte und 

gleichmäfsige Einengung der Lunge sehr häufig auch schon zu bestem 

Erfolge • führt. 

Aus den Abbildungen, die Shuerbruch auf S. 750 . seines 

'Werkes bringt, geht hervor, 'bis zu welchem Grade durch. die para-

vertebrale Resektion der. Ripper). die' Einengung und Umformung des 

Brustkorbes erreicht werden kann. . • 

Jell selbst erstrebte von etwa gleicher Schnittführung durch aus-

gedehntere Rippenresektien einen totalen Kollaps, ähnlich jenem, der 

bei wohlgelungenem Pneumothorax eintritt, unter gleichzeitiger Ver-
meidung aller jener schädlichen,Nebenwirkungen und Gefahren, die,aus 

Zu • weitgehender Entknochung für den Kranken entstellen. 
Der heute mitgebrachte Patient zeigt, dass es möglich ist, einen 

ausgedehnten Lungenkollaps unter Vermeidung der ursprünglichen 

Oefahren. und bei Erreichung des besten 'mechanischen Effektes durch-

zuführen. . Nicht die totale Entknochung,  sondern der 
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möglichst vollständige Lungenkollaps muss das Ziel 

der Plastik sein. In kurzer Zusammenfassung hierüber das Folgende: 

Die ursprüngliche grosse bogenförmige Schnittführung von Friedrich 
ist aufgegeben.  Die erforderlichen Rippenstücke werden entweder von 

einem paravertebralen Schnitte, der nach vorne etwa bis zur mittleren 

Axillarlinie umbiegt, oder durch Zuhilfenahme eines weiteren kleinen 

vorderen Schnittes bei Verkürzung des hinteren Schnittes gewonnen, 

wobei dann im letzteren Falle die Rippen aus ihrer Periosthöhle von 

vorn und von hinten her durch besondere Instrumente gelöst und 

herausgezogen werden.  Es ist selbstverständlich, dass der Eingriff 

nach Friedrich in Lokalanästhesie ausgeführt werden muss. 

Wichtig ist, dass die Rippen so durchtrennt werden, dass eine 

Splitterung nicht auftritt, da Splitter evtl. später auf die Nerven 

drücken, oder die Gefässe verletzen können.  Die Lühr sehe Zange ist 

daher auszuschalten.  Neben der Wirbelsäule sind die Rippen ganz 

gleichmäfsig und so stark wie möglich zu kürzen.  Es muss etwa 1—,2 cm 

über den Angulus herausgegangen werden.  Ein Herausdrehen der 

Gelenkstümpfe der Rippen halte ich für unnötig, ja für bedenklich, da 

hierdurch der Eingriff nicht nur komplizierter wird, sondern wohl auch die 

Interkostalnerven direkt oder bei der späteren Narbenbildung geschädigt 

werden können. Ich glaube, dass ein Teil der späteren Neuralgien 

im Operationsgebiete, die ich nicht zu sehen bekam, auf diese Läsionen 

zurückzuführen sind.  Die Hauptsache ist, dass das Schulterblatt sofort 

tief in den Brustkorb einfallen kann.  Durch Abheben des Schulter-

blattes während der Operation kann man die Rippen sehr weit nach 

vorne frei bekommen und damit dann genügend grosse, etwa 10-15 cm 

lange Rippenstücke entnehmen.  Nach unten zu muss stets die 10. 

Rippe mitgenommen werden, ob auch die 11. möchte ich nach meinen 

Erfahrungen unentschieden lassen:  Letztere ist ja allerdings so leicht 

zu gewinnen, dass hierdurch der Eingriff in keiner Weise erschwert 
wird.  Meist kann der Eingriff von der 2. zur 10. Rippe in einer Tour 

gemacht werden, dieses ist bei weitem das Ratsamste.  Gelegentlich 

muss man sich zu ,zwei Operationen entschliessen, wobei dann die 

unteren Abschnitte stets zunächst in Angriff ..zu nehmen sind, damit • 

es keing Sputumaspiration gibt.  Sehr Wünschenswert ist auch für viele 

Fälle, ganz besonders, wenn grosse starrwandige Kavernen sich im 

Oberlappen finden, gleich die 1. Rippe herauszunehmen. Ist die Lungen-
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spitze stärker retrahiert, und der Knorpel der 1. Rippe noch sehr 

weich, so ist dieses aber nicht nötig, der Eingriff wird dadurch ver-

grössert, da der Trapezius stärker durchtrennt werden muss. 
Eventuell kann die 1. Rippe später für sich allein von einem 

Schnitte aus entfernt werden, der etwa 19, cm hinter und parallel 

dem. vorderen Rande des Trapezius verläuft. 

Die entnommenen Rippenstücke werden von der 4.--10. Rippe 

etwa gleich gross gewählt, von der 3., 2.. und namentlich der 1. ent-

sprechend kürzer.  Da die unteren Rippen Wesentlich länger sind als 

die mittleren, so resultiert hieraus das Stehenbleiben eines vorderen 

Thoraxschildes, das oben wesentlich enger, nach unten zu beträchtlich 

breiter wird.  Es liegt damit die vordere Rippendurchtrennungslinie 

oben bei der 2. Rippe, etwa in der Mammillarlinie, nach unten zu bei 

der 9. und 10. in der vorderen bis mittleren Axillarlinie.  Bei jugend-

lichen Menschen mit elastischen Rippenknorpeln, die ja wesentlich' för 

all diese Operationen in Frage kommen,. wird dann dieses vordere Brust-

schild nach innen abgebogen und durch weiteren Schrumpfungsprozess 

noch mehr in diese Richtung gezogen.  Es macht gewissermafsen "die 

Türe Zu“ und bewirkt so im Verein mit dem einsinkenden Schulterblatt 

den vollständigen Lungenkollaps, ohne class ein zeitweises Brustwand-

flattern und damit alle jene Gefahren entstehen, die aus einer totalen 
Thoraxentknochung sich ergeben. 

Die Interkostalmuskeln mit den Nerven und Gefässen, sowie die 
Periosthüllen der entnommenen Rippen bleiben bestehen. Damit kommt 

es dam später zu einer Rippenneubildung in veränderter Lage, wie 

das mitgebrachte Präparat 'es zeigt. Flächenhafte Rippenneubildungen 

werden vermieden,. desgleichen auch die von 0 ehle ck er beschriebenen 

Bauchmuskellähmungen, die nach Resektion der unteren Interkostal-

nerven entstehen. 

Das Studium der technischen Mafsnahmen und der Operations-

wirkung • wird sehr gefördert durch stereoskopische Röntgenaufnahmen, 

wie sie hier vorgelegt werden. Diese Bilder zeigen auch die Schwierig-

keit, grosse Kavernen, besonders wenn dieselben im Oberlappen liegen, 

zu völligem Kollaps. zu bringen; hier versagt eine mäfsige Einengung. 

Ein völliger Kollaps der Lunge ist unbedingt nötig.  Die mitgebrachten 

Bilder des Patienten W. zeigen diesen ungenügenden Effekt.  Hier hätte 

eine ausgedehntere Plastik besser zum Ziele geführt. 
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Aber auch die Verhältnisse der Kavernen selber bedingen einen 

mangelhaften Verschluss dann, wenn die Kaverne sehr starrwandig oder 

in dicke Schwarten eingelagert ist. In solchen Fällen kann man dann 

zu Hilfsoperationen greifen, wie dieses von S au er b ru ch in letzter 

Zeit mehrfach ausgeführt und erörtert wurde. In Frage kommt die 

Eröffnung der Kaverne oder eine Auslösung und Kompression derselben 

oder die Einlegung einer sogenannten Plombe, obwohl letzteres erfahr-

ungsgemäfs doch nur selten zu einem wirklich guten Ergebnis führt. 

In dem Vorstehenden schilderte ich das typische Vorgehen.  Es 

muss aber betont werden, des .generelle Vorschriften, die für alle 

Fälle 'geeignet sind, auch bei der Plastik nicht gegeben werden können. 

Auch hier heisst es,  die Operationstechnik dem Falle anpassen, 

evtl. im Hinblick auf die gefährdete Lage des Patienten zweizeitig 

operieren oder sich nur mit • Eindellung und Ruhigstellung der Lunge 

zu begnügen. • 

Eines Studiums sind die Erscheinungen der AuskultatiOn und 

Perkussion wert, die sich über ausgedehnten Plastiken finden. Lucius 

Spengler bat dieses durchgeführt und auf die besondere Bewertung. 

der physikalischen Befunde unter diesen veränderten Verhältnissen .hin-

gewiesen. Pas Wesentliche ist, dass man, da die Alveolarbezirke weit-

gehend komprimiert sind, nun ,naturgemäfs ein lautes Bronchialatmen 

hört, das in den nicht komprimierten grossen Bronchien entstellt. Auch 

-werden Geräusche nach der anderen Seite 'weitgehend fortgeleitet, sa 

dass es häufig recht schwierig, manchmal sogar unmöglich ist, ohne 

Zuhilfenahme des Röntgenverfahrens ein zuverlässiges Bild, sowohl von 

der Kollapslunge wie von der gesunden Lunge, zu erhalten., 

Im Endeffekt ist bei guter Plastik die operierte Brustseite wiederum 

völlig fest gefügt, eine Verkrümmung der Wirbelsäule nicht eingetreten, 

die Bewegung des Armes unbehindert.  Der Endeffekt ist dann so 

günstig, dass man sich recht wohl fragen kann, ob nicht der ein-

malig zwar schwerere Eingriff empfehlenswerter ist als der künstliche 

Fneumothorax, ,der die Notwendigkeit einer längeren Fortbehandlung 

und mancherlei Gefahren involviert. Trotzdem scheint mir der Pneumo-
thorax, wenn er durchführbar ist, doch unbedingt die Methode der 

Wahl zu sein. Man soll nur seine Grenzen erkennen,  ihn nicht 

lair unter richtiger Indikation 'anlegen, sondern auch konsequent durch-

führen. Man darf auch nicht ausser acht lassen, dass die Ausführung 
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einer ausgedehnten Thorakoplastik über freiem Pleuraspalte technisch 

sehr viel schwieriger ist als bei bestehenden breiten Adhäsionen. Gar 

zu leicht reisst auch bei grösster Vorsieht die zarte Pleura ein. Der unter 

der Operation entstehende grosse, zeitweise offene Pneumothorax gefährdet 

den Kranken. Daher rate ich stets vor Anlegung einer Plastik im Zweifel-

falle zuvor den Versuch zu machen, ob nicht doch noch die Anlegung 

eines Pneumothorax gelingt. 

Beide Methoden haben ihre Vorzüge und ihre Nachteile, die man 

am besten erkennt, wenn man sie beide in grösserem Umfange übt. 

Man sollte daher nicht generell der einen oder der anderen Methode 

den Vorzug geben wollen, sondern sie eben beide ' richtig und zu ge-

eigneter Zeit anwenden. 



VI. 

Die klinische Diagnose und Behandlung der Entwicklungs-
formen der menschlichen Tuberkulose. 

Von 

Dr. Karl Ernst Ranke (München). 

Je frühér eine Krankheit in Behandlung genommen werden kann, 

(lest° grösser sind die Aussichten, sie 'zu heilen. Das gilt von keiner 
Krankheit so streng wie von der Tuberkulose. 

Es ist also eine Lebensfrage der Medizin, auch innerhalb der 
Tuberkulose die Frühformen und die Spätformen unterscheiden zu lernen, 

- lind • nicht eine müssige Spekulation dogmatisch denkender Systematiker. 
Jede Infektionskrankheit entwickelt sich -aus. geringfügigen An-

fängen, die sich zu einem Höhepunkt der Lebensstörung des Befallenen 

steigern, von hier aus zur Gesundheit wieder zurückführen., • 
In den ersten Stadien breitet sich die Krankheit ans, auf: dem 

Böhepunkt ist sie ausgebreitet und die krankhaften Wirkungen voll 
• entwickelt, in • der Rekonvaleszenz . flaut sie in ihren Wirkungen ab. 
Spätformen zeigen nicht mehr die Gesamtheit der Störungen. Dieses 
allgemeine Gesetz gilt auch für die Tuberkulose. Wir können ein 

Stadium der allgemeinen Ausbreitung auf zirkulatorischem Wege mit 
• einigem guten Willen leicht • von Formen trennen, • in denen diese 
-Ausbreitung stark im Krankheitsbild zurücktritt, auch wo ihre Be-

dingungen aufs deutlichste gegeben wären.  Diese letzteien Formen 

-sin(' mit Sicherheit biologisch al weiterentwickelt, also als später in 
diesem biologischen Sinne anzusehen. 

Für die klinische Diagnose der Tuberkulose in allen ihren Formen 

kommt eine weitere Eigentümlichkeit dieser Krankheit in Betracht. 
Verhandl. d. 33. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. vocm.  9 
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Die Tuberkulose ist der Prototyp einer rekurrierenden Erkrankung; 

'sie v.erläuft iii allen ihren Formen in „Schüben". In den leichten Er-
krankungen werden sehr häufig bloss die 'akuten Schubzeiten dem 

Kranken oder auch dem Arzt bemerkbar. Sie werden damit für die 
klinische Erkennung ganz besonders wichtig. 

Die Erscheinungen des akuten Schubs aus der Generalisationszeit 
lassen' 3 Hairptvorgänge unterscheicten; 1. eine Allgemeinstörung, die 

sich, neben den gewöhnlichen allgemeinen Krankheitsempfindungen, vor 
allem durch Fieber kennzeichnet, in, 2. Linie steht eine akute ent-
zündliche Reaktion einzelner schon vorhandener Herde; Drüsen, die 
vorher keinerlei Beschwerden gemacht haben, schwellen an, werden 
schmerzhaft, ihre Umgebung ist für die Betastung deutlich entzündlich 

durchtränkt, die Konturen der Drüsen sind deshalb durch die Bedeckung 
wenig klar durchtastbar; Gelenke, die sonst vielleicht nur ganz geringe 

Behinderung in der Bewegung zeigten, schwellen an, werden schmerihaft, 
sichtbare Hauttuberkulosen- entzünden sich, Lungenherde zeigen ver-
mehrte Sekretion, verstärkte Dämpfung, und diese beiden Erscheinungon 
in grösserer Ausdehnung. Dies alles sind also ,,Herdreaktionen", wie 

wir sie, bei der Tuberkulinbehandlung kennen gelernt haben. 
Nur die 3. Gruppe ist direkt von der hämatogenen. Ausbreitung 

verursacht. Wir sehen sichere Zeichen einer solchen von den leichtesten 

Erscheinungen, also den Tuberikuliden oder der Phlyktäne, über ver-

einzelte neu aufschiessende Metastasen an beliebiger Lokalisation bis 
zur Miliartuberkulose sich einstellen. Was wir Miliartuberkulose nennen 
ist nur die Folge des denkbar stärksten letalen Schubs aus der 

Generalisationszeit: 
In den schweren Fällen bedarf es keiner besonderen Aufmerksamkeit,. . 

derartige Schübe richtig zu erkennen und zu bewerten. In den leichteren 
Formen, die gerade für die Generalisationszeit der Tuberkulose noch 

weitgehen. 4:1 unbekannt sind und Tag für Tag zu zahllosen Fehl-
diagnosen führen, können sie nur bei Kenntnis dieses Syndroms erkannt 

werden. In solchen Fällen hat z. B. ein Pirquet.positives Kind, das 
vorher fieberfrei war und nur. eben tastbare, kaum als erkrankt er-
kennbare Drüsen aufwies, plötzlich eine nicht recht erklärliche Allgemein-
störung. Erst bei genauem Durchsuchen findet man, dass vielleicht 
die eine oder. andere Drüse geschwollen und druckschmerzhaft ist. 

Erst bei sorgfältigstem Suchen wird man ,gelegentlich auch die Tuber-

4 
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kulide finden können, die einen akuten hämatogenen Schub ohne 
weiteres beweisen. In den Zwischenzeiten sieht man allerhand vage 

Störungen, die in den verschiedenartigsten Krankheitsbildern sich zu 
äussern vermögen' und über die ja heute wieder der alte Streit zu 

entbrennen beginnt, ob sie als Äusserungen der Konstitution oder als 
Krankheitserscheinungen anzusehen sind.. Zur Klärung dieser Zustände 
ist noch 'nahezu alles zu tun. Man. wird sich bei der Erforschung der 

von Li eb erm eist e r' geschaffenen Methodik, allerdings. mit der von 
diesem Autor vorbildlich geübten wissenschaftlichen Vorsicht, .bedienen 

müssen. 
Die schwereren • Formen der Generalisationszeit sind allgemein 

bekannt. Sie sind gekennzeichnet durch Angehendeu, d. h. also nicht 
rudimentär bleibende, sondern aus sich selbst wachsende Metastasen 

im ganzen Gebiet des Kreislaufs. 
Die Frühformen der Tuberkulose sind biologisch etwas ganz 

anders als die Spätformen; sie, sind deshalb auch anders zu 

behandeln.  Die Grundlage der Behandlung muss die Erkenntnis 
bilden, dass. die menschliche Tuberkulose•wahrscheinlich niemals 
spontan ausheilt, sowie wir als Mafsstab der Heilung die histo-
logische Analyse heranziehen. Mir. ist nOch kein Fall untergekommen, 

selbst bei den vollkommen inaktiven, durch . Verkalkung scheinbar 
völlig geheilten leichtesten Frühformen, bei dem nicht die sorgfältige 

histologische Untersuchung an irgend einer Stelle ein nicht abgekapseltes, 
gut ausgebildetes Epitbelóidgewebe in direktem Zusammenhang mit 
dem gesunden Gewebe hätte nachweisen können. - Auch das Verhalten 

gegen Tuberkulin deutet in der gleichen Richtung. Auch die leichten 
Prühformen sind gegen Tuberkulin meistens stark empfindlich und zwar 

in der Form einer ,starken. Hautreaktivität. 
pie ruhigen Zeiten zwischen den einzelnen Schilben, die ja bei 

den ganz chronischen Formen für vergleichsweise sehr lange Zeit 

'heobachtet werden können, müssen deshalb zu dem Versuch ausgenützt 
werden, die ungenügende Spontanheilung durch eine" aktive Immuni-
sierung gegen Tuberkulin zu unterstützen und zu verstärken. Es gelingt 
das gerade bei den leichten generalisierenden Formen vergleichsweise 
sehr leicht. Bei ihnen ist die Tuberkulinbehandlung nicht annähernd 

so .schwierig, so kompliziert und.so voll unberechenbarer Gefahren wie 
bei den Tertiär-Tuberkulösen. Die Umstimmung des Organismus, die 

9* 
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man hier erzielen kánn, ist oft so in die Augen fallend, dass auch 

der sstärkste Tuberkulin-Skeptiker seinen prinzipiellen Standpunkt nicht 

wird festhalten können.  Nicht 'der Tierversuch wird' die Entscheidung 

über die Wirkung oder Unwirksamkeit des Tuberkulins erbringen, 

sondern die Beobachtungen bei der Behandlung geeigneter Fälle. 

Koch wollte mit seinem. Tuberkulin die beginnende Tuberkulose 

heilen.  Sie war zu seiner Zeit vollkommen unbekannt.  Erst seine 

Entdeckungen — Bazillus und Tuberkulin — haben die Möglichkeit 

geschaffen, sie kennen zu lernen. Auch heute ist diese Arbeit noch 

nicht abgebchlossen: Wenn sie abgeschlossen sein wird, werden wir 

die Tuberkulose noch wirksamer bekämpfen und behandeln können. 



VII. 

Spolltanheilung schwerer Lungenphthisen. 

Von 

Dr. Emil Reiss (Frankfurt a. M.). 

M. ! Jeder von Ihnen, der längere eit schwere Phthisikerabteilungen 
geleitet hat, kennt die überraschenden Selbstheilungen anscheinend ver-

lorener Fälle. Lungentuberkulosen III. Grades mit schwerstem Allgemein-
Zustand, .Leute, die man der Agonie nahe glaubte, die etwa schon in 
einen besonderen Sterberaum verbracht vs/Orden waren, fangen eines 
Tages plötzlich an, wieder aufzuleben; essen, nehmen zu und gehen in 

überraschend kurzer Zeit einer dauernden klinischen Heilung entgegen. 
Diese Fillle sind natürlich nicht häufig, aber auch nicht aussergewöhnlich 

selten. Die Zeit, die denn Vortragenden heute zur Verfügung steht, 
reicht nicht ens, Krankengeschichten .zu demonstriereri. Das ist auch 
nicht nötig.  Denn ich möehte nur folgendes einmal hervorheben. 

Wenn diese Fälle zuweilen spontan heilen, so müssen" sie auch 
kiln stliCh beeinflussbar sein, sofern es ein wirkliches Heilmittel der 

Tuberkulose gibt oder jemals geben sollte. Deshalb — und weil die 
inittlerehund leichten Formen bekanntlich al lzuo ft von selbst heilen — 
Sind die schweren Fälle der eigentliche Prüfstein für Wert öder Unwert 
einer jeden TuberkulOsetherapie. Wer die schweren Fälle ausschliesst, 
Verzichtet von: vornherein auf den einzigen Beweis für die Heilkraft 
seiner Methode. ' 

Nun ist' aber der übliche Verlauf der Dinge bei fast jeder neuen 
Tuberkulosetherapie der folgende: In der ersten Veröffentlichung werden 
auch die schweren Fälle geheilt, bald danach bleibt nur die beginnende 
Phthise übrig und schliesslich hört man um' noch von den glänzenden 
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Erfolgen bei chirurgischer Tuberkulose. Mit diesen Vorgängen blamieren 

Wir uns jedesmal vor dem gesamten Ausland und  was noch wesentlich 
schlimmer sein dürfte — vor uns selber. 

Deshalb sollten endlich einmal gewisse Richtlinien änerkannt werden,. 
nach denen ein Heilverfahren gegen Phthise zu beurteilen ist. Es muss 

verlangt werden, dass. die für eine be. stimmte Behandlungsmethode als 

geeignet ausgesuchten Fälle soliwórer Art in Seinem nicht zu geringen 
Prozentsatz geheilt werden. Eine ungefähre Vorstellung von der Höhe 
dieses Prozentsatzés geben die Erfahrungen mit künstlichem Pn'eumo-

thorax, Thorakoplastik und ähnlichen Methoden. Von den meisten 

Autoren wird übereinstimmend angegeben — auch meine eigenen 
Resultate decken sich hiermit  dass - etwa 25 010, der ausgesuchten 
(schweren) Fälle durch das pneumothoraxverfahren geheilt werden. 

Einen annähernd ebenso hohen Prozentsatz müssen wir auch von andéren 

neuen wie alten Methoden verlangen, 'die den Anspruch erheben, Heil-
verfahren der Lungenphthise zu sein. Nur dann werden wir auf diesem 
so eminent schwer zu beurteilenden. Gebiet künftig mit einiger Wahr-
scheinlichkeit vor Enttäuschungen und Täuschungen bewahrt bleiben. 



VI 

Aus dem hygienischen Uniyersitäts-Institut in Königsberg. 

Die erreichbaren Ziele der spezifischen Tuberkulosetherapie. 

Von 

Prof. Dr. H. Selter (Königsberg). 

Vor einigen Monaten konnte ich über experimentelle Untersuchungen 
Aber das Wesen der Tuberkulinreaktion berichten. Diese Untersuchungen 

sind inzwischen durch Kombination des Meerschweinchenversuchs mit der 

intrakutanen' Impfung am Menschen fortgesetzt, indem aus gesunden 
und tuberkulösen Meerschweinchen nach Tuberkulininjektion hergestellte 

Stoffe bei tuberkulösen Patienten geprüft wurden. Die Ergebnisse be-

stätigten meine schon damals aufgestellte Theorie, dass :sich im Körper 

eines mit Tuberkelbazillen infizierten Organismus keine Antistoffe irgend-

welcher Art nachweisen lassen, welche mit dem Tuberkulin in Verbindung 
treten, und dass es sich bei der Tuberkulinreaktion weder um eine Anti-

körperreaktion im Sinne der Ehrlich sehen Anschauungen noch um 

eine Anaphylaxiereaktion handelt. Ich kann r mir das Tuberkulin deshalb 

auch nur als .einen Reizstoff vorstellen, der das tuberkulinmnpfindliche 

Gewebe in spezifischer Weise zur Entzündung bringt, ohne dass das Tuber-

kulin dabei gebunden wird oder verändert zu werden'braucht. 'Als tuber-

kulinempfindliches Gewebe ist nicht nur das Gewebe um die eingedrungenen 

Bazillen, der eigentliche Krankheitsherd, sondern das gesamte Körper-

gewebe anzusehen, sobald die durch die Infektion herbeigeführte Um-

stimmung des Körpers, die Allergie Pirquets, erreicht ist: Diese tritt 

beim Menschen erfahrungsgemilfs 6 his 10 Wochen nach erfolgter 
Infektion ein. 
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Die Entzündung •des tuberkuliuempfindlichen Gewebes kann auch 

durch • andere Stoffe, z. B. Eiweisskörper oder - andere 'Bakteriengifter 
hervorgerufen werden. Allerdings gehören hierzu beträchtlich grössere 

Dosen. So erhielten wir bei Peptón, dem wirksamsten Proteinkörper,. 
und Dysenterietoxin eine deutliche Reaktion bei intrakutaner Einspiitzung-

erst.belMengen von über 1 mg Substanz, bei Tuberkelbazillen dagegen 
bei 0,01 'mg und darunter. Die Proteinkörperreektionen unterscheiden, 

sich auch wesentlich dadurch von der Tuberkulinreaktion, dass sie nach 
Abklingen auf subkutane Tuberkulininjektion nicht, mehr reagieren, 
während die alten Tuberkulinreá,ktionen aufflammen. Es kann sich bei den 
Proteinkörpern also nur tim unspezifische Entzündungsvorgänge handeln. 

Die Tuberkulinempfindlichkeit ist eine für den Organismus sehr; 

wertvolle Funktion, die den Körper zur Abwehr gegen neu eindringende 
Tuberkelbazillen oder deren Stoffe ,befähigt; sie ist wahrscheinlich mit 
dem Tuberkuloseschutz eines infizierten Menschen identisch.  Diesen 

Abwehrmechanismus funktionsfähig zu halten und seine Leistungen even-

tuell noch zu steigern, müsste für einen erkrankten Körper sehr günstig 
und das Ziel einer richtig durchgeführten Tuberkulintherapie eiu. Bisher 
war das •Streben der Tuberkulintherapie darauf gerichtet, den Körper 
allmählich an immer .stärkere Tuberkrdindosen zu gewöhnen, iii der' 

Aimahme, ihm dadurch zu einer Immunität gegen Tuberkulin zu ver-

helfen. 'Nach übereinstimmendem Urteil aller experimentellen' Tuber.: 

kuloseforscher der letzten Jahre bat aber das Tuberkulin (ich spreche 
vorläufig hier nur ,vom Alttuberkulin) keine antikörperauslösenden öder 
bindenden Eigenschaften, ist also kein Antigen. Fasst man das Tuber--

kulin nur als einen Reizstoff auf, so muss das bisherige Vorgeben der 
Tuberkulintherapie gänzlich verkehrt sein, 'Cla man hierbei den Abwehr-' 

mecbanismus ermüdet und abstumpft. Bekanntlich steh en sick 
unter den Tuberkulintherapeu_ten zwei Parteien gegen-

über, die inergisten (vertreten durch v. Hajek, Krämer, 
Lieberm ei t er), welche eine vollständige Unempfindlichkeit gegen 

Tuberkulin erreichen wollen, und dieil, 1 er gis ten (Schröder), welche 
.sich Mit kleinen Dosen Tuberkulin begnügen und über eine gewisse 
Stärke nicht hinausgehen.  Der letztere Standpunkt lässt sich ohne 

weiteres mit unserer Theorie vereinigen. Ob aber die Erzwingung einer' 

Aner. äie, 'welche in diesem Falle gleichbedeutend mit Ermüdung deg 
Abwehrorganismus wäre, für den Patienten vorteilhaft ist, erscheifit mir 
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äusserst fraglich. Wir finden allerdings bei klinisch gesunden infizierten 

Menschen, bei denen die tuberkulöse Infektion in ein latentes Stadium 

ribergegangen ist, allmählich ein Nachlassen der. Reaktionsfähigkeit der 

Haut, so dass der Pirquet negativ wird. Auch bei Kranken, deren krank-

licit in .klinische Heilung übergeht, sieht man  iWas Ähnliches. "So 

beobachtete ich noch vor kurzem bei zwei Studenten mit ausgeheilter. 

Spitzenaffektion, dass sie auf Pirquet. r'ind eine intrakutane Injektion 

mit 0,1 . mg Alttuberkulin negativ und .erst .auf die zweite intrakutane 

Injektion.mit-.1 mg deutlich 'positiv reagierten. Die Reaktionsfähigkeit 

kann sogar so weit zurückgegangen sein, dass- sie, wie Schloss Zeigte, 

erst auf die dritte, (Kier vierte Injektion zutagetritt. Mit Hamburger.. 

bin ich 'der Ansicht; dass es bei tuberkulös Erkrankten oder Infizierten. 

überhaupt nie zu einem Verschwinden der Tuberkulinempfindlichkeit 

kommt. Bei den sogenannten biologischen Heilungen Lieb ermeister 

vermisse ich die Prüfung. der lokalen Reaktionsfähigkeit in der Haut.' 

Ich will niclithezweifeln, dass die Erzwingung einer Anergie mit Hilfe' 

einer forcierten Tuberkulinkur in einzelnen Fällen nicht geschadet hat, 

und dass. die Patienten trotzdem klinisch .geheilt wurden.  Man erlebt 

bekanntlich .oft wunderbare Heilungen, bei denen es aber zweifelhaft 

sein knnn, ob sie durch 'das angewandte Tuberkulin herbeigeführt wurden! 

Auch wenn man das Tuberkulin nur als einen Reizstoff auffasst,. 
der sozusagen das Schmieröl für den Abwehrmechanismus darstellt, 

wird es therapeutisch sehr wirksam sein können; nur würde ich emp-

fehlen, die Paulsen zwischen den einzelnen Injektionen länger zu wählen, 

etwa 8 bis 14 Tage. Es' wäre atich iu prüfen, ob es für die, Patienten 

nicht besser wäre, bei längeren Zwischeriräumen die Dosen dann grösser 

zu nehmen und bis 'dicht an die äusserlich sichtbare Entzündungsdosis 

zu gehen, bei der aber Allgemeinreaktionen, Fieber und Herdreaktion 

nach Möglichkeit vermieden werden. 

Eine zweite wichtige Frage ist, ob man durch andere Tuberkuline. 

oder Bazillenpräparate vielleicht eine Immunisierung erreicht, die man-

hei Alttuberkulin nach dein Gesagten nicht erwarten kann. Ich' arbeite' 

jetzt seit 15 Jahren fast ununterbrochen an der Aufdeckung der. 

Immunitätsverhältnisse bei Tuberkulose und glaube mir auf Grund von 
über 2000 durchgeführten und genau .beobachteten Meerschweinchen-

Versuchen ein Urteil bilden zu können.. Mu d h.hält .zwar in Verteidigung-

seiner Partialautigene, denen er bine immunisierende Wirkung zuschreibt, 
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.nicht mehr•viel von Tierversuchen, nachdem seine glänienden Resultate 

an Meerschweinchen von anderen nicht bestätigt werden konnten.  Er 
ist überhaupt nicht gut auf die reinen Laboratoriumsarbeiter zu sprechen, 

"dein lebenden Menschen völlig entrückt, ein böses Beispiel der 

Mangelhaftigkeit unserer Wissenschaft bieten" sollen. Das viel geschmähte 

Meerschweinchen ist aber ein ganz vorzügliches Tier zu experimentellen 

'Tuberkuloseforschungen, nur muss man die Versuche richtig anzusetzen 

und zu deuten wissen, vor allem genügend Versuchs- und Kontrollreihen 

:anlegen. An dieser Stelle will ich auf meine Versuche nicht eingehen, 

möchte nur erwähnen, dass es mir nachvielen Misserfolgen 

.gelungen 1st, bei Meerschweinchen, die mit schwach 

virulenten Tuberkelbazillen vorbehandelt waren, und 

bei denen sich eine ganz geringe Tuberkulose entwickelt 

hatte, 'deutliche Immunitätserscheinungen bei .nach-

folgender Infektion mit virulenten Bazillen. nachzu-

weisen.  Eine Vollimmunität in dem Sinne, wie wir sie. 

bei anderen Krankheiten kennen, dass nach Ausheilung 

der Körper geschützt gegen' eine neue stärkere Infektion 

ist, scheint es bei der Tuberkulose überhaupt nicht zu 

.g elf en.  Hiermit stimmen die bei Rindern gemachten Erfahrungen, 

überein. Vorbehandlung mit abgetöteten Bazillen, auch den Mu ch-

schen MTB., dem Ausgangsprodukt der Partialantigene, ergab keine 

immunisierende Wirkung.  Ein e Verstärkung der beim er-

kr ankten Menschen vorhandenen Inimunität scheint mir 

.deshalb auch nur durch lebende humane Tuberkelbazillen 

möglich zu sein. 

Der Gedanke der Anwendung lebender menschlicher Tuberkelbazillen 

ist ja - nicht neu und wohl zuerst von K a rl S p en gler, F elix 

Klemperer und Moller an sich selbst und Patienten durchgeführt 

worden.  Auf Grund unserer heutigen Anschauungen, dass eine zweite 

Infektion mit lebenden Bazillen bei einem bereits infizierten und um-

:gestimmten Organismus gewöhnlich keine Wirkung hat, bietet die An-
wendung lebender Bazillen ja, auch keine besondere Gefahr.  Vor 

-etwa einem Jahr begann ich mit der Prüfung lebender, 

in ihrer Viritlenz abgeschwächter menschlicher Tuberkel-

bazillen bei tuberkulösen Patienten ., nachdem ich mir 

-zuerst selbst 2 mg dieser•Kultur subkutan injiziert hatte. 
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Schon früher hatte ich durch positive intrakutane Reaktion bei mir 
festgestellt, dass ich tuberkulös infiziert war. Es trat eine sehr starke. 
Lokalreaktion mit eigrosser, derber Infiltration und Fieber bis zu 39,5 
.auf, das in drei Tagen langsam zur Norm zurückging.  Nach zwei 

'Wochen entstand ein kleiner Abszess; in dem Eiter mikroskopisch keine 
Bazillen.  Die lebenden Bazillen warden nun an 34 Patienten der 
Mediziiiischen Klinik, der Medizinischen Poliklinik mid der Universitäts-

lautklinik in monatelanger Behandlung geprüft  Bei Dosen unter 
.i),1 mg Bazillen traten stärkere lokale und Allgemeinreaktionen . nicht 

.auf.' Bei Dosen zwisehen 0,1 und 1 mg zeigten sich öfters eitrige 

Infiltrationen, die auch zuweilen nach aussen durchbrachen, Bei 4 Lupus-
patienten bildeten sich nach Injektion von 1,5 mg lupusähnliche Knötcheii. 
Bei den Patienten der Medizinischen Klinik und Poliklinik Wurden 

unangenelime Erscheinungen, abgesehen von Infiltrationen, die nach 
einigen Tagen spurlos ausheilten, nicht beobachtet. im Eiter konnten 
Tuberkelbazillen mikroskopisch nie nachgewiesen werden.,  Immerhin 
zeigen diese Versuche, dass auch lebende Bazillen vom menschlichen 

Körper nicht leicht resorbiert werden. In zwischen Ifatte ich die 
Beobachtung gemacht, dass sich diese schwächer viru-
le nten Bazillen im Achatmörser in lebender, feuchter 

• Perm fast bis zur völligen Auflösung verreiben liessen, 

o dass man ein.in schonendster Weise atifgeschlossenes 
Bakterienprotoplasma erhielt, in dem sämtliche Ba-

zillenstoffe in vitaler Form vorhanden sein mussten. 
Ich 'nenne 'dieses Präparat Vital-Tuberkulin.  Mit dem 
Vital-Tuberkulin Wurden in denselben Kliniken 45 Patienten monatelang 

behandelt, wobei bei einzelnen Patienten bis zu 2,5 mg gegangen wurde. 
Dieses Präparat wurde bei gleichen Dosen bedeutend besser, vertragen 

.als die lebenden Bazillen, ein Beweis, dass es für den menschlichen 

Körper doch von Vorteil ist, wenn ihm die Arbeit des Aufschliessens 
.der Bazillen abgenommen wird.  Die lebenden Bazillen wirken im ' 

'erkrankten Organismus nicht mehr als Infektionserreger, die 'sich ver-
mehren und lebensfähig bleiben, sondern sie werden• bald abgetötet und 
abgebaut. Insofern -muss es für ein Immunisierung gleichgültig sein, 
.01) man lebende Bazillen oder vorsichtig aufgeschlossene verwendet. 

-1 ) Von Priv.-Doz. Dr. Leer' dertz, Dr. Tan erí und Dr. Silberstein. 



140 H. SELTER, DIE ERREICIIBAREN ZIELE DER SPEZ. TUBEIIKULOSETHERAPIE. 

.Wichtig •erscheint* mir nur, dass das Bakterienprotoplasma in keiner 

*Weise, nicht durch Hitze; Säuren oder andere Stein irgendwie geändert 

wird. Bei kleineren 'Dosen ,dieses Vital-Tüberkulins linter mg traten 

nur örtliche Erscheinungen an der lnfektionsstelle, keine Allgeniein-

reaktionen auf.  Nach Injektion* von 1 mg und darüber kam es meist 

zu deutlichen Herdreaktionen mit.Fieber ohne Eiterungen. Es ist deshalb, 

zweAmäfsig, unter 1 mg zu bleiben und vielleicht mit 1/1000  mg zu 

beginnen. 

Über die therapeutische Wirkung dieses Vital-Tuberlfulins möchte 

ich kein Urteil abgeben, da die beobachteté Zeit hierzu wohl zu kurz 

, ist, wenn auch der Kollege der Medizinischen 'Poliklinik den Eindruck 

hatte; dass die Resultate im Vergleich zu anderen Tuberkulinen günstiger' 

waren.  Das Material einer Klinik und Poliklinik ist auch wellig ge-

- eignet, um bindende Schlüsse über den Wert .eines Tuberkulinpräparates 

zu gewinneri. Für mich kam es, hur darauf an,.. an einer grösseren 
Anzahl von Patienten nachzuweisen, wie (das- Präparat vertragen wird, 

, und in -eielchen Grenzen man sich bei der Behandlung bewegen -muss. 

Ich babe 'kein Bedenken, das Präparat zur Behandlung freizugeben, da 

jeder Arzt, der mit Tuberkulin behandelt, ohne weiteres sich di eses 

neuen Präparates bedienen kann, das ja nichts wesentlich Neues darstellt, 

sondern in Verfolgung der Ideen Robert Koch gewonnen ist 1). Es: 

bietet auch keine Gefahr, da die wenigen noch erhaltenen und eventuell 

lebénsfähigen Bazillen für eineri infizierten Menühen keine Rolle spielen. 

Von der Anwendung des Präparates zu SchutzimPfungszwecken bei "'loch 

nicht infizierten Kindern muss ich abraten, bis experimentelle Grund-

lagen eine sichere Gewähr ,für den Nutzen einer solchen Impfung ge-

schaffen haben. Es liegt mir fern, das Präparat als ein besonders 

wirksames, 'auf das grosse Hoffnungen gesetzt yv,erden könnten, zu empfehlen; 

nachdem die* Friedmann-Affäre kaum überwunden ist, sollte, man auf 
dem Gebiete der spezifischen Tüberkulosebehandlung bei der Einfiiiirung 

neuer Mittel dopPelt vorsichtig sein: Ich würde nur bitten, bei streng 

kritischer Beobachtung zu prüfen, ob man mit diesem Vital-Tube r-

k ul i n bessere Resultate als z. B. mit Alttuberkulin oder Bazillen-

I) Zur wissenschaftlichen Prüfung wird das 'Mittel kostenlos von dem Sächsi-

schen Serumwerk in Dresden, das die Herstellung übernommen hat, zur Verfügung 

gestellt werden.• 
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präparaten  erhalten  kann.  D as neue Pr äp ar at, das alle 
Bestandteile der Tuberkellbazillen mit Ausnahme viel-

leicht der vollen Virulenz in vollkommen unveränderter 

Form  enthält,  müsste vor allem zur Immunisierung 

geignet sein, falls .eine solche überhaupt möglich ist. 

.Sollten sich keine wesentlichen Unterschiede gegenüber 

.dem Alttuberkulin zeigen, so würde die Frage der k ünst-

lichen Immunisierung m. E. als im negativen Sinne ent-

schieden sein.  Dann können alle Präparate nur durch 
das in ihnen enthaltene Tuberkulin wirken, dann müsste 

es aber auch ziemlich gleichgültig sein, welches Tuber-

kulin man verwendet. 



IX. 

Aus der I. medizin. Universitätsklinik in Wien 
(Vorstand: Professor K. F. Wen ck eb a c h). 

Spezifische Behandlung der Lungentuberkulose durch 
AtmungStherapie, 

Von 

Dr. Ludwig Hofbauer (Wien). 

Für die Inkonstanz der durch •Tuberkulinbehandlung erzielbaren 
Resultate muss zumindest teilweise der Umstand verantwortlich gemacht 

werden, dass "auch unter den Erregern der menschlichen' Tuberkulose 

ausserordentliche biologische Unterschiede bestehen. . . . Mit einzelnen 
Stämmen gelingt es leicht, ein hochwertiges Agglutinserum zu erzielen,. 
mit anderen gar nicht. . . . Das durch Immunisation • mit einem 
Stamme gewonnene Serum richtet sich in erster Linie gegen diesen 

Stamm, andere lassen auch nicht dú geringste Zeichen einer Beeinflussung 
erkennen." (Löwenstein.) Auf Grund solcher Erfahrungen wurde 
schon seit längerer Zeit der Wunsch rege, den Tuberkulösen womöglich 
mit , einem aus seinen eignen Tuberkelbazillen bereiteten Tuberkulin-

Präparat zu behandeln. Kraus e• versuchte dieses Postulat durch 
Züchtung der Tuberkelbazillen aus dem Auswurfe des Kranken und 
Erzeugung von '.17uberkulin vermittels derselben zu' erfüllen, musste 
jedoch die Erfahrung machen, dass solche Reinzüchtung eine keineswegs. 

leichte, .in vieleh Fällen eine geradezu unmöglich ,erfüllbare Forderung 
darstelle. 

„wurde die Gewinnung von Reinkulturen durch die unvermeidliche Bei-

misehung von anderen Mikroben sehr erschwert. . . . Das zur Erlangung von 

Reinkulturen 'empfohlene . . Abspülungsverfahren ist nur bei verhältnismäfs. ig 

wenigen Fällen durchführbar' (Krause). 

Überdies ist diese Methodik já nur bei offener Lungentuberkulose 
anwendbar, also erst in einem ziemlich vorgeschrittenen Stadium der 
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Erkrankung, in dem die besten Heilungschancen gewährenden ersten 

Stadium hingegen von vorneherein unmöglich. 

Auf der Tatsache aufbauend, dass in 'der Peripherie j edes Lungen-
herdes nine Aufspeicherung von spezifischen Toxinen statthat, versuchte 

ich schon seit Jahren, die eben erwähnten Schwierigkeiten einer exogenen 
Autotuberkulinbehandlung zu umgehen und das im Körper,befindliche 

endog ne Autotuberkulin zur Behandlung heranzuziehen 

durch Veränderung der die Resorption intrapulmonaler 

Substanzen in so hohem Grade beeinflussenden Atembewegung. 

Als, Stütze für die 'Richtigkeit meiner Prämissen dient schon die 

Entfieberung hochfebriler Plithisiker bei respiratorischer Ruhigstellung, 
noch viel mehr aber der Umstand, dass bei stärkerer respiratorischer 
Beanspruchung .sehr viele bis dahin fieberfreie Patienten nicht bloss 

bedeutende Temperatursteigerung, sondern typische ,Lokalreaktion" 
im Bereiche ihres Lungenherdes aufweisen. 

Als ausgesprochenes Beispiel dieser Art sei der folgende F2I1 

kurz skizziert: 

Die Mutter des beim Eintritt in meine Behandluug (9. VIII. 1911) 16jährigen 

A. G. starb an Lungentuberkulose; er selbst leidet seit frühester Jugend an 

„Bronchial-Katarrhen'. Ein soldier im Frühjahr 1911 aufgetretener veranlasst 

den Arzt zu dem dringenden Rat, ihn sofort atifs Land zu schicken, - und ist 

im Verlaufe des Landaufenthalt Entfieberung und Verminderung des Hustens 

eingetreten, sowie Wohlbefinden. Nach Wien zurückgekehrt, bekommt' er nach 
-dem Zusehen bei einem ihn aufregenden internationalen Fuss-

ballwettkampf Fiebersteigerung auf 88,8 0 'ohne alle sonstigen ' 

KrankheitssymptomeundschwindetdieseTemperatursteigeriing 

auf blosse Körperruhe in kurzer Zeitspurlos. Bei der Untersuchung 

findet sich eine infiltration der linken Spitze mit zahlreichen  und klein-

blaeigen nicht konsonierenden Rasselgeräuschen, keinerlei sonstige Störung, guter 

Appetit und Ernährungszustand. 

Durch solche Erfahrungen wird die Annahme von Geszti. widerlegt, 
der auf Grund der Tatsache, 'class "das im Körper produzierte Tuber- • 
kulin in 'einer so grossen Anzahl von Fällen keine wahrnehmbaren 

Reaktionen verursacht, wo schon eine minimale Meinge eingespritzten 
Tuberkulins lebhafte reaktive ErscSeihngen auslöst" annimmt, dass 

die entzündete Pleura das vom Pleuraraume aus mit dem Exsudate 
zur Resorption gelangte Antigen seiner Reaktion auslösenden Wirkung 
benehme. 
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Vielmehr ist die relative Ruhigstellung der erkrankten Brustwand 
bzw. Lungenpartien für das erwähnte Verhalten verantwortlich zu machen. 

-Besitzen doch die respiratorisch bei ruhiger. Atmung am wenigsteä 
beanspruchten Teile der Lunge (Spitzen, Hiluspartien) . die grösste 
„Disposition" zur Erkrankung und verraten sich deshalb .so selten die 

Anfangsstadien der, Erkrankung. durch Fieber. Zugunsten :einei. Auto-
tuberkülinisatien .vermittels der im Kranken selbst befindlichen toxischen 

Produkte spricht fernerhin der Umstand, dass „die auf natürlichem 
Wege entstandenen Antikörper viel wichtiger als die bei gesundem Körper 

durch künstliche lmmunisierung hervorgerufenen- (L OW enstt el n) sind. 

Die Autotuberkulinisation mittels entsprechend ausgewählier Atem-
übungen wird zunächst dem' obersten Grundsatz in jedem ärztlichen 
Handeln, dem nil -nocere, entsprechend durchgeführt. Sie erfüllt' die 
Tendenz derjenigen. Autoren, die aus dein Bestreben heraus,' Reaktionen 

zu vermeiden, mit kleinsten Tuberkulinmengen beginnen,. indem sie mit 
möglichst geringen respiräorischen Anforderungen beginnend, all iii äll I ion 

zu den höchsten Beanspruchungsmöglichkeiten gelangt. 

Die von mir schon in meiner ersten Veröffentlichung (Salzburg, 1907) 

mid seither immer wieder hervorgehobene stetige Kontrolle mittels 

Thermonieter und Wage, sowie- die allmähliche Steigerung 
der Atemleistung erfüllen nicht bloss die Forderung, „den Tubéikulösen 

gegen .die Giftmengen zu immunisieren, die 'er bei ungewohnten 

Anstrengungen häufig akut zu produzieren vermag (Autotuberkulin)" 
(Bandelier und It e pk e), bzw. die hierbei dureh die gesteigerte 
Atemleistung (Arbeitsdyspnoe) in den Kreislauf gepumpt wer'den, so dass 
dadurch die Arbeitsmöglichkeit wiederhergestellt wird. 
Man erzielt vielmehr, selbst bei fieberhaften, progredienten Fällen, 

sowie bei wiederholten HAmoptoen jahrelang. beobachtete' 

Dauerfolge. 

Das- Indikationsgebiet für, die atemtherapeutische Behandlung der 

Lungentuberkulose ,ist demgemäfs ein sehr weites, indem ihr auch -die 
schwereren und progredienten. Formen zugänglich gemacht wurden. 

Sic gestattet überdies die gleichzeitige völlige Ausnützung anderer 
bewährter Kurmethoden und lässt sich ohne' dauernde Berufsstörung 

ambulant durchführen. 

Die Methodik ist kurz folgendermafsen zu skizzieren: 
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Die Atmungstherapie bezweckt eine Veränderung der Atemtätigkeit 

— nicht etwa immer eine Verstärkung, sondern bei ent-

sprechenden Fällen eine Herabsetzung bzw. Lahmlegung 

d ers e 1 b en ! !) — behufs Bekämpfung des durch unzweckmäfsige Arbeits-

leistung des erkrankten Lungenabschnittes bedingten Schadens.  Die 

Verallgemeinerung einseitiger Verschiebung etwa wie die bei der 

Kuhn sehen Lungensaugmaske hervorgerufene Atmungserschwerung 

und -Vertiefung führt selbstverständlich in ungeeigneten Fällen zu 

Misserfolgen. Wechseln aber auch je nach den vorhandenen Krankheits- • 

zeichen die an den Patienten zu stellenden Anforderungen bezüglich 

der Atemleistung,  so gilt doch für alle dieselbe Forderung 

bezüglich der Atemform.  Immer ist dauernde nasale Atmung 

nötig, schon wegen der dadurch erzielten respiratorischen Betätigung 

der apikalen und zentralen Lungenpartien mit dem Effekte einer 

Steigerung der Widerstandsfähigkeit dieser „Prädilektionsstelleng. Die 

atemtherapeutischen Prozeduren müssen behufs Erzielung des gewünschten 

Erfolges die Lokalisation des Prozesses sowie das klinische Sym pt om en-
bild strengstens im Auge behalten.  Nur entsprechende lok ale 

Veränderung der Atemtätigkeit ruft die gewünschte Verschiebung in 

der respiratorischen Beanspruchung des Krankheitsherdes hervor.  Als 

Beispiel sei die Atemleistung der Hiluspartien erwähnt, welche nur 

bei verstärkter Bauchatmung zustande kommt.  Nur gemäfs der bei 

Senkung des Centrum tendineum des Zwerchfells eintretenden Herz-

wanderung kommt nämlich eine Ansaugung von Luft in die das Herz 

ninkleidenden Lungenpartien zustande; eine solche Senkung aber tritt 

nur bei verstärkter Zwerchfeftbewegung in Erscheinung. Die Diaphragma-

inuskulatur lässt nämlich bei gewöhnlicher Betätigung die sehnigen 

Anteile des Z‘Verchfells ruhig und bewirkt nur eine Abflachung der 

Peripheren Anteile durch Abflachung ihrer Kuppel. Die Fasern gehen von 

I der Form des Bogens in die der Sehne über. Im klinischen Symptom-

bild kommt vor allem in Betracht, ob nur Lokalerscheinungen 
sich geltend machen, oder auch Allgemeinerscheinungen, und 

zweitens, welche K omplik ation en der Lungenaffektion vorhanden 

Sind. Als lokale Erscheinungen sind alle Symptome zusammenzufassen, 

Welche der Lungenherd als solcher auslöst: Infiltration, Höhlenbildung, 

Sputum usw.; als Allgemeinerscheinungen: Fieber, Schweiss, Appetit-

Verlust, Gewichtsabfall usw. Von Komplikationen kommen insbesondere 
Verhnndl. d. 33. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIII. 10 
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Mitbeteiligung des Rippenfells, wie Verwachsung, Exsudation usw. in 
Betracht. 

Die ,lokalen Erscheinungen werden durch $teigerung der 

A teml eis tu ng seitens der erkrankten Partien bekämpft. Dieselbe 

wirkt: 

1. che mis c h im Sinne gesteigerter Autotuberkulinisierung, also 
durch Erzielung einer durch die A.utotuberkulinwirkung erzielten 

lokalen ,Reaktion", d. h. vermehrter Blut- und Lymphdurchströmung 
des erkrankten Lungenanteiles. Im gleichen Sinne wirkt ja schon 

2. mechanisch die durch die Atembewegung veranlasste 

Steigerung der Lüftung, Durchblutung und Saftströmung. Auf diesem 
Wege wird die Bekämpfung des Krankheitsprozesses durch Steigerung 

der Widerstandsfähigkeit des Gewebes besorgt. 
Selbst bei ausgebreiteten Prozessen lässt sich auf diese Weise oft 

bedeutender Erfolg erzielen, wie etwa in dem folgenden Fall: 

Die 22jährige A. U. erkrankt am 8. X. 1918 an „spanischer Grippe"; nach 
einigen Tagen relativen Wohlbefindens stellen sich anhaltendes Fieber bis 41 0 
und Schüttelfröste ein. Im November 1918 anlässlich ihrer Aufnahme in die 
Wiener Fangoheilanstalt wird anhaltendes Fieber konstatiert mit ziemlich starken 

Schwankungen (s. Temperaturkurve) und lautet der physikalisch erhobene 
Befund: Hinten rechts oben rauhes Bronchialatmen; daselbst Schallverkürzung 

bis zur Mitte der Skapula reichend. Die am 27. XI. vorgenommene Röntgen-
untersuchung (Doz. Freund) ergibt: " . . . . Im rechten oberen Lungenfelde 
ein annähernd keilförmiger, sehr intensiver, nach unten dem Interlobärspalt 

entsprechender, scharf begrenzter Schatten, in deren Zentrum keine Aufhellung 

zu bemerken ist.  Im unteren Lungenfelde ein etwa krorlenstückgrosser, um-

scharf begrenzter, mitfsig intensiver Schatten. In der rechten Spitze vereinzelte 
distinkte, etwa linsengrosse Herde." (S. Abbildung.) 

Dio Teniperaturen gehen zwar langsam herunter, doch bleibt der Krankheits-
zustand, in welchem Schwäche, Blässe, Husten und Appetitmangel nebst Gewichts-

abnahme das Bild beherrschen, nahezu unverändert bis zum 3. VI. 1919, an 
welchem Tage ich die Patientin zum ersten Male sah.  Die physikalische 

Untersuchung ergab damals bei der blassen, schlanken Patientin: Starke Dämpfung 
der rechten Seite mit vielen zum Teil konsonierenden Rasselgeräuschen, besonders 
in der Höhe der Skapulagräte.  Das Ergebnis der Röntgenuntersuchung zeigt 

die Abbildung. 

Unter Erziehung zu stetiger nasaler Atmung und allmählich gesteigerter 
Mehrbeanspruchung der rechten Seite durch entsprechende Lagerungs- bzw. 
A temtibungen (bei dauernder Kontrolle' durch Wage und Thermometer!) tritt in 

relativ kurzer Zeit völliges Wohlbefinden und dauernde Bewegungsfreiheit mit 
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völligem dauernden Verschwinden aller krankhaften Symptome ein und hält 

dieses Wohlergehen bis heute an. (Der letzte Bericht sus ihrer Heimat (Albanien) 

woselbst such ihre Ärzte ,,an der Lunge nichts krankhaftes bemerken können", 

stammt vom Februar 1921. 1) 

Die Allgemeinerscheinungen hingegen bedeuten die Folgen 
einer zu starken Aufsaugung der Autotuberkuline, verlangen daher eine 
Herabsetzung der Atemtätigkeit seitens der erkrankten Lungenpartien. 
Dieselbe ist gewöhnlich schon durch Umschalturig der Atemtätigkeit, 

d. h.' eine stärkere Beanspruchung. der gesunden Lungenanteile, 
leicht erreichbar. Nur in wenigen Fälleri ist die Ruhigstellung durch 
eingreifende Mafsnahmen (Schweigebehandlung), in einzelnen Fällen 

durch chirurgische, Methoden (Pneumothorax, Rippenresektion) allein 

so weit zu erzielen, dass' die beunruhigenden Allgemeinsymptome 

dauernd schwinden.  Auf keinen Fall aber ist dieses Resultat als 
Endstadium der Behandlung anzusehen.  Vielmehr ist dann ebenso 
wie bei den von vornherein schon fieberfreien Patienten unter stetiger 

Kontrolle Von Temperatur, Gewicht und Lokalbefund 
die allmähliche Steigerung in der Atemleistung des erkrankten Lungen-
anteiles systematisch durchzuführen vermittels genau bezüglich ihrer 

Dauer und Anordnung vorgeschriebener Atemübungen- (s. diésbezüglich 
meine Atmungs-Pathologie und Therapie, Verlag J. Springer, Berlin,' 

1921).  Dieselben .sind beim Vorhandensein pleuraler Komplikation, 
entsprechend den subjektiven Erscheinungen (Schmerzen usw.) sowie 
objektiven Symptomen (Erschwerung der respiratorischen Beanspruchung 

UM.) noch weiterhin entsprechend zu modifizieren. >  

Der pl e u r al e Erguss wird durch stärkere Atemleistung der 
erkrankten Seite (Lagerung" nuf dieselbe bzw. Fächersummübungen) 'zur 
'Resorption gebracht. Die so erzielte A ut otube rk Ulinbb e. an_dlun g 
der spezifischen P 1 e uriti s erzielt' überdies heilsame Wirkungen 

an allfälligen sonstigen spezifisch .erkrankten Stellen des Patienten. 
Die trefflichen Resultate der von Wenekebach vor längerer Zeit schon 
angegebenen Behandlung des tub e ricul s en Emp y ems mittels' 

Punktion und nachfolgender Lufteinblasung erklären sich auf dem 
gleichen Wege. Das durch as Gewicht des Ergusses ruhig gestellte 

Nachtrag bei der Korrektur: Am 16. VI. stellt sich Patientin bei 

völligem Wohlbefinden vor und lassen die Lungen klinisch keinerlei pathologische 

Veränderungen erkennen. 

10* 



148 L. HOFBAUER, SPEZIFISCHE BEHANDLUNG 

Zwerchfell führt wieder respiratorisehe Bewegungen aus mit dem Resultate 

einer Resorption des Exsudates, einer Autotuberkulinisation des Körpers. 

Die von mehreren Autoren aufgeworfene Frage: "Ruhigstellung 

oder Beanspruchung der tuberkulös erkrankten Lunge?" ist allgemein 

nicht zu beantworten, vielmehr jeder Fall entsprechend den vorwaltenden 

Symptomen individuell zu behandeln.  Es ist davor zu warnen, eine 

von Erfolg begleitete. Behandlung mittels Ruhestellung unentwegt 

weiterzuführen!I in diesem Sinne sprechen nicht bloss die eigenen 

Erfahrungen, sondern "gibt es gewichtige Stimmen, welche allgemein 

bei-beginnender tuberkulöser Erkrankung die Ruhe eher als schädlich 

für den Heilungsprozess ansprechen" (B je r). 

Ausdrücklich betont sei,  dass Neigung zu Hämoptoe keine 

Kontraindikation für die richtig durchgeführte respiratorische Mehr-

leistung abgibt. In keinem meiner Fälle wurde Hämoptoe im Anschlusse 

an die Atemübungen beobachtet. Im Gegenteil verfüge ich über Fälle, 

in welchen dieser vorher oftmals beobachtete Zwischenfall seit Eintritt 
in die Behandlung sich nicht mehr wiederholte. 

Als diesbezügliches Beispiel sei folgender Fall kurz erwähnt: 

L.  Schauspieler, 25 Jahre alt, gibt bei seiner ersten Untersuchung 
(25. II. 1919.) folgende anainnestische Daten an: Hatte bei seiner Rückkehr aus 

der russischen Gefangenschaft Husten, als deren Grand „beiderseitiger Lungen-

spitzenkatarrh“  (Doz. Eisenschitz) konstatiert wurde. Ende März 1918 

Hämoptoo 0/4 Wasserglas voll). Prof. Sor go konstatiert (24. V. 18, „beider-seitigen 

Lungenspitzenkatarrh' Pat, geht in die Lungenheilstätte Alland, bekommt auf 

dem Wege dahin wieder einen Blutsturz.  In der Anstalt Sputumuntersuchung 

mit positivem Resultat.  2 Tage nach der Aufnahme neuerlich Hinnoptoe 

Tuberkulinbehandlung.  Im November 1918 • von Alland nach Wällischhof, 

daselbst Grippe und allmähliche Gewichtsabnahme von 67 Kilogramm auf 59. 

Bei der Untersuchung am 25. II. 1919 finde ich starke 1 ämpfung und Retraktion 

des linken Oberlappens mit Schwarte 1. h. u. und starker, Herabsetzung der 

Atembewegung auf der, ganzen linken Seite. Die Röntgenuntersuchung ergibt 
die Abbildung: 

Unter stetiger Kontrolle von Gewicht und Temperatur allmähliche Erziehung 

zu respiratorischer Bestleistung. Kann im Sommer 1919 bereits Engagement in 

Marienbad schadlos absolvieren, ist seither dauernd im Beruf beschwerdefrei tätig. 

Dass die Autotuberkulinisation _ungenau dosierbar und nicht 

ungefährlich" sei (B and eli er und Roepke) ist zwar richtig, wenn 

in solchen Fällen systematisch Atemvertiefung erzwungen wird 

durch "graduated labOur" (P aterso n); doch gilt dies gewiss nicht 
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>von der beschriebenen aktiven Atmungstherapie, welch' entsprechend 

dem  Symptomenbild  des  ein,zelnen  Krankheitsfalles 

Herabsetzung oder Steigerung der von der ,erkrankten 

Lungenpartie zu fordernden Atemleistung im Auge hat 

und diese wieder in genau dosierbarer, bezüglich der 

Dauer und Leistung allmählich gesteigerter, bezüglich 

ihres Effektes systematisch kontrollierter. Form. 

Dadurch wurden auch Resultate erzielt, welche die anfänglichen 

Erwartungen weitaus überholten.  Niemals erwuchs den Patienten aus 

der Atemtherapie Schaden und lässt sich diese Behandlung nicht etwa 

nur in den Anfangsstadien der Lungentuberkulose mit Erfolg zur 

Anwendung bringen, sondern auch bei vorgeschrittener Erkrankung, 
babe ich sie nicht nur bei stationären, sondern auch bei progredienten 

Fällen angewendet und damit D au er folge (bis zu 10jähriger Beobach-

tung!) erzielt. Überdies konnte ich oftmals die unberechtigte Annahme 

einer spezifischen Erkrankung widerlegen, wo lediglich eine durch 

Mangelhafte Atemleistung (Mundatmung!) ausgelöste A t el ek tase an 

den Lungenspitzen oder den Hiluspartien sich ausgebildet 

hatte und meist die durch dieselbe Ursache veranlasste Reizung der, oberen 

Luftwege (katarrhalische Erscheinungen, leichte Fiebererscheinungen usw.) 

die Annahme spezifischer Erkrankung nahelegte.  Von besonderem 

Werte scheint mil.' die auf diesem Wege erzielte Bewe gun gs- bzw. 

Beru fsm o gli chkeit der Krank en, was nicht bloss von subjektiver 
Bedeutung ist, sondern auch einer sozialen Bedeutung nicht ermangelt — 

'Der Widerstand. vieler Patienten, welche auf ihren Erwerb nicht 

verzichten wollen oder können, fällt weg, der Kranke lernt durch die 

in seine Hände gelegte Kontrolle durch Wage und .Thermometer, 

wieviel Arbeit er sich zumuten kann, und wie er allfällige unangenehme 

Folgen (Fieber, /Abmagerung) verhütet bzw. bekämpft.  Die so schwer 

zu erhaltenden' bzw. überfüllten Heilanstalten werden .entleert, und zu 

Vorbereitungsstätten für die Wiedererlangung der Berufsmöglichkeit. 

Die Kranken brauchen auch nicht „umzulernen", sondern können ihrem 

I3eruf selbst als Schwerarbeiter erhalten bleiben, 'wie die folgenden 

Beispiele zeigen mögen: 

Der 24jährige Tischler F. Sch. litt seit einer im Felde durchgemachten 

RA Ppenfellentzündung an Schmerzen .in der Brust, Atemnot und Schwäche mit 

rninüglichkeit beruflicher Betätigung. Die Untersuchung am 25. Xl. 1919 ergibt 
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beiderseitige Lungenspitzeninfiltration, links die Zeichen eines aktiven Prozesses 

und eine Schwarte 1. Ii. u., die Röntgenuntersuchung Verdunklung beider 

Spitzenfelder 1->r, kleine Schwarte 1. Ii. u., Verziehung des Herzens nach 1. 

' Unter Atmungstherapie schwinden die Veränderimgen auf der rechten Seite 

völlig, sowie alle subjektiven Beschwerden. Das Aussehen des Patienten wird 

ein blühendes und geht er seit vielen Monaten seinem Beruf als Tischler unge-

hindert nach. 

Anfangs März 1921 ergibt die physikalische Untersuchung eine leichte 

Dämpfung der linken Spitze, und nach Husten daselbst manchmal vereinzelte 

kleinblasige konsonierende Rasselgeräuchn, die Röntgenuntersuchung eine Trübung 

und Verkleinerung des linken Spitzenfeldes mit herdförmigen Schatten in der 

oberen Hälfte und einzelnen bis kirschekerngrossen Aufhellungen . . . einzelne 

Kalkherde im r. ums. 

Die 26jährige M.- W. machte vor 5 Jahren eine Hiimoptoe durch.  War 

danach eine zeitlang in der Heilanstalt Allan d, 2 Jahre später wegen Rezidive 

wieder in Alland, vor 2 Jahren in der Heilstätte Steinklamm. Dortselbst 

aufgenommener Befund: „Infiltratio lobi super. dextri et apicit sin. Lymphomata« 
.parabronchialia bilateral:" (Graphische Darstellung s. Abbild.) Tuberkulininjek-

tionen mussten' wegen Temperatursteigerung sistiert werden. 

Beim Eintritt in unsere Behandlung (27. X. 1920): Schwäche und Arbeits-

unfähigkeit.  Lungenbefund: Infiltration beider Lungenspitzen, radiologisch 

„Trübung beider Spitzenfelder, beim Husten keine Aufhellung,' Unter Atemtherapie 

bald weitgehende Besserung der subjektiven Beschwerden. Jetzt völlige Wieder-

herstellung der Arbeitsfähigkeit, Verschwinden der katarrhalischen Erscheinungen 

über den Lungen und deutliches Zurückgehen der Dämpfungen über den Spitzen. 

Radiologisch „Trübung des I. Spitzenfeldes, einzelne kleine Kalkherde im r. Hilus. 

. . . Gute Aufhellung der Spitze beim Husten rechts, schlechtere Aufhellung 1." 

Die Gesamtheit meiner Erfahrungen berechtigt, ja verpflichtet mich, an ,Sie 

das Ersuchen zu richten, die vorgetragene Methode bei' geeigneten Fällen in 

Anwendung bringen zu wollen, um •auf der Grundlage eines grossen, 

von verschiedenen Autoren gesehenen Krankenmateriales die 

Aussichten und Erfolge des Verfahrens feststellen zu können. 

Wenn in den Fällen meiner Beobachtung sich„ solange keine Einschmelzungs-

erscheinungen vorhanden waren, sogar Rückgang der krankhaften Veränderungen 

nachweisen liess, so „entspricht ja eine soweitgehende, unier Umständen restlose 

Resorption einer Infiltration bei der Annahme einer tuberkulösen Natur derselben, 

nicht den gewöhnlichen Verhältnissen. Es erscheint dies jedoch nicht gänzlich 

ausgeschlossen, nachdem erfahrenste klinische und anatomische Beobachter,. wie 

Friedrich Müller u. v. Hansemann sich für das Vorkommen einer Resorption 

tuberkulöser Veränderungen ausgesprochen haben". 



X. 

Die biologischen Richtlinien für die Röntgentherapie der 
Lungentuberkulose. 

Von 

Dr. Richard Stephan (Frankfurt a. M.). 

Die historische Entwicklung der Böntgentherapie der Lungen-
tuberkulose ist Gegenwartsfrage; mit der Erwähnung der Arbeiten der 

Freiburger Schule ist die Literatur erschöpft.  Das muss Staunen 
machen bei der Ubiquität dieser Erkrankungsform auf der einen, bei 

dem unerhörten Ausbreitungsdrang der Röntgentherapie auf der andern 
Seite.  Für jeden aktiv an diesem Entwicklungsprozess Beteiligten 
kann dieses zögernde Tasten und die Zurückhaltung in dei Beurteilung 

der Zweckmäfsigkeit des Verfahrens keine Überraschung bedeuten; die 
Ursachen sind mannigfaltig und leicht übersehbar. 

Die biologische Zielsetzung für ,die röntgenthera-
Peutische Beeinflussung tuberkulöser Lungenprozesse 
War von B a c m eister und K üpfer le von Beginn an eindeutig um-

schrieben; sie forderte primär die Einschmelzung des spezifischen 
Granulationsgewebes durch die strahlende Energie und erhoffte davon 

sek undär dessen Umwandlung in festes Narbengewebe, eine Be-
trachtungsweise, die sich bemerkenswerter Weise mit dem natürlichen 
Ablauf des Heilungsvorganges nicht in allen Punkten deckt. Die aus 
tierexperimentellen Ergebnissen übernommene Theorie, .die unverkennbar 

tinter dem Einfluss der Anschauungen über das nekrotisierende Wirken 
des Röntgenstrahles beim, Karzinom und be¡ der Leukämie stand, 
führte zwangsläufig zu der Verabreichung relativ grosser Dosen und zu 

dem Bestreben einer möglichsten Erhöhung der absorbierten Energie-

menge. Sie fand ihre höchste Steigerung in der Forderung von Seitz 
und Wintz, jedem tuberkulösen Herd 60 0/, der H. E. D., also eine 
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ganz gewaltige Strahlendosis zu applizieren; in der Fixierung einer 
mathematisch einheitlichen Tuberkulosedosis spiegelt sich gleichzeitig 

die mechanistische Betrachtungsweise dieser Therapie, die von den 

Erlanger Forschern freilich nicht auf ihre Zweämäfsigkeit für die 
Behandlung der Lungentuberkulose geprüft wurde.  Es muss hier 
gesagt sein, dass die bisher bekannt gewordene Technik Bncmeisters 

eine homogene Bestrahlung dersHerde mit einschmelzenden Dosen 

nicht einwandfrei garantierte, so dass es' zunächst zweifelhaft erscheint, 

ob B a cm e ist er bei seinen -guten klinischen Ergebnissen sich auf 
die eigene Theorie der Wirkungsweise berufen kann. 

An unserer Klinik ist as Gebiet unter einem völlig 

differenten theoretischen Gesichtspunkt in Angriff ge-
nommen worden.  In Verfolg der Untersuchungsergebnisse ') über 
die Steigerung der normalen Zellfunktion durch kleinste Dosen'elektro-
magnetischer Energie einerseits und der Überwindung pathologischer 
Zellfunktionshermnungen andererseits, gingen wir von der experimentell 
wohl fundierten Vorstellung aus, dass das Ziel der Röntgenwirkung bei 
der Lungentuberkulose — wie beim tuberkulösen Gewebe überhaupt --
in 'einer funktionellen Lgistungsteigerung der cpitheloiden Zollelemente 

und damit in einer Beschleunigung und Potenzierung der natürlichen 

pathologisch-anatomischen Heilungsprozesse zu erblicken sei.  Nicht 
Einschmelzung durch massive Dosen also, sondern Funktionssteigerung 
durch die kleinste, noch eben als wirksam erkannte Strahlenquantität. 

Für eine einwandfreie Lösung des Problems mussten zwei Voraus-
setzungen zunächst erfüllt sein: Einmal die Möglichkeit einer homogenen 
Bestrahlung des gesamten Krankheitsherdes, sodann eine objektive und 
unzweideutige Methode der Beobachtung über die Wirkungen auf das 
tuberkulöse Substrat im bestrahlten Gebiete.  Die erstere Forderung 

wurde erfüllt durch Fernfel dbestrahl'ung mit einem Fokushaut-
abstand von 1 m, wobei der ganze Thorax sich im Strahlenkegel befand 
/und der Verlust an Strahlung durch Dispersion und Absorption praktisch 
vernachlässigt werden,,konnte. Die durch SchwerMetallfilterung homo-
genisierte Strahlenmenge wurde so dosiert, 'dass die erkrankte Lunge 

1  1 
in allen Partien durchschnittlich — der H. E. D. erhielt. Über. 

20  40 

1) Strahlätherapie. Bd. XI. H. 2. 
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die pathologisch-anatomischen Veränderungen als Folge der absorbierten 

Röntgenenergie suchten wir uns in technisch stets gleichartig hergestellten 

Blitzaufnahmen zu orientieren, die innerhalb kürzeren Abständen von 

ca, 8 Tagen angefertigt wurden.  Nur dieses Vorgehen ermöglicht eine 

einigermafsen zuverlässige Beurteilung des post ergo pronto'.; die 
klinische Beobachtung allein erscheint uns für die prinzipielle Lösung 

der sehr wichtigen Fragen als allzu subjektiv und unsicher: Sie muss 
selbstverständlich auf das sorgfältigste die morphologische Wirktings-

kontrolle begleiten, wenn Aufschluss über die klinische Leistungsfähigkeit 

des therapeutischen Vorgehens gewonnen werden soll. 

Wir haben auf diese Weise Zunächst unser gesamtes stationäres 
Tuberkulosematerial einheitlich bestrahlt, ohne Auswahl der Fälle. Ich 

sehe davon ab, hier Zahlen zú bringen oder an Hand einer Statistik 

über den Wert oder Unwed der Methode zu diskutieren. Ich möchte 

vielmehr nur das Prinzipielle unserer Versuchsergebnisse zusammen-

fassend betonen: Es gelang mittels der Fernfeldbestrahlung in kleinsten 

Dosen  in zahlreichen Beobachtungen eine vollkommen eindeutige 

Beeinflussung der tuberkulösen Infiltration im Lungengewebe mittels 

der Plattenkontrolle nachzuweisen, kenntlich an einer Verkleinerung 

und Verdichtung vorher grossfleckiger, wolkiger Trübungen und an 

strangförmiger Streckung peribronchitisch angeordneter, breiter Schatten-

zenen; die Bilder entsprechen n a ch der Bestrahlung denen, wie wir 

sie als Narbenherde bei spontaner Ausheilung anzusprechen geneigt 

Sind.  Ganz besonders muss dabei hervorgehoben yerden, dass diese 

offenkundigen Schrumpfungsprozesse des tuberkulösen Substrates in 

rascher zeitlicher Folge der Bestrahlung einsetzen und schon nach 

wenigen Tagen zu beobachten sind, dass sie also als direkte primär e 
höntgenstr a hl en wirkung aufgefasst werden müssen. Wir' halten 

nach unsern Beobachtungen den Beweis für .die Geltung der 

Theorie des Zellfunktionsreizes auch für die Lungen-. 

tub erk ul o se für er br acht und lehnen demgemärs alle Bestrebungen 
ab, die mit der Steigerung der Strahlenmenge auf eine primäre 

Nekrotisierung des Granulationsgewebes abzielen. Es kann dabei nicht 
scharf genug hervorgehoben werden, wie sehr die Gefahr einer hohen 

Dosierung für die Leistungsfähigkeit des Bindegewebsapparates bei 
einem eventuellen späteren Rezidiv gefürchtet werden muss.  Aus 

analogen Ergebnissen der Karzinomtherapie vermögen wir schon jetzt 
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das gleiche für die Tuberkulose  behaupten.  Nicht durch eine 
Steigerung der Quantität, sondern der Qualität der Strahlung sind 

Fortschritte zu erhoffen; die Mitteilungen IL a p p und Faltas, letztere 
für Radiumstrahlen, sprechen, hierfür ein beredtes Wort. 

Unsere Untersuchungen liegen noch nicht weit genug zurück, um 
über die therapeutische Bedeutung des Verfahrens im Rahmen der 

gesamten TuberkuloSetherapie ein Urteil fällen zu können. Bei mehreren 

Frühfällen mit ausgedehntem röntgenologischem und klinischem Befund 
konnte im Anschluss an die Fernfeldbestrahlung geradezu von einer 
akuten Überführung der Infektion in das Latenzstadium gesprochen 
werden, so augenfällig war der Umschlag im Krankheitsbild klinisch 

und röntgenologisch innerhalb weniger Tage.  Parallelen aus der 

Lymphomtherapie schaffen hierfür ausreichendes .Verständnis,  In 
anderen, häufigen Beobachtungen musste die Einwirkung ,durchaus 

strittig bleiben, und in den meisten Fällen, insbesondere bei fort-
geschritteneren Prozessen, war ein Erfolg nicht 'festzustellen. Es hiesse 
das 'Wesen des .tuberkulösen Infektes verkennen, wollte man von der 
Röntgentherapie mehr erwarten; ihre' biologische Fundierung macht 
sie zwangsläufig abhängig von der ReaktionSfähigkeit des Organismus 
überhaupt und von. der Vitalität und Ansprechbarkeit des tuberkulösen 

Granulationsgewebes im besonderen. 
Ein Wort no-ch- über die Gefahren .des Verfahrens: Eine 'direikte 

Schädigung des Gewebes wie bei der bisher geltenden Dosierung ist 
bei der Therapie 4es Zellfunktionsreizes mit ihrer minimalen Strahlen-

menge ausgesChlossén. Indirekt muss natürlich mit allen Kompli-
kationen gerechnet Werdeni die dem Organismus durch eine Mobilisierung 
latenter Herde .drohen und die wir aus der Anwendung anderer Be-

handlungsverfahren der Tuberkulose hinreichend kennen.  Unnötig zu 
betonen, dass hieraus sekund är eine Einschmelzung von Lungengewebe 

resultieren kann.  Wir haben derartiges .nicht allzu selten gesehen; 
die Beurteilung im Einielfalle ist natürlich äusserst schwierig.  Im 

, wesentlichen wird der Nutzen der Bestrahlung künftighin auf. die 
Beeinflussung fibrös-hyperplastischer Formen beschränkt bleiben;, ein 
erheblicher Fortschritt wird mit dein Ausbau des Analysierungs-

vermögens der patholog.-anatomischen Substrate auf Grund des Röntgen-
bildes Hand in Hand gehen. Iri dieser Hinsicht wird der Strahlenreiz 

unzweifelhaft 'von bleibendem Wert in der Therapie der 'Lungew-
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tnberkulose sein.  Voraussetzung wird dabei unter allen Umständen 
sein, dass die Ausführung den Händen des erfahrenen Klinikers "vor-
behalten bleibt 'und ausschliesslich 'bei' stationärer Behandlung zur 

Anwendung gelaugt. 

Mit der Mitteilung unserer röntgentherapeutischen Versuchs-
ergebnisse über die Einwirkung 'der Fern- Grossf'eldbestrahlung auf 

tuberkulöse Lungenprozesse soll nicht .diesem Behandlungsverfahren 
kategorisch das Wort geredet werden; das wird erst weiteren klinischen 
Untersuchungsreihen , zu entscheiden vorbehalten sein.  Unsere Frage-

stellung war vielmehr lediglich von biologisch-theoretischen Über-
legungen -formuliert; die praktische Folgerung trat demgegenüber 
zurück, wie aus den obigen AuSführungen unschwer erhellt. Über das 
Gebiet der Tuberkulose hinaus leitete uns gleichzeitig .noch ein zweites, 
bedeutungsvolleres Bestreben: Die Basis zu* schaffen für die 

.biologische ,Zielsetzung der Röntgentherapie interner 
Krankheiten überhaupt,. deren Gelingen . uns aus der 

'dabei noch immer vorherrschenden Einpirie . zu befreien 
verspricht. 



XI. 

Zur Beurteihing von Heilungsvorgängen bei Lungen-
tuberkulose im Röntgenbild. 

Von 
Prof. Dr. G. Liebermeister (Düren). 

'Das Röntgenbild ist zur Beurteilung von Heilungsvorgängen- bei 

Lungentuberkulose brauchbar und sehr 'wichtig. Es stellt, wie jede 
Photographie, his zu einem gewissen Grad ein Naturdokument dar, 

das aber sehr von den äusseren Umständen bei der Aufnahme abhängig 

ist.  Nun werden uns in letzter Zeit oft Heilungsvorgänge an Bildern 

demonstriert, die nicht vergleichbar Sind. Ich kann Ihnen Bilder zeigen, 

in denen diese „Heilungsvorgänge" an einem und demselben Tag 
zustande gekommen sind, nur durch kleine Veränderungen in der 

Aufnahme-Technik. . 

Man kann diese Fehler dadurch vermeiden, dass auf jeder Platte 

ein aus Metall- und Knochenstückchen verschiedener Dicke bestehendes 

Testplättchen so angebracht wird, dass es, ohne von Körpersubstanz 

bedeckt zu sein, mit röntgenographiert wird. Diese Testplättchen geben 

auf jeder Platte .der Gesamtwirkung aller äusseren Umstände im Bilde 

Ausdruck.  Nur solche Original-Platten dürfen miteinander verglichen 

werden, deren Testplättchen in genau gleicher Schärfe und Abgrenzung 

auf den Platten erscheint. 



Zur Beurteilung des Röntgenbildes und dessen Bedeutung 
für die Prognose und Therapie der Lungenphthise. 

Von 

Prof. Dr. L. Küpferle (Freiburg i. B). 

Das Röntgenbild als das Ergebnis der optischen Dichtigkeits-

differenzierung besitzt. nur Wert und Bedeutung in; Rahmen der Er-

gebnisse aller anderen klinischen Untersuchringsmethoden und Beobach-
tungen. 

• Die Lehre von 'der krankhaft veränderten Konstitution und die 

Erkenntnis immunobiologischer Forschung gemahnen uns, auch bei der 

Lungenphthise nicht nur den Zustand des erkrankten Organes, sondern 

das gesamte Reaktiónsgeschehen des Organismus auf den Infekt der 

prognostischen und therapeutischen Überlegung zugrunde zulegen. 

Im Mittelpunkt dieser Überlegung wird aber stets die Kenntnis von 

Art und Ausdehnung der Lungenerkrankung stehen. müssen, wenn 

Wir im Einzelfalle uns klar werden wollen über Heilungsaussichten und 

über den einzuschlagenden Weg zur Heilung. 

Durch Anwendung der physikalischen Untersuchungsmethoden wollen 

Wir uns eine Vorstellung bilden von dem pathologisch-anatomischen Zu-

standsbild der Lunge und dessen Veränderungen während des Krankheits-

ablaufes. Wenn die röntgenologische Untersuchung als optische Dichtigkeits-

differenzierAg neben den anderen physikalischen Untersuchungsmethoden 

noch keine ungeteilte Anerkennung gefunden hat, so liegt dies darin. 

begründet, dass die Schatteribildungen der Röntgenplatte bis heute noch 

vielfach einer rein spekulativen Betrachtlingsweise unterliegen.  Man 

begnügt sich zumeist mit der Schattenbezeichnung .als Mafs für Sitz 

mid Ausdehnung der Erkrankung ohne auf die anatomische Deutung 
der' Schattenbildungen einzugehen.  Eine Differenzierung der Schatten-

bildungen des Röntgenbildes hat aber nur dann klinisch-diagnostische 
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Bedeutung, wenn mit ihr anatomische Vorstellungen verknüpft sind. 

Es muss eine anatomische Analyse des Röntgenbildes auf Grund 
vergleichend anatomisch-röntgenologischer Unte.rsuchungen der Lungen-
phthise gefordert werden.  Über diesbezügliche, gemeinsam mit 
Herrn Gräff vom pathologischen Institut in Freiburg i. B. unter-

nommenen Untersuchungen ist teilweise an anderer Stelle berichtet. 
Die dualistische Auffassung ,der Organreaktion auf die Einwirkung 

des Phthisebazillus hat sich auch für unsere Untersuchungen als frucht-
bringend erwiesen. Es hat sich gezeigt, dass den verschiedenen patho-

logisch-anatomischen Vorgängen ganz bestimmte, auf Schattendichtigkeit, 

Herdform, Begrenzung und Anordnung begründete röntgenologische Unter-
schiede entsprechen. Die Tatsache, dass bei der chronischen Lungenphthise 
die verschiedenen Erscheinungen bunt durcheinander und nebeneinander 
vorkommen, erschwert naturgemäfs auch die anatomische Beurteilung 

des aus den verschiedenartigsten Schattenbildungen sich zusammen-
setzenden Röntgenbildes der phthisisch erkrankten Lunge. Bei der 
Überprüfung unserer Untersuchungsergebnisse sind wir deshalb immer 
wieder von der vergleichenden Beurteilung möglichst reiner Herd-

erscheinungen der zuletzt erkrankten kaudalen Lungenteile ausgegangen, 

aus denen sich das komplizierte Krarikheitsbild gemischter Veränderungen 
,in den kraniellen Teilen zusammensetzt. 

Von der anatomischen Einheit des Azinus ausgehend sprechen wir 

von azinös-exsudativen und azinös-produktiven Herdbildungen. Die 

erste wächst sich zum lobulär-exsudativen, die letzte zum azinös-
nodösen Herd aus. 

Die Möglichkeit einer anatomischen und röntgenologischen Differen-
zierung beruht in erster Linie auf dem verschieden starken Gehalt 
der Herde an flüssigen und zelligen Bestandteilen. Der exsudative 

Herd besteht vorwiegend aus einer Flüssigkeitsansammlung, der mehr 
oder weniger reichlich Fibrin und Zellen beigemischt sind. 'Die Flüssig-
, keit dehnt sich rasch auf die Einheit des Lobultis aus, sie verliert sich 

allmählich in der Peripherie und bildet so den lobulär-exsudativen Herd. 

Röntgenologisch sind die exsudativen Herde gekennzeichnet durch 
grössere und kleinere fleckige Schattenbildungen mit verwaschener 
Umrandung. Vielfach zeigen die lobulären Herde ein Dichtigkeitszentrum, 

das beginnender Verkäsung entspricht, benachbarte Schatten fliessen 

ohne Abgrenzung ineinander über. 
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Der produktive Herd ist vorwiegend zelliger Natur, flüssigkeits-

firmer; er fühlt sich im Präparat derber ,an. Auf der Röntgenplatte 

treten die produktiven Herde, als gut gegeneinander abgesetzte Schatten7. 

bildungen zutage, auch wenn sie sehr dicht stehen findet kein Ineinander-
überfliessen der Schatten statt wie bei den flüssigkeitsreichen exsudativen - 
Herden. 

Die Beurteilung erfolgt auf dem Röntgenbilde nicht nach dem 
einzelnen Herd, sondern aus der Gesamtheit der Erscheinungen eines 
mehr oder weniger eng begrenzten Lungenabschnittes (Feldes). Ausser 

diesen auf dem Röntgenbilde gut unterscheidbaren Vorgängen der 

exsudativen und produktiven Herdbildungen sind besonders auch die 
sekundären Veränderungen des Zerfalls einerseits, der Induration und 
Hindegewebsentwicklung andererseits für die :prognostische Beurteilung 

von allergrösster, Bedeututig. Auch sie sind an bestimmten Schatten-
bildungen auf der Röntgenplatte erkennbar. : , • 

Charakteristische Unterschiede bestehen zwischen der fortschreitenden, 
sich Vergrössernden Höhlenbildung des exsudativen Prozesses und der 

sogenannten gereinigten von fibrösem Gewebe rings umgebenen ,und 

abgegrenzten Kaverne. Für die prognostische Beurteilung, des Einzel-
falles sind ausserordentlich wichtig die Vorstadien •der Kaverne 
had das Erkennen einer ,in der Entwicklung begriffenen Höhle eines: 
lohulär-exsudativen Prozesses in den Spitzenteilen der .Lunge.  Kleine 
haregelmäfsig gestaltete, aufgehellte Stellen innerhalb . einer mehr 
Weniger dichten zusammenfliessenden Schattenbildung" verraten diesen 

Vorgang.  Die Feststellung einer auch im Beginn sich befindenden 
Höhle innerhalb eines noch 'umschriebenen exsudativen Vorganges 
Verschlimmert die Prognose ganz ausserordentlich, denn. sie birgt 

die Gefahr einer bronchogenen Ausbreitung lei Prozesses in die 
kaudalen Teile in sich.'  Das' therapeutische  Handeln wird sich 
bei Fällen mit einseitig festgestellter Höhlenbildung in den kranialen 
Teilen immer mehr nach der mechanischen Behandlung (Pneumothorax, 

RiPpenresektión) hin verschieben müssen. 
Es ist nicht zu leugnen, dass spontane Heilungen kleiner Höhlen 

hi den kranialen Teilen vorkommen; ungleich viel häufiger ist jedoch 

das, wenn auch in Intervallen eintretende langsame Fortschreiten der 
Erkrankung in und aus einem Zerfallsprozess. Gerade in dieser Richtung, 
erscheint die auf anatomische Vorstellungen beruhende Beurteilung des 
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Röntgenbildes berufen, prognostische und therapeutische Richtlinien zu 

geben. Dies gilt auch für die bislang noch weniger bekannten röntgeno-

logisch charakterisierten Ausheilungsvorgänge der Phthise, die Induration 

und Zirrhose.  Anatomisch steht im Vordergrund das aus derbem 
Bindegewebe oder hyalinen Massen bestehende Narbengewebe, das als 

Ersatz' des spezifischen 1Granulationsgewebes oder primär als unspezi-

fisches Granulationsgewebe auftritt.  Sekundär führt der Prozess der 

Induration zu Verzerrung und Ausdehnung, Atelektase und Emphysem 

des  umgebenden Lungengewebes.  Dieser Komplex anatomischer 

Veränderungen macht auch auf dem Röntgenbilde eine Vielheit 

von Erscheinungen.  Den herd- und streifenförmigen Indurationen 
entsprechen mehr oder weniger dichte herd- und streifenförmige Schatten-

anordmingen; das geschrumpfte, Lungengewebe umgibt diese als weiliger 

dichte fleckige Schattenbildung.  Zwischen den einzelnen indurierend-

zirrhotischen Heiden liegen aufgehellte Zonen, die dem emphysematösen 

•Lungengewebe entsprechen. 

Aus den hier geschilderten Einheiten setzt sich das komplexe 

Bild der Lungenphthise ittsammen.  Das quantitative Vorherrschen 

eines Mehr exsudativen oder produktiven Prozesses mit entsprechenden 

sekundären Veränderungen des Zerfalles oder der Induration geben 

dem einzelnen Krankheitsbilde sein charakteristisches Gepräge, das aus 

der anatomischen Deutung des Röntgenbildes herausgelesen werden kann. 

Ich fasse zusammen: 

1. Das Röntgenbild hat als diagnostisches Hilfsmittel für die 

Erkennung der Lungenphthise nur dann Bedeutung, wenn es nicht 

vorwiegend, einer quantitativen Beurteilung des Krankheitsprozesses 

unterliegt, sondern in erster Linie anatomische Veränderungen erschliesst. 

2: Die Auflösung der komplizierten, vielfach ineinander übergehenden 

-pathologisch-anatomiSchen Veränderungen der Lungenphthise in ihre 

Einzelerscheinungen ermöglicht auch eine qualitative Beurteilung des 

Röntgenbildes nach .anatomischen Vorstellungen. 

3. Die auf systematisch vergleichend anatomisch- röntgenologischen 

Untersuchungen sich aufbauende anatomische Bewertung des Röntgen-

bildes gibt im Zusammenhang mit den Ergebnissen anderer klinischen 

Untersuchungsmethoden wertvolle Anhaltspunkte für Prognose und 

Therapie des Lungenphthise. 



Aus der chirurgischen Klinik zu München 

(Direktor: Geh., Rat Prof. Dr. F. S au erbruc h). 

Die chirurgische Behandlung der Lungentuberkulose. 
Von 

Dr. W. Jelin, 
Oberarzt der Klinik. 

11 

M. H.!  Die, günstige Wirkung des Exsudates der Pleura auf 

gewisse Fornfen einseitiger Lungentuberkulose ist bekannt.  Sie gab 

den Anstoss zu operativen Methoden der Tuberkulosebehandlung: dem 

therapeutischen Pneumothorax, sowie der extrapleuralen Thorakoplastik:-

Beide Methoden verfolgen das gleiche Ziel, durch „Kollaps ß und 

Ruhigstellung der, erkrankten Lunge die anatomischen Verhältnisse und 

biologischen Vorgänge in ihr so zu beeinflussen, dass schliesslich die 

'Tuberkulose ausheilt. 

Die: Erfahrungen vergangener Jahre haben gezeigt, dass in • der 

Tat durch diese mechanische Beeinflussung der Lunge bestimmte; vor-

wiegend zirrhotische Formen, der Tuberkulose mit und ohne Kavernen 

ausheilen können. 

Das beweisen die Arbeiten aus der Tuberkuloseliteratur über den 
therapeutischen Pneumothorax und die extrapleurale Thorakoplastik. 

Heute möchte ioh Ihnen in kurzen Zügen über  grossen Erfahr-

lingen  Klinik 'berichten. • 
Meinen Ausführungen liegen zugrunde die Erfahrungen und Beob-

achtungen S a ri erbruchs an rund 450 Kranken, die 'von ihm in den 

Jahren 1907-1921 an den Kliniken zu Marburg, Zürich,' Greifswald, 

München, sowie in den Sanatorien zu Davos, Arosa, St. Blasien, Arnbri 

Piotta, St. Remo mid BischOfsgrün -operiert wurden. 

Dabei muss betont werden, dass .das Material vom Jahre 1907-1918 

— im ganzen 380 Fälle — abgeschlossen ist, während das Material 

der letzten 21/2 Jahre aus, unserer 'Münchener Zeit  im ganzen 70 

Piffle — noch nicht als definitiv abgeschlossen angesehen werden kann. 
Verhandl. d. 113. Dentseihe'n Kongresses f. innere Medizin. XXXIII. 11 
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Von vorneherein mass dem Irrtum entgegengetreten werden, dass 

die chirurgische Behandlung der Lungentuberkulose nur den Patienten 

begüterter Kreise zu Gute kommt.  Im Gegenteil, es finden sich unter 

unseren Kranken Menschen aller Volksschichten und Berufsklassen. 

Darin liegt die grosse soziale Bedeutung dieser operativen Maisnahmen, 

gerade in heutiger Zeit, wo die Tuberkulose in erschreckender Weise 

die Gesundheit der gesamten Nation bedroht. 

Hinzu kommt, dass durch die operativen Mafsnahmen selbst grösste 

Kavernen der Lunge ausheilen können und somit einmal das betreffende 

Individuum in relativ kurzer Zeit arbeits- und erwerbsfähig sodann 

aber vor allem als „Bazillenträger" für seine Umgebung ausge-

schaltet wird. 

Es liegt auf der Hand, dass unsere. operativen Eingriffe nur für 

einseitige oder vorwiegend einseitige Erkrankungeff in 'rage kommen. 

Nach Brunner erfüllen etwa 10 '7„ der , tuberkulösen Lungen-

erkrankungen in Davos diese Bedingung.  Nehmen wir an, dass iii 

etwa der Hälfte dieser Fälle ein wirksamer therapeutischer Pneumo-

thorax, sich anlegen lässt, so bleihen für eigentlich chirurgische Eingriffe 

noch etwa .5 "i0 übrig.  Scheinbar eine kleine Zahl, die jedoch im 

Hinblick auf Hunderttausende von Lungenkranken in Deutschland zu 

enormer Grösse anwächst. 

Fur einen chirurgischen Eingriff kommen vor allem die chronisch 

fibrösen Armen der Lungentuberkulose mit und ohne Kavernen in Frage. 

Infolge der natürlichen Heilungsvorgänge bei diesen Formen kommt 

es zu ausgedehnter Bindegewebsentwicklung Vom peribronchialen, peri-

yaskulären und subpleuralen Bindegewebe aus.  Die Folge davon ist 

eine gewaltige Schrumpfung der erkrankten Lunge.  Es projiziert sich 

bei diesen Kranken der Charakter ihres Leidens gewissermafsen auf 

ihre Brustwand, indem die erkrankte Seite sich einzieht, die Interkostal-

räume sich verkleinern, da S Zwerchfell in die Höhe gezogen und dos: 

Mediastinum nach der erkrankten Seite hin verzogen' wird. 

Im Röntgenbilde sehen wir daher ein Zusammenrücken der Rippen, 

eine starke Verziehung des Mittelfeldes und einen Hochstand des 

Zwerchfelles auf der kranken Seite. 

Daneben sehen wir das Lungenfeld je nach dem Grade der Erkrankung 

verdichtet; bei kavernösen Formen der,Tuberkulose sich scharf abgrenzend 

die Reservoite des Sputums, die Kavernen. 
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Klinisch sind diese Fälle dadurch charakterisiert, dass sie einen 

äusserst chronischen Verlauf nehmen. Je nach _Grösse und Zahl ,:der 

Kavernen wechseln die SPutummengen, von Zeit zu Zeit weisen uner-

wartet auftretende Hämoptyien -auf den langsam fortschreiteriden Zerfall 

des Lungengewebes hin. 

Fast alle_ unsere Kranken haben, ehe sie einem chirurgischen 

Eingriff unterzogen werden, längerdauernde Kuren in Sanatorien und 

Heilstätten durchgemacht, ohne dass es., ztl einer definitiven Ausheilung 

ihrer Tuberkulose gekommen ist. 

Es ist. daher unsere Aufgabe, dieser Schrumpfungstendenz der 

Lunge entgegenzukommen und durch Entspannung dés Lungengewebes 

auch grösseren Höhlen die. Möglichkeit zu geben, 

Rein einseitige Tuberkulosen vorgeschrittenen Grades .kommen, 

kaum in Asere Behandlung.  Geringgradige alte Prozesse der anderen • 

Seite stellen keine Gegenindikation.  Sehr wichtig ist die Frage, ob 

diese Prozesse wirklich inaktiv sind. Hier sind wir auf das Urteil alter 

Fachärzte für Tuberkulose angewiesen. Ein wertvolles Unterstützungs-

moment stellt die von Stürtz angegebene Phrenikotomie dar.  Sie, 

wird nach Sauerbruchs Vorschlag in unsicheren Fällen als "Funktions-

prüfung" bei der Einleitung der Behhdlung ausgeführt.  Oft .schon 

genügt eine geringe Einengung der kranken Seite durch die Phreniko-
tomie und ,damit eine unbedeutende Mehrbelastung _der sogenannten 

gesunden Seite, urn einen ruhenden Prozess;' wenn auch nu'r für kurze 

Zeit, zum Aufflackern zu bringen'. 

Tritt Fieber auf, oder ändert sich der physikalische Befund, so 

erscheint der Fall für eine weitere operative Behandlung ungeeignet. 
In anderen Fällen kann sehon nach der Phrenikotomie eine wesent-

Belie Besserung im lokalen und 'Allgemeinbefund dei Patienten aufti'eten, 

so dass damit die allgemeinen Bedingungen für den Patienten sich 

bessern. 

Wir haben also in der Phrenikotomie eine Methode der operativen 

Behandlung der Tuberkulose kennen gelernt, die einmal ein wichtiger 

Indikator sein kann für das Verhalten der anderen Seite, sodann aber 

auch den Prozess auf der kranken Seite leidlich günstig b‘eeinflussen 
harm. • 

Sie kommt daher für uns nur als probatorische, oder auch als Unter-

Stutzungsoperatloll in Frage, eine selbständige Bedeutung hat 'sie nicht. 
11* 
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Dagegen stehen uns zur Einengung und Ruhigstellung der erkrankten 

Seite verschiedene Verfahren zur Verfügung: der therapeutische Pneumo-

thorax, sowie die 'extrapleurale Thorakoplastik. 

Bei freiem Plenraspalt ist unbestritten der therapeutische Pneumo-

- thorax das -zVerfaliren der Wahl.  Auf seine grosse Bedeutung für die' 

Ausheilung der Tuberkulose hinzuweisen erübrigt sich.  Sie ist fast 

allgemein anerkannt. 

Dagegen darf nicht verSchwiegen•-•werden, dass dem . Verfahren 

- eine Reihe von Komplikationen und Gefahren •anhaften, die vor allem, 

wenn ein Pneumothorax nicht nach absoluter Indikation angelegt wurde, 

für den Kranken verhängnisvoll werden können. 

Dem einzelnen Spezialisten für die Tuberkulosebehandlung begegnen 

diese schweren Komplikationen vielleicht nicht so häufig, .er. verfügt 

meist über kein • allzu grosses Material an Beobachtungen. Selbst 

grossen Sanatorien entgehen vliefach diese Fälle.  Dagegen sind sie 

leider in relativ grosser Anzahl in den chirurgischen Abteilungen der 

einzelnen Krankenhäuser anzutreffen'. 

Sehen wir ab von den leicht zu vermeidenden Zwischenfällen beim 

Anlegen 'eines Pneumothorax: 'dem Pleurareflex, dem interstitiellen 

Emphysen der Lunge, der Luftembolie, sowie der Überdosierung des 

DrUckes, unter dem der. Pneumothorax angelegt wird; so sind es die 
Exsudate, welche sich in einer grossen Anzahl der _Erne früher und 

später im Pneumothoraxraum entwickeln und so verhängnisvoll werden _ 
können. 

Sie treten in fast 50 0/0 aller Pneumothoraxfälle auf und haben 

verschiedene Bedeutung. Wir kennen sie als seröse Ergüsse; als eitrige 

rein tuberkulöse Exsudate ohne Beimenguilg von Mischinfekten, sowie 

vor allem als die verschiedenste Form der bland oder schwer misch-

• intizierten Empyeme • 

Alien gemeinsam ist, dass sie unter Umständen .äusserst schnell 

sick entwickeln können, dass somit die. Druckverhältnisse im Pneumo-' 

thoraxraum erheblich hohe positive Werte erreichen und somit rasch 

eine lebensbedrohende Mediastinalverdrängung auftreten kann. 

Die einzelnen Formen haben daneben je nach der Art ihrer Ent-

stehung, sowie vor allem nach Gehalt an Bakterien eine besondere 

Bedeutung. 
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Sei es nun, dass durch Lösen von Adhäsionen, durch -Durchbruch 

von Kavernen in den Pnemnothoraxraum, durch Infektion von der Lunge 

aus auf dem ,Lymphwege sich bland oder schwer infizierte Ergüsse 

im Pneumothoraxraume bilden, so ändert ,sich mit einem Schlage die 

Gesamtsituation für das betreffende Individuum. 

Die schwersten Armen "sind entschieden diejenigen, bei denen es 

zum Durchbruch von Kavernen in die Pleura kommt; sie bilden das 

Bild der allerschwersten Mischinfektion. 

Diese Patienten gehen in der Mehrzahl der Fälle zugrunde. Auch 

der Versuch, sie operativ zu retten schlägt .meist fehl. 

Wir verfügen über eine grosse -Anzahl von Beobachtungen eines von 

anderer Seite angelegtem Pneumothorax, bei denen diese Komplikationen 

und in der Mehrzahl der Fälle der Tod eintrat. 

Auf die Behandlung dieser einzelnen Exsudatformen kann ich 

an dieser Stelle nicht eingehen, sie ist von Brauer und Sp engler, 

sowie von Sauerbruch, Jelin und v. Muralt niedergelegt worden. 

Wichtiger erscheint mir darauf hinzuweisen, dass in vielen Fällen 

diese Exsudate eben dann entstehen,  wenn von nicht genügend 

geschulter Seite Pneumothoraxversuche unternommen werden und dass 

andererseits eine grosse Anzahl -dieser Exsudate nicht beobachtet werden, 

vvenn der therapeutische Pneumothorax nur von Sachverständigen 

nach sorgfältiger kritischer Untersuchung angelegt wird. 

Wir haben entschieden an der Hand eines grossen Materiales den 
Eindruck, dass in dieser Hinsicht manches geschieht, das geeignet sein 

kann, den Wert ° Mid die Bedentung des therapeutischen Pneumothorax 

in Misskredit zu bringen. 

• Unsere Auffassung ist, dass unter allen Umständen in geeigneten 

Fallen unter sorgfältiger kritischer Bewertung aller eben besprochener 

Momente der therapeutische Pneumothorax bei freiem Pleuraspalt an-

zulegen ist. - 

Besteht diese Möglichkeit infolge partieller oder totaler VerwaChs-
lingen der Lunge mit ihrer Pleura parietalis und pulmonalis nicht, so 

tritt die Erwägung an uns heran, durch eine extrapleurale Thorako-

Idastik der Lunge die Möglichkeit zu geben sich zu retrahieren. 

Für .alle diejenigen Fälle, bei denen infolge von Verwachsungen 

fiber der Lungenspitze nur ein partieller Pneumothorax über dem Unter-
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lappen angelegt werden kann, ist so vorzugehen, dass über dem nicht 

retrahierten Teile der Lunge eine partielle' extrapleurále.Thorakoplastik 

ausgeführt wird, mit andern Worten, dass wir die kombinierte, Methode 

eines partiellen therapeutischen Pneumothorax mit einer Thorakoplastik 

anwenden.  Dieses Verfahren können wir mit Ranke als ein Ideal-

verfahren bezeichnen. . 

In weitaus- der grössten Zahl der Fälle wird unser Bestreben dahin 

gehen, die erkrankte Lunge durch eine Totalthorakoplastik zum Kollaps 

zu bringen. . 

Klinische Erfahrungen und Beobachtungen haben uns geiehrt, dass 

wir stets bei ,allen ausgedehnten Brustrandreséktionen bei Lungentuber-

kulose über dem Unterlappen zu beginnen haben. Denn bei umgekehrtem 

Vorgehen ist die' Gefahr der Aspiration ausserordentlich gross. 

Dass die extrapleurale Thorakoplastik selbst, wenn sie in grosser 

'Ausdehnung ausgeführt wird, nie zu 'einem so vollständigen Kollaps 

der Lunge führt wie . den Totalpneumothorax, ist. aus anatomischen 

Gründen verständlich. Trotzdem werden selbst durch partiellen Lungen-

kollaps die mechanischen und biologischen Verhältnisse in . der Lunge 

so beeinflusst, dass wir selbst bei schwersten Fällen einseitiger Tuberkulose 

einen guten Erfolg eintreten »sehen, wenn wir sie nach Sauerbruchs 

Vorschlag als parayertebrale Rippenresektion ausführen. 

Es werden 4--S cm lange Stücke aus jeder Rippe subperiostal 

reseziert. Die Operation wird je nach Lage der Fälle in einer, zwei, 

gelegentlich auch mehreren Sitzungen ausgeführt, immer so, dass über 

den unteren Thoraxpartieu begonnen wird. 

Die einseitige Operation ist gelegentlich ein grosser Eingriff. 

Plötzliche Atembehinderung durch Mediastinalflattern können -unter 

Umständen in den ersten Standen nach der Operation den Tod des 

Operierten 'zur Folge haben. • Sie wird von uns nur in ausgewählten 

Fällen mit kräftigem Herzen und möglichst fixiertem Mittelfell ausgeführt. 

• Weitaus die Mehrzahl aller Fälle wird zweiseitig .operiert: der 

Eingriff wird so dosiert und der Organismus kann so sich leichter an 

die neuen mechanischen und biologischen Verhältnisse anpassen. 

Während wir früher ausschliesslich in Lokalaniisthesie' operierten, 

führen wir jetzt bei geringen Sputummengen  bis 30 ccin -- die 

Operation in Narkose aus.  Einige üble Zwischenfälle bei Verwendung 
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von Novokain haben uns mehr Vorsicht in der Anwendung dieses Mittels 
geboten. . [ 

Wichtig ist, dass diese Operationen in grösster Schnelligkeit, aus-
geführt werden. Hier sind Minuten gelegentlich von grosser Bedeutung. 

Bei einiger Übung gelingt es in 15-20 Minuten die Operation aus-
zuführen. 

Ebenso wichtig ist eine sachgemäfse Nachbehandlung. Eine auf-

merksame sachverständige Pflege sichert den Erfolg.  Meist tritt 

nach der Operation für einige Tage Temperatur bis zu 89°, auf. 

Der Puls geht bis 120 Schläge in der Minute in die Höhe.  Die 

Temperaturen sind fast typisch und wohl, so aufzufassen, dass es infolge 

des Lungenkollapses zu einer Toxinüberschwemmung des Körpers kommt. 

Der Hauptwert der, Nachbehandlung ist • darauf zu legen', dass die 

Operierten vom eisten Tage an genügend expektorieren., Zur Erleichte-

rung wird Morphium in grosser Dosis gegeben. ES nimmt die Schmerzen 

und wirkt so als Expektorans. 

Neben dieser Methode der extrapleuralen Thorakoplastik verfügen 
wir noch über einige Verfahren, die nu f als unterstützende Operationen 

ausgeführt werden.  Eine* praktische Bedeutung haben sie • u. E. als 

selbständige Methoden nicht mehr: 

Über .die Phrenikotomie wurde oben bereits das Wesentliche 

vorgetragen. 

Wir warnen dringend vor der intraplenralen -Prieumolyse zur 

Beseitigung von Strängen bei inkornpletem therapeutischem Pneumo-

thorax.  Wir sahen schwierige Zwischenfälle.  Für dieses Verfahren 

bietet die oben besprochene Kombination von Pneumothorax mit extra-

nleuraler Thorakoplastik einen vollen und sicheren Ersatz. 

Wird bei grossen starrwandigen Kavernen durch die extrapleurale 

Thorakoplastik kein vollständiger Erfolg erzielt, so [inn die extrapleurale 

Pneumolyse mit der Thorakoplastik kombiniert werden.  Sie ist únge-

fährlich: die 'Lunge wird nach Resektion einiger Rippen stumpf vom 
Brustkorb losgelöst. 

Die so entstehende Höhle [ kann tamponiert • oder der sekundären 
Heilung überlassen werden. 

Auch können Plomben .mit Fett und Paraffin eingelegt werden. 

Wegen den:Gefahren dieser Methoden, die darin beruhen, dass vor allem 
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die Plomben nach aussen oder' gar in die Lunge durchbrechen können, 

verwenden wir sie nur äusserst selten. 

Ebenso reserviert verhalten wir uns gegenüber der Kavernener-

• öfthung. Sie sollte nur vorgenommen werden bei starrwandigen Hohl-

räumen, welche durch einfache Thorakoplastik nicht zum Kollaps gebracht. 

werden können und bei denen infolge jauchigen Zerfalles ihres Inhaltes 

durch Resorption der Allgemeinzustand schwer geschädigt würde. 

Nach vorheriger Rippenresektion wird die Kaverne wie ein Abszess 

eröffnet.  Etwaige bestehenbleibende Lungen- bzw. Bronchi alfisteln 

werden später plastisch verschlossen. 

M. H.  Ich konnte Ihnen in . grossen Zügen die Gesichtspunkte 

• schildern, nach denen in unserer .Klinik die operative Behandlung der 

Lungentuberkulose durchgeführt wird. 

Wenn ichjetzt dazu übergehe, Ihnen über unsere Resultate zu berichten, 

so betone ich, dass, wie eingangs erwähnt, nur das Material der Jake 

_ 1907-1919, im ganzen 380 Fälle, hier besprochen 'werden soll.  Die 

Resultate der folgenden Jahre werden demnächst von, Brunner bekannt-

gegeben. 

Von • 380 Kranken warden 134 = 35 % geheilt. Die Operations-

mortalität innerhalb der ersten Tage ist • gering und beträgt  %. 

Grösser ist dagegen die Anzahl der Todesfälle in den ersten Wochen. 

Sie beträgt 12 %.  Von den somit übrigbleibenden weiteren 50 O/0 

verteilen sich die Verhältnisse so, dass etwa 20 % wesentlich gebessert, 

weitere 20% gebessert und der Rest von 10 010 nach anfänglichem Still-

stand oder . Besserung später gestorben ist. , 

Der Skepsis und den Bedenken, die im Anfange der operativen 

Behandlung der Lungentuberkulose entgegengebracht wurden, sind jetzt 

dieSe Zahlen entgegenzuhalten. 

-Sie beweisen, dass einmal unsere anatomischen und klinischen 

Vorstellungen von ., der Heilbarkeit der einseitigen Lun•gentuljükulose 

durch operative Mafsnahmen richtig sind, sodann aber, dass es gelingt, 
bei richtiger Auswahl der Fälle mindestens 9, aller Operierten ans 

vorher Schwerkranken zu arbeitsfähigen Menschen zu machen. 
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Aussprache. 
Herr Erich Meyer (Göttingen): 

Die Unsicherheit in der Beurteilung des Erfolges der spezifischen 
Tuberkulinkur und die Unklarheit der 'Indikationsstellung zur Anwendung 
dieses Mittels gaben uns Veranlassung, nach bisher nicht berücksichtigten 
.Kriterien zu suchen.  Als solche .betrachteten wir die schon seit längerer 
Zeit bekannten, aber nicht genau analysierten Störungen des Wasser-
haushalts, wie man , sie bei Tuberkulose häufig findet.  Es ist eine dem 
Kliniker und •dem pathologischen Anatomen bekannte Tatsache, dass es 
tuberkulöse Fälle gibt, bei denen eine auffallende Eintrocknung der Gewebe 
besteht, auch dann,( wenn Wasserverluste durch den Darm nicht vorhanden' 
sind.  Andererseits wissen wir, dass es im Itachektischen Stadium der 
Tuberkulose zu einer Hypalbuminose und dadurch Verwässerung des Blutes 
kommen kann. Durch ältere Beobachtungen von Escherich und Sa áth of f 
weiss man, dass gelegentlich nach einer diagnostischen Tuberkulininjektion 
plötzliche Gewichtszunahmen erzeugt werden. können, die nur -auf Wasser-
Retention zurückzuführen sind.  Eine genauere Verfolgung dieser Ver-
hältnisse, die an 'der Strassburger und Göttinger Klinik mein 'Assistent, 
Herr Dr. Robert Meyer'-Bisch vorgenommen hat, ergab, dass in 
gewissen Stadien der Tuberkulose, eine pathologische Bluteindickung besteht, 
die sich durch erhöhte Serumeiweiss- und Hämoglobinwerte zu erkennen 
gibt.  Schreitet das Leiden in das kachektische Stadium fort, so erfolgt 
unter. Körpergewichtsabnahme eine Verminderung dieser Werte 
(Hypalbuminose). 

Die beiden bezüglich  i des Wasserhaushalts .Verschiedenen Stadien der 
Tuberkulose unterscheiden sich  in ilium Verhalten gegenüber einer 
Tuberkulininjektion : 
• Unter den Fällen mit eingedicktem Blut reagiert ein Teil, und zwar, 
der 'grösste, mit Blutverdünnung .und erheblicher Körpergewichtszunahme 
d. h. mit Wassei-Retention, ein anderer Teil dagegen nimmt an Gewicht 
auf (lie prohatorische Tuberkulininjektion ab und die Bluteindickung nimmt 
noch zu.  Die ganz schwere kachektische Tuberkulose zeigt in bezug auf 
den Wasserhaushalt keine Reaktion.  Dieses verschiedenartige Verhalten der 
in ihrem Wasserhaushaft veränderten Fälle von Tuberkulose gegenüber 
dem Tuberkulin gibt uns sowohl prognostische Anhaltspunkte, als auch 
solche für die Indikationsstellung zur Anwendung des Tuberkulins... Ganz • 
schlecht reagieren die Fälle mit Hypalbuminose und diejenigen, bei . denen 
die Eindickung auf Tuberkulin noch zunimmt, dagegen gut im allgemeineii 
diejenigen, bei denen die pathologische Eindickung unter Körpergewichts-
zunahme ,beseitigt wird. • 

Zu den hier mitgeteilten Beobachtungen ist die Anwendung relativ 
grosser Dosen von Tuberkulin erforderlich,  mg bis 1 mg  Posen, die 
ja bekanntlich_ in ihrer Wirkung auch schädlich sein können und deren 
Wiederholung sich daher verbietet.  Aus hier nicht näher .zu erörternden 
Versuchen über den- Wasser- und Mineralstoffwechsel heraus sind wir dazu 
gekommen, bei unseren Fällen an Stelle des Tuberkulins unspezifische 
Mittel anzuwenden,  die im Gegensatz zum Tuberkulin  sowohl beim 
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Normalen wie beim Tuberkulösen starke Veränderungen im Wasserhaushalt 
hervorrufen. 

Wenn man einem eingedickten Tuberkulösen' 2 cm 10 0/.„ ige Kochsalz-
lösung intravenös injiziert, so kann man unter Umständen eine •gewaltige 
Körpergewichtszunahme unter Rückkehr der Blutwerte zur Norm beobachten, 
und es hält dieser Prozess über mehrere Tage an.  Durch wiederholte 
Injektionen lassen sich, wie die bier mitgeteilten Kurven zeigen, unter 
Umständen gewaltige Körpergewichtszunahmen (Wasser-Retention, auf die 
sich allmählich ein Ansatz von Körpersubstanz daraufsetzt) erzielen. 

Dasselbe Resultat lässt sich durch intravenöse Injektion kleiner Mengen 
von Soda resp. Natrium bicarbonicum erreichen. Dass es sich bei den hier 
mitgeteilten Fällen nicht etwa um eine p a t ho lo gis c h e (kachektische) 
Hypalburninose haridelt, geht daraus hervor, dass die Blutwerte unter 
Ansteigen des Körpergewichts 'allmählich normal werden. .Unter der hier 
eingeschlagenen unspezifischen Therapie sahen wir den allgemeinen Zustand 
der Kranken sich heben und die Sputummengen 'sich verändern.  Am 
auffallendsten ist bei den Kranken das Sistieren der Nachtschweisse; eine 
Beobachtung, die sich an die Mitteilung von Link über die günstige 
Beeinflussung der Schweisse nach Kochsalzdosen per os anlehnt.  Fast 
dieselbe Wirkung haben wir durch die Injektion hypertonischer Trauben-
zuckerlösungen,, ja neuerdings durch die Verabfolgung grösserer Mengen 
von Rohrzucker per os erzielt.  sind der Meinung, dass die namentlich 
in der ausländischen Literatur mitgeteilten günstigen Erfolge der Salz-
und Zuckerbehandlung der Tuberkulose auf diese Veränderungen im Wasser-
haushalt zurückzufiihren sind. 

Das liemerkenswerte an der Kochsalzbehandlung der • Tuberkulose 
erscheint tuts (lie Tatsache, (lass es gelingt, mit einem unspezifischen 
Mittel einen Zustand zu beseitigen, der (lurch die spezifische Wirkung des 
tuberkulösen Giftes (Eindickung) hervorgerufen ist. - 

Es hat sich nun gezeigt, dass wir in dieser Wasser-Reaktion der 
Tuberkulose, *wie, wir sie nennen wollen, ein Kriterium dafür besitzen, wie 
sich der Betreffende' bezüglich seines Wasserhaushalts ehler . spezifischen 
Tuberkulinkur gegenüber verhalten wird.  Da einzelne Fälle auf die 
Kochsalz-Injektionen nicht zu-, sondern abnehmen, ändere unbeeinflusst 
bleiben und nur in den günstigen Fällen eine Körpergewichtszunahme 
unter Abnahme der Blutwerte erfolgt, so können wir hier mit einem 
unschädlichen Mittel ausprobieren, ob eine spezifische Therapie mit kleinsten 
Dosen angezeigt sein wird, oder nicht. 

Aus den zuletzt . gemachten Bemerkungen mögen Sie ersehen, dass 
wir weit davon entfernt sind, Wirkungen unserer unspezifischen Mittel 
mit den spezifischen zu identifizieren. Es muss aber unser Bestreben sein, 
wenn wir therapeutisch weiter kommen wollen, herauszubringen, worin die 
spezifische • Kur den unspezifischen Mitteln — zu denen bezüglich • des 
Wasserhaushalts übrigens auch das Arsen gehört — überlegen ist. Unsere 
Aufgabe war es, ails der grossen Summe der Reaktions-Veränderungen 
eine einzelne, wie- wir gesehen haben allerdings nicht bedeutungslose, 
herauszugreifen und aus ihr prognostische und therapeutische Gesichtspunkte 
zu gewinnen. 
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Herr Zinn (Berlin) : 

Die Pneumothoraxtherapie hat sich durch die Bemühungen Brauers 
durchgesetzt und ist heute als wesentlicher Fortschritt allgemein anerkannt. 
Von ihren genaueren Ergebnissen ist heute noch wenig gesprochen worden. 
,Wir haben soeben (lie ausgezeichneten Erfolge Sauerbruchs mit der 
extrapleuralen Thorakoplastik und anderen Methoden von Herrn Jelin 
gehört.  Vielleicht ist es von lnteresse, wenn ich Ihnen die Resultate der 
Pneumothoraxtherapie auf Grund langer Beobachtung an 16.0 Krankenhaus-
fällen vorlege.  

Indiziert war die Kollapstherapie .bei 119 Männern, 86 Frauen 
------ 205 Kranken.  Wegen Pleuraverwachsungen. gelang der Pneumothorax 
nicht bei 45 Fällen, bleiben also 160 behandelte Phthisiker übrig.  Davon 

1: Infolge der Pneumothoraxbehandlung verschlechtert 
durch rascheres Fortschreiten der Tuberkulose , .  2 —= 10/0 

2. Der Behandlung entzogen .,sich vorzeitig . . . . 26 = 16"/, 
3. Nicht wesentlich gebessert   44 -= .28 '70 

Das sind grüsstenteilS Fälle, die nach einer mehr 
oder weniger kurzen vorübergehenden Besserung, 
meist im Laufe des ersten Jahres dem Fortschreiten 
der Tuberkulose erlegen • sind. 

4. Wesentlich gebessert bis zur Arbeitsfähigkeit, und 
zwar für die Dauer von 1 Jahre 38, 2 Jahren 12, 
3 Jahren .3 =   53 =- 33°, 

5. Länger dauernde,Erfolge (z. T. mit klinischer Aus-
heilung) über 3 Jahre hinaus 35  22  oh 

Gestorben sind in der Berichtszeit, die mein' als 10 Jahre umfasst, 
53 Kranke. ..Die Mehrzahl fällt, wie schon erwähnt, unter die Gruppe ,3. 
Die übrigen betreffen Fälle, die meist später als ein Jahr der Tuberkulose 
Oiler auch anderen Krankheiten erlegen sind.  Zwei Kranke, über die 
Siebert aus' meiner Abteilung, in Br au e rs Beiträgen 1920. berichtet 
hat., starben an Gasembolie. 
. Ich komme also in den Dauererfolgen etwa auf dieselbe Zahl, die 
uns Herr Reiss eben genannt hat, nämlich •auf fast ein Vi er t el der 
Fälle.  Dieses Ergebnis lässt sich noch steigern, wenn es uns gelingt., 
eine bessere Fürsorge für die wieder arbeitenden Pneumothoraxfälle zu 
erreichen.  Bei den Krankenhausfällen,  die fast alle körperlich stark 
arbeitenden Berufen angehören, ist eine solche Fürsorge dringend notwendig, 
da die Leistungsfähigkeit der «gesunden» Lunge Sehr stark beansprucht 
Wird .und sich häufiger als sonst Komplikationen (Exsudate u. a.) und 
Progredienz der Phthise entwickelten. Meine Bemühungen um diese Kranken 
haben leider bisher, zu keinem Erfolge geführt.  Den Beweis für die 
Richtigkeit meiner Behauptung liefert die Tatsache, dass bei körperlich 
flieht schwer arbeitenden Kranken, die unter günstigeren Bedingungen leben, 
die Erfolge bis zu ciii Drittel, also erheblich mehr, betragen. 

Den genannten •160 Krankenhausfällen kann ich ungefähr 56 Nicht-
ankenhausfälle gegenüberstellen, bei denen dieses günstigere Ergebnis 

erreicht wurde. 
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Herr II einz (Erlangen) : 

Ich habe seit 1914 systematische Experimente' gemacht, uni auf 
neuartigem Wege zu einem V ersuch der Bekämpfung der Tuberkel-
haz ill en zu kommeff.  Jeder Tuberkel beginnt mit kleiner zentraler 
Nekrose, Riesenzelle und kleinzelliger In  Die kleinzellige 
Infiltration besteht aus Lymphozyten.  Ich brachte 1914 überlebende 
Lymphozyten aus den Lymphdrüsen von Tieren mit Tuberkelbazillen '(aus 
einer .Reinkultur) in heizbarer, feuchter Kammer zusammen und fand zu 
meinem Erstaunen, dass nach drei Standen die Tuberkelbazillen verschwunden 
waren.  Die Versuche wurden ; von mir und Dr. Bk um er mit Lymph-
drüsenzellen von Kaninchen, Katze, Kalb und Rind vielfach wiederholt. 
Eine Aufnahme der Tbc in das Lymphozytenprotoplasma finAet nicht statt. 
Die zwischen den Lymphozyten liegenden Bazillen sehen nach rih Std. 
wie arrodiert aus; sie zerfallen später zu Kügelchen und verschwinden 
schliesslich.  Die Erklärung ist sehr einfach: Die l,ymphozyten produzieren 
Lipase, und (lie Lipase löst die Wachshaut der Tbc auf.  Ich setzte mir 
nun die Aufgabe, die Lymphozyten zu «mobilisieren».  Ich babe Extrakt 
aus den Mesenteriallymphdrüsen frischgetöteter Schlachthaustiere hergestellt 
und (gemeinsam mit Dr. Plat i) Tieren intravenös injiziert.  Kälber-
Lymphdrüsenextrakt 1 : 5, zu 2 ccm langsam in die Vene injiziert, wird 
von den Versuchstieren ohne Schaden ertragen.  Die Zähl der Lymphozyten 
im Blute nimmt zu; das Innere der Lymphdrüsen färbt sich dunkler; die 
Keimzellen zeigen verstärkte Lyinphozytenneubildung. 

In dem Extrakt von Kälberlymphdrüsen (am besten — wegen der 
«Asepsis» — mit 5 °/„ iger Hexamethylentetraminlösung herzustellen) haben 
wir also ein Mittel, die Lymphozyten zu «mobilisieren».  Bei späterer 
Re-Injektion liegt natürlich die Gefahr der Anaphylaxie vor. Deshalb soli 
der genuine Lymphdrüsenextrakt in ähnlicher Weise wie andere Organ-
präparate «abgebaut» werden, die -- trotz des Abbaues — wirksam bleiben 
und nun keine Anaphylaxie mehr machen.  In nieinem Institut im Tier-
versuch auf ihre Unschädlichkeit bei 'intravenöser Injektion geprüfte 
Präparate können Klinikern oder Sanatoriumsleitern zu klinischen Versuchen 
zur Verfügung gestellt werden. 

Jeder neuen Tuberkulosebehandlung soil man mit grösster Skepsis, 
gegenüberstehen.  Ich bringe bier nur den Vorschlag zu V ersuche n. 
Der Vorschlag erscheint mir theoretisch wie experimentell begründet; ob 
er zu praktisch-brauchbaren Resultaten führen wird,' weiss ich nicht. Hier 
hat der Kliniker das Wort. 

Herr En Oh Leschke (Berlin): 

Die Aufschliessung von Tuberkelbazillen kann sowohl hydrolytisch 
durch Säuren oder Laugen, als auch, wie ich 1912 in noch nicht ver-
öffentlichten Versuchen gefunden .habe, durch 'neutrales Wasserstoffsuper-
oxyd geschehen. Die Aufschliessung erfolgt mit 30°4 Wasserstoffsuperoxyd 
(Perhydrol-Merck) bei 45° in 3 Tagen,•mit 15 0/„ 11202  in 8 Tagen, mit 
50/0 1120, in 3 bis 8 Wochen. Die Tuberkelbazillen verlieren dabei ihre 
Säurefestigkeit, zerfallen zuerst in Granula und schliesslich in eine amorphe 
Masse.  Die reaktiven Stoffe Werden durch diese Aufschliessung bei 45° 
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noch etwas besser erhalten als durch die für die Milchsäureaufschliessung 
notwendige Temperatur von 58 — 60°.  Die .Antigenwirkung bei der 
Komplementbindung, Intralcutaureaktion und• Tuherkulin- und Allgemein-
reaktion ist die gleiche (oder noel! etwas höhere) wie bei .der Milchsäure-
aufschliessung. 

Das 11202 TB besteht ebenso wie das MTB aus einer klaren Flüssigkeit 
.(L), die keine oder nur geringe Spuren von Albumosen enthält, aber die 
voile 'Wirkung des Tuberkulins besitzt. Das Tuberkulin ist demnach kein 
eiweissartiger Körper.  Der Bodensatz enthält ungelöstes Eiweiss (A), 
Fettsäuren, Lipoide und neutrales Fett. Letzteres gibt die Akroleinreaktion. 
Immunisierungsversuche an Meerschweinchen auf breiterer Grundlage haben 
jedoch ergeben, dass weder mit der Milchsäureaufschliessung noch mit 
der 11202-Aufschliessung eine einwandfreie prophylaktische Immunisierung 
möglich ist. Vergleichende therapeutische Anwendung des Neu-Tuberkulins 
(BE von K o c , der Milchsäure- und 'Wasserstoffsuperoxyd-Aufschliessung 
von Tuberkelbazillen, die ich seit 8 Jahren .durchführe, hat mir keinen 
eindeutigen Unterschied in der Wirksamkeit dieser Präparate ergeben. 
In den meisten Fallen gibt die Anwendung des Gesamtvakzins, (R+L) 
viélleicht noch bessere Ergebnisse als die des Rückstands allein oder gar 
einzelner Partialantigene. Nur bei sehr tuberkulinempfindlichen Menschen, 
die bereits auf minimale. Dosen mit Temperatursteigerung antworten, ist 
die Anwendung des Rückstandes allein vorzuziehen. . 

Chemotherapeutische Versuche Mit. einer Trypatlavia-Gold- und Kupfer- • 
verbindung hatten sowohl im Tierversuch wie beim tuberkulösen Menschen 
ein negatives Ergebnis. Im Gegenteil zeigten die behandelten Tiere (Kaninchen) 
• hei durchschnittlich gleicher Lebensdauer wie. die unbehandelten mehr 
käsig-exsudative Prozesse. • 

Mit den wichtigen Befunden des Herrn E. M e y ér stehen Beobachtungen 
.im Einklang, die ich bei der Untersuchung des osmotischen Ausgleichs 
im Bleb nach intravenöser Injektion von 20 ccm 309/0iger Na Cl-Lösung 
gemacht habe.. Hierbei zeigten schwer Tuberkulöse zuweilen ein en langsamereni 
Ausgleich und Auftreten von Durstempfindung sowie (nicht nur bezüglich 
der Hämoptoe) mitunter auffallende, wenn midi meist nur vorübergehende, 
,klinische Besserung. • Jedenfalls verdient .das Verhalten des Wasser- und 
Salzhaushaltes bei der Tuberkulose weitere Untersuchung. 

Herr Sc hi id (Hörde) : 

In den letzten 1 ti, Jahren habe ich im stark .verseuchten Industrie-
gebiet nur noch zwei Immunisierungsverfahren angewandt: R osenbach 
und Partial-Antigene. Mit dein ersteren konnte ich keinen durchschlagenden 
• Erfolg erzielen. Den partigenen stehe ich mit einer gewissen Dankbarkeit 
gegenüber, unter der aber die Objektivität nicht gelitten hat.  Kam ich 
• doch im Sommer 1917 mit einer schweren Tuberkulose der Samenwege 
beiderseits aus dem Felde zurück. Dem Messer einiger Chirurgen wusste 
ich mit Geschick auszuweichen und schon nach einigen Wochen war ich 
mit Hilfe der Partigene schon wieder G. v. f. Diese Dankbarkeit ist also 
\void zit verstehen. Ohne Voreingenommenheit habe ich die Partigenversuche 
in -den letzten 11/2 Jahren, besonders bei Lungentuberkulose fortgesetzt. 
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Bei den schweren Fällen begann ich sofort mit der Titrierung und 
liess meist eine Kur mit R folgen. In diesem dritten Stadium -waren die 
Erfolge, bis auf die Fälle mit flbröser Neignng, ,mäIsige.  Der Angriff 
kam meist zu spät.  Ich erzielte eigentlich nur eine Lebensverlängerung 
von Wochen oder Monaten.  Die Falle des I. und 2. Stadiums unterwarf 
ih nach einer Probetitrierung zunächst einer kürzeren Beobachtungszeit, 
während der ich allgemein kräftigende Mittel, wie Höhensonne, Arsen usw. 
gab, um dann zum immunisierenden Verfahren überzugehen.  In den gut 
beeinflussbaren Fällen zeigte sich die Besserung meist ziemlich schnell. 
Interessant war mir hier namentlich der Umstand: Hatte ich irgend ein 
Familiemnitglied mit gutem Erfolge behandelt, so konnte ich damit rechnen, 
dass Eltern und Geschwister sich mit besten Aussichten ebenfalls einer 
Kur unterziehen konnten, während wieder bei anderen Familien die Partigene 
bei keinem Familienangehörigen anzogen. 

Rund gerechnet, kann ich meine therapeutischen Erfolge folgender-
mafsen skizzieren: Unbeeinflusst geblieben sind 10 "i„ ; eine nur vorüber-
gehende Besserung bei 20 0/«; Rückfälle 2°/„.  Alles übrige mehr oder 
weniger- gut beeinflusst. Und die besten Resultate eigentlich in den Fallen, 
da sich die Lungen-Tbc. mit der gleichen Erkrankung anderer Organe 
vergesellschaftet hatte. 

Die Titrierung möchte ich für ein sehr wichtige's Prognostikum halten. 
Frühreaktionen lege ich keinen besonderen Wert bei, sie sind wohl durch 
den augenblicklichen Blutimmunitätszustand bestimmt.  Die Wertfrage der 
Dauer- und Spätreaktionen 'ist noch nicht ganz geklärt. Sie scheinen mir 
hauptsächlich bei ernsteren Erkrankungen zu bestehen. Ihr Auftreten auf 
F und N halte ich für prognostisch günstig, auf lt und A zeigt es meist 
das Bestehen einer ,schwer beeinflussbaren Erkrankung. 

Das kürzlich erschienene Mich Muchs «Über die Partigengesetze» 
zeigt uns kurz, und bündig die acht Gesetze, die wir bei der Behandlung 
eigentlich nur mehr gefühlsmlifsig empfänden.  Ihre weitere Ausarbeitung 
muss uns allen Pflicht sein, denn so klar sie auch klingen und uns den 
Weg, den wir mit den Partigenen nehmen sollen und die Erfolge, die 
wir mit ihnen als selbstverständlich erzielen sollen, auch zeigen wollen, 
die Praxis zeigt uns, dass zwischen der Arbeit des Immunitätsforschers 
und den klinischen Erfolgen noch pine ziemliche Kluft besteht.  Aber 
auch sie wird überbrückt werden, denn mit den Partigenen erzielen wir 
Erfolge, wie ich persönlich sie mit keinem anderen Mittel erreicht habe. 

Herr AlWens (Frankfurt a. M.): 

Der Bestrahlungseffekt lässt sich aus dem Röntgenbilde nur mit 
'grosser Zurückhaltung erkennen, da es technisch 'äusserst schwierig ist, 
zwei vollkommen gleichwertige Röntgenaufnahnien zu machen.  Nur nach 
Erfüllung dieser Bedingung ist es gestattet, Röntgenaufnahmen vor und 
nach der Bestrahlung miteinander zu vergleichen.  Die Berücksichtigung 
des perkutorischen und auskultatorischen Befundes, der A.uswurfmenge, der 
Tuberkelbazillen im Sputum, des Gewichts, der Temperatur und des ge-
. samten Allgemeinbefindens erscheint zur Beurteilung des Erfolges wichtiger. 
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Die Auswahl der zur Bestrahlung geeigneten Fälle stösst deshalb 
.häufig auf Schwierigkeiten, da zumeist nicht reine, zur Schrumpfung 
neigende, sondern mit exsudativen Prozessen .kombinierte Formen . Sich 
finden.  Das Vorwiegen der einen oder anderen Verlaufsform muss den 
Ausschlag fur unser therapeutisches Handeln geben.  Die von anderer . 
Seite geäusserte Ansicht, nur Fälle, welche auf andere Therapie nicht• 
ansprechen, zu bestrahlen, erscheint mir unrichtig.  Man muss sich in 
Übereinstimmung Mit Bac in eis ter darüber klar sein, dass die Röntgen-
therapie im Sinne der Naturheilung unterstützend wirkt in geeigneten 
Fällen, welche Bacmei ster . namhaft gemacht hat_ 

Was die-Dosierung anlangt, so möchte ich darauf hinweisen, dass 
auch mit einem Instrumentarium, dessen Tiefenwirkung uns bekannt ist, 
eine exal{te Tiefendosis nur schwer zu ermitteln ist. 

Da wir nach dem physikalischen Befunde und dem Röntgenbilde nicht 
mit Sicherheit sagen können, in welcher Tiefe, von der Oberfläche gerechnet, 
jeweils die einzelnen Herde liegen, so ist es sehr leicht möglich, dass 
dieselbe Dosis auf denselben Bezirk einmal von vorne und einmal von 
hinten appliziert, ganz verschiedene ,Reaktionen auslösen kann.  -Ich halte 
es für wahrscheinlich, dass die Anwendung filtrierter . harter Strahlung und 
des Klein fernfeldes, welche eine bessere quantitative und qualitative Homogenität 
erzeugen, günstigere Resultate bringen wird. Für die Nahbestrahlung auf 
23 cm Focus-Hautabstand bewähren sich nach meiner Erfahrung kleinste 
Dosen im Sinne Ste p h an s (ca. 10 -20 °/„ II. E. D. Filter 4 mm Aluminium, • 

Siederöhre, Reformapparat). 'Die von B a cm ei s t e r empfohlene 
Einleitung der Bestrahlungsbehandlung mit einer Serie Höhensonnebestrahlung 
erscheint mir auch deshalb sehr zweclunärsid, weil Reaktionen auf höhen-
Sonne zur Vorsicht bei der Fortsetzung der Strahlenbehandlung mahnen. ' 
Unbedingt abzusetzen ist die Strahlenbehandlung, wenn auch aUfkleine Dosen 
Reaktionen (Fieber,'Hämoptoe, bronchopneumonische Prozesse) sich einstellen. 

. Während die Drüsentuberkulose bekannterweise ein seht geeignetes 
Bestrahlungsprojekt darStellt, scheint mir die Hilusdrüseptuberkulose in 
dieser Beziehung eine Sonderstellung einzunehmen, vor allem dann, wenn 
sie die Tendenz zeigt, . auf die benachbarten Teile der Lunge- überzugreifen. 
Bei einem 18jährigen Patienten mit Hilusdrüsentuberkulose, bei dein die 
zweimal wöchentliche Bestrahlung erst nach vollkommener Entfieberung 
eingeleitet wurde, trat nach der dritten Bestrahlung plötzlich ein hoher - 
Fieberanstieg und Di seinination des Prozesses in den Lungen ein.  Nach 
einigen Wochen starb der Patient unter dem Bilde der Miliartuberkulose-. 

Einen derartigen unliebsamen Zwischenfall habe ich nicht mehr erlebt, 
seitdem ich vor der Röntgenbehandlung eine Serie Höhensonnebestrald ungen 
gebe und höchstens einmal wöchentlich eine • Stelle mit kleinster Dosis 
Röntgen bestrahle.  Nach Abschluss der Röntgenhehand lung erfolgt aber-
mals eine Serie Höhensonne. 

Vor Bestrahlung ambulanter Fälle ist dringend zu warnen.  Das 
Material. der Klinik und des Krankenhauses bringt es mit sich, dass 
verhältnismäfsig wenig geeignete Fälle für die Bestrahlungstherapie vor-
handen sind.  Im Verlaufe von 2 V, Jahren wurden 23 Fälle behandelt, 



176 AUSSPRACHE. 

welche zum Teil über sehr lange Zeit beobachtet und nachuntersucht 
werden konnten.  Bei 14 konnte eine günstige Wirkung erzielt werden. 
Ausser einem Falle traten bei denselben keine oder nur sehr leichte 
Bestrahlungsreaktionen auf. Bei 6 Fällen, welche sehr deutliche Bestrahlungs-
reaktionen aufwiesen, trat verschlimmernde Wirkung ein, 4 davon kamen 
zum Exitus. Bei 3 Fällen blieb der Befund unverändert. Die Resorption 
von Pleuraexsudaten scheint unter der Bestrahlung beschleunigt vor sich 
zu gehen. 

,Die kombinierte Höhensonne- und Röntgenstrahlen-
therapie ist bei _den von Bacmeister namhaft gemachten 
Krankheitsfällen eine die Naturheilung unterstützende 
,Behandlungsmethode, welche nur unter strengster klinischer 
Kontrolle der Patienten durchgeführt werden darf.  Kleinste 
Dosen und Vermeidung jeder stärkeren Reaktion sind zur 
Erzielung einer günstigen Wirkung. erforderlich. 

Herr Karl I, o en in g a. S.): 

Einige Worte möchte ich betreffs der Behandlung des Fiebers und 
der Morphiumdarreichung bei Phthise ,hinzufügen. •Beides soll ja nur im 
äussersten Notfall angewendet werden zur Linderung subjektiverTeschwerden 
und sehr hoher fortdauernder Temperaturen. 

Trotzdem glaube ich, dass die Erörterung dieser in der Praxis sehr 
wichtigen Frage zugunsten anderer Fragen etwas in den Hintergrund ge-
treten ist.  Man hat zur Antipyrese die verschiedensten Mittel empfohlen, 
,besonders das Pyramidon.  Das wichtigste in 'der medikamentösen Fieber; 
behandlung ist aber nicht die Art des Präparats, sondern die Zeit der 
Darreichung. «Man muss kleine, Dosen schon vor der Temperatursteigerung 
geben und so auf den Ablauf derselben einen Einfluss zu gewinnen suchen. 

Es ist mir gelungen, mit einem Abkömmling des Antipyrins eine 
ausserordentlich leicht anwendbare subkutane Antipyrese durchzuführen. 
Sie werden zugeben, dass es am Krankenbett von grossem Wert ist, ein 
milde wirkendes Antipyretikum zu besitzen, welches wir einspritzen können 
und Zwar nicht nur in 'den Fällen, in denen eine Antipyrese per os nicht 
möglich ist. Auch die Dosierung wird besser. 

Das Präparat habe ich ausgesucht aus einer Reihe von Abkömmlingen 
des phenyldimethylpyrazolon = amidomethan-sulfonsaurem Natrium, das in 
' der Therapie tinter der Bezeichnung «Melubrin» Eingang gefunden hat. 
Die flöchster Farbwerke reihen das Mittel unter der markengeschützten 
Bezeichnung «Novalgin» dem Arzneischatz ein.  Da ich fand, dass schon 
kleine Desen der sehr löslichen Verbindung milde antipyretisch wirken 
und hohe Temperatur um etwa 2 Grad, oft für 2 —5 Tage, herabsetzen, 
ohne nennenswerte Schweissbildung zu verursachen, ferner aber auch auf 
Kopfschmerzen und andere Schmerzen deutlichen Einfluss zeigen, kam ich 
auf den Gedanken, dasselbe .zur subkutanen Einspritzung zu verwenden. 
Ich habe deshalb neben der antipyretischen Wirkung im letzten Stadium 
der, Phthise auch diese beruhigende und schmerzstillende Wirkung stets 
sehr geschätzt, so dass ich das Mittel anstelle von Morphium häufig bei 
Phthise in Anwendung gezogen habe. 



AUSSPRACHE. 177 

Herr Felix K 1 emp erer (Berlin-Reinickendorf) 

M. IL!  Zu dr ei Fragen, die in den Referaten heute Vormittag 
berührt wurden, will ich in meinem Diskussionsbeitrag einige Worte sagen: 

1. Zur Frage der Trennung der beiden Tuberkuloseformen,  der 
pr oduk tiv en und ex sud a ti v en.  Ich bitte Sie, dieses Präparat zu 
betrachten, das ich von hause mitgebracht babe. Es ist die linke Lunge 
eines „Phthisikers, dessen Krankengeschichte nichts Besonderes bot, der 
vorgeschritten krank auf meine Abteilung und dort nach etwa 3 Monate 
langem Aufenthalt zum Exitus kam. 'Die nach Jor es konservierte Lunge 
ist durch zwei grosse Schnitte von der Pleura nach dem Hilus zu auf-
geselmitten und fä,cherförmig auseinandergeklappt.  Der hintere Schnitt 
zeigt eine produktive Tuberkulose, nicht nur makroskopisch deutlich, sondern 
unser Prosektor, Herr Dr. K. K och, hat auch mikroskopisch festgestellt, 
dass es sich um eine fast ausschliesslich produktive Form der Tuberkulose 
handelt.  Auf dem vorderen Schnitt, knapp 2 cm weiter nach vorn, sehen 
Sie eine exsudative Tuberkulose, in den obersten Partien mit einer ziemlich 
grossen Höhleubildung, weiter unten in Gestalt einer einzigen zusammen-
fliessenden käsigen Masse; auch hier fist der fast rein exsudative Charakter 
des Prozesses von Herrn Dr. Koch mikroskopisch sichergestellt.  Nach 
d,en Untersuchungen Dr. Ko cJi s an unserem nicht grossen, aber um so 
genauer durchforschten Sektionsmaterial ist die ausschliesslich oder fast 
ausschliesslich produktive Tuberkulose ausserordentlich selten und kommt 
fast nur in der Form der akuten disseminierten Miliartuberkulose vor. 
Desgleichen ist die rein exsudative Form der Tuberkulose selten und, wo 
Sie vorkommt, erstreckt sie sich meist nur auf umschriebene Gebiete der 
erkrankten Lunge.  Die ganz überwiegende Mehrzahl aller Fälle von 
Lungentuberkulose sind gemischte Tuberkulos en, in denen beide 
Formen neben- und durcheinander bestehen  und selbst pathologisch-
anatomisch mikroskopisch nicht immer scharf zu trennen sind.  Die Lunge 
nun, die ich ihnen hier demonstriere, zeigt ein selten schönes Beispiel 
rein produktiver und rein exsudativer Tuberkulose', b eide in einer 
Lunge vereint.  Eine gewisse räumliche Trennung- beider besteht ja, 
indem die produktive Tuberkulose dem Unterlappen, die exsudative dein 
Oberlappen angehört.  Aber wollen Sie beachten, wie Ober- und Unterlappen 
einander überdecken, wie sie von der unteren Grenze der Lunge bis weit' 
auf das Schulterblatt hinauf hintereinander liegen, so dass man nur sagen 
kann: die gesamten dorsal en P artien dieser Lunge sind produktiv 
tuberkulös und die vor ihnen gelegenen ventral en sind exsu d a ti 
tuberkulös.  Und keine physikalische Untersuchungsmethode — das leuchtet 
Dei Betrachtung dieses Präparates wohl ohne weiteres ein  auch die 
Röntgenuntersuchung nicht, kann in diesem Falle die produktive und die 
exsudative Tuberkulose schárf auseinanderhalten.  Ich habe auf die engen 
Grenzen, die der diagnostischen Trennung der anatomischen Formen der 
Lungentuberkulose gesteckt sind, schon im vorigen Jahr an dieser Stelle 
hingewiesen.  Das demonstrierte Präparat, das kein vereinzeltes, nicht 
einmal ein seltenes Vorkommnis anzeigt, sollte Ihnen diese Grenzen noch 
einmal eindrucksvoller vor Augen führen. , 

Verhandl. d. 33. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIII. 12 
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-2.' Zur Frage der spezifischen Behandlung begrüsse ich es 
als eine ebenso notwendige wie nützliche Klärung der ganzen Situation, 
wenn Herr Uhlenhuth heute mit solcher Bestimmtheit und Eindeutigkeit 
festgestellt hat, dass allen den Theorien, die mit einer immunisierenden 
Wirkung des Tuberkulins rechnen, vollständig die experimentelle Unterlage 
fehlt  Es ist nichts davon erwiesen, dass man mit Alttuberkulin gegen 
die Toxine des Tuberkelbazillus oder mit der Koch sehen Bazillenemulsion 
oder einem ähnlichen Präparat gegen die Tuberkelbazillen selbst immunisieren 
könne.  Ich brauche kaum zu sagen, dass mit dieser Feststellung nicht 
etwa die therapeutische Verwendbarkeit des Tuberkulins bestritten wird — 
ich selbst behandle mit Tuberkulin, deSsen Herdwirkung in geeigneten 
Fällen nützlich zu verwerten ist — ; auch kann ein durch Tuberkulin 
erzielter Heileffekt schliesslich, indem er den allgemeinen Gesundheits-
zustand fördert,, mittelbar die Widerstandskraft, den Immunitätszustand, 
heben.  Aber die Tatsache bleibt: Wir können bisher Tiere nicht gegen 
. Tuberkulose immunisieren  und wir wissen nichts Positives von einer 
Immunisierung durch Tuberkulin.  Das gilt auch von den Muchschen 
Par ti genen, mag Man sie nun als Tuberkuline ansprechen oder ificht, 
was am Ende doch nur ein Streit um Worte ist.  Eine grundsätzlich 
andere Stellung als andere Tuberkelbazillenderivate gewännen die Partigene 
erst durch ihre Fähigkeit, gegen Tuberkulose zu immunisieren, und Mu c h 
schreibt ihnen diese Fälligkeit auch zu, darauf fusst ja seine ganze Lehre: 
Nun sind die experimentellen Mitteilungen, auf die er seine Behauptung 
stützt, wiederholt als nicht ausreichend gekennzeichnet worden und be-
stätigende Nachuntersuchungen fehlen.  Die hauptsächlichen Versuche 
Muchs finden sich in einer Arbeit von Much und Leschke.  Da ist 
es denn recht bedeutsam, dass Herr L es c hk e selbst heute mit einem Freimut, 
der Achtung verdient, seine Versuche als unzureichend preisgegeben und 
offen bekannt hat, dass weitere Versuche ihn überzeugt haben, dass auch 
die Partigene im Tierversuch nicht gegen Tuberlose zu schützen vermögen. 
Damit fällt, m. H., der eigentliche Unterbau der Mu eh sehen Lehre. 
Auch die Immunitätsanalyse mittelst der Partigene wird hiervon natürlich 
berührt, die übrigens, ganz abgesehen von der Unsicherheit ihrer theoretischen 
Begründung, schon darum praktisch nicht zu verwerten ist, weil die 
Intrakutanreaktionen in weitem Mafse von der individuellen und wechselnden 
Beschaffenheit der Haut abhängig sind.  Ich wies in der Berl. Med. 
Gisellsch. vor ,etwa einem halben Jahre darauf hin, dass die Quaddel-
probe, bei demselben Individuum gleichzeitig an zwei verschiedenen Stellen 
angelegt, •oft recht verschiedene Resultate ergibt.  Herr Much hat mir 
jüngst erwidert (Brauers Beiträge, Bd. 46, H. 3, S. 416), ich hätte den 
Sinn der Partigene gar nicht verstanden, und er bemängelt an meinen 
Versuchen, dass sie nur an 15 Personen angestellt seien.  Auf den ersten 
Vorwurf antworte ich nicht, da ich auf .diesen Ton nicht eingehen mag: 
Was den zweiten Vorwurf anlangt, so selle ich zwar nicht ein, warum ich 
ein klares Ergebnis, das ich an 15 Personen erhalte, an noch 15 und 
immer weiteren prüfen soll. Trotzdem habe ich in den letzten Wochen auf 
meiner Abteilung die gleichzeitige doppelte Austitrierung mit den Much sehen 
Partigenen wieder aufnehmen lassen und noch am Tage vor meiner Herreise 
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sah ich; einen Patienten, dem die Quaddelprobe zugleich am Oberarm und 
am Oberschenkel gemacht war.  Die Reaktion War bei ihm am Oberschenkel 
stärker, sie reichte zumindest eine Reihe weiter hinunter.  Das hiesse nach 
Much: Der Patient ist an der unteren Körperhälfte stärker immun, als 
an der oberen.  Richtiger ist es doch wohl, zit schliessen: Die Quaddelprobe 
ist kein .brauchbarer Mafsstab der Immunität.  Ich kann auf die Much sehen 
Lehren und «Gesetze» hier nicht weiter eingehen, aber ich glaube, es ist 
. an der Zeit, einmal recht laut und eindringlich auszusprechen : Muchs 
Lehre entbehrt der gesicherten Grundlage,  er häuft Hypothesen  auf 
Hypothesen zu se schwindelnder Höhe, dass die, die ihm folgen, oben ganz 
vergessen, dass .unten die Fundamente fehlen. 

, 3. Ein Wort Schliesslich zur Pn eumoth or ax th er ap i e. Ich halte 
es für . ein hervorragendes  Verdienst Br auer s , dass er diese von 
Forlanini ersonnene lehandlung vor 15 Jahren in Deutschland eingeführt 
hat, denn ich kenne keine andere Therapie, die ihr an Wirksamkeit 
gleichkäme.  Ich .stehe nicht • an, nachdem ich diese Therapie jetzt über 
10 Jahre in zunehmendem Mafse übe, sie für den gröfsten Fortschritt zu 
erklären, den die Therapie der Lungentuberkulose überhaupt in den letzten 
zwei Jahrzehnten gemacht hat.  Der Streit um, (lie Methodik des künstlichen 
Pneumothorax ist zur Ruhe gekommen, zur Diskussion steht jetzt vornehmlich 
die Begrenzung seiner. In  Herr Brauer, der ursprünglich 
den Pneumothorax nur auf streng einseitige , und sehr vorgeschrittene, sonst 
aussichtslose Fälle beschränkt wissen wollte, hat sich  i heute über die 
Indikationen, wie er sie jetzt stellt, nicht näher ausgesprochen; ich hatte 
aber doch den Eindruck, als ob er die Indikationsgrenze jetzt etwas 
weniger eng zu ziehen geneigt ist.  Das würde mich sehr freuen, denn 
ich selbst räume dem Pneumothorax mit wachsender Übung und Erfahrung 
em immer grösseres Indikationsgebiet ein.  Natürlich ist -er keine Be-
handlungsmethode für Frühfälle, .deren Prognose ungewiss ist, die vielleicht 
durch zweckmäfsige Allgemeinbehandlung noch aufgehalten werden können. 
Aber bei Verwiegen der Erkrankung einer Seite ziehe ich ihn häufig mit 
Nutzen in Anwendung, auch wenn die andere Seite nicht sicher frei ist, 
und eine mittlere Ausdehnung des Erkrankungsprozesses  scheint  mir 
geeigneter zu einem Pneihnothorax v er such als eine sehr grosse.  In 
Jedem Falle bin ich mir bewusst, dass die Anlegung des Pneumothorax 
ein V ersuch ist, der fortgeführt wird, wenn er Nutzen bringt, sonst einfach 
abgebrochen wird. Speziell will ich noch darauf hinweisen, dass ich zweimal 
bei akut einsetzender Tuberkulose, bei der käsi g-p ne um onischen 
r m ; Gelegenheit hatte, elen Pneumothorax anzulegen.  Der eine Fall 

ist noch nicht lange in Behandlung; der zweite liegt. 11/, Jahre zurück, 
der Patient ist nicht geheilt, er geht aber seinem Berufe nach, seine 
Erkrankung ist dutch den Pneinnothorax, den er noch trägt, in eine 
• gutartige, chronische Form 'übergeführt worden. 

Herr Rudolf .Kohler.(Berlin): 

M. H ! Bei den, jetzigen Zeitverhältnissen müssen wir Ärzte in weit 
ausgedehnierem Mars° als früher 'der Forderung genügen, Tuberkulöse 
ohne Heilstätte ambulant zu ,behandeln.  Konimt die Pneurnothorax-

12* 
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behandlung, welche in den hierfür geeigneten Fällen die weitaus beste 
Prognose bietet, nicht in Frage, so' bleibt für diese Kranken, abgesehen, 
von hygienisch-diabetischen Mafsnalnnen, im wesentlichen die Bestrahlung 
mit künstlicher Höhensonne und die Tuberkulinanwendung übrig. 

Was die Tuberkuline' atilangt, so Möchte ich hier nochmals ganz 
besonders auf das Rosenbach Tuberkulin hinweisen. Schon 1913 habe 
ich an einem grösseren poliklinischen Krankenmaterial die relativ günstige 
Beeinflussung des tuberkulösen Prozesses durch dieses Präparat gezeigt 
und seine. ausgezeichnete Eignung. zur ambulanten Anwendung betont. 
Nach dem Kriege habe ich wieder eine Reihe von Lungentuberkulosen des 
1. und 2. Stadiums mit recht gutem Erfolge nut Rosenbach gespritzt, 
wie Sie aus folgender Tabelle ersehen (die Tabelle wird vorgeführt). Auch 
Bergmann- St. Gallen hat über günstige' Resultate mit nichtstationären 
Kuren berichtet. 
• Für die ambulante Behandlung hat das Rosenbach- Tuberkulin vor 

dem Alt-Tuberkulin als grossen Vorzug das' Ausbleiben grösserer Temperatur-
steigerungen voraus.  Es ist überhaupt harmloser als dieses, scheint ihm 
aber an • Wirksamkeit überlegen zu sein.  

Möglicherweise sind die Eiweisskörper des Präparats an der günstigen 
Wirkung mit beteiligt.  Es würde sich lohnen, nach dem Vorschlag On 

r grössere Erfahrungen über die Protein-Körpertherapie bei der Tuber-
' kulose zu sammeln. 

Herr Beitzk e (Düsseldorf): 
Vortr. demonstriert ein Präparat abheilender Lungentuberkulose, das 

nach zwei Richtungen Interesse erweckt.  Es handelte sich um eine 
38 jährige Frau, ' die etwa, 2 V, Jahre vor ihrem Tode mit den Zeichen 
einer frischen Lungentuberkulose erkrankte. Sie ging dann 2 Jahre nach 
Davos und 'kehrte klinisch vollkommen . geheilt zurück.  Nun wurde sie 
schwanger, und alsbald traten die Zeichen eines Rückfalls auf, der die 
Anzeigen zur künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft gab. Leider 
.erlag die Fran im Beginne der Narkose einer Herzsynkope. •Das Präparat 
zeigt, dass es sich nicht um eine ältere' Spitzenplithise handelt, deren 
Neigung zur Vernarbung ja bekannt ist, sondern um eine disseminierte 
knotige Phthise, die augenscheinlich vor 21/2 Jahren frisch entstanden ist. 
Die sämtlichen pfefferkorn- bis kirschkerngrossen Knoten Sind miter dem 
'• Einfluss der Davoser Kur in eiri festes, schiefriges Narbengewebe verwandelt, 
'wie es nach meinen Erfahrungen bei einer frischen, azinös-nodöseii Phthise 
in unserm Klima nicht in der. gleichen Frist zustande kommt: Und doch 
ist die 'Vernarbung keine vollständige gewesen; denn man • sieht um die 
schiefrigen Knoten herum und besonders an der Pleura eine ganz frische 
Aussaat kleinster grauer Knötchen.  Da kein Käse und keine Kaverne 
vorhanden ist, so muss das Rezidiv seinen Ausgang von dem spezifischen 
Narbengewebe genommen haben, eine praktisch wichtige Möglichkeit, auf 
die Herr Aschoff in \ seinem. Referat bereits hingewiesen hat. 

Herr Kaestle (München): 
Für die Röntgenbehandlung der Lungentuberkulose ist die Erkennung 

der Tuberkuloseart  neben der Ausdehnung der Erkrankung — wichtig: 
ob proliferativ-indurativ (azinös-nodös) oder exsudativ. Mafsgebend für die 
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Art des Vorgehens sind die Herde der prognostisch ungünstigeren Form 
¡In Gesamtbild der jeweiligen Tuberkulose: denn meist oder wenigstens 
vielfach haben wir nicht eine einheitliche, sondern eine gemischte Form 
der Lungentuberkulose zu behandeln. 

Wichtig und unersetzlich für die Diagnose der Form und Ausdehnung 
der Tuberkulose ist —  neben anderen diagnostischen Behelfen . —  die 
Röntgenmethode.  Wir sind heute • sehr wohl in der Lage, den Gesamt -
Chi a r ak ter der jeweils vorliegenden Erkrankung zu beurteilen, n i c lit 
aber immer mit Sicherheit die'Natur des einzelnen Herdes in 
der Lunge.  Dies versteht sich aus der Eigenart der Röntgenbilder als 
Zentralprojektionen räumlicher Gebilde in die Ebene des 'Leuchtschirins-
oder der photographischen Platte. An. die Schwierigkeit der Erkennung .des 
Charakters des einzelnen Herdes nach seiner pathologisch-anatomischen 
Eigenart — unter Umständen — bei wohl erkennbarem Gesamtcharakter 
der Plithise' hat man also bei der Indikationsstellung der Röntgentherapie 
der .Lungentuberkulose zu, denken  

Die Empfehlung von Grossfeldern bei Bestrahlung der Lungentuberkulose 
ist eine irrige Übertragung aus der Rüntgentherapie der Karzinome, wo eS 
auf möglichst 'ausgedehnte Ausnützung der Sekundärstrahlung ankommt. 
Grossfeldbestrahlung bei Lungentuberkulose kann — selbst bei kleinen 
Dosen — verhängnisvoll'werden. Will man Fernbestrahlung — im Interesse 
der Homogenisierung «er Strahlenwirkung — anwenden, dann nicht -Fern-
gross-, sondern Fernkleinfeldbestrahlung. Nur bei wohl' erwogen abgegrenzten 
Feldern sind 'unliebsame. Reaktionen mit einiger Wahrscheinlichkeit zu 
vermeiden. 

Herr Menzer (Bochum): 
Die Röntgenbestrahlung ist dem Tuberkulin ähnlich, auch sie wirkt 

hYPerärnisierend.  Er warnt vor Grossfeldbestrahlung. 

Herr M. Burger (Kiel): 
Nach allen serologischen Erfahrungen ist ein organischer Körper lull 

so mehr geeigneter, ein Antigen zu sein, je .komplexer 'derselbe. ist. Das 
lehren .die Feststellungen über die Anaphylatogene; Aminosäuren und 
PolYpeptide sind unwirksam, Albumosen, je reiner ihre Darstellung gelingt, 
desto weniger wirksam ; ein gleiches gilt für die Präzipitinogene.  Dieses 
Gesetz hängt eng zusammen mit dein Gesetz der Spezifität:  Einfache 
Körper, wie z. B. die -Glyzeride der Palmitin-, Stearin- und Oleinsäure, 
können schon deshalb nicht spezifische Antigene darstellen, weil sie sich 
aus vielen Pflanzen und Tieren in ganz gleicher Weise gewinnen lassen, 
inul an ihnen eine chemische und biologische Differenzierungmicht möglich 
¡St .  Mit dem Nachweis antigener Eigenschaften der Tuberkelbazillenfette 
steht und fällt • die ganze - Lehre' von den Partialantigenen, und es ist 
begreiflich, dass die Propagatoren dieser Lehre immer von neuem versuchen, 
die Einwürfe, die gegen den Antigencharakter der Tuberkelbazillenfette 
gemacht wurden, zu entkräften. Die bisher aus Tuberkelbazillen gewonnenen 
rette sind aus folgenden Gruppen zusammengesetzt: geringe Mengen echter 
u ette, verschiedene hochmolekulare Fettsäuren und Alkohole, sowie Ester 
derelben und einige Koldenwasserstoffe. Als chemisch schwer angreifbare 
Verbindungen- 'haben sie im Gegensatz zu den 'echten .Glyzeriden wahr-
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scheinlich nur einen geringen Anteil am Zellstoffwechsel.  Die homologen 
Fettsäuren der Tuberkelbazillen sind von der Formel C,,112„0 von der 
Laurinsäure aufwärts bis zu der Palmitinsäure, andererseits hochmolekulare 
Alkohole von der Formel C„H„_ 20.  Von mir dargestellt wurden bisher 
C„H„O mit einem Schmelzpunkte von 51 0, C„H„O mit einem Schmelz-
punkte von 37 0.1) 

Diese Substanzen wurden an gesunden und tuberkulösen Tieren ge-
. prüft, ohne dass sich antigene Eigenschaften nachweisen liessen.) Gegen 
diese Feststellungen ist von Deyek e eingewandt worden: 1. die Unzweck-
mäfsigkeit der Verwendung von Berkefeldfiltern, die Deyeke. einerseits 
bemängelt, andererseits aber als unumgänglich nötig bezeichnet; 2. dass die 
an tuberkulösen Tieren gemachten Erfahrungen am Menschen nicht zuträfen. 

Diese Einwände veranlassten mich,' die Untersuchungen von neuem 
aufzunehmen; es wurden daher in gemeinsamer Arbeit mit Dr. L öhr- Kiel 
aus 430 g Perlsuchtlakterien, die über Schwefelsäure lunge etrocknet 
waren, neuerdings Fette gewonnen und auf ihre antigenen Eigenschaften 
am Menschen, im Vergleich mit homologen Tuberkulinen, geprüft.  Es 
gelangten bisher zurDarstellung 3 Fraktionen, aus denen "ein Körper von der 
Formel C,,H„O oder ein Vielfaches derselben. analysenrein isoliert wurde. 
Er enthielt 73,73 % C, 11,07°/0 H„ 15,20 % 0,.  Diese Substanzen 
zeigten im intrakutanen, Versuche ausser geringen Fremdkörperreizen an 
gesunden und tuberkulösen Menschen ke in er 1 e i'R eak ti on.  (Demon-

. stration der gewonnenen Substanzen). 

Herr Eh r mann (Berlin): 

Für die Diagnose der Lungentuberkulose sind sehr wichtig, auch 
wenn AuSkultation, Perkussion und Röntgenbild, abgesehen vielleicht von 
Vergrösserung der Hilusdrüsen, kaum etwas ergeben: 1. Zurückbleiben im 
Wachstum oder schlecht entwickelte und kränklich aussehende Erwachsene, 
wofür keine andere Ursache.  2. Andauernde ganz geringe Temperaturen, 
für die sonst kein Anhaltspunkt. 3. Leichte pleuritis c he Schulter- oder 
Brustschmerzen) oder p e ri t on itisc h e Symp tom e (Magen-, Darm-, 
Blinddarm-, Leibschmerzen. periodisch verminderter Stuhl- und Gasabgang). 
Hierbei häufig rö n t g en o lo gis ch er Befund : Dünndarmstauung mit Resten 
vor dem Coccum, noch 8-12 Std. nach der Baryummahlzeit. 

Pr o gn os e: Ausserordentlich viel Spontanheilung'(Obduktionsbefund). 
Frühzeitige Diagnose (s. oben) wichtig für das Aufhalten des Prozesses. 
Jedoch auch bei leichten Fällen dauern de Ausheilung durchaus nicht 
sicher, da nach Schädigungen der körperlichen Widerstandskraft nicht 
selten Aufflackern, ebenso terminales. Aufflackern bei anderen Schweren 
Erkrankungen.  .-Auch .spontanes Aufflackern  bzw. Weitergreifen  auf 
andere Organe (Gelenke, Knochen, Nieren, seröse Häute, miliare Aussaat). 
Andererseits können sehr ausgedehnte kavernöse Phthisen, mit Bazillen im 
Auswurf nach Bettruhe und Mastkur fieberfrei geworden, stark an Körper-
gewicht zunehmen (bis 60 Pfd. Zunahme beobachtet) und teilweise wieder 
arbeitsfähig werden und bleiben. Letzteres relativ häufig bei Juden, wahr-

I) Bürger, Biocb. Zeitscbr. 78, 155, 1916. — 2) Bürger u. Möllers, 
Veröffentl. d. Rob. Koch-Stiftung Bd. 11. — 3) Dieselben, Wien. klin Wocherischr. 
1920, Nr. 37. — 4) Diesel ben, Deutsch. med. Wochenschr. 1916, Nr.- 51. 
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scheinlich infolge ererbter Immunität (Jahrhunderte im Ghetto). Pathologisch-
anatomisches Schema far die Prognose noch. problematisch. 

P r o ylaxe  Allgemeines Verbot des Ausspeiens- an öffentlichen 
Orten unter Strafandrohung, für Erkrankte obligate Benutzung eines Spei-
fläsehchens oder zweckentsprechender Taschentücher, Aufklärung über und 
persönliche Prophylaxe der Tröpfcheninfektion, Schutzrnafsnahmen fürSäuglinge 
und Kinder. 

Therapie: ,Bettruhe, solange Fieber, Liegekuren möglichst in trockener 
Luft und Sonne, Mastkuren.  Pneumothorax, wahrscheinlich durch Ruhig-
stellung der Lungen, in vielen Fällen günstig.  Alle andere Behandlungs-
methoden, auch mit Tuberkulinen, ohnä merklichen Einfluss. 

Herr Stuertz (Köln): 
Ich kann mich der Auffassung des Herrn Brauer, dass die bei der ersten 

Pneumothoraxanlage zu verwendende Gasart gleichgültig sei, nicht anschliessen. 
Wir wissen, dass man Sauerstoff in die Vene relativ reichlich infundieren 

kann; ohne dass irgend welche wesentliche Schädigung auftritt, insbesondere 
ohne die klinischen Anzeichen von Luftembolie. Ich habe in der Kr aus sehen 
Klinik nachgewiesen, dass man einem hunde durch 0-Infusion in die Vene 
ein Drittel seines Sauerstoffbedürfnisses der Atmung ersetzen kann, und 
dass man erst bei eider dieses Drittelmafs übersteigenden Infusion ernste 
'Schädigungen bemerke. Sauerstoff wird im Blut physikalisch und chemisch 
bis zu einem gewissen hohen Grade gebunden, sodass er ,in den genannten 
Grenzen als embolisierender Fremdkörper nicht betrachtet zu werden 
braucht, während ,t1 und Luft schwere Emboliegefahren bringen können, 
sobald dieser Fremdkörper  lebenswichtige Organe getragen wird. Q ist 
dem Blute nicht fremd, sondern verwandt. 

Wenn man also bei der ersten Pneumothoraxanlage bis zur Erzielung 
einer röntgenologisch, nachweisbaren Pneumothoraxanlage. die Gefahr eines 
Einbolietodes vermeiden will  besonders beim Verdacht, dass Adhäsionen 
vorliegen könnten -- dann verwende 'min anfangs Sauerstoff. Sobald man 
mit Sauerstoff einen grösseren Pneumothoraxraum erzielt hat (etwa 500 bis 
1000 ccm 0-Infusion), dann kann man in zweiter Sitzung unbedenklich 
nach rÖntgenologischer Orientierung Stickstoff verwenden.  Ich kann offen 
'erklären, dass ich bei Behandlung von etwa 300 Pneumothoraxfällen 
keinen Embolietodesfall zu verzeichnen habe, trotzdem bei einer , nicht 
geringen Anzahl von Fällen die erste Anlage durch Adhäsionen erschwert 
war, und trotzdem gerade bei den Fällen, bei welchen von der Pneumo-
thöraxanlage wegen breiteren Adhäsionen nach mehrfachen Versuchen 
Abstand genommen werden musste, die Gefahr der Gasinfusion , in Lungen-
- gefässe besonders gross war. Dieses Vermeiden dea Embolie des schreibe 
ich besonders der Vorsicht zu, Sauerstoff anstatt Stickstoff bei der ersten 
Pneumothoraxanlage verwendet zu haben. 

Herr Klewitz (Königsberg): 
Wir sind mit der Indikationsstellung für die Röntgentiefentherapie 

bei Lungentuberkulose viel liberaler'; auch progrediente Fälle werden 
bestrahlt' und vertragen die Bestrahlungen gut.  Fieber bildet keine un-, 
bedingte Gegenanzeige. 'Die Dosis pro Feld beträgt 1/4 RED (Zinkfllter, 
prozentuale Tiefendosis 14 % in 10 c.cm Tiefe). 



Herr G. Li ebermeist er (Düren): 

Wenn man die Wi rks am keit des Salvarsans, das doch sicher ein spezi-
fisches Mittel gegen Syphilisist, an tertiären Form en und Metalues prüfen würde, 
so würde man zu sehr schlechten Ansichten betreffs der Heilwirkung kommen. 
Wenn man ein Mittel auf seine spezifis che Wirksamkeit gegen ,Tub erkulose 
prüfen will, so darf man dazu nicht die schwersten Endstadien der Tuberkulose 
als Indikator wählen. Ein Mittel, das die 1 e je htesten Fr ühf o rm en der 
Tuberkulose regelmätsig zur biologischen He ilu ng zu bringen 
vermag, ist ein spezifisches Heilmittel der Tuberkulose. 

Herr LoMmel (Jena): 

In den Aphorismen des Hippokrates findet sich der lapidare Satz: 
Lungenkranke, die Abszesse bekommen, werden gesund.  Es ist daran. 
sicher etwas wahres. Man findet manchmal bei Phthisikern, die an lang-
dauernden, Halsdrüsenabszessen, an Rippenabszessen, sogar an Senkungs-
abszessen leiden., . einen auffallend guten .Verlauf der Lungentuberkulose.' 
Es scheint, dass die Eiterung die Rolle eines primären Herdes spielen 
und eine dem Lungenleiden günstige «Durelisenchungsresistenz» herbeiführen 
kann.. • Daher sollten solche Eiterungen nicht chirurgisch angegangen werden. 
Man könnte sie als «spezifische Fontanelle» bezeichnen. Als Antigen zur 
Erzeugung spezifischer. Resistenz kann wohl kein Tuberkelbazillenpräparat. 
sich mit dem lebenden Bazillus messen.  Noch so schonende Zerlegung 
des Bazillus verhindert nicht, dass- die Reaktion auf solche Präparate un-
wirksamer ist als die, • die sich aus dem Kampf zwischen Körperzelle und 
lebendem, Virus ergibt.  Freilich ist die Anwendung lebender Bazillen 
gefährlich. ES müssen Wege gesucht werden, diese Gefahren einzuschränken. 

Herr von den Ve lden (Berlin) : 

Zu den interessanten Meyer schien Beobachtungen möchte ich aus 
weit zurückliegenden Untersuchungen einen Beitrag geben.  Im Verfolg 
des Stoffaustausches zwischen Blut und Gewebe, wie ich ihn an hand 
der intravenösen Zufuhr hypertonischer.NaCI-Lösungen studierte (s, diese 
Verhandlungen 1909), untersuchte ich die Verhältnisse im Blute bei ver-
schiedener Medikation, insonderheit bei der An ipyres e. Es zeigte • 
sich nun bei geeigneten Fällen von tuberkulösen Fiebern, dass bei richtig 
durchgeführter medikamentöser Antipyrese mit häufigen kleinen Dosen von 
Laktophenin, Pyramidon und Maretin :in den sechstägigen • Antipyrese-
Perioden entsprechend der Entfieberung eine starke Körpergewichtszunahme. 
bis zu 2-3 kg zu verzeichnen war. Dabei , war mit der pyknometriSchen 
Methode •eine Wasseranreicherung im Blute zu konstatieren.  Refrakto-
metrische Bestimmungen konnten damals 'noch nicht gemacht werden, sollen 
aber jetzt bei Wiederaufnahme •der Untersuchungen nachgeholt werden. 
Dieser auf Wasserverhaltung zu beziehende Effekt ging fast stets prompt 
nach Absetzen der Antipyretika zurück. Ich habe seinerzeit schon .geglaubt, 
dass diese Beobachtungen uns einen Fingerzeig dafür geben könnten, dass 
mit der Fiebernarkose die Wirkungsmöglichkeit einer richtig durchgeführten 
Antipyrese noch nicht erschöpft sei, was dem klinischen Beobachter ja 
auch immer wieder auffällt, und was zu den Meyer Mien Beobachtungen 
eine gewisse Beziehung hat. 
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Herr H. Curschmann (Rostock): 

Vortr. hat an seiner Klinik die Befunde von E. Meyer nachprüfen lassen 
und bestätigt gefunden. Eine gewisse Bestätigung der Angaben Hofb au er s ist 
die Tatsache, dass unter Berufssängern sich sehr selten Sehwere Formen von 
Tuberkulose finden. Zu den Untersuchungen von Heinz gibt Curs ch m ann 
an, dass nicht die Lymphozyten, sondern die Eosinophilen mit dem Zustand 
der Tuberkulösen zusammenhängen. Er legt aber im übrigen keinen grossen 
Wert auf .das Blutbild. 

Herr 11 einertz (Worms): 

Vortragender bekennt sich als gemäfsigten Anhänger der Tuberkulin-
behandlung der Lungentuberkulose.  Diese Behandlung sollte Gemeingut 
der Praktiker werden. Um so bestimmter aber müssen genaue Indikationen 
für die Tuberkulintherapie verlangt werden, vor allem eine mit alien' 
Mitteln zu erstrebende Förderung der Diagnose. Es geht .nicht an, hierbei 
immunbiologische Gesichtspunkte einseitig in den Vordergrund zu stellen. 
Sonst besteht die Gefahr, dass einerseits der Praktiker, dessen systematische 
Mitwirkung bei der Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit nicht 
zu entbehren ist, angesichts der unbefriedigenden Indikationen von der 
Tuberkulinbehandlung  abgeschreckt,  andererseits  einer  schrankenlosen 
Tuberkulinspritzerei Tür und Tor geöffnet wird. — Vortr. verwendet bei 
der ersten Anlegung eines Pneumothorax zunächst Sauerstoff.  Doch ist 
die Gefahr einer Gasembolie wohl gering.. Diese darf auch nicht mit 
dem Pleuraschock verwechselt werden, wie ihn. Vortr. zweimal bei der 
gleichen Patientin in schwerster Form gesehen hat. 

Herr H. König et. (Erlangen): 

Durch die raschen Fortschritte der spezifischen Immunitätsforschung 
Ist die Lehre von der unspezifischen Abwehr allzusehr in den 
Hintergrund gedrängt worden. Die unspezifische «Resistenzerhöhung». 
ist auch für die Überwindung der Infekte von grosser Bedeutung. 
• In der künstlichen Steigerung dieser Vorgänge sehe .ich das eigentliche 
Ziel der unspezifischen Behandlung, die nicht etwas neues darstellt, 
sondern seit Jahrtausenden den Grundstock der allgemeinen kranken-
behandlung bildet.. Eine Verbesserung ihrer Heilerfolge ist nun aber nicht 
sowohl von der systemlosen Verwendung immer neuer unspezifischer Mittel 
— und seien es .selbst hochmolekulare Proteinkörper — als vielmehr von 
dem sorgfältigen systematischen Ausbau der therapeutischen Methodik und 
der möglichst sicheren Ermittlung der Schwankungen der Reaktionsfähigkeit 
des Kranken zu erwarten. 

M. H.! Die zeitweilige Überschätzung der spezifischen Mittel hat 
dahin geführt, dass alle nicht spezifisch wirksamen Mittel als «Sympto-
matica» zu belie biger Verwendung freigegeben wurden„  So erklärt 
sich ein grosser Teil der heutigen Unsicherheit über die zWeckmäfsigste 
Verwendungsweise und das Indikationsgebiet der unspezifischen Mafsnahmen . 
das gilt auch für die unspezifische Tub erkulose behandlung, deren all-
gemeiner Heilwert längst wieder erwiesen ist. Während ,die spezifische 
Behandlung im allgemeinen auf die fi eh e rf rei on Verlaufsformen der 
Tuberkulose zu beschränken is  sollte m. E. die unspezifische Be-
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handlung besonders auch in den noch besserungsfähigen febrilen Fällen 
weiter ausgebildet werden. 

Herr L. A sch off (Freiburg) Schlusswort: 
Die Demonstration des Kollegen F. Kle mperer betrifft eine von uns 

nicht diskutierte Frage, • nämlich die der Diagnostierbarkeit der verschiedenen 
Phi hiseformen. Ich kann auf diese nicht weiter eingehen.  Ich verweise 
nur nochmals auf die von mir. ausgestellten Präparate, weiche das über-
wiegende Vorkommen der einen oder andern Form und damit auch die 
Differenzierbarkeit mit optischen Methoden genügend zum Ausdruck bringen 1). 

Eine kurze Bemerkung gestatte ich mir noch zu dein Hinweis von 
Kollegen Heinz auf die funktionelle Bedeutung der Lymphozyten, wie 
sie durch Be r gell festgestellt sein soll.  Ich kann meine Bedenken 
gegenüber der Her gell schen Darstellung nicht unterdrücken. Ich glaube, 
.dass zwischen den lymphozytären und den histiozytären Elementen nicht 
.genügend miterskideden ist. Unter solchen Umständen sind aber Schluss-
folgerungen auf (lie . Funktion der Lymphozyten nicht eindeutig. 

Herr Uhlenh uth (Berlin) SchlusSwort : 
In der Diskussion sind keine neuen Tatsachen beigebracht, auf die 

ich näher eingehen müsste. 
• Mit Befriedigung haben wir aber gehört, dass es auch L es ch k e, 
in weiterer Fortsetzung seiner mit Much früher ausgeführten Versuche, 
'nicht gelungen ist, Tiere mit aufgeschlossenen Tuberkelbazillenpräparaten 
wirksam zu immunisieren. Ich nehme an, dass das nunmehr auch der 
.Standpunkt von Much ist. 

Meine Kritik war also durchaus berechtigt und ich bin erfreut, dass 
auch die Herren Kliniker mit meinen kritischen Ausführungen über die 
:experimentellen Grundlagen der Tuberkulintherapie einverstanden sind. 

Es musste einmal mit aller Schärfe und Deutlichkeit ausgesprochen 
werden, dass wir mit Tuberkulin zum Zwecke der Schutzimpfung nicht 
inimunisieren können und class auch die «relative Irnm unisie rung » 
mit lebenden Tuberkelbazillen und abgetöteten Tub erk el b ázill en für 
-den Menschen, wenigstens z. Z. noch, zu gefährlich ist. Trotzdem ist und 
und bleibt das Tuberkulin ein höchst wer tvolles die Heilung der 
Tuberkulose unterstützendes sp e zifi s eh es Mittel. Die weitere experi-
mentelle Forschung muss .bei Versuchen an Rind ern einsetzen.  Hier 
halte ich weitere Fortschritte für durchaus möglich. • Ebenso sollten 
-ch e m o therap eut isc he Arbeiten mit Energie aufgenommen werden. 
• Das Problem, ist ungeheuer schwierig und kompliziert.  Aber je 

:schwieriger. ein Problem uni so reizvoller ist seine Bearbeitung.  Man 
.darf auch hier, um mit unserm Meister Rob er t Koch zu reden, «nicht 
locker lassen ». 

Herr Brauer (Hamburg-Eppendorp Schlusswort: 
Auch er hat, wie F. Klemperer, die Indikation fur den Pneumo-

thorax jetzt erheblich erweitert. Sauerstoffanwendung hält er für überflüssig. 

Über die' röntgenographischen Untersuchungen der von mir ausgestellten 
'Thoraxschnitte und deren Vergleich mit den anatomischen Befunden werden 
Grä ff und K up fe r 1 e in einem grösseren, bei Springer- Berlin demnächst 
.erscheinenden Atlas, Rechenschaft geben. 
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Über den jetzigen Stand der Diabetesbebandlnng. 
Von 

Prof. Dr. Carl von Noorden (Frankfurt a. M.) 

M. H.1  Ich erörtere- in diesem Referate nur die Grundzüge 

der diätetischen Behandluno. des Diabetes, unter kritischer 

Würdigung der einzelnen Verfahren.  Nur auf gewisse Teilstücke 

soll  etwas genauer  eingegangen werden.. Alle . nicht-diätetischen 

Methoden, sowohl die physikalischen und balneologischen, wie die 

medikamentösen. und organotherapeutischen liefern zwar wertvolle Hilfs-

mittel, konnten sich aber doch nicht als wesentliches und unentbehr-

liches Stück der eigentlichen Diabetestherapie durchsetzen. 

Die 1) Versuche, den Diabetes medikamentös zu bessern oder gar zu 

heilen, zerfallen in zwei .zeitlich und methodisch getrennte Abschnitte. 

In den 6 1er, 70 er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts und noch 

etwas dar ner hinaus prüfte die experimentelle und klinische Forschung 

alle Gruppen bekannter Medikamente durch. Man setzte dies spider fort, als die 

Chemie der wissenschaftlichen Arzneikunde neue Gruppen bedeutsamer Arznei-

körper zuführte.  So lernte man munches kennen, was bei einzelnen lästigen 

Symptomen und Komplikationen kleine Erfolge versprach. Die wissenschaftliche 

Therapie war sich aber stets klar darüber, dass sie keinem-Arzneimittel begegnete, 

welches die diabetische Stoffwechselstörung selbst in erkennbarem Mafse mildert 

oder gar behebt. Nur das schon in frühester Zeit empfohlene Opium schien eine 

Ausnahme zu machen; es bewährte sich in bescheidenem Marse. Aber .alle sind 

sich darüber einig, dass Opium zwar unter besonderen Umständen während kurzer 

Zeitspannen (Tage oder 1-2 Wochen) Vorteile bringen and die Wirkung diätetischer 

Mafsnahmen verstärken kann, dass bei längerer Durchführung der Opiumbehandlung 

aber die Nachteile etwaigen Vorteil stark überwiegen.  Mit Recht spielen sämt-

liche Opiumpräparate jetzt nur noch eine ganz untergeordnete Rolle in der 

Diabetestherapie. 

Je mehr die Hoffnung sank, ein wissenschaftlich begründetes medikamentöses 

Verfahren zu finden, welches den Zwang unbequemer diätetischer Mafsnahmen 

zu mildern erlaubt, desto üppiger schossen vom Ende des vorigen Jahrhunderts 

an Gehei min ittel und Spezialitäten, teils einfacher teils sehr verwickelter 

and schwer kontrollierbarer 7usammensetzung ins . Kraut.  In allen Ländern 

1) Alle in dieser Abhandlung kleiri gedruckten Abschnitte warden beim 

mündlichen Vortrage in Wiesbaden wegen Zeitmangels übergangen. 
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entstand einQ breite Diabetesheilmittel-Industrie, die auf die Leicht-

gläubigkeit und Kritiklosigkeit der Patienten und der Ärzte spekulierte. Diese 

Spekulation bewährte sich immer aufs neue und gab Hundertén von Präparaten 

den Ursprung., Sie sind fast alle längst wieder vergessen, aber immer neue lösen 

sie ab.  Da eine gesetzliche Handhabe dem Unfug zu steuern fehlt oder die 

verfügbaren gesetzlichen Handhaben äusserst lax angewendet werden, kann es 

nicht überraschen, dass die unter Wortschutz stehenden Wuhderpräparate mit 

zunehmender Dreistigkeit nicht nur ,als fallweise anwendbare Unterstützungs-

mittel, sondern als endgiltige und durchschlagende Heilmittel des Diabetes an-

'gepriesen werden. Ärztliche Empfehler finden sich natürlich immer. Die ausser-

ordentliche Schwierigkeit, mit nüchterner Kritik die Ursache der oft sehr be-, 

trächtlichen jähen Schwankungen der Glykosurie richtig zu beurteilen, machen 

es verständlich, dass manches rühmende Wort über dieses oder jenes Präparat 

von Patienten und von Ärzten bona fide gesprochen und geschrieben wird. 

Vielfach muss man aber den Ernpfehlern die Bona fides aberkennen. Schlimm 

ist es, wenn gepriesen wird, das neue Mittel wirke mit so unfehlbarer Sicherheit, 

dass jede diätetische Vorsichtsmassregel unnötig sei  Dadurch kann unberechen-

barer, kaum wieder ausgleichbarer Schaden gestiftet werden. 

Die Aussicht, die diabetischen Stoffwechselstörungen medikamentös zu be-

seitigen, ist leider sehr gering. Bis vor wenigen Dezennien schien es sich um 

verhältnismittsig einfache Störungen zu handeln. Diese Vorstellung ist längst 

gefallen.  Wir wissen jetzt, dass beim Zuckerkranken zahlreiche biochemische 

Vorgänge pathologisch abgeartet sind, dass die pathólogischen Vorgänge sich 

in verschiedenen Organen, Geweben und Säften abspielen, und dass sie nicht 

nur die Kohlenhydrate, sondern auch die Eiweisskötper, die Fette' und wahr-

scheinlich manche Mineralbestandteile in ihren Bereich ziehen. Und doch ist es 

nur Stückwerk, was wir bis jetzt wissen: Vielleicht wird es einmal gelingen, 

ein Medikament zu finden, welches eine bestimmte Abart des biochemischen, 

Geschehens wieder zur Norm , zurückführt, Bei der durchweg elektiven Eigen-

schaft aller bekannter Medikamente ist es aber sehr zweifelhaft, ob wir eines 

finden, das den Störungen in ihrer Gesamtheit zu Leibe rückt. Von vornherein 

am aussichtsvollsten sind natürlich Stoffe, welche aus endokrinen Drüsen stammen 

oder deren Sekretionen direkt oder indirekt beeinflussen. Auf diesem Gebiete 

wurden schon viele Versuche gemacht; sie führten uns aber nicht über die aller-

ersten Anfänge hinaus. 

Von den wechselnden Theorien über die Art der diabetischen 
Stoffwechselstörung wurde di b diätetische Therapie so gut wieS gar 

nicht beeinflusst. Sowohl die bis vor kurzem 'vorherrschende Theorie 

der Nicht-Oxydation des Zuckers wie die neubelebte und fortlaufend 

an Boden geWinnende Theorie der Zucker-Überproduktion wussten sich 

mit den empirisch gefundenen Grundlagen der diätetischen Behandlung 

abzufinden (vergl. hierzu S. Isaac, Therap. Halbmschr. 1921, S. 129). 
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Übrigens machen neue Untersuchungen aus dem G. Emb den sehen 

Institute eS wahrscheinlich, dass bei der diabetischen Stoffwechsel-

störung die Kohlenhydratvorstufen .(Glykogen und Enol-Zwischenform) 

in übertriebenem und verstärktem Mafse in Traubenzucker übergehen 

Überproduktion von Zucker) und dass der ,zum Transporte durch 

das Blut dienende Traubenzucker nur in abgeschwächtem Mafse in 

reaktionsfähigere und leichter oxydable Koblenhydratformen zurückkehrt 

-(Nicht-Oxydation).  Diese neuen Befunde schlagen eine wichtige und 

erwünschte Brücke zwischen den beiden umstrittenen älteren Theorien. 

1. Allgemeiner (ia»g einer planniiiCsigen, diiitetisehen Behandlung 

des Diabetes. 

Ton einzelnen Auswüchsen abgesehen, gehören alle bei Zucker-

krankbeit, üblichen diätetischen Verfahren zur Gruppe der Schonungs-

kuren. Über diesen Charakter der Kuren ist man sich schon seit mehr 

als einem halben Jahrhundert klargeworden, lind jedes sich neu be-

währende Verfahren konnte teils sofort, teils erst nach gründlichem 

Erforschen seiner Eigenart jener Gruppe untergeordnet werden.  Die 

einzelnen Formen der Schonungskost unterscheiden sich wesentlich durch 

'den Grad, in welchem sie nach Art und Menge von der landesüblichen 

Normalkost abweichen. 

1. Strenge Schonungskuren  zur einleitenden Be-

han dl u ng. 'Die strengsten Formen der Schonungskost sind nur für 

kurze Fristen geeignet.  Sie kommen vor allem einleitend da, in Be-

tracht, wo man eine möglichst greifbare Wirkung auf Hyperglykämie, 

Glykosurie und Azetonurie auf möglichst kurze Zeit zusammendrängen 

will oder muss.  Bald in dieser, bald in jen'er Form und Schärfe, 

bald eintönig und gleichförmig gerichtet,, bald den Umständen gemäfs 

wechselnd und einander ablösend, sind die strengen Schonungskuren ein 

unbedin gt es Erfordernis, wenn die Gesamtlage des Kohlen-
hydratstoffwechsels aus diesem oder jenem Grande, meist infolge un-

geeigneter Kost, hinter dem erreichbaren. Optimum zurücksteht.  In 

dieser Lage befinden sich alle noch i nicht, und fast alle mit halben 
Mafsregeln beban delten Diabetiker. Unmittelbare Aufgabe der strengen 

Schonungskuren ist es, die abnorme Erregung und Erregbarkeit des 

zuckerbildenden Apparates zu dämpfen und dadurch eine grössere 

Toleranz für die Erreger der Zuckerbildung zu erobern. 
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Nur wenn bei Anordnung und Gruppierung der einleitenden 

strengen Schonungskuren die Wirkung auf Allgemeinbefinden und auf 

Gang der Stoffwe'chselverhältnisse 'fortlaufend sachkundig beobachtet 

und beachtet wird, ist ihr optimaler Erfolg gesichert.  Dies ist der 

ürrund, warum derartige Kuren erfolgreicher in Krankenanstalten, als 

zu Hause oder ambulatorisch durchgeführt werden. Mit der unmittel-

bar vorliegenden therapeutischen Aufgabe verbindet man eine Orientierung 

über den Einfluss dieser und jener Kostform,, insbesondere der Kohlen-

hydrate und der Proteine auf Glykosurie und Azidosis.  Mannigfacher 

Abwandlung fähig und je nach Sachlage auch bedürftig, werden solche 

Ermittlungen unter dem Namen ,,Toleranzproben" zusammengefasst. 

2. Dauerkost.  Auf Grund der einleitenden Schonungskuren 

und auf Grand begleitender Ermittlungen über die Bekömmlichkeit 

von Eiweiss- und Kohlenhydratträgern wird langsam tastend die 

Dauerkost aufgebaut.  Vielleicht von ganz leichten Fällen  ab-

gesehen, ist es schon sit langem in der Spezialbehandlung 'des Diabetes 
nicht mehr üblich, eine Dauerkost in dem Sinne zu errichten, dass 

die Ernährungsform _Jahre oder auch nur Monate und Wochen hin-

durch Tag für Tag die gleiche bleibt  Man zieht eine Wechsel kost 

vor, bei der die Zuteilung von Kohlenhydraten und Proteinen periodisch 

schwankt. Die Wechselkost bewährte. sich für die grosse Mehrzahl 

der Fälle besser, als stets gleichbleibende Diät, welcher Art dieselbe 

auch sein möge. Um etwaige Überschreitungen wett zu machen und 

um etwa wiederkehrende Übererregung zu verhüten, dienen als äusserst 

wirksames und wichtiges Hilfsmittel eingeschaltete strengere 

S ch o nungsk ur en, deren Dauer nach einzelnen Tagen bis zu mehreren 

Wochen schwankt und deren Form und Folge sich nicht nach einem 

zur Gewohnheit gewordenen Schema, sondern nach Lage des Einzel-

falles richten soll,  Diese Einschiebsel verstärken den Charakter der • 

Wechseldiät. Je nach Lage des Falles müssen nach kürzeren oder 

'längeren Pausen neue Ermitt elun gen feststellen, ob das früher 

verordnete noch zu Recht besteht oder der 'Abänderung bedarf. Jeder-

zeit muss kraft hinreichender Kontrolle die Kost sich elastisch nicht 

nur der jeweiligen Stoffwechsellage anschmiegen, sondern auch anderen 

körperlichen Verhältnissen, etwaigen Komplikationen, äusseren Um-

ständen und der Psyche Rechnung tragen. 

Das Einschalten strengerer, Schonungsperioden in die Dauerkost 
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findet ein freilich primitives und allzu schematisches Vorbild in der 

uralten Gepflogenheit, Zuckerkranke jährlich ein- bis zweimal nach 
Carlsbad 'usw. zu senden. Auch die Kuren nach Carlsbader Art sind 
eine Art Entlastungs- oder Schonungskur, gegen die nur der Einwand 

zu erheben ist, dass sie in der meist üblichen Form für alle nicht 

ganz leichten Fälle zu schwach sind, dass sie sich erzieherisch nicht 
genügend auäwirken, und dass Arzt wie Patient sich in der Zeitwahl 
mehr nach der Saison als nach den Anforderungen des Einzelfalles 
richten. 

Bisher legte ich nur den allgemeinen Gang einer planmäfsigen 
diätetischen Behandlung der Zuckerkrankheit dar, wie sie in ihren 
Grundzügen bereits vor mehr als 50 Jahren C an tani und Bouchardat, 
empfahlen, wie sie dann von B. Nanny n mit seinen Schülern, von 
E. Kuhlz und — hinsichtlich der intermittierend wiederkehrenden 
Schonkuren und hinsichtlich fortgesetzter Kontrolle — namentlich von 

mir weiter ausgebaut , wurde. Auch viele andere steuerten wertvolle 

Einzelheiten bei. In ihren 'Grundzügen ist die ges.childerte Methode 

— unbeschadet verschiedener Wertung einzelner Teilstücke — längst 
Gemeingut aller,Diabe.teskenner geworden. 

Wir gehen jhtzt 'über zu den einzelnen Ernährungsformen, wie sie 
zu zeitlich begrenzten, strengen Schonkuren . im Begins der 

Behandlung dienen, und wie sie auch als Teilstücke der Dauer-

kost wiederkehren. In Betracht kommen: 

I. Die strenge, möglichst kohlenhydratfreie Kost 
mit hohen, mittleren und stark beschränkten Eiweiss-

gaben. Es werden hier die Worte "möglichst kohlenhydratfreiu 

gebraucht, weil man zwar die eigentlichen Kohlenhydratträger möglichst 
ausschaltet, áber eine wirklich vollkommen kohlenhydratfreie Kost 
hierbei kaum erreicht. 

2. Hungertage, Hungerkuren, Unterernährung. 

3. Kohlenhydratkuren. . 

II. Die Einzelformen der Sekonkuren. 

A. Die strenge, möglichst kohlenhydratfreie Kost, 

Wie sie in den letzten Dezennien des vorigen Jahrhunderts die Diabetes-
therapie beherrschte, wird in alter Form und Strenge schon seit langem 
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nicht mehr als wahre Dauerkost benützt, sondern nach Tagen, Wochen, 

längstens Monaten von anderer Kost abgelöst. 

In Fällen leichterer Glykosurie ist strenge Diät auf die Dauer 

unnötig, in Fällen schwererer Glykosurie leistet sie bei längerer Durch-

führung der Azidosis Vorschub. Sowohl hieraus wie aus der Rück-

wirkung auf den allgemeinen Kräfte- und Ernährungszustand drohen 

bei unzulänglicher Überwachung Gefahren, vorzugsweise iii azidotischen 

Fällen.  Bis man sich von ihrer Bekömmlichkeit im Einzelfalle über-

zeugt. hat, sollten daher Kuren mit strenger Eiweiss-Fett-Diät nur 

unter fortlaufender Kontrolle in geschlossener Anstalt durchgeführt 

werden. Es ist leicht verständlich, warum Ärzte, welche diese strengen 

Diätkuren ambulatorisch durchzuführen suchten , zu absprechendem 

Urteil über ihre Dnrchführbarkeit, Bekömmlichkeit und therapeutische 

Tragweite •gelangten. 

Die strengen Kuren mit Eiweiss-Fett-Diät strebten darauf hin, die 

ani Koblenhydrathaushalte beteiligten Organe zeitweilig zu schonen 

und als Frucht einen Anstieg der Toleranz davonzutragen: Wass dies 

in Fällen leichter und mittelschwerer Glykosurie und bis zu einem 

gewissen Grade sogar in azidotischen Fällen erreichbar und erreicht 

.worden ist, steht ausser Frage.  Es sei auf die Werke 'von A. Can t ani, 

B. N a un y rr, E., Ku elz, C. von Noor den verwiesen.  Zu welchem 

Segen diese Kostform, sachkundig geleitet, Tausenden von Zucker-

kranken geworden ist, droht, neuerdings in Vergessenheit zu geraten. 

Schon Ca nt an i erwähnt, bei strenger Eiweiss - Fett - Diät sei 

ungezügelte Zufuhr von Albuminaten nicht zweckmärsig; man solle mit 

so wenig davon auskommen, wie zu Aufrechterhaltung guten Kräfte-

zustandes hinreiche.  Die Kalorienwerte der Kost solle man - haupt-

sächlich mit Fett decken.  Wie gross soll nun der Eiweissgehalt der 

strengen Diät sein? Dies hängt wesentlich von den Aufgaben ab, denen 

sie ,dienen soll.  Wenn sie, nach Art der später ,zu 'besprechenden 

Hungerkuren,. zunächst den Kranken nur entzuckern und für eine zweck-

milfsige Dauerkost vorbereiten s011, ist die ursprünglich benützte Menge 

von 140-160 g (abgestimmt auf den erwachsenen Mami. mittleren 

Gewichtes), entsprechend dem Proteinwert von etwa 500 g zubereitetem 

Fleisch, zweifellos zu gross.  Wir wollen bine solche Kost "volle 

Eiweiss-Fett-Kost" oder "volle Fleischkost" nennen. B. Naunyn 

wich in schwierigeren Fällen auf 70-75 g Eiweiss zurück. Ich selbst 
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machte von dieser eiweissärmeren strengen Diät unter dem Namen 

1,11 alb e Fleischkost" seit langem sehr ausgedehnten Gebrauch. In 

der Erkenntnis, dass auch hiermit nicht die maximale Wirkung kohlen-

hydratfreier Diät erzielt werde, führte ich daneben noch als strengere 

Form die sog. "Gemüsetage" ein, die wegen Beigabe von 4-5 Eiern 

noch 50-60 g Protein führen; ferner die sog. "verschärften Gemüse-

tag e" mit durchschnittlich 4-5 Eidottern und einem Gesamtw-ert von 

35-45 g Protein. Bei den beiden strengeren Formen (Gemüsetage 

und verschärfte Gemüsekost) lässt sich zwar 2-3 Tage lang • die Fett-

zufuhr auf 200 g und mehr steigern, nicht aber längere Zeit hindurch. 

Da kommt man selten über 150 g Fett hinaus.  Bei eiweissreicherer 

strenger Diät könnte man ernährungstechnisch weit höher gelangen. 

Wenn die 'kohlenhydratfreie Kost auf kürzere Zeit bemessen ist, wie es, 

bei einleitenden Schonungskuren meist der Fall, pflege ich seit längerem 

mit Rücksicht' auf den Nachweis G. -El O rs suers, dass bei kohlen-

hydratfreier Kost grössere Fettgaben die Azetonbildung begünstigen, • 

die beiden eiweissreicheren Formen der strengen Diät mit maximal 

150 • g, die beiden eiweissarmen Formen mit maximal 100-120 g 

Fett auszustatten.  Der Gesamtwert der ersteren stellt sich damit 

auf rund 2000, der der letzteren auf rund 1500 Kalorien ein. Dio 

kohlenhydratfreie Kost wird so in allen ihren Formen zu einer Diaeta 

parca, die den Kalorienbedarf nicht deckt.  Ihre Bekömmlichkeit 

wird dadurch gehoben, ihr Einfluss auf die Azetonurie -abgeschwächt; 

anderseits wird aber auch die Dauer ihrer Anwendbarkeit verkürzt. 

Langdauernde, d. Ii. vielwöchige und 'vielmonatige. Anwendung der 

strengen Diät, wozu man nur unter besonderen Umständeil sich ent-

schliesst, macht meist höhere Fettgaben nötig; dies vor alleni bei 

Zuckerkranken, die in voller Arbeit stellen.  Sonst würde der kalorische 

Bedarf nicht entfernt gedeckt.  Man gelangt auf 200-250 g Fett 
täglich.  Voraussetzung ist aber, dass dabei die Azetonurie nicht steigt, 

sondern sinkt.  Wie lange bélEannt, ist dies in gutartigen Fällen sehr 

häufig der , Fall. 

Die sehr starken Bedenken, die F. M. Allen und J. P. Joslill 

gegen reichliche ,IFettzufuhr bei Diabetikern' äussern, hatte ich für zu 

weitgehend.  Sicher sind sie unberechtigt; wenn die Kost neben den 

Biweissträgern auch Kohlenhydrate, selbst in nur mäfsigen Mengen 
enthält, 

Verhandl. d. 33. Deutschen Kongresses I. innere Medizin. XXXIII. 13 
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Von den drei hanptsächlichen organischen Nährstoffen enthält die Gemüse-

kost nur die .spärlichen Kohlenhydrate der sorgfältig ausgewählten Genmse 
(Sauerkraut, Gurken, Tomaten, Spargel, Blattgemüse) und als weitims überragenden 

Kalorienträger Fett. Um die eiweissarme Gemüsekost sich voll auswirken zu 

lassen, ist möglichst vollständiger Ausschluss zuckerbildender Kohlenhydrate 

erforderlich. Was die Analysentabellen als Kohlenhydíate der Gemüse bezeichnen, 
ist nicht alles zuckerbildende Substanz (Amylum, Zucker und deren Zwischen-

stufen), sondern besteht zum grossen Teile aus Pentosen und Pentosanen, deren 

Einfluss auf die Zuckerproduktion -- wenn überhaupt vorhanden — nur sehr 
gering ist. Lösliche Amylumderivate (Zucker .und Zwischenstufen) werden fast 
völlig entfernt, wenn man nach fünfminutigem Sieden das Brühwasser abgiessen 

lässt. Da die Kost nur auf wenige Tage berechnet ist, schadet die gleiChzeiiige. 

Demineralisierung nichts. Ein äusserst stärkearmes Grüngemüse erhält man, 
wenn das Gemüse in frühen Morgenstunden gepflückt wird. Die Pflanze verbraucht' 

• in der Nacht fast vollständig ,das am Tage unter Lichteinfluss gespeicherte Amylum. 

In der Stufenfolge: Volle Fleisch-Fett-Kost, halbe • Fleisch-Fett-
.. Kost, Gemüsekost, verschärfte Gemüsekost besitzen wir nun äusserst 
wirksame und erprobte Hilfsmittel, abnorme Steigerung der Zucker-
produktion zu dämpfen und zu verhüten. Um nach unzweckniiirsiger 
Lebensweise Ordnung im Zuckerhaushalt zu schaffen, den Organisnms 
für vernünftige Dauerkost vorzubereiten, als Schaltstücke Zwischen 
Perioden kohlenhydratreicher Kost zu dienen, sind alle diese Kost-

formen heute noch ebenso wertvoll wie je. Namentlich wurden die 

schärferen Formen bei den Haferkuren 'und bei allen daraus abgeleiteten 
sonstigen Amylaceen- und Kohlenhydratkuren als Schaltstücke nach 
wie vor als unentbehrlich erkannt. Bei gemischten eiweissarmen und 
kohlenhydratreichen Ernährungsformen, wie wir sie in den Vorschriften 

von B. Kolisch uñd W. Falta finden, bilden sie das Halbstück der 

ganzen Kost.' 

Für kohlenhydratfreie Kost längerer Dauer eignen sich die beiden 

eiweissarmen Formen der strengen Kost nicht. Meine eignen ein-

schlägigen Versuche darüber liegen weit zurück. Mein früherer Schüler 
L. v. Lengyel berichtete darüber schon im Jahre 1898. Bei Aus-

schluss der- Kohlenhydrate wird schon nach einwöchiger Dauer knappe 
Proteinzufuhr schlecht vertragen. Der Kräftezustand, leidet, obwohl es. 

selbst bei wochenlanger Dauer nicht zu N-Verlusten des Körpers zu 
kommen braucht, worüber ich schon vor 23 Jahren berichtete (Zucker- ‘, 
krankheit, II. Aufläge, S. 87, Berlin 1898). Dagegen fand ich in 
mittelschweren und schweren Fällen trotz aller Deckung des Kalorien-
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bedarfs und Erhaltung des N-Gleichgewichtes,. sehr oft starke Steigerung 

der eüdogenen Harnsäure und gesamten Harnpurine. Reichliche Kohlen-

hydratzufuhr hebt dies nicht auf, wie V.ersuche in länggestreckten 

Haferperioden bewiesen. W. F alt a bestätigt neuerdings diesen Befund 

für seine „Mehlfruchtkost.a• Der auf Schädigung des Nuklein-
, 

be.standes hinweisende Befund sollte angesichts der 

steigenden Beliebtheit langgestreckter eiweissarmer 

Kuren nicht überséhen werden. 
Die erne Angabe über Hyperpurinurie findet sieh im Abschnitt „Diabetes' 

im Handbuch der Pathologie des Stoffwechsels, Il. 90, 1907. Obwohl später von 

mir häufig wieder erwähnt, wurde die wichtige Tatsache kaum beachtet. In einem 

noch nicht veröffentlichten Versudhe konnte die Hyperpurinurie durch Zulage 

von 70 g Käse, nicht aber durch Zulage entsprechender Mengen Pflanzenklebers 

unterdrückt werden. W. Falta meint (1VIehlfrüchtekuren, S. 83), die Hyper-

purinurie hinge mit Kohlenhydratarmut der ›Kost zusammen. Dies stimmt aber 

weder zu meinen, noch zu seinen Befunden. Es ist möglich, aber noch nicht 

bewiesen, dass bei Zuckerkranken Niedergang der Kräfte und Hyperpurinurie in 

gewissem -Zusammenhang stehen. Vielleicht lässt sich aus dem Verhalten der 

endogenen Purinurie auch ein Wertmesser für Zulässigkeit und Nichtzulässigkeit 
bestimmter Ernährungsformen als Dauerkost entwickeln. 

Wie sich dies nun auch entscheiden möge, jedenfalls müssen 7vvir 

schon ad. Grund einfacher 'klinischer Erfahrung .gleichzeitige Eiweiss-

armut und Kohlenhydratfreiheit der Kost, wie sie in den Gemüsetagen 

vertreten sind, so glänzend sich diese auch in Form kurzfristiger 

Perioden bewähren, als Dauerkost beanstanden. 

Wenn sich kohlenhydratfreie Kuren 'über mehr als 5-6 Tage 

erstrecken sollen, halte man unbedingt an hoher Proteingabe, d. h. an 

mindestens 100-110 g fest, scheue aber in nicht-eiweissempfindlichen 

Fällen auch vor 140-160 gr nicht zurück.  Wir sind heute. so weit, 

dass *ir die 'Ehrenrettung dieser 'ältesten Form rationeller Diabetiker 

kost als etwas ganz modernes bezeichnen müssen. ,Um nicht in schein-

.baren Widerspruch mit s'päteren Ausführungen zu - geraten, mache ich 

ausdrücklich darauf aufmerksam, dass ich 'hohe Eiweissgaben ..nur bei 
möglichst kohlenhydratfreier Kost (bei "strenger Diät") für zulässig 

halte. ' Nur' in dieser Form bleiben 'die hohen Eiweissgaben im Rahmen 

einer Schonungskost. 'Im Verein mit' m4fsigen oder gar grösseren 

Gaben von Kohlenhydrat werderli sie zu schädlicher Reizkost. 
Sea' Einführung der Haferkuren hat die kohlenhydratfreie Kost 

ein viel engeres Indikationsgebiet •als früher: 
13* 
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I. Bei Toleranzprüfungen, um den Grad der Eiweissempfindlichkeit 

des vorliegenden Falles •zu erkennen.  Man kann dieselbe auch ant 

andere Weise Hermitteln.  Bei kohlenhydratfreier Kost geht es aber 

besonders schnell' und bequem. 

2. Bei leichten Pormeri ,der Glykosurie,. namentlich wenn dieselben 

frühzeitig zur Behandlung kommen, und mit besonders gutem Erfolge 

bei fetten Personen.  Bei .Vermeidung übertriebener Fettzufuhr steht 

diese Ernährungsart der W. Ebstein when Entfettungskost sehr nahe 

und beseitigt langsam etwaigen Fettilberschuss,  Nicht-azidotische 

Diabetiker Wurden früher Wochen 'und viele. Monate lang, mit strenger 

Diät behandelt. Rückschauend auf das weitere Schicksal solchermafsen 

behandelter ..Diabetiker, muss man sich sehr befriedigt äussern, und bei 

•mir persönlich hat sich die Meinung noch keineswegs gefestigt, dass 

man bei Leicht-Diabetikern mit irgendeiner anderen Ernährungsform 

ant' die, Dauer besseres, erreicht, als durch lange Perioden kolden4drat-

freier Kost, zu welcher erst viel später  nach Mafsgabe von Toleranz-

bestimmungen --, unter gleichzeitiger,Berücksichtigung des Eiweiss-

verzehrs, Kohlenhydrate hinzutreten. Wie E. L am p6 auf Grim(' mehr-

jähriger Erfahrungen an unserer, Klinik berichtete (Therap. ;\lonatsh. 
918, S. 47), steht aber gar nichts im Wege die kohlenlrydratfrele 

Kost eiiimal Wödientlich .durch einen Kohl en hydrat fag beliebiger 

Art zu ersetzen.  Wir machen seit Jahren fast regelmiirsig Gebrauch 

davon und . lassen gewöhnlich  einerr Gemüsetag nachfolgen.  Wie 
Lamp é mitteilte, bevorzugen wir für die Kohlenhydrat-Schalttage 

bs t (Äpfel 'oder, wenn greifbar, Bananen). • Wir erreichten damit 

völlige Fettfreiheit, und (lie günstigen Erfahrungen, die wir daniit 

machten, rechtfertigen  iorderun  i. Uh Im an n s nach gelegent-

lichem Einschieben fettfreier Tage, Nirgends sind solche Einschiebsel 

wichtiger, als innerhalb der Perioden strenger Diat, 

beiden wöchentlich wiederkehrenden •eiweissarmen Tage stellen 

unter allen Umständen sicher, dass der durchschnittliche Eiweissverzehr 

der Woche nicht zu hoch ,steigt. Wenn ,die Icaldenhydratfreie eiweiss-

reiche Diät, als beherrschende Kost, sehr lange ,Zeit durchgeführt 

werden soll, ,ist es ratsam, sie aller 5-6 Woeben durch eine dreitiigige, 

von Gemüsetagen umrahmte lC,o h len hy dr at kur zu unterbrechen, 

mid, zwar in der typischen Anordnung,' Wie ich sie s. Z. für die Hafer-

kuren empfohlen babe, und wie sie dann für .alle anderen Kohlenhydrat-, 
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kuren, einschliesslich der Falta sehen •Mehlfrüchtekuren übernommen 

wurde. 

Wenn ich gerade für die nóch leichten Fälle langgedehnte strenge 

(kohlenhydratfreie) Diät — jetzt in der oben geschilderten, a b g e-

änderten, von . Kohlenhydrat-;Einzeltagen und von ge - 

legentlichen  Kohlenhydratperioden  unter brOchein 

m ii deren o rm -- empfehle, so geschieht dies wesentlich von dem 

Gesichtspunkt aus, dass keine andere Kostform so sicher vor Über-

griffen schützt.  Es_ it einer der ,' wichtigsten, in der Praxis leider 

schwer miSsachteten Grundsätze der Diabetestherapie, dass gerade 

leichte Früh fo rm en der' strengsten 'und folgerichtigsten Diätbehand-
lung bedürfen. Freilich. werden wir auch damit einen .Diabétes, der 

auf stetig fortschreitender Pankreasdegeneratidn beruht, in seinem 

Gange nicht aufhalten können.  Füi die grosse Mehrzahl der Fälle 

gilt aber doch, dass je nach Behandlungsform in den Frühstadien noch 

alles zu gewinnen und noch alles zu verlieren ist. • 

3. Über den beschränkten Gebrauch kohlenhydratfreier Kost in 

azidotischen oder zur Azidosis neigenden Fällen Wird später die 

Rede sein (S. 215, 222). 

4. Ein- bis zweiwöchige kohlenhydratfreie, strenge Diät ist des 
weiteren angezeigt als Einschiebsel nadh längeren, Perioden. kohlen-

bydratreich& Kost, z'. B. nach wochenlang hintereinander geschalteten 

Hafer- oder sonstigen Mehlfrühtkuren aller Art it sehr niedrigem 

Proteingehalt.  Allerdings id dabei gewisse Vorsicht gboten (vergl. 

unten).  Gerade die Kriegszeit, in welcher solche Kostform vorherrschte 

bestätigte mir, diese alte Erfahrung in zahlreichen Einzelfällen wieder 

aufs neue._ 

' Es muss für jeden unbefangnen Beobachter eine eindruckvolle 

Erfahrung sein, welchen • Zuw 4s an Frische und Leistungsfähigkeit 

die zeitweilige Umstellung des proteinarmen Gemüse-, Brei- und Suppen-

einerleies auf proteinreiche und •kohlenhydratfreie Kost den Patienten 
bringt. 

5. Bei Kräfteverfall, wie er auch ohne Azidosis vorkommt .und 
Wie er dann -Igiutig zu dem sog. frardiováskulären 'Koma überleitet, 

also in den Vorstadien des letzteren; erweist sich die 'Umstellung auf 

strenge fleischreiche Kost manchmal geradezu lebensrettend.  Beiläufig 

bemerkt, ist eS doch wohl Mehr. als Znfall, dass uffs das früher seltene 
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kardiovaskuläre Koma in der, Zwangsperiode kalorien- und eiweiss-

armer Kost häufig.gegenübertrat, und dass wir daran manchen Diabetiker 
•verloren, dem wir auf Grund der diabetischen Stolfwechsellage ein 

längeres Leben zugesprochen hätten. 

Schwierigkeiten und Gefahren strenger, kohlenhydratfieier Kost werden 

häufig überschätzt.  Schwierigkeiten bestehen nur auf ernährungstechnischem 

Gebiete; sie lassen sich aber überwinden; für den hierin erfahrenen Arzt und 
für entsprechend eingeschulten Patienten kommen  Schwierigkeiten überhaupt 

nicht mehr in Betracht. Gefahren bringt strenge Diät dem nichtazidotischen 

Diabetiker durchau nicht mehr als dem Gesunden. Auch eine schon bestehende 
schwache Azetonurie steigt• gewöhnlich. nicht zu bedrohlicher Höhe; nach 

wenigen Tagen folgt in günstig beeinflussbaren Fällen .in der Hegel wieder: ein 
Abfall. Ob dies eintritt odor nicht, ist ein wichtiges Kriterium dafür, ob man 

mit der strengen Diät fortfahren dart oder nicht. Wirklich gefährlich ist strenge 
Diät nur dann, Wenn schon vorher, bei kohlenhydratreicher Kost, -die Azidosis 

einen bedenklichen Grad erreicht hatte. Im allgemeinen müssen Perioden strenger 
Diät um 'so kürzer sein und schliesslich zu 2-3 Tagen oder gar nur zu einzelnen 

zwischengeschobenen Tagen zusammenschrumpfen, je mehr man mit Azidosis zu 
rechnen hat. Beigabe von 5-10 g Alkalien ist bei Azidosis immer notwendig. 

In der von einzelnen Kohlenhydi;attagen und von periodisch sich 'wieder-
holenden Kohlenhydratkuren (Haferkuren . usw.) 'unterbrochenen Form (a. S. 196) 

wird die Gefahr länger gestreckter stronger Diät wesentlich abgeschwächt. 
Unter allen Umständen aber bedarf strenge Diät sachkundiger Aufsicht, 

bis man sich von ihrer guten Bekömmlichkeit einwandsfrei überzeugt hat. 

Über Einzelheiten, welche bei strenger Diät ernährungstechnisch in Betracht 

kommen, ist hier nicht der Platz zu reden (vergl. dartibar: C. von No orde n, 

Zuckerkrankheit, VII. Auflage, Berlin 1917). 

B. lIungertage, Hungerkuren, Unterernährung.. 

1. Hungertage. Fasttage stellen den' vorgeschobensten Posten 
der Schonungskuren dar. Ihre Empfehlung stammt von A. Cantan i; 
ihm schioss sich mit besonderem Nachdruck B. Nanny n mit seinen 
Schülern, später auch ich selbst an,  Die mit Bettruhe, verbundenen 

Fasttage, welche alle Nahrungsreize von der Leber fernhalten und die 
Ansprüche der Gewebe an Belieferung mit Zucker möglichst herab-
drücken sollen, verglich ich in meinen New-Yorker Vorträgen (New 

Aspects on Diabetes, New-York, J. B. Treat and Co., 1912). mit den 
Sonntagen, die die -werktägliche Arbeit unterbrechen und der Erholung 

dienen. 

Früher benutzte ich als Schontage erster Ordnung die „verschärften Gemüse-
tage" (vergl. oben), ersetzte sie aber seit etwa 10 Jahren mit steigender Häufigkeit 



C. V. NOORDEN, ÜBER DEN JETZIGEN STAND DER DIABETESBEHANDLUNG.  199 

durch Bett- und Fastentage (Monographie über Zuckerkrankheit, VI. Aufl., 1912 

und VH. Aufl., -1917).  Da, gerade in Amerika später aus den „Hungertagen" 

eine scharfe ,,Hungerkur erwuchs, sei erwähnt, dass meine warme Empfehlung 

öfters eingeschalteter 36-90 stündiger Hungerperioden dort vor 9 Jahren auf 

lebhafte Bedenken und Widersprüche stiess. 

Zu jener• Zeit konnte ich auch berichten, dass bei drohender 

Gefahr des Säurekomas 1-2 tägiges Fasten mit alleiniger Gabe leeren 

Getränkes und ansehnlichen Mengen von Alkohol jede andere Ernährungs-
form, auch Hafertage, innerliche oder intravenöse Gaben von Lävulose usw. 

an Wirksamkeit übertreffe. Die Azetonurie sinkt dabei in jedem noch 
rettbaren Palle ausserordentlich stark' und schnell ab, bei gleichzeitiger 

starker Senkung des Blutzuckers. (Z. B. in einem Falle vorher: 42 g 
Harnketone, auf Oxybuttersäure berechnet, am dritten Hungertage 0,3 g;' 
vorher 380 mgr Blutzucker; am dritten Hungertage 120 mgr.) 

Das Absinken der Ketonurie an den Hungertagen ist um so bemerkens-

werter, als bei Gesunden und bei Leichtdiabetikern Hungern bekanntlich Ketonurie 

nach sich zieht. Auch die gute Bekömmlichkeit und der übrigens schon lange 

bekannte antiketonurische Einfluss des Alkohols sind bemerkenswert, da ja 

andere Narkotika die Gefahr des Komas steigern.- Ich betrachte Alkohol als ein 

ganz wesentliches Teilstück einer zur Bespitigung von Komagefahr eingeleiteten 

Hungerkur.  Wir gaben Alkohol oft bis zu beginnendem Alkoholrausch; der 

Alkoholrausch verfliegt, der Komarausch nicht, Nach Verschwinden der eigent-
lichen Komagefahr erfolgt dann der Wiederaufbau der Ernährung über langsam 

,gesteigerte Gaben von Kohlenhydratträgern. • 

2. Hung erk ii ren. Zu planmäfsigen, länger sich hinziehenden 
Kuren wurde das Fasten zuerst von M. Guelp a benützt (1'908 und 
1910) ; nebenher ging starkes Laxieren mit salinischen Abführmitteln. 

I Die ausserordentliche Härte und lange Dauer des G u el pa schen Verfahren 

brachten natürlich selbst in schwersten Fällen eine gewisse Periode der Aglykosurie. 

,Wenn die Methode aber nur innerhalb der Machtsphäre einzelner Ärzte sich 

Geltung verschaffte, so lag dies offenbar in ihrer hemmungslosen Übertreibung. 

Ich selber sah etwa 10 Patienten, die nach Guelp as Verfahren behandelt 

worden waren.  Sie alle klagten, wie ausserordentlich und wie nachwirkend 

elend sie sich nach der Kur gefühlt hätten, wie stark das Bedürfnis nach reich- , 

licher und kräftiger Kost nachher gewesen sei, und wie schnell dann bei Be-

friedigung dieses zWingenden Beddrfnisses der .frühere Stand der Glykosurie 

wieder erreicht worden sei. Dennoch steckte in der Guelp a schen Pferdekur 

ein guter Kern. Brauchbare Dienste mit langer Nachwirkung tat sie mir mehr-

.. fach bei stark überfütterten muskelkräftigen, aber auch fettleibigen Menschen 
mit leichter Glykesurie. Dies findet seine Analogie in entsprechend energischen 
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, Entziehungs-, Trink- und Trainingkuren; welche man früher häufiger als jetzt 

in Ildmburg, Karlsbad, Kissingen, Marienbad usw. mit Erfolg durchführte. \ 

,Sorgfältiger und mit besserer Stütze -auf theoretische Grundlageh 
baute F. M. Allen die Hungerkuren aus. Ihm folgten dann zahlreiche 

amerikanische Ärzte, namentlich in -einer bemerkenswerten Monographie 

, J. P. Jo slin. Jede Behandlung beginnt mit einer Folge vim Hunger-
tagen, die sich in der Regel über 3 — 4 Tage, unter .'Umständen weit 
länger hinziehen. _Dies hat den Zweck und meistens auch den Erfolg, 

zunächst einmal mit Glykosurie, -Hyperglykämie und Ketonurie gründlich 

aufzuräumen. Nach völliger Auswirkung der, Hungerkur wird die Er-' 
nährung unter schärfster Kontrolle mit überaus knapper Kost, gleichsam 
einschleichend wieder aufgebaut, wobei innerhalb der knappen Kost --
je 'nach Umständen — bei Kohlenhydraten ode)! Proteinen das Über-

gewicht liegt. In allen durch Azidesis gefährdeten Fällen überschreitet 
wochenlang die tägliche Fetimenge- 50-60 g nicht, dies aus Furcht 
vor dem Entstehen von Ketonkörpern átts höheren Fettsäuren. Während 
des tastenden Vorschiebens der Nahrungszufuhr schaltet Joslin immer 
aufs neue 1-2 Fasttage ein, wofür namentlich das Verhalten' des 

Blutzuckers tls Wegweiser dient. ' Z. B. entfielen in einem, von Joslin 
als Typus vorgeführtem Falle auf 30 Kurtage 10 Fasttage. (Joslin, 
Treatment of Diabetes mellitus, II. Ed., p. 315, 1917.) Über 3 Gruppen 
von je 30 Fällen gibt , Jo Iin folgende, die Durchschnittwerte 

stellende Tabelle: 

Kur- Gewicht-,-

dauer  \ult.-lust 
KI-1 

Tage  kg  g 

33 

23 

28 

3,1 

2,9 

1,6 

19 

25 

27 

Tägliche Nahrungseinfuhr im Durchschnitt 

Erste Woche  Letzte Woche 

Eiw. Fett Alkali. Cal.  pal. KIT Eiw. Fett Alkali, 
Cal. 

g g g  p.kg g g g g 

17 

24 

24 

11 

6 

16 

2 

1 

1 

243 

234 

356 

4 

4 

9 

26 

43 

43 

54. 

60 

60 

76 

82 
90 

11 

4 

3 

992 

1151 

1239 

Cal. 
p.kg 

18 

21 

23 

Die dieser Vorbehandlung angeschlossene Datierkost Passt sich 
natürlich der Tage des Einzelfalles an, hält aber als Hauptstück au 
dem Bouchardatschen Grundsatz fest: „De Manger le point possible" 

Im 'Rahmen. der Dauerkost slid dann periodisch wiederkehrende Fast-
tage vorgesehen. Im übrigen werden dauernde schärfste Kontrollen des 
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Harns und des Blutzuckers und — soviel ich aus den Berichten von 

Patienten ersehe — spätere, oft jährlich mehrfach, sich wiederholende 

extreme Schonungskuren, nach Art der vorbereitenden Entziehungskur, 

gefordert. 

Das Allen sehe Verfahren ist zweifellos äusserst wirksam.  Kein 

einzelnes Stück des Verfahrens ist grundsätzlich neu.  Neu ist, dass von 

den bekannten ;Sdhonungsverfahren für die einleitende Behandlung und 
für die Dauerkost die weitestgehenden in besonders scharfer Form zu-

sammengefasst wurden.  Was dem Verfahren den Ruf grundsätzlicher 

Neuheit einbrachte, war der, Umstand, dass man in Amerika vorher 

in keiner Weise gewohnt war, den Diabetes in energischer und plan-

mäfsiger Form diätetisch -anzugehen.  Als man dies jetzt zum ersten 

Male tat, stand man vór Erfolgen, die überraschen mussten.  Für uns 

waren weder die einleitenden, entlastenden'Schonungskureumit Einschluss 

von Hungertagen, noch die Vermeidung der Qberfütterung und die Be-

schränkung der Proteine, noch das lastende Vorgehen beim Ausbau" der 

Dauerkost," noch die Forderung fortlaufender Kontrolle,, noch die Erfolge 
etwas grundsätzlich Neues, wenn wir auch mit weniger einschneidenden 

Marsnahmen auszukonamen glaubten. tind auch sonst in manchen Einzel-

heiten von dem.Alle nschen Verfahren abwichen. Jedenfalls ist es ein 

sehr grosses Verdienst Alle n s, den ungeheuren Vorteil .einer plan-

mäfsigen, vor schärfsten Mafsnahmen nicht zurückschreckenden Diät-

behandlung des Diabetes in' das hellste Licht gesetzt und die Tragweite 

ihrer einzelnen Teilstücke vor Augen geführt zu haben. Dies wird und 

muss auch auf die bei uns übliche Methodik zurückwirken. 

Was die Technik des Allen scheu Verfahrens betrifft, so halte 

ich es nicht für zweckmäfsig, wenn Jo si in den Kranken an den Fast-

tagen das' Ausserbettsein und. gar das Spazierengehen gestattet. Nicht 
das subjektive Gefühl des Könnens darf bier Richtschnur sein, sondern 

die Erwägung, dass nur bei völliger Bettruhe, bei Ausschluss aller 

geistiger Anstrengung,' unter Umständen bei Beruhigung des Zentral-

nervensystems durch öftere kleine Gaben von Narkotika (etwa 3  mal 

täglich 0,25 g Adalin oder 0,3 g Sompazetin) die Antriebe zur Zucker-

produktion auf das denkbar tiefste Mafs herabgeschraubt werden. 

Mittels diesel. Mafsnabmen habe ich zumeist das von All  als 

nächstliegend bezeichnete Ziel, d. h. Beseitigung, der Glykosurie, 

Annäherung des Blutzuckerspiegels an nórmale Werte, Niederdrücken 
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der Azidosis auf ungefährlichen Stand, viel schneller, d. Ii. in 40 bis 

allerhöchstens 60 Stunden Hungerns erreicht. 

Aus Joslifi s Tabelle ist als wesentlichste Eigenart des All en - 

sehen Verfahrens die wochenlange äusserst kalorienarme 

Ernährung ersichtlich.  Sie greift weit über das hinaus, was• 

Naunyn und We intr au d mit halber Fleischkost, was ich mit den 

Gemüsetagen, was R. K olisch mit seiner Diaeta parca zur An-

wendung brachten.  Wenn auch nach den Angaben Jo slins die 

Kranken ohne merkbare Einbusse an Kräften und ohne starken Gewichts-

verlust aus der -scharfen, mit zahlreichen Hungertagen durchsetzten 

Entziehungskur hervorgehen, so lässt sich die Tatsache beträchtlicher 

Unterernährung doch nicht hinwegräumen.  Zwar liebt Jo si in ver-

schiedene Umstände hervor, die auf ein Absinken des Kalorienumsatzes 

hinwirken (Abschwächung der Nahrungsreize, Erniedrigung' des Eiweiss-

umsatzes, Absinken der Azidosis u. a.). Der' durch sie bedingte Abfall 

reicht aber bei weitem nicht hin, das Dargebotene zu einer Erhaltungs-

kost zu stempeln.  Wo der Gewichtsverlust auffallend gering, ist 
zweifellos gewichtssteigernde Anwässerung des Körpers zu buchen, eine 

der Üdemkrankheit nahestehende Erscheinung. 

Die praktisch wichtige Frage lautet, 'ob es wirklich notwendig 

ist, die primäre Behandlung mit den äusserst scharfen Mafsnahmen 

des All en scheu Verfahrens zu eröffnen und durchzuführen.  Es gibt 

zweifellos Fälle, wo alles darauf ankommt, eine mächtige Übererreg-

barkeit des zuckerbildenden Apparates möglichst schnell zu dämpfen, 

und wo der kürzeste Weg zugleich der sicherste ist. Da gibt es kein 

besseres . Verfahren als das Alien sche in seiner ganzen Schärfe. Alle 

anderen Rücksichten müssen zurücktreten. Aber nur für den ersten 

Beginn verspricht All ens Verfahren grössere Schnelligkeit des Er-

folges.  Die Gesamtdauer der Schonungskur stimmt im -Durchschnitt 

genau mit der sonst üblichen überein (4 Wochen; vgl. die Jo si in - 

scheu Tabellen S. 330--333). Aus den bisher veröffentlichten Kranken-

geschichten der Allen sehen Schule scheint mir hervorzugehen, dass 

die früher bei uns üblichen Schonkuren, welche sich ja auch der Fast-

tage in bescheidenerem Umfange bedienen, in der überragenden Mehr-

zahl der Fälle weder in bezug auf den augenblicklichen Erfolg noel' 

in ,bezuz auf Dauererfolg hinter den scharfen Entziehungskuren Aliens 

zurückbleiben. 
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Bei der äusserst verschiedenen Reaktionsfähigkeit der Diabetiker auf Diät-
marsnahmen lässt sich nicht Fall gegen Fall abwägen. Selbst der Vergleich 
grösserer Reihen ist trügerisch und könnte bei der ausserordentlichen Verschieden-
heit der die Reihen zusammensetzenden .Einzelfälle kaum den Ansprüchen 
statistischer Wissenschaft genügen. 

- Für den Dauererfolg kommt es ganz sicher nicht darauf an, mit 
welcher Methode das Niederdrücken der Glykosurie, der Hyperglykämie, 

der Azidosis gelang und die angestrebte Beruhigung des zuckerbildenden 

Apparates erreicht worden ist. Für den 'Dauererfolg it natürlich in 
erster Linie Art' und Charakter des diabeteenen Prozesses mafsgebend; 
weiterhin, ob die Suggestivkraft des ärztlichen Einflusses stark genug 

ist, und ob die äusseren Umstände es - erlauben, die: gewissenhafte 
Durchführung der der' Stoffwechsellage angepassten Vorschriften zu 

sichern; schliesslich, ob eine hinreichende Kontrolle . es ermöglicht, 
den Änderungen der Stoffwechsellage mit entsprechenden Änderungen 
der Vorschriften rechtzeitig sich anzuschmiegen. 

Wenn Allen bei kurzbefristeten, einleitenden Schonkuren und bei 
späteren -Wiederholungen derselben das Fett vollkommen ausschaltet, 
um die Quelle der Ketonkörper möglichst zu verstopfen, so kann man, 

zwar dagegen anführen, dass die Befürchtungen übertrieben sind, aber 
schweren und. dauerhaften Nachteil wird die Entziehung bes Fettes 

nebst der ihm anhaftenden Lipoide und anderen Vitamine innerhald 
der kurzen Zeit kaum bringen.  Selbst etwaige Wasseranreicherung • 

des Körpers im Sinne. der Üdemkrankheit (s oben), wie wir sie bei 
fettarmer Kost im Kriege oftmals,sahen, ist nicht als Dauerschaden 

zu buchen. Anders wäre es zu beurteilen, wenn man Fettarmut auch 

für die Dauerk,ost des Zuckerkranken zum Gesetz erheben wollte, wie 

ich es in schriftlichen Vorschriften, die man Zuckerkranken gegeben 
hatte, neuerdings mehrfach antraf. Die Tatsache, dass .man einen 
Zuckerkranken bei gleichzeitiger Beschränkung der Kohlenhydrat- und 
Eiweissträger ohne kalorisch auffüllende Fettgaben nicht ausköinmlich 
ernähren kann, ist heute noch ebenso wahr, wie früher. Die ehernen 
Gesetie des Kalorienbedarfs lassen sieh nicht wegdisputieren;  Bei 

fortgesetzter Unterernährung würde der Körper sicher geschädigt werden 
bei dem einen kranken würden die Folgen früher, beim •anderen später 

in die Erscheinung treten. 
3. Knapp  Dauerkost. Wie erwähnt, bildet bei der Allen-

sehen Methode knappe Ernährung ein Hauptstück der Dauerkost;. 
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d. h. der Gesamtkalorienwert soll unter das sonst übliche Mafs der 

Erhaltüngskost rücken.  Obwohl  schon von Prout,  Cantani, 

Bo uchar,dat, v. During, Naunyn u.- a. vorbereitet, wurde die 

Diaeta parca thich zuerst von IL K ol isch vor mehr als 20 Jahren 

planmäfsig zur Behandlungsmethode erhoben. Was Kolisch sagte 

(„Diätetische Therapie", 1900), lässt sich in drei Hauptsätze vereinen: 

1. Je tiefer die Proteinzufuhr sinkt, desto höher steigt die Toleranz 

für Kohlenhydrate. Zugunsten der letzteren enthält die von Kolisch 

vorgeschlagene, im wesentlichen vegetabile Kost im Durchschnitt nicht 

mehr als etwa 75'g Protein, meist wenigen 

2. Das ,animalische Eiweiss, insbesondere das Fleisch, reizt erheblich 

stärker zur Zuckerproduktion als das Pflanzeneiweiss. Daher schaltet 

Kolisch das Fleisch ganz oder möglichst ganz aus. 

3. Der Kalorienumsatz des Diabetikers schmiegt sich einem ver-
ringerten Kostmafse an. Insbesondere können sich Schwerdiabetiker 

emit Leichtigkeit" mittels 20-25 Kalorien bei «Mäfsiger Bewegung 

im Gleichgewicht batten. Entsprechend herabgesetzte Kalorienzufuhr 

bedeute für den Diabetiker daher keine "Unterernährung", sondern 

eine seinem wahren Bedarfe angepasste Ernährungsform.  Da jede 

Überlastung mit Nahrungsreizen die Stoffwechsellage bedrohe, .müsse 

der kalorische Gesamtwert der Kost — zum mindesten in schweren 

Fällen  ungefähr uth ein 'Drittel hinter dem üblichen Kostmafse 

des Gesunden gleichen Körpergewichtes zurückstehen. 

Obwohl auch bei J o si in sich einige Hinweise finden, dass im 

Sinne N a u ny n s und Kolischs der Kalorienumsatz sich verringerter 

Zufuhr anschmiegen könne, und obwohl W. Falta ein Sinken des 

Kalorienumsatzes unter dem Einflusse sehr geringer Eiweissgaben nach-

wies, bewegen sich doch alle mit einwandsfreien Methoden -bisher 

festgestellten Erniedrigungen des Kalorienumsatzes bei Zuckerkranken 

innerhalb der Werte, utri die nach Zuntz -Loe Wy und nach E. G rafe 

der Kalorienumsatz auch bei unterernährten Nicht-Diabetikern absinken 

kann.  Einzelne Sonderfälle mit besonders starkem Abfall kamen auch 

bei Nicht-Diabetikern vor.  Bislang ist es durchaus unwahrscheinlich, 

dass es im Sinne von Kolisch eine' spezifisch-diabetische 

Erniedrigúng des Kalorienumsatzes gibt. 

Daher ist der dritte Hauptsatz Kolischs, was er selbst schon 

andeutete, dahin abzuändern': der Kalorienwert der Kost soll sich auf 
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dasjenige Mafs beschränken, welches zur Aufrechterhaltung befriedigenden 

Kräfte- und Ernährungszustandes gerade hinreicht.  Mit dieser Fassung 

wird jeder Kenner der Diabetestherapie übereinstimmen. Durch wohl-

gemeinte Überfatterung wird stark gesündigt und geschadet, oft gegen 

den Willen der Ärzte, indem man fälschlich das Parallelgehen von 

Ernährungs- und Kräftezustand als etwas Selbstverständliches ánnimmt, 

während oft die Entwicklung der beiden einander entgegengesetzt ver-

läuft.  Dass abweichend von unverständiger Überfütterung durch das 

,Festhalten an den hier dargelegten drei Grundsätzen die Stoffwe'chsel-

lage des Diabetikers begün'stigt wird, lehrte im grossen und unfreiwillig 

die Kriegszeit.  Ich wies an anderer Stelle einmal • darauf hin (Med. 

Klinik, 1921, Nr. 1), dass nur diejenigen Diabetiker von der Kriegskost 

Vorteil zogen, die vorher ungeschult oder falsch belehrt in bezug auf 

diese oder jene Nährstoffe des Guten zuviel taten und nun durch 

äussere Umstände zum Marshalten genötigt wurden. 

Unbestritten hat die klare Formulierung K 01 se lis, iii Verbindung 

mit den kurz darauf von mir empfohlenen Haferkuren, einen starken 

Einfluss alit die Entwicklung der'Diabetestherapie ausgeübt und bedingt; 

dass während der letzten 20, Jahre die Einstellung des "Verhältnisges 

zwischen Protein und Kohlenhydrat zu dem wichtigsten Problem der 

Diabetestherapie geworden ist.  Wie gut sieh die Erfahrungen über 

Kohtenhydratkuren in den Rahmen 'der aufgestellter Leitsätze fügen, 
hat Kolisch frühzeitig erkannt and. mehrfach -ausführlich dargelegt. 

In der Monographie von F alt a über Mehlfrüchtekuren finden wir 

seinen Gedankengang 

- C. Kohlenhydratkuren. 

Die Kohlenhydratkuren (im engeren Sinne des Wortes) datieren 

von der Empfehlung der Haferkuren, worüber ich (nach mehrjährigem 

Ausproben) zuerst im Jahre 1903 berichtete.. Die Theorie von einer 

Sonderwirkung der Haferstärke fiel séhon sehr bald ,(vgl. Referat 

von A. Magnus- Levy; ,Kongr. f. inn. Med. 1911).  InzwiSchen. 

wurden zahlreiche andere Kohlenhydratträger, namentlich ails. der 

Amylaceengruppe, durchprobiert.  Den Kohlenhydrattagen verwandt 

sind die Karell-Milchtage (600-1200 ccm Milch).  Einen sehr branch-

baren Fortschritt bedeutete die Einführung des Karamels durch 
E. Graft; in 'gleicher Form wie die Hafertage verabfolgt, bewährt 
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es sich • namentlich bei sehr grosser Reizbarkeit des Diabetikers gegen-

über echten Kohlenhydraten und bei gleichzeitig hoher Azidosis. 

Während man sich früher für die einzelne Kohlenhydratkur nur eines 

einzelnen Kohlenhydratträgers bediente, ging W. F alt a zu einem 

Gemisch derselben über, indem er für die Auswahl , nur Menge und 

Verhältnis der Proteine zu den Kohlenhydraten in Betracht zog. Diese 

gemischten Kohlenhydratkuren sind von unbestreitbarem Vorteil und 

geradezu eine Notwendigkeit, wo man mit F alt a die, Kohlenhydrat-

kuren über viele Wochen hinziehen und damit zu einem beherrschenden 

Teilstück ,der Dauerkost machen will.  Dem Wesen nach ist es nur 

eine ernährungstechnische und keine grundsätzliche Frage, ob man zu 

den Kohlenhydratkuren einheitliche oder gemischte Kohlenhydratträger. 

benutzen soll.  Es ist aber ein entschiedenes Verdienst von Falta, 

die Zulässigkeit und Brauchbarkeit der 11/.1ischungen erwiesen zu haben. 

Es ist offenbar in der Literatur übersehen worden, dass ich zusammen mit 

E. Lampe (Zeitschr. f. diätet. Then 13, S. 213, 1909) schon sehr frühzeitig, 

d. h. schon vor der Veröffentlichung von L. Blum (Mönch. med. Wochenschr. 

1911, S. 1433) über die Brauchbarkeit des Weizenmehles und verschiedener 

anderer Amylaceen vergleichende Versuche, bei gleicher Versuchsanordnung an-

stellte. •Teils boten sie grössere ernährungstechnische Schwierigkeiten,. teils 

schlugen sie nicht ganz so günstig aus wie die Versuche mit Hafer. Wir hatten 

daher zunächst keinen Grund, einen anderen Kohlenhydratträger als Hafer in 

den Vordergrund zu schieben.  Später machte ich selbst in Wien, in Gemein-

schaft Mit FL Salomon, ausgedehnte Versuche mit Knorr schem Linsenmehl, 

das sich trotz höheren Proteingehaltes gut bewährte und von manchen Diabetikern 

ans geschmacklichen Gründen dem Hafer vorgezogen wurde. Ich erwähne diese 
in den Jahren 1911-1913 ausgeprobten Linsenmehlkuren ausdrücklich, weil man 

aus einigen neueren Arbeiten über Mehlfrüchtekuren den falschen Eindruck ge-

winnen könnte, als set die Verwendung der Leguminosenmehle für den vor-

liegenden Zweck eine Errungenschaft der allerneuesten Zeit. Ganz besonders 

gut schnitten Bananen ab (C. v. Noor den, Zuckerkrankheit; V. Aufl., 1910 

und später ; ferner Med. Klinik 1913, Nr. • 49), deren Kohlenhydrat teils aus 

Stärke, teils aus Dextrin und Invertzucker besteht. Mit den. Bananen, die aus 

geschmacklichen Gründen sich nicht durch Bananenmehl ersetzen lassen, war 

ich zu einer Kost gelangt, die neben 140-200 g Kohlenhydrat kein Fett und 

nur ganz geringe Mengen von Protein enthielt.  In den Jahren 1913-1914 

führte ich die Mehrzahl der Kohlenhydratkuren mit Bananen durch. Als Bananen 

nicht mehr greifbar waren, ersetzte ich sie teils durch Äpfel und andere Obst-

arten (über die Verwendung von Obsttagen in der Diabetikerkost vgl. Lampé, 

Therap. Monatsh. 1918, Septemberheft, mid C. v. N o o d e n - H. Salomozi, 

Allg. Diätetik, Berlin 1920), teils durch ein Gemisch von Kochreis und Äpfeln 
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im Verhältnis von 1:10, wodurch eine Kost entsteht, deren Prozentgehalt an 

'Protein, Amyluim und Invertzucker der Zusammensetzung' reifer Bananen an-

nähernd entspricht.  Mit Reis hatte schon früher F. Umber, mit Zucker 

G. Klemperer ermunternde Versüche gemacht. 

. Da ich an der .einen und anderen Stelle von ,,Hafertagen" statt von „Hafer-

kuren" gesprochen habe, meint W Falta, ich hätte die früheren "Haferkuren" 

zeitlich eingeschränkt. Dies ist nicht der Fall. Das Wort ,,Hafertage" sollte 

nur zum Ausdruck bringen, dass ich mit den s. Z. üblich gewordenen, gegen 

meinen Rat von anderen eingeleiteten langfortgesetzten' und nicht durch Schalt-

tage unterbrochenen Kohlenhydratkuren nicht einverstanden sei. Das ist sowohl 

begrifflich wie in der Wirkung etwas ganz anderes, als die von mir empfohlene 

drei- bis viertägige, vox Gemüse- und Hungertagen eingerahmte Haferperióde. 

Den Haferkuren waren andere kohlenhydratreiche Kostformen 

vorausgegangen. Die Kostformén von v. Düring und , von K olisch 
gehören nicht hierher, da sie nur mit relativ grossen Mengen von 
Kohlenhydraten arbeiteten. Wohl aber lag in M 0s sé s Kartoffelkur 
beim' Stärkemehl der , Schwerpunkt der Kost. ,pass sie sich niche 

durchsetzte und alles in allem ein Fehlschlag war, hat seinen. wesent-

lichen Grund darin, dass die Kartoffelkost viel zu lange ununterbrochen 

fortgesetzt wurde. Sehr häufig kam es zu ÜbMastung und zu nach-
wirkender Verschlechterung der ganzen Stoffwechsellage.  kann dies 
mit voller Sicherheit aussprechen, da ich sowohl eine ziemlich reich-

liche eigne' Erfahrung darüber habe, wie auch mehrere Dutzend von 
Fällen übernahm, elie von anderer Seite nach dem Moss é schen• Ver-

fahren behandelt worden waren. ' 
Zum Unterschied von dem Moss éschen Verfahren fasste ich die 

Haferkuren von vornherein zu kurzfristigen Kuren, d. h. zu einer Gruppe 

von 3 bis höchstens 4 Tagen zusammen., Jede solche Periode ward von 
Schontagen erster Ordnung, d. h. von Gemüsetagen, häufiger von ver-

schärften Gemüsetagen, umrahmt. An Stelle e in es der Gemüsetage 
trat später meist ein Hungertag. Die Gesamtdauer der Kur- erstreckte 

sich im DurchsChnitt auf 7 Tage. Wenn die Sachlage es forderte, 

folgten sich 2 oder 3, selten noch mehr solcher Perioden. Der Wieder-
aufbau anderer Kost erfolgte stets über Gemüsetage. Dies .alles hat 
auch W. Falta übernommen. Wie lange es dauert, bis man der 
Gemüsekost wieder Fleisch oder Kohlenhydratträger oder beides zulegen 

darf, richtet sich gain nach Lage eles Einzelfalles. 
Nur wenn man sich an die geschilderte oder eine sehr ähnliche 

Form hält, ist es nach der historischen Entwicklung., des Begriffes 
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gerechtfertigt, von Kohlenhydratkuren zu reden. Auch die Faltasche 

Mehlfrüchtekur marschiert — von unwesentlichem 'Beiwerk abgesehen .— 

durchaus nach diesen Grundsätzen und weicht nur darin ab, dass Falta 

I. Gemische verschiedener Kohlenhydratträger und 2. lange Folgen'von 

Kohlenhydratkuren bevorzugt. 

Heute darf es als unbestritten gelten, dass man die Kohlenhydrat-

kuren mit .den allerverschiedensten Kohlenhydratträgern durchführen 

kann.  Doch kein Erfahrener kann darüber hinwegsehen, dass die 

Wirkung verschiedener Koblenhydratträger auf die StoffIVechsellage, 

trotz gleicher Kohlenhydratgabe, nicht immer di6selbe ist; sie stuft 

sich nach einer gewissen Rangordnung ab, und diese Rangordnung ist 

nicht von Fall zu Fall die gleiche. 
Es wurde geltend gemacht, das meist besonders günstige Abschneiden des 

Hafers sei nur ein scheinbares, indem beim Durchschlagen der Hafergrütze 
unberedhenbar grosge Mengen 'verloren gingen. Solch grobe Felder dürften bei 
vergleichenden Versuchen doch wohl nie gemacht worden sein. l ch selbst bediente 
mich in den vergleichenden Versuchen, welche sich . auf das Verhältnis von Hafer 
zu anderen Amylaceen und sonstigen Kohlenhydratträgern bezogen, stets des 
Hafermehles, das des Durchschlagens nicht bedarf. 

Die Gründe für die verschiedene, Wirkung sind noch nicht klar 

und sie sind wahrscheinlich verschiedener Art.  Von starkem Eintiuss 

und damit berühren wir einen äusserst wichtigen Punkt jeder 

Eiweiss-Kohlenhydratkost — ist die Menge und wahrschebilich auch 

die Art des die Kohlenhydrate begleitenden Proteinträgers  Hierauf 

' Bezug nehmende Ratschläge wurden der Haferkur schon in die Wiege 

mitgegeben. 

• Aber der Proteingehalt des Kohlenhydratträgers oder begleitender , 

Eiweissträgei ist doch nicht in dem Marse ausschlaggebend, dass man 

von einem leicht erkennbaren, umgekehrt, proportionalen. Verhältnis 
zwischen Proteingehalt der kost und dessen Wirbing auf Glykosurie 

sprechen könnte.  Z. B. stehen sich oft Hafer- und Linsenmehl bei 
1 

Einstellung atif gleiche Kohlenhydratgabe .in ihrer Wirkung sehr nahe 

(z. B. in einem Falle: 200 g' Hafermehl verglichen mit 220 g Linsen-
meld) und z. B. schneiden bei gleicher Stärkezufuhr Kartoffeln erheblich 

schlechter ab als Hafer Mid, Linsen, obwohl Hafer dreimal soviel N-

Substanz enthält als Kartbirel und Linsenmehl dreimal soviel wie Hafer. 

Wahrscheinlich mit Recht betont W.  t a neuerdings, es käme 

weniger auf die Protein zu fithr, als auf den Protein ab 1) a u an, für 

den der N-Gehalt des Urins ein Gradmesser ist. 

 iddhlb 
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Sicher erwiesen ist, diese Lehre F altas nicht, wenn sich auch 

ein Teil der vorliegenden Beobachtungen ihr fügen.  TheoretisCh 

bereitet es Schwierigkeiten, dass wir über die Topographie, de's Amino-

eäureabbaues und des Eiweissaufbaues doch hur unvollständiges wissen. 

Mit langsamerem Abbau erklärt yalta den weniger störenden 

-Einfluss vegetabilischer N-Substanz im ,Vergleich zu animalischer.  So 

'wichtig dieser Gesichtspunkt sein mag, alle Beobachtungen- fügen sich 

doch nicht diesem Schema, auch . wenn man alle Fehlerquellen, wie. 

Ödeme und zeitweilige N-Retention, in Betracht zieht.  Für den 

kolossalen Unterschied, den 100 g Glidine (= Lezithineiweiss Klopfer) 

und den 4.00 g Rindfleisch als Zulage zu Haferkost bedingen können, 

g'ibt die Theorie Faltas, dass die Schnelligkeit des Aminosäureabbaues 

das beherrschende sei, nicht. immer befriedigende Antwort. . . 

Ich zeige dies an , folgender Tabelle, die noch aus meinen . ersten .. 

Untersuchungen über die Wirkung der Haferkuren stammt und' die ich. 

im Jahre 1905 bei einem New-Yorker Vortrag demonstrierte. 

Zucker  Azeton 

g  I 

Stickstoff • 

1. Verschärfter Gernüsetag 

2.. Desgleielien 

:3. Desgleichen    

4. 250 g Hafer 100 g Glidine (87 g Eiweiss) . 

5. Desgleichen    

'6. Desgleichen    

7.. Verschärfter Geiniisetag   

'8: Desgleichen   

9. 250 g Hafer -1- 400 g Fleisch (86 g Eiweiss 

10. Desgleichen    

11. Desgleichen    

12. Verschärfter Gemtisetag   

.13. Desgleichen    

14. Desgleichen   

15. 250 g Hafer  100 g Glidine ..  .. 

16. Desgleichen   

17. Desgleichen    

18. Verschärfter (leiniiset  g  

19. Desgleichen    

'20. Desgleichen    

5 

fi 

2 

12 

6 

o 
O 

14 

26 

39 

10 

5 

1 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0,8  9,8 

0,7  6,7 

0,7  5,4 

0,4  10,2 

0,2  14,8 

0,2  16,5 

0,3  14,2 

0,4  11,0 

0,4  17,2 
0,4  18,2 

0,5  17,9 

0,7  14,0 

0,4  0,2 

0.5  7,0 

0,2  11,8 

0,2  15,8 

0,1  17,6 

0,1  15,2 

0,3  11.9 

0,3  7,9 

Verband'. d. 33. Deutsrlom Kongrusses Y. innore  : XXXIII. 14 
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Gewiss verlief bier, ganz im Sinne Faltas, in beiden Glidine 

perioden der Eiweissabbau träger, als in der Fleischperiode, aber der 

Unterschied ist doch nicht gross genug, um 'die starke Verschiedenheit 

der Wirkung erklären zu können. Offensichtlich brachte das Fleisch' eine 

Schädlichkeit, die dem Glidine fehlte. Es ist nicht in alien Fällen so; 

darauf machte schon G. Ro s en feld vor längerer Zeit aufmerksam.. 

Übrigens möchte ich durchaus nicht empfehlen, bei Koldenhydratkuren 

Glidine oder ähnliches zuzusetzen, da es doch manchmal die volle Ent--

faltung ihrer optinialen Wirkung beeinträchtigt. Ich selbst madder 

von den ersten Jahren abgesehen, nur manchmal davon Gebrauch, wie 

ich auch ausdrücklich angegeben- habe . In der Literatur findet sich, 

mehrfach die irrige Angabe, dass ich die Zugabe von Glidine als inte-

grierenden Bestandteil der Haferkur bezeichnet hätte. 

Obwohl ich F alt a völlig beistimme, dass man rücksichtlich . des 

Einflusses der Proteine auf den Ausschlag der Kohlenhy.drelkuren 'mehr 

den N-Umsatz als die Eiweisszufuhr in Betracht ziehen müsse, halte 

ich doch viele Einzelheiten und Seltsamkeiten der Kohlenhydratkureu 

noch für ungeklärt. Ich nehme an, dass sowohl in den Kohlenhydrat-

trägern we in etwa begleitenden Eiweissträgern noch Nebenstoffe' 

vorhanden sind, die als positiv bzw. negativ _wirkende Reizkörper die 

Zuckerproduktion beeinflussen und zwar unter Umständen im entgegen-

gesetzten Sinne wie die .Proteinkörper ,selbst. Dag ist einstweilen 

Bilfshypothese.  Sie hat' Aber heuristischen Wert gegenüber dem 

schematisierenden bestreben, die bunte Mannigfaltigkeit des Geschehens, 

mit dem einfachen Schlagworte: „hie Kohlenhydrate, hie Protein" 

Scholl jetzt abschliessend zu erklären.- ich meine ,sogar, dass 

Erkundung über die wechselSeitige . Beeinflussung der verschiedenen 
EiWeiss- und Kohlenhydratträger eine der wichtigsten Aufgaben für 

, die Weiterentwicklung der Diabetikerkost sein muss. 

Trotz der vorgebrachten Bedenken und trotz der fallweise zw 

berücksichtigenden, quantitativ verschiedenen Wirkung einzelner Eiweiss-

und Kohlenhydratträger ergibt sich, praktisch genommen, als einziger 

fester Anhaltspunkt die -Lehre : Die Kost einer Kohl en y dr a tk r 

muss proteinarm sein, wenii man auf guteBekömmlichkeit-

rechnen will:  Dann, aber auch nur dann, sind' die Kohlenhydrat-

kuren als Schonkuren aufzufassen.  Das schonende Prinzip ist hier-
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weitestgehende Beschränkung der Proteine, im Gegensatz zu den Schon-

kuren mit .sog. strenger Diät, wo das schonende Prinzip im Wegfall 

der Kohlenhydrate besteht.  Der Charakter der Schonungskur erhellt 

am klarsten, wenn wir die durchschnittliche Eiweiss-, Kohlenhydrat-

und Kalorienzufuhr für die Gesamtperiode, d. h. für die Kohlen-

hydrattage einschliesslich der Vor- und Nachtage berechnen.  Die Werte 

sind natürlich verschieden, je nach Wahl und Menge des Materials; 

auch ist es natürlich von Einfluss, ob man einen Hungertag in die 

Vor- oder Nachperiode einstellt. _ Für .eine siebentägige Haferkur ergab 

sich mir selbst als täglicher Durchschnitt: 35 g Eiweiss, 50-55 g Kohlen-

hydrat und in Anbetracht des beigefügten Fettes 1500 Kalorien.  Den 

Kalorienwert könnte man durch grössere Fettgaben an den Gemüse-

und Amylaceentagen beliebig erhöhen.  Ich tat dies friiher, tue es aber 

nicht mehr.  Wenn man die durchschnittliche Fettzufuhr 150 g nicht 

überschreiten lässt, ist der Gesamterfolg entschieden günstiger, nament-

lich in bezug auf die Azetonurie; darin stimme ich grundsätzlich mit 

A 11 en und Jo si in durchaus überein, ohne aber die Notwendigkeit 

anzuerkennen, mit dem Fettausschluss soweit zu gehen, wie diese Autoren. 

Bei mäfsiger Beschränkung des Fettes (150 g) braucht man zur Er-

reichung des gleichen Zieles nicht so viele Kohlenhydratkuren hinter-

einander zu schalten, wie es namentlich W. Falta tut, und man ver-

kürzt damit die Periode einer auf die Dauer doch recht bedenklichen, 

äusserst proteinarmen Kost.,  

Um zu zeigen, was man mit diesem' Form der Schonungskur 

erreichen kann, führe ich eine Tabelle vor, die den Gang der Dinge 

in einem meiner allerersten Haferfälle wiedergibt (bereits veröffentlicht 

in C. von No or den, Diabetes mellitus, New- York, J. B. Treat 

and Co., 1905).  Mit Ausnahme, dass ich später viel langsamer zu 
Belastung mit strenger Diät und zu Kohlenhydratzulagen zurückzu-

kehren pflegte, zeigt die Alte Tabelle alles Charakteristische der 

Hafer-' und Mehlfrüchtekuren.  _Der Erfolg war sehr befriedigend. 

In den mir bisher vor Augen gekommenen Krankengeschichten der 

Allen schen . Schule fand ich keinen entsprechend schweren Fall 

beschrieben, ebensowenig bei F alta, wo günstigeres verzeichnet 

Dies mag mein früher geäussertes Urteil begründen, dass man in der 

Regel mit milderen Mafsnahmen das gleiche Ziel erreicht, welches 

Al] en anstrebt. 

14* 
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Tag 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Kost 

Strenge Diät   

Gemüsetag   

Hafertag, 250 g Hafermehl 

Gemüsetag   

Hafertag, 250 g Hafermehl 

Gemüsetag   

Strenge Diät   

„ + 20 g Brot 

i- 20 g Brot 

Zucker 

50,4 

48,3 

58,9 

28,2 

20,3 

38,3 

40,3 

30,0 

20,1 

8,0 

2,3 

18,3 

5,6 

o 
o 

Azeton Ammoniak Eisenchlorid 
g 

2,1  3,2 

: 2,4 3,8 

3,1  4,3 

2,1  2,9 

1,9 2,8 

1,9 2,4 

1,3  1,6 

0,9 1,5 

0,6 1,1 

0,8 1,3 

1,2 1,8 

0,5  0,9 

0,1 0,9 

0,05 1,0 

0,1 0,8 

0,1 0,8 

0,15  0,7 

0,18 1,0 

0,12  0,9 

0,13 0,8 

III. Die Ordnung der Dauerkost. 

Auch die Dauerkost des Zuckerkranken muss eine Schonungskur 

sein. ',DeMentsprechend 'gilt auch hier der von Kolisch formulierte 
Satz: Senkung der ,Proteinzufuhr gestattet, höhere Kohlenhydratgaben. 

In einzelnen lehrt darüber die Erfahrung: 

1. Der Nachteil grösserer Eiweissgaben tritt bei schwerem Diabetes 

stärker hervor als bei leichterem. 
2. Sowohl Art wie Menge der Eiweissträger üben den schädlichen 

Einfluss um so stärker aus, je höher die Kohlenhydratbelastung ist. 
Schrittweise,' je mehr die KohlenhydVatbelastung von der Höhe der 

,eigentlichen Kohlenhydratkuren herabsteigt, .desto geringer wird der 

störende Einfluss von Eiweissmenge und -art. Schliesslich, bei völligem 

Ausscheiden der, Kohlenhydrate ist der Einfluss von Eiweissmenge und 
-art aid dieSlykosurie nur noch in schweren Fällen deutlich, in leichten 
Fällen ist er manchmal nur am Verhalten des Blutzuckers schwach 
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erkennbar.  Diese Erfahrungen sind äusserst wichtig für den Aufbau 
der Dauerkost. 

Man könnte nun sagen, dann müssen wir uns eben .auf eine 

mittlere Linie einstellen, d. h. den Diabetiker auf mittlere Mengen 

Eiweiss und mittlere Mengen Kohlenhydrate als Dauerkost anweisen. 

Das entspricht den in allgemeiner Praxis üblichen Vorschriften, freilich 

mit dem schweren Fehler, dass sie nicht quantitativ individualisierend 

abgestuft sind.  Bei sorgfältiger Berücksichtigung der Toleranz ist es 

auch eine ganz vernünftige Kost, die bis zur Kenntnis von der Bedeutung 

der Haferkuren usw. auch in der Spezialbehandlung des Diabetes üblich 

war und mit einer gewissen Verschiebung zwischen Proteinen und 

Kohlenhydraten zugunsten der letzteren schon den Grundton der 

Vorsäriften von v. Duering und von Kolisch bildete.  Mit Ein-

schaltung einzelner Tage oder kurzer Perioden strenger Diät in ver-

schiedener Abstufung ist in ganz leichten und nicht-progressiven 

I? all e n diese Dauerkost in der Spezialbehandlung des Diabetes auch 

jetzt noch die übliche.  Aber für alle anderen Fälle ist sie unzweckmilfsig 

und sichert nicht das Optimum des Erfolges.  Bessere Verfahren haben 

die Dauereinstellung auf mittlere Linie überholt. Es richten sich gegen 

dieselbe auch ernährungstechnische Bedenken ; erfahrungsgemäfs führt 

sie mit der Zeit nur allzuoft zum Schlendrian, und es kommt zu 

wesentlichen und schädlichen Übergriffen, soWold nach der Seite der 

Kohlenhydrate wie der Proteine.  Periodis-cher Wechsel zwischen kohlen-
hydratreicher und kohlenhydratarmer Kost find ebenso andere Formen 

.der We chseldiät, auf deren ernährungstechnische Bedeutung ich 

schon vor etwa 10 Jahren hinwies, bewähren sich besser und beugen 

unliebsamen Überschreitungen sicherer vor. In dem Ausbau der Wechsel-

diät • zur Dauerkost spielen die Kohlenhydratkuren eine grosse Rolle. 

Alle Erwägungen über Dauerkost gipfeln .jetzt in den Fragen: Wie 

sollen wir es mit den Kohlenhydratlaren, wie sollen wir es mit den 

Eiweissgaben halten?  Beides ist unlösbar miteinander verbunden. 

Diese Fragen, besonders die der Koldenhydratkuren, wurden durch 

alt a lieu aufgeworfen. 

Auch F alt a benützt, wie es seit längerer Zeit in der Spezial-

behandlung des Diabetes üblich ist, zur Wechselkost die verschiedensten 

Kostformen, für deren Auswahl und Verteilung natürlich die Lage des 

Einzelfalles mafsgebend - sein muss.  Wir finden bei ihm die strenge, 
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kohlenhydratfreie.Diät in ihren verschiedenen Stufen, die Hungertage, 

die gemischte Kost, die -Kohlenhydratkuren; diese nach Form der 

Haferkuren aufgebaut, aber — was nur ernährungstechnische aber keine 
grundsätzliche Bedeutung hat — unter Benützung eines Gemisches von 

Kohlenhydratträgern. '7 

In allen diesem liegt nichts Neues.  Weder ill dem allgemeinen 

Aufbau der Dauerkost, noch in den Sonderberichten über die Behand-

hing einzelner Fälle sind Kostpläne zu finden, die in geeigneten Fällen 

nicht schon früher benutzt Worden -wären.  Seltsamer Weise wurde in 

einigen Referaten über Falt as Buch hervorgehoben, die von ihm er-
wähnte "intermittierende Behandlung" sei etwas Neues.  Das ist aber 

nur ein anderes Wort für . die altbewährte Wechselkost, welche sich 

fallweise. und den Umständen entsprechend der Einschaltung von strenger 

Diät, Gemüsetagen, Hungeitagen, Kohlenhydrattagen- und Perioden 

bediente.  Die Eigenart des Falta schen Verfahrens besteht darin, 

dass er yon den eiweissreicheren Formen „strenger Diät" erheblich 

geringeren Gebrauch nlacht, als sonst üblich war.  Schon bei den 

mittelschweren oder Übergangsformen erscheinen Perioden strenger Diät 

.mit normaler Eiweisszufuhr nur als seltene find kurze Perioden .und 

bei den wirklich schweren Fällen verschwinden sie so gut wie ganz. 

Im übrigen setzt sich die 141alt a sche Dauei•kost, in schweren Fällen die 

Lage sogar völlig beherrschend, zusammen aus zwei bekannten Verfahren: 

1. Gem ü ae- Am yl a.c e'en-Kost 'mit durchschnittlich log N, 

welche sich — abgesehen vom höheren Fett- und deingemäfs and' 

Kaloriengehalte  in 'ihren wesentlichen Stücken • mit R. Kolischs 

Vorschriften für alle nicht ganz leichten Formen von Diabetes deckt, und 

2. Kohlenhydratkuren, nach Muster der Haferkuren ange-

ordnet, und häufiger hintereinander geschaltet, als bisher üblich war. 

Diese Kost enthält durchschnittlich 7 g N.  • 

.So entsteht da; wo nicht öfters strenge Diät mit normalem Eiweiss-
(rehalt als Schaltstück zwischengeschoben wird — mid • dies ist in der 

Richtung von leichten zu schweren Formen der GlykoSurie immer 

weniger der Fall  eine eiWeissarme Danerkost.  Da der Stick-
stoff bei dieser Dauerkost fast ausschliesslich in Vegetabilien enthalten 

ist, muss. man' auf mindestens 20-25(V, Verlust durch den Kot 

rechnen, bei vielen Menschen sogar auf noch níehr; denn diese. Ver-

luste schwanken sehr stark. 
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Mit Recht sagt Falta, er habe durch deli Übergang von einheit-

lichen Kohlenhydratträgern zur Amylaceenkost es. ermöglicht, die • , 
letzten Konsequenzen aus den Errungenschaften der Haferkur zu ziehen, 

h. die Kohlenhydratkuren in lange Reihen zu ordnen. 

Es darf nicht übersehen werden, dass die gemischte Amylaceenkost Falt as 

viel grössere Ansprüche an die Leistungsfähigkeit und Exaktheit 'der Küche 

•stellt, als Hafermehl-, Weizenmehl-, und Linsemnehltage und gar Obsttage. In 
_•der Küche muss bei den Gemischkuren das Material für jedes einzelne 'Gericht 

besonders abgewogen, und es müssen (lie dabei nötigen Zutaten gleichfalls 

besonders berechnet und abgewogen werden. Dass hierin eine ergiebige Quelle für 

'unexakte Durchführung der gegebenen Vorschriften liegt, ist klar. In der in 

Mehlspeisen hervorragenden Wiener Küche mögen die Schwierigkeiten gering Seim 

,Dass sie aber, trotz besten Willens, in deutschen Haushaltungen nicht immer 

überwunden werden und zu groben überschreitungen geführt haben, ist ebenso 

sicher. 

Wir müssen heute erörtern inwieweit es ratsam ist, im Sinne Faltas 

die „letzten Konsequenzen" zu ziehen. Obwohl ich es seit 20 Jahren immer 

aufs belle versuchte, bin ich selbst — mit Ausnahme der ganz schweren 

und hoffnungslosen Fälle — immer wieder von allen Formen Dauerkost 

abgedrängi worden, welche unter starkem Zurücktreten von Eiweiss-

-trägern eine kohlenhydratreiche Kost zur Dauerkost, oder auch nur, 

wie es F alta tut, zum wesentlichsten Stücke der Dauerkost erheben. 

Die Ursache meiner Bedenken liegt nur z. T. in der Rücksicht auf die 
.diabetische 'Stolfwecbsellage. 

Derselben kann man in jedem Einzelfalle auf sehr verschiedene 

Weise, u. a. auch durch die Kostordnung Faltas Rechnung tragen. 

kleine Bedenken gründen sich auf die langwährende Eiweissarmut der 
Kost.  Bei Bevorzugung der Kohlenhydrate muss die Kost eiweiss-

arm sein. 

Ich musste mich nun immer aufs neue überzeugen, welchen ausser-

ordentlichen günstigen Einfluss es auf das allgemeine Befinden, auf 

körperlich und geistige. Frische, auf Kräftezustand und Leistungs-

fähigkeit bat, wenn man, nicht nur in leichten, sondern auch in motel-

schweren -und schweren, .-Selbst in azidotisehen Fällen kurze oder längere 

Perioden, zum mindesten .Einzeltage; mit strenger, Qiweissreic'her 
Kost einschaltet,- Es kommt viel weniger darauf an, ob der du re h-

.schnittli.che Jahresverzehr von Eiweiss um täglich 10 bis 

15 g gehoben wird, als darauf, dass in kurz zusammengedrängter 
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Zeit der günstige Einfluss eiweissreicher Kost mit seiner ganzen Wucht 

sich auswirken kann. Die Einschaltung solcher Perioden findet nur 
da eine Grenze, wo sie wegen nicht zu bändigender Azidosis unmittel-

bare Gefahr. bringt. Wer mit mir von der segensreichen Wirkung 
kohlenhydratfreier Perioden überzeugt ist, muss den langges ti' eckt en 

Perioden kohlenhydratreicher Kost mit Bedenken gegenüber 

stehen. Mit solcher Kost verschüttet man sich auch die Möglichkelt 

strenger Diätperioden. ›Es ist eine alle, • 'auch von mir öfters hervor-
gehobene Erfahrung, dass Diabetiker, namentlich Schwerdiabetiker, nach. 

langen Perioden kohlenhydratreicher Kost die strenge, eiweissreiche 
Diät. sehr  schlecht vertragen und darauf mit jähem Anstieg .der 
Azetenurie reagieren.  Diese Reaktion bleibt aus, wenn man von vorn-
herein die strenge Diät mit in die Wechselkost aufnimmt. 

Ohne Verzicht auf die Grundsätze von K oh i se h und auf die 

Erfahrungen über Kohlenhydrathiren, auf deren Kombination der Grund-
ton der F al t a schen Kostordnung abgestimmt ist, lässt sich unter 
voller Rücksicht auf die Azidosisgefahr von eiweissreicher Kost ein 
viel grösserer Gebrauch machen, als Falta es tut.  . 

Wir haben nun kurz zu erörtern, unter welchen Umständen una 
in Weichem Umfange die Datterkost des Diabetikers mit Kohlenhydrat-
küren und überhaupt mit eiweissarmer und kohlenhydratreicher Nahrung 

ausgestattet werden soll. Da Falta in bezug auf diese Fragen bei 
leichten ,und mittelschweren Formen kaum von den bisher üblichen 
Verfahren abweicht,- beschränkt sich die untersaiedliche Beurteilung 
im wesentlichen nur auf die Behandlung schwerer Formen. 

1., Leichtere Formen.'  Bei leichteren Fällen von 

Di ab et e s sah Falta, ebenso wie früher schon andere, manchmal 
unbefriedigende Ausschläge und Folgen der Kohlenhydratkuren. Eine 

besondere Empfehlung gibt er ihnen für solche Fälle nicht mit. Ent-
sprechend dem, was auf dem' physiotherapeutischen Kongresse in 
Berlin (1913) zum Ausdruck kam, sagt Falta mit Becht, dass grund-
sätzliche Bédenken doch nicht entgegenstehen: 

Nach eigner Erfahrung hängt in leichten Millen für Ausschlag mid weiteren 

Erfolg einer Kohlenhydratkur sehr viel, wenn auch nicht alles von der voraus-

gegangenen Erniihrung ab. Wenn der Eiweissumsatz .vorher längere Zeit 

durch sehr hoch war, verstärkt sich erheblich die Gefahr, dass die Kohlenhydrat-

kur eine 'vorher nicht vorhandene Glykosurie'nach sich zieht. 
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Ich selbst verzichte seit mehreren Jahren nur in allerleichtesten 

Fällen ganz. auf Kohlenhydrattage und -kuren.  Einen Vorschlag für 

Mu. Anordnung machte, ich schon vorher (S. 196).  Hier ein, ent-

sprechendes Schema als Beispiel: 

.4-7 Tage: strenge Diät mit oder ohne KH.-Zulagen (Eiweiss und KEL-Menge je 

nach Sachlage) 

1 Tag: strenge Diät ohne Zulagen, 

1 'rag: Kohlenhydrattag (meist Obsttag), 

1 Tag: Gemüsetag (einfach oder verschärft). 

Mehrfache Wiederholung dieser Reihe: 

Aller 6-10 Wochen eine Kohlenhydratkur. 

Der Turnus beginnt von neuem. 

2. Mitt el f o r m.  In mittelschweren Fällen • wurden Hafer- und 

sonstige Kohlenhydratkuren schon früher vielfach verwendet. Ich stimme 

Falta vollkommen bei, dass dies in reichem Mafse geschehen soll.  Bei 

häufiger Wiederholung bietet eä dem Patienten scher grössere Annehm-

lichkeit, wenn man nach.Falt as Torschlag die Kuren nicht mit einheit-

lichen Kohlenhydratträgün, sondern mit Gemischen 'aufbaut. 

Ein gewisser Teil der mittelschweren Fälle befindet sieh unauf-

haltsam auf dem Wege zur Verschlimmerung. Es werden vielleicht 

noch einige Monate oder 1-2 Jahre vergehen, dann sind ganz schwere 

Fälle daraus geworden. Sobald dieser Lad der Dinge erkannt (dies. 

ist oft erst nach Wochen • oder Monaten möglich), muss sich die diä-

tetische Therapie ebenso einstellen wie in schweren Fällen ; darüber 

besteht Einmütigkeit.  Ein grosser Teil mittelschwerer Formen erscheint 

aber schlimmer als sie wirklich sind; sie arteten nur sus, weil sie diä-

tetisch grob vernachlässigt wurden: Bei keiner andern Form von Dia-

betes ist die, Verantwortung des Arztes grösser, weil solche Fälle — 

richtig angepackt — wesentlich -gebessert und zur Rückkehr iü leichtere 

Form gezwungen werden können.  Die' Rückbildung zu leichterer Form 

erreicht man in diesen Fällen nicht oder doch nur höchst unsicher und 

langsam, wenn man nicht kohlenhydratfreie Kost zum Grundstock der 
Ernährung wählt.  Ich möchte dringend davor warnen, diese 'stark 

besserungsfähigen Kranken dauernd auf. ein Gemiseh mittlerer Mengen 

yon Eiweiss und von Kohlenhydraten einzustellen, wie es leider häufigst 

in der Praxis geschieht.  Ebensowenig sind längere Reihen von Kohlen-

hydratkuren dienlich; auch Falta empfiehlt dieselben nicht. Dagegen 

spielen Kohlenhydrattage Und -kuren als Einschiebsel eine 

tä..   
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nicht nur erwünschte, sondern notwendige Rolle und zwar in ähnlicher 

Anordnung wie bei leichteren Fällen, nur nach einigen Richtungen bin, 

verschärft. 

Schema als Beispiel. 

-5 Tage: Strenge Diät (90—max. 100 g Eiweiss, meist animalisch), 

'1 Tag: Kohlenbydrattag (meist Obst), 

1 Tag: Fasttag (selterMr verschärfter Gemüsetag). 

Die Reihe beginnt von neuem. 

Aller 4-8 Wochen eine Koldenhydratkur. 

Der Schwerpunkt dieser Kostordnung liegt darin, dass, man unter 

.dem Schutze \der wöchentlich wiederkehrenden Kohlenhydrat- und Hunger-

tage die wirkungsvolle strenge .Diät viele Monate, sogar Jahre hiridurch, 

,ohne Gefahr der Azidosis fortführen kann.  Die eingeschobenen Kohlen-

hydratperioden sichern dies. 
_ nil: die Wöchentlich wiederkehrenden Einzel-Kohlenhydrat-Tage bevorzugen 

wir Obst oder ein Gemisch von Obst und Reis .oder auch Milch (1 Liter). Er-

fahrungsgemärs braucht solchen Einzellagen kein Gemüsetag voraus zu gehen. 

(Lampe, Therap. Monatsh. 1918, Sept.) Bei A myhticeen (Hafer usw.) ist. dies 

nicht o sicher; ,jedenfalls sollte man nicht über 150 g Hafermehl oder dessen 

Äquivalente  in ausdrei fen. 

In ihren GrundZügen beschrieb ich dies Verfahren genauer vor 4 Jahren 

(Zuckerkrankheit, Vil. Aufl., S. 529) nachdem ich es seit 1013, erprobt hatte. 

Die jetzt gegebenen Vorschritten stellen eine verbesserte Abart dar. Ob der 

Hungertag dem Kohlenhydrattag vorausgehen oder folgen soll, muss man am 

Einzelfalle ausproben. Meist ist der Unterschied nicht gross. Statt . des Hunger• 

tages wird manchmal auch in jeder 2. Woche ein "verschärfter Gemüsetag ge-

!stattet. Die meisten Patienten ziehen aber den Hungertag vor. Es sei übrigens 

darauf hingewiesen, dass unter Aufrechterhaltung des gleichen Prinzips mancherlei 

Abarten des Verfahrens möglich' sind und auch zur Anwendung gelangten. 

3. Sc h w ere F äll e. Auch unter den Fällen schwerer Glykosurie 

.gibt es, "ebenso " wie unter, denen leichter und mittelschwerer Glykosurie, 

.solche bösartiger, unaufhaltsam fortsehreitender Art und solche, die 

wenigstens vorläufig, oft aber auf. lahge hinaus, nicht dazu neigen, 

-sich selbständig zu verschlimmern.  Wir müssen annehmen, dass dies 

, Fälle sind, wo der grundlegende pankreatische Prozess zu einem vor-

läufigen Stillstand. gekommen ist.  Auch diese relativ . günstigen Fälle 

.gehen Manchmal mit starker, hartnäckiger .Azidosis einher.  Es ist 

schon öfters hervorgehoben, u. -a. von O. Mink o wsk i (I Iiysio-therap. 

Kongress 1913.  Med. Klinik 1913, S. 812), wie auffällig gut diese 

Kranken die ihrer Stoffwechsellage angepasste A zidosis vertragen. 
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Für die progressiven Fälle selbstverständlich, aber auch für einen 

grossen Teil der nicht-bösartigen, Fälle muss man sich darüber klar 

sein, , dass das, ‚beste 'erreichbare Ziel die Behauptung deg Status quo 
ist.  Doch lässt sich 'In 'gar' nicht seltenen Fällen' der nicht-bösartigen 

Art eine -'wesentliche Besserung und zweifellos ,aúeh eine beträchtliche 

Verlängerung des Lebens dann erzielen, wend der schlechte Stand -der 
angetroffenen Stoffw-echsellage zum ansehnlichen Teile Folge diätetischer 

Vernachlässigung ist. Gerade für die schweren Fälle 'leisteten die 
Haferkuren usw. durch ihre Einwirkung auf. die Azidosis etwas, was 

:auf anderem Wege nicht erreicht werden konnte und mittels anderer 

Methoden auch heute nur dann' erreichbar ist, wenn wir — gemäfs der 
Methode Aliens — die Kranken auf die Dauer einer, überaus kärg-
lichen Ernährung. unterstellen, die mit der Zeit den Kräftezústand 
erheblich 'gefährdet. Dies ist. unnötig, ,wenn 'man ven den- Kehlen-
hydratkure-n den richtigen Gebrauch maeht. Diese Tatsache wurde 

-von Jahr zu Jahr mehr anerkannt und findet bei Falta ihre stärkste 
Betonung. Man 'kann seine Ausführungen geradezu als einen — von 

mir ,freilich nicht gebilligten' — Triumph der Haferkuren bezeichnen. 
Die Schlag auf Schlag sich folgenden Amylaceenkuren finden wir 

bei F alt  namentlich. unter Sbinen Vorschriften für schwe>azidotische 
_progressive 'Mlle'. Dass, solche Kostordnung kraft seiner gemischten 
Amylaceenkest, Und zwar nur bei . Anwendung -der Mischkost, durch-

führbar 'ist, hat Falta erwiesen. Er begründet sein Vorgehen damit, 
'daSs nur bei 'häufigster Wiederholung die •Azidosis, niedergedrückt und 
niedergehalten werden kann. Natürlich nur von solchen Fällen' kann 

die Rede sein, wo dips Ziel überhaupt 'erreichbar ist. Dass es allele 

mit der Amyldceenkost oft nicht oder doch nur auf kurze Zeit erreichbar 
ist,- hat F alt a nicht übersehen. • Nur on beeinflussbaren Fällen .dürfen 
wir reden. 

Es gibt unter den ganz s chww eree n und alles in allem h o ff-
nung si osen Fällen zweifellos selche, wo man mit dem Falta schen 

Verfahren Wenigstens zeitweise den . Lauf ‚der Dinge verlangsamen kakil;:r 
und wo dies Verfahren das .richtigste ist. Für diese Fälle stellt das 

F alta sche.Verfahren eine Bereicherung de 'therapeutischen' Rüstzeuges 
dar. Im allgemeinen halte ich es aber für angezeigt, in Vorgeschrittenen 

Fällen, deren Weitere Verschlimmerung doch 'nicht "zu verhüten ist, 
jede z w ángsmäfsige Ernährung, u. a. auch die doch sehr ent-
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behrungsreiche Ämylaceen - Gemüse - Kost u. dgl., fallen zu lassen. 

Man sollte sehr liberal sein.  Jede Kost ist dann die richtige, welche 

dem Kranken geschmacklich liegt und dabei doch grobe Überlastungen 

mit Protein und Kohlenhydraten ausschaltet. Natürlich gilt es dabei, 

den Takt zu wahren und die Patienten nicht fühlen zu lassen, dass, 

man sie aufgibt und aus (Resent Grunde die Freiheiten gestattet.. 
Sachlich aber braucht man nur an das augenblickliche Behagen zu 

denken und nicht far die Zukunft zu sorgen.  Denn solche -Kranken 

haben keine Zukunft.  Wöchentlich eingeschaltete Be* und Fasttage 

pflegen anch diesen in dauernder Gefahr schwebenden Kranken meist 

sehr gut zu bekommen. 

Viet wichtiger ist das Verhalten des Arztes in den it ic lit-bö s-
artigen Fäll en schwerer Glykosurie.  Ich möchte hier an die 

Spitze den von anderen vielleicht bestrittenen, nach eigner Erfahrung 

aber nicht bestreitbaren Satz Stellen, dass es in solchen Fällen durch-

aus nicht oberste Aufgabe der Therapie ist, etwaige A zeton nrie 

unter all en Um st äliden zu unterdrücken.  Solche Kranke ver-

tragen . eine mätsige Azidosis sehr oft erstaunlich gut, sie haben sich 

daran gewöhnt, we M ink o w ski mit Becht sagte.  Ich hatte zahl-

reiche Patienten mit mätsiger Azidosis, die viele Jahre hindurch bei 

vollem Kraftgefühl in verantwortlichsten Stellungen ein Mats von 

Arbeit leisteten, vor dein der moderne 8-Stunden-Tag-Mensch empört 
zurückschaudern würde.  Sie alle wollten und konnten auf Perioden 

eiweissreicher strenger Diät nicht verzichten. Bei längerer eiweissarmer 

Kost wurden sie schlapp. 

Trotz ihrer Dauerazidosis sind solche Diabetiker, deren 'Zahl keineswegs 

gering, ist, nicht auf dem unaufhaltsamen Marsche zum Koma.  Weit häufiger 

sind es Komplikationen, wie herz- und  Gefässkrankheiten; Gangrän  mit 

anschliessender Sepsis, Nephritis u. a., was sie niederreisst; oder es sind zufällig 

hinzutretende Infektionskrankheiten, Influenza und Pneumonie an der Spitze.. 

Wenn sich unter Wirkung solcher Ereignisse der Niederbruch Vollzieht, pflegt 

das Ende freilich meist unter Konia oder komaartigem Bilde zu verlaufen, eine, 

Erfahrung, die sich oft auch in Fallen bestätigt, die his zum Eintritt der Kom-

plikation leicht und völlig azetonfrei verliefen.  Nach akuten Infektionskrank-

heiten, selbst nach leichten Formen, von Angina, Influenza, Erysipel u. a, ver-

schlimmert sich die diabetische Stolfwechsellage oft ungemein stark und schnell; 

vielleicht dadurch,  dass Toxine die Bauchspeicheldrüse, als Locus minoria 

resistentiae, stark schädigen. 
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Sieber gibt es auch unter den nicht-bösartigen Ben von schwerem 

Diabetes solche, wo  wenigstens für gewisse Perioden. — die lang-

gestreckten Amylaceenkuren F altas das beste sind. Wenn unter einer 

bestimmten .Kostordnung die Azidosis scharfe Vorstösse macht, halte 

ich mit F alta den Zeitpunkt dafür gekommen.  Etwas anderes aber 

ist, ob, man dies Verfahren als das führende, gleichsam als die Methode 

der Wahl für die grosse „Mehrzahl der nicht oder höchst langsam 

,progressiven schweren DiabetesforMen empfehlen soll.  Ich bin nicht 

der Ansicht, und würde darin einen Rückschritt .der Diabetestherapie 

sehen: 

Das in den letzten Jahren von mir angewendete Verfahren ist am 

besten zu charakterisieren als eine Kombination der strengen Diät mit 

den Kostordnungen von K. 011S ch und A llens und mit den Haferkuren, 

d. h. es wechseln innerhalb eines Zeitraumes Von 14 Tagen mit 

.einander ab: 

I. Tage gewöhnlicher Di at, an denen die Gesamtprotein-

zufubr des Tages zwischen 1.00 und 120 g liegt. Ich habe auch nichts 

dagegen, wenn an einzelnen Tagen diese Grenze überschritten wird. 

Bei allen, die nicht von dent verführerischen Banne der Wiener Mehl-

speisküche in Fesseln geschlagen sind, • pflegen diese Tage die belieb-

testen zu sein. 

2. Tage mit Ausschluss von.11eisch und•Käse und mit 

derartig einengenden Vorschriften über die Auswahl der Eiweissträger, 

dass die Gesamtproteineinfuhr des Tages g nicht übersteigt.' 
An diesen Tagen (Grüngemüse, 2. Eier, 2-4 Eidotter, nicht durch-

wachsener Speck, Butter, Knochenmark, Salatöl) erhält die Kost eine 

Zulage von Kohlenhydratträgern im Gesamtwert von etwa 100 g Brot, 
meist in Form von Kartoffeln und Obst.  Es wird hierbei von der 

Erfahrung Gebrauch gemacht, dass eiweissarme und besonders fleisch-

freie Kost eine grössere Zufuhr von Kohlenhydraten gestattet. 

3. Innerhalb der 14 tägigen Periode zwei voneinander getrennte 

K oh 1 en hy d r attag e. Es bewährten sich für diese Einzeltage Bananen, 

Äpfel und Obst-Reis-Gemische besser als Hafertage u. ähnl.  Diese 

Kohlenhydrattage sind regelmäfsig ' gefolgt y on 
4. je einem Fasttage oder einem verschärftem Gemüse-

tage. Nach Ablauf der zweiwöchigen Periode beginnt der Turnus von 

neuem. 
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Folgendes Schema als Beispiel: 

Erste Woche. 

1. Strenge Diät. 

2. Eiweissarme Kost + Kohletili. 

3. Strenge Diät. 

4. Eiweissarme Kost + Kohlenli. 

5. Strenge Diät. 

6. Kohlenhydrattag. 

7. Hungertag (oder verschärfter 

Gemüsetag). 

2. 

3. 

4. 

5, 

6. 

7. 

Die Reihe beginnt von Neuem. 

Ich weise darauf hin, dass ich , 
Tagen strenger Diät grössere Eiweissmengen gestatte, als bei der früher 

°maiden Kostordnung für mittelschwere Glykosurie. Der Grund liegt 

darin, dass man bei mittelschweren, nicht-bösartigen Formen die Gly-

kosurie womöglich unterdrücken soll.  Dazu bedarf es einer gewisSen 

Beschränkung der Eiweisszufuhr.  Bei schwerer Glykosurie gibt es 

keine Kostform, welche die Glykosurie dauernd fernhält, und da ist 

mir der offensichtliche, kräftigende Einfluss höheren Eiweissverzehrs 

wichtiger als theoretische Rücksichtnahme auf sonstige Nachteile der 

Albuminaté. 

Innerhalb der geschilderten Kostform kann, äusseren Umständen 'zuliebe,. 

betreffs Reihenklge der einzelnen Kostformen eine gewisse Willkür gestattet 

werden. In manchen Fällen , erscheint es vorteilhafter, zwei gleichartige Kosttage 

zusammenzuspannen, statt die,Kostform täglich zu wechseln. Das angeführte 

Schema soll nur ein Beispiel sein und gewisse Anhaltspunkte geben. Je nach 

Stoffwechsellage und den am Einzelfalle gemachten Erfahrungen werden bald die 

eiweissreichen, bald die eiweissarmen, kohlenhydratreichen Tage etwas starker 

herangezogen. Den Kalorienbedarf deckt Fett, je nach Erfordernis. 

Hieran schliessen. sich als weitere .Mafsnahmen:' 

1. Alter Gewohnheit treu, werden mit Rücksicht auf bestehende 

oder •drohende Azidosis aller 1-2 Monate, selten nach längerer Frist, 

ein bis zwei typische Kohlenhydratkuren eingeschaltet (Hafer-

kuren oder deren Ersatzformen). 

2. Wenn die Lage des Falles, insbesondere das Verhalten der 

Azidosis es irgendwie erlaubt, sei dringend empfohlen, von Zeit zu 

Zeit bis mehrwöchige Perioden eiweissreicher, strenger 

Diät einzuschalten, in jeder Woche mit je einem Kohlenhydrat- und 

Zweite Woche. 

Eiweissarme Kost 4- Kohlenh. 
Strenge Diät. 

Eiweissarme Kost + Kohlenli. 

Strenge Diät. 

Eiweissarme Kost + Kohlenh. 

Kohlenhydrattag. 

Hungertag (oder verschärfter 

Gemüsetag). 

bei diesem Kostaufbau an,. den. 



C. V. NOMIDEN, ÜBER DEN JETZIGEN STAND DER DIABETESBEHANDLUNG-: 223. 

je einem Hunger- oder verschärftem Gemüsetage ausgestattet (cf. Vor-

schrift für leichtere Formen).  Es ist oft erstaunlich, wie sehr sich. 

dabei der allgemeine Kräftezustand hebt. 

3. Jährlich mindestens zweimal müssen sich die Patienten plan-

m ä fs igen Schonkuren im engeren Sinne des Wortes unterziehen. 
Ich dringe darauf, dass dies unter klinischer Aufsicht geschieht. 

Trotz der Einzeltage mit hoher Proteinzufuhr ist die Kost im 

ganzen eiweissarm.  Der Durchschnitt übertrifft die von Kolisch und 

von Falt a gestattete Eiweissmenge kaum.  Der Eiweissumsatz, 

gemessen am Harnstickstoff, beläuft sich erfahrungsgemäfs in der 

14 tägigen Wechselperiode durchschnittlich auf 60-65 g (grösseren 
Teils animalischen Ursprunges).  Die Häufung des Eiweisses 

auf bestimmte Tage, die Häufung der Kohlenhydrate auf' 

an  Tage befriedigt das Verlangen nach Eiweiss und nach Kohlen-

hydratträgern besser, als wenn beide Gruppen stets gleichmäfsig 

beschnitten :_yvären.  Auch hat die Häufung der Kohlenhydrate auf 

bestimmte;Tage (im obigen Schema auf 7 unter 14 Tagen) stärkeren 

Einfluss auf die Azidosis, als wenn die Kohlenhydrate gleichmäfsig 
verteilt .wären: 

Mittels der, geschilderten und ähnlicher Kostordnung gelingt es in 

schwei•en Fällen, soweit sie überhaupt noch beeinflussbar sind, sehr oft, 

eine erträgliche Stoffwechsellage und einen voll .befriedigenden Kräfte-

zustand wiederherzustellen und viele Monate, selbst viele Jahre hindurch 

zu behaupten. 

Mit wenigen Worten möchte ich noch die A lk a li fr a g e streifen. 

Ich babe mich schon vor etwa 10 Jahren gegen die gewaltigen Gaben 

von Natron bicarbonicum ausgesprochen, die unter dem Einfluss der 

Naunyn sehen Schule üblich geworden waren.  In leichteren Fällen 

gebe ich nur in Perioden strenger Diät kleine Mengen von Natron 

(maximum 5 g), in azidotischen Fällen übersteige ich 10-15, höchstens 

20 g nicht; an Hunger- und an Kohlenhydrattagen lasse ich auch bier 
das Natron ganz fort, schon mit Rücksicht auf die Ödeingefahr.  Kali-

bicarbonat bewährt sich manchmal etwas besser.  Nur bei der Koma-. 

behandlung blieb ich mit Naunyn und namentlich A. 'Magnus-Levy 

bei grösseren \Gaben.  Sehr viel weiter gingen neuerdings Allen und 

JoSlin.  Sie schalten die Alkalibehandlung des Diabetes so gut wie 
ganz aus, erklären sie bei Azidosis sogar fürgefährlich.  Eine. theoretische' 
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Begründung 'fand ich bei Joslin nicht. Meines Erachtens geht die 

Alkalifurcht Jo si ins viel zu weit. 
Ich habe in diesem Referate an einigeh Methoden Kritik üben 

müssen. Die Kritik soll sich aber -- dies möchte ich' stark betonen — 

nur dagegen richten-, dass diese oder jene Methóde als die beste, als 
die einzig zulässige, als die Methode der Wahl für die Behandlung 

des Diabetes hingestellt, und dass Altes für Neues ausgegeben wird. 

Für die „Methoden" gilt das Wort, das Vi rch ow einst prägte: erst 

. kommt der Glaube, dann die Behauptung, dann der Fanatismus. Die 
Geschichte der Diabetestherapie hat dieses Wort schon mehrfach bestätigt. 
Hüten wir uns davor, dass . es wiederum anwendbar wird, Wer eine 
wirklich reiche Erfahrung über Di .abetiker hat — ich sage hier 

mit Absicht Diabetiker und nicht Diabetes — weiss, dass die diabetische 

St offwechselstörung nur ein Teilstück von dem ist, was  beim 
Diabetiker therapeutisch berücksichtigt werden muss. Es weiss auch, 

dass er — selbst bei ähnlichem Stand der Stoffwechselstörting — nicht 

jeden Diabetiker mit der gleichen eignen oder übernommenen Methode 
angehen darf, Sondern 'dass er je nach der Lage des Einzelfalles sich 

unter der Vielheit der Methoden die jeweilig geeignetste aussuchen 
und je nach Lage der Dinge die Form der Behandlung vollkommen 
umstellen muss. Ich habe schon oftmals berichtet, dass• ich unter ein 
paar Dutzend von Diabetikern nach Berücksichtigiing aller Umstände 
(der diabetiSchen Stoffwechsellage, des allgemeinen Kräfte- und 

Ernährungszustandes, dar einzelnen Organe des Körpers, der Psyche, 

der äusseren Lebensverhältnisse usw.) kaum bei Zweien zu den gleichen 
Vorschriften gelange. Eine Therapie, welche alien 'Fällen von Diabetes 

eder auch. nur allen Fällen einer bestimmten Diabetesgruppe angepasst 
wäre, gibt es nicht, und es gibt auch. keine Methode, die schlechthin 

als richtige Diabeteatherapie anzuerkennen und keine, die schlechthin 
als unrichtig zu verwerfen ist. Alle Methoden, die sich seit mehr 

als .einem Jahrhundert an Dutzende von Namen knüpfen, :können im 
eineu Falle nützlich und segensreich, im anderen Falle nutzlos und 

sogar gefährlich sein. 



Das Alte und das Nene in der Diabetestherapie. 
Yon 

Geh. Rat Prof. Dr. O. Minkowski (Breslau). 

Die Ausführungeh des Herrn v. No or d en baben anon gezeigt, 

''dass man die Grundsätze der . Diabetes th er api e auch unabhängig. 

von. den Grundfragen der Diabetes' th eorie erörtern kann.  Ich, kann 
das durchaus bestätigen. • in der theoretischen Auffassung der dem 

Diabetes zugrunde liegenden Funktionsstörung stehe ich, wie ihnen 

bekannt' sein wird, auf einem anderen Standpunkt als. der Herr 

Vorredner.  Ich glaube' immer noch, dass. man (dine die Annahme 

einer. Störung des . Zuckerverbrauchs die diabetische .Glykosurie nicht 

erklären kann, und dass das Pankreas nicht bloss einen hemmenden 

Einfluss auf die .Adrenalinwirlumg • in der Leber' auszuüben, sondern 
eine bestimmte _positive Leistung. bei der Verwertung des Zuckers im 

Organismus zu yollbringen hat.  Gleichwohl — odor vielleicht gerade 

deshalb -- entferne ich mich, wie Sie sehen werden, in bezug auf die 

13 eh an dl un g des • Diabetes . nicht allzu 'weit' von 'den Anschauungen, 

(lie Herr von No orden hier vertreten hat. 

. Wir wollen aber 'die Bedeutung der theoretischen Anschauungen 

auch nicht unterschätzen.  Denn mehr als wir uns dessen bewusst 

werden, lassen Wir uns oft in unserem praktischen Handeln von unseren 

.theoretischen Vorstellungen beeinflussen.  Und wenn. in. neuerer Zeit . 

die Ärzte an den 'bewährten alten Methoden . der Diabetesbehandlung 

-etwas irre geworden sind, so hat, wie mir scheint, nicht wenig dazu 

.der Umstand beigetragen, dass Herr v. No o r den zwischen der 4. und 
5. Auflage seines Werkes über die Zuckerkrankheit seinen theoretischen 

Standpunkt .gewechselt bat. Ich habe damals gleich auf die Gefahren 

hingewiesen, die sich daraus für die Diabetestherapie ergeben könnten. 1) 

Medizinische Klinik 1911, Nr. 27. 

Verhandl. d. 33. Pentschen Kongresses I.Jinnere Medizin. XXXIII. 

• 
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Unleugbar steht jetzt die Ärztewelt miter dem Eindruck, dass sich, 

in der Diabetestherapie eine schroffe Wandlung der Anschauungen 

vollzogen hat. Ein Autor meinte vor kurzem in dieser Beziehung, es 

sei "eine wahre Revolution des Geistes, die alles über den Haufen za. 

werfen droht, was mehrere Generationen von Ärzten sich mühsam an 

Kenntnissen erworben haben". Angesichts solcher Äusserungen musste 

auch ich mir die Frage vorlegen, ob ich nicht auch bisher auf falschem 

Wege war, ob ich nicht auch jetzt umlernen müsste. Ich babe es im 

Beginn meiner Laufbahn — in meiner. Polemik mit Pfrii ger und. 

anderen — so sehr empfunden, wie leicht gerade diejenigen, die sich 

ein Leben lang mit bestimmten Fragen eingehender befasst haben, 

geneigt sind, sich neueren Tatsachen und Erfahrungen gegenüber ab-

lehnend zu verhalten, dass ich nicht gerne in meinem Alter als Vertreter. 

einer unbekehrbaren Orthodoxie' erscheinen wollte. 

Aber ich muss gestehen, je mehr ich mich in die neuereb Arbeiten 

vertiefte, um so mehr kam ich zur Überzeugung: es ist ja gar nicht 

so schlimm mit der Umwälzung, es ist gar keine richtige Revolution, 

es ist nur eine folgerichtige Evolution, es ist nur die Weiterentwicklung, 

.zum Tell allerdings auch die Übertreibung einer Erkenntnis, die sich 

schon lange angebahnt hatte, den Eingeweihten nicht verborgen blieb, 

aber erst bei dem grellen Aufleuchten im Lichte der Kriegserfahrungen 

für Viele sichtbar- in die Erscheinung trat. 

Es sind auch hier, wie auf vielen anderen Gebieten weniger die 

neuen T atla ch en, als die neuen S chla gw or te, die den Eindruck 

der Umwälzung hervorgerufen haben. "Kohlenhydratkuren" und "Hunger-

kuren" in der Behandlung des Diabetes ! Das klingt allerdings revolutionär' 

für den, der gewohnt war, den Ausschluss der Kohlenhydrate und die 

Sorge für eine ausreichende Zufuhr von anderen Energiequellen als das 

wichtigste bei der Ernährung des Diabetischen anZusehen! 

Wie liegen aber' die Verhältnisse in Wirklichkeit ? Ich will vorweg 

bemerken: ich lehne die neuen Behandlungsmethoden nicht ab. Ich kann 

sogar aus eigener, Erfahrung bestätigen: man kann mit den sog. 

„Kohlenhydratkuren", sei es in Form von Haferkuren, in Form der 
alta sehen „Mehlfrüchtekuren" oder anderen,  auch mit der 

All en sehen Hungerkur" in geeigneten Fällen glänzende, ja ver-

blüffende Erfolge erreichen.. Aber sind deshalb die Aufgaben und Ziele 

der Diabetesbehandlung andere geworden? Gewiss nicht! Nadi wie vor 
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bekämpfen wir in erster Linie die Überladung des Organismus mit 

Zucker, als deren Ausdruck wir die diabetische Glykesurie anzusehen 

haben, und zwar aus den gleichen Gründen zweierlei Art: einmal, weil 
diese Überladung mit Zucker die Ursache mannigfacher Beschwerden 

und Komplikationen werden kann, und zweitens weil sie den Verlauf 

der Krankheit und die dem Diabetes zugrunde liegende Stothechsel-

störung ungünstig beeinflusst.  Nach wie vor erstreben wir es, durch 

Schonung der geschädigten Funktion, durch Herabsetzung der Ansprüche 

an die Leistungen der kranken Organe, sie zu höheren Leistungen 

fähig zu machen.  Und was hat sich nun eigentlich gelindert? Bei 

den vor kurzem noch als „klassisch" bezeichneten, jetzt als „rüCkständig 

orthodox" verschrieenen •Behandlungsmethoden hatten wir uns zunächst 

bemüht, die Entlastung des Kohlenhydratstoffwechsels durch möglichst 

weitgehende Einschränkung der Kohlenh-ydratzufuhr zu er-
reichen.  Wir wussten aber schon, dass dieses nicht ausreichte, dass 

es nötig war, auch die Eiweisszutuhr zu regeln und den g es am ten 

-S to ff um satz einzuschränken.  Es ist Ihnen allen bekannt, dass es 

gerade derjenige war, der in Deutschland am meisten für die kohlen-

hydratfreie Ernährung der Diabetischen eingetreten ist, mein Lehrer 

N aun y n , der schon sehr früh auf die Bedeutung der Eiweissein-

schränkung und später, besonders .auf Grund der schier Schule ent-

stammenden Arbeit von Wein tr a u d, auf die Wichtigkeit einer Ein-

schränkung. des gesamten KostmaIses hingewiesen hat.  schon vor 

mehr als 30 Jahren konnte ich in Königsberg als Assistent Naunyns 

den Examenskandidaten vals die Quintessenz seiner Diabetesbehandlung 
einprägen:  „Die Diät des Diabetikers ist nicht nur qu alit a ti v, . 

sondern auch qu anti iä, ti y zu regeln, und die Regelung der Quantität 

hat sich nicht nur auf die Kohl en hydrate, sondern vor allem auch 

auf die Eiweiss ub stanz en zu erstrecken".  Allerdings hatte man 

anfangs das Eiweiss nur als Quelle für Zuckerbildung ins Auge gefasst. 

Aber auch die besondere Eigenschaft der Eiweissubstanzen, den gesamten 

Stoffumsatz zu steigern, das, was wir mit Hubner als „spezifisch-

dynamische" Wirkung der Eiweisskörper bezeichnen, wurde genügend 

gewürdigt. 
Welche Vorgänge sich dabei im einzelnen abspielen, wissen wir 

allerdings noch nicht. Vielleicht darf ich bei dieser Gelegenheit darauf 

hinweisen, dass in einer gerade in diesen Tagen erscheinenden Arbeit 
15* 
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Schmiedeberg 1) mit einer besonderen Theorie in bezug auf die Be-

deutung der Eiweissubstanzen bei dem Zustandekommen der diabetischen 

Glykosurie hervortritt.  Er nimmt an, dass ein Abbauprodukt der 

Eiweissubstanzen — das er als "diabetogene Substanz" bezeichnet — 

sich mit dem Zucker verbindet, und dass dieser dadurch unverbrennbar 

werde, falls nicht ein ans dem Pankreas- stammendes Ferment die 

Verbindung löse. Eine verminderte .Eiweisszufuhr wurde danach durch 

verminderte Bildung dieser diabetogenen . Substanz eine bessere Ver-

wendbarkeit des Zuckers zur Folge haben, 

Wie dem auch sei, jedenfalls hat man die Rolle der Eiweisszufuhr 

beim Diabetes nicht verkannt.  Man sorgte für eine ausreichende 

Ergänzung der erforderlichen Energiequellen durch reichliche Zufuhr 
von Fetten, berücksichtigte auch die Gefahren einer ausschliesslichen 

Eiweissfettkost und betonte immer wieder die Notwendigkeit ihrer 

Ergänzung durch kohlenhydratárme Vegetabilien, Gemüse, Salate und 

gewisse Obstsorten. 

Nun haben die neueren Erfahrungen -gezeigt, dass man in der 

Beschränkung der Eiweisszufuhr, wie in der Herabsetzung des gesamten. 

Kostmafses bei Diabetischen unter Umständen viel weiter gehen kann, 

als man es vorher für möglich - gehalten hatte, und dass man bei der 

dadurch' erzielten sehr weitgehenden Herabsetzung des gesamten Stoff-

umsatzes es erreichen kann, dass die Unzulänglichkeit der bei dem 

Kohlenhydratstewechsel -bete.iligten Organe gegenüber den mit der 

Nahrung eingeführten Kohlenhydraten. viel weniger hervortritt.  Es 

hat sich auch gezeigt, dass da, wo es möglich Ist, eine solche Reduktion 

-des Kostmafses und namentlich die Einschränkung der Eiweisszufuhr 

längere Zeit durchzuführen, auch rine anhaltende und fortschreitende 

Besserung der Stotfwechsellage und Hebung der Toleranz für Kohlen-

hydrate erreicht werden kann. Eigentlich hatte das kaum etwas Über-

raschendes. Dass mit dem Ausschluss der präformierten -Kohlenhydrate 

Sc hin i e deb er g, Arch. f. exp. Path. u. Pharmkol. Bd. 90, S. 1, 1921 

vgl. damit Minkowski, Untersuchtingen über den Diabetes mellitus nach 

Exstirpation des Pankreas 1893, S. 95, Arch. f. exp. Pathol. u. l'harm. Bd. 3, 

S. 179: „Es Wäre auch (lenkbar, dass der Zucker in der Norm in irgend einer 

lockeren Bindung zirkuliert, welche denselben für die oxydativen Prozesse un-

angreifbar macht, und dass das Pankreas berufen ist, diese Bindung zu lösen und 

hierdurch die normale Oxydation des Zuckers zu ermöglichen". 
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aus der Nahrung die Anforderungen an den Kohlenhydratstoffwechsel 

nicht ganz ausgeschaltet werden, war ja bekannt.  Wir wusSten ja, 

class der Stoffwechsel des kohlenhydratfrei ernährten Diabetikers noch 

mit den in seinem Organismus ans anderen Stoffen gebildeten Kohlen-

hydraten belastet ist.  Nun zeigte es sich, dass eine sehr weitgehende 

Entlastung von dies em Anteil des Stoffumsatzes nicht weniger, ja sogar 

— wegen jener besonderen Wirkung auf den. Gesamtumsatz — noch 

in höherem Grade geeignet ist, die geschädigte StoffwechSelfunktion 

günstig zu beeinflussen, als die Einschränkung der Zufuhr präformierter 

Kohlenhydrate. Grundsätzlich wird damit an dem Ziele der Schonungs-

therapie nichts geändert,„ solange man bei der Bemessung der Kohle-

hydratzulage,  die bei  der eingeschränkten Eiweisszufuhr zulässig 

erscheint, über •eine. gewisse Grenze nicht hinausgeht. Das ist z. B. bei 

der F al t a schen Mehlfrüchtekur noch durchaus der Fall, denn in den 

5-7 Portionen seiner Amylaceennahrung sind auch nur etwa 120-150 g 

•Kohlenhydrate enthalten und von den zugeführten 280-0 Kalorien iSt 

nur etwa  durch Kohlenhydrate gedeckt.  Das ist immer noch 

eine sehr erhebliche Einschränkung gegenüber den Kohlenhydratinengen, 

die ein polyphager Diabetiker verzehren 'kann, wenn er. sich. selbst 

überlassen und in seiner Nahrungsbeschaffung nicht beschränkt ist. 

Fälle dieser Art sind ja heute nicht häufig, früher aber war es doch 

nicht selten, class ein Diabetiker kiloweise Kohlenhydrate verschlingen 

konnte. 
'Es ist eigentlich nur irreführend,' solche Kuren, bei denen die 

weitgehende Einschränkung der Eiweisszufuhr die Hauptsache ist, als 

„Kohlenhydratkuren“ zu beZeichnen, weil diese Bezeichnung leicht den. 

Eindruck erwecken kann, als ob es nun darauf ankäme, dem Organismus 

möglichst viel Kohlenhydrate zuzuführen.  Man hat ja auch von ganz 

anderen Gesichtspunkten aus die Zufuhr von Kohlenhydraten empfohlen. 

Man hat gesagt, es kommt ja gar nicht darauf an, wieviel Zucker der 

Diabetiker ausscheidet, sondern wieviel er im Organismus verwerten 

kann. Steigern wir die Kohlenhydratzufuhr, so kann zwar der verwertbare 

Anteil relativ sinken, aber die absolute Menge des im Organismus 

verbrauchten Zuckers kann trotzdem ansteigen; geben wir also dem 

Diabetiker soviel Kohlenhydrate, bis das Optimum ihrer Verwertung 

'erreicht ist!  Kohlenhydratkuren solchers Art, bei denen weder auf die 

schädliche Wirkung der Hyperglykämie, noch auf die Schonung der 
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geschädigten Funktion Rücksicht genommen wird, stehen allerdings in 

Widerspruch mit den bisher geltenden, Grundsätzen; solche sind aber, 

wie ich glaube, auch jetzt durchaus abzulehnen.' - 

Dagegen ist es, .wie mir scheint, gar' nicht zu bestreiten, dass 

Diätvorschriften, bei denen • durch Einschränkung der Eiweisszufuhr und 

Herabsetzung. des gesamten Kostrimfses die Zufuhr, einer gewissen 

Menge von Kohlenhydraten in der Nahrung ermöglicht wird, in vielen 

'Fällen Vorteile gegenüber der strengen Eiweissfettkost haben können. 

- Es kommt nur darauf an, festzustellen, für we le h e Fälle solche 

Kuren besonders geeignet sind, 'wie weit man im Einzelfalle mit der 

Einschränkung der Eiweisszufuhr und der Herabsetzung des Kostmafses 

gehen kann, und ob, bzw. wie weit es' vorteilhaft ist, ausser der 

Eiweisszufuhr auch die Menge der Fette in der Nahrung in Schranken 

zu halten, 

- Es würde weit über den Rahmen. der hier zur Verfügung stehenden 

Zeit hinausführen, wollte, ich alle diese Fragen im einzelnen erörtern. 

Nur darauf möchte ich hinweisen, dass eine günstige- Wirkung einer 

Schonungstherapie selbstverständlich nur da erwartet .werden 'kann, wo 

eine Funktion nur geschädigt, nicht ganz ausgeschaltet ist, 

Nach totaler Pankreasexstirpation, • wie in den letzten Stadien der 

schwersten Diabetesfermen kann man aneh mit den neueren Behandlungs-

methoden nichts erreichen:  Aber diese höchsten Grade der Funktions-

störung sind beim Menschen nur selten zu beobachten, weil sie mit der 

Erhaltung dés Lebens nicht lange vereinbar • sind.  Im -allgemeinen 

kann rnan damit rechnen, dass jeder an Diabetes leidende Mensch unter 

günstigen Bedingungen noch eine bestimmte Menge von Kohlenhydraten 

verwerten .kann. . 

Es ist verständlich und allgemein anerkannt, class das Haupt-

anwendungsgebiet der Köldenhydratkuren Zunächst die schwereren, 

durch die Azidose gefährdeten Diabetesfälle bilden.  Bei diesen muss 

man ja oft sogar einen gewissen Grad von Glykosurie in den Kauf 

nehmen, wenn es • darauf ankommt, die antiketonurisehe Wirkung der 

Kohlenhydrate zur Geltung kommen' zu lassen.  Das brauche ich nicht 

weiter auszuführen.  Das ist , seit der- v. No orden sehen Empfehlung 

..der Haferkuren .zur Genüge erörtert und bleibt unbestritten, auch wenn 

iwr, was ich für richtig halte, und was auch Herr v. N o o rd en heute 

zugegeben bat, eine sp e z i fi se h e Wirkung des Hafermehles nicht anzu-
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erkennen brauchen.  Unter den mittel s ch we ren Fällen gibt es viele, 

lei denen man durch einen zweckmäfsigen Wechsel der Diätformen, durch. 

Einschaltung von Perioden eiweissarmer Nahrung mit einem gewissen. 

üehalt an Kohlenhydraten mehr erreichen kann, als mit konsequent 

.durchgeführter Kohlenhydratentziehung.  Ich befinde mich in. dieser 

Beziehung nach meinen Erfahrungen im grossen und ganzen in Über-

einstimmung mit den Ausführungen von Falta in seinem Werke über 

ie IVIehlfiüchtekur, bei der ich, wie gesagt, nur den Namen nicht 

.glücklich gewählt finde.  Für die leichten Fälle des Diabetes, und 

diese bilden ja glücklicherweise die überwiegende Mehrzahl, ergibt sich 

aus den neuen, Wie schon aus den .älteren Erfahrungen, die Lehre, dass 

• es auch für sie vorteilhaft ist, ein Üb er in a fs der Nahrungszufuhr 

und insbesondere der Eiweisszufuhr zu vermeiden.  Im grossen und 

ganzen aber- bleibt es für diese Fälle das wichtigste, die Kohlen--

hydratzufuhr zum mindesten bis zur Toleranzgrenze, noch besser bis 

linter diese •ei n z us chr ii n ken, und jedenfalls mit dem Kostrnafs 

nicht weiter herunterzugehen, als es mit der Erhaltung der k ö rp e 1'-

lichen Leistungsfähigkeit vereinbar ist. 

• .,Was die Einschränkung der Stickstoffzufuhr betrifft, - so möchte 

-ich vor allem betonen, dass die Erhaltung des Eiweissbestandes • 

Kö rp er im allgemeinen Grundbedingung für jede Kosttorm sent' 

Bemerkenswert ist allerdings, dass, trotz. der mangelhaften Ver-_ 
-wertung der Kohlenhydrate, der Organismus des Diabetikers • oft mit 
:auffallend geringen Eiweissmengen im Stickstoffgleichgewicht zu erhalten 

-ist, und dass selbst eine negative Stickstoffbilanz für eine gewisse 

Ye it oft überraschend gut- vertragen wird, aber selbstverständlich nicht 

-für beliebig lange Zeit.  Durch eine Abwechselung von Perioden mit 

'unzureichender und solchen mit reichlicherer Stickstoffzufuhr lassen 

sich in manchen Fällen auffallend gute Resultate - erzielen.  Das erklärt 

.sich wohl in der Weise, dass nach einer Periode mit negativer N-Bilanz' 

.eine grosse .Neigung zur Stickstoffretention sich bemerkbar macht. 

Wird alsdann eine grössere Eiweissmenge zugeführt„ só- wird ein Teil 

.davon zum Wiederansatz der in der Vorperiode in Verlust gegangenen 

Körperbestandteile verwendet, so dass mir ein Bruchteil der eingeführten 

Eiweissübstanzen in den Stoffumsatz einbezogen wird, ünd nur dieser 

Bruchteil ist es ja., der den ungünstigen Einfluss auf den Kohlenhydrat-

stoffwechsel an silben kann. 
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Dieser Umstand erklärt :wahrscheinlich auch die auffallend günstigen 

Wirkungen, die in manchen Fällen durch die weitestgehende Herab— 

setzung des Stoffumsatzes, durch die Einschaltung von Hunger— 

perioden, erzielt, werden können.  Ich erwähnte bereits, dass auch 
die von •Allen empfohlenen Hungerkuren. an meiner Klinik in einer 

gröSseren Anzahl von Fällen geuau nach den Vorschriften von Allee 

mit Erfolg durchgeführt wurden; Herr Gorke wird darüber ausführ— 

licher berichten.  Auch das Prinzip dieser Hungerkur ist ja nicht neu.. 

Einzelne -Hungertage oder :Trinktage wurden ja schon längst von 

N au n y n u. a. empfohlen: Das Besondere ist nur, dass Allen zu 

diesem Mittel nicht erst dann greift, wenn die anderen Ernährungs— 

formen versagt haben, sondern die Kur ,damit beginnt, sie längere 

Zeit fortsetzt, wenn möglich so lange, bis. die Glykosurie und 

-Hyperglykämie ganz beseitigt ist, und dam, auch nur so longs am 

mit der Nahrungszufuhr ansteigt, dass das Wiederauftreten 

einer Glykosurie vermieden wird. Überrascht war ich von' der Leichtigkeit, 

mit der sich diese Kur in vielen Fällen durchführen lässt, besonders,. 

wenn man während der Ilungertage eine gewisse Menge Alkohol _ 

(50-100 g Kognak) verabfolgt. Im übrigen möchte ich mein Urteil. dahin 

zusammenfassen, dass eine absolute Nahrungsentziehung, bei der alsc> 

auch die Fette ausgeschaltet werden, genügend begründet nur für die 

Fälle von schwerer Azidose • bei drohendem Koma erscheint. Ich er— 

innere an die Versuche von Allard, die er vor 15 Jahren in-Meine'm 

.Laboratorium in Greifswald ausgeführt hat, und in denen es sich gezeigt 

hatte, dass nah dem raschen AbSinken der Ketonurie im Hunger— 

zustande schon eine einmalige Fettzufuhr sofort durch , einen steilen 
Anstieg der Azidose beantwortet wird.  Ich hatte aus diesem Grunde 

auch schon früher bei Verordnung der. Haferkuen im präkomatösen 

Stadium ausser den Eiweissubstanzen auch 'die Fettzufuhr stärker ein— 
geschränkt. Es ist ferner unleugbar, dass die : Geschwindigkeit, mit 

der bei dieSen Unterernährungskuren sichtbare Erfolge, Beseitigung der 
Glykosurie, Beserung der subjektiven Beschwerden», namentlich Aufhören, 
des Durstes, Heilung der durch -die Hyperglykämie - hervorgerufenen 

Komplikationen, auch in schweren Fällen erzielt werden, geeignet ist, den 

Mut und die Stimmung der Kranken zu heben, und sie weiteren therapeu— 

tischen Bemühungen zugänglicher zu machen. Selbstverständlich birgt eine 

zu weit getriebene Unterernährung Gefahren in sick die besonders bei 
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schweren Allgemeininfektionen und he  operativen Eingriffen nicht zu 

unterschätzen sind; aber diese Gefahren lassen sich i vermeiden durch 

Herabsetzung aller Ansprüche an (lie körperlichen Leistungen des 

Patienten, durch sorgfältige Beobachtung seiner Körperfunktionen und 

nötigenfalls durch rechtzeitige Zufuhr von ausreichender Nahrung.  Es 

gibt Fälle, die hartnäckig jeder Therapie zu trotzen scheinen und doch 

noch durch energische Behandlung nach den Alle Uschen Prinzipien 

gebessert und länger am Leben erhalten werden.können.  In der Haupt-

sache aber ist auch das All en sehe Verfahren nur eine auf die Spitze 

getriebene Konsequenz der schon früher gebräuchlichen Behandlungs-

methoden.  Dieses Verfahren in all en Fällen von Diabetes anzuwenden,. 

muss als eine Übertreibung bezeichnet werden. 

Im ganzen möchte ich Meiner Überzeugung dahin Ausdruck geben, 

dass durch die neueren Behandlungsmethoden des Diabetes unsere alten 

und bewährten Grundsätze keineswegs erschüttert sind, dass keine von 

diesen neuen Methoden etwas prinzipiell Neues bietet, dass aber in 

ihren technischen Einz el h ei t e n manches enthalten ist, was als 

eine Bereicherung unseres therapeutischen Rüstzeugs angesehen werden 

kann.  Sie können segensreich wirken, wenn wir aus ihnen mehr Hand-

haben entnehmen, die Ernährung den Bedürfnissen des Einzelfalles an-
zupassen, um für eine individualisierende Behandlung einen 

grösseren Spielraum zu gewinnen.  Eine übertriebene schematische und 

missbräuchliche Anwendung dieser Methoden könnte aber sicher mehr 

Unheil stiften, als es die übertriebene Kohlenhydratentziehung jemals 

getan hat.  Denn diese bildet eine Gefahr nur für gewisse Fälle mit-

schwerer Azidose, die nicht so zahlreich sind, wie die vielen leichten 

Fälle, die durch übermäfsige Koblenhydratzufuhr in schwerere über-

geführt, oder durch zu weit gehende Unterernährung geschädigt werden 
könnten. 



Über Di abetes. 

Von - 

Prof. Dr. Vi. Falta (Wien). 

M. H.!  Der Aufforderung der Kongressleitung folgend, erlaube 

ich mir, ihnen meine Anschauungen über die Behandlung der Zucker-

krankheit darzulegen.  Es liegt in der Natur der Sache, dass bei der 

grossen Mannigfaltigkeit der Erscheinungen des menschlichen Diabetes 

eine derartige Darlegung stark schematisieren muss.  Ich darf daher 

die Bitte aussprechen, .dass Sie, dem Rechnung tragend, meine Aus-

führungen nur als das auffassen, was sie bedeuten sollen, nämlich als 

eine möglichst präzise Zusammenfassung meiner persönlichen Erfahrungen. 

Bei der Behandlung des Diabetes Indians' lasse ich mich von 

folgenden Grundsätzen leiten; 

1. Im normalen wie im diabetischen Organismus hängt 

die Abgabe von Zucker aus der Leber an das Blut ebenso 

von • der Verarbeitüng , 'des zum Urrisatze kommenden 

Eiweisse  § als von der Menge der dem Organismus in der 

Nahrung angebotenen Kohlehydrate ab, während das Fett in 

gewissen Grenzen keinen Einfluss darauf ausübt.  Der Zuck erwert 

einer Kost, das ist die Menge Zucker, die aus dieser Kost im Organismus 

entsteht, ist daher sowohl durch den Eiweiss- wie durch den KohlehYdrat-

gehalt .derselben bedingt.  Auf Grund von Stothrechselversuchen an 

Diabetikern und der Ergebnisse der Rubnerschen Arbeiten babe 'ich 

seinerzeit die Ansicht vertreten, dass im Organismus aus 100 g Eiweiss 

-ca. 80 g • Zucker entstehen.  Es kommen dann aid' I g N. ca. 5 g D. 

• Der Zückerwert der Nahrung wird demnach durch die Ftirmel ausgedrückt: 

5N + KH 

Die Erfahrungen mit den sog. Kohlehydratkuren schienen anfangs 

'flieser Ansicht entgegenzustehen, ich glaube aber, dass sie bei genauerer 
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Betrachtung sie zu .stützen geeignet sind.  Zieht man die Menge 

.des ausgeschiedenen. Zuckers von clew. Zuckerwert der 

.zugeführten Nahrung ab, so erhält man die Assimi-

1 atio n sg ro s s e. In Fällen, in denen Eiweiss zum Anbau kommt;. 

,oder eine negative Eiweissbilanz besteht, ist allerdings nicht der'Eiweiss-

gehalt der Nahrung, sondern der eigentliche E iw eis su ins a tz in die 

Formel einzustellen., Fur die Praxis komiut man mit der genauen 

Kontrolle des Eiweissgehaltes der Nahrung aus. 

2. Unter Toleranz versteht man gewöhnlich jene Menge von 

Kohlehydraten, die eben noch ohne Zuckerausscheidung' vertragen wird. 

Dieser Begriff ist, worauf schon Ler me, und später R. K olisch 

hingewiesen haben, ungenau, da bei geringem Eiweissgehalt der 

Kost die "Toleranz" grösser ist als bei hohem Eiweissgehalt und 

umgekehrt. Unter Toleranz verstehe ich daher den Zuckerwert derjenigen 

Kost, die eben noch .ohne. Zuckerausscheidung vertragen wird.. . 

3. Wenn Man nach dem in der Formel für ZW ent-

haltenen Schlüssel Eiweiss und Kbhlehydrat vertauscht, 

än dert sich in einer grossen Zahl von ,Fällen die Zuckerausscheidung 

nicht wesentlich ; andere Fälle sind mehr eiweiss- wieder andere mehr 

kohlenhydratempfindlich.  Bei Ersatz von Eiweiss durch K H darf man 

natürlich unter das für den Eiweissbestand des Körpers nötige Minimum 

un .Eiweiss nicht heruntergehen. 

Ein Beispiel für 2 Kostformen von gleichem Zuckerwert, aber 

'verschieden qualitativer Zusammentetzung ist die strenge Kost und 

die Mehlfrüchtekur. 
26N  20KH ZW = 150 sog. strenge Kost. 

5N + 125KII ZW = 150 Mehlfrüchte (Ámylazeen) Kost. 

Der Kalorienbedarf wird in beiden Fällen durch Fett gedeckt., 

Solche Untersuchungen geben nur dann. ein richtiges Bild, wenn sie 

-an Fällen angestellt werden, bei denen unter dem Einfluss rationeller 

diätetischer Mafsnahmen ein momentaner (fleichgewichtszustand ein-

getreten ist. 

4. Während  eine Kost mit' vorwiegendem Kohle 7 

bydratgehalt die Ketonkörperbildung herabsetzt,fwird 

.diese  durch  vorwiegenden  Eiweissgehalt -der  Kost 

gesteigert. 
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Dabei kann die Assimilationsgrösse bei stark azidotischen Fällen in 

Kostperioden mit verschiedenem' Eiweissgehalt ziemlich gleich gross 

sein, es. muss daher gefolgert werden, das S die Ursache der Keton-

körperbildung nicht nur in der Herabsetzung der Zuckerverbrennung,. 

sondern auch noch in einem anderen Faktor .gelegen ist, den ich in 

der spezifisch dynamischen Wirkung des Eiweisses sehe. Dieser kommt. 
nicht zur Gehring, solange die Assimilationsgrösse noch eine gewisse. 

Höhe hat, er tritt um so stärker hervor, je mehr die Assimilatations-

grösse abgesunken 

5. Ein grösserer Fettgehalt der Kost hat ant'. die 

Bildung der Azetonkörper keinen wesentlichen Einfluss,. 

wofern nur der Eiweissurnsatz niedrig gehalten wird. 

Ist letzteres der Fall, so halte ich die von Kolisch, von.v.•Noor d en 

'und den Amerikanern geforderte Beschränkung der Kalorienzufuhr für 

schädlich und nicht berechtigt. 

Das Wesen der diätetischen Behandlung des Diabetes 

Mellitus liegt in der möglichsten Entlastung derjenigen 

Steffwechselfunktion, die Schaden gelitten hat, d. i. der 

Zuckerverbrennung, wodurch das erkrankte Organ ge-

s ch on t werden soll. In Fällen mit noch bedeutender Assimilations— 

grösse wird man daher den Zuckerwert der Kost so wählen, 'class er. 

noch in den Bereich der Assimilationsgrösse fällt.  In diesen Fällen 

wird man durch eine Kost, deren Zuckerwert hauptsächlich oder nahezu 

ausschliesslich durch Eiweiss repräsentiert wird, kaum schaden; doch, 

'scheint es, mir auch hier zweckmärsig, zeitweise dem Organismus bei 

entsprechender Verminderung des Eiweissgehaltes der Kost Kohlehydrat 

anztibieten.  Auch in den Fä.Hen, in denen die Assimilationsgrösse se 
weit abgesunken' ist, class, man Mühe hat, ihr den Zuckerwert der Kost 

anzupassen, um eben noch den Kranken zuckerfrei zu halten, sind längere 

Perioden mit Eiweisskost für den Kranken vorteilhaft; man schaltet dann 

zweckmäfsig öfter Gemüsetage, also Tage mit sehr niedrigem Zuckerwert, 

ein, die v. No or den treffend als Sch ont a ge bezeichnet hat.  Sinkt 

aber die Assimilationsgrösse noch weiter ab, so dass auch bei niedrig. 

gewähltem Zuckerwert der Kost der Kranke nicht mehr zuckerfrei. 

'gehalten werden kann, dann ist es nach meiner Ansicht schädlich, worm 

smart auf die Dauer eine Kost gibt, deren Zuckerwert ausschliesslich 

durch Eiweiss repräsentiert wird, da dann die ketoplastische Wirkung. 
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(les Eiweisses zu stark hervortritt.  Jetzt ist es an der Zeit, immer 

häufiger Mehlfrüchtekuren, eingerahmt durch Schontage, einzuschalten, 

wodurch dio Ketonkörperbildung immer wieder herabgedrückt wird, 

und man auch vermeidet, den Magen-Darmkanal durch die einförmige 

Eiweissfettkost allzusehr zu belasten. Je mehr die Assimilationsgrösse 

sinkt, desto häufiger müssen die Mehliiiichtekuren eingeschaltet werden, 

desto strenger müssen die Schontage gestaltet werden (halbe oder ganze 

Hungertage): kurz, desto mehr müssen die Eiweissubstanzen zurück-

und die Mehlfrüchte in der Kost hervortreten.  Bei sehr stark herab-

gesetzter Assimilationsgrösse kann die 4zidose überhaupt nur noch durch 
ausschliessliche Mehlfrüchtekost in erträglichen Grenzen gehalten werden, 

bis endlich auch die geringe in ihr enthaltene Eiweissmenge genügt, 

um die vorhandene Azidose zum tödlichen Koma zu steigern. Ich habe 

in meinem Buche mehrere Fälle mitgeteilt, bei denen jeder Versuch, 

-die Eiweissmengen zu vermehren, sofort komatöse Erscheinungen auslöste, 

bei ausschliesslicher Mehlfrüchtekost das Leben aber noch lange Zeit 

hindurch erhalten werden konnte. Ich kann sie heute durch viele weitere 

Beispiele vermehren.  Solche Fälle scheinen mir die beste Stütze für 

clie hier vorgetragene Lehre zu sein. 

Wenn auch die Grundsätze, von denen ich mich in der Behandlung 

,des Diabetes leiten lasse, in allen Stadien die gleichen sind, so ist, wie 

aus dem eben Gesagten hervorgeht, die Auswahl und Gruppierung der 

Kostformen in den einzelnen Stadien doch recht verschieden.  Alles 

hängt von der momentanen Assimilationsgrösse ab. Hingegen ist diese 

für die Beurteilung der Selmer° eines Falles nicht allein 

mafsgebend. Hier ist vielmehr ebenso wichtig, in manchen Fällen noch 

wichtiger die Berücksichtigung der Progressivität des Leidens, ein Gedanke, 

den schon Umber in seinem Lehrbuch andeutete. *Es gibt Fälle, die 

die geschilderten Stadien in wenigen Jahren durchlaufen — schwerste 

Fälle  solhce, die das letzte Stadium erst nach einer langen Spanne 

Zeit erreichen, und solche, die es gewissermafsen nicht erleben, da die 

Progression des Leidens so gering ist, dass von einer Verkürzung der 

LebenSdauer dadurch kaum gesprochen werden kann. 

Meine bisherigen Ausführungen beziehen sich auf die gewöhnliche 

Form des pankreatogenen Diabetes : sie berücksichtigen mir den 

.alimentären Faktor, der hier gewöhnlich. das Bild beherrscht.  Gewiss 

darf auch hier der nervöse Faktor nicht ausser acht gelassen werden. 
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Dies kann nicht scharf genug betont werden. Bei Fällen, die während' 

der Behandlung den Aufregungen des .Berufes ausgesetzt sind, bei 

manchen besonders nervös veranlagten Kranken_ auch während einer. 

Kurzeit in einer Anstalt können durch nervöse Erregungen die Be-

ziehungen zwischen Zuckerwert der Kost und Glykosurie oft stark 

verwischt werden. Daneben gibt es aber noch an der e Form en de s. 

Diabetes, denen ein negatives Moment, nämlich das Zurücktreten des. 

alimentären Faktors gemeinsam ist. Hierher möchte ich die Fälle von. 

sogenanntem gutartigem Diabetes (Salommon)  on) rechnen. Dieser ist. 

neben dem Zurücktreten des alimentären Einflusses durch das starke 

Hervortreten des nervösen Momentes und.durch den fast völligen Mangel 

der Progressivität charakterisiert. Nach meinen Erfahrungen ist hier 

die Glykosurie nur ein Symptom einer vegetativen Neurose; sie 'ist, 

wie ich annehmen möchte, durch eine gesteigerte Erregbarkeit' des. 

Zuckerzentrums bedingt, die nicht mit einer entsprechend feinen Ein-

stellung des Schwellenwertes der Niere für Zucker einhergeht. Strenge: 

diätetische Mafsnahmen sind in solchen Fällen verfehlt und erreichen 

meist nur das Gegenteil, während eine allgemein roborierende Behandlung-

.sehr günstig. 

Als eine weitere hierher gehörige Form möchte ich kurz noch die' 

Glykosurie bei der v a sk ul är e n fly p er ton ie erwähnen. Hier kann. 

allerdings trotz beträchtlicher Hyperglykämie die Glykosurie auch bei 

stärkster alimentärer Überlastung fehlen, Wie ..ich annehmen möchte,. 

dadurch, dass der Schwellenwert der Niere für Zucker durch die gleich--

zeitige Hypertonie der Nierenarteriolen erhöht ist.  Es kann aber bei 

den höchsten Graden der Hypertonic das Gefäss gewissernfafsen über--

laufen; die dann auftretende Glykosurie zeigt ebenfalls mir geringe' 

- Abhängigkeit vom alimentären Faktor. Eine Stütze meiner Anschauung-

sehe ich- darin, dass in solchen Fällen die Herabsetzung des Blutdruckes 

duck wiederholte Aderlässe die Glykosurie bei gleichbleibendem Zucker--

wert der Nahrung oft völlig zum Verschwinden bringt. Haben • wir es-

. beim gutartigen Diabetes nach meiner Annahme mit einer Über-

erregbarkeit, •so hätten wir es bei den. unkomplizierten Fällen von • 

hypertonischer Glykosurie mit einer dauernden Übererregung des Zucker-

zentrums zu tun.  Da' sich beide Formen mit echtem pankreatogenen. 

Diabetes kombinieren können, wird ihre richtige Auffassung und Be--

handlung oft sehr erschwert. 
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M. H.! , Ich bin am Schlusse meiner Ausführungen und möchte 

nochmals wärmstens dafür eintreten, dass in der Ko'st des Zuckerkranken 

und besonders de's ZuCkerkranken im vorgeschrittenen Stadium die Mehl-

früchte unter, entsprechender Zurückdrängung des Eiweisses eine breitere- - 

Anwendung finden, als dies bisher üblich ist. Die Anhänger .der Natur-

heillehre haben ähnliches schon seit langem gepredigt, die Schulmedizin hat 

sich dem lange Zeit hindurch verschlossen. Die Vorläufer v. Noordens 

haben wenig Anerkennung gefunden. Mit der Empfehlung der Haferkur 

hat v..Noorden' den ,Bann gebrochen. Blum, Kleinperer, 

Lauritzen, Grafe u. v. a; haben dann den Weg weiter verfolgt. 

Dural die Einführung der gemiichten Mehlfrüchtekuren ist er theoretisch 

verständlich mid praktisch in weitestem Ausmafse gangbar geworden. 

Es ist meine volle Überzeugung, die täglich durcl neue Erfahrungen 

bekräftigt wird, dass ich dabei nicht über das Ziel hinausgeschossen habe. 
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Über renalen Diabetes und seine Bedeutung für die 
• Therapie der Zuckerkrankheit. 

Von 

Prof. Dr. E. Frank (Breslau). 

M. H.  Wenn ini Rahmen dieser Aussprache auf Wunsch der 

Kongressleitung auch vom renalen Diabetes die Rede sein , soli, so 

Scheint mir dies ein Ausdruck dafür zu sein, dass aus einer vor wenigen 

Jahren noch i sehr akademischen ,Frage eine praktisch. wichtige An-

gelegenheit geworden ist.  Seitdem T pin e und K 1 emp er er vor 

25 Jahren die Möglichkeit eines Nierendiabetes in der menschlichen 

Pathologic als erste erwogen haben, ist die Frage zwar öfters diskutiert 

worden, eine entscheidende Wendung hat sie aber erst genommen, als 

der Fortschritt der Untersuchungstechnik die quantitative Verfolgung 

des Zuckers im Blute zu einer leicht .zu handhabenden und beim 
einzelnen. Individuum häufig wiederholbaren Methode gemacht hat, 

In der Weltliteratur sind wohl jetzt, (abgesehen von • der Schwanger-

schaftsglykesurie) mindestens 100 hierher gehörige Fälle niedergelegt. I) 

• Wir sprechen von „renalem Diabetes", wenn trotz der Unversehrt-

heit aller .am Schicksal der Kohlenhydrate im Organismus beteiligten 

Organe dennoch Traubenzucker ini Harn auftritt. 2) Dabei kann es 

• • Im Jahre 1913 waren es noch kaum 'whit Fälle. Der erste beweisende 
Fall ist 1901 Von Lii tj e publiziert worden. Weitere Beobachtungen stammten 

von Naunyn,•Bönninger, Weiland, Tachan, Frank. Jetzt verfügen 

einige Autoren bereits über ein gut untersüchtes eigenes Material von etwa 

20 Fällen (Salomon, Wynhausen n. Elzas, Jacobsen). 

2) Im Tierexperiment ist nach Mink o skiis Vorgang zu fordern, dass 

nach 'doppelseitiger Nierenexstirpation keine Hyperglykämie- eintritt. Das ist 

für den Ehlorhizindiabetes von M ink ow ski und für die Uranglykosurie von 

Frank. bewiesen. 
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sich darum handeln, dass die Nieren dem Plasma ihrer Kapillaren 

den Zucker entreissen, so dass das gesamte Blut bis auf Spuren an 

Zucker verarmen kann:  Das ist der Fall beim Hungertiere im 

Phlorhizindiabetes, der durch dauernde Erschöpfung der Kohlenhydrat- • 

vorräte des Organismus zu Leberverfettung, schwerer AzidoSe und einer 

sonst unbekannten Steigerung der Zuckerbildung aus Eiweiss führt. 

Glücklicherweise scheint der Phlorhizindiabetes kein Analogon in 

der menschlichen Pathologie zu haben. Die Existenz des Nierendiabetes 

beim Menschen ist vielmehr dadurch gegeben, dass der Blutzucker zu 

denjenigen Stoffen des Blutes gehört, weiche eine Sekretionsschwelle 

haben, d. h. von den Nieren nicht unter allen Umständen, sondern 

erst dann ausgeschieden werden,  wenn ein nicht allzu • niedriger 

Grenzwert überschritten wird. Zahlreiche Untersuchungen mit Amylaceen-

belastung Und Traubenzuckerüberschwemmung haben gelehrt, dass dieser 

Grenzwert vom Normalwert des Blutzuckers ziemlich weit entfernt ist, 

dass eine breite Zone von Hyperglykämie existiert, welche für die 

Nieren noch keinen. Anreiz zur Zuckersekretion bedeutet. Hamann 

und Hirschman n1) setzen den .Schwellenwert auf Grund der Unter-

suchung an 50 gesunden Personen wie manche Voruntersucher auf 

0,17-0,18 °/, im Gesamtblut an. Verfolgt man, wiediesPaulaGi'ünthal. 

auf meine Veranlassung getan hat, den Blutzucker nach oraler Zufuhr von 

100 g Traubenzucker in viertelstündlichen HIntervallen mittelst der 
B angschen Mikromethodik, so findet man, dass Werte von 0,18 0/0 

.bis zu 0,2 0/0 vorübergehend gar nicht selten erreicht werdeu2), ohne 

dass — auch für unsere schärfsten Reagentien — Zucker im Ham 

nachweisbar würde. Isaac• und Tr augott kommen an einem grosseir 

Material zu dem nämlichen Resultat. 

Studiert man umgekehrt z. B. bei der Entzuckerung von Diabetikern 

an Hungertagen oder beim Nachlassen einer alimentären oder Adrenalin-

glykosurie das„ Absinken des Blutzuckers, so werden die letzten Spuren 

Traubenzucker häufig erst bei viel niedrigeren Werten des Blut-
zuckers ausgeschieden. Fs erscheint mir aber nicht angängig, aus 

diesen „Abklingungskurven" die Schwellenwerte zu ermitteln, wie das 

•1) zit. nach ,H age d o rn: .Acta. Scandinavica Medics Bd. 53. 

2) Die Kurve steigt übrigens meist nicht gradlinig an, sondetn zeigt zwei . 

Spitzen. 

verhamn. ii. 3. Deutselien Kongresses í. innere Medizin. XXXIII. 16 
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Knud Faber und A. Nörgaard neuerdings für Diabetiker tim; 

denn die beim Diabetes dauernd, bei Kohlenhydrat-Überlastung vor-

übergehend zu höchster Aktivität angespornten Nierenepithelien kommen 

offenbar nicht sofort zur Ruhe, sondern setzen auch bei aufhörender 

Überschwemmung des Blutes mit Zucker dessen Abscheidung Tech 

eine kurze Zeit fort („posthyperglykämischeu renale Glykosurie). 

Wir definieren den Menschlichen renalen Diabetes 

als intermittierende,oder dauernde Absonderung trauben-

zuckerhaltigen Harnes, welche vor sich geht bei einem 

unterhalb des Schwellenwertes sich bewegenden Zucker-

g ehalt des Blutplasmas.  Der Nierendiabetes des Menschen 

verläuft demnach nicht eigentlich mit Hypoglykämie. - sondern man 

findet niedrig normale Werte (0,06 °/0) bis hinauf zu einer Hyper-

glykämie von 0,18 0/0. Die Nieren pflegen dabei im allgemeinen weder 

morphologisch noch funktionell geschädigt zu sein, aber im Tierexperiment 

erweisen sich diejenigen Gifte (Uran, Chrom, Sublimat) als Erzeuger 

einer renalen Glykosurie,  welche bei  intensiver Einwirkfing das 

klassische Bild der reinen Nephrose machen. 

Über die Ursachen des renalen Diabetes sind wir noch ganz 
im unklaren.  Einen ersten Weg des Verständnisses weisen vielleicht 

the Beobachtungen von Lép in e, dass die intravenöse Einverleibung 

von Organextrakten eine -Glykosurie, ohne Hyperglykämie hervorruft: 

im Zusammenhange hiermit ist die Entdeckung von Frank und 

N o th m a nn zu betrachten, dass die Niere des menschlichen Weibes 

für Zucker durchlässig wird fast unmittelbar nachdem d'as befruchtete 

Ei die gewebslösenden Zotten seines Chorions in die Schleimhaut der 

Gebärmutter gesenkt hat. Möglicherweise bewirken solche ins Blut 

gelangenden Organextraktstoffe Ionenverschiebungen und Alkalinitäts-

änderungen im Protoplasma der Nierenzellen.  Denn nach den Unter-

suchungen -von Hamburger und Brinkmann an den Glomerulis 
der Froschniere ist die Fähigkeit des Glomeruldsepithels, Glukosp 

zurückzuhalten, sowie die Grösse des retinierten Quantums durchaus 

abhängig von dem gegenseitigen Mengenverhältnis des Kaliums und 

Kalziums, sowie von der Titrationsalkalinität in der Durchströmungs-

flüssigkeit. 

Die klinische Erscheinungsform des renalen Diabetes hat man 

früher gern aprioristisch konstruiert, man hat das Postulat aufgestellt, 
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die Zuckerausscheidung müssé von -der Kohlen'hydratzufuhr völlig 

unabhängig .sein, in dem doppelten' Sinne, dass K. H.-Zulagen keine 

Steigerung, K. H.-Entziehung kein Verschwinden des Harnzuckers zur 

Folge babe. Eine immer wachsende Erfahrung hat die .mangelnde 
Stichhaltigkeit. dieses Kriteriums gelehrt. Wir wissen heute, dass der 

normale,Blutzuckervvert keine starre Grösse ist, dass . schon )ede 
reichliche Kohlenhydratmahlzeit, erst recht Trapbenzuckerzufuhr, ihn 
nicht unbeträchtlich erhöhen, dass umgekehrt Kohlenhydratkarenz und 

gar Hunger ihn deutlich senken kann. Je nach der Empfindlich-
keit der  abnorm funktionierenden. Nierenzelle wird 
wahrscheinli a, der eine sehon bei einem subnormalen 
Blutzuckersp'iegel,,der andere erst bei einem der iSchwelle 

sich nähernden Werte Zucker im Harn ausscheiden. So 

erklärt es sich, dass häufig früh' nüchtern,und selbst bei gleichmärsiger 
über den Tag verteilter Amlyaceenkosi der Ham zuckerfrei ist, während 
nach., einer vorwiegend aus Aiiiylaceen bestehenden Mahlzeit oder nach 

dem Genuss von'Mono- und Disacchariden die Störung alsbald manifest 
wird, und anderseits zeigen Fälle; die sich selbst bei völliger Nahrungs-

entziehung.nicht entzuckern, eine von der Grösse und Art der K. H.-
Zufuhr Merkbar abhängige Schwankung der ausgeschiedenen Zucker-

menge. Insbesondere darf es nicht befremden, dass \ die Blutzdckerkurve 

nach Traubenzuckereinverleibung denselben Verläuf zeigt wie in der 
Norm: alimentäre "Hyperglykämieu darf also. nicht ‘ohne weiteres 
gegen die Diagnose eines renalen ,Diabetes ausgespielt 'werden.  In. 

den' klassischen Fällen, allerdings erscheint Zucker im Harne bei einem 

Zuckergehalt 'des Plasmas Von 0,07-0,1190. 

Beim Studium 'der bei einer jeden Frau in der Schwangér-
schaft  sich  entwickelnden  physiologis'ehen  renalen 

dlykosurie 'kann man sich mit leichter Mühe davon überzeugen, 
dass diese verschiedenen Formen lediglich graduelle Unterschiede der 

nämlichen, im Wesen 'stets gleichen Störung darstellen. Bei der nicht 
seltenen h er e do-fam ill är e n Gruppe haben, sich ebenfalls alle 
Abstufungen innerhalb einer Familie finden lassen (Salomon, Japobsen). 

Das ,klinische Bilel des renalen. Diabetes ist mit wenigen 
Strichen gezeichnet. Zufällig  einer schulärztlichen Untersuchung, 
bei :der Gestellung, bei der , Begutachtung für eine Versicherung, 

während einer Gravidität -- Wird Traubenzucker im Harn gefunden; 
16* 
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meist ist es weniger Os 1 "io in der 24 ständigen Menge, mehr (45-2°/0) 

wohl nur in Einzelportionen oder in spärlichem Gesamtharn.  Auch 

bei abundanter K. H.-Zufuhr sind 20-30 g das Höchstmafs des 

ausgeschiedenen Zuckers, und dennoch will auch bei strenger Diät 

die Entzuckerung nicht gelingen, in anderen Fällen schwindet der 

Zucker mit der Beschränkung der Kohlenhydrate rasch; es fällt auf, 

dass er früh nüchtern fehlt, während nach den Mahlzeiten der Hamn. 

deutlich reduziert.  Eine* Abhängigkeit von der K. H.-Menge der 

Nahrung wird also merkbar,- die bei eigens darauf gerichteter Unter-

suchung sehr demonstrabel werden kann und dann auch bei den Fällen 

der ersten Gruppe nachweisbar ist.  Doch sollen ñatürlich von der 

Art der Ernährung unabhängige, offenbar auf wechselnder Einstellung 

der Niere beruhende Schwankungen der ausgeschiedenen Zuckermenge 

nicht- geleughet werden. Die Diagnose gewinnt an Wahrscheinlichkeit, 

wenn Geschwister, Aszendenten, Deszendenten des Untersuchten nach 

seiner Kenntnis ebenfalls an "leichtem Diabetes" leiden; sie wird fast 

*sicher, wenn erst auf Grund seines Harnbefundes bei anderen Familien-

mitgliedern die Anomalie ebenfalls aufgedeckt wird. 1) 

Beschwerden, über welche (liese ,Menschen klagen, haben un-

mittelbar mit ihi er Glykosurie wohl nichts zu tun. Leichte Erinüdbar-

keit und Schwäche; auffälliges Durstgefühl, Potenzstörungen haben 

gewiss in manchen dieser Fälle die Untersuchung des llames veranlasst; 

es handelt sich aber lediglich urn neurasthenische Begleiterscheinungen, 

.die vielleicht nicht immer zufällig, sondern in einer allgemeineren 

Konstitutionsanomalie mit verwurzelt sind.  Gelegentlich mögen sie 

auch, wie Wynhausen und El zas sehr hübsch ausführen, die 

suggestiven Folgen der Entdeckung der Zuckerkrankheit resp.,eingehender 

anamnestischer Erhebungen des Arztes sein, der auf früh-diabetische 

Symptome fahndet, Furunkulose, Alveolarpyorrhoe, Neuritis koinzidieren 

manchmal rein zufällig mit der renalen Glykosurie rind ,können dann 

leicht zu Missdeutungen Veranlassung geben.: Ob leichte Albuminurie 

und Hämaturie, die mehrfach beschrieben ist, ebenfalls einsZufallsbefund 

1) Brugsch . und Dres el (Med. Klinik' 1919) haben über eine Familie 

berichtet, in der von 55 Deszendenten 13 (darunter ein Säugling) die Zucker-

ausscheidung zeigten. 41. a rl Ow (Acta Medica Scandinavica Bd. 54) stellte renale 

Glykosurie bei 7 von 15 Familienmitgliedern fest, , S al omen fand sie bei 

5 Geschwistern, deren Vater ebenfalls an leichtem Diabetes gelitten hatte. 

 •J \ 
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ist oder doch in selteneren Fällen die Funktionsanomalie der Niere 
greifbar fundiert, ist vor der Hand wohl nicht zu entscheiden: bei 
ausgeprägter Nephritis oder Nephrose kommt renale Glykosurie kaum vor. 

Vom prognostisch en Standpunkte aus darf die renale Glykosurie 

nach dem nunmehr vorliegenden, recht grossen Material als eine harm-
lose Anomalie bezeichnet werden, etwa wie die orthostatische Albuminurie 
(Diabetes innocens [Salomon] oder innocuos osenfel d]).  Die 
Schwangerschaftsglykosurie hört mit der Entbindung auf. Die Fest-

stellung der renalen Natur einer Zuckerausscheidung geschah mehrfach 

10.-20 Jahre nach ihrer erstmaligen Entdeckung. Salomon hat bei 
seinen 13 im Jahre 1914 mitgeteilten Fällen nach 5 und 6 Jahren 
eine Nachprüfung vorgenommen und dabei eine Änderung des Statuts 

nicht wahrgenommen, wiederum den niedrigen Blutzuckergehalt während 
der geringfügigen Zuckerausscheidung konstatiert, vor allem niemals den 

Übergang in einen echten Diabetes melitus gesehen. Für den Thera-

peuten ergibt sich daraus die Konsequenz — und deshalb ist die 
Kenntnis dieser Fälle praktisch so wichtig — dass be.i sicher 

festgestelltem  renalem  Diabetes  von  diätetischen 
Beschränkungen abgesehen werden darf. Welchem Zwecke 
sollten sie auch dienen! Weder eine Steigerung der Toleranz, noch 

eine Herabsetzung der Hyperglykämie kommt hier in Frage', der 
Zuckerverlust ist kaum hoch anzuschlagen und eine Schädigung der 
Nieren scheint aus ihrer abwegigen Partialfunktion nicht zu resultieren._ 

Alles spitzt. sich also auf die Frage zu, ob es möglich ist, durch 
eine kurzfristige Beobachtung -- zumal bei jüngeren Individuen — 
den harmlosen Nierendiabetes mit derjenigen Sicherheit zu erkennen, 

welche es dem seiner Verantwortung sich bewussten Ärzte gestattet, 
den Rat des laissez faire, laissez aller zu erteilen.. 

Es fehlt nicht an Stimmen, die zur Vorsicht mahnen; v. No orden 
glaubt, Asa der Diabetes der Jugendlichen, der nachher eine schlimme 

Wendung nimmt, sich in seineri ersten Anfängen als geringfügige 
Glykosurie ohne Hyperglykämie präsentieren könne. Lauritzen 
behauptet sogar, dass der echte Diabetes der Kinder und jüngeren 
Leute nicht selten als beträchtliche Glykosurie bei Blutzuckerwerten 
von 0,06-0,08 O/ .beginne, während erst im Laufe der Krankheit die 

erhebliche Hyperglykämie hinzukomme, welche die wahre Natur des 

Prozesses verrät. 
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Meine persönliche Meinung ist folgende:  Der renale Diabetes 
geht niemals- in einen' gewöhnlichen Diabetes melítus über; wohl aber 
kann der hyperglykämische Diabetes leichten Grades, 

sei es, dass er dauernd leicht bleibt, sei es, dass er als Vorstadium 

einer schweren Form auftritt, mit dem renalen Diabetes ver-
wechselt werden.  Es ist nämlich nicht ungewöhnlich; dass der 

echte Diabetes intermittierend verläuft, d. h. nur nach K, H.-Belastung 

für einige Stunden einen Anstieg des Blutzuckers zeigt. Ein zu einer 

beliebigen Tag zeit feätgestellter Normalwert des Blutzuckers bei 
Zucker im Gesamtharn des Tages beweist also wenig für die renale 
Natiir des betreffenden Falles; es muss vielmehr der Nachweis erbracht 
werden, dass der Zucker auch wirklich zu einer Zeit sezerniert wurde, 

in welcher der Blutzucker sich unterhalb des Schwellenwertes befand 
und nicht etwa mit einem der Beobachtung entgangenen, wesentlich 
höheren Blutzuckerwerte koinzidierte.  Wenn v. Noor den in zehn 

Fällen früh nüchtern einen niedrigen Blutzuckerspiegel fand, so braucht 

es nicht Wunder zu nehmen, dass einige von diesen sich später zu 
einem Diabetes ernsten Grades auswuchsen. 

Zur zeit der Absonderung zuckerhaltigen Harnes pflegt man beim 
echten Diabetes auch sehr milder Art ein é beträchtliche Hyperglykämie 

(mehr als 0,2 010 im Plasma) nicht zu vermissen, und Schwierigkeiten 
dürften dann nur die Fälle machen, bei denen man Blutzuckerwerte 

,nahe der Grenze (0,17-0,19 0/e) findet: hier wird, (wenn ein solcher 

Befund z. B. nach 100 g Traubenzucker per os erhoben wird) zunächst 
in der Tat nicht zu entscheiden sein, ob die leichteste Form der 
renalen Glykosurie oder ein Diabetes hyperglykämicus levissimu.s vor-
- liegt.  Auch die Verfolgung der Blutzuckerkurve, die im Falle des 

gewöhnlichen Diabetes doch ein längeres Verweilen auf der Höhe und 
ein langsameres Abklingen zeigt, kann differentialdiagnostisch verwertet 

werden. 
Für die Diagnose erscheint es also dringend erwünscht, die 

Produktion zuckerhaltigen Harns unmittelbar vor und nach der Blut-

entnahme zu erweisen, d. h. die Blutentnahme vorzunehmen, nachdem 
der durch Katheter entleerte Harn der letzten Viertelstunde sich 
zuckerhaltig erwiesen hatte, und nach einer weiteren Viertelitunde 

eine neue Harnportion zu untersuchen.  Die gleiche Prozedur wird 

etwa 1 1 2 Stunde nach einer Mahlzeit mit ,200 g K. H. oder 1 Stunde 
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nach Genuss von 100 g Traubénzucker zu wiederholen sein.  Die Be-
stimmung des Zuckers geschieht am besten im Blutplasma. 

Sehr schwierig zu beurteilen sind die seltenen, neuerdings aber 

von mehreren Seiten (Salomon, Wynhausen und Elzgs, Faber 

und Norgaard) mitgeteilten und eingehend untersuchten Fälle, in 
welchen bei normalem Blutzuckerspiegel Einzelportionen und Tagesharne 

mit. höheren Zuckerprozenten (3-8 70) entleert werden, so dass täglich 
80-100 g Zucker in Verlust gehen können.  Auch solche Fälle sind 
durch Jahre hindurch stationär geblieben; auch sie können familiär 

sein, wobei beachtenswerter Weise einzelne Familienmitglieder die 

übliche Form der leichten renalen Gly.kosurie aufweisen. ]/Ian wird 

bei der weiteren Uritersuchung derartiger Individuen sein Augenmerk 
darauf zu richten haben, ob nicht hier echte Störungen der 
Zuckerverwertung durch die Kombination mit einen 
renalen Diabetes' maskiert wärden. Wenn aus einem solchen 

Fall sich schliesslich doch gelegentlich eine bösartige Form des Leidens 

entwickelt, wäre scheinbar der Übergang eines renalen in einen 
pankreatisehen Diabetes vollzogen, der doch. in nuce stets vorhanden 
war:. Jedenfalls möchte ich vorerst nicht entscheiden, ob auch für 

diese merkwürdigen Fälle ein ganz liberales Regime zulässig ist, wie 
es Faber und-Sorgaard ihrer Patientin schliesslich mit gutem 

Erfolge gestatteten. 
Schliesslich wäre noch zu erwähnen, dass natürlich Diabetes melitus 

und renalis rein zufällig bei dem gleichen Individuum 'zusammentreffen 
können.  So • habe ich eine Pät, beobachtet, bei welcher eih latenter 
Diabetes erstmalig während einer Schwangerschaft zur Glykosurie führte, 

die sogar nach der Entbindung wieder schwand. Genauere Untersuchung 
der Blutzuckerkurve und .der weitere Verlauf lehrten, dass bei der aus 
einer Diabetikerfa.milie stammenden Dame ein echter Diabetes vorlag, 
der in seinen Anfängen erst durch das temporäre Hinzutreten einer 
renalen' Komponente manifest wurde.  Doch dies ist ein seltenes Vor-
kommnis, das nur die Fülle der in Wirklichkeit anzutreffenden Formen 
illustrieren soll.  Im allgemeinen wird, man daran festhalten dürfen, 

dass eine Glykosurie mäfsigen Grades in "der Schwangerschaftlast stets 
rein renalen Ursprungs ist, selbst dann, wenn gleichzeitig Azeton im 
Harn gefunden wird. Nach Novak und Por'ges kommt eine Azidosis 
in der Schwangerschaft sehr leicht zustande, auch wenn die Kohlen-
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hydrate noch nicht vollständig entzogen sind:  Das Nebeneinander 

einer Schwangerschaftsazidose und einer renalen Schwangerschafts-
glykosurie ist damit gegeben. 

M.11:  Im Handbuch der Pathologie des Stoffwechsels zog 

v.- No or den 1906 bei Hesprechung des sogenannten Nierendiabetes 
das damals nur zu berechtigte Résumé: Was man bis jetzt darüber 

lehrte, ist ein luftige Kartenhaus.  Die klinische Symptomatologie 
der Krankheit Jenaler Diabetes" muss noch von Grund aus aufgebaut 

werden. — Ich glaubd, dieser Forderung ist heute entsprochen: Der 

renale Diabetes ist eine Realität, eine Krankheit sui generis, die — 
durchaus abgetrennt vom Diabetes melitus -- als eigenes Kapitel der 
Nosologie und der Therapie — zu behandeln ist. 
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Über die Behandlung von Diabetikern mit karamelisierten 
Kohlenhydraten. 

Von 

Prof. Dr. E. Grafe (Heidelberg). 

Vor 7 Jahren durfte ich Ihnen hier über Untersuchungen berichten, 

aus denen hervorging, dass der Diabetiker Zucker gut zu verwerten 

' vermag, wenn dieser kurze Zeit bis zum Verschwinden des süssen' 

Geschmacks über. seinen Schmelzpunkt erhitzt. wird.  Er verliert 

dann ganz oder fast ganz die Eigenschaft, die Zuckerausscheidung zu 

steigern und vermag in vielen Fällen die Azidose mehr oder 'weniger 

stark herabzudrücken.  Der Ausgangspunkt Meiner Versuche war der 

Gedanke, dass vielleicht schon ganz einfache Umwandlungen des Zucker-

moleküls genügen', um es für den Diabetiker .zu einem' brauchbaren 

Nährstoff zu m' achen. 

, Da die ersten an 25 Kranken gesammelten Beobachtungen schi 

ermutigend ..ausfielen, war ich in der Folgezeit bemüht, die Karamel7 

therapie des Diabetes sowohl nach der praktischen wie auch nach der 

theoretischen Seite weiter auszubauen. Es zeigte sich bald, dass das 

erstere viel leichter und eher möglich war. Hier galt es vor' ,allem 

die zweckmärsigste Form der Darreichung zu finden 'und genaue Indi-

kationen herauszuarbeiten. 

Karamel ist leicht herzustellen, indem man Zucker unter bestän-

digem Umrühren im Kochtopf über der Oasflamme so, lange erhitzt, 

bis er schmilzt, sich schwarz färbt und seinen süssen Geschmack 

verliert. Es lässt sich dabei, um .die, vollkommene Umwandlung durch-

zuführen, das Auftreten eines gewissen bitteren Geschmackes manchmal 

nicht vermeiden. . 

Dieser Nachteil fehlt einem von Merck hergestellten Trauben-, 
zuckerkaramel; das unter dem Namen Karamose Os hellbraunes, 



7.1 

250 E. GRAPE, CBER DIE f BEHANDLUNG VON DIABETIKEBN 

lockeres, sehr wohlschmeckendes Pulver in den Handel karn, heute aber 
wegen der. hohen Traubenzuckerpreise nur für ,sehr wohlhabende Kranke 

in Betracht kommt. Karamel wird am besten in Kaffee, Tee, oder 
alkoholischen Getränken, bzw. in Brei- oder Puddingform genommen. 

Man kann es in Mengen von 100-200 g entweder bei schweren 

oder mittelschweren Fällen als Kohlenhydratkur darreichen, etwa nach 
Art der v. N o o r den schen Haferkur, einseitig oder doppelseitig um-
rahm4 on Gemüsetagen oder bei leichteren Kranken als Zusatz zu 
ihrer gewöhnlichen Zuckerdiät. Am besten wird es in mehreren kleineren 

Mengen über den Tag verteilt, in schwereren Fällen gibt than es.am 
zweckmärsigsten als einziges Kohlenhydrat oder neben kleinen Mengen 
kohlenhydratarmer Gemüse und sehr wenig Eiweiss. Der grosse Vorteil 
gegenüber fast allen anderen Kohlenhydraten besteht darin, dass er so 

gut wie kein Zuckerbildner ist und trotzdem oft die Azidose günstig. 
'beeinflusst. Deshalb gekattet es auch, die Behandlung der Diabetiker 

oft erheblich abzukürzen, während sonst bei rascher Entziehung der 
Kohlenhydrate manchmal ein starker Anstieg der Azidose droht oder bei 

anderen Kohlenhydratkuren zwar die Azidose relativ günstig beeinflusst 
wird, dafür aber die Glykosurie ausserordentlich lang dauern kann. 

Hungertage lassen sich durch die viel schonenderen Karameltage (Karamel 
als einzigste Nahrung neben Kognak und Kaffee) zweckmärsig ersetzen. 

Unser Hauptbestreben muss aber dahin gehen, den Zuckerkranken 
in beiden Richtungen möglichst rasch günstig zu beeinflussen, vor allem 

möglichst bald den Zuckerhaushalt zu entlasten. Ein weiterer Vorteil 
liegt darin, dass wir 'duo schweren Diabetiker, der schliesslich oft nur 
auf Fett, Alkohol una etwas Gemüse angewiesen ist, einen kalorisch 

sehr hochwertigen Nährstoff geben können, der Kaloriengehalt schwankt 
je nach der Herstellung zwischen 4,2-4,5 Cal pro 1 g, ist also unter 

Berücksietigung eines Gewichtsverlustes des Zuckers von ca. 10 0/0 

beim Rösten annähernd der gleiche wie beim Ausgangsmaterial. 
Erwähnt sei ferner, dass Karamel auch die Toleranz für andere 

Kohlenhydrate ,oft sehr eklatant zu bessern vermag. 
Bei dem ausserordentlich verschiedenen individuellen Verhalten der 

Zuckerkranken empfiehlt sich selbstverständlich bei jedem einzelnen 

Kranken die Verwendung des Karamels auszuprobieren, bis man 'ihm 
erlaubt, es zu Hause weiter zu benutzen. Diese Vorsicht ist vor allem 
darum angebracht, weil manche Kranke bei Darreichung vor allem 
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grösserer Mengen (150-200 g) pro die gesteigerte Darmperistaltik 

bis zu Durchfällen bekommen, verbunden mit starken Blähmigen oder 

Gurren im Leib.  Diese unangenehmen Nebenerscheinungen, die durch 

Stopfmittel fast immer vermieden bzw. beseitigt Werden können, ver-

schwanden stets 'nach Fortlassen des Karamels.  In einzelnen Fällen 

traten ähnlich wie bei den gewöhnlichen Kohlenhydratkuren auch 

.Wasserretentionen, die sich zu deutlichen Ödemen steigern können, 

auf,  Das ist vor allem dann der Fall, wenn gleichzeitig viel Alkali 

und Kochsalz gegeben wurde. 

Bei mittelschweren oder leichten Fällen kann Karamel der übrigen 

Kost in beliebigen Mengen zugefügt werden, sofern sie vom Darm 

vertragen werden.  Auch bei 14 tägiger Darreichung hintereinander 

beobachtete ich bisher nie eine Verschlechterung der Zuckertoleranz. 
Die günstigsten Erfolge sieht man zweifellos bei jugendlichen 

Menschen. 

Meine Beobachtungen sind inzwischen von verschiedenen Seiten 

nachgeprüft worden.  So haben K 1cm p er er und Umber 'über sehr 

günstige Erfolge der Karameltherapie berichtet.  Letztere beziehen 

sich auch auf die Einschränkung des Eiweissumsatzes. Auch v. No ord en 

konnte den günstigen Einfluss auf Glykosurie und Azidose für viele 

Fälle bestätigen, riet aber, da er bei sehr langem Gebrauch hin und 

.wieder eine Verschlechterung. der Toleranz bei sonst gleicher Kost . 

gesehen hat', Karamel nur 2 mal wöchentlich zu verabreichen. lt eim er 
hat vor einiger Zeit Erfahrinigen an 55. Kranken unserer Klinik Zu-

sammengestellt und nur in einem kleinen Teil der Fälle Versager, nie 

eine ungünstige Beeinflussung des Verlaufs der Krankheit gesehen, die 

mit Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit dein Karamel zur Last gelegt 
werden kann. 

ini Einzelfalle kann die Beurteilung deg' Erfolges ja eft grosse 

Schwierigkeiten mit sich • bringen, da manchmal die zeitweise auch 

wechselnde endogene Tendenz der Erkrankung, ferner exogene Faktoren, 

wie Gemütsbewegungen, Schmerzen usw. eine unkontrollierbare Rolle. 

spielen können. 

.Auch die Angaben in der ausländischen Literatur (amerikanischen), 

soweit sie mir zugänglich waren, lauten günstig.  So berichtete kürzlich 

der amerikanische Kliniker P orter , dass er in jedem Falle von 
Diabetes, in dem er Karamel verwendete, einen .günstigen Einfluss auf 
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die Azidose ohne Zunahme der Zuckerausscheidung feststellen konnte. 
Somit scheint bezüglich der wichtigsten prinzipiellen Punkte in der 

Karameltherapie weitgehende Übereinstimmung zwischen den ver-
schiedenen Untersuchern zu bestehen. Eine irgendwie abschliessende 

Beurteilung im einzelnen ist natürlich heute noch ganz unmöglich, 

dazu ist das . vorliegende Beobachtungsmaterial noch vil zu klein; 
die Schwierigkeiten der Zuckerbeschaffung in den letzten Jahren haben 
wohl auch mit dazu beigetragen, dass die Karameltherapie noch keine 

, weite Verbreitung gefunden hat. 

Auf die Theorien der Kararneltherapie möchte ich nur ganz kurz 
eingehen. Hier liegen zweifellos besonders interessante Probleme vor. 

Was wird aus dem Zucker beim Rösten und wie wird das Karamel 
im gesunden und diabetischen Organismus abgebaut? Leider handelt 

es sich hier um so ausserordentlich komplizierte chemische Verhältnisse, 
dass so gut wie alles noch unbekannt ist. Emil Fisch er hat seine 

Absicht, darüber zu arbeiten, leider nicht mehr ausführen können, 1) 

Bezüglich des biologischen Verhaltens konnte ich vorläufig nur 
feststellen, dass Karamel meist ziemlich gut resorbiert wird zu 69-95 0/0, 

dass bei Reagenzglasversuchen mit Magen- und Pankreassaft keine 

vergärbaren oder reduzierenden Substanzen daraus entstehen.  Der 
Blutzucker wird nur wenig und rasch vorübergehend gesteigert. Gewisse 

Einwirkungen auf den respiratorischen Gaswechsel sind erkennbar. Das 
alles besagt nicht viel mehr, als dass das Karamel in den intermediären 
Stoffwechsel eintritt und dort verbrannt wird. Die Art ist ganz un-

bekannt. 

Der phlorrhizinvergiftete Hund verhält sich prinzipiell ganz gleich 
wie der zuckerkranke Mensch, die eiweisssparende Wirkung tritt hier 

besonders deutlich zutage. 

Die günstigen Wirkungen des Karamels beim Diabetiker legten nun 
den Gedanken nahe, zu versuchen, auch andere Kohlenhydrate, vor allem 

- die verschiedenen Me,hlarten zu karamelisieren, d. h. durch Erhitzen' bei 

1) Sicher lässt sich nur sagen, dass der Zucker sehr weitgehend verändert 
ist. Er vergärt nicht mehr, er reduziert nur noch zu einem sehr kleinen Teile und 

ist in ein Gemenge verschiedener Substanzen übergegangen, die z. T. sehr grosse 
Moleküle bilden. Unter diesen Umständen ist es sehr fraglich, ob man die 
Karamelkur überhaupt noch als eine Kohlenhydratkur bezeichnen darf. 
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hohen Temperaturen ihren chemischen und physikalischen Charakter zu 

verändern.  Das schien um so wünschenswerter, als die Zucker-Karamel-

darreichung etwas eintönig ist und bei längerer Dauer oft darmreizend 

wirkt, dazu kommt heute noch die schwere HeSchaffbarkeit des Zuckers. 

Das Verlangen der Zuckerkranken geht doch stets dahin, möglichst ver-

schiedene Kohlenhydrate in fester Form zu geniessen, vor allem auch Brot 

und Kartoffeln, die am schwersten entbehrt werden.  Wenn es gelänge, 

durch einen geeigneten Röstungsprozess- auch Mehlarten so zu verändern, 

dass . sie kaum noch glykosurisch wirken, so wären wir damit. in der. 

Therapie des Diabetes einen grossen Schritt weitergekommen.  In der 

Literatur babe ich, abgesehen von einzelnen Empfehlungen, Mehle zum 

Zwecke der Schmackhaftigkeit leicht anzubräunen, keine verwendbaren 

Angaben finden können. 

eine Versuche, nach der angegebenen Richtung die Karamel-

therapie auszubauen, begannen schon vor dem Kriege, ohne dass damals 

ein greif barer Erfolg zu erzielen war. Im Laufe des letzten Jahres 

babe ich sie von neuem aufgenommen und möchte Ihnen 'heute 

noch ..kurz über die wichtigsten bisherigen Ergebnisse berichten. 

Die Hauptschwierigkeit besteht darin, Kohlenhydrate längere Zeit 

hohlen Temperaturen auszusetzen., ohne dass sie verkohlen und unge-

niessbar werden.  Auf der einen Seite sofl erreicht .werden, dass die • 

Kohlenhydrate nur noch möglichst wenig unveränderte Stärke enthalten, 

auf der anderen Seite darf der Geschmack nicht zu sehr beeinträchtigt 

werden.  Von vornherein musste man deshalb darauf verzichten, eine 

restlose Karamelisierung durchzuführen.  Es zeigte sich nun, dass bei 

Zusatz von Fett Kohlenhydrate längere Zeit hohen Temperaturen bis 

250 Grad ausgesetzt werden können, ohne dass der Geschmäck dadurch 

,Stärker leidet.  Eine starke Dunkelfärbung, die nur durch sehr kompli 

zierte Mafsnahmen beseitigt werden kann, - muss 'allerdings in Kauf 

genommen werden.  Durch Zusatz von Salz, bei Suppen von Bouillon, 

Zwiebel etc. lässt sich ein etwas bitterer .Geschmack leicht überlagern, 

aromatische Röstprodukte, die Manchmal an Kaffee erinnern, geben 

den gerösteten Kohlenhydraten sogar oft einen aparten angenehmen 

Geschnnack.  Empfehlenswert ist at auch eine Mischung mit Gemüse. 

Versuche wurden bisher mit stark geröstetem Brot (Toast), Kartoffeln, 

Reis, Hafer, Weizenmehl und Gries angestellt. Die Herstellung ge-

schieht am . besten im Backofen oder unter dauerndem .vorsichtigen 
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3Jmrühren auf dem Gasherd.  Ein partielles Verkohlen muss natürlich 

sorgfältig vermieden werden.  Die Kunst der., Küche kann hier grosse 

Triumphe feiern.  Durch Prüfung der Zuckerbildung (gärungsanalytisch 

oder titrimetrisch bestimmt) nach Diastasezusatz kann der Grad der Kara-

melisierung leicht annähernd kontrolliert werden. Versuche mit Herrn 

Dr. Seidl zeigten, dass die Karamelisierung unbeschadet des Geschmacks 

nicht unter lo herabgesetzt werden kann. Doch ist die Wirkung auf die 

Glykosurie meist viel geringer, als dem noch vorhandenen Gehalt an 

Stärke entspricht, was vielleicht damit zusammenhängt, dass physi-

kalische Veränderungen eintreten, die eine langsamere Aufspaltung und 

Resorption zur Folge haben.  Die Ausnutzung im Darm ist eine viel 

bessere wie beim Karamelzucker, Durchfälle sah ich bisher nie. 

Der in der Berthelotschen Bombe festgestellte Brennwert liegt 

nur wenig unter dem des Ausgangsmaterials, es. wechselt etwas je nach der 

Herstellung.  Der Blutzucker steigt bei den karamelisierten Kohlen-

hydraten gewöhnlich rascher, aber weit weniger hoch und nur für kürzere 

Zeit; bei .den gleichen Substanzen ohne vorherige Röstung. 

Zwei Beispiele mögen Ihnen die grosse Überlegenheit der - kara-

melisierten Mehlarten gegenüber den nicht karamelisierten. hinsichtlich 

der .Glykosurie zeigen, ferner den günstigen Einfluss aid die AzidoSe. 

(s. Tabelle I S. 255, Tabelle II S. 256/57.) 

Wenn es auch bisher noch nicht gelungen ist, und vielleicht auch 

nie ganz erreicht wird,  durch Karamelisierung, bzw. Röstung . der 

Mehle jede glykosurische Wirkung zu beseitigen, so beträgt die Glyko-

, •surie doch meist nur 1/4- 1/10 der Menge, welche bei Darreichung des 

gewöhnlichen Kohlenhydrates im Harne erscheint.  Damit aber wird der 

•grosse Nachteil fast aller Kohlenhydratkuren, die Glykosnrie in schweren 

Fällen erheblich za'f steigern, weitgehend ausgeschaltet, und es eröffnet 

sich die Möglichkeit, auf einfache Weise die Ernährung der Diabetiker 

viel rationeller zu gestalten, als es bisher möglich war. 

Die mitgeteilten Untersuchungen betrachte ich lediglich als erste 

Schritte auf diesem Wege. 



Tabelle I. Ros. Ull., 72 J. 

Datum  Gew.  

1921 

Kh-Einfuhr 

ohne' Gemüse 
Übrige Kost 

Ges.- Kh-  Cal g Zucker Steigerung der Azet _ Gesamt-
Einfuhr  pro I im Urin I Glykosurie  .  azeton 

kg  (titr.)  durch Toast  essi gs' 

NB. 

14.-15.111.  55,0 80 g Milch  100 g Fett, 1 Ei,  17,85  20  6,0 
sonst 0 - 50 g Fleisch, 

300 g Gemüse, 
400 g Bouillon 

15.-16.111.  55,0  0  650 g Gemüse  14,25  4  4,8 
1 : 400 g Bouillon 

++ 

2,52 

2,10 

16.-17.111.  55,0 !  50 g Toast 
= 75 g Brot 

17.-18.111.  55,0 ! 
18.-19.111. 54,0  100 g Toast  ,.  116.1 

= 150 g Brot 
19.-20.111. ! 54.0 

650 g Gemüse  62,8 
60 g Fett 
400 g Bouillon 

76,1 

17  4.5  In 4 Tagen  -I-  1,48 
ohne Toast 
18,4 g Zucker, 

16  09  mit 300 g Toast spur  , 0,89  
=--.450 g gBrot 23  6,4  Spur  0,88 18,8 . 

109,7  19  5,0 O 0,68 
Blutzucker 
0 26O/ 

20.-21.111. 53,7 

2L-22. III. 53,7  

22.-23.111.  53,2 

O 

o 
100 g Toast 
= 150 g Brot 

(auf einmal gegeben) 

500 g Gemüse  6,6  8  4,2 
50 g Fett 
500 g Bouillon 

22,8 ! 10 , 2,4 

370 g Gemüse  82,1  16  6.4 
70 g Fett 
500 g Bouillon 

!Spur? 1,12 

2,04 

Spur  1,28  Blutzucker 
0,150/o 

23.-24.111. ! 53,2 

24.-2.5.111. 

25.-26.111. 

26.-27.111. 

52,8 

52,8 

52,7 

O 

0 

100 g Milch 
sonst 

500 g Gemüse  7,4  9  3,9 
50 g Fett 
500 g Bouillon 

dazu 1 Ei 

dazu 2 Eier 

6,6  ; 10 

26,9  16 

31,7  10 

O 

1,89  Blutzucker 
0,17 0/0 

1,89 

4,32 

+ + + 
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Tabelle II. Jac913 Bu., 45J., Landwirt. 

Datum Ge.w.  

1920_ , kg 

' Kh-Einfuhr 
libri ge Kost 

ohne Gemüse 

Ges.-Kh- 
Einfuhr 

g 

g Zucker 
Cal im Urin 

pro kg  (titr.) 

K,- u ' 
Bilanz 

Unterschied 
zwischen 
gew. u. , 
karam.-Kh 

LIce t - - 
ess i2s . 
- 

Gesamt-
azeton 

g 

27. X. jI 60,5  0 - 800 g Gemüse  35 
100 g Fett 
500 g Bouillon 

19  55,0 - 20 ± 2,75 
• 

- 

28. X. 59,5 , 0.  21,5 13 47,6 - 26,1 ± 4,9 

29. X. ' 60,0 I 200 g gewöhnliche  450 g Gemüse 
gekochte Kartoffeln  sonst wie vorher 

55,5  15 72,9 - 17,4 Steigerung 
der Glykosurie 

± 2,6 

SO. X. 60,0 400 g  dto.  11  A 105,0  20 87,0 + 18 + 81,9 g (gekocht) ± 1,4 

31. X. 60,5  0  800 g Gemüse 40,7 18. 45,0, - 4,3 ' ± ' 0,825 

1. XI. 61,0 

sonst wie vorher 
0 700 g Gemüse 

sonst wie vorher 
34,5 17 

, 

32,3 ± 272 ± ' 0,935 

2. Xl. 60,5 200 g karamelis. 
Kartoffeln 

350 g Gemüse 
sonst wie vorher . 

53,0 17 36 ± 17,0 Steigerung I ± 
der Glykosurie 

0,605 

3. XI. H 60,2 400 g dto. 450 g Gemüse 
sonst wie vorher 

- 97,0 20 27 ± 70,0 + 14,6 g ± 
(karamelis.) 

0,44 

4. Xl. 61 0 800 g Gemüse 
sonst wie vorher 

20,6 19 16 + 4.6 Spur 0,32 

5. XI. 61,2 0 '7, » It 

' 

25,0 17 15 + 10,0 » 0,35 

6. XI.  61,8 0 500 g Gemüse 14,5 6 11 + 3,5 0 0,17 
25 g Fett 
500 g Bouillon 

7. XI. 62,8 18,0 6 8 + 10,0 0 

8. XI. 61,7 0 ,  „ 7,0 5 5,6 ± 1,4 0 

9. XI. I 61,5 100 g (trockner)  800 g Gemüse 
'  - karamelis. Reis 70 g Fett 

102 19 4,2. I + 97,8 0 0 

I 500 g Bouillon ,'  

'10. Xl. I; 1 100 g (trocken)  600v Gemüse 100  23 !  1 4- (inn f nr m 
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k.arameiis. Reis  -du g rett 
500 g Bouillon 

61  100 g (trocken) 
karam. Reis 

11. XI.  62.5 

a 12. Xl.  62 

13. XI. 62 

14. Xl. If 612 

15. XI. 62,0 

16. XI.  61,5 

800 g Gemüse 
100 g Fett 
500 g Bouillon 
wie vorher 
nur 80 g Fett 

500 g Gemüse 
25 g Fett 
500 g Bouillon 

100  23  10,0  + 90,0 

88  17 

30,5  10 

28,0 

17,6 - 70,4 

9,8 + 20,7 

8  5,2  +22,81 

Steigerung 
(pro 200 g) 
+ 3,4 g 
(karam.) 

100 g (trocken) 
gekocht. Reis 

o 

l'7. XI. 22,2   

18. XI.  62 

19.-XI.  62 
20. XI.  62,5 

100 g (trocken) 
karam Weizen-

in  h 1 

800 g Gemüse 
100 g Fett 
500 g Bouillon 
1 Ei 

500 g Gemüse 
75 g Fett 
1 Ei 

500 g Bouillon 

' 

112,8 

110,0 

34,0 

12 29,0  ± 83,8 I Stei g citi gyekrousntr  deer., 

13 , 45,0  + 65,0 56,9 g (gekochti 

23  17,0 ± 17,0 I 

24,0 26 11,9  + 12,1 

85,0 19  18,7 + 66,3 

94,0  22  24,0 + 70,0 
108,0  21  21,4 , ± 86,6 

_Steigerung der 
Glykosurie 
(pro 200 g) 
= + 12,7 g 
(karam.) 

o 

O 

0  0 

o 

21. XI. 63,0 

22. XI. ,' 62,8  o 
23 -XI 1' 625 

800 g Gemüse 
100.g Fett 
1 Ei 

500 g Bouillon 

11,0  16 

18,0 

18,0  - 7,0 

18  17,6 + 0,4 

24. XI.  627 
I 

100 g (trocken) 
gekochtes 
Weizenmehl 

500 g Gemüse 
75 g Fett 
1 Ei 

500 g Bouillon 

92,0 , 19  49,4  + 0,6 Steigerung der 
Glykosurie 
± 78,4 g 

(gekocht) 
107.0  17  65,0  + 42,0  0  0  CY( 

••••1 



XIX. 

Beiträge zur Stoffweebselnenrologie unit zur Regulation 
des Zuckerstolfweebsels in der Oblongata. 

Von 

Prof. Dr. Th. Brugsch, Dr. K. Dresel und Dr. F. H. Lewy. 

Auf dem vorigen Kongress (s. a. Zeitschr. für expel. Path. u. They., 

13d. 21), baben wir gezeigt, dass zur Hervorrufung von Hyperglykämie und 

Glykosurie mittels der sogenannten Pigitre der vegetative Oblongata-

kern (dorSaler Vaguskern) verletzt werden muss und dass auch ein 

ausgedehnter Stich in die Oblongata nicht zur Glykogenmobilisierung 

führt,, wenn er diesen Kern nicht verletzt. 

Die weiteren Untersuchungen haben nun gezeigt, dass es nicht 

gleichgültig ist, 'ob der ziemlich ausgedehnte Kern .an einer beliebigen 

Stelle getroffen wird.  Es bat sich vielmehr erwiesen, dass nur die 

kaudale, Hälfte geeignet ist, auf die Nebenniere im Sinne vermehrter. 

Adrenalinabgabe einzuwirken. • 

Wir haben in der vorhergehenden Abhandlung darauf hingewiesen, 

dass die Innervation über die sympathischen Ganglien zur Nebenniere 

geht und dass sich andererseits eine retrograde 'Degeneration nach Ent-

fernung der sympathischen Ganglien in bestimmten Zellen des dorsalen 

Vaguskerns entwickelt, dass also dieser vegetative Oblongatakern neben 

vagischen, sympathische Ursprungszellen enthalten muss. Rein morpho-

logisch lassen sich beim Tier diese beiden Formen nicht auseinander-

halten.. Dagegen haben wir beim Menschen • ein einfaches Kriterium,. 

welche Zellen als sympathisch anzusehen sind. ,Es enthalten nämlich 

anscheinend diese Zellen sämtlich das sogenannte Melaninpigment und 
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solche pigmenthaltigen Zellen lassen sich beim Menschen auch nur im 
hinteren Teile des vegetativen Vaguskerns etwa im hinteren Drittel bis 

höchstens zur Hälfte nachweisen.  Diese Zellen resp. ihre Analoga 
beim Tier Müssen also wohl in erster Reihe für die Auslösung des 
, Zuckerstichs verantwortlich gemacht werden. 

Schon in der 1: Mitteilung hatten wir darauf aufmerksam gemacht, 
dass in manchen Fällen der Stich in die Med. oblongata zu, .eineM 
Absinken des Blutzuckers geführt hat. . Wir haben damals vermutet, 

dass eS' sich um Verletzung von Hemmungsbáhnen für die Zucker-

mobilisation evtl. um Vagusfasern handelt, konnten aber den Ort der 
Verletzung nicht lokalisieren.  Weitere Untersuchunge haben nun 

gezeigt,' dass man dann ein 'Absinken des Blutzuckers, also das 

umgekehrte Bild wie nach der Picifire, erhält, wenn man den vege-
tativen Oblongatakerii weiter nach von  insbesondere in seinem 

vordersten Abschnitt verletzt.  Ans 4 um je 10 Schnitte. zu 15 ,u 
auseinanderliegenden Bildern (Demonstration) geht hervor, dass nur das 
allervorderste Ende des Kernes unmittelbar vor seinem frontalen Abschluss 
vom Stich betroffen ist. Dementsprechend zeigt der Stoffwechselversuch 

ein Absinken des Blutzuckers von 0,09 auf 0,06. 

ES muss sich also im vordersten Teil des Oblongatakerns ein 
Heinmungszentrum für die Zuckerausschwemmung befinden,  Worauf 
beruht diese Hemmung? Man könnte sich zunächst vorstellen, dass die 
Nebenniere selbst in ihrer Funktion derart beeinflusst würde, dass sie 

weniger Adrenalin absonderte als in der- Norm. 
Es könnte sick aber auch ffin die Innervation eines für den 

Zuckerstoffwechsel der Nebenniere entgegengesetzt wirkenden Organes 

handeln. Dafür kommt nach allen Erfahrungen nur das Pankreas in 
Frage. 

Es war also der Beweis zu, erbringen, dass die InnerVation des 
Pankreas wenigstens in seiner spezifischen Tätigkeit vom vorderen 
Teil des vegetativen Oblongatakerns erfolgt. Zu diesem Zweck wurde 

bei Hunden das Pankreas, exstirpiert.. Diese Operation wird, wie schon 
lange bekannt, um so schle eer vertragen, je vollständiger die illt-
fernung vergenommen wird. Infolgedessen wurde nach mehreren nega-
tiven Erfahrungen nur' noch etwa 2/3 entfernt, wobei sich, soweit wir 
bisher übersehen konnten, anscheinend zeigt, dass 'die' ausgedehnte Ent-

fernung. von Jüpf und Schwanz' genügt, wogegen der olmehin schwer 
17* 
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zu entfernende Mittelteil für die retrograde Degeneration keine so 

grosse Rolle zu spielen scheint. 

Die für den Versuch verwendeten Tiere blieben zwischen .10 

und 14 Tagen am Leben.  Sie magerten ausserordentlich ab, haben 

aber keinen L'ocker ausgeschieden, was ja bei dem Erhaltenbleiben 

grösserer 'Teile des Pankreas auch nicht merkwürdig ist. 

Die Untersuchung des vegetativen Oblongatakerns in horizontalen 

Serienschnitten zeigt im oralsten und dorsalsten Teile des Kernes auf 

beiden Seiten eine Zellgruppe in retrograder -Degeneration, die bereits 

am Übergange des dorsalen Vaguskerns in die Gegend des Strickkörpers 

gelegen ist. Auf jedem Schnitt ,sind es etwa 5-6 Zellen, und die 

ganze Ausdehnung der Degeneration zieht sich nur über 8 Schnitte zu 

1‘5 µ hin. Es handelt sich nicht um eine streng abgeschlossene Gruppe, 

sondern einzelne Zellen dazwischen sind gut erhalten. Es bleibt often, 

ob es sich bier um Zellen anderer Neurone bandelt odor ob auch diese 

degeneriert wären, wenn das gesamte Pankreas entfernt worden wire. 

Es 'Hegel) also im vegetativen Oblongatakern 2 durch ihre Lage 

und die Morphologie ihrer Zellelemente wohl unterscheidbare Zellgruppen, 

denen die Regulation des Zuckerstoltwechsels . obliegt.  Die eine von 

ihnen ist ein sympathisches Zentrum, das Seine Tätigkeit auf dem 

Wege' über die sympathischen Ganglien, den Splanchnikus und die 

Nebenniere ausübt, während die andere ein parasympathisches Zentrum 

darstellt, das das Pankreas innerviert.  Während . das erstere durch 

Ausschwemmung von Adrenalin die Mobilisierung des Lebensgly(cogens 

bewirkt, wie es au  den Durchspülungsversuchen von Dr eS el und 

P eip er an der überlebenden Leber mit adrenalinhaltigem ,Kochsalz' 

hervorgeht, bewirkt die Pankreasreizung einen vermehrten Glykogen-

aufbau.  Diese beiden Momente, vermehrter Aufbau und erhöhte 

Mobilisierung. des Glykogens, müssen unter normalen Verhältnissen in 

einem inneren Gleichgewicht sich befinden. Überwiegt das eine über das 
andere, so wird der Blutzuckerspiegel entweder erhöht oder herab-

gesetzt. Es muss also durch Reizung des Vegetativen Oblongatakerns 

eine fein abgestimmte Regulation für die antagonistische Inbetriebsetzung 

der genannten Drüsen und somit dos Zuckerstoffwechsels erfolgen. 

Dass es sich dabei uni eine sehr niedrig im System stehende Organisation 

handeln muss,  ergibt sich daraus, class nicht nur ein Organ, sondern 

anscheinend sogar Teile eines Organes von diesem Kern ,aus ihre Reize 
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.beziehen.  Der Kern nimmt also im vegetativen System etwa die 

gleiche Stellung ein, wie die Vorderhornzelle im motorischen. 

Die Untersuchungen bestätigen also die Erfahrung, die die Neben-

niere . als ein sympathisches, das' Pankreas als ein vagisches Organ 

bezeichnet.  Damit ist aber zunächst nur gesagt; dass die .spezifische 

Funktion des betreffenden Organes Yom autonomen resp. sympathischen 

Nervensystem aus erfolgt.  Bei der Nebenniere ist allerdings bisher 

anch anatomisch der Nachweis einer vagisc,hen Innervation nicht gelungen. 

Dagegen lässt sich am Pankreas leicht zeigen, dass es auch von Zellen 

aus den' sympathischen Ganglien mit Nervenfasern versorgt ist, die 

retrograd degenerieren., (Erscheint in der Zeitschi'. f. experim. Mediz. 

u. 'experim. Path. u. • Then 2). 



XX. 

Die zerebralen Veränderungen balm Diabetes mellitus u nd 
die Pathophysiologie der Zuelierregulatiun. 

Von 

Dr. K. Dresel und Dr. F. H. Lewy (Berlin). 

. Im Verfolg der experimentellen Untersuchungen - über die Regu-

lation .des Zuckerstoffwechsels, durch Reizung der Nebenniere einerseits, 

des Pankreas andererseits, im vegetativen Oblongatakern und nach Fest-

stellung des diesem Kern übergeordneten sogenannten Nucleus peri-

Ventricularis des 3. Ventrikels durch retrograde Degeneration, wurden 

an vier im Alter von 24.-42 Jahren im Koma gestorbenen Kranken 

mit Diabetes mellitus die in Frage ,kommenden Gegenden z. T. auf 

.Serienschnitten durchforscht. Dabei zeigte sich, dass .der Nucleus peri-

ventricularis in den vier Fällen intakt war, dass sich dagegen in 

alien Fällen bds. ein umschriebener Herd im Glob, pall. in seiner 

obersten Schicht und im mittleren Drittel in seiner Längsausdehnung 

von vorn nach itin.ten mit den Zeichen einer schweren Erkrankung 

fand.  Der Prozess ist in seiner Pathogenese und auch in seiner 

speziellen Histologie noch nicht genügend geklärt.  Die pathologische 

Physiologie der drei übereinandergeordneten Zentren für den Zucker-

stoffwechsel wird in Analogie gesetzt zur Wärmeregulation  und 

durch das Bild eines automatisch regulierten Brutofens erläutert, an 

dem die vermehrte der verminderte Heizstoffzufuhr durch die anta-

gonistische Tätigkeit im vegetativen Oblongatakern, die Aufrechterhaltung. 

eines bestimmten Temperaturspiegels durch das Zentrum im Tuber 

cinereum und die Einregulierung auf diesen Spiegel durch den Streifen-

hügel besorgt wird. . Dementsprechend wird die relative Höhe des 

Zuckerspiegels im .Nucl. -periventr., die absolute Höhe im Glob pall. 

reguliert.  (Der Vortrag ist im Original 'in der Berl. klin, Wochenschr., 

Nr. 27, 1921 erschienen). 



. XXI. 

Über den Abbau der .Kohlehydrate im Muskel. 

Yon 

Dr. F. Laquer (Frankfurt a. M.) 

Man weiss durch Untersuchungen der letzten Jahre, dass der 
I-Iauptwe des Kohlehydratabbaus im Tierkörper über Milchsäure führt. 

Ferner ist erwiesen, dass die Muskelkontraktion in irgend einer Weise 
mit der Bildung von Milchsäure verknüpft ist, und dass die im Muskel 

:auftretende Milchsäure seinen Vcirräten an Kohlehydraten (im weitesten 

Sinne des Wortes) entstammt. 

• Es gelang bisher .nicht, die Milchsäurebildung, die im isolierten 
Muskel bei , höherer Temperatur beobachtet wird, das sogenannte Säure-
bildungsmaximum, durch Zusatz von Kohlehydrat zu steigern.  Dabei 

war übersehen worden, dass die gebildete Säure selbst den Prozess zum 
:Stillstand bringt: Durch geeignete Neutralisierung lässt sich das bis-, 

.herige Säurebildungsmaximurn fast verdoppeln, wie in einer früheren 
Arbeit gezeigt wurde. Jedenfalls war zu erwarten, dass ein Muskel 

•clann am leichtesten zugesetzte Substanzen in Milchsäure » umwandelt, 
wenn er, unter Bedingungen gehalten wird, unter denen er bereits die 
in ihm enthaltenen Vorräte völlig zur Milchsäurebildueg ausnutzen kann. 

Daher habe ich jetzt untersucht, ob frischer Muskelbrei vom Frosch 
und Kaninchen bei 40° und 45° unter ausreichender Neutralisierung 

»am zugesetzten Kohlehydraten Milchsäure bildet. Bestimmt wurde sie 
nach einem Verfahren, das eine Übertragung der früher üblichen Methode 
auf kleinere Mengen darstellt und gestattet, 2 bis 5 mg Milchsäure mit 

einer Ausbeute von 93 0/0- bis 97 0/0 zu »ermitteln., 
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In Tab. I ist eine kurze Auswahl der Versuche zusammengestellt,. 

In der ersten Spalte findet sich der in Phosphatlösung ohne Kohle-

hydratzusatz erreichte Milchsäurewert, in der zweiten der nach Glykogen-

zusatz, in der dritten der nach TraubenzuCkerzusatz.  Das Glykogen 

steigert, wie man sieht, die Milchsäure auf das 2- bis 3 fache und zwar 

auf Werte, die viel höher sind, als den Kohlehydratvorräten des- Muskels 

entspricht. Daher kann die gebildete Milchsäure nur aus dem zugesetzten. 

,Glykogen stammen.  Dagegen lässt sich die Milchsäurebildung durch. 

Traubenzucker nicht oder uni' unwesentlich beeinflussen.  Die Werte' 

sind meist innerhalb der methodischen Fehlergrenzen mit den ohne-

Zusatz erhaltenen identisch. • In zahlreichen anderen, hier .nicht auf-

geführten Versuchen bewirkte der Traubenzucker in der angewandten 

Konzentration von 204 sogar eine schwache Hemmung der Milchsäure-. 
4 

bildung. • 

Die gleichen ,Verhältnisse liegen beim .Kaninchenmuskel vor:-

Starke Milchsäurebildung aus Glykogen, unwesentliche oder keine, 

Bildung aus Traubenzucker. 

Auch Maltose und Lävulose bilden keine .Milchsäure, wohl .aber. 

Hexosephosphat, entsprechend. den 'früheren. Embden scheu Versuchen . 

am Pressaft von Säugetiermuskeln, die ja zur Auffindung des Laktazido-

gens; einer Kohlehydrat-Phosphorsaureverbindung, im Muskel führten. 

Da unter den Bedingungen der Versuche, und zwar gerade •nur-

unter diesen Bedingungen, der iiberlebende Muskel Glykogen noch ab-

bauen kaiiii, nicht aber mein den zugesetzten Traubenzucker, so muss; 

der Traubenzucker schwerer angreifbar sein als Glykogen, Laktazidogen 

oder ähnlich gebaute Körper. 

Auf Tab. II ist der Versuch gemacht, das schematisch darzustellen; 

Es führt kein direkter Weg vorn Traubenzucker zur Milchsäure. Trauben-

zucker als solcher ist, so paradox das klingen rnag,im Muskel unver-

brennbar.; -er stellt die Transportform der Kohlehydrate dar, nicht die-

Reaktionsform. Erst sein Aufbau zu . Glykogen oder seine Umwandlung 

in noch unbekannte Kohlehydrate, die man als Zwischenkohlehydrato. 

bezeichnen kann, weil sie zwischen Glykogen und Laktazidogen liegen. 

macht den Traubenzucker wieder verwendungsfähig. 

Da die Wiedereinsetzung des Traubenzuckers aus . seinem totem 

Gleis in den hier skizzierten geradlinigen Kohlehydratabbau eine ver--
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hältnismäfsig komplizierte Leistung des Muskels .darstellt, liegt die 

Annahm.e nahe, dass beim Diabetes gerade diese Funktion geschwächt: 

oder gestört ist, wie das der. gestrichelte Pfeil  zum Ausdruck 

bringen soll. 

Erweist sich diese Annahme als richtig, dann stellt der isolierte. 

Muskel unter den geschilderten Umständen gewissermafsen ein maximal— 

diabetisches Organ dar. Milchsäurebildung aus höheren Kohlehydraten 

'ist noch erhalten und damit eine gewisse Leistungsfähigkeit, aber die 
Möglichkeit der Traubenzuckerverwertung fehlt. 

Diese Anschauung ist keineswegs nevi. Bereits in der grundlegenden 

Arbeit Mink o w sk i s fiber den Pankreasdiabetes (1893) steht folgende 

Erklärungsmöglichkeit: "Die Umwandlung der Dextrose in Glykogea 

ist eine Vorbedingung für den normalen Verbrauch des Zuckers." 

in neuerer Zeit vertritt besonders Isaac .die Anschauung, dass 

(lie Umwandlung des Tranbenzuckers in eine reaktionsfähige Form Vor-

bedingung seiner Verwertung im Tierkörper ist, und dass beim Diabetes. 

gerade dieser Prozess gestört bzw. aus seiner normalen Gleichgewichts— 

lage verschoben ist. 

• Auf Grund meiner Versulche am Muskel glaube ich, dass zunächst. 

eine Synthese des Traubenzuckers zu Polysacchariden ,oder iihnlichen 

Körpern stattfindet.  Erst das bei der Spaltung dieser Verbindungen 

ntstehende Kohlehydrat, vielleicht nur in .statu nascendi, wird, unter 

intermediärer Bindung an Phosphorsäure, zur Milchsäurebildung und 

damit zur spezifischen Muskeltätigkeit brauchbar. 

Es erhebt sich die Frage, was im isolierten Muskel unter den: 

eingehaltenen Versuchsanordnungen den Traubenzucker unangreifbar. 

macht, fehlende strukturelle und andere Bedingungen *oder .der Ausfall 

hormonaler Faktoren. 

Dies können nur weitere Versuche besonders auch an anderen, 

Organen entscheiden: Von ihren Ergebnissen wird es abhängen, ob es 

sich bei den bisherigen Befunden uni mehr als ein .zufälliges Modell 

des echten Diabetes handelt.  Schliesslich ist zu hoffen, dass aus der: 

genaueren Kenntnis der verwickelten Uniwandlungen, die ein Trauben— 

zuckermolekül durchmachen Muss, ehe es im Körper verbrannt werden, 

kann, nutzbringende Anregungen für eine Therapie des Diabetes erwachsen 

können. 
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Versuch 
Nr. 

Tabelle 1. 

Milchsäurebildung im Muskel. 

Tierart 

18  Frosch 

23 Frosch  

24  Frosch 

32  Kaninchen 

34  Kaninchen 

34 a Kaninchen 

Milchsäure (mg 0/0) nach 2 Stunden 
in Phosphatlösung 

Ohne Kohle-
h,Vdratzusatz 

608 

530 

436, 

Mit 
Glykogen 

1212 

981 

1140 

Mit 
Traubenzucker 

626 

563 

501 

840 • 1690  1050 

, 510  13(0  550 

496  1930  470 

Tabelle II. 

Schema der Kohlehydratverwertung im Muskel. 

Glykogen 

t 
Zwischenkohlehydra 4 _ 

Laktazidogen 

Milchsäure 

)4‹ 

Kohlensäure Wasser 

--------- Traubenzucker 

--••••--------  Diabetische Startuig 

 ordiftel 
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Aus der medizinischen Universitätsklinik Basel 
(Vorsteher Prof. R. Staehelin). 

*Über ein unterschiedliches Verhalten des Blutzuckers bei 
alten Individuen gegenüber jungen. 

Von 

Dr. W. Ltiffler (Basel). 

Die -geringe Menge von 20 g Glukose in 100i Wasser gelöst und 

auf den nüchternen Magen eingenommen bedingt eine nach Bang 

bestimmbare und ges e t z in a fsi g e Steigerung des Blutzuckerspiegels, 
vorausgesetzt, dass gewisse Kautelen, wie vorangegangene' Ernährung, 
Dauer der Nüchternperiode, berücksichtigt werden, Momente, die 

taub im Laboratorium der medizinischen Klinik in Basel, sorgfältig 

festgestellt. hat. Die ,Blutzuckerbestirfimungen würden in ZeAbständen 
von ,5 bis 10 Mil-Men ausgeführt. Dies ist der Grund, weshalb Wir 
schon nach 20 g Glukose eine erhebliche Blutzuckersteigerung kon-
statieren konnten, während eine Reihe' anderer Autoren sie selbst nach 

grossen Gab en vermissten, indem sie viel zu spät, 1 bis 3 Stunden 
nach Einnahme des Traubenzuckers, 'untersucht babel]. - 

Die du rchs ch nit tlich e Blutzuckerkurve nach Einnahme von 
g Glukose geht bei jungen Individuen aus . vom Nüchternwert 0,096; 

das Maximum des Blutzuckers von 0,137 % wird durchschnittlich nach 

30 Minuten erreicht; die Steigerung über den 'Nüchternwert beträgt 
im Mittel 4,1°/0. 

. Die Tatsache, dass der Ntichternblutzucker -im höheren Alter an-
steigt, die physiologischen Werte üel alten Leuten um 20-30 0/0 die-
jenigen jugendlicher überschreiten und therapeutische Gesichtspunkte 
veranlassten mich, die Blutzuckerkurve bei Individuen jenseits des 

0. Lebensjahres zu verfolgen. 
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Die Altersgruppe 58 bis 70 Jahre umfasst 12 Individuen,. mit 

einem durchschnittlichen Nüchternblutzucker von 0,106°4. Der maximale 

Anstieg nach 20 g Glukose erreicht. durchschnittlich 0,152 I, liegt also-

uM 43 0/0 hoher als der Ausgangswert. 

Die Altersgruppe 71 bis 90 Jahre (10 Fälle) verläuft ganz ähn-

lich, der Nüchternblutiricker liegt • bei 0,111. das durchschnittliche 

Maximum erreicht 0,165, die Steigerung beträgt 48 "/, des Nüchtern-

wertes. 

Die prozentuale Steigerung über den Nüchternblutzuckerspiegel 

ist für die verschiedenen Altersstufen praktisch gleich, .44% für jugend-' 

liche, 43 bis 48% für alte Individuen. Als wesentlich muss aber noch 

die Dauer der Hyperglykämie in Betracht gezogen werden. Sic 

beträgt bei jugendlichen durchschnittlich 60 his 70 Minuten, bei alien. 

Individuen meistens (lie doppelte Zeit. Die Dauer der Hyperglykämie 

ist vielleicht noch wichtiger als die absolut erreichbare Höhe, weil 

hier eine .Übereinstimmung besteht mit unsern Kurven an Diabetikern, 

die in analogen Versuchen gerade dureli die auffallend lange Dauer der. 

Hyperglykämie und ihr sehr langsames Absinken auf den Nüchternwert 

charakterisiert 

hohe und Dauer der Olykämie, wie sie in den Flichen der Kurve,. 

in ihren Integralen zum Ausdruck kommt, bestimmen wohl die Be-

deutung derselben für den Organismus. 

Die Integrale der 3 Durchschnittskurven der verschiedenen Lebens-

alter (diejenige für Jugendliche = 2 gesetzt), *verhalten sich wie'2: 4 : 4,2.' 

Da bei alteh, Leuten die relative Steigerung über (len Nüchternwert 

'ebenso gross ist wie bei jungen, die absolut erreichten Werte aber 

erheblich höher liegen und da g Integral der Kurve den doppelten Wert . 

erreicht, so ist vermutlich auch der individuelle  wellenwert fur. 

Glukosurie durch dieselbe Zuckermenge stärk er Oberschritten als • 

bei jugendlichen. Dies stimmt überein mit der Tatsache, dass al i inentäre 

Glukosurie bei alten Leuten (lurch 'verhältnisrnärsig geringe Glukose-

mengen hervorgerufen werden kann. 

Hobe und Dauer der Glykämie wird natürlich auch durch die. 

Menge der eingenommenen Glukose beeinflusst:  Tabelle 2 zeigt 

individuelle Blutzuckerkurven nach Einnahme von 20, 40 und 100 g 

9Iukose.  Die Integrale der 3 Kurven verhalten sich wie 2 : 3 : 7,7, 

die zugeführten Glnkosernengen stehen  Verhältnis 2:4: lb. 
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. Das alte Individuiun zeigt, wenn wir die beiden Kurven miteinander . 

vergleichen, nach Einnahme von 20 g Glukose Veränderungen des Blut-
zuckers, wie das jugendliche sie erst nach der doppelt so grossen oder 

.etwas grösseren Menge aufweist.  ES Sei hervorgehoben, dass v er-

einz el t, im höheren Alter auch relativ geringe Steigerung gefunden 

wurde. 

Die beobachtete alimentäre .Hyperglykämie nach kleinen Glukose-

gaben 'ist wahrscheinlich die wesentliche Bedingung für. das Zustande-

I-Mullen der. •ph y si 010 gis c h en. •Glukosurie oder der Glukurese" 
(Ben edi  Erst systeMatische Yerfolgung von Blut- und Ham-

'.zucker in ganz kurzen Intervallen, wie wir sie in Anglia' genommen 

wird erlauben, den Einfluss der- renalen Komponente festzustellen. 

In therapeutischer Hinsicht .geben .unsere Resultate den Hinweis 

{kraut; dass, wenn eine Erhöhung - des Blutzuckers z. B. bei Herz-

kranken erwünscht ist; dies auch schon durch ., Verabreichung von 

Glukose per os erzielt werden kann. Wir haben tatsächlich bei kardial 

-bedingter ,Dyspnoe erhebliche •subjektive Besserung gesellen, ähnlich 

wie bei intravenöser Applikation des Traubenzuckers nach Büdingen. 

- Die physiologische Traubenzuckerzufuhr per os hat neben dem Vorteil 

.,der Gefahrlosigkeit denjenigen allgeMeinster Verwendbarkeit. 

Bei alt en .Lenten wäre perorale Alukosemedikation .besonders 

wirksam. Den Alten ist der Zucker in höherem Mafse als den Jungen 
auch Pharmakon, das bei der erhöhten Bereitschaft zu alimentärer 

Blutztickersteigerung je nach den , Bedingungen des 'Falles seine nütz-

lichen oder seine verderblichen Wirkungen entfalten kann. 
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Über die Beziehungen des Blutzuckers zur Blutazidität 
und ihre Bedeutung für die diabetisChe Hyperglykämie. 

Von 

Prof. Dr. E. Toenniessen (Erlangen). . 

M. H.1  Das charakteristische Symptom des Diabetes mellitus ist. 

die Hyperglykämie 'und ihre Abhängigkeit von der Kohlehydratzufuhr. 

Als Ursäche der Hyperglykämie hat man früher eine mangelhafte 

Oxydation des Traubenzuckers, später eine Überproduktion von Trauben-

zucker vermutet.  Beide Störungen dürften beim Diabetes vorhanden 

sein, doch sind sie meines Erachtens nicht die 'primäre Ursache der 

diabetischen Hyperglykämie. 

Ich möChte Ihnen zunächst an einem Schema (Tafel I) darlegen, 

an welchem Punkte des Stoffwechsels meine Untersuchungen einsetzen. 

Sie sehen in der- Mate den Abbau der Kohlehydrate, links den des 

- Eiweisses, rechts den der Fette.- IM Zentrum des Stoffwechsels slehen 

bestimmte Körpet der Dreikohlenstoffreihe, welche, die Umwandlung 

der drei Hauptnährstoffe ineinander ermöglichen-.. Diese gemeinsamen 

Zwischenprodukte sind die Milchsäure, das Methylglyoxal und die: 

Brenztr'aubensäure.  Aus verschiedenen Gründen liegt es nahe, dass die 

primäre Abbaustörung beim Diabetes nicht am Traubenzucker selbst, 

sondein an einem oder mehreren dieser Zwischenprodukte lokalisiert 

ist. *Es müsste also zu einer Anhäufung des betreffenden Zwischen-

produktes kommen,  Da aber • die Körperzellen auf ein konstantes 

Konzentrationsverhältnis der Abbauprodukte eingestellt sind, verhindern 

sie die Anhäufung eines nicht weiter zerlegbaren Abbauproduktes und 

zwar dadurch, dass sie die Umsetzungen in entgegengesetzte Richtung 

lenken.  So würde sich die Überproduktion des Zuckers zwanglos durch 

eine Verschiebung des 'beweglichen Gleichgewichtes im Sinne der physi--

kalischen Chemie erklären. 
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Auf derartige Gleichgewichte im Stoffwechsel und ihre Bedeutung für die» 

Pathologie haben bereits Lichtwitz, O. Neubauer, Brugsch und Sch itten-

helm hingewiesen. 

Für eine mangelhafte Oxydation der genannten Zwischenprodukte spricht 

die Tatsache, dass bei schweren Fällen von Diabetes mellitus.der aus dem Eiweiss-. 

und vermutlich sogar der aus dem Fett entstehende Zucker im Urin ausgeschieden 

wird. Die Zwischenprodukte sind also der Oxydation entgangen (A b d erh a e n).. 

Dass diese Zwischenprodukte schon bei geringer Anhäufung in Zucker zurück-

verwandelt werden und zur Überproduk lion von Zucker führen können, ergibt 

sich ails dir Tatsache, dass perorale Zufuhr von Milchsäure beim Diabetiker 

öfters zur Steigerung der Glykosurie führt (von Noorden), dass beim normalen 

Tier nach Injektion verdünnter Milchsäure Glykosurie auftritt  (K ü 1 z), dass 

Methylglyoxal und Milchsäure beim Phlorizintier in Zucker verwandelt werden 

(I) k i n) und dass Brenztraubensäure subkutan beim normalen Tier zur Glykosurie 

führt (M aver). Besonders wichtig scheint mir die Beobachtung Dakins über 

(lie Glyoxalase.  Dieses Ferment verwandelt das Methylglyoxal in Milchsäure; es. 

ist in allen Organen des Körpers vorhanden, nur nicht im Pankreas.  Das. 

Pankreas, enthält dagegen als einziges Organ eine Antiglyoxalase, die im umge- • 

kehrten- Sinne wirkt.  Beim Diabetiker findet sich Glyoxalase im Blut, während 

sie im normalen Blut fehlt; beim Diabetes überwiegt also die Glyoxalase über 

die Antiglyoxalase, d. Ii. die Reaktion Milchsäure  ± Methylglyoxal ist zur 

Milchsäure verschoben.  Es müsste demnach im Diabetes zur Störung des Zucker-

abbaues beim.Methylgyoxal und zur Anhäufung von Milchsäure kommen, letztere 

würde dann zu Zucker wieder aufgebaut werden und die Hyperglykämie ver-

ursachen.  Dass die Milchsäure vein Diabetiker nicht in normaler Weise zerstört. 

wird, hat schon von Noor den vermutet. Nach Far ges ist sie in jedem 

Diabetikersernm vorhanden, während sie nach vielen anderen Autoren im normalen 

Serum nur unregelmäfsig gefunden wird. Ver iär und F éj er haben ebenfalls. 

Schon die Vermutung ausgesprochen, dass der Zuckerabbau beim Diab. well, nur bis. 

zur Milchsäure geht, ohne aber einen Beweis dafür zu versuchen, von Für th glaubt 

ihre Ansicht widerlegt zu haben, da der diabetische Muskel postmorial weniger• 

Milchsäure bildet ,als der normale, doch ist sein Beweis meines Erachtens nicht 

stichhaltig, da • er nur die absoluten Milchsäuremengeri und nicht ihr Verhältnis., 

zur Menge ihrer Muttersubstanz (Zucker, bzw. Glykogen) berücksichtigt.  Wenn 

man bedenkt, dass der Glykogengehalt diabetischer Muskeln wesentlich herab-

gesetzt ist, muss man folgern; dass die Versuche von F ti r th s sogar eine relative 

Vermehrung der Milchsäure beweisen. Weitere Untersuchungen über diese Frage 

sind jetzt dringend notwendig.  Im diabetischen Harn ist die Milchsäure aller-

dings nicht vermehrt, was aber Hue Anhäufung im Blut oder den Geweben nicht. 

ausschliesst. 

Ausserdem müsste eine. Anhäuftmg der Dreikohlenstoffkörper 

infolge ihres sauren Charakters zur Azidose führen und dadurch hemmend 

auf die Zuckeroxydation einwirken. • 
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Dass beim menschlichen Diabetes mellitus auch ohne Azetonurie Azidose 

bestehen kann, haben Straub und S el la rd s schou beobachtet,  Diese, 

„primäre" Azidose ist streng von der „sekundären" Azetonkörperazidose zu 

trennen, wie ja auch bereits englische Autoren verschiedene Formen von Azidose 

unterscheiden (Gowland, Hopkins, Bayliss u. a). . 

Diese primäre Azidose muss nicht immer im unte nachweisbar sein, da 

•der H-Ionengehalt der Gewebssäfte grosser als der des Blutes, also fur die Slut- -

azidose nicht absolut mafsgebend ist (Michaelis). 

Die Abhängigkeit der Glykolyse vom Säure-Basengehalt des Mediums ist . 

bereits von Rona u. Wile n ko für das überlebende Herz • und für dis Blut 

bewiesen; von Elias wurde am Tier Abhängigkeit der Zuckerverbrennung vorn , 

Säuregehalt des Blutes (Hungerazidose• oder • Siturezu('ultr), von Mu r Ii a ant 

diabetischen Tier Steigerung der Glultosurie durch Säurezufuhr, Verminderung 

durch Alkalizufuhr beobachtet.. 

Von dem dargelegten Standpunkt aus ist numnehr folgendes zu 

untersuchen : 

1. Ist beim  n Diabetes mellitus eine Anhäufung der genannten 

Zwischenprodukte nachweisbar? , . 
Die Befunde über die Milchsäure sind noch nicht eindeutig; über die Brenz-

traubensäure und das Methylglyoxal liegen noch keine Hntersuchungen vor, sie 

sind auch sehr schwierig, da der Organismus mit solchen, physikalisch-chemisch 

sehr aktiven Substanzen nur in grossen Verdünnungen arbeitet. 

2. Bestellt ein Zusammenhang zwischen Blutazidität und Blutzucker 

beim Menschen derart, dass Zunahme der Azidität die Blutzuckeroxydation 

hemmt 'und zum Anstieg des Blutzuckers führt?. Mit dieser Frage 

beschäftigen sich meine Untersuchungen. Methode: Azidoseliestimmung 

nach Rohonyi (Münch. med. Wochenschr. 1920), Blutzuckerbestimmung 

im Plasma nach I. Bang 1920. 
Während It oh on y i den Normalwert der Karbonatzahl ant' 1,25-1,60, im 

.Mittel auf 1,42 festsetzt, ergaben unsere Untersuchungen ein Jahr später (bei 

wesentlich gebesserten Ernährungsverhältnissen) Normalwerte von 1,50-1,70. — 

Auf die Grundlagen der Lehre von der Azidose kann bier nicht näher eingegangen 

werden (vgl. hierzu bes. die Arbeiten  asselb al c h s und H. Straubs).  Unter• 

Azidität des Blutes'ist der Gehalt des Blutes an freien Säurevalenzen (Wasser-

stoffionen) zu verstehen, der unter alien Umständen beim Lebenden geringer ist 

als der Gehalt an freien basischen Valenzen (Hydroxylionen).  Demzufolge reagiert 

das Blut des Lebenden stets alkalisch; doch finden sich unter physiologischen und 

bes, bei pathologischen Zuständen gewisse Abweichungen, von dem normalen 

Mengenverhältnis der Wasserstoff- zu den Hydroxylionen.  Eine Zunahme der 

Blutazidität tritt ein, wenn organische Säuren„ in abnormer Menge entstehen oder 

sich anhäufen und aus den Bikarbonaten des Blutes die Kohlensäure verdrängen* 
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Dieser Zustand heisst nach Naunyn Azidose. Er wird bei der Rohonyischen 

Methode durch, die Karbonatzahl ausgedrückt. ' Eine Karbonatzahl unter 1,5 

(sicherer unter 1,4) zeigt eine Azidose, zwischen 1,5 und 1,7 normale Azidität 

bzw. Alkaleszenz, über 1,7 eine Alkalose des Blutes an. Blutgasanalysen dürften 

exaktere Werte liefern als das Rohonyische Verfahren, doch,liat das letztere 

den Vorteil grosser Einfachheit und scheint mir gut brauchbare' Vergleichs-

resultate zu geben. 

Die Resultate waren folgende: 

Tafel II. Bei normalen Personen und verschiedenen Erkrankungen 

wurde 3 Tage lang eine Standardkost gegeben, hierauf morgens nüchtern 
Blut aus der Vene entnommen, sofort Blutazidität und Blutzucker 

bestimmt. Es zeigte sich, dass bei gleicher Azidität die verschiedensten 
Werte des Blutzuckers vorkommen und 'ebenso, dass der gleiche' Blut-

zuckergehalt bei verschiedenen A.ziditätszahlen sich findet. Eine absolute 
Abhängigkeit beider Grössen besteht also nicht, wohl aber eine 'relative, 

wie/ aus folgender Tabelle hervorgeht. - 

T afe 1- III. Hier wurde bei stets gleicher Kost der Einfluss 
Y on Alkalien und Säure untersucht und zwar bei Nichtdiabetikern. 

Es zeigte sich, dass 15 g Natr: bic. pro die, 3 Tage lang gegeben 
die Blutazidität und gleichzeitig den Blutzucker herabsetzen, während 
es durch 4 ccm 25 0/0 Salzsäure (das ist ungefähr 1/3 der vom Magen 

täglich gebildeten Menge) meist nicht gelingt, die Blutazidität zu 

steigern, und nur der Blutzucker gegen die Vorperiode meist etwas 
vermehrt ist. Die Säurezufuhr wird also kompensiert, wie Begun, 
Heumann und Münzer für noch viel grössere Säuremengen nach-

gewiesen haben, während die Alkalizufuhr durchWeg eine deutliche 
Herabsetiung der Blutazidität und gleichzeitig eine Veimulderung dés 

Blutzuckers bewirkt.  Wesentlich stärker ist der Einfluss der Blut-
azidität auf den Blutzucker beim Diabetes mellitus, wie aus 

Tafel IV zu ersehen. Bei zwei Schweren Fällen bewirkte Alkali-
zufuhr eine deutliche Senkung der Blutazidität und des Blutzuckers, 
in der alkalifreien Periode geht die Azidität und der Blutzucker 
sofort wieder hinauf (in wiederhslten Versuchen bei gleicher Kost). 

Beim 3. Fall trat auf Alkalizufuhr Senkting der Blutazidität und Ver-
schwinden der Glykosurie ein (die Steigerung des Blutzuckers beruht 
hier wohl auf einem Versuchsfehler), nach Salzsäurezufuhr steigt sofort 

die Blutazidität, der Blutzucker und die Glykosurie wesentlich men 
Verhandi. 4. 33. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIII. 18 
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die Vorperiode.  Ini Gegensatz zum Normalen kann also schon der 

leichte Diabetiker eine geringe Säurezufuhr nicht völlig kompensieren. 

M. H.! Ich möchte meine Befunde dahin zusammenfassen: Es 

besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen Blutazidität und Blut-

zucker.  Steigerung der Blutazidität bewirkt Ansteigen des Blutzuckers, 

Verminderung der Azidität bewirkt Sinken des Blutzuckers.  Ob dies auf 

Förderung bzw. Hemmung der Zuckeroxydation zurückzuführen ist, 

möchte ich noch nicht entscheiden, aber für wahrscheinlich halten. 

Beim Diabetiker sind diese Beziehungen viel schärfer ausgeprägt als 

beim Normalen; vielleicht ist die diabetische Reaktion aid geringe 

Säurezufuhr differenzialdiagnostisch gegenüber andersartigen Glukosurien 

verwendbar.  Doch ist der Einfluss der Azidität auf den 'Blutzucker 
weder beim Normalen noch beim Diabetiker ein so starker, dass die 

Hyperglykämie wesentlich durch die Säurewirkung von Abbauprodukten 

und dadurch verhinderte Zuckeroxydation erklärt werden könnte.  Penn, 

es gibt hochgradige Azidosen (bei Schrumpfniere, Anämie)  ohne 

Hyperglykämie und anderseits gelingt es beim Diabetiker nicht, durch 

Herabsetzung der Azidose sogar unter den normalen Wert die{ Hyper-

glykämie zu beseitigen.  Ich vermute deshalb, dass die diabetische 

Hyperglykämie hauptsächlich  durch die spezifische chemische 

Wirkung der genannten .Abbauprodukte bedingt und dass auf diese 

Wirkung die Verschiebung des beweglichen Stoffwechselgleichgewichts 

in der Richtung zum Traubenzucker zurückzuführen ist. 
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Tafel II. Einzelbestimmungen an Nichtdiabetikern. 

lUhllIllIllillIll Blutazidität,  Blutzucker. 

(Karbonatzahl, indirekt proportional zur Azidität) 

1111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111 1 
M. y, Tb. pulm. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111f 111111111111111111111111 
1311•1111311111 •111111111111 =1111111•11111113 •11111113  G. 9, Tb. pulm. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I M. 9, Hypertonie 

11111111111/1111 1111111111  W. 9, Anäinie 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
H. 9, Schrumpfniere 

Z. d, Anämie 

Schl. 9, Skier. multipl. 

M. 9, Emphysem, Bronchitis 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111'111111111111111111,4 1,111111111111 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111 
M. cf , Anämie 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111 
Seli. y, Schrumpfniere, Anämie 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
 11416111111111111111  D. e, Ulkusstenose, Magenspülung 

1   

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
saw. cf , ösophaguskarz., Inanition 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 B. e, akute Inanition 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 K.. 
degen. Chorea, Anämie 

 alla111111111111111 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

K. 6,, Anazidität 

K. 9, Hysteric 

I   gI I  
; 

P  9 o 

c. 
• Blutzucker 

18* 
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Tafel III. Serien-Bestim mungen. 

muu muu Blutazidität,  Blutzucker. 

(Karbonatzahl) 
3,2 tz 
P.   o  -0  a  a   74-

Vorperiode 40 

' 

111111111111111111111111111111111111111111111111111,111111111111111111111111111111111111 
111111•11•1111111111111K   

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111  
m aziii mi  v poi ioue 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I 
CD 

Illillfilill11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Vorperiodo 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

r2L IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIIII 
11111111111111111111111 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111U111111111 I 
tVor  e'" p d  to e 

111111111111111111111111111 W   

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IL 
11111111111111111111111.111111111111181111111111111111.1 =111111 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
UM W   

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 vorporiode  
 '1111 MIZIBIONIZE M 

1111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,IIIIIIIIIII 
11111111111121 MIZERI ME111111111111111•111111•1111111 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111  vorperiodo  

IJJIIIIIIIIIIllIIIJIIIIIJIIlJIIIIIIIIIIIflhIllllJIllJllIJIiJI 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
o MIIII M11111.1111111.1i 

1 
o o  o o 

7-• 00 
Blutzucker 
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-o No 

Blutzucker 

BLUTAZIDITÄT U. IIIRE-BEDEUTUNG FÜR DIE DIAIIET. HYPERGLYKÄMIE.  277 

Tafel IV.  Diabetes mellitus. 

IltIltIllIUhlIll Blutazidititt.  1111111 .111n Blutzucker. 

(Karbonatzahl) 

to 

11111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

11111111111111111111111111111111111111111111111111h 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1111111111111111111111111111111111111111 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

111111131111111111111.111110.1111r   

11111111111111111 

almomitiz mao mmom mome " 

1111111111111111111111111111111111111111 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

IIIIIII M MI111111131111111111111131 

Glukosurie 

1 Vorperiode 

1111111111111111111111111111111 

111111111111111111111 111 1 

Glukosurie 

111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111  I 

Urinzucker. 

MIR 

ohne Na 

Vor-
period° 

u. 

ohne 
Na ea 

1-11' 

ohne 
Na 



XXIV. 

Zur .Hyperglykämie und Glykosurie.1) 

Von 

Dr. Georg Eisner, 

leitendem Arzt des stildt. Krankenhauses Südufer, 

• 

Um die noch nicht, genügend geklärten Beziehungen zwischen 

Blutzuckergehalt und, Zuckerausscheidung näher kennen zu lernen, 

untersuchten' wir die Blutzuckererhöhungen unter verschiedenen Be-

dingungen, vorwiegend 'nach alimentären Kohlehydratbelastungen und 

Adrenalininjektionen. Was die alimentäre Hyperglykämie betrifft, so ist 

festzustellen, dass es wohl überhaupt ,kaum e in en Men s che n. 

gibt, der nicht auf Zufuhr von Kohlehydraten jeder' Art 

stets mit Erhöhung des Blutzmckergehaltes reagiert. 

Allerdings darf man sich nicht auf eine Untersuchung, etwa nach 

1 oder 1 1/2 Stunden, beschränken, sondern muss Reihenunter-

suchungen anstellen, wie sie durch die Bang sche Mikromethode 

ermöglicht sind. Oft tritt die Erhöhung sehr ,früh, wenige Minuten 

nach der Kohlehydratmahlzeit ein und kann schon nach' 3 0 — 4 0 

Minuten wieder abgeklungen' sein.  Die Reaktion ist überhaupt 

eine viel promptere als man bisher gláubte. Wir konnten festitellen, 

dass bereits 10 -20g Weissbrot vorübergehende Steigerung 

des Blutzuckers um 50 -60 mg hervorruft.  Bei normalen 

Menschen stieg der Blutzucker bei Belastung mit 150g Weissbrot, 

nüchtern um 607=80 mg; stärkere Erhöhungen betrugen 100 mg, 

die stärksten sogar 130-150mg und mehr, z: B. von 0,134 auf 0,301 

in einem Fall. 

1) Nach gemeinsam mit Dr. Fo rster und Dr. Kam n itz er durchgeführten 

Untersuchungen. Aus dem biochem. Laboratorium und der 1. inneren Abteilung 

des Krankenhauses Moabit. 
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Auffallend starke glykämische Reaktion en betrafen nun meist 
solche Krankheitszfistände, bei denen man mit einer• Err egun g 

des vegetativen Nervensystems, spez. mit einem erhöhten 

Sympathikotonus rechnet.  Sie wurden z. B. gefunden: beim 

Asthma bronchiale, bei Thyreotoxikosen, bei Hyperaziditätszuständen, 
bei paroxysmaler Tachykardie ,nnd verschiedenen Vagotonikern und 
Sympathikotonikern. Die Beziehungen zwischen vegetativem Nervensystem 

und Diabetes, bzw. Glykosurie sind bekannt. Unsere Befunde zeigen, dass 
auch die physiologische l3lutzuckererhöhung nachKohlehydrat-
genuss von diesen nervösen Einflüssen abhängig sein 
k ann. Es bedarf weiterer Beobachtungen, ob Menschen mit besonders 

starken Erhöhungen als disponiert für späteren Diabetes gelten können. 

Jedenfalls ist das Symptom der starken Hyperglykämie nach Kohle-
h,ydratmahlzeiten als ein diagnostisches Merkmal verwendbar ähnlich 
wie pharmakodynamische Prüfungen mit Adrenalin, Physostygmin u. a. 

Ferner haben wir festgestellt, dass ebenso wie die Adrenalin-, 
die Piqürehyperglykämie und andere gleichartige Blutzuckererhöhungen 

durch Hypophysin gehemmt werden, auch die alimentäre Blutzucker-
steigerung durch Hypophysenpräparate deutlich herabgesetzt wird. 
Da nach Bang diese antagonistische Wirkung geradezu 

alsKriteriumdafür gilt, dass die experimentelle Hyperglykämie 
durch Vermittlung des chromaffinen Systems zustande 
kommt, so spricht unser Befund ebenfalls für die Abhängigkeit der 

alimentären Hyperglykämie vom chromaffinen System, d. h. vom 
Sympathikus.  Diese wichtige Erkenntnis wird durch einen weiteren 
Befund gestützt, dass nämlich die Blutzuckersteigerung nach Kohle-

,hydratgenuss ausserordentlich schnell, bereits wenige Minuten 
nach der Mahlzeit, eintritt. Die aussergewöhnlich prompte Reaktion 
kann am einfachsten durch die Vorstellung erklärt werden, dass die 
spezifische Anwesenheit von Kohlehydraten im Magen-Darm 

bereits genügt, um die Leber zur Zuckermobilisation zu 
v er anlassen. Unmöglich können die eben aufgenommenen Kohle-

hydrate schon so schnell resoiliert sein und direkt wirken.  Wir 
müssen uns den Vorgang so vorstellen, dass die in den Magen-Darm 
aufgenommenen Kohlehydrate sofort der-Leber (auf nervösem 

Wege über den Sympathikus) ein Signal zukommen lassen, dass 
sie sich für die neu aüfzunehmenden Mengen bereithält, dass sie also 
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entsprechende Zuckermengen aus ihrem Glykogendepot 

ins Blut schickt.  Die alimentäre Hyperglykämie würde also . auf 

die gleiche Stufe wie die Piqüre- oder Adrenalinhyper-

glykämie zu stellen sein, die beide .als Sympathikusreiz 

anzusehen sind. Es wäre als kein prinzipieller sondern nur 

ein gradueller Unterschied vorhanden.  Dass .Menschen mit 

einem überempfindlichen chromaffinen System nun auf alimentäre Reize 

stärker reagieren ist ebenso verständlich wie der Umstand, dass die 

Adrenalinglykosurie bei solchen Menschen leichter und stärker eintritt. 

Auf die Einwände, die gegen die prinzipielle Gleichstellung -erhoben 

werden können, kann ich aus Zeitmangel 'nicht näher eingehen. Natür-

lich bestehen praktisch Unterschiede.  Einmal gelingt es, Glykosurie 

zu erzeugen, das andere Mal nicht. Die kürzlich mitgeteilten Befunde 

von Bornstein, der bei alimentären Hyperglykämien vermehrte 

Verbrennung, also Erhöhung des respiratorischen Quotienten fand, bei 

medikamentösen Blutzuckererhöhungen nicht, könnten vielleicht, falls sie 

sich bestätigen, zur Deutung dieser Unterschiede herangezogen werden. 

Es muss immer wieder hervorgehoben werden, dass die ab sol u te 

Höhe des.Blutzuckerstandes nicht ohne weiteres für die 

Zuckerausscheidung mafsgebend sein kann.  Hohe Werte 

kommen ohne Glykosurie und umgekehrt Glykosurie bei 

mäfsigen Erhöhungen vor.  Wir untersuchten, ob vielleicht die 

Art des Anstieges in Betracht käme, ob ein plötzlicher, hoher Anstieg,. 

ein überfall der Niere diese zur ZuckerauSscheidung bringen kann, 

während ein allmählicher Anstieg das nicht tut.  Diese Vermutung 

bestätigte sich nicht. Wir haben nach Belastung mit Brot und Mehl 

oft sehr plötzlichen, schnellen, steilen Anstieg gesehen ohne Glykosurie, 

nach Adrenalininjektionen manchmal einen viel allmählicheren und doch 

Glykosurie. Wohl aber scheint die Dauer der Blutzuckererhöhung für 

die Ziickerausscheidung von Bedeutung zu sein.  Mehrere Fälle, bei 

denen es zur Glykosurie kam; wiesen nach schnellem oder allmählichem 

Anstieg eine mehrere Stunden anhaltende Blutzuckersteigerung auf, 

Auf das • Theoretische, einzugehen, muss ich hier verzichten.  Ich 

will nur ganz kurz einen Punkt streifen. Die physiologische alimentäre 

Hyperglykämie führt nicht zur Glykósurie, solange' die Gewebe das 

Angebot an Blutzucker verarbeiten können. Kommt es aber zu einem 

Missverhältnis zwischen Blutzucker und Aufnahmefähigkeit der Gewebe, 
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wie bei zu starker Zuckermobilisation oder wie bei' der diabetischen 

Störung, so versagen die Gewebe.  Offenbar bestehen weitgehende 
Analogien dabei zwischen Nierenzellen und anderen Gewebszellen. 

Es ist anzunehmen, dass auch die Nierenzellen Zucker verbrennen und 

aufspeichern. Die Niere wird erst dann für Zicker durchlässig, wenn 
sie es nicht mehr kann, wenn sie abgesättigt ist. Der von P. Ehrlich 
bereits im Jahre 1883 mitgeteilte und inzwischen oft 
bestätigte Befund, dass beim Diabetiker in der Niere 

Glykogen angehäuft wird, scheint mir in seiner pathologisch-
physiologischen Bedeutung für die Zuckerausscheidung 

bisher noch nicht genügend gewürdigt zu sein. 



Zur Physiologie u. Pathologie des Kohlenhydratstoffwechsels. 

Von 

Dr. W. Arnoldi, 

Assistent der II. med. Klinik der Cliarité in Berlin. 

Die projizierten Kurven setzen sich aus BlutzuckeryHrten zusammen, 

die morgens nüchtern, etwa • 14 Stunden nach der letzten Nahrungs-
aufnahme gewonnen sind. Nach Aufnahme von' Traubenzucker per os 

(50-100 g) und 'nach Suprarenininjektionen (es genügen schon sehr 
kleine Mengen, 0,5, ja sogar nun 0,1 ccm der Stammlösung) steigt 
der Blutzuckergehalt an dem oder den nächsten Tagen 

stark an und sinkt dann wiekler auf den Ausgangswert zurück. Gleiche, 
'sich -• auf mehrere Tage erstreckende Änderungen 'des, Blutzuckergehaltes 

fand ich jedoch auch nach gänzlich anderen Einflüssen, wie z. B. nach 
starker seelischer Erregung, wofür ich hier ein gutes Beispiel anführen 
kann, ferner im Laufe einer Silbersalvarsankur u. a. m. In zwei Fällen 
war der Blutzucker nach einem 00 2-Bad am nächsten Tag sehnerheblich 

vermindert, am zweiten erhöht. - 
Anders verhalten sich ,die Blutiuckerwerte bei • drei Fällen von 

fly per glyi äm i e ohne Zuckerausscheidung. Der Anstieg der morgend-

lichen Nüchternwerte des Blutzuckers fehlte hier gänzlich ,oder war 

nur angedeutet, dagegen war nach einem oder mehreren Tagen auf 
kleine und mittlere Dosen Sup-rarenin eine deutliche und nachhaltige 
Senkung des Zuckerspiegels verzeichnet worden. - 

Der Blutzuckergehalt. ändert sich jedoch auch spontan, wenngleich 

nicht in einem Mafse wie bei diesen Untersuchungen, bei• denen mich 
Frl. M. Cahen unterstützte. .Ich habe deshalb bei einer Reih é von 
Personen, ebenfalls morgens nüchtern, den .Gasw echsel im Zuntz 
Geppert schen Apparat untersucht, und zeige hier die Ergebnisse in 
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Kurvenform.  Bei siebentägiger vermehrter Kh-Zufuhr steigt der 

RQ Morgens niichtern in den 'nächsten drei Tagen an und sinkt 
vorn- vierten Tage wieder ab. Die Reaktion nach einmaliger Trauben-

zuckerzufuld ist analog, nur kürzer.  Sie dauerte etw, drei Tage. 
Supprenin wirkt auf den Gaswechsel ganz ähnlich ein. 

AbWeichend von dem bisher geschilderten Verhalten reagierten 

zwei Fälle von endogener Fettsucht, die längere Zeit Kh und 
kalorienarm ernährt wurden. In den ersten Tagen war nach Traubeu-

zucker 'oder Suprarenin die 02 -A u fn ah me zum Unterschied von der 
Norm auffallend vermehrt. Der Anstieg des RQ erfólgt erst, 

sp äter. Noch stärker ist die anfängliche Vermehrung der 0 2-Auf-

nahme als Folge einer dreitägigen Steigerung der Kb-Zufuhr in einem 
Falle von Diab etes mellitus zu sehen. Erst am 6. Tage sinkt die 

vermehrte O 2-Aufnahme ab, wird relativ mehr C 0, ausgeschieden und 
steigt dadurch der R Q. 

Ich 'fasse zusammen: Schon nach geringfügigen Ein-
wirkungen der verschiedensten Art sieht man eine Nach-

wirkung, sowohl auf den Blutzuckerspiegel, als auch alt. 

den Gaswechsel morgens nüchtern einsetzen, die sich auf 
die Dauer von ein bis mehreren Tagen ‚erstreckt.  Die 

Reaktion hat bei dem Normalen eirfen typischen Verlauf. 
Bei Stoff echselkranken kommt es zu Abweichungen von . 

dies-em Typ, die ebenfalls charakteristisch sind. 
Suprarenininjektionen blieben bei zwei schweren Diäbetikern fast ohne 

Nachwirkung. Bei einem dritten wurde der Blutzucker durch 1,0 und 

0,6 ccm der Stammlösung gesteigert, durch 0,3 corn deutlich vermindert. 
Es wird die weitere Aufgabe sein, die It  der. N ebennier e n-

s ekr eti on bei Diabetes mellitu-s.genauer aufzuklären. 
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Über eine mineralische Stolfwechselstörung beim 
Diabetes mellitus. 

Von 

Prof. Dr. W. H. Veil (Munchen). 

Mit 1 Kurve. 

Ihnen allen .ist bekannt, dass es im Verlauf des Diabetes rdelEtas 

ein zuckerfreies Stadium gibt, das nach No or d en 1) sogar das pro-

dromale sein kann, in dem nur Polyarie und Polydipsie vorhanden ist; 

aererseitS, dass in der Vorgeschichte von Diabeteskranken häufig ein 

Stadium vorkommt, in —dem zuckerhaltiger Urin rentleert worden ist. 

Hier müssen Fäden von den). einen Zustand zu dem anderen laufen, 

die uns zwar aus dem Experime' nt etwas bekannt, klinisch aber 

ganz wenig erforscht sind. 

Noch einer zweiten Tatsache sei gedacht, und zwar der, dass bei 

oft auch schweren Fällen von Diabetes mellitus die Entwicklung einer 

Schrumpfniere Heilung von Diabetes mit sich bringt. 

In der ,Frage von der Ther api e des Diabetes mellitus, die ja auf 

diesem Kongress zur Diskussion steht, dürften diese Tatsachen von Wichtig-

keit sein, handelt es sich doch um eine Art von Selbstheilung wenigstens dem 

gefährlichsten Symptom der Kohlehydratstoffwechselstörung gegenüber. 

Von welchen Momenten diese Beziehungen abhängig sein können, 

darüber möchte ich in Kürze berichten: , 

ich zeige Ihnen die Stoffwechselkurve einer unserer Diabeteskranken. 

Das 22jährige Mädchen wurde uns von der Augenklinik wegen ein es 

Stars übersandt, der sich im Laufe der letzten 11/2 Jahre bei ihr ent-

wickelte. Nicht sehr viel später als die Entwicklung des Stars begann 

eine Durststörung.  Bei der Untersuchung und Aufnahme in unsere 

1) v. Noorden, Die Zuckerkrankheit.  7. Aufl., Berlin 1917. 



W. H. VEIL, ÜBER EINE MINERALISCHE STOFFWECHSELSTÖRUNG ETC. 285 

Klinik waren grosse Zuckermengen vorhanden, die zu vertreiben unter 
Berücksichtigung der von Blum angegebenen Prinzipien leicht "gelang.. 
Es fällt Ihnen auf, wie tief das spezifische Gewicht bei dem sonst völlig 

gemischt ernährten Individuum abfiel, es bewegt' sich meist um 1012; 

1013. Diese Konzentrationsschwäche erweckte meine besondere Auf-
merksamkeit. 

Die anfänglich geringe Toleranz stieg später erheblich an, 150 g 
Kohlehydrate .wurden anstandslos vertragen, dabei ass., dás Mädchen 

hinter unserem Rücken, wie mir 'bekannt wurde, erheblich viel Mehr. 

Kohlehydrate, 'miter anderem auch Schokolade, ohne Zuckerausscheidung 
zu bekemmen. 

Um der mit Konzentrationseinschränkung einhergehenden Polyurie 
nachzugehen, separierte ich die Kranke und isolierte sie so, dass' sie 

ununterbrochen während der ganzen Versuchsperiode -abgeschlossen war; 
auch Wasser war ihr nicht ' zugänglich. 

Ich zeige Ihnen hier die Versuchskurve: Zunächst fällt die sehr 

erhebliche Einschränkung der Cl-Ausfuhr auf. Ihr ents'pricht im Blute 

eine Hypochloräniie. - Der Zuckerspiegel im Blut ist mittelhoch. Der 

Flüssigkeitsgehalt des Serums liegt relativ hoch. Zur Prüfung des Cl-Eli-
minationsver' mögens verabreichte ich ihr zu dem geehnliehen Nahrungs-

Na Cl 20 g Na Cl. Diese Extrazulage wird nicht genügend ausgeschieden. 

Nach einer an einer gesuuden.Versuchsperson, die, genau dieselbe Nahrung 
Wie die Patientin zu sich nahm, vorgenommenen Untersuchung betrug 
die physiologische 01-Ausscheidung viel höhere Werte. Sie lag bei 16. bis 
20 g pro die. Somit bleibt im Körper der Patientin die ganze Extra-

zulage zurück und nur ein kleiner Teil des an den Vortagen retinierten 

Nahrung.s l kommt zur Ausscheidung. Aber das spez. Gewicht sehen wir 
mit der Na CI-Zulage Ven 1007- auf 1034 heraufschnellen. Die Untersuchung 

auf Zucker zeigt, was vorgegangen ist; das Cl bleibt im Körper zurück, 
eine ganz erhebliche Zuckerausscheidung wie im Beginn der Erkrankung 

aber tritt hervor. Gleichzeitig erscheinen grosse Mengen von Azeton und 
Azetessigsäure im Ilan, die seit den ersten Tagen nach der.Aufnahme 
verschwunden waren: Der Zueketgehalt. des Blutes und der CI-Gehalt 

im Blut steigen an; die Flüssigkeit nimmt zu. 
Trotz intensiver 'Beeinflussung durch kohlehydratfreie Kost durch 

Einschaltung von Gemüsetagen gelang es noch nicht, die Zuckerstörung 
zu beseitigen; jedoch ist sie zur Zeit im Rückgang begriffen. 
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Die CI-Störung blieb zunächst deutlich bestehen und erst einer 

grossen Dosis von Ovarialextrakt (Ovoglandol 3X 6 Ampullen) war es 

zu verdanken, dass zusammen mit einer vermehrten Wasserausscheidung 

eine mächtige Na CI-Flut auftrat, die auch nachträglich bestehen blieb. 

Von nun ab war die CI-Ausscheidung die nach der Zufuhr zu erwartende. 

Und eine nachträgliche Belastung mit • 20 g Na Cl zeigte, dass jetzt 

keine Retention mehr stattfand. 

Alle diese Vorgänge erfolgten ohne Wasserretention.  Das Körper-

gewicht blieb, wie aus der Kurve hervorgeht, so gut wie stationär. 

Die Reaktion des Urins war nie abnorm sauer, sondern während 

der ganzen Versuchsreihe gegen Lackmoid alkalisch, obwohl man bei 

der erheblichen Azidose ein anderes Verhalten hätte erwarten sollen 
und obwohl die CO, Spam-rung im arteriellen Blut eine •niedrige war. 

Das Ergebnis - der Beobachtung ist dahin zusammenzufaSsen, dass 

beim Diabetes mellitus Störungen im Mineralstoffwechsel vorhanden 

sein können, die in enger Verkettung mit den Störungen des Zucker-

stoffwechsels stehen.  In 'der zuckerfreien Periode, in der .aber der 
Blutzucker dauernd relativ hoch war, wurde Cl retiniert.  Die Störung 

der Cl-Ausscheidung trat bei der Extrabelastung mit Na 01 besonders 

deutlich zutáge, dagegen sank die Assirnilationsfähigkeit für Kohle-

hydrate beziehungsweise deren Verbrennung durch die Anreicherung 
des Blutes an Cl im Gefolge der Na Cl-Extrazulage.  Auch in der 

Wirkung des Ovarialextraktes in diesem Falle lag eine unphysiologische 

Reaktion; physiologischerweise scheinen die Ovarialextrakte die Cl-Aus-

scheidung zu hemmen. 

Für die Therapie des Diabetes mellitus liegen hier Momente, der 

besonderen Beachtung wert. 
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1:21 

Naa. 

o 46 

Zucker  % 

Serum NaC .454  

e'cgt 

3,5 3,6 3,05 

....  ....  
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Die Identifizierung der aldehydartig reagierenden Substanz 
im Harn von Diabetikern als Azetaldehyd. 

Von 

Prof. Dr. Wilhelm Stepp und Dr. It. Feulgen (Giessen). 1) 

M. H.! Vor einem, Jahre habe ich auf der Diesdener Tagung 

darüber berichtet, dass man im Blut und im Ham von Diabetikern im' 
Stadium der' Azidosis* zuweilen flüchtige reduzierende Substanzen nach-

weisen kann, die alle Eigenschaften der Aldehyde besitzen. Sie reduzieren 

nicht 'nur ,Fehlingsche Lösung, sondern auch' ammoniakalische Silbei-

lösung,' sie röten fuchsinschwellige Säure und werden durch Kochen mit 
Silberoxyd rasch zerstört.  Ich habe damals schon die Vermutung 

geäussert, dass. es •Sich vielleicht um Azetaldehyd handle. Denn einmal 
ist der im Blut und im Harn nachgewiesene Stoff ebenso' flüchtig wie 

dieser; auch gibt er die R i m in i sche Reaktion. Und dann gilt der 

Azetaldehyd auf Grund neuerer Forschungen, insbesondere der Embden-
-schen Schule,, , als intermediäres Produkt des Kohlehydratabbaus, das 
höchst wahrscheinlich • gleichzeitig den Ausgangspunkt für die Fettsäure-

synthese darstellt, Im Tierkörper war freilich sein Nachweis bisher 
noch nie geführt worden. Dagegen konnten Neuberg und seine 

Schüler in den letzten Jahren den Azetaldehyd mit Hilfe neuer Methoden 
als wichtiges Zwischenglied der alkoholischen Hefegärung isolieren.. 

Es erschien also dringend erwünscht, die Frage, um welchen 
Aldehyd es sich hier handelt, 'klar und eindeutig zu beantworten. 

• Für die Identifizierung. Seiner so' stark flüchtigen Substanz, wie es 
unser Stoff war, kam natürlich nur die Verbindung mit einem anderen 

Körper iñ Frage. •Dieser musste erstens ein grosses Molekular-

gewicht besitzen, damit auch sehr geringe Aldehydmengen in wag-
' barer Form gefasst werden konnten. Zweitens durfte er nil r mit 

Aldehyden, nicht mit Ketonen reagieren, da stets mit erheb-
lichen Mengen Azeton gerechnet werden musste. Drittens musste er 

1) Vortragender'W. Step p. 
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eine einwandfreie Identifizierung  auch  geringsten 

Men gen, also durch Schmelzpunktsbestimmung, gestatten, wobei es • 

erwünscht war, dass der Körper ein leicht verstellbares D e riv at 

lieferte, dessen Schmelzpunkt von dein eigenen möglichst weit. ent-

fernt liegt. 

. Diesen Bedingungen schien uns das Dime thylcycloh exan dion 

zu genügen, dessen Verhalten zu den Aldehyden zuerst von Vorlän ä er 

studiert wurde. Neuberg und Frl. Rein fu r t h haben diese Substanz 

bei ihren Studien über die alkoholische Hefegärung zum Abfangen 

des Azetaldehyds mit gutem Erfolg benützt, und Wir hietten sie daher 

für ganz besonders geeignet zur Identifizierung geringer und geringster 
Aldehydrnengen in Körperflüssigkeiten. 

-Zwei Moleküle des Stoffes treten mit einem Molekül Aldehyd 

zusammen unter Bildung eines komplizierten Körpers, den Neuberg 

der Einfachheit • halber als •A ldomedon bezeichnet hat; für das 

Reagens selbst schlug er die kurze Bezeichnung Dimedon vor. Wir 

wollen diese Namen hier beibehalten. 

• M. H.  Ich will mich • nicht bei den Einzelheiten unseres prä-

.parativen Arbeitens aufhalten, sondern nur das Wichtigste hervorheben! 

Bringt man in eine wässerige Aldehydlösung das Reagens, also 
Dimedon, in Alkohol gelöst, so kristallisiert im Verlauf einiger Stunden 

das Aldomedon aus. Sind grössere Mengen von Azeton zugegen, so • 

können diese das Ausfallen des Aldomedons verhindern. Doch ist das 

Azeton durch Abdampfen leicht zu entfernen und man erhält dann sehr' 

schnell Kristallisation. Zur Beseitigung von etwa im -Überschuss vor-

handenem Dimedon wird das Reaktionsprodukt in Alkohol gelöst und 
mit Wasser versetzt.  Das Aldomedon ist in Wasser fast unlöslich, 

während das Dimedon in Lösung bleibt. 
Auf diese Weise gelingt die • Darstellung des Aldomedons olmo 

g'rössere Schwierigkeiten. Wir gingen von mehreren Litern Ham aus, 

der- portionsweise nach Verdünnen mit dem mehrfachen Volumen Wasser 

der Destillation unterworfen wurde.  Es wurde von -dem Gesamt-

volumen etwa, ein Fünftel abdestilliert, von dem Destillat wieder ein 

Fünftel ,und so fort, bis wir ein Volumen von etwa 20-25 ccm hatten 1). 

1) Das Kahlrobr tauchte dabei in gekühltes. Wasser, .das sich in der 
Vorlage befand. • . 

Verhandl.. d. 33. Dent sehen Kongresses I. innere 3lediziu. XXXIII. 19 
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Diese wurden zur Darstellung des kristallisierten Aldomedons ver-

wendet. Nach einmaligem Umkristallisieren erhielten wir 

den richtigen Schmelzpunkt der Azetaldehydverbindung 

von 1 38 --I 40 0. Alsdann führten wir den kristallinischen Körper 

durch 7 stündiges Erhitzen in Eisessig bei 100° in sein Anhydrid über 

und erhielten auch hier den geforderten Schmelzpunkt des 
Anhydrids der Azetaldehydverbindung von 173 -175 °. 

M. H.! Auf die Tatsache, dass aus der AldehydverbindUng auch 
das Anhydrid mit dem um über 30 Grade höheren Schmelzpunkt dargestellt 
• werden konnte, möchten wir das allergrösste Gewicht legen. Denn das 

gibt uns die beste Gewähr für die richtige Erkennung des Azetaldehyds 
und seine Unterscheidung von anderen Aldehyden, die mit Dimedon 
ebenfalls reagieren können. 

M. H.! Aus der jetzt sichergestellten Beobachtung, dass der 
Azetaldehyd in gewissen Stadien der diabetischen Azidosis im Blut und 

im Harn auftreten kann — wobei ih' bemerken möchte, dass er im 

Ham bis zu 50 Prozent dessen ausmachen kann, was man gewöhnlich als 
Gesamtazeton bezeichnet  ergibt sich natürlich eine ganze Reihe neuer 
Fragen. Ich will nur eine aufwerfen: Dürfen wir den Azetaldehyd als 

normales intermediäres Abbauprodukt 'des Kohlehydratstoffwechsels 
ansprechen? Ich glaube, wir dürfen diese Frage 'bejahen. 

Es ist mir nämlich jüngst gelungen, auch im normalen Harn, der, 
was ich ausdrücklich betonen möchte, ganz frisch verarbeitet wurde, 

durch starke Anreicherung die gleiche flüchtige, aldehydartig reagierende 

Substanz zu erhalten wie beim Diabetes, allerdings nur in Spuren. Ich 
zweifle keinen Augenblick daran, dass sich auch hier mit Hilfe des 
Dimedonverfahrens die Azetaldehydverbindung darstellen lassen wird. 

Weiche Bedeutung dem Auftreten 'des Azetaldehyds im Blute und 

Harn von Diabetikern zukommt, der, wie • gesagt, hier in grösseren 
Mengen auftreten kann, müssen , weitere Forschungen lehren. 
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• Aus der medizin. Klinik Halle a. S. (Prof. Dr. Volhard). 

Inkretoriseher Einfluss auf die Phlorrhizinglukosurie. 
Von 

Privatdoz. Dr. L. R. Grote, 
Oberarzt der Klinik. 

M. H.! Die Phlorrhizinglukosurie spielt bisher in der Klinik seit 

der Einführung in die Diagnostik durch die Arbeiten Klem p,er ers u. a. 
(1896) im wesentlichen eine Rolle bei der Diagnostik einseitiger Nieien-

erkrankungen. Ihre Wettigkeit'ist auch auf diesem Gebiete nicht ganz 
unbestritten. Auf Einzelheiten kann ich hier nicht eingehen, aber auch 

eine neuere Darstellung, der, Frage von P. F. Richter; 'der selber 
grosse Verdienste um die Methode hat, in dem Handbuch von Kr aus-
rugsch stellt die praktische 'Verwertbarkeit der Probe nicht über 

allen 'Zweifel.  Man verwendete die .P1d9rrhizinglukósurie in der . 

Diagñosik dér einseitigeh Nierenkrankheiten, weil man der anscheinend 

wohlbegründeten ,Überzeugung lebte, dass das. Auftretefi von Zucker 
im Ham 'nur bine Funktion der Nierenzelle.. selber sei, die durch 
das Phlorrhizin in irgendeiner Weise beeinflusst wird, gegen den nicht 

erhöhten Blutzucker undicht zu werden,, und nicht von extrarenalen 
Faktoren abhinge. 'Das Studium des Tierexperiments hat auch nicht 
sehr viele solche extrarenaie Faktoren aufzeigen können.. Insbesondere 

ist die Phloirhizinglukosurie.nur wenig abhängig •on dem inneren 
Zuckerstoffwechsel oder ähnlichen' Dingen.. Nur neuerliche Versuche 
von Galambos Und Sc hill haben eine Beziehung zu Oxydations-

vorgängen zeigen können: der respiratoriche Quotient steigt unter 
Phlorrhizinwirkung nicht bei Injektion von Traubeilzucker. Eine Ab-
hängigkeit der Glukosurie vom Kohlensäfiregehalt des Blutes haben 

avid und A u el nachweisen können, indem nämlich Reichtum an 
Kohlensäure, die. Zuckerausscheidung deutlich' vermindert.  Weitere 

„innere Bindungen"' der phlorrhizinglukosurie sind nicht mit Sicherheit 
bekannt. ,Urn so auffallender ist es, dass es anscheinend nicht gelingen 
will, einen 'normalen Durchschnittswert für die Zuckerausscheidung 
• 19* 



- 292 L. R. GROTE, INKRETORISCHER EINFLUSS AUF DIE PHLORRRIZINGLUKOSURIE. 

bei nicht nierenkranken Menschen nach einer bestimmten Phlorrhizin-

menge aufzustellen. Einen guten Begriff von dieser Schwierigkeit gibt 

eine Arbeit von D el mare, der nach 0,5 cg Phlorrhizin bei •152 llen 

die Zuckermenge bestimmte.  Dabei ergaben sich nicht weniger als • 

90 Abweichungen von der Norm, die er auf 1,3 g bei der genannten 

Phlorrhizinmenge festlegte.  Eine solche "Norm" ist demnach nicht zu 

gebrauchen, sie ist in diesem Fäll sogar eine „unzweckmäfsige" Fiktion, 

und es fragt sich, welche Faktoren es nun sein können, die diese 

Unregelmäfsigkeiten der Zuckerausscheidung herbeiführen.  Was die 

klinischen Erfahrungen angebt, so wissen wir, dass ein gewisser Blut-

zuckergehalt für das Auftreten der Glukosurie nach kleinen Mengen 
Phlotrhizin notwendig ist, bei-Zuständen ausgesprochener Hyperglukämie 

kann sie versagen.  Daher folgt dann die Vorschrift, die Probe nicht 

am nüchternen Menschen anzustellen. Grose Dosen Phlorrhizin können 

die Hyperglukämie des Diabetikers herabsetzen, eine Methode, die auch 

therapeutisch brauchbar erscheint.  Wie weit •dabei die Entzuckerung 

getrieben werden kann, zeigen die schönen Versuche Fis c hl er s am 

Hund mit E c k scher Fistel.  Diese Einflüsse der Blützuckerhöhe lassen 

sich im Versuch aber verhältnismärsig leicht vermeiden und dennoch 

fallen ,die Zuckermengen oft so sehr ungleiehmäfsig, aus.  Es muss 

daher noch nach anderen Bewirkungen gesucht werden. • 

Im Jahre 1912 hat Caro an einer grösseren Versuchsreihe zeigen 

können, dass Fälle mit Thyreotoxikose und Basedowscher Erkrankung 

eine erhöhte Zuckerausscheidung aufwiesen.  Die Erfahrungen sind dann 

von Cohn und Peiser auf Fälle von organischer Pankreaserkrankung 

ausgedehnt worden, die auch Erscheinungen von Übererregbarkeit des 

sympathischen Nervensystems zeigten. In 5 Fällen win Pankreatitis 

fanden sie eine Erhöhung der Ctlukosurie.  Diese Befunde sind wenig 

beachtet worden.  Nur •im Um h er sehen Lehrbuch linde ich die 

Anmerkung, dass er in einem Fall von Thyreotoxikose eine stark 

erhöhte Glukosurie. nach 1,0 cg Phlorrhizin gefunden hat, die sogar 

Tage anhielt. Im allgemeinen scheint sic• h die Prüfung der Phlorrhizin-

glukosurie keiner grossen Beliebtheit mehr zu erfreuen. 

Nachdem ich schon auf der 2. Tagung für Verdauungs- und Stoff-

wechselkrankheiten 1920 auf die Verwertbarkeit der erhöhten Phlorrhizin-

giukosurie für die. Diagnose sekundärer thyreotiseber Störungen bei 

enronifschen Kolitiden babe hinweisen können, babe ich jetzt eine 
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grössere Reihe von Fällen auf ihr Verhalten gegenüber dem Phlorrhizin 

geprüft. Es sind bis jetzt annähernd 100. In einigen Fällen verabreichte 
ich 1,0 cg subkutan nach einem Probefrühstück von 200-300 g Brot, 

in den meisten eine Stunde nach dem Mittagessen.  Der Harn wurde 

zweistündlich polarisiert.  Eine längere Ausscheidung als 6 Stunden 

babe ich auch bei pathologischen Fällen nicht gesehen. Ich beschäftige 

mich im folgenden mit Fällen, die hinsichtlich der Zuckermenge extreme 

Werte, d. h. über 6,0 und unter 3,0 g darboten, ohne zu sagen, dass 

die mittleren Werte nun '„normal" sind. 

Um die Darstellung nicht mit langen Tabellen zu überlasten, gebe 

ich nur folgende charakteristische Auszüge: 

A) Fälle mit erhöhter Zuckerausscheidung: 

1. He.  Morbus Basedowi  .  12,7 g 

2. Se  Thyreotoxikose   10,5 „ 

3. Eb.  Sekund. Thyr"eotoxikose bei Kolitis   23,0 „ 

4. Sa.  Thyreotoxikose, Strum.   11,0 „ 

5. Sch.  Herzneurose, Struma   

6. Ze.  Ulcus venir. Asthenie   14,6 „ 

7. Ef.  Asthenie, Vasomot. Neurose    9,1 „ 

8. Th.  Asthenie, Vasomot. Neurose    12,3 „ 

9. Be- Asthenie, Spitzenkatarrh   8,8 „ 

10. Ba.  Kolitis, Neurasthertie   8,7 „ 

11. Re.  Asthenie, Vasomot. Neurose    9,5 „ 

12. Schu. Tachykardie, Vasomot. Neurose   10,4 „ 

13. Schti. Pankreatitis chronica   17,7 „ 

B) Fälle mit verminderter Zuckerausscheidung: 

1. We. Myxödem (Kind von 6 Jahren)  . .  . . . 0,27 g 

2. Go. Akromegalie, Ca ösophagi, myxödem. Haut . . 0,7 „ 

3. Her.  Ca ventriculi   1,8 „ 

4. Re.  Peritonealkarzinose  0,8 „ 

5. Ro. Kolonkarzinom mit Lebermetastasen  1,2 „ 

6. Bi.  Ösophaguskarzinom  3  1 „ 

7. Pi. Ca ventriculi   3,4 „ 

8. Mi. Ca ventriculi (nach der Totalresektion)  .   3,9 „ 

9. Pa. Lipomatosis univ. ei symm. (Blutzucker .0,090/)  0,0 „ 
10. Ar.  Gastrogene Dyspepsie mit Pankreashypochylie . 1,6 „ 

11. Sto. Gastrogené Dyspepsie mit Pankreashypochylie . 1,54 „ 

12. Kr. A chylische Diarrhöen   1,49 „ 

13. Ja.  Achylie, Colitis ulcerosa .. . .. . . .   0,27 „ 

14. Fr.  Achylie, Myxödematöse Haut, Diarrhöen . .   2,6 „ 
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15. Ta. Achylische Diarrhöen, Morb. Bechterew  2,25 g 

16. Di. Schwer dekOmpensierte Mitralstenose • . •  1,3 „  

17. Grit.  Mitralinsuffizienz    3,3 

18. Gra.  Mitralstenose   3,2 „ 

19. Wa.  Asthma bronchiale, chron. Bronchitis . •  4,5 „  

20. Wi.  Asthma bronchiale. chron: Bronchitis . •  2,24 „  

Die Gegenüberstellung dieser beiden Reihen von Versuchen zeigt 

in dem„ klinischen Verhalten ,der Fälle offenbar einen starken Gegensatz. 

In der ersten Reihe finden sich nur Fälle mit übererregtem sympathischen 

Nervensystem, Thyreotoxikosen und verwandte Zustände.  Sie bilden 

also eine Bestätigung der Befunde von Caro. Dass bei chronischen 

Pankreasatrophien das Inkret der Drüse nicht mein: in zureichender 

-Menge abgesondert wird und so eine SympathikuShemmung wegfällt, ist 

besonders durch Cohn und Peiser nachgewiesen worden und wird 

im übrigen durch den positiven . Ausfall der Löwischen Reaktion er-

-härtet. In der zweiten Reihe fallen zunächst die Krebse. auf.  Bis 

jetzt habe ich noch keinen Krebsfall mit erhöhter oder auch nur 

„durchschnittlich\ normaler" Phlorrhizinglukosurie gesellen.  Ob hier 

Beziehungen zum sympathischen Nervensystem bestehen, ist wohl noch 

nicht u entscheiden. E. Weiss' hat auf die Möglichkeit aufmerksam 

gemacht, dass die Krebsentwicklung eine Funktion der Pankreasinvolution 

im Alter sein könnte.  Bestätigt sich diese Ansicht, so wird die 

Involution sich aber wohl nicht auf den sympathikotropen Anteil des 

Pankreasinkretes erstrecken. Für die Fettsucht ist eine relative Schwäche 

der :ympathischen Innervation und der Schilddrüse von vielen Autoren 

angenommen.  Der völlig negative Ausfall des Phlorrhizinversuchs 

unterstützt diese Ansicht und erweist weiterhin sehr schön die Unab-

hängigkeit der Glukosurie vom Blutzucker, der, gleichzeitig mitersucht, 

einen hOchnormalen .Wert aufwies.  Insuffizienz der äusseren Sekretion 

des .Pankreas braucht nicht mit inkretorischer Störung einherzugehen. 

Mehrere Rine' gastrogener achylischer Dyspepsien, die im Probediätstuhl 

sehr deutliche Kreatorrhöe zeigten, erwiesen sich im Phlorrhizinversuch 

auffallend refraktär. Der geringe Zuckerwert bei den letzten 5 Fällen 

der Reihe lässt an die durch David •nachgewiesene Hemmung der 

Glukosurie durch Kohlensäureanreicherung des Blutes denken,  die 

wenigstens in Fall 16 und 18 recht erheblich war. 

Um nun noch zu untersuchen, ob. die Zufuhr von Schilddrüsen-

substanz eine besondere Wirkung auf die Zuckerausfuhr hat, bzw. ob 
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die hohen Zuckerzahlen der Rehe • A • wenigstens in der Hauptsache 

auf eine Hyperthyreose zu beziehen seien, wurde bei einigen Fällen 

die Phlorrhizinglukosurie mit gleichzeitiger Injektion von Schilddrüsen-

extrakt geprüft.  Zur • Verwendung kam das Schilddrüsenopton nach 

Abderhalden (Merck), und zwar warden immer 2,0 ccm injiziert. 

Da nun durch die bekannten Wachstumsversuche von Gudern at s c h , 

Romeis, A b derhal de n u. a. in, neuester Zeit die Aufmerksamkeit 

wieder auf den Antagonismus von Thyreoidea und Thymus gerichtet 

worden ist, so sind die Fälle auch gegen Thymusextrakt (Freund 

und Redlich) geprüft worden.  Ein solcher Antagonismus scheint in 

der Tat bei einigen Fällen bezüglich der Beeinflussung der Phlorrhizin-

glukosutie zu bestehen, in anderen war wiederum auch nicht ein fördernder 

Einfluss der Schilddrüse zu erkennen.  Die Reihe C zeigt das • Ergebnis 

• der Prüfung: 

C) Fälle von Glukosurie unter Inkreteinfluss: 
Phlorrhizin Phi, u. Thyr. u. Thym. 

1. Reihe A. 1 .  12,7 g  —  6.1 g 

2. Reihe A. 2 .  10,5 „  18,9 g  8,8 , 

'3, Reihe A. 13.  17,7 „  —  7,59 „ 

4. Reihe B. 1 .  0,27 „  1,9 „  0,1 „ 

5. Reihe B. 9 .  0,0  0,5 „  — 

6. Beihe B. 11 . .  1,54 „  4,5 „  2,3 e 

7. Reihe B. 13.  .  0,27 „  3,0  

8. Reihe 13; 18 . . .  3,2 11  6,0 „  — 

9. Po, Arthritis chron.  4,6 „  12,5 „  1,3 „ 

10. Fi., abgeL Pneumonic ' 5,4 „  8,9 J1  4,0 „ 

11. Le., Neurasthenie . .  3,9 „  15,3 „  2,3 „ 

12. Ba., Duodenalulcus •  5,9 e 8.3 „  5,7 „ 

13. Reihe B. 10.  .  1,6 ,  2,9 e 0,4 , 

D) Fälle •ohne deutliche inkretorische Beeinflussung: 

1. Ka., Ikterus  . 

2. Pl., Ulcus ventr. . 

3. Bo, Epilepsie  . 

4. Reihe A. 7 . . 

5. Reihe B. 17 . . . 

6. Va, Lues cerebri . 

7; El., Spitzerikatarrli 

8. Wa., gesund  . . 

Phlorrhizin 

5,6 g 

2,9 e 
5,98 „ 

9,1 „ 

3,3 „ 

7,2 e 
5,7 „ 

6,2 e 

Phi, u. Thyr. 

5.8 g 

3,0 , 

5,65 „ 

7,7 e 
2.8 „ 

6,7 „ 

4,9 „ 

4,5 „ 

u. Thym. 

3,7 g 

3,06 „ 

5,42 

9,5 „ 

30 „ 
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Ein Einwand gegen die Stichhaltigkeit der Reihe D ist möglich. 

Die Phlorrhizinlösung ist bekanntermafsen nicht haltbar und muss jeden 

Tag frisch hergestellt werden. ,.Ferner ist sie gegen längeres .Erhitzen 

sehr empfindlich und zerfällt äusserst leicht bei Kochtemperatur.  Die 

beiden claim entstehenden Komponenten des Phlorrhizins, das Moro-

gluzin und das Phloretin, haben keinerlei glukosurische Wirkungen. 

Dass auf diese Weise unwirksame Lösungen zur Verwendung gekommen 

wären, ist aber wohl schon deshalb auszuschliessen, weil die Werte 

der drei an verschiedenen Tagen und mit verschiedenen Lösungen ange-

stellten Versuche im allgemeinen recht dicht. beieinander liegen, was 

nicht der Fall wäre,. wenn bei dem einen oder anderen Versuch eine 

unwirksame Lösung unterlaufen wäre. 

• Demnach scheint es sich um eine persönliche Verschiedenheit in 

der.Ansprechbarkeit des sympathischen Nervensystems oder des Erfolgs-

organs zu handeln. Im letzteren Falle muss man zunächst an die Niere 

denken.  Denn dass der Ort der Phloirhizinzuckerabscheidting oder 

-bildung die Nierenzelle selber ist, daran ist wohl kein Zweifel.  Ob 

die Nierenzelle den Zucker unmittelbar als solchén aus dem Blute 

entnimmt oder ihn aus nicht zuckerhaltigem Material erst selber aufbaut, 

ist noch unsicher.  Eine Abhängigkeit dieser Nierentätigkeit  und 

das ist der 'springende Punkt der Untersuchungen L— von inkretorischen 

Beeinflussungen scheint aber in augenscheinlich konstitutionell .be-

stimmtem und daher individuell verschiedenem Ausmafs vorzuliegen. 

Es würde sich also die Möglichkeit 'ergeben, , auf dem 

Wege  der Prüfung  der  Phlorrhizinglukosurie  eine 

Funktionsprüfung der inkretorischen .Drüsen, vielleicht 

der individuellen Blutdrüsenformel zu erreichen.. Die 

sehr deutlichen Ausfälle bei hyper- und hypothyreotischen Zuständen 

sprechen schon durchaus in diesem Sinne. 



Organotherapie des Diabetes mellitus. 

Von 

Prof. Dr. Karl Loening (Halle a. S.) 

M. H.! Ein für die Theorie und die Organótherapie des Diabetes: 

wichtiger Versuch, ist das Ausbleiben des Pankreasdiabetes beim Hunde, 
•wenn es vor der Exstirpation dieses Organs gelungen ist, ein Stück der. 
Drüse unter 'der Haut zur Einheilung zu bringen. Diesen • Versuch 
veröffentlichte Mink o w ski (I) im Jahre 1891. 

• Ein unter der Haut sitzendes Drüsenfragment kann keine andere 
Wirkung entfalten, als durch Produktion von einem oder mehreren 
Stoffen, die entweder auf den Zuckerstrom in das Blut oder auf die 

Zuckerzersetzung oder auf Beides zugleich 'einen Einfluss haben. 
Diese fermentativen Stoffe können die Fähigkeit der Leber Gly-

kogen (Zooamylon) festzuhalten, aufrechterhalten, sodass es ›zu•keiner-

Dyszooamylie kommt. Es muss aber auch eine zweite Möglichkeit in 
Erwägung gezogen werden, nämlich die, dass. diese fermentativen Stoffe 
die Zersetzung des Zuckers beschleunigen.  Das 1Fehlen dieser Stoffe 

1111153 darin HypergIykämie und Glykosurie verursachen. 
• Es gelang nun Ernst V ah 1 en (2) vor einer Reihe von Jahren 

aus dem Rinderpankreas einen Stoff zu isolieren, den er Metabolin 
genannt hat, eine stickstoffhaltige Substanz, die durch Alkali gelöst 
und aus ihren Lösungen durch Säuren wieder gefällt wird. 

V a 1)1,e n zeigte ferner in zahlreiChen Versuchen, das das Meta-
bolin sowohl die Zuckerzersetzung durch alkoholische Gärung erheblich 
beschleunigt, als auch bei experimenteller Glykosurie die durch den 

Harn ausgeschiedenen Zuckerniengeu'deutliel lierab,drüCkt. In dieser 
Tatsache muss ein Beweis für die Steigerung der intermediären Zucker-

zersetzung erblickt werden. 

Nachdem V a h 1 en diese Wirkung des Metabolins beim Adrenalin-

lind beim Phlorhizindiabetes nachgewiesen hatte; gelang es ihm auch 

in Versuchen mit 'Leo Mohr (3) beim Pankreasdiabetes des Hundes 

dieselbe Erscheinung zu beobachten. Sowohl intravenöse, wie subkutane 
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Einspritzunk von, 1VIetabolin drückte bei pankreaslosen Hunden die 

Zuckerausscheidung auf die Hälfte herab. 

Das Pankreás muss also einen Stoff von der Wirkung des Meta-

bolins erzeugen und in Umlauf bringen. Es ist ferner auch nicht an-
zunehmen, dass dieser Stoff nichts mit der, physiologischen Wirkung 

dieses Organs zu tun hat, dieses Organs, welches zu der Zuckerzersetzung 

doch anerkannterweise in naher Beziehung steht.  Es gelang dann 
317a hlen aber weiter aus Menschenharn ein Metabolin darzustellen von 

etwa der gleichen Wirkungsweise, wie das Metabolin aus Rinderpankreas. 
Eine Schwierigkeit ergab sich durch die eigentümliche Eigenschaft 

des 1Vietabolins durch gewisse Säuren in einen Stoff umgewandelt zu 

werden, welcher die alkoholische  ärung verlangsamt.  V a hl en 
nannte diesen Stoff ,Antibolin. Aus diesem Antibolin kann Metabolin 

wieder gewonnen werden. 
Diese Eigenschaft der reziproken Reversibilität ist von Dr. Felix 

Im Kosselscheri Laboratorium in Heidelberg bestätigt worden. 
Hierdurch war das Meiabolin zur 'stomachalen Verabreichung un-

geeignet.  Es musste daher ein Derivat gesucht werden, das nicht 

mehr in .Kntibolin umgewaüdelt werden kann, aber die beschleunigende 
Wirkung auf 'die Zuckerzersetzung nicht verloren hat. Ferner musste 
bei der Schwierigkeit Metabolin in genügender .Menge aus Pankreas 

.zu beschaffen nach einer anderen Substanz gesucht werden, aus der sich 

ein NI etabolin herstellen lässt, von der gleichen Eigenschaft' wie das 

Pankreasmetabolin. Es zeigt sich nun, dass sich aus der Hefe ein 
Metabolin durch Einwirkung von Schwefelsäure gewinnen lasst (4). 

Die 'ersten Versuche am Menschen mit diesem Präparat stellte 
Weintraud (5) an. Weintraud konnte in zwei Fällen von Diabetes 

die Wirkungsweise des Präparats nachweisen. In den i einen Fall sank 
die 'tägliche Zuckermenge bei gleicher Diät von 138 Gramm auf 34 
Gramm, in dem zweiten Fall wurde der Zuckerkranke bei gleicher 
Diät i;nit 140 Gramm Kohlehydrate zuckerfrei unter der Einwirkung 

des Metabolins. — Leider konnte Weintraud diese Untersuchungen 

nicht fortsetzen._ Die Fälle sind von Vahlen (5) in der Zeitschrift für 
physiologische- Chemie veröffentlicht worden. 
- Die Beobachtungen W e in tr a u ds können aber nur als Vorversuche 

gelten, da es sich weder um schwere Diabetesfälle gehandelt hat, noch 

urn eine genügend lange Beobachthng. 
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Es erschien mir zur Feststellung der Wirkung auch vor allem 
erforderlich, eine genaue Toleranzbestimmung für Zucker bei . dem zu 

behandelnden Diäbetik‘ár vorhergehen zu lassen.  Ich habe, nun auf 

meiner Abteilung eine grössere Reihe meist' schwerer, jugendlicher Dia-

betik& mit dem V a Id en schen irreversiblen Metabolinderivat behandelt. 
Eine Wirkung des Metabolin brauchte an sich nicht in allen 

Fällen einzutreten, da ,ja die ktiolOgie .des Diabetes eine sehr vei-

schiedene sein kann. Wenn sich doch etets eine Wirkung zeigen 'sollte 

— und nach meinen, Beobachtungen möchte ich das annehmen," so ist dies 
nur ein Beweis dafür, 'dass das Metabolin die Zuckerzersetzung steigert. 

In allen bisher behandelten Fällen (11) hab,e ich die Zuckerkranken 

zunächst durch Diät völlig entzuckert, was ja, wenn man die vom 

Altmeister der Diabetestherapie, Naunyn, gernacIten Vorschriften inne-

hält mit einiger Sorgfalt fast stet's' gelingt. Ich habe dann die„ Toleranz 

für eine bestimmte Menge Kohlehydrate festgestellt, weiter untersucht, 
wieviel Zucker bei der doppelten Menge Kohlehydrate in. der Nahrung 

ausgeschieden wird, und dann beobachtet, , wie unter Metabolin auch 

dieser Zucker. im Ham verschwand.,, Werden nur ,kleine Mengen 
Metabolin gegeben, so tritt je nach der Schwere des Falles in kürzerer 

oder längerer Zeit nach dem Aussetzen , des Metabolins wieder Zucker 
auf. Bei grössuren Mengen Metabolin, bei längerer Darreichung, konnte 
aber eine lange Nachwirkung beobachtet werden, eine Nachwirkung, 
die für denjenigen, der viele Diabetiket • behandelt hat, etwas über-
rasehendes an sich hat. 

Ich kann leider im Rahmen meines Vortrags Ihnen nicht die 
längen Tabellen demonstrieren, gestatten Sie mir , nur kurz auf drei 
Fälle hinzuweisen.' 

*Fall G, 23 Jahre alt, schied lei 340 Gramm Kohlehydrate in 
der Nahrung bei'seiner Aufnahme bis zu 10 Liter Urin mit 550 Gramm 

Zucker aus. ,Nach 33 tägiger langsamer Entzuckerung hatte er unter. 
kohlehydratfreier Nahrung  .Seinen 2-3 Liter täglichen Urins keinen 

Zucker mehr. 
Bei 45 Gramm Kohlehydrate stieg nn die Zuckermenge ám 27., 28.Mai 

1920 vvieder auf 74 .Gramm. Als wir, dann zweimal 2 Gramm Meta-
bolin gaben, sank am folgenden Tag bei derselben Kolilehyclratmenge 
die Zuckermenge auf '9' Gramm, am nächsten Tage schied der Kranke 

14 Gramm aus. 
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In einem zweiten Versuch 'Mit demselben Patienten betrugen bei 

106 Gramm Kohlehydrate die Zuckermengen 51, 72, 32, 49 .Gramm 

ohne Metabolin, 15,0 Gramm mit zweimal 4 Gramm Metabolin, dann 

wieder 71, 66 ohne, dagegen 0,10, 4,0 Gramm mit der gleichen Dose 

Metabolin. 

Diese höheren Dosen Metabolin zeigten dann eine ziemlich lange 

Nachwirkung. 

Der Fall des Frl. B, 36 Jahre alt, schied bei freier Diät und 

3 Liter Urin 326 Gramm Zucker aus.  Die Kranke war Mitte Januar 

1921 ohne Kohlehydrate in der Nahrung mit und ohne Metabolin 

zuckerfrei, nachdem sie in der. Vorperiode bei 48 Gramm Kohlehydrate 
48, 42, 58 , Gramm Zucker ausgeschieden hatte.  Bei . 112 Gramm 

Kohlehydrate schied .sie mit viermal 2 Gramm Metabolin im Durch-

schnitt 20 Gramm, nach Aussetzen des Metabolins im Durchschnitt 

der betreffenden Tage 40 Gramm aus. 

Vom 16.. bis 19. Februar schied sie • bei 112 Gramm Kohle 

hydrate 42, 24, 38 Gramm Zucker aus. Dann verschwand unter Meta-

bolin, nachdem sie den ersten Tag allerdings noch 30 Gramm aus-

geschieden hatte, der Zucker vollständig aus dem Urin und blieb auch 

nach dein Aussetzen des Präparats noch 14 Tage, die die Kranke bei 

uns, verweilte, völlig aus bei 112 Gramm Kohlehydrate. Leider habe 

ich den Fall dann nicht wieder zu Gesicht bekommen, da die Kranke 

nicht aus Halle war. 

Frl. K., 20 Jahre an, wurde bei 56 Gramm Kohlehydrate nicht 

zuckerfrei, sie schied dabei stets noch etwa. 10 Gramm Zucker aus. 

Es wii•te natürlich ein leichtes gewesen, sie durch Entzielmng der 

Kohlehydrate zu entzuckern. Ich gab ihr aber zu diesem Zweck zweimal 

3 Gramm Metabolin, mit dem Resultat, dass sie schon den ersten Tag 

0 Gramm, den, zweiten Tag 6 Gramm, den dritten Tag wieder 0 Gramm 

ausschied.  Nach Fortlassen des Metabolins fanden sich 29, dann 

48 Gramm Zucker im Urin. Eine Nachwirkung fand also bei dieser Dosis 

nicht statt.  Am 5./6. Januar wurden dreimal 4 Gramm Metabolin 

gegeben, Zuckerausscheidung 15 Gramm und dann wurde die Kohle-

hydratmenge vorsichtig unter fortgesetzter Darreichung von Metabolin 

(dreimal 4 Gramm) auf 154 Gramm gesteigert. Auch hierbei blieb die 

Kranke zuckerfrei und schied erst bei 210 Gramm Kohlehydrate, nun 

aber unter Fortlassen des Metabolins 36 und bis zum 26./27. Januar 
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im Durchschnitt 25-30 Gramm aus.  Hier scheint also eine gewisse 

Nachwirkung vorzuliegen. Wir gaben dann vom 27,/28. Januar wieder 

Metabolin und der Zucker schwand bald.  Die Patientin ist bis heute 

(29. VI. 20), auch nach Aussetzen des Metabolins zuckerfrei geblieben. 

Alle, die Diabetiker behandelt haben, werden mir zugeben müssen, 

dass solche Fälle von schwerem Diabetes, 3,vie ich sie vorgeführt habe, 

zu weiterer Anwendung des V ahlen scheu Präparates ermutigen müssen. 

Einige Worte noch über die Erklärung der eigentümlichen Nach-

wirkung des Metabolins. 

Ob die Dauer der Nachwirkung des Metabolins von der Atio-

logic des einzelnen Falles abhängig ist, kann natürlich noch nicht ent-

•sch Wen werden, besonders da die Ätiologie eines Diabetes meist erst 

durch eine Sektion sichergestellt werden kann. 

Wir müssen zur Erklärung der Nachwirkung zunächst auf ähnliche 

Beobachtungen bei der Schilddrüsentherapie zurückgreifen. Hier kann 

,man oft nach Verschwinden der MyxödemsYmptome die Dosis der 

Schilddrüsenpräparate ganz erheblich verringern, man kann bis auf den 

zehnten Ten der ursprünglichen Dosis herabgehen, um damit den et-

reichten Status aufrecht zu - erhalten, 'dann folgt oft noch ein Stadium, 

in dem die Therapie auf längere Zeit ganz unterbrochen werden kann, 

ehe die ersten Erscheinungen des Myxödems wieder auftreten. — Auch 

hier kann man wohl nicht von einer eigentlichen Dauerheilung sprechen, 
genau wie im Diabetes mellitus. 

Diese Erscheinung kann man nun mit der Annahme erklären, dass 

ein Teil der Substanz in der Schilddrüse deponiert wird und von dort 

ans eine Regulierung nach Art der inneren Sekretion erfolgt.  Es ist 

dann viel weniger davon nötig, als bei ein- oder mehrmaliger Appli-

kation von aussen, um den physiologischen Zustand aufrecht zu erhalten. 

'Dem stellt sich die Nachwirkung des Metabolins beim Diabetes 
zu Seite. 

Dazu kommt, dass wir auch Sonst Steigerungen der Toleranz durch 
Schonung beobachten, wenn wir ihm die Kohlehydrate entziehen oder 

gar Hungertage einschalten. Naunyn hat gerade auf diese Steigerung 

der Toleranz ,in der Behandlung der Diabetiker das Hauptgewicht 
gelegt. Wir sehen also, dass unter Metabolin die Toleranz ebenso, wie 

durch die Diät gesteigert wird.  Ich wäre der Letzfe, der nun eine 
Diättherapie des Diabetikers für unnötig erklären würde.  Es wird 



302  K. LOBBING. ORGANOTHERAPIE DES DIABETES MELLITUS. 

aber besonders dem schweren Diabetiker die Einhaltung der vor-

geschriebenen Diät, die Einschränkung der Kohlehydratzufuhr ausser-
ordentlich erleichtert, erstens dadurch, dass er unter der Wirkung und 

Nachwirkung des Metabolins mehr Kohlehydrate ausnutzen und ver-
tragen kann, zweitens, dass er bei etwaigen Diätfehlei:n schneller wieder 
die alte Toleranzhöhe zurückerlangt. Die Erfahrung lehrt auch, dass 

die Zuckerkranken je höher und gesicherter ihre Toleranz ist, desto 

besser auch ihre Diät einhalten. Jedes Mittel, das siO hierin unter-

stützen kann, muss uns aber willkommen sein. 
Offenbar ist die leichte Umwandelbarkeit des Metabolins in Anti-

bolin auch die Ursache, dass bisher alle Versuche aus Pankreas ein 
'organotherapeutisches Präparat zu gewinnen misslungen sind.  Erst 

nachdem es V a hlen geglückt war, ein irreversibles Metabolin darzu-

stellen, wurde dieser Weg gangbar. 

von Noor den (6) gibt in seinem Buche über die Zuckerkrankheit 
und ihre Behandlung die Möglichkeit ‚zu,.aus dem Pankreas eine für, 
die Behandlung des Diabetes wichtige heilkräftige Substanz zu gewinnen. 
Um sie als solche anzuerkennen müssten aber sichere, immer wieder-
kehrende,. eindeutige -Erfolge gesehen werden. 

Wir sind uns wohl bewusst, dass noch eine grosse Reihe von 

Beobachtungen dazugehören, um die Anforderungen, die von No or den 
an ein solches Präparat stellt, zu erfüllen und die Wirkung des Meta-

bolins sicherzustellen. Wir hoffen aber, dass unsere Beobachtungen 
mit dem irreversiblen Metabolin sich bald vervollständigen lassen. Die 
Beobachtungen sind aber schon heute- mitgeteilt worden, weil wir 
glauben, dass bei einer Bes-prechung der Diabetestherapie auf dem 

Kongress der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin auch diese 
Seite des Problems beleuchtet werden- muss. 
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Die experimentellen Grundlagen einer Arbeitstherapie 
des Diabetes. 

Von 

Privatcioz. Dr. Max Bürger (Kiel). 

Mt 2 Kurven. 

Muskelarbeit vermindert in vielen Fällen die Zuckerausscheidung 

bei Diabetikern.  Das ist seit langem bekannt.  Man ging soweit, die 

Arbeit schlechthin als Heilmittel des Diabetes zu bezeichnen '). Es 
wurde aber schon früh von K ülz 2) und später eindringlich von 

von No or de n3) darauf hingewiesen, dass besonders in schweren Fällen 

Muskelarbeit die Glykosurie steigern kann. Eine systematische Bear-

beitung hat das Thema der Arbeitstherapie dann nicht mehr erfahren. 

Das hatte vor allem zwei Gründe: Einmal wiirde lange Zeit das Dogma 

von der mangelnden Verwertbarkeit des Zuckers im Organismus des 

Diabetikers geglaubt, ohne dass man' sich Vorstellungen darüber machte, 

auf welche Weise denn Herz, Zwerchfell und Körpermuskulatur ihre 

energetischen Leistungen vollbringen sollten, wenn ihnen nicht als Kraft-

quelle der Zucker zur Verfügung stände. Keiner von den Autoren die 

die Unverwertbarkeit des Zuckers im Körper des Diabetikers behaupteten, 

hat sich die Mühe genommen, die Möglichkeit der Verwendung anderer 

Energiespender als des Zuckers durch die Muskeln schwerer Diabetiker 

zu erörtern oder ihr Vorkommen wahrscheinlich zu machen. Ein Muskel-

motor, der mit Fett oder Eiweiss betrieben würde; wäre ein vollkommen 

neues Organ, eine Tatsache, die sich doch kaum hätte übersehen lassen. 
ich 4) glaube durch Versuche an Diabetikern deutlich gemacht 

zu haben, dass voraufgehende Arbeit das Verschwinden einer artifiziellen 

durch Zuckerinjektion gesetzten Hyperglykämie beschleunigt. — Ich 

schliesse aus Meinen Versuchen und aus (fen Erfahrungen der Literatur, 

dass der arbeitende Muskel des Diabetikers seinen Energiebedarf ebenso 
aus Kohlehydraten bestreitet, wie der des gesunden Menschen. 

1) Zimmer, Die Muskelarbeit ein Heilmittel des Diabetes, Karlsbad 1880 

2) Beitr .z. Path. ú. Ther. d. Diab., Marburg 1874/75. 

3) von Noorden, Die Zuckerkrankheit, Wien 1912. 

Bürger, A. e. P. P. 87 2:33, 1920. 
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In vier. Gruppen von Untersuchungen habe ich mich mit diesem 

Problem befasst. ,Erst ens 1) wurde unter Vermeidung interkurrenter 

Nabrungszufuhr die Wirkung dosierter, Muskelarbeit auf den Blutzucker 

beim ge sun den -Menschen studiert.  Ich fand in 10 Fällen bei einer 

mittleren Arbeitsleistung von 2-1000 kgm bei einer mittleren Arbeitszeit 

von 122 Minuten eine Senkung des Plasmaznckerspiegels um 25 %, 

im Maximum um (31 "jo des Ausgangswertes. Diese grossen Ausschläge 

wurden gegenüber den älteren Befunden von Weiland dadurch erreicht, 

dass die Probanden vom Vorabend der Versuche an nüchtern bleiben 

und ferner dadurch, dass Reihenuntersuchungen durchgeführt wurden. 

In kein ern Falle wurde der grösste Zuckerverlust sofort nach Abschluss 

der Arbeit gefunden, meistens in der dritt en Stunde darnach. Ursache 

für das Absinken des Plasmazuckers ouch no ch nach Aufhören der 

Arbeit ist die nach dem starken Kohlehydratverbrauch des arbeitenden 

Muskels: einsetzende ,Glykogenregeneration, 'die dem Blute den Zucker 

entzieht.  Eine Beobachtung, auf die ich im Hinblick auf patho-

logische Verhältnisse besonderen Wert lege, ist das in manchen Fällen 

unmittelbar nach anstrengender Arbeit v or üb er geh e ad e A n steig on 

.der Blutzuckerwerte.  Diese primäre Arb eitshyperglykämie 

betrug, wenn an den .Vortagen gemischte Kost gegeben wurde, im 

'Maximum .38 0/„ • des . Ausgangswertes. 

Die Erklärung dafür sehe ich. in der auf 'den Arbeitsreiz hin er-
folgenden Glykogenmobilisation in der Leber.  Es handelt sich dabei 
um einen sog. tr ophisch en Reflex der auf„dem Wege .arbeitende 
l\iliskulatur  zentripetale Bahnen  Claude Bernards Zentrum — 
Sympathikus — Splanchnikus  Leber verläuft. . Die zweit e Reihe 
von Untersuchungen erstreckte sich auf die Frage wie weit die Arbeit eine 
artifizielle Hyperglykämie und Glykosurie zu beeinflussen im Stande ist. 

Um einen tieferen Einblick in das Schicksal des verm ehrten 
Blutzuckers  zunächst tinter physiologischen' Arbeits-
bedingungen zu gewinnen, wurden an stoffwechselgesundbn 
Patienten Dextroseinjektionen in grossem Umfange durchgeführt, die 
Harnzuckerausscheidung und -die Verhältnisse des Blutzuckers im Ruhe-
und Arbeitsversuch miteinander verglichen. Die wesentlichen Resultate, 
die an anderer Stelle 9) in extenso, wiedergegeben werden, sind folgende: 

Zeitschr. f. die ges. exp. Med.. V. 125, 196. 

2) Zeitschr. f. d. ges.'exp. Med. 1921: über die Wirkung der Muskelarbeit auf 

artifizielle Hyperglykinnie und Glykosurie beim stoffwechselgesunden Menschen. 
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Es zeigte sich, dass bei intravenös applizierten Zuckermengen von 25 g 
in 60 ccm aqua dest. im Ruheversuch zwischen 5 bis 10 0/0 wieder 

im Hain erscheinen.  Werden der Injektion Arbeitsleistungen zwischen 

30 000 und 40 000 kgm vorangeschickt und die gleiche Menge Dextrose 

intravenös injiziert, so erseheint regelmäfsig nur die Hälfte oder noch 

weniger Zucker im Ham als im RuheVersuch (Tab. 1). Jedoch gelang 

es bei der akuten überschweminung des Blutes mit Zucker in den 

ersten Versuchen nicht, den Hain durch voraufgehende Arbeit und 

erhöhte' Zuckerzehrung der Muskulatur vollkommen dextrosefrei zu 

halten.  Nachdem diese mühevollen kombinierten Arbeits- und Zucker-

injektionsversuche an g e sun den rob an den im allgemeinen zwar 

eine verminderte Zuckerausscheidung im Arbeitsversuch gegenüber dem 

Ituheversuch ergeben batten, wurde versucht, den Verhältnissen bei 

Diabetikern die Bedingungen insofern besser anzupassen, als eine gewisse 
Glykogenverarmung der Leber angestrebt wurde. •Diesem Ziel suchte ich 

rladurch nahezukommen, dass ich den Probanden an 3 Tagen vol. dem 

Versuch kohlehydratfreio Kost gab (Gemüsetage) Und am letzten Tage 

vor den Versuchen einen Karenztag einschaltete, an welchem nur Bouillon 

lind 2-4 Eier gegeben wurden. Als allgemeines Resultat hat sich in 

5 Versuchen gezeigt, dass paradoxerweise auch .der Arbeitsreiz, der den 

glykogenarm en Körper trifft, eine starke passagäre Arbeitshyper-

glykämie eintreten lässt, so sah ich nach den KarenzversuChen Vermehrung 
des. Plasmazuckers um 36 % nach einer Arbeitsleistung von 31 491 kgm 

resp. 39,4 O/0 pad' einer Arbeitsleistung von 32 406 kgm urni in einem 

dritten -Versuch 34,8 0/0 nach einer Arbeitsleistung von . 32 872 kgm. 

Solche, Steigerungen wie sie in diesen Normalversuchen nach vorauf:-

gehender kohlehydratfreier Kost und einem Karenztag beobachtet 
wurden, habe ich bishel fast nur bei Diabetikern, unter physiologischen 

.Ernährungsbedingungen, bei Gestmden nur ausnahmsweise beobachtet. 

Die starke Arbeitshyperglykämie bei Gesunden nach voraufgehender 
Kohlehydratentziehung mid einem Hungertag deutet darauf hin, dass 

die Leber', welche nach 3 kohlehyilratfreien Tagen und einem Hungertag 

zwar glykogenärmer ids in der Norm, sicher aber nicht glykogenfrei 

geworden ist, zu einer rascheren Glykogenolyse bereit ist.  Vielleicht 

wirkt unter den angegebenen Versuchsbedingungen der Arbeitsreiz deshalb 

stärker, weil auch die Kohlehydratbestände der Muskulatur durch die 

voraufgehende Kohlehydratentziehung vermindert sind und energetische 
Verhandl.  33. Deutschen Kongresses 1. innere Medizin. XXXIII. 20 
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Anforderungen schneller denjenigen Zustand herbeiführen, - vielleicht auf 

reflektorischem Wege - die Glykogenaussehiittung der Leber bedingt. 

Ähnlich sind clic Vorgänge beim sogenannten Vagandendiabetes zu deuten. 

Das ents chei d ende dieser Versuche ist, dass die Zuckeraus-

scheidung nach einer der Zeit sowohl wie der Menge nach gleichmäfsig 

durchgeführten Zuckerinjektion in den A r beit sv ersu c hen stets 

b  cr  b erin o•e r blieb als im Ruheversuch.  In einem vierten Versuch ist 

es mir schliesslich gelungen durch langsameres Einlaufenlassen der 

Zuckerlösung, den Ham durch voraufgehende Arbeit zuckerfrei zu. 

halten, während im Ruheversuch zwar geringe, aber polarimetrisch und 
titrimetrisch nutzbare Mengen ausgeschieden wurden, s. Tab. I. 

Tabelle I. 

Glykosurie nach Dextroseinjektionen iii Ruhe- und 
Arbeitsversuchen bei stoffwechsolgesunden Menschen. 

Rube Arbeit  

Fall  g Harnzucker  g Harnzucker H  Leistung 
Nr.  Bemerkungen 

abs. 10/0 der in j. Uhs. 0/0 d  D-Menge er ' 
' Menge  Menge  g  kgm. 

I 0,82  5,28  0,01.5  0,05  25 
III 1,38  4,60  0,839  2,79  30 
III  1,83  6,11  0,948  3,16  30 
IV 3,71  8,84  2,540  6,05  42 

39644 
31616 
31408 
30576 

V 3,96  9,45  1,900  4,55  42  33155 
VII  4,23  10,84 « 1,993  5,11  39  28080 
IX  2,04  4,02  1,458  2,86  50,6  37377 

X 2,23  4,77  1,319  3,01  44,8 • 31491 

XI  1,280  3,19  1,246  3,10  49,1  32400 
XII 4,610  10,45  1,552  3,48  44,1  31872. 
XIV 0,230 0,92 0,0  0,0  '25,0 , 32157 

Eine besondere 

Blutzuckers bei 

interessierten mich. 

Den Versuchen geht. 
O tag, Kohlehydrat-
karenzzeit voraus. 

Dent , Versuch geht-
3 täg. Kohlehydrat-
karenzzeit'voraus. 

Dem Versuch- geht 
3 tog. Kohlehydrat-
karenz u. 1 Hunger-

tag voraus. 

Beni Versuch geht 
3 täg. Kohlehydrat 
liarenz u, 1 Hunger-. 
. tag voraus. 

, 
Aufmerksamkeit widmete ich dem Verhalten des 
diesen Versuchen an Gesunden.  Zwei Fragen 
Erstens bleibt bei durch Arbeit verringerter Haul-

zuckerausscheidung auch der Blutzuckerspiegel niedriger als im Ruhe--
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versuch und. ZwMtens, wird nach den Zuckerinjektionen im Ruheuersuch 

der Ausgangswert später wieder erreicht als im Arbeitsversuch.  Die 

erste Frage muss verneint werden. Es kam in 6 von 14 Versuchen 

tor, dass infolge der prinniren Arbeitshyperglykämie der Kurvengipfel 

im, Arbeitsversuch wesentlich höher lag als im Ruheversuch, trotz-

dem war die Gesamtmenge des ausgeschiedenen Zuckers niedriger 

als in Ruhe.  Dagegen war in den Arbeitsversuchen ein viel 

r a s ch ere s Ve rsch win den des injizierten Zuckers aus dem Blute 

als in der Ruhe, sehr •deutlich.  So lagen 'in mehreren Versuchen 

1 Stunde nach der Dextroseinjektion die Blutzuckerwerte im -Ruhe-

versuch um 100 %h.oher.als zu gleicher Zeit der nach Arbeit. (s. Tab. IL) 

Tabelle II. 

Plasmazucker 1 Stunde nach Dextroseinjektion bei stoff-

wechselgesunden Menschen. 

Ver-
such 
NI% 

3 
4 
14 
12 
11 

Ruhe 

Dextr.-Erhöhung 
Dextrose abs. , in oh,.  des  

g Ausgangswertes 

0,251 
0,156 
0,144 
0,222 
0,238 

+ 92,3 

+ 47,1 
+ 32,1 
+ 149,4 
+ 131,0 

Dextrose abs. 
in g 

Nach.voraufgeh. Aibei t 

Dextr-.-Erhüh. Injiz .De xtr*-. 
Menge in g in 0/0 des 

Ausgangswertes 

0,166 

0,098 
0,099 
0,100 
0,128 

6,4 
— 8,1 
— 6,6 
— 2,7 
+ 20,7 

30 

.32 
25 
, 44,1 
40,1 

Eme weitere Gruppe von Untersuchungen erstreckt sich auf die 

Frage, ob voraufgehende Arbeit das Ansteigen des respi-

ratorischen Quotienten nach Dextroseinjek.tionen ver-
hindert.  Nach älteren Untersuchungen von Johanns on 9, die sich 

nuf die CO-Produktion beschränkten, soll eine . Steigerung derselben 

nach Dextroseinjektion dann ausbleiben, wenn der Injektion Hunger 

oder Arbeit vorausgehen., Meine im tierphysiologischen Institut der 

Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin um Hunde durchgeführten 

diesbezüglichen Untersuchungen ergaben Folgendes'): Der PI, Q. steigt 

nach intravenöser Injektion von Dextrose und Lävulose — bei weitem - 

1) Johannson.  Skand. Arch. f. Phys. 21. 1. 1908. 

2) Ausführliche Mitteilungen in der Bioch. Zeitschr. 1921. 

20* 
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nicht•entsprechend nach Milchzucker und Rohrzucker '-- in der Menge 

von 5 g pro Körperkilo   regelmäfsig in den ersten 20 Min. nach der 

Injektion von einem Ruhewert von 0,703 auf Werte, die nahe an 1 heran-

reichen, an: in dem angeführten Versuch 4 2. Beispiel auf 0,991. Parallel 

mit dem Ansteigen des R. Q. geht eine Zunahme der Kalorienproduktion, 

in diesem Falle um 24,7%.  Die Werte für den R. Q. klingen dann 

in der 2. bis 3. Stunde wieder ab auf den Normalwert.  Wird der 

Zuckerinjektion ein oder mehrere Hungertage und eine einstündige 

Leistung in der Tretbahu voraufgeschickt, und die gleiche Menge 

Dextrose nach der Arbeit injiziert, so steigt der R. Q. nicht auf so 

hohe Werte an, wie in den Versuchen ohne voraufgehende, Arbeit, in 

Versuch 15 von 0,686 auf maximal 0,936, im Versuch 13 von 0,713 

auf maximal 0,891. Sind auch die Unterschiede im Verhalten des R. Q. 

keine grossen, so deuten die Ergebnisse doch darauf hin, dass einer 
luxuriierenden Verbrennung, wie. sie durch deli hohen it Q. angedeutet 

ist, durch die Glykogenspeicherung in der durch die Arbeit ermüdeten 

Muskulatur entgegengewirkt wurde.  Dieses Verhalten steht in gutem 

Einklang mit dem raschen Absinken der artifiziellen Hyperglykämie beim 

Menschen nach voraufgehender Arbeit.  (Sämtliche Versuche wurden 

am gleichen tracheotomierten Tier nach dem Zuntz -Geppertschen 

Verfahren durchgeführt.) 

Tabelle I. 

Versuch 4. 

Dextroseversuch a. 
Dat. 22. III. 1921. 

Bar. 767,2. 

Minuten vor 

resp. nach 

der Injektion 

Ve
nt
il
at
io
n 

'Lit
er
 
pr
o 
Mi
n.
 

Lu
ft
-

te
m
pe
ra
t
ur
 4'  Pro Minute )4 • 

-,— .,_; corn 

(6 ,,... 
w r.  CO2 02  

14 (1 

. d 

,'", 

ai 

Bemerkungen 

1 34-2,1 or 1,31 210 3,518 42,96 61,08 0,703 285,93 

2 14-25 nach 1,91 220 3,944 68,26 71,39 0,956 356,44 Iv. 114 35g Dextrosi 
in 70 ccm eq. 

3 37-50  „ 1,83 220 3,838 63,73 94,29 0,991 323,76 

4 68 —83  , 1,61 22 5 3,648 55,59 58,36 0,909 288,04 , 

5 117-126 „ 2,09 230 2,258 42,55 59,66 0,713 , 280,14 Tier liechelt60Atem 
züge in der Minute 

6 152 —16'5, ,, 1,55 23 0 2,412 33,83 42,76 0,791 204,84 

1 

Max. Zunahme der W iirmeprod. = 24,70/o. 

Zuckerausscheidung in den ersten 20 Standen in 300 ccm Harn  4,5 g D. 
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Did. 12, W . 1921. 

Bar. 764,5. 

- ------ 

Abso lute 

4 -, 
Zeit 

--- .-. - „ 

Minuten vor 

' resp. nach  

der Injektion 
Ve
nt
il
at
io
n
 
1 

Lit
er
 
pr
o 
Mi
n. 

a. e 
e 
4 

te
mz
ü
ge 

CO
2 
de
r 

ex
s
pi
r.
 
Lu
ft 

---- - 

Pro 

corn 

CO2 

'' 
Min. 

02 

- - 
' 

IR.-Q. 

• 
g 
Ka
lo
r. 

pr
o 
Mi
n.
 
¡ 

Bemerkungen 

l 
I 911-923 , 1;12 20 - 3,822 38,97 54,60 0,713 256,6 Ntiehternversuch : • 

' Läuft in der Bahn 
on 930-1020 
1015 m bei 330/e 
Steigung. 

2 1060-1107 1,36 210 17 3,220 39,79 55,53 0,713 260,8 Inj.: 1140 vollendet. 
3 1212-1219 32-40 nach 1,76 20 5 18 3,512 56,27 63,12 0,891 310,1 
4 1241-1257 66-82 „- 1,48 210 - 3,338 45,43 11,76 -0,829 264,8 
5 102-200 131-145 ,; 1,47 21 0 - 3,410 45,51 55,79 0,815 268,9 
6 250-312 193-212 „ 1,18 22 0 - 3,730 39,97 54,64 0,731 257,7 
7 551-, e6 370-386 , 1,35 220 - 3,230 39,39 55,551:4709 260,4 
8 620-640 400--420 " 1,34 220 - 3,199 38,72 53,540,723 251,9 
, 

Max. Steigerung der Wärmeproduktion gegentibet: 113 riode 2 = 18,9 0/0. 

Versuch 15. . 

Tabelle XIII. Arbeitüersuch 4 (nach 3. Hungertagen). 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

Absolute 

Zeit 

94'3_9513 

Minuten vor 

resp. naCh 

der Injektion 

122- 109 vor 

1111-1122 31-22  „ 

1,05 

1,17 

120-1221 ! 20-36 nach 1,64 
1250-1241 457-59 " 1,66 
1250--117 74-92  „ 1,38 
410-430 265 -2.5 „ , 0,91 
52-555 317-350 „ ! 0,9.3 

Pro nun, 

ccm 

CO2 1 02 

16 5 - 31 2 826 37 31. 54 22 0 686 252,6 

170 - 

170 
17 5 
17 0 

15 
16 
14 

11 

3,519 

3,927 
3,311 
3;882 
3,938 
3,922 

38,06 

59,53 
50,66 
49,37 
32,99 
38,72 

59,95 

66,81 
55,34 
54,07 
47,97 
47,78 

0,634 

0,891 
0,930 
0,911 
0,688 
0,706 223,84 

Dat. 24, 1V, 1921. 

Bar. 763. 

275,54 

328,25 
274,97 
266,98 
223,4 

Bemerkungen 

Arb. von 1030-11 
in del' Laufbahn 
1080 ni bei 43,30/0 

Steigung. 

1nj. v. 35 g Dextrose 
in 70 aq. 1145 
vollendet. 

Max. Steigerung der Wärmeproduktion gegenüber Periode 2 = 19,10/0 
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Die ,dritte Gruppe von Untersuchungen, erstreckte sich -a u f 
die Wirkung der. Muskelarbeit auf den Blut- und 

earn nicker bei Diabetik ern. Sie ergaben zunäckst, dass die 

Schwankungen des Plasmazuckergehalts ini Anschluss .an eine körper-

liche Anstrengung beim Zuckerkranken erheblich grössere sind, als beim 

Gesunden unfer sonst gleichen Bedingungen. (Demonstration zahl-

reicher Kurven).' • 

Die quantitative Dosierung der Arbeit lässt erkennen; dass so stärke 

Erhöhung der Plaimazuckerkurven, wie die von mir gefundenen, allein 
bei Diabetikern 'und bei Gesunden, die kohlehydratfrei ermihrt wurden, 

vorkommen.  Eine • starke positive Arbeitsreaktion ist ihr den Diabetes 

• pathognomonisch.  Sie ist ein neues bisher wenig beachtetes Symptom 

der Zuckerkrankheit.  Das Auftreten der Arbeitshyperglylanie ist ab-

hängig ,von verschiedeeen Faktoren, von denen mehrere bekannt sind 

sielt experimentell variieren lassen. Der wesentlichste unter ihnen 

scheint der GI ykog en b es tand der Leber zu sein; es erklärt sich • 

so am ungezwungensten, dass frische unbehandelte Fälle ini allgemeinen 

eher mit Hyperglykämie im Anschluss an Muskelarbeit reagieren als 

ältere, diätetisch schon vorbehandelte.  Die verschiedene Wirkung der 

wechselnden, dem Versuchstage voraufgehenden Nahrung  ob kohle-

hydratreich oder arm — ist so am einfachsten verständlich. Ein zweiter 

Faktor ist der Charakt er des 1) i a botes, Der schwere jugendliche 

Zuckerkranke reagiert eher mit Hypeglykämie als der Altersdiabetiker; 

Wesentlich scheintmirauch die Erregbarkeit des Nervensystems 

„ zu sein. So wird es verständlich, dass Frauen -stärker reagieren als 

Männer; „nervöse" Diabetiker eher als „phlegmatische". Zur Erklärung, 

der Arbeitshyperglykämie der Diabetiker wird man am ehesten die 

Vorstellung heranziehen können, dass es sich bei diesen Kranken um 

eine 'schlechtere Glykogenfixation oder —• was auf dasSelbe herauskommt 

— um eine abnorm leichte Glykogenolyse handelt.  Die Arbeit wirkt 

als Reiz, .der der Leber auf nervösem .Wege zugeleitet wird; 
der Reiz ist um so in ten si y er je ungewohnter die Arbeit, je geringer • 

die Übung ist. Infolge einer reizbaren Schwäche im Sympa,thikus-

Aebiet sind die tr o phis ch en Befleie bei Diabetikern gesteigert. 

Die Grösse der Leistung in Kilogrammeter in der Variationsbreite von 

200--500 kgm pro Körperkilo und Stunde beeinflusst den lieizeffekt nur 

unwesentlich. Der Faktor der Gewöhnung erklärt auch die Tatsache, dass 
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Wiederholung der Versuche eine früher beobachtete' Arbeitshyper 

glykämie geringer ausfällt oder ausbleibt, während das Umgekehrte, 

-tine Steigerung derselben — wem nicht besondere experimentelle Be-

Aingungen vorliegen (Kohlehydratüberschwemmung an den Vortagen) —, 

41aub ecten nie beobachtet wurde. , b 

Die günstige Einwirkung eines geordneten diätetischen Regimes 

iiI1SS'ert sich auf der Arbeitszuckerkurve derart, dass die primiire Steigerung 

-des Zuckergehalts nach 'der Arbeit ausbleibt oder in wesentlich geringerem.' 

Ansmars auftritt und dass in mehrstündigem Abstand vorn' Abschluss 

•<ler Arbeit eine Senkung der Plasmazuckerkurve unter deb Ausgangswert, 

genau. wie Weiland 1), ich 2) und andere es auch für den Gesunden 
'zeigen konnten, sich einstellten. Ist einmal eine negative Arbeitsreaktion, 

A. h. ein Absinken des -Blutzuckers nach- der Arbeit erreicht, was ge-

wöhnlich mit Beginn der Entiuckerung eintritt, dann ist der Zeitpunkt 

für eine systematische -Arbeitstherapie gekommen. 

Datum: 

Kurve 6. 

Fall X.  Versuch Nr. 20, 21. 

11, IV.  15. VII. 

Zeite 9h 10h 11" 12h h h 8h 9h 10h 11h 12h h 
mgD 
400  

350 Kgm 

300 00 

250 

200—y 20, 000 

150 
, 

100 10, 000 

50 / 

/. 4 

Als Beispiel dafür, wie eine diätetische Kur den Ablauf der Arbeits-

zuckerkurve beeinflusst, gebe ich‘ den Fall 10 und Fall 11 aus meiner 

Ilitteilungl hier wieder.  Fall 10 zeigt die Verhältnisse bei einem 

1) Weiland, Dtsch. Arch. f. Min. Med. 1908, 92. 

2) Barger, Ztschr. f. d. ges, exp. Med. 5, 125, 1916. 

3) M. B urger, Arch. f.. exp. Path, u. Pharm. 87, 233 1920. 
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20 Jahre alten mittelschweren Diabetiker, der bei gemisehter Kost 257 g. 

Zucker ausscheidet. Er wird am 2, kohlehydratfreien Tag aglykosurisch. 

Im 1. am 11. 4. angestellten Arbeitsversuch steigt -der Plasmazucker 
von 0,328 auf 0,375 0/0 und bleibt noch 2 Stunden nach der Arbeit über 

dem Ausgangswert.  Der drei Monate später angestellte Versuch lässt, 

den Blutzucker sofort auf 24 0/0 unter sonst gleichen Verhältnissen ab— 

sinken.  In einem weiteren Beispiel, Fall 11, wird an einem 31 Jahre. 

alten mittelschweren Diabetiker, welcher bei gemischter Kost 371,2 g 

Zucker mid 4,8 g Azeton ausscheidet, gezeigt, wie zunächst nach der 

Arbeit der Plasmazucker yon 0,306 auf 0,366 % ansteigt und zum 

Schluss des Versuchs nähe dem Ausgangswert bleibt. Wenige Tage. 

später liegt der Plasmazucker schon wesentlich niedriger; die Steigerung 

beträgt nur 'noch 9,2 %. Im weiteren .Verlauf der Behandlung gelingt 

es, nach der Arbeit den Blutzuckerwert uni 22,4 0/0 gegen den Aus— 

gangswert zu senken. 

Kurve 5. 

Fall XI.  Versuch Nr. 22, 23, 2. 

Da' um: 25. IV, 29. IV. 18. VII. 

zeit  St  2. 35t ibt ,1 0  151 25t  ;,,t. 45t. 52. 62 o 151  2  51 St. 

Km. 

30,000 

20,000 

10,000 

mgD 
400 

350 

300 

250 7 

200   ---2,/ 
42í. 

150 
e ,7---

100 
. /  

50 _____,,,,  
el . 

ffl A 
' z 

iTm zu zeigen, dass voraufgehende körperliche Arbeit auch beint 

Diabetiker das .Zuckerzehrungsvermögen der Gewebe steigert, .verfolgte. 

ich das Schicksal intravenös eingespritzten Zuckers nach voraufgehende-r-

Arbeit und ohne solche.  Die Resultate einiger solcher Versuche sind 

in untenstehender Tabelle zusammengefasst. •Man sieht, in vier vom 
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sechs Versuchen ist die Glykosurie nach der Zuckerinjektion unter 

vorangehender Arbeit überhaupt ausgeblieben, während im Ruheversuch 

bis 15,9 g der injizierten Zuckermenge den Organismus durch den Harn_ 

wieder verlassen. 

Zuckerinjektionsversuche an aglykosurischen Diabetikern 

bei Ruhe und Arbeit: 

Versuch 
Nr. 

6  7 
12  13 
15  10 
35  35a 
38  39 
41  42 

Injizierte 
Dextrose-' 
menge in g 

10 
10 
10 
20 
20 
20 

absolut  0/0 der injiz. 
im  Menge im 

Ruheversuch Ruheversuch 

1,597 
0,873 
0,325 
1,732 
0,766 
0,955 

15,97 
8,73 
3,25 
8,66 
3,88 
'4,77 

Zuckerausscheidung durch den Harn 
, 

absolut OM der injiz. 
nach  Menge 
Arbeit  nach Arbeit 

O 
0 
o 
0,9 
O 
0,165 

o 
o 
o 
4,5 
0 
0,82 

Mete, Aufgaben und Indikationen für die Arbeits-

therapie beim Diabetes. 

Nachdem ich mir durch bald dreijährige Vorarbeit ein ,Urteil 

über die Bedeutung der Muskeltätigkeit in ihren akuten Wirkungen 

auf den Blut- Und Harnzuckergehalt beim Diabetes gebildet hatte, 

habe ich mir die Frage vorgelegt, ob es nicht möglich sei, durch 

eine konsequente Nungstherapie auch in schwereren Fällen in der 

Muskelarbeit din wirksames Mittel bei der Behandlung. der Zucker-

kranken zu finden. Vorausschicken möchte ich, was ,jedem Einsichtigen 

wohl selbstverständlich erscheint, dass die Arbeitstherapie nur ein 

1.1.11 ter stütz un gsmi tt el der diätetischen Behandlung des Diabetes-
sein kann.  Ebenso wie diese eine Verminderung der Hyperglykämie 

mit dem Endziele der Aglykosurie und eine Hebung der Toleranz für 

Kohlehydrate anstrebt, soll auch eine konsequente Muskelübungskur 

die Hauptverbrennungsorte des Zuckers wieder funktionstüchtig machen, 

Jeder Kenner des Diabetes weiss, in welch jämmerlichem Zustand sich 

die Körpermuskulatur der schwer Zuckerkranken befindet.  Man hat 
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sehr oft den Eindruck, dass .nicht wie bei anderen Formen der Inanition 

die Muskelbestände erst dann anfangen zu schwinden, wenn sämtliche 

übrigen Nahrungsdepots, vor allem die grosser! Fettlager erschöpft 

-sind, sondern (lass beim Diabetiker —vielleicht .durch .den Funktions-

ausfall die .Muskulatur einem weit rascherem .Schwiinde anheimfüllt, 

als der Gesamternübrungszustand allein es erklären würde. Die dauernde 

Überschwemmung des Körpers mit grösseren oder geringer-en Mengen 

von Azetonkörpern bringt manche Patienten , in einen Zustand leichter 

„Dauernarkose", welcher sie allen körperlichen Leistungen abgeneigt 

macht. Sehr oft ist zudem die Überängstlichkeit des behandelnden 

Arztes, der del') Patienten kaum .aus dem Zimmer, vielfach nicht einnic 

.aus seinem Bett herausgehen lässt, Schuld daran, dass die "Öfen" für 

die Kohlehydrate untauglich werden, • weil sie ihrer Benutzung entzogen 

sind. Eine rasche Inaktivitätsatrophie der gesamten Körpermuskulatur 

ist die Folge.  Wer wie ich überzeugt ist, dass in den. Musk ein 

-der Hauptdainin gegeben ist, der den einmal ins Blut fiber-

.getretenen Zucker in die Bahn eines geordneten. Ver-

braue its lenk en kann, muss konsequenterweise dafür Sorge tragen, 

auch das Muskelorgan mit alien Mitteln wieder zu kräftigen, jedenfalls 

.seinem weiteren Schwunde mit physikalischen Methoden entgegenzuwirken 

suchen. Ferner wird während der Arbeit das Blut von den Produk-

tionsstätten des Zuckers (Leber) an die Stätten des Ver-

bra II Chs abgelenkt und damit eine Verbrennung von Vermehrtem Blut-

zucker begünstigt.  Noch ein weiterer Gesichtspunkt ist zu berück-

.sichtigen : Die in Krankenanstalten und Sanatorien durchgeführte 

Diabetestherapie strebt eine Entzuckerung des Barns und eine Hebung 

•der Kohlehydrattoleranz an.  In zahlreichen Fallen wird dieses' Ziel 

durch ein sorgfältig der Eigentümlichkeit des Einzelfalles angepasstes 

Kostregime • erreicht.  Sehr oft gelingt das .aber nur unter, Reduktibn 

•der Kalorienzufuhr auf das eben ohne Gewichtseinbusse durchführbare 

Minimum.  Werden nun die Patienten, besonders der arbeitenden 

Klassen, nach monatelanger Anstaltsbehandlung ihrem Berufe wieder 

'zugeführt, so ist bei den erneut an sie herantretenden körperlichen 

Anforderungen in vielen Fällen das für Musk el ruhe au fg e s t ell t e 

Kostregime für den werktätigen Arbeiter nicht mehr 

u sr ei chend , er beginnt rasch- die ihm vom Arite gernächten 

detaillierten Vorschriften wegen des sich einstellenden Hungergefühls 
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-ausser Acht zu lassen, und. die folge ist eine Aufgabe jeder Ordnung 

seiner Ernährungsweise.  Der an A rh eit gewöhnte Patient d a-

gegen wird mit Kostvorschriften entlassen, die auf einen werktätigen. 

Menschen zugeschnitten sind und daher auch bei Wiederaufnahme der 

Berufsarbeit kalorisch ausreichen werden.  Solche Vorschriften werden 

daher im ,allgemeinen, weil sie leichter durchführbar sind und den 

Verhältnissen ausserhalb der Krankenanstalten besser angepasst, für 
längere Zeit durchgeführt werden. 

Um nun nicht durch. ungeordnetes Arbeiten und ..Übertreiben der 

Muskeltätigkeit mehr zu schaden als zu nützen, sind die Übungs-

vorschriften genau 'zu präzisieren und einen wohlüberlegten und indi-

diätetisch abgestimmten Behandlungsplan- einzuführen.  Vor 

Beginn .der Arbeitstherapie ist die Arbeitstoleranzprobe durchzuführen, 

Aufschluss darüber geben soll, wann der günstigste Zeitpunkt für 

-den Beginn der Muskelübungen gekommen ist und wie hoch die Arbeit 

2!-1. dosieren ist. 

•Arbeitstoleranzprobe. 

. Um zu erfahren, ob-im Einzelfalle körperliche Arbeit die Glykosurie 
-steigert oder nicht, verfahre ich in 'folgender Weise: Nachdem Patient 

uglykosurisch geworden ist, werden der Kost solange Kohlehydrate 

'Zugelegt, bis die Toleranzgrenze erreicht , ist.  Dieser Kost wird nun 

'tine weitere Kohlehydratmenge beigegeben, die quantitativ genau bekannt 

ist und bei Bettruhe eine geringgradige Glykosurie ,erzeugt.  Nach 

einigen Tagen mit Kohlehydratkarenz und nachdem der Proband 

-aglykosurisch geworden ist, werden die Kohlehydratzulagen unter Ein-

haltung genau der gleichen Bedingungen, wie im ersten Toleranzversuch, 
wiederholt. Der Versuch nur insofern abgeändert, als statt der Körper-

ruhe eine bestimmte in ,kgm genau zu dosierende Arbeitsleistung vom 

Patienten gefordert wird. Zeigt es sich, dass unter diesen Bedingungen 

bei Bettruhe beobachtete Glykosurie ausbleibt oder zum mindesten 

wesentlich geringer ausfällt, so ist daraus zu schliessen, dass eine 

gute Arbeitstoleranz vorliegt. In Fällen, in denen die Glykosurie durch 

diätetische Mafsnahmen unter bestimmte Mindestwerte nicht weiter 

herabgemindert werden kann, wird der Versuch in der gleichen Weise 

eiederholt, nur insofern abgeändert, als die Kohlehydratzulagen- in 
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Fortfall kommen und die Glykosurie lediglich bei Bettruhe und körper-

licher Arbeit bezüglich 'der ausgeschiedenen Menge verglichen wird. 

Mit der Nahrungsaufnahme wird jedesmal erst nach vollendeter Arbeit 

begonnen, um nicht, bevor die Arbeit wirksam werden kann, durch 

Kohlehydratzulagen Glykosurie zu erzeugen.  In den angeführten Bei-

spielen ist der der Arbeitsleistung entsprechende Zuckerverbrauch unter 

der Annahme eines Nutzeffektes yon 25 0/0 errechnet.  Bei guter 

Arbeitstoleranz müsste 'die so berechnete über die Ruhetoleranz hinaus-

gegebene Kohlehydratzulage verbrannt werden, eine Glykosurie also 

ausbleiben.  Soweit ich aber bis jetzt sehe, steht der .aus der Arbeit 

errechnete Zuckerverbrauch in der Muskulatur in keinem Verhältnis 

zu der Verminderung der Glykosurie, eine Erfahrung, die übrigens 

auch schon von Heinsheimer ') am pankreasdiabetischen Hund 

genaacht wurde. 

Als Beispiel solcher Toleranzversuche gebe ich folgendes: Ein 

20 jähriger Kassenbeamter O. P. scheidet bei gemischter Kest (500 g Brot, 

500 g Kartoffeln, 400g Gemüse, 800 ccm Milchsuppe) 257,9 g D aus. 
Nach langsamer Kohlehydratentziehung wird er am zweiten kohle-

hydratfreien Tage aglykositrisch.  Es treten geringe Mengen (nicht 

über 0,5 g) Aceton pro die auf.  Patient wird nach 5 monatlicher 

Behandlung zuckerfrei entlassen mit einer Gewichtszunahme von 6 kg: 

Es werden bei ihm im Laufe der Beobachtung zwei Arbeitsversuche 
durchgeführt,  Der erste zu Beginn der Behandlung angestellte zeigt 

nach einer Arbeitsleistung von 21632 kgm eine. anfängliche Erhöhung 

des Plasinazuckers bis 14,3 0/e, >claim ein allniähliches Absinken auf 

— 6,7 04 des Ruhewertes.  Der zweite nach 3 monatlicher Behandlung 

angestellte Arbeitsversuch setzt dagegen sofort mit einer starken Ver-

minderung des Zuckergehalts auf 24,2 0/0 ein, die gegen Schluss des 

VerSuchs auf —34 010 des Ausgangswertes weiter absinkt.  Die vor 

dem: Versuch im Harn nachgewiesenen geringen Zuckermengen ver-

schwinden in der Arbeitsperiode, und treten während der Dauer des 

Versuchs nicht wieder auf.  Im ersten Versuch zeigt dagegen der 

Harnzucker während der Arbeitsperiode zwar den charakteristischen 

Abfall, steigt dagegen nach derselben erheblich über den Ausgangs-

1) Hei nsheimbr, Ztschr.  ,exp. Path. n. The.. 2, S. 670, '1906. 
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-Wert an, um dann die beobachtete gewöhnliche langsame Abnahme 

•der prozentischen Harnzuckerwerte 'erkennen zu lassen, welche durch die 

• verbesserte Diurese zu erklären ist.  Der am 23. Juli durchgeführte 

Arbeitstoleranzversuch hat folgendes Ergebnis: 

Datum  Nab rung 
'1 

23. 7.  300 g Kohl 

, 100 „ Butter 

100 „ Schmalz 

150 „ Speck 

5 Eier 

-1. 8. 2200 g Kohl 

150 „ Speck 

100 „ Butter 

50 „ Schmalz 

3 Eier 

K.-IL-
Zulagen 

150 g Brot 

150 g. Brot 

Arb. 
Der Leistung 
entspr. Z.-Verhr, 

49 890 lz gm 81,3 

o 

Harnzucker 

abs.  010 

O 

15,18 0,33 

Der Ausfall dieses Versuchs ,zeigt, dass bei der gleichen Kohle-

bydratmenge in der Rube Zucker in den Ham übertritt, während bei 

gleichzeitiger Arbeitsleistung unter sonst gleichen Bedingungen der 

Harn zuckerfrei bleibt.  Ebenso geht aber aus diesem Versuch hervor, 

dass die in den Harn iibergetretene Zuckermenge bei weitem nicht 

der durch die geleistete Arbeit verbrauchten Zuckermenge entspricht. 

Nun wird es nicht leicht sein, eindeutiges Material in der"Richtung 

beizubringen, class Muskelarbeit, da wo sie in Konkurrenz mit diätetischen 

Methoden angewandt wird, die gewünschte Wirkung ausübt. Der Einwand, 

dass unter einem geordneten Kostregime die Aglykosurie trotz der Muskel-

arbeit erzielt wurde, :ist naheliegend und im Einzelfall nicht leicht zu 

Widerlegen. Ich bringe in folgendem einige wenige Fälle, in denen die 

Muskelarbeit, wie ich meine, in überzeugender Weise die Harnzucker-

ausscheidung beeinflusst hat und dieselbe schliesslich zum Schwinden 

brachte, in denen die Kohlehydratentziehung allein aber während einer 

langen Voruntersuchungsperiode dieses Ziel nicht erreichte (Projektionen). 
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_Als Beispiel dafilr, dass auch in aiidotischen Füllen die Arbeit 

. die Glykosurie znin Verschwinden bringen kann, gebe ich folgendes: . 

Datum 

er;•
 
Ge
m
üs
e
 
- 

o 
crr,
 
Sp
ec
k
 
- 
C
-
'-

c;
 
Bu
tt
er
 

m 
.... 
e.) 
'.- 

g 

Arbeitsleistung 

in km. 

Steige- ' Zug-

arbeit  arbeit 

, 

Snmme 

Harn-

zucker 

g 

Azeton 

g 

10. 11. 7000 100 100 0 0 0 ' ' 11,73 1,407 
11. 11. 2000  "- — 0 0 0 19,8 1,242 
-12. 11. 2500 „ — 0 0 0 39,6 0,783 
13. 11. „ „ „ — 0 0 , 0 24,42 , 0,74 
14. 11. — 0 0 0 28,11 0,931 
15. 11, 11 2/ ---,  ° o 0 21,75 0,991; 
16. 11. ,, —  0 0 0 46,8 .1,482 
17. 11. , „ --  0 0 0 70,4 1,096 
18. 11. „ » --  0 0 0 50,05 1,624 
19. 11. „ „ 0 0 0 25,58 :0,465. 
20. 11. ,, ,, — 0 0 0 21,45 1,470 
21. 11. „ „  „ — 0 0  0 38,05 0,478 
22. 11. —  0 0  0 23,05 0,329 
23. 11. 

/1  11 — 0 0  0 7,7  0,578, 
24. 11. '  0 0 0 16,72  0,912 
25. 11. „ „ — 25792 0 25702 3,3  0,465 
26. 11. 25792 0 25792 4,67  0,739' 
27. 11. If — 31449 0 , 31449 0  0,646. 
28. 11. " „ „ — 86601 0 36691 0  1,48 
29. 11. — 41932 0 41932 0  1,17 
30. 11. 

11  11 — 47174 1700 48874 0 1,79 
1. 12. „ , „ — 52416 2550 54966 0 1 0,562' 
2. 12. „ „ „ 20 57657 3400 61057 0 1,01 
. 3. 12. „ „ 20 62889 3400 66289 0 0 
4. 12. , „ „ 20 68140 3740 71330 0 0-
5. 12. , „ " 20 73382 3740 74122 0 0,374 
6. 12. - , „ „ 20 8C624 3740 84364 0 0,126 

Eine 29jährige Witwe scheidet bei freigewählter Kost am 23. Oktober 1920 

in 3150 ccm saueren Harns mit einem spezifischen Gewicht von 1033 257 g Zucker 

und 1,7 g Azeton aus.  Das Körpergewicht beträgt 55,0 kg.  Unter langsamer 

Kohlehydratentziehung ist am 8. 11. der Harnzncker auf 20 g -pro Tog und das 

Azeton auf 0,89 g gesunken.  Es wird jetzt dauernd kohlehydraffreie Kost; be-

"stehend aus 100 g Speck, 100 g Butter, 8500 g Gemüse gegeben.  Die täglich 
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ausgeschiedenen Zuckermengen schwanken zwischen 20 und 70 g, die Azeton-

mengen 1,4 und 0,3 g pro Tag in der Zeit vom 9. bis 24. 11.  Der Plasmazucker 

beträgt tun 10. 11. vor 0,225(90 und steigt nach einer Arbeitsleistung nicht an. 

Am 25. 11. früh beträgt der Plasmazucker 0,241 04 ist also bei 14 tägiger Kohle-

hydratentziehung eher um ein geringes angestiegen.  Am 25. 11. setzt die Arbeits-

therapie ein mit einer Leistung' von 25 790 kgm pro Tag, der Harnzucker sinkt 

am gleichen Tage von 39,14 g im Mittel der letzten 10 Tage auf 3,3 g, das Azeton 

von 0,9 1 im Mittel der letzten 10 Tage auf 0,468.  Am 26. 11. werden beisleicher 

Arbeitsleistung 4,6 g Zucker mid. 0,73 g Azeton ausgeschieden.  Die Kost bleibt 

gegen die Vortage unverändert, am folgenden Tage (27. II) wird die Leistung 

auf 31 450 kgm gesteigert mit dein Erfolg, dass nunmehr der Halm zuckerfrei 

ist. Die Arbeit wird vom 27: 11. bis 1. 12. allmählich auf 55 000 kgm erhöht.' 

Die Azetonmengen steigen bis 1,8 g am 30. 11. an, an welcliem ausser der' 

Steigearbeit noch Muskelarbeit .Mit den Armen im Ruderapparat und zwar 1 700 kgm 

gefordert werden.  Der Harn bleibt dauernd zuckerfrei.  Am 2, 12. werden bei 

einer Arbert, veil 61 000 kgin zum erstenmal geringe Mengen Kohlehydrate (20 g 

Keks) der Kost zugelegt, ohne dass Zucker im Harn erscheint. 'Am 4. 12. ist 

auch 'this Azeton bis auf Spuren verschwunden. Am 5. 12. werden bei 

freiem Harn 0,3, am 6. 0,1g A zeton ausgeschieden.  In den folgenden Tagen tritt 

infolge eines Diätfehlers und Ausserachtlass.ung der Arbeitsvorschriften wieder 

eine geringe Menge Dextrose im Harn auf.  Patientin wird am 17. 12. mit 

6,82 g Dextrose und 0,54.g Azeton int. Tagesharn entlassen. 

Zusammenfassend lässt sich über diesen Fall sagen, dass, nachdem 

eine 15 tägige Kohlehydratentziehung eine wesentliche Verminderung 

der Glykositrie nicht mehr erzielen konnte, an den erstell beiden Tagen 

der Arbeitstherapie ein Absinken der Zuckermenge auf Jim der unter 

sonst gleichen Bedingungen ausgeschiedenen durch die , gleichzeitige 

Arbeitsleistung erreicht wurde, dass am 3. Tage der Arbeitstherapie 

der Harn zuckerfrei wurde.  Die Arbeitsleistung gestattet \gleichzeitig 

die Zufuhr geringer Mengen von Kohlehydraten, welche die geringen 

Mengen Azeton gleichfalls zum Verschwinden bringen.  Das Körper- . 

gewicht war zu Beginn der Arbeitsbehandlung 56,0 kg, am 6. 12., also. 

10 Tage später, 59,2 kg.  Der Einfluss der Muskeltätigkeit auf die. 

Glykosurie ist in diesem Falle deutlich:  Dass es sich um einen Fall 

von schwerem Diabetes handelte,', zeigt der weitere Verlauf. Patientin 
verliess die Anstalt, hielt sich nicht an die Vorschriften und kam nach 

mehreren Wochen ausserhalb *der Klinik am Koma zum Exitus. 

• Über die Wirkung der Muskelarbeit auf die A z etonk örp eraus-

scheidun g in schweren Fällen ist, soweit meine Erfahrungen bis jetzt 

reichen, folgendes zu sagen: Im Stundenversuch zeigen die relativen 



320  issistont,wm EXPERIMENTELLEN ÜRUNDLAGEN 

und absoluten Azetonwerte keine erheblichen Abweichungen. Die Regel 

ist ein geringes Abfallen der absoluten Werte während der Arbeit, die 

sich zwanglos durch die mangelnde Diurese und durch die verstärkten 

tespiratorischen Verluste erklären lässt.  Werden dagegen die Tages-

mengen berücksichtigt, so ist bei gleichzeitiger Kohlehydratzufuhr und 

gesteigerten Leistungen ein anfängliches Ansteigen der Azetonwerte 

unverkennbar, doch haben die Zahlen nie eine gefährliche Höhe erreicht. 

In dens angeführten Fall steigt z. B. die Azetonmenge von 0,94 im Mittel 

der Vortage auf 1,8 g "am 6. Arbeitstag, um am 9. Arbeitstag bis auf 

unmessbare Spuren zu verschwinden, was offenbar durch die geringen 

Kohlehydratmengen, welche der Nahrung pgelegt wurden, zu erklären 

ist.  Es muss das Ziel der Arbeitstherapie sein, die Toleranz für Kohle-

hydrate so rasch zu steigern, dass Brotzulagen gewährt werden können, 

ohne dass Zucker inn Harn auftritt.  Damit wird dann gleichzeitig die 

Ketonurie zum Verschwinden gebracht. Die erhebliche Herabminderung' 

der Ketonurie in den ersten Tagen der AglykoSurie ist vielleicht gleich 

falls in dem Sinne einer Besserung der Kohlehydratverbrennung zu deuten, 

in deren Feuer nach den landläufigen Vorstellungen die Azidosekörper 

his zu ihren Endprodukten verbrannt werden sollen. 

Es konnte zunächst nur meine Aufgabe sein, die experimentellen 

Grundlagen der Arbeitstherapie des Diabetes darzulegen„ Soviel glaube. 

ich durch die systematischen Untersuchungen der ArbeitsWirkung auf 

flen Organismus des Zuckerkranken nachgewiesen zu haben: vermehrte 

Arbeit hat ands beim Diabetiker einen gesteigerteri Zucker-

verbr au ch zur Folge. .Das zeigt sich in 'geeigneten Fällen in einem 

Absinken der Plasmazuckerkurve im Anschluss an Muskeltätigkeit und 

in einer Minderung der Tagesausscheidung von Zucker; wenn unter sonst 

gleichen Bedingungen besondere körperliche Leistungen gefordert werden. 

Andererseits wirkt besonders ungewohnte und jede mit psychischen 

Al terati oñ e n verbundene Arbeit (aufregender Sport) als Reii auf 

die S o g en ann t en tr o p hi schen Reflexe, welche über zentripetale 

Bahnen — Medulla -- Sympathikus — Splanchnikus — Leber. zu einer 

vermehrten Glykogenausschüttung und damit zu vorü be r g eh ender 

Hyperglykii mie führen.  Jedem Heilplan eines Diabetikers sollten 

daher lieben diätetischen auch Vorschriften für ,sein körperliches Ver 

halten beigefügt sein.  Solange die Arbeit bei ungeregelter Diät eine 

Hyperglykämie 'zur Folge hat, wird man mehr schaden ‘als nützen. Es 
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ist daher im Einzelfall zu prüfen, wann der Zeitpunkt gekommen ist, 

an welchem (lurch systematische möglichst einförmige Muskelbetätigung 

eine Wiedererstarkung des Muskelorgans und als Folge davon mit der 

Vermehrung der zuckerverbrennenden ProtoplaSmamasse eine Hebung 

der Kohlenhydrattoleranz erreicht wird, oder ob zur Zeit der Unter-

suchungen die blutzuckervermehrenden Reizwirkungen der Arbeit deren 

Zuckerzehrungsvermögen noch überwiegen. 

Ich will schliesslich, wenn das aria selbstverständlich erscheinen 

mag, nicht hervorzuheben versäumen, dass schwer azidotische Fälle mit 

den Zeichen beginnender Säureintoxikation von der Arbeitstherapie unter 

allen Umständen anszuschliessen sind. 

Verhandl. (I. 33. Deutsehen Kongresses Y. innere Medizin. XXXIII. 21 



XXXI. 

Einwirkung von' Panglandol auf die Glykosnrie. 

Von 

Dr. Schild (Horde). 

Vortr. berichtet über Versuche, die er im Anschluss an Brunn, 

Davidson und Grundmann etc. beim Diabetes mellitus unternahm. 

Nach 10 —12 Injektionen, 2-3 pro Woche, sah er bei etwa der 

Hälfte der Patienten ein Sinken des Harnzuckers von ca. 6 auf 2 °,̀,.$ 

— Die Körpeikrä,fte sanken während der Kur, um später wieder 

zu steigen  Die Urinmenge sank ebenfalls. — Jetzt, '2 Monate nach 

der Kur, ist bei einigen ,der Prozentgehalt des Urins weiter gesunken. 

Entziehende Diät wurde nicht gehalten.  Im Anschluss an seine thera-

peutischen Beobachtungen Missed Vortr. einige hypothetische Vor-

stellungen über die Beziehungen der Hypophyse zum Diabetes. 
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Herr Kolisch (Karlsbad): 

Vortr. zitiert zur Geschichte der Diätfragen die Leitsätze aus seiner 
1. Publikation vom Jahre 1899: 

. 1. Die individualisierende Behandlung- hat nicht allein wie bisher die 
sogenannte Toleranzgrösse für Kohlehydrat zu bestimmen, sondern vor' 
allem das Nahrungsbedürfnis des Organismus, und zwar das Minimum der 
Nahrung, mit welchem der betreffende Kranke auskommt,  Das Nahrungs-
bedürfnis ist nach Tunlichkeit allmählich herabzudrücken. 

2. Da die Toleranzgrösse für Kohlehydrate von der Zusammensetzung 
der Nahrung, die 'ausser den Kohlehydraten gereicht wird, wesentlich 
abhängt, ist jene Kost zu wählen, bei welcher das Maximum an Kohle-
hydraten vertragen wird.  Mit dieser Vorschrift deckt sich die Vorschrift,. 
die niedrigste notwendige Eiweissmenge zu verabfolgen. 

3. Die vegetabilische Kost mit 'der nötigen Auswahl eignet sich vor-
trefflich für den Diabetiker, da sie gegenüber jeder anderen Kostzusammed-
setzung gestattet, sowohl 'das Minimum an Kalorien, als auch das Minimum 
an Eiweiss und das Maximum an Kohlehydraten zuzuführen. 

4. Die Zufuhr" Yon Fett richtet sich ausschliesslich nach dem Nahrungs-
bedürfnisse. 

Dieselben wurden von K. auf Grand von Erfahrungen abgeleitet, die 
er durch mehrere Jahre bereits mit der von ihm empfohlenen Diaeta parca 
und dem vegetabilischen Regime gemacht hatte.  Ausserdem verfügte er 
damals bereits über Versuche mit Substitution von Eiweiss durch Kohle-
hydrat.  Er sieht darin die rationelle Grundlage der Kohlehydratkuren 
und der sogen. ,nodernen Diabetesbehandlung. - 

Dann zitiert er die . 2. Publikation aus dem Jahre 1903, in der Ver-
suche mitgeteilt werden, die als experimentelle Bestätigung seiner theoretischen 
Anschauungen gelten 'können.  Von einer Standardkost ausgehend, wurden 
in zahlreichen Fällen und in den verschiedensten Variationen die Eiweiss-
körper (Fleisch) durch äquivalente Mengen von Kohlehydraten ersetzt, 
worauf das für die damalige Zeit paradoxe Resultat auftrat, dass die • 
Glykosurie absank.  Da ausserdem bei Rückkehr zur Standardkost - die , 
Glykosurie unter der Anfangsquote 'sich bewegte, ist diese Kohlehydrat-
Periode als Schonungsdiät anzusehen. 
- Eine neue Bestätigung erhielten die Grundsätze von Kolisch durch 

die Arbeiten über Kriegsdiabetes. 
Die oben erwähnte Verstichsreihe über Kohlehydrattoleranz durch Sub-

stitution von Eiweiss durch Kohlehydrate, anfangs vielfach bekämpft, ist 
besonders von Falta einige Jahre 'später wiederholt worden und führte 
zum gleichen Resultate. 

Damit 'waren die exakten Grundlagen für alle Kohlehydratkuren ge-
geben. Und wenn auch K. ein differentes Verhalten verschiedener Kohle-
hydrate im Organismus zugibt, kann er doch nicht die Wahl eines bestimmten 
Kohlehydrats als neue Methode ansehen.  Ebensowenig in der Wald .und 
.Kombinatimi mehrerer Kohlehydrate — wie es Falta tut  irgend etwas 

21* 
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neues sehen, höchstens von Fall zu Fall zu variierende technische Hilfs-
mittel.  Bezüglich Eiweiss oder Fleischzufuhr bekennt sich K. ganz zu 
den von v. Noor•den ausgesprochenen Grundsätzen, überall, wo es nur 
irgendwie geht, das Fleisch nicht zu eliminieren.  K. ist im allgemeinen 
ein Anhänger der Fleischkost für den Menschen. Für, ihn ist der Mensch 
ein Fleischfresser, der auf die Dauer durch fleischlose Kost --- abgesehen 
vom Diabetes — in der Leistungsfähigkeit sicher geschädigt wird. Seine 
für den Diabetiker (schwerer Form) so scharf präzisierten Vorschriften, 
stehen damit natürlich nicht im Widerspruche, denn sie bedeuten ja nur 
durch die diabetische Notlage bedingte Mafsnahmen.  Wo die letzteren, 
auch nur für kurze Zeit gelockert werden können, schaltet auch K. 
Fleischperioden ein. 

Der unglückliche Krieg hat zeitweise unsere Begriffe auch in diesel' 
Belangen gefälscht. Der Mensch war im Anfang ein Jäger und lebte von 
dem Fleisch seiner Beute. 

Zum Schluss wendet sich K. gegen alle Quälereien der Schwerdiabetischen. 
Er will, dass sie vor allem human behandelt werden und verurteilt deshalb 
auch die chronischen Hungerkuren als fanatische Exzesse. 

Herr 0 e hin e (Bonn): 

Aus allgemeinen Erfahrungen an Diabetikern und aus den klassischen 
Transplantationsversuchen isolierter Pankreasteile durch Minkowski gehts 
hervor, dass zwischen der äusseren Sekretion des Pankreas und seinem 
endokrinen Einfluss auf den Kohlehydratstoffwechsel kein unmittelbarer 
Zusammenhang besteht. Nachdem aber die an sich schon wahrscheinliche, 
auch von Mink ow ski bereits angenommene Abhängigkeit der inner-
sekretorischen Tätigkeit der Bauchspeicheldrüse - vom Nervensystem von 
Asher und Corral experimentell bewiesen worden ist, •liegt es nahe zu 
denken, dass die Erregungsvorgänge, welche durch Nahrungszufuhr, ins-
besondere Kohlehydrate und Eiweiss, in -allen Verdauungsorganen ausgelöst 
werden und die aus hier nicht zu besprechenden Gründen sicherlich auch 
die Zuckerbildung in der Leber mitbetreffen, gleichsam als Gegengewicht 
die innere Funktion des Pankreas 'ebenfalls in Mitleidenschaft ziehen, 
d: h. also, dass seine äussere und innere Funktion physiologischer •Weise 
durch das Nervensystem verknüpft sind. Loeb und Stadler haben 
gefunden, dass das im  sauren Duodenalschleimhautextrakt enthaltene 
Sekretin, daA  als wichtigstes physiologisches Erregungsmittel der Pankreas-
saftabsonderung wohl allgemein angenommen wird, die Toleranz der Kaninchen 
fur Traubenzucker, gemessen am Harnzucker, nicht beeinflusst. Da jedoch 
der Blutzucker ein direkteres und zuverlässigeres Mars für die Zucker-
verwertung im Körper darstellt as geringfügige, von Loeb nach dem 
Ausfall der Nylanderschen Probe abgeschätzte Glykosurien, haben 
Wimmers und ich den Einfluss von Sekretin auf die Glykäinie von 
Kaninchen und Hunden mit und ohne Zuckerinfusion untersucht, selbst-
verständlich unter Ausschaltung psychischer Faktoren durch Gewöhnung. 
Bei der intravenösen Zuckerzufuhr haben wir nach Hormeisters Vorgang 
die Sättigungsdose — d. i. die bei rascher Infusion einmalig ohne Glykosurie 
tolerierte Zuckermenge  durch Vorversuche festgestellt, zum Unterschied 
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von der Assimilationsgrösse, d. i. die Menge Glukose, welche nach voraus-
gegangener Sättigungsdose bei ganz langsamer Infusion über Stunden nur 
Spuren von Harnzucker verursacht. Intravenoso Sekretininjektionen setzen 
den Blutzucker vorübergehend herab, bei Kaninchen regelmäfsig um 10 bis 
15 %, bei. Hunden nur, wenn durch Reinigung der Präparate nach dem 
Verfahren von Stepp nauseaerregende und blutdrucksenkende Stoffe 
möglichst entfernt worden sind. Nach Infusion der Sättigungsdose Trauben-
zucker läuft die ansteigende Blutzuckerkurve bei vorgeschalteter und 
folgender Sekretininjektion flacher und sinkt rascher ab ; wird ein lang-
samer Dauereinlauf von Zucker angeschlossen, se stellt sich das meist 
gleichmässig erhöhte Blutzuckerniveau unter dem Einfluss von Sekretin 
tiefer ein als im Kontrollversuch am gleichen Tier, vorausgesetzt, dass 
zwischen den beiden Versuchen die Toleranz sich nicht geändert hat, ein Vor-
kommnis, das man namentlich bei Wiederholung der Zufuhr einer Sättigungs-
dose in zit. kurzen Zeitabständen (unter einer Woche) zuweilen beobachten 
. kann. Es finden sich also im Duedenalschleimhautextrakt Stoffe, welche die 
Zuckerv'erw(Ttung im Körper begünstigen, und zwar geht diese Reaktion nicht 
libel- das, Pankreas, denn sie ist [melt nach totaler Pankreasentfernung am 
pankreasdiabetischen Hand nachweisbar.  Vermutlich liegt eine direkte 
Leberwirkung. vor. Gleichbereitete Extrakte anderer Organe: Milz, Leber, 
Pankreas, enthalten so wirkende Stoffe nicht.  Ihr für den Körper an-
Scheinend spezifisches Vorkommen in der Darmschleindiaut gestattet die 
Denning, dass sie (lie während der Nahrungsresorption stattfindende An-
regung der Zuckerbildung in der Leber zu hemmen berufen sind. Obwohl 
wir sie keineswegs mit dem safttreibenden Stoff im Sekretin identifizieren 
wollen, interessiert in diesem Zusammenhange, dass in der Duodenal-
schleimhant weder beim pankreasdiabetischen Hund yen Evans noch 
beim menschlichen Diabetes von Bain brigde Sekretin gefunden werden 
konnte. Ferner ist eine Beziehung zu. ebenfalls hypoglykämisch wirkenden 
Stoffen gegeben, die van Eweyk im Spinat entdeckt hat, und die vielleicht 
an dem therapeutischen Nutzen der Gemüsetage beim Diabetes einen ge-
wissen Anteil haben, obwohl allerdings peroral verabreichtes Sekretin die 
Glykosurie bisher nie herabgesetzt hat. 

In Bestätigung der Loeb schlep Angabe, dass die besprochene Sekretin-
Wirkung an den geringfügigen Glykosurien bei Bestimmung der Assimilations-
grösse sich nicht verrät, geben unsere Versuche ein weiteres Beispiel dafür, 
dass die Niere auf Sämatogene Reize oft recht wechselnd anspricht, und 
lehren' insbesondere, dass die vorausgehende .Sättigungsdose, also die Vor-
behandlung mit Zucker, ihre Empfindlichkeit gegen erhöhte -Blutzucker-
konzentration ( beim Nichtdiabetischen) steigert. Dies ist u. E. ein Sonderfall 
des für die Ausscheidung auch manetter 'anderer Stoffe giltigen Parallelismus 
zwischen Zustand des Körpers einschliesslich der Niere einerseits und spezifischer 
Nierenfunktion andererseits, ein Parallelismus, den wir früher auch am 
Wasserhaushalt glauben dargetan zu haben. 

Herr Gorke (Breslau): 

Wie aus den Ausführungen. der Herren Vorredner hervorgeht, ist die 
Einschränkung des Kostmalses eine der wichtigsten Waffen. mit denen 
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wir den Diabetes mellitus erfolgreich bekämpfen können.  Der Gedanke' 
einer planmäfsigen Unterernährung der Zuckerkranken kommt am schärfsten 
zum Ausdruck in der lion den Amerikanern, besonders von Allen, in die 
Diabetestherapie eingeführten Hungerkur.  An der M in kowski sehen 
Klinik zu Breslau habe .ich es unternommen, ,an einer grösseren Anzahl 
von Diabetikern — es kamen im ganzen -19 Kranke zur Behandlung — 
den Wert der All en sehen Hungerkur zu prüfen. Da unsere dieSbezüglichen 
Erfahrungen recht günstig sind, sei es mir gestattet, kurz darüber Mit-
ti'ilung/zu machen. 

Über die praktische Durchführung der Hungerkur .kann ich mich 
kurz fassen. Priiizipiell begannen wir die Behandlung mit 2 oder 3 hinter-. 
einander liegenden Hungertagen, an denen jede Nahrungsaufnahme streng 
untersagt war, Flüssigkeitszufuhr dagegen ausgiebig gestattet wurde. Durch 
möglichste Ausschaltung jeder Muskeltätigkeit, durch Bettruhe suchten wir 
den • Umsatz der Kranken auf ein Mindestmafs herabzusetzen, durch Zufuhr 
grösserer Alkoholmengen den Kalorienbedarf wenigstens teilweise zu decken. 
Im Anschluss .an die Fasttage wurde den Patienten in steigenden Mengen 
zunächst ansgekochtes • Gemüse, dann Eiweisszulagen und zuletzt Fett 
gewährt.  Das Wesentliche der Hungerkur bleibt neben der Eiweiss-
beschränkung die 'Reduktion der Fettzufuhr.  Die Dauer der strengen 
Behandlung, durch die schrittweise die verloren gegangene Toleranz wieder-
gewonnen wurde,. betrug 3-4 Wochen.  Der Brennwert der zuletzt zú-
geführten Nahrungsmenge -war 130R-1500- Kalorien. — Nach dieser 
ausgesprochenen Hunger- und Unterernährungsperiode wurde den Kranken 
je nach der Grösse ihrer Toleranz Zerealien und zuletzt Kartoffeln und 
Brot zugelegt.  Auf diese Weise gelang es uns zumeist, die Ernährung 
der Kranken soweit zu regeln, dass sie eine Kost von 1800T-2000 Kalorien 
ohne Glykosurie vertrugen.  Eine weitere Steigerung der Nahrungszufuhr 
haben wir. bei schweren Fällen abgelehnt, weil wir dadurqh eine ,Ver-
• schlechterung der Toleranz fürchteten. • 

Die wichtigsten, Vorzüge der langfristigen Hungerkur sind: aüsser-
ordentlich ichnelle Befreiung der Patienten von- Glykosurie und Hyper-
glykämie, resches Schwinden der diabetischen Komplikationen (Polyurie, 
Polydipsie, Pruritus, Furunkulose usw.), und vor allen Dingen wirksamste 
Bekämpfung •schwerster Azidosis  •Hervorzuheben ist, t dass bereits am 2. 
oder. 3. Behandlungstage der' Urin zuckerfrei wurde, und zum' mindesten 
am Ende der ersten Woche /der, Blutzuckerspiegel auf den Normalwert 
abgesunken war., 

Man wird nun den Einwand machen, dass die Vorteile dieser lang-
fristigen Unterernährung durch erhébliche Nachteile, vor allen Dingen 
%lurch .enormen Eiweissvertust, gemessen an (lern Körpergewicht der ,Kranken, 
ieder aufgehoben werden.  Herr Geh. Rat Minkow ski hat - heute aus- , 
einandergesetzt, dass beim Diabetes mellitus eine -Periode' einer negativen 
Stickstoffbilanz durch eine auffällige N-Retention abgelöst wird. Dás haben 
auch wir an unseren Kranken immer wieder gesehen.  Die von mir vor-
genommenen Stoffwechseluntersuchungen und die Tatsache, dass das Körper-
gewicht der Patienten am Ende der Kur zum mindesterf seine ursprüngliche 

Jä. 
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Höhe wieder erreicht hatte, beweisen einwandfrei, dass der initiale Eiweiss-
verlust durch raschen- Eiweissausatz wieder ausgeglichen wird. Ausserdem 
liegt es immer in unserer Macht, jederzeit das Kostmals der Kranken zu 
erhöhen und so die Gefahr eines Eiweissverlustes auszuschalten: Während 
der strengen Hungerperiode haben wir erhebliche unangenehme Neben-
erscheinungen, wie Kopfschmerzen, Schwächegefühl und starkes Unbehagen, 
_kaum beobachtet.  Auch das Auftreten diabetischer Oedeme haben wir 
nicht gesehen.  lin Hinblick auf . den schlagenden Erfolg der Kur haben 
'die Kranken zumeist das Fasten mit _grösster Selbstüberwindung auf sich 
genommen. 

Kontraindiziert halten wir die Allen sae Kur bei diabetischen 
Kranken, die das , 65; Lebensjahr überschritten haben und bei solchen, 
die an schwerer Neurasthenie, an Nierenerkrankungen, an extremster Ab-
inagerung und an Ttiberkulose leiden. 
• Auch bei leichten Formen des Diabetes und bei arteriosklerotischen 

Zuckerkranken werden wir durch andere Diätvorschriften auf eine bequemere 
, und schonendere Weise zum erstrebten Ziele gelangen. 

Als eigentliches Indikationsgebiet betrachten wir die akut einsetzende 
maligne Form des Diabetes, die mittelschweren Fälle, bei denen wir durch 
andere Mafsnahmen nicht so recht vorwärts kommen und vor allen Dingen 
Zustände von schwerer Azidose und präkomatöse Stadien. 

. Der Amerikaner Alle n sucht durch langdauernde •Einschränkung des 
Stoffwechsels auf ein Minimum eine erhebliche Reduktion des Körper-
gewichts der Diabetiker zu erstreben.  An unserer Klinik war es jedoch, 
min Gegensatz zu Allen, nicht das Ziel der Therapie eine grosse Gewichts-
beschränkung der Kranken herbeizuführen, wenn . wir uns auch nicht vor 
einer 'anfänglichen geringen Gewichtsabnahme fürchteten.  Jedoch halten 
Wir es für erstrebenswert, bei mittelschweren und schweren Fällen von 
Diabetes eine langfristige knappe Ernährung lange Zeit durchzuführen, 
uni durch diese Behandlung eine möglichst grosse Toleranz zu erreichen, 
die terminale Säurevergiftung hier auszuschieben und auf diese Weise die 
Kranken längere Zeit am Leben zu erhalten, wie es durch andere Kuren 
gelingt. 

Herr S. Isaac (Frankfurt a. M.): 

Für die Erkenntnis der diabetischen Stoffwechselstörung in der Leber 
ist die Tatsache. von grösster Bedeutung, dass der Traubenzucker als solcher 
nicht für die Leberzelle verwertbar ist. Die Dextrose muss vielmehr eine 
• ganz bestimmte Umwandlung erfahren, uni in die Stoffwechselvorgänge 
einbezogen werden ,zu können. Aus gewissen experimentellen und klinischen 
Tatsachen kann man schliessen, de diese Umwandlungsstufe der Lävulose 
näher als der Dextrose steht, sodass die Vermutung nahe liegt, dass es 
sich hier um die sogenannte Enolform handelt, welche sowohl für Glykogen-
auf- und abbau, wie auch für die Synthese und den Abbau des Trauben-
zuckers von Bedeutung ist.  Bei Eintritt der Dextrose in die Leberzelle 
. hängt  also alles davon ab, dass die Enolstufe 'erreicht wird. Beim, Diabetes 
sind nun die Stoffwechselvorgänge so geändert, ,dass bei Zufuhr von Dextrose 
die an sich schon schwierige Umwandlung in die Enolform nicht oder 
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nur in geringerem Mafse möglich ist; daher kommt es zur Hyperglykämie. 
Bei der Reversihilität der eben geschilderten Vorgänge ist anzunehmen, 
dass auch bei der synthetischen Zuckerbildung in der Leberzelle die 
Enolform das Zentrum darstellt, von dem aus der intermediär gebildete 
Zucker in den Stoffwechsel der Zelle einbezogen wird.  Während wie 
eben ausgeführt, beim Diabetes die Geschwindigkeit der Enolisierung in 
mehr oder weniger hohem Grade vermindert ist, erfolgt Iiier entsprechend der 
Änderung des gestörten Gleichgewichtes die Umwandlung der Enolform in 
TraubenzuCker so rasch, 'dass erstere nicht genügend lange in der Leber-
zelle fixiert ist, um für den Stoffwechsel verwertet zu werden; daher die 
Hyperglykämie beim Diabetiker, auch ohne dass Zucker zuge(ährt wird. 

Die vorgetragene Auffassung erklärt die Wirksamkeit der beiden 
wichtigsten therapeutischen Mafsnahmen, einmal der Beschränkung tier 
Kohlehydratzufuhr, andererseits der hunger- und Unterernährungskuren. 
Durch letztere wird infolge der Eiweissarmut der Nahrung und der 
Minderung des Gesamtumsatzes der .zur Störung. der Stoffwechselgleich-
gewichte führende Reizzustand der Leber beseitigt, •so dass nunmehr das 
in vermindertem Mafse gebildete Enol aus energetischen Gründen in ver-
mehrtem Mafse zum Abbau gelangt. Da die Gleichgewichtszustände in 
der Leber sich 'jetzt Wieder der Norm genähert haben, so kann auch. nach 
Ablauf dieser Kuren zugeführte Dextrose wieder, enolisiert und damit 
verwertet werden.') 

Zusammenfassend kann man sagen, (lags die diabetische Stoffwechsel-
, störung in, der Leber sich in einer Verschiebung der Reaktion Enol   

Dextrose äussert, derart, dass das Gleichgewicht immer in der Richtung 
der letzteren verschoben ist, wodurch einerseits die vermehrte Zuckerbildung, 
andererseits die mangelnde Verwertung zugeführten Zuckers verständlich 
wird. Es gehört zu den Zielen der' Diabetestherapie, solchen Zucker aus-
findig zu machen, der ohne vorhergehende Endlisierung in die Stoffwechsel-
vorgänge in die Leberzelle eingezogen werden kann. 

Herr Carl Traugott (Frankfurt a. M.): 

1. Man kann die Leber durch kleine • Gaben von Zucker vorbereiten, 
so dass eine Stunde später gegebene grössere Gaben, z. B. 100 g D he-
deutend besser verarbeitet werden.  Gibt man. 20 g D, so bekommt man 
auch beim Gesunden eine Hyperglykämie;  1 Stunde später gegebene 
10'0 g D lassen die zur Norm wieder gefallene glykämische Kurve nicht 
mehr ansteigen.  Man sieht hier 'z um ersten Mal bei enteraler 
Zufuhr von Nahrungsstoffen Erscheinungen, wie man sie bisher nur bei 
parenteraler Zufuhr von Eiweiss gekannt hat: dass nach einer vor-
bereitenden kleinen Dosis eine spätere •grössere leichter und besser ver-
wertet wird. 

2. Der Diabetiker verhält sich anders : gibt man eine kleine .Dosis, 
etwa 10 g D, so steigt der Blutzucker je nach Schwere des Falles mehr 
oder weniger an; gibt man, nachdem die glykämische Kurve wieder den 

I) Vergl. hierzu Isaac, Zur Theorie der Diabetestherapie. Ther. Halbmonats-
hate 1921, H. 5. 

• 
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Ausgangswert erreicht hat nochmals 10 g, so erhält man wiederum einen. 
sofortigen Anstieg des Blutzuckers im Gegensatz zum Gesunden.  Beim 
Diabetiker gelingt es also nicht, die Leber durch kleine Gaben Zucker. 
zu einer evtl. späteren besseren Verarbeitung weiterer Gaben anzuregen, 
wenn die erste Gabe bereits eine Reizdosis bedeutet.  Es folgt daraus 
für die Therapie, dass man Kohlehydrate beim Diabetiker in 
möglichst kleinen Einzeldosen, die die Reizschwelle der• 
Leber nie lit erreiche 11, verabfolgen muss; man kann so mehr Kohle-
hydrat zur Assimilatiodbringen, als neun man grössere Einzelportionen gibt. 

3. Zwei "Fälle von sogenannten innozenten Diabetes verhalten sich 
im Gegensatz zum leichten Diabetes wie normale.  Sie konnten 180 g D 
assimilieren ohne Erhöhung des .Blutzuckers und ohne Erhöhung der .vor-
handenen geringen Glykosurie. Nur die zuerst gegebenen 20 g I) liessen, 
wie beim Normalen, den Blutzucker ansteigen, alle anderen in Abständen 
von 1 Stunde gegebenen Dosen, selbst 100 g, machten keine Hypergly--
kämie mehr. 

Im Gegensatz zum Diabetes mellitus lässt sich also beim Diabetes 
innocens noch' keine Störung • der Leber bezügl. des Kohlehydratverwertungs-
vermögens nachweisen.  Die Störung beim Diabetes innocens ist also• 
noch ausserhalb der Leber zu suchen ; ob sie renal oder in einer allgemeinen 
osmotischen Dysfunktion der Gewebe bedingt ist, lässt sich nicht entscheiden; 
daher ist die Bezeichnung  r en al er Diabetes» nicht gerechtfertigt. 

4. Gibt man zuerst 20 g Lävutose und nach 1 Stunde 100 g Dextrose, 
so steigt der Blutzucker nach .der Dextrosegabe wieder an, im Gegensatz. 
als wenn man zuerst Dextrose gibt:, 

5. Auch bei Galaktose lässt sich das Kohlehydratverwertungsvermögen 
der Leber bedeutend steigern, wenn man fraktioniert darreicht; bei ent-
sprechender Versuchsanordnung gelingt es 10() g Galaktose zu geben, ohne.. 
dass Glykosurie und Hyperglykämie mehr ansteigt als wenn man 40 g gibt. 

.6. Die Versuche bei Leberkranken mit dieser neuen Versuchsanordnung 
sind noch nicht abgeschlossen; bei einer. Reihe von schweren Neurosen 
/liess Sich mit dieser Methode eine Störung des Kohlehydratverwertungs-
vermögen der Leber nachweisen. 

Herr Elias (Wien): 

•Vortr. spricht in der Diskussion zu T o en ni essen über die Säure-
mid Alkaliwirkung bei Diabetes.  Er hatte bereits vor mehreren Jahren 
den Angriffspunkt der Säurewirkung als glykogenmobilisierenden Faktor-

dtirch Splanchnicusdurchschneidung, ferner durch Durchspülung der über-
lebenden Kaltblüterleber in die Leber verlegen können, musste aber die 
Frage, 'ob die Säure, die ja auf alle Nervenendigunged im -Sinne einer 
Übererregbarkeit wirkt, auf diesem Wege oder durch direkte Zellwirkung 
ihren Einfluss auf die Leber ausübt, noch offen lassen. Neuere Versuche, 
die er mit •Weiss an der I. medizinischen Klinik in Wien an einzelligen 
Lebewesen angestellt hat, haben . gezeigt, dass Hefezellen in einem zucker--
;freien Medium; je nach der Menge des zugefügten Alkali, steigende Mengen 
von Glykogen bildet. 
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Im Anschluss an das von Vorrednern über Lactazidogen Vorgebrachte, 
'berichtet Elias'über die Wirkung von intravenösen Phosphatinjektionen 
auf den Blutzucker.  Während der Blutzucker des Normalen sich durch 
solche Injektionen nicht beeinflussen lässt, wird die alimentäre und meistens auch 
die diabetische Hyperglykämie durch intravenöse Injektionen von Na H 2 PO4-
roder Na, H PO, -Lösungen um 20--40 % des Anfangswertes herabgesetzt. 
Diese Senkung des Blutzuckerniveaus dauert 2 --8 Tage, während die 
-Glykosurie oft noch durch" 3 —4 Tage stark vermindert bleibt.  Eine 
bestimmte Erklärung für diese Erscheinung kann Elias noch nicht geben. 

Herr HoppelSeyler (Kiel): 

Bei der Behandlung des Diabetes infolge von chronischer interstitieller 
Pp,nkreatitis oder Pankreassklerose, wie sie sich im Anschluss an Gefäss-
veränderungen, besonders der Arteriolen, im Verlauf der Arteriosklerose 
.oder Syphilis entwickelt, kommt, auch der Zustand der äusseren,Sekretion 
des Pan kreas in Betracht.  Bei solchen Kranken beobachtet man nicht 
selten, dass die Pankreasverdauung mangelhaft ist, dass Trypsin nicht ge-
nügend im Darminhalt vorhanden ist. Darunter leidet aber sehr wesentlich 
.die Ernährung, da die verschiedenen Teile der Nahrung, besonders Fleisch 
und Fett, aber auch, die Kohlehydrate nicht genügend umgesetzt und 
resorbiert werden. Dazu gesellen sich infolge. von Zersetzung und Gährung 
.der Ingesta leicht Durchfalle.  Man muss in solchen Fällen eine breiige 
Kost mit wenig Fett und Fleisch, hauptsächlich Milchspeisen, Eier und 
'Gemüse geben, auch wenn dabei der Zuckergehalt des Urins bestehen bleibt. 
Dieser pflegt dabei aber meist überhaupt nicht sehr hoch zu sein. Als ana-
tomisches Substrat findet man Schwund des Pankreasparenchyms, nicht bloss 
,der Langerhans sehen Inseln, verbunden mit einer Vermehrung des inter-
•Stitiellen Bindegewebes, besonders um die Pankreasgänge, neben der von 
den Gefässen ausgehenden Bindegewebswucherung und -schrumpfung und 
.den Veränderungen in den Inseln. • 

Bei älteren Leuten mit Arteriosklerose besteht meist auch mangelhafte 
Drüsenfunktion im Magen und Darm und dadurch auch leicht mangelhafte 
Verarbeitung der Nahrung, schlechte Resorption und Ausnutzung. Da-muss 
man auch meist eine mäfsige Zuckerausscheidung in .Kauf nehmen and 
.neben mäfsigen Mengen von Eiweiss und Fett ttuch Kohlehydrate geben. 
Milch und Vegetabilien Sind dabei am besten am Platze. Gar nicht selten 
,besteht unter solchen Verhältnissen eine mangelhafte Verarbeitung der 
Kohlehydrate und daher reichlicher Gehalt der Fäces an ihnen, .was sien 
in lebhafter Nachgärung zeigt. Dadurch werden die Toleranzberechnungen 
leicht gestört.  Es muss daher 'von Zeit zu Zeit der Stuhlgang im Gär-
röhrchen untersucht werden: , Jedenfalls muss man sich bei solchen Kranken 
.-Vor jeder Überernährung hhten und die knappe Kriegskost hat daher 
manchen Diabetikern dieser Art gut getan. 

Die im tertiären Stadium der Syphilis auftretende interstitielle Pankrea-
•titis oder Pankreassklerose kanfi man spezifisch behandeln. Einen sicheren 
,Erfolg darf man nicht erwarten.  Aber man sieht, wie auch ohne ein-
.greifende Kuren allinähliCh eine Besserung der TOleranz. eintritt und als 
.Substrat innerhalb des mehr oder weniger geschrumpften Organs reichlich 
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Langerhans sehe Inseln, die anscheinend neu gebildet sind, neben 
.alteren geschrumpften.. 

Herr Goldscheider (Berlin): 

Beim Diabetes liegt eine Überempfindlichkeit vor.  Überempfindlich-
keiten werden durch  i die Reizbarkeit des Gesamtorganismus, sowie durch 
die Summe der überhaupt zufliessenden, Reize beeinflusst, Es kommt nicht 
nur auf die alimentare, sondern auf sämtliche Reize an. 'Die Generalisation 
derselben vollzieht .sich z.T. durch die Hormone, z. T. durch die nervösen 
Verbindungen. Fur die Bedeutung der letzteren hat Brugsch mit seinen . 
Mitarbeitern heute einen neuen schönen Beweis' erbracht.  Es handelt 
sieh dabei wohl, wie auch Herr Brugsch nach mündlicher Mitteilung 
meint, nicht uni ein automatisches Zentrum, sondern um einen nervösen 
:Transpositionsapparat, welcher die Nerven des für den Kohlehydratstoff-
wechsel in Betracht kommenden Systems mit dem' Zentralnervensystem 
verbindet und dasselbe den gesamten übrigen nervösen sowie den psychischen 
Reizen zugänglich niacin, welche letzteren ausserdem auf endokrinem Wege 
wirken können. Es ist für den Erfolg der alimentaren Behandlung wichtig, 
in welchem Reizbarkeitäustande der gesamte Organismus sich befindet. 

Übermüdung, • Überreizung, Überempfindlichkeit des Organismus durch 
irgend welche Bedingungen kommen in Betracht.  Desgleichen die mit 
den individuellen Lebensbedingungen verbundenen, Reizungen. Daher auch 
die Gesamtmenge der alimentaren Reize.  Sehr häufig wirkt eine blosse• 
Ruhekur ohne eingreifende alimentare IVIafsnahmen günstig.  Dies spielt 
auch bei den Erfolgen der Badekuren eine Rolle.  Meine Bemerkungen 
bezwecken nur, den Arzt darauf hinzuweisen, dass auch bei der Behandlung 
des Diabetes mellitus die Persönlichkeit zu berücksichtigen ist. 

Herr Gigot' : (Basel): 

a) Zuerst einige Bemerkungen über die Diabetestherapie.  1. Der 
Kalorienbedarf vieler Diabetiker ist bekanntlich in vielen Fallen niedriger 
als .derjenige' des gesunden Menschen ; dies ist keine spezifische Eigenschaft 
des Diabetikers ; in gewissen Fallen von Magendarmkrankheiten, progressiver 
Paralyse beobachtet man die gleiche Erscheinung.  2. Der Eiweissgehalt 
der Mehlfrüchtekur mit 40-50 g verdaulichem Eiweiss genügt nicht für 
den Eiweissbedarf des Diabetikers.  Ein Beweis dafür ist die unerwartet 
günstige Wirkung der Einschaltung fleischreicher äussert K 11-armer 
'rage wahrend der Kur. '3. Der praktische Arzt denkt meiner Erfahrung 
nach =ifinner zu wenig daran, dass Gemüse auch K H-haltige Nahrung 
:darstellen.  4. Blutzuckerbestimniungen sind. nicht • notwendig für eine 
sachgemässe Behandlung des Diabetes. 

b) Theoretisches: 1. Zu Gunsten' der . Hypothese 'des verminderten • 
Zuckerverbrauchs bei Diabetes spricht die Azidose. Lan d e r gr en 'hat 
bekanntlich nachgewiesen, dass Gesunde bei reichlicher ausschliesslicher 
Fettkost ebenso schwere azidotische Erscheinungen aufweisen wie Zucker-
kranke.  Das Fehlen an verbrennbaren KB. ist hier die ungezwungene 
Erklärung.  2. Die Zusanimensetzung• des menschlichen Fettes ist grossen 
Schwankungen unterworfen. Ich möchte die Anregung- machen; diesbezüg-
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hohe Untersuchungen bei Leichen Diabetiker anzustellen.  Eine Analyse 
lässt mich vermuten, dass bei Diabetes wie bei Nierenkranken die ,Ztj-
sammensetzung des subkutanen Fettes von der Norm abweicht. 

c) Mit Frl. Dr. Bloch, Basel untersuche ich die Vererbung . bei 
Diabetes.  Unsere bisherigen Resultate ergeben, dass der Diabetes der 
Frail für die Nachkommenschaft gefährlicher ist als der Diabetes des Mannes. 

Herr C oll a t z (Darmstadt) 

• Der Wunsch, geschwächten und unterernährten Patienten die unent-
behrlichen Hungertage angenehmer und weniger an greifend zu gestalten, 
führte mich zur Gelatine, die ich seit längeren Jahren zu Kuren bei 
Magen- und Darmgeschwüren benutze.  Sei 5 Jahren verordne .ich den 
zuckerkranken Patienten lauf meiner Abteilung im; Elisabethenstift statt 
der Hungertage bei Bedarf sogenannte Gelatinetage, an denen sie ausser. 
reichlichen Mengen klarer Flüssigkeiten nichts weiter bekommen als 
50— So g Gelatine in • Form von wohlschmeckenden Gelees (Weingelee, 
Fleischgelee, Fruchtgelees).  Diese abgemilderten Hun gertage räumen 
natürlich mit dem Zucker im Harn energisch .auf; die Erreichung der• 
Zuckerfreiheit wird beschleunigt  (lurch die starke Harnflut, die sich am 
Gelatinetage- einstellt.  Gelatine ,Wirkt in grossen Dosen ebenso stark 
diuretischi • wie z. 13. Harnstoff, was für die Ausscheidung von Zucker und 
Stoffwechselschlacken sehr vorteilhaft ist.  Am wertvollsten erv.ies sich 
diese Diät in Fallen von frischer oder mittelschwerer Azidose.  Aus dem 
Gemisch von Aminosäuren, welches die Gelatine darstellt, wir(l. nach 
meinen Erfahrungen kein Zucker gebildet, und andererseits deckt sie vor-
übergehend völlig das Eiweiss- und Nahrungsbedürfnis des Körpers. hierdurch 
schützt sie das Eiweiss und Fett des Körpers vor der Uinsetzung in Zucker 
und Azetonkörper, welche an den reinen Hungertagen häufig vorkommt. 
Bei schwerer Azidose und bei sehr schwachen Patienten gebe ich, wenn 
2 — 3 Gelatinetage hintereinander nötig sind, gleichzeitig täglich 50 g• 
Trauben- oder Rohrzucker im Tropfklystier. Die Erfolge sind, abgesehen 
von den ganz schwerenr  Fällen, wo der Stoffwechsel fast garnicht mehr zu 
beeinflussen ist, fast immer sehr befriedigende. • Zusammenfassend kann ich 
sagen : • Die Gelatinetage leisten gegen Glykosurie dasselbe wie die Hunger-
tage, ohne deren unangenehmen • Eigenschaften für den Patienten zu be-
sitzen, ja sie leisten mehr als jene infolge der gesteigerten Diurese.  Bei 
Azidose vermeiden sie den •Eiweisszerfall im Körper, verringern die• 
Ketonurie • und schonen .die Kräfte des Patienten. 

Zur Erleichterung dieser Behandlung hat mein ehemaliger Laboratoriums-
assistent, der Chemiker Dr. Lenk, eine weiter aufgeschlossene Gelatine 
unter dem Namen Glucopan hergestellt. 

Herr Lichtwitz (Altona) : 

Die Zahl der eiweissempfindlichen Fälle, auch in der Gruppe der 
mittelschweren Diabeti leer, ist erstaunlich gross.  Ich glaube — und für 
mich persönlich trifft das zu -- dass in den letzten Jahren, auch unter 
dem Eindruck der Beeinthissung gewisser Erkrankungsformen durch die 
Kriegskost, eine ehreissarme, Ernährung über längere Zeiträume in grösserem 
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Umfange gebräuchlich war, als nach den . Ausführungen des Herrn von 
N oó rd en, die nicht nur ein Ausfluss seiner reichen Erfahrungen, sondern 
ein Zeugnis seiner genialen Intuition sind, --yulässig ist. 

Wein wir zu der Frage der Eiweissbeschränkung Stellung nehmen 
wollen, so müssen wir an die Erfahrungen der Hungerblockade anknüpfen. 
Wenn wir in dem Optimismus, der uns in der ersten Zeit dieser' Hunger-
periode noch beseelte, und in der Kenntnis der bekannten Vielfältigen 
Untersuchungen über das Eiweissminimum, die unfreiwillige Eiweiss-
beschränkung der Kost noch für erträglich halten konnten, so müsSen wir 
uns jetzt fragen, ob die unerhörte Dauer dieser Eiweissunterernährung, 
zumal in einer Zeit der grössten körperlichen, geistigen und seelischen 
lieanspruchung, zu einer anderen Stellungnahme zwingt. Bei der Prüfung 
der Krankheitserscheinungen der jüngsten Zeit fallen zwei Momente auf, 
das ist die Schwäche der Leber, die sich in der Häufung von Ikterusfällen 
aller Art äusSert, und. die Schwäche der Inkretdrüsen, die in einer er-
staunlichen, und auch von anderen Herren bestätigten Mehrung der Fälle 
von endogener Adipositas, Störungen des Wasserhaushalts auf endókriner 
Basis, u. a. beim weiblichen Geschlecht, entgegentritt. 

Wenn wir Wenigstelis eine der hier wirksamen .Bedingungen . in der 
vorangegangenen längdauernden Eiweissarmut der Kost suchen vollen, 
se müssen wir daran denken, dass die Aminosäuren,. aus denen die 
endogenen Hormone entstehen, auch im animalischen Eiweiss in vergleichs-
weise geringer. Menge ,enthalten sind.  Es muss also in der Zeit der 
Ernährung mit wenig, vorzugsweise vegetabilischem, Eiweiss eine ganz 
ausserordentliche geringe Belieferung der Inkretdrüsen mit diesen unent-
behrlichen Ausgangsstoffen stattgefunden laben.  Die Frage, ob die aus-
reichende Belieferung mit dem ,Reiz, den die Eiweissnahrung darstellt, 
blit der spezifisch - dynamischen Wirkung, gleichbedeutend ist, die‘ Frage, 
ob also diese Wirkung über die Inkretdrüsen erfolgt, muss gestellt werden. 
Es würde dann die günstige Beeinflussung gewisser Diábetesfórmen dürch 
die Kriegskost,' eine der zutage tretenden Schwäche gewisser Inkretdrüsen 
B. der Schilddrüse) parallele Erscheinung sein. 
Angesichts der unheilvollen Folgen auf die Inkretdrüsen, die aber eine 

langdauernde Ernährung mit geringen Mengen vorzugsweise vegetabilischen 
Eiweisses zweifellos hat, müssen wir die Bedeutung der Fleischnahrung für 
den Diabetiker, auf die Herr. von No or den uns sei eindrucksvoll hinge-
wiesen hat, erkennen. Und das um so mehr, als auch das Pankreas eine 
Inkretdrüse ist und 17o:fill zur Bildung seines Hormons gleichfalls die Zuführung 
gewisser Eiweissbausteine braucht. Und, m. D. u. H., da die Beanspruchung 
der endokrinen Drüsen bei Menschen verschiedener Persönlichkeit eine. sehr 
verschiedene, bei affektativen Personeh zweifellos eine grössere ist, so müssen 
Wir,  darin treffe ich mich mit Herrn Goldscheider'— Art und Menge 
des zuzumessenden Eiweisses auch der Wesensart des Kranken anpassen. 

Bezüglich der Nierendiabetes möchte ich, wie vor einigen Jahren auch 
Herr von No orden, zur Vorsicht mahnen. Das Vorkommen niedriger 
Blutzuckerwerte bei echtem Diabetes mellitus, das Zusammentreffen von echtem 
un d "renalem« Diabetes bei demselben Individuum oder in derselben Familie 
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bestärken mich in der Annahme, dass das dedDiabetes machende Prinzip auch 
in der Niere einen primären Angriffspunkt hat. 

Zu der Frage der Karamelbehandlung möchte ich bemerken, dass die 
Karamose keine Nahrung ist, sondern sich gewissermafsen als (lag Wesen-
lose der Kalorie darstellt. Wenn man durch ihre Darreichung die Zuführung 
von 300 bis 400 Kalorien erreichen kann, so kann- man mit Kognak eine ähn-
Hoke Wirkung auf angenehmere Weise erzielen. Angesichts der chemischen 
Unnahbarkeit des Karamels wissen wir über ihren Energiegehalt, wie, er 
für den Stoffwechsel in Betracht kommt, nichts sicheres, da bekanntlich in 
der Verbrennungsbombe auch Kohlenstoff und nicht • assimilierbare Kohlen-
stoffverbindungen kalorisch messbar sind. 

Herr Noun enbruch (Würzburg): . 

:Vortr. macht theoretische Ausführungen . über das Wesen der beim 
Normalen nach hypertonischen Traubenzuckerinfusionen auftretenden post-
hyperglykiirniSchen Glykosurie, bei der es sich nur um sehr kleine Mengen 
handelt. 

• Es kommen in Frage, erniedrigter Schwellenwert, innere Hyperglykämie 
und drittens Ausscheidung Von in der Niere z. Z. der Hyperglykämie ge-
bundenen Zuckers.  Die dritte Möglichkeit ist wahrscheinlich geworden 
durch amerikanische Untersuchungen über die Zuckerbindung von Organen, 
bei denen die Niere • sich zuckerbindend zeigte. 

Herr Embd en .(Frankfurt a. M.): 

Ich möchte nur kurz auf die Bedeutung hinweisen, die dem wechselnden 
Permeabilitätszustande von zuckerverbrauchenden Organen für die Verteilung 
und Verwertung des Zuckers zukommt. 

Während der Muskeltätigkeit kommt es zu einer vorübergehenden 
starken Durchlässigkeitssteigerung von Muskelfasergrenzschichten derart, 
dass verschiedenartige Substanzen leichter aus dein Faserinnern austreten 
und leichter in das Faserinnere hineingelangen.  So erklärt sich wohl die 
seit langem bekannte Tatsache, dass während der Arbeit der BIutzucker-
gehalt stark absinken kann. Tu den tätigen Muskel kann eben der Zuckei . 
weit leichter als in, den . ruhenden hineingelangen. 

Von besonderer Bedeutung ist es, class nach Beobachtungen am Frosch-
muskel auch die .Muskelermüdung mit einem Zustande vermehrter Perme-
abilität verbunden ist, der dem Grade und der Dauer der Ermüdung parallel 
geht.  Infolgedessen ist auch während der ErMildung für den Muskel die 
Zuckeraufnahme erleichtert. 

• Aus, noch unveröffentlichten Untersuchungen von Hermann Lange 
geht hervor, dass die Durchlässigkeit der Muskelfasergrenzschichten in hohem 
Mafse von Hormonwirkungen abhängig ist. Namentlich ruft das Adrenalin 
eine starke und lange andauernde Vermin de rung .der Durchlässigkeit 
hervor. 

• 
- So erklärt sich vielleicht die von Bornstein, jüngst festgestellte 

Tatsache, dass bei der Adrenalinhyperglykämie keine Steigerung des reäpira-
torischen Quotienten d. Ii. keine vermehrte Kohlehydratverbrennung eintritt. 
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Unter der Einwirkung des Adrenalins kann der Zucker eben nicht. 
oder nur sehr schlecht zu seinen im Muskelinnern liegenden. Verbrennungs-
stätten gelangen. 

Auch mannhe andere durch das Adrenalin hervorgerufene Erscheinungen,. 
wie seine prompten, mit.Sekretionsverminderung verbundenen Wirkungen. 
beim Asthma bronchiale, beim Heuschnupfen, bei der Urticaria dürften sich 
durch die unmittelbare Beeinflussung der Zellpermeabilität im Sinne einer 
Minderung erklären. 

Herr V o 1 h a r cl (Halle): 

Vortr. möchte eine Lanze brechen für das, was Herr K ol isc 11 A lien Sche-
Kuren fälschlich genannt.hat. Hungertage bei Diabetes sind doch etwa ›i ganz 
altes. Ich habe mit meinen Mitarbeitern seit ea. 12 Jahren in 'fast jedem • 
Falle von Diabetes' die Kur mit 1-2 Fasttagen begonnen, um Glykosurie 
und Glykärnie zum Verschwinden zu bringen.  Man sieht dabei auch die 
Azidose stark zurückgehen. 

Als Allen sche Kur konnte man doch höchstens das strenge Schema 
bezeichnen, nach, dem die Nahrungszufuhr nach den-Fasttagen geregelt wird. 

Hätte ich geahnt, dass diese Einleitung der Kur mit Fasttagen als. 
etwas ganz neues angesehen wird, so hätte ich Ihnen diese Kür nicht vor-
enthalten, auf die Gefahr hin, als- Fastenfanatiker zu erscheinen, nachdem 
ich schon bei eindr anderen Krankheit, der akuten Nephritis Fasttage empfohlen 
habe. Fasttage sind wirklich nicht so schlimm, und oft sehr nützlich, z. B. 
auch zur Einleitung einer Mastkur. - • 

Für ,die Praktiker möchte ich noch bemerken, dass man nicht jede 
Glykosurie als Diabetes behandeln darf. • Das gilt besonders von den tinsel' licit 
als Arteriosklerosen bezeichneten Hypertonikern, .die nicht selten Zucker 
vorübergehend oder dauernd ausscheiden. Hier . genügt meist eine einfache 
Einschränkung der Gesamtnahr,ungszufuhr bei gemischter Kost.' 

Herrn Gi go p möchte ich sagen, dass ich noch keine Retinitis diabetiea 
gesehen habe, bei der es sich nicht um eine Hypertonie gehandelt hat. 

Herr Emil Pfeiffer (Wiesbaden): 

Schon vor. mehreren Jahren habe ich darauf hingewidien, dass warme 
Badekuren, insbesondere eine mehrwöchentliche Badekur in Wiesbadener 
Thermal asser die • Zuckerausscheidung im Urine, bei Zuckerkranken zurr 
Schwinden bringt oder wenigstens bedeutend vermindert, ohne dass dabei 
'irgendwelche Diätvorschriften, ausser dem Verbóte des Zuckergenusses 
angewendet werden. Meine weiteren Beobachtungen in den letzten Jahren 
haben in allen Fällen eine Bestätigung dieser Beobachtungen gebracht. 
Die Zuckerfreiheit des Urines hält nach der Badekur längere Zeit an und 
bei jährlich wiederholten Badekuren kann' eine völlige dauernde Zucker-
freiheit im Urine, also eine Heilung des Diabetes eintreten, was bekanntlich 
durch keine medikamentöse oder diätetische Behandlung erreicht werden kann. 

Die Ursache dieser Erscheinung beruht jedenfalls auf der durch. eine 
Badekur hervorgerufenen Umstimmung des gesamten Stoffwechsels, wie wir 
sie ja auch bei Rheumatismus, Gicht, Oxalurie usw. nach Wiesbadener Bade-
kuren beobachten. 
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Herr Grafe (Heidelberg) Schlusswort: 

M. H.! Zunächst gestatten Sie mir einige Bemerkungen zu dem inter-
essanten Vortrage von Herrn li fir g er. Wenn unter dein Einfiusse der Arbeit Blut-
und Harnzucker beim Diabetiker absinken, so erhebt sich die wichtige Frage, ob 
daraus auf eine vermehrte Zuckerverbrennung geschlossen werden darf. Darüber 
können nur Untersuchungen des respiratorischen Gaswechsels Aufschluss geben. 
, Solche liegen bei Arbeitsversuchen "solcher Kranker in der bisherigen Literatur 
anscheinend noch nicht vor, auch Herr Bürger hat solche nicht angestellt, 
Herr Embden hat aber ihr Ergebnis richtig vorausgeahnt. Im Winter habe 
ich zusammeñ mit Herrn Professor Salomon -Wien .den Einfluss mittler 
körperlicher Arbeit auf den respiratorischen Gaswechsel untersucht und 
bisher feststellen können, dass der respiratorische .Quotient tatsächlich nicht 
ansteigt, manchmal sogar etwas' abnimmt.  Die Versuche sind noch nicht 
abgeschlossen.  Wichtig, ist bei ihrer Durchführung die Kranken, schon 
kurz vorher die gleiche Arbeit leisten zu lassen, damit die vermehrte Kohlen-
säureausscheidung infolge der Milchsä,ureproduktion im Muskel und der 
erheblich vergrösserten Lungenventilation konstant geworden, ist.  Die 
Nichtbeachtung dieses Faktors hat früher zu manchen irrigen Vorstellungen 
in der Physiologie geführt. Unsere Kranken arbeiteten erst ca. ','2 Stunde 
am Zunt zscheti Bremsergometer ausserhalb des Respirationsapparates, dann 
unmittelbar anschliessend eine Stunde während des Respirationsversuches. 
Auf die Deutung der merkwürdigen Ergebnisse brauche ich nicht mehr ein-
zugehen, nachdem Herr Embden'schon die Erklärung gegeben hat, die auch 
mir zunächst die plausibelste schien. Liegt d.er respiratorische Quotient über 
0,75, so würde der gleiche Wert bei einer Steigerung des respiratorischen 
Gaswechsel ä um das dreifache, auf eine relativ gleiche, aber absolut doch 
'dreifach grössere Verbrennung von Kohlenhydraten hindeuten;- aber das 
Absinken der. Zuckerausscheidung ist oft grösser, als der so berechneten 
Mehrverbrennung von Zucker entspricht, -und deshalb muss für solche Fälle 
.eine neue Erklärung gesucht werden; nämlich die schon von Herrn Embd en 
genannte Glykógenbildung. , 

Nun komme ich zu den . Bedenken von Herrn Lichtwit z. Herr 
Lich t witz hat offenbar nie Karamose gegessen, sonst würde er nicht 
auf die Idee kommen, beim Karamel von einer Wesenlosen Kalorie zu sprechen. 
Jeder, der Karamose kennt, wird mir zugeben, dass dies Karamel in Form 
eines lockeren hellbraunen kristallinischen Pulvers eine sehr wohlschmeckende 
Substanz ist, die ein wirkliches Nahrungsmittel darstellt.  Weiter scheint 
Herr Li chtwitz anzunehmen, dass ich, meinen Kranken ganz verkohlte 
Kohlenhydrate gegeben habe, die überhaupt gar nicht oder wenig resorbiert 
worden seien  M. H.! Es ist doch selbitverständlich, dass ich es nicht 
wagen würde, Ihnen hier über solche Versuche zu berichten, ohne dass ich 
lie Ausnutzung bestimmt habe.  In meinem" Referate habe ich mich mit 
der Angabe, die Ausnutzung sei sehr gut, begnügt. Sie beträgt tatsächlich 
S0--90 °/„, wenn man von dem Gewicht des Gesamttrockenkotes bei einer 
Kost, die Kohlenhydrate nur 'in karamelisierter bzw. gerösteter Form .ent-
hält, die auf Eiweiss und Fett entfallenden Mengen abzieht, und den Rest 
als nicht ausgenutztes karamelisiertes Kohlenhydrat rechnet.  Auch die 
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schon erwähnten Tatsachen, dass der Blutzuckerwert etwas ansteigt, dass 
die Azidose absinkt, dass im Respirationsversuch meist eine spezifisch 
dynantische Wirkung sich geltend macht, sprechen mit vollkommener Sicherheit 
für die Verwendung der gerösteten Stoffe im intermediären Stoffwechsel. 
• Das aber ist bei Verwendung von Zucker- oder anderer Kohle vollständig 
ausgeschlossen. Verkohlte Nahrung würden wir unseren Kranken gar nicht 
anbieten und sie würden solche auch gewiss nicht nehmen.  Aus alledem 
mögen sie ersehen; dass Herrn Licht witz' Einwände jeder Grundlage 
entbehren. 

Herr Frank (Breslau) Schlusswort: 

M. H.  Herr Li c htwitz bat doch wohl die Grenzen wieder ein 
wenig verwischt, die ich in meinem Vortrage aufzurichten suchte. Ich möchte 
ausdrücklich betonen, mir selbst sind Fälle von Diabetes mellitus, bei denen 
ill den Anfängen .der Krankheit eine den Schwellenwert übersteigende 
Hyperglykämie im Augenblick der Zuckerausscheidung fehlte, nicht begegnet, 
und in der Literatur habe ich wirklich einwandfreie nach den von mir ge-
forderten Grundsätzen untersuchte Fälle nicht auffinden können.  Es ist 
dringend zu wünschen, dass insbesondere diejenigen Fälle, bei welchen intensive 
Glykosurie bei normalem Blutzuckergehalt besteht, genauestens weiter verfolgt 
werden, um zu entscheiden, ob bier nur eine renale Komponente den pankrea-
tischen Diabetes maskiert.  Für den klassischen Diabetes renalis aber ist 
meiner Ansicht nach die Wesensverschiedenheit vom Diabetes mellitus heute 
erwiesen, und es dürfen alle Konsequenzen für die Therapie gezogen werden. 

Herr W. Falta (Wien)- Schlüsswort: 

Ich möchte mich auf einige für die praktische Durchführung der Mehl-
früchtekuren wichtige Fragen beschränken. Begreiflicherweise ist die Frage 
von grosser Bedeutung, ob durch eine sehr langwährende eiweissarme 
Ernährung der Eiweissbestand des Körpers nicht Schaden leidet. In diesem 
Sinne ist jedenfalls wichtig, dass, wie langewährende Bilanzversuche ergeben 
haben, auch in ziemlich vorgeschrittenen Stadien eine eiweissarme Ernährung 
lange Zeit ohne Eiweissverlust durchgeführt werden kann. Überdies möchte 
ich in diesem Punkte nicht missverstanden werden. Als die ideate Methode 
habe ich bei azidotischen Fällen die intermittierende Behandlüng empfohlen, 
wodurch die in den Perioden. strenger Kost immer wieder anschwellende 
Azidose in erträglichen Grenzen gehalten werden kann. Letzteres wird aber 
8ehr schwierig, ja unmöglich, wenn die Assimilationsgrösse unter ein bestimmtes 
Mars- gesunken ist.  Gewiss haben solche Fälle wie Herr von N o ord en 
sagt, keine Zukunft, sondern nur eine Gegenwart.  Aber gerade für die 
tegenwart solcher Fälle kann ich dém »Laissez aller« nicht zustimmen, da 
SIC unter den bei höherem Eiweissgehalt der Kost auftretenden subkomatösen 
Erscheinungen schwer leiden und die starke Beschränkung des Eiweisses 
ilielst selbst als äussert wohltätig empfinden. 
, Zu den Ausführungen des Herrn Mink ow ski habe ich nur folgendes 

zu bemerken.  Ich bin mir dessen' bewusst, dass die moderne Diabetes-
behandlung auf die von Naun yn und seiner Schule geschaffenen Basis 
steht:  Auch ich bin der Meinung, dass die Entwicklung die sie genommen 
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hat, mehr eine Evolution als eine Revolution bedeutet.  Nur möchte ich 
glauben, dass diese Evolution etwas weiter geht als Herr Minko wski 
annimmt.  Als Student habe ich (lie Vorlesungen N a tin y n s gehört und 
pflege meine Aufzeichnungen immer wieder mit neuem Interesse zu studieren. 
Auch damals galt der Satz, dass man in den schwer azidotischen Fällen 
die Zugabe von Kohlenhydraten zur Kost nicht vermeiden könne.  Aber 
wenn ich die Kostform von damals vergleiche mit derjenigen, wie ich sie 
jetzt in solchen Fällen anwende, so ist der Unterschied sowohl in bezug 
auf den Gesamizuckerwert der Nahrung (Eiweiss und Kohlenhydrat) als 
auch in bezug auf das Verhältnis von Kohlenhydrat zu Eiweiss ein sehr 
beträchtlicher. 

Kurz bemerken möchte ich noch, dass auch ich den ablehnenden Stand-
punkt der-amerikanischen Autoren betreffend die Alkalibehandlung nicht teile. 

Herr Mink ow sic i (Breslau) Schlusswort : 

Der Gegenstand ist heute ja sehr ,erschöpfend behandelt worden, mind 
ich - wollte eigentlich ad das Schlusswort. verzichten.  Da indessen die 
Äusserungen des Herrn Go rk e, besonders nach den Ausführungen des 
Herrn Kolisch, missverständlich aufgefasst werden könnten, möchte ich 
noch besonders betonen, dass wir selbstverständlich keinen Kranken einer 
Hungerkur unterworfen haben, der damit nicht einverstanden war.  Im 
übrigen aber möchte ich der Vorstellung entgegentreten, dass die Hungerkur, 
wie wir sie durchzuführen -pflegen, 'mit besonderer Qual für die Patienten 
verbunden ist., Im Gegenteil, viele Kranke befanden sich bei- dieser Kur 
sogar in gehobener Stimmung. Nicht nur, dass das Hungergefühl sich meist 
am 2. und 3. Hungertage nicht mehr so unangenehm bemerkbar zu machen 
pflegt, wie am 1., es kommt vor allem auch in Betracht, dass die Kranken 
sehr rasch manche lästige 'Beschwerden, namentlich" das Durstgefühl, ver-
lieren, das ihnen oft den Schlaf geraubt hatte. Dazu kommt das psychische 
Moment der Freude über den sehr schnellerzielten Schwund der Glykosurie. 
Wieweit dabei, wie erwähnt, die den Kranken verabfolgten Kognakmengen 
noch mitgespielt haben mögen, soll dahingestellt bleiben.  Wenn übrigens 
Herr Go rice bemerkte, dass die Kur nicht lange durchgeführt wurde, und 
den Kranken sehr bald Mengen von 1500 -1800 Kalorien in der Nahrung 
zugeführt wurden, so sollte damit nicht gesagt sein, dass etwa auf die Kur 
verzichtet wurde, sondern nur, dass nach der absoluten Nahrungsentziehung 
die Toleranz oft so rasch gebessert wurde, doss bei allmählicher Steigerung: 
der verabfolgten Nahrung schon in wenigen Tagen bis zu des genannten 
Nahrungsmengen angestiegen werden konnte, ohne dass eine Glykosurie 
auftrat, somit also eine lange Dauer der Unterernährungskur sich nicht als 
notwendig erwies. 

Herr C. von No ord en (Frankfurt a. M.) Schlusswort 

Erfreulicher Weise hielt 'sich die Aussprache von theoretischen Er-
örterungen über die Pathogenese der diabetischen Hyperglykämie und 
Glykosurie fern.  Ein Eingehen darauf hätte zu uferlosen Erörterungen 
geführt. Es freut mich feststellen zu können, (lass Herr Mi n I«) wski und 
ich in den therapeutischen Fragen völlig.. einig waren, obwohl wir in bezug 
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auf Theorie stark voneinander abweichen. Aber in einem Punkte begegnen 
wir uns auch da. Herr Minkowski weiss nicht ganz genau, ob. er Recht 
hat, und- ich weiss auch nicht ganz genau, ob ich Recht_ habe. 

Herr Fa lit a 'hat in seinem Schlusswort einen gewiSsen. Rückzug an-
getreten im Vergleich mit dem Standpunkt, den er in seinem Buche über 
Mehlfruchtkuren einnahm. Er hält an den langgestreckten Mehlfrüchtkuren 
und an der langgestreckten eiweissarmen Kost nur noch für die ganz schweren, 
hoffnungslosen Fälle fest.  Solchen Diabetikern, die wir als » MoTituri« 
bezeichnen können, glaubt er mit seiner Kostordnung doch noch einiges 
nützen zu können.  In meinem Referate - erwähnte auch ibh, dass es unter 
solchen Umständen möglich sei, Verteil aus .der I? al ta sChen Kostordnung 
zu ziehen.  Man kann in diesen Fallen auf verschiedene Weise vorgehen. 
Ich sagte, man 'Müsse- da sehr liberal sein.  Patienten, die ein besonderes 
Gefallen an 'der Wiener Mehlspeisküche haben, werden Faltas Kostordnung 
gerne annehmen und werden ihm das Wort zurufen: Morituri te salutant. 

Mit grösserer E»tseldedenheit, muss ich mich dagegen wenden, dass 
Valta auch heute das Verhältnis statthafter Mengen Von Eiweiss -und von 
kohlenhydraten in eine inatheinatische Formel zwiingen will, der Art, dass 
eine bestimmte 'Menge : X Kohlenhydrat gegen eine bestimmte Menge : 
Eiweiss ausgewechselt werdemi . dürfe und umgekehrt.  Das statthafte Ver-
hilltnis ist aber kein gesetzinärsiges, solider') ist iniehl,age des Falles, nach 
Auswahl des .Materials, nach- Aufbau der Gesamtkost ein verschiedenes. 
Zahlen sind etwas heiliges. Wenn man für dies Verhältnis eine feste Zahl 
einführen will, so landet man damit schon .stark im der dritten Stufe der 
Vircbowschen Skala (vergl. mein Referat). • ich würde es bedauern, wenn 
es Hem' F alta gelänge, die s.von ihimit aufgestellte Verhältniszahl in die 
Praxis der Diabetestherapie einzuführen. . 

Was die Allen sehen Hungerkuren betrifft, so möchte ich doch nicht, 
dass die' Zuhörer auf Grund dessen whs einige Redner sagten, die Kur für' 
, etwas grausames hielten.  Mit den Herren Volhar.d . und Minkows.k i 
möchte ich, in Wiederholung des früher gesagten, betonen', dass eine ver-
nünftig geleitete, nicht übertriebene Hungerkur ausserordentlichen Nutzen 
bringen und unter Umständen notwendig sein kann.  Nur die Warnung 
vor Übertreibung war berechtigt. . 

. Ich freue mich, dass mehrere angesehene' Redner sich an der Ehren-
tettung -des Proteins -als Nährstoffes für Zuckerkranke beteiligten (die Herren 
Minkowski, Kolisch, Vollinrd',,Lichtwitz u. a.)-und ebenso wie 
ich die Bedeutung strenger, kohlenhydratfreier Kost als periodisch wieder-
kehrenden .Schaltstückes der Dauerkost befürworteten. Eiweiss ist doch ein 
ganz, besonderer Stoff.  Ein ordentliches Beefsteak hat auch , noch einen 
anderen, als • reinen Genusswert.  Wer das früher, nicht wusste, weiss es 
jetzt nach den Erfahrungen der Kriegszeit.  Wenn es die Sachlage nicht 
unbedingt verbietet, sollten wir es auch in • gemessenen Zeiträumen und 
Mengen dem Diabetiker gönnen. 

22* 
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Am Schluss der Diabetes-Aussprache wurde auf Vorschlag des Vor-

sitzenden folgendes Telegramm :an Herrn Prof. Naup yn- Baden-Baden 

abgeschickt : 

Der 33. Kongress der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin 
gedenkt. am Schluss einer erschöpfenden Aussprache über die Be-
handlung des Diabetes seines Ehrenmitgliedes, dessen Lebensarbeit 
die Grundlagen der Diabetestherapie geschaffen hat, und sendet 
demselben in dankbarer Verehrung herzliche Grasse und Wünsche. 

Hierauf traf am nächsten Tage folgende telegraphische Antwort ein 

«Mir konnte keine grössere Genugthuung widerfahren als diese 
Anerkennung. Herzlich dankend freue ich mich, an der Ruhmesthat 
Deutscher Medizin mitgeschafft zu haben.  Erfolgreiche Sitzung 
wünscht N a un y n.» 



Vorträge. und Pemonstrationen, 
nebst den anschliessenden Diskussionen. 





I. 

Zum Cholesterinstoffwechsel, 

Von 

Prof. Dr. Gross (Greifswald). 

In früheren Untersuchungen konnte ich mit Hilfe der polari-

skopischen Untersuchung des llames zeigen, dass bei tubulären Schädi-

gungen die Nieren für Cholesterin durchgängig werden und dieses, im 

Harn als anisotrope Substanz in Form der flüssigen Kristalle zur Aus-

scheidung kommt und dass man so ein Hilfsmittel für die topische 

Diagnose. der Nierenkrankheiten erhält.  Weiterhin fand ich, dass es 

sich auch bei der sogen. ,,Lipoidnephrose" lediglich dm eine Durch-

gängigkeit der Nieren für Lipoide, wie bei.jeder-Nephrose, handelt, und 

des statt der bisher angenommenen lipoiden Degeneration eine Lipoid7 

infiltration vorlag, der eine Ausscheidung nachfolgte. DieseUntersuchungen 

bildeten die Grundlage für die vorliegende Mitteilung. 

Es handelte sich darum, die quantitativen Verhältnisse der Cholesterin-

ansammlung im Blut, wie sie schon bekannt waren, festzustellen und 

die (la Ausscheidung iM Urin einer genauen Untersschung zu miter-

ziehen. Die Analysen wurden nach/ dein Verfahren von Bloom. mit 

Hilfe des Dubocqueschen Kolorimeters vorgenommen; nachdem sich 

gezeigt hatte, dass -das A u t en mi e th sehe Verfahren für unsere ZWecke 

nicht immer verwendbar, war und auch die Windaus-Methode, die 

ja die genauesten Resultate gibt, aus Mangel an Digitonin nicht an-

gewandt werden konnte. 

Zunächst zeigte es sich, dass im normalen Harn niemals Chol-

esterin zur Ausscheidung gelangt, auch nicht nach künstlicher Zufuhr 

grösserer Mengen, dass aber eine Cholesterinurie bei ,all en Nephro-
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pathien vorhanden ist, mit einer noch zu besprechenden Ausnahme. 

Dabei konnte die eigentümliche Tatsache gefunden werden, dass ,Chol-

esterin auch dann chemisch nachweisbar ist, wenn es'polariskopisch nicht. 

gefunden werden kann. Während wir also bei Nephrosen das Cholesterin 

mikroskopisch als anisotrope Substanz nachweisen können, finden wir 

bei Glomerulonephritiden auch chemisch Cholesterin im Harn.  Dabei 

wird es in einer nicht kristallinischen Form . ausgeschieden.  Finden 

• wir polariskopisch Cholesterin. nur bei Nephrosen und den Erkrankungen 

mit vorzugsweiser Mitbeteiligung der Parenchyms, so konnten wir auch 

bei der chemischen Analyse feststellen, dass die Cholesterinausscheidung 

der tubulären Mitbeteiligung parallel geht.  Bei einer ziemlich 

reinen Nephrose stieg die Menge sehr erheblich und betrug über 

1 g am Tag. Es fragte sich nun weiter, w oh er das Cholesterin stammt. 

Bekanntlich stehen sich hierbei zwei Ansichten gegenüber, von denen 

die eine das Cholesterin im Körper gebildet wissen will, während die 

andere dem Organismus die Fähigkeit der Cholesterinbildung abspricht 

und annimmt, dass es aus der Nahrung stammt. Zur Entscheidung dieser 

Frage wurde der Cholesterinstoffwechsel an Nephrotikern untersucht. 

Dabei ergaben sich interessante Beziehungen zwischen Blut- und Ham-

cholesterin. . 

Während ein Kranker bei gemischter Kost in nüchternem Zustande 

ca. 300 mg Cholesterin in 100 ccni Blut hatte und die Tagesaus-

scheidung im Ham ca. 600 mg betrug, sank bei lipoidarmer, fettfreier 

Ernährung das Blutcholesterin auf 120 mg, die Ausscheidungsmenge 

auf 80 mg. Nach gemischter Kost stiegen beide Kurven wieder auf, 

die vorherige Höhe an.  Nach .fettreicher Kost gingen sie weiter in 

die Höhe (370 mg in 100 ccm Blut und 1,2 g im Hain pro die). Wurde 

dem Kranken Cholesterin (10 g pro die) verfüttert, se stiegen I lie 

Kurven noch höher. 1m Blut fanden sich 400 mg in 100 ccm, 

Ham .1,8 g, also ein beträchtlicher Teil der. zugeführten Substanz. 

Daraus geht mit Sicherheit hervor, dass wenigstens ein •grosser Teil 

des im Blut enthaltenen Cholesterins aus der Nahrung stammt, und 

dass das im Harn ausgeschiedene Cholesterin nicht durch eine „lipoide 

Entartung" des Parenchyms oder durch Cholesterin b i I du n g in anderen 

Organen entstanden sein kann. — Ungeklärt ist noch die Tatsache, dass 

bei vielen Nierenerkrankungen der CholesterInsPiegel im Blut erhöht 

ist. Eigentlich sollte man vermuten, dass bei einer vermehrten Duch-
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lässigkeit der Nierenepithelien die Menge abnimmt. Aber trotz der 

grossen Ausscheidung bei Nephrose ist gerade hierbei der Blutspiegel 

sehr hoch, eine Tatsache, die auch den Erfahrungen am Tierexperiment. 

bei künstlich erzeugter Nephrose entspricht. 

Bei s cheinba r nicht nephrotischen Nierenerkrankungen finden 

wir mitunter ebenfalls Cholesterinvermehrung im Blut und Ausscheidung 

im Haim, aber stets ist sie der nephrotischen Mitbeteiligung entsprechemt 

ich möchte es vermeiden, hierfür Zahlenbeispiele anzugeben. A uf eine 

Ausnahme möchte ich hier aber noch eingehen, die diagnostisches 

Interesse zit haben verspricht, nämlich das Verhalten der Am ylei d-

nier e. Schon die polariskopische Untersuchung des Harnes hatte uns 

gezeigt, dass bei der Amyloidniere, auch nicht nach künstlicher Zufuhr 

von Cholesterin, anisotrope Substanz nicht nachweisbar ist, obwohl es 

sich dabei um eine ausgesprochene tubuläre Schädigung handelt.  Es 

ist dies um so auffälliger, als man gerade in der Amyloidniere doppelt-

brechende Substanzen findet. Die chemische Untersuchung' hat nun diesen 

Befund bestätigt: Der Harn der Amyloidniere verhält sich wie der 

des gesunden. Es ist die einzige Nephropathie  ich sehe von spezi-

fischen Erkrankungen, Tuberkulose, Tumoren etc. ab, — bei der er 

sich wie beim Gesunden verhält, indem kein Cholesterin ausgeschieden 

wird. Trotzdem wurden hierbei die höchsten Cholesterinwerte im Blute 

beobachtet. In einem Fall von Amyloidniere, bei dem das •Serum 

lipämisch war; fanden sich fast 1 g in 100 ccm Blut. Trotz grosser 

Eiweissmengen tritt nach entsprechender Vorbehandlung die charakte-

ristische, zum Nachweis dienende Reaktion nicht ein und auch nach 

Verfütterung grosser Cholesterinmengen ist sie höchstens gerade angedeutet. 

Daraus kann man den Schluss ziehen, dass die Amyloidniere, obwohl 

es sich dabei um : eine tubuläre Schädigung handelt und in ihr Lipoide 

angehäuft Werden, für Cholesterin undurchgängig ist, aus Gründen, 

die uns unbekannt sind.  Diese Tatsache ist nicht nur theoretisch 

interessant, sondern sie hat vor allem auch dia,gnostisches Interesse, 

da hierdurch allein die Diagnose der Amyloidniere gesichert werden 
kann. 
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Aussprache. 

Herr Strauss (Halle): 

Gleich nach der ersten 'Mitteilung des Redners habe ich Fhtterungs-
versuche mit cholesterinreicher Nahrung an Patienten mit Nephrose gemacht 
mid fand in yeller Übereinstimmung mit dem vorgetragenen' Befund eine 
'sehr erhebliche, chemisch leicht nachweisbare Cholesterinausscheidung durch 
den Urin.  Dagegen konnte ich bei denselben Patienten, die alle einen 
sehr" hohen Cholesteringehalt des Blutes zeigten, selbst bei mehrwöchentlicher 
cholesterinarmer Ernährung kein merkliches Absinken des Blutcholesterin-
spiegels feststellen.  Was nun den eigentlichen Stoffwechsel des Cholesterins 
anlangt, so wird meistens Aufnahme durch die' Nahrung und unveränderte 
Ausscheidung durch die Galle angenommen.  Denigegenüber muss betont 
werden, .dass schon seit langem vermutet wird, dass die Cholsäure ein 
Oxydationsprodukt des Cholesterins sei, was neuerdings Wind aus durch 
die Darstellung der Cholansäure als Zwischenprodukt in hohem Grade 
wahrscheinlich gemacht hat.  Aber auch im Blute sind von Lifschütz 
Oxydationsprodukte des Cholesterins nachgewiesen worden.  Diese sog. 
Oxycholesterine  sind wohlchärakterisierte Körper mit typischer Farb-
reaktion und Spektrum; wovon ich mich auch selbst bei einschlägigen 
Versuchen überzeugt habe. Die Oxycholesterine finden sich, wie Lie fschit z 
Weiter zeigte, ausser im Blute ,auch in anderen Organen, nur in der Leber 
nicht.  Hier, geht offenbar die weitere Oxydation zu Cholsäure vor sich. 
Wenn auch diese Vorgänge ‚ilea weiterer besonders quantitativer Durch-
forschung bedürfen, se zeigen sie jedenfalls, dass offenbar das Cholesterin 
im Organismus auch abgesehen von seiner Veresterung nicht unangegriffen 
bleibt.  Dies ist um so wahrscheinlicher, als auch  Reagensglas das 
Cholesterin sich leicht durch kurzes Erhitzen mit Peroxyden zu Oxyc,holesterin 
, oxydieren lässt.  Diese Verhältnisse müssen beim Cholesterinstoffwechsel in 
Betracht gezogen und weiter durchforscht werden. 

Herr Rosenthal (Breslau): 

Die, bei Lipoidnephrose im Urin ausgeschiedenen Cholesterinmengen 
können auch ,bei gleicher Nahrungsform oft- recht erheblich schwanken, 
so dass eine Beurteilung der alimentären Beeinflussung der Cholesterinurie 
nicht ganz leicht ist.  Ich kann jedoch Herrn Grass bestätigen, dass man 
unter Cholesterinbelastung in manchen Fällen eine beträchtliche Steigerung 
der Cholesterinausscheidung im Urin beobachten kann.  Die im Urin bei 
Lipoidnephrose festzustellenden Cholesterinmengen sind manchmal so er-
heblich, dass zum mindesten ein Teil des ausgeschiedenen Cholesterins den 
Cholesterindepots der erkrankten Niere entstammen dürfte. 

Herr S.  Thannh aus er (Munchen): 

Herr Gross hat in seinen Ausführungen von einer Ausscheidung des 
Cholesterins bei Nephrosen gesprochen,  Es erscheint zweifelhaft,' ob es 
sich hierbei wirklich um eine Ausscheidung aus _Um Blute im Sinne, einer 
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sekretorischen oder physikalischen Funktion der Niere handelt, oder ob 
das im Urin erscheinende Cholesterin oder seine Ester rein mechanise it 
aus abgestossenem lipoidentarteten und zerfallenen-Nierenepithelien in den 
Harn gélangt ist. 

In der klinischen Literatur und auch hier ist vOm Cholesterinstoff-
weasel die Rede.  Ich möchte darauf hinweisen, dass zu einer Beurteilung 
des Cholesterinstoffwechsels noel  der Grundversuch,  der «Cholesterin-
bilanzversuch», fehlt.  Derartige Versuche siinCvon mir an der II. med.. 
Klinik München im Gang. • Die Versuche sollen durch gleichzeitige Be-
stimmung der Gallensäureausscheidung das Problem zur Lösung bringen, 
inwieweit die Gallensäuren ein, Stoffwechselprodukt des Cholesterinstoff-
wechsels sind, ein Problem, das durch die chemische Konstitutionsforschung 
beider Substanzen durch die Untersuchungen von Windaus und Wieland 
in den Bereich der klinischen Fragestellungen gerückt ist. 

Herr Bürger (Kiel): 

Vortr, weist auf die Bedeutung der Methodik hin.  Kolorirnetrische 
Bestimmungen des Cholesterins sind besonders in pathologischen Fallen 
(Xenthosis diabetica) unzulässig, da bei ihnen allen die Serumfarbstoffe 
eine exakte Bestimmung stören.  Bei den Gruppierungen der verschiedenen 
llypercholesterinämien werden unterschieden : Betentionshypercholdsterin-
amien, Zellzer'fallshypercholesterinamien, Transporthypercholesterinamien und 
alimentare Hypercholesterinämien. Der normale Ham ist nahezu cholesterin-
frei; bei allen Zuständen, bei denen zeitige Elemente in den Ham hinein-
gelangen,' findet man dagegen Cholesterihurie.  Die höchsten Werte 'fand 
ich nach dem von mir angewandten Verfahren bei Zystitis, in einem Fall 
z. B. in einer Tagesmenge von 1600 cm von 0,107 g im untiltrierten 
und 0,059 im 'zellfreien Han, in einem zweiten Fall in einer Tagesmenge 
voh 1000 cem .0,152 ill] untiltrierteu und. 0,112 im zelltreien Ham. Ein 
Parallelis ms zwischen dem Gehalt des Blutes an Cholesterin und dem 
Gehalt des Harns an Cholesterin wird auch für Nierenkrankheiten ab-
gelehnt.  Schliesslich wird auf die Bedeutung der Verteilung von freiem 
zu verestertem Cholesterin im Serum hingewiesen; das freie Cholesterin 
hat entgiftende Funktionen, die Cholesterinester dagegen nicht. 

Um zu zeigen, dass zwischen den Hypercholesterinämien und der 
Cholesterinurie kein Zusammenhang 'besteht, führe ich folgende Werte an, 

,gleichzeitig die Blut- und Harncholesterinwerte enthält.  Der Harn 
wurde auf dem Wasserbade mehrere Stunden erhitzt bis zur Hydrolyse 
des vorhandenen Eiweises, dann im Scheidetrichter mit Chloroform aus-
geschüttelt und der Extrakt in bükannter Weise nach dem Digitoninver-
fahren auf Cholesterin untersucht.' (Siehe Tabelle auf Seite 348). 

Herr C. von Noorden (Frankfurt a. M.): 

, - Die Befunde 'des Herrn Gross haben vielleicht Beziehungen zu 
therapeutischen Erfahrungen:  Wahrscheinlich  ist der Transport  des 
Cholesterins durch die Nieren nicht gleichgültig für die Leistungskraft der 
Niere.  Wie ich schon vor etwa 20 Jahren meldete, hat reine Kohlenhydrat-
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zufuhr stark schonende Wirkung auf die Nieren. Nach weiteren Erfahrungen 
steht mir ausser Frage, dass bei schwerer Niereninsuffizienz On akuten 
und chronischen Fällen)' abgerahmte Milch und vor allem Ernährung mit 
fett- • und, N-armen Kohlenhydratträgern (Reis, Obst, Zucker) weit bessere 
Schonungswirkung haben als Vollmilch.. Die Befunde von Gross geben 
vielleicht eine Erklärung dafür. 

Herr V olhar d (Halle a. S.): 

Zu den letzten Worten des Herrn v. N oord en möchte ich bemerken, 
dass das wohl fiti• die Nephritis gilt, aber nicht für die Nephrose.  Auch 
bei lang fortgesetzter fettarmer Nahrung konnte ich eine Beeinflussung des 
Krankheitsbildes nicht feststellen. 

Herrn Gross möchte ich erwidern, dass man seit vielen Jahren unter 
dem Begriff der fettigen Degeneration eine Infiltration mit Fett verstanden 
hat. Das gilt ja auch für das Schulbeispiel der Fettleber bei Phosphor-
vergiftung. " Ich zweifle nicht daran, dass bei der Nephrose die Infiltration 
mit Lipoid auf einer Störung des Zellstoffwechsels besteht, und dass bei 
der Nephritis von subchronischer Verlaufsart diese Störung des Zellstoff-
wechsels auf einer Störung der Blutversorgung infolge Beeinträchtigung der 
Glomerulidurchblutung beruht. 

Herr Gross (Greifswald) Schlusswort: 

Vortr. entgegnet auf die Einwände der Diskussionsredner. 



Experimentelle Beiträge zur Pathogenese der Gicht. 

You 

Prof. Dr. Gudzent (Ind )r. Keeser (Geri ni). 

M. H.  Wie wir heute wissen, kommt Oill0 Urikilnie bei vielen 

voneinander. unabhängigen •Krankheiten vor.  Sie ist zwar vorhanden 

bei , typischer, auch klinisch zu erkennender Gicht, :cdrer in vielen 

Fällen von besonders schwerer Gicht wird ein normaler oder gar er-

niedrigter Blutharnsäurespiegel gefunden.  Damit ist die Stellung, 

welche bisher. die Urikämie als. diagnostisches. Zeichen für die Er-

kennung der Gicht Wie auch als Stützpunkt für die mancherlei Theorien 

über das Wesen der Gicht eingenommen .hat, erschüttert worden. 

Weiterhin konnte durch intravenöse Injektion . von Xononatriumurat 

gezeigt werden, welche Beziehungen zwischen Blut- und Gewebsharnsäure 

Und deren Eliminierung durch die •Niere bestehen, wobei sich ergab, 

(lass bei einer Reihe .von . Krankheiten injiziertes ,Mononatriumurat bis 

zu einem gewissen Grade im Gewebe haften .bleibt, und (lass diese. 

Haftung, diese Uratohystechie bet der Gicht gan-Z • besonders stärk in 

Erscheinung tritt.  Wenn damit auch unter Zugrundelegung der von 

His, G u cl zen t und Koller in früheren Untersuchungen ermittelten 

physikalisch-chemischen Daten eine ,befriedigende Erklärung- sich geben 

liess für- die Bildung von Uratablagerungen und das Zustandekommen 

akuter Gichtanfälle, so war für die'Pathogenese der Gicht damit nod 
nicht •viel gewonnen. - Im Hinblick auf den neuerdings zwischen 

Umb.er und Klempere.r entbrannten Prioritätsstreit möchte ich das 

ganz besonders hervorheben.. Zweifellos hat Klemperer vor U ni e r 

den Gedanken ausgesprochen, dass bei der Gicht die Harnsäure retiniert 

wird; aber vor • Klemperer äusserten den gleichen • Gedanken 
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G arrod, last ei n, Mink o w ski, His, eigentlich alle, Autoren, ,die über 

das Gichtproblem publiziert haben. Wahrscheinlich ist der Gedanke von 

der Zurückhaltung der Harnsäure im Gewebe so alt wie die Fest-

stellung, dass die Tophi bei der Gicht aus Harnsäure bestehen. Über 

diese Feststellung hinaus war man aber nicht gekommen. Da sie das 

Gichtproblem nicht löste, -sind verschiedentlich ergänzende Theorien 

dieser Beobachtung zugefügt worden, von denen aber keine sich hat 

Anerkennung erzwingen können. 

Über diesen toten Punkt scheint uns nun einersAits die Auffassung, 

dass nicht eine Anziehung, sondern eine Haftung der Harnsäure im 

Gewebe vorliegt, andererseits die Beobachtung weiterzuführen; dass 

bei den bisher untersuchten nicht gichtischen Patienten Blut- und 

Gewebsflüssigkeitskonzentration des Mononatriumurats sich gleich, bei 

typischer Gicht aber verschieden erwiesen.  Es würde die Vermutung 

ausgesprochen, dass hierin ein Hinweis auf eine andersartige Ursache 

der Uratohistechie gegenüber den nichtgichtischen Erkrankungen, welche 

ebenfalls . Harnsäure bis zu einem gewissen Grade im Gewebe fest-

halten, gegeben ist und' dabei an eine spezifische Erkrankung der 

Kapillaren bei der Gicht gedacht. 

Die von anderen und auch von dem einen von uns gemachte Beobach-

tung, dass bei der Gicht ohne Nierenerkrankung der Rest N trotz Urikämie 
nicht erhöht ist, obwohl sonst -Urikämie und Azotämie Hand in Hand 

zu gehen pflegen, fordert dazu auf, diesen Beziehungen grössere Auf-

merksamkeit zu schenken.  Vor allem erscheint es Mir aber als be-

sonders wichtig, quantitative Daten -fiber ,die Harnsäure im Gewebe 

des- Menschen unter normalen und pathologischen Bedingungen zu 

. gewinnen.  Ohne diese Kenntnisse dürften alle Versuche, die die Ver-

tenting der Harnsäure im Gewebe und die Erörterung über die besonderen 

Gewebsaffinitäten zum Gegenstand haben, -auf sehr schwankem Boden 

stehen. ' 

Wir haben jinn' durch Untersuchungen von Leichenorganen, von 

bei chirurgischen Eingriffen gewonnenen Gewebsteilen und bei Tieren 
und Vögeln eine Reihe Daten zu ge'winnen . versucht. Über die Methodik 

Wird an anderer Stolle berichtet werden. 

In der Tabelle geben wir eine Übersicht über die Harnsäure- und 

ReblecIstoffwerte bei Leichenorganen (mit Ausschluss von Gicht) und 

zwar geordnet nach. dem Alter. 
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.10 bis 20 

•Jahre 

Fall I 

Fall 2 

Fall 3 

20 bis 40 

Jahre 

Fall I 

Fall 2 

Fall 3 

Fall 4 

40 bis 50 

Jahre 

Fall 1 

Fall 2 " 

Fall 3 

Fall . 4 

Fall 5 

.50 bis 60 

Jahre 

Fall 1 

Fall 2 

Vail 3 

Fall 4 

Fall 5 

Muskel 

U 

2,5 

3,5 

2,0 

4,2 

3,5 

3,5 

2,8 

4,0 

Rest-N 

• Untersuchungen an mensc.h-

Saiitliche Werte sind in mg angegeben 

Leber 

, U  Rest-N 

10,5 

294,0  8,4 

302,4 

266,0 

221,2 

--

266.0 

281,8 

9,8 

16,4 

22,8 

7,5 

12,3 

12,5 

7,5 

9,0 

8,0 

6,4  599,2  14,0 

-12,2 

3,1  142,8  10,8 

.3,6  395,6 

2,4  330;4  9,3 

196,0 

377,2 

302,4 

319,2 

207,2 

Niere 

U 

4,6 

6,0 

8,0 

8,0 

4,0 

193,4 

204,5 

260,4  7,0 

333,2 7,8 

313,6 

485,7 

294,0 

308,0 

280,0 

Rest-N 

224,7 

377,2 

204,5 

201,6 

296,8 

250,4 

265,3 

-  --

7,5  273,0 

Milz 

U 

7,8 

14,0 

11,4 

Rest-N 

212,4 

344,4 

296,8 

11,8  274,4 

24,8 498,4 

12,2  260,4 

9,8 329,0 

- - 

7,8 285,6 

U 

Gehirn 

Rest-N 

4,9 • 182,0 

5,4  215,6 

5,6 168,0 

11,4  218,4  

7,0 226,8 

9,0  238,8 

12,0  204,4 
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Leichenorganen. 

nut" auf 1iO g Gewebe berechnet. 

Pankreas  Thyreoidea, 

U  Rest -N  U 

16,4 

6,7 

561,8 . 

313,6 

12,4 408 8 

12 ,5 411,16 

14 ,3 472,3 
12,5 430,4 

2,4 

2,6 

2,3 

2,5 

Lunge Galle 

U  Rest-N  U Rest- N Res -N, 

156,8 

240,8  4,0 

195,8 

208,6 

3,5 

294,0 

162,4 

6,3 

2,5 

8,8 

5,8 

201,0 

Hoden 

U Rest-N 

184,8 

203,0  5,4  252,0 

192,4  5,7 • 263,0 

5,4  234,2 

Verband  l d. 33. Deutschen Kongresses f. innere Medizin XXXIII. 

Fettgewebe 

U  Rest-N 

0,0  100,W 

1,4 

23 

179,6 
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Hiernach ist das Fettgewebe fast frei von -Harnsäure, dann folgen 

Schilddrüse, Muskel und Lunge mit Werten zwischen 2,4 und 3,7 mg,. 

dann Hoden und Galle mit Werten zwischen 5 .und 6.mg, dann Niere 

und Gehirn zwischen 6 und 8 mg, schliesslich Leber, Milz und Pankreas 

als die harnsäurereichsten Organe unter sprunghafter Erhöhung mit 

Werten zwischen 10 und 13 mg. 

Betrachten wir nun kritisch. die Zahlen hinsichtlich des Alters, 

der Organe, • so ist eine Differenz,  welche etwa charakteristisch 

für einen gewissen Lebensabschnitt wäre, nicht erkennbar.  Bei den 

Einzelorganen tritt imn zunächst die auffällige Tatsache in Erscheinung, 

dass jenes Organ, welches die Hauptmasse des Körpers darstellt, der 

Muskel, ähnliche Werte aufweist wie das Blut und wie fast ausnahmslos 

die Transsudate, Exsudate, Ergüsse. Mit,Ausnahme von 2 Fällen, einem 

Hirnabszess und einem Blasenkrebs, schwanken die Werte zwischen 

2,4 und 3,6 mg. Bel den beiden Ausnahmefällen Wo wir 4,2 und 6,4 mg 

'finden, sind auch bei den anderen Organen, die Werte erheblich höher. 

und gehen genau mit den ebenfalls erhöhten Rest N-Werten.  Es 

handelt sich bier offenbar um eine allgemeine Zurückhaltung mehrerer 

Komponenten des abiureten N. Für die Gewinnung von Normand" 

müssen also diese Fälle ausscheiden. 

, Bei den drüsigen Organen sehen wir erhebliche DifiCrenzen. Während 

die Werte für die Thyreoidea etwas kleiner als die im Muskel sind, 

erreichen sie, eine ausserordentliche Höhe beim Pankreas.  Da hier 

auch die Rest-N-Werte eine abnorme Höhe haben; ist vielleicht eine 

Autolyse dieses zur schnellen Selbstzersetzung neigenden Organs nicht: 

auszuschliessen.  Sehr hoch ist die Konzentration der Harnsäure bei 

Leber und Milz, diesen für den Purinstoffwechsel offenbar wichtigsten 

Organen. •Es lässt sich schon aus theoretischen Erwägungen erwarten. 
das die Werte bei den Einzelfällen ,erhebliche Schwankungen zeigen 

werden, was die gefundenen Zahlen in der Tat erweisen. 

Der Wert für die Niere setzt sich aus 2 Komponenten zusammen, 

aus der im Gewebe vorhandenen und aus der in die Harnkanälchen 

sezernierten Harnsäure. Da der letztere Anteil nicht sicher zu bestimmen 

ist, bleiben die angegebenen Zahlen problematisch; es läs"st sich aber 

immerhin sagen, dass sie relativ nicht gross sind. 

Durch Zufall kamen wir in den Besitz einiger Organe eines fünf 

Monate alten Fötus.  Die Werte sind durchweg höher als die vorigen, 
bewegen sich aber doch in der gleichen Grössenordnung. 
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Blut- und Gewebsuntersuchungen bei einem 
5 Monate alten Fötus. 

Blut  Muskel 

, U I Best-N 

1,7  5,0  175.0 

Leber 

U [ Rest-N 

Milz 

U 

Niere  Gehirn I - 

U .J Rest-N} U Rest-N 

18,8 173,6 

Urn zu untersuchen, ob sich bei 

schiedene Werte ergeben, haben wir unsere Zahlen auch nach Krank-

heitsgruppen (Infektionskrankheiten, Tumoren, Organerkrankungen) ge-

ordnet. 

Eine auffällige Verschiebung der Werte bei irgendeiner der bisher 

untersuchten Krankheiten trat aber nicht hervor. Wir bemerken aber 

ausdrücklich, dass gerade nach dieser -Richtung hin unsere Unter-

suchungen weitgehendster Ergänzung bedürfen.. Wir denken dabei 

an Nierenkrankheiten, Stoffwechselkrankheiten, u. a. 

Zu unserer besonderen .Betrübnis kamen wir trotz grosser Be-

mühungen - auch nicht in den Besitz von Leichenorganen an Gicht 

leidender Patienten. 

Um zu prüfen, ob die in den Leichenorganen gefundenen Barn-

säurewerte von den wahren Werteu -im lebenden Organismus erheblich 

abweichen, stellten wir einige Untersuchungen- an uns von Chirurgen 

überlassenen Gewebsteilen an, die sofort nach der Operation verarbeitet 

wurden., 
In folgender Tabelle geben wir die gefundenen Zahlen wieder: 

Kontrolluntersuchungen an überlebenden 
menschlichen Organen. 

22,4  8,8  168,0  18,0 175,0 

bestimmten Krankheiten ver-

Muskel  Thyreoidea 

U I Rest-N U ;I Rest-N U 

Milz 

Rest-N 

Fall 1 
Fall 2 
Fall 3 
Fall 4 
Fall 5 
Fall 6 
Fall 7 

3,5 
2,2 

270,0 
234,8 

2,3 
2,5 
2,3 

14,5 
13,2 

--
548,8 
148,6 

Uteruskarzinorn. 54 Jahre alt 
Uterusmyorn. 31 „ 
Strums vaskul. 35 fe 

Basedow. 40 
Strums parench. 37 
Perniziöse Anilm. 48 „ 

43 „ 

23» 

Aoß 
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\Vie man sieht, stehen die Zahlen in guter Übereinstimmung mit 

denen der Leichenorgane.  Einige Male haben wir auch das Leichen-

blut auf den Harnsäuregehalt untersucht.  Wir fanden Werte zwischen 

2,0 und 3,4 mg, die ebenfalls in guter Übereinstimmung Mit den am' 

Lebenden gefundenen Zahlen stehen.  Ganz abgesehen, davon, dass 

diese Befunde uns gestatten, die bei Leichenorganen gefundenen Werte 

für die Verhältnisse im lebenden Organismus zugrunde zu legen, sind 

sie auch eine weitgehende Stütze für die Anschauung, dass die Ham-

säure im Körper eine weitere Zerstörung nicht erfährt. 

Wir sind uns darüber klar, dass unsere Befunde Dach vieler 

Richtung hin Ergänzungen bedürfen, aber wir wollten, da Wir vollkommen 

Neuland . vor uns 'batten, zunächst einen Weg bahnen, auf dent- zur 

weiteren Erforschung dieses Gebietes nunmehr leichter fortgeschritten 

werden kann. 

Demselben Zweck sollen auch Untersuchungen dienen, die wir mit 

den gleichen Metho.den zunächst an Vögeln angestellt haben. 

Der Organismus der Vögel unterscheidet sich hinsichtlich seines 

.Purinstoffwechsels wesentfich von dem des Menschen.  Während beim 

Menschen nur die Purine, zur Harnsäurebildung herangezogen werden, 

die dann als Stoffwechselendprodukt im Ham erscheint, wird auch 

dasjenige stickstoffhaltige Material, das beim Säugetier zur Harn-

stoffbildung führt, zur Harnsäure Umgebaut und durch die Niere iii die 

Kloake ausgeschieden. Wir bringen zunächst die gefundenen Blutwerte: 

Taube 1  4,1 mg 1 
Taube II 4,7 mg 1 

Taube III 3,5 mg 1 

Taube IV  3,3 mg i 

Taube V  2,6 mg I 

Taube VI 2,8 mg I 

haben bis zur Abschlachtung gefressen 

haben 1 Tag gehungert 

haben 2 Tage gehungert 

Huhn 1  0,6 mg  Abschlachtung nach 44 stümligem Hungern. 

Huhn 2  2-,8 mg  Normaltier. 

Huhn 3  8,5 mg  Abschlachtung in voller Verdauung. 

Huhn 4  12,3 mg  Abschlachtung 48 Stunden nach Injektion von. 0,06 g 

Kaliumcbromat. 

Huhn 5  8,8 mg  Abschlachtung nach 3 maliger lnjektion von je 0,02'g 

Kaliumchromat innerhalb von 33 Tagen. 
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Wenn beim Menschen die Zu führung purinhaltigen Materials zur 
Erhöhung der Blutharnsäure führt, so müssten sich um so mehr beim 

Vogelorganismus Differenzen zwischen, Hunger- und Sättigungszustand 

ergeben.  Wir sehen aus der ,Tabelle, wie die Harnsäurewerte mit der 

Zunahme der Hungerzeit abnehmen.  In voller Verdauung finden wir 

einen Wert von 8,0 mg • und nach 44 stündigem Hungern nur noch 

0;6 mg.  Überraschend ist, dass im grossen und ganzen die Blutharn-

säurewerte sich in der gleichen 'Grössenordnung wie beim Menschen 

bewegen.  Weiterhin prüften .wir die quantitativen Verhältnisse der 

Harnsäure in einzelnen Organen und nutzten hierbei die uns gegebene 

.Möglichkeit aus, verschiedene Versuchsbedingungen zu schaffen.  Ein 

Tier (Normaltier), wurde nach mäfsiger Ernährung, eins iii voller •Ver-

(laming, eins nach 44 stiindigem Hungern abgeschlachtet  Bei einem 

weiteren .Tier unterbanden wir nach der Zaleskyschen Methode die 

Ureteren, um eine plötzliche Stauung herbeizuführen, und hei zwei 

anderen Tieren führten wir Nierenschädigung durch Injektion von 

Kai. chrom. herbei, wobei das eine Tier eine nach 48 Stunden tödliche 

Dosis erhielt, das andere so langsam vergiftet wurde, dass es erst 

nach etwa 4 Wochen. einging.  Wir verweisen auf die hierunter 

stehende Tabelle. 

Huhn 1 
Huhn 2 
Iluhn 3 
Huhn 4 

Huhn 5 

Organuntersuchungen" bei Hühnern. 

Muskel 

Rest-N 

Leber 

U 1Rest-N 
, 

0,6 12,4 490,0 14,0 
2,8 3,0 658,0 , 11,0 
8,5 4,0 616,0 12,0 
12,3 5,3 722,0 113,5 

- 7,0 862,0 [11,8 

Huhn 6  8,8 7,8 352,8 8,2 

Niere  Milz Herz 

• 
U ¡ Rest-N  U  U 

187.6 24,0 
274,0 81,0 
193,2 31 
397,6 23,0 

866,8 25,3 

109,2  9,2 

162,0  24,8 

392,0  20,0, 
261,3  21,3 
233,3  29,8 

261,3 ,, 28,6 

189,0 20,0 

3,6 
9,0 
6,0 
17,3 

7,8 

7,2 

.Getötet: 

nach 44 stünd. Hungern 
Normaltier 
in voller Verdauung 
48 Stunden nach Injektion 
von 0,06 g Kaliumchromat 

36 Stunden nach doppel-
seitiger Uretheren-

unterbindung gestorben 

nac]i 33 tägiger langsamer 
Vergiftung mit Kalium-
chromat. Hochgrad. Tbk. 

'Beim Normaltier stimmt der Muskelwert init dem beim Menschen 

gefundenen überein. In gleicher Grössenordnung liegt auch der Leberwert. 
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Dagegen zeigt die Milz eine wesentlich höhere Konzentration, und die 

allerhöchste Konzentration finden wir in der Niere.  Doch bleibt der 
Nierenwert .aus den schon früher angegebenen Gründen problematisch. 

Mit der zunehmenden Stauung vor der Niere, die sich sichtbar macht 

durch die Zunahme der Blutharnsäure und Erhöhung des Rest-N, steigen 

auch die Harnsäurewerte in der Muskulatur, 'während sie in Leber, 

lz und Niere keine auffällige Veränderung erfahren._ • 

Diese Beobachtung kann für die Beurteilung von mancherlei Vor-

gängen im menschlichen Organismus von Bedeutung werden. 

Versuche am "Hund und ain Kaninchen', die bekanntlich die Ham-

säure zu Allantoin .umbauen und dieses als Endprodukt ausscheiden, 

sind .noch nicht zum Abschluss gekommen. 

Dagegen haben wir versucht, die Vorstufen der Harnsäure im 

Gewebe menschlicher Organe und im Vogelkörper zu erfassen in der 
Hoffnung, Daten für eine vertiefte Einsicht in den intermediären Purin-

stoffwechsel zu bekommen. Die Methodik bot uns erhebliche Schwierig-

leiten.  In Anlehnung an die Mitteilungen -von Thannhauser, der 

im Blut die freien und gebundenen Purine bestimmt hat; haben Wir 

nach entsprechender Modifizierung der Methodik die freien und gebundenen 

P urine im Gewebe zu fassen versucht (Beschreibung erfolgt an anderer Stelle.) 

Zu Zufriedenstellendem Resultate sind wir nur mit der Uranylazetatfällung 

gekommen, wenn wir auch hierbei noch die Frage offen lassen müssen, ob wir 

ins Filtrat neben der Harnsäure die Nucleoside vollständig hineinbringen. 

Dagegen hat die Sulfosalizylsäurefällung, die auch die Nucleotide zu be-

stimmen gestatten soll, für das Gewebe bisher keine zuverlässigen Werte 

ergeben. In der folgenden Tabelle geben wir zunächst unsere Befunde, 

die wir als Uranylazetatwerte bezeichnen wollen, im Verein mit der 

Harnsäure und dem Rest N an nie uschlichen Organ-e n wieder. 

Die Werte liegen, .wie zu erwarten, erheblich holier als die von 

Thannhauser für das Blut angegebenen. Sie müssen selbstverständlich 

differieren, da ja der Tod bei den Einzelindividuen den Stillstand der 
intermediären Umsetzung unter den verschiedensten Bedingungen hervor-

gerufen • hat.' Wie weit dieser Prozess nach dem Tode noch weiter-

gelaufen ist, lässt sich ebenfalls nicht sagen.  Die Zahlen können also 

nur orientierende Bedeutung haben.  Die an zwei exstirpierten Milzen 

geworinenen Werte fallen übrigens mit der Grössenordnung der Leiden-

organwerte zusammen. 
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Muskel 

A g̀g  

Leber 

U a2' R.-N 

Leichenorgan. 

Gehirn 

U 14., H.-I\L U 
• A:3 4 

Fall 1 14,2!í3,94 1 - 115,720,05 -  4,6 19;26 
• Fall 2112,0 21,95 - 1114,511,1 
Pall 312,5 18,62  ,12,6135,28  -  - 

B. überlebende Organe. 

Fall 1 

Pall 2 ' -  - 
Fall 3 5,0 8,05 175, 98,8 

-  -  - - 

35,0 '173, 98,0 14,4 

20,0 

- ,14,5 
- ,13,2 
175,01 -• 

79,96 - Sepsis. 
-- Uteruskarzinom. 
- Lungentuberkulose 

145,9 548,81 perniziöse'Anämie. 
82,0 ,148,0H perniziöse Anämie. 
-  5 monatiger . Fötus. 

In den letzten Tabellen sind unsere Ergebnisse aus den Huhn-
versuchen zusammengefasst. Sie sind wie bei den Harnsäureversuchen 

angeordnet nach den von uns gewählten Versuchsbedingungen: Hunger, 
normale Ernährung, volle Verdauung, Uretherennnterbindung,. Nieren-

- schädigung durch Kaliumehromatinjekiionen. • 
Wir sehen verhältiiismäfsig niedrige Muskelwerte, am - niedrigsten 

im Hunger, am höchsten bei der, Stauung, und durchaus parallel gehend 

mit den Blutharnsäurewerten. Das gleiche gilt 'ouch von. den- Muskel-
Werten. Bei der Leber und Niere liegen die Werte ganz erheblich 
höher, lassen aber einen Zusammenhang mit den von uns gewählten 
Versuchsbedingungen nicht erkennen. 

Blut  Muskel 

U 2.2%. ' R N  

o>rg- I A vi4 

Ilubn 1 0,6 0,7 :2 ,4 
11uhn 2 2,8 2,1 3,0 
Iduhn 3 , 8,51 3,2" 4,0 
Ruhn 4 ,12,3 5,6 15,3 

Huhn 5 - 7,0 

Leber 

R.-

• Niere 

U 

I 
8,481,490,0 14,0 97,0 187,6124,0 
9,941658,0 11,0 54,18 274,0 31,0 
21,8 616,0 12,0 77,4 193, ,31,3 
56,6 722,4 13,5 59,3 397,6 23,0 

104,4 862,4 11,8 85,4 366,8 25,3 

R.-N 

73,5 162,01 
108,5 392,0 
77,26 261,3 
51,13 233,3 

119,0 261,3 

Getötet: 

nach 44 Stünd. Hungern 
Normaltier 
in voller Verdauung 
48 Std: nach Injektion 
von0,06lialiumchromat 
36 Std. nach doppel-
seitiger. Uretheren-
unterbindung. 
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Zusammenfassung. 

In Fortsetzung unserer früheren Arbeiten über das Gichtproblem 

werden zunächst in grösSeren Untersuchungsreihen die Werte für den 

Harnsäuregehalt einzelner Gewebsorgane miter Mitbestimmung des Rest-N 

ermittelt. 

Die zunächst an Leichenorganen gewonnenen Daten werden durch 

Untersuchungen an frisch en, bei Operationen gewonnen en Organen gestützt. 

Die Bestimmungen werded miter variierten Versuchsbedingungen 

auch an Organen von Hühnern durchgeführt. 

In einer weiteren Untersuchungsreihe wird versucht, durch quanti-

tative Bestimmung einiger Vorstufen der Harnsäure einen tieferen Ein-

blick in den intermediären Purinstoffwechsel zu bekommen. 



Aus der II. med. Klinik der Charité. 

Beitrag zur Stoftwechselneurologie und zur Frage der 
nervösen Beeinflussung des Purinstoffweehsels. 

Von 

Dr. H. Ullmann (Berlin). 

Die mit I) res el gemeinsam angestellten Versuche ,wurden unter-

nommen in Verfolg der von Br u gs ch u. a. gefundenen Tatsachen. 

Auf Grund der Befunde über die HarnsäureauSschweminung nach 

Koffeingaben hatte B ru gs c h angenommen, dass entsprechend der 

zentralen Wirkung des Koffeins auf den Zuckerstoffwechsel, dieses 

Pharmakon auch 'nervöse Zentren reizen müsse, die für die Purin-

ausscheidung ,verantwortlich gemacht werden müsten, Brugsch ver-

mutete also ein den • Purinstoffwechsel :regulierendes Zentrum im 

Zentralnervensystem. - 

Auf seine Veranlassung , hat dann Michaelis bei Pieirever-, 
Suellen an Kaninchen géfunden, dass  bei gelungenem Zuckerstich 

auch ein starker Anstieg der Allantoinausscheidung und eine Änderung' 

in der Gesamt - N - Ausscheidung erfolgt._ 'Da das Allantoin im wesent-

1 ¡Olen beim Kaninchen als Stoffwechselendptodukt anzusehen ist, dem-

gegenüber die Harnsäure nur 'eine geringe RoHe. spielt, so schloss 

Mickaelis aus dies'er Allantoinmehrausscleidung auf ein Zentrum 

für den Purinstoffwechsel in der Medulla, oblongata, das mit: deni bei, 

dem Piqüreveisuche getroffenen Zuckerzentrum identisch our • diesem 

doch sehr be,naehbart- ist. —Er bestätigte .damit Bru gs c h ' s Vermutung 

„Die Piqüre ist wahrscheinlich mehr als ein Zuckerstichu. Michaelis 

glaubte, dass dieser sogenannte Harnsäurestich eine Reizung sympathischer 
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Bahnen zur Folge babe, die auf dein Weg é über den Grenzstrang eine 

Harnsäure bzw. A llantoinmobilisierung in der Leber bewirke. 

Vom Zuckerstich ist jetzt bekannt, (lass ,er sympathische Zellen im 

vegetativen Oblongatakern trifft, von denen Bahnen durch Halsmark, 

Grenzstrang und Splanchnikus zu den Nebennieren ziehen, und deren 

Reizung eine Adrenalinausschwemmung und damit eine Zuckermobili-

sation in der Leber bewirkt. 

Es handelte , sich nun in unseren Untersuchungen urn die Frage, 

ob der Reiz zur Harnsäureausschwemmung aufdenselben, eben bezeichneten 

Bahnen verläuft, wie der Reiz zur Zuckerausscheidung. • 

Es ist bekannt, dass die Durchschneidung der beiden Splanchnici 

die Zuckerstichwirkung aufhebt und auch die zentral bedingte Koffein-
glykosurie verhindert. 

S chi t ten heim hatte bereits gefunden, dass durch Koffein beim Hunde 

eine Allan toinmehrausscheidung bedingt wird: Unser e Untersuchungen 

zeigten nun, dass sowohl Koffein- wie Diuretingaben beim Kanincheii 

ganz regelmäfsig zu einem Anstieg des Allantointageswertes führen. 

Die Mehrausscheidung war stets ganz beträchtlich, und betrug in 

einigen Fällen sogar das 4-5fache des Normalen.  Nach Aussetzen 
der pharmakologischen Einwirkung fiel die Allantoinmenge Wieder auf 

den Ausgangswert ab. 

Es handelte sich nun für uns darum, festzustellen, ob diese Koffein-

wirkung auch bei splanchnikotomierten Tieren zustande kommt, wie 

dies z. B. beim A ron so h n und Sachs schen Wärmestich der Fall 

ist„ der, wie Sc h ulz e •gezeigt lint, auch nach Splanchnikusdurch-

schneidung von Erfolg begleitet ist. 

Dem Kaninchen wurde nach der Methode von Schulze der 

Splanchnikus beiderseits kurz nach dem Durchtritt durchs Zwerchfell 

durchtrennt.  Dass die Splanchnici in der Tat durchtrennt waren, 

wurde dadurch erwiesen, dass nach Koffeingaben nunmehr keine 

Veränderung des Blutzuckers auftrat, während der Ternperaturanstieg 

unverändert war.  Es wurde abgewartet, bis die Tiere sich völlig von 
dem operativen Eingriff erholt hatten, dann wurden sie in gleicher 

Weise wie bei den vorher besprochenen Versuchen an normalen Tieren 

mit Koffein bzw. Diuretin behandelt. 

Es zeigte sich, dass jetzt eine Allantoinmehrausschweinmung nicht 

mehr stattfand, sondern dass in einigen Fällen sogar ein Rückgang 
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-des Allantoingehaltes in dem nach den Injektionen ausgeschiedenen 

Urin ,zu beobachten war. 

•Vergleichen wir diesen Befund mit den Angaben Faltas, • class 

„Adrenalin beim Hunde eine ganz erhebliche Mehrausscheidung vön 

Allantoin bedingt •und mit den Untersuchungen Rosenb ergs an 

unserer Klinik, der, an der künstlich durchbluteten Leber bei Zusatz 

von Adrenalin zur Dinchblutungsflüssigkeit. 'eine Vermehrung der aus-

geschwemmten Purine fand, so sehen wir, hierin eine.' auffällige Über-

feinstimmung mit den gleichen Versuchen hinsichtlich des Zuckerstoff-

'weasels.. 

Wir müssen demnach annehmen, das zum mindesten für die zentrale 

:Koffeindiuretinwirkung der gleiche Mechanismus anzunehmen ist- für 

,den Zucker- wie für den Purinstoffwechsel, dass nämlich durch die 

:auf den . sympathischen Bahnen vermittelte Adrenalinausschwemmung 

sowohl der Zucker- wie die Purine in der Leber mobilisiert werden. 

Inwieweit trotzdem noch im Zentralnervensystem besondere Zentren 

für den Purinstoffwechsel existieren, lässt sich nach unseren Unter-

suchungen bisher nicht entscheiden. .• 

Die angeführten Befunde erlauben uns aber des weiteren, Schlüsse 

ziehen hinsichtlich der medikamentösen Beeinflussung der Harnsäure-

-ausscheidung. 

A b 1 hill auf dem Kongress 1913 die Hypothese aufgestellt, dass 

'die sogenannte exogene HarnsitureausScheidung nicht .direkt durch. die 
•'Vermehrte Zufuhr von Nukleinen in der Nahrung hervorgerufen werde, 

:sondern durch  i die infolge Fleischaufnahme angeregte Mehrtätigkeit 

'der Verdauungsdrüsen.  Hierzu kam er durch die Befunde, die er Mit 

-einer Reihe von Medikamenten hinsichtlich der Beeinflussung des 

.endogenen Harnsäurewertes erzielt hatte. Er glaubte einen Parallelismus 

211 linden zwischen der Durchblutung des Pfortadergebietes und der 

'Orösse der Harnsäureausschwemmung. 
Von diesem Gesichtspunkte aus ist die Beeinflussung des Purin-

'stoffwechsels durch Koffein ebenfalls von Bedeutung.  Wenn auch • in 

Permentversuchen an tierischen Organen .eine Entmethylisierung - des 

Methylpurins Koffein als nicht unwahrscheinlich ,bezeichnet wird, so 

ist doch dieser Abbau, wie schon Brag s ch vermutet hat und wie 

auch unsere Versuche zeigen, im Stoffwechsel des tierischen Körpers 

nick anzunehmen. 
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Die Tatsache, dass Koffein beim Menschen nicht regelmäfsig eine-

Mehrausscheidung von Harnsäure hervorruft, hatte Brugsch auf das, 

Vorhandensein eines mehr oder minder grossen Purindepots in der 

Leber zurückgeführt, was auCh mit unserer Auffassung übereinstimmen 

würde, , dass wie beim Zuckerstoffwechsel das Koffein durch Aus— 

schwemmung von Adrenalin die Purine in der Leber Mobilisiert. 

A ussef dieser indirekten Wirkung auf die Leber hat aber das 

Koffein einen zentral bedingten gefässverengernden Einfluss auf 

Gefässe des Splanchnikusgebietes.  Dass trotzdem durch das Koffein-

eine Vermehrung der. HarnsäureauSfuhr bedingt wird, scheint der' 

A hi scheu Auffassung zu widersprechen.  Dieser Widerspruch klärt. 

sich aber durch die Tatsache auf, dass nach der Splanchnikusdurch— 

schneidung eine Her  de -s Harnsäurewertes nach Koffein-

gaben statt einer Erhöhung von .uns gefunden wurde.  Somit verdeckt: 

nur die Purinausschwemmung aus 'der Leber bei erhaltenem Splanchnikus 

diese Depression des endogenen Harnsäurewertes.  Wenn. hiermit auch 

noch .nichts über die Richtigkeit der A b 1 sehen Anschauung die endogene 
und exogene Harnsäureausscheidung betreffend gesagt werylen soll, so-

scheint uns unser Vorgehen doch als aussichtsreiche Methode Zur 

weiteren Prüfung der pharmakologischen Beeinflussung des Purin— 

stolfwechsels. 



Über die beeittflossung der Ilarnsilureausscheidung durch 
ittgenbestraning der Thymusdrilse 1). 

Von 

Dr. J. Rother und Dr. E: Szegö (Berlin), 

Welche Rolle die Thymusdrüse beim Morbus Basedowii spielt, 

entzieht sich bisher unserer sicherén Kenntnis.  Über die Häufigkeit 

einer Thymusvergrösserung bei der Basedowschen Krankheit sind wir, 

Soweit Seobachtungen am Lebenden in Frage kommen, wesentlich auf 

die Mitteilungen 'der Chirurgen angewiesen, denn , die diagnostischen 

Hilfsmittel der inneren Medizin liefern in *diesem Punkte nur unsichere 
Ergebnisse.. 

Wir versuchten nun, auf dem Wege biologischer Feststellungen 

einen Aufschluss über das Verhalten des Thymus zu gewinnen, indem 

mir als biologischen Reiz die Röntgenbestrahlung der Thymusdrüse 
benutzten .und als Reaktion auf diesen' Reiz 'die Harnsäuremehraus-

scheidung im Urin während purinfreier Diät untersuchten. 

Zu ,Thymusbestrahlungen von Basedowfällen hatten wir insofern 

'behauch Gelegenheit, als diese Bestrahlungen infolge günstiger Beein-

flussung ,der Basedowspriptome an unserer Klinik in letzter Zeit mit 

der Schilddrüsenbestrahlung zusammen- vorgenommen wurden. 

Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit seien nur 

die Ergebnisse mitgeteilt. 

Ein Fall von Basedow ergab an dem auf die Bestrahlung 

folgenden Tage prompt eine Mehrausscheidung von 200 mg Harnsäure. 

1) Ausführliche Darstellung befindet sich im Druck für die Zeitschrift für 

4lie gesamte experimentelle Medizin, Jahrg. 1921. 
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— Ein weiterer Fall von Basedow, der nach einer Strumaoperation 

schwere Ausfallerscheinungen aufwies und bei dem eine grosse Thymus-

driise röntgenologisch deutlich nachgewiesen werden konnte, reagierte 

auf die Bestrahlung mit einer gewaltigen Harnsäuremehrausscheidung 

von 786 mg.  Interessant war, dass dieser Fall nach einer zweiten 

Bestrahlung vier Wochen später keine Harnsäurevermehrung ergab und 

übereinstimme»d damit zu dieser Zeit auch röntgenologisch ein nahezu 

völliges Verschwinden des vordem deutlich -vorhandenen Thytnusschattens 

zu beobachten war. -- Ein leichter Basedowfall, sowie ein anderer 

Fall mit andeutungsweise vorhandenen basedowoiden Symptomen wiesen 

keine ii ber den Rahm en des Norm den hinausgehenden Tagesschwankungen 
der Harnsilureausscheidung auf. — Ein Kontrollfall ohne Beziehung 

zum Morbus Básedowii hatte ein völlig negatives Ergebnis.. 

Wir glauben somit, in d'er Feststellung der Harnsäuremehraus-

scheidung nach der Röntgenbestrahlung der Thymusgegend ein Mittel 

an der Hand zu haben, welches zur Beurteilung der Grösse des von den 

Strahlen getroffenen Thymus dienen kann. Man dürfte auf diese Weise 

imstande sein, Beiträge zur Klärung der Frage zu liefern, welche Rolle 

die Thymusdrüse beim Morbus Basedowii spielt. 



AUSSPRACHE. 

Aussprache. 
• 

'Herr S. J. Thannh au ser (Munchen): 

Herr Gudz en t ,sieht das Wesen der Gicht. in einer spezitischen 
Veränderung des Gewebes, in . einer «Uratohistechie». . Die Urikämie soll 
bei der Gicht erst 'sekundär, eventuell auch gar nicht vorhanden sein. 
Diese Vorstellungen müssten bei einem Gichtkranken mit Ödemen darin 
ihren Ausdruck finden, dass bei einer intravenösen Zufuhr von Harnsäure 
das Harnsäurenatrium sofort aus dem Blut in die Ödeme Und damit in 
die Gewebe verschwinde. 

Ich habe nun in Gemeinschaft mit Frl. W einsc hen k bei einem 
Gichtkranken, .der schon jahrelang wegen einer primären konstitutionellen 
Gicht in unserer Beobachtung steht 'und gegenwärtig infolge inzwischen 
hinzugetretener schwerer nephritischer Erscheinungen stark ödematös wurde, 
diesen Versuch unternommen.  Es wurde 1 g harnsaures Natrium nach 
den Angaben von Gudzent hergestellt, in 300 cm Wasser gelöst und 
innerhalb von 10 Min., in die Vene einfliessen gelassen.  Die gleichzeitigen 
Bestimmungen der Harnsäure im Blut und Ödem ergaben folgende 'Zahlen : 

Blut  Ödem 

Vor der Injektion   6,85 mg •/.  5,85 mg7. 
Während der Injektion .  5,4  « 

• —  4,9  « 
Sofort nach der Injektion  10,0 mg 7.  6,45 « • 
2 Std.  «  «  8,45 mg ./.  7,40 mg ./. 
5 « e 7,95 « 7,40 mg •/. 

K 7,00 «  7,00 » 
12 « « .« « 6,85 «  6,5 mg 

Wir sehen aus diesem Versuch, dass vor der Injektion der Harnsäure-
gehalt des Blutes höher ist als im Ödem.  Nach der Injektion steigt der 
Harnsäuregehalt zunächst im Blut steil an, um sich dann allmählich mit 
dem Ödem auszugleichen.  Jedenfalls sehen wir kein rasches Abströmen 
der Ilarnsäure über das Ödem in die Gewebe, wie wir es etwa bei einer über 
Kochsalzinjektion bei Ödematösen kennen und wie wir es bei einer spezifischen 
Uratohistechie erwarten müssten.  Der prozentuale Harnsäuregehalt des• 
Blutes blieb stets höher als im Ödem.  Die Annahme einer Uratohistechie-
als spezifische Ursache der Gicht erscheint nach diesem Versuch unwahr-
scheinlich und kaum berechtigt, .meine Versuche, welche die Gicht als 
renale Ausscheidungsstörung der Niere kenntlich machten, zu erschüttern. 

Herr Br u g se Ii (Berlin): 

Vortr. betont gegenüber Iiern Gudzent,  dass er niemals bei 
schwersten Gichtkranken die Harnsäurevermehrung im Blute vermisst habe. 
Im Gegenteil seien hier die grössten Werte (bis zu 20 mg in 100 cm Blut) 
zu finden ; berücksichtige man dabei noch Harnsäureausscheidung, Körper-
gewicht und Blutmenge, so seien die Werte noch ausschlaggebender.  Die• 
Uratohistechie lehnt Redner ab.  Der verschiedene Gehalt der Harnsäure-
in den verschiedenen Organen hänge von de'ren Kernreichtum ab. 
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Herr Schade 

Das Problem der Entstehung der Harnsäureniederschläge fin Organismus 
lässt sieh auf der Grundlage der Gesetze der echten Löslichkeit nicht 
ausreichend klären.  Immer, wenn es sich tim das Zustandekommen von 
Niederschlägen: handelt, muss zuvor allgemein oder örtlich ein Zustand der 
Übersättigung vorausgegangen sein.  In übersättigten Harpsäurelösungen 
aber spielt bei der Reaktion der Körpersäfte die kolloidale, Harnsäure eine 
wichtige Rolle.  Die Kenntnis des Übersättigungszustandes der llarnsäure-
lösungen und speziell der Eigentümlichkeiten der kolloiden Zustandsform 
der Harnsäure ist demgemäfs eine notwendige Voraussetzung des weiteren 
Fortschrittes auf diesem Gebiet.  Ohne des näheren auf Einzelheiten hier 
einzugeben, sei daher auf die ausführlichen diesbezüglichen Untersuchungen 
verwiesen, welche vom Diskussionsredner zurzeit der Zeitschr. f. klin. Med. 
zur Drucklegung eingesandt sind. 

Herr Gudzent (Berlin) .Schlusswort : 

Der Versuch von if hannhauser beweist, wie dies schon Herr 
Schad e gezeigt hat, nichts.  Er hat nur die .Beziehungen zwischen Blut 
und Odem untersucht, Meld, zwischen Blut ,und Gewebe; der Austausch 
von Wasser zwischen Blut und Odem vollzieht sich nach ganz anderen 
Gesetzen wie die zwischen Blut und Gewebe.  Herr Br ugsch bestreitet 
etwas, was gar nicht zu bestreiten ist, weil jeder Arzt sich beim Gicht-
kranken mit Tophie von der Uratohistechie überzeugen kann. .Die niedrigen 
Blutharnsiturewerte bei schweren Gichtkranken sind durch viele Kontrollen 
sicher gestellt.  Auch ir mber hat die gleichen Befunde erhoben. 



V. 

Das klinische Bild der Vergiftung mit Guallidinen beim 
Silugetier und seine physio-pathologische Bedeutung. 

von 
Prof. Dr. E. Frank, Dr. R. Stern und Dr. M. Nothmann (Breslau). 

Durch die Untersuchungen Pe k el h a rings ist die grundlegende 

Einsicht gewonnen, dass die tonische innervation des Skelettmuskels 

(Haltung, Rigidität, Starre) mit der ,Entbindung von Kreatin einher-

geld, während die tetanische Aktion, selbst zum heftigsten Krampfe 

gesteigert, davon nichts erkennen lässt.  Kreatin ist Methylguanidin-

essigsäure: Guanidin und Methylguanidin erzeugen, wie seit langem 

„bekannt ist, heftige faszikuläre Zuckungen der Froschmuskeln, die wir, 

wie in anderen Fällen, auch in diesem als vom Tonussubstrat (Sarko-

plasma) abhängig erweisen konnten; die Guanidin-Kröte bewegt sich 

gleichzeitig eigentümlich steif, wie auf Stelzen, vorwärts.  Es drängte 

sich die Vermutung auf, dass — wie der tetanische Impuls eine 

Bildung von Säure veranlasst, die nun das unmittelbar die Verkürzung 

der Muskelfibrille Auslösende ist --- so der. toniscihe Impuls die 

basische Gruppe des Guanidins aus dem Protaplasma abspaltet, 

welche erst die Zústandsänderung des Tonussubstrates- bedingt,  Das 

harmlose Kreatin wäre dann als eine Vorstufe oder als eine Art von 

Entgiftungsform des wirksamen Komplexes vorzustellen. 

Als wir im Sommer vorigen Jahres von ,solchen Gedankengängen 

aus an das Warmblüterexperiment2 herantraten, wurden wir auf eine 

ausserordentlich wichtige Arbeit yen Noöl Paton und Findlay auf-

merksam, welche, ebenfalls angeregt durch die Entdeckung Pek el-

barings, im Jake 1916 die Guanidinvergiftung an Katzen ein-

gehend studiert haben.  Sie kommen zu dem Resultat, dass das Bild 

dieser Vergiftung durchaus identisch sei mit den von Ahnen an einem 

grossen Tiermaterial untersuchten Folgezuständen der Epithelkörperchen-

exstirpation, mid dass in dem Guanidin resp. Methylguanidin das lang-

gesuchte Tetaniegift gefunden sei. 

Tetania parathyreopriva ist, wie die Autoren sagen, von Proteus-

artigem Charakter; der Symptomenkomplex, der beim einzelnen Tier 
Yerhandl. d. M. Deutschen Kongresses t. innere Medizin. XXXIII. 24 
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nach der Operation auftreten wird ist unberechenbar; 'nur durch das 
Studium einer grossen Tierserie ist die Totalität des Bildes -A zeichnen: 

ein buntes Gemisch von Zittern, Zuckungen, MuSkelsteifigkeit, teta-
nischen und klonischen Krämpfen, galvanischer Übererregbarkeit der 

, peripheren Nerven, Apathie Imd Abmagerung. Alle diese Symptome, 
ebenfalls in sehr wechselnder Kombination, sind nun *nach den eng-

lischen Autoren auch durch Guanidin und Methylguanidin zú erzeugen 
• und im Verein .mit der schon von K o ch nachgewiesenen und von ihnen 

bestätigten Vermehrung der Guanidine in Blut und Ham der parathyL 

reoidektomierten Tiere geradezu beweisend für die Aufgabe der Epithel-
körperéhen, ese im Muskelstoffwechsel entstehenden Basen zu entgiften. 

Wir sind zu der Überzeugung gelangt., class. durch die Forschungen 

von Noöl Paton und Findlay nicht nur das Problem der Epithel-

körperchentetanie seiner Lösung ein gütes Stück näher gebracht worden 
ist, sondern 'dass vor allem Aurch sie auch Licht auf die Genese dm-

Spasmnphilie des jungen Kindes fällt. Wir müssen. allerdings. sagen, 
dass wir auf Grund unserer Erfahrungen über den- Verlauf der 
Guau idinvergiftung - --trotz Sehr bemerkenswerter Übereinstimmung 
mancher Symptome' mit Zügen im Bilde *der: experimentellen Tetanie 

uns doch ziemlich skeptisch -gegen die weitgehenden Schlüsse der eng-
lischen Autoren verhalten hätten.  Wir. Vermögen ihrer Konzeption 

erst zuzustimmen, já 'glauben deren Grundlage Wesentlich gefestigt 7.11 
baben, seit deni es uns gelungen ist, durch Einverleibung, des Dimethyl-
guanidins I), eines bis jetzt noch niemals untersuchten Körpers; der 

wir verdanken die Anregung gerade diesen Körper zu verwenden, einer 

Bemerkung o t tm an n s, dass ja des •Dimetbylguanitlin nur dnrch eine CO2-. 
Gruppe Vom Kreatin sich unterscheide und also durch Dekarboxylimung unmittel-

bar aus diesem hervorgehen könne; es schien uns demnach der Körper zu sein, 

dessen physiologische Entstehung und physiologische Itolle am wahrschein-

lichsten ist. 
Dimethylguanidin  Kreatin 

.  ' CH3 CH3 
N N . 

/ CH3 / CH2CCOH 
H=N—C 

\ '-N 
' NH2 N112. 

Herr. Dr. Hoyn, dem wir zu grossem Dank verpflichtet sind, hat den 

Körper nach den Angeben von Wheeler und Jamieson synthetisch als Jodid 

dargestellt. 7' 
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etwa 7-8- m al so giftig ist als das Guanidin, gesetzmäfsig einen 

Symptomenkomplex zu erzeugen, der tatsächlich der Spasmophilie ausser-

ordentlich ähnlich sieht: Sehr bald nach der Einverleibung dieses_ 

Giftes entwickelt sich eine hochgradige galvanische Über-

erregbarkeit (A OZ geht vor AS Z; KO Z, ,vorher bei stärksten 
Strömen kaum auslösbar, stürzt herunter bis auf 0,5 Milliampere), ein • 

immer mehr zunehmender Laryngospasmus (krähendes Inspirium, 

ständig wachsende Erschwerung der Atmung mit Einziehung des Thorax, 

schliesslich schwere Dyspnoe, quietschende Laute in der Kehle bei 

Druck auf den Brustkorb) und endlich nach 3.-4 Stunden ganz un-

vorhergesehen ein echter rinden -epileptischer Krampfanfall kurzer • 

Dauer mit Bewusstseinsverlust. , 

'Die Pfütchenstellung allerdings scheint eine Eigentümlichkeit des 

Menschen '(vielleicht noch des Affen) iu sein.  Im Anschlusse an den 

Anfall kann sich eine andauernde Rigidität der vorderen Extremität 

mit Spreizung der 'Finger entwickeln, von der wir es. dahingestellt -• 

sein lassen, ob sie mit den Tetaniestellungen des Menschen gleichgesetzt 

werden darf.  Bei den Guanidinkatzen findet • man stets,, dass sie eine. 

Beugestellung der, vorderen Extremität in allen Gelenken, die sie 

normalerweise gelegentlich zeigen, sehr häufig einnehmen rind lange 

und in verstärktem Ausmafse:festhalten. 

Die epileptischen Anfälle wiederholen sich, und im Gefolge des 

-2. oder 3. Anfalls tritt meist unter Nachlass des Glottiskrampfes durch 

Atemlähmung der Tod der Katze ein.  Die Dosis des Dimethylgnani-

dins, die überhaupt Symptome macht, liegt ganz nahe der tödlichen 

.(0,04 g der .reinen Base pro kg).  Aber ganz symptomlos vertragene 

Dosen führen fast immer zu starker Herabdrückung der Öffnungs-

zuckungen, die durch wiederholte Injektionen für Tage und Wochen 

niedrig gehalten Werden "können. - 7 

- Diese phänomenologische Forschungsweise -- die Reproduktion 
eines komplexen Krankheitsbildes ._ durch ein körpereigenes, biogenes 

Amin --- könnte vom rein klinischen. Standpunkte aus befriedigen; 

sie erschöpft aber natürlich das Problem nicht, sondern' gibt erst recht 

eigentlich die Anregung, den Wirkungsmodus der durch sie besonderes 

Interesse erlangenden Substanzen zu ergründen. Dabei zeigt sich nun, 

das Wir in dem Guanidin einen in biochemischer Hinsicht recht eigen-

24* 
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artigen und bedeutsamen Körper vor uns haben.  Nach unseren ein-

gehenden Untersuchungen an Mäusen, Meerschweinchen, Kaninchen, 

Katzen und Hunden hat das GI uanidin zwei fundamentale Eigenschaften : 

1. ES' fixiert sich an sein Substrat, so dass eine ein-

malige oder selten wiederholte Injektion langdauernde oder gar erst 

allmählich hervortretende Wirkungen hervorruft (Änderungen der gal-

vanischen Erregbarkeit der Nerven bis zur Dauer von 3 Wochen; spontane 

epileptische Anfälle am 5. Tage nach der einmaligen Injektion; heftige 

klonische Krämpfe in Form von Laufbewegungen im Anschluss an 

Narkosen, noch I Woche nach einmaliger Giftapplikation; mehrtägige, 

langsam weichende Fressunlust und Apathie).  Diese Eigenschaft der 

Haftung und Kumulation erinnert an die Wirkungsweise der Digitalis-

glykoside oder - - vielleicht noch besser -- an die langsam einsetzende 

und lange nachdauernde Auswirkung der Schilddrüsenstoffe. 

2. Das Guanidin ist wahrscheinlich das typische Be i spi el eines 

nicht erregenden, sondern nur.die Erregbarkeit steigernden 

Körpers.  Völlig symptomlos vertragene Dosen machen bereits das 

Phänomen der ganz peripher, wohl in das Sarkoplasma zu lokalisierenden 

galvanischen Übererregbarkeit. Sehr wahrscheinlich sind auch die 

parasympathischen Endapparate beteiligt (initiales Erbrechen, Durch-

Speichelfluss). 

Zahlreiche Zentren (zerebrale, spinale, autonom-nervöse), die nor-

malerweise einer Enthemmung oder eines 'starken reflektorischen resp. 

übergeordneten Impulses bedürfen, geraten gleichfalls in diesen Zustand 

von Übererregbarkeit, so dass sie zu der ihnen immanenten Eigentätigkeit 

stark disponiert werden (s p in al: rhythmisches Zittern, besonders bei 
intendierten Bewegungen, starke reflektorische Übererregbarkeit, symme-

trische blitzartige Stösse; mesenzephal: allgemeiner Strecktetanus, 

tonische Rigidität und Starre, Häufting typiScher Bewegungskoordina-

tionen wie Kopfschütteln, Putzen, Pfotenbeugen; kortikal: kurzdauernde 

klonische Entladungen mit Bewusstseinsverlust). 

Dieser geänderte funktionelle Zustand der Zentren und peripheren 

autonomen Synapsen tritt spontan beim Guanidintiere in manifesten 

Symptonen offenbar nur hervor,' wenn noch ein endogenes lokales 

Moment hinzukommt: daher das scheinbar Regellose der Symptome. 

Diese lassen sich aber ktinstlich provozieren, wenn man eine klinisch 
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symptomlose Guanidin-Intoxikation mit einem spezifisch wirkenden Phar-

makon oder Eingriff kombiniert (z. 13: wilde klonische Dauerkrämpfe 

bei abklingender Narkose, welche sich dem Kundigen in typische 

alternierende Laufbewegungen auflösen; wie sie nach Gr a b a in Brown 

in viel milderer Form mid langsamerem Rhythmus nicht selten während 
einer bestimmten Tiefe der Narkose ausgelöst werden; Krämpfe nach 

unwirksamer Pikrotoxindosis; Steigerung .und zeitliche Verlängerung 

aller parasympathischen Reizeffekte des Physostigmins, darunter auch 

eine dentliche Zunahme  Rigidität der Extremitäten. 

\Venn wir uns eine hypothetische Vorstellung über die Art und 

Weise bilden wollen, wie das. Gpanidin die Funktionsbedingungen der 

Zentren und ne,uro-plasmatischen Endapparate ändert, so scheint es uns 

am geratensten, von dem konstantesten Phänomen  der galvanischen 
Übererregbarlwit mit Prävalenz der Öffnungszuckungen —  auszu-

gehen.  Gerade für dieses scheint nach den Untersuchungen von Mac 

Callum die Minderung des Kalziums in der Gewebsflüssigkeit sehr 

wesentlich zu sein. Es will uns daher das Wahrscheinlichste dünken, 

dass die Fixation des Guanidins an die lebende Substanz irgend etwas 

mit der Lockerung der Kalziumbindung und seiner Verdrängung ans 

den Plasmakolloiden zu tun hat. 

Wir kehren schliesslich zum Ausgangspunkt unserer Erörterungen 

zurück, zu der Frage nämlich, ob die Kreatinbildung bei der tonischen 
Innervation darauf  hinweise, dass der Nervenimpuls erst ein chemisehes 

tonisierendes Agens, etwa in der Gestalt des dem Kreatin so nabo ver-

wandten Dimothylguanidin, entbinde.. In dieser Fassung scheint die 

Frage nicht bejaht werden zu können, denn wir bemerken beim Warm-

blüter nichts von einer direkten Alteration des.Tonussubstrates (Rigidität, 

faszikuläre Zuckungen), wie sie durch das parasympathikotrope Physo-
stigmin leicht herbeigeführt werden kann. Und doch ist es wohl möglich, 

dass die Guanidine beim Vorgang der tonischen Dauererregung eine Rolle 

spielen,  Dass sie überhaupt an, Tonussubstrat einen Angriffspunkt 

besitzen, dafür spricht nicht nur ihre eingangs erwähnte Wirkung auf. 

den Krötemmiskel, sondern unseres Erachtens auch 'die galvanische 

Übererregbarkeit, deren Sitz in das Sarkoplasma zi verlegen, wir 

,manchen Grund baben, endlich auch die von uns beobachtete Tatsache, 

dass die Physostigmininjektion während der Guanidinyergiftung zu einer 
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viel stärkeren Rigidität der Skelettmuskulatur führt als sonst.  Die 

Guanidine sind offenbar auch bier nicht imstande, zu erregen, ssndern 

können nur•,die Funktionsbereitschaft erhöhen. .Es würde sich am 

'Sa,rkoplasma das wiederholen, was -wir an vegetativen Erfolgsorganen 

auch senst. wahrnehmen: wie bei der peristaltischen Bewegung des 

Darms nach Magnus. und Le He ux Cholin entsteht, welches dann 

die Rhythmik fördert Und erhält, so würde hier das Guanidin entstehen, 

welches die reibungslose Funktion des Tonussubstrates gewährleistet.. 

Und vielleicht nicht nur des Tonussubstrats, sondern all der Punkte 

des Nervensystems, die wir als Angriffsorte seiner Wirkung kennen 

gelernt haben! So würde neben seiner pathologischen vor allem auch 

seine physiologische Bedeutung verständlich. 



Über die Wirkung des Adrenalins ad die 
Skelettmuskulatar. 

Von 

pr. Lange (Frankfurt a. M.). 

,Über das Thema, über welches in der Literatur bisher nur spärliche 

Angaben vorliegen, soll im Folgenden kurz berichtet werden. 

Verwendet wurden bei den Untersuchungen mehrere neuerdings in 

unserem lnstitut ausgearbeitete Methoden, die es ermöglichen, Aufschluss 

über den jeweiligen Permeabilitätszustand der Muskelfasergrenzschichten 

zu gewinnen. Hierbei wird einerseits der Austritt von Phosphorsäure aus 

.dérn Inneren der Muskelfaser chemisch festgestellt, anderseits der Eintritt 

vón Kaliumionen in das Innere der Muskelfaser biologisch ermittelt. 

Es ergab sich, dass das Adrenalin in hohem Mafse die Fähigkeit 

besitzt, die Durchlässigkeit der Muskelfasergrenzschichten für ein- und 

austretende Stoffe herabzusetzen.  So wird die in bestimmten Perioden 

ausgeschiedene Phosphorsäuremenge auf ein Bruchteil der vom normalen 

Kontrollmuskel abgegebenen herabgeMindert. Im gleichen Simio nimmt 

,die Zeit, die vorn Verbringen des Muskels in isotonische Kaliumsalz-

lösung bis zum Moment der Lähmung verstreicht, um ein Vielfaches 

'der Norm zu. 

Entsprechend der überragenden Bedeutung, die nach grösstenteils 

unveröffentlichten Untérsuchungen unseres Instituts dem Permeabilitäts-

zuStand des Muskels für sine Erregbarkeit und Leistungsfähigkeit • 

zukommt, liessen sich unter Adrenalin auch sehr charakteristische 

Änderungen hinsichtlich dieser Eigenschaften feststellen, worauf jedoch 

hier nicht weiter eingegangen werden soll. 

. An dieser Stelle sei aber hervorgehoben, dass sich manche klinischen 

Beobachtungen wohl durch eine abdichtende Wirkung des Adrenalins' 

auf Zellgrenzschichten erklären lassen dürften, so namentlich die, 

sekretionsvermindernde ,Wirkung beim Bronchialasthma. 

Vielleicht handelt es sich auch gerade bei der Adrenalinhyper-

glykämie zum Teil um* den Ausdruck einer erschwerten Aufnahme-

fähigkeit der Muskulatur für Traubenzucker. 



VII. 

Beziehungen zwischen Herzgrösse land 
Blutzusammensetzung.') 

Von 

Prof. Dr. Erich Meyer und Privatdoz. Dr. Richard Seyderhelm (Göttingen): 

Klinische Beobachtungen, über die der eine von uns bereits an 
anderer Stelle in Kürze berichtet hat 2), machten es notwendig, sick 

darüber . Klarheit zu verschaffen, in welcher Weise die Herzgrösse 

durch die zirkulierende Blutmenge beeinflusst wird. 

Wir sind dabei so vorgegangen, dass wir Kaninchen auf dem, 

Röntgentisch in horizontaler Lage autbanden, die Grüsse des Herzen:, 

durch Röntgenaufnahmen bestimmtdn und nun zunächst einen Aderlass. 

von 30-40 ccm machten.  Dabei zeigte sich, dass die Grosse der 

planimetrisch festgestellten Herzfläche regehnäfsig erheblich verkleinert 

wird.  Überlässt man die Tiere in den nächsten 24—. 36 Stunden sich. 

selbst ohne Wasserzufuhr, so pflegt im allgemeinen die ursprüngliche 

Herzgrösse .sich wieder herzustellen und zwai• erfolgt diese Herstellung 

um so rascher, je kleiner der Wasservorrat des Organismus ist, rascher 

beim mit Grünfutter ernährtem Tier, als bei Hafertütterung. 

gleichzeitige Untersuchung der Blutiusammensetzung ergibt, dass 'sofort 

nach • dem Aderlass und zwar zeitlich vollkommen zusammenfallend 

mit dem .tiefsten Punkt der Herzgrösse die refraktometrisch bestimmte. 

Serumkonzentration ihren tiefsten Punkt erreicht, d. h., es strömt sofort. 

und zum Teil schon wähend des .Aderlasses eine eiweissarme Flüssigkeit 

aus den Geweben ins Blut ein; deren Menge den Verlust jedoch noch 

nicht ausgleicht.  Ganz anders , als die Serum-Eiweisswert verhalten 

.1) Ein Teil der Resultate ist bereits in den Doktorarbeiten von 13 irk e n ck. 

und Elisabeth Schultze, Göttingen 1920/1921. niedergelegt. 

2) Minch. med. Wochensehr. • 
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sich Hämoglobin und Erythrozyten,. die erst viel später ihren tiefsten 

Punkt erreichen; ein Zeitpunkt, in dem dann in den meisten Versuchen 

die ursprüngliche Herzgrösse wieder hergestellt ist. 

Wenn man versucht, die entnommene Blutme»ge durch physiologische 

Kodisalzlöstmg, zu ersetzen, so ändert sich die Blutzusammensetzung 

ausserordentlich wenig und die Herzgrösse bleibt zunächst nach klein, 

sie erreicht ihre frühere 'Grösse nicht schneller, als wenn keine Koch-

salzlösung infundiert worden wäre. 

Nimmt Man dagegen statt Kochsalz- oder 'Ringerlösung eine 

Kochsalilösung, der 3 bis 6% Gummiarabikum zugesetzt sind (nach 

dem Vorgange von Bayliss und Kestner), so erfolgt eine intensive 

und. längere Zeit bleibende Blutverdünnung turd eine • Zunahme • der 

Herzgrösse, die unter Umständen sogar noch über das ursprüngliche 

Mafs herausgehen kann. Wir sehen also, dass die Herzgrösse mitbestimmt 

wird durch den Kolloidgehalt 'der 'zirkulierenden Blutmenge und es 

erscheint von diesem Gdsichtspiinkt aus beaChtenSwert, dass der tiefste 

Punkt der Herzgrösse regelMäfsig nach einem einfachen Aderlass mit 

dem tiefsten Punkte des Refraktometerwertes zusammen fällt.  In 

Übereinstimmung damit 'steht, daSs es mis bei vollkommen normalen 

Tieren nicht gelungen ist, durch Infusion •.von Kochsalzlösung ohne 

vorausgehenden Aderlass, selbst wenn wir bis 'zu* 50 ccm intravenös 

einlaufen liessen, das Herz zu vergrössern; dass wir dagegen' durch das. 

Elinlaufenlässen einer Gummilösung jeden beliebigen Grad einer Zunahme 

des -Herzvolumens erzeugen' konnten. 

Die Anpassung, des Gefässystems und des Herzens  an die 

zirkulierende Blutmenge ist .ein Regulationsvorgang, - der sich auch 

dadurch .ausdrückt, dass bekanntermafsen .nach dem Aderlass innerhaIb 

physiologischer Grenzen oder nach der Infirsion von Flüssigkeit in die 

Vene' der Blutdruck sich nicht merklich ändert.  Wir haben uns die 

Frage vorgelegt, wie sich Tiere bezüglich des Aderlasses in ihrer 

Herzgrösse verhalten, wenn vorher das Halsmark unterhalb des Vaso-

Motorenzentrums durchschnitten war: Das Resultat ist ein einfaches: 

Sobald sich der' normale 'Emus »*ieder 'hergestellt hat und wenn es 

gelingt, die Tiere unter den notwendigen Kautelen mehrere Tage am 

Leben zu erhalten, so verhalten sie sich bezüglich der Herzgrösse nach 

dem Aderlass genau wie normale. Es erfolgt also die Regulation nicht 

zentral, sondern peripher. • , 
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Dass auch beim kranken Menschen eine Anpassung in gleicher 

Weise an die zirkulierende Blutmenge erfolgt, zeigte am deutlichsten 

ein Fall, über den früher schon berichtet worden ist, bei dem infolge 

starker Verminderung der Blutmenge nach Magenbluten das Herz ganz 

klein geworden war und in der Rekonvalezenz wieder normale Grössen 

annahm. • Nun findet man aber bekanntlich bei der Anämie gewöhnlich 

die hier beobachtete Herzverkleinerung nicht nur nicht, sondern man 

sieht sogar häufig geradezu das Gegenteil. Auch dafür haben wir im 

Experiment Analogien.  Bei Tieren, die durch wiederholte kleine 

Aderlässe, vielleicht auch durch die wiederholten Röntgenaufnahmen 

und sonstige ,Eingriffe geschwächt waren, nimmt die Herzgrösse nicht 

immer entsprechend der verminderten Blutmenge ab, sondern sie kann 

sogar, wie (lie demonstrierte Kurve zeigt, sich weit über den Anfangs-

wed erheben und erst wieder abnehmen, wenn erschöpfende Ader-

lässe gemacht werden; oder es kann, wie in einer anderen Kurve 

die Herzgrösse durch tägliche kleine Aderlässe allmählich abnehmen, 

aber bei zunehmender Schwäche schliesslich bis zum Tode sin wieder 

vergrössern. .Ganz . ähnlich verhälten. sich 'Fiore mit durchschnittenem 

Halsmark, bei denen die Schockwirkung noch nicht vollständig beseitigt 

ist.  Es kann hierbei die Herzgrösse ganz überraschend grosse Werte 

aufweisen.  Injiziert man einem geschwächten Tier Kochsalzlösung 

intravenös, so kann unter Umständen, 'was beim normalen Tiere nicht 

der Fall ist, ebenfalls die Herzgrösse zunehmen. 

Aus unseren Untersuchungen geht hervor, dass die Herzgrösse von 
der Blutmenge und dem Kolloidgehalt des Blutes zwar abhängig ist, 

doch handelt es sich dabei nur um den einen Faktor, der von Moritz 

als der tonogene bezezeichnet wird. Klinisch sowohl wie im Experiment 

summiert sich (lurch die mannigfaltigen Wirkungen der Schädlichkeit 

zu diesem häufig der zweite myogene hinzu, der in unseren Versuchen 

sich scharf von den rein tonpgenen trennen lässt. 

Ans der von uns angewandten Methodik der Herzgrössenbestimmung 

kann analog dem Verhalten der Blutzusammensetzung auf das längere 

oder kürzere Verweilen einer Blutersatzlösung im Gefässsystem ge-

schlossen worden. 



Cher die Veränderungen der ,Blutzusammensetzung "lad" 
Infusion von physiologischew Salzlösungen mit und ohne 

Znsatz YOB Gummiarabikum und Gelatine. 
Von 

Privatdoz. Dr. Wilhelm Nonnenbruch (Würzburg). 

Die Austauschvorgänge zwischen Geweben und Blut sind von immer 

grösserer Bedeutung auch für klinische Fragestellungen geworden. Dabei 

spielt die Frage, wie diese Austauschvorgänge durch Zusatz von Kolloiden 

zum Blut sich verändern, eine besondere Rolle. 

Namentlich von Bayliss und K estner ist empfohlen worden 

zum Ersatz von Blutverlusten nicht . gewöhnliche Salzlösung in die Vene 

einlaufen zu lassen, sondern dieser einen Zusatz von Gummiarabikum 

zu geben. in der Meinung, dass man dadurch den Abstrom des injizierten 

Wassers in die Gewebe hemmen kann mid so eine wirksamere Auffüllung 

des .Gefässsystems erreicht.. Die Wirkung des Gummiarabikum kann 

dabei so gedacht werden, dass er das Wasser als Quellungswasser, 
zurückhält und zudem noch zu einem osmotischen Wassereinstrom aus 

den Geweben ins Blu-LVeranlassung gibt.  Ein solcher Einstrom von 

Wasser aus den.. Geweben ins Blut tritt auch wohl sicher ein, wie 

Czerny gezeigt hat, wenn man sehr grosse Dosen von Gummiarabikum 

in sirupdicker Lösung injiziert.  Es lag mir nun daran zu sehen, wie 

der Austausch zwischen Geweben . und Blut vor sich gebt, wenn man 

die klinisch übliche B a yl i ss öS u 11 g, d. i. eine 6 °/0ige Gummiarabikum-

Ringerlösung verwendet. 

Die Versuche machte ich an 'Kaninchen, indem ich je einem Tier 

40 can gewöhnlicher Ringerlösung und je einem Kontrolltier ebensoviel 

Ringerlösung mit 6% GUmmiarabikurn-Zusatz bei gleichbleibender 

Einlaufgeschwindigkeit in die Obrvene injizierte. Über die Veränderungen 

der Blutmenge gaben fortlaufende Blutkörperchenzählungen Aufschluss. 
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Es zeigte sich nun in allen Versuchen das über-

raschende Resultat, dass ,n ach lnjektion der Gummi-

arabikum-llingerlösung keine länger dauernde Vermehrung 

der Blutmenge eintrat, wie nach Injektion der gewöhnlichen 

Ringerlösung.  Nach 2-3 Stunden war in allen Fällen Wieder der 

Ausgangswert der Blutkörperchenzaiden erreicht.  (Tabelle.)  Versuche 

mit 5°/,, Gelatinelösungen batten das gleiche Ergebnis. 

Urn zu zeigen, welche Bedeutung bei diesem Wasserabstrom aus 

der Blutbahn den Geweben zukommt und wieweit evtl. die Nieren be-

teiligt sind, machte ich Kontrollversuche an vorher entnierten Tieren. 

Diese zeigten dass gleiche Resultat'. Auch hier vermochte die Gummi-

arabikum-Lösung keine länger dauernde Plethora hervorzurufen, wie 

die gewöhnliche Rihgerlösung. 

Diese Versuche sprechen also nicht Clafür, dass die 

bisher klinisch .gebräuchlichen Gummiarabikum-Salz-

lösungen ein en wesentlichenVorteilvor den gewiihnlichen 

Salzwassereinläufen bieten. 
Des Weitern habe ich bei diesen Versuchen fdrtlaufende Bestimmungen' 

des Serumeiweiss gemacht und zwar, um Fehlei' durch die O ummizufuhr 

zu vermeiden, nicht mit der refraktometrischen Methode, sondern indem 

ich mit der Mikromethode im Serum (len Gesamtstickstoff, abzüglich 

des Reststickstolfs bestimmte und daraus das Eiweiss berechnete. Nahm 

ich die Ausgangsblutmenge zu 7 Oh, des Körpergewichts an und das 

Verhältnis Blutkörperchen : Plasma = 4 : 6, so konnte ich nach der Ver-

änderung' der Blutkörperchenzahlen die jeweilige Blutmenge und Serum-

menge berechnen. Vergleichende  ämatokritbestimmungen ergaben keine-

Änderungen im Erythrozytenvoluinen, so dass also die ganze Zunahme 

der Blutmenge auf das Serum bezogen werden konnte. 

Rechnete ich die gefundenen Ser.-Eiw.-°/0-Werte auf die so*gefundene 

jeweilige Ges.-Ser.-Menge um, so konnte ich feststellen, ob Eiweiss in 

die Geftissbahn eingetreten war oder diese verlassen hatte. 

Das wesentlichste Resultat dieser Untersuchungen 

war, *dass sich das Eiweiss ganz weitgehend an dem Aus-

tausch zwischen Blut und Geweben beteiligte und dass die 

Kurve der Blutmenge und des Gesanitserumeiweiss durchaus nick parallel 

liefen, wie das auch schon Magnus zeigte, Es konnte sowohl zu einem 

Eiweisseinstrom wie auch zu einem Eiweissausstrom aus der Gefässbahu 
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kommen, der recht beträchtlich war und praktisch so sehr in Rechnung 

.zu ziehen; ist, dass es ungenagend erscheinen muss, wenn aus fortlaufenden 

Refraktometerbestimmungen allein der Grad des Flüssigkeitsaustausches 

.zwischen Geweben und Blut berechnet wird in der Annahme, dass der 

Eiweissgehalt in der Gefässbahn konstant sei. Eine Reihe von neueren 

Arbeiten auf diesem Gebiete bedarf deshalb nach meiner Ansicht einer 

Nachprüfung, 

So babe ich mich schon seit langem mit der Wirkung der Purin-

-körper beschäftigt. Veil und Spiro fanden bei fortlaufenden. 

Refraktometerbestimmungen eine Zunahme .des Serumeiweiss nach Pinin-
körpern und schlossen darans, auf, einen Wasserabstrom in die Gewebe. 

ich fand auch diesen Anstieg der Serumeiweissprozente ziemlich häufig 

nach Purinkörperdarreichung, gleichzeitige Zählung der Erythrozyten, 

-die wie Veil es selbst ausgedrückt hat, doch den zuverlässigsten Mafsstab 

für Veränderungen der Blutmenge geben, zeigten mir aber, dass der 

Anstieg des Serumeiweiss durchaus nicht immer von einem gleichzeitigen 

Anstieg der roten Blutkörperchen begleitet war, sondern dass diese sogar 

_gleichzeitig sinken konnten. Die Blutmenge konnte also sogar zunehmen 

trotz eines Steigens des.Sernmeiweissprozentwertes, und man musste danach 

auf einen Wassereinstrom und auf einen erheblichen Eiweisseinstrom 

schliessen.  Der Eiweisseinstrorn ins Blut war in meinen 

Versuchen eine der regelmäfsigsten Purinkörperwirkungen. 

Wie gross der Eiweisseinstrom in die Gefässbahn werden kann, 

.zeigt auch die weitere Verfolgung der Kurven der entnierten Tiere. • 

Hier kommt es am Tage nach der Entnierang zu einer rasch zunehmenden 

Hydrämie infolge Wassereinstroms aus den Geweben, der von einem 

.gleichzeitigen Eiweisseinstrom gefolgt ist. Das Blut sucht sich offenbar 
vor einem zu niederen Eiweissgehalt zu schützen.  Dieser Befund der 

'zunehmenden Hydramie nach. Nierenexstirpation erscheint and' von 

Wichtigkeit für die Deutung der sogenannten Anämie bei chronischer 

Urirmie, bei der es sich auch wenigstens teilweise um eine hydrämische 

Plethora handeln dürfte. Bei diesem Eiweisseinstrom nach der Entnierung 

handelt es sich aber nicht mehr uim normale Gefässe. 



I. 

Studien über Gewebsfllissigkeit beim Menschen. 
Von 

Dr. W. H. Jansen (Münehen). 

Es wurde der Versuch gemacht, den normalen menschlichen Gewebssaft 

in seiner Zusammensetzung zu untersuchen, iii dem isotonische Koch salz- und 

Glukoselösungen, sowie NorMosallösung in einer Reihe von Fällen miter 

niedrigem Druck subkutan an der Vorderfläche,des Untürarms eingespritzt 

wurden. Auf diese Weise sollte der normale Gewebssaft verdünnt werden, um 

. ihn dann durch Gewebsdrainage in der Zeit von  Stunden .nach erfolgter 

. Injektion zurückzugewinnen und die einzelnen Fraktionen auf ihren Gehalt au 

löslichen und kolloidalen Körpern zu untersuchen. Gleichzeitig wurde das 

Blut aus der zugehörigen Kubitalvene ebenfalls fraktionsweise untersucht. 

Der Kochsalzgehalt der 'einzelnen. Fraktionen fiel 'während der fort-

schreitenden Resorption abbis zur Norm des Kochsalzspiegels im zugehörit..z.en 

Venenblutserum, soweit isotonische Kochsalz- und Normosallösung ange-

wandt war. ,Er Stieg aber bei Anwendung isotonischer Glukoselösung im 

Verlauf der Resorption bis zur Höhe des Kochgalzspiegelsim zugehörigen 

Venenblutserum an: Der Reststickstoff des Punktats stieg im Verlauf der 

Resorption ebenfalls an, um teilWeise'den Rest-N-Gehalt des zugehörigen 

Venenblutserums zu erreichen; oder teilweise etwas unter ihm zu bleiben. 

Resorption und Einstellung von Kochsalz und Reststickstoff auf die Norm 

gingen ni ch t parallel -- ein Beweis dafür, dass die ReSorptionsprozesse 

nicht mit osmotischen Vorgängen allein identisch sind. Das zugehörige 

Venenblutserum zeigte das Spiegelbild zu den erhobenen Befunden im p. 
.Punktat. • 

Anders verhielt, es sich mit den kolloidalen Körpern, deren Gehalt im 

Prinktat im Verlauf der Resorption kontinuierlich anstieg. Danach scheint 

der menschliche Gewebssift Eiweisskörper zu enthalten, deren Konzentration 

grösser ist, als man sich allgemein vorstellt. Jedoch ist bei der Bewertung 

der Ergebnisse über den Gehalt an kolloidalen Körpern im Punktat daran 

zu denken, dass die Injektion steriler, isotonischer Lösungen doch einen 

GewebsTeiz ausübt, der mit einem Durchtritt von Serumeiweiss in das 

Gewebe einhergeht. Es wurden allerdings nur jene Punktate verwandt, 

in denen sich mikroskopisch keine roten oder weissen Blutkörper nach-

weisen liessen und sich keine positive Benzidinreaktion fand. 



x. 

11-Ionenmessung am Le.benden. 

Nach Versuchen in Gemeinschaft mit P. Neukirch und A. Hal p ei' t. 

Von 

Prof. Dr. H. Schade (Kiel). 

Die bisherige- Meth odik der Gaskettenmessung (H Ober, Michaelis, 

Hasse lb al c h ii. .) hat zur Voraussetzung, dass did zit' prüfende 

Flüssigkeit sich frei ausserhalb des Körpers befindet.  Zu soldier 

Untersuchung ist das Blut am leichtesten erhältlich.  An ihm ist die 

IflonenmeAung bereits zu einem gewissen Abschluss gebracht: im 

Dint des Menschen besteht — den andern physikochemischen Körper-

konstanzen, der Isothermie und der osmotischen Hypertonie an die 

Seite tretend' — auch eine 1-1-0H-Isoionie derart, dass die H7lonenmeng-e 
des Blutes stets in ausserordentlicher Nähe des Wertes p H O 7,35 

gefunden wird.  Durch eine Reihe kunstvoll ineinandergreifender Regu-

lationen bringt der Körper es fertig, selbst dann, wenn- das Blut wie 

bei der klinischen Azidose mit organischen Säuren stark überladen ist, 

dic Summe seiner H-Ionen auf dem normalen Stand zu erhalten. -_Salz-

artige Bindung der Säuren mit Hilfe der Puffersubstanzen ist das 

erstangewandte Mittel.  Als„ letzte, überaus wirksame Regulation steht 

die Lungenatmung im Sinne eines Überlaufventils zur Verfügung: 

Die H-Ionen selbst -geben, sobald sie einen bestimmten Schwellenwert 

überschreiten, den Reiz zur Atmung und es wird bei den Zuständen 

der Azidose v-on der Lunge stets ein solcher Mehrbetrag an Kohlensäure 

entlüftet, dass immer gerade der Normalspiegel der H-Ionen gewahrt 

bleibt.  Diese letztgenannte Regulierung, welche beim Blut alle etwa 

noch bestellenden Schwankungen der H lonenkonzentration ständig sofort 

nivelliert, kommt den Gewebs- und Zellsäften nur mehr indirekt und 

in sehr abgeschwächtem Mafs zugute.  Wiederholt wurde daher darauf 

verwiesen, dass der H-Ionenanstieg, den man bei den klinischen Azidosen 

im Blut' vergeblich gesucht hat, möglicherweise im Zell- oder Geweb-

saft zu finden sein dürfte.  in Messungen an wässerigen Zellextrakten, 

aus Organbrei frisch nach der •Exstirpation bereitet, sind von Michaelis 

und seinen Mitarbeitern sehr deutlich erhöhte H-Ionenwerte gefunden. 
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Der Gewebsaft, so wie er im lebenden Gewebe vorhanden ist, war mit 

der bisherigen Methodik nicht messbar. 

Wir haben der Gaskettenmethode eine Form gegeben, die es 
ermöglicht., in den Gewebsäften direkt am Lebenden H-Ionenmessungen 
auszuführen.  Die • Wasserstoffelektrode wurde einer Punktionsspritzè 

ähnlich gestaltet und in dem eigentlichen Elektiodenteil so verkleinert, 

dass sie sich leicht in einen Stichkanal von 1-2 min Weite einführen 

lässt. Diese Elektrode haben wir , als Subkutanelektrode bezeichnet. 

Das Potential. Waiserstoffeléktrode Gew.ebeaft befindet sich bei dieser 
Messung inmitten des Körpergewebes.  Der Elektrodenraum wird von 

einem Gasometer her mit Wasserstoffgas  5,6 0/0 Kohlensäure im 
Dauerstrom durchspült. Als. Gegenelektrode dient die, übliche Kalomel-

. elektrode, sie wird mit der Körperhant in der Gegend der untersuchten 
Stelle durch einen breiten KCl-Docht leitend verbunden. Wir haben 
sonach ein Gaskettenelement, welches sich aus folgenden Teilen zusammen-

• setzt: Wasserstoffelektrode  Gewebsaft — Körpergewebstrecke --

KCI-bocht — Kalomelelektrode.. Abgesehen von der Umgestaltung 
der Wasserstoffelektrode ist hierbei' die Einschaltung einer Strecke 
Körpergewebes in* den inneren Stromkreis neu. . Diese Einschaltung 

hat zur Folge, dass das Messungsresultát um d'un gewissen Betrag 
verschoben wird. Es gelingt aber für jeden Einzelversuch diese Differenz 

zu messen. Wird sie vorn Gesamtwert des Stromes in Abzug gebracht, 
so erhält man die richtigen Werte.  Solche Messung' der H-Ionen-
konzentration ist klinisch überall anwendbar, wo sich die Subkutan-

elektrode einführen lässt. Bei der Messung von Gewebsaft ist Sorge 
zu tragen, dass sich kein Blut beimischt; ob dies- erreicht ist, lässt 

sich am Schluss des Versuchs' am Inhalt der Elektrode leicht kontrollieren. 
pie Fehlergrösse dieser Messungen beträgt im Höchstfalle 15-20 

Wir haben mit dieser Methodik am Menschen die folgenden Ergeb-

nisse erhalten: 
1. Der normale Unterhautzellgewebsaft zeigt II-I onenwerte, die 

durchweg in der Breite des Blutwertes liegen, z. T. aber auch ein 

wenig nach der Seite des Sauren verschoben sind. 
2. Muskelärbeit his zum Auftreten des normalen Ermüdungsgefühls 

hat im benachbarten Bindegewebe 'keinen merklichen Anstieg der 

11-Ionen zur 'Folge. Wurde aber im Tierversuch. die Muskulatur durch 
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elektrische Reizung bis zu maximaler Erschöpfung gebracht, so erhielten 

wir im Gewebsafte der Muskelspalten Werte eindeutiger Azidose: 

Pu„70 = 6,69-6,60. Der Gewebsaft hat den Neutralpunkt eben durch-

.schritten und ist nach dein .Mafs der H-lonen bereits sauer geworden. 

3. An Stauungsödemen erhielten wir Werte durchaus von der Art 

derjenigen am normalen Gewebsaft; eine darüber hinausgehende Säuerung, 

wie sie die M. H. F is ch er sche Hypothese der Ödementstehung 

annimmt, wurde im Mafs der 1-1-Ionen nicht gefunden. 

4.- Enser Wichtigstes Ergebnis ist die Feststellung der lokalen 

Azidose ini Gebiet der Entzündung.  Wir fanden 

am Eiter der akuten Entzünduttg  p H 370 =  5,96-6,44 

am Eiter der chronischen Entzündung p ir 6,57-7,00 

am serösen Exsudat der Entzündung 1)11 370  7,00-7,09 

Beim Eiter und bei den Exsudaten ist die Subkutanmessung, nicht 

nötig; diese Flüssigkeiten lassen sich gut auch ausserhalb des Körpers 

messen, doch haben wir hier die Subkutanmessung zur Kontrolle 

herangezogen, um den Nachweis zu liefern, dass innerhalb des 

Körpers bereits jene abnormen Werte vorhanden sind.  Die Grösse 

'dieser Werte sei durch die Angabe veranschaulicht, class es sichi 

bier inti Anstiege der H-Ionenkonzentration bis zum 50-fachen des 

Normalwerts handelt, während im Blut selbst bei den stärksten 

Azidosen, wenn man vom moribunden Zustand absieht, nicht entfernt 
eine Verdopplung des Normalwertes erreicht wird. 

5. Das Material unserer Messungen bei der Entzündung ist zu 

einer ersten Orientierung ausreichend. in zweierlei Richtung ist eine 

Gesetzmarsigkeit erkennbar: 

Der Grad der Azidose nimmt zu mit der Intensität der Entzündung; 
die H-Hyperionie ist am geringsten beim serösen Exsudat, grösser beim 

eitrigen Exsudat, am- grössten im reinen Abszesseiter. 

Der Grad der Azidose nimmt ab von der akuten zur chronischen 

Entzündung.  Am Eiter der akuten "heissen« Abszesse wurde pH 370  =-

5,96  6,06, am Eiter der chronischen "kalten« Abszesse pH„o 

6,91 — 7,00 gefunden. 

6. Die H-Hyperionie, d. h. eine Azidose, welche über die Beschlag-

nahme der Puflerreserren hinaus noch durch einen merklichen Anstieg 
der H-Ionen charakterisiert ist, bedeutet ein wesentliches Symptom der 

Entzündung: 
Yerhandl: d. 33. Deutschen Hongresse's 1. innere Medizin. XXXIII. 25 
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a) Die H-Hyperionie ist von ausschlaggebender Bedeutung für 

das Kohlensäureverhalten im Bereich des entzündeten Gewebes; 

bei, den entzündlichen Exsudaten sind die Anstiege der H-Ionen-

werte und diejenigen der CO,- Spannung symbat; umgekehrt 

hierzu verläuft die Kurve des CO,- Bindungsvermögens.  Die 

Azidose der Entzündung bringt hierfür die Erklärung. 

b) Die H-Hyperionie steht in enger ursächlicher Beziehung zur 

Anreicherung von Cl im Entzündun'sgebiet; die H-Ionenwerte 

des akuten Eiters- kommen dem isoelektrischen Punkt des 

Globulins sehr nahe und geben damit eine sichere Grundlage,. 

die Anreicherung von Cl, wie sie z. B. ,bei der Pneumonie 

auftritt, mit jenem gesteigerten Bindungsvermögen, welches, 

die Eiweisse für CI in saurer Lösung gesetzmärsig zeigen, in 

Zusammenhang zu bringen. 

c) 'Die H-Hyperionie erreicht in vielen Fällen der Entzündung 

derartige (Grade, dass tiefgreifende Wirkungen ad die Zell-

und Gewebskolloide und damit zugleich auf die Zellfunktionen 

, 'als Folgeerscheinung unausbleiblich sind. 

7. Die H-Hyperionie des akuten Abszesseiters ist auch ohne Gas--

kettenmessung mit Neutralrot äls Indikator demonstrierbar.  Bei Zu-

hilfenahme einer 5,6 0/0 CO2-Atmosphäre lassen sich mit der einfachen 

Neutralrotprüfung gut drei Grade der Exsudatazidose unterscheiden: 

a) Das Exsudat reagiert schon frei an der Luft mit Neutralrot 

bleibend saner — stärkster Grad der Azidose. 

b) Das Exsudat reagiert an der Luft nicht sauer, es gewinnt aber 

saure Reaktion, sobald es unter die CO2-Spannung des Körpers 

- (5,6-6/0 CO2) zurückgebracht wird — mittlerer Grad der Azidose. 

c) Das Exsudat wird selbst bei 5,6 0/0 CO3--Spannung nicht für 

. Nentralrot saner schwächster Grad der Azidose. 

8. Bd. diabetischer Azidose wurde an 5 Fällen im Unterhautzell-

gewebsaft ebenso wie im Blut 'keine H-Hyperionie, als Parallelerscheinung 

gefunden.  Nach' Analogie zu unseren Ergebnissen bei der Entzündungs-

azidose ist bei der dialetischen Azidose erst dann die Auffindung einer 

H-Hyperionie zu erwarten, 'wenn es gelingt, den Herd der . Säure-

entstehung selbst (Leber oder anderes) zur H-Ionenmessung zu bringen. 

Diese Untersuchungen werden ausführlich veröffentlicht in der Zeit-

schrift f. d. ges. experin). Medizin. 
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Der Einfluss der II-Ionenkonzentration auf die Aufnahme 
und Ausscheidung saurer mid basischer organischer 

Farbstoffe im Warmblliterorganismus, 

Von 

Dr. Ernst Pohle (Wiesbaden -Frankfurt a. M.). 

Die Versuche,  die den nachstehenden Ausführungen zugrunde 

liegen, wurden im Sommer 1926 im Institut für animal. Physiol. der 

Universität 'Frankfurt a. M. begonnen und im Winter 1920/21 im 

Laboratorium der inneren Abt. d. städt. Krankenhauses zu Wiesbaden 

fortgesetzt. E§ handelte sich um die Frage der Crewebspermeabilität, 

d. Ii. des Stoffaustauschs zwischen Zelle und Aussenwelt.  Die hierüber 

aufgestellten Theorien, die Lipoidtheorie Overtons, deren Modifikation 

(lurch Nirenstein sowie die Ultrafiltertheorie Ruhlands haben 

keine allgemeine Anerkennung gefunden.  In neuerer Zeit hat dann 

Bethe die Aufmerksamkeit auf die H-Ionenkonzentration ge-

lenkt, und zahlreiche Versuche an Modellen, Pflanzen- und Tierzellen 

haben ergeben, dass diese solche Farbstoffe vorzugsweise speichern, 

deren Reaktion der Zellinnenreaktion entspricht. Durch Verschiebung der 

Zellinnenreaktion nach der s'auren oder alkalischen Seite lässt sich diese 

Tatsache sowie die bei verschiedener Reaktion ,von Farbstofflösung und 

Zellinnern eintretende Hemmung der Speicherung deutlich nachweisen. 

Die Farbstoffteilchengrösse ist •von geringerer Bedeutung.  Zuletzt 

gelang es Rohde, einem Schüler Bethes, die CH im Blut und 

Gewebe von Fröschen sowohl nach der sauren als auch nach der 

alkalischen Seite umzustimmen, und er fand, dass „saure Tiere" saure 

Farbstoffe, „alkalische Tiere" basis che oder neutrale Farbstoffe 

rascher aufnehmen bzw. ausscheiden. Ihre Toleranz gegenüber sauren 

• 25* 
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Mid basischen Farbsalzen stieg und fiel mit einer Zu- und Abnahme 

des Säure- bzw. Alkaligehaltes im Körper. 

Es erhob sich daher die Frage, ob auch im Warmblüterorganismus 

gleiche Verhältnisse vorliegen.  Allerdings war zu erwarten, dass die 

C H des Blutes und der Gewebe sich nicht wesentlich umstimmen lassen 

würde, weil das Blut infolge der Pufferwirkung des Natriumbikarbonats 

und der durch das Atemzentrum gegebenen Möglichkeit  eitgehender 

CO2-Spannungsregulierung zähe an der normalerweise vorhandenen CH 

festhält. Dagegen Hess sich die Reaktion im Darm und im Ham auch 

beim Warmblüter sowohl nach der sauren als nach der alkalischen 

Seite verschieben. 

Die Versuche wurden am Hund in der Weise angestellt, dass 

wässerige Lösungen saurer Farbstoffe (Eriocyanin, Cyanol) oder eines 
basischen Farbstoffes (Methylenblau) durch die Magensonde verabreicht 

wurden, wobei der durch die Nieren ausgeschiedene Farbstoff in dem 

durch Katheterisieren gewonnenen Harn mittels eigens hergestellter 

Standardlösungen kolorimetrisch bestimmt und die CH auf elektrome-

trischem Wege mittels der Gaskette gemessen wurde.  Mit den Farb-

stoffen wurden dann Säure (100ccm N/10 HCl) bzw. Alkali (5,0-10,0 g 

Soda) gleichzeitig gegeben. Dabei zeigte sich, eine weitgehende Über-

einstimmung der_ Resultate mit den Erfahrungen Rohde s. 

Gibt man einem Hand Eriocyanin oder Cyanol (0,5 g in 20 cem 

Wasser gelöst) per os, so scheidet er einen ganz geringen Bruchteil 

durch die Nieren aus, die Hauptmenge erscheint innerhalb 20-30 

Stunden unresorbiert im Kot. Nach 2-3 Stunden tritt die erste sicht-

bare Färbung des Harnes auf. Methylenblau erscheint reichlicher im 

Harn ; doch ist in beiden Fällen nach 12-20 Stunden kein, Farbstoff 

mehr im Ham nachweisbar. Die CH im Blut zeigt hierbei keine mess-

raren Änderungen, während der Harn saurer bei A USS ch eidling 

des sauren, alkalischer bei Eliminierung des basischen Farbstoffes 

beagiert.') Reicht man jedoph mit Eriocyanin oder Cyanol gleichzeitig 

Säure per os, so tritt einmal die Färbung, des Harns bereits nach 11/, bis 

2 Stunden auf, dazu intensiver, und die Gesamtmenge des .durch die 

Nieren eliminierten Farbstoffes ist erheblich (6-10 fach) gegenüber den 

1) cll.=. lo —63 (Eriocyanin) bzw. 10-8,1 (Meihylenblau).  Normaler Durch-

schnittswert: 10- 7,1. 
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vorher beschriebenen Versuchen gesteigert.  Genau so wirkt die Ein-

verleibung von Soda bei Methylenblaugaben.  Die C Fi im Ham ist 

hierbei stark nach der sauren (pn= 5,4) bzw. alkalischen Seite (pu 8,9) 

verschoben. 

Von besonderem Interesse ist auch eine Erscheinung, die noch 

weiterer Untersuchung bedarf. Verfolgt man die Säureausscheidung im 

ham  nach Verabreichung eines sauren Farbstoffes, so zeigen sich ein-

mal deutliche Parallelen zwischen Farbstolimenge und pH in der gleichen 

Harnportion: je saurer der Harn, desto grösser die damit ausgeschiedene 

Farbstoffmenge.  Wenn keine Ausscheidung mehr nachweisbar ist, 

wird der ham n erheblich alkalischer als unter normalen -Verhältnissen; 

so gewinnt man fast den Eindruck, als ob der Organismus zwecks 

Eliminierung des sauren Farbsalzes. verstärkt Säure abgibt  vielleicht 

auf den Beiz der Farbstoffe hin im Sinne einer allgemeinen Zellwirkung 

— um dann die Säureverluste wieder einzusparen, eine Erscheinung, 

die Analogien mit gewissen Störungen im Wasserhaushalt und Mineral-

stoffwechsel beim Diabetes insipidus (V eil) besitzt.  Bei basischen 

Farbstoffen war diese Erscheinung nicht so deutlich ausgesprochen. 

Bei allen vorerwähnten Versuchen war die Färbung des Harnes 

eine hell- bis dunkelgrüne; die in einer Portion' enthaltene Farbstoff-

menge war nicht gross genug, um eine Blaufarbung zu bewirken. Auch 

intravenöse Einverleibung der Farbstoffe zeitigte die gleichen Resultate; 

nur waren hier Zeit und Menge der Gesamtfarbstoffausscheidung ,kürzer 

bzw. grösser als bei Darreichung per os.  Erhielt der Hund jedoch 

0,1 g Eriocyanin intravenös, gleichzeitig 100 ccm N/10 HC1 

per os, so war der nach etwa einer Stunde gewonnene Har n int en si 

blau gefärbt, der Einfluss der CH auf den Sekretionsyorgang 

wenn man an die oben geschilderten Versuche.denkt   geradezu augen-

scheinlich. Intravenöse Methylenblaugaben (bei gleichzeitiger Darreichung 

von 5,0-10,0 g Soda pOF os) batten nicht die bei sauren Farbstoffen 

beobachtete Blaufärbung zur Folge, wenn auch die ausgeschiedene 

Gesamtfarbstoffmenge deutlich gegenüber der Norm gesteigert war. 

'W S liesse sich vielleicht mit deli Erfahrungen amerikanischer Autoren 

in Einklang bringen, wonach Methylenblau im Tierkörper vorwiegend 

(lurch die Galle . ausgeschieden wird und daher zu einem erheblichen 

Teil im Kot erscheint. - Vorsichtig angestellte KontroliverSuche — 

intravenöse Darreichung eines sauren bzw. basischen Farbstoffes gleich-
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zeitig mit Soda bzw. Säure per os — zeigten eine deutliche Hemmung 

der Ausscheidung. Roh d e hat unter diesen Bedingungen bei Fröschen 

sogar tödliche .Vergiftungen beobachtet. 

• Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die „Reaktions-

hypothese" von Beth e auch im Warmblüterorganismus zu Recht be-

steht.  Wenn ich dann zum Schluss mit 'wenigen Worten auf die 

klinische Bedeutung dieser Versuchsergebnisse hinweisen darf, so 'et— 

scheint mir 'vor allem die .Nierenfunktionsprüfung mittels Farbste-

injektionen hiernach erheblich an Weit zit verlieren.  Ohne Berück-

sichtigung der Ca, in Ham und Blut gibt sie 'keine ausschlaggebenden 

Resultate. Weiter kann. man im Hinblick auf den Einfluss der C11 auf 

den Zellstoffwechsel in meinen Versuchen vielleicht eine Stütze für die 

Salzsäuretherapie der Gicht erblicken, weil ja die Harnsäure bei ge-

steigerter 0H  im Hall]  besser ausgeschieden werden müsste.  Ganz 

allgemein wäre auch an die Möglichkeit der Beschleunigung. bzw. 

Hemmung der Ausscheidung von Arzneimitteln zu denken durch gleich-

zeitige Säure- oder Alkaligaben: 'Wenn dies auch nur Vermutungen 

bzw. Anregungen sind, so bin ich doch davon überzeugt, — ich weise 

bier besonders auf die Untersuchungen von Herrn Schade hin — dass 

das weitere Studium der Cg im Organismus mit exakten Methoden uns 
manchen Einblick in heute noch dunkle Gebiete der Physio-Pathologie 

gewähren wird. 



Narkose mid kolloidale Ladung. 

Von 

Dr. Klotilde Meier und Dr. W. Kriinig (Halle). 

, Der MechanAmus der Narkose wird neuerdings immer häufiger 

auf kolloidchemische Vorgänge bezogen; da ja .die Narkotika im Orga-

nismus.hauptsächlich'auf kolloidale Stolle einwirken. Nadi der Definition 
'von Hob er ist die N'arkóse as eine Hemmung gewisser Kolloidzustands-
-änderungen aufzidassei4 die mit der Erregung,ein.hergehen. Die Erregung, 
'sie, eine natürliche oder eine durch den elektrischen StroM hervor-

-gerufene wird immer von elektrischen Erscheinungen begleitet.  Diese 

'werden nach der Membr ai theorie bzw. nach dem Nernst sehen 

Erregungsgesetz auf Potentialdifferenzen bezogen, die an den Grenzflächen 
-durch Veränderungen in der Salzkonzentration entstehen. Bei der Unter-
suchung der Wirkungsweise der Narkotika ist,alSo \auf diese elektrischen 

Verhältnisse Rücksicht zu nehmen. 
In _den von uns angestellten Versuchen wurde die Wirkung von 

Methyluréthan, Áthylnretlran und Áthylalkohol auf die Ladung der 
Plasmahautkolloide menschlicher Blutkörperchen geprüft Die Versuchs-
unordnung war folgende: Menschliches Blut Wurde durch :Venenpunktion 
entnommen, defibriniert, zentrifugiert und vom Serum befreit.  Der 

Blutkörperchenbrei wurde mit physiologischer Kochsalzlösung gewaschen, 
-der das betreffende Narkotikum in der jeweils gewünschten Konzentration 

zugesetzt war.' Durch Titratien nut Kohlensäure nach der Afe.thede von 

Straub und Meier wurde die ,Kohlensäurebindungskurve 'der so 
gewonnenen Blutkörperchensuspension bestimmt.  'Werden rote Blut— 

körperchen in reiner phYsiolo'gischer Kochsalzlösung gewaschen', so tritt 
in der Bindungskurve eine Unstetigkeit suf..' Diese ist der Ausdruck 

.einer plötzlichen Mehraufnahme von Kohlensäure an das Hämoglobin 
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infolge der Entladung der Plasmahautkolloide. Sie ähssert sich in der 

Kurve als Knick, der bei der Wasserstoffzahl 6,67 eintritt.  Wurden 

nun die .erwähnten Narkotika der Waschflüssigkeit zugesetzt, so trat 

die Entladung der Plasmahautkolloide früher, also bei einer niedrigeren 

Wasserstoffzahl auf, einer mehr alkalischén Reaktion.  Ganz kleine 

Dosen der Konzentrationen waren unwirksam.  Erst nach Überschreitung . 

eines gewissen Schwellenwerte der Konzentration trat die Wirkung auf 

die Entladung auf, bis zu einer optimalen Konzentration, die eine maximale 

Verschiebung nach . der basischen Seite zur Folge hatte.  Sie ‘var bei' 

den verschiedenen verwendeten Narkotika verschieden. Bei Methyluret han, 

das die stärkste Wirkung hatte, lag .sie bei der' Wasserstoffzahl 6,95, 

bei Äthylurethan bei 6,90, bei lthylalkohol bei 6,85.  Mit weiterem 

Ansteigen' der Konzentration über die optimale' hinatis trat der Einfluss 

der Narkotika auf die. Entladung wieder zurück, bis schliesslich bei 

hohen Konzentrationen die Ausgangslage der Kurve wieder erreicht war. 

Bei unseren Versuchen fehlt zwar die Kontrolle der narkotischen 

Wirkung auf die Funktion des lebenden Gewebes.  Die von uns ver— 

wendeten Konzentrationen fallen aber mit den von F üh n er. und anderen 

Autoren als narkotisch bezeichneten zusammen.  Allerdings sind die. 

Dosen der maximalen Wirkung bei uns dürChweg etwas kleiner als die 

von diesen Autoren angegebenen Werte. Es mag dies darauf zurile'k;--

zuführen sein", ,dass unsere physikalische Methode mit Prüfung der 

Kohlensäurebindung empfindlicher ist, als die biologische mit Beobachtung 

, der Zellfunktion.  Eine Erklärung dafür, wie die Narkotika als Nicht-

elektrolyte auf die Ladungsverhältnisse einzuwirken vermögen, könn 

diese Versuche noch nicht geben. , Die beobachtete Wirkung du ruli 

eine Sensibilisierung der Kolloide für Wasserstoff öder andere Innen 

zu deuten, ist. nicht möglich, da diese Sensibilisierimg mit steigewler 

Konzentration stetig zunehmen müsste. Einer solchen Auffassun2 w ider-

spricht das Ergebnis ungerer Versuche. 

So' 



XIII. 

Die Poikilopi krie der Nierenkranken. 

Von 

Prof. Dr. H. Straub (Halle a. S.) 

M. H.  Als Azidose bezeichnet man mit N a un y n das Auftreten 

abnormer Mengen nicht flüchtiger Säuren, die der Kohlensäure Alkali 

wegnehmen und, dadurch Kohlensäure aus dem Blute verdrängen.  Bei 

Nierenkranken lässt sich der schlüssige Beweis des Bestehens einer 

Azidose im Naunynschen Sinne durch den Nachweis einer veränderten 

Kohlensäurebindungskurve des Blutes führen. Das Blut mils§ zu dieser 

-Untersuchung mit Atmosphären • bekannter Kohlensäurespannung in 

Gleichgewicht gebracht werden. 

Die Kohlensäurebindungskurve des Blutes Gesunder fällt in einen 

Bezirk, den ich zusammen Mit Frl. Dr. Mei er durch 320 Bestimmungen 

bei 64 Gesunden begrenzte.  Unter 50 1917 bis 1919 untersuchten, 

vorwiegend azidoseverdächtigen Nierenkranken fanden wir bei nahezu der 

Hälfte (23) eine herabgesetzte Kohlensäurekupazität des Blutes, nämlich 

linter. 2 Amyloidnephrosen .1 mal, bei allen von 3 Quecksilbernieren, 

unter S akuten und subakuten Giomerulonephritiden 3 mal, unter 

15 glomerulären Schrumpfnieren 7 mal, unter .24 Sklerosen 9 mal. 

Bemerkenswert ist aber, dass wir bei weiteren 5 Nierenkranken patho-

logische Bindungskurven erhielten, die den normalen Bezirk z. T. 
beträchtlich nach 'oben überschritten. Diese hohen Kohlensäurebindungs-

kurven waren nicht dauernd Vodranden, bei 4 der 5 Kranken fanden 

sich zu anderen Zeiten normale oder abnerm niedrige Bindungskurven. 

Demonstration:. Normaler Bezirk. . 1. Hyperkapnie bei genuiner. 

Schrumpfniere.  2. Geringe Hyperkapnie bei genuiner Schrumpfniere, 

später in normale .Werte übergehend.  3. Hg. Niere. . 4. Genuine 

Schrumpfniere und akute glomernläre, die eklamptisch zugrunde ging. 

- • jeden Vunkt der gezeigten Kohlensättrebindungskurven lässt 
sich auf Grund des .Massenwirkungsgesetzes die aktuelle Reaktion, die 

Wasserstonahl aus dem Verhältnis der freien zur gebundenen Kohlen-

säure genauer und einfacher bestimmen als mit der Gaskette. Vom Null-

punkt des Koordinatensystems geht eine Kurvenschar aus, deren einzelne. 



1394 FI. STRAUB, DIE POIKILOIIKRIE DER NIERENKRANKEN.. 
• 

Linien* Punkte gleicher Wasserstoffzahl •verbinden.  Denn für jede 

dieser. Linien ist das. Verhältnis der freien 'zur gebundenen Kohlen-

säure konstant. 

Ob mit der, Abnahme der Kohlensäurekapazität, der Azidose im 
N.au nyn Wien Sinne, eine Azidose im strengeren Sinne des Wortes, 

.d. h. eine Zunahme der freien, dissoziierten Wasserstoffionen verbunden 

ist, das ist auf Grund der Bindungskurve noch nicht entschieden. 

Denn die :Zahl der freien Wasserstoffionen hängt ausser von dem 

Bikarbonatgehali ver allein auch von der Menge der frei gelösten 

Kohlensäure, d. Ii. von dem im Blute herrschenden Partiardruck der 

Kohlensäure ab.  Alle Aussagen über eine Azidose. im Sinne einer 

Änderung der Wasserstoffzald müssen sich also auf Blut bekannter 

Kohlensäurespannung, am besten. auf Arterienblut beziehen, dessen 

•Kohlensäurespannung durch die Atmung reguliert wird. • 

Fragt 111211 Min nach der Wasserstoffzahl des arteriellen. Blutes 

unserer Kranken, so genügt nach dem Gesagten die gezeigte Bestimmung 

fler Kohlensäurebindungskurve nicht, man muss auch noch die Kohlen-

säutespannung des Arterienblutes :kennen, die durch Alveolargasanalysen 

ermittelt • wird.  Der Punkt der Bindungskurve, der dieser Spannung 

entspricht, definiert den •Zustand und die WaSserst ezahl des Arterien-

bides eindeutig.  Die bei 21 unserer Kranken auf diese Weise er-

mittelten Punkte (29 • Bestimmungen) sind in dasselbe Koordinaten-

system eingetragen. (Demonstration.) Schraffiert ist der normale Bezirk 

der Kohlensäurebi  und der normale Bezirk der Kohlensä urespan nung. 

Die Normalpunkte des Arterienblutes liegen also in dem von heiden 

Bezirken eingeschlossenen schraffierten Viereck.  Zahlreiche unserer 

Punkte liegen unterhalb, mehrere 'oberhalb des normalen Bindungs-

bereichs.  Bei sehr vielen Punkten ist andererseits die Spannung 

herabgesetzt. Fragt man aber nach der diesen Punkten entsprechenden 

Wasserstoffzahl des Arterienblutes, so findet man die Mehrzahl aller 

Punkte zwischen den Linien, der Wasserstoffzahlen 7,30 und 7,40. 

Sic, nähern sich der Linie ,7,33, die die Linie der Wasserstoffzahl des 

Blutes Gesunder bedeutet.  Man sieht wditer, dass viele Punkte, die 

zu Kurven mit erniedrigter Kohlensäurebindung gehören, doch ebenfalls 

auf dieser normalen Wasserstelinie liegen. Der verminderte Bikarbonat-

gehalt ist durch herabgesetzte Koblensäiírespannung kompensiert, die 

normale Wasserstoffahl erhalten. 
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Niedere Bindungskurve ist deshalb nicht mit Änderung der Wasser-

stoffzahl gleichbedeutend.  Es ist deshalb auch. missverständlich, wenn 

- man bei herabgesetztem Bikarbonatgehalt ohne weiteres von Azidose 

spricht. . Besser gebraucht man im . Anschluss an die Nomenklatur 

M o s so s den ; Ausdruck Hypokapnie.  Normale Bindungskurve wäre 

dann als eukapnisch, erhöhte als hyperka.pnisch zu bezeichnen. 

- Viele der. hyperkapnischen Punkte freilich liegen rechts von der 

normalen Wasserstoffzahl, die Hyperkapnie (Senkung) ist durch 'Hyper-

ventilation ,(Linksverschiebung) nicht vollkommen kompensiert, die. 

:Uhl der Wasserstoffionen des Arterienblutes ist. tatsächlich erhöht, 

es besteht echte Azidose.  Doch auch das Gegenteil kommt vor, über-

märsige Verschiebung der Punkte nach links, Hypokapnie mit Alkalose, 

Verminderung der freien Wasserstoffionen.  Auch einige eukapnische 

und die hyperkapnischen Punkte zeigen pathologische Wasserstoffzahlen. 

Infolge normaler oder ,_ gar erhöhter Ventilation • Weichen die Punkte 

•nach links von der normalen Wasserstofflinie ab.  Die Reaktion- des 

Arterienblutes ist in diesen Fällen abnorm stark alkalisch. Man muss 

also bei .diesen Punkten von Hyperkapnie mit Alkalose sprechen. 

Die Erklärung dieser Befunde bei Nierenkranken . scheint nahe-

liegend. Bei Säureüberschuss der Nahrung wird der Urin des Gesunden 

stark sailer, bei Basenüberschuss alkalisch. Die kranke Niere verliert, 

wie wir wissen, diese Variationsbreite mehr und mehr,, die Reaktion 

des Urins nähert sich der des Blutes.  Damit wird die lebenswichtige 

Funktion einer konstanten Blutreaktion von der Zusammensetzung der 

Nahrung abhängig.  Die Azidose der Nierenkranken würde nach dieser 

•Vorstellung nicht dafin bestehen, dass eine pathologische Säure in 

grossen Mengen im Körper gebildet wird wie beim Diabetes, sondérn 

sie wäre der Ausdruck einer Niereninsuffizienz. Entweder Vermag die 

Niere die normalen Säuren des, Stoffwechsels •nicht in .ausreiChender 

Menge auszuscheiden, oder sie vermag dies nur, wenn sie dem Körper 

abnorm grosse Mengen seines Basenbestandes entzieht. 

Die Entscheidung, ob dieSe theoretische Vorstellung -das Richtige 

trifft, ist jedoch keineswegs einfach. zu fällen. Durch Bestimmung der 

Gefrierpunktserniedrigung ist die Summe der im Serum gelösten Mole 

und Ionen bekannt.  Von diesen wurden' Chloride, Bikarbonate, säure-

löslicher Phosphor und Reststickstoff direkt bestimmt -• und unter. 

Berücksichtigung des Dissoziationsgrades der Salze addiert.  Dann 
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bleibt von der durch Gefrierpunktsbestimmung ermittelten Gesamt-

summe ein erheblicher unbekannter Rest. 

Stellt man nun solche Bilanzen bei Nierenkranken auf, so findet 

man, dass nicht nur das Bikarbona.t, sondern bekanntlich auch das. 

Chlorid von der Norm nach oben und unten abweichen kann.  Die 

bekannten Schwankungen des säurelöslichen Phosphors spielen für die• • 

Bilanz wegen der geringen absoluten Menge keine wesentliche 

Aber auch der unbekannte Rest kann bei Nierenkranken dieselben 

grossen Schwankungen aufweisen wie Chlorid und Bikarbbnat.  Bei 

einer Sublimatvergiftung stieg er bis auf ca. 50 04 aller in der Norm 

im Serum gelösten Mole. 

Vielfach findet man Verminderung eines dieser verschiedenen 

Bestandteile bei Vermehrung eines oder mehrerer•anderer. .Die Stofle. 

scheinen sich also gegenseitig .zu verdrängen. Durch solche Verdrängung.: 

wird oft der osmotische 1)ruck trotz Zunahme eines Serumbestandteils 

nahezu aufrecht erhalten.  Bemerkenswert • ist, dass an diesen Ver-

schiebungen im Gegensatz zu hier und da geäusserten Vorstellungen 

der Reststickstoff unverkennbar Anteil nimmt. 

Während also im normalen Serum nicht nur die Reaktion, sondern 

auch die Konzentration der einzelnen Silureanionen sehr nahezu konstant 

gehalten wird, geht diese Fähigkeit den Nierenkranken häutig,verloren. 

Die bunte Zusammensetzung der Gesamtsumme 'der Säureanionen ist 

der wesentliche Ausdruck der bier betrachteten Stolfwechselstörung 

Nierenkranker.. Wahrscheinlich wird die lebenswichtige Funktion' einer 
konstanten Gewebsreaktion Mid -zusammensetzung im. Tierleben auf' 
viel primitiverer Stufe erworben, ;Ils die Funktion konstanter Körper-

wärme, die Homoiothermie.  -Wenn wir ein Tier, dessen Körperwärme 

von der Umgebung abhängig ist, als poikilotherm bezeichnen, so müssen 

wir ein Tier,' dessen Gewebsreaktion und Gehalt an Anionen von der 

zugeführten Nahrung abhängig wird, als poikilopikrisch bezeichnen, 

über die Natur des Restes, der einen  wesentlichen Anteil der 

im Serum gelösten Stoffe des Gesunden und noch mehr bestimmter 
Nierenkranker ausmacht, kann nichts Endgültiges gesagt werden. Darum 

ist auch die Frage nach dem Wesen der Azidose Nierenkranker z. Zt. 
nicht zu beantworten, to wenig wie die Frage nach dem Wesen der 

ihrer .Natur, nach sehr ähnlichen Hypokapnie, die als Anpassung an 

(len Aufenthalt in grossen Höhen auftritt. 
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Zur Kenntnis der Gefässfunktion. 

Von 

Prof. Dr. P. Morowitz und Dr. a Deneeke (Greifswald). 

M. IL!' in letzter Zeit ist die Bedeutiing extrarenaler Faktoren' 

für die Entstehung der Ödeme Nierenkranker immer mehr in den Vorder-

grund getreten (V olhar d, S chiayer .u. ä.),  Es scheint daher 

erwünscht: eine Methode zu besitzen, die es gestattet, Veränderungen 

.jener Faktoren zu messen, die den Flüssigkeitsaustausch zwischen Blut 

und Gewebe regeln.. 

Unser Verfahren, das wir bisher in etwa. 250 Fällen bei Gesunden 

und Kranken  angewendet haben, ist folgendes: zunächst erfolgt eine 

Blutentnahme aus der möglichst nicht öder nir ganz wellig gestauten 

Armvene. Dann bringt man den Arm der Versuchsperson für 1 Minute 
in einer Höhe, die etwa der Höhe der Herzbasis entspricht, in horizontale 

Lake. Nunmehr wird um den Oberarm eine elastische Binde gelegt 

und zwar so, dass Venen und Arterie sofort völlig komprimiert werden. 

Die Binde bleibt 12 Minuten liegen. Der Arm verharrt während dieser 

Zeit in Ruhe.  Nach 12 Minuten wird aus der Medianvene des abge-

schniirten Armes von neuem Blut entnommen, Wenn möglich 15-20 corn, 

dann die Binde gelöst. 'Die beiden Blutproben lässt man gerinnen und 

beStimmt mit dem P ulf r i ch schon lEintanchrefraktonieter den Eiweiss-

gehalt der abgepressten Seren. 

Etwa 20 Versuche an normalen gesunden Menschen, die,ihrer Arbeit 

nachgingen und deren Flüssigkeitszufuhr 'frei war, ergaben als regel-

Milfsigen Befund unter den von uns gegebenen Bedingungen eine Ver-

dünnung des Blutserum, d. h. also, es war während jener 12 Minuten 

Wasser aus den Geweben in das Blut übergetreten.  Auch zahlreiche 

weitere Versuche an verschiedenen bettlägerigen, fieberlosen Kranken, 
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die weder Ödeme hatten, noéh auch sonst eine geschädigte Gefässfunktim 

vermuten liessen (Herzfehler, Ulcus  Neurasthenie), ergaben., , 

dasselbe Resultat. Ebenso verhielten sich eine Anzahl Schwangere. Die 

Abnahme des Gehaltes an Serumeiweiss betrug meist etwa 50/0, wobei 

aber gewisse Schwankungen nach oben und unten .beobachtet wurden. 

,Weitere Untersuchungen an Normalen ergaben, dass diese Schwank-

ungen wahrscheinlich z.3.. von dem in dem abgesperrten Gefässgebiete. 

herrschenden Druck abhängen : Schnürten wir den herabhängenden Arm, 

ab, so war die Verdünnung geringer, liessen wir den, Arm vor Anlegen 

der Binde erheben, so  hatten wir im Durchschnitt höhere Werte; staut 

man stark, so tritt auch beim Normalen statt der Verdünnung eine 

KonzentratiOnszunahtne ein. 

Ein grosser. Teil der von uns' uhtersuchten Nierenkranken verhielt. 

sich nun ganz anders. Die Mehrzahl der Glomerulonephritiden im akuten 

,.Stadium und einige Fälle chronischer Glomerulonephritis zeigte unter 

den von uns gewählten Bedingungen eine Zunahme der Serumkonzentration. 

Bei einigen dieser Kranken war diese Erscheinung nachweisbar, obwohl 

keine Ödeme bestanden.  Mehrfach hatten wir Gelegenheit denselben 

Patienten in verschiedenen 'Stadien s'einer Krankheit .zu untersuchen. 

Bei Glefrierulonephritiden, die in Heilung übergingen, lies's sich zuweilen 

der Übergang zum normalen Verhalten uachweisen, d. Ii. ein Patient, 

der in dem abgeschlossenen .'Arm früher Wasser aus dem Blute in die. 

Gewebe abgegeben hatte, zeigte später Verdünnung des Serum. Einige • 

• Nephrosklerosen und andere Hypertonieg zeigten uns stets normale Befunde, • 

Unter den Infektionskrankheiten heben wir unsere Befunde bei. 

Scfiarlach und Typhus hervor.  Sie zeigten im akuten, fieberhaften 

Stadium meist dieselbe Erscheinung wie viele Glomerulonephritiden, 

d. h. also eine Zunahme der Serumdichte, eine Abgabe von Wasser in 

die Gewebe. 

. Endlich haben wir noch eine 'grössere Zahl Kranker untersucht, bei 
denen eine Schädigung der Gefässe vermutet werden konnte: Eudocarditis. 

Purpura, • Kohlenoxydvergiftung.  Auch sie zeigten dieselbe Er-

scheinung, wie die Mehrzahl der Glomerulonephritiden, d. h. ein abnormes.' 

'Verhalten, eine Konzentrationszunahme .des Serum. 

Es sei bemerkt, dass wir häufig die Resultate der Refraktometrie 

durch Trockensubstanz- und Viskositätsbestimmungen des Serum geprüft 

und ein Parallelgehen der Werte, gefunden haben. 
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Es fragt sich nun, was man mit dieser Methode eigentlich misst,.. 

welchen der Faktoren, die .für den Wasserwechsel zwischen Blut und' 

Geweben von Bedeutung sind?  Uns ist- es sehr wahrscheinlich, dass 

wir vornehmlich die Durchlässigkeit der Gefässe prüfen.  Denn wir 

fanden ein abnormes Verhalten immer dann, wenn eine Gefässchädigung 

vermutet oder durch andere Mafsnahmen nachgewiesen werden konnte. 

umpe  eede sches Phänomen).  Zum Bestehen sichtbarer Ödeme 

bestellt .dagegen kein Parallelismus: So verhielt sich z. B. ein Fall 

kardialer, Ödeme normal, 'ebenso ein .Fall von Hungerödemen, der nur 

einen Eiweissgehalt von ,21/2°/0 im Blute hatte und bald • darauf starb. 

Auffallend sind die ,Befunde beim Typhus. Dort treten ja weder Ödeme• 

in den Vordergrund, noch hat man sonst deutliche Anzeichen für Gefäss-

schädigungen.  Trotzdem wird man doch solche_ annehmen müssen. 

Wenn es hier aber nicht ;di Ödemen kommt, so spricht das dafür, dass 

verschiedene Faktoren zur Ödembildung zusammenwirken müssen, dass 

eine Schädigung der Gefässwände allein ,nicht immer genügt. Dasselbe. 

zeigen uns auch die Fälle von Endocarditis lenta, wo ja Gefässchädigungen 

auch mit ,anderen Methoden nachweisbar sind. 

Im ganzen scheint • uns, dass das hier vorgeschlagene Verfahren, 

4Ias ja sehr leicht ausführbar ist, vielleicht eine willkommene Ergänzung 

der bisher recht spärlichen Methoden zur Prüfung der GefäsSfunktion: 

werden kann. 
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Über Veränderungen der Wasser- und Kochsalzausscheidung 
während der Serninkrankheit. 

von 

Prof. Dr. V. Friedemann und Dr. E. Fränkel (Berlin). 

Die Serumkrankheit wird eingeleitet und begleitet von einer Ver-

minderung der Wasser- und Kochsalzausscheidung im Urin. In wenigen 

Tagen kann das Wasserdefizit mehrere Liter betragen. Auch die Kochsalz-

retention ist beträchtlich. Bisweilen wurde fast die gehemmte am Tage 
gereichte Kochsalzmenge von 5g zurückgehalten, die:Kochsalzretention 

scheint bis zum gewissen Grade unabhängig von der VVasserretention zu 

sein, denn sie geht ihr nicht selten vorauf, und ist auch quantitativ 

bedeutender als sich aus der retinierten Wassermenge errechnen lässt. 

Mit der Verminderung der Diurese geht häufig ein Anstieg des Körper-

gewichts einher, so dass es sich wahrscheinlich um eine wirkliche Wasiser-

vermehrung des Organismus handelt.  Das Kochsalz wird nach deli 
Versuchen von Schapp er, Wahlgren und Padberg wahrscheinlich 

in den Körperzellen und zwar besonders in der Haut zurückgehalten. 

Die Reaktion ist als eine allergische zu betrachten und erklärt wohl 

zum Teil die schon von Leyden und später von zahlreichen Autoren 

beobachtete Veränderung des Wasser- und Kochsalzhaushaltes bei In 

im gleichen Sinne ist die von Meyer-Rink 

beobachtete Serumverdünnung bei der Tuberkulinreaktion zu deuten. 

Als extrarenale Wässer- und •Kochsalzretention gewinnt dies mit-

geteilte Resultat Beziehungen für Nephritis. Besonders die schon von 

Schick beobachtete Wasserretention, die der Scharlachnephritis voraus-

gehen kann oder auch in späteren Stadien des Scharlachs auftritt, ohne 

dass •es zu einer Nephritis kommt, gehört hierher. Unsere Versuche 

geben vielleicht der Ansicht yon Schick eine Stütze; dass hier an-

aphylaktische Prozesse im Spiel sind. 

Durch Verringerung der Kochsalzmenge in der Nahrung wird der 
Ausbruch der Serumkrankheit offenbar begünstigt, durch reichliche Koch-

salzgaben gehemmt. Intravenöse Einspritzung 10 O/, iger Kochsalzlösung 

beeinflusst die Symptome der Serumkrankheit, ,besonders den Juckreiz 

günstig, offenbar infolge sympathischer Erregung der im allergischen Zu-

stand parasympathisch gereizten Hautgefässe (Leschke und Arnold 

• 
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'Stoffweehsetversuche an entwässernden Odentatösen. 
(Zugleich ein Beitrag zur Frage des zirkulierenden Eiweisses). 

Von 

• Prof. Dr. Heinrich von Hoesslin (Berlin). 

Während der Wasser-, Mineral- und Stickstolfwechsel Üdematöser 

'Clegenstand zahlreicher Untersuchungen geworden ist, hat man bei der 

Entwässerung fast ausnahmslos nur den Wasser- und Kochsalzverlust 

geprüft, die Ausscheidungsgrösse anderer Substanzen dagegen vernach-

lässigt, wohl. in der Annahme, dass sie alle in ähnlicher Weise wie 
as Kochsalz ausgeschieden würden.  Vor allem interessieren hie': 

-zwei Fragen, die bisher nicht gestellt worden sind.  Einmal: Was 

geschieht mit dem in der Üdenülüssigkeit enthaltenen N, bzw. Eiweiss ? — 

Von dem in, ihr enthaltenen Reststickstoff können wir mit Recht annehmen, 

dass er im Urin erscheint, dagegen ist nicht ohne weiteres klar, was 

mit dem EiweiSs geschieht.  Kehrt es in die *Blutbahn zurück und 

wird es soforL in den Stoffwechsel miteinbezogen, d. Ii. abgebaut oder 

findet es zeitweilig vielleicht wieder als Zellbestandteil Verwendung, 

um erst nach und nach verbraucht zu werden ? Handelt es sich bei 

ihm also um ein zirkulierendes, leichter angreifbares Eiweiss, das 

Organeiweiss vor Zerfall zu schützen in der Lage, ist, oder ist es ein 

stabilerer, dem Organeiweiss an Wert gleichzusetzender Körper? 

Die Menge des in der Üdemflüssigkeit enthaltenen Eiweisses ist 

-zwar nicht erheblich, aber immerhin gross. genug, um bei der Masse 

des rückresorbierten Ödems und starker Harnflut erheblich ins Gewicht 

zu fallen.  Nehmen wir 0,075 g Eiweiss-Stickstoff in ihr an, so würde 

das bei .20 Litern Odemverlust immer 15 g Stickstoff oder 94 g Eiweiss 

ausmachen, also eine Menge, die in dem Eiweisshaushalt der wenigen 

Tage, innerhalb deren eine prompte Entwässerung erfolgt, eine nicht 

unerhebliche Rolle spielt. 

Die zweite Frage ist die: Wie verhält sich im Stadium der 

Entwässerung der gesamte Eiweissumsatz-, sowie die ganze Energie-

bilanz.  Fast alle Patienten haben 'zumal während der ersten Tage 
v,handi. d. 33. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIII. 23 
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der Entwässerung ein auffallend geringes Hunger- wie Durstgefühl. 

Es ist also wohl anzunehmen, dass. der Bedarf nach Nahrungsstoffen 

ein ungewöhnlich geringer ist.  Auch dies spricht dafür, dass die 

iii der Odemflüssigkeit aufgespeicherten Stoffe rasch im Körperhaushalt 

Verwendung finden. Ausserdem konnte man vielleicht mit einer starker" 

Verminderung des Umsatzes rechnen. 

Zur Berechnung der Ödemmenge stehen zwei Mittel zu Gebote,. 

die Wage und die indirekte Berechnung des überschüssig ausgeschiedenen' 

Kochsalzes.  Beide Methoden sind selbstverständlich nicht als absolut 

genau zu bezeichnen, denn bei der einen wissen wir nicht, wieviel. 

Körpersubstanz gleichzeitig eingeschmolzen wird, und bei der anderen. 

haben wir damit zu rechnen, dass die Stickstoff.- und Kochsalzwerte 

der odemflüssigkeit nicht in allen Stadien der Entwässerung die 

gleichen sind,  wie die neueren  Untersuchungen,  besonders von 

Beckmann, ergeben haben. Immerhin kann man sich mit Hilfe der 

zweiten Methode ein Bild von der ungefähren Menge der in der 

ódemflüssigkeit enthaltenen Stoffe machen. 

. Ob nun bei ungenügender Stickstoffzufuhr in erster Linie das Odem-7-

°Weiss zum Ersatz herangezogen wird und dann erst Körper- bzw. Zell-

eiweiss, liesse sich einmal aus dem Verhältnis der Ausfuhr anorganischer• 

Stoffe, die an der Zellsubstanz einen grösseren Anteil ausmachen als 

in) Odemeiweiss, zum Stickstoff, also von Phosphor und Schwefel, 

entscheiden und zweitens aus der Ausfuhrgrösse organischer Substanzen, 

die in einem gewissen Parallelismus zu dem. Zollabbau ausgeschieden 

werden, also von Harnsäure und Kreatinin.  In der .Bewertung beider 
Relationen ergeben sich jedoch verschiedene Schwierigkeiten, die kurz. 

erörtert werden sollen.  Das Verhältnis von Phosphor zu Stickstoff 

in Urin (und Stuhl) kann. nicht gut herangezogen werden, da der 

Phosphorstoffwechsel aus uns noch nicht näher bekannten Gründen, ---

es spielen wohl auch die Knochen dabei -eine Rolle --, sehr häufig 

seine eigenen Wege geht.  Die gm Odem enthaltene • Phosphormenge, 

ist grösstenteils als anorganisches Salz in der Flüssigkeit gelöst und 

nur zum geringsten an Eiweiss gebunden.  Wir finden während der • 

Entwässerung daher häufig, wenn auch nicht regelmäfsig Mehrausscheidung 

von Phosphorsäure, die mit dem Eiweisshaushalt nichts zu tun hat. 

Ähnlich ist es mit der Ausscheidung des Schwefels. Während man früher 

annahm, dass der- n i chtoxy di er te Schwefel in erster Linie vom. 
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Eiweisszerfall abhängt, haben neuere Untersuchungen besonders von 

Benedict gezeigt, dass diese Annahme . nicht zutreffend ist, dagegen 
hängt der oxydierte Schwefel von ihm ab. Wir finden nur eine 

relative Vermehrung des nichtoxydierten Schwefels nach Einschränkung 

der Eiweisszufuhr. Fettzufuhr soll eine erhöhte Oxydation des Schwefels 

zur Folge haben. .In einer Reihe von Versuchen fand in der Tat 

.eine ganz erhebliche Vermehrung des nichtoxydierten Schwefels statt, 

während der oxydierte nicht regelrnärsig stieg, mehreremal sogar un-
verändert blieb. Daraus kann geschlossen werden, , dass es sich. bei 

der Entwässerung nur um Ausschwemmung von Schwefel handelt, 

,dagegen keine Eiweisskörper zur Einschmelzung kommen, die Schwefel 
enthalten.  Nachdem in der Mehrzahl der Versuche. Körpereiweiss-
verlust stattfindet, ist das Verhalten der • Schwefelausscheidung mit 

einigem Vorbehalt wohl dahin zu deuten, dass zunächst Ödemeiweiss 

verbraucht wird. 
Das Verhältnis von Kreatinin zu Stickstoff wurde schón früher 

herangezogen, um Aufschluss zu erhalten, ob überschüssig ausgeschiedener 

Stickstoff bei Beginn einer Hungerperiode als vorhandenes Zersetzungs-

produkt anzusehen sei, oder ob .es sich um eine' Mehrzersetzung von 

leichter • zerstörbarem 'Eiweiss handele. Gruber kam aber >schon zu 
einem negativen Ergebnis.  Die vén mir gefundenen Zahlen zeigen, 
dass' während der Harnflut ein erhebliches Plus von Kreatinin aus-

geschieden wird, das wohl aus • zurückgehaltenem Kreatinin stammt. 
Gleichzeitig erscheinen aber auch kleine Mengen von Kreatin im Urin 
und dies weist, darauf hin, dass Muskelsubstanz iii mäfsiger Menge 
abgebaut wird. Unter normalen Verhältnissen geht es in nennenswerter 
Menge nicht in den Harn über, wohl aber im 'Hunger. Bei der nied-

rigen Eiweisszufuhr unserer Versuche ist es aber wohl verständlich, 
dass Körpereiweiss- abgebaut wird. Für unsere Frage ist es also nicht 
weiter zu verwerten, wenn wir von den allerersten Tagen der Aus-
schwemmung absehen. 

Endlich bleibt :noeh übrig, aus der Grösse der Harns ä'u r e au s-

sCh eidung auf den Zellzerfall während der 'Entwässerungsperiode zu 
schliessen: Die für Harnsäure von mir gefundenen Werte sind z. T. 
sehr gering (0,1-0,2 g p. d.) und bleiben hinter den endogenen Harn-

säurewerten zurück. Da purinfreie Wost gegeben wurde, kann ,man 

. also zum mindesten sagen, dass die Zellsubstanz nicht in erhöhtem 

26* 
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Mafse zerfilllt, Wie bei der knappen Ernährung zu erwarten gewesen 
wäre, sondern dass Ödemeiweiss sofort mit in die Zersetzung einbezogen 

wird. 
Berechnen wir nun den gesamten Stickstoffhaushalt während ,,der 

Entwässerungsperiode, so ergibt sich, dass auch 'bei sehr geringer 

Stickstoffzufuhr in der Nahrung von rd. 1-4 g täglich der Stickstoff-
verlust vom Körper ein sehr geringer ist,  g täglich. In einem 

Versuche mit niederer Stickstoffzufuhr wird sogar Stickstoffzurückbehalten. 
Dies ist natürlich auch der Fa,11; wenn wir mit. der ‘Nahrung mehr 

Stickstoff zuführen- und gleichzeitig die Kalorienzahl erhöhen, wenn 

auch ein vollständiger Parallelismus nicht besteht. Mit diesen niedrigen 
Weiten für eingeschmolzenes Zelleiweis stehen, auch die niedrigen 
Werte für Harnsäure' und oxydieiten Schwefel_ in Einklang.  Wir 

dürfen also wohl annehmen, dass euihal bei ungenügender Eiweisszufuhr 
in erster Linie das Üdenieiweiss und dann- erst das Zelleiweiss abgebaut 

wird. Deninach ist das ÜdemeiWeigs tatsächlich auch als zirkulierendes 
und labiles, leichte'r zersetzliches Eiweiss .zu betrachten. 

- Was die zweite Frage, die eines abnórm geringeri Stickstoffuinsatzes,, 
überhaupt betrifft, so kommen wir auch unter Hinzurechnung der 
ödernstickstoffzahlen (Mitürlich ohne den -Reststickstoff) zu ausser-

ordentlich niedrigen Werten. Auch bei geringer Kalorienzufuhr, zwischen 
400 und 1 000 Kalorien, hält sich der.Umsatz in der Nähe des Eiweiss-

minimums, (abgesehen von einem einzigen -.Versuch), und erst bei 
Stärkerer Nahrungezufuhr geht auch er 2in die Höhe. Wir; erkennen 
daraus das ausserordentliche Bestreben des.. Körpers, mit dem zur 

Verfügung stehenden Eiweiss mögliChst sparsam zu wirtschaften. 
Besonders- auffallend ist dabei, dass trotz der Völlig Migenügenden 
Kalorienzufuhr in vielen Versüchen nicht mehr ausgeschmolzen wird. 

Es gen.ügt nick allein anzunehmen, dass Körperfett, sowie die geringen 

Zuckermengen des Ödems dafür in AnSpruch -genommen werden, sondern 
wir müssen höchstwahrscheinlich mit. einem während des ganzen Ent- . 
wässerungsstadinms stark herabgesetzten Stoffumsatz rechnen.  Auf 

eine andere Weise liesse sich sonst nicht der gefinge Stickstoffumsatz 

erklären. 



Die Einwirkung von Brom auf die Ausscheidung von 
Wasser mid Kochsalz durch die Nieren. 

Von 

1)1.. Dünner (Berlin). 

Eine Behandlung der Ödeme ist besonders Erfolg versprechend, 

wenn man nach Möglichkeit alle Ursachen der Krankheit zu beeinflussen 

sucht.  Es ist für die .Therapie vorteilhaft, die Ödeme • schematisch in 

kardiale und renale zu trennen und dementsprechend Herz- bzw. 

Nierenmittel anzuwenden oder. zu kombinieren.  Nach sonstigen Erfahr-

ungen spielen aber sicher bei der Entstehung., der Ödeme Schädigungen 

der peripheren Gefässe und der Gewebe eine Rolle.  (Dabei lasse ich 
die Ödeme infolge unzweckmilfsiger Ernährung, Kachexie ausser acht.) 

Was die Gewebe betrifft, so besteht hier wahrscheinlich eine besondere 

Affinität zu .Na Cl mid. H 2 O. Wenn wir nun eine Methode haben' können, 

Na Cl und H, O zu verdrängen, so eröffnet sich damit ein neuer Weg 

für die Ödemtherapie, oder vorsichtiger • ausgedrückt: wir gewinnen 

damit ein Unterstützungsmittel der schon 'bekannten Diuretika. • Für 

diese Zwecke erschien mir das Brom besonderS geeignet, weil vielfach 

Beobachtungen bei Epileptikern gezeigt batten, dass nach Brommedi-

kation eine inehr oder weniger starke Aufschwemmung > von aCl 

erfolgt. 'Es -war a priori zu erwarten, dass beim, - Ödernatösen mit 

seinem grossen NaCl-Depot das Brom das Chlor verdrängen, und dass 

'dann das Chlor durch die Nieren ausgeschieden werden könne. •Rein 

„theoretisch drängten sich dabei einige Einschränkungen auf; .1. Herz 

mid insbesondere, Nieren müSsen einigermafsen funktionsfähig sein; 

2. es besteht tatsächlich eine Gew as éh iidigung als Ursache der 

(.')deme.  Mit diesen Einschränkungen will ich andeuten, dass ein Erfolg 

keineswegs in alien Fällen zu erwarten war; nur selten wird das Gewebe 

allein ohne Beteiligung anderer Faktoren die Ödeme hervorrufen •und 

sicherlich wird Nieren und Herzerkrankiing im Spiele sein.  Immerhin 

musste man, um -ein klares. Bild von der Wirksam'keit des Broms zu 

gewinnen , die Versuchsbedingungen möglichst streng stellen.  Ich 

habe deshalb bei meinen Kranken jegliches Diuretikum und Kardio-
tonikum fortgelassen, eine Reihe von Tagen bei annähernd gleich-

bleibender Kost ILO und NaCl-Ansscheidung bestimmt und nach erfolgter 
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Einstellung 3 Tage hintereinander 3 >,-,r 3,0 Natr. brom. per os gegeben. 

Solche grosse Mengen von Natr. brom. werden im grossen und ganzen 

anstandslos vertragen., Gelegentlich bin ich sogar zu 4 >< 3,0 Natr. 

brow. übergegangen.  Es trat nun tatsächlich in einer Reihe von Fällen 

eine deutliche Diurese ein.  Bei einzelnen Personen hielt sie nur kurz 

an, bei anderen wieder blieb sie bis zur definitiven Entwässerung. Die 

Dauerwirkung mag wohl daher rühren, dass das Brom, wie man schon 

.lange weiss, sehr langsam ausgeschieden wird; es können unter Umständen 

mehrere Wochen darüber vergeben.  Infolgedessen kann es and' lange 

wirken.  Dazu kommt noch, dass -nach sonstigen Erfahrungen eine 

einmal angeregte Diurese lange anhält.  I eh erinnere nur an die Diurese, 

die sich manchmal an Hautdrainage anschliesst; die Niere wird durch 

Schwinden des intrazellulären Drucks entlastet (Erich Meyer). --

Abgesehen von dieser diuretischen Wirkung war das Brom öfter als 

Bernhigungs- und Schlafmittel eine angenehme Beigabe. 

In letzter Zeit bin ich dazu übergegangen, das Natr. brom. inta-

venös zu spritzen.  Nach tastenden Versuchen babe ich Konzentrationen 

bis 30 'to verwandt, von denen 10, ja sogar 15 ccm  mal täglich 

gut vertragen werden.  Die intravenösen Injektionen erwiesen sich 

mindestens so wirksam, wie die orale Medikation, falls der betreffende 
Fall überhaupt auf Brom anspricht.  Ich .sah z. T. sogar ausgezeichnete 

Wirkung. 
Der Wirkungsmechanismus bei der intravenösen Einspritzung und 

bei der Zufuhr per os braucht. nun keineswegs der gleiche zu sein. 

Von der substituierenden Eigenschaft des Broms, auf die ich meine 
ganzen Versuche aufbaute, babe ich einleitend gesprochen.  Diese 

Wirkung spielt bei beiden Anwendungsarten eine Rolle.  Es ist wohl 

möglich, dass hierbei neben der besonderen Bromwirkung auch osmotische 

Prozesse infolge der hohen Konzentration der injizierten Lösung eine 
Rolle spielen, ,Hierüber werden weitere Versuche entscheiden. 

Meine Beobachtungen berechtigen jedenfalls, von einer diuretischen 

Wirkung des Broms zit. sprechen.  Nach sonstigen Erfahrungen hat 

das Brom seinen A ngriffspunkt in den Geweben, nicht am Herzen oder 

Nierenapparat.  Der gleichzeitigen Verwendung des Broms .mit anderen 

Diuretika und Herzmitteln steht nichts im Wege.  Wesentlich erscheint 

mir auch, dass hiermit ein Weg für intravenöse diuretische Therapie 

gewiesen ist. 
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Aussprache. 

Herr Wenckebach (Wien): 

Vortr. weist auf die grosse allgemein-klinische Bedeutung der Mitteilung 
Erich Meyers über die Abhängigkeit der Herzgrösse von Änderungen 
in der Gesamtmenge und der Zusammensetzung des Blutes.  In vollster 
Gesundheit werden Funktion wie Form und Grösse des Herzens beherrscht 
von der Grösse des Blutzuflusses, also von der diastolischen Füllung des 
Herzens.  Der Widerstand im arteriellen System, die Atembewegung, die 
Reizung der Herztätigkeit (Dauer der diastolischen Füllungsperiode), 
die vasomotorische Regulierung der Blutverteilung und so viele andere 
Faktoren beeinflussen Herzfigur und Herzgrösse. Es ist daher nicht angängig; 
.die Abweichungen einer berechneten mittleren Herzgrösse ohne Ausschliessung 
,solcher Faktoren als durch Herzkrankheit hervorgerufen zu betrachten. 

Derr Moritz (Köln): 

Die Bemerkungen von 'Herrn Kollegen Wen e k ob ach , über Ver-
änderungen der Herzgrösse durch eine Reihe 'noch im Bereich des Physic-
logischen liegender Einflüsse kann ich nur bestätigen.  Handelt es sich 
doch dabei um Dinge, auf die ich grossenteils selbst zuerst hingewiesen 
habe, so um die Verkleinerung des Herzens bei Körperanstrengung, bei 
Abmagerung, bei Lageveränderung (im Stehen kleiner als im Liegen) u. a. 
NichtsdestoWeniger erscheint es mir bedenklich, im Kreise praktischer Ärzte 
die Veränderlichkeit der Herzgrösse stark zu betonen.  Es könnte dies 
zur unerwünschten Folge fü,hren, dass den mit den physikalischen Unter-
suchungsmethoden der Palpation und Perkussion nachweisbaren pathologischen . 
Grössenveränderungen des. Herzens 'vom Arzte nicht mehr *die gebührende 
Aufmerksamkeit gewidmet würde.  Die physiologischen Variationen der 
Herzgrösse  betreffen  ausschliesslich  Verkleinerungen ,und  sie  treten 
euch nur unter den genannten Abänderungen der Bedingungen ein, . 
qtnter denen sich der Organismus befindet..  Unter .den gleichen Unter-
suchungsbedingungen findet man keine Veränderlichkeit der Herzgrösse, 
.auch nicht in* jahrelang auseinanderliegenden:Untersuchungen, wie dies 

Erfahrungen mit der Orthodiagraphie lehren. ' Man kann *unter der 
Voraussetzung gleicher Untersuchungsbedingungen Sogar sagen, dass die 
'Herzgrösse ein auffallend konstanter Fakter 

Herr Str a sb,urger (Frankfurt a. M.): 

Die Versuche von Herrn E. . M eyer baben ganz besonders .schön 
AVieder gezeigt, . wie weitgehend sich ' das Herz der diastolischen Füllung 
.änpasst und dass os sich auch in der Nolan nicht vollständig zu entleeren 
pflegt, sonst .könnte es sich nicht so weitgehend leerpumpen,. wenn der 
Blutzufluss verringert wird.  Um diese Wirkung auf , das Herz möglichst 
gross zu gestalten, muss die Blutentziehung und Drucksenkung rase h 
erfolgen, und ich erinnere daran, dass Kussmaul vom Aderlass verlangte, 
4.hts Blut müsse ordentlich im Strahl aus der Vene entleert werden, damit 
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eine Erleichterung bei Pneumonikern eintrete.  Wen ii ein überlastetes-
Herz sich verkleinern kann, .so bedeutet das eine ganz andere Verteilung 
seiner Arbeit.  Denn bei gleichbleibendem hydrostatischem Druck ist das 
Gewicht, das ein Herzabschnitt zu heben hat, proportional seiner Innen-
oberfläche, wird also mit Verkleinerung der Herzhöhle kleiner.  Durch. 
diese Umstellung wird der vorher bestehende Schadenkreis durchbrochen. 

Herr 0 eh me (Bonn): 

Während nach Ludwig und Magnus bei den Salzwasserverschiebungen 
zwischen Blut und Gewebe nach intravenöser Infusion Eiweiss rnitwandert,. 
leugnen neuere, insbesondere die englischen Physiologen die Durchlässigkeit 
der Kapillarwand für Kolloide, -,abgesehen on gewissen Stromgebieten 
wie die Leber.  Aus unseren Beobachtungen über •Änderungen der Blut-
zusammensetzung während des sog. Wasserversuchs an Kaninchen nach, 
verschiedener Vorbehandluhg (trecken und feucht) geht hervor, dass, ent-
sprechend Starlings osmotischer Theorie, Wasser ohne Eiweiss. zwischen... 
Gewebe und Blut, ausgetauscht werden kann, aber häufig wandert dabei 
Eiweiss in kleinen, doch ausser Fehlerbreite liegenden Mengen. mit; zu. 
Beginn .des Wasserversucbs am häufigsten ins Blut, später öfters in umge-
kehrter Richtung, namentlich bei Trockentieren.  Nach Scotts Versuchen 
stammt bei Zunahme des Plasmaeiweisses während der Blutverdünnung nur 
ein Teil davon aus den Blutzellen.  Natürlich kann am intakten Tier der. 
Weg durch die Kapillarwand bei Eintritt ins Blut nicht vein Lymphstrom 
(verbunden mit gleichzeitigem Wasseraustritt) unterschieden werden ;' dock 
ist ersterer für Verschiebungen- unmittelbar nach Wassergabe wohl wahr-
scheinlicher, letzterer mehr für die spät (8 —20,Stunden) erfolgende, oft. 
grosse Zunahme (bei Wassertieren namentlich beobachtet) anzunehmen. 

Herr G. Singer (Wien): 

Vortr. verwendet seit vielen Jahren das Bro m n a trill ni zur Substitution 
des N a Cl, jedoch nicht zur Verbesserung der Diurese, sondern zur methodischen 
Erniedrigung des B1 utdruckes bei Nephrosklerosen und bei verschiedenen 
mit Hypertension einhergehenden Prozessen.  Ausgehend von früheren 
klinischen Erfahrungen, welche einen deutlichen Einfluss des •K alks auf 
die Herzwirkung der Digitalis ergaben, hat S. die schon von mehreren 
Experimentatoren im. Tierversuche erprobte Wirkung der Kalziutnsalze bei 
der Therapie der Kreislaufstörungen in methodischer Weise studiert. 

Es wurden zunächst Fälle von Herzmuskel-insuffizienz mit Stauung . 
und .0demen mit intravenöser Zufuhr von, Ca Cl, behandelt, -teils allein mit 
Kalk, teils in Kombination mit Digitalisinfusen per os oder, - wo besonders 
intensive Wirkung erwünscht war, mit .intravenöser Digipuratinjektion. Das, 
Kalziumsalz wurde in '10 'iniger Lösung angewendet; • anfangs meist 5:ccm, 
(0,5), später. 1 ccm (0,1).  Isolierte Kalziumdarreichung ergab einen der. 
Digitaliswirkung homologen Effekt: Kräftigung der Ilerzaktion,seringe Herab-
setzung tier Pulsfrequenz und des Blutdruckes und vor allem bei Stanungs-
ödetnen oft impon Fer en de Entwässerung. Diese durch Ionenwirkung. 
am Vagusapparate des Herzens angreifehde Aktion kann, wenn das kalzium 
der Digitalismedikation.vorausgeht, die spezifische Heilwirkung der Digitalis 



A ÚSSPRACHF,  409 

potenzieren und beschleunigen. S. demonstriert Kurven, bei welchen schon 
am ersten und zweiten .Tage nach der oralen Digitalisdarreichung die 
Diurese mächtig in die Höhe geht (bis zu 7000 ccm und darüber), und 
bei schweren Stauungsödemen eine rasche Entwässerung erfolgt.  Parallel 
damit verkleinert sich das 'Herz zusehends und die 'Wirkung auf den Puls 
und die Atmung entspricht einer deutlichen Hebung der Herzkraft.  Zum 
Unterschiede von der Digitalis, welche im herzen gespeichert wird, erschöpft 
sich die Kalkwirkung rasch.  Das Kalzium kann per os oder intravenös 
durch Dämpfung der tokisehen und kumulativen Wirkung der Digitaliskörper, 
die für viele Fälle •von Herzmuskelinsuffizienz und Kreislaufschwäche so 
wichtige chronische Digitalistherapie ohne Unzukömmlichkeiten 
ermöglichen. 

• So wie die Tiervérsuch e.der experimentellen Pharmakologen («Kon-
trakturbereitschaft 'der Herzventrikel» Fröhlic h-Pick) eine weitgehende 
ÜbereinstimMung der Wirkung von Kalzium und Digitalis auf das Herz 
erkennen lassen (O. L ö w  F. K raus u. a.), zeigen die hier vorgeführten 
klinischen Versuche, dass das Kalzium allein, besonders als Einleitung für 
die Digitalisbehandlung, "den Tonus der Ventrikelaktion erhöht und das 
Angreifen der Digitalis am Herzen beschleunigt und potenziert.  Das 
Kalium sensibilisiert das Herz für (lie Digitalis und kann anderseits die 
Überemptindlichkeit gegen die Digitalismedikation herabsetzen. 

Die Indikation für die Kalk-Digitalistherapie ist besonders bei hoch-
gradiger Kreislaufschwäche und Dekompensation gegeben, wenn eine rasche 
Reaktion erwünscht ist." Aber, auch bei Hypertension und Stauung, bei 
Nephritis und kardiorenalem Syndrom ist diese 7Ko mbinationstherapie  au-
gezeigt, welche in entsprechender Anordnung die chronische Digitalis-
behandlung erleichtert.  Der Kalk scheint als Peitsche und Zügel für die 
Digitalis • zu wirken. 

Herr Veil (Munchen) : 

Die Bestimmung des Volumens •tier roten Blutkörperchen ist für die 
Beurteilung des Eiweissgehaltes des Plasmas von' grösster, Wichtigkeit, 'da 
Wasser vom Plasma in die Blutkörperchen übergehen kann.- 

Herr Frey: • 

Gegenüber Herrn Non nenbruch möchte ich bemerken, dass es 
sicher auch Fälle .von Nierenerkrankung gibt mit wahrer Anämie, d. h. 
niedrigen Häuloglobinwerten .ohne gleichzeitiges Bestehen von Hydrämie. 

Prüfung der Gefässdurchlässigkeit, wie sie Herr Mora wi t z vornahm, 
hat praktische Bedeutung.  Wenn bei Endokarditis und purpuraähnlichen 
Erkrankungen 'eine Erhöhung der Gefässdurchlässigkeit gefunden wird, so 
Spricht auch diese Tatsache sehr gegen die Richtigkeit einer rein vaSkulären 
Theorie der Odembildung .die erwähnten Affektionen gehen nie mit Ödemen 
einher.  Die ile r z gr o ss e ist weitgehend abhängig- von • der Blutmenge, 
dem Grad der Füllung'deS- Herzens; Man sieht das während der Gravidität. 
Bei nahezu der Hälfte herzgesunder schwangerer Frauen lässt • sich eine 
Zunahme der Herzmasse rüntgenologisch nachweisen ... Es steht diese Tat-



410  AusseaAenn 

sache mit der Vermehrung der Blutmenge in Zusammenhang. , Nach erfolgter 
Geburt gehen die Herzdimensionen sofort auf normale Mafse zurück. 
Handelt es sich um geschädigte Herzen, so vergeht eine gewisse Zeit, bis 
das Herz seine Ausgangsgrösse 'erreicht hat, oder es kommt unter dem 
Einfluss der Geburtsarbeit sogar zu einer weiteren Herzvergrösserung 
post partüm. 

Herr G g. H aas (Giessen) : 

Bezüglich der von Herrn Frey angeschnittenen Frage der Ödem-
entstehung sei folgendes erwähnt.  Angeregt durch die interessante Ödem-
studie Ep pingers, der, wie bekannt. eine. Hauptursache 'des Odems in 
dem anormalerweise in die Gewebsmaschen eingedrungenen Eiweiss sieht, 
insofern, als letzteres .zufolge seiner salz- und wasserbiudenden Kraft dem 
Abfluss des Gewebswassers grosse Schwierigkeiten bereiten soll, versuchte 
ich folgende Frage zu 'klären: ist die Ödemgrösse abhängig von dem 
Eiweissgehalt .der Ödemflüssigkeit?  Beziehungen zwischen Odeingrüsse und 
Eiweissgehalt liessen sich im allgemeinen tticht konstatieren.  Es fanden 
sich sehr ausgeprägte Ödeme mit sehr niederem,' andernteils nur mäfsig 
entwickelte 'Ödeme mit sehr hohem Eiweissgehalt.  Lediglich bei den reinen 
Formen von kardialem Ödem geht mit der Grösse .derselben innerhalb 
gewisser Grenzen auch der Eiweissgehalt in die Höhe.  Es stellte sith 
heraus, dass 'der Eiweissgehalt. der Ödemflüssigkeit in erster Linie abhängig 
ist von der vorliegenden primären Erkrankung. Glomerulonephritidewzeigen 
im akuten Stadium auf der Höhe. der EntWicklung weitaus den höchsten 
Eiweissgehalt, während -Ödeme bei regressiven, degenerativen Prozessen 
und kardialer Herkunft nur mittlere und niedere Eiweisszahlen aufweisen. 
Nachdem sieh die graduellen Unterschiede des Eiweissgehaltes der Odem-
fliissigkeit ' nur durch eine pathologische Schädigung der Gefässwandungen 
erklären lassen, so ist damit der vaskuläre Anteil- bei der Ödementstehung 
erwiesen, speziell- -beim renalen Ödem, von dem Herr Frey meint, dass 
es nicht vaskulären Ursprungs sei. 

Ehensowenig wie zwischen . der Grösse und dem Eiweissgehalt des 
Ödems Zusammenhänge gefunden wurden, ebensowenig bestanden Beziehungen 
zwischen Na Cl-Konzentration und Eiweissgehalt;  beide verhielten sich 
vollkommen unabhängig voneinander.  Der salzbindenden Eigenschaft des 
Eiweisges kann demnach kein wesentlicher Einfluss bei der Ocietnbildung 
beigemessen werden. 

Zu der Frage, ob eventuell aus dein Eiweissgehalt des Ödems pro-
gnostische Schlüsse bezüglich der Reserptionsfähigkeit gezogen werden 
können, ist folgendes zu sagen:  Gelingt es bei kardialen Ödemen durch 
therapeutisches Vorgehen die Zirkulationsstörung zu beheben, so schwemmen 
die Ödeme plötzlich aus, gleichgültig, welchen Eiweissgebalt sie zuvor 
aufgewiesen haben. 

Bei Glomerulonephritiden sah ich Ödeme mit hohem A lbumengehalt 
nach Abfall des erhöhten Blutdrucks restlós innerhalb weniger Tage zur 
Ausschwemmung gelangen, während in anderen Fällen mit noch gering-
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fügigen Hämaturien Knöchelödeme mit sehr niederem Eiweissgehalt wochenlang 
jeder Therapie trotzten,  Ich schliesse daraus, dass 

1. der physikalisch-mechanischen Eigenschaft des in die Gewebsmaschen 
eingedrungenen Eiweisses keine wesentliche resorptionshindernde Kraft 
zukommt, 

2. der Grad der Funktionsstörung der Kapillarendothelien mit Rücksicht 
-auf die Gesamtleistung nicht nur nach der Permeabilität für Eiweiss beurteilt 
werden darf. 

Herr Epp in g er (Wien): 

Zu den Ausführungen von Herrn Straub möchte ich bemerken, dass 
ich zu ganz ähnlichen Resultaten kam.  Bei dieser Gelegenheit möchte 
ich noch hinzufügen, dass ich in letzter Zeit vielfach Arterienpunktionen 
geübt und arterielles Britt auf seinen Gasgehalt  und Azidität hin 
bestimmt habe  Ich wollte meine Erfahrungen hier mitteilen, habe 
.aber davon Abstand. genommen, da sieh so ziemlich alles, was ich hier 
sagen wollte, in der amerikanischen Literatur, die mir jetzt erst zu hand 
gekommen ist, bereits mitgeteilt findet. 

Herr H. Elias (Wien): 

Vortr. berichtet zu der in dem Vortrag von Straub und in den 
Tierversuchen von Po h le berührten Frage der Säureausscheidung . durch 
die Niere tiber diesbezügliche Beobachtungen beim Menschen, die -er an 
der T. mediz. Klinik in Wien mit Dr..Kornfeld gemacht hat.  Wohl 
scheiden gesunde Menschen bei völliger Körperruhe schon nach kurzer 
Zeit einen grossen Teil der peroral zugeführten Säure aus, doch g egten 
schon relativ geringfügige Körperbewegüngen, Steigerungen der •Körper-
temperatur um wenige Zehntelgrade  und andere scheinbar belanglose 
Pathologische Zustände, um die Säureausscheidung sehr erheblich herab-
züsetzen.  Da durch besondere hierzu angestellte Kontrollversuche keinerlei 
Anhaltspunkte für eine Störung der Nierenfunktion zu gewinnen war, 
handelt es sich wahrscheinlich bei diesen Störungen um Veränderungen 
in den Beziehungen zwischen Gewebe und Blut.  Besonders ausgeprägte 
derartige Störungen der Säureausscheidung fanden sich bei einigen schweren 
Fällen von .Tetanie, bei denen auch in anderen Beziehungen Störungen 
im Stoffaustausch zwischen Blut und Gewebe gefunden wurden. 

'Herr Vol hard (Halle a. S.): 

Vortr. warnt vor der zu freigebigen Anwendung, von Bromnatrium 
als Diuretikum. Es sind schon Fälle von Bromismus mit Widersetzlichkeit, 
'Tobsucht und Selbstmorden vorgekommen, da wo das Bromnatrium als 
«Nierensalz» auf den Tisch gestellt wurde. 

Die Beobachtungen von Eri ch Meyer haben V. in der Auffassung 
bestärkt, die er schon an der hand von in Form gehärteten Herzen'gewonnen 
hatte,  Die Weiten von Herz und Gefässen sind nichts gegebenes, sondern 
Funktionen der Füllung.  Die Aorta einer Mitralstenose ist für den kleinen 
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Finger zu eng, die einer hypertonischen Plethora für den Daumen zu weit. 
Herz und Gefüsse passen sich jeder Füllung an. 

Bei normaler Füllung und normalen Entleerungswiderständen ist die. 
Herzgrüsse entsprechend der Blutmenge.  Es gibt also keine angeborene , • 
Kleinheit des Herzens und Enge der Aorta, sondern nur angeborene-
Kleinheit der Blutmenge. 

Zur Frage der Hydrämie oder Anämie bei Nierenkranken ist folgendes 
zu sagen: Bei jeder Nephritis im Endstadium findet sich eine echte Anämie ; 
andererseits führt die Niereninsuffizienz, zu Hydrämie., Ich kann da nur 
das wiederholen, was ich vor Jahren ausgesprochen habe: Je grösser die 
Niereninsuffizienz, desto grosser die Hydrämie, je grösser  Odembereit-
schaft, desto geringer die Hydrämie. 

Herr Fr. K au ffmann (Frankfurt a. M.): 

Ein Modell, au welchem man manche Vorstellungen über den Stoff-
austausch zwischen Blut • und Gewebe nachprüfen könnte, stellt die über--
lebende FroSelhaut dar': Füllt man din aus der Froschhant gebildetes 
Säckchen, bei welchem die Oberfläche der Froschhaut nach innen gewendet 
ist, mit hypertonischei Salzlösung, so kann man den Eintritt der Aussen--
flüssigkeit (Ringerlösung) an einem fast horizontal gerichteten Steigrohr 
unter Festhalten der Zeitverhältnisse registrieren. An diesen Modell gelingt 
u. a. der Nachweis, dass durch Zusatz von Thyreoidin 'zur Aussenflüssigkeit 
der Durchtritt des .Wassers nach ,dem' Innern des Säckchens beschleunigt,. 
durch Adrenalin gehemmt werden. kann.  (Demonstration .von 2 Kurven.) 

Herr Wiechmann (München): . 

M. II.! Nach der von 13 et he aufgestellten Theorie der Vitalfärbung 
dringen alle Farb,stoffe in lebende Zellen ein; nur der Grad der Speicherung'' ' 
ini Zellinnern ist verschieden und abhängig 'von der dort herrschenden 
Reaktion; saure Reaktion begünstigt die Ansammlung von Säurefarbstoffen,. 
alkalische Reaktion die von Farbbasen.  Dass dieses Prinzip von grösster 
'Bedeutung für die Quatitität der Zellfärbungen ist, hat eben wieder Herr • 
Pohl e gezeigt.  Fraglich konnte es jedoch nod sein, oh eine anscheinend. 
vorhandene Farblosigkeit einer Zelle, (lie von der Lösung eines Since-
farbstoffes umspült ist, nur vorgetäuscht, ist, während >in Wirklichkeit der 
Farbstoff eingedrungen und pur zu_ wenig gespeichert ist, uni mii Mikroskop, 
kenntlich zu sein, oder. ob es wirkliche Impermeabilität für die Farbstoffe-
gibt.  Zur Entscheidung ,dieser .Frage habe ich NI 11 öbersehen Institut  . 
in Kiel' Versuche angestellt.  Als Untersuchungsobjekt dienten mir die• 
einfachsten Zellen des Organismus, (lie roten Blutkörperchen von' Menschen._ 
Nach 1/2 stündiger Sauerstoffdurchleitung durch das Blut wurden (lie Blut— 
körperchen 2 Stunden lang .bei Eisschranktemperatur nut den Lösungcre 
.von verschiedenen Sulfosäurefarbstoffen, nämlich,Cyanol extra, Lielitgriin.' 
Ponceau 2 R und Setopalin in Berührung gebracht. Nach der yin Ilethe 
aufgestellten Theorie Witte man nun bei freier Durchlässigkeit für die 
Farbstoffe eine merkliche Verteilung derselben auf die Blutkörperchen 
-erwarten müssen- Dieses war aber nicht der Fall.  Die roten Blut — 
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'körperclien zeigten sich fur alle innersuchten 'Säurefarbstoffe vollkommen 
impermeabel.  Dieses Ergebnis spricht für eine wahre :Impermeabilität, es 
sei denn, dass der Blutkörpercheninhalt sich entsprechend den Be t h eschen 
Modellstudien annähernd so verhält, wie' eine alkalisch reagierende Gelatine-
gallerte.  Zu dieser Annahme Í liegt aber durchaus kein Grund vor. Im 
.•Gegenteil, Eiweiss als Modellsubstanz an Stelle. von Gelatine würde sogär 
wahrscheinlich " in der Nähe des. neutralen Punktes erheblich mehr Säure-
farbstoff speichern als Gelatine, da der isoelektriSche Pinikt der Gelatine 
ziemlich weit nach der sauren Seite verschoben ist.  Unter gewissen Be-
dingungen gibt es also 'dine wirkliche Impermeabilität für Farbstoffe. 

Herr J. Plose h (Berlin) 

Genau so wie wir bei der Lungenfüllung von einer Residual-, Reserve-, 
KoMpleméntäriuft, von Atemvolumen, respiratoiischer Mittellage,' Vital- und 
Totalkapazität sprechen, können wir uns auch bezüglich .der Blutfüllung 
des Herzens' 'analog ausdrücken. 

Das Herz 'enticed sich niemals vollkommen, es verbleibt darin stets 
•ein Res i d u al olume n. • Bei gewöhnlichen Herzkontraktionen bleibt 
ausserdem 'noch ein R e se r ye v ()lumen zurück, welches zur plötzlichen 
Erhöhung des Schlagvolumens dient.  Ebenso kann das Herz ein. grösseres 
Blutvolumen, je, nach -demledarf des Körpers an'Sauerstoff fassen.  Durch 
xlieses Komplementärblut wird das Schlagvolumen vergrössert. 

Das Herz befindet sich in der. Norm und in. der Ruhe in einer 
zirkulatorisehen Mittellage, die genau so wie • die respiratorische 
Mittellage veränderlich ist.• Im 'allgemeinen wird bei einer,-Myokard-
sehädigung des Herzens' die Mittellage höher, bet einem gesteigerten Herz-
muskeltonns kleiner werden.  In diesem Sinne - können .wir 'die Analogien 
der Herz- mit der •Lungenfüllting weiterspinnen und gewisiermafsen -von 
einem Emphysem resp. einem Asthma des Herzens sprechen. .Eine welter-
, gehende Motivierung 'dafür , zu geben, wie sich die Dynamik der •Herz-
kontraktionen dein Körperbedarf anpasst. upd wie diese sich je nach • der ken-. 
-stitutienellen Beschaffenheit -des Herzeris .ändert, lässt sich nicht in 'den 
•Rahmen einer Diskussionsbemerkung hineinzwängen; nur ,eines, sei hier 
besonders betont: dass das Schlagvolumen und somit auch die Herzgrösse 
in gewisser Proportion ztim 02-Bedarf des Körpers . steht und deshalb 
variabel sein muss. • . 

Dieser Auffassung widerspricht die ivietlerholt und auch heute von 
Herrn Moritz betonte Verkleinerung des Herzens in der Arbeit.  Ich 
habe während der Arbeit niemals !die von Herrn Moritz geschilderte 
Verkleinerung des Herzens bestätigen können;. im Gegenteil, das Herz -ist 
sowohl bei. Herzmuskelgesunden wie- bei Herzkranken in  grosser 
körperlicher Anstrengung stets v'ergrösSert.  Während diese Vergrösserung 
hei muskulär Geschädigten auch nach' der Arbeit bestehen bleibt, ver-
kleinert sich das Herz bei 'Muskelgesunden sof or t 'n a c h der Arbeit. 
In we  Sekunden. wird das grosse Herz' bei Eintreten der Ruhe 
klein.  Es wird nämlich, sobald die Muskeltätigkeit, aussetzt, der Blut 
zustrom zum Herzen geringer, .während die Herzkontraktion auf eine 
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verringerte zirkulatorische Mittellage i. e. Residual- und Reserveblut ein-
gestellt bleibt.  Die Folge der verstärkten Kontraktion bei geringerer 
Blutfüllung ist dann die Verkleinerung des Herzens. 

Die Achsendrehung des Herzens bei übermäfsiger resp. geringer Füllung 
ira Valsalv a- und im Müllerversuch ist im ersten schrägen Durch-
messer vor dem Röntgenschirm leicht zu demonstrieren; und so möchte 
ich auch bei dieser Gelegenheit davor warnen, aus der sagittalen Projektion 
des Herzens im Röntgenbilde — also aus der linearen Projektion eines 
sphärischen Körpers -- bündige Schlüsse auf dessen Grüsse zu ziehen. 

Herr Ernst Muller (Hamburg-St. Georg): 

Im Anschluss an die Mitteilungen von Schade-Kiel über die Zu-
nahme der sauren Reaktion der Gewebe und der CO3-Spannung des Blutes 
bei Entzündungen möchte ich auf die gasanalytischen Untersuchungen bei 
Pneumothorax hinweisen.  Danach ist, gleichgültig ob N, CO2, 0, oder 
atmosphärische Luft zür Einblasung verwendet wird, das Gas im Pneumo-
thorax nach 1-2 Tagen ziemlich gleichmäfsig zusammengesetzt und besteht 
im Durchschnitt aus 90°4 N, 6 °/0 CO, und 490 02. • 

. Diese Zahlen gelten jedoch, wie ich durch zahlreiche Untersuchungen 
bestätigen kann, nur für den trockenen Pneumothorax.  Bildet sieh ein 
Exsudat, so steigt der CO2-Gehalt sehr schnell an, auf 904 und sogar 
bis auf das Doppelte des ursprünglichen Wertes auf 1270 an und der 
02-Gehalt sinkt dementsprechend. 

pa nun aus vielerlei Gründen die annähernd gleichmäfsige Zusammen-
setzung des Pneumothoraxgases, unabhängig von der Art des zur Einblasung 
verwendeten Gases, dadurch zustande kommt,' dass ein Austausch bis zum 
Gleichgewichtszustand mit dem Gasgehalt der subpleuralen Venen erfolgt, 
so könnte man wohl aus dieser Zunahme der CO2 im Seropneumothorax, 
also bei einem entzündlichen Zustand, retrograd eine Zunahme der CO2 im 
Blute erschliessen und damit die Schad e scheir Angaben stützen. 

Wir sind z. Zt. damit beschäftigt, festzustellen, ob diese Veränderungen 
auch bei entzündlichen Zuständen in der Lunge eintreten und damit evtl. 
eine diagnostische Verwertung des Pneumothorax zur Unterscheidung 
«aktiver» von «inaktiven» Lungenaffektionen möglich ist.  Bei Hunden 
jedenfalls mit gesunden Lungen waren die CO2-Werte viel niedriger als-
bei unseren Kranken mit tuberkulösen, entzündeten Lungen. 

Herr Straub (Halle) Schlusswort: 

Ich möchte der Ansicht entgegentreten, als wären unsere Unter-
suchungen den Amerikanern gegenüber so rückständig, wie es nach den 
Worten des Herrn Eppiuger scheinen möchte.  In den letzten Nummern 
des Journ. of biol. Chem. und in der letzten des Journ. of exp. Med. 
finden sich mehrere Arbeiten, die sich mit der Kohlensäurebindungskurve 
des Blutes befassen, also mit einem Gegenstand, über den auch wir in 
den letzten Jahren eine grössere Reihe von Mitteilungen gemacht haben. 
Die amerikanischen Arbeiten enthalten zwei Bestimmungen an einem einzigen 
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Fall von Nierenleiden, die im wesentlichen das bestätigen, was wir 1918 
an einem viel grösseren Material gefunden und veröffentlicht haben.  Zur 
Entscheidung der hier besprochenen verwickelten Fragen reicht natürlich 
das amerikanische Material nicht aus.  Von den Bilanzen, die wir bei 
unseren Untersuchungen aufgestellt haben und auf die wir den Begriff der 
Poikilopikrie gründen, ist in den amerikanischen Arbeiten nicht die Rede. 

Herr Nonnenbruch (Würzburg) Schlusiwort: 

Dem Einwand des Herrn Veil gegenüber, dass es sich, hei meinen 
Versuchen vielleicht um einen Wasseraustausch zwischen Blutkörperchen 
und Plasma und, eine Vermehrung des Blufkörperchenvelumens handelt, die 
die von mir erhobenen Befunde erklären könnte, möchte ich nochmals 
unterstreichen, dass ich durch vergleichende Hätnatokritbestimmungen diese 
Fehlerquelle ausgeschaltet habe. " 



Aus der medizinischen Universitäts-Klinik zu Königsberg 
(Direktor: Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Matt e s.)4 

Über Albumosen im Blut. 

Von 

Prof. Dr. Felix Klewitz (Königsberg). 

M. D. u. H.! Es ist bekanntlich fraglich, ob normalerweise Alba-
mosen im menschlichen Blute vorkommen, bei krankhaften Zuständen 

wird dies vielfach  angenommen. Aber auch hier ist es nicht sicher 
entschieden, ob den Albumosen eine mafsgebliche Rolle zukommt .oder 

ob sie lediglich einen Nebenbefund darstellen. Nach den bekannten 
Untersuchungen von Krehl und .34 a t t es 'schien . es. Wahrscheinlich, 

dass Albumosengehalt des Blutes mit der Temperaturs eigerung in 
ursächlichem Zugammenhang stünde, aber sichergestellt .ist auch diese 

Annahme. nicht. Bei 'diesen und den meisten späteren Untersuchungen 

wurde lediglich auf Albumos-en Im Urin gefahndet; man wird ja aller-
dings  eine einwandfreie Methodik vorausgesetzt  im allgemeinen 

bei vorhandener Albumosarie auf die Anwesenheit von Albumosen im 
Blute schliessen dürfen; aber etwaiges Vorhandensein koaguinbler Eiweiss-

stoffe im Urin birgt doch eine Reihe schwer auszuschaltender. Fehler-

quellen in sich, ganz abgesehen davon, dass die Methedik umständlich 

und für heutige Verhältnisse sehr 'kostspielig.. ist. Es ist auch fraglia, 
ob in jedem Palle Albumosengehalt des Blutes zur Albumourie führen 

muss; sollte sich nachweisen .lassen, dass Albumosen zu den normalen 
Bestandteilen des Blutes gehören, also nicht  Fremdkörper anzusehen 
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sind, so ist kaum damit zu rechnen. Untersuchungen des Blutes haben 

aber zu einheitlichen Ergebnissen nicht geführt. Ich bin nun dieser Frage 

erneut an grösserem Material nachgegangen und möchte in Kürze über 

das Ergebnis meiner Untersuchungen berichten. 

Auf Untersuchungen des Urins habe ich aus den oben angegebenen 

Gründen verzichtet und mich auf solche des Blutes mid zwar des Serums 

oder Plasmas beschränkt. Ich möchte gleich. bemerken, dass es prinzipiell 

gleichgültig war, ob das eine oder andere verwendet wurde.  Es sei 

ferner ausdrücklich betont, dass, wenn im vorhergehenden und folgenden 

von Albuinosen die Rede ist, nichts gesagt werden kann über die Molekular: 

grösse 'oder nähere chemische Beschaffenheit des betr. Körpers ; der 

lediglich der Kürze halber gebrauchte Ausdruck Albumosen hat nur 

insofern eine gewisse Berechtigung, als es sich, Wie noch dargelegt werden 

soll, um biuretgebende Körper handelt, die im Sinne K  n es als Albu-

mosen gekennzeichnet sind.  Untersucht wurde das Blut von völlig 

flesunden, von fieberlos Kranken, von solchen mit erhöhter Körper-

temperatur, ferner von einigen Karzinomkránken und schliesslich einigen 

Fällen von perniziöser Anämie und hämolytischem Ikterus.  Ich habe 

dabei nicht die bisher moist angewandte Methodik benutzt, die darin 

besteht, das Blut zu enteiweiSsen und im eingeengten Filtrat die Biuret-

probe anzustellen, solider!' ich habe eine Methode gewählt, die bisher 

bei ähnlichen 'Untersuchungen jedenfalls nicht in grösserem Mafsstabe 

angewendet ist, nämlich die Dialyse. Es geschah dies einmal deswegen, 

weil, wie schon erwähnt, die bisher vorliegenden Untersuchungen, bei 

denen wohl ausschliesslich das Enteiweissverfahren angewandt wurde, zu 

einheitlichen Resultaten nicht geführt hatte und eine Nachprüfung auf 

anderem Wege daher Wünschenswert erschien, dann aber hat das Dialysier-

verfahren den Vorteil, dass man, wie sich zeigte, mit realativ wenig 

Untersuchtingsmaterial, auskommt, was für grössere Untersuchungsreihen 
von Vorteil ist.  Die von mir verwandte Menge Serum oder Plasma 

betrug mindestens .25 ccm, was nach meiner Erfahrung genügt; in zahl-

reichen Fällen wurde allerdings, auch eine erheblich grössere Menge 

benuf zt bis zu 100 und mehr Kubikzentimeter'. 

Die Methode dürfte frei von Fehlerquellen sein, sofern nur ,darauf 

geachtet wird, dass das Serum zell- mid hämoglobinfrej ist, so dass 

Autolyse auszuschliessen . ist und die Dialysierhülsen — ich benutzte 
grosse fi nisei) von Schlejeh er und Sc h till. — sorgfältig auf Undurch-7 

Verliandl. d. 33, Deldsehen Kongresses f. inner y Medizin. XXXIII.. 27 
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lässigkeit für Eiweiss geprüft sind, was natürlich in jedem Fall geschah. 
Das steril entnommene Blut wurde in sterilen Gefässen mehrmals zentri-

fugiert, das erhaltene Serum bzw. Plasma inaktiviert und während der 

Dialyse ebenso wie das destillierte Wasser mit Toluol überschichtet. 

Das Dialysat wurde im Trockenschrank bei ca. 55 ° C auf ca. 1 ccni 

eingeengt und die Biuretprobe angestellt. Es braucht wohl nicht betont 
zu werden, dass es sich bei dem von mir angewandten Verfahren nicht 

urn quantitative Untersuchungen handeln kann; denn einmal ist damit 

zu reclinen, dass ein Teil etwa vorhandener Albumosen überhaupt nicht 

durch, tierische 'Membranen dialysabel, dann aber ist es naturgemälk 

schwer zu entscheiden, wann die Dialyse beendet ist, zumal mit ungleich-
mäfsiger Durchlässigkeit der Hülsen gerechnet werden muss. Es kam 

mir aber zunächst auch nicht auf quantitative Untersuchungen an, sondern 
lediglich darauf, festzustellen, ob und gegebeUenfalls unter welchen Um: 
ständen Albumosen ini Blute vorkommen. Auf die angegebene Weise 

habe ich Serum oder. Plasma ven ca. 60 Kranken in 62 Einzel-

untersuchungen untersucht; und zwar bei 34 Personen mit normaler 

Körpertemperatur, bei 20 fieberhaft Kranken und schliesslich bei einigen 
Patienten mit malignen Tumoren und Erkrankungen des Blutes. Die 

bei den 34 Gesunden bzw. fieberlos Kranken erhaltenen Resultate bespreche 
ich gemeinsam, einmal deswegen, weft es mir zunächst darauf atikanz 

festzustellen, ob das Vorkommen von Albumosen im Blut an fieberhafte 

Zustände geknüpft ist, dann aber ergaben sich' auch keine prinzipiellen 

Unterschiede zwischen ganz Gesunden und fieberlos Kranken; bei diesen 

letzteren handelte es sich um Rekonvaleszenten, Neurastheniker und 

einige chronisch Herz- und Nierenkranke.  Es ergab sich nun, dass 
elfmal unter diesen 34 Fällen (= 32,3 °/0) die Biuretreaktion im einge-

engten Dialysat positiv ausfiel, am stärksten bei einem Herzkranken 
mit Lungenödem, was aber Zufall sein kann. Ich lege übrigens weniger 

, Wert auf den errechneten Prozentsatz der positiven Resultate, der 

möglicherweise grösser ist als der hier angegebene, da nur einwandfreie 
Reaktionei als positiv gebucht wurden und minimale Mengen biuret-
gebender Substanzen vielleicht dem Nachweis entgingen, als auf, die 

Tatsache an sich, dass biuretgebende Eiweisspaltprodukte unter physic-

logischen Verhältnissen und ferner bei nicht fiebernden Kranken in' 

Blute vorkommen können; jedenfalls geht daraus hervor, dass ihr Vor-

kommen nicht an fieberhafte Zustände geknüpft ist. 
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Es liess sich übrigens feststellen, dass ein Einfluss der .Nahrungs-

aufnahme auf den Albumosengehalt des Blutes anscheinend nicht besteht; 

auch reichlicher Fleischgenuss liess einen solchen nicht erkennen. 
Ich komme nun zu den fieberhaften Fällen; ihre Zahl beträgt 20. 

Sechs von ihnen nehmen insofern eine Sonderstellung ein, als das Fieber 
bei ihnen künstlich durch therapeutische Mafsnahmen hervorgerufen 
wurde und zwar bei fünf sonst fieberlosen chronischen Arthritiden durch 

eine intravenöse Kollargolinjektion, bei einem Fall mit fieberloser 

chronischer Bronchitis mit Nachtschweissen durch eine intramuskuläre 
Zuckerinjektion. Bei, keinen dieser 6 Fälle waren in dem vor der. In-
jektion entnommenen Serum Albumosen nachweisbar, dadurch war ein 

Vergleich mit dem zur Zeit dei' höchsten meist mit Schüttelfrost ver-

kriüpften Temperatursteigerung entnommenen Serum weseatlich erleichtert. 
Es zeigte sich nun, dass nur in einem Fall zur Zeit des Fiebers Albumosen 
im Blute nachweisbar waren, \, bei allen andern fiel die Biuretreaktion 
im eingeengten Dialysat negativ aus. Nun könnte man allerdings hier 

einwenden, dass möglicherweise etwa im Blut kreisende Albumosen sehr 

rasch eliminiert warden und so dem• Nachweis entgingen. Aber die 
Befunde bei den nunmehr zu besprechenden 14 fieberhaft-Kranken sprechen 

nicht in diesem Sinne. Es handelt sich hier_um verschiedene Erkrank-
ungen: Pneumonieen, Arthritiden, Endokarditiden, _Pleuritiden.  Bei 
einigen, z. B. bei einer Endokarditis fiel allerdings die Biuretreaktion 
im Dialysat stark positiv aus, aber im ganzen wurde doch nur viermal 

28,6 1) eine positive'Reaktion erhalten, bei den übrigen 10 Fällen 

war sie .negativ.  Prozentual berechnet war der positive Ausfall der 
Biuretreaktion also nicht häufiger als bei den normal- und fieberlosen 

Fällen. Hier kann man kaum eine zu rasche Ausscheidung der biuret-
gebenden Substanzen für den negativen Ausfall der Reaktion verant-

wortlich machen, da es sich bei allen 14 Fällen um anhaltende Temperatur-
steigerungen handelte; man wird vielmehr zu dem Schluss kommen 

müssen, dass Alburnosengehalt des Blutes nicht unerlässliche Vorbedingung 
für die Entstehung von Temperatursteigerung ist. 

Näheres über die chemische Struktur der biuretgebenden Substanzen 
vermag ich, wie schon eingangs betont, nicht zu sagen; es liess sich 
nur feststellen, dass sie sowohl bei fieberlosen wie, fieberhaften Fällen 

mit Ammoniumsulfat ausfällbar waren, dass es sich also aascheinend 

um Albumosen im Sinne Kühnes handelte. 

27* 
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Schliesslich noch einige Worte über die Befunde bei Patienten mit 

malignen Tumoren, insbesondere Karzinomen und perniziösen Anämieen. 

Diese Erkrankungen wurden gewühlt, weil hier mit der Möglichkeit 

eines vermehrten Albumosengehaltes des Blutes infolge. des starken 

Zellverfalls immerhin gerechnet ‘verden konnte; besonders bei intensiv 

bestrahlten Karzinomen war an diese Möglichkeit zu denken.. Es zeigte 

sich aber, dass weder für nicht bestrahlte noch für intensiv 'bestrahlte 

Karzinome eine, besonders stärke oder auch *mu regelmäfsige Biuret-

reaktion im Dialysat charakteristisch ist; es wurde sogar beobachtet, 

class in dem vor der Bestrahlung entnommenen Serum die Biuretreaktion 

positiv, in deni .nach der Bestrahlung entnommenen dagegen negativ 

ausfiel.  Man wird. allerdings grade bei den bestrahlten Fällen mit einer 

nur vorübergehenden Vermehrung biuretgebender Substanzen ini Blute 

rechnen m en ;, aber. das Blut war bei den einzelnen Fällen absichtlich 

zu verschiedenen Zeiten — unmittelbar ,oder mehrere Stunden — nach 

beendeter Bestrahlung entnommen worden,_  dass die Annahme wahr-

scheinlicher ist, • dass, wenn überhaupt, bei Einschmelzung und Resorption 

Von Tumorgewebe nur tiefer abgebaute Eiweisspaltprodukte in den Kreis-

lauf in vermehrter Menge gelangen.  Bei den perniziösen Anämieen 

endlich — es handelt sich um 4 Fälle  die > Biuretreaktion im 

Dialysat durchweg negativ aus; das gleiche gilt auch von 2 Fallen 

• von hämolytischem lkterus. 

Ich darf wohl im Anschluss an diese Untersuchungen an mensch-

lichen Seren noch über einige an Tierseren berichten. Grössere Erfahrungen . 

fehlen mir allerdings, immerhin • liess sich feststellen, dass im Tierblut 

ebenso wie in dem. des Menschen •Albuinosen. vorkommen .können ; in 

dem Blute eines allerdings infolge einer Toluyldiamininjektion ikterischen 

anämischen Hundes beispielsweise wurden solche sicher nachgewiesen. 

Ich möchte ferner bemerken, dass mir wiederholt, auch der Nach-

,weis von Albumosen in verschiedenen Immunseren (Diphtheriesermn, 

Antistreptokokkenserum) gelungen ist, und zwar sowohl mittels des 

Dialysierverfahrens als auch nach Enteiweissung mittels Metaphosphor-

säure im eingeengten Filtrat. 

Mit diesem > letzteren.Verfahren habe ich .übrigens wiederholt auch 

Kontrolluntersuchungen der mit der Dialyse erhaltenen Befunde auge-

'stellt: das Serum wurde mit der 4 fachen Menge 3% .:11Ietaphosphor-

säure versetzt,. durch Hartfilter filtriert und .im eingeengten Filtrat die 
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Biuretprobe angestellt; die Ergebnisse stimmten mit den bei der Dialyse 

erhaltenen überein, es wurde auch bier wiederholt eine positive Biuret-

reaktion erhalten. Vorherige Prüfung mit Sulfosalizylsäure und Spiegler s 

Reagenz hatte das Nichtvorhandensein von koagulablem Eiweiss ergeben. 

Ich glaube also, es geht aus meinen Untersuchungen mit Sicherheit 

hervor, dass nicht koagulable biuretgebende Eiweisspaltprodukte, die 

ich im Vorhergehenden der Kürze halber Albumosen genannt babe, 

schon normalerweise sowohl im menschlichen wie tierischen Blute vor-

kommen können und dass ihr Vorkommen nicht an fieberhafte Zustände 

gebunden oder für bestimmte Erkrankungen charakteristisch ist. Es ergibt 

sich somit für künftige Untersuchungén die Notwendigkeit, sich nicht 

mit dem qualitativen Nachweis zu begnügen, sondern möglichst durch 

quantitative Untersuchungen festzustellen, ob sich etwa ge,setzmäTsig 

bei bestimmten krankhaften Zuständen eine Vermehrung der Albumosen 

im Blute nachweisen lässt.  Anfänge in dieser Richtung sind bereits 

gemacht z. B. von E. Wolff (unter B au] g); ich selbst bin mit solchen 

Untersuchungen beschäftigt, doch kann ich Abschliessendes darüber 

noch nicht sagen. Es scheint aber, dass schon normalerweise der Gehalt 

des Blutes an Albumosen sich in ziemlich weiten grenzen bewegt. 



Uber die Retinitis albuminurica. 

Von 

Prof. Dr. F. Volhard (Halle a. 

• , Wie alle die merkwürdigen Fernwirkungen der Nierenkrankheiten 

hat man auch die Retinitis albuminurica auf eine Insuffizienz 
der Niereu funk ti 011 zurückgeführt. Eine. schärfere Erfassung des 
Begriffes der Niereninsuffizienz hat aber gezeigt,, dass wie alle anderen, 

auch . dieses Fernsymptom nicht auf Niereninsuffizienz beruhen kann, 
denn die_ Netzhauterkrankung kommt, wenn auch mit Vorliebe im 

Stadium der' Niereninsuffizienz, so doch sicher ouch ohne Nieren-
insuffiiienz vor; und umgekehrt kain man tödliche •Niereninsuffizienz 

mit hochgradiger Azotämie beobachten ohne Retinitis alb.' • 

Ebensowenig besteht eine zwangsläufige Beziehung zwischen Reti-
nitis alb. und Cholesterim dude, die man ebenfalls 'als Ursache der 

Netzhauterkrankang angeschuldigt hat, wohl verführt durch die Tatsache, 

dass auch die weissen Degenerationsherde der Netzhaut doppelbrechende 
Lipoide d. h: Cholesterinester enthalten, und dass das Blut bei Nieren-
kranken oft abnorm cholesterinreich gefunden win'. 

Unsere Untersuchungen an einem grossen Material haben aber 

ergeben, dass OS Fälle on Retinitis , alb. gibt ohne abnorme Choi-
esterinämie rind umgekehrt hochgradigste Cholesterinämie ohne Netzhaut-, 

beteiligung. 
Die von augenärztlicher Seite lange verfochtene Anschauung, dass 

die Netzhautveränderungen die Folge organischer Veränderungen 

der ,Netzhautgefäss e-seien, musste fallen gelassen werden, als Schie ck. 

Fälle voti_Retinitis alb. ohne organische Gefässveränderungen beschrieben 
hatte. 
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Doch hat Leber, der beste Kenner ,dieser Erkrankung schon die 

Vermutung geäussert," dass ,bei der ,Retinitis alb eine eigenartige 
Zirkulationsstörung der', Netzliaut besteht, und dass die Gefäss-

veränderungen nicht die. Ursache,'' sondern die Folge 'des krankhaften 
Prozesses siid, dass ihre Entstehung auf die Zirkülationsstürung zurück-

geführt werden muss.- Allerdings hat Leber noch an der Nierenin-
, suffizienz als wichtigsten Faktor fui die Entstehung der Erkrankung 

festgehalten, Während ich zu der Überzeugung gekommen bin, dass die 
•Niereninsuffizienz an sich nichts mit der Retinitis zu tun hat — matt 

kann die Netzhauterkrankung höchstens als VorboteU, der Nierenin-

suffizienz bezeichnen --, und dass die Retinitis alb nicht toxisch, sondern 

rein zirk,ulatorisch bedingt wird. \ - 
Zwei Tätsächdn sprechen unbedingt für diese Auffassung.  1. Es 

besteht eitie zwangsläufige Beziehung zwischen Retinitis und dem Zirkula-

' torischen Phänomen der B1 utdrit ck steigerung.  Die Netzhaut-
' erkrankung tritt nur auf bei denjenigen Nierenkrankheiten, bei denen 
_tine, Blutdrucksteigerung besteht oder längere Zeit bestanden hat, Es 

kommt nicht auf die 'Art der Nierenerkrankung, nicht ad 'den Grad 

(ler Albuminurie, nicht auf die Neigung zu odemen, zu Kochsalz- oder 

:Stickstoffretention, nicht auf die Chelesterinämie in, sondern einzig und 
allein darauf, " dass die Nierenerkrankung 'zu Blutdrucksteigerring geführt 
bat, oder genauer gesagt, zu jener rätselhaften allgemeinen Gefäss; 

kontraktioli die sich bei kräftigem Herzen iti Blutdrucksteigerung 
äussert. 

Es versteht sich von selbst, dass kein Parallelismus zwischen Blut+ 
,drucksteigerun—g und Netzhauterkrankung erwartet werden kann, denn 
es gibt sehr hohe Blutdruckwerte bei guter Herzkraft und entsprechend 

guter Durchblutung , der abnórm kontrahierten Gefässe mid schlechte 
Durchblutung infolge stärkerer GefässkÖntraktion aber geringerer Blut+ 
(Irticksteigerung. 

Der Grad der Zirkulationsstörung 'ist abhängig von dem Missy 

Terhältnis.zwischen ,Herzkraft .und Gefässkontraktion. 
Die 2. Tatsache ist folgende: Bei jedem Falle von Retinitis 

tindet man die Arterien der Netzhaut im Zustand stärkster Kontraktion, 

hochgradig verengert; 'bisweilen kaum sichtbar. - Je schwerer die Netzhaut 

atfektion, tun so stärker die arterielle Gefässverengerung  falls es 
Tsich nicht um ausheilende Fälle .handelt; 
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Es kann daher kein Zweifel mehr darüber bestehen, dass  welcher) 

Ursprungs auch die Gefässkontraktion sein mag —, die Netzhautver-

änderungen aufzufassen sind, als die Folge einer, hochgradigen arteriellen 
Ischämie, rind dass wir die Retinitis.nicht als albuminurica 'oder azo-

toinica sondern als a n gi o s p as t i c,a bezeichnen müssen. 

Diese Feststellung ist nicht nur für das Verständnis der Augen-

krankheit, sondern auch für das Verständnis der Nierenkrankheiten von 

grosser Bedeutung. Denn wenn man sich die histologischen V er-

änderung en genauer ansieht, welche als Folge dieser hochgradigen 

arteriellen Ischämie in der Netzhaut entstehen, so ist -man überrascht, 

dem Wesen nach genau dieselben Veränderungen zu finden, wie bei der 

diffusen Nephritis, derjenigen Nierenerkrankung, bei der wir die Betinitis 

am häufigsten und schwersten zu finden pflegen. 

Nach Leber beginnt de'r Prozess mit einer hochgradigen venösen 

Hyperämie, Blutleere der klein e,n Arterien, und es kommt neben 

Blutaustritten zu einer serofibrinösen Exsudation. Im zweiten Stadium 

finden wir fettige Degeneration, d. h. Infiltration mit doppelbrechendem 

Lipoid, und Wucherung des subretinalen Epithels. Hand in Hand mit 

der üdematösen Infiltration der Netzhaut mid Papille kormrit es bald 

zu Hyperplasie des Stützgewebes. 

Besonders bemerkenswert sind, die Veränderungen an den Gefässen. 

Die Wand der kleinen Gefässe ist durch Infiltration mit seröser Flüssigkeit 

verdickt, aufgelockert, bisweilen in ein dickes hyalines 'Rohr verwandelt, 

in vielen Fällen beobachtet man eine Endothelproliferation, hauptsächlich 

in den kleinen Arterien, sie zeigt alle Grade von geringer Vermehrung 

der Zellen gs zu einer- das Lumen stark verengernden und vollständig 

ausfüllenden Wucherung.  In frischen Fällen sind die Zellen noch 

voluminös, 'locker aneinander gelagert, sie bilden eine netzförmige 

lanielläre Masse, deren Maschen von 'Plasma erfüllt sind.  Das' noch 

Vorhandene Lumen ist gewöhnlich leer. In älteren Fällen finden wir 

eine hochgradige Endarteriitis obliterans.  In der venös hyperämischen 

Choreoidea sehen wir als Zeichen beträchtlicher Verlangsamung deg 

Blutstromes' einen reichlichen, Gehalt der Venen an Leukozyten. 
Die Übereinstimmung der Befunde mit denen bei der diffusen 

Glonierulonepbritis ist eine vollkommene. Sie bestärkt mich in der Auf-

fassung, dass bei dieser Form der Nierenerkrankung auch in der Niere 

ein Gefässkrampf besteht und dase die charakteristischen Veränderungen : 
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venöse Hyperämie und Blutaustritte, Bliutleere der 'kleinen Arterien und 

Glomertilokapillaren, serofibrinöse Essudation und lipoide Infiltration, 

Wucherung epithelialer Elemente und • des Stützgewebes, Endothel-

wucherung in den Gefässen bis zur.Endarteriitis obliterans — als Folge-

der arteriellen Ischämie anzusprechen sind.  Dass -eine solche bei der 

akuten 'Nephritis (und bei der Schwangerschaftsniere) besteht, das wird 

durch .die Tatsache bewiesen, dass sich i die blutleeren Glomerulischlingen 

und Vasa afierentia nach dem Tode leicht injizieren lassen, wie mein 

-Mitarbeiter H ill s e gezeigt hat.. 

Wir wissen nicht, wie die allgemeine Gefässkontraktion bei der 

.Nephritis zustande kommt, nur- so viel, glaube ich, können wir mit 

Sicherheit sagen, dass bei dieser Nierenerkrankung die Nierengefässe 

an der allgemeinen Gefässkontraktion sieh beteiligen. 

Noch eine weitere Lehre können .wir .aus der Beobachtung des 

Augenhintergrundes ziehen.  Wir finden die Netzhauterkraiikung am 

zweithäufigsten bei der g e iiii i n e a Schrumpfniere als Symptom von sehr 

ungünstiger 'Vorbedeutung cud ebenfalls als Folge einer hochgradigen 

allgemeinen Gefässkontraktion. Die Netzhautveränderungen können dem 

Wesen nach die gleichen sein wie bei der Nephritis, aber die Veränderungen 
an der Niere sind andere.  Wir linden bier abgesehen Vom End-

stadium  keine Endarteriitis oblitera.ns, keine Hypertrophie der Gefäss-

muskulatur, die bei der sekundären Schrumpfniere am Auge wie an der 

Niere gefunden wird, sondern im Gegenteil eine Verschmälerung der 

Muskulatur und statt der .Endothelwucherung eine. E 1 as tik a by pe r - 

trophie. 

Müssen wir daraus nicht schliessen, dass die Bedingungen unter 

denen die Niere steht, bei der genuinen ,Schrumpfniere andere sind als 

bei der sekundären, dass die Nierenarterien sich wegen des ,Schwundes 

ihrer Muskulatur nich t an der Gefässkontraktur beteiligen, sondern 

passiv gedehnt werden, dass sich durch die stärkere Beanspruchung 

des Materials ant' Dehnung infolge funktioneller Anpassung des über-

märsig beanspruchten Materials die Elastikahypertrophie einstellt? 

• Für diese Auffassung, dass sieb bei der genuinen Sehrtimpfniere die 
Nierenarterien nicht an der allgemeinen Gefässkontraktion beteiligen, 

spricht noch vieles andere.. Die Tatsache, dass nach jahrelangem Bestand 

der Hypertonie die Nieren noch 'rot gefunden werden statt blass wie 

bei der Nephritis, dass es so sehr viel länger dauert, bis eine essentielle-
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Hypertonie zur Schrumpfung der Niere führt, dass Jahre lang alle Er-
scheinungen von der Niere fiberhaup_t fehlen, und dass Niereninsuffizienz 

erst ,dann eintritt, wenn es 'durch die Erscheinungen der funktionellen 
Anpassung zu so hoehgradigen organischen Verengerungen der 'Nieren-

gefässe gekommen ist, dass die Durchblutung der nurrerst blass Werden-
den Niere ernstlich leidet,  Dann- können sich unter den EinfluSse 
der ischämie dieselben Veränderungen in der Niere entwickeln wie bei 

der Nephritis, die mich früher auf den Gedanken gebracht haben, dass 
bei der malignen Sklerose eine Kombination ven Sklerose und Nephritis 

bestehen möchte. 
Aus dem Gesagten geht hervor, einmal wie sehr das Studium der 

sichtbaren Netzhautveränderungen unser Verständnis fördern kann, für 

die unsichtbaren Vorgänge, die sich an der, Niere abspielen, und zweitens, 

dass das Problem der Blutdrucksteigerniig das Kernproblem der' Nieren-

pathologie geworden ist. 

Herr Volhard Zeigt sodann eine Reihe von farbigen Abbildungen 
der Augenhintergrundsveränderungen von den Kaliberschwankungen der 
Arterien an bis' zu den 'schwersten Retinitisformen bei Nephritis und 

Nepfirosklerose, die gemeinsam in zunehmendem Grade die Verengerung 
cder Arterien erkennen lassen, darunter finden sich -geringgradigeNetZhaut-

verän'derungen bei hohen und hochgradige bei niederen R-N-Werten. 
Ferner zeigt Herr V olhard farbige Abbildungen von mikroskopischen 

Präparaten mit den typischen Gefässveränderungen, Hypertrophie des 
Muskularis und Endarteriitis bei Nephritis, Atrophic des Muskularis 

und Elastikawucherung bei Sklerose. 
Endlich Bilder von, akuter Nephritis und Schwangerschaftsnieren mit 

hochgradiger Blútleere der Glomerulischlingen und Vasa air., die nach 

der Injektion eine pralle Füllung aufweisen. 
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Aussprache. 

Herr Leo Hahn . (Teplitz-Schönau):_ 

Angiospastische Vorgänge an den, Retinalgefässen, die zu 'schweren 
vorübergehenden Funktionsstörungen (transit. Amaurose) führen, sind bei 
ehron. diffusen Glomerulonephritiden, essent. Hypertonie sowie Angiopathia 
saturnina gelättflgeErscheinungen (Wagen_mann, Elschnig, Weis u. a.). 
Unter Umständen können bei- länger dauerndem 8pasmus im kranken 
Gefäss Dauerverschlüsse mit nachfolgender- bleibender Erblindung durch, 
Endarteriitis obliterans genau só wie in den Nierengefässen bei der Glomerulo-
nephritis auftreten (Ole Bull). 

Akut@ angiospastische Ischä,mie der Netzhaut (A. v.. Grae fe) bei 
anscheinend nor malen 'Gefässen ist bei Jugendlichen nicht • selten be-
schrieben worden (Literatur s. Leber in Grae f es 'Handbuch), deren 
Pathogenese« meist unklar .blieb. II. beschreibt einen solchen Fall von 
akuter ,angiospastiScher Netihautischämie, die er an einem 
ä8/4jährigen Mädchen, mit Kr aupa beobachtete.  Symptome: plötzliche 
Erblindung an beiden Augen; ophthalmoskopisch: milchigweisse Trübung 
der' Netzhäute, graublasse Papillen, mittelweite Art., sehr weite Venen, 
körnige Strömung.  Diagnose der Univ.-Augenklinik: akute Nekrose der 
Netzhaut infolge «Endarteriitis obliterans der Zentralarterien»?' 

Innerer Befund: auffallend blasses Gesicht, Blutdrucksteigerung 12ORR, 
Ilypertrophie des linken Ventrikeis; derma,toskopisch (Fingerkapillaren): 
der yon H. am letzten Kongress berichtete Behind wie bei der akuten.. 
diffusen Glotnerulonephritis.  Trotzdem erwiesen sich die Nieren völlig frei 
von Zeichen einer angiospastischen Ischämie (kein Eiw., keine Zyl., keine 
'̀Funktionsstörung). 

Es handelt sich demnach uni ein «nephritisches Aquivalen t» 
in den Retinalgefässen bei allgemeinem prä,kapillarem Spasmus ohne Nieren-
beteiligung. , Die Prognose 'musste der einer akuten diffusen Glomerulo-
nephritis gleichgestellt werden. Hohe Papaverindosen führten nach 3 Wochen 
zu klinischer und anatemischer (normaler Netzhautbefund his auf 2 kleine 
Blutungen links) Ausheilung:  Visus heute bds. 1,0, Blutdruck 80 RR. 

betont die ,prinzipielle' Wichtigkeit des Falles, der beweist, dass 
der renale Symptomenkomplex •nur ein fakultatives Begleitsymptom der das 
.Wesen .der Erkrankung darstellenden allgemeineni präkapillaren Sperre 
bedeutet und empfiehlt bei ganz akuten Fällen von akuter diffuser Glomerulo-
. nephritis den Versuch mit hohen intravenösen Papaverindosen. 
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nber den Einfluss des Nervensystems auf das Fettgewebe. 

Vrni 

Prot 1)1.. L, R. Müller (Erlangen). 

Über den Einfluss, den das Nervensystem auf das Wachstum und 
auf den Bestand des Unterhautfettgewebes  ist in der Literatur 

eine zusammenfassende Darstellung nirgends zu finden: 

Wohl wissen wir, dass manche Drüsen, wie die Schilddrüse 'find 
die Hypophyse über die innere Sekretion das Wachstum des Fettgewebes 
anregen oder hemmen. So wird die übermärsige Fettanreicherung der 

Dystrophia-adiposo-genitalis durch eine Erkrankung der Hypophyse 

verursacht. Wir sind aber darüber nicht unterrichtet, ob das Inkret 
der Hypophyse periplerisch am Unterhautzellgewebe angreift oder ob 
es von einem nervösen Zentrum im Gehirn das Wachstum des Fett-

gewebes anregt. 

Für diese letztere Annahme würden Beobachtungen von Dystrophic 

spseehen, bei denen anatomische Veränderungen an den medialen und 
unteren Teilen des Zwischenhirns gefunden wurden. — Entzündungen 
oder narbige. Stränge an dem basalen Gehirnhautabsehnitt oder Hydro-

zephalus des 3. Ventrikels. oder Beizzustände der Wandungen dort, 
haben zur Fettsucht geführt. Neben der Dystrophie bestand bei diesen 

Kranken Manchmal auch Polydipsie, Polyurie, Taehykardie und 

Temperatursteigerung. 
Wenn nun vom Gehirn aus ein Einfluss auf die Trophik des Ten-

gewebes ausgeübt werden: kann, so ist anzunehmen, dass diese bei der 
symmetrischen und doppelseitigen Anlage des Gehirns auch einmal durch IN 
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- eine einseitig e Erkrankung des Gehirns und dann in hemiplegischer 

Art zum Ausdruck kommt., 

Dies ist, wenn auch soften, doch zuweilen der Fall.  So hat 

Bartolotti, einen Kranken mit halbseitiger Wucherung des • Unter-: 

hautfettgewebes beschrieben.  Und .auch ich kann Ihnen im Bilde ein 

Kind zeigen, das dadurch entstellt war, dass auf der •rechten Körper-

seite, einschliesslich des Gesicktes und der Extremitäten das Fettpolster 
viel, starker entwickelt war als auf der linken Seite. Die. Hypertrophie 

beschränkte sich auf das Dickenwachstum, das Lüngenwachstum war 

beiderseits gleich. 
. Nun gibt • es aber auch eine paraplegische Anordnung der 

Fetthypertrophie, bzw des Fettschwundes. Eine solche ist von Simons 

als Lipodystrophie beschrieben worden. 

Ich bin in der Lage, ninon auch in dieser Hinsicht einen besonders 

überzeugenden Fall von hochgradigem Fettscliwunde im Gesicht und 
an der oberen Körperhälfte und von starker 'Hypertrophie des Fettes 

in der unteren Körperhälfte im Lichtbilde zu zeigen.  Wer dächte 

da nicht an spinale Ursachen der ausgesprochen paraplegisch 

angeordneten Fettentwicklung! 

Aber auch dafür, dass über die p er ipherisch en Nerven ein 

Beiz auf das Wachstum oder auf den Schwund des Unterhautfettgewebes 

'attsgeübt wird, sind Anhaltspunkte beizuhringen. 

So ist die Sklerodermie, die doch mit eineni, hochgradigen 

Schwunde des Unterhautfettgewebes .,und mit einer Fixierung der 

atrophischen Haut einhergeht, nicht selten in radikulär angeordneten 

Hautsegmenten anzutreffen. 

Beweisender noch ist der Fettschwund, welcher der Glanzhaut 

,oder der Glossy Skin zugrunde liegt.  Reichliche Kriegserfahrungen 

von Nervenverletzungen an den oberen Extremitäten lehrten uns, dass 

Os dann zur Atrophic des Unterha-utzellgewebes mid der Epidermis 

kommen kann, die als Glanzhaut imponiert, 

Einen unanfechtbaren Beweis, der Abhängigkeit des Fettpolsters 

von . Nerveneinflüssen bietet *die Ilemiatrophia faziälis.  Seit 

langem wissen wir, dass diese Einflüsse nicht über den, motorisehen• 

Nervus fazialis, sondern über den sensiblen Trigeminus geleitet werden. 

Geht doch manchmal die Heiniatrophia fazialis mit gleichzeitigen 

Sensibilitätsstörungen einher. 



430 L. R. M ILER, ÜBER DEN EINFLUSS DES NERVENSYSTEMS 'AUF DAB FETT GEWEB E. 

Die Fasern, welche die TrOphik des Gesichtes beeinflussen, sind 

aber nicht sensible Bahnen. Sie gehen vielmehr dem Trigeminus aus 

dem Halssympathikus zu. Eine grosse Anzahl Yon Beobachtungen, bei 

welchen durch Traumen, durch Drüsen,, Strumen oder durch Narbenzüge 
bedingte Läsionen des Halssympatliikus zu einseitiger Gesichtsatrophie 
führten, sichern diese Behauptuñg. 

, Wenn nun für das Gesicht der sympathische Urspriing der trophischen 

Nervenfasern erwiesen ist, so darf man auch für die übrigen peripherischen 

Nerven annehmen, dass die trophischen, Fasern der Haut mid des 
Unterhautzellgewebes dem Sympathikus entstammen. 

Wo aber trophische Fasern vorliegen, dort muss auch ein Zentrum 

bestehen, das diesen Fasern die notwendigen Erregungen ,übermittelt. 
Und ,dieses, im wahren Sinne des Wortes vegetative Zentrum, muss 
man, wie anfänglich schon besprochen, in der Wandung des 3. Ventrikels 
suchen. 



Studien fiber vegetative Zentren im Zwischenhirn 1) 

Von 

Dr. R. 'Greying (Erlangen). 

Experimentelle Untersuchungen und klinische Erfahrungen weisen 
mit Bestimmtheit darauf hin, .dass. Zwischenhirn Zedträn zu suchen 
sind, die klen vegetativen Funktionen des Organismus übergeordnet sind. 

Diese Zentren genauer zu lokalisieren _ist_bisher nicht gelungen.  Bis 

zu einem gewissen Grade ist dies' auf histologischem Wege an Silber-

präparaten, die nach Schulze gefärbt wurden,‘ möglich: 
Die histologische Forin vegetativer Zellen im Zentralnervensystem 

findet sich in don Zellen des viSzeralen Vaguskernes ausgeprägt. (Mikro-
photogramm) Man findet hier Zellen mit, kleinem Kern, von wenig 

Protoplasma umgeben, mit 1-2 Fortsätzen, von Keulen oder Kolben-
form, zum Teil etwa mit Spermatozoen :vergleichbar. Diese charakte-

ristische Forth tritt besonders. klar hervor bei . einem Vergleich mit den 
naheliegenden Zellen des Hypoglossuskerns, die in . ihre'' sternartigen 

Form ähnlich wie die Vorderhornzellen des Rückenmarks den' Typ von 
Zellen darstellen, die somatischen. Funktionen vorstehen. Ähnlich ge-
staltete Zellen wie im viszeralen Vakuskern finden sich auch in Frontal-

schnitten durch das Zwischenhirn.  An Frontalschnitten wurden im 

Lichtbild gezeigt 1. ein Schnitt dicht' hinter dem Chiasma durch --das 

Infundibulum; 2. durch das Tuber cinereum; 3. durch die CommiSsura 
intermedia -und die Corpora mamillaria. In dem 1., Frontalschnitt, der 

dicht hinter dem Chiasma durch .das, lnfundibulum gelegt ist, finden 
Wir die Wandungen des 3. Ventrikels .diffus von kleinen keulenartigen 
Zellen, den vegetativen Zellen, erfüllt. In scharfem morphologischem 

1) Eine ausführliche Bearbeitung dieses Themas wird an anderer Stelle ver-
öffenilicht. 
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Gegensatz' zu ihnen stehen die Zellen des Cyrus subcallosus, als"Ver-

tretereínes Zelltypus der bewussten Funktionen dient. Aemonstration.). 

In dem 2. ..Frontalschnitt durch das Tuber cinereum is es zur 

Abtrennung besonderer Kerne gekommen. Vegetative Zellformen zeigen 

-die - Nuclei Winds, die Substantia grisea centralis und eine Zellgruppe, 

die ich, da sie dicht am _3. Ventrikel oberhalb- des Nucleus paraven-

tricularis hypothalami schon im Gebiete des Thalamus gelegen ist, 

als Nucleus juxtaventricidaris thalami bezeichnen will.  Der Nucleus 

paraventricularis hypothalami kann auf Gruad des histologischen Bildes 

nicht als.vegetative Kerngruppe angesprochen verden. (Demonstration.) 

In dem 3. Frontalschnitt, der durch die Commissura intermedia 

und die Corpora rnamillaria geht, linden sich an vegetativen Zentren 

tine Zellgruppe, die ich, als Nucleus commissnrae hypothalamicae 

bezeichne, da sie im Bereich der Verbindungsfasern der Nuclei hypo-

thalamici gelegen ist, ferner das zentrale Höhlengrau, der Nucleus 

pramediallus thalami und möglicherweise der Nucleus reuniens. (Demon-

stration.) 

Wenn man sich die genannten vegetativen Zentren in einen Sagittal-

schnitt einzeichnet, so ergibt sich, dass das Zwischenhirn, und 'speziell 

der Hypothalamus .die Zentralstelle für die vegetativen Funktionen 

darstellt.  Bei niederen Wirbeltieren ist diese Gegend •anatomisch 

und funktionell der wichtigste Hirnteil. .Auch beim Menschen behält 

sie diese überragende Stellung bei.  Wir , haben hier die Zentren für 

die Wärmeregulation 'zu suchen, die in innigem Konnex mit, den &Wien 

für (lie Schweissekretion und die Vasomotorentätigkeit arbeiten müssen. 

.Der Wasserhaushalt, -der KohlehydFat-, Eiweiss- und Fettstoffwechsel 

haben hier ihre Zentren. Die Tätigkeit der Drüsen und die Kontraktion 

der . glatten Muskulatur unterstehen dein regulierenden Einiluss des 

ZwischenhirnS. . Die mit der Schmerzempfindung einhergehenden vege-

tativen Innervationsänderungen finden ihre anatomische Erklärung in 

der nahen Lage der vegetativen . Zentren mid des Thalamus.  Nose 

Tatsachen kurz zusammengefasst ergeben (lie biologisch bedeutsame 

Folgerung, dass die Zentralstelle für die lebenswichtigsten Funktionen 

des Organismus im. Zwischenhira liegt. 



Ans der II, medizinischen Universitätsklinik der Charité in Berlin 
(Dir. Geh. Rat Fr. Kraus). 

.Der Stoffaustausch zwischen Blut mid Gewebe und seine 
Beeinflussung durch das Nervensysteni. 

Von 

Prof. Dr. Erich Leschke Berlin). 

Zweck des Kreislaufes ist die .Vermittlung des Stoffaustausches 

:zwischen Blut und Gewebe.  Dieser Austausch ist gebunden an das 

Vorhandensein einer Flüssigkeitsbewegung in der Blutbahn und in der 

Gewebsflüssigkeit, sowie an die Tätigkeit der Kapillarwandzellen. Die 

Kapillaren stehen im MittélpUnkt des Kreislaufproblems, da sie die - 

Grenze .bilden zwischen Blut und Gewebe. 

Einen Einblick in den _ Ablauf des Stoffaustausches kann man ge-

winnen durch intravenöse Injektion von stark hypertonischen Lösungen 

bezüglich der Molen, von grösseren hypotonischen Flüssigkeitsmengen 

'bezüglich des Wassers. 

Gesunde und Kranke, and Herz- und Gefasskranke mit guter 

Kapillarenfunktion, -gleichen selbst brüsk erhöhte Ntolen-

eder Wasserzufuhr augenblicklich aus. Es kommt bei ihnen 

auch nach rascher intravenöser Einspritzung von beispielsweise 6 g 

Kochsalz oder Harnstoff (20 ccm 30 0/0 Lösung), Traubenzucker u. a. 

zu keiner erheblichen Steigerung der Molarkonzentration des Blutes. 

Ebensowenig fritt nach Einspritzung von . 1/21 hypotonischer (2'120/o) 

Zuckerlösung eine nennenswerte Blutverdünnung' ein.  Auch konmit es 

bei diesen Fällen nach Salzeinspritzung ins Blut nicht zur .Durst-
Verhandl. U. 33. Deutschen Kon'gresses f. iliu m Medizin. xxxm.  28 
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empfindung.  Vielmehr verschwindet das Kochsalz und die anderen • 

Stoffe unter Verdünnung des Blutes bereits in den ersten Minuten 
aus dem Blute. Bei Hypertonikern, bei denen häufig eine Dichtung 

der.Kapillaren angenommen wird, bestand im Gegenteil in. den von 
mir untersuchten Fällen ein besonders rascher Ausgleich. Das gleiche 

Verhalten zeigte ein Fall von hyperchlorämischent Diabetes insipidug 
nach basaler syphilitischer Meningitis. Allerdings fehlte in den von 

mir bisher untersuchten Fällen. yen Hypertonie die Blutverdünnung. 

Bei Kachektischen, z. B. Schwertuberkulösen, aber auch bei anderen 

Kranken, z. '13. bei Manchen Nierenkranken mit Konzentrationsunfähig-

keit, bei manchen Fällen Iron Zuckerkrankheit, Herzmuskelschwäche 
u. a. trat hingegen eine erhebliche Steigerung der Na Cl-konzentration 

'im Blut nach Einspritzung hypertonischer Salzlösung auf, clic sich erst 
nach einigen Minuten :ausgliCh. Diese Kränken geben auch meistens, 
wie • schon früher von mir beschrieben, Auftreten plötzlicher Durst-
.empfindung an. 

Dieses Auftreten von Durst geht jedoch nicht parallel mit der 

Höhe des Anstieges der Na Cl-konzentiation im Blut, wie die demon-. 
strierten Kurven lehren. 

Der Stoffaustausch zwischen Blut und Gewebe ist abhiingig 
vom Nervensystem. Nach Einstich in die Basis des Hirnstammes 

bekommt man je nach Mafsgabe der gerade- getroffenen sympathischen 
Zentren oder Bahnen zwischen dem Hypothalamus und dem Boden des 
IV.. Ventrikels bald .einen vermehrten Blut-Kochsalzgehalt Mit oder 

ohne Polyurie, bald einen verminderten Kochsalzgehalt gleichfalls mit 
oder ohne Polyurie. Den ersten Typ findet man häufiger nach Stich in 

die Zwischenhirnbasis, den zweiten, wie ich Ve i el bestätigen kann, häufiger 
nach ' Stich in den Boden des IV. Ventrikels.  Ein gesetzmäfsiges 
Verhalten liegt jedoch nicht vor, vielmehr verlaufen Salz- und Wasser-
bahnen 'getrennt, bzw. wird die Bewegung des Wassers und, der Molen 

(auch beim Diab'etes insipidus) unabhängig voneinander reguliert 
(Kurven). 

Die Bedeutung des Zwischenhirns für die osmotische Begulation 
des Körpers geht auch aus Versuchen an Fröschen hervor, die nach 
Durchtrennung der medianen Zwischenhirnteile , von der Mundhöhle 

aus erhebliche Wasseraufnahme und 'Retention zeigen im Gegensatze 
zu der fortschreitenden Gewichtsabnahme hungernder Kontrolltiere. 
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Die von Pohle nach Entfernung der Hypophyse unter Einreissen des 
Zwischenhirnbodens beobachtete Störung in der Osmoregulation der 
Amphibien ist demnach wohl im wesentlichen mit auf die Verletzung 
des Zwischenhirns zu beziehen. 

Beim Diabetes insipid us infolge von syphilitischer Meningitis 

an der Zwischenhirnbasis kann der Kochsalzgehalt im Blute sowohl 
erhöht wie vermindert sein. • 

Der Wasser- und Molenaustausch zwischen Blut und Gewebe unter-
liegt demnach einmal der peripheren Regulation durch die Kapillaren. 

Die Funktionsprüfung derselben kann durch fortlaufende Verfolgung 

der molaren Blutzusammensetzung nach intravenöser Injektion hyper-

tonischer Lösung erfolgen. Ausserdem unterliegt er einer nervösen 
Beeinflussung durch, die sympathischen Zentren und Bahnen des Hirn-
stammes. 

28* 



XXIII. 

Zur Kenntnis des permanenten arteriellen Hochdrucks. 

Von 

Dr. Julius Bauer (Wien). 

M. H.!  Der Zustand, auf den ich für einige Minuten ihre Auf-

merksamkeit lenken möchte, stellt kein genetisch und klinisch einheit-

liches Krankheitsbild dar.  Es ist vielmehr ein unter verschiedenen 

Umständen sich entwickelndes Symptom von seiten des peripheren 

Gefässystems, das jedoch für das Schicksal des betroffenen Individuums 

mitunter von ausschlaggebender Bedeutung sein kann, mag es nun im 

Verlaufe einer chronischen GlomeruloneAritis, einer Arteriosklerose 

oder aber mehr minder „essentiell", also ohne eine nachweisbare Organ-

erkrankung, entstanden sein. Was gerade diese Fälle vón essentiellem 

Hochdruck anlangt, so ist zwar die. Zahl jener Forscher schon goring, 

welche noch daran festhalten, es handle sich um einen renal bedingten 

Zustand und demgernärs von einer benignen oder blanden Nierensklerose 

sprechen, es ist aber immer noch strittig, ob 'der ,Hochdruck die :Kon-

sequenz einer  bloss funktionellen Verengerung der kleinen prä-

kapillaren Arterien darstellt, welche erst in weiterer Folge die Entwicklung 

anatomischer Veränderungen an den Gefässen, also die Entwicklung 

einer Arteriolosklerose begünstigt, oder ob eine derartige Arteriolo-

sklerose mit der konsekutiven Verengerung der Lichtung der kleinen 

arteriellen Gefässe das Primäre darstellt. Ich möchte mich jenen Autoren 

anschliessen, die für die Mehrzahl der Fälle die funktionelle Verengerung 

der Gefässlumina, für den primären Vorgang 'halten und möchte mit 

Pal diese funktionelle  Hypertonie" der Gefässwand für die Ur-
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sache des erhöhten Blutdrucks und für das die Arteriolosklerose sehr 

häufig, wenn auch vielleicht nicht immer begünstigende Moment -ansehen. 

Hauptsächlich bestimmen mich dazu die zwei folgenden eigenen 

Beobachtungen. Ein 52jähriger, von Haus aus nervöser Herr, ist durch 

den raschen Tod seiner Lieblingstochter an einer Grippepneumonie zu-

nächst ganz gebrochen. Mehrere Wochen später sucht pr mich wegen 

Schwindelzuständen auf und ich finde einen Blutdruck von 180 H. -K 

Im Laufe einiger Monate gebt unter gleichzeitiger Besserung der 

psychischen Depression der Druck allmählich auf 135..11. B. .herab. 

Eine 46jährige Dame zeigte knapp nach dem Abklingen' einer depres-

siven Phase ihres zirkulären Irreseins einen Blutdruck von 180, • einige 

Wochen später 130.  Zugleich mit dem Hochdruck ist auch die be-

trächtliche Akzentuation und der klingende Charakter des ii. Aorten-

tones vollkommen geschwunden. U Hier harm'. der allmählich wieder 

absinkende Hochdruck doch nur durch eine Moss' funktio/nelle HypPr-

tonie 'der Gefässwände bedingt sein, wie sie .unter dem Einfluss der 

schWeren Gemütsbewegungen entstanden -und wieder -• zurückgegangen 

Ist.  Wenn Münzer einer „derartigen Auffassung gegenüber geltend 

macht, dass -man öfters schon vor dem Auftreten des arteriellen Hoch-

druckes Manifestationen U der - anatomischen •Gefässklerose nachweisen 

könne, wie Netzhautblutungen oder sichtbare, Veränderungen der .Retinal-

gefäSse, S'o 'dad man doch nicht vergessen, dass eine solche, mit dem 

Augenspiegel erkennbare Gefässklerose -ja gar nicht 'die priikapillaren, 

sondern 'die grösseren Arterien betrifft und dass wohl -ein Hochdruck 

auch gelegentlich durch das Fortschreiten einer Arteriosklerose von 

den grösseren auf die kleineren und präkapillaren Gefässe entstehen kann. 

Ist das Symptom des permanenten arteriellen Hochdruckes aus welchen 

Gründen immer da, so kann 'es die verschiedenartigsten klinischen Er-

scheinungen hervorrufen.  Es kann ein kardiales, ein zerebrales, ein 

intestinales Bild erzeugen.  Diese Dinge sind ja zur Genüge bekannt. 

Ich möchte aber heute auf zwei typische Syndrome hinweisen, welche, 

sich bei permanentem arteriellem Hochdruck ieinstellen können und 

denen anscheinend bisher keine oder niCht genügende Beachtung geschenkt 

wurde.  Das eine Syndrom besteht in dem Au ft reten typischer 
.zerebellarer Herderscheinungen mit zerebellarer Ataxie, Adia-

dochokinese, Vorbeizeigen bei Anstellung des Bärän yschen Zeige-

Versuches, - .Störungen der SchWereempfindung usw.  Das zerebellare 
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Bild kann sich ganz plötzlich entwickeln und nach mehrstündiger oder 

mehrtägiger Dauer wieder vollkommen zurückgehen, es kann aber auch 

längere Zeit persistieren, es kann isoliert, d. h. ohne andere Symptome 

von seiten des Zentralnervensystems in Erscheinung treten, es kann abei-

auch mit den bekannten zerebralen Herderscheinungen der sogenannten 

Pseudo-Urämie im Sinne V o lh a r ds , wie vorübergehenden aphasischen 

Störungen, ;Lähmungen, A.maurose u. dgl. alternieren.  Es ist kein 

Zweifel, dass dieses zerebellare Bild des arteriellen Hochdrucks genetisch 

genau so aufzufassen ist wie der bekannte zerebrale Zustand der Pseudo-

Urämie.  Wenn auch für einzelne Fälle Blutungen und thrombotische 

Erweichungsprozesse in Betracht kommen, so sind doch in anderen, 

rasch vorübergehenden Fällen offenbar reparable, transitorische Zirku-

lationsstörungen anzuschuldigen.  In, einem typischen derartigen Falle 

'von arteriellem Kleinhirnsyndrom, das nur 1-2 Tage lang angehalten 

hatte und dem eine ebenso rasch geschwundene motorische Aphasie 

vorangegangen war,. konnten bei der Autopsie keine Veränderungen der 

nervösen Zentralorgane, insbesondere des Kleinhirns, gefunden. werden. 

Offenbar handelt es sieh um spastisehe Kontraktion der zum Krampf 

besonders diSponieden hypertonischen deffisse, also mu Gefässkrisen 

im Sinne von P al,.welche je nach der Dauer der spastischen Kontraktion 

rasch wieder vorübergehende Funktionsstörungen der betroffenen Hirn-

partien oder aber dauernde ischämische Ernährungsstörungen, Erweich-

ungen zur Folge haben. 

:Das zweite Syndrom ist gekennzeichnet durch oft sehr hartnäckige 

rheumatoid° Beschwerden, durch wandernde Schmerzen i iii liücken, im 

Kreuz, in den Beinen, den Armen, in der Hinterhaupt- und Nacken-

gegend, die oft labge Zeit kontinuierlich anhalten und sich gegen 

therapeutische Mafsnahmen auffallend refraktär erweisen.  Ein anato-

misches Substrat für diesen „Hochdruckrheumatismus" ist nicht 

zu finden, man diagnostiziert chronischen Muskelrheumatismus, Neural-

gien in verschiedenen Nervengebieten, Arthralgien,.Gicht, arthritische 

Diathese usw. Muskeln und Nervenstämme sind Mat immer druck-

empfindlich. Andere Erscheinungen des arteriellen Hochdruckes ,:können 

vollkommen fehlen. ist schon der permanente arterielle Hochdruck an 

und für sich ein sehr ,häufiger Zustand, so ist dieses unter den Fällen. 

von Hochdruck wieder eines der: häufigsten Krankheitsbilder.  Dabei 

ist es, wie gesagt, irrelevant, ob es sich urn eine Hypertension durch 
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chronische Nephritis oder, was erheblich häufiger ist, um essentiellen 

Hochdruck handelt. 

Dass derartige rheumatoide Beschwerden bei arteriellem Hochdruck 
vorkommen, ist-allerdings bekannt, sie werden auf die arthritisch-gichtische 

Dyskrasie der essentiellen Hypertoniker zurückgeführt (Munk, 
R. Schmidt), und können schon deshalb leicht als larvierte. Gicht. 
imponieren, weil bei Hypertonikern oft sehr hohe Harnsäurewerte im Blute 

vorkommen (Falta, Hitzenberger und Richter-Quittner). Aller-
dings unterscheidet sich, wie Pli t z en b er g er und Richter-Quittnei 

gezeigt 'haben, die Hyperurikämie der Hypertoniker wesentlich von der 
der Gichtiker, da sie mit hohem' endogenem Purinwert und prompter 
Ausscheidungsfähigkeit für zugeführtes, Purin einhergeht. Ich glaube 

nun, dass genügend Gründe vorliegen, diese Form des Bheumatismus 
mit dem arteriellen Hochdruck in unmittelbaren kausalen- Zusammen-
hang zu bringen und nicht erst das problematische Bindeglied der 
larvierten Gicht in Anspruch zu nehmen. Für die direkte Abhängig-

keit der rheumatoiden Beschwerden vom Zustand des Gefässystems 

sprechen nämlich, folgende Momente: Erstens sind die rheumatischen 
Schmerzen sehr häufig Mit Parä.sthesien, namentlich im Bereiche der 

Extremitätenenden kombiniert und es führen kontinuierliche Übergänge 
von den Fällen; wo ausschliesslich Schmerzen vorhanden sind, zu jenen, 
welche lediglich die offenkundig vasomotorisch bedingten Akroparäs-; 

thesien aufweisen. 'Kälte steigert, meist die Beschwerden.  Zweitens 

ist der Hochdruckrheumatismus gegen die verschiedenartigsten thera-
peutischen Versuche, vor allem auch gegen Atophan, meist refraktär, 

während «er oft auf Ma±snehmen anspricht, die gegen die Gefässtörung 

gerichtet sind. Neben Theobrominpräparaten kommt da vár allem ein, 
Aderlass, Chinin und Kolchicin, sowie für einen momentanen Erfolg 
das Papaverin in Betracht. Namentlich•das Chinin, welches als krampf-

lösendes Gefässibittel in letzter Zeit auch von Bamberger, Grün-
bau in und namentlich von L at zel empfohlen wurde, hat sich mir 
schon seit längerer Zeit in derartigen Fällen von Hochdruckrheumatis: 

.11111s gut bewährt (2-3 Mal täglich Chinin. bisulf. oiler mnriat. 0,2). 
In vielen Fällen versagt es und das'Kapillargift Kolchicin, in genügend 
hohen  (etwa 3-4 mg' täglich) verabreicht, bringt Erfolg. Während 
bei dem Krankheitsbild des intermittierenden Hinkens Bewegung die 
Schmerzen überhaupt erst auslöst; ist sie beim Hoch druckrheumatismus 
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oft sogar von heilsamer Wirkung. Offenbar iét, dann die Durchblutung 

der betreffenden Gewebe eine bessere.  Es scheint sich nach alldem 

beim- Hochdruckrheumatismus am ehesten um, Schmerzen zu handeln, 

welche durch spastische Ischaemie der Muskeln, der Haut, des Periostes„ 

der Gelenke und ihrer Nerven bedingt sind.  Hypertonische Gefässe 

neigen zu spastischen Kontraktionen nnd solche Gefässkrämpfe können. 

auch an lokal begrenzten Abschnitten eines arteriellen Gefässrohre, mit-

unter selbst für längere Zeit auftreten. 1.).s haben Chirurgen,, vor .allern 

Küttner und Baruch an Kriegsverletzten direkt beobachten können. 

Von Krisen im Sinne von Pal kann man bei dem nicht paroxysmalen, 

mehr minder permanenten Zustand wohl nicht sprechen.  Wer es sich, 

zur Regel macht, bei Klagen über vage rhemnatoide Beschwerden den 
Blutdruck zu kontrollieren, wird über die Häufigkeit des Hochdruck-

rheumatismus Mid seiner Verkennung erstaunt sein. ' 

Schliesslich möchte ich noch kurz über eine Beobachtung berichten,. 

die eine Eigentümlichkeit der osmotischen Austauschvorgänge zwischen 

Blut- und Gewebsflüssigkeit bei Individuen mit arteriellem Hochdruck 

betrifft und die ich in gemeinsam mit Frau Dr.' Ase er (lurch-

geführten Untersuchnngen machen konnte. Auch hier ist es anscheinend 

irrelevant, Welchen Ursprunges die Hypertension ist. Spritzt man einem 

normalen Menschen eine hypertonische Salzlösung  'wir verwenden. 

20 ccm einer 15°/oigen Nael-Lösiing  in die Vene, so erfolgt augen-

blicklich  Zustrom von GeWebsflüssigkeit ins Blut und gleichzeitig 

eine Abwanderung des Salzes arts dem Blut in .die Gewebe.  Das Aus-* 

mars der Blutverdünnung lässt sich am einfachsten refraktometrisch 

feststellen, u. zw. verwendeten wir Serum, das durch Venaepunctio olmo 

jede Stauung geivonnen 'wurde.  Die Zählung der Erythrozyten oder-

Bestimmung des Härnoglobingehaltes im Ka.pillarblut ist d'azu wenig 

geeignet.  Der Grad der nach einer solchen Injektion eintretenden 

Blutverdünnung ist nun individuell recht verschieden, ebenso wie tile 

Schnelligkeit, mit der das eingespritzte Na Cl die Blutbahn verlässt. 

Bei Individuen mit arteriellem. Trochdruck von mindestens ISO inur 

Hg R. R. entsteht nun im allgemeinen eine weit geringere Blutver-

dünnung als 'bei anderen.  Ja, unter 21 Fällen von arteriellem Hoch-

druck waren fünf, bei denen schon 3-4 Minuten nach der Injektion 

der hypertonischen Salzlösung nicht nur keine Blutverdünnung einge-

treten, sondern das Blut sogar etwas eingedickt war.  Das zugeführte-
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Kochsalz kann in dieser Zeit die Blutbahn schon vollständig verlassen 

haben.  Ein solches Verhalten -Sahen wir unter 29 Kontrollfällen nur' 

zweimal, u. zw. bei ausserordentlich vasomUtorisch ,übererregbaren' 

Menschen.  Die refraktometrisch bestimmte Eiweissabnahme des Blut-

serums 3= 4-Minuten nach dei Injektion -der hypertonischen Salzlösung 

beträgt, in Prozenten des ursprünglichen Eiweisswertes ausgedrückt, 

bei den 29 Kontrollfällen im Durchschnitt 3;2 90, bei den 21 Fällen mit' 

permanentem arteriellem Hochdruck nur 1,75 %. Ich möchte vorläufig 

nur diese Tatsache niitteilen und auf ihre mögliche Erklärung 'heute 

noch nicht eingehen. 

Aussprache. 

He.r Rindfleisch (Dortmund): 

Vortr. berichtet, dass er in 2 'Fällen von Encephalitis epidemica hohe 
Rdststickstoffwerte bis zu 123 mg gefunden habe; in 2 weiteren Fällen 
kam es in der Rekonvaleszenz nach schwerer Encephalitis zu erheblicher 
Hypertropliie des Fettgewebes mit einem Gewichtsanstieg bis .zu lä kg 
gegenüber dem Gewichte vor der .Krankheit; in einem mittelschweren 
Fall von Encephalitis war der einzige Defekt drip schwere Störung der 
sexuellen Funktionen bei einem 38jährigen kräftigen Marine.  Die starke 
Beteiligung' des Mittelbeines bei der' Encephalitis, epidemica gibt eine 
Erklärung für diese eigentümlichen Begleit- bzw. Spätsymptome auf dem 
Gebiete des vegetativen Nervensystems. 

Her F. H Le.wy (Berlin) : 

Es muss zur Anatomie bemerkt werden, dass es nach dem Basler 
anatomischen Index unzulässig ist, bei den Erkrankungen der ,basalen 
Ganglien und des Hypothalamus uSw. von Mesencephalitis zu sprechen. 
Die basalen Ganglien gehören zum Telencephalon, der Hypothalamus zum 
Disencephalon. 
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ilber einige Probleme der Blutchemie. 

Von 

Prof. Dr. W. Falta (Wien). 

in den letzten 3 Jahren ist in meinem Laboratorium ein Komplex 

von Fragen aus dem Gebiete der Blutchemie studiert worden, die enge 

miteinander zusammenhängen und bisher nur teilweise eine Lösung 

gefunden haben.  Wenn ich mir trotzdem erlaube, heute einen kurzen 

Überblick über diese Fragen zu geben, so geschieht dies einerseits aus 

dem Grunde, weil die Bearbeitung d,s ganzen Fragenkomplexes die 

Arbeitskraft einer einzelnen Arbeitsstelle übersteigt, andererseits weil 

ich ans der mir erst jetzt zugänglichen amerikanischen Literatur ersehe, 

dass dort unabhängig von uns in einer ähnlichen Richtung gearbeitet wird. 

Die gemeinsam mit M. Richter- Quit tu er durchgeführten linter-

suchungen bat-ten sich auf dem Gedanken auf, dass das Blut ein 

Gewebe ist, in dem Körperchen und Plasma verschiedenen 

Funktionen dienen, deren Studium nur dann Aussicht 

auf Erfolg hat, wenn :es gelingt, die chemische Zu-

sammensetzung von Körperchen und Plasma so zu erfassen, 

wie sie im strömenden Blute,besteht.  Die früher angewandte 

direkte Untersuchung der chemischen Zusammensetzung der Blut-

körperchenmasse it deshalb fehlerhaft, weil die Körperchen bei der 

Isolierung und Reinigung von den anhaftenden Plasmaresten bereits 

so geschädigt werden, dass Austauschvorgänge zwischen Körperchen und 

Plasma bzw. Wachflüssigkeit kaum zu vermeiden sind. Wir bedienten 

uns daher ausschliesslich der in direkt en Methode, d. Ii. der chemischen 

Analyse des Gesamtblutes und des Plasmas unter gleichzeitiger Be-

stimmung des Körperchenvolumens mittels des Hämatokriten. Aus diesel) 

3 Faktoren lässt sich die chemische Zusammensetzung der Körperchen-

masse berechnen. Grundbedingung ist, dass die Gewinnung des Plasmas 

in so schonender Weise erfolgt, dass ein Eindringen von Substanzen 

aus dem Plasma in die Körperchen und umgekehrt vermieden . wird. 
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Die Resultate der bisherigen Untersuchungen, die zum Teil bereits 

veröffentlicht wurden, möchte ich in Folgendem zusammenfassen: 

1. Von den N ich telek trol yten linden sich unter physiologischen 

Verhältnissen, der Zuck er und die Reststickstoffk örp er aus-

schliesslich im Plasma, sowohl im nüchternen Zustand als auch bei 

alimentärer Belastung . mit Kohlehydraten, bzw. Eiweissubstanzen. Was 

,die Fette:die • Phosphatide und Sterine anlangt, so haben wir 

'erst das Verhalten des Cholesterins genauer studiert. Das Gesamt-

cholesterin ist ziemlich gleichmäfsig auf Körperchen und Plasma verteilt; 

in den Körperchen finden sich aber nur .freies Cholesterin, im 'Plasma 

unter physiologischen Bedingungen nur Ester. Betreffs des L e zit h 

der Neutralfette und der F e tt s äu r en verweise ich auf die Unter-
suchungen von Bloor, die mir allerdings in manchen nicht ganz klaren 

Punkten einer Nachprüfung bedürftig erscheinen. 
2. Viel schwieriger ist die Beurteilung .des Verhaltens der El e k--

t r o ly t e. .Es ist, wie schon Brinkm an n u. a. betonten, zu erwarten, 

dass alle Elektrolyte im Blute in 3 fache  r Form vorhanden sind: als 

lonen, als nicht dissoziierte -Salze, und an Eiweiss gebunden.. Was die 

tonen anbelangt, so haben wir bisher nur das Verhalten des [Ca]' 

untersucht und übereinstimmend mit Brin km aun gefunden, dass die 

Konzentration unter normalen Verhältnissen sehr konstant bei 2,2 mg 

liegt. Meine weiteren Angaben beziehen sich nur auf die Gesamtmenge 
der betreffenden Substanz.  Von den Anion en fanden wir das Chlor 

unter physiologischen Verhältnissen-ausschliesslich im Plasma. Unsere 
Untersuchungen über die Phosphor- und ,Schwefelverbindungen sind noch 

nicht abgeschlossen. .Hingegen kann aus den in der Literatur (Hender-

son, van SI yk e ,u. a) vorliegenden Untersuchungen geschlossen. 

werden, dass unter physiologischen Veiliältnissen ein reger Austausch 

von Karbonaten zwischen Körperchen und Plasma stattfindet. Von 

den Kationen finden *ir den Kalk und das Nat r i um ausschliess-

lich im Plasma, das Kalinin sowohl im Plasma wie in den Körperchen. 

Mit der Untersuchung des Magnésiums sind wir beschäftigt.  Nur 

bei den kernhaltigen Blutkörperchen (wir untersuchten Vogelblut) haben 

Wir auch unter physiologischen Verhältnissen Kalk in den Körperchen 

Ständig vorgefunden. 

3.• Untersuchungen nach der indirekten Methode ergaben auch, dass 

in den Körperchen viel weniger Ges amtasch e enthalten ist als im 
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Plasma; zieht man das Fe, 03 von der Körpermasse ab, so erhält man 

eine Relation, die nach dem oben geschilderten Verhalten der Elektrolyte 

annähernd zu erwarten ist. 

4. Auch der Wa sse rgehalt der Blutkörperchenmasse wurde von 
uns nach der indirekten Methode bestimmt und übereinstimmend mit 

den Angaben der Literatur bei 66 0/0 gefunden. 

, Wenn ich nochmals zusammenfasse, so finden sich in den BM-

körperchen ausser .Eiweiss und Wasser und gewissen Substanzen der 

Fettgruppe nur • das Kalium z. T. wohl an Eiweiss .gebunden z. T. als. 

Karbonat. Es entsteht daher die Frage, wie das physikalische Gleich-

gewicht zwischen Körperchen und Plasma aufrecht erhalten wird. Eirie 

Erklärung hierfür ist nicht unmöglich ; einerseits ist zu bedenken, • dass 

infolge des bedeutenden Unterschiedes im Eiweissgehalt der Jös end e 

Baum in den Körperchen nur höchstens 66 Volprozent, im Plasma hin-

gegen höchstens 91 Volprozent beträgt,. und dass es daher einer viel 

geringeren Menge an l‘ro le n bedürfte, um diesen Baum osmotisch zu 

spannen.  Andererseits' könnte auch der Quellungsdruck des Eiweisses 

eine mafsgebende Rolle spielen. 
Meine bisherigen Angaben beziehen sich ausschliesslich auf ar ter 

ell es Blut, das wir nach einer von meinem Assistenten Dr. H ö gl er 
ausgearbeiteten Methode durch ,Arterienpunktion gewannen.  Bei der 

Untersuchung on durch Stauung gewonnenem venösen Blute ist Vorsicht 

geboten. Der Gehalt an Zucker, Best-.N-Körpern, an Chlor 

und K al k ändert sich nach unseren Untersuchungen unter dem Einfluss 

der Stauung nicht.  Hingegen fanden wir meist eine Abnahme des,. 

Wassergehaltes der Körperchenmasse, also eine Entquellung, resp. 

.Schrumpfung; ferner einen Übertritt von Kalium' in das Plasma und 

dementsprechend eine Abnahme des Gesamtaschegehaltes der Körperchen. 

'Auch die Konzentration an freien [Ca]" ist .im Stauungsplasma eine 

and ere.  
Eine En tip' ell n n g der Körperchen finden wir ausser bei Stauung auch 

bei der •Verfütterung grösserer Mengen von Zucker, von Harnstoff und 

von Kaliumsalzen. 

Eine Qu ell ung fanden wir hingegen oft bei Zufuhr grösserer 

Mengen von - Wasser, einhergehend mit einer Verminderung der ,Blut-

körperchenzahl und der Viskosität, wobei das Körperchenvol um en alf-

nähernd  gleich blieb.  Ferner fanden wir eine Quellung regelmilfsig 
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bei peroraler oder intravenöser Zufuhr grösserer Mengen von Kochsalz, 

ferner bei peroraler Zufuhr grösserer Mengen von Natrium bicarbonicum, 

von Magnesiumchlorid, von Kalziumchlorid und von Kalziumlaktat. 

Wir können also 2 Gr uppen von Substanzen unterscheiden die 

sich im biologischen Versuch verschieden verhalten.  Die Substanzen 

der ersten Gruppe führen eine Entquellung, diejenigen der zweiten 

Gruppe eine Quellung der Körperchen herbei; es ist bemerkenswert, 

dass diese beiden Gruppen sich auch bei der Ultra fil t r a ti o n analog 

verhalten.  Die Ultrafiltration einer Eiweisslösung wird durch Zusatz 

der Substanzen der ersten Gruppe gefördert, durch Zusatz von Substanzen 

der zweiten Gruppe gehemmt.  Von besonderer Wichtigkeit ist, dass 

die Kalium- und Natriumsalze in beiden Versuchsreihen (im biologischen 

Versuch wie bei der Ultrafiltration in vitro) ein konträres Verhalten 

zeigen.  Sie bringen die Untersuchungen von L. Meyer und von 

agnu s-Le v y unserem Verständnis näher, die zeigten, dass das Natrium 

ödembildend, das Kalium entwässernd wirkt. 

Es sei mir noch i ein kurzer Hinweis darauf gestattet, dass die 

Verteilung von Nichtelektrolyten und von Elektrolyten auf Körperchen 

und Plasma bei Kranken mit Niereninsuffizienz sich wesentlich 

ändern kann ; bei mehr als 40 Fallen haben wir H a rn stof f,, Zucker, 

,dann aber auch NatriuM, Chlor und Kalk in wechselnden Mengen in 

den Blutkörperchen gefunden. Dort, wo wir darauf untersuchten, fanden 

wir auch gleichzeitig eine Quellung der Blutkörperchen. Die höchsten 

Werte fanden wir bei der Uramie; durch geeignete therapeutische 

Mafsnahmen lässt sich unter Umständen dieser Zustand wieder beseitigen. 

Viese Beobachtungen scheinen mir auch für das Urämieproblem von 
Bedeutung zu sein. 

M. H.!  Die blutchemischen Untersuchungen nehmen in der klini-

schen Forschung der jüngsten Zeit einen bedeutenden Platz ein,  Ich 
kann aber einen Zweiföl nicht unterdrücken, dass für viele dieser Unter-

suchungen die nötigen Grundlagen bisher fehlen.  Ich meine hiermit 

nicht nur dio Exaktheit der chemiechen bzw. physikalisch-chemischen 
Methode, sondern die Beurteilung der ungemein komplizierten bio-

logischen Verhältnisse.  Dieser Zweifel gilt schon für das normale Blut, 

in verstärktem Mafse für _das Blut kranker Individuen.  Die Unter-

suchung des Gesamtblutes ist in vielen Fällen migenügend, denn sie 

ist immer eine Gleichung mit 2 Unbekannten. Auch die Untersuchung 



446 W. FALTA, ÜBER ROUGE PROBLEME DER BLUTCHEMIE. 

des Serums, bzw. Plasmas allein kann zu falschen Schlüssen Anlass 

geben, da, wie meine heutigen Ausführungen gezeigt haben, Körperchen 

und Plasma zwar eine gewisse Selbständigkeit in ihrem chemischen 

Aufbau und in ihrer Funktion besitze», unter manchen Umständen aber 

in innigen Wechselbeziehungen zueinander stehen, die bisher nur- zum 

kleinen Teil bekannt sind. 

Aussprache. 

Herr Wiechmann (München): 

M. F.  Herr Falta hat eben mitgeteilt, dass sich nach seinen 
Untersuchungen im menschlichen Blut unter physiologischen Verhältnissen 
die Chloride ausschliesslich im Plasma resp. Serum finden.  Ich habe 
mich in den letzten 11/2 Jahren als Assistent von Herrn Prof. Höber 
mit der Frage der Anionenpermeabilität der roten Blutkörperchen be-
schäftigt und ich kann die Angaben von Herrn Falta nicht bestätigen. 
Nach meinen eigenen, Uniersuchungen sind die Chlor-Ionen im nativen 
menschlichen Blut (nach Sauerstoffdurchleitung) fin Verhältnis 1 : 2,1 im 
Mittel auf rote Blutkörperchen und Plasma resp. Serum verteilt. Entgegen 
den Angaben von Falta und Richter-Quittner ist dieses sowohl bei 
durch Hirudin wie auch durch Natriurnzitrat ungerinnbar gemachtem als 
auch bei defibriniertem Blut der Fall. Ich möcbte hier auch noch darauf 
hinweisen, dass Richte r- Qu it tner selbst im Jahre 1919 eine Arbeit 
veröffentlicht hat, aus der hervorgeht, dass das Plasma dieselbe Menge 
Chlorid enthält, ob es nun aus Hirudinblut oder aus Natrium-Oxalat-
Blut gewonnen wird. Diese Angabe steht zu der jetzigen von Herrn Falta 
im Widerspruch. 

Herr W. Falta (Wien): 

Ich babe erwartet, auf Widerspruch zu stossen und das Thema absicht-
lich zur Diskussion gestellt, weil mir eine Klärung dieser für die Klinik 
sehr wichtigen Fragen äusserst wünschenswert erscheint und ich deshalb 
das Interesse mafsgebender Arbeitsstellen dafür gewinnen möchte.  Der 
Widerspruch, der in unsern Arbeiten existieren soll, ist von uns schon 
Itichtig gestellt worden.  Wenn wir auch heute noch das Hirudin für das 
geeignetste Mittel für die Plasmagewinnung halten, so haben wir in manchen 
Versuchen auch mit Natriumoxalat die gleichen Resultate erhalten.  Das 
ändert aber an dem Resultat unserer Untersuchungen nichts, das wir immer 
wieder von neuem bestätigt finden, und erklärt nicht, warum ausser von 
Brinkman an anderen Arbeitsstellen nicht die gleichen Befunde erhoben 
werden. 
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3Iagellsekretion mid Psyche. 
Von 

Dr. G. R. Heyer (München). 

Es ,ist bis heute noch immer nicht einwandfrei geklärt, wieweit die 

Pawlowschen am Hund festgestellten Gesetzmäfsigkeiten auch für die 
Magentätigkeit des Menschen zutreffen; An den Anfang der Sekretions-

tätigk,eit . des .Magens stellte Pawlo‘v., bekanntlich einen • psychischen 
Vorgang. Dieser führt zur ErgiesSung des "Appetitsaftesu ,und bildet 

den ersten Teil der Magenverdauung. Ihm folgt der durch die »im 
Magen gebildeten Verdauungsprodukte mitbewirkte zweite Teil. Pwlow 
konnte ferner zeigen, dass der sezernierte Saft spezifisch auf die ver-

schiedenen Arten der zugeführten Nährung eingestéllt ist; ja es genügt 

nach seinen Feststellungen schon die lebhafte Vorstellung einer Fütterung 
(Scheinfütterung, NeckYersuch), um einen Saftfluss zu- erzielen, wie er 
für den ersten Teil der Verdauung bei wirklicher Fütterung charakte-
ristisch ist. 

Von einigen Autoren (z. B. Schüle), welche die Bedeütung der 
Vorgänge im vegetativen System verkennen, ist behauptet worden, dass 
beim gesitteten Homo sapiens eine solche hochdifferenzierte Arbeit des 
Verdauungstraktus nicht anzunehmen sei — diese könne nur bei dem 

fressgierigen Hunde existieren. Andere konnten im Experiment bei 
Menschen, die Ösophagusstrikturen und Magenfisteln besassen, ein wesent-
liches der Pawlowschen Beobachtungen, den Appetitsaft, teilweise 

nicht konstatieren. Wenn andere ihn auch fanden, so ist doch Einigkeit 

noch nicht erzielt. Die feineren Resultate des russischen Forschers aber 

euch beim Menschen nachzuprüfen,' verbot sich bisher. Zuni Studium 
des zeitlichen Ablaufs der Verdauung in bezug auf Saftmenge, Pepsin, 

Azidität usw., kann man nur den leer arbeitenden Magen gebrauchen, 

eben Pa wlows "kleinen Magen", nicht den nach P. F. mit Speise ge-

füllten. Alle Versuche, durch besondere Mafsnahme.n (etwa ein P. F. 
Yon bekannter Azidität, bekanntem Wassergehalt usw.) über diese 
Schwierigkeit hinwegzukommen, ; haben uns. keine brauchbaren Resultate 
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gebracht, die sich mit denen P awl ows an einwandfreier Klarheit messen 

könnten.. Ebensowenig wie etwa die 'Versuche, auf mathematischem 

Wege die unbekannten Faktoren zu eliminieren,:  Wieviel ist bis zur 
Ausheberung aus dem Magen verschvvünden, wieviel Speise, wieviel 

Sukkus? Welche chemischen Unisetzungen haben inzwischen die Azidität 

béeinflusst?. Wie weit sind'Ausheberungsresultate, die an verschiedenen 
Tagen gewonnen wurden, vergleichbar'? Das sind Aur einige der. Fragen 

und Einwürfe; 
Auch die scheinbar ideal günstigen Verhältnisse an Menschen 'mit 

Osophagusstriktur und Magenfistel haben die Entscheidung nicht gebracht. 
Einmal ,deshalb, weil die wenigen zur Beobachtung gekommenen Fälle 
teilweise nicht einwandfrei und 'alle nicht ausführlich genug untersucht 
wurden. Zum anderen und wesentlichen': weil bei langem Bestehen der 

künstiichen rErnährung offenbar gewisse Veränderungen der natürlichen 

Reflexe und Bahnungen e'rfolgen; wenn jemand nicht mehr mit dem 
Munde :isst mid so Geschmacksreize aller Art für ihn ilberflüSsig werden, 
e inaktiviert — wie überall bei Nichtgebr'auch'  auch hier offenbar 
ein Teil der nervösen. Funktionen, Über die Verhältnisse am intakten 

Individuum erfahren wir also bei diesen Versuchen nichts sicheres. - 
Lassen Sie mich, meine' Herren, also gleich meine Methodik und 

Resultate referieren! Meine Fragestellung lautete: Sondert auch der 
menschliche Magen immer einen Appetitsaft ab ? Ist dieser Saft auf 

die .verschiedenen Komponenten der Nahrung verschieden .eingestellt, 

d. h. ist seine in der Zeiteinheit abgesonderte Menge für Fleisch,. Brot 
\ und Milch verschieden gross? Wie verhält sich seine eiweissverdauende 
Kraft,, wie seine Azidität? Welchen Einfluss haben psychische Vor-

gänge,. etwa, Angst, Schrecken, bzw. Freudeempfindungen? . 
Ich ging von folgender Methode aus: Geeignete magengesunde 

Individuen warden tief hypnotisiert (dritter Grad nach Fore l). Diese 
mussten sich in Norversuchen für hypnotische' Suggestionen zugänglich 
zeigen  aueh Pawlow verlangt Hunde, die eine gewisse Leidenschaft 
für den Fressakt aufweisen. Den VersuchspersonenYwurde nach Leer-

saugen des Magen's ein Frühstück aus Bouillon,' Milch oder Brot ein-

drucksvoll suggeriert. Sie verzehrten es mit sichtlichem  ppetit. 
Zur Entleerung des Magens bedienten wir uns der sonst zu Duodenal-: 

untersiichtingeti üblichen dünnen Sonde. Deren Olive lag im Fundus des 

Patienten. Diese Sonde, deren Einführung nach geringer Übung mühelos 
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und besonders beim Hypnotisierten ohne die störenden Angst- und 

Würgevorgänge gelingt, blieb als Verweilsonde während der ganzen 

Versuchsdatier liegen,  Der Mageninhalt wurde dauernd abgesaugt. SO 

War es uns möglich, ein 'Bild vom Verlauf des ersten Teils der Magen-

verdauung, d.• h. dem psychisch bedingten in einer Sitzung zu gewinnen; 

naturgemüfs können unsere Versuche über die Wirkung der gebildeten 

-Verdauungsprodukte vom Magen aus — also über den zweiten 'Teil 

der 'Aragentätigkeit — nichts aussagen. Das gewonnene Sekret -wurde 

-5-Minutenweise au fgefangen und -untersucht. 

Im "leeren Magen" fanden . wir fast • immer Inhalt, oft ;von be-
trächtlicher Menge, stets mittlerer Azidität (50-60 °in) und hoher eiweiss-

verdauender Kraft. • Dies erklärt sich wohl aus der regelmäfsigen Leer-

tätigkeit des Magens, von der ich mich mehrfach überzeugen konnte. 

Dieser Inhalt und der bei der suggestiven Fütterung geschluckte Speichel 

wurden abgesaugt. Später schluckten die V. P. auf hypnotischen Befehl 

nicht Mein..  Auf die Suggestion der Speisung hin erfolgte nach einer 

Latenzieit, die individuell zwischen 1-72, meist etwa 5, aber auch bis 

10 und 15 Min. schwankte, regelmäfsig Sekretion von Magensaft. Aus-

bleiben der Sekretion wurde nie beobachtet.  Die insgesamt ergossene 

.Menge bewegte sich . zwischen 40 und 80 ccm. 

Dieser Saft erwies sich nun bei den verschiedenen Suggestionen, 

Fleisch, Brot, Milch, als ganz verschieden. Die in der r5-Minuteneinheit 

abgesonderten Saftmengen differieren untereinander stark, auch ähneln 

sie den von Pa wl o w mitgeteilten weitgehend. Bei Bouillon erfolgt 

sofort: eine sehr lebhafte Sekretion, deren Kurvengipfel meist schon in 

den • ersten, spätestens 'den zweiten 5 Min. erreicht wird, um dann sofort 

steil abzufallen. Die Sekretion versiegt .bald ganz. Bei der Milch liegt 

dieser Gipfel vie' später; und .wie der.Anstieg langsam erfolgt, so sinkt 

each die Sekretion allmählich wieder ab. Beim Brot erfolgt der Anstieg 

etwaS rascher als bei Milch; langsamer als bei Bouillon, doch ist hier 

der Verlauf der Sekretionskurve unregelmäfsiger, indem wir keinen 

•gleichmäfsigen Abfall finden  sondern in mannigfach gezackter Linie 
sinkt die Sekretion schleppend ab, um erst spät ganz zu sistieren. 

Oh man, wie in der Verlaufsart der relativen so auch in den abso-
luten Saftmengen spezifische Unterschiede - finden kann, wage ich nicht 

fest zu entscheiden.  Für die Höhe der Gesamtsekretion spielt der 

Appetit ganz allgemein sicher eine grosse Rolle. Bei Bouillon erhielt 
Verhandi. d. 31 DeuIselien Kongresses f: innere Medizin. XXXIII. 29 
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man jedenfalls fast regelmäfsig die höchsten, bei Milch geringere, bei 

Brot die kleinsten Mengen Saft. 

Die eiweissverdauende Kraft mafs ich nach Mett.  Es handelte. 

sich für mich ja nicht darum, einwandfreie Bestimmungen der absoluten 

Pepsinmengen zu finden, sondern Relationen. 'Es ergab sich regelmäisig, 

dass Milch und Brot eine doppelt so hohe eiweissverdauende Kraft 

zeigten als Bouillon.  Während aber beim Brot diese Kraft in alien 

5-Minutenportionen etwa gleich gross war, also auf der Kurve eine 

gerade Linie bildete, stieg sie beim Brot in] späteren Stadium der Sekretion 

(also wo die Sekretmenge geringer wird) langsam bis zum Ende an. 

M. H.!  Es lag nahe, nun am Magensaft den Wir ohne störenden 

Zusatz. von Nahrungsbestandteilen erhielten, .-der viel umstrittenen Frage. 

nach der Azidität nachzugehen.  Konzentriert der Magen seinen Saft 

immer annähernd gleich hoch? Ich wage mir noch kein abs ch lies se n des 

Urteil zu bilden. Ich darf aber vielleicht bemerken, dass wir bei Titration 

der freien HC1 mit Dimethylamidoazobenzol, nach M i c 11 a e 1 i s grosse 

Schwankungen während des Verdauungsverlaufes fanden. P t w.1 o iv meint, 

die freie HCI steige desto mehr an, je weniger Saft ergossen wäre, d. Ii. je 

weniger Säure sich an der alkalischen Magenschleimhaut absättigen könne, 

und umgekehrt. Das istjedenfalls falsch. Ein solcher Zusammenhang besteht 

nicht. - Wenn wir die gebundene und sonstige Säure mit Phonolphtalein: 

alizarinsulphosaurem Natrium titrierten, so entsprach einem Ab-: 

sinken der freien HC1 keineswegs immer ein Ansteigen der gebundenen 

Säure und umgekehrt. Oder mit anderen Worten: Die Kurve für Gesamt-

säure verlief nicht konstant, sondern machte grosse Spränge.. Es scheint 

also hiernach, M. H.,. als ob die Aziditätsschwankungen im ausgeheberten 

Mageninhalt nach P. F. nicht nur aus .der Absättigung der freien Situven 

durch Nahrung und Schleim resultierten. -Als. ob vielmehr der Magen 

seine Säurekonzentration weitgehend ändern könne.  Es Müssen abet 

erst noch eingehendere Untersuchungen mit der Gaskette angestellt 

werden, ehe dies bestimint behauptet werden kann.. 

Endlich noch einige Untersuchungen über die Wirkung von Affekten 
verschiedener Art.  Angst und Schreck beeinträchtigen beim Tier die 

Sekretion (13,i ck el und Sasaki u. a.). Auch fur den Menschen ist es 

verschiedentlich behauptet worden (C urschmann, GI ran d au e r). So haben; 

wie ich gerade jetzt sehe, Benett und Ven ab 1 es sympathische Hemmung 

lid Angst konstatiert. Ich fragte mich: Ist es speziell die Angst °der is es dei• 
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Affekt ganz allgemein, der etwa im Sinne einerAblenkung wirkt ? Beikräftigen 

Angst- und Schrecksuggestionen erfolgte bei meinen V. P. regelmäfsig 

ein Absinken der Sekretion bis manchmal zu vollständigem Stillstand. 

Wurde die, Suggestion zeitig genug wieder bespitigt, so erholte sich der 

Magen meist wieder zu neuer Tätigkeit. Die Wirkung freudiger Affekte 

ist naturgemäfs nicht so chocartig und stark; sie gaben auch keine 

so deutlichen Ausschläge; während ich durch sie nie etwa eine vermehrte 

Tätigkeit resultieren sah, trat auch bier . mehrfach deutliche Hemmung 

Ich glaube also, dassjede Ablenkung der inneren Aufmerksamkeit 

störend auf den Verdauungsprozess wirkt. ---

Ich darf dann vielleicht noch berichten, dass alle unsere V. P. thit 

der Zeit eine steigende, oft ausserordentlich starke Schleimsekretion 

aufwiesen.  Diese machte dann ein längeres Aussetzen der Versuche 

nötig.  ihre Genese könnte man darns erklären, dass die Wände des 

leeren Magens dauernd mit Saftmengen benetzt wurden, die reich an 

ungesättigter Säure waren.  Normalerweise bewegte sich die freie 

HC1 um 75-90 0/e, ging aber auch über 100°/e heraus.  Bei einem 

Vagotoniker, der besonders hochkonzentrierten Saft lieferte (bis 120 % 

freie HQ), dessen Schleimbildung sich aber nicht steigerte, trat einige 

Male okkultes Blut im Abgesaugten auf; ',sonst haben wir Blutungen 

nie sgesehen.  Dies dürfte die von einigen Seiten betonte Schutzrolle 

des Magenschleims bei der Ulcusgenese wahrscheinlich machen. 

M. H.! Ich kann hier manche interessante Einzelheit und Neben-

beobachtung nicht erwähnen. Die mitgeteilten Versuche erweisen, dass 

beim Menschen — wie beim Hund — eine psychische und eine spezifische 
Saftsekretion statthat. Ich hoffe ausserdem dargetan zu haben, dass die 

Einflüsse der Psyche auf die Tätigkeit des Magens eine grosse und 

mancherorts wohl bisher übersehene Rolle spielen. Schliesslich möchten 

die mitgeteilten Versuche auch prinzipiell ein Beitrag Zur Erkenntnis 

der vielfältigen Wecliselbeziehungen zwischen Psyche und physiologischem 

Ablauf sein, einem Gebiet, das immer mehr Interesse gewinnt; ich 

erinnere unter anderem an L. R. .M U 11er s Werk über das .vegetative 
System. 

29* 
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Die Beeinflussung der Sanreverhilltnisse des Magens durch 
Atropin. 
Von 

Privattloz. Dr, Pongs (Frankfurt a. M.). 
1\lit 5 Kurven im Text. 

Bei .dein '-klassisch gewordenen nächtlichen Hungerschmerz eines 

Inns duodeni, der prompt fortgeht etwa durch Aushebern des sauren 

Saftes, oder der verschwindet auf -irgdnd ein Alkali,-. wie Magnesia 
usta oder Natron bicarbonicurn, machen wir die mérkwürdige Beob-

achtung, dass ebensogut die intravenöse Gabe von l-1 1/., mg Atropin 

den Schmerz binnen wenigen Minuten lindert und nach 5-10 Minuten 

.radikal verschwinden lässt. 
Wie wirkt hier das Atropin ? Von Säureabstumpfung kann keine 

Bede *sein, wir liebem  n kurz nach der intravenösen Gabe genau so 

"saure mid so reichliche Saftmengen aus wie in anderen Nächten. Lähmt 

das Atropin aliciente Fasern? . Das wird von pharmakologischer Seite 

bestritten.  Bleibt also die motorische Wirkung, auf die wir wohl oder, 

übel jene Schmerzbeseitigung zurückführen müssen. 

Ich möchte mir gestatten, ihnen dieses Phänomen, das Abhängigsein 

der Schmerzbeseitigung von der motorischen .und nicht der sekretorischen 

Lähmung, einmal in völlig anderer Form zu demonstrieren am Bild 

der sekretorischen und Motorischen Magenleistung bei Einführung einer 

geeigneten Probekost.  Der Schwerpunkt der folgenden Darstellung 

liegt auf der Schilderung der Säureverhältnisse unter Atropin, meinem 

Thema entsprechend. 

Was ist in der Literatur bekannt über die sekretorische Wirkung 

des Átropins ?, Hiegel hat 1899 am _I) awlow sehen Nebenmagen 

beim Hunde festgestellt eine verlängerte Latenzzeit vor Einsetzen der 

Sekretion — eine Verringerung der Sekretmenge bei Verfolgung der 

Wirkung von 1 mg über zwei Stunden hin und eine Herabsetzung des 

prozentischen Säuregehalts.  Er hat auch den Vergleich mit den Ver-

hältnissen beim Menschen selbst gezogen. Bei 80 Patienten findet er 

die gleiche sekretorische Hemmung, wenn er ein Probefrühstück nach 

.,dém Einnehmen aushebert.  Eine genauere ,Schilderung des Säureablaufs 
unter Atropinwirkung gibt S k a ll er bei Anwendung des Dauerschlauch-
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verfahrens: Er veröffentlicht eine Kurve der Säureverhältnisse,, die nach 

0,4 mg Atropin etwas niedrigere Werte erreicht als- zuvor. Ann a-

liese Hamann (Rostocker Poliklinik) kommt bei gleichem Verfahren 

zu schwankenden und scheinbar inkonsequenten Ergebnissen. 

In der Tat .stellt die Verwendung der Ehrm an n schen Verweil-

sonde 1) für unsere • Zwecke die geeignete Methode dar. Es käme nur 

darauf an, einen Brei zu wählen, der Schmerz auszulösen vermag. 

'Das tut in der Regel bei empfindlichen Mägen ein Erbsbrei.  Es wurden 
, 

300 ccm des Breis (150 g Erbsen fein puriert) durch den Schlauch 

eingespritzt, so dass völlig gleiche Bedingungen geschaffen waren, dann 

wurde alle Viertelstunde ein kleines Quantum (15-20 ccin) abgesogen, 

bis sich der Magen entleert hatte. An einem Vergleichstag ist kurz 

nach Einspritzen des Breis 1-2 mg Atropin intravenös gegeben oder 

auch 10 Minuten vor Einnehmen des, Breis die entsprechende : Menge 

per os.  Die Einzelproben warden zentrifugiert und so der Schichtnngs,-

quotient bestimmt: Er gibt ein gewisses Bild der -Sekretion. — Ver-

gleichen wir die Säureverhältnisse vor und nach Atropin, so .zeigt sich 

in der Tat, dass sich auch an Hand dieser -Kurven die Bedingtheit 

des Schmerzes durch die Säure einwandfrei ausschliessen lässt. 
, Denn die Säurekurven verlaufen durchaus nicht so einheitlich, wie 

nach den Literaturangaben zu vermuten wäre.  Wohl kann nach den • 

angewandten Dosen bei Atropineinpfindlichen der Säureanstieg niedrig 

bleiben oder gar fehlen.  Aber man erlebt daneben und wohl als die 

häufigere Form etwas paradoxe Bilder: Hemmung. der Sekretion für - 

1/2 bis 1 Stunde — bei atonischen Mägen noch weit länger, dänn, 

aber einen Säureanstieg auf Werte, die durchaus die normalen Zahlen 

erreichen' können; später sehr trägen Abfall, evtl. Hochbleiben für 4 

und 5 Stunden, also Überführung in Gastrosukkorrhoe. .Der 

Effekt einer AtropindaUerkur kann so gering sein, dass Tags nach 

2-3 wöchentliche Atropinisierung (dreimal täglich 1 mg). die Kurve 

aussieht wie am ersten Tag. 
I. Beispiel. 

. Ohne Atropin ,schneller Anstieg; Höhepunkt nach 11/4 Stunden mit einem 
Plateau Von 1/ 2stündiger Dauer. Absinken unter reichlicher Schleintsekretión. --

Nach 2 mg Atropin intravenös ganz träges Hochsteigen auf etwas niedrigere 

1) Anm.: Ich führe den Schlauch, dessen Birne zentral verschlossen ist, mit 
Hate eines Stahlmandrains ein, eine Methode, die ein sehr schnelles Vorgehen 
gestattet und sich auch bei sehr nervösen Patienten bewährt hat. 
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Werte. Der Höhepunkt ist erst nach 2 Stunden erreicht, ganz träger Abfall 

folgt bei spärlicherer Schleimbeimengung.  Tags nach zweiwöchentlicher Atro-
pinkur (dreimal täglich 1 mg) verläuft die Kurve ähnlich wie vor Beginn. 

Nüchtern  I '12 3/4 1 

Menge  90 
freie HO! 39 
Ges. Azid. 59 

Menge  60 
freie 1101 — 
Ges. Azid.21 

Menge  60 
freie HCI 34 
Ges. Azid. 47 

20 

9 

20 

9 

20 
27 
45 

20 
47 
61 

20 20 
— 12 
12 26 

20120 
6) 29 
19 43 
I • 

20 20 
49 62 
£7 73 

1I„ 

20 20 
55 87 
64 46 

1/4 1/2 3/4 3 

Ohne Atropin 

8 8! 5 
10  1 
15 12'10 

1/4 1/2 8/4 4 - 

2 nig Atropin in ra 'enös 

20 20 20 'go 20 20 20 20 20' 20 20 20' 20 20 
20 24 38 36 42 44 43 38 34 22 20 14 8 6 
36 40 52 55 60 é2 60 59 55 46 43 42 30 23 

T gs nach 3 wöchentlicher Atropinktir 
20 20 20 20115 15  3'  ! 
56 46 46 , 39 36 18 
66 63 66 76 48 24 51 ! 

1 

20 
6 
23' . 

Beispiel: siehe Abbildung. 

Ohne Atropin ist hach 11/2 Stunden der Höhepunkt erreicht, dann Abfall 

binnen 1 Stunde bei reichlicher Schleimbildung. — Nach 192 nig Atropin intra-
venös ändert sich für etwa 1 Stunde der Schichtungsquotient nicht. Die Säure-
werte bleiben unten. Dann sehr •rasches Emporschnellen der Zahlen, bis nach 

1112 Standen etwa der gleiche Säuregrad erreicht ist wie Tags zuvor.  Abfall 
miter 'Schleimbeimengung in derselben Weise wie ohne Atropin. 

.1\1 tic111 ri?  1/4 

Menge  10 
freie HC1 10 
G es. Azid. 42 

Menge  14 
freie HC1 
Ges. Azid. 26 

20 

22 

20 

22 

1/, 3/4 1 2 1/4 3 I 

Ohne Atropin 

20 20 20 20 20 ! 20 20120 
4 20 ! 38 40 54 ! 45 42 20 
40 54 68 78 86 ' 55 66 44 

20 20 
— ' — 
28138 

20 
4 
40 

10 

20 

1,5 mg Atropin intravenös 

20 20 20 15 10 18  3 
20 48 40 36 12 10 10 
50 82 70 62 30 28 15 

cc111 
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Nüchtern 

DES MAGENS DURCH ATROPIN. 

I/4 

II. Beispiel: 

1. ohne Atropin. 

1/2 8/4 1 114 1/3 3/4 2 1/4 1/2 

o 

o  

2. 1,5 mg Atropin intravenös 

• 

-0 

o  o 

3 
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III. Beispiel.. 

.Schneller Anstieg der Sekretion, Höhepunkt 1-1112 Stunden nach Ein-
eritzung, Absturz unter starker Schleimbildung.  :1 mg Atropin verzögert den 

Anstieg, die Säurewerte bleiben 4 Stunden lang hoch, kein Schleim. Der gleiche 
Effekt nach Einspritzung von- 1 mg Atropin direkt in den Magen 10 Minuten 

vor Einspritzung des Breis. Nach 31/a Stunden sind noch 70 ccm surer Saft 

ZU entnehmen; auch diesmal kein Schleim nachweisbar. 
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Nüchtern 1114 

Menge  16 
freie TIC1 42 
Ges.Azid. 70 

Menge  15 
freie HC1 - 32 
Ges. 4id.18 

Menge  43 
freie HC1 24 
Ges.Azid. 64 

16 

29 

1.6 
8 
36, 

3/1 1 

16 
28 
62 

1/4 1/2 

16 16 [ 16 
44 32 46 
74 60 66 

I 1 
/41 2 ; 1/411/2 3/4 3 

Ohne Atropin 

16 16 16 15 
- 18 18 22 
32 42 45 50 

10 
26 
50 

1/4 1/2 3/4! 4 
1 • 

.1 mg Atropin in rave» Us 

16 16 16 16 1— 16 16'16 16 16 16 16 16 16 24 22 
— 14 '28 22 — 40 50 52 42 34 42 44 44 42 42 45 J 

11 28 42 52 50 — 41 74 74 66 62 66 66 70 66 68 80 

1 mg Atropin durch den Schlauch 10 Min. v[[ P,[01 1- iihstück 

16 

38 

16 
8 
42_ 

16 ' 16 
18 18 
58 64 

16 
34 
70 

16 
42 
72 

16 
48 
78 

16 
56 
76 

16 
53 
76 

16 
54 

8,0 

16 
40 
74 

16 
48 
74 

16 1;0 
50 56 

76 74 1. 

' 

, IV. Beispie : siehe Abbildung. 

Bei atonischem Magen kommt h'er erst nach 11/2 Stunden die Säureproduktion 
in Gang: 'So lange ändert sich auch der Schichtungsquotient nicht. - Der Höhe-
punkt ist nach 2 Stundén erreicht, protrahierter Abfall. Nach 33/4 Stunden noch 
einmal eine Zacke. Während des Abfalls Schleimbeimengung in wechselndem 
Grad, beginnend nach zwei Stunden. — Nach 1,2 mg Atro'pin setzt die Shure-, 
produktion 1 ,Stunde später ein, wieder kontrollierbar am Schichtungsquotient. 
Der Höhépunkt ist erst nach 31/4 Stunden erreicht mit höheren Zahlen als Tags 
zuvor. Abfall unter Schleimbeimengung. — Tags nach, 3 wöchentlicher Atropinkur 
verläuft die Säurekurve (ohne Atropin) nahezu wie das erste Bild. 

Nüchtern  1/4 

Menge  44 
freie HC1 — 
Ges.Azid. 10 

Menge  40 
freie 1101   
Ges.Azid.15 

Menge  75 
freie HC1   
Ges.Azid.14 

15 

28 

15 

15 

1/2 

15: 

30 

15 

15 

15 15 

32 34 

15 

25 

15 

26 

1/4 

15 

34 

15 

30 

1/2 

15 
10 
44 

1 11 
3/4 2 1 ,11ü 1121,14 

I •I I 

15 
22. 
50 

3 1/4 

'Ohne Atropin 

15 15 15 15 15 15 
26 32 ,30 26 20 20 
58 58 52 50 36 38 

1/2 

15 
22 
40 

15 
30 
48 

1,2 mg Atropin intravenös 

15 15 ' 15 '15 15 15 15 15 15 15 
6 6 ü 32 28 22 

30 26 26 26 32 28 56 64 58 44 

15 
18 
32 

15 
20 
42 

15 

18 

15 

20 

14 

12 

15, 15 ccin 
14112 
34, 2S 

Tags nach 14 Tagen A ropinkur (3mal tdglich 1 4412.,i 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 281 
26 36 40 40 28 30 28  6 - -----

20 25 30 32 30 32 52 58 64 62 n 50 42 24 16 14 12 
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IV. Beispiel: 

1. Ohne Atropin'. 

Nüchtern  1/4 1/2 3/4 1 1/ /2 3/4 2 1/4 1/2 3/4 3 1/4 1/2 3/4 4 /4 1/2 3/4 5 
80 

70 

60   

50' 

40 

30 

20 
10 

o e  

T-

e o 

2. Nach 1,2. mg Atropin intravenös 

Nüchtern 
80 1 

70   

60 

50 

40 

30 

20 

10 

e  e e 

äo Nüchtern 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

3. Tags nach 14 Tagen Atiopinkur Sinai 1 mg täglic 

•  o 

Wie kommen diese Bilder zustande ? Sehr deutlich ist bei 
Beispiel 2, 3 und 4 die verlängerte Latenzzeit vor Einsetzen der 

Sekretion, wie sie Riegel. beim Hunde findet. Dann aber ist die 
Wirkung schnell verflogen, die normale Sekretion -setzt ein; vielleicht 
begünstigt (lurch' das längere Verweilen der Speisen. im Magen. Wenn 
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•nachher die Säure nicht wieder abfällt, gleichzeitig aber jede Schleim-

, sekretion unterbleibt, so hängt das wohl ursächlich zusammen; :man 

erklärt ja den Abfall der normalen Sättrekun  mit der 'Neutralisierung 
durch Schleim (E h r en r e i ch). 

Die geschilderten Säurekurven zeigen Bedingungen, die, unser 

Schmerzpro,blem sehr hübsch studieren lassen.  Kurz ein Wort über 

die Schmerzverhältnisse vor und nach Atropin'bei den obigen Beispielen. 

Pall. 2 zunächst war ein Versager. Bei 53jährigem Potator seit 
Jahren schon 94 Stunde p. c. krampfartige Schmerzen in der Magengrube 
von lständiger Dauer. Der Erbsbrei löst den Schmerz prompt aus. 
Nach 192 mg Atropin ändert sich nichts!  Auch •mehrwöchentliche 

Kur bleibt ohne Einfluss. Röntgenologisch nach, Atropin keine ver-
längerte Austreibung, auch nicht nach der längeren Atropinkur. 

Patient liess sich später operieren: weder am Magen noch an • der 

Gallenblase wurde Abnormes. gefunden. 
Um . so schöner ist der Erfolg bei den übrigen Fällen, denen ein 

Ulcus duodeni angeschlossen sei: 

Beispiel I. 

Magenneurose' bei 26jährigem Mann.  Schmerzen 1/2 Stunde nach Ein-

spritzung des •Breis 11/2- Stunden lang.  Unter Atropin beschwerdefrei. Audi 
rüntgenologisch unter Atropin stark verzögerte Austreibung. 

BeispieI ill. 

29jährige Neurotika.  Beschwerden seit 2 Jahren: Brennender Schmerz 
unter linkem Rippenbogen, zum Rücken ausstrahlend. 1/2 Stunde nach dem Brei 
beginnend, 2 Stunden anhaltend. Hitzeempfindliche H e a dsChe Zone unter dem 

linken •Rippenbogen.  Am Atropintng Schwinden der spontanen Schmerzen und 
der H ea d schen Zone trotz der Sukkorrhoe. 

Beispiel IV. 

Ulkusnarbe. Ulkusbeschwerden seit 8 Jahren, die wieder durch Erbsbrei 

ausgelöst werden: Aufstossen nach 3/4 Stunden, Magendrücken' und Schmerz für 
mehrere Stunden.' Beschwerdefrei unter Atropin. 

Beispiel V. 

Ulcus duodeni mit Spätschmerz. Der Erbsbrei löst am ersten Tag nach 

1.'/2 Stunden brennenden Schmerz aus, der binnen 15 Minuten so heftig wird, 
dass abgesogen werden muss: 300 ccm fast reines Sekret. Tags darauf bleibt 
Patient nach • Erbsbrei unter 1 mg Atropin .beschwerdefrei. Wieder verspäteter 

Gipfel nach 21/2 Stunden mit•Anstieg, höheren Säurewerten als gestern.' Auch ' 
hier riintgenologisch verzögerte Entleerung. 



DES MAGENS DURCII ATROPIN. 459 

Meine Herren, ich komme zum Schluss. Ich demonstrierte Ihnen 

Säurekurven des' Magens nach Erbsbrei unter Atrópinwirkung.  Die 

Beispiele zeigten den paradoxen Typus, dass nach einmaliger Gabe die 

Sänrewerte ebenso hoch anstiegen wie ohne Atropin, nur in verspätetem 

oder protrahiertem Anstieg; ja Überführung in Gastrosukkorrhoe kam 

vor.  Das erlaubte, die schmerzlindernde Wirkung als unabhängig vom 

Säuregehalt zu erkennen, so dass man auch in jenen Fällen, in denen 

zweifellos Abstumpfung der Säure Schmerzfreiheit erreicht, irgendeinen 

Umweg um. die Motilität wird konstruieren dürfen — es sei denn, dass 

man trotz der pharmakologischen Angaben doch eine direkte Lähmung 

sensibler Schmerzfasern durch Atropin supponieren wollte. ,Über den 

Modus eine. motorischen Hemmung hat vor Jahresfrist Klee hier 

:auf dein Kongress berichtet: Von objektiven -Anzeichen war bei 4 Fällen 

mit Schmerzbehebung rüntgenologisch verlängerte Austreibungszeit nach-
weisbar, während in einem andern Fall bei ausbleibender Schmerz-

linderung auch die motorische Wirkung fehlte. 
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11ber den }Int.hiss der Röntgenstrahlen 
auf (lie Magensaftseh retion. 

Yon 

Dr. E. Szegö und Dr. J. Rother (Berlin). 

Der günstige Einfluss der Röntgenbestrahlung der Magengegend 

bei Ulcus ventriculi und Elms duodeni, Hyperazidität und Pylorospasmus, 

auf den in der Literatur verschiedentlich hingewiesen worden ist, wurde 

von Herrn Munk schon vor dem Kriege und in den letzten zwei Jahren 

iñ zahlreichen Krankheitsfällen beobachtet". 

Über den klinischen Teil dieser Beobachtungen soll an anderer 

Stelle berichtet werden'; wir beschränken uns hier auf eine kurze Mit-

teilung von experimentellen Untersuchungen, die wir unternahmen, um 

uns über die wichtige Frage Rechenschaft zu geben, ob die chemische 

Magenfunktion durch die Bestrahlung iiberhaupt beeinflusst wird.  Im 

einzelnen war es weiterhin unser Ziel, mittels genam;r Dosierungen 

festzustellen, ob es auch bei den Magendrüsen unter der Strahlenwirkung 

zu "einer Reizung im Sinne einer Funktionssteigerting kommt, ähnlich 

wie das bei anderen drüsigen Organen beobachtet wurde. Wir stellten 

deshalb Untersuchungen an einem Hunde mit Magenfistel und Oso-

phagotomie an.  Über die Magensaftsekretion unterrichteten wir uns 

mittels der Pawlo wschen Scheinfütterungen, von denen wir bei unserem 

Hunde im ganzen 30 vornahmen. Der gesamte Versuch erstreckte sich 

über die Zeit vom Juli vorigen Jahres bis zum Februar dieses Jahres. 

Als Charakteristika (11J;s bei jeder einzelnen Scheinfütterung erhaltenen 

Saftes ermittelten wir folgende fünf Daten : 1. Saftmenge, 2. Gesamtmenge 

der freien Salzsäure in mg, 3. Gesamtmenge der freien plus gebundenen 

Salzsäure in mg, 4. Gesamtmenge des produzierten Pepsins Mid 5. Gesamt-

menge des produzierten Labs. Die beiden letzten Zahlen erhielten wir 
dadurch, dass wir die ermittelten Fermenteinheiten mit der Saftmenge 

multiplizierten.  Für die Fermentuntersuchungen verwendeten wir so-

wohl die erprobten Methoden von Fuld , als aiich die neuesten Methoden 

von Michaelis. 

Nach Ablauf der ersten sechs Wochen nach der Speisernhrenoperation 

war„ es uns gelungen, das Tier durch Auffindung der geeignetsten 
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Bedingungen und deren peinliche Innehaltung derart_ einzustellen, dass 

es sozusagen automatisch auf die Scheinfütterungen mit der Produktion 

eines nach Menge, Azidität und Fermentgehalt gleichmäfsigen Saftes 

antwortete. 

Die's° zweimonatliche Konstanzperiode umfasst 12 Scheinfütterungen 

und ist im Anfangsteil der Kurven dargestellt. 1) 

In dieser Zeit wurden zwei Bestrahlungen mil; :geringen Dosen 

vorgenommen; das erstemal wurden etwa VC; der Hauteinheitsdosis 
vom Bauch aus auf die Magengegend appliziert, die zweite Bestrahlung 

,machte eine volle Hauteinheitsdosis aus. , • 

Wegen der genauen Dosenangaben, insbesondere auch wegen der 

Berechnung der angewandten Tiefendosis muss auf unsere Publikation 

verwiesen werden. 

Wir sehen, dass die Saftmenge innerhalb geringer Grenzen um 

Höhen schwankt, wie sie bei dem Versuchstier auch ohne Bestrahlungen 

erzielt wurden.  Diese zwölf Scheinfütterungen lehren uns einerseits, 

dass die beiden Bestrahlungen vorderhand keine Wirkung ausgeübt 

baben, ändrerseits, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, die Sekretions-

verhältnisse innerhalb enger Grenzen konstant zu erhalten. Das einzige, 

was auffüllt, ist ein allmähliches Ansteigen der Labwerte äm Ende 

der in Bede stehenden Periode. 

Bei den darauffolgenden beiden Bestrahlungen überschritten wir 

die therapeutische Maximaldosis, welche von einem Felde aus gegeben 

werden könnte, um das doppelte, bzw. beinahe das dreifache. Die Folge 

davon war ein Hüliersteigen der Saftmenge.  Da der prozentuale Salz-

säuregehalt sich während • des ganzen Versuches auf annähernd gleicher 

• Höhe hielt, ist die Konfiguration der Kurven für die absoluten Säure-
mengen der Kurve für die Magensaftmenge weitgehend ähnlich. Einen 

besonders hohen Gipfel erreicht die Labkurve während die Pepsinwerte 
annähernd unbeeinflusst bleiben. 

Gleich nach der .nächsten Scheinfütterung erfolgt ein Rückschlag, 

den wir als Schädigung der Mägendrüsen auffassen müssen.  Eine 

Reizung, die dann in eine Schädigung ausgeht, liegt ja durchaus un 
Bereiche der Möglichkeit, wenn man sich i die auch • sonst beobachtete 

Wirkung der Röntgenstrahlen vor Augen hält. _ 
1) Ausführliche Darstellung befindet sich im Druck in der Zeitschr. f. d. 

:gesamte experim. Med. 13(1. 1921, 
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Hierauf erholt sich der Magen , auffallend rasch, doch wird diese. 

Erholung durch die nächste starke Bestrahlung wieder unterbrochen. 

Auch diese erneute Schädigung klingt aber rasch ab, und wenige Tage 

später haben wir wieder einen besonders kräftigen Saft. 

Wir schlossen den Versuch mit einer fiinften, äusserst intensiven 

Bestrahlung ab, bei der wir die Filterung fortliessen.  Während der 

Hund sich bisher im Verlaufe des ganzen Versuches durchaus wohlfühlte, 

•trat nunmehr auf der Haut eine Verbrennung zweiten Grades ein, von 

der sich das Tier mar wieder erholte, doch kam es•unter den Symptomen 

einer Darmverbrennung zu einem derartigen Kräfteverfall, dass Schein-

fatterungen nicht mehr vorgenotnmen werden konnten.  Wir töteten 

deshalb das Tier vier Wochen nach der letzten Bestrahlung. 

Die Sektion ergab eine dein Einfallsfeld genau entsprechende kreis-

runde atrophische Zone auf der Schleimhaut der vorderenr  und hinteren 

Magenwand.  Mikroskopisch war ein Schwund des Drüsenparenchyms 

zu beobachten.  Statt der normalerweise dicht aneinanderliegenden 

Drüsenschläuche mit den Haupt-: und Belegzellen sah man einzelne 

Zysten, deren weites,lumen mit einem niedrigen degenerierten Epithel 

ausgekleidet war. Die gesamte Lamina propria der Mukosa erschien 

durch stärke Bindegewebswucherung sklerosiert. . Die Blutgefässe waren 

stark gefüllt. Eine Rundzelleninfiltration war bemerkenswerterweise nicht 

zu beobachten. 

• Kurz zusammengefasst haben also Bestrahlungen bis zur vollen 

Hauteinheitsdosis auf die Magengegend mit Ausnahme eines geringen 

Ansteigens der Labwerte keine Beeinflussung, jedenfalls keine Herab-

minderung der, Sekretionsverhältnisse Verursucht.  Erst auf erheblich 

intensivere  Bestrahlungen reagierten die Magendrüsen im Sinne 

einer Funktionssteigerung. Es trat zunächst ein verdauungskräftigerer 

Saft in Erscheinung, was sich durch vermehrte Saftmenge und stark 

erhöhte Labvierte kundtat.  Dieser Wirkung folgte eine Hemmung 

der Saftsekretion, die aber nur von ganz kurzer Dauer war. Eine letzte 

äusserst intensive, mit dem Leben des Tieres kaum vereinbare Dosis 

führte zu heftigen Krankheitserscheinungen. Das Tier wurde deshalb 

getötet. Die Sektion ergab Atrophie der Magenschleimhaut; mikro-

skopisch: Schwund des Drüsenparenchyms, Sklerosierung der Mukosa, 

keine Rundzelleninfiltration. 
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Aussprache. 

Herr H. Curs chin gnu (Rostock): 

Ich sehe in den Untersuchungen des Herrn  eyer Bestätigungen 
meiner "Untersuchungen über die Appetitmahlzeit mit einer komplizierteren 
Methodik.  Dysphorische Affekte  wirken  nicht  gleichsinnig  auf  die 
Magensekretion , bei bestimmten Individuen wirken  Sekretion und 
Aziilität steigernd, bei andern, den meisten, herabsetzend. Die ersteren-. 
Individuen reagieren eben auf. heterogene Reize gleichsinnig bezüglich 
ihrer Sekretion.  Euphorische Affekte wirken — bei klinischer Beobachtung 
— wahrscheinlich nicht hemmend.  (Euphorische und dysphorische Affekte 
wirken ja auch auf andere elementare Organfunktionen, z. B. die der Arterien 
im Plethysmogramm, entgegengesetzt und nicht gleich).  Zu den Unter-
suchungen des Herr!' Pongs bemerke ich, dass Frl. Hamann an meiner 
Poliklinik gezeigt hat,  dass die Magenverweilsonde bei Atropin- und 
Pilokarpinuntersuchungen recht unsichere, widersprechende Resultate, aber 
keine typischen Kurven liefert.. Unsere Röntgenbeobachtungen zeigten, 'dass 
die Verweilsonde auf viele Individuen motorisch allzu erregend wirkt! 

Herr H eye r (München): 

Herr Curschmann meint, ich Witte mit einer umständlichen Methodik 
•nur wieder bewiesen, was er in seiner Arbeit über 'das Appetitfrühstück 
gezeigt habe.  Dies dürfte nur auf einen Nebenteil des eben Vorgetragenen 
zutreffen und für diesen nur unvollkommen. Weder in Cursehmanns mir 
wollbekanntem Kongressvortrag — und in dem späteren Prioritätsstreit, der 
an ihn anschloss — noel' in der übrigen Magenliteratur babe ich über 
den zeitlichen Ablauf der Magensekretion beim Menschen Angaben finden 
können, die exakt am reinen Saft gewonnen wären.  Die spezifisch ein-
gestellte Sekretion war bis jetzt unerwiesen, die Existenz des Appetitsaftes 
• zweifelhaft.  Und die bereits bekannten Tatsachen über Affektwirkung — 
auf die sich Herrn C.s Erwiderung wohl bezieht — werden durch die vor-
getragenen Untersuchungen m. E. nicht nur bestätigt, sondern ergänzt. Hass 
ferner Angst und Freude verschiedene seelische Vorgänge sind, ist selbst-
. verständlich ; wenn Herr C. meint, sie müssten deswegen auf die Magen,:. 
tätigkeit verschiedensinnig wirken, so et das erstens nicht nötig und zweitens 
durch meine Experimente widerlegt; ich betone ausdrücklich, dass ich von 
Affekten, nicht von Stimmungslagen spreche: das ist -ein grosser Unterschied! 
Und wenn Herr C. gerade eben in seiner Diskussionsbenierkung gegen 

• • Herrn Pongs die Verwendbarkeit der Magenverweilsonde am wachen 
Menschen bestritten hat, so -rechtfertigt er selber dadurch  «Umständ-
lichkeit» meiner Methode: dank der man beim Hypnotisierten ohne störende 
Wirkungen ausgezeichnet mit der Verweilsonde arbeiten kann. 
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'Herr Pongs (Frankfurt a. M.) Schlusswort: ' 

Herrn Prof. Cur schm 1111 möchte ich entgegnen, dass doch ein 
Unterschied besteht zwischen den Versuchen von Frl. Hamann und den 
. hier beSprochenen:. dort Tee als Probekost, . also ein recht geringer 
Sekretionsreiz, hier der kräftige—digestive Reiz des Erbsbreis.  Bei reiner 
Teekost mit ihrem minimalen Säureausschlag muss sich auch ein kleiner 
Fehler 'schon stark geltend machen, daher die schwankenden Resultate. 
Zugunsten der Dauerschlauchmethode spricht der kontinuierliche Fluss der 
Viertelsiundenproben, sowohl was die Schlichtungsquotienten wie was. die 
Säurewerte anlangt.  Natürlich handelt es sieh nicht um Sekretionskurven 
im Sinne Paw lows, sondern nur um Kurven der zur Wirkung gelangenden 
Säurewerte.  Auf die hier vorliegende Fragestellung aber gcben diese 
Säurekurven durchaus befriedigende Ant wort. 



Aus dem pharmakologischen Institut der Universität Erlangen. 

Über Ilefeextrakt als Stomachikum und seine medizinische 
Verwendbarkeit. 

Von 

Prof. Dr. }Lehi.: (Erlangen). 

Die Extraktivstoffe  des Fleisches sind nach den berühmten 

Pawlowschen Versuchen. , die stärksten Anrege  r der Sekretion \ des 
Magensaftes. Nach den Versuchen von Bickel sind es nicht die 
'aus dem Muskelfleisch in heisses Wasser ,(„Fleischbrühe") reichlich 

übergebenden Kyeatin iuid Kreatinin, sondern an der.e Purinstoffe — 

sowie wohl auch andere, ,höhere Eiweissabbauprodukte"  die als 
Säurelocker wirken. 

„Fleischextrakts (z. B. Liebigsches Fleischextrakt) .wirkt stärker 
auf die MagenSaftsekretion as „Fleischbrühe". Die technische Her-

;Stellung von Liebigschem Fleischextrakt erfolgt durch Erhitzung, des 

zerkleinerten Fleisches mit Wasser im Autoklaven. Dabei bilden sich 
durch hydrolytische Spaltung  Eiweissabbauprodu4te; und 'diese 

Sind es, die im Verein mit den Purinstoffen, die Sekretion des Magen-

saftes so mächtig anregen.') 
Aus Hefe, d. h. aus gereinigter, entbitterter Bierhefe, nach dem-

selben technischen 'Verfahren wie Fleischextrakt (Erhitzung im Auto-. 
klaven) gewonnener-Hefeeiztrakt enthält ganz dieselben _Extraktiv-• 

stolle wie das Fleischextrakt:' FleiSchmilchsäure, PuriUstoffe (ausser 
1Creatin und Kreatinin !),* durch hydrolytische Spaltung entstandene 

1) Vergleiche v. Noorden-Salomon, ,Allgemeine Diätetik', Berlin 1920, 
Springer, S. 273. 

Verhandl. d. 33. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIII. 30 
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höhere Eiweissabbanprodukte usw.  Tadellos hergestellter Hefeextrakt, 

z. B. der „Cenovisextrakt" der Cenovis - Nährmittelwerke München, 

hat ganz ähnlichen Geschmack wie Liebigsches Fleischextrakt; ja sein 

Wohlgeschmack ist bedeutend grösser: es fehlen ihm nämlich die in, 

den Fleischextrakt übergehenden, bitterlich schmeckenden Nonagon-

stoife des Bindegewebsanteiles des Fleisches.  Ich habe, als ich das. 

Cenovisextrakt vor zwei Jahren zufällig kennen lernte, sofort an Mir 

(wie späterhin an verschiedenen Kollegen) die ausserordentliche appetit- • 

anregende Wirkung des Cenovisextraktes konstatiert. Durch Versuche 

mit Magenausheberung an verschiedenen meiner Schuler stellte ich 

ferner fest, dass • auf Zufügung von Cenovisextrakt zur Mahlzeit die 

Magensaftabsonderung stark vermehrt wurde. 

Der Hefeextrakt ist, wie der Fleischextrakt, zäh und klebrig. 

Cenovisextrakt enthält (der Haltbarkeit, wegen) ca. 14.°/0 Kochsalz, 

schmeckt daher stark salzig. Um den Hefeextrakt in genau dosierbare, 

bequem und angenehm zu nehmende Form zu bringen, habe ich aus 
demselben mit Hefepulver, Tabletten geformt. Diese „Magentabletten“, 

1 g wiegend und 259, Cenovisextrakt und 75% Nährhefe enthal tend, 

sind leicht herzustellen, halten sich gut, sind gut zu zerkauen oiler 

auch im ganzen zu schlucken und schmecken sehr angenehm. 

Mit diesen Magentabletten hat in letzter Zeit Hr. Kleeblatt 

'(München) in meinem Institut Untersuchungen an sich selbst, eineM 

Studierenden der Medizin und vier Insassen der Heil- und Pflegeanstalt. 

Erlangen angestellt. 

Hr. K 1 e ebl at t machte an sich folgende, in ihren Resultaten 

sehr überzeugende Versuche: 

Er nahm morgens nüchtern 500 ccm Wasser von 37,50 C. Nach zehn 

Minnten Ausheberung: Gesamtazidität zirka 1/2. Am nächsten Morgen wurden 
zu der gleichen Menge Wasser vier Magentabletten (gleich 1 g Hefeextrakt) 

gekaut und geschluckt. Magenausspülung nach zehn Minuten: Gesamtazidität 

12 = freie HC1 (bpi der Flüssigkeitsmenge von  1 Wasser sehr viel!). Hefe-

extrakt ist also ein stärkster Säurelocker. In einem dritten Versuch wurden 

wieder 500 ccm Wasser getrunken, und unmittelbar darauf vier Magentabletten 

zerkaut und wieder ausgepien. Nach zehn Minuten Probeausheberung: 'Gesamt— 

azidität 6. Hier ist also reiner „Appetitsaft entstanden. 

Dieselbe Versuchsreihe ist von mir be eits vor einem Jahre an einem Cand. 
med. mit ganz demselben Resultat ausgeführt Worden. (1. Gesamtazidität 1 —, 

2. Gesamtazidität 14 —, 3. stark positive 1101-Reaktion.) 
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Kleeblatt stellte dann folgende Versuche an sich selbst an: Er nahm 

jeweils morgens nüchtern das übliche. Probefrühstück (300 ccm' Tee und eine 

Semmel) einmal ohne, und am nächsten Tage, mit je vier Magentabletten. An 

den ersten zwei Versuchstagen Ausheberung nach fünfzehn Minuten; an dem 

zweiten Tagespaar nach 30 Minuten; am dritten nach 45 Minuten; am vierten 

nach 60 Minuten. An den Tagen, an welchen die Magentabletten eingenommen 

wurden, erfolgte beträchtliche Vermehrung der Gesamtazidität, wie auch der 

Magensaftmenge. Auch hier zeigt also der Hefeextrakt seine starke safttreibende 

Wirkung. 

Schliesslich stellte Klee]) la t t noch folgende Versuchsreihen an sich an 

Er nahm (auf nüchternen Magen) je 300 ccm Haferschleimsuppe, bereitet aus 

15 g Hafermehl, 300 cm Wasser und 3 g Kochsalz. An je einem Tage wurden 

5 g Cenovisextrakt in der Suppe verrührt (es wurden dann 0,7 g Kochsalz 

weniger zugegeben, da ja der Cenovisextrakt 140/0 NaC1 enthält). Auslmberung 

nach je 15, 30, 45 und 60 Minuten. Auch hier wieder die gleichen Resultate: 

starke Vermehrung der GeS-amtazidität wie auch der Magensaftmenge. 

Klee b lat t stellte an vier Insassen der Erlanger Heil- und Pflegeanstalt 

Versuche mit Probefrübstück, mit und ohne je vier Magentabletten ;an. Aus, 

heberting nach einer halben Stunde„ Auch hier zeigte sich wieder die starke ' 

safttreibende Wirkung des Hefeextraktes: in einem Falle stieg die Gesamt-

azidität von 14 auf 72! 

Die Versuche von Kleeblatt am Gesunden erweisen aufs deutlichste 

die safttreibende Wirkung des Hefeextraktes. Der Hefeextrakt ist tat-

sächlich das wirksamste, ja geradezu das gegebene — weil „ physio-

logische  --. Stomachikum.  Anstatt zehn Tropfen Acidum hydro-

chloricuni dilutum vor dem Essen zu geben, ist es doch richtiger, 

durch die vier unmittelbar vor dem Essen genommenen Magentabletten 

100 oder mehr ccm Pepsinsalzsäure vom Magen selbst erzeugen zu 

lassen. 

Die Magentabletten wirken zugleich stark appetitanregend.  Sie 

sind, wie der Hefeextrakt, aus dem sie hergestellt sind, von grossem 

Wohlgeschmack.  Der Cenovisextrakt wird ja überall in de t Küche 

in ausgedehntem Mafse zum Würzen von Suppen, Saucen, Gemüsen 

usw. angewandt. Wichtiger als die Benutzung als kulinarisches Mittel 

durch den Gesunden erscheint für den Arzt die Verwendung beim 

Kranken: zunächst beim Magenkranken; dann aber auch als Mittel 

gegen Appetitlosigkeit bei den verschiedensten pathologischen Zuständen. 

Die aus dem Cenovisextrakt hergestellten, genau dosierten, bequem 

zu verwendendenMagentabletten stellen ein einfachstes, "physiologisches 

30* 
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Stomachikurn" von sicherer Wirkung dar, das bei allen Formen von 

Appetitlosigkeit beziehungsweise maigelnder Magensaftsekretion, bei 

akutem und chronischem Magenkatarrh usw., dann aber auch --

zwecks V.ermehrste Aufnahme und verbesserter Ausnützung der Nahrung 

bei Rekonvaleszenten von fieberhaften oder sonstigen „konsumierenden" 

Krankheiten,  wie überhaupt bei schwächlichen Individuen, -deren 

Nahiungsaufnahmevermögen gesteigert ;werden soll, indiziert erscheint. 

' Der Hefeextrakt eignet sich in bervorragender Weise noch für einen anderen 
wichtigen Medizinischen Zweck, nämlich in Kombination mit Hefepulver, zur 
Herstellung von Pillen grundm ass e. Pillen können ja auf verschiedenste 

Weise .hergestellt werden. Wenn vorn Arzt die Pillengrundmasse nicht speziell 

angegeben wird, schreibt das deutsche Arzneibuch r vor, im allgemeinen Succus 
Liquiritae depuratus plus Pulvis Liquiritiae zu nehmen. Auf andere Weise her-

gestellte Pillen werden sehr oft hart und in Magen- beziehungsweise Darmsatt 
unlöslich. Die bekannten B1 a u d schen Pillen, und zwar gerade dann, wenn: sie 

genau nach der Vorschrift des deutschen (oder englischen) Arzneibuches hergestellt' 
sind, verlassen den Magen-Darmkanal fast genau so, wie sie aufgenommen 
worden, sind. Hierüber hat Dr. Grünberg, Wiborg (Finnland), sehr interessante 

Untersuchungen angestellt.  Er bezog aus 120 verschiedenen europäischen 
Apotheken Pilulae fern i carlionici Blaudii.. Er fand, dass die nach der deutschen, 

wie such der englischen Pharmakopöe hergestellten Bland schen Pillen - un-
verändert im Stuhl zu finden waren und 90 bis 970/0 des gegebenen Fe enthielten. 

Nur die scIrweizerische Pharmakopöe hat die — sehr vernünftige — 
Bestimmung, dass vom Apotheker hergestellte Pillen erst abgegeben werden 

dürfen, nachdem der Apotheker sich überzeugt hat,. class einige Probepillen, mit 

warmem Wasser öfter geschüttelt, im Reagensglas zerfallen. 

Die aus - Hefeextrakt und Hefepulver (gereinigter, entbitterter Bierhefe) 
hergestellten Pillen zerfallen leicht und sicher im Magen-Darmkanal.  Man 

findet keine ungelöste Pille im Stuhl wieder. Aus den Pillen beginnt sich schon 

im Munde Hefeextrakt zu lösen und erzeugt angenehmen Geschmack.  Im 
Magen betätigt der Hefeextrakt seine stomachische Wirkung und ist daher 

besonders geeignet für Medikamente, die leicht den Magen „lädieren* (Eisen, 
Arsen, Chinin, Digitalis usw.). Ich habe im Pharmakologischen Instant Erlangen 

Pillen aus Hefeextrakt und Hefepulver hergestellt mit Ferrum roductum (0,05 
pro Pille); Arsenpillen (mit 0,001 As pro Pille), Digitalispillen nach dem 
Skodaschen Rezept: Digitalispulvér, Chinin und Extr. Valerianao (0,05 Ply. fol. 

Din', tie. pro Pille), sowie Kreosotpillen (0,05 pro Pille). 

Zur Herstellung der Pillen verwandte ich Nährhefe von der Pharmazeutischen 

Fabrik Fehönniger (Erlangen) und Hefeextrakt der Cenovis-Nithrinittelwerke, 
Munchen. Der Xenovisextrakt", wie er in der Küche verwendet wird, ist als 
Konstituens für Pillen ohne weiteres nicht geeignet, weil nach längerer Lagerung 
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Pillen trocken, wenn auch nicht unlösbar werden. Es wird deshalb von 

den Cenoviswerken ein Modizinalhefeextraki zur Anfertigung von Pillen hergestellt 

(ohne Suppenkräuterzusatz), welcher heller in der Farbe ist; geschmeidig bleibt, 

und daher für die Herstellung von Pillen geeigneter ist. 

Es lassen sich tatsächlich mit keinem anderen Konstituens Piliei teChnisch 

leichter und, bezüglich der Dosierung, sicherer herstellen als mit HefeeX trak t 

und Hefepulve r. Die Herstellung ist bequemer und sauberer als mit Succris 

und  ulvis Liquiritiae. Diese Rohstoffe müssen wir zudem far teueres Geld aus 

dem Auslande'(Südeuropa) beziehen; Hefeextrakt und Hefepulvei stellt unsere 

heimische Indusirie dar. ' Aus diesen beiden .Grundinassen hergestellte Pillen 

von Eisen, Arseri usw. stehen Wegen ihrer leichten 'Zerfallbarkeit und der 

stornachischen Wirkung des Hefeextrakts den bisher gebräuchlichen Eisen-, 

Arsen- usw. 'Pillen weit voran. 



XXIX. 

.\ us der Klinik von Bergmann. 

Über die Magenstrasse. 
• Nach gemeinsam mit Dr, v. Friedrich durchgeführten Versuchen. 

Von 

Prof. 'Dr. Katsch (Frankfuri a. M. 

1 h r Ausdruck „Mageustrasse' ist von Waldeyer seinerzeit geprägt 

worden zur Konnieichnimg einer formalen Eigentümlichkeit am Schleim-
hautrelief des Magens; er bezieht sich auf die 2--4 Längsfalten, die 

in vielen Fällen die kleine Kurvatur von der Kardia mehr oder weniger 
weit pylornswitrts begleiten, während im übrigen die Falten des Korpus 
ventrikuli einen mar regellosen und vielfach quer gerichteten Verlauf 
'zeigen. Der glückliche Ausdruck hat sich eingebürgert. Und er wird 

vielfach auch zur Kennzeichnung eines Vorganges, einer Funktion, 
verwendet. So wie man bei einer „Verkehrsstrasse" nicht nur an das 

technische Gebilde des gefestigten Weges denkt, sondern auch an den 

Verkehrsstrom, den er leitet; so denkt man an das Abströmen flüssiger 
•oder dünnbreiiger Speisen von der Kardia zum Pförtner — wenn man 

von der Strasse des Magens spricht. Diese Funktion wird postuliert 

.(und wurde auch vor Waldeyer postuliert), um zu erklären; dass 
bei speisegefülltem Magen erhebliche Flüssigkeitsmengen unvermischt 
darmwärts passieren können. Besonders deutlich tritt das in Versuchen 
mit lluodenalfisteln 'hervor, und 'wie sie von v. Merin g, Cohnheim 

.und afiderén angestellt wurden.  Und verschiedene Untersucher sahen 

be. Pferde 15 und mehr Liter Wasser den Magen durchlaufen, 

während der reichliche, feste Mageninhalt zurückblieb. Gewisse Er-

fahrungen am Menschen deuten *auf ähnliche Verhältnisse. 
Das Problem der Magenstrasse liegt nun darin, dass 

sie aus funktionellen Gründen gerade am stark gefüllten 

Magen gefordert wird,̀ während die Faltenbildung bisher 
nur am Magen in mehr oder weniger entleertem Zustande 

ges eh en Iw urd e. Dies problematische in der Lehre von der Magen-
strasse ist schon in der ersten Veröffentlichung von Wald eye r — 

,wenn auch in zurückgehaltener Form — geäussert. • Es findet 'sich 
scharf ausdesprofihen in einer neuen anatomischen Studie von Elze über 
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Form und Bau des Magens.  Dieser Autor sagt ausdrücklich: An 

keinein gedehnten Magen habe er die Magenstrasse beobachten können. 

Daraufhin könnte man zu der Annahme gelangen, dass nur am 

kontrahierten oder kollabierten, Magen die Längsfaltung existiert und 

Bedeutung hat.  In der Tat _ist vielfach daran gedacht worden, dass 

die Magenstrasse .bei der Füllung des leeren Magens das "A u sgangs-

1 uni eng darstelle.  Diese Ansicht vertritt F or ss el 1 , ähnliches sagen 

Groed el u. a. Ich will, hier gleich bemerken, dass nach unseren 

Beobachtungen diese Vorstellung von). Füllungsvorgang nicht als Regel 

gelten darf.  Und es fordern auch Bilder von Gro ed el eine andere 

Deutung. Kritische Bemerkungen darüber finden sich bei El z e. Ich 

will aber nicht bestreiten, dass unter gewissen Umständen eine Sonder-

bedeutung der kleinen Kurvatur • als Verlängerungsweg des osophaguS‘ 

-•eine Rolle spielen mag — im Sinne der Ì ein ersehen Beobachtung 

bei Fällen von Kardiospasmus. Poch gilt das sicher n ur für ein 

ganz kurze Strecke. 

Kommen wir aber auf den Wasserdurchlauf durch den 

Vol] en Magen zurück, so ist diese Funktion nie allein jenen Schleim 

hautfalten zugeschrieben worden.  Die Stellung des Magens begünstigt 

an sich ein Hinablaufen on Flüssigkeit an 'der kleinen Kurvatur 

entlang. Besonders aber wird angenommen, dass jenes parabolisch uni 

die Kardia sich herumschlingende Muskelbündel   die Kardiamusket-

-schleife, auch Stützschlinge, Hufeisenschlinge usw. genannt — be-

fähigtsei, wenn es sich kontrahiert, eine Rinne an der kleinen Kurvatur 

ii bilden.  Diese Rinnenbildting ist Konstruktion, gefolgert aus der 

Anordnung der Muskelbündel.  Sie ist von Anders Retzius, der 

-sie zuerst beschrieb; als Melts gastricus oder Sulcus salivalis benannt 

worden.  Es ist nun wohl nicht unerlaubt, wenn man beide Einrich-

tungen in Abhängigkeit bringt: Sulcus salivalis und Schleimhautstrasse. 

Es könnte durch Zusammenziehung der Hufeisenschlinge auch im vollen 

Mägen die kleine Kurvatur von Spannung freigehalten werden und 

deshalb auch im vollen Magen ihre Längsfaltung beWahren.  Daraus 

Würde• allerdings hervorgehen, dass eine Magenstrasse, bzw. ein 

,Sulcus salivalis, nicht von der Kardia bis zum Pylorus reichen würde, 

sondern nur soweit als sich die Hufeisenschlinge erstreckt, also knapp 

bis Zuni Magenwinkel.  Tatsächlich finden wir übrigens auch am 

Itollabierten Magen, dass die Magenstrasse nur etwa bis zu dieser 
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Gegend deutlich ist — im ,Pyloruskanal ist überhaupt die Faltenbildung-

geringer.  Nur als Ausnahme bildet As ch o ff, dessen Monographie 

besonders schöne Wiedergaben der Magenstrasse enthält, eine „durch-" 

gehende", bis zum Pylorus reichende Magenstrasse ab. 

Diese Vorbemerkungen zeigen, dass das physiOlogische Problem 

Magenstrasse" keineswegs geklärt ist, und dass es lehnt, am lebenden 

Menschen ihm nachzugehen. Das ist freilich schwierig. Das Röntgen-

verfahren verspricht von vornherein kaum ein Sichtbarmachen der 

Faltenstrasse oder des Sulcus. salivalis.  Und doch baben wir eine 

bessere Methode nicht. Ich habe deshalb durch Variieren der. VersuchS-

bedingungen Bilder zu erhaschen mich bemüht, die für unsere Frage 

Hinweise boten. Methodisch ist manches, was Wir unternommen haben, 

kaum verschieden von Untersuchungen, die sich vereinzelt bei Groed el,. 

Schlesinger und , anderen finden; nur war stets unser Augenmerk 

gerade auf das Problem der Magenstrasse gerichtet. 

Ich darf bier .nur kurz formulieren, was sich uns ergab.  Per 

genauere Beweis wird ans einer ausführlichen Arbeit zu entnehmen 
sein, zum Teil werden Sie ihn in einigen Bildern linden, die .ich am 

Schluss demonstrieren will. 

Wir füllten den Magen bei verdauungsgesunden, Personen mit 

derben Klössen oder einer gemischten, aber sehr flüssigkeitsarmen 

Mahlzeit und liessen hinterdrein sofort schluckweise eine Barium- oder 

Wismutemulsion oder von kolloidalem Wismut (Bismon) nehmen  ge-

wöhnlich im Stehen, bei einigen Versuchen im Liegen. Röntgenplatten, 

zeigten mis, dass meist eine Strecke weit die Emulsion an der kleinen 

Kurvatur entlang rann, dann aber andere Wege. fand.  Oft waren 
deutliche Schattenschlieren sclion sehr schnell', gerade auch an der 

grossen Kurvatür, zu finden. Nie zeigte sich ein Bild, wo (lie Emulsion 

den Weg. an der kleinen Kurvatur wirklich his zum Pylorus durch-

laufen hätte. Die Bevorzugung des kleinen Kurvaturweges war deutlich 

nur im obersten Teil des Corpus ventriculi, wo rein mechanische. 

Gründe es erklären; nur verhältnismäfsig selten reichte sie bis nahe an 

den Magenwinkel herab. Ich dad hervorheben, dass die vorangegangene 

Anfüllung des Magens mit fester 'Speise möglichst maximal war. Die. 

Leistungsfähigkeit der Versuchspersonen war freilich verschieden. 

Wir haben auch eine umgekehrte Versuchsanordnung verwendet. 

Es wurden zuerst derbe Klösse gegessen, die diesmal reichlich barium--
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haltig, mithin stark schattengebend waren. .Hinterdrein wurde reines 

Wasser getrunken.  Dabei zeigte sieh, dass das Wasser sich zunächst 

oberhalb der Bariumklösse ansammelte und als Intermediärschicht von 

Zunehmender Breite zu erkennen war.  Allmählich nahm dann die. 

Interniediärschicht ab.  Der Weg,' 'auf dem das Wasser pyloruswärts 

rann, konnte natürlich bei dieser Versuchsanordnung nicht sichtbar 

werden.  Gelegentlich aber wurde ein interessantes Bild erhascht.  Es 

fand sich •da der Pyloruskanal ganz angefüllt mit dem schwach schatten-

gebenden Wasser, während im Längsmagen und Sinus die BariumklöSse - 

intensiven -Schatten gaben; .unter der Magenblase lag noch ein Teil 

der ,Wasserschicht.  Während also die Flüssigkeit yon der Kardia aus 

anf .nicht erkennbaren Wegen bis zum Pylornskanal strebte, füllte es in 

diesem das Limen völlig aus.  Man kann ohne weiteres folgern, dass 

von dort ein Weitertransport in den Darm in grossen Schüben möglich 

war.  Vergegenwärtigen wir uns die energischen Kontraktionen dieses 

distalsten Magenteils, so können wir uns wohl vorstellen, dass er für 

den Wassertransport • wie. eine Sang- und Druckputnpe wirkt. Er zieht 

bei seiner Erweiterung die Flüssigkeit an sich, die auf den Wegen 

lzteinsten Widerstandes, also wohl durch irgendwelche Rinnen 

zwischen dem festen Mageninhalt und der Schleimhaut 

den Weg dorthin findet.  Und bei der nächsten Kontraktion treibt er 

dieses flüssige "Schlagvolumen",darrnwärts, ohne dass der. feste Magen-

inhalt davon berührt wäre. Was für das nach der Mahlzeit getrunkene 

Wasser gilt, mag ebenso zutreffen für die verflüssigten Nahrungsteile, 
die sich gerade an der Oberfläche des kompakten Mageninhaltes in 

Berührung mit der Schleimhaut befinden. Ich darf nebenbei bemerken, 

class man sich den Abtransport des auf vollen Magen getrunkenen Wassers • 

beim Menschen nicht gar zu geschwind vorstellen darf. - Grosse indi-

viduelle Verschiedenheiten kommen vor. 

Unsere wichtigste Folgerung ist: Der Transport von Wasser durch. 

den mit Speisen gefüllten Magen vollzieht sich nicht allein auf einer 

besonders bereiteten Strasse oder.Holdrinne, oder gar einem durch 

muskuläre Kontraktion der Hufeisenschlinge völlig abgeschlossenem. 

Rohr an der kleinen'. Kurvatur.  Statt der einen grossen Strasse 

• sehen wir viele kleine Wege "zwischen Mageninhalt und 

Schleimhaut, die im Canali's pylori wieder zusammen- • 

lau fen. Der kleinen Kurvatur, bzw. dm Sulcus salivalis, hissen• 
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wir eine bevorzugte Bedeutung nur für den Eintritt von Flüssigkeit 

in den vollen Magen, also für die Gegend dicht unter der Kardia. 

So sehr diese Auffassung zu herrschenden Anschauungen im Gegensatz 

steht, ich finde sie unterstützt durch die neuen anatomischen 'Aus-

führungen von El z e und ferner durch eine physiologische Studie von 

Scheunert über die Magenverdattimg des Pferdes.  Sch eunert 

leugnet in diesen recht eingehenden Versuchen die besondere Bedeutung 

der Magenstrasse und der kleinen Kurvatur für den Wassertransport. 

Und wenn man auch gerade bei den Magenfunktionen vorsichtig sein 

muss im Übertragen von Tierversuchen auf den Menschen, so ist 

immerhin eines bemerkenswert, dass von allen Haustieren das Pferd 

die am stärksten entwickelte Kardiamuskelschleife besitzt, jene Bildung, 

deren Kontraktion den Suicus gastricus erzeugen soll.' 

Von Folgerungen für die Pathologie nur dies. Alle Eigentümlich-

keiten der kleinen Kurvatur werden bekanntlich herangezogen, um zu 

erklären, dass bier der Lieblingssitz des Ulcus ventriculi ist.. Und so 

spielt die Magenstrasse gerade bei denjenigen Autoren, die das Ulkus 

vorwiegend durch mechanische Momente entstehen lassen, eine bemerkens-

werte Rolle.  Ohne generell mit dieser Anschauungsweise mich 'aüs-

einander . zu setzen, und ohne mich als grundsätzlicher Gegner zu 

'bekennen, muss ich doch auf Grund der angeführten Untersuchungen 

sagen Mit Ausnahme des obersten Teiles, dicht linter 

der Kardia, ist die kleine Kurvatur weder iegelmiasiges 

Ausgangslumen bei der Magenfüllung, noch bevorzügter 

Transportweg im vollen Magen. 

Aussprache. 
Herr ,S inger (Wien) : 

Das Bild der Magenstrasse kommt nicht bei jeder Auffüllung des 
Magens vor.  Nur bei ganz bestimmten Bedingungen, besonders ausgeprägt 
,beim totalen Gastrospasmus, sieht man ein allmähliches Vorrücken in schmaler 
Trichterfórm.  Oft so langsam, dass erst krampflösende Mittel eine normale 
Entfaltung des Magens bewirken.. Die .Formation der Magenstrasse bangt 
zweifellos mit den 'ronusverhältnissen der Magenmuskulatur zusammen-. 
Die daran , geknüpften Folgerungen bezüglich der Bevorzugung in -der 
.Lokalisation des Ulkus sind durchaus nicht immer mit mechanischen Be-
dingungen erklärt. Die Lokalisation 'des Ulkus an der Magenstrasse kann 
ebensogut die Folge der Hypertonie oder des Spasmus sein. 



Die Autosterilisation des Diiunderms. • 
(Untersuchungen mit der Darmpatronenmethode.) 

Von 

Dr. Ganter und Dr. van der Reis (Greifswald). 

Unsere Kenntnisse über die Darinbakterien des Menschen rühren 

7,1141 grössten Teil ans der Untersuchung des Fistelinhaltes von Darin-

fistelträgern, des Leichendarmes mid vor allem der Füzes her. Bei der 

Gewinnung- von Inhalt aus Fisteln sind aber die Bedingungen an den 

betreffenden Darmstellen nicht mehr. als physiologisch anzusehen und 

weiterhin ist finch die Vegetation des Kotes keineswegs mit derjenigen 

höherer Darmabschnitte vergleichbar, wie wir aus Untersuchungen an 

der Leiche und\ an Fistelträgern wissen. 

Es fehlte bislang eine Methode, die es ermöglichte, beim Menschen 

ohne besonderen Eingriff und ohne pathologische Veränderungen zu 

setzen, aus beliebigen Stellen des Darnikaffals Inhalt zu entnehmen oder 

dort Stoffe aller Art auszugiessen und so einen Einblick in die wirklichen 

Verhältnisse zu gewinnen.  Um diese Lücke auszufüllen, konstruierten 

wir kleine Apparate zum ‘Einsaugen mid zum Ausgiessen.  Diese so-

genannten Darmpatronen (wir nannten sie anfangs Schiffchen) werden 

durch einen ver das Abdomen gebrachten Elektromagneten geöffnet und 

wieder geschlossen.  Die Schiffchen zum Einsaugen bestehen im Prinzip 

aus einer nichtMagnetisierbaren zylindrischen Rinse und einem Kern, 

.der zur Hälfte aus Eisen hergestellt ist. Zur Einstellung des Apparates 

in die erforderliche ,Richtung ist an dem vorderen Teil des Zylinders 

ein dünner Eisenkern ngebracht, so dass dieser Teil des Schiffchens sich 

stets nach dem Magneten orientieren und weiterhin die Längsachse des 

Apparates parallel zu den Kraftlihien des Magneten einstellen wird. 

Dutch das Anziehen des Kerns werden die im Zylinder befindlichen 

()11'nungen frei, Darminhalt kann eindringen und in den FillIramn gelangen, 

wenn. die Feder den Kern nach Ausschalten des Magneten in seine Ruhe-
lage zurückdrückt. Ähnlich ist die Patrone zum Ausgiessen konstruiert, 

Hier läuft ein walzenförmiger Eisenkern in einer etwas längeren Hillse 
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aus Neusilber, die durch zwei Deckel verschlossen ist. Die Deckel sind 

durchbohrt und die Ausgussöffnungen durch ein Ventil verschlossen. 

In die Hülse werden zn beiden Seiten des Kerns Gummisäckchen ein-

gehängt; die zur Aufnahme der Flüssigkeit bestimmt sind: .Beim Anziehen 

des Kerns, durch den Elektromagneten wird. die Flüssigkeit ans der 

dein •Magneten zugekehrten • Öffnung in den Darm ausgepresst.  Die 

Orientierung dieses Apparates erfolgt ebenfalls parallel zu den Kraftlinien 

des Elektromagneten. .Je nach der Einstellung wird das. eine oder das 

andere Säckchen entleert; -der Apparat kann • also zweiseitig benutzt 

werden. 

- Über die •naheliegende Untersuchung der Darmllora, die (lurch 

'unsere Methode ermöglicht wird, berichten wir bei anderer Gelegenheit. 

Wir wandten uns zuerst der viel disk utierten, mit unseren angenblicklich. 

beschränkten Mitteln lösbaren Frage der A utesterilisation des Dünndarms 

die beim normalen Menschen Ach nicht bearbeitet werden konnte. 

Zuerst stellten wir fest, dass Prodigiosuskeime,,die in beträchtlicher 

Menge per es gegeben warden, in den Fäzes unter gewöhnlichen Be-

dingungen, auch nach Anreicherung, nicht wieder aufzufinden waren. 

Dasselbe negative Resultat wurde erreicht, wenn wir diese darmfremd,en 

Keime mit den Patronen im Verlauf des Dünndarms ausgossen. Setzten 

wir sie dagegen im Colon ascendens bzw. transversum -aus,.dann gelang 

die Züchtung aus, dem Stuhl.  Nur Wenn die Peristaltik nach' Verab-

folgung kräftiger Dosen von Abführmitteln stark angeregt war, durch-

wanderten auch die per os eingeführten Keime 'den Darmkanal mid 

konnten im Stuhl, wieder gefunden werden. 

'Es handelte sich nunmehr darum, zu untersuchen, ob die Prodigiosus-

keime überhaupt noch in den Dickdarm gelangen, oder ob sie bereits 

im Dünndarm durch Autosterilisation abgetötet werden.. Wir brachten 

zu diesem Zwecke kurze Seidenfädchen, mit Prodigiosusaufschwerminingen 

durchtränkt, in unsere Apparate, liessen sie -verschlucken und sogen 

an verschiedenen Stellen des Dünndarms bis herunter zum Zökum 

Darminhalt ein. , Um festzustellen, wann die Patrone den Magen verlässt, 

wurde sie an einem Driodenalschlauch eingeführt.  Wenn der Übertritt 

ins Duodenum erfolgt War — -Was vor dem Röntgenschirm durch einen 

Schluck Kontrastbrei, der im Fundus des MagensJiegen  fest-

gestellt werden .konnte -- lösten wir die Verbindung des Schlauches 

mit dem Apparat durch Einspritzung 'einiger -weniger ccm Flüssigkeit in 
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den Schlauch; verfolgten .vor dein Röntgenschirm die weitere Passage und 

.öffneten in beliebigerlföhe des Dünndarms mittels des Elektromagneten. 

Wenn in irgendeinem Abschnitt des Dünndarms Inhalt eingesogen 

war, gelang es in .keinem Fall, den Prodigiosus aus den Seidenfäden 

wieder in züchten, was hingegen stets möglich war, wenn die Patronen 

den Darin ungeöffnet durchliefen oder .hei :Brutschranktemperatur 

.gehalten wurden. 

Die Resultate waren unabhängig von •-dein Füllungszustand des 

Dünndarms.  Die Abtótung der darmfrennien Mikroben ging sowohl 

während des Durchgangs des Speisebreis dB auch beim hungernden 

Patienten vor sich. . 

Wir brachten weiterhin Seidenfäden mit 'Staphylococcus citreus in 

die Apparate. Ferner wurde Bact. coli commune unterSucht, das zwar 

kein darmfremder Keim ist, aber in den oberen Dreivierteln des Dünn-

.darms normalerweise nicht vorkommt. Diese Bakterien wurden ebenso 

wie der 1Prodigiosus abgetötet, wenn die A pparate im Dünndarm geöffnet 

wurden. 

Im Dünndarm Werden demnach normalerweise die fakultativen 

.Keime abgetötet. Weder Pankreassaft noch Galle entfalten nach Ansicht 

Last aller Autoren und auch nach unseren Untersuchungen solche bakteri-

2iden Eigenschaften,. die das. Absterben der Bakterien erklären können. 

Durch unsere Versuchsanordnung ist 'weiterhin der Einfluss der 

Peristaltik völlig 'ausgeschaltet, so dass. dadurch die Ansicht einiger 

Autoren widerlegt wird, die annehmen, die Autosterilisation sei nur 

eine scheinbare und werde lediglich durch schnellen Transport der Bakterien 

odurch den Dünndarm vorgetäuscht.  Gegen diese Anschauung spricht 

:fernerhin das Auftreten einer obligaten Dünndarniflora, die nach unseren 

Untersuchungen in der Tat vorhanden ist und über die wir später 

berichten.  Die darmeigenen, zweckmäfsigeh Keime bleiben also am 

Leben, während "wilde Keime" wie Bat. prodigiosus, Staphylokokken, 

Pact. con durch den. Dünndarminhalt abgetötet werden. 

Das neue Verfahren scheint ties wohl geeignet zu sein, noch manche 

.strittige Frage auf dem Gebiete der Darmpathologie aufzuklären. 
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Bestimmung des Fibrinogengehalts des Blutes 
als Leberfunktionsprüfung. 

Von 

I. Hermann Full (Frankfurt a. M.) 

• Die Versuche und Beobachtungen, über die hier berichtet wird, 

; knüpfen an frühere Arbeiten an, die .sich mit der Frage des Zu-

sammenhangs des Fibrinogengehalts des Blutes mit der Leberfunktion 

befassen. Einige Autoren, wie Nolf und Doy on, kommen sogar zu 
.dem Ergebnis, dass die Leber das einzige Organ sei, in dem eine 
Nenbildung, von Fibrinogen stattfindet.  Jedenfalls besteht ein ge-

wisser Parallelisräus zwischen dem Fibrinogengehali des Blutes und der 

Schädigung der Leber, wie aus Versuchen an experimentellen Phosphor-

vergiftungen und bei anderen Leberbeschädigungen schon bekannt ist. 
Ich' habe diese Feststellungen an dem Material der, Frankfurter 

Medizinischen Kliiik nachgeprüft, und durchaus bestätigt gefunden. 

Ja • sogar schon an Leberschädigungen geringeren Grades wie bei 
akutem Ikterus lässt sich eine Verminderung des Fibrinogengehaltes 

des Blutes nachweisen. Als Untersuchungsmethode würde die W o h 1-
gemuth sche Reihenmethode sowie bei einer Reihe von Fällen die 
refraktornetrische Bestimmung des Eiweissgehalts des Hirudinplasmas 

und des Serums in Anwendung gebracht, wobei die Differenz dann 
den Fibrinogelgehalt in. Prozenten :ergibt. Für den klinischen Ge-

brauch, ergibt die ziemlich einfache, in jedem Laboratorium ausführ-
bare Woll lgemuth sche Methode Sinreiehend brauchbare Vergleichs-

werte. Die. 'absteigenden Verdünnungen des Magnesiumsulfatplasmas-

(1 Teil 28 0/tiger Magnesiumsulfatlösung, 3 Teile Blut) lassen sich 
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sehr leicht herstellen.  Die Methode wird an Wert noch gewinnen, 

wenn es gelingen sollte, statt der von. Wohlgemuth angegebenen 

„Fermentlösung" (Serumverdünnung 1 ; 10) ein konstantes chemisches 

Agens zu verwenden.  Dahingehende Versuche sind noch nicht ab-

geschlossen. 

Praktisch hat diese Fibrinogenbestimmung eine nach meiner An-

sicht nicht unerhebliche Bedeutung.  Ich versuchte umgekehrt aus 

dem Fibrinogengehalt des Blutes ein Urteil fiber den Grad der vor-

liegenden Leberschädigung zu gewinnen.  Tatsächlich ergibt die ge-

funden e Faserstoffinenge ein Mafs für die Leberfunktion, wie ich an 

einer ganzen Reihe von Fällen feststellen konnte.  Es seien aus den 

zahlreichen Untersuchungen einige prägnante Ellie bier angeführt. 

In einem Fall von akutem fieberhaftem Ikterus mit Benommenheit, 

bei dem das ganze Bild den Gedanken an eine akute gelbe Leber-

atrophic nahelegte, konnte auf Grund der geringen Fibrinogenherab-

setzUng diese Erkrankung ausgeschlossen werden. Tatsächlich besserte 

sich das Befinden des Patienten innerhalb weniger' Tage. 

Bei einem Fall von Kreisladdekompensation, verbunden mit Stauungs-

ikterus veranlasste die innerhalb von etwa 10 Stunden feststellbare 

Abnahme des Fibrinogengehalts des Blutes, trotzdem sich Patient sub-

jektiv etwas besser fühlte, die Prognose schlecht zu stellen.  Der 

weitere Verlauf bestätigte durchaus dieses Urteil. 

Ich möchte auf die zahlreichen anderen Fälle hier nicht weiter 

eingehen.  Jedenfalls leistete die Bestiinmung des Fibrinogengehalts 

in der Beurteilung von Fällen von akutem Ikterus, Leberlues, Karzinom, 

Arsenschädigung der Leber und anderen Fällen recht Gutes.' 

Es ist vielleicht ganz interessant darauf hinzuweisen, dass es 

unter Umständen möglich ist, bei schwereren Leberschädigungen 

auf Grund der Fibrinogenzahlen sogar über die noch bestehende 

Reaktionsfähigkeit des Lebergewebes etwas auszusagen.  So konnte in 

einem Fall von. längerdauerridem Verschluss des Ductus choledochus 

durch ein kleines Karzinom an der .Papilla Vateri festgestellt werden, 
(lass nach der Injektion von 10°/„iger Kochsalzlösung ein vorüber-

gehendes Ansteigen des Fibrinogengehalts des Blutes von etwa O auf 

16 Fibrinogeneinheiten eintrat. 

Es ist in diesem Zusammenhang vielleicht von Interesse, dass 

auch bei einem Fall von hämolytischem Ikterus eine Herabsetzung 
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des Fibrinogengehalts festzustellen war, was auf eine herabgesetzte 

Funktionsfähigkeit der Leber schliessen lässt.  Dies Ergebnis stimmt 

mit neueren Feststellungen an Fällen von hämolytischern Ikterus ganz 

()lit überein. 

Ich möchte zum Schluss noch einmal zusammenfassend die Ansicht 

aussprechen, dass tatsächlich der Fibrinogengehalt des Blutes zur 

Beurteilung der• Leberfunktion zu verwenden ist, so dass also die Be-
stimmung 'des Fibrinogenwertes als Leberfunktionsprüfung in An-

wendung gebracht werden kann.  Ich hoffe an anderer Stelle noch 

ausführlicher auf die bisher gewonnenen Erfahrungen zurückkommen 

in können. 
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8pektrophotometrische Gallenfarbstoffuntersuchungen 
im Blutserum. 

Von 

Dr. Kurt Beckmann (Halle a. d. S.). 

Mit 1 Kurve im Text. 

, M. H.! Man unterscheidet •seit Hijmans van den Bergh je 
mach dem verschiedenen Ausfall- der von ihm angegebenen Bilirubin-

probe im Blutserum zwei verschiedene Arten you Bilirubin. H ij  n.s 
van den Bergh und mit ihm manche der neueren Autoren denken 
an die Möglichkeit einer Strukturänderung des Bilirubinmoleküls. 

Wir müssten also zwei chemisch und physikalisch verschiedenelilirubin-

arten unterscheiden. Wie Sie sich erinnern, war die Erase vor einem 

Jahre •in DreSden.. anlässlich der. Bilirubinbefunde beim hämolytisdhen 
Ikterus Gegenstand lebhafter 'Diskussion. 

Hijm an s van den Bergh unterscheidet je nach dem sofortigen 
oder verzögerten Eintritt der Rotfärbung mit dem,' E h rlichschen 
Diazoreagens und der Notwendigkeit eines Alkoholzusatzes zwischen 

einer direkten und indirekten Reaktion. Die direkte Reaktion bezieht 

or auf echte hepatische, die indirekte Reaktion' auf extrahepatisdhe 
Bilirubinbildung.  Alle neueren Autoren, die in' dieser Richtubg 

arbeiteten, bestätigen diese Befunde.. L ep e hn e nennt neuerdings das 
eine ¡funktionelles Bilirubin“ im Gegensatz 'zum „Stauungsbilirubing. 

'rh an n h aus er wies schon bei der letztjährigen biskussion darauf 
hin, dass es eben chemisch nur ein Bilirubin gibt und zum mindesten 

der chemisch-analytische Beweis für das Vorhandensein einer weiteren 

Bilirubinart noch völlig aussteht. 

Ebefiso sicher, wie durch die chemische' Methode lässi sich ein 
Farbstoff äurch die physikalisch-optische Methode, seine spektrale 

Absorption identifizieren. Lässt sich nachweisen, dass zwei Farbstoffe 
'dieselbe Absorption. in einem Bezirk bestimmter Wellenlängen besitzen, 

.8o handelt es sich um ein und dieselbe Substanz. 
Verhandt. d. 33. Deutschen Kongresses' f. innere Medizin. XXXIII. 31 
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Ich hatte nun an der Münchner I. med. Klinik Gelegenheit, anlässlich 

spektrophotometrischer Untersuchungen an Blutseren auch die Seren yolk 
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Ikterus und 3 Patienten 

familiärem hämolytischem Ik-

terus neben künstlichen Bili-

rubinlösungen auf ihre Licht-

absorption zu. untersuchen. 

Die Untersuchungen wurdenä 

mit einemBünsenschen Spek-

troskop mit Vier or dtschem: 

Doppelspalt nach der Technik 

von Vi er or dt ausgeführt. Die 

Schichtdicke der untersuchten: 

Flüssigkeit betrug. 10 Milli-

meter. Auf gleichen Abstand. 

von der Lichtquelle und Ande-

rurgen der Temperatur wurde 

genau geachtet. Der Abstand 

zwischen2Bestimmungspunktea 

betrug in ,dem betreffenden 

Gebiet  durchschnittlich 2,5. 

Wellenlängen-

Bilirubin gibt kein isoliertes: 

'Absorptionsband, sondern mir 

eine diffuse Verdunkelung des. 

réchten Teils des Spektrums._ 

Charakteristisch ist der Beginn 

dieser Abschattung.  Er liegt. 

für ,das Bilirubin im Gelbgrün-

in der Gegand der F r a un - 

hoferschen Linie E. Die Licht-

wellen haben in dieser Gegend 

eine Wellenlänge von ca. 500-550 mm. Zur graphischen Aufzeichnung-

wird die Lichtabsorption in mathematischen Proportionen ausgedrückt_ 

Dies geschieht durch Berechnung des negativen Logarithmus der Licht-

absorption, des sog. Extinktionskoeffizienten. Er ist um so grösser, je stärker 
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die Lichtabsorption ist. Die dem Extinktionshoeffizienten möglichst nahe-
gelegenen Punkte des Spektrums werden zu einer Kurve vereinigt. Sie sehen 

hier tlerartige Kurven auigezeichnet. In der Mitte die einer 0.01 prozentigen 

Lösung von Bilirubin (M erck), alkalisch gelöst und dann neutralisiert. 

, Links davon als Beispiel die Serumkurve eines katarrhalischen Ikterus mit 
prompter direkter Reaktion nach H ij mans van den Bergh, rechts 
die eines hämolytischen Ikterus mit stark verzögerter indirekter 

Reaktión. Die Kurven beginnen sämtlich bei der Wellenlänge 553mm 
anzusteigen und erreichen ihre grösste Steilheit in dem Bezirk zwischen 
Wellenlänge 510 und 535 mm.  Der geringe Abstand zwischen den - 

beiden Serumkurven lässt sich ohne weiteres durch die verschiedene 

Konzentration des Bilirubins in beiden Fällen erklären. Der Bilirubin-
gehalt betrug, bei dem katarrhalischen Ikterus 5 Einheiten nach 
Hijmans van den Bergh, bei dem hämolytischen Ikterus nur 
2,73 Einheiten. Bei der Ungleichheit der Lösungsmittel lassen sich 

die Absorptionskonstanten von Vier ordt auf das Blutserum nicht 

anwenden.  Es kann sich also nur um qualitatis;e Bestimmungen 
handeln.  Die Lichtabsorption der sämtlichen untersuchten ikterischen 

Seren fiel in diesen Bezirk,  Die beobachtete Kurvenform stimmt 

ferner überein mit den von Vierordt seinerzeit an Bilirubinlösungen 
erhobenen Befunden. Ebenso fand sich such bei normalen Seren hier 
ein Ansteigen des Extinktionskoeffizienten. Nur entsprechend der viel 
geringeren Bilirubinkonzentration natürlich in geringerer Steilheit. 

Trotz der starken Unterschiede bei der Hijmans van den 

Bergh schen Reaktion sehen Sie also spelitroskopiscli sowohl in 
ikterischen Seren der verschiedensten Genese, wie in reinen Gallen-

farbstofflösungen ein und dasselbe Bild. Das Taagt uns: Die Unterschiede 
bei der Probe mit dem Ehrlich schen Diazoreagens beruhen nicht 
auf zwei verschiedenen 4ilirubinen, sie müssen durch andersartige 
Momente bedingt sein, sei es durch verschiedene chemische ° Bindung 
oder das Vorhandensein you Substanzen,klie den direkten Ausfall verzögern, 
Das Vorhandensein zweier chemisch‘ und physikalisch 

verschiedener Bilirubinarten lässt sich nach der Über-

einstimmung der spektralen Lichtabsorption mit Sicher-
heit auischliessen. 

31* 
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Über den Ikterus der Herzkranken. 

Von 

Dr. Richard von Lippmann 1), 
Oberarzt der klinischen Abteilung der mediz. Univ.-Poliklinik Franidurt a. 

• 
M. 

Der Ikterus der Herzkranken mit Dekompensation (sog. zyanotischer 

Ikterus) kann in seltenen Fällen infolge massenhafter Gallenthromben-
bildung in den zentralen Abschnitten der Leberläppchen so hochgradig 

werden, dass Bilirubinurie, ja sogar vollständiger Gallenabschluss mit 

Fehlen • von Urobilin im Stuhl eintritt. In der Mehrzahl der Fälle 

handelt es sich aber um einen Subikterus ohne Bilirubinurie. Eine. 
Reihe 'Herzkranker, mit Leberschwellung und starker Urobilinurie, teils 

mit teils ohne Subikterus, wurde von mir zusammen mit Herrn Dr. 
Hans Hofmann, nach 6r Methode  Von Hijmans van den 

Bergh auf 'Bilireinämie untersucht. Bei allen waren die Bilirubin'-
werte erhöht, und 'die sog. direkte Diazoreaktion. nach Hij mans 

v. el. Bergh trat stets nur angedeutet, und verzögert auf. Die direkte 
.Reaktion spricht aber nur bei schnell 'eintretendem positiven Ausfall 
für einen auf mechanischer Gallenstauung beruhenden Ikterus. Aus 

unsern. Ergebnissen ist also zu schliessen, dass für den Subikterus, der 
Herzkranken, im Gegensatz zum schweren Ikterus solcher Kranken, die 
Annahme eines mechanisch bedingten Ikterus nicht aufrecht erhalten , 
werden ,kann. 

Ferner haben wir anscheinend kompensierte Herzfehler untersucht, 

ohne Leberschwellung, aber mit leichter Urobilinurie ; sie hatten einen 
normalen Bilirubinspiegel. 

1) Nach gemeinsam mit Herrn Dr. Hans Heimann (Wiesbaden) an-

gestellten Untersuchungen. 
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Lep ehn e hat kürzlich ebenfalls über Fälle .von Herzinsuffizienz 

mit verzögerter direkter Reaktion berichtet und ihnen andere zur 
,Seite gestellt, in denen die direkte Reaktion, bei ganz ähnlichen 

Bilirubinwerten, prompt positiv ausgefallen ist. 

Fasst man das 'angeführte Beobachtungsmaterial zusammen, só 
lassen sielt folgende Grade der Kompensationsstörung unterscheiden: 

I. Urobilinurie bei normalem Bilirubinspiegel; 

2. starke Urobilinurie mit erhöhter Bilirubinämie und verzögerter 

direkter Diazoreaktion; 

3. starke Urobilinurie mit erhöhter Bilirubinämie, aber prompter 

direkter Reaktion; 

4. Fälle, die ausser den Zeichen der letzten Gruppe noch Bili-

rubinurie zeigen; 

Fälle mit völligem Gallenabschluss. 

Dass in den drei letzten Gruppen mechanische Gallenstauung 

überwiegt bzw. die alleinige Rolle spielt, ergibt sich aus dem vorher 

fiber die direkte Reaktion Gesagten.  Wie aber kann der Subiktérus 
und der latente Ikterus gedeutet werden? 'Ma Aller Sicherheit ,einst-

weilen überhaupt nicht, da un A das.Wesen der verzögerten Diazo-

.realitien noch unbekannt ist. Nach welcher Richtung' hin die wahr-

scheinlichste Erklärung zu suchen ist, dafür gibt einen Fingerzeig 
die Tatsache, dass die eben kurz charakterisierten Gruppen (abgesehen 

vom totalen Gallenabschluss) auch in den verschiedenen Stadien des 
Icterus, catarrhalis gefunden werden, 'der wohl nach der Ansicht der 
meisten Forscher mit einer Schädigung des Leberparenchyms Hand in 
Hand geht. Am nächsten liégt es also, für die leichte Form des 
Ikterus der Herzkranken, ebenso wie für den beginnenden und den ab-

klingenden Icterus eatarrhalis; an eine funktionelle Leberschädigung 
zu dehken, wegen der Übereinstirnmung in der verzögerten direkten , 
Diazoreaktion. Die von Epp in ger und anderen Autoren geäusserte 

Ansicht, , der zyanotische ,Ikterus .beruhe auf vermehrtem Blutunter-
gauge, is  mir wenig währscheinlich; eine Verzögerung der direkten 
Reaktion kann nur darin mit Sicherheit auf erhöhten Blutzerfall be-

zogen werden, wenn sie bei besonders hohen BilirubinVierien auftritt. 
Die beste Erklärung gibt die' Mirikowskische Theorie durch Para-
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pedesis; sie m'acht aueh die gleichzeitige Urobilinurie- verständlich, 
denn es kann, wie Meyer-Betz ausgeführt hat, ungezwungen an-

genommen werden, dass auch das Urobilin'ogen anstatt nach der Seite 

der Gallenwege nach der Seite des Blutei; hin übergeht. Es würden 

sich dann alle .fünf angeführten Gruppen unter einem gemeinsamen 
Gesichtspunkte. betrachten lassen: die beiden leichtesten Formen als 

durch tauungshyperämie bedingte blosse Funktionsstörung der Leber-

zellen, die drei schwereren als .Miterkrankung der Gallenkapillaren in 
zunehmender Ausdehnung. Damit wäre, zugleich eine Versöhnung der 
alten Gegensätze „hie Hepatitis, hie Cholangitisa angebahnt, wenigstens 
was den Ikterus der Herzkranken betrifft. 

Aussprache. 

Herr Meyer (Saarbrücken): 

Bei der Enzephalitis finden sich häufig Schädigungen des Linsenkerns 
und bei diesen Fällen_sollten im Hinblick auf den Wilson Leberfunktions-
prüfungen vorgenommen werden. 
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"Über den Einfluss der - Milz auf die Reaktionsfähigkeit 
des Knochenmarks. 

Von 

Privatdoz. Dr. Georg Rosenow (Konigsberg). 

Die Annahme kórrelatiVer Beziehungen der Milz zur Knochen-
inarksfunktion stützt sich auf anatomische, klinische und experimentelle 

Befunde wie u. a. die myeloische Umwandlung der Milz nach Ausfall 
grösserer Teile . des Knochenmarks (etwa durch Tumoren), urid die 

ausserordentlich starke Knochenmarksreizung mit ihren charakteristischen 
:Zeichen im peripheren Blut, die der MilzexstirpatiOn hei perniziöser 
Anämie und hämolitischen Anämien folgt.  Besondere Bedeutung 

kommt für diese Frage ,den Fesstellungen G. KI e m p.e re r s Sind 
Hi r s chfel d s zu, dass die Entfernung der Milz konstant Änderungen 
im normalen Entkernungsvprgang der Erythrozyten nach sich zieht, 
wie •das dauernde Vorhandensein,von Jolly-Körpern beweist. — Von 

'Tierversuchen ist in diesem Zusammenhang auf die Befunde der 

As he rschen Schule hinzuweisen', die ebenfalls für eine Empfindlichkeits-
steigerung des erythropoetischen Systems nach Milzexstirpation sprechen. 
So beantworten milzlose Tiere eineny(nicht zu grossen) Aderlass nicht 
wie das Normaltier mit einer Anämie, sondern mit einer Steigerung 

{ler Erythrozy•tenzahl und des Häinoglobins.  'Alles diese Tatsachen 
baben. zu' der Hypothese geführt, dass zwischen MHz. und Knochen-

-mark enge funktionelle Beziehungen — vielleicht hormonaler Art — 

bestehen, derart, dass die Milz die Knocheinnarkstätigkeit im Sinn 
einer Hemmung reguliert. 

Während im. Hinblick auf solche Korrelationen vorwiegend ..das 
erythropoetische System beachtet wurde, ist der le uk opoe tische Anteil 

{les Knochemriarks bisher in diesér Beziehupg etwas stiefmütterlich 
behandelt, worden: Wenigstens gilt dies für die experimentelle ,Be-

arbeitung dieser Fragen. — Ich bin nun den Beziehungen der Milz 
zur Funktion* des -leuko-myeloische'n Systems, im - Tierversuch nach-

gegangen mit dem Ziel, zunächst festzustellen, ob, die Milz diesen 

'Teil des Knochenmarks funktionell in, irgend einer Weise reguliert. 
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Auf zwei Wegen liess sich eine Klärung erhoffen: Einmal konnte man 
durch Milztransplantation oder Injektion on Milzpressäften eine 
„Hypersplenisation“ erzeugen, ode;: — und das schien einwandfreier 

und ,einfacher — konnte man prüfen, ob nach Entfernung der Milt 
die Reizbarkeit des myeloischen Systems quantitativ geändert ist. 

Die so vielfach 'mit sehr wechselnden Ergebnissen vorgenommene 
einfache Verfolgung der Leukozytenzahlen und des Blutbildes über 

einen längeren Zeitraum nach der Milzentfernung kann hier allerdings 

nicht weiter führen. Das vikariierende Eintreten des lymphatischen 
Apparates und vielleicht von Zellkomplexen des reticulo-endothelialen 
Systems verwischt das Bild und hindert einen klaren Einblick. Über-

sichtlicher werden dagegen die Verhältnisse, wenn man die Wirkung: 
eines einzelnen 'leukotaktischen Knochenmarksreizes, 
der eine rasch  auftretende  und  rasch wieder ver-

schwindende Leukozytose verursacht, vor und nach Ent-
fernung der Milz an demselben Tier vergleicht: flier musste sich 

dann zeigen, ob die Reaktionsfähigkeit des Knochenmarks nach der 
Splenektomie .sich ändert oder nicht, leicht erkennbar daran, ob die 
Leukozytose bei dem entmilzten Tier gleiä, schwächer oder stärker 

ausfällt als beim Milztier. 

Die Versuche sind an 7 jungen Hunden eines Wurfs angestellt 

worden. Um jede Möglichkeit einer Störung durch eine etwaige Ver-
dauungsleukozytose auszuschliessen, erhielten die Tiere 18 Stunden vor 

dem Versuch und am Versuchstag selbst kein Futter. Als Knochenmarksreiz-
mittel wurde eine sterile Lösung von nukleinsaurem Natrium subkutan 
injiziert. Das verwandte eivveissfreie Präparat hat keine anaphylaktogenen 

Eigenschaften, so dass etwa durcS die Reinjektion bedingte Leukozyten-

schwankungen nicht in Frage kommen. In der Tat zeigte auch der Kontroll-
versuch, dass die Leukozytose bei der ersten und Reinjektion am Milz tier 

zeitlich und quantitativ in ganz gleicher Weise ablief. Nach der Injektion 
wurden die Leukozyten stündlich gezählt (stets Doppelbestimmungen, 

Bürkerkammer und im Abstrichpräparat (May- Giem s a) differenziert. 
— Die Dosierung des nukleinsauren Natriums war so gewählt, dass 

beim Normaltier die Leukozytose innerhalb 8-10 Stunden im wesent-

lichen abgeklungen war. 
Dann wurde dem Tier die Milz exstirpiert. Darauf trat stets eine. 

starke neutrophile Leukozytose ein, die aber in wenigen Tagen schwand., 
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Nachdem 'die ursprünglichen Leukozytenwerte wieder ganz oder 
wenigstens annähernd erreicht waren. (das war meist naCh 4-5 Tagen 

der Fall), wurde an dem milzlosen Tier der Nukleinversuch in genau 

der gleichen Anordnung wie früher .Wiederholt. 
Die Einzelheiten der sehr zahlreichen Zählungen übergehe 'ich 

und erlaube mir, stattdessen einige Kurvei zu clemobstrieren (Demon-
stration). Man sieht auf. ihnen, dass , in der Tat die. Entfernung der 

Milz eine ganz wesentliche Änderung der, Reaktionsfähigkeit des leuko-
lytären iCnocheninarksanteils bedingt, denn die Nnklei n1 eukczyto se 

erreicht beim entmilzten Tier ganz erheblich höhere 
Werte als beim gleichen Tier vor der Entmilzung.. Die 

Unterschiede waren zu weilen auss'erordentlich grosse. Bei dem einen Tier 
lag das Maximum des Leukozytenanstiegs 61,5% über dem Ausgangswert, 

während nach der Splenektomie der gleiche Nukleinreiz die Letikozytenzahl 
bis 223%, in diesem Fall 49,200 Leukozyten hinaufschnellen liess. Auffällig. 
ist hier, wie fast in jedein Versuch die sehr kurze Dauer des Leuko-

' zytenmaximums. Oft vollzog sich der Abfall vom Höchstwert binnen 

einer Stunde, Zählungen in möglichst kleinen Zeitintervallen sind also. 

unbedingt erforderlich. An der Vermehrung sind, wie die Differential-
zählung ergibt,; beim entmilzten Tier ebenso wie beim Normaltier 

vor allem, die polymorphkernigen Neutrophilen beteiligt.  „Eine Ver-. 
teiltingsleukozytose" . kann mit Sicherheit ausgeschlossen werden; 

einmal spricht' dagegen die deutliche Verschiebung- des Blutbildes im. 

Arnethschen Sinne nach links und ferner das Auftreten myeleischer 
Plasmazellen, die direkt die Knochenmarksreizung anzeigen. Zeichen 

einer Mitreizung des erythropoetischen Systems fehlten vollständig. Die 
ganz vereinzelt. auftretenden Normoblasten sind ja auch .beim normalen 

Hund gar nicht so selten vorhanden. 
. So erheblich Wie. in dem eben.erwähnten Fall war die Empfind-

lichkeit des Knochenmarks nach der .Milzentfernung nicht bei allen 
Versuchstieren gesteigert. Die folgende Kurve (Demonstration), zeigt einen 
etwas anderen Typus; immerhin ist der Unterschied auch hier noch recht 

deutlich. Bei einem Hund 'fiel, der Versuch negativ 'aus. . Das Tier 
starb später, bei der Sektion, die* während Meiner Abwesenheit vor-

genommen werden ‚musste, ist leider .nicht 'auf etwa vorhandene 
Nebenmilzen geachtet , worden. ;Die histologischen Untersuchungen sind 
noch nicht abgeschlossen.  Ich, babe im ganzen den Eindruck — 
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mehr lässt sich nach den bisher untersuchten Fällen nicht sagen ---

dass das Knochenmark durch die Splenektomie um so empfindlicher 

wird, je jünger, das Tier ist.  Das entspricht auch den Befunden 
anderer Autoren, wonach die Milz im Blutzellenleben eine um so 

grö,ssere Bedeutung hat, je jünger das Individuum ist. 

Längere Zeit nach der Milzentfernung (14 Tage und mehr) nimmt 

die Reaktionsfähigkeit des Knochenmarks wieder ah.  Der 14 Tage 

nach der ,Splenektomie ausgeführte Nukleinversuch gab bei dem vorher 

erwähnten Hund, prozentual auf die Ausgangswerte bezogen, kaum 
einen stärkeren Effekt als der Versuch beim Normaltier.  Offenbar 

decken andere, ja auch anatomisch vikariierend für den Milzausfall 

eintretende Organe (lyinphatische Apparate, Retikuloendotheliasystem) 

auch funktionell den Milzausfall. 

Ans meinen Untersuchungen gebt jedenfalls mit Sicherheit hervor, 

dass beim jungen Hund nach Entfernung der Milz das 

leukomyeloische System intensiver auf ein en Knochen-

mark sr eiz reagiert; daraus folgt, dass anscheinend die nor ni ale 

Milz auch den leukopoetischen Anteil des Knochenmarks im Sinne 

einer Hemmung reguliert. 

Diese tierexperimentellen Ergebnisse scheinen mir nicht ohne Be-

deutung auch für die Auffassung mancher Krankheitsbilder beim 

Menschen zu sein.  Bekanntlich hat Fra nk vor einigen Jahren, an-

:scheinend weit auseinanderliegende 'Krankheitsbilder mit dem gemein-

samen Syndrom — Splenomegalie, Neutropeffie und Thrombocytopenie 

als „splenogene Myelotoxikosen" zusammengefasst und hat für 

seinen pathogenetischen Erklärungsversuch eine starke Stütze darin 

gesehen, dass mit der Entfernung des Milztumors bei diesen Kranken 

auch die vorhandene Leukopenie geringer wird und in einer Reihe 

von Fällen sogar eine quantitativ normale Tätigkeit des Knochen-

marks einsetzt.  Für die Leukope.nie bei der Ban ti sehen Krankheit 

ist eine ähnliche Auffassung besonders von Is  vertreten worden. 

Der Ausfall meiner Tierversuche stimmt gut zu diesen klinischen 

Deduktionen: Wenn, wie ich nachgewiesen babe, schon der normalen 

Milz eine Hemmungswirkung auf die Leukopoese zukommt, so bat die 

Vorstellung, (lass bei gewissen krankhaften Veränderungen der Milz 

eine solche Hemmungswirkung durch ,,Leukosplenine" quantitativ noel' 

viel stärker ausgeprägt ist, viel wahrscheinliches für sich. 
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Zur Theorie der Reizleitungsstörung. 

Von 

Prof. Dr. Edens (St. BlaSien). • 

• Bei Schädigungen der Reizleitungsbahn zwischen Vorhof und Kammer 
Ist "-die zwischen Vorhofs- und Kammersystole liegende Zeitspanne, die 
3og. Überleitungszeit verlängert.  Ñach Wenckeb ach beruht diese 

Verlängerung darauf, dass in der geschädigten Bahn der Reiz langsamer 
.geleitet.wird. Demgegenüber nehmen H. Straub und Kleemann an, 

'class die Stärke des Reizes durch die Schädigung herabgesetzt wird. 

Da nun für einen schwächeren Reiz die Latenzzeit der Kammer grösser 
ist, so sei die Verlängerung der Überleitungszeit darauf zurückzuführen; 

'daneben Spreche noch der Grad, der Anspruchsfähigkeit niit, den die 

Kammer nach der letzten Systole erlangt habe. 

Ich möchte IIhnen nun einen Pall zeigen, der 'zur Klärung dieser 
8treitfrage beitragen kann. 88jähriger Mann, sonst :gesund, nur sein 
Puls ist unregelmäfsig. Die Art der ,UriregelmäIsigkeit zeigt diese 
Kurve (Demonstration). Da sehen wir erstens die Überleitungszeit ver-

längert, zweitens"gesetzmafsigen Ausfall von Kammersystolen  gesetz-
mäfsigtinsofern, als jedesmal der Ausfall dann eintritt, wenn die 

Überleitungszeit ihr Maximum erreicht — und drittens Wen ck ebachsche 
Perioden der Kammertätigkeit.  Es handelt sich also um eine atrio-
ventrikuläre Reizleitungsstörung. Das Besondere des Falles besteht darin, 

'class infolge der starken-Verlängerung' der Überleitungszeit die Vorhofs-
systole so dicht an die vorhergehende Kammersystole heranrückt, dass sie 

in die refraktäre Phase der Kammei: fallen' /miss. Wenn trotzdem der 

Vorhofsreiz 'übergeleitet wird, so' ist das nur dann möglich, wenn die 
Leitung des Reizes so verlangsamt ist, • dass der Reiz erst nach dem 
Ablaut' der refraktären Phase' in der Kammer eintrifft. Man wird mir 
nun einwenden, gerade' der Umstand, dass die Vorhofssystole in die 

refraktäre Phase der Kammer fällt, beweise, dass es sich hier.gar nicht 
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um eine partielle Reizleitungsstörung handelt; es liege vielmehr eine 

Ventrikuläre oder atrioventrikuläre Automatic vor. Darauf ist zu ant-

worten, dass gegen eine ventrikuläre Automatic der gesetzmäfsige Ausfall 

von Kammersystolen und die gesetzmärsigen Schwankungen des Kammer-

rhythmusses sprechen.  Dieselben Erscheinungen sprechen auch gegen 

eine atrioventrikuläre Automatic. . Bei der atrioveptrikulären Automatie 
kommen allerdings gewisse Rhythmusschwankungen vor, wenn der 

Ursprungsreiz im Knoten wandert, und solche Wanderung könnte man 
hier annehmen, weil \ der R. P.-Abstand wechselt. Dann müsste aber 

der Vorhofsrhythnuis entsprechende Schwankungen wie der Kammer-
rhythmus zeigen. Das ist nun nicht der Fall, die Vorhöfe beteiligen sich 
nicht an den periodischen Schwankungen der Kammertätigkeit.  Es 

bleibt also bei der atrioventrikulären Leitungsstörung. Eine Stütze dieser 

Auffassung bringt der Vagusdruck. Da sehen wir den typischen Ausfall 
von Kammersystolen. Diese Erscheinung ist nun schon gar nicht mit 
einer ventrikulären Automatic vereinbar, denn wir kennen keinen solchén 

VaguseinfluAs auf die automatisch schlagende Kammer. Sie ist aber 
auch nicht mit einer atrioventrikulären Automatic vereinbar. Handelte \ • 
es sich nämlich um eine solche, dann müsste sie im unteren Knoten 
sitzen, weil R. dem P. vorausgeht.  In diesem Falle wäre aber nach 

Vagusdruck ein Ausfall von Vorhofssystolen zu erwarten, also das Gegenteil 
dessen, was in unserem Fall stattfindet. Wir müssen also an einer 

atrioventrikulären Leitungsstörung festhalten. Von Interesse ist noch 
der Atropinversuch. Atropin beschleunigt die Sinusfrequenz und ver-

kürzt die Überleitungszeit. Aber die Sinuswirkung überwiegt und so 
sehen wir, dass • nun stellenweise die Vorhofssystole vor der Kammer-
systole   beginnt und doch noch übergeleitet wird. Es muss also die Leitung 
des Reizes so stark.verlangsamt sein, dass der Reiz, wie schon einmal 
gesagt, erst nach dem Ablauf der refraittären Phase der Kammer in 

dieser eintrifft.  Unser Fall gibt also Wenckebach recht. Damit 
soll jedoch.nicht gesagt sein, dass nicht eine Abschwächung des Reizes 

mit Verlängerung der Latenzzeit der Kammer und der Grad der An-
spruchsfähigkeit der Kammer ausserdem bei der Dauer der Überleitungs-
zeit mitspielen, wie dies von H. Straub und Kleemann vertreten wird. 
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Aussprache. 

Herr Wenckebach (Wien): 

Vortr. hebt hervor, dass die Frage des Wesens der Reizleitung im 
Herzen nur gelöst werden kann, wenn man ausgeht von einer Verschiedenheit 
der Anspruchsfähigkeit und der Reizübertragung.  Beruhen beide Er-
scheinungen nur auf einer Funktion, so werden sie sich nur gleich-
Sinn ig und im nämlichen Ausmafs ändern.  Sobald beide sich unabhängig 
voneinander geändert zeigen, können sie ñicht eine Funktion sein.  Es 
liegen nun zahlreiche Beobachtungen vor, 'elche durchaus für die Ver-
schiedenheit beider Erscheinungen sprechen.  Es wird bei scharf kritischem 
Vorgehen möglich sein, hier weiter Klärung zu schaffen und tiefer in das 
Wesen dieser interessanten Vorgänge einzudringen. 



Verdoppelung der Vorhofzacke des Ekg bei 
atrioventrikularem Block -- die Folge einer Längsdissoziation 
der Vorhöfe, oder Darstellung der Vorhof-Endzacke? 

Von 

Privatdoz. Dr. Franz M. Groedel (Frankfurt a. M. — Bad Naulieim). 

Mit 4 Abbildungen im Text. 

Die Vorhofzacke des Ekg vom herzgesunden Menschen stellt 

bekanntlich normalerweise eine stets positiv — d. h. nach oben von 

der Nullinie — verlaufende Welle dar, deren Ordinaten- und Abszissen--

wert ziemlich gleich sind. 

Auch urrter pathologischen Verhältnissen sehen wir meist die gleiche 

Kurvenform. Negativwerden der Zacke ist höchst selten. 

Dagegen sehen wir eine Abweichung von der Norm schon bei 

vollkommen herzgesunden Personen nicht selten und noch häufiger 

bei pathologischem Zirkulationsapparat die Spaltung der Vorhofzacke, 

Den Begriff der Zackenspaltung finden wir bei Kraus und 

Nicolai  folgendermafsen definiert: „Wenn eine zweite Zacke auf 

die erste folgt, ohne dass der Faden inzwischen annähernd auf die 

Nullinie heruntergegangen ist, wie dies besonders bei der Zacke J 

häufig eintritt, so bezeichnen wir dies als gespaltene Zacke»' 

Synonyma sind: zweizipflige Vorhofzacke und Bifurkation der 

Vorhofzacke. 

Nicht zu verwechseln mit der Spaltung ist die Verdoppelung der 

Vorhofzacke. Von Verdoppelung der Vorhofzacke dürften wir nach der 

obenstehenden Definition der Spaltung nur sprechen, wenn beide Zacken 

von der Nullinie aus ihren Anstieg nehmen.  Da aber besonders bei 

pathologischen Fällen die Abszisse des Mg oft schwer feststellbar ist, 

möchte ich die Bedingungen etwas weiter stellen und sagen: Verdoppelung 

1) Kraus und Nicolai. Das Elektrokardiogramm. Veit (ez Co., Leipzig 1910. 
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einer Ekg-.Zacke liegt vor, wenn an Stelle einer Ekg-Zacke zwei durch 

Intervall getrennte ziemlich gleichartige Zacken 'auftreten. 

Die Spaltung sowohl, wie auch die Verdoppelung der Vorhofzacke 

des Ekg findet in der Literatur an verschiedenen Stellen Erwähnung. 
Meist ist aber die Scheidung zwischen Spaltung und Veraoppelung keine 

reinliche. Und so finden wir auch, dass beide Erscheinungen ziemlich 

gleichgedeutet werden.. 

. Wir wollen die seitherigen Mitteilungen über die beiden Form-
anomalien der Vorhof zdckekurz resümieren. 

Im Tierexperimeni hat H éring ') Spaltung der Vorhofzacke nach 

elektrischer Vagusreizung gesehen und diese ErsCheinúng als die Sukzession 
der Kontraktion von Venensinus und. rechtem Vorhof oder auch der 
beiden Vorhöfe gedeutet. Straub') hat 'die Verdoppelung -der Vorhof-
zacke (mit Intervall!) Zum erstenmal an Froschherzen festgestellt, die 

dann auch von Noyons 8), Eiger4), Hering'), Samojloff8), 

Kahn 7) beschrieben worden, ist. Die Mehrzahl dieser Autoren vergleicht 

den zweiten Teil der. beiden Vorhzferhebungen des Ekg mit der Final-
zacke (F. resp. T.) des Kammer-Ekg. H crin g pout sie z. B. Ta-Zacke. 

Die Spaltung der, Vorhofzacke wurde früher stets für etwas Patho-
logisches gehalten. Heute wissen wir, dass sie bei gesunden Menschen 

sehr häufig gefunden wird.  In diesem Sinne berichten schon Lewis • 
und Gilder 8). \ Zur Erklärung ist die Tatsache wichtig, dass z. B. 
Lewis') bei künstlicher Reizung der Vorhöfe eine Spaltung der Vorhof-

1) Hering, H. 

2) Straub, H. 

Noyons, A. 

cordis. Onderzoek g 

4)Eiser, M. 

sciences de Cracovie. 

5) Hering, H. 

Arch. Bd. 144, 1912. 

6) SamojlQff, 
Arch. Bd. 135, 1910. 

7) Kahn, R. H. Ekg-Studien. Pflügers Arch'. Bd. 140, 1911. 

8) Lewis und Gilder. Philos. transact, of the Royal soc. of London. 

Ser. B. Vol. 202, 1912. • 

9) Lewis.  Heart, Vol. 2, 1910. 

E. Experimentelle Studien. Pflügers Arch. Bd. 127, 1909. 

Zur Analyse des Ekg..Zeitschr. f. Biol. Bd. 53, 1910. 

K. M. Communications about the electrogram of the Atrium 

. i. h. Physiol. Lab. Utrecht V. Recks,, Bd. Jl, 1910. 

Die physiol.' Grundlagen der Ekg. Bullet, de l'Acad. de 

Juli 1911. 

E. •Über die Finalschwankung des Vorhof-Ekg.- Pflügers 

A. Weitere Beiträge zur Ekg des Herzens. P fl ügers 
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zacke sah. Ritchie') und v. 'loess n 2) sahen gleiches beim Vagus-
druckversuch. He  s) fand Spaltung bei einem Fall von Halbrhythmus 

nach Diphtherie und W eil 4) bei einer an Myxödem leidenden Patientin. 

Die Spaltung der Vorhofzacke hat Her  wie schon gesagt, 

auf die Sukzession der Kontraktion des Venensinus und der Vorhöfe 
oder auch beider Vorhöfe zurückgeführt. 

Nun haben Eyster und'Meeks) in verschiedenen Arbeiten nach-
weisen können, dass der Keith -F lack sche Knoten 0,025-0,03" vor 

dem Körper des rechten Vorhofs ein negatives Potential bildet, dass 
sonach- eine sinuaurikuläre Überleitungszeit besteht, die i/5- 1/3 der 
atrioventrikulären Überleitungszeit desselben Tieres beträgt. Die Vorhof-

'zacke beginnt etwa mit dem Auftreten der Sinus-Negativität, ist also 
möglicherweise der Ausdruck dieser. Ferner liess sich nachweisen, dass 

auch die Erregung des Tawaraknotens früher, erfolgt als die Vorhof-
kontraktion.  Hieraufi ergibt sich die Berechtigung der früher von 

Wenckebach ausgesprochenen Vermutung, dass eine besondere Ver-
bindung zwischen Sinus- und Tawaraknoten besteht. 

Eyster und Meek meinen nun, dass die erste Welle einer geteilten 
Vorhofzacke die Sinuserregung andeute, beim Säugetier möglicherweise 

einen sinuaurikulären Block. 

Auch Weil 'glaubt, dass „die Vorhofzacke vor P der Tätigkeit 
des Sinus entspricht", wie dies E in theven schon beim Pferde ange-

nommen hat, der sie „Hohlvenenspitze" nannte und mit O bezeichnete. 

Anhangsweise, sagt W,e i I , sei bemerkt, dassWenckebach") schon 1906 

im Venenpuls eine kleine Erhebung vor der a-Welle beschrieb, die er 

auf die Kontraktion der Muskulatur der oberen Hohlvene bezog. 

Andererseits kann man bei einer Spaltung der Vorhofzacke auch 
mit Becht an eine Ungleichzeitigkeit der Kontraktion beider Vorhöfe 

I) Ritchie. The action of the vagus ou the human heart. The quaterly 

journ. of med. Bd. 6, 1912. 

• 2) V. Hoesslin. D. Arch. f. kiln. Med. Bd, 113. 

3) Hecht. Zeitschr. f. Kinderheilkunde. Bd. 4, H. 6 

4 Weil, A. D. Arch. f. klin. Med. Bd. 116, 1914. 

5) Eyster, J. A. und Meek, W. J. Die Deutung des normalen Ekg. The 

Archives mt. Med. Bd. 11. 1913, ferner Heart Bd. 5, 1914 etc. 

9 Wenckebach. Arch. f. Anat. u. Physiol.  Physiol, Abt. 1906, S. 297, 
1907, S. 1. 
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denken. Denn die Lehre Chauvea us und M a r eys vom absoluten 
,Synchronismus der Bewegungen homologer Herzabteilungen ist heute 

als widerlegt zu bezeichnen. Hat doch Fred ér ic V) (man vergl. auch 
die ArbeitenseinerSchüler: Schmidt-Nielsen, Strassen,Fouconnier) 

immer neue Beweise für die Ungleichzeitigkeit der Vorhofkontraktion 

beigebracht. Der Beginn der Systole des linken Vorhofs kann nach 

seinen Angaben bis um '/ Sekunde später als die Systole des rechten 
Vorhofs auftreten. 

Dagegen wird die Deutung der verdoppélten Vorhofzacke als Vorhof-
Initial- und Vorhof-Final-Zacke auch nach Untersuchungen von Bakker') 

glaubhaft. Bakker hat am Schildkrötenherz nachgewiesen, dass das 

Ekg des isolierten Vorhofs und Ventrikels dieselbe Form .hat, nämlich 
eine Initial- und Finalschwankung und das gleiche für das Aalherz 
2ch on 1912 mitgeteilt. 

Und auch Eyster und Meek konnten, wie aus ihren schon zitierten 
Arbeiten_ hervorgeht, die Vorhof-Finalzacke, resp. eine als solche deutbare 

' Erhebung im- Ekg des Vorhofs des Kaltblüterherzens und Säugetier-

herzens nachweisen, bei letzterem nach Isolation der Vorhofkurvé durch 

toxischen Partiellen A-V-Block. -Sie schliessen hieraus, dass die sehwache 
Finalzacke des Vorhofs durch die Initialzacke » des Ventrikels verdeckt 

-wird, aber bei A-V-Block sichtbar werden kann. 

Demgegenüber ist aber zu betonen, dass auch Aug. H o f fm a n n3) 

bei Querdissoziation die Ta-Zacke nie gefunden hat.  Und ich glaube 
aus der Tatsache, dass noch kein ,Autor die Ta-Zacke im Ekg des' 

Menschen beschrieben hat, schliessin zu dürfen, dass sie beim Menschen 
seither noch nicht gesehen worden ist. 

Ich habe früher nicht nach dem Vorhandensein einer Vorhof-Final-
zacke gefahndet. Ich kann daher zur Zeit nicht sagen, ob unter meinem 

grossen Kurvenmaterial weitere positive Befunde zu erheben sein werden. 
Im Laufe der letzten Jahre sind mir jedenfalls nur 2 Fälle vor Augen 
gekommen, bei denen einwandfrei Vetdoppelung der Vorhofzacke bestand. 

1) Fnidéric q, H. Die systolische Bontraktionswelle der Herzbüfe des 
Hundes. Arch. Internat. de physiol. Bd. 13, 1913: 

2) Bakker. Untersuchungen über das Ekg. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk. 
1913. - 

A Hoffmann. Zur Deutung des Ekg. Pflügers Arch, Bd. 133, 1910. 
verbandl. d. 33. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIII. 32 

.J‘ 
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. Ich will bei dieser Gelegenheit nicht ausführlich auf .die Frage 

der Vorhofzackenspaltung eingeben.  Aber ich muss wenigstens das 

Gegensätzliche zur Vorhofzackenverdoppelung durch Schilderung eines. 

Palles unterstreichen. 

Dass die Spaltung der •Vorhofzacke noch etwas häufiger als bei 

normalem Zirkulationssystem bei Fällen vonVorhefhypertrophie vorkommt, 

ist heute bereits bekannt.  Ich selbst glaube sagen zu können, dass 

speziell linksseitige Vorhofhypertrophie ohne' Spaltung der Vorhofzacke 

zu den Seltenheiten gehört.  Besonders bei der Vorhofhypertrophie 
als Folge einer Mitralstenose oder Mitralinsuffizienz finden wir die 

Erscheinung fast regelmärsig. 

. Ich will nun einen Fall hier als Beispiel yorführen, bei dem die 

Vorhofzackenspaltung besonders ausgesprochen ist. 

Der zur Zeit der Aufnahme 51jährige Patient St. stand damals 

seit ca. 18 Jahren in unserer Behandlung.  Er hatte seinerzeit einen 

schweren Gelenkrheumatismus mit Endokarditis durchgemacht und eine 

Insuffizienz der Aortenklappen zurückbehalten. Patient kam alljährlich' 

in unsere Behandlung.  Er arbeitete sehr viel, lebte auch unsolid and 

so verschlimmerte sich der Zustand langsam, insofern auch Symptome' 

einer Nephritis hinzuträten'. 

Seit ca. 3 Jahren hatte sich die Herzgrösse nicht verändert.  Sie , 
zeigte die respektablen Mafse von .17,6 cm Transversaldimension, bei 

27,5 cm basaler Lungenbreite.  Erst in letzterer Zeit batten sick die 

akustischen Erscheinungen einer Mitralinsuffizienz entwickelt.  Gleich-

zeitig ging der maximale Blutdruck etwas herunter. Die Werte lauten: 

Minimaldruck 55, Maximaldruck 135 mm Hg. Besonders interessant. 

sind aber die Veränderungen des Ekg-Bildes.  Während früher nur die 

Charakteristika der Aorteninsuffizienz im Ekg zu sehen waren, erschieii. 

vor einem Jahre die Vorhofzacke vergrössert und im letzten Jahre die 

Vorhofzacke vollkommen gespalten, aus zwei dicht nebeneinander stehenden 

Zacken zusammengesetzt. 

In Abb. I ist eine genaue Pause des mit dem Huth schen, Apparat 

aufgenormnenen Ekg Mit darunter befindlichem Schema gebracht. Man 

sieht die abnorme Höhe der Initialzacke und eine negative Finalzacke. 

Die Ablaufzeit der ersten Vorhofzacke (A1) beträgt 0,09", die der zweiten 

Zacke (A2) 0,07", die" der Überleitungszeit (h) 0,1".  Danach würde 
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das A-V-Intervall (Anfang A bis Anfang J) 0,26" betragen, also beträcht-

lich verlängert sein. 
Ich habe noch keine genaueren Ausmessungen an grösserem Material 

vorgenommen. Ich glaube aber, dass die Strecke Anfang A-Anfang J 
in allen Fällen mit gespaltener Vorhofzacke besonders lang, oft sogar 

abnorm lang ist. 

Wir können nun, wie oben erörtert, annehmen, dass die Zacke A/ 
der Sinuserregung ihre Entstehung verdankt.  Dann is ürde also das 

Intervall Anfang A2-Anfang J =10,16" betragen, was dem Durchschnitts-
wert des A-V-Intervalls ziemlich entspriclit. Die entsprechenden Ver-

SA 
2, 3 A 

AY 
E-3 = Y 

hältnisse sind schematisch in der Kolonne 1 des Schema 1 dargestellt. 
Hiernach würde durch das Auftreten einer  (A1) das Ekg 
auf Kosten der vorausgehenden Herzpause verlängert. 

Solange aber eine Erklärung dafür nicht gefunden wird, warum 
die Sinuserregung meist in der Vorhofzacke (wenn überhaupt) in der 
kleineren Hälfte der Fälle aber' als Vorzacke der Vorhofzacke in die 

Erscheinung tritt, hat die Deutung des ersten Teils einer gespaltenen 

Vorhofzacke als "Sinuszacke" wenig Wahrscheinlichkeit für sich. 
So bleibt also die Deutung der gespaltenen Vorhofzacke als Ausdruck 

ungleichzeitiger Kontraktion der beiden Vorhöfe als die der Wirklichkeit 
verniutlich näher kommende übrig.  Und wenn wir hören, dass nach 

32* 
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Fr édéricq der linke Vorhof bis zu 0,1'' später als der rechte in Aktion 

treten kann (s. Schema 1, Kolonne 2'), so wird uns dieser Deutungs-
versuch gewiss akzeptabel sein.  Es wäre nun nur noch die Frage zu 

beantworten, warum in solchen Fällen das A-V-Intervall verlängert ist. 

Wir müssen eingestehen, dass wir uns hier noch mit Hypothesen 

aushelfen müssen.  Die gespaltenen und verlängerten Vorhofzacken 

scheinen hauptsächlich bei pathologisch veränderten Vorhöfen vorzu-
kommen. Es wäre also recht wohl denkbar, dass die Reizleitung der 
beiden Vorhöfe gleichmäfsig, verringert ,ist und infolgedessen der Sinus-
reiz abnorm spät zum atrioventrikulären Bündel gelangt, dann aber 

innerhalb der normalen Überleitungszeit zum Ventrikel geführt wird, 
wie in Kolonne 2 des Schema 1 dargestellt. Es ware ferner denkbar, 
dass in solchen Fällen das Leitungssystem in mehrfacher Weise affiziert 

ist und nicht nur der Reizablauf an den Vorhöfen, sondern auch im 

A-V-Bündel verlangsamt ist, wie es Kolonne 3 des, Schema 1 zeigt. 
Diese Deutung würde uns auch dem Verständnis der Entstehungsweise 
des Vorhoffiatterns näherbringen, das ja gerade bei den Fällen, die 

auch das Hauptkontingent der vollkommen gespaltenen Vorhofzacken 

stellen, besond.ers häufig in den späteren Stadien auftritt. 
Der Patient ist übrigens in der Zwischenzeit einer neuerlichen 

schweren Endokarditis, die unter dem Bild schwerster Sepsis verlief, 

erlegen.  In den letzten Monaten bestand perpetuelle Irregularität, 
Vorhoftachysystolie.  Wir •wenden uns nun zu unserem eigentlichen 
Thema der Deutung der verdoppelten Vorhofzacke. Wie schon gesagt, 
sind, sóweit die Literatur Auskunft gibt, beim Menschen noch keine 

wirklich verdoppelten Vorhofzacken (mit Intervall) festgestellt worden. 
Ich selbst konnte, seitdem ich darauf achte, nur zwei Fälle auffinden. 

Bei beiden lag ausgesprochener Block vor. Ich muss aber schon hier 

betonen, dass ich eine grössere Reihe verschiedengradiger A-V-Disso-
ziation elektrokardiographisch untersucht habe, ohne diese Erscheinung 
feststellen zu können. Wie hoch der Prozentsatz ist, kann ich nicht 

sagen, da ich mich der Mühe einer Durchsicht meines Materials zur 
Zeit nicht unterziehen konnte.  Jedenfalls ist aber der Prozentsatz 

gering. Für unsere Aufgabe genügt die Tatsache, dass bei zwei Fällen 

eine einwandfreie Verdoppelung festgestellt ist. 
Der erste Patient war ein 65jähriger schwerer Sklerotiker, der 

sich zur Zeit der Ekg-Aufnahme bereits in hoffnungslosem Zustand 
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befand und bald nachher verstorben ist. Näheres über das Ende konnte 
ich nicht ermitteln. Die Beobachtung währte nur wenige Tage. Es 
sei nur noch erwähnt, dass Lues negiert wurde, Wassermann negativ 

war und dass das typische Bild des Ad ams Stokes schen Symptomen-

komplexes bestand. 

Die genaue Pause des mit dem Siem ens schen Elektrokardiographen 
aufgenommenen Ekg, sowie das dazu 'gehörige Schema sind in Abb. II 

zu sehen. 

An der Kurve sind zwei Dinge auffallend: die Verdoppelung der 

Vorhofzacke und die atypische Form des K-Ekg. Dagegen bedarf die 

A2Aix  A  AsAR 
4, 

S. 
gA 
.A 3 

_AT 

Kurve in ihrer Eigenschaft als typische Block-Kurve (mit einer Frequenz 
von 65 A: 38 V) keiner besonderen Besprechung. 

Das Kammer-Ekg lässt nur die Initialgruppe erkennen.  Die 
Finalgruppe fehlt vollkommen, was von manchen Autoren vielleicht 

als signum mali ominis gedeutet werden möchte. Die Initialgruppe 

lässt weiterhin eine sehr kleine Ja- und Jp-Zacke und eine ausge-
sprochen negative, ebenfalls recht kleine J-Zacke unterscheiden. Wir 

sind also berechtigt, hier eine Störung in dem einen Tawara-Schenkel 

anzunehmen, sei es als alleinige Ursache des ganzen Bildes, oder wahr-
scheinlicher als Komplikation der A-V-Dissoziation. 
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Die Vorhofzacke, zu deren Schilderung wir uns nunmsehr wenden 
wollen, besteht aus zwei kleinen' Zacken vom Typus der Ekg-Vorhof-

zacke, von denen die erste etwas grösser wie die zweite ist, und zwischen 

denen ein ausgesprochenes Intervall zu sehen ist. 

Die Verlaufsdauer der einzelnen Teile ist folgende: A, (die erste 

Vorhofzacke) = 0,067", A 2 resp. AF = 0,033" — Intervall Ende A, 
— Anfang AF = 0,083". 

Wir sehen ,also, dass die Ablaufszeit der Zacke A, nur wenig 
unter dem Durchschnitt ,der Dauer der Vorhofzacke des Ekg zurück-
bleibt, dass dagegen das Intervall sogar den Durchschnitt der Ober-

leitungszeit h des Ekg étwas übertrifft. Würde also keine A-V-Disso-
ziation vorliegen, so würde AF mit dem Kammer-Ekg resp. der Initialzacke 

interferieren 'Lind nicht sichtbar werden. 

Die Deutung der Verdoppelung kann nun wieder auf gleiche Weise 

wie die der Spaltung der Vorhofzacke versucht werden: als Sinus-
und Vorhofzacke oder als linke und rechte Vorhofzacke. Als dritte 
Erklärungsmöglichkeit steht jedoch noch die Hypothese der Initial-
und Final-Vorh Aacke zur Diskussion. 

, . 
Nach dem oben über die Ergebnisse des Tierversuchs Gesagten 

ist jedenfalls die Auffassung diskutabel, dass wir es hier mit der 

seltnen Darstellung der Vorhoffinalz'acke zu tun haben. Die Distanz 
zwischen den beiden Zacken entspricht der im Tierversuch festgestellten. 

Auch die Forderung, dass die AF-(Ta)Zacke ungefähr die gleiche 

Verlaufsart *wie die A-Zacke selbst aufweisen muss, ist erfüllt. Aber 

auf die naheliegende Frage, warum denn die Vorhof-Endzacke so selten 
bei derartigen Blockfällen zu sehen ist, können wir keine Antwort gében. 

- Gegen die Ansicht, dass A die Sinuszacke und AF die eigentliche 

Vorhofzacke ist, würde nur das grosse Intervall sprechen'. Denn aus den 
Tierversuchen hat sich ergeben, dass die sinuaurikuläre Überleitungszeit 
1/5 höchstens 1/3 der atrioventrikulät:en beträgt. Die von uns ermittelte 
Zeit von 0,083" übertrifft aber bereits den Durchschnitt der a.-v. 

tTberleitungszeit. 

Die folgende Deutung wäre aber trotzdem annehmbar. A, entspricht 
der Sinuserregung. Meist ist die s.-a. Überleitungszeit so kurz, dass 
die Sinus- und Vorhofzacke zusammenfallen, sich addieren. Bei manchen 

Menscheri und besonders bei manchen Patienten (z. B. mit Vorhof-

J 
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lepörtrophie; wie Abb. III) ist die s.-a. Überleitungszeit etwas verlängert, 
dann tritt Spaltung der Vorhofzacke ein. In unserem Falle von block durch 

A-V-Dissoziation könnte es .sich nun um eine mehrfache Schädigung 

des Reizleitungssystems handeln. Dass. im Tawaraknoten Veränderungen 

vorliegen, ist sicher; wahrscheinlich ist,, dass auch in einem Schenkel 
-ein Herd sitit. , Und So wäre es denkbar, dass auch die S-A-Leitung 
ffiziert ist, 'dass es sich um eine S-A-ÜberleitungsStörung handelt, die . 

'eich Mit der Zeit noch'.'2u,einer S-A-Dissoziation mit unregelmäfsiger 
Vorhofaktion hätte entwickeln können: (A1' des Schema 2,) 

- 

AS' 
SA 

II A 
Y 

4, _X, z 37.- V' 

Als dritte.Erklärungsmöglichkeit wäre .dann noch eine Dissoziation 
der Vorhoftätigkeit zu diskutieren. ,Und hiermit kommen wir zu der. , 

Deutung, die uns Vorläufig die logischste zu sein scheint. Denn eine 
Längsessoziation der Vorhöfe ist eine Erscheinung, die 'als gelegentliche 
>1Complikation zur A-V-Querdissoziation hinzutreten kann, aber durchaus 

nicht oft vorhanden sein muss. So würde sich das seltene Auftreten 
¿er Vorhofmcken-Verdoppelung einerseits, -das offenbar häufigere Zu-

ßarnmentreffen mit A-V-Block andererseits zwanglos erklären lassen. 
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Und auch die Steigerung in der Reihe: eingipflige, gespaltener 

verdoppelte Vorhofzacke würde leicht verständlich werden.  Meist 
schlagen beide 'Vorhöfe synchron; eingipflige Zacke.  Aber schon 

normalerweise kontrahieren sie sich bei manchen Menschen ungleich— 
zeitig; gespaltene Zacke. Besonders scheint dies bei gewissen Herz— 

erkrankungen mit Vorhofhypertrophie der 'Fall zu sein. Una schliesslich 
kann eine Dissoziation in der Tätigkeit beider Vorhöfe eintreten, sei 

es, weil die Leitung von Vorhof zu Vorhof erschwert ist (A2 im 

Schema 2), oder weil eine Leitungserschwerung nur in einem Schenkel 
der S-A-Leitung vorliegt (s. A 4 in Schema 2). Letztere Erklärungs-
weise würde also ähnliche Leitungswege ,wie im Ventril¡el voraussetzen. 

Dann hätten wir in unserem Falle also vereinigt: Blockierung im 

Tawaraknoten, entweder tiefsitzend, oder aber an beliebiger Stelle 

und dazu einen Herd in einem-Tawaraschenkel, ausserdem Erkrankung 

eines Schenkels der sinuaurikulären Leitung. 

Sollte es gelhigen, in einem Fall wie dem oben besprochenen zu 
beoliachten, dass die beiden Wellen einer verdoppelten Vorhofzacke 
später völlkommen auseinanderrücken und in verschiedenem Rhythmus 

auftreten; dann wäre die Beweiskette geschlossen. Vorläufig müssen 
wir zugeben, class unsere drei Deutungsversuche hypothetisch sind, wenn 

auch der letzte die grösste Wahrscheinlichkeit zu besitzen scheint. 

Eine zweite Kurve mit Vorhofzackenverdoppelung (Abb. IV) stammt 
von einem 64jähr. Patienten mit den Symptomen schwerster Herzinsuffizienz, 
schwerer Myokarditis und Arteriosklerose. Die Herzgrösse betrug über 
17 cm im Transversaldurchmesser, der Blutdruck war mäfsig erhöht. 

die Leber vergrössert, Urin normal.  Die Pulsfrequenz betrug meist 
ca. 30 und schwankte zwischen 28 und 40 p. M. 

Die in Abb. IV mit Schema dargestellte Kurve ist mit dem Bock-

Thoma-Elektrokardiographen aufgenommen. Sie zeigt eine Frequenz von 

77 A: 39 V. Das Kammer-Ekg zeigt Vollkommen normalen Verlauf. Die 
Blockierung muss also in diesem Falle oberhalb' der Teilungsstelle liegen. 
Die Vorhofzacke besteht in diesem Falle aus zwei in ihrer Form recht 

• verschiedenen Teilen. Der erste Teil stellt eine niedrige flache Welle 

dar. -Es folgt mit nicht ganz konstantem Intervall eine diphasige 
kleine Zackengruppe, bestehend aus einem etwas grösseren, sehr steil 

abfallenden positiven und einem kleineren negativen Zäckchen. 
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Es betragen die Ablaufszeiten ungefähr: Für A 0,53", für AF 0,39", 

für das lntervall 

Auch bei der Deutung dieses Falles sind die verschiedenen Über-

legungen, die wir oben erörterten, zu wiederholen. 

Die auffallende Ungleichheit in der Form bei den Zacken würde 
hier die Annahme einer Vorhofeindzacke noch weniger wahrscheinlich 

machen, wie im ersten Fall. Dagegen ist diesmal das ZackenintervalI 

3, 
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Ap 
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kürzer, etwa gleich einem Drittel der durchschnittlichen a.-v. Über-

leitungszeit. Sonach wäre die .itermutung, dass die erste Zacke die 
Sinuszacke, die zweite , die eigentliche Vorhofzacke ist, schon eher 
berechtigt. 

Nun ist aber sowohl für die Annahme, dass die zweite Vorhofz acke 

die Vorhofendzacke, wie auch, dass sie die eigentliche Vorhofzacke 

darstellt, einzuwenden, dass dann in Analogie zum Kammer-Ekg die 
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erste •Zacke den steileren, die letzte den flacheren Verlauf zeigen 

solltSe.o  kkooInmM mmuneésnne  wreimr a lFsoal al uicsht  ines  diuemsegme kzewheritt.  en Fall allein per exclusionem 

zit dem Schlusse, dass die dritte Hypothese die grösste Wahrscheinlichkeit 

für sich hat  Die Verdoppelung einer Vorhofzacke' ist mit grösster 

Wahrscheinlichkeit auf eine Längsdissoziation der Vorhöfe • zurückzu-
führen und ist vermutlich bei Fällen mit sonstigen Leitungsstörungen 

öfters zu finden. : Die Spaltung der Vorhofzacke würde hiernach. nicht 
als Vorstufe , der Verdoppelung, • sondern • als Stdigerung der schun 

normalerweise in • geringem Grade vorliegenden Ungleichzeitigkeit der 

Vorhoftätigkeit 'aufzufassen sein.  Die Spaltung der Vorhofzack•e 

wäre die Folge verschiedenartiger Arbeitsausprüche ,und verschiedener 
Arbeitsleistung der Vorhöfe, die .Verdoppelung dagegen die Folge einer 
ungleichzeitigen Erregung, einer Le'itungsstörung. 

Aussprache. 

Herr v. If oesslin (Berlin): 

Was die von Herrn Dr. Groedel angenommene Spaltung von Vorhof-
zacken betrifft, so möchte ich zunächst raten, in der Deutung solcher 
Zacken äusserst vorsichtig zu sein.  Im besonderen möchte ich ,die in 
seiner zweiten Kurve wiedergegebenen Komplexe nicht für gespaltene Vorhof-
zacken ansehen, sondern es handelt: sich meiner Meinung nach um einen 
interferierenden Rhythmus, vermutlich mit atypischer Ventrikelzacke allein. 
Dürch genaue Ausmessungen lässt sich das in der Mehrzahl der Fälle 
ohne weiteres entscheiden. 
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Über Sehnenreflexe und. ihre Überleitung im Rückenmark. 
Von 

Dr. Harry Schaffer (Breslau). 

M. H.! Die Frage, ob die sogenannten Sehnenphänomene echte 
Reflexe sind 'oder direkte Muskelzuckungen, zu deren Zustandekommen 

die' Erhaltung des normalen Muskeltonus notwendige Voraussetzung 

ist, kann such heute trotz einer 'grossen Anzahl bekannter Einzel-
tatsachen noch- nicht als endgültig entschieden gelten. Erst kürzlich 
hat Frank 1) wieder auf die mangelhafte Fundierung unseres Wissens 

in dieser Frage hingewiesen. Die vorliegenden Untersuchungen wollen 
das Problem von einer neuen Seite her seiner Lösung näherbringen. 

Sie, gehen aus von einer Entdeciung Paul Ho ffm anns 2), der 
zeigte, dass man bei Reizung des N. tibialis in der Kniekehle mit Einzel-
induktionsschlägen im Elektromyogramm der Wadenmuskulatur neben 
der längst bekannten diphasischen Schwankung noch eine zweite ähnliche 

Schwankung erhält, die der ersten in einem bestimmten kurzen Intervall 

folgt. Die erste entspricht der durch Reizung der motorischen Fasern 
des N. tibialis bedingten Zuckung des Muskels. .Die zweite aber, erweist 
sich, wie aus der Gleichartigkeit des Erregungsablaufes und der Über-

einstimmung der Latenzzeiten zwingend hervorgeht, als völlig identisch 
mit jenem Vorgang, der beim Schlag auf die Achillessehne, also bei 

der klinisch üblichen Auslösung des Achillesphänomens über den 
Muskel hin abläuft. 

Es lässt sich nun auf relativ einfachem Wege zeigen, dass der 
der zweiten Zacke zugrundeliegende Erregungsvörgang von seiner Ur-

sprungsstelle am N. tibialis in der Kniekehle den Weg über , das 
Rückenmark nehmen muss, ehe er zum Muskel gelangen kann, mit 

anderen Worten, dass wir hier wirklich einen echten Rückenmarksreflex 
vor uns haben. Die Entfernung der beiden diphasischen Schwankungen 

des Elektromyogramms von einander und von dem Moment der Reizung 

des Nerven hängt nämlich in gesetzmäfsiger Weise von dem Ort der 
Reizung ab. Wählt man die Stelle des N. tibialis, wo er mit dem 

1) Deutsch. Zeitschr. f. Nervenhalc. 70, 1921. 
2) Arch. f. Phys. 1910, S. 223. 
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N. peronaeus zusammen als, Ischiadicus unter dem M. glutaeus max. 
hervortritt, so erkennt man, dass die erste Zacke sich vom Reizrnoment 

entfernt hat, also später aufgetreten, die zweite hingegen früher 7 
gekommen ist als bei Reizung desselben Nerven in der Kniekehle. 

Beide Zacken haben sich also in entgegengesetzter Richtung verschoben 
und einander genähert. Ganz allgemein gilt, dass die Zacken sich 
umso näher rücken, je näher zum Rückenmark die Reizstelle gelegen 
ist und umgekehrt. 

Eine Erklärung für dieses Verhalten ist unschwer zu geben. Der 

Reiz trig die motorischen Fasern des Tibialis, die Erregung eilt zum 
Muskel abwärts und erzeugt hier die erste Schwankung. Je weiter 

die Reizstelle vom Muskel entfernt ist, 'umso grösser ist der Weg, 

den die Erregung im motorischen Nerven zu durchlaufen hat, umso 

später wird die erste Zacke erscheinen. Die entgegengesetzte Ver-
schiebung der zweiten Zacke beweist, dass die sie bedingende Erregung 

erst in sensiblen Fasern• — auch solche werden ja im Stamm des 
Tibialis an der Reizstelle getroffen — zum Rückenmark auf- und dann 

erst im -motorischen Nerven zum Muskel absteigt. Denn nur unter 

dieser Voraussetzung ist es verständlich, dass die zweite Zacke umso 
früher auftritt, je mehr sich' die Reizstelle vom Muskel entfernt. 

Damit dürft .e unstreitig bewiesen sein, dass jene Muskel-

kontraktion, deren Ausdruck die zweite Zacke darstellt 
und die mit dem Achillesphänomen identisch ist, als 

echter Reflexvorgang aufgefasst werden muss.' 
Die Grösse der Zackenverschiebung wird nun, wie leicht ersichtlich,. 

allein abhängig sein von der Geschwindigkeit der. Nervenleitung. 

Hierauf wurde eine Methode zur Bestimmung der Leitungsgeschwindigkeit 
aufgebaut, die neben der schon von Piper') sowie Garten 

und Münni eh') in ähnlicher Weise ausgeführten. Bestimmung für 
den motorischen Nerven zum ersten Male eine exakte Messung am 
sensiblen Nerven beim Menschen gestattete, über die an anderer Stelles) 

ausführlicher berichtet wurde.  Die so gefundenen Zahlen betragen 
fur beide Nervenarten ca. 60 m pro Sekunde und kommen somit den 
zuletzt ermittelten Werten von Garten und Münnich recht nahe. 

Pfltigers Arch. 1908, Bd. 124, S. 591 u. 1909, Bd. 127, S. 474. 
2) Zeitschr. f. Biol. 1916, Bd. 66, S. 1. 

3) Berl. klin. Wochenschr. 1921, Nr. 16, S. 380. 
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Damit war die'. Grundlage gegeben, ein Argument näher ins Auge 

zu fassen, das bisher von den Gegnern der- Reflextheorie der Sehnen-

phänomene stets ins. Feld geführt worden war: ihre auffallend kurze 
Latenzzeit. Diese 'sollte So klein 'sein,/ dass für die Überleitung im 

Rückenmark überhaupt keine Zeit zur .Verfügung stünde und. die An-

nahme eines Reflexes damit unmöglich würde.  In der Tat haben 
Untersuchungen nach einer eigenen Methode ') die Ergebnisse früherer 

Untersucher, die nach der Methode von P. Ho ffm an n ') arbeiteten, 
durchaus bestätigt.  Die Latenzzeit des Kniesehnenrellexes beträgt 

z. B. im Mittel nicht mehr als 0,02 Sekunde.  Berechnet man nun 

unter Zugrundelegung. dieser Zahlen die Überleitungszeit im Rücken-, 
mark aus der Differenz der Reflexzeit und der Nervenleitungszeit, so 

bleiben nur ea. 1-2 (cf = 1/1000 Sek.) für diese übrig. 

Wenn auch zuzugeben ist, dass diese Zeit im Vergleich zu anderen 
Reflexen recht klein ist, so ist sie -trotzdem mit .der Reflextheorie 
recht wohl vereinbar, legt aber doch den Gedanken nahe, dass sich 
die Überleitung der Sehnenreflexe in besonders einfacher Weise voll-

zieht. Haben wir nach den Arbeiten der V er w orn schen Schule, ins-
besondere I. Vészis 8), allen Grund anzunehmen, dass der Reflexbogen 

aus mindestens 3 Neuronen bestehen muss, zur Verbindung der sensiblen 
und motorischen Bahn also mindestens e in Schaltneuron erforderlich 
ist, so scheint die Überleitung der Sehnenreflexe im Gegensatz hierzu 

durch Reflexkollateralen vermittelt zu werden, die -von der sensiblen 

Faser direkt an die Vorderhornganglienzelle herantreten.  Denn wir 
wissen, dass gerade die Einschaltubg einer Ganglienzelle in den Verlauf 

einer Bahn erhebliche Verzögerungen der Leitungsgeschwindigkeit 
bedingt.  Die Annahme eines besonderen Schaltneurons wäre daher 

mit der kurzen Überleitungszeit der Sehnenreflexe kaum vereinbar. 

Eine weitere Eigentümlichkeit der Sehnenreflexe weist in gleiche 

Richtung. P. Ho f fm an n 4) zeigte, dass.das Rückenmark über 1000 
Reflexe in der Minute zu leiten vermag. Der Sehnenreflexbogen ist 
relativ unermüdbar, bzw. ermüdet nicht" schneller als der Muskel. 

4) Noch nicht veröffentlicht. 
8) Arch. f. Phys. -1910, S. 223. 

8) Zeitschr. f. allgeni. Phys. 1918, Bd. 18, S. 58. 

4) Zeitschr. f. Biol. 1919, Bd. 69, S. 517. 

6111111M15».. -_ _ 
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Nun geht aus Versuchen von Ver wor n1) und später von Tiede-

mann 2) hervor,' dass der Ort der Ermüdung bei' den leicht ermüdbaren 
Reflexen gerade in die Schaltneurone zu lokalisieren ist. Die Tatsache der 

Unermüdbarkeit der Sehnenreflexe würde sich demnach unter unserer 

Annahme einer Überleitung ohne Zwischenstationen aufs einfachste 

erklären. 
Die Sonderstellung, die damit den Sehnenreflexen zugewieSen wird 

und die bereits durch P. if o f fm a n n zur Genüge gestützt ist, lässt. 
sich noch weiterhin belegen durch das besondere Verhalten der Iltenz-

zeit gleichseitiger und gekreuzter Sehnenreflexe. Seit Rosenth al s ") 
'Lehre von' der "verlängerten Querleitung* des Rückenmarks steht es 
fest, dass die Latenzzeit gekreuzter Reflexe bedeutend grösser 

ist als die des entsprechenden gleichseitigen.  Durch die Versuche 
Vészis °) ist diese Tatsache von neuem erhärtet und von ihm durch 
die Annahme eines besonderen,e die Überleitung zur anderen Seite ver-

mittelnden Schaltneurons II. Ordnungi erklärt worden. 

Es war daher von Interesse zu prüfen, ob die gleichen Verhältnisse 
auch für die menschlichen Sehnenreflexe Geltung -baben. Es wurde 
zu diesem Zweck an einer Reihe geeigneter Patienten die Latenzzeit 
des gleichseitigen Adduktorenreflexes, ausgelöst 'durch Schlag auf den 

inneren Condylús femoris, verglichen mit der des gekreuzten, ausgelöst 
vom Condylus bzw. von der Patellarsehne der Gegenseite. Beide 

Werte liessen keine Differenz érkennen.  Das Gesetz /der 
verlängerten Querleitung im Rückenmark trifft also für die Sehnen-

reflexe nicht zu, ihre zentrale Überleitung ist von der der anderen 
Reflexe prinzipiell verschieden, Die Überleitung zur Gegenseite erfelgt 

offenbar ohne Vermittlung eines besonderen Schaltneurons. 
Auch diese Tatsache reiht sich zwanglos den obigen Argumenten 

an und bildet eine weitere Stütze für die hier vertretene Auffassung 

von der vereinfachten Überleitung der Sehnenreflexe 'im menschlichen 
Rückenmark. 

1) Arch. f. Phys. 1900. 
2) Zeitschr. f. Agent Phys., Bd. 10. 
8) Monatsber. d. Kgl. Preuss. Akad. d. Wiss. Berlin 1873. 
Zeitschr. f. allgem. Phys. 1918, Bd. 18, S. 58. 
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Über die Zeitvolumina bei experimentellen Arhythmien. 

Von 

Dr. P. Hoffmann und Prof. Dr. E. Magnus-Ableben (Würzburg). 

•Unregelmärsigkeit des Herzschlages hat bei der Beurteilung von 

Herzkrankheiten im Laufe der Jahre eine recht verschiedene Rolle 

gespielt.  Früher wurde sie sehr hoch bewertet.  Neuerdings haben 

sich die Anschauungen geändert und manche moderne Autoren wie 

z. B. Mackenzie wollen die Arhythmie als solche beinahe als etwas 

Gleichgültiges ansehen. 'Dagegen betrachten andere, wie z. B. Romberg 

unter Hinweis auf Straubs Arbeiten . eine mehr oder weniger starke 

• Störting des Pumpmechanisrnus als Folge der Arhythmie doch als 

Versuche darüber scheinen sonst nicht viel angestellt zu sein. 

Eine‘. englische, Arbeit von Eyst er und Swarthout gibt an, dass 

Extrasysiolen die mechanische Wirksamkeit der Herzaktion nur wenig 

herabsetzen, dagegen vermindere Vorhofffimmern und - flattern das 

Minutenvolumen meistens beträchtlich, bis etwa 35 °I0. 

Paul Hoffmann und ich haben die Frage nach der Beeinflussung 

des Zeitvolumens durch Arhythmien experimentell geprüft. Wir haben 

bei Kaninchen, Katzen und Hunden neben dem Karotisdruck das 

Zeitvolumen durch einen Herzplethysmoiraphen mit einem Bello \vs 

recorder registriert und dabei mit den) faradischen Strom Extrasystolen 

und .Arhythmia perpetua erzeugt. • Wir richteten unser Augenmerk 

weniger auf die Folgen und die Kompensation einer kurzen Rhythmus-

. störung, z. B. einer einzelnen Extrasystole, sondern wir stellten längere 

arhythmische Perioden, mindestens 10 Sek., solch en mit regelmäfsiger 

Schlagfolge gegenüber und verglichen die gesamten ausgeworfenen 
Blutmengén darin. Wir fanden bei solchen Gegenüberstellungen, dass 

die Kompensation in der Mehriahl der Fälle ziemlich vollständig war 

und die Zahlen meistens nicht mehr als um 10 0/0 differierten. Auch zwischen 

Extrasystolie und Arhythmia perpetua bestand kein deutlicher Enter-

schied.  Selbst bei der raschen Form der letzteren blieben die aus-
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geworfenen Mengen fast gleich hoch; in einer Reihe von Fällen wurden 
immerhin Verminderungen um 20 bis 309/, konstatiert.  Der Blut-

druck sank dabei von ca. 150_ bis 120 mm Hg. Starke Beeinträchtigungen 
bis ca. 50 9/0 sahen wir dagegen bei absichtlichen Herzschädigungen, 

2. B. abnorm tiefen Chloroform- oder Chloralhydratnarkosen. Ebenso 

beträchtliche Verminderungen bis auf etwa die Hälfte fanden wir bei 
direkter frequenter Reizung der Ventrikel, wenn also das Herz gewisser-

inafsen nur mit Kammerextrasystolen arbeitete. 
Wichtig erschien die Frage nach dem Einfluss der Herznerven auf 

die Kompensation. Auf Grund von Fri e denthals Experimenten, in 
denen Tiere mit durchschnittenen Herznerven keinerlei grösserer körper-

licher Leistungen fähig waren, war anzunehmen, dass dem Vagus resp. 

Accelerans eine mafsgebende Rolle für die Kompensation zukommt. 

In unseren Versuchen blieb Durchschneidung von Vagus und Accelerans 
fast ohne Einfluss, die Zeitvolumina blieben auch unter diesen Um-

ständen ungefähr die gleichen. Sogar in dem von allen anderen Organen 
isolierten Herz-Lungenkreislauf blieben die ausgeworfenen Mengen bei 

regelmäfsiger und unregelmäfsiger Aktion etwa gleich. 
Die Frage nach den regulierenden Kräften, welche diesen Adaptions-

mechanismus besorgen, dürfte sich ähnlich beantworten wie die An-

passung des Herzens gegenüber verschiedenem Druck und wie die 
Fähigkeit des Herzens, die ihm von den Venen angebotene Blutmenge 

auszutreiben, wie sie die bekannten Versuche von Straub und von 

Starling dartun. Die gleichen Prinzipien der Leistungsfähigkeit des 
Herzmuskels haben offenbar auch in unseren Fällen von Arhythmien 

ermöglicht, dass das Herz die erforderlichen Blutmengen austrieb. 
Ob und wieweit eine arhythmische Tätigkeit des Herzens unökonomischer 
ist als die normale rhythmische, ist experimentell noch nicht durch-
gearbeitet; es ist vorläufig auch gar nicht zahlenmärsig zu schätzen, 

uni wieviel ein arhythmisch schlagendes Herz, welches tatsächlich den 
Ansprüchen des Lebens doch weitgehendst genügen kann, wegen seiner 

Arhythmie mehr arbeiten muss. Die klinische Erfahrung lässt auf eine 

geringe Mehrbelastung schliessen.  Jedenfalls wohnt die Fähigkeit, 

die durch Arhythmie bedingten Störungen auszugleichen, in weitgehendem 

Mafse, wenigstens unter den von uns angewandten experimentellen 
Bedingungen, dem Herzmuskel selber inne, ohne Zutun der Nerven. 
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Aus der I. med. Klinik der Charité, in Berlin (Direktor: Geh. Rat His. 

Zur Pathogenese der .Herzinsuffizienz 
bei Klappenfehlerkranken. 

Von 

Privatcioz. Dr. Paul Jungmann (Berlin). 

Die häufige Bearbeitung der Frage nach der Entstehung der Herz-
insuffizienz bei Klappenfehlerkranken hat schon Seit langem zu. dem 

Ergebnis geführt, dass verschiedene Momente dabei von Bedeutung sind. 

Wir können — um nur die wichtigsten hier anzuführen — auf dei! 
einen Seite funktionelle Einflüsse unterscheiden, darunter Ermüdung, 
Überdehnung und Alteration der nervösen Regulation, auf der anderen 
•Seite anatomische Ursachen, .d. h. entzündliche 'mid degenerative yer-
änderungen des Herzmuskels, letztere zumal unter dem Einfinss der 

Arteriosklerose. und der .Lues. Will, man also Einseitigkeiten in der 
Beurteilung entgehen, so wird man in jedem Einzelfall die jeiveils 
möglichen Bedingungen der Dekompensation zu analysieren haben. 

Meine, hierher .gehörigen Beobachtungen beziehen sich ausschliesslich 
auf Kranke, für die Arteriosklerose und Lues nicht in Frage kommen, 

die ihren Klappenfehler. mehrere Jahre vorher im Anschluss an Gelenk-
rheumatismus erwerben. batten und bei denen aus scheinbaiL völliger 

>Gesundheit und Leistungsfähigkeit heraus sich die Herzinsuffizienz 
entwickelte, ,die die Krankenhausaufnahme veranlasste. Die, Beurteilung 

der' Genese vor, einer solchen Störung muss jedoch unzuverläsSig 
bleiben, weil ihre Anfänge nicht yen uns beobachtet werden, können. 
Dagegen sind- wir viel eher imstande; die Entstehung der Dekompensällon 

zu verfolgen in Solchen Fällen', bei denen nac,h völliger Wiederherstellung 
Ver1ianiii d .13. Deutschen Kongresses f. inneye Medizin. XXXIII. - 33 
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der Kompensation ohne jede äussere Störung, d. h. ohne Einfluss funlc--

tioneller Momente, unter unseren Augen im Krankenhaus selbst 'von 

neuem eine Herzinsuffizienz eintritt. Gerade an diesem Punkte aber 
setzen meine Untersuchungen ein. 

- In einer Reihe derartiger Fälle konnten wir als regelmäfsigen 
Symptomenkomplex beobachten: Ein Nachlassen der Herzkraft, häufig 

verbunden mit ArrhYthmien in unmittelbarem Zusammenhang mit meist 

nur geringfügigen Fieberattacken, während deren häufig Angina pectoris-
ähnliche Beschwerden, gelegentlich flüchtige petechiale Hautblutungen 

und isolierte — also nicht durch Stauung bedingte — Milzschwellung 
nachweisbar waren. (Kurve 1. 1) 

Derartige. mit Fieber beginnende Perioden von Herzinsuffizienz, ant 
sinnfälligsten zu demonstrieren an dém durch Wasserretention bedingten 

Anstieg der Körpergewichtskurve, können•sich nach unserer Erfahrung 

bei demselben Falle in unregelmäfsigen Intervallen mehrmals wiellerholen. 

Bemerkenswert ist, dass gelegentlich durch äussere Eingriffe solche. 

die Herzinsuffizienz einleitende Fieberbewegungen auszulösen sind. So 
erfolgte z. B. (Kurve 2) auf eine intravenöse Infusion von hypertonischer 
Traubenzuckerlösung, die 'das erste Mal einige Tage vorher reaktionslos 

vertragen worden war, ein steiler Fieberanstieg, an den sich ein mehr-
tägiges Fieber anschloss, und gleichzeitig entwickelte sIch die Herz-
insuffizienz, später traten in demselben Falle noch mehrmals spontan 

ähnliche Perioden von Kompensationsstörungen nach leichten Temperatur-
steigerungen auf. 

Als wesentliches' anatomisches Substrat solcher Zustandsänderungen 
bei Klappenfehlerkranken haben wir seit den bekannten Untersuchungen 
vor,i Romberg, Krehl u. a., die später grösstenteils von Asch off 
und Taw ara eine weitgehende Bestätigung erfahren haben, chronische, 
fortschreitende Entzündungen des Myokards anzusehen, häufig vergesell-
schaftet mit rekurrierender Endokarditis. 

Aber nicht die Art, die Ausbreitung und Lokalisation dieser Ent-

ziindungserscheinungen, die auch bei unseren grösstenteils bis zum Tode 
beobachteten Fällen vorhanden waren, soll uns hier beschäftigen --- hier-

auf muss bei der anatomischen Bearbeitung des Materials Bezug ge-

nommen werden —, sondern ihrè Ätiologie, denn diese scheint mir 

Publikation der demonstrierten Kurven a. a. O. 
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wichtig zu sein für die pathogenetische Beurteilung dieser Endomyo-

k arditi sform en überhaupt. 
Wir haben zusammen-mit den Herren Kuczynski und Wolff 

vom path. Institut der Charité .bei unseren Kranken fortlaufend und 
besonders zu Zeiten der Fieberperioden bakteriologische Untersuchungen 
vorgenommen. Die Blutuntersuchung hatte in diesen Fällen stets ein 
negatives Ergebnis. Positive Befunde batten wir in seltenen Fällen 

bei der bakteriologischen Untersuchung des steril entnommenen Urins, 
häufiger noch bei der 'Untersuchung verborgener Zahn-Tónsillen- und 
Nasennebenhöhlenenizündungen. Wir fanden hier in den positiven Fällen 

stets den Streptococcus viridans. Diese B-efunde wären belanglos, da 
sie bekanntlich gelegentlich auch bei Gesunden zu grheben sind, wenn 
sie nicht ergänzt würden durch ein sehr konstantes Ergebnis der Leichen-

untersuchungen bei denselben Fällen. 
Das Leichenblut erwies sich allerdings in Übereinstimmung mit 

anderen Untersuchern auch in unseren _Fällen als steril.  Positive 
Resultate erhielten wir, aber bei der bakteriologischen Untersuchung der 

steril entnomMenen Organe: Selten in der Milz, gelegentlich in der 

Niere, fast regelmäfsig in den Herzklappen — damit bestätigen wir 
die Untersuchungen von Re ye — und vor allem in der Herzmuskulatur 
fanden wir wiederum den Str. viiida\ns. Prä- und postmortale Einwanderung 

kann gerade bei dem negativen Blutbefund, bei der Abwesenheit anderer 
Bakterien, bei der typischen Organauswahl und der Konstanz des Befundes 

ausgeschlossen werden. 
Die Bedeutung dieses Befundes lieg•t m. E. einmal darin, dass hier 

eine bakteriologische Ätiologie 'nachgéwiesen werden konnte bei Er-
krankungen, die nach dem anatomischen und klinischen Bilde der sog. 

rekurrierenden Endocarditis simplex, s. rheumatika zuzurechnen sind, 
die meistens als nichtmykotische Erkrankung der Endocarditis ulcerosa 

polyposa, s. maligna gegenübergestellt wird, deren bakterielle Natur wohl 
in jedem Falle, wenigstens an der Leiche, zu erweisen ist. Eine derartige 
Trennung scheint mir daher vom pathogenetischen Standpunkt nicht 

mehr durchführbar. 
Von Bedeutung ist weiterhin der Viridansbefund als solcher: Es 

geht daraus hervor, dass er auch bei vorhandener Herzerkrankung nicht 
ausschliesslich dem von Schottmüller beschriebenen Bilde der sog. 
Endocarditis lenta zukommt. Schon Beitzke u. Rosenthal, Morgen-

33* 
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0th und seine Mitarbeiter und Fritz Meyer haben gezeigt, dass die 

bakteriologischen Eigenschaften der Streptokokken unter verschiedenen 

Bedingungen Schwankungen unterworfen sind.  Dass der lebende Orga-

nismus imstande ist, hämolytische Streptokokken in Viridans überzuffihren, 

geht aus Untersuchungen von Morgenr oth und 'S c hnitzer bei der 

chronischen Streptokokkeninfektion der Maus hervor. Das Ergebnis der 

systematischen Untersuchungen von Ku czy nsk i und W o 1 ff am gleichen 

Objekt war dann der Nachweis der Viridansentstehung unter dem Einfluss 

zellulärer Abwehrleistungen mit besonderer Prädilektion bestimmter 

Organe, bemerkenswerterweise gerade des Herzmuskels. 

Damit stimmen Erfahrungen der Klinik bei den verschiedenen 

Formen der Endokarditis aufs beste überein, wie ich selbst ,jüngst an 

einer grossen lleihe klinischer Beobachtungen zeigen konnte. 1) Die Viridans-

bildung ist der Ausdruck eines bestimmten, aber labilen Immunitäts-

zustandes des Organismus, abhängig unter anderem von der Zahl und 

der Lokalisation der Keime.  Die angeführten Beobachtungen bei den 

Fällen von rekurrierender Endokarditis zeigen, dass wir auch bei den 
Streptokokkenerkrankungen mit sehr lange dauernden latenten Infek-

tionen zu rechnen baben ähnlich wie uns das von anderen Infektions-

krankheiten längst geläufig ist. Äussere Einflüssekönnen den schlummernden 

Krankheitsprozess aktivieren  ich erinnere an das angeführte Beispiel 

der Traubenzuckerinfusion, die 'Fieber- und Herzinsuffizienz auslöste bei 

einem noch kranken Mid daher überempfindlichen Herzen. Ebenso kann 

aber auch bei universell geschwächtem Organismus eine sonst vielleicht 
gleichgültige Bakterienresorption von irgendeinem Punkt aus eine 

komplizierende Sepsis hervorrufen: Bei einem Falle von alter sekundärer 

Schrumpfniere führte eine derartige durch den Str. viridans bedingte 

septische Komplikation zu tödlicher Herzschwäche (Kurve 3). 

Unsere Beobachtungen führen aber , auch zu praktischen Schluss-

folgerungen: Wollen wir bei bestehendem Herzklappenfehler akute 

Nachschübe- verhindern oder bei akuter Endokarditis eine zweckmäfsig:e 

Therapie mit dem Ziel völliger Heilung durchführen, so müssen wir 

auf der einen Seite noch viel mehr als bisher üblich auf die Ausschaltung 

der Quellinfektion Bedacht nehmen, auf Tonsillen, Zähne, Nasenneben-

böhlen ist dabei u. a. zu achten. Auf der anderen Seite müssen wir 
_ 

1) Deutsch. med. Wochenschr. 1921, Nr. 18. 
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versuchen, die Abwehrleistungen des Organismus zu steigern,  Die 

chemische Desinfektion tritt demgegenüber in den Hintergrund, zumal 

sie von der Blutbahn aus angewandt gelegentlich gefährliche Kompli-

kationen herbeiführen kann. _ 

In zwei derartigen Fällen sah ich auffallend rasche und endgültige 

Entfieberung unter Schwinden aller KrankheitssyMptome nach 

spezifischer Vakzination (Kaseosan). Vorsichtigste, individuelle Dosierung 

ist allerdings die Grundbedingung des • Erfolges, denn gerade bei dem 

labilen IMmunitätszustand der Streptokokkenerkrankungén ist auch bei 

derartiger Behandlung vom Nutzen .zum Schaden, von Leistungssteigerung 

zur Leistungsverminderung nur ein kleiner Schritt. 
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_Aus der medizinischen Universitätsklinik zu Königsberg i. Pr. 

(Direktor Geh. Rat Matthes). 

-Über Kell argawirkun g. 

Von 

Privatdoz. Dr. A. Böttner. 

Kollargol  gemeint ist immer Kollargol-Heyden  besteht aus 

70 % Silber und 30 0/0 Eiweisskörper als Schutzkolloid  Das Kollargol 

soll nach der Literatur, auf die ich nicht näher eingehen will, auf den 

Organismus eine katalytische, adsorptive, antibakterielle, resorptive und 

diuretische Wirkung ausüben, die auf seinen Silbergehalt bezogen 

wird. . Es hat bekanntlich ferner, wenigstens bei intravenöser Injektion 

und entsprechender Dosierung, einen Schüttelfrost, hohes Fieber und 

Leukozytenvermehrung zur Folge.  Reaktionen, die uns bei intravenöser 

Injektion von körperfremdem EiWeiss, ja sogar von- Jodtinktur bei Ein-

spritzung in die Hydrozelensäcke bekannt sind. 

Meine Untersuchungen; die ich zur Frage' der Kollargolwirkung 

angestellt habe, befassen. sich 'zunächst mit der Wirkungsweise der 

beiden Kollargolbestandteile, dem Schutzkolloid einerseits 

und ungeschütztem kolloidalen Silber andererseits.  Die 

Präparate stellte mir die Firma Hoyden A G. bereitwilligst zur 

Verfügung. 

Die Schutzkolloidlösung erhielt ich in derselben Menge 

und Konzentr at ion, in der sie in einer entsprechenden Menge einer 

2%igen ,Kollargollösung vorhanden ist. 

Die ungeschützte kolloidale Silberlösung liess sich 

dagegen nur in einer sehr geringen Silberkonzentration (0,014 % Ag) 

darstellen. Die Grösse der Silberpartikelchen entspricht schätzungsweise 

der Grösse der Silberteilchen im Kollargol.  Ein absoluter Vergleich 

mit Injektionen einer 2 %igen Kollargollösung ist als e schon wegen, 
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der Konzentrationsdifferenz, ferner aber auch wegen der Labilität der 

ungeschützten kolloidalen Silberlösung nicht möglich. • 

Intravenöse Injektionen der Schutzkolloidlösung hatten sämtlich 

eine wesentlich stärkere und längere Zeit .anhaltende Körperreaktion 

:zur Folge als eine entsprechende Menge einer 2 '/Oigen Kollargollösung. 

ccm riefen z. B. einen starken Schüttelfrost, Fieber bis 40 Grad und 

darüber und eine Leukozytenvermehrung bis 27 000 (!) hervor. Chronische 

Rheumatiker bekamen starke, teilweise sehr schmerzhafte Herdreaktionen 

in den Erkrankungsherden.  Nach' einigen Tagen trat eine auffällige 

Euphorie und meistens eine bessere Beweglichkeit der erkrankten Gelenke 

Intramuskuläre Injektionen erwiesen sich ebenfalls als wirksam. 

Da S Schutzkolloid hat also die typische Wirkung eines 

körperfremden Eiweisses. Hervorheben will ich, dass zweimaliges ' 

Erhitzen auf 100 Grad an zwei aufeinanderfolgenden Tagen keinen 

Einfluss auf die Wirkung des Schutzkolloides hatte.  Die Konstitution 

des Schutzkolloides ist im übrigen Fabrikgeheimnis, und ich habe mich 

deswegen auch nicht für befugt gehalten, Untersuchungen über dasselbe 

•anzustellen. Erwähnen will ich aber noch,, dass Voigt -Göttingen 1917 

eine Schutzkolloidlösung in derselben Meng,e' und Konzentration, wie 

sie in der von ihm sonst injizierten'Kollargol- resp. Dispargenlösung 

enthalten ist, bei 10 Verwundeten ohne jedé Beeinflussung der Körper-

temperatur injizieren konnte. Er hält deswegen die.11eaktionserscheinungen 
des Kollargols für durch die feinen Silberpartikelchen bedingte. 

Die ungeschützte kolloidale Silberlösung konnte ich bisher beiM 

Mensch en bis zu 50 ccM (sogar ein 14 Tage altes Präparat!) oh ne 

Jede Beeinflussung der Körpertemperatur injizieren.  Die 

, 'Euphoric blieb aus, es fand sich nur eine Leukozytenverschiebung von 

;ungefähr 2000 (!) Die ersten Einspritzungen habe ich natürlich beim 

'Tier Mid an mir selber vorgenommen und mich von der Ungefährlichkeit 

*des Präparates überzeugt. V oigt hat übrigens neuerdings nach brief-

licher Mitteilung an mich die Wirkung einer ungeschützten kolloidalen 

Silberlösung im Tierexperiment studiert. 

Nach meinen Untersuchungen dominiert also bei Kollarg 01-

injektionen die Wirkung des Eiweissbestandteiles 

'das Schutzkolloid  Wenn man die bei der Kollargol-

1) s. Militäritrztl. Ztg. 1917, H. 21/22, S. 367. 
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wirkung in Betracht kommenden Faktoren vergleicht. 
Ja, das Silber scheint — wenigstens bei genügend kleiner Teilchen-

grössé -- auf die Eiwéisskomponente eine abschwächende Wirkung 
zu haben (Adsorption!). Der Reaktionsvergleich erfährt aber insofern 

eine Einschränkung, -als nach Mitteilung der Fabrik das Ausgangs-
material des Schutzkolloides bei der Herstellung von Kollargol Ver-
änderungen erleidet.  Die Eiweissnatur bleibt indessen vollkommen 

erhalten. 

Die isolierte Untersuchung der Kollargolbestand-
teile besagt selbstverständlich nicht a definitiv Auf-
klärendes über die Kol:largolwirkung selbst. Nach meinen 

bisherigen' Beobachtungen über Kollargolinjektionen am Menschen und 

vor allem nach den Ergebnissen des Tierexperimentes findet ja auch 

bei Kollargolinjektionen eine Trennung des Kollargols in seine Be-
, standteile trotz der von V oigt u. a. festgestellten raschen Ausflockung 

nicht statt. Das Kollargol kommt vielmehr als einheit-

licher Komplex, sozusagen als Silbereiweiss zur Wirkung. 
Hierfür sind meine Untersuchungen über Kollargolanaphylaxie beweisend_ 
Mit Schutzkolloid sensibilisierte Meerschweinchen bekamen ferner nur 

nach Reinjektion mit Schutzkolloid anaphylaktische Erscheinungen, nicht 
aber nach Reinjektion mit einer entsprechenden Menge .einer 2 °/oigen 

Kollargollösung. 

Die hauptsächliche Wirkung des Kollargols beruht 
• demnach nicht, wie es nach der Literatur den Anschein hat, a uf 

der Silberwirkung, sondern wie bei jeder anderen 

Eiweisskörperinjektion in einem nichtspezifischen 

Gewebsreiz  Einen sicheren Beweis hierfür bilden die- bei septischen 
Erkrankungen als wirksam beschriebenen intramuskulären Injektionen. 
Hierbei kann infolge der geringen Resorption in der Zeiteinheit 

von der Wirkung einer grossen Oberfläche resp. einer adsorptiven 
Wirkung, wie auch von einer ,antibakteriellen Wirkung nicht die 
Rede sein. 

Nach meinen vergleichenden Untersuchungen scheint zunächst d a s. 
Silber beim Kollargol überflüssig zu sein. Dem ist aber 

nicht so! Die Silberkomponente des Kollargols kann ini 

1) Beim Elektrokollargol ist das sicher der Fall. 
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Körper .durch fermentativen Abbau nicht rasch zerlegt 

werden, sie bleibt vielmehr auf alle Fälle eine Zeitlang 

als Silberdepot im Körper liegen, bei intramuskulärer 

Injektion im Muskel, bei intravenöser Injektion haupt-

sächlich im retikuloendothelialenSystem. Überdie Wirkung 

des deponierten Silbers kann man freilich nichts sicheres sagen.  Die 

Silberwirkung nach der Literatur übergehe ich.  Da nun nach den 

Voigtschen Feststellungen die Silberpartikelchen in jeder Form eine 

um so stärkere Wirkung haben, je gröber die Teilchen sind, und da 

man entsprechend der Tatsache der Ausflockung eine Vergrösserung 

der Silberpartikelchen bei der Depotbildung, besonders bei intra-

muskulärer Injektion annehmen kann, so geht man wohl nicht fehl in 

der Annahme, dass das Silberdepot als, Fremdkörper auch 

als Gewebsreiz wirkt, und zwär ,infolge des Metallcharakters 
als sein lange Zeit anhaltender.  Hierdurch würde die 

Kollargoltherapie gleichsam eine Vervollkommnung des 

alten Haarseils, der Fontanelle, der Noxen etc. dar :-

stellen.  Und ich möchte deshalb das. Kollargol bei den-

jenigen Krankheiten und Krankheitsstadien, bei denen 

es indiziert ist, als ein ausgezeichnetes, ja zurzeit für 

das beste Mittel zur sogenannten Proteinkörpertherapie 

halten.  Für die indikation zur Kollargoltherapie verweise ich auf 

meine eben erschienene Arbeit in den Therapeutischen Halbmonatsheften 

'„Über Silbertherapie". 
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Aus der I. med. Klinik d. Chanté (Geh. Rat Prof. Dr. H i s). 

Über arterielle Blutdrucksellwank11 11geit. • ' 
Von 

Dr. Ludwig Frank (Berlin). 

Bei meinen k1inischii Arbeiten _über Blutdruckmessungen, mit 

denen .ich mid jetzt mehr als zehn Jahre beschäftige, war mir die 

Beobachtung arterieller Druckschwankungeh immer ein Gegenstand 

grössten Interesses.  Ich meine hier nicht die Schwankungen, welche 

durch die. Pulsdruckamplitude bedingt werden, sondern mir steht das 

weite Gebiet der Druckänderungen vor Augen, das durch länger oder 

.kürzer dauernde Einwirkung ajif Herzarbeit und Gefässtonus seinen 

-Ausdruck findet: Ich Will an dieser Stelle nicht auf alle die Faktoren 

eingehen, die im einzelnen Fall als atiologische.M6mente .anzusp'rechen 

sind, zumal es am Patienten durchaus nicht immer möglich sein wird, 

2u entscheiden, ob ein vom Zentralnervensystem unter Vermittlung der 

gefässverengernden Nerven ausgehender Reiz oder einer von peripheren, 

in der Nähe der Gefässe liegenden Zentren zu einer Änderung des 

arteriellen Blutdrucks geführt hat.  Heute soll uns vor allem die 

'praktische Seite des Problems der' arteriellen Blutdruckschwankungen 

beschäftigen • und theoretische Erörterungen nur soweit herangezogen 

werden, als .sie zum Verständnis, der projizierten Kurven. dringend 

notwendig sind. . 

Für das Studium kurzdauernder arterieller Blutdruckschwankungen 

handelt es sich nun zuerst darum, eine Methode zu schatten, die es 

ermöglicht, graphisch fortlaufend " am Menschen (len Blutdruck zu 

registrieren und da zeigte.. sich dann, dass das • tinter verschiedenen 
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Drucken geschriebene Sphygmogramm'ihierzu am meisten gdeignet war. 

Jede Änderung des Druckes friidet nämlich in weitgehendem Mafse in 

der Änderung des Pulsbilde.s. auf Grund der angewandten Methode ihren 

Ausdruck. Am besten werden Sie durch die 'Erläuterung der bildlichen 

Darstellung über die angewandte Versüchsanordnung unterrichtet werden 

(Projektion der Versuchsanordnung). 

-Um den Oberarm des 'Patienten wird eine Recklinghausen sche 
Manschette gelegt, die mit einem Manometer mit Gebläse und einem• 

'Gummiball in einer Glaskugel in Verbindung _steht. Von dieser Glas-
kugel, in der der Ball :- druckreduzierend wirkt, führt ein Schlauch 
unter Zwisehenichaltung eines kleinen Ventils. zu einer Mar ey scheu 

•Trommel Ma' der üblichen Schreibvorrichtung. Bei allen bisher üblichen 

Apparaten, 'lei denen ein Gummiball druckreduzierend vor einer . 
M a r dischen 'Trommel eingeschaltet war, wurde der Ball mit einem 
Fadennetz .umgeben, das ein zu weites Aufblasen oder Platzen des 
, Balles verhindern sollte. Vergleichskurven, die ich auf die alte Art 
aufnahm, ergaben, dass von dem Momente an,' in dem. der Gummiball 

durch Vergrösserung eine .Arispannung des Netzes herbeiführte, durch 

die weitere Behinderung der Ausdehnung grobe Entstellungen der 

Pulskurve entstanden, Beobachtungen, wie 'sie bereits von amerikanischen 
Autoren .gemacht waren. - Ich liess daher an meinem Apparat den 
'Gummiball stets ohne Netzbespannung und war nun sicher, dass Druck-

änderungen in der gléichen Weise auf. die Mar ey sche Trommel 
übertragen wurden. Pm ein zu starkes Anspannen der Trommelmembran 

.zu verh en, wurde eben das oben angegebene Ventil zwischen Ball 

und Trommel eingeschaltet.. Dutch dieses aus einer kapillarén Üffnurig 

, bestehende'Ventil gleichen sich zu hohe Durchschnittsdrucke gegen 

'die Atmosphäre aus, _ während schnelle Druckänderungen, wie der 
Ablauf des Pulsdrucks wegen des hohen Widerstands der Kapillaren 
sich nicht ausgleichen können, sondern ganz auf die Trammel wirken. 

Ich demonstriere Ihnen zunächst drei Kurven, von denen die erste 
bei einem Druck geschrieben ist, der dicht oberhalb -des diastolischen 
DruckesAiegt, die zweite hei einem Druckwert, der den diastolischen 
Druck beträchtliCh übersteigt und die dritte, untehalb des diastolischens 
Druckes.  Unter. jeder 'Kurve ist sim ,Querschnitt .das Verhalten der 

,Arterienwand in der ystole und Diastole schematisch wiedergegeben..-
Der diastolische Druck wurde, jedesmal vor 'der Puls'schreibung auf 
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auskultatorischem (K or ottk oft), palpatorischem und sensatorischem 

Wege bestimnit, bisweilen auch mit Hilfe 'der oszillato.rischen Methode 

am angeschlossenen Quecksilbermanometer. 

An Kurve I') wird also die Bewegung der Arterienwand im 

Sphygmogramm so wiedergegeben, dass durch den dicht über dem 

diastolischen Drucke liegenden Druckwert. in .der Manschette bei der 
Diastole eine Kompression der Arterie erfolgt, die sich aber .mit der 

einsetzenden Systole sofort wieder rundet. 

Im Gegensatz hierzu sieht man an der Kurve II, die bei einem 

Druckwert geschrieben ist, der weit oberhalb des diastolischen liegt,. 

dass die einsetzende Systole nicht sofort die . komprimierte Arterie 

zu runden in .der Lage ist, sondern erst im Verlauf der Systole Mit 

dem weiteren. Anstieg des systolischen Druckes eine Rundung des. 

A rterienrohres herbeiführt. Diem spätere Runde tritt am Sphygmogramm 

durch das horizontale Tal in die Erscheinung, das jetzt zwischen je. 

zwei •systolischen Erhebungen sichtbar wird. 

Die dritte Kurve ist dann bei • einem Manschettendruckwert 

geschrieben, der unterhalb des diastolischen Druckes liegt.  Das. 

Arterienrohr bleibt jetzt 'während der ganzen Zeit gerundet.  Die 

Bewegung der Arterienwand  erfolgt jetzt‘ nur entsprechend ihrer 

'Weitbarkeit, indem sich mit der 'systolischen Druckzunahme - ihr 

Durchmesser vergrössert. Ein Arterienrohr von normaler Beschaffenheit 

und normalem Tonus gibt . also den Druckablauf während der Systole 

wieder, 'infolgedessen zeigt dieser auch die Figur des Sphygmogramms. 

Es ist daher verständlich, dass eine .Verschlechterung der Weitbarkeit 

des Gefässrohrs am deutlichsten an einer Kurve in Erscheinung treteit 

muss,  die bei einem Druckwert geschrieben ist, der unter dem 

diastolischen liegt. 

Zur Erläuterung des eben gesagten mag die Kurve IV dienen. 

Sie stammt von einem Patienten Mit schwerer Arteriosklerose, der 

diastolische Druck betrug 95. min H.g, der Druckwert in der Manschette 

beim Schreiben 75 mm hg. Hier gibt in der Systole das starre 

Gefässrohr der Pulswelle nur wenig nach, es entstehen einfache kleine 

Buckel, die in nichts den Ablauf der systolischen Druckwelle erkennen. 

lassen.'  Wir sehen also,  dass uns die angegeben  d Methode die 

1) Die Kurven werden a. a. O. veröffentlicht. 
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Möglichkeit gibt, graphisch die Weitbarkeit der Wandung der Arteria 

bracchialis festzustellen. 

Da ich mit der Demonstration dieser Kurve das Gebiet der 

Arteriosklerose berührt habe, möchte ich Ihnen in der nächsten hierher-

gehörigen Kurve einen anschaulichen Beweis von der Leistungsfähigkeit 

der Methode in der Registrierung kurzdauernder arterieller Blutdruck-

schwankungen erbringen.  Wie wir sahen, hat die Weitbarkeit des 

• ürefässsystenis bei der Arterioskterose abgenommen.  Tim eine Gleich-

mäfsigkeit der Kapillarströmung zu erzielen, muss nun, da ein Teil 

der treibenden elastischen Kräfte verloren gegangen ist, der systolische 

Druck erhöht sein; dies  é Druckerhöhung wird bei der geringeren 
Ausdehnungsfähigkeit des Gefässystems bereits durch ein kleineres 

Systolisches Schlagvolumen erfolgen. 'Theses fliesst in kürzerer Zeit ab, 

es wird dadurcb eine Störung im Kreislauf insofern bedingt, als die 

Sauerstoffversorgung des Blutes leidet. Durch die bestehende Kohlen-
säureüberladung erfolgt nun eine Reizung des Gefässzentrums, die zu 

einer Verengerung der Arteriolen führt.  Damit wird das Abfliessen 

•des systolischen Schlagvolumen behindert, und es tritt zugleich ciñe 

Steigerung des diastolischen Druckes ciii.  Auf der V. Kurve sehen 

wir diese selbständige- Tätigkeit der A rteriolen auf das deutlichste in 

Erscheinung treten. Die Kurve ist bei einem Druckwert Von 85 mm Hg 

aufgenommen, ein Wert, der zuerst dicht oberhalb des diastolischen 

Druckes ,des Patienten liegt.  Die Schädigung der Weitbarkeit wird 

auch schon an dieser Stelle der Pulskurve sichtbar.  Es erfolgt jetzt 

die durch die Kohlensäureüberládung bedingte Reizung 'des Gefäss-

zentrums, der kapillare Abfluss des Schlagvolumens wird durch die 

präkapillare Kontraktion der Gefässe behindert, der diastolische Druck 

steigt an, und damit liegt jetzt der Druckwert, bei dem geschrieben 

wurde, unterhalb des diastolischen Druckes des Patienten. Das Gefäss-

rohr 'bleibt auch in. der Diastole gerundet und gibt dem systolischen 

Druckablauf nur wenig nach, seiner geschädigten Weitbarkeit ent-

sprechend.  Wieder treten nur kleine kuppelförmige "Erhebungen am 

Sphygmogramm auf, genau so wie vorher ,an der Kurve des Arterio-
sklerotikers, die unterhalb des diastolischen Druckwertes geschrieben 

War. Im weiteren Verlauf der Kurve sehen Sie .dasselbe Spiel sich 
wiederholen, und zwar steigt der. diastolische Druck jetzt etwas all-

mählicher an, um claim nach Besserung der zirkulatorischen Verhältnisse 
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wieder abzusinken.  Dass diese Veränderungen an der vorliegenden 

Kurve so deutlich in die Erscheinung treten, ist dadurch bedingt, dass 

gleich zwei Faktoren eine Verkleinerung des Schlagvolumens des 

Herzens hervorrufen: erstens die bestehende schwere Arteriosklerose 

und zweitens eine durch die Arteriosklerose bedingte Aortenstenose. 

Es ist also hier zum ersten Mal der gräphische Nachweis' der 

Selbststeuerung im Arteriolensystem geliefert. 

Im Gegensatz zu diesen ziemlich regelmärsig auf den zentralen 

.Reiz hin 'auftretenden Blutdrucksteigerungen sehen wir ein regelloses. - 

Schwanken,  Sinken und Steigen bei den funktionellen Störungen 

der 'vasomotorischen Neurosen.  Die Pulskurve ähnelt jetzt dem Bilde 

eines Sphygmogramms bei der Myokarditis, unregehnäfsig grosse und 

kleine Erhebungen wechseln miteinander ab.  Es zeigt jedoch die 

Abmessung der zeitlichen Distanzen der Systolen, dass . diese in ganz 

;egelmäfsigen Zeitabständen auftreten. Ebenso ergab 'auch eine eléktro-• 

kardiographische Aufnahme bei dem gleichen Patienten das Fehlen 

jeder Abweichung von der Norm. Auffallend an dieser Kurve ist noch, 

dass trotz der vasomotorischen , Neurose eine Übererregbarkeit des. 

Vagus nicht nachweisbar, ist, es fehlt die respiratorische Arrhythmic, 

ebenso die anderen Reizsymptome, Pulsverlangsamung nach 'Vagus-, 

Karotis- und Bulbusdruck. 

Mit der folgenden Kurve (VI) kehren wir wieder in das Gebiet 

des verkleinerten Schlagvolumens zurück. Die beiden auf der Kurve 

sichtbaren Extrasystolen treffen den Ventrikel, da sie bald nach der 

voraufgegangenen Systole einsetzen, in einem Zeitpunkt der Diastole, 

in der er sich noch nicht genügend mit Blut gefüllt hat. In der jetzt. 

folgenden kompensatorischen Pause fliesst infolge der verlängerten 

Diastole aus dem arteriellen Bezirk mehr Blut heraus, da jetzt ein 

Reiz des Vasomotorenzentrums im Gegensatz zu der vorher gezeigten 

Kurve nicht eintritt. Infolgedessen sinkt der diastolische Druck, was. 

an der Kurve durch das Tal zwischen den 'normalen Systolen in 

Erscheinung tritt.  Die erste Systole, die auf die Extrasystole folgt,. 

setzt also auf einem niedrigeren Niveau auf; da sie auch eine geringere 

Wandspannung der Arterienwändung trifft, ist auch die Exkursion 

der Wandung eine grössere.  Sie sehen dieses Moment wieder deutlich 

im Sphygmogramm.  In gleicher Weise fühlt auch der Patient die 

stärkere Bewegung der Arterienwand als einen Schlag, ein stärkes, 
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Klopfen. Ebenso wird bei der Bestimmung des diastolischen Druckes 
auf sensorischem Wege die sich stärker bewegeride Arterienwand der 

Arteria bracchialis ven , dem Patienten gefühlt. Auf der KUrve sind 

zugleich auch respiratoriehe Blutdruckschwankungen: sichtbar, wie Sie 

an den wechselnden Spitzen und Tälern am Fusspunkt der Systolen 

erkennen können.  Doch kann ich diese Erscheinung Ihnen noch 
deutlicher an einem Fall ven Aerteninsuffizienz demonstrieren, bei der 

mit dem Einsetzen der tiefen 'Respiration die Kurve den 'Charakter des 

Pulsus altus et celer völlig verliert. Bedingt wird diese Änderung-
durch das Verhalten der Blutzufuhr zum - linken Herzen, die - bei 

vertiefter. Atmung in hohem Grade ,Non dem ihrerseits veränderten 
Verhalten der Lungengefässe abhängen. 

An' Hand der Kurven, die einem grossen, Material entstammen, 

war es mir also möglich, rhythmische und arrhythirlische Blutdruck-
schwankungen Zu demonstrieren. Ort und Zeit erlaubten es nicht, auf 
die genauere Analyse dieser Schwankungen näher einzugehen. Ich habe 

hier nur die Aufmerksamkeit auf *diese verschiedenartigen Blutdruck-

schwankungen lenken wollen ,und zugleich darari erinnern, dass es 

notwendig ist, sich (Mese Momente vor Aügen zu halten, damit nicht, 

wie. es so oft geschieht, diese spontanen Druckschwankungen als das 
Resultat eines bestimmten experimentelleir Eingriffs angesehen werden. 

Vor 'allem wollte ich aber . auf die Notwendigkeit der graphischen. 

fortlaufenden Registrierung'. des arteriellen Blutdruckes hinweisen. 
Denn nur so rnist es möglich zu verhindern, dass diese kurzdauernden 
Schwankungen übersehen werden,- \deren genaue Beobachtung einen. 

weitgehenden Einblick in das grosse und wichtige Gebiet der S 'e lb st-

eu erung der Gefässe gestattet. 



XLII. 

Untersuchungen über Ilerzgrösse, Blutdruck und Puls vor, 
wöhrend und nach kurzdauernder starker körperlicher 

Arbeit. 
Von 

Prof. Dr. O. Bruns (Göttingen). 

Plethysmographische Untersuchungen, die ich 1913 zuin Studium 

der Ermüdung am isolierten Tierherz' anstellte, hatten eine strenge 
Abhängigkeit der. Herzgrösse ergeben einerseits von dei. Frequenz der 
Herzschläge, andererseits von der Grösse der Herzbelastung. • 

Ich stellte mir nun' diesmal Zia' Aufgabe, rein klinisch 'beim 

lebenden Menschen, röntgenographisch nachzuprüfen: 
1. ob 'und wie weit bei Eintritt von Pulsbeschleunigung-und damit 

Abnahme der diastolischen EinZelfüllung das Herzvolumen sich • ver: 

kleinert, 
• 2. suchte ich, festzustellen, wie weit mit Zunahme des ärteriellen 

Druckes die Herzgrösse den Frank schen Gesetzen .entsprechend systo-
lisch und diastolisch anwächst. 

Ich konnte in der Tat eine derartige Abhängigkeit der Herzgrösse 

von Pulsfrequenz und •Arteriendrück erwarten, um so mehr als Moritz 
in seiner Darstellung der „Allgemeinen Pathologie des Herzens" Sich 
dahin ausspricht, dass theoretisch bei körperlichen Anstrengungen die, 

jeweilige Herzgrösse eine Resultante darstelle aus dein Antagonismus 

zwischen Pulsfrequenz und arteriellem Blutdruck. 
• Die bisherigen röntgenographischen Untersuchungen, während der 

Körperarbeit sind nur an insgesamt 6 völlig normalen Herzen ausgeführt 
worden, und 'zwar ohne dass dabei der Blutdruck und Puls gleich-

zeitig gemessen worden .wäre.  (Zudem hat sich die' Technik der 
Versuchsanordnung für Vergleichsaufnahmen im Laufe der letzten•JahrA 

wesentlich vervollkommnet.) 
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Ich habe nun in Gemeinschaft mit Dr. RO in er 46 Versuchs-

personen kurzdauernde, aber intensive körperliche Arbeit bis zur 

.Ermüdung ausführen lassen, und zwar meist so, dass im Stehen ein 

.im Kniegelenk gebeugtes Bein• angehoben wurde.  Währenddessen 

.durchleuchteten wir dauernd Mit Ausnahme kurzfristiger Stromunter-

brechungen. 

Die Durchleuchtung fand z. T. in 1,80 m Entfernung statt, z; T. 

in wesentlich kürzerer Entfernung mit Buckyblende. Mit ihr waren 

.die Herzkonturen wesentlich schärfer zu erkennen.  Bei unseren Ver-

gleichsaufnahmen war Ferndurchleuchtung nicht unbedingt erforderlich, 

weil es nicht auf die wahre Herzgrösse, sondern auf Grössenschwankungen 

ankam.. , • Diese konnten exakt beobachtet werden; da die V. P. dauernd 

in der gleichen Stellung zu Röhre und Schirm gehalten wurde. 

Die Versuche fanden- nachmittags uni 5 Uhr statt; eine Zeit,. die 

•sich .insofern als besonders günstig erwies, als bei den V. P. regelmäfsig 

eine • natürliche Magenblase vorhanden war. 

Zur Kontrolle der Stellung der Versuchsperson würde ein System 

-von 6 Bleimarken auf ihr angebracht; 2 auf den Brustwarzen, 2 andere 

10 cm darüber und 2 auf dem. unteren '.Schulterblattwinkel. • Diese 
'6 Marken wurden zu Beginn des Versuchs in ihren Schattenprojektionen 

:auf dem Selina mit Fettstift stark umrändert, ebenso in den Versuchen 

mit Buckyblende die Umrisse des Wirbelsäulenschattens.  D je 

geringste Anderung : der V. P.,,die leiseste lordotische, kyphotische 

:und skoliotische Verkrümmung der Wirbelsäule musste auf diese Weise 

•zur Beobachtung kommen (und konnte sofort durch Zurechtrücken der 

V. P. beseitigt werden). • 

Während der ganzen "Arbeit wurde. die  P. voni Beobachter im 
.Kreuz festgehalten: Etwaige Änderungen des Herzschattens wurden nach 

vorhergehender genauer Markenkontrolle auf dem Schirm naverschieden-

larbigen Bleistiften übereinander gezeichnet.  Gezeichnet würde nur bei 

xakt- gleichem Zwerchfellstand.  Der Arbeitsschluss erfolgte, wenn die 

V. • P. angab, „•sie könne absolut nicht mehr" — also bei effektiver , 

:Ermüdung. 

. Nach Arbeitsschluss wurde die Herzschattengrösse noch etwa 

Minuten weiter beobachtet und markiert.  Während der ganzen 

Beobachtungsdauer wurde -fortlaufend lilutdruck (R i v a Ro c c und 

Puls • gemessen. . 
Verhandl. d. 33: Deutschen Kongre—e , 1. inn, Medizin. XXXIII. 34 
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Die Ergebnisse der 46 Arbeitsversuche lassen sich folgendermifsen. 
zusammenfassen: 

N ach der Arbeit wurde der Herzschatten in 80 0/0 der line 
kleiner als vor der Arbeit, öfters ganz erheblich, d. h. um ,5-10 qcrn , 
der auf ein Einheitsmafs reduzierten Herzsilhouetten. 

Eine gesetzrnärsige Beziehung zwischen diesen Herzverkleinerungen 
und den Blutdrucleschwankungen war, wie wir noch sehen werden, nicht, 

nachzuweisen. 

Die Pulsfrequenz hatte sich während dieser Verkleinerungen in 

4/5 der Fälle wieder der Ruhelage genähert. Und doch beobachteten 
wir, wie gesagt, nach der Arbeit meist -eine Verkleinerung des Herz-

schattens. Pulsfrequenzsteigerung kann also nicht als Ursache dieser 
Herzverkleinerungen angenommen werden. 

Wie verhielt sich nun der Herzschatten währ end der Anstrengung 

Hier war der Herzschatten in 10 °/,, der Fälle dauernd grösser, in 
30 0/0 dauernd kleiner als bei der Ruhelage; in 60 °I0 der Fälle schwankte 

er zwischen Vergrösserung und Verkleinerung hin und her. Im grossen 

ganzen. liess sich das Vorherrschen ,einer Tendenz zur Verkleinerung 
feststellen. 

Der Blutdruck war dabei durchschnittlich urn 11-40 mm Hg 

erhöht, der Puls um 10-50 Schläge. 

Besonderes Interesse boten die Seitenverschiebungen, die über 50 90 
der Herzen während der Arbeit durchmachten.  Fast ausschliesslich 
waren es Verschiebungen nach links, die regelmäfsig von Blutdruck-
senkungen und Herzverkleinerungen begleitet waren. 

Mit grosser Bestimmtheit liess sich .feststellen, dass der linke 
Ventrikel bei körperlicher Anstrengung und Blutdrucksteigerung 
sich weder so verhält wie nach den Experimenten am isolierten Frosch-

herz von Frank, noch im Experiment am Warmblüter von Tigerstedt, 
de Heer etc., zu erwarten war.. Übereinstimmend hatten z. B. 
Straub und S ocin am Starling schen Präparat gefunden, dass 
Blutdrucksteigerungen um 30 min Hg das Ventrikelvolumen um das 

Drei- bis Vierfache des Schlagvolumens steigerten. 

Solche Vergrösserungen müssten unbedingt auch bei der Röntgen-

durchleuchtung während der von uns beobachteten Blutdrucksteigerungen 

sichtbar geworden sein. 
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Begreiflicherweise übten diese Ergebnisse von Frank, Tiger-

stedt, Starling und Straub einen grossen suggestiven Einfluss 

auf uns ,aus. .Aber je mehr wir unsere Methodik verfeinerten, um so 
mehr mussten wir die Erfahrung machen, dass beim Menschen die bei 

körperlichen Anstrengungen beobachteten Blutdrucksteigerungen nicht 

mit entsprechenden Herzvergrösserungen, ja oft mit Verkleinerungen 

parallel gingen. 
Die Zuverlässigkeit unserer Methodik, unserer Beobachtungen am 

Röntgenschirm erhellt auch aus der Tatsache, dass wir z. B. Störungen 

im Rückfluss des Blutes szum Herzen jedesmal prompt durch eine 

Abnahme der Grösse der Herzsilhouette nachweisen konnten. 

Sie sehen auf dem ersten Bild eine Verkleinerung des Herz-

schattens durch Beeinträchtigung des venösen Rückflusses aus den vier 

Extremitäten mittelst Abschnürung durch Gummibinden. Im zweiteir 

Bild sehen Sie, wie im , bekannten• ,V alsay a sehen Versuch durch 

Erhöhung des Drucks in der Brusthöhle der Zufluss gestört ist und 

das ,Herz seine nächsten Schlagvolumina vorzugsweise aus dem systo-

lischen Restvolumen bestreitet. 

Wir stellten also bei, unsern Arbeitsversuchen fest, dass gerade 

die hohen •Blutdrucksteigerungen von 40 mm Hg und darüber niemals 

'von entsprechenden Herzschattenvergrösserungen- begleitet waren. 

Wenn Sie ferner, diese Kurven betrachten, so sehen Sie mit einem 

Blick, dass weder ein gesetzmäfsiger antagonistischer Einfluss von Puls 

und Blutdruck auf die Herzgrösse, noch ein gesetzmäfsiges Parallelgehen 

von Blutdruckschwankungen und Herzschatten-änderungen zutage tritt. 

Sie sehen vielmehr den überraschenden Wechsel der Herzschatten-

grösse und des Blutdruckes. 

Also ein fundamentaler Unterschied .zwischen Tierexperiment und 

klinischer Beobachtung!  Auch Straub betont auf Grund seiner . 

-Untersuchungen der Mechanik der Klappenfehler an Starling sehen 

Präparat aufs nachdrücklichste, dass die Klinik in auffallendetw-Gegen-

satz steht zum Experiment.  Ebenso spricht sich Geigel dahin aus, 

dass nach seinen Erfahrungen ein menschliches Herz allen- Frank sehen 
Gesetzen  entgegen sich unter bestimmten Einwirkungen kräftiger 

kontrahieren' könne. 

Wie erklärt sich nun aber dieser Unterschied zwischen Experiment 

und Klinik ? Da ist folgendes zit' sagen: Die obenerwähnte Zunahme 

34* 
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des Ventrikelvolumens auf das Drei- bis Vierfache im Tierexperiment. 

beobachtet man nur dann, wenn die Versuchsbedingungen während des 

ganzen Experiments völlig konstant bleiben.  Also z. B.. die Zusammen-

setzung der Ernährungsflüssigkeit des Herzens, der Chemismus des 

Blutes.  Ebenso ist Grundbedingung, dass sich' die chemische und 

physikalische Beschaffenheit des Herzmuskels während des Versuchs 

nicht ändert. 

Das trifft beim arbe it enden Menschen nicht zu. 'Hier ändert sich 

infolge der angestrengten Muskeltätigkeit iii erster Linie die chemische 

Zusammensetzung des Blutes.  Es machen sich ferner zweifellos, im 

eirizelnen > Fall nicht üßersehbare, und in der, Intensität wechselnde 

Einflüsse auf das Herznerensystem und damit auf den Herzmuskel 

selbst geltend.  Dies könnte sich sehr wohl in einer Veränderung der 

Inotropie des H erzmuskels äussern.  Moritz z. B. diskutierte die 

Möglichkeit, dass bei körperlichen Anstrengungen der Herzmuskel unter 

Acceleransreizung erstarke  Die Zunahme der Inotropie, also eine 

Sympathikotonie, bekam Straub in noch nicht' publizierten Tier-
experimenten, wenn er leichte Adrenalindosen zusetzte.  Er beobachtete 

dabei, wie wir am Menschen, eine Volumabnahme des Tierherzens unter 

gleichzeitiger> Blutdrucksteigerung. , 

Die. Verschiedenheit der Ergebnisse bei Tier und Mensch 

liegt also daran, dass man versucht ist, zur Erklärung der Vorgänge 

am menschlichen Kreislauf die mechanischen Gesetze zu ausschliesslich 

heranzuziehen.  Der V e rgl e i ch mit dem Tierversuch ergibt aber, 

dass ausser den (dort zu beobachtenden) ausschliesslich mechanischen 

Vorgängen beim Menschen noch zahlreiche andere Komponenten für 

das Endergebnis marsgelend sind. 



Eine klinisch brauchbare Methode der Blutmengen-
bestimmung. 

Von 

Dr. W. Griesbach (Hamburg). 

,Bestimmung der Serummenge .beim Menschen durch intravenöse 

Einspritzung von Farbstoffen und .kolorimetrischen Vergleich der Farbstoff-

verdünnung. Anstatt des von Keith u. a. verwandten Vitahet- Wird 

das vollkommen ungiftige Kongorot in Mengen von 10 ccm der Pioigen 

LÖsung injiziert ,und nach 4 Minuten Blut entnommen, das defibriniert 

und eine Stunde in 'geaichtem Zentrifugehglas zentrifugiert wird. Ab-

lesuirg des KörperthenVolumeris und Kolorimetrie. Hämoglobin darf 

spektroskopisch nicht vorhanden sein. Vergleichslösung: Hundertfache' 

Verdünnung der injizierten 10 ccrn. Ablesung bei künstlichem Licht. 

Ausscheidung des' Kongorots beim Menschen viel langsamer als 

beim Hund : Nach 10 Minuten stets der gleiche Wert wie nach 4 Minuten; 

naeh 20 Minuten noch 95-97 % im Blute. -Grin.beini Menschen niemals 

rot gefärbt.  Diese Tatsache lässt die Hauptfehlerquelle des raschen 

Austritts der Farbe aus dem Blut als unerheblich erscheinen,' während 

beim Hund die erhaltenen Werte mit 0,9 multipliziert werden müssen. 

Die aus dem Körperchenvolumen mid -der Serummenge berechnete. 

Blutmenüe beträgt beim normalen 6,6 bis 7,2 °f0, d. Ii. 'lib big 914- deg 

Körpergewichts (Plesch mit Kohlenoxyd 5,3 0/e). 

. Auch bei' pathologischen Fällen ist die Methode stets anwendbar. 

Bei sekundärer Anämie Erhöhund der Blutmenge, desgl. bei Herz-
insuffizienz, wo ein. Zurückgehen nach Kompensation beobachtet wurde. 

Höchster Wert bei PulmonalstenoSe (17,7 o/o), bei echter Polycythämie 

10,2% mit verminderter Serummenge. 

Demonstration der Ausscheidungskurven. 



XLIV. 

Aus dem physiol. Institut der Universität Kiel 

(Direktor: Prof. Dr. R. Höber). 

Über die Permeabilität der menschlichen roten 
Blutkörperchen für Anionen. 

Von 

Dr. Ernst Wiechmann, 
Assistenzarzt der I. med. Klinik in München, ehemaligem Assistenten 

des Instituts. 

Meine Herren! Die Frage nach der Permeabilität der roteri Blut-

körperchen ist neuerdings durch die Untersuchungen von Falta und 
Richter-Quittner und die von Siebeck wieder in den Mittel-

punkt der Diskussion gerückt worden. Eine besondere Rolle spielen 
bei diesen Untersuchungen die Anionen. 

Bei meinen Versuchen, die ich bi Herrn Prof. Höber als Assistent 

des Kieler 1Physiblogischen Instituts ausgeführt habe, handelte es 

sich darum, festzustellén, wieweit unter gleichen Versuchsbedingungen 
die roten Blutkörperchen für die verschiedenen Anionen permeabel sind. 
Zu diesen Versuchen wurden idas Chloranion, (Ids Bromanion, das 
Phosphat- und das Sulfatanion ausgewählt. Ich traf gerade diese 

Auswahl, weil sich bei diesen Anionen nach ihrem sonstigen physiolo-

gischen Verhalten am ehesten Permeabilitätsdifferenzen zeigen mussten. 

Hinsichtlich der Versuchsanordnung ist zu sagen, dass grundsätzlich 
sofort nach der Entnahine aus der Vena mediana cubiti eine halbe 
Stunde lang ein kräftiger Sauerstoffstrom durch das Blut geleitet wurde, 

um die Kohlensäure auszutreiben. Die zweimal mit physiologischer 
Kochsalzlösung gewaschenen Blutkörperchen wurden mit dem gleichen 
Volumen isotonischer Salzlösung gemischt.  Diese Suspension wurde 

2 Stunden lang im Eisschrank gehalten. Die Verteilung des Chlors 

habe ich nur im nativen Blut untersucht. Es ergab sich: Für das 
Chlor- und das Bromani on sind die Blutkörperchen in 
hohem Grade permeabel (Verhältnis des Körperchengehalts zu dem 

Gehalt der Zwischenflüssigkeit im Mittel 1:2,1 resp. 1:3,1); für das 

Phosphat- und das Sulfatanion sind sie dagegen 'fast 
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vollkonamen. imp er me abe 1. (Verhältnis des Körperchengehaltes 
zu dem Gehalt der Zwischenflüssigkeit im Mittel 1:9,7 resp. 1:19,7.) 

, Somit war ein Unterdchied in der Perrneabilität der roten Blut-

körperchen für das Chlor- und das Bromanion einerseits, dad Sulfat- und 
Ph osphatáni on andererseits konstatiert. Möglicherweise konntejedoch dieser 
-.Unterschied nur ein quantitativer und durch die geringere.Diffusibilität 

des Sulfat- und Phosphatanions bedingter sein. Diese Frage • habe ich 

für .das Phosphatanion durch Änderung der Versuchsanordnung zu :ent-
scheiden gesucht.  Die Versuchs dauer wurde 'verlärigert, und vor 

allem eine über Eisschranktemperatur gelegene Temperatur gewählt. 

.Durch dieses Vorgehen wurden die Blutkörperchen für das Phosphat-

anion im selben Mafse permeabel wie für as Chlor- und Bromanion. 
Das diferente Verhalten des Phos.phatanions gegenüber dem Chlor-

und Bromanion scheint also tatsächlich auf der geringeren Diffusibilität 
des Phosphatanions zu beiuhen. 

Bei allen diesen Versuchen hatte ich die roten Blutkörperchen in 
den' isotonischen Lösungen der reinen Alkalisalze suspendiert., Durch 
dieses nicht' ganz den normalen Verhältnissen entsprechende Vorgehen 

konnte möglicherweise •die Permeabilität künstlich beeinflusst werden. 
Ich habe darum in weiteren Versuchen die 4j.utkeperchen nicht in 

einer isotenischen Natriumbromidlösung, sondern in einer Ringerlösung, 
die nur an Stelle des Natriumehlorids eine äquimoleküläre Menge 
Natriumbromid enthielt, suspendiert. Jetzt Waren die Blutkörperchen 

für das Bromanion in viel geringerem Grade pernieabel als bei den 

früheren Versuchen.  Diese Änderung muss nach uñseren bisherigen 
Kenntnissen dem Ca ++ zugeSchrieben werden, dessen Wirkung auf 

die Plasmahaut heute im allgemeinen als eine Kolloidverfestigung 
aufgefasst wird, 

4s erhebt sich nun die Frage: Lassen sich meine Versuche mit 
den geltenden Anschauungen über die Pernieabilität der roten Blut-
körperchen für die Elektrolyte in Einklang bringen? Im grossen und 

ganzen ist diese Frage zu bejahen.' Hierbei muss jedoch hervorgehoben 
werden, dam' die Geschwindigkéit, mit der sich die Auswechselung 

der Anione-n vollzieht, von speziellen Eigenschaften der Ionen bedingt 
Neill kann. 



XLV. 

Über die Resistenz der Erythrozyten gegenüber chemischem 
Schädigungen. 

Ven 

Privatdoz. Dr. L. Beltz (Köln). 

. Die Methode der Resistenzbestimmung. der Erythrozyten gegen 

Schädigungen sowohl osmotischer, wie chemischer Natur hat, abgesehen, 

von einem seit langem bekannten, gesetzmäfsigen Verhalten bei wenigen,. 

ganz bestimmten pathologischen Zuständen — ich erinnere nur an die 

Erhöhung bei Stauungs-, die Abnahme bei hämolytischern Ikterus — 

eine besondere klinische Wertschätzung nicht finden können. Das müsste. 

um so mehr auffallen, als man a priori annehmen konnte, in der Hämolyse-, 

ein ausgezeichnetes Hilfsmittel für die Analyse biologischer Vorgänge 

gewonnen zu haben.  Die geringe Übereinstimmung der bisherigen 

Resultate verschuldet es wohl zum grössten Teil, dass bisher so wenig 

Brauchbares bei dem Verfahren gewonnen wurde. 

Der Vorgang bei der Hämolyse ist offenbar ein sehr komplizierter. 

Selbst von dem seit den Arbeiten Hamburgers am meisten studierten. 

Verhalten der Erythrozyten verschieden konzentrierten Salzlösungen. 

gegenüber, wissen wir heute, dass es sich keineswegs unter allen Umständen 

un. rein osmotische Verhältnisse handelt. 

Meist wurde bisher, analog dem Vorgehen bei der Prüfung der. 

osmotischen Resistenz, den Hämolyseversuchen die Konzentration des 

. jeweiligen hämolysierenden Agens als Indikator zugrunde gelegt.  Der 

Zeitfaktor wurde selten berücksichtigt. 

Gros hat vor einer Reihe von Jahren in sehr eingehenden Hämolyse— 

studien nachgewiesen, dass die Ammoniakhämolyse besonders einfache 

Verhältnisse zeigt.  Er bediente sich eines ähnlichen Verfahrens, wie 

es vor Him schon A rrhenius und Madsen zum Studium der quanti— 
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tativen Verhältnisse bei der Hämolyse benutzt hatten, indem er bei 

verschiedenen Temperaturen die Menge des nach bestimmten Zeiten 

ausgetretenen Hämoglobins kolorimetrisch bestimmte.  Nach Gros 

zeigt der Verlauf der Hämolyse durch Ammoniak einen Gang, der einer 

konstanten Schädlichkeit entspricht: „Die Geschwindigkeit der Ammoniak-

hämolyse ist innerhalb gewisser Grenzen proportional der Konzentration 

des Ammoniak und umgekehrt proportional der Konzentration des Blutes". 

Die Untersuchungen von Gros haben es sehr wahrscheinlich gemacht, dass 

es sich bei der Ammoniakhämolyse um einen Adsorptionsvorgang handelt. 

Es lag nahe, diese. Gesetzmäfsigkeit der Ammoniakhämolyse in 

grösserem Umfange an gesunden und kranken Menschen zu kontrollieren 

und den Versuch zu machen, den Ausfall der Ammeniakhämolyse unter 

pathologischen Verhältnissen zur Klärung so mancher noch dunklen 

Gebiete der menschlichen. Hämatologie zu benutzen.  Das ist bisher 

in grösserem Mafsstabe nur von Stadler und Kleemann unter-
nommen worden. 

Meine Versuchsordnung war folgende: Im Dunkelzimmer war ein 

Thermostat, wie ihn auch Gros bei seinen Arbeiten benutzte, aufgestellt. 

In diesem wurden alle Lösungen bei 37,5°, wenigstens 5 Minuten vor-

gewärmt.  Die Beendigung der Hämolyse wurde daran erkannt, dass 

das Bild einer in etwa 2 Meter Entfernung aufgestellten Kohlenfadeh-

lampe durch die ELI untersuchende Mischung .deutlich erkannt werden 

konnte.  Vorsichtige Strahlenabblendung, und ein zweckentsprechendes 

Linsensystem liessen schon bei geringer Übung den Moment deutlich 

erkennen, in dem eine der Lampe aufgeklebte Zahl abgelesen werden 

konnte.  Das Blut wurde unter den bekannten Kautelen der Vene 

entnommen, defibriniert und dann sofort untersucht; und zwar irifolgender 

Weise: Nach Vorerwärmting wurden 5 ccm einer 20/0 ig-en Verdünnung 

dieses serumhaltigen Blutes in physiologischer Kochsalzlösung mit der 

gleich en Menge einer 1/, Normal-Ammoniaklösung (in physiologischer 

Kochsalzlösitng) zusammengegessen, gleich wieder in den Thermostaten 

gestellt und mit der Stoppiihr der Augenblick des Eintritts kompletter 

Hämolyse notiert. In der gleichen' Weise wurden auch die durch scharfes 

Zentrifugieren vom Serum befreiten Erythrozyten untersucht. 

Es sollte zunächst. die Frage entschieden werden, ob sich auf diese 

Weise , ein ungefährer. Normalwert für den- blutgesunden Menschen 

ertnitteln liesse:  Jeder Versuch wurde dreifach angestellt- und der 
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Durchschnitt berechnet. Die Übereinstimmung der verschiedenen Kon-
trollen, auch bei wechselndem Beobachter, war eine auffallend gute. 

Die Fehlergrösse lag meist unter 3 °M. Die so an 40 blutgesunden 
leichtkranken ermittelten Zeitwerte schwankten zwischen 3' 05" und 3' 55" 

für ungewaschenes Blut; zwischen 2' 40" (160") und 3' 40" (220") für 
gewaschenes Blut. Im Mittel betrug die Zeit für serumhaltiges Blut: 

2'37" (217"), für sernmfreies: 3' 07" (187"). 
Die verzögernde Wirkung des Serums war also eindeutig und 

regelmäfsig im Gegensatz zum Verhälten des Serums bei Bestimmung 
der osmotischen Resistenz. Bei Versuchen mit steigenden und fallenden 

Serummengen zeigte sich eine gesetzmälsige Abhängigkeit des Grades 
der Resistenzerhöhung von der Serurnmenge.  Diese Serumwirkung 

konnte noch in Verdünnungen bis 1 :100000 eindeutig nachgewiesen 
werden. In aufsteigender Reihe machte sich zunächst eine der Konzentrati on 

parallel. gehende Zunahme der hemmenden Wirkung bemerkbar, die bei 
höherer Konzentration geringer wurde, ohne aber ein Maximum bis zu 

Konzentrationen von 20 0/0iger Serumlösung erkennen zu lassen, wie das 
Gros gefunden hat.  Analog der hemmenden Serumwirkung verlief 
auch bei steigender Blutkonzentration bis zu einer gewissen Grenze die 

Hämolyse gleichmäfsig, jenseits dieser mit deutlicher Verzögerung 
langsamer. Im übrigen erwiesen sich geringe Abweichungen vom normalen 

Erythrozyten- und Hämoglobinwert als ohne nachweisbaren Einfluss auf 
den zeitlichen 'Ablauf der Hämolyse.  Offenbar spielen bier die von 
Gros zuerst zur Erklärung des Hamolysevorgángs herangezogenen 

Adsorptionsgesetze die ausschlaggebende Rolle. Eigenserum und körper-

fremdes Serum verhielten sich in ihrem Einfluss gleich. Inaktivierung 

beeinträchtigte die hämolysehemmende Kraft des Serums in keiner 
Weise. Weitere interessante Einzelheiten, die bei der Untersuchung 

blutgesunder Menschen gefunden wurden, sollen an anderer Stelle 
eingehend erörtert werden. 

Von den bisher bei krankhaften Zuständen gemachten Erfahrungen 
erwähne ich im folgenden ausführlicher nur diejenigen, welche ein 

unverkennbar gesetzmäfsiges Verhalten zeigten. 

Die Erhöhung der Resistenz bei Ikterus wurde nie vermisst und 

entsprach der seit langem hierbei bekannten Veränderung der osmotischen 
Resistenz. Die Erhöhung betraf gewaschene und ungewaschene Erythrozy ten 
in einem -durch das Serum bedingten Verhältnis. 
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Am auffallendsten erscheint unter den übrigen Ergebnissen das Ver-

halten bei Hypertonien der verschiedensten Art: Hier wurde mit grosser 

Regelmälsigkeit eine Erhöhung der Resistenz des serumhaltigen Blutes 

,gefunden. Die Werte schwankten zwischen 4' 15" (255") und 6' 5" (365"). 

Der Durchschnitt bei ca. 30 Untersuchungen betrug 4' 51" (291"). So 

lag der durchschnittliche Grad dieser Erhöhung bei 1' 14" (74") 

über dem N-Wert.  Interessanterweise fand sich eine diesem • Verhalten 

entsprechende Steigerung der Resistenz bei den gewaschenen Erythrozyten 

nicht. Hier lag der .Durchschnittswert bei 3' 12" (492"), übertraf also 

den durchschnittlichen N-Wert nur um 5", was innerhalb der Fehler-

grenze liegen dürfte. 

Demnach muss die resistenzsteigernde Ursache bei diesen Zuständen 

im Serum gesucht werden. Ob eine Beteiligung der Nieren im einzelnen 

• Falle vorlag —. naturgemäfs 'handelte es sich durchweg um ältere Leute 

.jenseits des 50. Lebensjahres —, könnte nicht immer mit Sicherheit 

entschieden werden. , Es erhob sich die Frage, ob die • in Rede stehende 

Veränderung des Serums OS eine Folge der lange Zeit wirksam gewesenen 

Druckerhöhung im Gefässsystem, oder als eine Folge der .Überladung 

mit abnormen Stolfwechselprodukten aufgefasst werden mussten.  Da 

:auch bei jugendlichen Nephritikern und Nephrosen (Hg-Vergiftungen 

.ohne Blutdrucksteigerung) den Hypertoniebefunden ganz analoge Ver- • 

bältnisse angetroffen wurden — nur lag hier die Zeit für die gewaschenen 

'Erythrozyten etwas höher .über der Norm als bei Hypertonie' —, so ist 

Odie letztere Annahme zunächst die wahrscheinlichere. • Dafür spricht 

auch, dass Hamburger schon vor langen Jahren einen Einfluss erhöhten 

Druckes auf den Ablauf der Hämolyse im Experiment nicht feststellen 

konnte.  Weitere Untersuchungen, die diese Frage klären sollen; sind 

im Gange. 

Bei Fieberzuständen konnte im Gegensatz zu den Befunden von 

Stadler und Kle cm ann eine erhöhte Resistenz nicht mit Regel-

Inäfsigkeit festgestellt werden. 

Zur Kachexie führende Erkrankungen; wie Karzinom und Tuberkulose, 

.reigten ebensowenig eine eindeutige Veränderung der Erythrozyten-
Itesistenz., . • 

Schwerere sekundäre Anämie und Leukämie führt zur Beschleunigung 

der Hämolyse.  Hier sind wohl rein quantitative Faktoren mafsgebend. 
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Bei perniziöser Anämie wurde in der Remission eine leichte Erhöhung-

der Resistenz des serumhaltigen Blutes gefunden; bei einem frischen Rezidiv 

ergaben sich völlig normale Werte.  Das Serum perniziös Anämischer 
zeigte, frisch entnommen, den eigenen Blutkörperchen gegenüber ein 

normales Verhalten seiner hämolysehemmenden Fähigkeit; bei fremden 

Erythrozyten war diese Wirkung abnorm herabgesetzt. 

Ich • fasse die wichtigsten Ergebnisse- meiner Untersuchungen 

zusammen 
1. Zur Bestimmung der Resistenzverhältnisse eignet sich die 

Ammoniakhämolyse wegen der relativ grosser' Geschwindigkeit und 

Konstanz, mit der sie verläuft, besonders gut. 

2. Es gelingt mit dieser Methode innerhalb geringer Fehlergrenzen 

durchschnittliche Normalzeiten für den Hämolyseablauf zu gewinnen. 

3. Bei dem gesetzmäfsigen und leicht kontrollierbaren Serumeinfluss 

auf die Ammoniakhämolyse 'erscheint diese auch zum Studium von 

Serumveränderungen sehr geeignet. 

4. Bei ,Hypertonien ist die hämolysehemmende Fähigkeit des Serums. 

erhöht. Das gleiche ist der Fall bei akuter Nephritis und Nephrose. 

5. Unter den gleichen Versuchsbedingungen mit einer 10 °/oigen 

Amylenhydratlösung vorgenommene Untersuchungen ergaben eine überaus 

störende Inkonstanz, sodass brauchbare Vergleichswerte nicht gewonnen 

wurden.  Eine 30 °/0 ige -Lösung von Urethan erwies sich als geeignet; 

die hiermit erhaltenen Resultate liefen im allgemeinen den Ammoniak— 

befunden parallel. 



XLVI, 

Aus der I. med. Klinik, Berlin, Charité (Direkter Geh. Rat Prof. H i s). 

Grundlagen Mr die klinische Verwertung des 
Leukozytenbildes. 

Von 

Privatdoz. Victor Schilling, Assistent der Klinik. 

M. H.! Aus einem auSführlichel beabsichtigten Vortrage möchte 

ich -Ehnen nur einige neue Tatsachen 'und Begründungen für die Ein-

teilung der neutrophilen Leukozyten in die vier Klassen der Myelozyten, 

der Jugendlichen, der Stabkernigen und der Segmentkernigen in meinem 

Differentialschema anführen. 

Die Mikrophotogramme von Leukämien, von regenerativen neutro-

philen Hyperleukozytosen, von reifen Eiterzellen, von zentrifugiertem 

.Zitratblut bei Neutropenie zeigen Ihnen überall Kerntypen, die Sie ohne 

weiteres in diese vier Klassen einfügen können. Die Einteilung ist also 

tine natürlich histologische, während die Abzahlung der Segmentzahlen 

und die Gruppierung nach der Form der Segmente, wie sie Arnet h 

selbst in seinem neuesten Buche „Die qualitative Leukozytose, 1920" 

auch für die Praxis 'empfiehlt, undurchführbar erscheint. 

Die Übersichtsbilder beweisen in aller Klarheit, dass Unterschiede 

zwischen jugendlich regenerativen und ausgereiften, bzw. auch degene-
rativen Zellbildern durchgehend durch alle A rn e thseben Klassen, be-

stehen. Es gibt segmentierte Zellen bei der Leukämie und bei septischen 

neutrophilen Regenerationen, die ihrer Struktur nach weit jugendlicher 

gestaltet sind, als die weniger segmentierten Zellen der anderen Gruppe. 

Diese, 4eobachtung verbietet eine zu schematische Beachtung der 

Segmentzahl und -form. 

Man kann duller allgemein \von hyperregenerativen (Lettkämie), 

regenerativen (jugendliche Verschiebung vieler akuter Infektionen, und 
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Intoxikationen), , chronisch-stabkernigen (chronische neutrophilbeein-

flussende Prozesse), degenerativen (neutrophil-schädigende Prozesse) und 

normalen Leukozytenbildern sprechen. Tatsächlich genügt für einmalige 

praktische Untersuchung oft ein Blick auf einige Gesichtsfelder des 
Ausstriches, um ohne genaue Auszählung das Wesentliche für die Ver-
wertung des Befundes zu erkennen.  Dennoch ist bei geringeren 

Veränderungen die Fixierung der °/rZahlen notwendig und für sympto-
matische und prognostische Auswertung nicht zu umgehen. 

Die Basis bildet die Lehre, dass der Kern der Neutrophilen sich 
vom Bläschen im Myelozyten streckt über den jugendlichen Wurst- zum 

reiferen Stabkem und sich schliesslich in Segmente einteilt. Die Seg-

mente.bilden dann-im Prinzip eine Kette mit fädigen Verbin-
dungen. 

Diese Vorstellung hat H ammerschlag in mühsamen Arbeiten'). 

angegriffen, indem er behauptet, dass der Kern bei seiner Reifung 

zuerst unfärbbaren Kernsaft durch eine Art Ostium ausstiesse, dadurch 
zu einer K ug elsch ale würde, sich dann bandförmig oder r inn e n-

f ö rmi g streckte und durch' mehrere Umschlagstellen scheinbar 
segmentierte. Ein prinzipell anderer Modus könnte auch sogleich 
aus der Kugelschale viele Segmente mit regellosen fädigen Verbindungen 

bilden. Auch Ring- oder Lochkerne sollen auf beide Weisen, einmal 

durch atrophische Durchbrechung der Kuppe der Kugelschale, ein andermal 

durch entsprechende Sprengung entstehen. 
Die heute demonstrierten Übersichtsbilder zeigen, bis auf ganz ver-

einzelte überhaupt nicht entwirrbare Kernverschlingungen, nur Leukozyten 
de der alten Ansicht entsprechen. Eine Erklärung für die angebliche 

Kugelschalen- und Rinnenbildung durch Kernsaftaustritt ergeben die 

schönen B all o wi t z sehen Abbildungen der Zellen der Membrana 
Descemeti 2). Hier werden ähnliche Bilder durch das Andringen der 

quellungsfähigen "Sphäre gegen den reifenden Kern hervorgerufen. . 

Bereits Päppenheim, ich selbst 1.1. a. haben das Vorhandensein der 
„Sphäre" in Leukozyten gezeigt. 

Für die ganze Frage von grosser Wichtigkeit scheinen mir grosse 

doppelkernige Neutrophile, die meines Wissens bisher nur Turk teil-

Fol. haemat. Bd. XXII[ 1919 u. Bd. XXV 1920. Frankf. Zeitschr. f. Pa" 

Bd. XXIII 1920 u. Bd. XVIII 1915. 
2) Arch f. inikroskop. Anat. Bd. 56. 1900. 
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weise als " polymorphkernige neutrophile Riesen" in Bd. 2. I. S. 247 

seiner hämatologischen Vorlesungen beschrieben hat. 
Sie sehen auf Mikrophotogrammen und Zeichnungen alle Arten 

solcher Doppelkernigen von fast myelozytären über jugendliche stabkernige 
bis zu den T ürk sehen schlanken polymorphkernigen Formen.  Das 

Wesentliche ist, dass beide Kerne bis auf Kleinigkeiten stets 

gleichstruktuiert und fast gleichgeformt erscheinen. , 

Ich möchte daher den interessanten Zellen den Namen „N eutr ophile 
Zwillinge" beilegen. Unwiderlegbar ergibt sich ans diesen Bildern 

der Kernumwandlungsprozess als eine inne re Reifung vom Rundkern 

zur Segmentiermig, wobei die Segmente in beliebiger F o rm und 

gleichzeitig an mehreren Stellen angelegt werden. Damit. 
sind Anschauungen, die die A rn et h sehen Kernbilder als künstliche 

Erzeugnisse hinstellen, zu widerlegen, die H a mm er se hi a g sche Dar-

stellung der Kernumbildung abzuweisen und die obige Einteilung gegen-
über der viel zu weitgehenden A rne th sehen zu begründen. Die überreife 

stabkernige Form, die ich als degenerativen Stabkernigen aus theoretischen 

und praktisch-diagnostischen Gründen besonders hervorhob, kommt in 

diesen proliferierenden neutrophilen Zwillingen nicht vor; sie ist ein 
Seitenzweig, ein pathologisches Verharren bis zum Untergang in einem 
unSegmentierten Kemzustande. 

Die praktische Auswertung dieser Grundlagen, die das Leukozytenbild 

zu einem wichtigen und täglich anwendbaren Untersuchungsmittel ge-
stalten, finden Sie in meinen diesbezüglichen Arbeiten. 1) 

1) Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 89. Deutsch. med. Wochenschr, 1921. Nr.27. 
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Serologische Untersuchungen über die Abstammung 
der Blutplättchen. 

Von 

Privatdoz. Dr. F. Rosenthal und Dr. C. Falkenheim (Breslau). 

Unter den zahlreichen Theorien über die Genese der Blutplättchen 

ist ,die Wri gh t sehe Lehre von aer Abstammung der Plättchen aus 

den Megakaryozyten des' Knochenmarks histologisch am besten begründet. 
Führende Namen wie Aschoff, Schridde, Benda, Ogata haben 

sieh ihr rückhaltlos angeschlossen, A sch off hält sogar die Riesen-
zellabstaMmung der Blutplättchen für endgültig bewiesen. 

Wiewohl die Tatsachen der klinischen Pathologie mit dieser 

Lehre weitgehend in Einklang stehen, sind doch von Sc h illing 

gegen sie auf Grund von Untersuchungen am lebenswarm fixierten 
Präparat Einwände erhoben worden.  Seine Anschauungen gipfeln 

darin, dass die Blutplättchen sich von den roten Blutkörperchen, im 
engeren vom Kern der Erythrozyten ableiten. dass die Entkernung 
vom Norrnoblastenkern sich bis zur Ausbildung der zarten Plättchen-

kerne vollziehe und dass die Blutplättchen nichts anderes als frei-

gewordene Plättcherikerne d'arstellen. Bereits D e g wit z-und Brieger 
haben dem Schi 11 i n g sehen Beobachtungsmaterial eine Beweiskraft 
abgesprochen und das durchaus Hypothetische seiner Auffassung betont. 
• Die Bedeutung des dritten Formbestandteils des Blutes für ale 

klinische Pathologie macht eine weitere Bearbeitung dieses umstrittenen, 
bisher nur histologisch erfassten Gebietes dringend wünschenswert.- Wir 

haben auf serologischem Wege versucht, dureh das Studium der 



F. ROSENTHAL UND C. FALKENHEIM, SEIM GISCHE UNTERSUCHUNGEN ETC. 545 

Itezeptorenstruktur der Blutplättchen neue Einblicke in die stammes-

-verwandtschaftlichen Beziehungen der Blutplättchen zu den beiden-
anderen grossen Formenkreisen des hämatopoetischen Systems zu 

gewinneit 

Wir haben zu diesem Zwecke Kaninchen mit Erythrozyten, Leuko-
zyten und Blutplättchen des Menschen immunieiert und die so ge-
wonnenen Immunsera gegenüber den •drei als Antigeri. benutzten- Zell-

gruppen geprüft. Die hierbei auftretenden Antikörper zeigten eine 
erhebliche Zellspezifltät, aus der sich wertvolle Rückschlüsse auf die 

Abstammung der Blutplättchen ergeben. 
Die für Immunisierungszwecke  und •für die Anstellung der 

Immunitätsreaktionen. erforderlichen Blutplättchemnengen wurden völlig 

rein aus 1°/„igem Natriumzitratplasma nach einer hier nicht näher zu 
schildernden Technik hergestellt.  Das folgende Mikrophotogramm 
demonstriert ihnen die einwandsfreie Reinheit der in unseren Versuchen 

verwendeten Thrombozytenaufschwemmungen (Demonstration).  Man 

sieht im Burriprgparat  ausschliesslich  Thrombozyten) ohne Bei-

mengungen von Erythrozyten und Leukozyten.  Das. Leukozyten-

material lieferte uns eine Pyurie bei doppelseitiger Nierentuberkulose: 

die Leukozyten wurden abzentrifugiert und nach sorgfältiger Waschung 
mit physiologischer Kochsalzlösung unter entsprechender Verdünnung 
in 0,85°Joigen Kochsalzlösung suspendiert. 

Prüft man nun ein durch Injektion von Erythrozyten hergestelltes 
Immunserum auf seinen Agglutiningehalt gegenüber Erythrozyten, 

Leukozyten und- Blutplättchen, so ergibt .sich übereinstimmend in viel-

fach ausgeführten Versuchen, dass bei Immunisierung von Kaninchen 
gegen Erythrozyten vor allem Agglutinine gegen rote Blutkörperchen, 

in wesentlich geringerem, Grade (etwa 10— 15 mal weniger) Agglútinin 
gegen weisse Blutkörperchen und Agglutinine gegen Blutplättchen in 
nachweisbaren Mengen überhaupt nicht gebildet werden. 

Den Ausfall eines solchen Versuches demonstriert ihnen das 
folgende Mikrophotogramm, das die Wirkung des Erythrozyten-,, 
Immunserums bei einer Verdünnung von 0,5V100 wiedergibt. (Demon-
stration.) In der ersten Photographie sehen Sie die roten Blutkörperchen 
vollkommen agglutiniert, dagegen bleiben, wie die nächsten Bilder 

zeigen, Leukozyten und Blutplättchen bei dieser Konzentration des 
Yrythrozyten-Immunserums völlig unbeeinflusst. 

Verhandl. d. al Deutschen Kongresses f. innereliedizin. XXXIII. 35 
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Prüft man umgekehrt ein durch Blutplättchen gewonnenes Plättchen-. 
Immunserums gegen die drei Formelemente des Blutes, so ergibt sich 

jetzt bemerkenswerterweise folgendes Resultat: 

Die agglutinierende Kraft des Plättchen-Immunserums richtet sick 
mit ungefähr gleichstarker Intensität gegen Leukozyten und Blutplättchen, 

während Erythrozyten agglutinatorisch durch das Plättchen-Immunserum 
auch bei starken Konzentrationen nicht oder nur in sehr geringem 
Mafse beeinflusst werden.  Wir zeigen Ihnen in den beiden folgenden 
Mikrophotogrammen die durch das Plättcheri-Immunserum''ausgelöste 
Agglutination der Blutplättchen, sowie dui' Gesamtergebnis des Aggluti-

nationsversuches bei einer Verdünnung des Plättchen-Immunserums von 
0,5i/100. Jetzt erfahren die Erythrozyten durch das Plättchen-Immunserum 
keine Agglutination, dagegen werden umgekehrt wie beim Erythrozyten-' 

Immunserum die Leukozyten- und Plättchenaufschwemmungen voll-
ständig agglutiniert (Demonstration). 

Man kann also sagen: Die mit roten Blutkörperchen immunisatorisch 
erzeugten Agglutinine wirken hauptsächlich auf rote, Blutkörperchen, 

kaum dagegen auf Blutplättchen; die mit Blutplättchen erzeugten 
Agglutinirie wirken< dagegen nicht nur auf Blutplättchen,' sonderri sind 

auch in erheblichem Mafse auf weisse Blutkörperchen eingestellt. 

Nach dem Ausfall dieser 'Immunitätsreaktionen muss man somit eine 

gewisse Rezeptorengemeinschaft zwischen Blutplättchen urid weissen 
Blutkörperchen annehmen, dagegen lassen sich aus dem Ausfall des 

serologischen Versuches höchstens gattungsspezifische, jedoch keine 

ausgesprochenen zellverwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Blut-
plättchen und Erythrozyten erschliessen. 

Zu entsprechenden Befunden führte das Ergebnis der Agglutinations-

versuche mit Leukozyten-Immunserum: die durch Leukozytenbehandlung 

erzeugten Immunagglutinine sind vernehmlich auf Blutplättchen und 
Leuközyten eingestellt, während eine agglutinatorische Wirkung des 

Leukozyten-Immunserums gegenüber roten Blutkörperchen nur in 
wesentlich- geringerem 'Mafse' in die Erscheinung tritt. Die hier vor-
liegenden Verhältnisse veranschaulicht ein Mikrophotogramm der Versuchs-
ergebnisse bei 0,02 ccm des Leukozyten-Immunserums. (Demonstration.) 
Ähnlich wie beim Plättchen-Immunserum werden a uch hier die Blut-
plättchen ähnlich stark wie die Leukozyten 'agglutiniert, dagegen 

erfahren die roten Blutkörperchen durch die gleichen Verdünnungen deg 
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Leukozyten-Immunserums keine nachweisb m Beeinflussung. Es sprechen 
somit auch die Versuche mit Leukozyten-Immunseris gewichtig dafür, 

dass der prologische Bau der Leukozyten in séinen antigenen Eigen-

schaften mehr mit dem Rezeptorengerüst der Blutplättchen überein-
stimmt und dass zwischen Blutplättchen und den Zellen des myeloischen 

Systenis, nicht zwischen Blutplättchen und roten Blutkörperchen engére 
strukturbiologische Verwandtschaftsbeziehungen bestehen. 

Die Beweiskette für die verwandtschaftliche Zugehörigkeit der 

Blutplättchen zum myeloischen System, für die auch Naegeli 

eintritt, und für die strukturelle Verschiedenartigkeit des Rezeptoren-

apparates von Erythrozyten und Thrombozyten lässt sich mit Hilfe 
anderer Immunitätsreaktionen noch enger schliessen.  Prüft man 
nämlich das Bindungsvermögen der 3 Formbestandteile des Blutes 

wechselseitig gegen die mit ihnen erzeugten. Immunsera, so ergibt 
sich, dass die Blutplättchen am schwächsten die durch Erythro-

zytenbehandrung  erzeugten Agglutinine,  am. stärksten die durch 

Leukozyten- und Plättchen-Immunisierung ausgelösten Immunkörper 
binden.  In ganz entsprechender Weise binden die Leukozyten, die 
Immunkörper des Plättchen-Immunserums deutlich stärker als die 

IMmunsubstanzen des Erythrozyten-Immunserums.  Auch hier ergibt 
sich somit ,die Tatsache; dass. die immunisatorisch ma Blutplättchen 

ausgelösten Antikörper eine weit stärkere Avidität zu den Zellen des 
myeloischen Gewebes als zu den roten Blutkörperchen besitzen und 

dass somit der Rezeptorenapperat der Blutplättchen sich strukturell 

erheblich dem serologischen Bau der roten Blutkörperchen unterscheidet. 

Für die starken Differenzen im serologischen Bau der Erythrozyten 
und Blutplättchen spricht schliesslich auch• noch, dass die Fähigkeit 
der immunisatorischen Erzeugung von Menschenblut-Hämolysinen an 

antigene Struktur der Erythrozyten gebunden erscheint, während 
eine noch so starke immunisatorische Behandlung mit Blutplättchen 

nicht oder nur ,zu einer kann über die Norm gesteigerten Produktion 

von' hämolytischen Ambozeptoren führt. 
Das Fazit unserer Versuchsergebnisse lässt sich somit dahin zu-

sammenfassen, dass die durch Blutplättchen erzeugten Immunkörper in 
, wesentlichen Eigenschaften mit den durch Leukozytenbehandlung her-

• gestellten Antikörpern übereinstimmen und dass die durch Erythrozyten-
Immunisierung ausgelösten Immunkörper sich durch charakteristische 

35* 
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Differenzen von den mit Leukozyten und Blutplättchen erzeugten 

Antikörpern unterschei,den. Die den Leukozyten- und Blutplättchen-
Immunseris gemeinsamen Eigenschaften lassen damit eine gewisse 

übereinstimmende Rezeptorenstruktur und eine Stammverwandtschaft 
zwischen Blutplättchen und Zellen des myeloischen Systems (N äegeli) 

erschliessen, während das Verhalten der Erythrozyten-Immunsera Unter-
schiede des antigenen Baues der Erythrozyten aufdeckt, die gegen einen 

engeren, zellverwandtschaftlichen Zusammenhang zwischen 'roten Blut-

körperchen und Blutplättchen sprechen. 

Die nahen Beziehungen zwischen Blutplättchen und den Zellen 

des leukopoetischen Systems, für welche die bisher nur histologisch 
begründete- Wrigthsche Theorie der Blutplättchenabstammung eintritt, 
werden damit auch durch das serologische Experiment gestützt.. 

Nachträg bei der Korrektur: Fortgeführte, inzwischen abge-

schlossene Untersuchüngen über den Rezeptorenapparat der Thrombozyten 
im Vogelblut zeigen eindeutig, dass auch zwischen den kernhaltigen 

Erythrozyten und den Thrombozyten des Hühnerblutes weitgehende 

serologische Differenzen bestehen und dass_somit für den Ausfall der 

geschilderten Immunitätsreaktioneri die Anwesenheit von Kernsubstanzen 
ohne mafsgebende Bedeutung bleibt. 



XLVIII. 

Experimentelle Untersuchungen über intravitale Hämolyse. 
Von 

Dr. R. geling und Privatdoz. Dr. S. Isaac (Frankfurt a. M.). 

Die folgenden Versuche stellen einen Ausschnitt dar aus einer 
grösseren Untersuchungsreihe, welche sich zum Ziel gesetzt hat, ganz 

allgemein die Rolle zu ermitteln, welche die einzelnen Körperorgane 

bei der Wirkung serologischer Antikörper im behandelten Organismus 

spielen. Sie führten' zu Ergebnissen über die experimentelle Pathologie 
von 3J ilz, Leber, Niere usw. Im folgenden sollen nun die Ergebnisse 

von Tierversuchen über intravitale Hämolyse durch Injektion von 

hämolytischem Serum mitgeteilt werden. Davon ausgehend . soll dann 
versucht werden, Gesichtspunkte für die Beurteilung jener menschlichen 

Erkrankungen zu gewinnen, welche mit plötzlichem Blutzerfall einher-

gehen, wie z. B. hämolytischer Ikterus, Schwarzwasserfieber oder ähnliches. 

Wenn man das Serum, eines Kaninchens, welches mit gew-aschenen 

'Meerschweinchenblutkörperchen immunisiert wurde, im Reagenzglas 
mit Meerschweinchenblutkörperchen zusammenbringt, und gleichzeitig 

etwas frisches Meerschweinchenserum als Komplement zugibt, so werden 
bekanntlich die Erythrozyten gelöst Genau so tritt auch im Körper 

eines Meerscfiweinchens, welchem man ein solches Hämolysin ein-
gespritzt hat, intravital Blutzerfall auf (Gruber, S avtschenko, 

Levaditi). Aber dieser bekannte Versuch bot an sich wenig theoretis.ches 
Interesse; denn wenn man einem Tier das Hämolysin„ in die Blutbahn 
einspritzt, so treffen hier ebenso wie im Reagenzglas Blutkörperchen, 
Härnolysin und Komplement. bei Körpertemperatur zusammen. "Alle 

Bedingungen für das Zustandekommen einer Hämolyse sind, also gegeben 

und es erscheint selbstverständlich, dass intravasal eine solche Blut-
auflösung zustande kommt. 

Dass dies jedoch nicht der Fall ist, beweist der folgeride Versuch: 

Injiziert man einer Maus Mäusehämolysin, so tritt auch bei diesem 

Tier ,Blutzerfall im 'Körper ein, obwohl das Serum der Maus kein 

Komplement enthält (Bit z).  Auch dann, wenn der Vorgang der 
Blutzerstörung mitten im Ablauf ist, findet sich in dem Plasma kein 
Komplement.  Bei der Maus kann also intravasal keine Hämolyse 

zustand& kommen und dieser Versuch, wie er vor • Jahren schon in 
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Morgenroths Laboratorium ausgeführt wurde, ist also geeignet, das 
Zustandekommen der Serumwirkung im Körper klar und unverfälscht 

zum Ausdruck zu bringen. 

Demonstration einer mit Hämolysin vergifteten Maus: Hämo-

globinurie, leichter Ikterus (Leberschädigung !), geschwollene, dunkel 

gefärbte Milz. 

Im einzelnen läuft die intravitale Blutauflösung folgendermafsen 
ab: Das injizierte Hämolysin wird resorbiert und kreist, solange noch 

kein Blutzerfall 'zustande gekommen ist, frei im Plasma. Erst nach 

Ablauf einer bestimmten Inkubation wird der Ambozeptor von den 
Erythrozyten gebunden.  Weiter geht jedoch der Prozess innerhalb 

der Blutbahn nicht, auf die Bindung des Ambozeptors folgt nicht sofort 

die Hämolyse. Zu der .endgültigen Auflösung weiden vielmehr die mit 
Hämolysin beladenen Blutkörperchen aus del:. Blutbahn fortgeschafft 
an die Stätte dieser Zerstörung, nämlich in die rote Pulpa der Milz. 

Dort kommt dann die Auflösung zustande, indem das für die Kom-

plettierung der Ambozeptorzellverbindung notwendige Komplement 
geliefert wird. Zerreibt man eine Milz in diesem Stadium in physio-
logischer Kochsalzlösung, so wird diese tiefrot gefärbt von dem gelösten 
Blutfarbstoff. Im Blutserum aber findet man zur gleichen Zeit über-
haupt keinen oder nur wenig freien Blutfarbstoff. 

Diese Auflösung in der Milz ist ein rein humoraler Vorgang. 
Erythrophagie findet im Gegensatz zu der experimentellen Arsen-

wasserstoffvergiftung (L e p eh n e) nicht statt. Betrachtet man das Gewicht 

der Milz im Zustande der stark hämolytischen Tätigkeit, so findet man, 
dass das Organ bis zu 1/4 des gesamten Körperblutes enthalten kann. 
Es erscheint ausgeschlossen, dass die wenigen Milzzellen diesen ganzen 

Ansturm von Blutkörperchen auffressen und in wenigen Stunden ver-
dauen könnten. (Demonstration eines histologischen Präparates;) 

Die Auflösung kommt vielmehr dadurch zustande, dass die Milz-

zelle das zur Komplettierung der Ambozeptorzellverbindung notwendige 
Komplement in das Innere des Milzgewebes hineinsezerniert. Es werden 

also ad hoc die zur Auflösung in der Blutbahn geschädigter Erythro— 
zyten notwendigen flüssigen Substanzen nach innen abgesondert. 

Diese Leistung der Milz ist ein rein vitaler Vorgang, der sofort 

mit dem Erlöschen des Lebens aufhört. 

Überschreitet die in der Zeiteinheit aus der Milz ausgeschwemmte 
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Menge von freiem Blutfarbstoff die Leistungsfähigkeit derjenigen Organe, 

welche normalerweise den weiteren Abbau des Blutfarbstoffes besorgen, 
so wird dieser als solcher durch die Harnkanälchen der Niere in den 

Urin ausgeschieden. Die Hämoglobinurie ist also nicht das Zeichen 

intravitalen Blutzerfalls überhaupt, sondern nur das Zeichen eines 
akuten Blutzerfalls. 

Bezüglich des Milztumors muss noch bemerkt werden, dass dieser 

unabhängig von der intravitalen Hämolyse entsteht. Er setzt bereits 

vor dieser ein und kann vor dem Abklingen wieder verschwinden. 
Ausserdem kann er durch andersartige Reize, z. B. allein durch art-

fremdes Serum, hervorgerufen werden. Das durchschnittliche Milzgewicht 
von Normaltieren beträgt rund 80 mg, das Milzgewicht mit Hämolysin 

vergifteter Tiere ist 21/2 mal so gross, rund 200 mg. Aber auch die 
:Milzgewichte von Mäusen, welche mit normalem Kaninchenserum 
gespritzt wurden, liegen über dem normalen Durchschnitt, stets jedoch 

ist dieser Milzturnor rot, genau wie die normale Milz bei intravitaler 

Hämolyse, dagegen ist die Milz dunkel schwarzrot, wie oben demon-

striert wurde.  Das Charakteristikum der intravitalen Hämolyse ist 
also nicht der Milztumor schlechthin, sondern die dunkle Farbe der 
geschwollenen Milz, der Tumor niger. 

Die Milzschwellung beruht also auf Überfüllung der roten Pulpa 
mit serologisch stigmatisierten roten Blutkörperchen, die dunkle Farbe 

ist aber im wesentlichen durch intravitale Umwandlung des Blutfarb-

stoffes in Methämoglobin bedingt. 

Die günstige Anhäufung einer speziellen Gewebsart in der Milz 

macht es möglich, die Funktionen des Milzgewebes bequem zu studieren. 
Aber man wird sich klar darüber sein müssen, dass funktionell gleich-
artiges Gewebe im Körper weitverbreitet ist und dass daher die 

Exstirpation nicht zu einem völligen Ausfallen der Funktion des Milz-

gewebes führen muss, wie entsprechende Versuche zeigten. 

An dem Beispiel der intrayitalen Serumhämolyse konnte gezeigt 
werden, dass bestimmte Körpergewebe bei dem Zustandekommen einer 

Antikörperwirkung im Organismus maisgebend beteiligt sein können. 
Dabei ergeben sich Gesichtspunkte für die Bewertung der pathologischen 
und normalen Physiologie dpr Milz. 

Durch weitere Versuche muss dargetan werden, inwieweit es sich 

hier um allgemein gültige, typische Befunde handelt. 
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Zur Theorie hämolytischer Vorgänge beim Menschen. 

You , 

Privatdoz. Dr. S. Isaac und Dr.' R. Bieling (Frankfurt a. M.). 

Aus den Versuchen, die Herr Bieling eben mitgeteilt hat, geht 
hervor, dass die Milz bei den hämolytischen Vorgängen, die sich nach 

Injektion eines spezifischen Immunhämolysins abspielen, eine bedeutsatne 

Rolle spielt, indem sie das Komplement liefert und dadurch die völlige. 
Auflösung des roten Blutkörperchens ermöglicht. Diese Versuche sageä 

aber zunächst nichts darüber aus, wie wir uns in den Fällen gesteigerter 
Milzhamolyse beim Menschen 'den,Mechanismus derselben vorzustellen 
haben.  Es kann auf •-die The6rien der verschiedenen Autoren hier 

nicht eingegangen werden: nur soll hervorgehoben werden, dass die-
Existenz von Hämolysinen in der menschlichen Milz sowohl unter 
normalen wie pathologischen Verhältnissen bisher nicht erwiesen ist.. 

Gibt das aber die Berechtigung, die Möglichkeit der Erythrolyse in der 
Milz durch Hämolysine überhaupt zu leugnen? Wir glauben deshalb 

nicht, weil der Nachweis etwa in der Milz gebildeter Hämolysine mit 

den grössten Schwierigkeiten verbunden ist. In dieser Beziehung haben 
unsere Versuche gezeigt, dass nach Injektion selbst eines grossen 

Überschusses von Hämolysin letzteres auf der Höhe des intravitalen 
Blutzerfalls völlig, adsorbiert ist und sich dadurch dem •Nachvireise im 

Reagenzglas entzieht. 
Ist es also beim• Tiere, wo mit Überdosierung gearbeitet wird, 

nicht mehr möglich, selbst in. grösserer Menge injiziertes Hämolysin 

in der Blutbahn und den Organen (insbesondere Milz) wiederzúfinden, 
so wird es selbstverständlich, dass wir ähnlichen Schwierigkeiten 

begegnen werden, wenn wir versuchen, bei pathologischem Blutzerfall 
in der menschlichen Milz Hämolysine nachzuweisen. In Analogie zu- 
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den Tierversuchen müssen' wir •vielmehr annehmen, dass es auch bei 

vermehrter Produktion von Hä.molysin in ..der Milz, zum Beispiele in 

den Fällen von hämolytischer Anämie, ini allgemeinen gar nicht zu 

einem Überschuss an Lysin kommt, weil es sofort von den Blut-

körperchen berausgebunden wird. 

Audi, ohne dass der. Nachweis von Hämolysin im Blute mid . in 

den Organen möglich ist, kann, also ein intravitaler Blutzerfall auf 

Hämolysiriwirkung in der. Milz beruhen. 

Kann denn nun überhaupt im Körper ein Autohämolysin entstehen ?' 

Diese Frage beantworten Versuche mit bestimmten Blutgiften, z. B. • 

Toluylendiamin, das an sich nicht hämolytisch wirkt und in mancher 

Beziehung ein ähnliches Krankheitsbild bewirkt, , wie' es der hämo-

lytische Ikterus des Menschen darstellt . Injiziert man Tiere — 

wir benutzten weisse Mäuse und Meerschweinchen — mit- solchen 

Giften, so setzen wir eine Schädigung der zirkulierenden Erythrozyten; 

diese werden aber nicht im Blute aufgelöst, denn es ist kein Blut-

farbstoff im Serup nachweisbar, sondern ihr völliger Zerfall wird durch 

ein Hämolysin in der Milz bewirkt: wir schliessen das aus dem Befunde 

von gelöstem HamoglObin alle in in der Milz.' 

• Man muss also annehmen, 'class. durch Gifte chemischer oder 

bakterieller Natur geschädigte oder irgendwie veränderte Blutkörperchen 

die Produktion von Autolysinen. in der Milz. auslösen; da das ..intra 

vitam gebildete Hämolysin aber sofort von den Erythrozyten gebunden 

wird, so wird es verständlich e dass bisher alle Versuche, post modern 

noch derartige Hämolysine .aufzufinden, 'fehlschlagen mussten. 

Auch noch in andrer Beziehung haben unsere Versuchte mit Immun-

hämolysinen gewisse Ergebnisse. gehabt.  Es ist von vorneherein klar, 

dass das in der Milz erfolgende Zusammentreffen der ambozeptor-

beladenen Erythrozyten mit dem Komplement Ursache anaphylaktischer - 

Erscheinungen werden kann, die sich allerdings vorwiegend im spleno-

hepatischen Gebiete abspielen müssen.  Als. Ausdruck einer derartigen 

lokalen Anaphylaxie möchten wir die bei schnellent Verlauf • der Ver-

giftung auftretenden schweren anatomischen Veränderungen 'der Lebern 

unserer Meerschweinchen, die ,sich nicht nur in schwerster Verfettung. 

und grossen Blutungen, sondern auch in ausgedehntem, an das Bild 

der akuten Leberatrophie erinnernden Untergang von Lebergewebe-

manifestierten  Auch auf cheiniSchem Wege konnte in solchen Fällen 
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tin rapider intravitaler Eiweisszerfall in der Leber festgestellt werden. 
Diese Veränderungen können ebensowenig durch eine Toxizität des 

injizierten Hämolysins bedingt sein, da letzteres nach unseren Unter-
suchungen gar keine Affinität zu den Leberzellen besitzt, wie durch 

tine Giftwirkung des gelösten Hämoglobins als solchem: es muss eben 
im Körper  hier in der Milz — durch das Zusammentreffen von 

'Antigen (Blutkörperchen), Antikörper (Hämolysin) und Komplement 

ein neues Gift vom Typus des Anaphylatoxins entstanden sein  Mög-
licherweise ist das Auftreten, solcher Gifte beim Blutzerfall ein Moment, 

as neben der PolyCholie für die Genese des hämolytischen Ikterus 
verantwortlich zu machen ist. 

Wir möchten aber in diesen Befunden nur den Spezialfall aus 
einer grösseren Gruppe pathologische,r Erscheinungen sehen, der das 

Auftreten anaphylaktischer Gifte im splenohepatischen Gebiete gemeinsam 
ist und zu der vielleicht auch manche Fälle akuter gelber Leber-

atrophie im Verlaufe der Lues und anderer Infekte zu rechnen sind. 

Vielleicht ermöglicht uns eine derartige Betrachtungsweise einen tieferen 

Einblick in die Pathogenese mancher bisher wenig klarer spleno-
hepatischer Krankheitsbilder zu bekoininen. 



L. 

Ile die Bedeutung des, blutbildenden .Markes der Röhren-
knochen für den Ablauf der akuten Infektionskrankheiten. 

Von 

Dr. Ernst Friedrich Müller, 
Assistenzarzt an der medizinischen Universitätspoliklinik (Professor 
Dr. Soho ttm ülle r) in Hamburg (Allg. Krankenhaus Eppendorf). 

Die Leukozytose, nach Naegeli der morphologische Ausdruck hoch-

gradiger biologischer Änderung in der Knochenmarkfunktion, gewinnt 
innerhalb des grossen Problems von Infektion und Abwehr wohl gerade 

deshalb immer von neuem an Interesse, weil sie .in ihrem innersten 

Wesen unerforscht ist, so greifbar nahe sie sich auch vor unseren 
Augen abzuspielen scheint. Und es ist keinesfalls ohne Bedeutung,' 

dass die in jahrzehntelanger Forschung gewonnenen wertvollen Befunde 
heute in der weisen Beschränkung der zitierten Naegelischen Definition 

ihren Ausdruck finden. 

Diese Erklärung und das Voranstellen des morphologischen Begriffs 
als des einzig sicher Erkennbaren sagen nichts anderes, als dass unter 

dern vielseitigen Bilde der Leukozytenvermehrung das morphologisch 

Nachweisbare vor allem andern imstande sein wird, den Gesamtvorgang, 

den es bisher nur in seinem Vorhandensein kenntlich macht, auch in 
seiner Funktion zu erklären. 

Diese Gedanken leiten zu neuen Wegen, den Gründen der Leuko-
.zytose nachzugehen. 

Fussend auf den Naegeli sehen Befunden ging ich daran, das 
Knochenmark, als die wohl heute allgemein anerkannte Bildungsstätte 
-der Leukozyten, nach klinisch wichtigen Fragestellungen zu untersuchen. 

Dabei stand im Vordergrund die Frage nach dem Verhalten des 
myeloischen Systems gegenüber den Erregern der Allgemeininfektion. 
Sie gründeten sich gedanklich und technisch auf bereits vor Jahren 

von Eug en Fr a enk el mitgeteilte Befunde von Bakterienansiedelung 
im Wirbelmark bei verschiedenen Infektionskrankheiten und akuten 

Allgemeininfektionen 1). Eu gen Fraenk el hat damit wohl als erster 

die moderne Bakteriologie der pathologisch-anatomischen Forschung 

1) Mitt, a. d. Grenzgeb. Bd. XII, S. 419. Bd. Xf, S. 1. 
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• dienstbar gemacht und so für ein Grenzgebiet zwischen Klinik und 

Pathologie der akuten Infektionskrankheiten neue Wege gefunden, die 

in ihrer Bedeutung deshalb nicht weniger hoch eingeschätzt werden 

dürfen, weil sie so einfach und selbstverständlich erscheinen wie das. 

Ei des ,Kolumbus. 

Bereits seine ersten Untersuchungen aus dem Jahre 1903 ergaben 

mit dem Nachweis von Typhusbazillen innerhalb typischer Gewebs-

- veränderungen des Wirbelmarks die histologische Erklärung der klinisch 

bereits seit Quincke bekannten Spondilitis typhosa. 

Fr aenk el hat dann in weiteren Arbeiten 'den Nachweis für eine 

sehr frühzeitig und sicher in vivo' erfolgende Ansiedelung der eigent-
lichen Krankheitserreger im Wirbelmark für die durch Streptokokken„ 

Staphylokokken und Pneumokokken hervorgerufenen Allgemeininfektionen 

in einem sehr hohen Prozentsatz der Fälle erbracht.  Ich selbst hatte 

später Gelegenheit, am Institut von Prof. Fr aenk el bei etwa 200 Fällen 

mit bekannten Allgemeininfektionen in über 90 0/0 eine Ansiedelung der 

Keime im Wirbelmark bestätigen zu können, dessen Schädigung durch 

die histologischeh Befunde einwandfrei zu erweisen ist. 

Es sieht so aus, als würden diese Befunde am Wirbelmark wenig 

geeignet sein, zur Klärung der anfangs aufgeworfenen Frage beizutragen, 

weil sie für sämtliche Infektionserreger ziemlich gleichartig und ver-

hältnismäfsig einförmig sind.  Und doch können bereits daraus wichtige 

Schlüsse gezogen werden, die später zu einem einheitlichen Bilde ergänzt, 

werden sollen. Sie zeigen, dass es zugleich mit dem Übertritt pathogener 
Keime in die Blutbahn und sehr bald nach eingetretener Bakteriämie 

zu der beschriebenen Ansiedelung und Schädigung desWirbelmarkes kommt.. 
Es war nunmehr das Verhalten der übrigen leukozytenbildenden 

Markabschnitte zu untersuchen, die ja bekanntlich durch Umbildung 

von Teilen des Markes der Höhrenknochen erst im Verlauf des Krankbeits-

prozesses entstehen, und zwar erschien es wichtig, festzustellen, ob 

diese neugebildeten funktionsfähigen Markabschnitte gleichzeitig oder 

später, und ob sie in gleicher Weise wie das Wirbelmark erkránken. 
Ich übergehe die Art und Technik der Untersuchung, sowie Einzel-

heiten der Befunde, halte es jedoch für wichtig, mitzuteilen, dass leihe 

wesentlichen Unterschiede in denn Bakteriengehalt des roten und gelben 

Markes etwa in dem Sinne bestanden, dass blutreiches Mark eher als 

gefässarmes Fettmark befallen war. Man könnte sonst der Ansicht, 
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zuneigen, dass etwa infolge reicherer Gefässhaltigkeit und damit reicherer 

Anwesenheit von Keimen es eher zu einer Ansiedelung käme, vielmehr 
Waren gerade Fälle mit ausgedehnter Umbildung in Myeloisches Mark 

•in auffallend hohem • Prozentsatz keimfrei. - 

Ich gebe nunmehr an einer kurzen tabellarischen Übersicht die 
von mir erhobenen Befunde am Mark der Röhrenknochen wieder und 

will im Anschluss darati die sich daraus ergebenden Folgerungen be-
sprechen. Es' handelt ,sich zuerst um 86 Fälle verschiedener akuter 

Allgemeininfektionen (Tabelle I Nr. 1-5), bei der Ihnen sofort der grosse 
Unterschied im bakteriologischen Befund in die Augen fällt. Während das 
Wirbelmark, wie bereits ,erwähnt, in iiber 90 0/0 der Fälle den Erreger-

nachweis gestattet, gelingt es auch, bei gleichen Materialentnahmen 
nur in knapp 18 0/0 Keime- in Röhrenmark machzuweisen. Dabei ist 

erwähnenswert, dass nur in 8 von den mitgeteilten Fällen rotes 'Mark 

in den untersuchten Röhrenknochen vermisst wurde. Weiterhin erkennen 
Sie' das Verhältnis im Keimgehalt der ginzelnen Markabsehnitte.., Es 
zeigt sich dabei zuerst, dass niemals das Röhrenmark ohne das Wnbel-
mark befallen war, dass dagegen 56mal bei keimhaltigem Wirbelmark 

das Mark der Röhrenknochen steril blieb. Diese wichtige Tatsache 
gewinnt .noch weitere Bedeutung dadurch, class bei fast der Hälfte 

dieser Fälle mit keimhaltigem Wirbelmark und keimfreiem Mark in 
den Röhrenknochen die gleichen Keime wie im Wirbelmark auch im 

Blute nachweisbar waren. 

Tabelle I. 

Bakteriologisches Verhalten von Wirbel- und Röhrenmark 

bei akuten Infektionskrankheiten. 

Nr. Krankheiten 0 
Zahl der 

Fälle 

Wirbel 
und  ' 
Femur 
keimhaltig 

Wirbel 
keimhaltig 
Femur 
steril 

Wirbel 
beides steril, 

steril  Femur 
keimbaltig 

1 Pneumonie   12 2 8 2 — 
2 Bronchopneumonie . . 18 3 14 1 --
3 Grippepneumonie . 31 ‘ 4 20 7 --
4 Skarlatina    4 1 1 2 — 
5 Streptokokken- und Sta-

phylokokkenerkrank . 21 9 12 — --
O Typhus    16 16 ...— — — 
7 Sonstige   2 1 1 — — 

104 36 56 12 — 
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Es ist damit der einwandfreie Nachyveis erbracht, dass di e 
im Blut kreisenden Keime sich im Mark, der Wirbel, 
nicht aber in dem der Röhrenknocheri hatten ansiedeln 

können. 
Mit dieser äusserst wichtigen Beobachtung ist auch die Frage nach 

dem Zeitpunkt der Keimansiedelung geklärt. Die weit überwiegende 

Anzahl der keimfrei gebliebenen Röhrenmarkabschnitte beweist, dass 

zum wenigsten in diesem Falle das Wirbelmark zuerst befallen wurde. 
Auch die zweite Frage, ob in der Ansiedelungsmöglichkeit Unterschiede 

bestehen, lässt sich bereits aus den mitgeteilten Befunden beantworten: 
Die in der Blutbahn kreisenden Keime müssen in gleicher Weise die 

Kapillaren sämtlicher Markabschnitte durchwandern. Wenn sie im 

Wirbelmark zur Ansiedlung kommen und das Röhrenmark frei lassen, 
so lässt sich diese Tatsathe, da es sich ja sicherlich im gleichen 
Organismus um gleichvirulente Keime handelt, nur dadurch erklären, 

dass diese im Wirbelmark einen günstigeren Nährboden fanden, und 
das sagt nichts anderes, als dass man dem Mark der Röhrenknochen 
eine höhere 'antibakterielle Kraft zuzusprechen hat als dem Mark der 
Wirbel und kurzen Knochen. Zu erwähnen ist bereits an dieser Stelle 

die bekannte für uns besonders w- ichtige Tatsache, dass rote Mark-

abschnitte in den Röhrenknochen sich erst während des Krankheits-

prozesses und nach Ansiedelung der Keime im Wirbelmark bilden. Es 

wird darauf noch zurückzukommen sein. 
Die mitgeteilten auffallenden Befunde im Unterschied des Bakterien-

gehaltes finden eine weitere Stütze an Untersuchungsergebnissen kindlicher 
Organe. Ich stellte dieselben aus dem Grunde an, um nachzuprüfen,. 

ob bei dem von vornherein myeloischen Charakter des kindlichen Röhren-
markes ein gleiches oder abweichendes Verhalten den Erregern gegenüber 

bestand. Es zeigte sich nun bei akuten, durch die verschiedenartigen 

Eitererreger hervorgerufenen Allgemeininfektione, dass die Resultate 
keineswegs von denen der' Erwachsenen abwichen. An einer weiteren 
Tabelle II ersehen Sie die Untersuchungsergebnisse von 37 Erwachsenen, 

bei denen das Wirbelmark in über • 90 °Jo, das Röhrenmark nur in 

ca. 30 0/0 bakteriell infiziert war.  Eine weitere Tabelle III von 23 
kindlichen Organen zeigt- ebenfalls in 90 04 K-eimhaltigkeit des Wirbel-

marks, denen nur 4 Fälle, d. h. 17,5 0/e, mit keimhaltigen Mark-

abschnitten der Röhrenknochen gegenüberstehen. 
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Tabelle II. 

Bakteriologischer Befund im myeloischen System der 

akuten Infektionskrankheiten bei Erwachsenen. 

4r. Krankheiten 
Zahl der unter- 
suchten Fälle 

Wirbelmark 

±  — 

Femurmark 

+ — 

1 Pneumonic    12 10 2 2 10 
2 Bronchopneumoiiie  . . . 3 3 .._ 3 

3 Empyem    2 2 1 1 
4 Sepsis   8 8 — 4 4 
5 Osteomyelitis 2 2 — 2 — 
6 Streptokokken- und Staphylo-

kokkenerkrankungen .   9 9 — 41) 5 
7 Meningitis 1 1 — 1 
8 Skarlatina ". . 1 — — — 1 

38 35 = 90 0/0 13 -= 34o/0 

1) Darunter 1 Fall 68, 1 Fall 78 Jahre alt. 

Tabelle III. 

Bakteriologischer BefUnd.im myeloischen System der 

akuten Infektionskrankheiten bei Kindern. 

Nr. Krankheiten 
Zahl der unter- 
suchten Fälle 

Wirbelmark 

• +  — 

Femurmark 

+  — 

1 Bronchopneumonie bei Masern, 
Keuchhusten usw. . . . . 15 15 — 2 13 

2- Nabelphlegmone    1 1 -- — 1 
3 Skarlatina   — 1 1 
4 Icterus neonat. (Coli) . . 2 1 1 1 1 
5 Erythema gangraen. . . . . 1 1 -- — 1 
6 Streptokokkenerkrankungen . 1 1 — 11) — 
7 Meningitis epidemisch . . 1 1 1 
8 Tuberculosis pulm. . 1 12) — — 1 

, 23 21 =-- 91 0/0 4 -=--. 17,5 °/o 

1) 2. Kolonie, im Wirbel massenhaft. 2) Streptokokken. 

Ich komme nach diesen Mitteilungen zur Frage des örtlichen Ver-
haltens der einzelnen Markabschnitte den Erregern gegenüber auf den 

Anfang meiner Ausführungen zurück. Es lag mir weiter daran, objektive 

Symptome zu finden, die zur Erklärung der Leukozytose herangezogen 
werden konnten, d. Ii. zur Erklärung der starken Leukozytenneubildung 
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bei den verschiedenen mit Leukozytose einhergehenden Allgemein-
infektionen. 

Nachdem wir die grossen Unterschiede in der antibakteriellen Energie 
zwischen den beiden Hauptgruppen der Blutbildungsstätten gesehen 

haben, taucht nunmehr die Frage auf, ob auch die zellbildende Kompo-

nente der myeloischen Markabschnitte in gleicher Weise Verschiedenheiten 
aufweist.  Hier war eine unmittelbare lintersnChung der einzelnen 

Funktion nicht im Bereich der Möglichkeit, und wenn auch der Gedanke 
nahe lag, dass in dem durch die eingedrungenen Erreger geschädigten 
Mark der Wirbel auch die zellbildende Funktion abnähme und in den 

neugebildeten und stark örtlich keirnhemmenden Rölninmarkbezirken 

milt der Zunahme und räumlichen Ausdehnung myeloischer Partien 
wüchse, so war doch der Beweis für diese Gedanken nicht ohne weiteres 

zu• erbringen. 

Er gelang erst in der Umkehrung. 

Während bei den bisherig,en Mitteilungen nur von den akuten 
Allgemeininfektionen die Rede war; die durch Eitererreger hervor-
, 
gerufen, gewöhnlich mit einer Leukozytose einhergehen, erbrachten 
weitere Untersuchungen an Krankheiten mit Leukopenie neue und im 

höchsten Grade wichtige Befunde. Diese Untersuchungen wurden in der 
Hauptsache an Typhusfällen angestellt. Mir stehen die Befunde von 

3 eigenen Fällen , und 13 weiteren 1) anatomisch und bakteriologisch 
untersuchten Sektionen aus dem Institut von Prof. Eugen F r aenk el 

zur Verfügung, die von Hart Wick') mitgeteilt wörden sind. In allen 
16 Fällen sind sowohl im Wirbel- wie im Röhrenmark Typ-huskeime 
nachgewiesen und ergänzen damit die bereits von Fr a e nk el gemachten 

Mitteilungen 8), dass gerade bei AbdominaltypSus die im Wirbelmark 

beschriebenen typischen Géwebsveränderungen in der Umgebung der 

Bazillenherde auch im Röhrenmark vorhanden sind. 

Auch diese 16 Fälle ergeben absolut eindeutige Resultate: Das 
Befallensein des Röhrenmarkes in 100 0/0, ein Befund, der zusammén 

mit der ausnahmslosen Leukopenie des Abdominaltyphus wie kein 

1) S. Tabelle I. 
2) Frankf. Zeitsehr. f. Path. 1921. 

2) Mitt. a. d. Grenzgeb. Bd. XII. 
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anderer geeignet ist, die bereits gedanklich angenommene Beziehung 
zwischen Leukozytenbildung und Keimgehalt des Röhrenmarks zú 

beweisen. 
Es wird später noch darauf einzugehen sein, dass die gleichen, 

Verhältnisie sich bei den prognostisch ungünstigen Pneumonien, die 
klinisch mit verminderter Leukozytenzahl einhergehen, vorfinden. 

' Geht man mit diesem neuen Tatsachenmaterial auf die grosse 

Gesamtfragestellung wieder ein, so kann Irian .wohl folgendes als fest-
stehend annehmen: •Es bestehen wesentliche Unterschiede im Verlauf 
der Bakterieneinschwemmung und Ansiedelung im myeloischen System, 
bei• dein besonders die bei kindlichen Organen gemachten Erfahrungen 

auf die fast stets vorhandene Keimfreiheit, auch, des von Beginn der 

Infektion an als funktionsfähig anzusehenden kindlichen Röhrenmarkes 
hinweisen. Es lässt sich' dies nicht anders deuten, als dass auch im 

Kindesalter in der Funktion dieser beiden Abschnitte grundlegende 

Unterschiede bestehen, und' die Kenntnis dieser Tatsachen lässt den 

Gedanken nicht umgehen, der eben Später • klinisch wie anatomisch 
auch von anderen Gesichtspunkten ans auf 'seine Richtigkeit zu prüfen. 

ist, ob nicht die Annahme zu Recht besteht, dass eine grossartige 

Wechselbeziehung zwischen den beiden Hauptgruppen 'des myéloischen 
Systems besteht. Rein morphologisch ist uns diese Wechselbeziehung 

bereits bekannt, denn wir wissen, dass auch nach bakteriellen Schädigungen 
des Wirbelmarkes spontan eine Umbildung des Fettmarkes der Röhren-

knochen beginnt. Nach den von uns gemachten Befunden muss man 
weiter annehmen, dass die neu auftretenden Bezirke des Röhrenmarkes 
durch Beziehung zu den spezifisch geschädigten Wirbplmarkzellen bereits 

mit erhöhter keimhemmender Wirkung gerade den im Wirbelmark 

bereits . wirksamen .Keinaen rvegeniütter ran gelegti 
Undo gnilkfanfiiivande ißegaänlagtfänneurifieltgningfiiii jän (Odd tfit) s 40114 

Wiedhadilmidining pääse lenntnilb diotutItiftgAteIlteekItkoltonlirturigA 
jti iiB  blbssü h  die i llimtlMft wiedaff€ii eteloiedile 
kailikhenhoneindb eWffigitiür tnhgetilde[ginf Miukarbsatilitteütiioeingf 
40 1filliegeäribanf mistimiliestünkten  eingüstellitengellbleet * 
ankranklekbrutd !W ei fühpidh ate,rfisv sistdini tdiusahlifelle bet) di' akedetY 
heültder 

ibloultöhTe4ie. ark ed. ritrittilpideideilianliet4net wiffbitiligkerightlittithülte 
diesel) eugniiMalidleuhni,üttliiiiklit mottbiddyglimehed meet/I:lb ,aorgt.mws 

d. 33. Dentselien Kongresses I. innere Medizin. XXXII!. 36 
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Als Tatsache ist uns bekannt, dass das z. Zt. des Erregereindringens 

funktionierende Mark eine Ansiedelung- der Keime nicht hindert, neu-

gebildetes dagegen bleibt in einer sehr grossen Zahl- der Fälle keimfrei. 

Die Voraussetzungen sind die. gleichen.  Denn die Keime, , die jd, in, 

allen . untersuchten Fällen zum Tode des betreffenden Individuunis 

geführt haben, können keinesfalls als weniger virulent angenommen 

werden, als sie z. Zt. der Wirbelschädigurig gewesen waren.  Dib 
keimhemmende Wirkung des Röhrenmarkes ist also augenscheinlich 

und doch ist der Gedanke einet präformierten Zellimmunität gerade 

durch die Befunde an kindlichen Organen erschwert, man müsste denn 

auch hier die "Ansicht zugrunde legen, dass, auch im kindlichen 

Organismus 'das Femurmark nicht als dauernd funktionierend, vielleicht 

als ruhend anzusehen ist, und erst auf die Ausfälle an funktionierendem 

Wirbelmark seine zellbildende Tätigkeit überhaupt oder in erhöhtem 

Mafse aufnimmt. 

'Noch einige Beobachtungen erscheinen mitteilungswert.  Für„ die 

Beurteilung der klinisch zu beobachtenden Leukozytosen auch , bei 

späteren Krankheitsstadien, z. B. bei Pneunionien am 5. und 6. Tage 

der Krankheit, tritt keine wesentliche Änderung in den bakteriologischen 

Befunden ein, so dass auch in späteren Stadien das normalerweise an 

der Leukozytenbildung beteiligte und nun von Nekrosen durchsetzte 

Wirbelmark keineswegs voll funktionsfähig bleibt. Da wir die initiale 

Senkung der Leukozytosenkurve kennen, so kann die Neuentstehung 

roten Markes in den Röhrenknochen nur so gedeutet werden, 'dass im 

Wirbelmark durch teilweisen Funktionsausfall eine Verminderung in 

der Leukozytenbildung, zum mindesten eine Störung in ihrer Ver-

mehrungsmöglichkeit bedingt wird. Es ist nicht anzunehmen, 4ass diese 

Furiktionsverminderung sich ändere, ohne dass die Nekrose und besonders 

• (lie jn. QinZelnen Fällen fast munessbare Bakterienansiedelung .aufhört. 
Man uss.,vielmehr annehmen, class.; die: gleiche Eunktionsäbnnlune 

fUtbesteht, wenn .:sie nicht .noch ::deutlicher in die Erscheinung: tritt; 
Wenn trotzdem klinisch seht bald eine meist noch steigeride ,Leukozyten-

biklung:• eirisetzt, muss diese  auf andere Ursachen zurückgeführt 

werden,, und , es lassen sich nunmehr zwanglos die mitgeteilten Befunde 

am Röhrenmark ..verwerten.  Mit seiner räumlichen Massenzunahme 

funktionierender Blutbildungssubstanz lässt sich ohne weiteres und-

zwanglos die neue Leukozytenbildung erklären, eine Tatsache, die durcli 
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1 

unsere Mitteilungen von den meist bakteriologisch negativen• Befunden 

im myeloischen Röhrenmark eine wesentliche Stütze erfährt. Zusammen-
gefasst ergibt sich demnach, dass bei Pneumonien und anderen mit 

Leukozytose einhergehenden Allgemeininfektionen die Leukozytenbildung 

etwa folgendermafsen aufgefasst werden kann. Die physiologisch etwa 

in gleicher Kurve verlaufende Leukozytenzahl im Blut senkt sich mit 

der AbnahMe, funktionierender Wirbelmarkabschnitte infolge direkter 

bakterieller- Schädigung. Gleichzeitig damit_ beginnt mit der Neu-
bildung roten Markes in den Röhrenknochen eine an einer längsamen 

ansteigenden weiteren Kurve darzustellende Bildung myeloischer Zellen 
aus dem Röhrenmark, die die allmählich abfallende Kurve der Wirbel-
markfunktion kreuzt, , sie übersteigt und vielleicht ganz für erstere 

eintritt. Selbstverständlich darf mit einer derartig graphischen Zu-

sammenstellung unserer Befunde nicht. der Anspruch auf absolute 
Deutung aller Symptome erhobeh werden. Es soll nur eine annäherride 
Übersicht gegeben werden, innerhalb deren man z. B. audh daran denken 

muss, dass, wie bei allen anderen Organen und Organsystemen, natürlich 

auch bereits innerhalb des Wirbelmarkes bei Ausfall einzelner .Partien 

andere in ihrer Funktion steigerungsfähig sind1  Diese Steigerungs-
fähigkeit keimen wir aus den täglichen Leukozytenschwankuhgen, die 

bei dem bekannten Befunde gelben Markes in den Röhrenknochen der 

Erwachsenen absolut aus einer Funktionsbreite des myeloischen Wirbel-
markes erklärt werden muss. 

Ausser der btreits erwähnten Keimhaltigkeit des Röhrenmarks der 
prognostisch tingünstigen, mit Leukopenie einhergehenden, atypischen 
Prieumonien verdient ein weiterer Befund erwähnt zu werden.  In 

2 Fällen mit reichlichem Pneumokokkenbefund im Röhrenrnarli handelte 
es sich um verhältnismäfsig nicht sehr grosse befallene Lungenabschnitte, 
so dass hier die Schwere der Infektion als Todesursache angenommen 

werden musste. Es wäre also dadurch die klinisch längst bekannte 

„Schwere der Iiifektion“ natomisch nachgewiesen und somit eine lang 
bekannte klinische Auffassung durch moderne Untersuchungsmethoden 
in ihrer Richtigkeit bestätigt. ' 

Ich komme dämit zum•Ende , meiner Ausführungen, die auf die 
ausserordentliche Wichtigkeit des neugebildeten roten Markes der Röhren-
knochen für den Ablauf der akuten Infektionskrankheiten hinweisen 
sollten. Wir sahen die absolut notwendige Trennung der Funktion der 

• 36* 
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unter physiologischen Verhältnissen zellbildenden Markabschnitte der 

Wirbel-, Rippen- und kurzen Knochen von den erst im Verlauf der 

Allgemeininfektion neugebildeten funktionierenden Markabschnitten des 

Röhrenmarkes. Wir haben den Beweis für die am Schluss kurz zu-

sammenfassenden Ergebnisse aus Untersuchungen des Markes der durch 

Eitererreger hervorgerufenen Allgemeininfektionen, sowie des Typhus 
erbringen zu können geglaubt. Es wurde mit Bewusstsein eine über 
fast hundert Fälle sich erstreckende'Untersuchungsreihe mit Leukopenie 
einhergehender Grippefälle zur Beweisführung fortgelassen, da bei der 

Grippe das Problem der Mischinfektion die Einfachheit der Unter-

suchungen erschwerte, obwohl gerade durch diese Röhrenmarkbefunde 
eine Lösung des Mischinfektionsproblems möglich zu sein scheint. Ich 

möchte die mitgeteilten Beobachtungen zum Schluss folgendermafsen 

zusammenfassen: 
1. Bei allen von übertragbaren Keimen hervorgerufenen akuten 

Allgemeininfektionen kommt es zugleich mit der Überschwemmung des 
Blutes durch pathogene Keime zur Ansiedelung dieser Keime im 

Wirbelmark und zur Herabsetzung der leukozytenbildenden Funktion. 
2. Im Anschluss daran entwickelt sich sehr- rasch neues funktions-

fähiges. 'Iark in den langen Röhrenknochen, das meist trotz nachweisbarer 

Bakteriämie keimfrei bleibt. 

3. Diese Keimfreiheit des Markes der Röhrenknochen weist auf 

eine deutliche keimhemmende Energie dieser neuen Markabschnitte hin, 
die gleichzeitig klinisch erkennbar werdende, neue starke Leukozyten-
bildung auf eine deutliche leukopoetische Funktion. 

4. Die Keimhaltigkeit des Röhrenmarkes bei Krankheiten mit 

Leukopenie ist als Erklärung für die darniederliegende leukopoetische 

Funktion auch dieser Markabschnitte und infolgedessen der Gesamt-
leukopenie anzunehmen und zeigt von entgegengesetzter Seite die hohe 
Bedeutung des Markes der Röhrenknochen für die Abwehr der akuten 
Infektionskrankheiten. 



LI. 

Aus der med. Klinik der Universität Göttingen. 

über die Ätiologie der perniziösen 
Von 

Privatdoz. Dr. Richard Seyderhelm (Göttingen). 

Die Untersuchungen der letzten Jahre über die Ursache der pemi-
ziösen Anämie, auf die ich an dieser Stelle nicht näher eingehe, haben 

ergeben, dass alle Stoffe, die flnan bisher für die Ursache dieser Krankheit 
gehalten hat, wie z. B. Ölsäure und lipoide Substanzen, als solche nicht 

in Betracht kommen. Diese Lipoide lösen zwar die roten Blutkörperchen 

im Glase auf, es ist aber nicht gelungen, mit ihnen im Tierversuch eine 
perniziöse Anämie zu erzeugen. 

Es besteht wohl heute kein Zweifel mehr darüber, dass das Sym-
ptomenbild der perniziösen Anämie als Folge einer Giftwirkung aufzu-
fassen ist, mag es sich dabei urn die Bothriozephalus-Anämie oder um 

die kryptoienetische per1iziöse Anämie des Menschen handeln.  Es 
müssen dies Gifte sein, die vor allem das Knochenmark in ganz bestimmter 
und exquisiter Weise schädigen und daneben auch zu einer gesteigerten 
Hämolyse führen. 

Was sind dies für Gifte und woher stammen sie? 

Frühere Untersuchungen ') über erne analoge Anämie bei Tieren 
hatten mir ergebén, dass in verschiedenen Parasiten Gifte enthalten und 

1) R. Sey d e rh elm, über die perniziöse Anämie der Pferde. (Beitrag zur 

vergl. Pathologie der Blutkrankheiten.) Beiträge z path. Anat. u. z allgem. Path. 

Bd. 58. S. 285/318. — K. R. Sey derh elm u. R. Sey derh elm, Die Ursache 
der perniziäsen Anämie der Pferde. Aich. f. exp. Path. und Pharmakol Bd. 76, 

S. 149/201. — R. Seyd.e rh el m, 'Ober echte Blutgifte in Parasiten der Pferde 
und des Menschen und ihre Beziehung zur perniziösen Anämie. Munch tierärztl. 
Wochenschrift 1917, Nr. 29 u. N. -- R. Seyderhelm, "Ober die Eigenschaften 

und Wirkungen des Ostrins und seine Beziehungen zur'perniziösen Anämie der 

Pferde. Arch. f. exp. Path. u. Pharmakol. Bd. 82, S. 253. — R. S ey derh elm, 

Pathogenese der perniziösen Anämien O. Arch. f. klin. Med. Bd. 126 
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nachweisbar sind, mit denen es im Tierversuch gelang, eine schwere 

Anämie zu erzielen, die vor allein in der Art des Knochenmarks eine 

ausserordentlich weitgehende Analogie mit den charakteristischen Er-

scheinungen bei der perniziösen Anämie des Menschen aufweisen.  Be-

sonders auffallend war die Tatsache, dass diese Parasitengifte im Gegen-

satz zu den Lipoiden die roten Blutkörperchen im GlaSe nicht auflösen, 

sondern völlig intakt lassen. Es erinnert dies an die allgemein bekannte 
Tatsache, dass auch die,sogenannten experimentellen Blutgifte wie z. B. 

das Pyrodin in vitro keine Hämolyse erzeugen. 

Aber nicht nur in gewissen Parasiten der Tiere, sondern vor allem 

auch im Bothriozephalus war es 'mir gelungen, eine Fraktion zu 

gewinnen, die ein ganz analog wirkendes Gift enthält, sind mit dem 

man leicht im Tierversuch eine schwere Knochenmarksschä,digung, Megalo-

blastose und hyperchrome Anämie, erzielen kann. Aber noch mehr: 
Auch ini Darminhalt resp. in den Fäzes des gesunden Menschen liessen 

sich ganz analoge Gifte •nachweisen, Gifte, deren Provenienz aus den 
Darmbakterien, vor allem der Kolibazillen, durch analoge Untersuchungen 

von Darmbakterien-Reinkulturen sichergestellt werden konnte.  Be-

merkenswert war auch hier wiederüm, dass solche z. B. aus Ko1V-Rein-

kulturen gewonnenen toxischen Fraktionen ausserhalb des Tierkörpers, 

also in vitro die roten Blutkörperchen nicht auflösen und ,die experi-

mentellen Anämien, die man mit ihnen erzeugen konnte, waren die 

gleichen, wie sie sich mit den' Bothriozephalusgift gewinnen liessen, 

d. h. auch sie erwiesen , sich als schwerste Blut- und Knochenmarks-

gifte, führten zu einer megaloblas'tischen Entartung und zum Bilde 'einer 

durch hochgradige Anisozytose, vor allem Megalozytose, ausgezeichneten 

hyperchromen Anämie.  Dass es sich hierbei nicht,, wie von anderer 

Seite eingewendet worden ist, um Anaphylaxie-Erscheinungen handelt, 

geht aus der weiter festgestellten Tatsache hervor, dass sich aus' Rein-

kulturen von nicht pathogenen Mikroorganismen (B. subtilis, -Krfc.) keine 

derartigen Gifte gewinnen liessen. 

Das alte Problem der Bothriozephalus-Anämie, warum nämlich von 

tausenden Menschen, die einen Bothriozephalus in sich tragen, nur ganz 

wenige an einer Anämie erkranken, wiederholt, sich hier in analoger 

Weise.  Nicht die An  bestimmter •Gifte allein führt zur 

Entstehung der perniziösen Anämie, sondern es gesellt sich dem noch 

ein weiterer Faktor hinzu, ein Faktor, in dem wir die eigentliche 
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Ursache der perniziösen Anämie zu erblicken haben. Ebenso wie zwischen 

dem Bothriozephalus des gesunden und des an Anämie erkrankten 

Menschen bezüglich des Giftgehaltes kein Unterschied besteht, ebenso 

beherbergt der gesunde Mensch die gleiche Menge hochgradig toxischen 

bakteriellen Darminhaltes wie der an perniziöser Anämie erkrankte. 

'Die Fragestellung liesse sich also nicht nur bei der Bothriozephalus-

Anämie, sondern auch bei der kryptogenetischen perniziösen Anämie so 

formulieren: 

Aus welchem Grund führt in einem Falle die Anwesenheit der 

Gifte zur perniziösen Anämie, in tausenden Fällen hingegen nicht? 

A priori liessen sich zur Erklärung dieser Frage zwei Möglichkeiten 

erörtern: Entweder es ist ein normalerweise vorhandener Entgiftungs-

vorgang gestört oder aber, es werden diese Giftstoffe durch die Darmwand 

hindurchgelassen, d. Ii. resorbiert im Gegensatz zum Normalen, wo die 

Beschaffenheit der Darmwand eine Passage verhindert, Diesem letzteren 

Gedankengange folgend ging ich der Frage nach, ob sich bei perniziös-

anämischen Menschen ausserhalb des Bereiches des Darmes durch ent-

sprechende chemische Verarbeitung der betreffenden Organe analoge Gift-

stoffe riachweisen lassen. Und es gelang hierbei in vier daraufhin unter-

suchten Fällen von kryptogenetischer perniziöser Anämie analog wirksame 

Gifte in den mesenterialen Lymphdrüsen aufzufinden.  Die analoge 

Untersuchung dieser Drüsen bei 10 anderen Patienten, die an anderen 

Krankheiten gestorben waren, darunter Fälle von Karzinora, Tuberkulose, 

Status thymolymphaticus und Pseudoleukämie, liess derartige ' Gifte in 

keinem einzigen Falle nachweisen.  Die aus' den' inesenterialen Lymph-

drüsen bei perniziöser Anämie gewomienen toxischen Fraktionen verhielten 

sich Wiederum völlig analog jenen aims dein Bothriozephalus und aus 

den Darmbakterien.. Im Vordergrund stand auch hier wiederum die 

exquisite Knochenmarksschädigung und megaloblastische Entartung der 

erzielten hytperchromen Anämien. Diese ErgebniSse dürften in dem Sinne 

zu verwerten sein, dass im Falle der kryptogenetischen perniziösen Anämie 

die in Frage kommenden Gifte aus dein Darminhalt durch die Darmwand 

hindurchgelangen, und dann das Knochenmark schädigen, ,daneben aber 

'zil gesteigerter Hämolyse führen. 

In der weiteren Verfolgung dieses Gedankenganges sollte feStgestellt 

werden, 'off es vielleicht gelingt, durch völlige Ausschaltung des als 
Giftquelle anzusehenden Koloninhaltes den Verlauf der perniziösen Anämie 
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• zu beeinflussen. Zu diesem Zwecke wurde bei verschiedenen Patienten 

in der Weise vorgegangen, dass durch Anlegung eines kompletten Anus 
präternaturalis in der Cökalgegend das Kolon in seiner gesamten Aus-

dehnung ausgeschaltet und durch Spülungen von oben und unten keimfrei 
gemacht wurde. Ich möchte ganz kurz über den Erfolg zweier auf diese 

Weise operativ behandelter Fälle berichten: 
Beide Fälle batten bereits zwei Remissionen hinter sich, wurden 

seit mehreren Wochen klinisch behandelt, ohne dass dabei durch Arsen, 

Tierkohle oder Bluttransfusion eine Beeinflussung der Anämie erzielt 

werden konnte. Beide Fälle waren fast moribund und extrem anämisch, 

wie aus den Kurven zu ersehen ist. In beiden Fällen trat unmittelbar im 
Anschluss an die Ausschaltung des Kolons ein exquisiter Umschwung auf. 

Nicht nur das subjektive Befinden besserte sich, nicht nur der völlig brach 

gelegene Appetit kehrte plötzlich wieder, sondern auch die Blutwerte 
gingen rapid aufwärts und nach Verlauf weniger Monate boten beide 

Patientan das Bild blühender Gesundheit. In beiden Fällen wurde nach 

Ablauf von 5 resp. 7 Monaten der Anus präternaturalis wieder geschlossen 

und wie in einem Experimente trat auch jetzt wiederum ein völliger 
Umschwung auf. Das alte schwere Bild der chronischen Intoxikation 
'kehrte wieder und die Blutwerte. sanken wiederum auf extrem niedrige 

Werte. Und obwohl es bei dem einen Patienten durch Verabreichung 
von Tierkohle, d. h. durch Adsorption der Giftstoffe gelungen 'war, eine 

vorübergehende Besserung zu erzielen, kam wenige Monate später dieser 

Patient zum Exitus und auch der andere Fall steht kurz vor der Auflösung. 
Aus dem Verlauf dieser Fälle folgt selbstverständlich nicht, dass 

die Anlegung Ares Anus präternaturalis als therapeutischer Eingriff bei 
der perniziösen Anämie in Frage kommt. Aber wenngleich mir bekannt 
ist, dass plötzlich Remissionen oft ganz. unerwartet' bei der perniziösen 

Anämie das Bild von heute auf morgen völlig verändern können, so 
glaube ich doch in diesen beiden Fällen annehmen zu dürfen, dass sowohl 

die geschilderten Remissionen wie Rezidive bei ihnen nicht nur zeitlich, 
sondern auch ursächlich mit den operativen Eingriffen in Zusammenhang 

zu stellen sind. 

Und sowohl aus dem Verhalten der beiden operierten Fälle, als auch 
ale dem Nachweis der Knochenmarks- und Blutgifte in den mesenterialen 

Lymphdrüsen bei perniziöser .Anämie glaube ich, die vorhin gestellte 

Frage nach der Ursache der perniziösen Anämie dahin beantworten zu 
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dürfen, dass eine für gewöhnlich nicht stattfindende abnorme Resorption 

von •Darmgiften bakterieller Provenienz das ätiologische Moment in der 
Genese der perniziösen Anämie darstellt, vorausgesetzt selbstverständlich, 

dass weitere Untersuchungen an einem grösseren Material, wie es. dem 

einzelnen nicht zur Verfügung steht, diese Befunde bestätigen. ' 

Es liegt sehr nahe, zur Erklärung dieser .abnormen Darmdurch-
lässigkeit allgemein dispositionelle Momente, Momente der Konstitutions-
pathologie, heranzuziehen. Dass speziell vielleicht der Achylia gastrica in 

diesem Zusammenhang ebenfalls eine besondere Bedeutung zukommt, 

möchte ich hier nur andeuten. 

Für die Ziele der Therapie folgt aus' diesen Untersuchungen, dass 
sie weiter in der Richtung zu verfolgen sind, die im Darmkanal vor-
handenen bakteriellen Giftstoffe zu beseitigen. Adsorption der Giftstoffe 

durch indifferente Medien, Desinfektion, Umstimmung der bakteriellen 

Flora und evtl. Herstellung eines Immunserums liegen auf diesem 

Wege, der trotz der bisherigen bekannten Misserfolge weiter beschritten 
werden muss.. 

Aussprache. 
Herr Frey' (Kiel) : 

Man sieht die von Herrn Groed el besprochene Verdoppelung der 
Vorhofszacken nicht selten.  Es erscheint aber gewagt, aus der Form des 
Elektrokardiogramms allein Rückschlüsse auf das Bestehen einer s in u-
aurikulären überleitungsstörung  zu ziehen.  Bei abnormem 
Reizursprung können ähnliche Bilder entstehen.  Besser hält man sich 
nach wie vor an die bekannten Störungen der Vorhofsrhythmik. — Die 
Versuche von Herrn Bruns sollen beweisen, dass sich das Herz des 
Menschen Anstrengungen gegenüber anders verhalte als das tierische Warm-
blüterherz.  Ich finde, Herr Bruns habe bei seinen Arbeitsversuchen den 
Ein,fluss von veränderter Fühlung des Herzens zu wenig in Rechnung 
gezogen.  Auch beim Valsalvaschen Versuch spielt die Hemmung des 
venösen Blutzuflussei für die Herzgrösse die ausschlaggebende Rolle.  Die 
Adrenalinversuche sind nicht brauchbar zum Studium des Einflusses, 
den eine Erhöhung des arteriellen Blutdrucks auf die Herzgrösse ausübt; 
denn die Ilypertonie ist nach Adrenalin an sich meist gering (20-4Q mm Hg), 
und die bald nach der Injektion einsetzende Tachykardie beeinträchtigt 
die Füllung des Herzens wieder in weitem Mafse.  Die von Herrn Frank 
demonstrierte Methode der fortlaufenden Blutdruckschreibung beim Menschen 
wurde schon von Weber angewandt.  Schwankungen des Blut-
drucks, wie sie von Herrn F. beobachtet sind, sieht man im Tierversuch 
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auch bei plötzlich einsetzender GewebsanAmie, z. B. nach Kompression 
einer Femoralarterie.  Es handelt sich , dabei um einen reflektoriSchen 
Vorgang, denn es bleiben die Blutdruckschwankungen aus, wenn die Nerven 
durchtrennt sind. Der Reiz dürfte nicht von einer Änderung des intra-
vaskulären. arteriellen Drucks abhangen, geht auch nicht vom Gefäss selbst 
aus, sondern von dem zugehörigen Gewebe. Chemische Reizung, die Injektion 
von Ag NO3, Paraffin susp., venösem, CO2 gesättigtem Blut, bedingt 
ähnliche Blutdruckschwankungen.  Ein wesentlicher Teil der im Blut 
zirkulierenden Ly mphozyten wird von 'der.M i 1 z gebildet. 'Die Injektion 
von' Ad renalin. zur Funktionsprüfung der Milz hat sich uns 
bewährt.  Bei 11 histologisch untersuchten Fällen von Splehomegalie steht 
der Ausfall der Adrenalinreaktion in befriedigender Übereinstimmung mit 
dens Gehalt der Milz an intakten Keimzentren (kasuistisches BeWeismaterial). 
Di é Reaktion ist als normal Zu bezeichnen, wenn die Zunahme der Lympho-
zyten 20 Min. nach subkutaner Injektion von 1 mg- Adrenalin 2500 über-
steigt.  Die Methode Verdient weitere Nachprüfung. 

Herr S eyd er h elm (Göttingen): 

. Vortr. hat in Gemeinschaft mit W intg en (Göttingen) eine Blutmengen-
bestimunung durch ultramikroskopische Auszählung von injizierten Metall-
teilchen geschaffen, die sich ausgezeichnet beWährt, hat..  Zur Vermeidung 
des Ultramikroskops wurde später eine hochkolloidale Goldlösung benutzt, 
die kolorimetrisch bestimmt werden konnte nach Ausschaltung der Eigen-
farbe des Serums. 

Herr Bürger (Kiel) : 

Bei Bestimmungen am ungeronnenen Blut Von 2 Hämophilen lässt 
sich zu Verschiedenen Zeiten regelniäfsig ein hoher Zuckergehalt der 
Blutkörperchen nachweisen.  Der Zuckergehalt der Blutkörperchen ist 
zu wechSelnden Zeiten bei annähernd gleichem Plasmazuckergehalt ein 
wechselnder.  Der Zuckergehalt der Blutkörperchen nimmt mit zunehmender 
Dauer des extravasalen Kontakts I'mni Blutkörperchen und Plasma ab. 
Entgegen den Angaben vón Brink m a nn und Dam hat der Gerinnungs-
vorgang keinen Einfluss auf die Zuckerwanderung durch die Blutkörperchen-
membran. , Entgegen den Angaben von Falta und Quittner enthalten 
die Blutkörperchen ,auch nach Gerinnungshémmung durch Hirudin regel-
märsig Zuelier.  Für den mit den üblichen Methoden festgestellten Zucker-
Olen der Blutkörperchen ist die Dauer des extravasalen Wirksambleiben. 
des glykolytischen Ferments der roten Blutkörperchen von ausschlaggebender 
Bedeutung.  (Ausführliche Mitteilung Zeitschr. f. d. ges. ekperim. Med., 
Bd. 12, II. 3/4, 1921.) 
. .Vortr. hat gute Erfolge mit der konsequent durchgeführten Trans-

fusionen von V er w and t e nb 1 u t bei" der Perniziösen Anämie gehabt. 
Der Nachweis, dass Verwandtenblut dem Fremdblut überlegen ist, wurde 
dadurch geführt, dass bei laufenden .Stickstoffbestimmungen ein grosser Teil 
des transfundierten .Eiweissstickstoffs retiniert wurde.  Die Bestimmung des 
Blutbilirubins vor und nach den Transfusionen ergab, dasä bei Transfusion 
von Verwandtenblut die Bilirubinwerte im allgemeinen nicht anstiegsn, 
während die' an den gleichen Patienten durchgeführten Fremdbluttrans-, 
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fusionen erhebliche Vermehrungen des Blutbilirubins zeitigten.  Ausführliche 
Mitteilung in den therap. Halbmonatsheften, Juli 1921.). 
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Zahl der 
roten Blut-
körperc hen  

llämo- 

globin 

Färbe- 

index 

Körper-

gewicht 

.. Name vor 1-nach vor 1 nach vor 1 nach vor 4 nach 
.Nr. der , der Be- der Be- der Be-

Behandlung handlung handlung handlung 

Millionen P;oz.Proz. Proz. Proz. kg 1 'kg 

II M. 9 2360 . 9 1,3  4,9 35 80 1,3 0,8 64,4. 69,5 
IV H. 10 2596 I 2 1,2  5,6 29 76 1,2 0,7 70,6 69,5 

73,6 t 
VII E. 5 2360 5 1,1 5,2 22 89 1,0 0,8 50,3 55,1 
VIII W. 6 2000 32 2,2 4,2 21 79 2 0,9 59,3 78,0 
IX K. 6 2390 7 1,9 4,1 35 75- 0,9 0,9 70,5 75,3 
. X B. 4 1275 1,5 3,2 30 50 1,0 0,8 60,6 53,5 
XV N. 5 1325 16 1,0 4,5 18? 70? 1,1 ' 

Herr v. Hoesslin (Berlin): 

Die von Herrn Jungmann besonders •' hervorgehobene .Gewichts-
steigerung seiner Patienten, die er auf Herzinsuffizienz zurückführt, könnte 
nach seinen Kurven ebensogut als Folge des wieder einsetzenden Fiebers 
angesehen werden, nachdem wir wissen, dass solches allein schon zu be-
trächtlicher Retention von Wasser führt.  Ich erinnere hier 'an den Still-
stand oder sogar auch die Zunahme des Körpergewichtes bei der kruppösen 
Lungenentzündung,' die auch bei völliger Nahrungsabstinenz während der 
Fiebertage beobachtet werden kann. 

Herr Naegeli (Zürich): 

• Die Möglichkeit, gute Methoden für die Bestimmung der Blutmenge 
zu erhalten, ist ausserordentlich- erwünscht.  Nur dann können wir hoffen, 
viele Probleme quantitativ zu lösen und neue wertvolle Resultate zu erhalten. 
Die Ammoniakliämolyse ist offenbar etwas ganz anderes als die osmotische 
Hämolyse und ergibt uns neue Ausblicke für andere Erkrankungen.  Die 
morphologischen Auffassungen Schillings teile ich weitgehend.  Sie 
ergeben bei nötiger Kritik, viel biologisch' Interessantes und klinisch, be-
sonders prognostisch, Wertvolles.  Es gibt auch viele V er än der ungen 
im. Protoplasma bei Infektionen, die ebenso wertvoll sind -und 
über die demnächst bdrichtet wird und die zur klinischen Analyse viel 
weiteres betragen.- Die Untersuchungen von Seyderh elm sind sehr 
anregend, bedürfen aber, besonders mit Hinsicht auf gewisse Erfolge auch 
der Milzexstirpapon, ausgedehnter Nachprüfung, wie der Autor selbst betont. 

Herr Strube (Bremen) : 

Auf Grund der Seyd erh elm sehen _ Anschauungen über die vom 
Darm ausgehende toxische Ätiologie der perniziösen Anämie habe ich die 
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Kohletherapie in massiver Dosierung systematisch durchgeführt in 14 Fällen. 
Es gelingt damit erheblich leichter und besser als mit anderen Methoden, 
die Kranken in die Remission zu bringen und darin zu halten.  Aber 
Misserfolge und Rückfälle bleiben nicht aus.  Die Bakteriologie der Darm-
bakterien bei der perniziösen Anämie wird ein weiteres Studium erfordern. 
Meine eigenen Untersuchungen mit dem antagonistischen Index nach 
Nisdle haben bisher ,für die perniziöse Anämie eindeutige Resultate nicht 
ergeben. 

Herr Straub (Halle a. S.): 

Zusammen mit Frl. Dr. Meier babe ich mir die Frage vorgelegt, 
bei welcher Wasserstoffiouenkonzentration die Beziehung der Anionen zu 
roten Blutkörperchen auftritt.  Wir bedienten uns der von uns ausgebildeten 
Methode der Titration mit Kohlensäure: Wir fanden, wenn wir von den 
untersuchten organischen Anionen absehen, folgende Reihe: 

J—, 0103—> Br—, Fr > SO4=> NO3— > cr> Oxalat > PO4E, CO2. 
Herr Wiechmann befand sich mit seinen Versuchsbedingúngen offenbar 

gerade in der Mitte der Reihe, die Beziehungen der einen Anionen waren 
schon, die der anderen noch nicht eingetreten.  Ob es sich um Änderungen 
der Permeabilität oder um Adsorptionserscheinungen handelt, ist nicht zu 
entscheiden. 

Herr Fr ank (Berlin) : 

Die Methode von Schilling hat sich mir diagnostisch und thera-
peutisch bewährt. 

Ilerr Schilling (Berlin): 

Gegen Blutplättchen wirkende Sera sind von Sac er do t t i u. a. vor 
Jahren dargestellt; das Verschwinden der Blutplättchen aus der Blutbahn 
nach Injektion solcher Sera wurde als thrombotische Anhäufung in inneren 
Organen erkannt.  Diese Autoren zogen aber mit Recht keine Schlüsse 
auf die Genese.  Vortragender hat ausserdem ganz übersehen, dass Leuko-
zyten und Blutplättchen gerade nach meiner Theorie gleiche Substanzen 
enthalten, nämlich die nukleogenen,  Vortr. hätte vor allem den Einfluss 
seiner Sera auf Riesenzellen im Knochenmark zu erweisen.  Übrigens habe 
ich meine Blutplättchenlehre wiederholt als Theorie gleichw ertig mit 
der Wrightschen Theorie bezeichnet (1914, 1920, 1921), ohne absoint 
zu entscheiden. 

Zu der Mitteilung Se yd er h elms über kolloidale Substanzen in der 
Blutbahn möchte ich auf meine Injektionsversuche an frischen Tierlebern 
hinweisen, die Aufnahme der Silberteilchen in wenigen Sekunden in die 
Sternzellen erwiesen (Virch. Arch. I3d. 196, 1909). Dei. lebende Körper 
müsste sich also anders verhalten, wenn man aus kreisenden Silberteilchen 
richtige Werte für die Gesamtblutmenge erhalten soll. 

Herr R eiss (Frankfurt a. M.): 
Bei Nierenerkrankungen, besonders solchen, die auf fortwährende 

Neuinfektionen zurückgehen, z., B. bei chronischer Tonsillitis, habe ich 
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versucht, die mutmafslichen Erreger aus den Tonsillen zu züchten und — 
an Stelle der in solchen Fällen oft erfolgreichen, oft aber auch katastrophal 
wirkenden Tonsillenausschälung — mit dem hieraus hergestellten Autovakzin 
eine Behandlung durchzuführen.  Die Resultate waren, sehr günstige.  Man 
darf nur nicht zu früh aufhören, sondern muss zu sehr hoben Dosen ge-
langen.  Meine Versuche wurden schoa vor 5 Jahren begonnen, sind jedoch 
noch nicht zahlreich genug, um ein endgültiges Urteil zu ermöglichen. 
Wegen der therapeutischen Bedeutung des Verfahrens bitte ich um möglichst 
vielseitige Beteiligung an der weiteren Prüfung. 

Herr Martini (München): 

Für pulsdynamische Registrierungen sind mafsgebend die von O. Frank 
aufgestellten Gesetze der erzwungenen Schwingungen.  Ausserdem ist eine 
selbstverständliche Voraussetzung jedes Versuchs, dass die elastischen Kon-
stanten des Apparats sich während des Versuchs nicht wesentlich ändern. 
Dagegen hat sich• Herr L. Frank verfehlt.  Bei ihm ändern sich die 
Konstanten des Systems dauernd.  Je 'höher bei ihm der Manschettendruck 
wird, um so. mehr nimmt die Spannung des Ballons in der Glaskugel zu 
und um so geringer wird die Empfindlichkeit des Systems, die ja. der 
Spannung umgekehrt proportional ist.  Wohin Herrn L. Franks Ver-
nachlässigungen führen,  zeigt sein Resultat,  die Leitung im arterio-
sklerotischen Gefäss sei schlecht, während sie tatsächlich eine besonders 
gute ist.  Letzteres geht aus Mitteilungen Tigerstedts und auch aus 
Arbeiten, die vor einigen Jahren im physiol. Institut in München z. T. unter 
meiner Mitwirkung gemacht wurden, klar hervor.  Der periphere Puls ist 
ein um "so getreueres Bild des zentralen, je gespannter, je kontrahierter, 
je fester die Arterie ist.  L. Franks Kurven lassen wohl deli Schluss 
zu, dass Schwankungen im Blutdruck vorkommen, ich möchte aber sehr 
davor warnen, aus Kurven, die mit einem solchen System gewonnen sind, 
weitgehende Schlüsse auf die Gefässfunktion zu ziehen. 

Herr Rosenthal (Breslau): 
Zu den Ausführungen des Herrn Schilling möchte ich bemerken, 

dass gleichsinnige Versuche beim Vogelblut von tins ausgeführt worden 
sind, über die wir später im Zusammenhang berichten werden. 

Herr van der Reis (Greifswald): . 
Ich möchte kurz bemerken, dass ich mit der Darmpatronenmethode, 

über die ich Dienstag berichten konnte, bislang bei 3 Fällen den Darm 
von Patienten mit perniziöser Anämie untersucht habe. Gegenüber normalen 
Fällen fiel eine Veränderung des Bakterienbildes auf, es überwogen 
gewisse Arten, die im Dünndarm sonst nicht gefunden werden.  Die \ 
Untersuchungen sind noch im Gange; Abschliessendes lässt sich deshalb 
nicht sagen.  Im Anschluss an die Ausführungen von Herrn Se y der helm 
ware noch zu erwähnen, dass es vielleicht ausiichtsvoll werden könnte, 
nut den Apparaten Medikamente oder antagonistisch wirkende Bakterien 
auszugiessen und zur Ansiedlung zu bringen. 



Chinosol bei Abdominaltyphus. 

Von 

Dr. Carlos Heuser (Buenos Aires). 

Seit dem Jahre ,1912 habe ich 457 Typhusfälle,, darunter 105 diagno-

'stiseh absolut gesicherte (positive Widalreaktion und Blutkultur positiv) 

mit Chinosol behandelt und keinen Kranken verloren; so glaube ich, 

dass ich berechtigt bin, die Methode zu empfehlen. 

Der Patient, der ganz ruhig im Bett liegen bleiben muss, also 

auch nicht gebadet oder eingepackt, sondern 2 mal täglich abge-

waschen, wird, und nichts anderes geniessen darf als Fruchtsäfte, 

besonders 'verdünnten und, filtrierten Apfelweinsaft und Tee, erhält 

92stündlich 0,5 g Chinosol in 200 can Zuckerwasser, im ganzen 6 — 8 g 

'pro die, Kinder entsprechend weniger; ausserdem per Klisma 2 mal 

täglich 1 g des Mittels in 11 Wasser.  Fällt die Temperätur, 'die alle 

,2 Stunden rektal zu messen ist, nicht nach den ersten 24 Stunden der 

Behandlung, dann liegt eine Kotansamndung vor, die mit Rizinus (mit 

oder ohne Kalomel) zu beseitigen ist. Steigt der Puls stark von 100 auf 

120 oder 130, dann ist ebenfalls ein Abführungsmittel angezeigt. 

Gewöhnlich steigt das Fieber vom dritten Behandlungstage ab nicht 

'mehr, fällt in der Regel lytisch ab. Ist die Temperatur nicht mehr 

über 37,5 P, dann genügen pro die 3 g Chinosol während drei Tagen, 

• worauf man die nächsten Tage auf 1 g und dann nach drei bis sechs 

Tagen auf '1/2 g hernntergeht. 

• Die Eisblase, die man bei Meteorismus oder Leibschmerzen dem 

Kranken in den ersten Tagen gegeben hatte, ist zu' entfernen sobald 

diese Erscheinungen verschwunden sind. 

Auch bei Darmblutungen und Typhus mit Meningitis soll man 

(lie angegebene Behandlungsmethode anwenden. 



Zur Technik und differentialdiagnostischen Verwertung 
der Kolloidreaktionen im Liquor. 

Von 

Dr. X. R. Bonsmann (Köln). 

a 

Der grosse diagnostische Wert der Kelloidreaktionen im Liquor 

cerebrospinalis ist\ heute von der- überwiegenden Mehrzahl der Autoren 

(Lange, Kafka-Jakohsthal, Eskuchen u. a) anerkannt: Ihrer 
allgemeinen Anwendung stehettaber einmal gewisse technisch éSchwierig-

keiten noch im Wege, sodann sind• Meinungsverschiedenheiten ,vorhanden 

über die Spezifität der einzelnen Kurventypen. , 
Bevor > wir dieser letzteren Frage nähertreten, einige Bemerkungen 

zur Technik. 

Das Misslingen der Herstellung guten, gelbroten Goldsols beruht 

nach meinen Erfahrungen auf zweierlei: 
1. auf zu geringem oder zu starkem Zusatz Von Alkali, 
2. auf . unzureichendem Hitzegrad beim Eintritt des kolloidalen 

Zustandes. 
Ich empfehle daher folgende Versuchsanordnung: 

100 cm° Aq. dest. 

0,1 cni3 10%iger Goldchloridlösung Merck 
1,0 cm° Moiges Formor (— 0,4%igeS Formaldehyd) 

im Jenenser. Becherglas • mischen und lochen. • Während danernden 
starken Siedens zuejst schnell, etwa 1,2 ems iger .Kalinnikarbonat-
lösung zusetzen, dann vorsichtig tropfenweise damit fortfahren, bis eben 

eine schwache Rotfärbung auftritt. Jetzt kein Alkali weitergeben, soridein 
lediglich: ':ivoiter sieden ilassen.  Der Umschlag ins Gelbrot erfolgt 

von selbst. 
Zu wenig ,Alkali gibt farblose, zu viel blaue, ungenügende. 

Erhitzen rauchige. Lösung. 

•w)iii21)eri 100 solcher Sole babe ich bisher hergestellt und kaum 1/2 

DützéridiViirsager'gellabt, also gain erheblich welliger als' bei den sonst 

üblichen Verfahren. 

4•• 
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Das zu besprechende Untersuchungsmaterial erstreckt sich 'auf 120 

neue Fälle. Da die Veränderungen kolloidaler Lösungen durch luetische 

Krankheitsprodukte im Liquor genügend bekannt sind, habe ich fast 
nur Nervenkrankheiten ausgewählt, bei denen die Lues voraussichtlich 

keine Rolle spielt. 

Das Material wurde zur Beantwortung folgender Fragen heran-

gezogen: 
1. Gibt es eine getrennte Lues- und Meningitiskurve? 

Wenn ja: 
2. Durch welche nichtluetische Erkrankung kann eine Lueszacke, 

3. Durch welches nicht meningitische Krankheitsbild kann eine 
Meningitiskurve erzeugt werden? 

Von den Kolloidreaktionen brachte ich die Gold- und Mastixreaktion 

zur Anwendung, sie sollen einzeln besprochen werden, zuerst die 

Goldreaktion. 

Für die Entscheidung, ob eine grundsätzliche Trennung von Lues-
und Meningitiszacke möglich ist, scheint mir folgender Fall sehr 

instruktiv, er ist z. T. früher bereits mitgeteilt. Ein Tabiker, dessen 
Goldreaktion eine Fällung in -den ersten Röhrchen bis weiss hatte, 

wurde mit einer Meningitis wieder eingeliefert.  Während dieser 

Erkrankung bestand eine typische Meningitiskurve (Hauptfällung um 

1/64o)• Die Meningitis ist jetzt abgeheilt Sund nun zeigt die Goldreaktion 

wieder eine ausgesprochene Fällung im Beginn 1/0.-1 /640 (Dem.). Wir 
sehen also zur Zeit der verschiedenen Erkrankungen bei dem gleichen 

Patienten ganz differente Kurventypen und haben diesen also doch 
eine gewisse Selbständigkeit zuzuerkennen. 

Bezüglich der 2. Frage: welche nichtluetische Erkrankung eine 

Lueskurve geben kann, so ist das ja von der multiplen Sklerose länger 

bekannt. Von uns ist das früher besonders auch für den Tumor cerebri 
betont worden. Dies bestätigte sich diesmal wieder in 8 ,,Ealleib 

Allerdings fanden wir 2 multiple Sk1eroseminue1 kläntfumetimit noitindet 
Goldreaktion. 

Als wichtig edErgenieN unge msneu mn Iireßlincl eigßn fix1,1)clite 
ich aber die Tatsache hervorheben, dass dievÄngeplialikiewepidetillid 

typische Lueskuyn e wsinz¡ggew koli., a(infeh mtAlm  14),(glillen. 

Das K A* Pi qfie) xclee4a1141gfig eenaealllikeit0 
bildes nicht bedeutungslos zu sein. 119t19ifilii 
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Ausser den genannten gibt es aber offenbar noch eine ganze 

Reihe sonstiger Nervenkrankheiten, die eine Lueszacke aufweisen können. 

Ich hebe von unseren Befunden als besonders wesentlich nur hervor; 
2 Fälle von Myelitis, Herpes zöster und Hirnabszess.• 

Was die 3. Frage: Produktion einer Meningitiskurve durch nicht-

meningitische Erkrankung anlangt, so kommt nach unseren bisherigen 

Befunden vor allem der Rückenmarkstumor in Betracht. Wir verfügen 

über .2 Fälle• der Art. Bei den sonst positiven Befunden wie Karies 
der Wirbelsäule, Solitärtuberkel und Poliomyelitis anterior muss man 

wohl an gleichzeitige entzündliche Affektion der Hirnhäute denken. 

Bei der Mastixreaktion kann durch nichtluetische Erkrankung 

ebenfalls eine Lueskurve erzeugt werden. Multiple Sklerose und Him-
tumor scheinen hier allerdings weniger zu Täuschung Veranlassung zu 

geben, aber wir fanden sie bei 5 Enzephalitisfällen. 
Die Meningitiszacke der Mastix-Reaktion sahen wir ,auch bei 

unseren beiden Rückenmarkstumoren.  Sonst zeigte sich aber die 

Meningitiskurve nur bei klinischer Meningitis, sogar in 1 Falle, wo 
die Goldreaktion atypisch war. 

Die drei obigen Fragen beantworte ich also am vorliegenden 
Material folgendermafsen: 

1. Lues- und Meningitiskurve  werden wahrscheinlich durch 
verschiedenartige •Krankheitsprozesse erzeugt, sie sind also 
grundsätzlich auseinanderzuhalten. 

2. Die Lueszacke- ist nicht spezifisch für Syphilis. Sie kann 

durch ein  é grosse Zahl von organischen Nervenkrankheiten 
erzeugt werden, die wichtigsten sind: multiple. Sklerose, Hirn-

tumor und Enzephalitis, 

3. Die Meningitiskurve kann beim Rückenmarkstumor zur Aus-
bildung kommen, sonst hat sie aber viel weniger Fehlerquellen. 

Verhandl. d. 33. Deutschen Kongresses I. innere Medizin. XXXIII.. 37 



LIV. 

Über die fraktionierte Lignoruntersnchting. 
Von 

Privatdoz. Dr. F. Weinberg (Rostock). 

Für die Untersuchung des Liquors gibt es keine Vorschrift, mit 

welcher Portion man die einzehien Untersuchungen vornehmen soll. 

Eskuchen ist• der einzige, der eine Angabe macht: Die Zellzahlen 

in der Literatur beziehen sich immer auf die e'rs te Liquorportion.  Er 

sagt aber auch, dass natürlieh nichts dagegen spräche, die Zellzählungen 

bei verschiedenen. Liquorportionen vorzunehmen.. 
Ist es nun in der Praxis gleichgültig, aus welcher Portion ich die 

Zählung und die anderen Untersuchungen anstelle ? Nach Nonnes Ansicht 

vermag das Ergebnis der lumbalen Liqueruntersuchung über den patholo-

gischen Zustand des gesamten Liquors zu orientieren.' Dagegen sprechen 

aber besonders die Untersuchungen O. Fischers, der nachwies, dass 

reine Zellvermehrung nichts anderes als den Grad der Infiltration der 

1VIeningen des untersten Rückenmarksabschnittes anzeigt". In verschiedenen 

Höhen" ist der Liquor verschieden zellreich. Auch Walter sieht die 

Pleozytose lediglich als Ausdruck eines lokalen Prozesses an. 

Seit über 3 Jahren wurden an bisher fast 200 Lumbalflüssigkeiten 

die verschiedenen Portionen untersucht. Zuhst nur die Zellzahl, indem 

der abfliessende Liquor in 5 verschiedenen Röhrchen abgefangen wurde,. 

und zwar: 
-Röhrchen 1 = 1 con 

2 

3 = 1 

4 =  „ 

5 = Rest im Schlauch, ca. 3 ccm. 

ezählt wurden. Röhrchen 1, 3, 5. Später haben wir, um auch 

vergleichende Untersuchungen der anderen Proben anzustellen, 20 ccm 

Liquor in 4 Röhrchen zu je 5 can aufgefangen mid auf Zellzahl, Pandy, 

Nonne-Apelt,- Nissl, Wassermann untersucht.  Der Liquor 

wurde natürlich •zur Zellzählung sofort in Mischpipetten aufgesaugt 

um jeden Fehler (durch ev. Sedinientierung) zu vermeiden. 

In ca. 1/, der Fälle fand sich keine besondere Differenz in den 

einzelnen Portioneh. 
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Geringe, aber doch wichtige Differenzen fanden sich in einer ganzen 

Reihe von Fallen; z, B.: 

Port. 1 (Röhrch. 1) P. 2 (R. 3) , P. 3 (R. 5) 

B. K. Lues latens . 7 Zellen  18  41 

in der ganzen Fuchs-Rosenthalschen Kammer. 

In einer grossen Anzahl Cerebrospinaler Erkrankungen fanden sich 

grössere Differenzen, aber ohne besondere Einheitlichkeit; z. B.: 

P. 1  P. 2  P. 3 

St. Tabes dorsalis . . 94  50  116 

L d. ganzen F.-R. Kammer. 

Ein besonderes Bild bieten die Fälle, bei denen die Zahlen vom 

Normalen zum Pathologischen oder umgekehrt , gehen: 

H. W.  Polyneuritis, P. 1  P. 2  P. 3 

Tuber° - serpiginöses 

Syphilid Wa. R. 

I3lut 

Liquor —  . . 183  4  1  g. F.-II. K. 

oder: 

A. B. Tabes incipiens 

Wa. R. Blut 

Liquor —  . . . 2 25  64  g. F.-R. K. 

Natürlich fanden sich vielfach Werte wie die folgenden: . 

P. 1  P. 2  P. 3 

St. R. 111eningitis tbc.  1387  840  637  g. F.-R. K. 

K. Meningokokken-

Meningitis . . . . 9040  10176  37376 

Diese wenigen Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, welch 

enorme Zelldifferenzen oft zwischen den einzelnen Liquorportionen bestehen.. 

Wir müssen eine Beziehung zwischen Pleozytose und Meningen annehmen. 

Von einer Einheitlichkeit des Liquors kann nicht die Rede sein. Eine 

starke Strömung des Liquors besteht nicht, wenn überhaupt normaler-

weise eine .4rhanden ist. 

Es bestehen auch Unterschiede im Globulingehalt und in der Eiweiss-

menge.  Der Eiweissgehalt scheint in den unteren Abschnitten grösser 

zu sein; wahrscheinlich spielt die Sedimentierung hier eine Rolle. 

Sehr wichtig sind die Veränderungen im Ausfall der Wa. Reaktion. 
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Pat. W. Punktion am 22. 2.: 

P. 1  P. 2  P. 3  P. 4 

ellzahl  . .  15  18  19  15 

Wa. R. bei 1,0  +  +  + 

Punktion am 24. 2.: 

Zellzahl  . .  15  •  34  27  22 

Wa. R. bei ,1,0  +  ++ + +  + + + + 
Hier haben wir also ganz auffallende Differenzen auch in der Wa. R. 

Man könnte direkt von schichtweisen Änderungen oder von einem Stufen-

Wassermann sprechen.  Die Lumbalpunktion bei demselben Pat. 2 Tage 

später gibt eine Steigerung der Zellzahl, und bes. in Portion 2 ins 

Pathologische und einen gleichmäfsig positiven Wassermann. Schönfeld 

hat vor kurzem berichtet, dass es durch den Reiz rasch hintereinander-

folgender Lumbalpunktionen zu einer Vermehrung des Zell- und Eiweiss-

gehalts kommen kann.  Wir haben vielfach Vermehrung "gesehen, häufig 

aber nicht und sogar Verminderung. 

Punktionstag  P. 1 

J. St. Lues II 23. 7.  121 

25. 7.  758' 

S. E. Eitrige Basilar-  9. 4. 

meningitis 13. 4.  357  703  571 

Eine andere interessante Wirkung rasch folgender Lumbalpunktionen: 
Zellgehalt  Wa. R. 

K. B. Lues  P.-Tag P. 1 2 3  Nissl  Blut Liquor 

latens, mel.  0,1 -2-

Quern-  10. 10.  11 15 12  2 Strich  + 0,5 — 

lantenwahn  1,0 

13. 10.  7 18 41  4  ± + -1- + 0,1 --

0,5  
2,0 +  + 

Die praktische Bedeutung dieser Befunde liegt klar.  Man wird 

in Zukunft die fraktionierte Methode der Liquoruntersuchung anwenden 

müssen, uni einwandfreie Resultate zu bekommen.  In theoretischer 

Hinsicht werfen sie die Frage nach der Entstehung des Liquors, Liquor-

strömung, Zellentstehung, lokalen Entstehung der die Wa. R. gebenden 

Stoffe, Reizwirkung rasch wiederholter Punktionen, die auch praktisch 

in zweifelhaften Fällen anzuwenden ist, auf. 

P. 2  P. 3 

8  12 

204  205 

10704 9036 10152 

g. F.-R. K. 
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Herr Bürger (Kiel) : 

Bei systematischen Untersuchungen der Druckverhältnisse des Liquor 
cerebrospinalis  zeigte sich,  dass bei Anstellung des V alsa 1 v a schen 
Versuchs der Druck von seiner iformalen Höhe von etwa 150 mm Wasser 
auf ein vielfaches dieses Wertes gesteigert werden kann.  Untenstehende 
Tabelle gibt einige willkürlich herausgegriffene Beispiele.  Der Druck lässt 
sich durch den Pressversuch nur d an n ni ch t steigern, wenn eine 
Rück enmarkskompression irgendwelcher Ätiologie vorliegt.  Auf 
die diagnostische Bedeutung dieses Ausbleibens der willkürlichen Lumbal-
drucksteigerung wird hingewiesen.  Redner glaubt, dass sein Verfahren 
dem Que c k en st edt schen 5 Verfahren (Kompression der Vena jugularis) 
überlegen ist.  Die Erscheinung hängt zusammen mit einer Steigerung des, 
nach M or i t z und Tabor a bestimmten Venendrucks, welcher gleichfalls 
bei Anstellung des Vals al v a schen Versuchs, wie im einzelnen noch mit-
geteilt wird, von Normalwerten von 60 -90 mm Wasser auf Werte von 
500 mm emporgetrieben werden kann. 

Willkürliche Liquordrucksteigerungen 

Nr. Diagnose 
Ausgangswert 

des 
Lumbaldrucks 

I,iquordruck nach 
Valsalvaschem 

Versuch 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 ' 
13 
14 ' 

Dystrophia adip. . . . 
Arteriosklerose  
Alter Schädelschuss    
Kopfschmerzen (unbek, Ätiologie)    
Meningitis luetica .  . .   
Luei cerebri    
Akute Nephritis . . 
Bulbärparalyse    
Anämie pern.   
Diphtherische Lähmung   
Meningitis luetica    
Artr. deform.   
Pneumothorax    
Spondylitis tuberc. 

185  .600 
190  660 
250  720 
210  950 
200  820 
120  980 

290-300  über 1270 
145  880 
210  755 
120  710 
240  1240 
95  780 
180  980 
120  120 

Auch in Fällen, bei denen der Druck im Gebiet der oberen Halsvene 
aus anderen Gründen erhöht ist,‘ wurden Liquordrucksteigerungen 
beobachtet,  ohne  dass  an den  Meningen  krankhafte Ver-
änderun gen vorlagen: 
Z. B:  Nr.  Diagnose  Venendruck  Lumbaldruck 

1  Retrosternale Struma  370 mm aqua 210 mm aqua 
2  1VIediastinaltum or 885 „  »  440 „  „ 

Queckenstedt, Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk., 1916, Bd. 55, S. 325. 
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• Wirkung und Methodik der allgemeinen kausalen 
(unspezifischen) Behandlun g Infektionskranker. 

Von 

Prof. Dr. H. Königer (Erlangen). 

Meine Untersuchungen über den Einfluss der Zeit und der Pausen 

auf die therapeutische Wirkung haben zunächst den Nachiveis erbracht, 

dass die ,, intermittierende" Therapie (d. Ii. die Einschaltung 

grosser Pausen zwischen den einzelnen Behandlungsmafsnahmen) bei 

Infektionskränken die Erzeugung von spezifischen Infektionssteigerungen 

erleichtert, derart, dash z. B. relativ leichte Beruhigungsmittel wie 

die Antipyretika schon in •den üblichen kleinen Dosen den Krankheits-

prozess anfzurühren, Herd- und Allgemeinreaktion auszulösen vermögen. 

Als Erklärung für das Zustandekommen solcher Tiefenwirkungen habe 

ich einen schwächenden Einfluss der Mittel auf die unspezifische 

Resistenz angenommen. 

Bei der Verwendung der gleichen Mittel in kürzer en Pausen 

(also bei häufigerer Darreichung 1) tritt der .schwächende Einfluss 

auf die Resistenz weniger hervor. Erklärung: jede Resistenzschwächung 

hat bei erhaltener Reaktionsfähigkeit eine kurzdauernde ResiStenz-, 
steigerung zur Folge; fällt nun die nachfolgende Behandlung in 

die Phase der künstlichen ResiStenzsteigerung, so wird nicht nur 

die temperaturherabsetzende Wirkung des Antipyretikums gemildert, 

sondern auch die infektionssteigernde Allgemeinwirkung; und bei fort-

laufender Behandlung in geeigneten kleinen bis mittelgrossen Pansen 

kann es so evtl. gelingen, spezifische Wirkungen zu vermeiden. 

-Diese .Erhöhung der Widerstandsfähigkeit ist nun nicht etwa eine 

Eigentümlichkeit der antipyretischen Reaktion, vielmehr finden wir 
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die gleiche Erscheinung • nach allen möglichen therapeutischen Ein-
wirkungen spezifischer und unspezifischer _Art.  So kann ich Ihnen 

heute TemPeraturkurven von Tuberkulösen demonstrieren, 'welche den 

abschwächenden Einfluss der kleinen Pausen auf die Wirkung 

eines Narkotikums, einer Kaltwasserbehandlung und einer 'Puberkulin-

injektion zeigen. 
Sollten diese unspezifischen Abwehrvorgänge, die nach jeder 

Schädigung rasch einsetzen und den Organismus eine Zeitlang gegen 

nachfolgende, Schädigungen schützen, sich nicht auch zur 'Überwindung 
der Krankheiten ausnützen lassen? Diese Frage ist zu bejahen. Die 

unspezifische Resiatenzsteigerung spielt nicht nur in der . - 
Prophylaxe, sondern auch bei der Heilung der Infektionskrankheiten 
zweifellos eine grosse Rolle. Die Therapie hat sich aber bisher merk-
würdig wenig darum gekümmert; auch die neueste Ära der Verwendung 

der unspezifischen Mittel macht davon keine Ausnahme. Meines Er-

achtens ist die Anregung der unspezifischen Abwehrvorgänge und die 
Erhöhung der unspezifischen Widerstandsfähigkeit, also die Erzeugung 
unspezifischer Wirkungen als das eigentliche Ziel der "un-

sp ezifischen Behan dl u n g  zu betrachten.  Die Verwendung 

eines unspezifischen Mittels ist keineswegs gleichbedeutend mit un-
spezifischer Behandlung.  Tapächlich kann man beim 'infektions-
kranken mit jedem Mittel sowohl spezifische wie unspezifische Wir-

kungen auslösen; die Wirkungen hängen weniger von der Art des 
Mittels, als von der Art der Verwendung ab. 

Will man möglichst rein un spezifisch behandeln, so ist jede' stärkere 
Schwächung der Resistenz zu unterlassen. Die Dosis des Mittels 
darf daher nicht zu gross gewählt, sie muss den gesamten Be-
dingungen des Einzelfalles un-cl der Behandlungszeit 

angepasst werden. Die Stärke der Wirkung wird nun sehr von dem 
jeweiligen Grade der Reaktionsfähigkeit und der Wider-

s t an dsfähigk eit des Individuums beeinflusst und es ist noch viel 

zu wenig bekannt, wie gros”n Schwankungen diese Faktoren 
beim gleichen Individuum unterliegen und wie sehr sie durch unsere 

therapeutischen Mafsnahmen verändert werden. (Es genügt nicht, jede 
unerwartete Wirkung auf die geduldige „Konstitution" zu schieben!) 

Besonders bedeutsam ist die künstliche Veränderung der 

Reaktionsfähigkeit, die wir selbst durch unsere Therapie hervor-
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rufen. Darauf gründet sich der Einfluss der Pans engröss e! Durch 

geeignete Vorbehandlung in richtig en Pausen können wir den Boden 

bereiten, tim steigende Dosen wirksamer Mittel ohne Schaden zur 

Anwendung zu bringen und die Resistenzerhöhung einige Zeit zu 
unterhalten. 

'Die wesentlichste Eigentümlichkeit der therapeutischen unspezi-

fischen Wirkung besteht nun, ganz ebenso wie diejenige der prophylak-
tischen Resistenzsteigerung, in ihrer k urz en D au e r.• So kommt es 

denn, dass eine "unspezifische Behandlung" nur in kurzen Pausen 

durchführbar ist; nur so ist eine kontinuierliche Anregung 
und To nus steigerung des Organismus zu erreichen. In grösseren 

Intervallen angewendet ruft dagegen nahezu, jede Behandlung 

periodische Resistenzschw äch ungen hervor, die beim Infektions-
kranken meist spezifische Autoinokulationen nach sich ziehen. 

Auf die Frage nach den, Erfolgen, nach den Vorzügen und 

Nachteilen der verschiedenen Behandlungsmethoden kann ich heute 

nicht eingehen.  Ich weise nur darauf hin, dass die unspezifische 

Behandlung unabhängig von der Art des Infektionserregers 
ist, dass sie örtlich und allgemein und auch im Fr üh stadium 
der In fekt e anwendbar ist, oft lange bevor eine spezielle Diagnose 

möglich ist; sie kann die Reserven aufrufen, bevor die fortschreitende 
Infektion alle Abwehrkräfte in Anspruch. nimmt.  Es ist also eine 

universelle kausale Behandlung Infektionskranker. 
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Über psychophysische Konstitutionstypen. 
Von 

Dr. Walter Jaeusch (Marburg a. L.) 

In der Klinik sind sehr .verschiedene Meinungen darüber ver-

treten, ob man die Form der Hautkapillaren diagnostisch verwerten 
kann: Zwar herrscht bei gesunden Menschen meist die Haarnadelform 

der •Papillarschlingen vor, jedoch •zeigen sich .auch die verschiedensten 

anderen Formen bis zu ganz' phantastischen Bildungen hin. 
Abgesehen von besonderen pathogenetisch bedingten Formen 

skommt in das vermeintliche chaotische Durcheinander Ordnung, wenn 

man die Kapillaróskopie als ps ych op hysi sch e Methode an Gesunden 
und besonders Jugendlichen handhabt. - 

Vortragender schildert die Form der Hautkapillaren am Nagelfalz 
von, 5 Vollkretinen. Er fand hier Bildungen, die er als . Ranken, 

Knospungs=, Kummer-, oder Verkrüppelungsformen bezeichnet.  Bei - 
der vergleichenden Untersuchung von Hilfsschul- und Normalklassen 

in Marburg und Kassel zeigte sich, dass in der Hilfsschule für 

SchwachbeMhigte Formen überwiegen, die teilweise sehr stark an 

die bei Kretinen gefundenen Bildungen erinnern, teilweise mit ihnen 
identisch sind. In letzteren Fällen handelt es sich um auch äusserlich 
erkennbare Formen von Hypothyreosen. Aber auch in Fällen von blosser 

schwacher Begabung und Denkträgheit, in denen mit den bekannten 

klinischen' Merkmalen pine Hypothyreose nicht erkennbar war, lagen 

solche Kapillarbildungen vor, oder Formen, die an die kretinisclien 
Kapillaren erinnern. In einem Falle, der bisher behandelt wurde; trat 
ein deutliches Ansprechen auf Thyreoidin sowohl somatisch wie psyChisch 

ein.  Das Intelligenzalter des 'schwachbefähigten Hilfsschülers stieg 
(nach B in e t- Si m o n bestimmt) binnen kurzem um etwa 192 Jahresstufen, 
die ganze Persönlichkeit veränderte sich zu ihrem Vorteil und langsamer 
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gingen damit somatische Veränderungen parallel: es trat eine Streckung 

der Kapillarformen ein. 
-Bei der Untersuchung von Neugeborenen) 'hatte Vortragender 

festgestellt; 'dass -diese noch gar keine Papillarschlingen besitzen; es 

ist nur 'das Rete subpapillare vorhanden. Hier sprossen nun im .Ver-
laufe der .ersten Lebenstage und Wochen die Papillarschlingen hervor. 

Ebenso differenzieren sich anscheinend die Koriumpapillen erst all-
mählich. Die Ranken de-s Bete subpapillare und die hervorsprossenden 

Papillarschlingen bei Neugeborenen besitzen -verschiedene Formen, 
deren Ähnlichkeit mit den Kapillaren bei Kretinen und' Schwach-

sinnigen sowie vielen Hilfsschulkindern in die Aügen springen.  In 
geringerer Ausprägung finden sie sich auch sonst bei bestimmten 

Individuen innerhalb der normalen Breite (M- oder K-Typen) und 
bilden  hier  nur  einen  normalen Individualaarakter,  .ähnlich 

wie bei hyperthyreotischen Konstitutionen das Glanzauge auftritt. 

Die Rairkenforrnen scheinen dabei meist identisch mit den Gefässen 
des Rete subpapillare zu sein., 

Es scheint sich demnach bei Kretinismus und verwandten Zuständen am 
Hautgefässnetz vorwiegend um eine Erhaltung von jugendlichen Formen 
zu handeln, in zweiter Linie um Hemmungsbildungen des Netzes; viel-

leicht finden sich entsprechende Verhältnisse im Hirn. Dieser Umstand 

passt zu anderen bekarinten\ Erscheinungen bei Kretinismus.  Die 

verkrüppelten Formen könnten teilweise vielleicht auf dem Wege der 

Ablenkung durch Widerstände in der rnyxödematösen Haut entstehen. 
Diese Erhaltung von Jugendformen an verschiedenen Organsgstemen 

passt‘ auch zu anderen bekannten Erscheinungen bei Kretinismus (z. B. 
mangelnde Verknöcherung, Lanugobehaarung, Rückstand der psychischen 

Fähigkeiten).. Auch án Schwachsinnigen der Anstalt Hephata bei Treysa 
konnte Vortragender die gleichen und ähnliche. Kapilfarformen, wie 

geschildert, finden.' Auch hier waren sie sowohl bei auf Hypothyreose 
Verdächtigen wie, bei verschiedenen Schwachsinnigen vertreten, die 

klinisch nicht das Bild einer solchen Störung boten.  Der Haut-

1) Vortragender konnte diesen Befund später an einem grösseren Material 

mit Herrn Dr. Schreiner zusammen an den Säuglingen der Univers.-Frauen-

klinik zu Marburg bestätigen.  Frühestens war normalerweise nach den gemein-

semen bisherigen Beobachtungen die Entwicklung der Papillarschlingon zu den 
Verhältnissen bei Erwachsenen in der 3. Lebenswoche abgeschlossen. 
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widerstand gegen den galvanischen Strom 'kann in einzelnen Fällen 

aller Art stark erhöht sein. 

Vortragender schliesst aus diesen Erscheinungen folgendes: 

1. Die Schilddrüse scheint vorwiegend das Organ zu sein, das die 

Kapillarformen an der Haut beherrscht (vielleicht entsprechend im Hirn).. 

2. Die hypothyreotischen Kapillarformen finden sich bei Schwach-

sinnigen mit und ohne klinische Hypothyreose, bei abnorm Schwach-

begabten in gleichen Fällen und in geringerer Ausprägung auch bei 

gesunden Individuen, die dann manchmal nur denklangsam sind. (M- oder 

K-Typen).  Auch die Gesichtsbilduugen aller dieser Individuen zeigen 

eine besondere Prägung in den verschiedensten Stufen. 

3. Es scheint eine Hypothyreose zu geben, die sich lediglich in 

einer, Beeinflussung von Hirn und feinen Strukturen der Haut und 

deren. Funktionen äussert. Jedoch scheint es darauf anzukommen, dass 

die hypothyreotische Schädigung bereits' in den ersten Lebenstagen 

vorhanden ist, um die geschilderten , Ranken- und. SprosSungsfórmen 

der Hautkapillaren entstehen zu lassen. Später entstandene Hypothyreosen 

können ziemlich normale Papillarschlingen zeigen. . 

4. Vielleicht gelingt dank der Kenntnis . der Papillarschlingen-

entwicklung bei Neugeborenen, besonders in auch sonst verdächtigen 

Fällen, eine Frühdiagnose der Hypotyreosen.  (Bei einem 7 monatlichen 

Kinde, dessen beide Geschwister an Myxüdem leiden, spät sprechen 

und gehen lernten, stand das Kapillarsystem am Nagelfalz in dem 

Stadium eines 7tägigen normalen Säuglings). In solchen Fällen dürfte 

die therapeutische 'Beeinflussung besonders aussichtsreich sein. 

5. Die bisher fehlende Miiglichkeit, klinisch im gewöhnlichen 

Sinne nicht charakterisierte Hypothyreosen .ganz frühzeitig und auch 

später zu erkennen, wenn sie sich vorwiegend am Zentralnervensystem 

äusserten, führte Wahrscheinlich zur Diskreditierung der Thyreoidin-

behandlung bei Idiotie, die einfach verallgemeinert wurde und vor 

allen Dingen auch Wohl viel zu spät zur Anwendung. gelangte. 

6. Vielleicht lässt sich mit Hilfe des M-Typus auch . der eine oder 

andere Fall von tOrpider Neurasthenie klären, wie ja .auch der T. und 

13-Typus (vergl. die Arbeiten des Vortr. in Zeitschr. f. d. gesamte Neuro-

logie u. Psychiatrie, Bd. 59, 1920. mid Mitteil. der Gesellsch. zur Befürd,., 

der ges. Naturwiss. zu Marburg, Nov: 1920) zu Abgrenzungen in 
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dem grossen Krankheitsbegriff der Neurasthenie und anderen auch 

psychiatrischen Krankheitsbildern zu führen scheint. 

Auch die Diagnose der thyreogenen Fettsucht könnte -tinter Um-

ständen mit der angegebenen Methode sich in einzelnen Fällen durch-
führen lassen., 

7. Wegen der -wechselseitigen Abhängigkeit der Drüsen mit 

innerer Seki:etion besteht die Möglichkeit, dass ähnliche Kapillar-
formen, wie geschildert, auch bei Individuen gefunden werden, deren 

klinisches Krankheitsbild ein ganz anderer als der hypothyreotische 
Charakter beherrscht. Verf. denkt an hochgradige Rachitis, die auch 

manchmal mit Intelligenzstörungen einhergeht, und andere irgendwie 
mit der inneren Sekrétion in Verbindung zu bringende Zustandsbilder. , 

Dieser Umstand würde aber wegen der inneren Zusammenhänge 
solcher Störungen keineswegs gegen die Annahme einer im wesentlichen 

hypothyreotischen Natur der -hier aufgezeigten Kapillarformen sprechen, 

wofür die Ergebnisse der weiteren Nachprüfung freilich noch abgewartet 
werden müssen. 

a 
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Herr G. Klem per er (Schlussrede): 

M. H.! Pünktlich zur festgesetzten Stunde sind wir am Schluss unserer 
Verhandlungen angelangt.  Mit Befriedigung dürfen wir auf die Summe 
der geleisteten Arbeit zurückblicken.  Es wurde Klarheit geschaffen auf 
zwei wichtigen Gebieten der Krankenbehandlung.  Die PhthiSiotherapie 
hat dem Anspruch entsagt, ein Heilmittel gegen die Tuberkulose zu beSitzen. 
Bis die nimmer ruhende Forschung uns auf neuen Wegen dem Ziel der 
Heilung näher bringen wird, bemühen "wir uns, es* auf dem alten Wege 
zu erreichen, indem wir die heilende Kraft der Körperzellen durch spezifische 
und unspezifische, durch physikalische und chemische Mittel befördern. 
Auch die Behandlung des Diabetes vermag die Ursache der Krankheit 
nicht zu beseitigen, aber wie stolz sind die Erfolge der Diätbehandlung, 
welche in Wahrheit nur die selbstheilenden Kräfte des Körpers unterstützt! 

Neben den beiden Referaten haben wir eine überaus grosse Zahl • von 
Einzelvorträgen gehört, welche die Ergelinisse der wissenschaftlichen Arbeiten 
in unseren Kliniken, Krankenhäusern und Laboratorien darbrachten.  Diese 
bewundernswerte Arbeit ist geleistet worden, während äussere und innere 
Stürme Deutschland erschütterten.  Wahrlich, das Vaterland ist nicht • 
verloren, solange so tiefer Ernst, so heiliger Eifer unsere jungen Männer 
beseelt!  Unser heisser Dank sei allen ausgesprochen, die sich so gebend 
und hingebend an der Arbeit des Kongresses beteiligt haben. 

Unser Dank gebührt aber auch denen, die nur empfangend unserer 
Tagung beigewohnt haben.  Die Zahl der Teilnehmer, welche 750 über-
schreitet, stellt die 33. Tagung neben unsere bestbesuchten Kongresse in 
der Vorkriegszeit.  Mit besonderer Genugtuung verzeichne ich, dass eine 
überaus grosse Zahl praktischer Ärzte an der Tagung teilgenommen und 
die Mitgliedschaft erworben hat.  Unsere Gesellschaft dient in gleicher 
Weise den Interessen der Praktiker wie der Kliniker.  Die innere Medizin, 
deren Fortschritt aus so vielen Quellen der reinen Wissenschaft gespeist 
wird, ist das Hauptarbeitsgebiet des praktischen Arztes.  Möchte in immer 
weiteren Kreisen die Vorstellung lebendig werden, dass es eine vornehme 
Pflicht der deutschen Ärzte ist, sich einer Gesellschaft anzuschliessen, 
welche das Hauptstück ärztlicher Lebensarbeit zu fördern und auszugestalten 
berufen ist! - - 

Ich erfülle die letzte Pflicht meines nunmehr beendeten Amtes, indem 
ich den verehrten Kollegen in 'Wiesbaden, welche durch ihre Arbeit zum 
äusseren Gedeihen 'dieser Tagung beigetraen haben, unseren besten Dank 
ausspreche. • 

Hiermit erkläre ich die Tagung für geschlossen. 

Herr J. Schw al b e (Berlin): 

Redner spricht namens der Versammlung dem Vorsitzenden wärmsten 
Dank und Anerkennung für die ausgpzeichnete Leitung des Kongresses aus. 
Der bedeutsame Erfolg dieses Kongresses, der sich auch in der -- selbst den 
höchsten Friedensstand übersteigenden — Zahl von mehr als 750 Teilnehmern 
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ausdrückt, ist nicht zum wenigsten der A,rbeit des Vorsitzenden zuzurechnen. 
Vor einer geihe von.Jahren hat einmal Erb darüber geklagt, dass der 
Vorsitzende des Kongresses seine Wirksamkeit darauf beschränken müsste, 
die von dem Ausschuss vorbereiteten Sitzungen zu leiten; - seitdem haben 
sich. die Verhältnisse erheblich geändert.  Trotz der wertvollen Mitwirkung 
des Ausschusses liegt die Hauptlast und- die Hauptverantwortung für dep 
Ablauf des • Kongresses auf den 'Schultern des Vorsitzenden_ Sie war 
diesmal besonders gross, sowohl wegen der .Schwierigkeiten, die' die erst-
malige Tagung im fündlich besetzten Gebiet-darbot, als auch wegen des 
Verlustes des 'ausserordentlich verdienstreichen und langjährig erfahrenen 
Sekretärs des Kongresses, • Prof. Weintiaud.. Um so höher ist der 
Anteil des Vorsitzenden an ,dem inneren und ans-seren Erfolg der Ver-
handlungen einzus-chätzen.  (Lebhafter Beifall.) 

Herr G. Klemperer: 

Ich sage Ihnen Allen meinen aufrichtigen Dank.  Auf .Wiedersehen 
im nächsten Jahre in Wiesbaden! 
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neues Phosphatpräparat 
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Weltbekannter Kur- und Badeort. 
Das ganze Jahr voller Kurbetrieb. 

Kochsalzthermen von 65,7° Celsius. 
Unübertroffene Heilerfolge bei Gicht, Rheumatismus, Gelenk-
leiden, Knochenbrüchen, Lähmungen, Neuralgien, Krankheiten 
der Atmungs- und Verdauungsorgane, Nervenleiden usw. 

NEUERBAUTES STÄDTISCHES 
BADEHAUS UND INHALATORIUM 

KAISER FRIEDRICH BAD. 
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Alle modernen Heilverfahren. 
Über 200 Ärzte, darunter Spezialärzte für alle Krankheiten. 

230 Badhäuser, Hotels, Pensionen, 
Sanatorien, Kliniken u. Heilanstalten 

Dauernd vielseitige und vornehmste 
Kurort- u. Großstadt-Unterhaltung. 

Prachtvolles neues Kurhaus 
Staats-Theater mit Schauspiel und Oper 
Residenz-Theater  *  Mehrere Variétes 
Pferderennen * Golf  *  Tennis. 

Schnellzüge mit Schlafwagen nach alien Richtungen. 

Einreise unbehindert. Einreiseerlaubnis ist nicht mehr erforderlich. 
Es genügt für die Bewohner deutschen Gebiets einfacher polizei-
Helier Ausweis mit Bild, für Ausländer das Visum der zuständigen 
deutschen Paßstelle. :: Unbeschränkte Aufenthaltsdauer.  

Auskunft,  Prospekte und liótelverzeichnisse  durch  das 

Städt. Verkehrsbureau. 
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MIKROSKOPE 
für monokularen und binokularen Gebrauch. 

ACH RO MAHN •APOCHROMATEN u. FLUO RITSYSTEM E 
• DUNKELFELDKONDENSOREN • 

LUPEN u. LUPENMIKROSKOPE • MIKROTOME• 
MIKRONIOTOGRAPHISCME u. PROJEKTIONSAPPARATE. 

BLUTKÖRPERZÄHL-APPARATE 
in allen vorkommenden Ausführungen. 
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Abteilung für medizinische Technik 
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für Moment-Aufnahmen 

Bucky-Blenden 
Diathermie Apparate 
Elektrokardiographen 

Verlangen Sie unsere 

Druckschriften! 



Verlag von Julius Springer Berlin W 9 

Tuberkulose. Ihre verschiedenen Erscheinungsfornien und >,tadien, sowie 
ihre Bekämpfung. Von Dr. G. Li eberm eister, leitender Arzt der inneren 
Abteilung des Städtischen Krankenhauses Düren.  Mit 16 zum Teil farbigen 
Textabbildungen. 1921. • ' Preis M. 96.— , 

Das Tuberkulose-Problem. Von Hermann v.Hayek,Dr.med.etphil., 
Innsbruck. Zweite, verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 46 Textabbildungen. 
1921 •Preis M. 78.—; geb M. 91-:— 

Immunbiologie -- Dispositions- Und Konstitutions-
forschung — Tuberkulose. Von Dr. Hermann v. Hayek, 
'Innsbruck. 1921., .  Preis M. 9.60 

Praktisches 'Lehrbuch der Tuberkulose. Von Professor Dr. 
G. Deycke, Hauptarzt der inneren Abteilung und .Direktor des Allgemeinen 

, Krankenhauses in Lübeck.  Mit 2 Textabbildungen (Fachbücher für Árzte 
Band V). 1920. Gebunden Preis 

Die Tuberkulose der Haut. • Von Dr. 'med. F. Lewandowsky', 
Hamburg.- Mit 115 zum Teil farbigen TeÄtabbildungen und 12 farbigen Tafeln. 
(Aus: Enzyklopädie der kliriischen Medizin, Spezieller Teil.) 

Preis M. 22.— 

Die Chirurgie der Brustorgane.  Von  Ferdinand ..,:Katter-
bruch. Zugleich'zweite, Auflage der Technik der Thoraxchirurjie von 
F. Sauerbtuch, und E. D..Schumachor.  Erster Band: - Die Erkrank --
ungen de.r Lunge. Unter Mitarbeit von W. Felix, L. Spengler, ,L. von 
Muralt t, E. Stierlin t, H. Gilson]: Mit 637, darunter zahlreichen farbigen 
Abbildungen. ' 1920.,  Gebunden Preis M.'240.— 

At mungs-Pathologie und .-Therapie. Von Dr. Ludwig 11 o f-
1,auer, erste medizinische Universitätsklinik in Wien (Vorstand: Professor K. 
\Venckehach). Mit 144 Textabbildungen. 1921. Preis M. 64.—; geb. M. 74.— 

• Physikalische Therapie innerer Krankheiten. Von Dr. med. 
11f1. van 0 ordt, leitender Arzt des Sanatoriums Bühler Höhe. Erster Band: 

• Dip Behandlung innerer Kitankli-eiten durch Klima, 'spektrale 
• Strahlung und Freiluft (Meteorotherapie). Mit 98 Textabbildungen, 
Karten, Tabellen, Kurven und 2 Tafeln. (Aus: Enzyklopädie der klinischen 
Medizin, Allgemeiner Teil.) 1920.  , Preis M. 48.-- 

Des' Sputum.' Von Professor Dr. Heinrich v. Hoesslin, Berlin. Mit 
66 grösstenteils farbigen l'extfiguren.  1921.  Preis M. 148.—; geb M. 168. --

Beitrüge zur Klinik der Tuberkulose und spezifischen Tuber-
kulose-Forschung. Organ der Vereinigung der Lungenheilanstaltsärzte und der 
Gesellschaft Pneumothoyax Arteficialis. Herausgegeben und redigiert vole Professor 
Dr. Ludolph Brauer. Erscheint in zwanglosen, einzeln berechneten Herten, 
deren drei einen Band, bilden. Mitgliedern .der Vereinigung und der Gesellschaft 
werden bei direktem 'Bezuge vom Verlag Vorzugspreise eingeräumt.   

Zentralblatt für die gesamte Tuberkulose-Forschung. 
Organ der Vereinigung der Lungenheilanstaltsärzte und der Gesellschaft Pneurne• 
thorax ArtefiCialis. Herausgegeben von Ludolph Brauer (Hamburg), Oskar 
de la Camp (Freiburg), G. S c hr Oder (Schömberg). Schriftleitung G. Schroder 
(Schömberg). Erscheint monatlich. (Wird als Beilage zu den Beitrugen mitgeliefert. 
ausserdem in einzeln berechneten Heften.) Mitgliedern der Vereinigung und der 

' Gesellschaft werden bei direktem Bezuge  vom  Verlag Vorzugspreise eingeriiinut 

Zu den angegebenen. Preisen der angezeigten älteren Bücher treten Verlagsteuerung' 
zusehläge, über die die Buchhandlungen und der Verlag gern Auskunft erteilen. 



Verlag von Julius Springer, Berlin W 9 

Lehrbuch der Perkussion und Auskultation. Mit Einschluss 
der ergänzenden Untersuchungsverfahren. der lnspektion, Palpation und der instru-
mentellen Methoden. Von Dr. Ernst Edens, a. o. Professor an der Universität 
zu München, z. Zt. St. Blasien.  Mit 249 Abbildungen.  (Aus: Enzyklopädie 
der klinischen Medizin, Allgemeiner Teil.) 1920.  Preis M. 64.— 

Elektrotherapie. Ein Lehrbuch von Dr. Josef Kowarschik. Primar-
arzt und Vorstand des Institutes für physikalische Therapie im Kaiser-Jubiläums-
Spital der Stadt Wien. Mit 255 Abbildungen und.  TTaaffeellnn..  1920. 

Preis M. 40.--; geb. M. 46.80 

Lehrbuch der Diathermie, für Ärzte und Studierende.  Von Dr. 
Franz Nagelschmidt in Berlin. Zweite, durchgesehene Auflage. Mit 155, 
Textabbildungen. 1921. , Preis M. 56.—; geb. M. 64.— 

Hie konstitutionelle Disposition zu inneren Krankheiten. 
Von Dr. 'Julius Bauer, Privatdozent für innere Medizin ian der Wiener Uni-
versität. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 63 Textabbildungen. 
1921.  Preis M.  geb. M. 104.— 

Lehrbuch der Differentialdiagnose innerer Krankheiten. 
Von Professor Dr. M. Matthes, Geheimer Medizinalrat, Direktor der medi-
zinischen Universitätsklinik in Königsberg i. Pr. Zwei te, durchgesehene und 
vermehrte Auflage. Mit 106 Textabbild.  1921.  Preis M. '68.—; geb. M. 76 

Das vegetative Nervensystem. Dargestellt von Professor L R 
Müller, Vorstand der, medizinischen' Poliklinik in Würzburg, in Genieinschaft 
mit Dr. Dahl (Würzburg), Dr. Glaser (Hausstein), Dr. Grevin g (Würzburg). 
Dr. Renner (Augsburg) und Dr. Zierl (Regensburg). Mit 168 teils farbigen Ab-
bildungen.  1920.  Preis M. 48.— ; geb. NI 56 — 

Die innere Sekretion.- Eine Einführung für Studierende und Ärzte. 
Von Dr. Arthur Weil, Privatdozent. der Physiologie an der ',Universität Halle. 
Mit 85 Textabbildungen. 1921. - Preis M. 28:—; geb. M. 36. 

Konstellationspathologie und Erblichkeit. Von Dr. N. 141, 
Ten del o o, Professor der allgemeinen Pathologie und der pathologischen Ana-
tomie an der Reichsuniversität Leiden. 1921.  Preis M. 8.60 

 ,-
Anato mie des Menschen. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte in 
3 Bänden. Von .Hermann Braus, o 6. Professor an der Universität, Direktor 
der Anatomie Heidelberg.  Soeben erschien: 1. Band: Beiv e gun gsappara t. 
Mit 400 zum grossen Teil farbigen Abbildungen.  1921.  Geb. Preis M. 96.— 
Die weiterell Bände folgen in Kürze. 

Methodik der Blutuntersuchurig.  Mit • einem Anhang: Zy to - 
diagnostische Technik.  Von Dr. A. v. Domarus, Direktor der inneren 
Abteilung des Auguste Vikteria-Krankenhauses, Berlin-Weissensee. Mit 196 Text-
abbildungen und'! Tafel. (Aus: Enzyklopädie der klinischen Medain, 
Allgemeiner Teil.) 1921. • Preis M. 58.--

Röntgentherapeutisches Hilfsbuch für die Spezialisten der üln igen 
Fächer und die praktischen Ärzte. Von Dr. Rob. Lefik, Assistent am Zentral-
röntgenlaboratorium des allgemeinen Krankenhauses in Wien. Mit einem Vorwort 
von Prof. Dr. Guido Holzknecht  1921.  Preis M. 8.— 

Zu den angegebenen Preisen der angezeigten älteren'Bücher treted Verlagsteuerungs-
. zuschläge, über die die, Buchhandlungen und der Verlag gern Auskunft erteilen. • 



Verlag von J. F. Bergmann in München und Wiesbaden. 

  Die Diagnose   
der Geisteskrankheiten 

Von 

Dr. Oswald Bumke 
ord. Professor der Psychiatrie und Nervenkrankheiten an der .Universität Breslau. 

Mit zahlreichen Textabbildungen. 
  Preis Mk. 34 —   

Auszug aus den Besprechungen: 
... Das Buch B u mit e s kann allen, dio skit der klinischen Psychiatrie 

zuwenden, empfohlen werden, auch der erfahrene Irrenarzt wird in ihm viel 
Anregendes finden und es gern zur raschen Orientierung über eine diagnbstische 
Frage zur Hand nehmen.  Med. Klinik 1920, 1. 

Entwicklung, Bau und Bedeutung der 
Keirndrüsenzwischenstellen 
Eine Kritik der Steinachschen 

31Pubertätsdrüsenlehre" 
Von Dr. med. et phil. H. Stieve 

Privatdozent der Anatomie und Anthropologic, 
11. Prosektor am anatomischen Institut der Universität Leipzig. 

Preis Mk. 32.—. 

Grundriß dei. Entwicklungsgeschichte 
des Menschen 

Von Professor Dr. Idar Broman in Lund. 

Mit 208 Abbildungen im Text und 3 Tafeln. 

Preis gebunden Mk. 80.—, Auslandspreis gebunden Mk. 160. , 

Grundlagen 
der pathologischen Anatomie 

Von Professor Dr. G. Ilerxheimer 
Prosektor am Städtischen Krankenhaus zu Wiesbaden. 

Zugleich fünfzehnte Auflage des Grundrisses der pathologischen 
Anatomie von Schmaus-Herxheimer. 

Mit 424 Abbildungen im Text. 

Preis gebunden Mk. 126.—. 

Hierzu Teuerungszuschlag. 

Druck von Carl Ritter, G. m. b. II. in Wiesbaden. 



Neuester und neuerer Verlag 

von 

J. F. Bergmann in München u. Wiesbaden. 

Klinik der Darmkrankheiten. Von f Prof. Adolf Schmidt. 
Zweite Auflage neubearbeitet und herausgegeben von Geh. Rat Prof. 
Dr. C. v. Noorden, Frankfurt, unter Mitarbeit von Dr. Horst Strassner. 
Mit zahlreichen meist farbigen Abbildungen. 1921. 

Mk. 180.—, geb. Mk. 192.—. 
Mm kann sich aus dieser kurzen Aufstellung einen Begriff von dem 

Umfang eigner Arbeit machen, die in der neuen Auflage steckt.  Nur ein so 
schaffensfreudiger Forscher wie v. No or den konnte dies in der kurzen Zeit eines 
Jahres zustande bringen. 

Aber nicht nur die Quantität, soridern mehr noch die Qualität der neu-
bearbeiteten Kapitel ist über jedes Lob erhaben. Welches Kapitel wir auch auf-
schlagen mögen, liberal! begegnen wir einer vollkommenen Beherrschung • des Stoffes, 
einer ausgezeichneten Gliederung, einer bei aller Schlichtheit fesselnden, nie er-
nüidenden Darstellung. Was die neue Auflage über die erste weit hinaus hebt, sind 
die großen therapeutischen Erfahrungen v: No or d en s. Hier spricht in jeder Zeile 
der anerkannte Diätetiker. Aber auch die Pharmakologie kommt zu ihrem Recht. 
- In dieser Hinsicht ist besonders die Vorliebe für das Atropin zu bemerken, das 
in v. N o or d e n , im Gegensatz zum Referenten, einen warmen mid beredten Für-
• sprecher findet   

Die .neue „Klinik der Darmkrankheiten" ist und wird für alle Kenner dieses 
Gebietes sein und bleiben ein Werk, für das das alte Horazische Wort gilt: „Vos 
exemplaria graeca nocturna versate menu, versate diurnaa. 

Zum Schluß noch eine kurze Bemerkung über die Ausstattung der neuen Auf-
lage. Wir beglückwünschen den Verleger zu dieser geradezu vorbildlichen Leistung, 
was Druck, Papier .und Abbildungen betrifft. Das ist Friedensausstattung in optima 
forma.  Boas im Arch. f. Verdauungskrankheiten. 

Lehrbuch der funktionellen Diagnostik und Therapie der 

Erkrankungen des Herzens und der Gefäße. Von Geh. - 
Med.-Rat Prof. Dr. Aug. Hoffmann, Düsseldorf.  Mit 169 Abbil-
dungen und einer farbigen Tafel. Zweite, gänzlich neubearbeitete 

Auflage. 1920.  Preis Mk. 56.—, geb. Mk. • 62.—. 

Das Buch hat in der neuen Auflage außerordentlich gewonnen.  Die all-
gemeine 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 aber alle wichtigeren allgemeinen Fragen. 
Entsprechend der Hauptaufgabe der . Buches, der Schilderung der allgemeinen 
Diagnostik und Therapie, tritt die spezielle Diagnostik und Therapie mehr zurück. 
So ist z. B. die Diagnostik der Klappenfehler 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 Darstellung gefreut.  v. Romberg i. d. Deutsch. med. Woehensehr. 



Neuester und neuerer Verlag 
von J. F. B e r gm an n in München und Wiesbaden. 

Die Diagnose der Geisteskrankheiten. Von Professor Dr. 

Oswald Bumke in Leipzig. Mit zahlreichen Textabbildungen. 1919. 
Mk. 34.—. 

Das B.sche Werk kommt einem • Bedürfnisse entgegen. Es bietet wesentlich 
mehr wie der Titel beéagt, iudem es — abgesehen von der Therapie — ein um-
fassendes •Lehrbuch der Psychiatrie bildet, welches auf Grund eigener Auffassungen 
und Erfahrungen des B. eine mit zahlreichen instruktiven Beispielen belegte Dar-
stellung der modernen Psychiatrie bringt. Sowohl für den praktischen Arzt als auch 
für den näher interessierten Studenteu ist es zum Nachschlagen und zum Studium 
sehr geeignet. ;inch der Facharzt wird mancherlei Anregung aus demselben schöpfen. 

Jolly (Halle) in Schmidts Jahrbuch. 
_ • 

Psychologische Vorlesungen für Hörer aller Fakultäten. Von 
Prof. Dr. Oswald Bumke in Leipzig. Mit 29 Abbildungen im Text. 

1919. Mk. 14.—. 

Chemie der Enzyme. Von Professor Dr. Hans Euler in Stock-

. holm. Zweite, vollständig umgearbeitete Auflage. II. Teil: Allge-. 

meine Chemie der Enzyme. Mit 32 Textfiguren und 1 Tafel. • 1921. 
Mk. 56.—. 

Einer -der hervorragendsten zeitgenössischen Kenner und erfolgreichsten Be-
arbeiter der Enzymchemie, Hans Eu 1 e r, hat es unternommen, eine Enzymologie 
unter Berücksichtigung sowohl der allgemeinen chemischen Grandtatsachen wie der 
modernen physikalisch-chemischen Errungenschaften ztt schreiben. War in der ersten, 
vor 10 Jahren erschienenen Auflage nur das damals noch unvollkommene Beob-
achtungsmaterial aufgeführt, so ist jetzt eine kritische Sichtung vorgenommen. 
Neuere Theorien unterzieht der Verfasser gleichfalls einer Würdigung, auch wenn 
er ihnen wegen ihres hypothetischen Charakters, z. B. bei der Theorie der enzymati-
schen Reaktionsgeschwindigkeiten und der Fermentaktivität, skeptisch gegenüber-
steht. Von dem reichen Inhalt des vorliegenden ersten Teiles seien hervorgehoben 
die allgemeinen Interesses sich erfreuenden Kapitel: Darstellung, Reinigung und 
Aufbewahrung von Enzymen und ihre Charakterisierung, die Enzyme als Elektrolyte 
und Kolloide, allgemeine Kinetik der Enzymreaktionen, Einfluß der Temperatur auf 
enzymatische Reaktionen, deren Gleichgewichte und Endzustände, Wärmetönung 
und Energiewandlung fermentativer Prozesse sowie die Schlußkapitei über spezifis'che 
Wirkungen der Fermente und ihre Bildung in lebenden Zellen. Die hervorragende 
Darstellungskunst Eulers wird dazu beitragen, dem 'Work die verdiente Ver-
breitung zu sichern. Neuberg i. d. Deutsch. med. Wochenschr. 

• Bewußtseinsvorgang und Gehirnprozeß. Eine Studie 

fiber die energetischen Korrelate der Eigenschaften der Emp-
findungen. Von Richard Semon. Nach dem Tode des Verfassers 
herausgegeben von Otto Lubarsch. Mit Porträt. 1920. Mk. 20.—. 



• 

Neuester und neuerer Verlag 
von J. F. Berg mann in München und Wiesbaden. 

Zur Frage der Hochschulreform. Von Geb. Rat Professor Dr. 
O. Lubarsch in Berlin.  1919. Mk. 3.60. 

Krankheiten des Herzens und der' Gefäße. Für die Praxis 
bearbeitet von Dr. Oskar Burwinkel in Bad Nauheim.  1920. 

Mk. 12.—. 

Über den nervösen Charakter. Grundzüge einer vergleichen-
den Individualpsychologie und Psychotherapie.  Von Dr. Alfred 
Adler, Wien. Z we i te, verbesserte Auflage.  1919. Mk. 14.—. 

Beurteilung und Behandlung der Gicht. Aus der Praxis 

für die Praxis, Von Geh. San.-Rat Dr. Gemmel in Bad Salzschlirf. 
1919. Mk. 12. — geb. Mk. 15.—. 

Grundriß der Entwicklungsgeschichte des Menschen. 
Von Prof. Dr. Ivar Broman in Lund. Mit 208 Abbildungen im Text 
und 3 Tafeln.  1921.  Geb. Mk. 80. —. 

Handbuch der Frauenheilkunde. Unter Mitwirkung von Fach-. 
genossen, herausgegeben von Geh. Rat Prof. Dr. C. Menge in Heidelberg 
und Geh. Rat Prof. Dr. E. Opitz in Freiburg. Zweite und dritte 

Auflage. Mit 426 zum Teil farbigen Abbildungen.  1920. 

Geb, Mk. 100.—. 

Die ärztliche Diagnose. Beitrag zur Kenntnis des ärztlichen 
Denkens.  Von Dr. Richard Koch in Frankfurt a. M. Zweite um-

gearbeitete Auflage.  1920. Mk. 12.—. 

Auge und Nervensystem. Von Prof. Dr. Georg Levinsohn in 
Berlin.  1920.  Mit 12 Abbildungen im Text.  1920. Mk. 12.—. 

Lehrbuch der Harnanalyse. Von Prof. Dr. Ivar Bang in Lund. 
1918.  Mk. 7.60. 

Grundzüge der Physikalischen Chemie in ihrer Beziehung 
zur Biologie. Von Prof. Dr. S. G. Hedin in Upsala. 1915. Mk. 6.—. 



Neuester und neuerer Verlag 
von J. F. Berg mann in München und Wiesbaden. 

Praxis und Theorie der Individualpsychologie. Von Dr. 
Alfred Adler in Wien. 1920. - Mk. 30.—. 

Spezielle Diagnostik. und Therapie. In kurzer Darstellung 
und Berücksichtigung aller Zweige der praktischen Medizin. 
Bearbeitet von zahlreichen Fachgenossen, .herausgegeben von Ober-
stabsarzt Dr. Walter Guttmann in Berlin.  Zweite umgearbeitete 

und vermehrte Auflage.  1920.  Geb. .N11:. 42.—. 

Entwicklung, Bau und Bedeutung der Keimdrüsen-

zwischenzellen. Eine Kritik der Steinachschen „Pubertäts-
drüsenlehre". Von Professor Dr. med. et phil. H. Stieve in Halle a. S 
1921. Mk. 32.—. 

Grundlagen der pathologischen -Anatomie. Von Professor 
Dr. G. Herxheimer, Prosektor am Städtischen Krankenhaus zu Wies-
baden. Zugleich fünfzehnte Auflage  des Grundrisses der patho-

• logischen Anatomie von Schmaus-Herxheimer. Mit 424 Abbildungen 
im Text.  Geb. Mk. 126.—. 

Die Krankheiten des Pankreas. Handbuch der gesamten 

Pathologie, Diagnostik und Therapie der Pankreas-Erkrankungen 
(mit Einschluß der Pathogenese und Ätiologie des Diabetes mellitus 
und der chronischen Glykosurien).  Von K. A. Heiberg in Kopen-
hagen. Mk. 12.—. 

Man kann sich wohl kein vollständigeres Werk über dio Krankheiten des 
Pankreas denken als dieses Handbuch der gesamten Pathologie, Diagnostik mid 
Therapie der Pankreaserkrankungen mit Einschluß der Pathogenese und Ätiologie 
des Diabetes mellitus und der chronischen Glykosurien. Das Werk ist sehr inter-
national, indem die Autoren aller Sprachen gleichmäßig berücksichtigt werden; 
es ist . einerseits eine gründliche Zusammenstellung früherer Schriften und Ansichten 
und bietet daneben dem Verfasser noch reichlich Gelegenheit, seine eigene Meinung 
in allen interessanten Fragen in genialer Weise klar zu legen; es or' füllt durch 
übersichtliche, knappe Darstellung didaktischen Zweck und bleibt durch genaue 
Literaturangaben, eigene Beobachtungen und Statistiken auch ein Nachschlagebuch. 

Korrespondenzbl. f. Schw. Ärzte. 

Zu obigen Preisen tritt für Erscheinungen aus dem Jahre 1920 ein Verlagsteuerungszuschlag 
von 15 %, aus dem Jahre 1919 ein solcher von 150./. and für Erscheinungen der früheren 
Jahre ein solcher von 300./.. —.Für das Ausland erhöhen sich dic Preise um den vom 

Börsenverein der deutschen Buchhändler vorgeschriebenen Valuta-Ausgleich. 

Druck der Universitltsdruckerei H. Stürtz A.G., Würzburg. 
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