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Protokoll ' &car, ordentlichen Mitgliederversammlung 
.des 

34. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für innere liedizin 

im kleinen Saale des Kurhauses zu Wiesbaden 

am Mittwoch, den 26.. April' 1922, vormittags 8 '/, Uhr. 

Anwesend vom Vorstand die Herren: L. Brauer, M. Mat tires , 

F. Wenckebach, A. Géronne. 

Tagesordnung: 1. Bericht des Kassenführers. 

2. Wahlen. 

3. Anträge. 

Zu 1. 

Der Kassenführer Herr Koch erstattet den Kassenbericht; derselbe 
ist von den vom Ausschuss bestellten Rechnungsprüfern für richtig 

befunden worden und wird gutgeheissen. 

Zu 2. 

a) Fur den verstorbenen Herrn D. Gerhardt, der das arntsälteste 

Mitglied des Vorstandes war und als solcher bestimmt gewesen wäre, 

den Vorsitz zu führen, wird entsprechend • dem Vorschlage des Aus-
schusses Herr Moritz (Köln) einstimmig durch Akklamation in den 

Vorstand gewählt. 

Der Vorstand für das Jahr 1922/23 besteht demnach aus den 
Herren F. Wenckebach, M. Matthes, L. Brauer, F. Moritz, 

A. Geronne. 
b) Anstelle der satzungsgemärs aus dem Ausschusse ausscheidenden 

Herren Krehl (Heidelberg), Deneke (Hamburg), Neisser '(Stettin), 

Morawitz (Greifswald-Würzburg), L or en z (Graz), sowie für den ver-

storbenen Herrn E. Pfeiffer (Wiesbaden) und eines zur Zahl von 26 
noch fehlenden Herrn werden durch Abstimmung die folgenden IIerren 
in den Ausschuss gewählt: .1. Herr Haris Horst Meyer (Wien), 

2. Herr N. Ortner (Wien), 3. Herr S c hottm till er (Hamburg), 
4. Herr Johannes Muller (Nurnberg), 5. Herr de la Camp 

(Freiburg), 6. Herr Hirsch (Bonn), 7. Herr Straub (Greifswald). 



PROTOKOLL DER ORDENTLICREN MITGLIEDERVERSAMMLUNG. XLIII 

Zu 3. 

I. Antrag A. Hoffmann (Düsseldorf): Die Mitgliederversammlung 

möge beschliessen, dass die früheren Vorsitzenden der «Deutschen 

Gesellschaft für innere Medizin» ebenso wie bei der Naturforscher-

Versammlung und bei dem Chirurgen-Kongresse dauernd dem Ausschusse 

angehören. 

Die Versammlung stimmte diesem Antrage durch Akklamation zu, 

ohne dass Diskussion gewünscht wird.  Der § 11 der Satzungen lautet 

jetzt somit wie folgt: 

Der Ausschuss besteht aus dem Vorstand, den gewesenen 

Vorsitzenden der Gesellschaft, dem Kassenführer und 25 von 

der Mitgliederversammlung gewählten Mitgliedern. You den 

letzteren 25 Mitgliedern scheiden alljährlich die 5 amtsältesten 

aus. Die ausscheidenden Mitglieder sind für das nächste Jahr 

nicht wieder wählbar. 

II. Der Vorstand und der Ausschuss schlagen einmütig vor, als 

Tagungsort des nächstjährigen Kongresses Wien zu wählen.  Die Ver-
sammlung beschliesst entsprechend, ohne dass Diskussion gewünscht wird. 

Der Vorsitzende des 34. Kongresses: 

gez.: L. Brauer. 

Der Schriftführer: 

gez.: A. G ér on n e. 

Die Satzungsänderung ist am heutigen Tage in unser Vereins-
register eingetragen worden. 

Wiesbaden, den 14. November 1922. 

Thomas, Justizobersekretär. 
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Eröffnungsrede zum 34. Kongress der Deutschen Gesellschaft 
für innere Mediziii, Wiesbaden, 24, April 1922. 

Von 

Prof. Dr. L. Brauer (Hamburg). 

Hochansehnliche Versammlung! 

Vor einen Jahre hofften wir heute an dieser Stelle Dietrich 
Gerhardt zu sehen.  Das Schicksal hat es anders bestimmt. Ein 

plötzlicher Tod hat ein ungewöhnlich arbeitsames und erfolgreiches 
Leben abgeschnitten, hat unseren Reihen den kritischen, kenntnisreichen 

Kliniker entrissen, den stillen, anspruchslosen, von tiefer Wahrhaftigkeit 
durchdrungenen Gelehrten, der vielen unter uns ein lieber und treuer 

Freund war. Von berufenster Seite ist das Wirken und die Wesensart 

Gerh ardts geschildert. Ich handle sicher im Namen aller Anwesenden, 

wenn ich den Hinterbliebenen zum Ausdruck bringe, wie sehr wir alle 
gerade in diesen Tagen des Kongresses wieder den Verlust empfinden, 

den das frühe Hinscheiden Gerhardts uns brachte. Nicht besser 

können Manner einem verewigten Kameraden Treue halten als dadurch, 
dass sie den Seinen Freundschaft erweisen. 

Besonders schmerzlich empfindet der Kongress auch den Ver-
lust des Ehrenmitgliedes, seines ersten Sekretärs Emil Pfeiffer. 

Pfeiffer wurde 1883 in Wiesbaden zum Sekretär gewählt, gab 

durch viele Jahre im Verein mit dem Vorsitzenden unsere Verhand-
lungen heraus und legte sein Amt erst im April 1914 als 68 jähriger 

Mann nieder.  Im letzten Sommer erlag er einem Schlaganfalle. 
Pfeiffer gehörte als einer der ersten zu jener rasch anwachsenden 

1* 
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*Schar glänzend ausgebildeter, wissenschaftlich hochstehender( charakter-
lich einwandfreier Ärzte, denen unsere deutschen Badeorte in erster 
Linie ihr hohes Ansehen in der Welt verdanken. Die geistigen Quellen, 
nicht nur die sprudelnden Wasser, schufen und erhalten den Ruf unserer 
deutschen Kurorte. 

Mit Wilh elm Erb, meinem geliebten Lehrer und väterlichen 
Freunde, schied von uns eine der markantesten Erscheinungen unseres 
klinisch - akademischen Kreises.  Vor 17 Jahren stand er an dieser 
Stelle. Er b war ein Typus der alten klinischen Schule, ausgestattet 
mit seltenem diagnostischem Blicke; ein glänzender Arzt.  Sein 
• wissenschaftliches wie sein praktisches Wirken haben ihn weit über 
die Grenzpfähle des geliebten alten deutschen Vaterlandes berühmt 
gemacht.  Über dem streng rechtlichen Charakter des deutschen 
Mannes schwebte der Hauch einer Persönlichkeit, die uns ein Muster 

bleibt. 
Hermann Eichharst verstarb nach mehr denn 37 jähriger 

Tätigkeit als Leiter der med. Klinik zu Zürich.  Sein wertvolles 
Lehrbuch, eine Fülle von Einzelarbeiten und sein glänzendes ,Lehr-
talent werden ihm ein dauerndes Andenken sichern. Er gehörte zu 
denen, die in freundnachbarlichem Austausche die vielen engen Bande 
knüpfte, die uns mit dem schlichten, männlichen, frei denkenden, uns 
so lieben Schweizer Volke verbinden. Eine grosse Schule angesehener 
Ärzte zeugt noch heute von seinem segensreichen Wirken. 

Gottlieb v. Merkel verstarb in seiner Heimatstadt Nürnberg. 

Er gehörte dem Kongresse seit der Gründung an und führte im 
Jahre 1904 den Vorsitz.  Die grossen Verdienste um das deutsche 
Krankenhauswesen, die Hygiene und das wissenschaftliche Leben 
Nürnbergs und seine hervorragenden menschlichen Eigenschaften 
werden ihm in unserem Kreise stets ein ehrendes Andenken sichern. 

In Budapest verschied Jendrässik, der ob seiner neurologischen 
Arbeiten weit über die Grenzen seines engeren Vaterlandes bekannt 
wurde und auch uns wiederholt durch wertvolle Mitteilungen bereicherte. 
Wir werden den Sohn des ritterlichen, uns so sympathischen ungarischen 
Volkes, das in schwerem Völkerringen uns bis auf den heutigen Tag 
die Treue bewahrte, stets mit Stolz zu den unseren rechnen. 

Doch damit ist, die grosse Zahl der im letzten Jahre uns ent-

rissenen Mitglieder noch nicht erschöpft. 
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Wir gedenken in Treue an Schott zu Nauheim, an Ott zu 
Prag, Plönies zu Hannover, Kugler zu Karlsbad und Schilling 
ZU Nürnberg. Sie alle werden in den Annalen unserer Gesellschaft 
fortleben. 

Ich bitte Sie, das Andenken unserer verewigten Kollegen zu ehren, 

indem Sie sich von den Sitzen erheben. (Geschieht.) 

Da die Herren We nckebach durch literarische Arbeiten und 
Matth es durch die derzeitige Führung der Rektoratsgeschäfte ver-
hindert waren, den diesjährigen Vorsitz zu übernehmen, wurde ich als 

Jüngstes Vorstandsmitglied im vergangenen Oktober damit betraut. 
Ich begrüsse die anwesenden Mitglieder und Teilnehmer, begrüsse die 
Referenten und Vortragenden, die unserem diesjährigen Kongress den 
' geistigen. Inhalt geben sollen. Ich bitte ,Sie alle dringendst und aufs 
freundlichste um Ihre Unterstützung bei der strengen Durchführung 

der Kongressordnung, zu der ich verpflichtet bin. 
Ich begrüsse auch auf das herzlichste die in so ungewöhnlich 

grosser Zahl erschienenen Freunde und Kollegen aus anderen Ländern, 
Under, mit deren Gelehrten wir wissenschaftliche Beziehungen unter-
halten.  In regem Geistesaustausch erstreben wir alle gleichmäfsig 

die Förderung der ewig freien Wissenschaft, die jeder Fessel spottet. 

Nach guter alter Sitte hat der Kongress für Innere Medizin 
jeweilig Stellung genommen zu Fragen, die Wohl und Webe des 
ärztlichen Standes, Wesen und Ausgestaltung unserer akademischen 

Arbeitsstätten betrafen. Der Deutschen Gesellschaft Mr Innere Medizin 
wurde dieser Branch ausdrücklich zur ernsthaften Pflicht. 

Schon E rb hat in seiner Eröffnungsrede 1905 auf die für Patient 
und Arzt gleichmäfsig schweren Schäden hingewiesen, die der an sich 
so ungemein segensreichen Krankenversicherungsgesetzgebung von 
jeher anhafteten. Diese Schwierigkeiten sind seitdem durch die immer 
weiter greifende Auslegung des Gesetzes, durch die Wegsozialisierung 
On zwei Dritteln der freien Praxis und vieles andere mehr ganz 
ausserordentlich gewachsen. 

Die deutsche soziale Versicherung in ihrem weitesten Umfange 
stellt eine der grössten humanen Taten aller Zeiten dar. Es ist die 
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Aufgabe aller ärztlichen Organisationen, ganz besonders auch unserer 

unparteiischen wissenschaftlichen Vereinigung, an ihrer Ausgestaltung 

und sachgemärsen Durchführung mitzuarbeiten. Selbstverständlich birgt 
ein so gewaltiges soziales Werk auch ernste Mängel in sich. Um das 

Ganze zum Wohle unseres Deutschen Volkes zu entwickeln, muss man 

aber nicht nur diese Mängel nennen und ihre Ursachen dartun, sondern 

man muss auch positive We g e zeigen, um sie zu beseitigen. 
Wir alle wissen, dass die kassenärztliche Tätigkeit wirtschaftlich 

nur dann noch rentiert, wenn möglichst viel Einzelleistungen in möglichst 
' kurzer Zeit produziert werden. Die Abfertigung von 100 Patienten 

und mehr in einer Sprechstunde ist keine Seltenheit. Bei sorgfältiger 
Arbeit, die Zeit erfordert, kann der Arzt vielfach wirtschaftlich nicht 

bestehen. Massenware, im Grossen produziert, drückt den inneren Wert 

ärztlicher Arbeit herab, sowohl im Bewusstsein des Arztes wie in der 

Wertschätzung seitens des Patienten. Hierunter leiden in gleichem 
Mafse die ernsthaft Erkrankten, die Ärzte und nicht in letzter Linie 
auch die Kassen. 

Eine wahrhaft freie Ärztewahl gibt es überall dort, wo Karenz-

zeiten eingeführt sind, nicht. Und würde man selbst eine wirklich 

freie Ärztewahl schaffen können, so würden unter dem heutigen System 
doch nie und nimmer uns wieder die alten, freien Ärzte gegeben sein. 
Die Ärzte bleiben unter dem Drucke der Kassenvorstände oder unter 

dem Drucke von Begehrlichkeiten der Patienten. die nichts mit 

Krankheitsheilung oder -Verhütung zu tun haben. 

Der vornehmste Grundgedanke des ursprünglichen Kranken-

, versicherungsgesetzes war es, den wahrhaft bedürftigen Kranken zu 
helfen und an diesem Punkte darf nie und nimmer gerüttelt werden. 

Die Ursachen dafür, dass die vielfältigen hier angedeuteten Schäden 
aufkommen konnten, liegen in zwei grossen Momenten, die beide zu 

beseitigen sind, die beide zum Wohle aller Beteiligten unbedingt 
beseitigt werden müssen, falls nicht auf die Dauer die schwersten 

Nachteile für unser Volk und für den ärztlichen Stand zur Ausbildung 
kommen sollen. 

Der erste Fehler ist darin gegeben, dass unsere jetzige soziale 
Versicherung dem Versicherten jegliches Verantwortungsgefühl für 

seine und seiner Familie Zukunft nimmt und ihn nicht in den Grenzen, 
die ihm erträglich sind, mitwirken lässt an den Lasten, die die auf-
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kommenden Krankheiten mit sich bringen. Mit der Untergrabung des 

Verantwortungsgefühls des Einzelnen entwickelt sich die Psychologie 
des Rentenempfängers, der für alles und jedes den Staat anruft. 
Die Erziehung des einzelnen zur Selbstverantwortung ist aber eines 
der höchsten Ziele ganz besonders unserer jetzigen Staatsform. 

Von den vielfachen gröbliChen Ausnutzungen der Krankenkassen, 
die auf das wirtschaftliche oder auf das politische Gebiet hinüberspielen, 

von der' weitgehenden Ausschaltung der Ärzte bei der Verwaltung der 
sich gewaltig ansammelnden Mittel der Krankenkassen will ich hier 
ganz absehen. 

Der Umschwung der Verhältnisse, das ausserordentliche Herauf-
rücken der Versicherungsgrenze und die immer freiere Auslegung des 
Krankenversicherungsgesetzes hat die Verhältnisse so wesentlich ver-
ändert, dass das Gesetz dringend und von Grund auf der reformatorischen 

Neubearbeitung bedarf. Hierüber sind in allen politischen Lagern alle 
Einsichtigen sich klar. Nicht dem Krankenkassenwesen an sich haften 
die schweren Schäden an, sondern gewissen Einzelbestimmungen, die 
der Beseitigung zugänglich sind. So muss denn in erster .Linie verlangt 
werden, dass der Grundsatz wieder zur Auswirkung kommt, dais der 
Versicherte nach Möglichkeit selbst etwas mitwirkt bei Überwindung 
sich ergebender Schwierigkeiten. 

Der zweite und einschneidendste Fehler liegt darin, dass das 
Krankenversicherungsgesetz von Beginn an als eine Mussvorschrift für 
die Kassen den vollständig unentgeltlichen Kassenarzt zusicherte, zu 
diesem Zwecke dem Patienten die wirtschaftliche Auseinandersetzung 
nit dem Arzte abnahm und auf die Kasse übertrug. Damit wurden die 

alten ethischen, auf persönlichem Vertrauen aufgebauten Beziehungen 

tvischen Arzt und Patient gestört und ausschliesslich bureaukratisch 
geregelt. Das rein individualistische Verhältnis von Patient zu Arzt 
miderstrebt jeder bureaukratischen Ordnung. Und weil dem so ist, 
deswegen muss jegliche Form der beamtlichen Ordnung des ärztlichen 

Berufes, auch jene in der Form des vertraglich abgefundenen, unent-
geltlichen Kassenarztes gestrichen werden. Die Kassen müssen als reine 
Versicherungsgesellschaften für materielle Werte ausgebildet werden. 
Rein beamtlich und durch besonders angestellte Ärzte ist nur die ärzt-
liehe Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit zu leisten; sie ist scharf zu 
treinen von jeder beratenden oder behandelnden ärztlichen Tätigkeit. 
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Damit entfällt auch die viel umstrittene Stellung des kassenseits be-
stellten Vertrauensarztes, der die ärztlichen Mafsnahmen zu kontrol-
lieren hat. 

In die Beziehungen von Patient zu Arzt hat sich keine Organisation 
einzumischen; sie ist rein privatrechtlich zu regeln. Mit Beseitigung 
der Institution des Kassenarztes in heutiger Form wären die wichtigsten 
Konfliktstoffe beseitigt. Es bliebe dabei der Kasse unbenommen, dem 

Patienten die von ihm bezahlten ärztlichen Honorarforderungen ganz 
oder geteilt zu ersetzen. 

Dieses Vorgehen hat sich praktisch bei gewissen Kassen längst 
bewährt. Es bringt dem Patienten in den erforderlichen Grenzen die 
Rückzahlung des erstatteten ärztlichen Honorars, greift aber nicht 
störend ein in die Beziehungen von Patient zu Arzt. 

In den Vereinigten Staaten hat sich die Ärzteschaft nach genauestem 
Studium der Auswirkung der deutschen Krankenkassengesetzgebung 
geschlossen zu diesem Standpunkte durchgerungen. Sie bekämpft jede 
Form der Sozialisierung der ärztlichen Tätigkeit, wünscht ihre Be-
ziehungen zu dem Patienten selbst zu regeln und duldet Krankenkassen 
nur als Versicherungsgesellschaften. 

Auch unsere gesetzgebenden Körperschaften und alle beteiligten 
Parteien dürfen nicht vergessen, dass wir in einer neuen Zeit mit viel-
fältig neuen wirtschaftlichen Verhältnissen leben, tind dass wir unsere 

von uns allen gleichmäfsig geliebte, soziale Gesetzgebung den neueit 
Verhältnissen entsprechend umzuformen haben. 

In Deutschland drängen die heutigen Verhältnisse in dem unge-
sunden Kampfe zwischen den organisierten Kassenbetrieben und den 
organisierten Ärzten zwei gleichgrossen Gefahren entgegen. 

Auf der einen Seite droht der Ärztestreik zur Erzwingung besserer 
wirtschaftlicher Verhältnisse und zur Befreiung des ärztlichen Standes 
und der praktisch-ärztlichen Wissenschaft von einem Drucke, der ad 
die Dauer nicht erträglich ist. 

Auf der anderen Seite steht gefahrdrohend die Entwicklung nicht 
nur diagnostischer, sondern auch therapeutischer kassenärztlicher Zentrzl-

institute, die endgültig jede Möglichkeit einer erfolgreichen Vertretung 
berechtigter Ärzteinteressen und die Vertretung ärztlicher Standesfreibeit 
unterdrücken würden, und die dabei gleichzeitig die Patienten einer 
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Bureaukratisierung aller Behandlungsformen zuführen würden, die ihnen 
schwersten Schaden brächten. 

Der Kern aller Dissdnanz und aller der schier unüberbrückbar 

erscheinenden Schwierigkeiten liegt also in der Tatsache, dass man die 
ärztliche Leistung, eine Leistung, die von reinstem Idealismus getragen 
werden soll, bureaukratisch materiell versicherte. 

Es ist ein ehrender Beweis für das tief ethische Verantwortungs— 
gefühl der deutschen Ärzte, dass sie sich moralisch auf der alten, guten 
Höhe hielten. Dass die deutsche Ärzteschaft trotz des Druckes des 

Kassenarzttums treu waltet, ist ein Ruhmesblatt in der Geschichte dieses 
uneigennützigen Standes. Auch das verständige soziale Vorgehen vieler 
weitschauender Kassenverwaltungen muss anerkannt werden, die es zu 

ihrem Teil zu verhindern wussten, dass es nicht schon längst zu den 
schwersten Konflikten gekommen ist. 

Für das Schicksal der deutschen Medizin und das Ansehen des 
deutschen Arztes ist das Krankenversicherungswesen von so ausser-
ordentlicher Bedeutung, dass es eine unbedingte Aufgabe unserer wirt-

schaftlich wie politisch unabhängigen wissenschaftlichen Gesellschaft 
ist, an der Ausmerzung offenkundiger Schäden zu wirken, damit das 
Gute unserer sozialen Versicherung um so wirkungsvoller zutage tritt. 

Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin erhofft von den ver-
antwortlichen Leitern unseres öffentlichen Lebens, von hochstehenden 

Persönlichkeiten aller politischen Gruppen und auch den direkt 
interessierten Parteien die Beseitigung der unzweifelhaft bestehenden 

fikangel. Es muss das Ziel sein, die Selbstverantwortung des Einzelnen 
Wieder zu stärken und die seitens der Kassen zu gewährleistende ärztliche 
Behandlung in einer Form sicherzustellen, die absieht von der Institution 
des Kassenarztes in heutiger Form. 

In vergangenen Jahrzehnten mehrten unsere wissenschaftlichen 
Erfolge unseres Vaterlandes Grösse und Ansehen. In der Zukunft darf 
es nicht anders sein. 

Auf den Schultern der Universität ruht die Aufgabe, die Träger. 
der Wissenschaften, heranzubilden. Dort ist durch den eng mit der 
Forschung verknüpften Unterricht die akadenlische Jugend auf ein 
Höchstmafs geistiger Leistung zu bringen. Dort gilt es auch ziel-
bewusst eine neue Generation in Charakter und Wissen, in Forschung 
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und Unterricht bester akademischer Lehrer heranzubilden. Wir brauchen 
auf den Universitäten nicht nur Gelehrte, sondern auch Persönlichkeiten; 

wir sollten für letztere den Blick .uns schärfen und sie ,bewusst fördern. 

Diese vielfach betonten Ziele werden wir nicht erreichen durch die Ein-

' führung neuer Unterrichtspläne oder durch aller Art andere kleine 

Reformen; . erst recht nicht durch die Einbeziehung 'aller möglichen 

Nebenfächer oder gar Gruppen- und Wirtschaftsvertreter in die zu 

"unhandlichen Gebilden sich auswachsenden Fakultäten. 

Auch hier hat man, sehr zum Schaden der Sache, ' wirtschaftliche 

Momente in eine Gruppe hineingetragen, die nicht ideell genug aus-
gestaltet werden kann. Jetzt lässt sich an dem Geschehenen nichts 

mehr ändern. Mit der Zeit wird sich aber aus den heutigen viel zu 

gross gewordenen, kaum noch arbeitsfähigen Fakultäten wieder eine 

engere Gruppe herausheben müssen. Vielleicht wird dies in Anlehnung 

an bestehende Akademien geschehen können. 

Je mehr aber in unser akademisches Leben wirtschaftliche Rück-

sichten hereingetragen werden, je mehr die anwachsenden Aufgaben des 
Unterrichts und die damit zusammenhängenden Schwierigkeiten hervor-

treten, desto mehr wird es nötig sein, rein wissenschaftlich 

forschende Arbeitsstätten möglichs,t frei auszugestalten. 

Auch dieses ist zwar nach alter guter Sitte eine wichtige Aufgabe 
unserer Universitäten, die wir, dieses betone ich ausdrücklich, ehe ich 

das folgende sage und verlange, nicht hoch genug stellen können --

aber es ist nicht mehr eine Aufgabe der Universitäten allein. 

Forschungsinstitute, die •von einem Lehrzwange befreit 
und nur mit dem Recht e zur Lehre begabt sind, verlangen gebieterisch 
Ausgestaltung und vollste Gleichberechtigung mit den uni-

versitätsmärsigen Einrichtungen. Von der richtigen Lösung 

dieses Problemes wird es zu einem guten Teile abhängen, ob wir Deutschen 

uns in dem grossen geistigen Wettbewerbe, der von Jahr zu Jahr 

bedeutendere Schwierigkeiten bringt, erfolgreich durchsetzen können. 

Mit dem Streben nach weitgehend zugänglichen, von Unterrichts-

aufgaben freien und auch sonst völlig unabhängigen wissenschaftlichen 

Arbeitsstätten befinden wir uns erst in den Anfängen einer • starken, 
nicht aufzuhaltenden Entwicklung, die unserer Wissenschaft, unseren 

zur Forschung strebenden Kollegen und nicht zum wenigsten auch 

unerern Deutschen Vaterlande von Nutzen sein wird. Es muss unseren 
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Verwaltungsstellen klar werden, dass wissenschaftliche Forschung kein 

Luxus ist, sondern ganz besonders für uns in den heutigen Zeiten eine 
Lebensnotwendigkeit und Pflicht. Nur luxuriöse Formen sind weder 

nötig noch nützlich. Aus einfachsten Arbeitsstätten sind die wichtigsten 

Entdeckungen hervorgegangen. 

, Zwar verlangt die Mehrzahl unserer Akademiker auf das lebhafteste, 
:Forschung  und regelmäfsige Lehrtätigkeit verknüpft zu sehen. Und• 

das ist gut so! Aber die Menschen sind nicht gleich. Es gibt recht 

zahlreiche, alte und junge Wissenschaftler, die anders denken, die 

mit Schrecken empfinden, dass Lehrzwang und Examenlast 
manch einen geistig erdrückt.  Manche Akademiker nehmen 

don Lehrzwang nur unwillig auf sich, aber sie müssen es tun, weil sie 

sonst nicht zu gleicher Forschungsstätte, zu gleichem Ansehen und zu 

gleicher wirtschaftlicher Unabhängigkeit .gelangen. Aber wie oft macht 
die Nebenaufgabe dann das eigentlich Erstrebte unmöglich. 

Wo sind hier die positiven Wege? 

Die Universitäten und die grossen Stiftungen müssen sich in ganz 

anderer Weise, als es bislang geschah, der Förderung unabhängiger 
Forschungsinstitute annehmen, sonst tun es eines Tages eigene Organi-

sationen.  Man muss die von dem Lehrzwange befreite 

ordentliche Professur, für die es zu allen Zeiten Bei-

Spiele gegeben hat, ausbilden und vollberechtigt neben 
die üblichen Professuren stellen. Vielleicht sind hierfür die 

Akademien oder die neuen Universitätsstiftungen besonders berufen. 

Neue Universitäten sollte man in deutschen Landen nicht mehr 
gründen, vielmehr die mannigfachen Ansätze geistigen Lebens in Richtung 

von Forschungsinstituten ausbauen. Ganz besonders auch die Kranken-

häuser unserer grossen Städte bedürfen der plamnäfsigen Ergänzung 
durch wissenschaftliche theoretische Forschungsstätten. 

Hamburg und Frankfurt haben es leider verpasst, in neuer und 
schöpferischer Form, wie es möglich war 1), einen grossen Zusammen-

schluss freier Forschungsstätten zu bewirken. Sie danken aber ihre 
akademische Bedeutung und ihr grosses wissenschaftliches Ansehen, 

danken selbst die Mehrzahl 'der Träger ihres akademischen Lebens 

1) Siehe: Hamburgische wissenschaftliche Anstalt, — Ein Organisationsplan 
von Brauer und Scha e del. (Verlag Fischers Med. Buchhandlung K. Kornfeld, 
Berlin, Keithstr. 5.) 
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keineswegs ihren jungen Universitäten, sondern ihren alteingesessenen 

und weitberühmten Forschungsstätten. 
Freie Forschungsinstitute in dem geschilderten Sinne existieren 

bereits in recht grosser Zahl unter den allerverschiedensten Formen, 

nicht nur im Auslande, sondern auch in unserer deutschen Heimat. 
Die Erfahrung hat gelehrt, dass sich diese Stätten bei verständiger 

Ausnutzung vorhandener Möglichkeiten auch ohne allzu grosse Unkosten 

schaffen und erhalten lassen. Darauf sind weitschauende Förderer der 

Wissenschaft, die grossen Stiftungen und Notgemeinschaften hinzuweisen. 
Die Ausgestaltung des Unterrichtes ist eine zwangsläufige Aufgabe des 
Staates, der er sich auch in den heutigen Zeiten der Not nicht entziehen 

kann. Die freie Forschung bedarf jetzt leider noch mehr denn früher 

der Förderung durch Private. Nur zu wenig bekannt ist den breiteren 

Kreisen, wie viel tatsächlich bereits vorhanden ist; nicht einmal die 
Institute kennen und beachten einander. 

Wie verschiedenartig die bestehenden Forschungsinstitute unter-
einander sind, zeigt ein Vergleich der grossen, in heutigen Zeiten kaum 

noch neu zu schaffenden Kaiser-Wilhelm-Institute zu Dahlem, der 

wundervollen Frankfurter und Münchener Einrichtungen, der kleinen, in 

sich abgeschlossenen Forschungsinstitute am Eppendorfer Krankenhause, 

des tropenhygienischen Institutes zu Hamburg, der kleinen, manchen 
Ortes aufkommenden Klimaforschungsstätten und vieles andere mehr. 

Alle diese Institute bedürfen dringend des Zusammenschlusses zu gegen-

seitiger Information über Aufbau und Arbeitsweise, wirtschaftliche 

Grundlage und Ziel, sowie Beziehung zu anderen akademischen Ein-
richtungen. 

Ich möchte zu gelegentlichem Zusammenschluss hiermit anregen, 

jedenfalls aber zur Sammlung des vorhandenen Materials. Alle, die 

ein besonderes Interesse an der Entwicklung von Forschungsinstituten 

bekunden, sollten sich zusammenfinden um die Fahne unsers Altmeisters 
Harn a ck, unter dessen geistiger Anregung und Förderung so viele 

der wundervollen Kaiser-Wilhelm-Institute entstanden sind. 

Allen Ortes in deutschen Landen finden wir ein stark treibendes, 

wiederaufblühendes oder neu entstehendes geistiges Leben. Möge auch 

dieser Kongress, den ich hiermit eröffne, uns tatkräftige Persönlichkeiten, 

erfolgreiche Forscher und wertvolle Arbeitsergebnisse bringen. 
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I. 

Die Pathogenese des Ikterus. 
Von 

Prof. Dr. Hans Eppinger (Wien). 

Mit 4 Abbildungen im Text. 

Mehr denn je bringt man jetzt der Pathogenese der Gelbsucht 
grosses Interesse entgegen, das um so aktueller erscheint, als sich das 

Problem auch mit einer prinzipiellen Frage zu beschäftigen hat; denn 
fast scheint es, als hätte die alte Lehre kaum mehr volle Gültigkeit, 
weil ihr die physiologische Grundlage zu fehlen scheint, die von der 
Vorstellung ausgeht, dass das Bilirubin nur ein Produkt der epithelialen 

Leberzellen wäre. Wenn auch der Streit noch hin und her geht und 
wichtige Details sich noch in vollem Flusse befinden, so möchte ich 
es doch im Interesse der ganzen Frage wagen und Ihnen möglichst 
objektiv in grossen Zügen ein Bild über dén gegenwärtigen Stand des 
Ikterusproblems entwerfen. 

I. 

Um die Schwierigkeiten klarer erfassen zu können, erscheint es 
angebracht, von der einfachsten Form auszugehen, also von jenem 
Ikterus, der einsetzt, wenn es zu einem dauernden Verschlusse der 
abführenden Gallenwege kommt. Schon unter physiologischen Verhält-
nissen dürfte das menschliche Serum Bilirubin führen; setzt eine Stase 
lm , Ductus choledochus ein, so nimmt der Gallenfarbstoffgehalt zu., 
Halt dieser Zustand länger an, so tingieren sich alle jene Gewebs-

elemente ikterisch, die überhaupt Beziehungen zum Bilirubin besitzen. 
Der Gehalt des Blutes an Gallenfarbstoff kann oft auf, Werte hinauf-
steigen, die nicht wesentlich von jenen abweichen, wie sie sich in der 
Lebergalle finden. Man sollte annehmen, dass prozentuell zum Bili-
rubingehalf im Blute auch die anderen Gallenbestandteile ansteigen. 
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Leider lässt sich von den Gallensäuren nur so viel feststellen, dass sie 
jetzt im Serum überhaupt vorkommen. Bezüglich des Cholesterins 
liegen Angaben vor, die von einer Erhöhung im Anfange der Stase 
sprechen, doch gestalten sich hier die Verhältnisse viel zu kompliziert, 
weil der Cholesteringehalt im Blute von zu vielen Faktoren abhängig ist. 

Besteht ein totaler Gallengangsverschluss, so gelangt keine Galle 
gegen den Darm. Durch die Untersuchung des Duodenalsaftes sind 

wir in der Lage, uns darüber Rechenschaft zu geben, ob tatsächlich 
im Darme Farbstoffe und Gallensäuren fehlen.  Der Aspekt der 
Stühle ist nicht immer charakteristisch; im typischen acholischen Stuhle 
dürfen weder die Reduktionsprodukte des Bilirubins, noch Gallensäuren 
nachweisbar sein. Ob die normale Darmschleimhaut bei Gallengangs-
verschluss analog der Niere Bilirubin zur Ausscheidung bringen kann 
und dadurch den Wert der Acholie in Frage zu stellen vermag, ist 
diskutiert worden. Eine nennenswerte Rolle dürfte diese Möglichkeit 
kaum spielen. 

Da sich der Organismus bei Gallengangsverschluss des LeberSekretes, 
also der Galle, in anderer Weise entledigen muss, so kommt in erster 
Linie die Niere in Betracht. Sobald das Blut einen bestimmten 
Schwellenwert erreicht hat, tritt Cholurie auf.' Bilirubin und Gallen-
säuren erscheinen im Harn ; was mit dem Cholesterin geschieht, dafür 
hat man sich weniger interessiert. 

Im Anfange eines totalen Gallengangsverschlusses wird relativ viel 
Bilirubin und Gallensäuren durch den Harn eliminiert. Im späteren 
Verlaufe nimmt der Gallensäuregehalt ab, soweit man dies mit den 

gewöhnlichen Methoden abzuschätzen vermag; jedenfalls lässt sich 
dasselbe Quantum, das durch den Ductus choledochus gegen den Darin 
zu entleert wird, im Ham nicht wiederfinden. Auch von Bilirubin 
hat man gelegentlich den Eindruck, dáss in dem Mafse als der Ikterus 
länger anhält, die Bilirubinausscheidung eher abnimmt. Quantitative 
Bestimmungen wären sehr am Platze, leider verfügen wir nur über 
indirekte Methoden. Dementsprechend kann die alte Angabe, die aber 
von allgemeinstem Interesse wäre, nicht überprüft werden, ob tatsächlich 
bald nach Einsetzen des Gallengangsverschlusses die Leber mit der 
Produktion an Bilirubin und Gallensäuren zurückhält. Die Stase im 
Ductus choledochus wäre unter diesen Bedingungen gleichbedeutend 
mit einer Sekretionsverminderung der gallenbereitenden Zeilen. 
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Der Ausfall der Galle bedeutet für die Fettresorption eine wesent-
liche Schädigung. Hier soll uns davon nur soviel interessieren, dass 
von Br ul e aus dem Nichtauftreten von Hämokonlen im Blute ein 

weitgehender Schluss auf die Form der Gelbsucht gezogen wurde. 
Kommt es nach Darreichung einer grösseren Fettmenge zu keinem 
Auftreten von Fettröpfchen, die sich im Blute bei Dunkelfeldbeleuchtung 
leicht nachweisen lassen, so soll dies im Sinne eines vollständigen Gallen-

gangsvdschlusses zu verwerten sein. In einigen typischen Fällen hábe 
ich mich von der Richtigkeit dieser Angabe überzeugen können. 

Ursprünglich wurde angenommen, dass die Galle bei Stase in der 
Richtung gegen den Darm retrograd auf dem Umwege der Lymphgefässe 
in das Blut gelangt. Experimente mit Verzögerung der Gelbsucht bei 
gleichzeitiger Unterbindung des Ductus thoracicus sollten dafür sprechen. 
Die Richtigkeit dieser älteren Angabe scheint sehr in Frage gestellt. 

Abb. 1. 

2j 2jfe1.•it:_s_2 1....,...2,2_  
177 .1.14.• 
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Abb. 2. 

Hier brachte die histologische Untersuchung einigermafsen Klärung, wobei 
ein wesentlicher Fortschritt erreicht wurde, als es endlich gelang, auch 
die menschlichen Gallenkapillaren zur Darstellung zu bringen. Kommt 
es zu Gallengangsverschluss, so erweitern sich die Gallenkapillaren 
(cf. Fig. 1), dio interzellulären Abschnitte drängen aus der Kontinuität 
der Leberzellbalken heraus und perforieren schliesslich in den Raum 
zwischen teberzellen und Blutkapillaren (cf. Fig. 2). Diese Tatsache 
Würde jenen Autoren rechtgeben, die zu bewéisen glaubten, dass es 

einerseits nach Unterbindung des Ductus thoracicus zu keinem Ikterus 
kommt und anderseits nach Unterbindung des Gallenganges Bilirubin früher 
in der Ductus thoracicus-Lymphe zu finden sei, eis im Blute. Wenn 
man aber bedenkt, wie zart die Wände zwischen Blut:- und Lymph-
räumen sind und wie reichlich Kommunikationen zwischen diesen beiden 

Gebieten exIstieren, 'dann wird man darauf weniger Gewicht legen. Das 
Verhandt. d. si. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIV. 2 
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histologische Bild der Gallenkapillarveränderungen ist nach längerem 
Verschlusse des Ductus choledochus so charakteristisch, dass man um-

gekehrt aus der Beschaffenheit der Gallenkapillaren einen Rückschluss 

ziehen kann, ob im gegebenen Falle ein mechanischer Ikterus 

vorgelegen hat. 
Die hier beschriebenen histologischen Bilder, die ich für 

den mechanischen Ikterus charakteristisch halte, sind vielfach be-

stätigt worden. Diejenigen, die dagegen Stellung genommen haben, 
arbeiteten z. T. mit Tierlebern.  Da: die üblichen Gallenkapillar-

methoden nur in der menschlichen Leber eindeutige Bilder geben, 
so erübrigt sich jede weitere Diskussion. Trotzdem soll die Mög-

lichkeit eingeräumt sein, dass vielleicht im Beginn der Gallen-
stase ein Durchtreten von Galle aus den bloss erweiterten Gallen-

kapillaren, also ohne Einreissen derselben, vorkommen kann. Ich per-

sönlich habe mich .nie bemüssigt gesehen, zu dieser Hilfshypothese zu 

greifen. 
Trotz dieses anatomisch sichergestellten Verhaltens der Gallen-

kapillaren, war man von mancher Seite bemüht, auch hier rein funk-

tionelle Schädigungen der Leberzelle zu postulieren. Durch die Leber-

stauung würden die Leberzellen geschädigt werden; sie sollen nicht 

mehr imstande sein, die Galle nur mehr in der Richtung des Darmes 
zu sezernieren; der umgekehrte Weg — also zurück in die Blutgefässe 

— wäre möglich, und das würde zu Gelbsucht führen. Es scheint 

zweckmäfsig, alle Ikterusformen, die auf eine mechanische Stauung in 
den grossen Gallenwegen zurückzuführen sind, auch nominell zusammen-

zufassen. Vielleicht ist es zweckmarsig, hier von einem mechanischen 

Ikterus zu sprechen. 
Zu Entwicklung eines deutlichen Ikterus kommt es nur dann, 

wenn das Hindernis innerhalb der grossen Gallengänge zu liegen 

kommt. Stauungen im Bereiche der Gallengänge dritter bis vierter 

Ordnung führen kaum m'ehr zu einer intensiven ikterischen Verfärbung. 
Am besten wird diese Tatsache durch das Fehlen jeglicher Gelbfärbung 

bei Metastasen in der Leber illustriert. 

u. 
So relativ klar die Pathogénese beim rein mechanischen Ikterus 

zu liegen scheint, so kompliziert gestalten sich die Verhältnisse bei 
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allen jenen Formen, bei denen sich trotz intensiver Gelbsucht weder 
innerhalb der grösseren Gallenwege makroskopisch nachweisbare Hinder-

nisse erkennen lassen, noch in vivo eine deutliche Acholie der Stühle 

bestanden hatte. Dass man sich auch hier nicht. ganz von der mechani-

schen Theorie emanzipieren wollte, liegt in der Natur der Sache. So 

glaubte man partielle Stauungen beschuldigen zu müssen, also Hinder-

nisse in Partien der Leber, die sich makroskopisch nicht mehr erreichen 

lassen, oder man dachte an katarrhalische Schwellungen im Bereiche 

der Ausmündungsstelle des Ductus choledochus, die intensiv genug 
wären, um in vivo ein Hindernis zu bedingen. Jedenfalls hat der von 

Virch o w postulierte Schleimpfropf an der Papilla Vateri nicht nur 

bei Ikterus catarrhalis, sondern bei den verschiedensten Formen von 

Gelbsucht eine grosse Rolle gespielt. 

Viel älter als die Annahme, dass die Galle ein Produkt der Leber 
darstelle, war die Vorstellung, dass das Bilirubin ubiquitär im Körper 

gebildet werde. Ähnlich wie der Harnstoff von der Niere nur eliminiert, 

nicht aber gebildet werde, in gleicher Weise sollte das Bilirubin in 
der Leber nur zur Ausscheidung' gelangen. Diese Theorie, die in 'ver-

änderter Form heute wieder sehr im Vordergrunde steht, geht Ids auf 
Mo rgagni zurück. Nach ihm entsteht der Ikterus bei Gallengangs-

Verschluss durch Stillstand der Lebersekretion. In dem Sinne spricht 

Morgagni von einem Suppressionsikterus. 
Der sogenannte h äm at o g ene Ikterus nimmt auf die Leber 

überhaupt keine Rücksicht. Durch irgendwelche Noxen soll die schon 

Physiologisch existierende extrahepatische Gallenfarbstoffbildung exzessive 
Grade annehmen und so zu einer Durchtränkung der Gewebe mit Bili-
rubin führen. Einen wesentlichen Beweis für diese Annahme sah 

V ir chow in den sogenannten Hämatoidinkristallen.  Das gelbrote 

Pigment, das sich in alten Hämatomen findet, führt zwar einen eigenen 

Namen; soll aber nach V ircho w mit dem Bilirubin identisch sein, 
weil es nach Zusatz von Salpetersäure den gleichen Farbenwechsel zeigt, 
wie das Bilirubin selbst. V ircho w meinte, hauptsächlich dann von einem 

hamatogenen Ikterus sprechen zu müssen, wenn sich auch sonst im 

Körper Zeichen von Blutzerstörung erkennen lassen. Die Frage ist 
von klinischer Seite hauptsächlich von Leyden aufgegriffen worden. 
Diagnostisch meinte er besonders dann ;on eineni hämatogenen Ikterus 

Sprechen zu müssen, wenn sich im Harne zwar Bilirubin nachweisen 

2* 
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lässt, nicht aber Gallensäuren. Von guincke, der sich im wesent-
lichen dieser Ansicht anschloss, stammt der Name eines anhep atis ch en 
Ikterus. 

Eine wesentliche Stütze schien zunächst die Lehre vom hämato-
genen Ikterus durch die Analyse der Toluylendiamin- und Arsenwasser-

stoffvergiftung zu erfahren. Die Forderung Virchows, dass sich in 
all diesen Fällen von hamatogenem Ikterus auch Zeichen einer allge-
meinen Hämolyse zeigen sollten, schien gerechtfertigt, bis es Naunyn 
und seiner Schule gelang, hier klärend zu wirken. Prüft man die 
Arsenwasserstoffvergiftung, die innerhalb kürzester Zeit zu Ikterus 

führt, bei entleberten Tieren, so kommt es zu keiner Gelbsucht. Seit 
diesen klassischen Versuchen rechnet man mit der ausschliesslichen 
Bildung von Gallenfarbstoff in der Leber und steht dementsprechend 
auf dem Standpunkt, es muss bei jedem Ikterus die Leber die Haupt-

rolle spielen. Damit schien die ganze Lehre vom hä,molytischen Ikterus 
erledigt. 

Trotzdem anerkennt die Naunynsche Schule als eigentliche Ur-

sache der Arsenwasserstoffvergiftung einen vermehrten Untergang der 
rotensBlutkörperchen. Durch die gesteigerte Hämolyse wird die Gallo 
dicker, zähflüssiger und dementsprechend auch farbstoffreicher. Da die' 
Gallenkapillaren nur für die normal zusammengesetzte Galle permeabel 
sind, so 'bereitet die dickflüssige Galle sich selbst ein Hindeenis, was 
infolge Behinderung des Gallenabflusses zu Stauung, also zu Ikterus führen 
muss. Im Wesen würde es sich also bei dem Arsenwasserstoffikterus, 
und dasselbe gilt von der' Gelbsucht nach Toluylendiamin, doch um 
eine Art mechanischen Ikterus handeln. 

Bei der Analyse der verschiedenen menschlichen Ikterusformen, 

die sich durch grob-mechanische Ursachen nicht erklären lassen, ging 
man nach Erkenntnis dieser experimentellen Tatsachen pathogenetisch 
ziemlich  freigebig vor.  Zwei Momente wurden ganz besonders 
berücksichtigt — die Zeichen eines eventuellen erhöhten 'Blutzerfalles 

und die Möglichkeit einer Pleiochromie resp. Polycholie der Galle. 
Trotz der Erweiterung des Horizontes stand man vielen Formen der 
Gelbsucht ziemlich ratlos gegenüber. In dieser Verlegenheit versuchte 

Minkowski ein neues Moment in die Pathogenese der Gelbsucht 
hereinzutragen.  Funktionelle Störungen der Leberzelle sollten die 
Ursache für manche Formen von Gelbsucht sein. Ebenso wie die 

• 
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Leberzelle 'unter  physiologischen  Bedingungen  die 

Eigenschaft besitzt, gewisse Stoffe (z. B. Bilirubin oder 
Galle.nsäuren) nur in der Richtung der Gallenwege, 

andere Substanzen wieder nur gegen die Blutbahn und 

die Lymphgefässe auszuscheiden, so glaubte er, unter. 

pathologischen Verhältnissen eine Störung dieser Funk-

ti on an n ehm en zu müssen. Das Bilirubin findet seinen physic-
logischep Weg nicht mehr in der Richtung gegen den Darm, sondern 

gelangt wieder zurück in das Blut, was 'eben zu allgemeiner Gelbsucht 

führen muss. Mink o w ski nennt diese Funktionsstörung Parapedese. 
Ziemlich zu gleicher Zeit wurden ähnliche Theorien von Pick 

und Liebermeister aufgestellt (Paracholie resp. akatektischer Ikterus 

vvaren Worte, wo die Begriffe fehlten. 

Die histologische Untersuchung der unterschiedlichen Lebern von 
Fällen, die ikterisch waren, aber kein Hindernis in den Gallenwegen 

erkennen liessen, ergab zumeist ein völlig negatives Resultat. Viel-

leicht liess sich ,mit jener Methode eine Klärung erzielen, die die 

Gallenkapillaren selbst zur Darstellung bringt. Untersucht man die Leber 

von Tieren, die mit Arsenwasserstoff oder 

Toluylendiamin,ikterisch gemacht wurden, 

So zeigen sich Zeichen ganz ähnlich •wie 
Wir sie vom rein mechanischen Ikterus her  • 
als • charakteristisch kennen.  Erweiterte 
und an vielen Stellen eingerissene Gallen-

kapillaren sind leicht zu erkennen. Während, 

sich aber beim rein mechanischen Ikterus die 

Gallenkapillaren gleiChsam leer präsentieren, zeigen sich die Lumina der-
selben erfüllt mit eigentümlichen, sich dunkel färbenden Massen. An vielen 

Stellen kann man sich des Eindruckes nicht erwehren,. dass_ diese Massen 

Hindernisse bedeuten, hinter denen die nachfliessende Galle gestaut wird 

(of. Fig. 3). IA habe diese Gebilde in dem Sinne als Gal lenthromben 
hingestellt. Da .ich diese Gebilde hauptsächlich bei solchen Ikterus. 

formen sah, die mit vermehrter Gallenfarbstoffausscheidung einhergehen, 

so habe ich hier von einem pleiochromen. Ikterus .gesprochen. 

Neuere Untersuchungen scheinen dafür zu sprechen, dass sich hinter 

o 0  0 

•   
• • • • • • • 

0  0 0  0 

Abb. 3. 
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diesen Thromben teils Eiweisskörper, teils Lipoide verbergen, die den 

Gallenfarbstoff mitgerissen haben. Denn dass die Farbstoffkomponente 

auch hier eine Rolle spielt, beweisen gewöhnliche Formolschnitte, in 

denen sich diese Thromben auch und zwar als grün gefärbte Gebilde 
nachyveisen lassen. Manches deutet darauf hin, dass Sich bei Gegen-

wart von solchen Thromben in der Galle auch Eiweiss findet. Es 

scheint geraten, bei Anwesenheit solcher Thromben nicht nur auf 

Pleiochromie zu schliessen, sondern auch auf die Absonderung einer 
pathologischén Galle. Dass es gelegentlich auch ohne gleichzeitigen 

Ikterus zu einer solchen Albuminocholie kommen kann, beweisen die 

bekannten Versuche von Brauer, der Tiere mit Amylalkohol vergiftete 

und jetzt in der Galle Eiweiss identifizieren konnte. In der menschlichen 
Leber konnte ich Gallenthromben mit ihren Folgen bei der Schwamm-
und Phosphorvergiftung, dann beim Ikterus, wie er sich gelegentlich bei 

inkompensierten Herzfehlern 'zeigt und 

bei manchen Zirrhosen und in degene-0  0  o 0 
rierten Partien bei akuter Leberatrophie 

nachweisen.' Nicht sehr reichlich sah 
0 t' (ni • lei • I 

ich Thromben bei manchen Fällen von 

hämolytischem Ikterus. 7 

Abb. 4.  Das Toluylendiamin bedingt nicht 
nur Veränderungen innerhalb der Gallen-

kapillaren, es zieht auch Schädigungen des Leberparenchyms nach. 

sich. Diese Beobachtung leitet uns zu einer zweiten Form des Ikterus, 

die sich ebenfalls aus Präparaten, die mit der Gallenkapillarmethode 
behandelt warden, erkennen lässt. Man sieht gelegentlich bei Fällen 

mit schwerem Ikterus, wo aber innerhalb der Gallenwege keinerlei 
Hindernis zu ermitteln war, eingerissene Gallenkapillaren bei scheinbar 

nicht erweiterten Lumina.  Da daneben auch Veränderungen fest-
zustellen sind, die auf Degenerationen des eigentlichen Leberparenchyms 

schliessen lassen, so babe ich der Vermutung Ausdruck verliehen, dass 

die Gallenkapillaren auch eröffnet werden können, nicht wie beim 

mechanischen Ikterus durch zu hohen Druck von innen, sondern auch 
durch Usur von aussen (cf. Fig. 4). Diese Form habe ich unter delta 

Begriff Ikterus durch Destruktion des Leberparenchyms 

zusammengefasst.  Ich babe diese Form verschiedentlich gesehen, 

habe aber erst in jüngster Zeit Gelegenheit gehabt, diesen Mecha-

•  o  •  •  •  •  •  e 

r. •) 
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nismus als ziemlich charakteristisch für eine Ikterusart hinstellen 
zu können. 

Auf Grund diesel. ,Untersuchungsmethoden war ich bemüht, aus 
der grossen Zahl von IkteruSformen herauszuholen, was. möglich war. 
Trotzdem musste ich mir eingestehen, dass viele Fälle sich durch 

Analyse .der Gallenkapillaren allein nicht erklären lassen. Es müssen 

noch andere Faktoren hier im Spiele sein, von denen wir uns damals 

noch keine richtige 4Vorstellung bilden konnten. 

3 

IV. 

B a nti konnte ein eigentümliches Krankheitsbild beschreiben, das 
hauptsächlich durch eine Milzvergrösserung charakterisiert war und in 

dessen weiterem Verlauf es auch zu Ikterus kommen' kann. Greift 
man nicht energisch ein, so geht das betreffende Individuum an den 
Folgen dieses Zustandes zugrunde. Zur Behandlung dieses Krank-

heitsbildes hat er die Splenektomie empfohlen. Er berichtet über viele 
Krankengeschichten, aus denen zu entnehmen, dass tatsächlich durch 

die Splenektomie der Krankheitsverlauf aufgehalten werden kann, und 

zum mindesten der bereits deutlich ausgeprägte Ikterus zum Schwinden 

gebracht wird.  Wahrscheinlich durch diese operativen Erfolge an-

geregt, beschäftigte sich B anti auch mit der Frage, ob noch Toluylen-
diarnin bei. milzlosen Tieren wirkt. Dabei konnte er die wichtige und 

nach ihm vielfach bestätigte Tatsache feststellen, dass ein wesentlicher 

Unterschied in der ikterogenen Wirkung des ToluylendiaminS besteht. 
Milzlose Tiere bekommen nach Toluylendiamin entweder keine Clirelbsucht 

oder benötigen viel grössere Dosen, um überhaupt leicht ikterisch zu 
Werden. Diese Beobachtung gilt nicht nur vom Toluylendiamin, sondern 

auch von anderen Hämolyticis (Pyronin oder hämolytische Sera). 

Es bestehen nicht nur Beziehungen zwischen Milzfunktion und 
Toluylendiamin, was das Verhältnis zum Ikterus anbelangt, sondern 

auch in bezug auf die Anämie. Alle Tiere, ' die Toluylendiamin oder 

ein analoges Gift bekommen, werden nicht nurIkterisch, sondern auch 

anämisch — es müssen also irgendwelche Wechselbeziehungen zwischen 
MHz und Toluylendiamin bestehen, wobei ausdrücklich betont werden 

soll, dass die Wirkung durch die Entfernung der Milz nicht aufgehoben, 

sondern nur abgeschwächt wird. 
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Das Krankheitsbild, wie es von B anti beschrieben wurde, gab 

vielfach zu Verwechslungen 'Anlass; das einzige Gute daran war, dass 

man sich seit Banti öfter veranlasst sah, in zweifelhaften Fällen die 

Splenektomie ausführen zu lassen.  Allmählich lernte man aus dem 

gressen Heer von krankhaften Prozessen, die Anlass gaben, mit dem 
Morbus Banti verwechselt zu werden, den hämolytisc hen Ikterus 

ausheben. In den typischen Fällen gelingt es fast ausnahmlos, durch 

die Spenektornie nicht nur die Anämie, sondern auch den Ikterus 
zum Schwinden zu bringen. Die Analyse dieses nicht ganz häufigen 

Krankheitsbildes, von der es eine familiäre und eine erworbene Form 

gibt, war nicht ganz einfach. Da im Stuhl sehr viele Bilirubinabbau-
produkte zur Ausscheidung gelangen und auch durch die Untersuchung 

des Duodenalsaftes eine intensive dunkle Galle nachgewiesen werden 
kann, so können gröbere 'Hindernisse in den Gallenwegen wohl kaum 

in Frage kommen. Da sich nach Milzexstirpation bei gleichzeitigem 

Abblassen des Ikterus eine wesentliche Herabminderung der Bilirubin-

ausscheidung erkennen lässt, so lag es nahe, den Ikterus mit dem 

erhöhten Blutumsatze in Einklang zu bringen.  Die Methodik, um 

sich über die Grösse des Blutunterganges beim Menschen ein Urteil 
zu bilden, ist nicht so leicht durchführbar wie beim Hunde, bei dem 

man aus der durch eine Gallenblasenfistel ausgeschiedenen Bilirubin-

menge weitgehende Schlüsse über die Grösse der Blutmauserung 

ziehen kann., Trotzdem lässt sich bereits aus 'Schätzungen ein Urteil 
dahin fällen, dass es sich beim hämolytischen Ikterus tatsächlich um 

einen sehr beschleunigten Blutabbau handeln muss. 5-10mal so 
schnell gehen auf der Höhe der Gelbsucht die roten Blutkörperchen 

int Organismus eines Patienten mit hämolytischem Ikterus zugrunde; 

damit ist aber auch die vermehrte Elimination von Gallenfailstoff 

durch die Leber erklärt. Als Ursache des vermehrten Blutunterganges 
ist wahrscheinlich die grosse Milz anzunehmen. Die Annahme erscheint 
begründet, nachdem schon unter physiologischen Verhältnissen der Muz 

ein Einfluss auf den Abbau der Erythrozyten zugeschrieben werden 

muss. Die histologische Untersuchung der Milz beim Itämolytischen 

Ikterus lässt eine mächtige Anreicherung des Milzparenchyms mit 

Erythrozyten erkennen. Jedenfalls wird dadurch den roten Blutzellen 

reichlich Gelegenheit geboten, mit den Retikulumzellen in Fühlung zu 

treten. Obwohl in der Milz histologisch relativ wenig Eisen nachweis-
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bar ist, so muss hierselbst doch ein Abbau bis zum Bilirubin möglich 

sein, nachdem im abführenden Venenblute mehr Gallenfarbstoff nach-

weisbar ist, als in der Arterie. Ein gut Teil der in der Milz verstauten 

roten Blutzellen dürfte doch erst in der Leber sein Ende 'finden. Die 

Kupfferzellen führen reichlich Eisenpigment, während an den eigent-

lichen Milzendothelien relativ wenig zu erkennen ist. Von einer Er-

weiterung der Kapillaren kann kaum die Rede sein; gelegentlich ist der eine 

oder der andere Gallenthrombus nachweisbar; jedenfalls besteht aber kein 
Parallelismus zwischen diesen Gebilden und der Intensität der Gelbsucht. 

Auf Grund zahlreicher Beobachtungen kann man sagen, es die 

Milz sicher für die Entstehung des hämolytischen Ikterus von Bedeutung 
sein muss, was gleichzeitig ein Hinweis ist, dass die ursprünglich von 

Naunyn und •Minkowski gelehrte Theorie einer ausschliesslichen 

'Gallenfarbstoffbildung innerhalb .der Leber doch mit Ausnahmen zu 

rechnen habe. Jedenfalls sah sich As ch off auf Grund dieser Beob-

achtungen veranlasst, die alten Versuche von Nauny'n und Mink o wsk i 

zu überprüfen. Im allgemeinen konnte sein Schüler Mac Nee die 

Versuche an entleberten Gänsen bestätigen, indem bei gelungener 
Leberexstirpation Arsenwasserstoff tatsächlich nicht imstande ist, einen 

nennenswerten Ikterus auszulösen, während entsprechende Kontrolltiere 
zur selben Zeit bereits intensive Gelbfärbung erkennen liessen. Bei der 

näheren Untersuchung der Leber der Kontrolltiere war reichlich Eisen, 

Bilirubin und Trümmer von Erythrozyten innerhalb der Kupfferzellen 
nachweisbar. Auch zeigten sich die Zellen in toto vermehrt, gelegent-

lich auch frei, scheinbar als abgestossene Elemente innerhalb der Blut-

gefässe zirkulierend. As ch off sieht sich auf Grund dieser Beobachtungen 

veranlasst, die Kupfferzellen als die Farbstoffbildner verantwortlich zu 
machen, eine Eigenschaft, die aber nicht nur den Leberendothelien, 
sondern auch den Retikulumzellen und Endothelien der Milz, eventuell 

auch der Hämolymphdrüsen zukommen soll. Der Endeffekt der Leber-

exstirpation auf den Ausfall des Ikterus nach As. H3 soll weit mehr in 
dem Fehlen der Kupfferzellen und weniger in der Abwesenheit der 

eigentlichen Leberzellen zu suchen sein. Noch weiter gehen, Whipple 

und Hooper, die eine Bilirubinbildung mehr oder weniger allen 
Endothelzellen zuschreiben wollen.  Sie fanden Bilirubinurie nach 

Injektion von lackfarbenem Blute auch bei .Tieren?  denen die ganzen 
Abdominalorgane entfernt wurden. 
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In gleichem Sinne wurden auch Versuche nach Speicherung der 
retikulo-endothelialen Elemente durch' Kollargol oder Eisen verwertet; 
so vorbereitete Tiere bekommen weder nach Arsenwasserstoffvergiftung 

einen Ikterus, noch lässt sich nach Darreichung Von Toluylendiamin, 

eine wesentlich höhere Bilirubinausscheiclung durch die, Galle erreichen. 

Stellt man sich auf den Standpunkt, der viel Wahrscheinlichkeit 
besitzt, sicher aber noch 'nicht bewiesen ist, dass die Gallenfarbstoff-

bereitung wenigstens bei der Arsenwasserstoffvergiftung und nach 

Toluylendiamin von den Leber- und Milzendothelien besorgt wird, und 

den Leberzellen dabei nur eine untergeordnete Rolle zukommt, dann 
hat mán ein Anrecht von einem anhepato-zellulären Ikterus zu sprechen. 

Die Ähnlichkeit zwischen diesen experimentellen Gelbsuchtsformen 

und dem beim Menschen vorkommenden hämolytischen Ikterus ist eine so 

weitgehende, dass man fast geneigt sein mush, diese Beobachtungen glatt 
auf die menschliche Pathologie zu übertragen. Will man vorsichtiger sein, 

wie ich es getan habe, so kann man unter Berücksichtigung des nicht hin-

wegzuleugnenden Milzfaktors von einem hepato-lienalen Ikterus sprechen. 
Die Lehre von der anhepato-zellulären Gallenfarbstoffbildung fand 

eine  wesentliche stütze  in den  Beobachtungen von Hy m an s 

v. d. •Berg h. Mittels der Ehrlich schen Diazoreaktion lässt sich 

Bilirubin nicht nur in idealster Weise identifizieren, sondern auch 

ziemlich genau quantitativ abschätzen. So ist es gelungen, in alten 

Hämatomen und Blutergüssen innerhalb der grossen Leibeshöhlen 
Bilirubin in vermehrter Menge nachzuweisen und sogar entsprechende 

Kristalle zu isolieren, die sich qualitativ und kristallographisch ganZ 

ähnlich dem Bilirubin verhielten. Weiter konnte Hy m ans v. d. Bergh 
in der Milzvene beim hämolytischen Ikterus und ebenso bei perniziöser 

Anämie viel mehr Bilirubin als in den entsprechenden zuführenden 

Gefässen nachweisen. 

Das ganze Problem gestaltete sich noch komplizierter, als es 

Hymans v. cl. Bergh gelang, eine Trennung der verschiedenen 

Blutsera je nach Ausfall der' Eh rlich sehen Reaktion durchzuführen. 
Wählt man das Serum von Patienten mit mechanischem Ikterus, so 

tritt die bekannte Rotfärbung nach Zusatz des Reagens fast sofort ein, 

während beim hämolytischen Ikterus die Reaktion erst nach Alkohol-

zusatz stattfindet. Ein ähnliches verschiedenes Verhalten zeigt Bilirubin, 

je nachdem, ob man Fistelgalle oder Bilirubin, dargestellt aus Gallen-
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steinen, verwendet. Während H y.m ans v. d. Bergh sich ausser-

ordentlich vorsichtig über die Bewertung dieser Versthiedenheit der 
Reaktion äussert, geht Lepehne um einen wesentlichen Schritt weiter 

und sucht Beziehungen zur Theorie der hepato- resp. anhepato-zellulären 

Bilirubinbild.ung. Je nachdem die Reaktion prompt einsetzt, also ohne 
Alkoholzusatz oder erst allmählich nach Eiweissfällung in Erscheinung 

tritt, soll der Ikterus das . eine Mal durch Stauung in den gallen-

abführenden Wegen, das andere Mal nach Art des häniólytischen 
Ikterus zustande kommen. In dem Sinne glaubte er teils 'von .einem 

dynamischen, teils von einem mechanischen Ikterus sprechen zu 
müssen. Lepehne dreht dann die ganze Sache'urn, und glaubt in allen 

Fällen, wo es •zu einer direkten Diazoreaktion kornmt, unbedingt von 

einem mechanisch bedingten Ikterus sprechen zu 'müssen, während die 

indirekte Probe als Hinweis zu verwerten wäre, dass das Bilirubin nicht 
in das Innere des Leberparenchyms eingedrungen sein soll. Die ganze 

. Frage hat von Thannhauser eine 'scharfe Kritik erfahren; tatsächlich 

ist es ja Thannhauser gelungen, in relativ einfacher Weise, z. B. 

durch Zusatz von Gallensäuren, bald diese, bald jerie Bilirubinreaktion 
zu erhalten. • 

Mit der dualistischen Trennung des Bilirubins glaubte man auch 

die bekannte Tatsache  rklären zu müssen, warum es z. , B. beim 

echten hämolytischen Ikterus trotz beträchtlicher Bilir'ubinämie nicht 

zur Ausscheidung von 'Gallenfarbstoff durch den Harn kommt. Während 

der Organismus nach mechanischer Gallenstauung schon bei relativ viel 

geringeren Bilirubinwerten im Blute mit einer Elimination von Gallen-
farbstoff durch den Ham reagiert. 

Geht man von der Voraussetzung aus, dass beim hämolytischen 

Ikterus Bilirubin in, den Kupfferzellen 'gebildet wird, wofür vielleicht 

manches zu sprechen scheint, dann besteht auch kein Grund, schon für 

Physiologische Verhältnisse eine analoge Bildung zu postulieren; dies 
führt zu der weiteren Frage, ob die normale Bilirubipbildung aus-
schliesslich von den Kupfferzellen besorgt wird, oder ob sich diese 
Zellen nur mit den • Leberzellén in das Geschäft der Gallenfarbstoir-
bildung teilen. 

Obwohl es schwierig ist, die Gallensäuren teils im Blute, leas im 
Harne nachzuweisen, so scheint doch die Tatsache allgemein arierkannt, 

dass diese Substanzen beim hämolytischen Ikterus weder , im Blute 
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kreisen, noch durch den Ham zur Ausscheidung gelangen. Manche 

klinische Beobächtungen, z. B. dás fehlende Hautjucken, ein typisches 

Symptom des hämolytischen Ikterus, will man damit in Einklang 

bringen, wobei man allerdings von der durchaus nicht erwiesenen 
Annahme ausgeht, dass die Gallensäuren den Pruritus'auslösen. Hat 

man einmal zu der Frage Stellung genommen, wo die Gallenfarbstoffe 

innerhalb der Leber gebildet werden, so wird man auch darüber diskutieren 

können, wohin schliesslich die Gallensäurebildung verlegt werden kann. 
In Blutergüssen zeigen sich keinerlei Substanzen, die imstande wären, 
die Oberflächenspannung herabzusetzen. Leider ist dies die einzige 

Methode, durch die wir eventuell entscheiden können, ob Gallensäuren 

im Spiele sind oder ,nicht; hat man aber die Berechtigung, die .Er-
fahrungen beim hämolytischen Ikterus hier in Parallele zu ziehen, so 

könnte Man sagen, dass die Gallensäuren eher von den epithelialen Leber-

zellen gebildet werden und nicht so sehr von den Kupfferendothelien. 
Man hat sich vielfach dafür interessiert, wie As im Verlaufe des 

hämolytischen Ikterus ,zur Ausbildung von Gelbsucht kommt. Die histo-

logische Untersuchung hat dafür wenig Anhaltspunkte ergeben. Gallen-

thromben mit konsequenter Stase in den Gallenkapillaren scheinen nur 

eine untergeordnete Rolle zu spielen.  Wenn tatsächlich die Kupffer-

zellen die Gallenfarbstoffbildner sind, und noch dazu als Bildner in 

Betracht kommen, die mehr zu leisten haben, als unter physiologischen 

Bedingungen, so könnte. man folgende Vorstellung entwickeln: die 

Leberzellen •sind nicht imstande, das Plus dds Bilirubins, das von den 

Kupfferzellen gebildet wurde, zu bewältigen; ein Teil des Bilirubins 

entzieht sich, der Verarbeitung und gelangt in die allgemeine Zirku-

lation — die Ähnlichkeit mit der alimentären Glykosurie nach Genuss 

von zu viel Traubenzucker liegt auf der Hand. Mit dieser Vorstellung 

liessen sich auch einige andere pathologische Zustände, die vielfach 
zusammen mit dem hämolytischen Ikterus besprochen werden, in Ein-

klang bringen. Es gibt hämolytische Milztumoren, die starke Gallen-

farbstoffausscheidung durch die Gallenwege zeigen, aber kein ikterisches 

Kolorit darbieten.; hier sind vielleicht die Leberzellen imstande, die 

ganze von den Kupfferzellen gebildete Menge zu absorbieren. Auch 

ein gegenteiliger Zustand ist bekannt, wo bei fehlender verstärkter 
Elämolyse trotzdem Gelbsucht, also ein Übertreten von Bilirubin in die 

allgemeine Zirkulation, statthat, es ist dies die Cholämie im Sinne 
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der Franzosen. Man könnte glauben, es würde dies einem Rückfall in 

die alte Lehre von der Parapedese gleichkommen. Ganz abgesehen, 

dass in der Parapedeselehre mit den. Kupfferzellen überhaupt nicht 

gerechnet wird, findet diese alte Vorstellung gar kein Analo,gon in der 

Physiologischen Pathologie. 
Vertritt man die alte Anschauung, dass auch in der Milz zu viel 

an Bilirubin gebildet wird, so könnte man im Sinne des vorgebrachten 

ebenfalls die Entstehung der Gelbsucht erklären: das Plus, das sich 

aus der Mehrarbeit der Milz ergibt, kann von den Kupfferzellen, mög-
licherweise auch von den Leberzellen, nicht bewältigt werden, so dass 

es ebenfalls in die allgemeine Zirkulation gelangt, und dadurch Ikterus 

auslöst. 

• Schwierigkeiten bereitet uns die Erklärung, warum es in solchen 
Fällen, trotz der Anreicherung des Blutes an Bilirubin, nicht zur Aus-

scheidung des Gallenfarbstoffes kommt. Wenn wir im Sinne von 

Hymans v. d. Bergh tatsächlich mit zweierlei Gallenfarbstoffen 
rechnen dürfen, so wäre damit idas einfachste Auskommen gefunden. 

Jedenfalls sieht man daraus, dass es sehr verlockend erscheint, 

die Tätigkeit der Kupfferschen Sternzellen mit der Bilirubinbildung 

in Einklang zu bringen. Vieles ist noch theoretisch, aber die Erklärung 

vieler pathologischer Zustände würde uns leichter fallen, wenn wir mit 
der Sonderstellung der Kupfferzellen im Gebieté der Leberphysiologie 
und -Pathologie rechnen könnten. 

V. 

Ein Krankheitsbild, das ebenfalls schwer einer einheitlichen Klärung 

standhält, ist das grosse Gemenge aller jener Formen, die man unter. 

dem Sammelbegriff des Ikterus cat arrhnlis zusammenfasst. Es ist 
ja möglich, dass in einem Teil der Fälle, aber, wie ich glaube, sehr 

kleinen Teil, eine mechanische Behinderung des Gallenabflusses in 

Frage kommt; ich selbst habe einen solchen Fall inklusive anatomi-
seller Untersuchung beschreiben können. -Trotzdem muss man aber 
sagen, dass in den meisten Fällen dieser Art keinerlei Anhaltspunkte 

für ein Hindernis an der Mündungsstelle des Ductus choledochus vor-

liegen. Die alte Lehre von einem Katarrh der Papilla Vateri oder von 
einem übergreifen der Schwellung der Duodenalschleimhaut auf die 

Schleimhaut des Ductus choledochus scheint doch auf sehr schwachen 
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Füssen zu stehen. Ganz abgesehen davon, dass man nur selten Ge-

legenheit hat, bei der Untersuchung mittels des Duodenalschlauches 

eine völlige Acholie des Duoclenalsaftes zu konstatieren, spricht das 
häufige Vorkommen des Symptomenbildes des dissoziierten Ikterus sehr 
gegen diese Annahme. Bekanntlich verstehen die französischen Kliniker 

darunter die Diskrepanz zwischen Bilirubin und Gallensäureausscheidung. 

Die Angabe, dass in sehr vielen Fällen von Ikterus catarrhalis trotz 
Bilirubinausscheidung im Harne sich keinerlei Gallensäuren vorfinden, 

kann ich vollkommen bestätigen. Auch das gleichzeitige Vorkommen 

von Gallenfarbstoff neben Urobilin, lässt sich, soweit man die enterogene 

Theorie der Urobilinbildung überhaupt anerkennt, schwer mit einer 

rein mechanisch bedingten Gelbsucht in Einklang bringen. Wenn man 
sich weiters öfter davon überzeugen konnte, wie die Frühstadien der 

akuten Leberatrophie ganz dieselben Erscheinungen zeitigen können, 

wie schwere Formen von Ikterus catarrhalis, sowie wenn man öfter 

Gelegenheit gehabt hat, zuzusehen, wie sich aus scheinbar gutartigen 

Formen von Ikterus catarrhalis allmählich Bilder ,entwickeln können, 
die bereits an Leberzirrhosen erinnern, so wird man es verstehen, warum 

ich mich dafür eingesetzt habe, im Ikterus catarrhalis 'ein Krankheits-

bild zu sehen, das wahrscheinlich auf eine diffuse Hepatitis zurück-

zuführen ist; der Grund, warum man nicht schon längst in dem Sinne 

pathogenetisch gedacht hat, liegt in der Ungunst der anatomischen 

Verhältnisse. Ich habe es eigentlich einem Zufall zu verdanken, wenn 

ich vier Fälle von sogenanntem Ikterus catarrhalis auch anatomisch 

untersuchen konnte. Irgendwelche Störungen an den Gallenwegen waren 

ebensowenig zu konstatieren, wie Veränderungen an der Duodenal-

schleimhaut. Die histologische Untersuchung der gröberen und auch 

feineren Gallengänge ergab ein völlig negatives Resultat; dagegen bot 
das Leberparenchym diffuse Veränderungen, indem die Fühlungnahme 

der Epithelzellen zueinander weitgehend verloren gegangen war. Die 

durch die Dehiszenz der einzelnen Zellen sich ergebende Öffnung der 

Gallenkapillaren war leicht, zu ermitteln — kurz, man sah die typischen 
Bilder, die für den Ikterus durch Destruktion des Leberparenchyms 

charakteristisch sind. 

Hält man an diesem Standpunkte fest, dass sich hinter dem so-

genannten Ikterus catarrhalis eine destruierende Hepatitis verstecken 

kann, dann klären sich eine Menge Erscheinungen, die bis jetzt mit 
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der alten Vorstellung einer aszendierenden, die Gallengänge ver-

schliessenden Cholangitis unvereinbar waren. 

Auch funktionelle Störungen im Stoffwechsel lassen sich nicht so 

selten im Verlaufe dieser Erkrankung feststellen. Vermehrte Amino-

säureausscheidung, wie sie in einzelnen Fällen leicht zu beobachten 

sind, gestatten sogar eine Trennung der einzelnen Fälle vorzunehmen. 

Die alte Beobachtung, dass sich im Gegensatze zum rein mechanischen 

Ikterus bei der sogenannten katarrhalischen Gelbsucht sehr häufig 
alimentäre Galaktosurie feststellen lässt, liesse sich mit der Annahme 

einer parenchymatösen Hepatitis viel leichter erklären, da diese Form 

der Zuckerausscheidung nie bei rein mechanisch bedingtem Ikterus 

zu sehen, ist. 

Symptomatisch ganz ähnlich dem Ikterus im Anschluss an 
Dyspepsie ist die Gelbsucht, wie sie jetzt so, häufig nach .S al v ar s an - 

inj ek tien en zu sehen ist. Hier rein mechanische Momente als Ur-

sache des Ikterus anzunehmen, geht wohl ebensowenig an, wie beim 

Ikterus catarrhalis selbst. Als besondere Eigentümlichkeit dieser Form 
ist die besonders deutlich ausgesprochene Diskrepanz zwischen Bilirubin 

und Gallensäureausscheidung anzusehen -- also der typische dissoziierte 
Ikterus, ein Moment mehr, das entschieden gegen die rein mechanische 

Theorie dieser Gelbsuchtsform spricht. Die Möglichkeit eines über-

gauges dieser Ikterusform in das Krankheitsbild der akuten Leberatrophie 
lässt sich ebenso als Beweis für die parenchymatöse Schädigung ver-

werten, wie wir dies für den Ikterus catarrhalis angenommen haben. 

Dass gelegentlich die Diagnostik solcher Krankheitsbilder grosse 
Schwierigkeiten bereiten kann, ist vielfach betont worden. Die Schwierig-

keit hat sich vielfach auch nominell Ausdruck verschafft, indem man 

die verschiedenen Formen bald mehr als toxische, bald mehr als 

infektiöse zusammenzufassen glaubte. Symptomatisch stehen alle diese 
Formen, soweit es sich um die Analyse des Ikterus selbst handelt, 

mehr ode- weniger auf der gleichen Stufe.  Hier als verbindendes 

Glied an eine Hepatitis zu denken, glaube ich, wird viel weniger auf 

Schwierigkeiten stossä, als die Annahme einer isolierten Affektion des 
Ductus choledochus. 

Halt man an der parenchymatösen Erkrankung der Leber beim 

typischen4 Ikterus catärrhalis fest, so werden sich auch die Wege 
finden lassen, wie es zum eigentlichen Ausbruch der' Gelbsucht kommt. 
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Durch die im Anfange beschriebene Destruktion des Leberparenchyms 

können infolge der Dehiszenz der Leberzellen die Gallenkapillaren zum 

Klaffen kommen und Galle kann in die perizellulären Räume ausströmen. 

Das rasche Auftreten der Gelbsucht' liesse sich so leicht erklären. 

Merkwürdig ist nur, dass zumeist im Anfange der Gelbsucht die Uro-

bilinurie viel stärker im Vordergrunde steht, und auch die zu erwartende 

Gallensäureausscheidung durch den Harn nur selten gleich im Beginne 

der Erkrankung in Erscheinung tritt. Vergegenwärtigt man sich die 

Möglichkeit, dass die Kupfferzellen als Bildner des Bilirubins anzusehen 

sind — was tatsächlich recht schwer zu beweisen sein wird  dann 

wird man mit der Tätigkeit des retikulo-endothelialen Apparates auch 

im Verlaufe des Ikterus catarrhalis zu rechnen haben. Nachdem bei 
der destruierenden Hepatitis vor allem die Leberzellen Schaden gelitten 

haben, während die Kupfferzellen scheinbar viel weniger davon be-

troffen wurden, so können für die Entstehung der Gelbsucht auch ähn-

liche Verhältnisse angenommen werden, wie sie zur Erklärung der 
Gelbsucht beim hämolytischen Ikterus herangezogen warden. Ich halte 

es für durchaus möglich, dass die Kupfferzellen bei manchen Formen 

von Ikterus catarrhalis zwar die Bilirubinbildttng weiter besorgen, während 

die Leberzellen als geschädigte Elemente nicht mehr so wie unter physio-

logischen Beaingungen das fertige,Bilirubin aufgreifen können. Unter 

diesen Bedingungen käme die von den Kupfferzellen gebildete physio-

logische Menge des Bilirubins in die allgemeine Zirkulation. Würde 

diese Annahme zu Recht bestehen, so liessen sich damit eine Menge 
Tatsachen in Einklang bringen. Vielleicht lässt sich so auch die jüngst 

erhobene Beobachtung erklären, dass Indigkarmin Ueim Ikterus catarrhalis 

durch den Ductus choledochus trotz Gallenelimination nicht in den Darm 

heransfindet., 

Im Zusammenhange mit dem Ikterus catarrhalis möchte ich auch 

den dissoziierten Ikterus besprochen wissen. Im Sinne der Franzosen 

spricht man dann davon, wenn die Hauptrepräsentanten der Galle, also 
das Bilirubin und die Gallensäuren, nicht nebeneinander im Harne 

erscheinen, sondern ganz unabhängig voneinander zur Elimination 
gelangen. Gibt man z. B. einem Hunde Phosphor, so kommt es 

im llame viel früher zu einer Gallensäureausscheidung als zu einer 

Elimination des Bilirubins. Der Typus eines dissoziierten Ikterus stellt 

vor allem auch der hämolytische Ikterus vor, bei dem nie Gallensäuren 
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im Harne nachweisbar sind. Nun ist hauptsächlich von Brule betont 
worden, dass eine solche Dissoziation auch im •Beginne und am Ende 

des Ikterus catarrhalis bestehen kann. Die Gallensäuren erscheinen 

viel früher und halten länger im Harne an, als der Gallenfarbstoff. 

An der Tatsache, dass dem so ist, kann nicht gezweifelt werden. Der 

einzige Einwand, der dagegen zu erheben ist, wäre nur in der zu 
geringen Eindeutigkeit des Gallensäurenachweises zu suchen. Kann 

man sich auf die Herabsetzung der Oberflächenspannung als Mafs der 
Gallensäureausscheidung verlassen, dann wäre in der Methode z. B. 

von Hey ein viel verlässlicherer Mafsstab zu erblicken, als in vielen 

anderen Funktionsprüfungen der Leber. Leider ist die Methode viel-

leicht zu empfindlich. Der Nachweis des Symptomes eines dissoziierten 

Ikterus erscheint uns deswegen so wichtig, weil diese Erscheinung nie 

bei totalem Gallengangsverschluss zu sehen ist und weil man in 

Analogie zu anderen Ikternsformen, die wohl sicher auf Leberparenchym-

schädigungen zurückzuführen sind, in diesem Symptome einen weiteren 
Anhaltspunkt für eine parenchymatöse Läsion der Leber erblicken könnte. 

Jedenfalls handelt es sich beim dissoziierten Ikterus nur ,um die Um-

schreibung eines Symptomenbildes, 'nicht aber um die Definition einer 

neuen Krankheitseinheit. 

Auf die Bedeutung der Härnokonien für den Nachweis eines totalen 
Gallengangsverschlusses und ebenso auf die Bedeutung des Urobilins 

im Verlaufe des Ikterus catarrhalis hier einzugehen, würde zu weit 

nihren.  Hier soll nur soviel gesagt sein, dass auch diese beiden 
Erscheinungen uns gestatten anzunehmen, dass der Ikterus catarrhalis 

kaum auf eine mechanische Behinderung innerhalb der Gallengänge 

zurückzuführen ist. Jedenfalls glaube ich, auf Grund des vorgebrachten 

sagen zu können, es scheint viel wahrscheinlicher, dass es sich bei 
vielen Fällen von Ikterus catarrhalis eher um eine 

Parenchymschädigung der Leber und weniger um eine 

Erkrankung der Gallengänge handeln dürfte. Wan man 
auf diesem Standpunkt steht, dann wird uns die Erklärung des Ikterus 

gravis, also jenes Krankheitsbildes, das sich bei der Sektion als 

' akute Leberatrophie entpuppt, in vieler Beziehung viel leichter. 

Das Krankheitsbild der beginnenden Leberatrophie unterscheidet sich 
nicht wesentlich von jenem des ,Ikterus catarrhalis. Sicherlich gibt 

CS leichte und schwere Formen dieser Art, dio sich auch funktionell 
Verhandl..d. 34. Deutschen Kongresses f . innere Medizin. XXXIV. 3 
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vor allem in der Elimination der N-Schlacken unterscheiden, trotzdem 

kann man aber sagen, dass der Patient, der schliesslich an den 

Folgen einer akuten Leberatrophie stirbt, nicht gleich von Anfang 
an die Erscheinungen eines schweren Ikterus catarrhalis bieten muss. 

Sicherlich wird im Verlaufe einer akuten Leberatrophie die Gallen-
farbstoffausscheidung und ebenso, die Elimination von Gallensäuren 

geringer, trotzdem hält sie aber bis zum Ende an. Ich möchte in 

diesen 'Befunden einen wichtigen Hinweis 'dafür erblicken, dass der 

Gallenfarbstoff von den Kupfferzellen gebildet wird, die im Verlaufe 

des totalen Parenchymschwundes am wenigsten leiden. Trotzdem soll 

nicht ausser acht gelassen werden, dass galleproduzierende Lebermeta-
stasen nur aus Leberzellabkömrnlingen bestehen. 

Symptomatisch mit dem Ikterus catarrhalis sehr verwandt ist die 
Gelbsucht irn Verlaufe der Weil schen Erkrankung. Dass es sich 

hier sicher nicht um eine isolierte Erkrankung der Gallenwege handelt, 

haben entsprechende Obduktionsbefunde zur Genüge bewiesen. Die 

pathogenetische Bedeutung dieser Form als parenchymatöse Läsion der 

Leber steht Wohl ausser Zweifel. 

VI. 

De • Ikterus, wie er bei der Leberzirrhose zur Beobachtung 

kommt, dürfte, wie dies entsprechende histologische Untersuchungen 
lehren, in einem Teil der Fälle auf mechanischer Behinderung innerhalb 
der Gallenwege durch das schrumpfende Bindegewebe eine Erklärung 
finden, das sich anulär um die Acini und Pseudoacini legt. Trotzdem 

kann man sagen, dass diese Form doch die seltenere sein dürfte, da meist 

bei ikterischen Leberzirrhosen weder acholische Stühle noch ein unge-

färbter Duodenalsaft zur Beobachtung kommen. In nicht wenigen Fällen 

geht der Ikterus parallel mit vermehrter Gallenfarbstoffausscheidung 

und vergrösserter Milz. Manche von diesen Fällen sind unter der falschen 
Annahme eines Morbus Banti der Splenektomie zugeführt worden, 

worauf sich der Ikterus besserte und schliesslich ganz verschwand. 
Nachdem zwischen diesen Formen und der typischen hypertrophischen 

Leberzirrhose nur Sein gradueller Unterschied zu bestehen scheint, war 

der Gedanke naheliegend, auch hier die Splenektomie in Diskussion 

zu ziehen. In nicht wenigen Fällen dieser Art hat sich tatsächlich ein 
Verschwinden der Gelbsucht feststellen lassen, so dass sich auf Grund 
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dieser Beobachtungen Beziehungen zwischen diesen Zirrhosenformen 

und dem hämolytischen Ikterus  nicht hinwegleugnen lassen. Es 

scheint naheliegend, auch pathogenetisch hier mit einér lienalen Kom-
ponente des Ikterus zu rechnen; vielleicht handelt es sich um eine 

Kombination von Leberzirrhose mit einer Art des hämolytischen Ikterus. 

Die Art und Weise der Gelbsucht (z. B. das Verhältnis der 

Gallensäureausscheidung zum Bilirubin) ,mahnt, auch andere Möglich-
keiten hier ins Auge zu fassen. Wenn man gelegentlich verfolgen 

kann, wie sich allmählich aus einem Ikterus catarrhalis Bilder ent-

wickeln können,' die die grösste Ähnlichkeit mit den Leberzirrhosen 
darbieten, so wird man auch hier — ganz abgesehen von der mikro-

skopisch nachweisbaren Tatsache einer weitgehenden Leberläsion — auf 
gedtörte Wechselbeziehungen zwischen Kupfferzellen und den eigentlichen 

Leberzellen sein Augenmerk richten müssen. Offenbar liegen hier die 
Verhältnisse am kompliziertesten, indem die verschiedensten Formen 

der pathogenetischen Einheiten der Gelbsucht, soweit wir sie zu kennen 
glauben, daran partizipieren. 

, Die selten zu höheren Graden ausartende Form des Ikterus bei 

Herzfehlern wurde z. T. durch Pleiochromie zu 'deuten versucht, z. T. 
glaubte man mechanische Gründe dafür verantwortlich machen zu müssen. 

Histologisch lassen sich innerhalb der Gallenkapillaren oft jene Gallen-

thromben nachweisen, die mit der Albuminocholie identisch sein dürften. 

Trotzdem besteht Pleiochromie, wie sich dies teils aus Analyse!' des Duo-

denalsaftes, teils aus Stuhluntersuchungen ergibt. , Histologisch lässt sich 
gelegentlich eine Erweiterung der Gallenkapillaren nachweisen, ob die 

Thromben daran schuld sind, oder ob nicht auch die erweiterten Blut-

räume imstande sind, das Gallenkapillarsekret bei seiner Strömung zu 

behindern, ist schwer zu entscheiden. Sicherlich spielen auch par-

auchymatöse Schädigungen eine Rolle, nachdem man fast in allen Fällen 
Gallensäuren und zwar relativ frühzeitig im Ham nachweisen kann. 

Das Fehlen von Bilirubin im Harne trotz reichlicher Anwesenheit von 
Gallenfarbstoff innerhalb der Blutbahnen würde wieder auf eine 

häraolytische Komponente, also auf eine Mitbeteiligung der Kupfferzellen, 
hinweisen, soweit man das Missverhältnis zwischen Bilirubinämie und 

fehlender Gallenfarbstoffausscheidung überhaupt in dem Sinne ver-
werten kann. 

Die Beobachtung, dass sich im Verlaufe eines Herzfehlers haupt-
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sächlich dann eine ikterische Verfärbung der Haut zu erkennen gibt, 

wenn es zu ausgedehnten Infarkten innerhalb der Lunge -gekommen ist, 
fordert auf, die vorbereitende Tätigkeit der Lungenendothelien als Blut 

abbauendes Moment zu berücksichtigen. Dies sowie ,die ikterische 
Verfärbung bei Pneumonien lässt mit der Möglichkeit rechnen, vielleicht 

den Lungenendothelien resp. den Alveolarepithelien eine ähnliche Rolle 
zuzumessen, wie eine solche in erster Linie von den Kupfferzellen und 

den Milzendothelien postuliert wird. Jedenfalls drängt sich auch für 

den Ikterus im Verlaufe von Herzfehlern und wahrscheinlich auch für 

den Ikterus bei Pneumonie die Vorstellung auf, nicht einen Teilfaktor 
allein zu berücksichtigen, sondern dabei teils eine Läsion des Leber-

parenchyms, teils erhöhte Tätigkeit der unterschiedlichen Endothelien, 

teils mechanische Faktoren zu berücksichtigen. 
,Die Besprechung der Lungenendothelien in ihrer Bedeutung für 

den Ikterus leitet uns über zu den Gelbsuchtsformen, wie sie sich in 
kaum angedeuteter Form bei schweren inneren Blutungen geben. 

Dass es hier zu lokaler Bilirubinbildung kommen kann, ist von 

Hym an s v. d. Bergh bewiesen worden. Die -Frage ist nur wieder 
die, ob dieses so gebildete Bilirubin identisch ist mit dem von der 

Leber gebildeten und weiter, ob die Bildung von Bilirubin in den Häma-

tomen solche Dimensionén annehmen kann, dass das gebildete Quantum 

genügte, um eine Tinktion der Gewebe auszulösen, oder ob z. B. die 

im Peritoneum eben angedauten Erythrozyten doch erst schliesslich eine 

Beute der Kupfferzellen und der Milzendothelien werden. 

Beim Ikterus, wie er bei schweren Infektionskrankheitei, z. B. bei 

Sepsis, Erysipel zu sehen, ist meist die Leber schon makroskopisch so 
schwer geschädigt, dass damit unbedingt gerechnet werden muss. Auch 

funktionell ergeben .sich dafür Anhaltspunkte, indem die Gallensäure-
ausscheidung fast nie vermisst wird. Mikroskopisch lassen sich zumeist 

, reichliche Nekrosen und geschädigte Leberzellen erkennen. 
Legt man diesen Veränderungen mehr Gewicht bei, so wundert 

man sich auf der einen Seite, wie häufig diese Veränderungen zu sehen 
sind und warum auf der anderen Seite, z. B. bei schweren Darmkrank-
liciten mit Diarrhöen, wo solche Leberveränderungen gar nicht so selten 

zu sehen sind, Ikterus nicht viel häufiger vorkommt. 
Es ist die Frage diskutiert worden, ob gewisse Bakterien nicht 

durch ihre Tätigkeit allein schon imstande sind, Gallenfarbstoff aus' 
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roten Blutkörperchen zu bereiten; das gelegentliche Vorkommen von 

Hämatin im Serum solcher Patienten könnte diese Annahme stützen, 
denn die Möglichkeit ist nicht ausser acht zu lassen, dass aus im Blute 

zirkulierendem Härnatin Bilirubin entstehen kann. Wenn gleichzeitig 

auch Gallensäuren im Harn erscheinen, so müsste dies wohl gesondert 

im Sinne einer spezifischen Leberläsion gedeutet werden. 
Relativ wenig Aufmerksamkeit liat man in letzter Zeit der Sym-

ptomatologie des Ikterus neonatorum zugewendet. Ich vermisse z. B. 
Angaben über das Vorkommen von Gallensäuren. Histologisch ergibt 

sich bei der Betrachtung der Leber ein ziemlich negatives Biid. Die alte 

Vorstellung, die mit den grossen Bilirubinmengen im Darme des Neu-
geborenen rechnet, verdient noch immer berücksichtigt zu werden. 

Neu ist der Versuch von Schick und Wagner, die bemüht sind, 
den Endothelzellen der Plazenta eine ausschlaggebende Bedeutung für 

die Entstehung des Bilirubins zuzumessen.  In dem Sinne wäre der 

Ikterus neonatorum ein hämolytischer. 

VII. 

Zieht man das Resume aus all diesen Betrachtungen, so kann man 

sagen, das Symptom Gelbsucht kann die verschiedensten pathologischen 

Prozesse begleiten, und ist sicherlich auch pathogenetisch polyvalent zu 
beurteilen. Relativ, klar scheinen die Verhältnisse beim rein mechanischen 

Ikterus zu sein; wesentliche Meinungsverschiedenheiten dürften hier 
kaum vorliegen. Die Stase, die sich zunächst in den grossen Gallen-

gängen bemerkbar macht, pflanzt sich auf die Gallenkapillaren fort. 

Trotz der Stauung sezerniert die Leberzelle Galle weiter fort, so dass 
sich dieselbe neue Wege suchen muss. Offenbar reissen die Gallen-

kapillaren ein und die Galle gelangt auf dem Umwege über die Lymph-
räume in das Blut.  Gallensäuren und Bilirubin verlassen den Körper 

auf dem Wege der Niere. 

Nicht so einfach gestaltet ski] das Problem des hämolytischen 
Ikterus.  Von einer wesentlichen Stauung in den Gallenwegen kann 

kaum die Rede sein. Das histologische Veihalten der Gallenkapillaren 
schliesst fast unbedingt jede Statrung aus.  Sicherlich handelt es sich 
beim hämblytischcn Ikterus um eine sehr beschleunigte Blutmauserung, 

die eingedämmt werden kann, wenn die MHz' exstirpiert wird; da, 

gleichzeitig darnit auch der Ikterus verschwindet, so hat man ein 
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Anrecht, auch die Milz für die Bilirubinbildung verantwortlich zu 

machen. Da sich in der Milz histologisch relativ wenig Eisen findet, 

dagegen reichlich in den Kupfferzellen, so besteht die Wahrscheinlichkeit, 

dass sowohl die Retikulumelemente der Milz als such der Leber die 

Ilämolyse besorgen und das Hämatin bis ziun Bilirubin abbauen. 

Hat man ein Anrecht, diesen Modus der Bilirubinbildung anzuerkennen, 

so liesse sich der Ikterus dadurch erklären, dabs die Leberzellen, die 
unter diesen Bedingungen für das Bilirubin mehr den Charakter von 

Ausführungsgängen übernommen hätten, nicht imstande wären, das 

ganze Plus an geleistetem Bilirubin abzufangen. Ein Teil des Bilirubins 

käme in die allgemeine Zirkulation und gebe so zu Ikterus Anlass. 

Das Fehlen von Gallensäuren im Harn solcher Patienten wäre ein 
Hinweis, dass mit der Produktion dieses Gallenanteiles die Kupfferzelle 

nichts zu tun hätte. 

Würde sich diese Anschauung, die sicherlich auch ihre Schwächen 
hat, aber die den derzeitigen 'Stand unserer Kenntnisse am besten 

charakterisiert, so hätten wir ein Anrecht, für die Leber eine räumliche 
Trennung , ihrer Funktionen in Anspruch zu nehmen. Das Gros der 

Funktionen, die man der Leber mit Becht zumutet, muss den ,epithelialen 

Leberzellen zugesprochen werden; Elemente, die man bis jetzt als blosse 
Gefässendothelie hinzustellen bemüht war, treten aus dem Rahmen rein 

mechanischer Funktionen heraus, und können vielleicht einen Teil der 

Leberfunktionen besorgen.  Diese dualistische Auffassung der Leber 

fördert auf, Umschau zu halten, ob nicht auch andere Aufgaben, die man 

ansschliesslich den Leberzellen zugeschrieben hatte, dem Arbeitsgebiete 

der Kupfferzellen zu übertragen i wären. 
Noch komplizierter gestaltet sich die Pathogenese des Ikterus 

catarrhalis. Die ursprüngliche Anschauung, als würde es sich hier um 
rein mechanische Verhältnisse handeln, lässt sich mit vielen Tatsachen 
nicht vereinen. Die alte Vorstellung, als käme es hier zu einer primären 

Gastro-Duodenitis mit sekundärer aszendierender Choledochitis, kann 

unmöglich für alle Formen in Anspruch genommen werden, die unter der 

Diagnose Ikterus Catarrhalis in unserer Behandlung stehen. Manches 
scheint vielmehr dafür zu sprechen, dass wir es hier mit einer Schädigung 

des Leberparenchyms zu tun haben.  Das Krankheitsbild' gibt sich 
syMptomatisch und auch funktionell viei schwerer, als bereits lang-

währende Formen von rein mechanischem Ikterus. Ill dem Sinne sollte 
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der "sogenannte" Ikterus catarrhalis viel ernster beurteilt werden als es 

vielfach geschieht.  Wenn tatsächlich, wie es die. Erfahrung lehrt, 

bleibende Schäden nach dieser Ikterusform relativ selten zu beobachten 

sind, so liegt dies an der ausserordentlichen Regenerationsfähigkeit der 

Leber.  Die eigentliche Entstehung .dieser Gelbsuchtsform dürfte kaum 

eine einheitliche sein.  Sowohl mikroskopisch nachweisbare als auch 

funktionelle Läsionen des Leberparenchyms dürften hier eine Rolle spielen. 

Ich glaube, nur graduell schwerer ist die Gelbsucht beim Ikterus 

gravis zu bewerten:  Die Läsion betrifft bei der akuten Leberatrophie 

in 'erster Linie die epithelialen Anteile der Leber, während die Kupffer-

zellen Widerstand leisten; dass tatsächlich bis zum Schluss die Bilirubin-

bildung anhält, scheint mir ein wesentlicher Beweis für die Richtigkeit 

der Annahme, dass die Kupfferzellen an der Bilirubinbildung auch 

regsten Anteil nehmen. 

' Die anderen Gelbsuchtsformen lassen sich mehr oder wOniger aus 

diesen drei Typen heraus erklären, die moisten stellen Kombinationen vor. 

Wenn man rückblickend die verschiedenen Lehren der Ikterus-

forschung vergleicht, so sieht man wie alte Lehren, die z. T. erledigt 

schienen, wieder auftauchen und sich frisch Geltung verschaffen. So sehen 

wir, dass z. B. •die älteste Lehre (von Morgagni), die Lehre vom 

Suppressionsikterus, modifiziert in Form des hämolytischen Ikterus wieder 

erscheint. In allen Beobachtungen findet•sich stets ein Funken Wahrheit; • 

der Fehler, .der stets gemacht wurde, war eben nur der, dass man zu oft 

bemüht war, auf Grund einer Erfahrung gleich allgemeine Schlüsse 

zu ziehen.  So gab es eine Zeit, wo man glaubte, alles nur mechanisch 

erklären zu müssen; es folgte eine Periode der funktionellen Läsionen; 

fast sieht es so aus, als nähern wir ups einer Zeit, ,wo das retikulo-

, endothelial° System. Trumpf zu sein scheint,  ich glaube, man., soll 

sich stets vor Augen halten, dass die Gelbsucht nur ein Symptom 

darstellt, das die verschiedensten Krankheiten begleitet und 'daher auch 

polyvalent in seiner Pathogenese bewertet werden muss.. 



Über die Innervation der Leber. 

'Von 

Prof. Dr. L. R. Müller und Dr. R. Greying (Erlangen). 

Über die Leberinnervation ist weder in anatomisch-histologischer 

noch in physiologischer Hinsicht eine zusammenfassende Darstellung' 

zu finden. 

Vor vielen Jahren hat uns schon Claude Bernard gelehrt, 

dass ein Stich in den kaudalen Teil des 4. Ventrikels durch Gly koge n-

ab b au in der Leber Glykosurie erzeugt und dass die nervösen 

Bahnen, die auf diese Weise in der Medulla oblongata gereizt werden, 

über das Halsmark, das obere Brustmark und die Nervi splanchnici 
zum Ganglion coeliac = ziehen. Spätere Untersuchungen haben uns 

gezeigt, dass die Nebenniere auf Splanchnikusreiz Adrenalin ins Blut 

abgibt (Blum) und dass dieses nicht nur in der lebenden, sondern 

auch id der überlebenden Leber die Umwandlung des Glykogens in 

Zucker bedingt (I. Bang, Pechtstein). 

Nach Freund und Marchand bedingt der Zuckerstich in 

die Medulla oblongata auch nach Hera usn ahm e der Nebennieren 

Glykämie. Es ist also anzunehmen, dass vom Splanchnikus, bzw. vom 

Plexus solaris auch direkte Fasern zur Leber ziehen, dio dort die Um-
wandlung von Glykogen in Blutzucker anregen.  Doch ist in diesem 

Falle die Glykämie nicht so stark, um auch Glykosurie zu verursachen. 

Der Sympathikus regt also auf dem Wege über die 
Nebenniere,  dann  aber auch bei Ausschaltung  der 

Nebenniere  direkt durch Innervation der Leber den 
Abbau des Leberglykogens an, 

Bei dem Antagiinismus, der zwischen Sympathikus und Vagus 

besteht, ist zu vermuten, dass das parasympathische System die gegen-
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sätzliche Wirkung ausübt. Tatsächlich stellte Eiger an der künstlich 
durchbluteten Schildkrötenleber nech Vagusreizung eine Zunahme des 

Leberglykogens fest. Eine Vagusreizung verursacht nach Asher und 

Corral aber auch indirekt durch Steigerung der inneren Sekretion 
der Bauchspeicheldrüse Verringerung des Glykogenabbaues und dadurch 

Verminderung des Blutzuckers. 

Somit bestätigen diese Untersuchungen die Annahme, dass der 
Nervus vagus auch in der Regulierung des Glykogen-

stoffwechsels dem Sympathikus antagonistisch ge gen-

über steht. 

Dass auch eine zentrale Vagusreizung eine Hypoglykämie verur-
sacht, dafür scheinen neue experimentelle Untersuchungen von Brugse h, 

Dresel und Lewy zu sprechen. Diese Forscher konnten nach einem 
Stich in den frontalen Teil des viszeralen Vaguskernes eine Abnahme 

des Blutzuckers feststellend Setzten sie die Verletzung weiter kaudal, 
also mehr nach dem Calamus scriptorius zu, so konnten auch sie, 

ebenso wie seinerzeit Claude Bernard, Hyperglykämie und Glykos-

tide erzeugen.  Eine solche ist, wie oben erwähnt, durch Reizung 

sympathischer Bahnen bedingt. 

Dem Zuckerstichzentruin in der Medulla oblongata ist zweifellos 

noch ein solches im Zwischenhirn übergeordnet. Experimentelle Unter-
suchungen sowohl als auch klinische Beobachtungen machen es 

wahrscheinlich, dass die basalen Teile des Zwischenhirns auf den 

Zuckerstoffwechsel einen Einfluss haben.  Aschner spricht daher 

auch von einem „Hypothalamus-Zuckerstich".  Ob freilich, wie dies 
Dres el und Le wy vermuten, diesem Zentrum in den Wandungen 

des 3. Ventrikels noch ein solches im Globus pallidus vorsteht, das 

scheint uns rebht fraglich zu sein. 

Aber nicht nur die Verwertung der Kohlenhydrate, auch der 
Eiweis  t o ffwechs el der Leber steht unter dem Einfluss des 

N ervensystems. 

Bekanntlich ist der Eiweissstoffwechsel ein wichtiges Teilglied 

.dei chemischen Wärmeregulation.  Die für die Regulierung des Ei-
weissstoffwechsels in Betracht  kommenden Nervenfasern haben die 

gleiche Verlaufsbahn wie die für die chemische 'Wärmeregulation. Sie 
ziehen nach den Untersuchungen von Freund und seinen Mitarbeitern 
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durch die Wurzeln 07 und 08  und die Ganglia stellata, die Nervi 

splanchnici und Servi vagi zu ihrep Erfolgsorganen. Diese sind, wie 
schon aus der Verlaufsrichtung der nervösen Impulse (im Vagus ,und 
Splanchnikus) hervorgeht, die Abdominalorgane, besonders die Leber. 

Die Leber besitzt nach den mikroskopischen Untersuchungen von 
Berg und S t üb el, sowie,den physiologisch-chemischen von Jun k e r s-

dorf ein Eiweissdepot. Dieses verschwindet im Hungerzustand besonders 

rasch durch Adrenalingaben. Ferner ist durch E p p in g e r, Falta, 

und* Rüdinger . eine stärke Steigerung des Eiweissumsatzes durch 
Adrenalin im Hungerzustand festgestellt.  Diese Wirkung des Adre-

nalins bleibt nach Freund und Grate aus, wenn das Halsmark 
durchtrennt ist.  Daher nehmen die beiden Forscher an, dass der 

Eiweissumsatz in der Leber - durch ein Zentrum im Zwischenhirn be-
einflusst wird. 

Die Theorie, dass für den Eiweissstoffweehsei ein Zentrum im 

Zwischenhirn zu suchen sei, wurde bereits von A's chner aufgestellt. 
Leschke und Schneider fanden bei Reizung des Zwischenhirns 

eine Hemmung des Eiweissumsatzes, während Freund und Grafe 

bei Ausschaltung des Wärmezentrums eine Steigerung des Eiweiss-

stoffwechsels um das 2-3 fache erzielten.. Aus diesen Untersuchungen 

ist einmal zu folgern, dass das Zentrum für den An- und Abbau des 

Eiweisses in der Gegend des Wärmezentrums, also 'des Tuber cinereum, 
gelegen ist. Weiterhin ist anzunehmen, dass normalerweise eine hem-

mende 'Wirkung auf den Eiweissstoffwechsel ausgeübt wird. 
Es ergibt sich somit die Schlussfolgerung, dass ähnlich wie der 

Glykogenumsatz auch  der Eiweissstoffwechsel eine antagonistische 
Regulation erfährt, wobei die hemmende Wirkung, die n o r-

malerweise überwiegt, durch den Nervus vagus zur 

Leber: gelangt,  während die  fördernde  durch  sym-

pathische Fasern erzielt wird. • 
Es sei schliesslich noch auf den Einfluss hingewiesen, den das 

Lebernervensystem auf die  Gallenbildung und die Gallen-
ausscheidung ausübt. Hier scheint nach den Versuchen von Eiger 

der Nervus vagus eine Förderung und der Sympathikus eine 
Verlangsamung der Gallenabsonderung zu bedingen.  Daneben 

üben zweifellos chemische Stoffe und Hormone eine Wirkung auf die 

Gallenabsonderung aus. 
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Für alle Erörterungen über die Leberphysiologie ist eine gute 

Kenntnis der makroskopischen und mikroskopischen Leberinnervation 
eine unerlässliche Vorbedingung. Diese Forderung wurde bisher ver-

nachlässigt. 

Elm klarzustellen, 'wieweit der Sympathikus und wieweit der 

Vagus sich an der Leberinnervation beteiligt, hat R. Greying an 
drei menschlichen 'Föten und an der Leber von zwei Erwachsenen 

den makreskopischen Faserverlauf, sowie die histologischen Verhält-

nisse eingehend untersucht. 
Dabei konnte festgestellt werden, dass von den Nervi splanchnici 

niemals Fasern dir ekt zur Leber ziehen. Die. Nervi splanchnici 

majores et minores, dextri et sinistri münden in den grossen, auf der 
Bauchaorta gelegenen Plexus coeliacus. Von dort aus begleiten zahl-
reiche feine Nervenbündel die Leberarterie ' und gelangen mit dieser 

durch die Porta hepatis in die Leber. 

Anders verhält sich das parasympathische Nervensystem. 
Zwar münden vom rechten Vagus, der an der Hinterseite der 

Schlundröhre in die Bauchhöhle getreten ist, die meisten Fasern eben-

falls in 'den Plexus solaris ein. Ein oder das andere zarte Faserbündel 

biegt aber vorher ab und wendet sich nach rechts direkt der Leber-

pforte zu. Vom link en Vagus aber, der an der Vorderfläche' des 

Magens sich verästelt, sind regelmärsig kräftige Faserbündel darstell-

bar, die mit dem Ligamenturn hepatogastricum di rekt zur Leber 

ziehen, Und zwar münden diese Vagusä.ste nicht in die" Leberpforte, 

sondern verlaufen an das Ligamentum tens in der Fossa longitudinalis 
hepatis; sie scheinen somit den linken Leberlappen zu versorgen. 

'Durch die his tolog is c hen Untersuchungen liess 'sich feststellen, 

dass die Arteria hepatica bei ihrem Eintritt in die Leber allseitig von 
kräftigen Nervenbündeln umgeben ist. In der Nähe der Vena portae 

sind nur ganz spärliche Nervenbündelchen aufzufinden.  Wolf und 
K or olk o w bilden nervöse Endgeflechte ab, die bis an die Leberzellen 

herangetreten; sie verwandten die supravitale Methylenblaumethode. 

U.ns gelang es, mit der Silbermethode nach Schultze feine marklose 
Nervenfasern im Leberparenchym nachzuweisen, die plexusartig •die 

Leberzellen umspinnen. Auch in den muskulösen Wandungen der 
Gallenblase konnten wir reichlich marklose Nervenbündelchen feststellen. 

Die dort eingelagerten Ganglienzellen, die von D ogiel an supravitalen 
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Methylenblaupräparaten beschrieben wurden, konnten mit den von uns 
verwandten Silbermethoden bisher nicht dargestellt werden. 

Über die hier geschilderten anatomischen Verhältnisse wird an 

anderer Stelle ausführlich berichtet werden. 

Die Fasern, welche von den Nervi splanchnici und den Nervi vagi 

über den Plexus coeliacus mit der Leberarterie zur Leber ziehen, 

werden wohl zum grössten Teil vasomotorischen Funktionen 

dienen, wissen wir doch, dass der , Blutgehalt der Leber schon unter 

normalen Verhältnissen ausserordentlich wechselt.  In zweiter Linie 

dienen die genannten Fasern aber sicher der Regulierung der 
St o f fw echselvorgän ge in der Leber; denn wir konnten im Leber-

parenchym Nervenfasern nachweisen, die nicht in der Nähe von 
Blutgefässen verliefen, sondern vielmehr an die einzelnen Leberzellen 

herantraten. Damit bieten die histologischen Ergebnisse eine anatomische 

Grundlage für die ' aus experimentellen Untersuchungen gewonnene 

Tatsache, dass der Stoffwechsel in der Leber, insbesondere der An-

und Abbau des Glykogens, direkten nervösen Einflüssen unterliegt. Auch. 

die anatomisch sichere Tatsache, dass Fasern des Nervus vagus direkt 

zur Leber ziehen, ist wohl in gleicher Weise zu deuten. 

Bei experimentellen Untersuchungen, besonders wenn es sich um 

Nervenausschaltungen der Leber handelt, wird in der Zukunft darauf 

zu achten sein, dass nicht die Durchtrennung des Plexus hepaticus allein 

genügt, da dann die vom. linken Vagus kommenden Äste noch erhalten 

sind. 

Aus allen diesen Erwägungen ergibt sich, dass die Leber nicht 

nur das durch die Blutbahn angebotene Nährmaterial verarbeitet, 

sondern dass sie diese Arbeit unter der Kontrolle der zur Leber 

ziehenden Nerven verrichtet und so den Bedürfnissen des Körpers 
anpasst. 

Wir dürfen den nervösen Stoffelwechselzentren im Zwischenhirn 

und in der Medulla oblongata, vor allem aber den grossen Zentren 
im Bauchhirn, im Plexus coeliacus, dankbar sein, dass sie dem Gross-

hirn die schwierige chemische Arbeit der Kohlehydrat- und Eiweiss-

stapelung und deren Verwertung abnimmt und dass von dort in aller 

Stille komplizierte chemische Vorgänge des Aufbaues und des Abbaues 

ausgelöst werden, die trotz allen menschlichen Nachdenkens und 

Forschens dem vollen Verständnis noch weit entrückt sind. 
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Nur dann, wenn dem Abfluss der Galle Hindernisse in den Weg 
gelegt werden und wenn die Muskulatur der Gallenwege versucht, 

durch starke Kontraktionen diese zu überwinden, dann wird auch unser 

Grosshirn von den stürmischen Vorgängen in der Leberinnervation 

unterrichtet. Diese Schmerzleitung erfolgt zweifellos nicht über den 

Nervus vagus, sondern über das Ganglion coeliacum und den Nervus 

splanchnicus. In den vegetativen Zentren des Rückenmarks, des ver-

längerten Markes und des Zwischenhirnes kommt es nun zu starken 

Irradiationen, die Abblassen, Erbrechen, Schweissausbruch und Pupillen-
veränderungen zur Folge haben, ein Beweis dafür, wie innig die Inner-

vation aller inneren Organe miteinander zusammenhängt. 



Die Motilität der Gallenwege und ihre Beziehung zur 
Pathologie. 

Von 

Dr. Karl Westphal, 

Oberarzt der mediz. Klinik Frankfurt a. M. (Prof. G. v. Bergmann). 

Über die Motilität der Gallenwege ist verhältnismäfsig wenig 
bekannt, es bestehen darüber Arbeiten von den Franzosen Doyon, 

Courthade und Suyon und den Engländern Bainbridge und Dale. 

Das Interesse für sie wurde in der Frankfurter medizinischen Klinik ge-
weckt durch eine Serie von Beobachtungen im Gallensteinanfall, wo starke 

Änderungen des Röntgenbildes des Magens von Hyperperistaltik über 
Magensperre, Antrumspasmus bis zum tótalen Gastrospasmus einerseits 

für dann vorhandene starke Vagusreflexe am Magen oder sehr selten 

'Atonie und Aperistaltik des Magens mit Pylorusschluss. für starke 
Sympathikusreizung an diesem sprachen. • 

Es wurde daher versucht an 32 Tieren (Kaninchen, Katzen, Meer-
schweinchen) in ca. 100 Versuchen die Motilität der Gallenwege unter 

der Beeinflussung des vegetativen Nervensystems genauer zu studieren. 
Bei eröffnetem Bauch unter Bespülung mit körperwarmer phys. Na Cl-
Lösung sind die Gallenwege dieser Tiere relativ gut übersichtlich, vor 
allen Dingen zeigen sie auch das Mündungsgebiet des Choledochus  A 

in das Duodenum gut. Dieses von Oddi entdeckte Sphinktergebiet, 

das nicht wie beim Menschen mit Pankreas bedeckt ist, tritt an der 

Hinter- und Oberseite des mittleren Zwölffingerdarms als länglich ovale, 

. etwas blasse ‘und erhabene Partie deutlich hervor.  Pflanzt man ein 
einfaches dünnes . Glaiirohr . durch eine Tabaksbeutelnaht in die Kuppe 

der Gallenblase, so kann man an der Höhe des Gallenanstiegs in ihr 
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Kontraktion, Erschlaffung und auch Entleerung der Gallenblase ersehen. 

Bindet man in der Mitte des Ductus choledochus unter Schonung von 

Nerven und Gefässen eine dünne Kanüle ein, die in Verbindung mit 
einer Mariotteschen Flasche steht, so kann man aus der dort kontrollier-

baren und stets unter gleichem Druck abfliessenden Flüssigkeitsmenge 

in der Minute auf die Weite und Durchlässigkeit des Sphinkters 
, Schlüsse ziehen. 

Reize ich den Vagus am Halse schwach faradisch oder durch eine 
kleine•Pilokarpinmenge, 1/2 cg intravenös, so erleben wir Kontraktion der 

Gallenblase mit Entleerung und Verkleinerung derselben unter geringer 
Erweiterung des Choledochus und Erweiterung mit lebhaftem Peri-staltik-
spiel wie am Antrum pylori des Magens in der vorher peripher 
geschlossenen Portio duodenalis choledochi des 0 d di sehen Sphinkters. 

Der Erfolg ist' schnelle Expulsion der Galle. 

Reize ich den Vagus stark faradisch oder intravenös durch 1 bis 

11/2 cg Pilokarpin, so setzt eine 1Viotilitätssteigerung an der Portio 
duodenalis ein mit totalem oder partiellem Spasmus derselben, dadurch 
Abflusshemmung der Galle auch feststellbar beim Durchflussexperiment, 

Erweiterung und Stauung am mittleren und oberen Choledochus und 

langsame Erweiterung der Gallenblase mit sofortigem starkem Druck-

anstieg in derselben, gut erkennbar an dem in die- Gallenblasenkuppe 
eingeführten Steigrohr. 

Vaguslähmung durch Atropin macht Erschlaffung der Gallenweg-
muskulatur mit Tonusabnahme prompt ablesbar am Steigrohr der Gallen-
blase und Erweiterung der Portio duodehalis des Oddischen Sphinkters, 
aber trotzdem Abflusshemmung durch Kontraktion eines auch aus 

anderen Gründen anzunehmenden mit isoliertem Spiel arbeitenden 

Sphinkterrings in der vordersten Papilla Vateri. 
Bei Sympathikusreizung verhält sich dieser Sphinkterring in der 

Papilla Vateri dann anscheinend auch wie der Pylorus (Elliot, Klee), 

verengt sich und hemmt dort den Abfluss trotz 'starker Erweiterung, 
Erschlaffung und Abblassung des ganzen Gallengangsystems einschliesslich 
der Portio duodenalis, choledochi. Wir haben also an der Choledochus-

mündung ein sehr kompliziertes Muskelspiel vor uns, eine obere, sicli 

auf leichten Vagusreiz öffnende und dann peristaltisch arbeitende und 
auf starken Vagusreiz spastisch sich schliessende Portio duodenalis 

choledochi, die durch Atropin und Sympathikusreiz völlig erschlafft 
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und einen in der Papilla Vateri vorhandenen isolierten kleinen Ring-

muskel, der auf leichten Vagusreiz sich weit öffnet, auf Vaguslähmung 
durch Atropin oder Sympathikusreizung sich schliesst. 

Sehr ähnlich wie am Magen und seiner Pylorusregion verhält sich 

also die nervöse Beeinflussung der Motilität an den Gallenwegen und 

dem Gebiet des 0 d di schen Sphinkters. 

M. H! Die Beziehungen des hier unter verschiedenem Nerven-

einfluss kurz geschilderten Geschehens zur Pathologie können hier nur 

ganz flüchtig angedeutet werden, ihre eingehende Schilderung muss an 

anderer Stelle ausführlich erfolgen. Nur soviel in Kürze hier: Sowohl 

das Zuviel an muskulärer Aktion wie des Zuwenig derselben an den 
Gallenwegen kann durch Betriebsstörung des Gallenexpulsionsaktes zur 

Stauung, Vermehrung der Residualgalle, Cholesterinanreicherung in 
derselben und aseptischer Cholesterinsteinbildung führen, auf der anderen 

Seite zum Aufstieg der Kolibazillen aus den unteren Partien des sie 
fast stets dort bergenden Choledochus bei verschlechtertem Abfluss, 
und zur Infektion der Gallenblase mit und ohne Steinbildung. 

Stützen fQr eine solche Annahme sind pathologisch-anatomische 
Befunde an Stauungsgallenblase mit und ohne Steinbildung von A scho ff, 

Berg, Schmie den und Roh de, die in diesem Ideenzusammenhange 
eine vielleicht annehmbare Erklärung finden. Darnach gibt es (s. Skizzen 

von Berg): 

1. eine hypertonische Stauungsblase mit Muskelhypertrophie in 

der Wand, Dehnung der Gallenblase bis zur Erweiterung des Collum, 
ja bis zur Divertikelbildung an diesem und sekundärer Abknickung des 
Zystikus.  Ausserdem findet aber Berg öfter dabei Erweiterung des 

Choledochus und Hypertrophie und stärkeren Schluss des 0 d di-
Sphinkters. Auch Ro st findet bei Fällen von Neubildung der Gallen-
blase nach Cholezystektomie ein solches hypertrophisches Sphinkter-

gebiet und führt daher die Neubildung auf Dehnung des Zystikusstumpfes 
infolge eines erhöhten Innendrucks in den Gallenwegen durch , diese 

Funktionssteigerung des Sphinkters zurück. Dieses Bild zu intensiven 
Verschlusses des Sphinktergebietes und Erweiterung mit Muskel-
hypertrophie der Gallenblase ähnelt sehr dem intensiver Vagusreizung, 

vor allem auch durch die dabei von Berg und Rost gefundene starke 

Choledochuserweiterung. 
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Ausgedehnte weitere Beziehung zur Pathologie. der Gallenwege 
und des Pankreas, zum Cholesterinstoffwechsel und zum Eiweissstoff-

wechsel ergeben sich wahrscheinlich aus diesen Motilitätsstörungen 

der Gallenwege; sie lassen sich hier nicht weiter ausführen. 

Erinnern wir uns an die zuerst erwähnten Röntgenbeobachtungen 

von häufiger starker vagaler Reizung des Magens im Kolikanfall der 

Gallenwege, so dürfen wir sehr daran denken, dass in dem bei Erkrankungen 
der Gallenwege wohl selten fehlenden Wechselspiel zwischen Motilitäts-

neurose, Entzündung und Stein gerade an solchem Zeitpunkt auch ein 
starkes Aufflackern der Motilitätsneurose mit vorliegt. 

Diese führt dann ähnlich der radiologischen Beobachtung am Magen 
auch an den Gallenwegen zu starken vagal bedingten Kontraktionen der 

Gallenblase und vor allem des Mündungsgebietes des Choledochus und 
zu dadurch erregtem Krampfschmerz. Mancher nicht durch Choledochus-

stein oder Cholangitis erklärbarer Ikterus bei Gallensteinbrechen wird so 

als mechanisch bedingter Stauungsikterus durch Spasm. us der Portio 
duodenalis choledochi bedingt sein. 

Verhanill. d. 34. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIV. 4 
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Untersuchungen über die Bedeutung von Milz und Leber 
für die Entstehung des hämolytischen Ikterus. 

Von 

Dr. R. Biding und Prof. Dr. S. Isaac (Frankfurt a. M.). 

Mit 2 Abbildungen im Text. 

M. H.! Im vorigen Jahre zeigten wir Ihnen das Bild der intravitalen 
Hämolyse bei Maus  und Meerschweinchen  nach Injektion von 

lemolytischem Immunserum. Es war charakterisiert durch den schwarzen 
Milztumor und die gleichzeitige Hämoglobinurie. (Demonstration). 

Abb. 1. Maus t an hilmolytischem Ikterus. Schwarzer Milztumor. 
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Wenn Sie nun die Seruminjektion so dosieren, dass das Tier länger 
als rund 10 Stunden am Leben bleibt, so kommt als drittes Symptom 

der Ikterus hinzu. 

Untersuchungen über die Genese dieses experimentellen hämolytischen 
Ikterus wurden damit möglich und ergaben folgendes: 

Die Milz ist für die Entstehung der Gelbsucht überflüssig, denn 
bei solchen Tieren, welchen die Milz vor wenigen Tagen entfernt wurde, 

entsteht der Ikterus genau in derselben Weise wie bei Normaltieren. 
Zu den Versuchen wurden Mäuse gewählt, weil bei ihnen die Milz ein 

im Verhältnis zum Körpergewicht grosses Organ darstellt im Gegensatz 
zu den infolge geringen Milzgewichtes wenig geeigneten Kaninchen. 

Man kann aber noch weitergehen. Man kann nach der Milzentfernung 

das gesamte  Retikulo -Endothel  des Körpers einschliesslich der 

K up f fer sehen Sternzellen durch Eisenkörnchen  blockieren: der 
bämolytische Ikterus tritt auf die • Injektion des hämolytischen 

Immunserums trotzdem in derselben Weise auf wie beim normalen Tier. 

Dabei ergab die histologische Kontrolle, dass sämtliche Sternzellen 
iflI Leberschnitt ohne jede Ausnahme vollgepfropft waren mit Eisen-

körnchen und diese Tatsache hatte zu einem sehr ausgesprochenen und 

bedeutungsvollen Funktionsausfall dieser Gewebe geführt: das Re t ik u 1 o - 
Kndothel verliert durch die Blockadeseine Fähigkeit, Immun-

körper (Hämolysine, Agglutinine) in normaler Weise zu bilden. 
Retikulo-Endoth el und K tip ffer sche Sternzellen sind also die Fabrikations-

stätte des Hämolysins im Körper. In der Milz ist ausserdem der Ort des 

iutravitalen Blutzerfalles und damit der Entstehung des freien Blut-
farbstoffes, des Rohproduktes der Gallenfarbstoffbildung. Ist aber erst 

einmal HämolYse eingetreten und freier Blutfarbstoff gebildet, so hat 
die Rolle dieser Gewebe ausgespielt. Die Bereitung von Gallenfarbstoff 
aus dem Blutfarbstoff ist nicht mehr ihre Aufgabe. 

Dementsprechend ergibt die histologische Untersuchung der Leber 
der Tiere mit hämolytischem Ikterus keine Veränderung der Ku p ffe rschen 
Sternzellen, aber auch keine Veränderung der Gallenkapillareii. Dagegen 

kornint es zu schweren Veränderungen der Leberzellen ,selbst.. 

Demonstration der Leber eines Meerschweinchens, welches an 
bämolytischem Ikterus eingegangen ist, zeigt: 

4* " 
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Erstens: dunkelrote Partien — starke parenchymatöse Blutungen 

ähnlich der Hepatitis haemorrhagica bei der Eklampsie, also auch einer 

anaphylaktisch-toxischen Erkrankung. Weiterhin orangegelb gefärbte, 

verfettete Partien, welche bei mikroskopischer Untersuchung den Typus 
der früheren sogenannten degenerativen Verfettung zeigen, und schliesslich 

graue, verwaschene Partien ohne Lappchenzeichnung, mikroskopisch 

gekennzeichnet durch Kernzerfall und völligen Untergang der Zellen. 

Abb. 2. 

Diese schweren, herdförmigen Veränderungen können freilich nicht 

die Ursache des Ikterus darstellen, denn sie entstehen erst im Verlauf 

des Ikterus in einer von Fall zu Fall wechselnden Stärke, und bei 
Mäusen, bei welchen die ganzen Vorgänge rascher ablaufen, wurden sie 
überhaupt niemals beobachtet. Sie sind vielmehr lediglich anzusehen 
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als der Endzustand einer allgemeinen funktionellen Schädigung der Leber 
durch das schon im vorigen Jahr erwähnte, bei der intravitalen Hämolyse 

entstehende Leberzellgift, welches die Gesamtheit der Leberzellen angreift 

und schliesslich zu den demonstrierten rnakroskopischen und mikro-
skopischen Veränderungen führt. 

Milz und Retikulo-Endothel, einschliesslich der K up ffer schen 

Sternzellen, sind also für die Entstehung der intravitalen Hämolyse als 
Produktionsstätten des Härnolysins und als Ort der Auflösung der 

geschädigten Blutkörperchen von Wichtigkeit. Dafür aber, dass sich 
auf die intravitale Hämolyse der hämolytische Ikterus aufpfropft, ist 

das Vorhandensein der Milz und die Intaktheit des Retikulo-Endothels 

irrelevant. So bleibt nichts anderes übrig, als die Entstehung des Ikterus 
in die geschädigte Leberzelle selbst zu verlegen im Sinn der alten 
Lehre von Mink owski. 

e 
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Über funktionelle Hypoeholie. 
Von 

Prof. Dr. Th. Brugsch und Dr. Ernst Fränkel (Berlin). 

In zahlreichen Reagensglasversuchen wurde die Einwirkung von Galle, 
Magensaft und Duodenalsaft auf die schwer löslichen Palmitin- und 

Stearinseifen geprüft. In Übereinstimmung mit den älteren Versuchen 
an Pflüger, More und Rockword liess sich nachweisen, dass die 
'Galle diese Seifen zur Quellung, Emulsion und Lösung bringt. 

Wurden einem normalen Hund 10 gr karmingefärbtes stearinsaures 
Natron verfüttert, so wurde dieses fast restlos resorbiert. Nach Unter-

bindung des Gallenganges dagegen scheidet der Hund die gesamte 
verfütterte Menge im Stuhl -wieder aus. Dieselben Resultate erhält 
man beim Menschen bei Darreichung von Karminstearin. Während der 

Gesunde den grössten Teil der Seifen resorbiert, erscheint bei völligem 
Gallengangsverschluss die ganze Seifenmenge wieder im Stuhl. Bei 

Kranken mit einem Darniederliegen der Gallesekretion, teilweisem Galle-
abschluss bei Ikterus catarrhalis, Magenkarzinom mit Lebermetastasen 

ohne Ikterus etc. wurden Werte ermittelt, die zwischen diesen beiden 
Grenzen lagen. Während nun an anderer Seite eine Reihe von solchen 

Störungen unter den Begriff der funktionellen Pankreasachylie subsummiert 
wurden, wenn Fettresorptionsstörungen ohne Ikterus bestanden, gibt die 
Seifenprobe eine Möglichkeit, davon die Fälle abzutrennen, die auf 
unzureichende Gallenfunktion *zurückzuführen sind, und die Brugsch 

deshalb unter dem Namen der funktionellen Hypocholie zusammenfasst. 
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Über Blutfarbstoffabbau und Ikterus sowie über die dia-
gnostische Bedeutung des „Hi%matins" im strömenden Blute. 

Von 

Privatdoz. Dr. K. Bingold (Hambarg-Eppendorf). 

Störungen im normalen Blutfarbstoffabbau werden durch mannig-
fache exogene und endogene Schädigungen verursacht. Die pathologischen 
hämolytischen Vorgänge äussern sich in verschiedener Form und Schnellig-

keit; in vielen Fällen sind sie von ikterischer Verfärbung der Haut 

begleitet. Dieser Art des Ikterus, bei der zumeist mechanische gröbere 
Hindernisse nicht bestehen, hat man in den letzten Jahren vermehrte 
Aufmerksamkeit angedeihen lassen, der Reaktionsweise des Bilirubins 
zufolge reihte man sie in der Gruppe des dynamischen Ikterus ein. 

Als Farbstoff glaubte man nur das Bilirubin annehmen zu dürfen. Auf 
Grund von Untersuchungen, die wir in den letzten 10 Jahren auf der 

Schottmilllerschen Abteilung angestellt haben, halten wir uns für 
berechtigt, von der Hauptgruppe des „dynamischen Ikterus« eine Unter-

gruppe abgrenzen zu dürfen, die hier Gegenstand der Besprechung 
sein soll. 

Seitdem Schumm-Eppendorf bei einer Chromatvergiftung 1911 

im Serum spektroskopisch Hämatin feststellen konnte, haben wir die 
Prüfung auf Blutzerfall nicht allein im Blute, sondern vor allem im 
Serum vorgenommen. Wir haben soweit über 600 Serumproben ver-
schiedener Ikterusfälle und Bluterkrankungen der spektroskopischen 

Untersuchung zugeführt, die Befunde wurden nahezu sämtlich von Prof. 
Schumm selbst kontrolliert. 

Von vornherein muss betont werden, dass bei bestimmten Arten 
von Blutdissolution Härnatin unvergleichlich häufiger in Erscheinung 
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tritt als Methb. Fast immer findet sich auch Oxyhb., dessen kritische 

Verwertung darunter leidet, dass es zu leicht erst nachträglich ausser-

halb des Organismus zustande kommt.  Das Auftreten von 
Hämatin dagegen ist auf Grund von Schumms undHeglers, 

Feigls und seiner Mitarbeiter und unserer .eigenen lang-

jährigen Beobachtungen beim  Menschen stets nur an 
bestimmte Intoxikationen und Infektionen gebunden, 

demgemäfs als etwas durchaus Pathologisches anzu-

sprechen. 
Die Menge des Hts. geht dabei durchaus nicht parallel der Inten-

sität der hämolytischen Vorgänge an und für sich. Bei der paroxysmalen 

Hb.-ärnie z. B. findet sich in weit überwiegender Menge Oxyhb., 
während Ht. nur in Spuren vorhanden zu sein braucht. Eigene Ex-
perimente an Kaninchen und Meersqhweinchen führten nach Einspritzung 

von Lackfarbenblut zu starker Hämolyse, eine weitere Umwandlung 

des Hgbs. trat dagegen nicht auf. Zudem konnten wir vor einigen 
Jahren bei 5 Patienten, die mit Serum behandelt worden waren, 

schwerste hämolytische Erscheinungen und Ikterus beobachten, der 
Blutzerfall war aber auch in diesen Fällen nicht mit Ht.- innie vergesell-

schaftet (Le Blanc). Das Bild wurde vor allem durch die Bilirubinämie 
und Hgb.-ämie beherrscht. Auch bei der Hämolyse, die sich in einigen 

Fällen nach ausgiebiger Bluttransfusion einstellte, kam es nie zu Ht.-ämie, 

wenn diese nicht vorher aus anderen Ursachen schon vorhanden war. 
Beim hämolytischen Ikterus fanden wir nur während der Anfälle und 

auch da nicht konstant mäfsige Mengen von fit. 
Zur Schädigung, die die Hämolyse hervorruft, muss 

also noch eine besondere Noxe treten, wenn das Hgb. 
intravital in Ht. umgewandelt werden soll, 

Der Abbau geht höchstwahrscheinlich intravasal vor sich.  Es 

glückte mir, im Hund und Meerschweinchen ein Versuchstier zu finden, 

das die Toluylendiaminvergiftung mit Ht.- ämie beantwortet und zwar 

zu einer Zeit, wo der Ikterus noch kaum in Erscheinung tritt. Das 
Kaninchen verhielt sich dagegen reffaktär. Trotz schwer anämischem 

Blutbild fand sich bei ihm zu keiner Zeit HL im Serum. 

Auch der spl en ek tomi erte Hund reagierte auf Toluylendiamin 

mit Ht.-ämie. Ja, allein die Milzexstirpation oder eine aus anderen 
Gründen vorgenommene Laparotomie löste bereits eine Ht.-ämie aus, 
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die erst nach einigen Tagen wieder verschwand. Der Hund reagiert 

in dieser Hinsicht anders als der Mensch, wenigstens sahen wir auch 

nach schweren Operationen kein Ht. auftreten. 

Versuche, den retikulo-endothelialen Apparat zu blockieren, scheiterten, 
es konnte bis jetzt dadurch eine Ht.- ämie nicht verhindert werden. 

Milz und retikulo-endothelialer Apparat scheinen 
demnach beim Blutabbau bis zu' Ht. nur eine unter-

geordnete Rolle zu spiel en. Daraus liessen sich Konsequenzen 

hinsichtlich der Splenektomie bei perniziöser Anämie ziehen. 
Eine besondere Beantwortung erfordert die Frage nach der Beziehung 

zwischen Blutabbau und Ikterus. 
Der mechanische Ikterus, sowie die meisten Fälle, die dem „dyna-

mischen Ikterus" angehören, kennzeichnen sich als rein bilirubinämisch. 

Gleichartig verhalten sich die sekundären Anämien, einschliesslich 

der Krebsanämie, sowie der septische Ikterus. 
Unter den Blutkrankheiten ist allein die perniziöse Anämie, durch 

ämie ausgezeichnet. Der Farbstolfabbau bis zu fit, ist wohl demselben 

Faktor zuzuschreiben, der auch sonst der Biermerschen Anämie das 

Gepräge aufdrückt. Vermutlich trägt auch die Ht.-ämie zur 
Hyperchromie bei, denn auch bei Ht.-ämien aus anderen Gründen 
(Gasbazillensepsis [Bingol d], Dinitrobenzolvergiftung [0 hlse u]) fanden 

wir einen erhöhten Index. 

Bei akuten und chronischen Leukämien und Pseudoleukämien, sowie 

bei Granulomatosen haben wir lit, nicht feststellen können.  • 

Zumeist ist die lit. -ämie mit Bilirubinämie vergesellschaftet. Den 

höchsten Grad eines »solchen „kombinierten Ikterus" fanden wir unter 

der Einwirkung chemischer Vergiftungen. Feigl (Hamburg) hat in 
dieser Beziehung unsere Kenntnisse wesentlich bereichert, im Kriege 
besonders hinsichtlich des Dinitrobenzols. Auch die von früher her be-
kannten Meth.- Bildner führen sämtlich, manche sogar vorzugsweise zu 

Ht.- ämie. Neuerdings hat Kazn els on auch bei Essigsäurevergiftung 

Ht.-ämie beschrieben. 
Unter den bakteriellen Infektionen ist es nur die Gasbazillen-

Sepsis, die schweren Blutabbau und Ikterus erzeugt. Die Farbstoff-

schlacken treten in Form von Ht.-urie und Methb.-urie in den Haul 
über. (S c h o tt m ü 11 er , B in g o 1 d.) Nur noch bei der Malaria haben 

wir — allerdings nur spärlich  einen Hgb.-Abbau gesehen. (Hegler.) 
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Beim septischen Ikterus durch andere Anaerobier und Aerobier haben wir, 

wie vorhin schon erwähnt, als färbendes Agens nur Bilirubin nachweisen 

können. Selbst unter der direkten Einwirkung von Bakterien auf das 

.zirkulierende Blut konnte ich eine Blutstauung nicht feststellen. Um 
diese Tatsache klarzustellen, wurde das Blut, das wie die kleichzeitig 
angelegte Kultur später bewies, sich als keimhaltig zeigte, sofort nach 
der Entnahme zentrifugiert und spektroskopisch untersucht. In keinem 

Falle fand sich im Stadium oder im Anschluss an eine Bakteriämie Ht. 

Intravasal verhält sich das Blut demgemäfs anders den Bakterien 
gegenüber als in vitro. Bestimmte Bakterien, vor allem der Pneumo-

kokkus, der Streptococcus viridans und mucosus sowie andere Keime, 

die in Blut- und Kochsalzlösung gezüchtet wurden, führten stets eine 
Blutdigestion herbei. Verwertbar sind nur erheblich grössere Ht.-Werte 
als die Kontrollröhrchen aufweisen. Es zeigt sich nämlich, dass schon 

in der bakterienfreien Blut-Kochsalzlösung bei längerem Stehen ein Hgb.-

Abbau stattfindet. Bei Pneumonien, bei der Endocarditis lenta fanden 

wir sie dagegen so gut wie nie. 
Unter den endogenen Giften kommt ausser der Noxe der perniziösen 

Anämie vor allem die der puerperalen Eklampsie (Brüt t- Eppendorf), 

in geringerem Grade die des hämolytischen Ikterus und der akuten 

gelben Leberatrophie in Betracht. 
Eine Sonderstellung nimmt der Ht.-Ikterus nach geplatzter (larviert 

verlaufender) Tubargravidität. ein (Schottmüller). Gegen die An-

nahme einer reinen Resorption extravasalen hämatinhaltigen Blutes 

sprechen die negativen Ht.-Befunde von Blutproben, die im Anschluss 

an schwere Harnoptoen untersucht wurden.  Auch hämorrhagische 

Diathese genügt nach unserer Feststellung nicht, um Ht.- ämie 
hervorzurufen.. Wir hatten ausserdem Gelegenheit das Blut von Patienten, 

die infolge Lungentbc., bzw. Lungenkarzinom ein länger bestehendes 
hämatinhaltiges hämorrhagisches Pleuraexsudat hatten, zu untersuchen. 

Auch hier vermissten wir fit. im Blutserum. 

Zusammenfassend sei erwähnt, dass das Vorkommen von fit, im 

Blutserum an ganz bestimmte Erkrankungen und Vorgänge im mensch-
lichen Körper gebunden ist. Daraus leitet sich die hohe diagnostische 

Bedeutung des Ht.-Nachweises ab. 
Findet sich bei einer Anämie unklarer Genese Ht. im Serum, so 

ist die Diagnose „Biermersche Anämie" sichergestellt und zwar zu 
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einer Zeit, wo das Blutbild durchaus nicht typisch zu sein braucht. 

Es gibt nach unserer Erfahrung keine perniziöse Anämie, 

bei der bei wiederholter Untersuchung nicht Ht. gefunden 
werden könnte. Die Ht.- ämie stellt ein wichtiges Symptom der 

pera. An. dar! In grösseren Mengen tritt sie dabei besonders in An-

fällen von Blutzerstörung auf. Eingehendere Untersuchungen in dieser 
Beziehung wurden von Lorey- Eppendorf angestellt. Diese Tatsachen 

sind bedeutungsvoll vor allem hinsichtlich der Abgrenzung der Anämie 

gegenüber einer Karzinomanämie. 
Ikterus mit Ht.- ämie und Ht.- une oder Methb.- une im Gefolge 

eines fieberhaften Abortes oder einer phlegmonösen Extremitäten-
erkrankung stellt die Diagnose Gasbazilleninfektion sicher zu einer Zeit, 

wo die Kultur noch nicht Aufschluss über die Art des Erregers geben kann. 

Die Tatsache, dass wir weder bei Salpingitis, Peritonitis oder 
Abort Ht. feststellen konnten, erläutert den Wert des Ht -Nachweises, 

wenn eine geplatzte Tubargravidität in den Bereich der Diagnose 

gezogen werden kann. 
Auch die Abgrenzung urämischer Zustände von puerperal-eklamp-

tischen Erscheinungen ist durch den Ht.- Nachweis ermöglicht. 
Zum Schlusse sei erwähnt, dass der Hämatingehalt des Blutes 

einen Marsstab für den Blutzerfall nur darstellen kann, wenn mit einwand-
freier Apparatur gearbeitet wird. Zu unseren Untersuchungen diente 

ein genau geeichtes Gitterspektroskop, das S chu m m zugleich mit der 
Methodik des Ht.-Nachweises im Serum vor mehreren Jahren be-

schrieben hat. 



VII. 

Experimentelle und klinische Beiträge zur tehre vom 
Ikterus. 

Von 

K. Retzlaff (Berlin). 

Nach unseren heutigen Kenntnissen können wir den Ikterus" im 

grossen und ganzen in drei Gruppen teilen, das ist der Ikterus durch 
Obstruktion der galleabführenden Wege, der Ikterus hepaticus, 

d. h. der Ikterus, der infolge Schädigung der Leberzelle durch infektiöse 
oder toxische Momente zustande kommt und bei dem die Schädigung - 

der Leber bis zum Grade der akuten Atrophie geht, und endlich der 

I k t er us haemolyticus. (Selbstverständlich gibt es zwischen diesen 
Kombinationsformen.) Während nun über die Beteiligung der Leber an 

den beiden ersteren Formen zur Erzeugung der Gelbsucht kein Zweifel 

besteht, sind die Ansichten über die Beziehung der Leber zum hämolytischen 
Ikterus geteilt. Seit den Zeiten Virchows und v. Leydens geht die 
Streitfrage über die Möglichkeit der hämatogenen, anhepatischen Ikterus-
entstehung. 

Gegen die klassischen Versuche Naunyns und M in kowskis, 

die bei Gänsen durch Arseriwasserstoffvergiftung nach Entleberung keinen 
Ikterus mehr zu erzielen vermochten und also einen an hepatogenen 
Ikterus leugneten, wandten sich Aschoff und seine Mitarbeiter 

Mac Nee und Lepehne und auch. Whipple und Hooper, die 

aus ihren Versuchen den Schluss ziehen zu dürfen glaubten, dass doch 
eine Bilirubinbildung extrahepatisch in grösserem Umfange möglich 

und die Ursache des hämolytischen Ikterus sei, und in Frankreich 
vertrat besonders die W i d al- S ch u e die Möglichkeit des hämatogenen 

Ikterus. Unterstützend wirkten, dass die Feststellungen Hijmans van 
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den Berghs und Snappers, die • auch im normalen Blut einen 

konstanten Bilirubingehalt fanden und diesen nur extrahepatisch entstanden 

erklären zu können glaubten. 

Die Beweiskraft der Mac Nee sehen Versuche leidet nun durch 
die Schwierigkeit der totalen Entfernung der Leber, so dass bei seinen 
Versuchen immer der Einwand berechtigt erscheint, es seien Teile der 

Leber zurückgeblieben, die den Ikterus hepatogen verursacht hätten. 

Die Whipple-Hooper sehen Versuche habe ich selbst auf etwas 

andere Weise nachgeprüft. Ich vergiftete Hunde, denen durch Eck sche 

Fistel und Unterbindung der Arteria hepatica die Leber ausgeschaltet 
war, mit Phenylhydraz.in, und es gelang mir nicht einmal, mittels der 

feinen H ij mans van den Bergh- Methode Gallenfarbstoff im Blut 
nachzuweisen, während man bei gesunden Hunden oder Eck - Fitel-

Tieren innerhalb der nächsten Stunden nach der Phenylhydrazinvergiftung 
schon ein deutliches Ansteigen des Blutbilirubingehaltes bemerkt. Ich 
konnte also die W h ippl e-Ho op erschen Versuche nicht bestätigen und 

glaube, dass sie an der Ungenauigkeit der Methoden kranken (Nachweis 

des Bilirubins in Flüssigkeiten und Gewebe mittels der Hoop er-Methode 
und Möglichkeit des Einspritzens von schon in dem lackfarbenen Blut 

durch Fäulnis entstandenem Bilirubin). 

Ich möchte aber noch auf andere Momente aufmerksam machen. 
Wenn man Menschen und Tieren mittels der Duodenalsonde Galle in den 
Darm bringt, so ist nach einer gewissen, individuell etwas schWankenden 

Zeit der Bilirubingehalt des Blutes gegen den Nüchternwert erhöht. 

Die Erhöhung beginnt in einzelnen Versuchen schon in einer halben 

Stunde. Dieselbe Erscheinung findet man, wenn man nach Stepp 
Pepton oder nach Lyon Magnesiumsulfat in den Darm bringt und 

dadurch Gallefluss in den Darm bewirkt, und nach Nahrungsaufnahme. 
Diese Erscheinung lässt sich doch wohl. zwanglos nicht anders erklären, 
als dass die Galle aus dem Darm resorbiert wird und ins Blut übergeht. 
Naunyn hatte übrigens schon vor langer Zeit eine ähnliche Erfahrung 

bei Fütterung eines Kaninchens mit Bilirubin oder Schweinegalle gemacht. 
Diese Bilirubinvermehrung betrifft bei Normalen wie bei lkterischen 

nur das indirekte Bilirubin, so dass daran zu denken wäre, dass das 
Bilirubin der Galle bei der Resorption im Darin (evtl.' beim Durchgang 

durch die Darmwand) in diese indirekte Bindung käme oder dass nur 
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das indirekte Bilirubin der Duodenalgalle resorbiert würde. Die Frage 
war nun, wie die Resorption der Galle zustande käme, ob sie etwa durch 

die Vena portae und dann durch die Leber hindurch oder durch die 
Lymphbahn erfolgte. Untersuchungen an Hunden ergaben, dass die 
Pfortader und Ductus thoracicus normal frei von Bilirubin sind. Wurde 

aber Galle in grösserer Menge in den Darm eingeführt, so zeigte sich 

in Pfortader und Ductus thoracicus Bilirubin, und zwar nur in indirekter 

Reaktion. 

Wenn also nach Gallenvermehrung im Darm durch Nahrungs-

aufnahme oder auf die beschriebene Weise eine Erhöhung des Blut-

bilirubins zu konstatieren ist, so erscheint mir der Schluss naheliegend, 
dass das ganze normal im Blute vorhandene Bilirubin 

durch Resorption von Gallenbilirubin aus dem Darm hervor-
gerAfen wird. Wenn ich aber bei Gesunden und Kranken durch Galle-

fütterung diese Erhöhung des Blutbilirubins erzielen kann, so liegt 

doch die Annahme recht nahe, dass auch die Anfüllung des Darms 

durch pleiochrome Galle beim hämolytischen Ikterus eine Erhöhung 
des Blutbilirubins hervorruft, dass also der hämo 1 y tische I k terus 

durch eine vermehrte Resorption von vermehrtem Darm-
bilirubin bewirkt wird. Jedenfalls spricht eine solche Annahme mehr 

für sich, als die des Überfliessens der Leberzelle durch zu reichliches 
.Angebot von Blutbilirubin. Nur.würde die bisher nicht nur nicht bewiesene, 

sondern nach N aunyn-M ink o w sk is und meinen Versuchen sogar 
auszuschliessende extrahepatische Bildung von Bilirubin in Fortfall 
kommen. 

Auch die klinischen Erfahrungen über das Verhältnis des Bilirubin-

gehaltes in der Galle zu dem des Blutes sprächen zwanglos in dem 

angegebenen Sinne. Beide gehen parallel; beim Normalen kleine Werte 
in beiden.  Beim hämolytischen Ikterus hoher Duodenalgallewert, 
infolgedessen auch hoher Wert des indirekten Bilirubins im Blut; bei 

der perniziösen Anämie niedrigere Werte in der Galle, deshalb auch 

niedrigere im Blut; bei der aplastischen Anämie niedrigere Werte in 

einem wie im anderen und beim Morbus Vaquez relativ niedriger 

Bilirubinwert im Duodenum und deshalb auch im Blut. • 
Meines Ermessens erscheint diese Annahme der Entstehung des 

hämolytischen Ikterus durch Resorption von Bilirubin aus der pleio-
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chromen Darmgalle viel plausibler als die bisherigen Anschauungen 

vorn hämolytischen Ikterus, bei denen wir ohne die gleichzeitige Annahme 

eines Suppressionsikterus gar nicht auskämen; denn die normale 

Leber scheidet nach Tar ch an off und Fels und Ritter auch grössere 

Bilirubinmengen schnell ohne Ikterus aus dem Blüte aus. Dahingegen 
erscheint die Annahme, dass aus zerfallenem Blut nehr Bilirubin 

entsteht und aus der pleiochromen Darmgalle fortlaufend mehr 

resorbiert wird, also eine quantitative Erhöhung des ja schon 
normal bestéhenden geringgradigen hämolytischen Ikterus 

eintritt, nicht so fernliegend. Der hämolytische Ikterus wäre dem-

nach ebenfalls als ein h e p at o g en e r zu bezeichnen, aber entstanden 
durch vermehrte Hämolyse und infolgedessen vermehrte Bilirubin-

bildung (in der Leber), und er wäre auch poly ch o 1 (Naunyn-
Minkowski) oder besser pleiochrom (Stadelmann), aber nur 
in dem Sinne, dass aus der pleiochromen Darmgalle mehr Biliyubin ins 

Blut resorbiert wird. 



VIII. 

Ü ber die Leberfunktion in der Schwangerschaft. 

Von 

Privatdoz. Dr. Nürnberger (Hamburg). 

Normalerweise ist in der Gravidität das Bilirubin im Serum nicht 
erhöht und die Diazoreaktion nach Hijmans van den Bergh ist verzögert 
(Hellmuth).  Daneben gibt es aber auch Fälle von Gr a v i di täts-

b ilir ubinämie und zwar sowohl vom prompten wie vom verzögerten 
Typus. Auch beim Ikterus e graviditate gibt es Fälle mit 

prompter und solche mit verzögerter Reaktion.  Diese letztere Form 
findet sich nicht selten bei Eklampsie und ist dann meist ein Signum 
mali ominis. — Die Angaben über die Häufigkeit der Urobilinogenurie 

in der Gravidität schwanken. — Bei Belastungsversuchen mit 70 g 
Lävulose tritt bei vielen Graviden im Gegensatz zu Gesunden Lävulosurie 

auf. Die Untersuchung des Blutes auf Lävulose ergab, dass in diesen 
Fällen nach 1 Stunde bei Graviden Lävulose im Blute vorhanden war, 

bei Gesunden dagegen nicht oder nur in Spuren. Die Leber vieler 
Gravider ist also nicht imstande, die alimentär zugeführte Lävulose in 

Dextrose umzulagern. Es besteht in der Gravidität also eine stereo-
kinetische Störung, d. h. die Unfähigkeit, den linksdrehenden Zucker in 
den rechtsdrehenden zu verwandeln. Vielleicht handelt es sich auch 
um eine Störung des Enolisierungsvermögens. 



IX. 

Ikterus und Salvarsan. 

Von 

Prof. Dr. Linser (Tübingen). 

M. H.! Unter den gegenwärtigen vielfach über alles Mats hinaus-
schiessenden Anklagen gegen das Salvarsan nimmt einen wesentlichen 

Baum ein der Zusammenhang zwischen Salvarsan und den 

in neuerer Zeit anscheinend gehäuften Ikterusf alien. Die bisherige 
Kontroverse darüber ist deswegen so wenig klärend gewesen, weil es 

tins an guten Untersuchungsmethoden fehlte, die die Frage entscheiden 
konnten, ob Salvarsan oder die Lues an der vermehrten Häufigkeit des 
Ikterus bei behandelten Luetikern die Schuld trage. Nun ist uns aber 

durch Hijmans van den Bergh und Snapper die Möglichkeit 

gegeben, zwischen mechanisch und zellulär bedingtem Ikterus zu unter-
scheiden mittels Untersuchung des Blutserums auf Bilirubin. Ausser-

dem lässt sich noch quantitativ genau mit der Autenriethschen 
Methode die Menge des Bilirubins bestimmen. So konnte man der 
'Meg jener Frage viel eher entgegengehen und wir haben seit einem 

Jahr an der Tübinger Hautklinik über 1200 Seren auf diese Weise 
untersucht, unter denen ca. 550 von Syphilitikern der verschiedenen 
Stadien stammten. 

Bei 43 derselben wurde ein erheblich erhöhter Bilirubinspiegel im 
Serum gefunden.  Die vielfach betonte Wahrscheinlichkeit, dass unter 

den Ikterusfällen bei behandelten Luetikern eben auch eine ganze An-
zahl von solchen sein werde, die weder mit Lues noch mit Salvarsan 
in Zusammenhang stünden, fand in unseren Untersuchungen Bestätigung, 

insofern 12 vendiesen 1200 Kranken eine mechanisch bedingte 
Bilirubinämie, nicht spezifischer oder medikamentöser Grundlage, 
hatten. Nur bei einem von diesen Kranken kam es zu ikterischer Haut-

verfärbung, die andern waren nur vorübergehend im Serum nachweisbar. 
Verliandl. d. >31. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIV. \ 5 
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Bei 5 weiteren Kranken stieg der vorher normale Bilirubinspiegel 

während der Kur an und zwar fast regelmäfsig nach jeder Injektion, 

aber immer ohne äussere Verfärbung und nur vorübergehend, auf meist 

etwa das 2 bis 3 fache der Norm. 

Nach Hg. allein haben wir nie eine B ilirub in ä mi e beobachtet. 
Darum nehmen wir an, dass im Sal varsan allein die Ursache der 

wenigen Fälle von medikamentöser Bilirubinämié zu suchen ist. Das 
Silbersalvarsan war dabei 3 malbeteiligt,Neos,alvarsannur 2 mal, 

obwohl wir 3 bis 4 mal häufiger und mehr Neosalvarsan geben. Wir 

nehmen afi, dass bei diesen wenigen Fällen eineÜberémpfindlichkeit 
der Kranken gegen das Medikament vorlag, da zum Teil auch noch 
andere Erscheinungen, wie Schwindel, Erbrechen, Kopfschmerzen gleich-
zeitig mehrfach beobachtet wurden. Die Höhe der Einzeldosis scheint 

• keinen wesentlichen Einfluss in dieser Hinsicht zu haben. Wir haben 
zu diesem Behufe die Normaldosis von 0,45 Neosalvarsan bei Frauen 
und '0,6 bei Männern mehrfach erheblich überschritten.  Auch die 
absolute Menge des Salvarsans in einer Kur übt anscheinend keinen 

Einfluss aus, wenn die Injektionen nicht zu schnell aufeinander folgen. 

Wir haben meist ca. 5 gr Neosalvarsan bei Frauen, ca. 7 gr bei Männern 
in einer Kur gegeben, sind aber auch in mehreren Fällen bis auf 7, 

bzw. 9 gr pro Kur gestiegen in etwa einem Monat. Wenn man nach 
dens Vorschlag von Lüth-Thorn die Einspritzungen rascher 

aufeinander setzte, so erfolgte nut einer gewissen Regel-

mäfsigkeit eine vorübergehende mäfsige B 1 ir ubinämie, die aber 
in keinem dieser Fälle eine längerdauernde, den Kranken beein-

trächtigende Funktionsstörung mit sich brachte. 

Die allermeisten unserer Kranken sind nach unserem Misch-
spritzverfahren mit Neosalvarsan und Sublimat behandelt 
worden, einem Verfahren, mit dem wir seit nahezu 4 Jahren jetzt 

immer sehr gute Erfolge erzielt haben. Demnach scheint mir, wenigstens 
unter Zugrundelegung unseres Verfahrens, die Gefahr des Salvarsans 

in dieser Richtung ganz wesentlich überschätzt zu werden. 
Am ehesten dürfte beim Silbersalvarsan hier noch ein Vorbehalt 
gemacht werden. 

Ein ganz anderes Bild bekommen wir, wenn wir den Einfluss 

der Lues auf die Entstehung der Bilirubinämie betrachten: 
Denn von den 43 Krank en mit Bilirubinämie batten nicht weniger 
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denn 27, fast 2/3 eine sichere luetische Lebererkrankung. 

Dies war mit der v. d. Bergh - Snapper sehen Untersuchungs-
methode einwandsfrei festzustellen und diesen Kranken brachte dement-

sprechend die S alv ar s an -H g. -Behan dl u n g in üblicher Stärke 

rasch, die Heilung mit dauerndem Schwinden der Bilirubin-
ä m i e. Die Leb erlu es spielt algo auch schon im Verlaufe des s o - 
p ositiv en Frühstadiums eine nicht zu unterschätzen de Rolle, indem 
wir bei 14 0/0 unserer Fälle in diesem Stadium schon den erhöhten 

Bilirubinspiegel als Ausdruck derselben fanden. 

Unsere Untersuchungen zeigen also unzweifelhaft, dass bei weitem 
die Mehrzahl aller Ikterusfälle bei Syphilis luetischen 

Ursprungs ist und dass daher die antiluetische Behandlung hier 

einzusetzen hat. Die Rolle des Salvarsans in der Ätiologie des 

Ikterus scheint, wenigstens nach unserem Material, eine sehr 
bescheidene zu sein. Unsere Untersuchungen zeigen aber weiter, 

dass wir in den Methoden v. d. Bergh-Snapper und.. Autenrieth 
einen willkommenen Wegzeiger zur Erkennung der verschiedenen Formen 

des Ikterus, damit wie wir hoffen auch zur Vermeidung wenigstens 
eines Teils der gefürchteten Nebenwirkungen des Salvarsans, und eine 

weitere bedeutsame Kontrolle der Wirkung unserer antiluetischen Be-

handlung besitzen. 

5* 



X. 

Aus der II. medizinischen Klinik (F. Müller) München. 

nber den Cholesterinstoffweehsel und seine Beziehungen 
zur Galleneireausscheidung. 

Von 
Privatdoz. Dr. J.. S. Thannhauser, Dr. P. v. Miller, Dr. H. Schaber, 

Dr. C. Moncorps. 

• Durch die Untersuchungen über den strukturellen Aufbau des 
Cholesterins und der Gallensäuren von W in da us und Wi el an d wissen 

wir, dass der Stammkohlenwasserstoff des Cholesterins, das Cholestan, 
sich nur um eine Isopropylgruppe von dem Molekül der Cholsäure unter-

scheidet. Durch diese Feststellung ist der chemische Zusammenhang 

zwischen Cholesterin und Gallensäuren sichergestellt und es lag nahe, 

auch den biologischen Zusammenhang beider Substanzen im Stoffwechsel-
versuch klarzustellen. Zu diesem Zwecke haben wir eine Methode 

ausgearbeitet, die uns gestattet, Cholesterin und Gallensäuren gleich-
zeitig im Kot zu bestimmen. Hierbei wurden Cholesterin, Cholesterin-

ester und Koprosterin nach der Verseifung zusammen als Cholesterin-
digitonid gewogen und bestimmt. Die Einzelheiten der Methode sollen 

an anderer Stelle veröffentlicht werden. Den Stoffwechselversuch gestalteten 

wir auf folgende Weise: 
Zwei gesunde weibliche VerSuchspersonen wurden während 34 Tagen . 

auf eine gleichmäfsige cholesterinarme und fettarme Kost gesetzt. 

125 g Trockenmilch  . 0,06  g Gesamtcholesterin 

140 g Reis . . . . 0,0373 g  „ • 

120 g Mehl . . . . 0,0096 g  " 

300 g Apfelmus . . . 0,0023 g 
Der Gesamtcholesteringehalt der täglichen Nahrung war 0,1092 g. 
In der 3 tägigen Periode 0,3276 g Gesamtcholesterin. Der Stuhl wurde 

in 3 tägigen Perioden mit Kohle abgegrenzt. Nach 4 Vorperioden von 

insgesamt 13 Tagen wurden 2 g Cholesterin in Oblaten, nach je 3 Zwischen-
perioden von je 9 Tagen einmal 3,4 g Cholesterin in synthetischem Triolein 

gelöst verabreicht, nach wiederum 2 Zwischenperioden von je 6 Tagen 
1,934 g Cholesterinpalmitinsäureester ebenfalls in Triolein gelöst gegeben. 
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Versuchs-Person A.  Versuchs-Person B. 

Versuchsdauer 34 Tage. 

Anfangsgewicht 48,1.  Endgewicht 48,0.  Anfangsgewicht 40,2.  Endgewicht 42,0. 

3 tag. 
Periode 

Va 

VI a 

VII a 

Stuhl 
Trocken-
Gew. 

77,8 

68,4 

70,6 

47,5 

Chole-  Chol. 
sierin  Bilanz 

0,4337 

0,4380 

0,4413 

0,6002 

- 0,1 

-0.16 

- 0,12 

- 0,28 

2 g Cholesterin ungelöst. 

63,2 

64.5 

55,8 

3,0592 

0,2951 

0,1953 

- 0,74 

+ 0,02 

+ 0,13 

Gallen- 11 3 t a g. 

saure Periode 

0,8507 

1,2739 

1,2848 

0,6785 

0,6446 

0,8397 

0,8935 

3,4 g Cholesterin in Triolein gelöst. 

67,17 

49,03 

2,3442 

0,3981 

+ 1,38 

- 0,08 

1,0082 

0,8458 

4 34 g Cholesterinester in Triolein gelöst. 

X a 

XI a 

46,48 

73,37 

1,2787 

1,1604 

+ 0,24 

- 0,74 

0,8788 

1,1975 

IV b 

V b 

VI b 

VII b 

Stuhl 
Trocken-
Gew. 

53,2 

79,42 

35,1 

Chole-
sterin 

0,2357 

0,8121 

0,6300 

Chol. 
Bilanz 

+ 0,08 

0,49 

- 0,31 

2 g Cholesterin ungelöst. 

112,5 

75,9 

65,62 

2,9902 

0,2455 

Gallen-
saure 

0,5426 

1,4419 

0,4170 

-0,68  1,7112 

+ 0,07  0,8580 

*-  0,8040 

3,4 g Cholesterin in Triolein gelöst. 

VIII b 

IX b 

86,25 

60,61 

2,7075  + 1,01 

1,0713  - 0,65 

1,2660 

0,5898 

1,934 g Cholesterinester in Triolein gelöst. 

X b 

XI b 

61,68 

77,05' 

1,0846 

0,6410 

+ 0,44 

- 0,32 

0,5322 

0,7759 



70  THANNHAUSER, Y. MILLER, SCHABER, MONCORPS, 

Betrachten wir zunächst die Cholesterinbilanz, so sehen wir bei, 
beiden Versuchspersonen, dass die Cholesterinaueseheidung in den ersten 

Perioden grösser ist als die Einnahme, d. h. eine negative Bilanz. Auch 

die Gabe von 2 g Cholesterin in Oblaten macht die Bilanz nicht positiv. 

Die gesamte, Menge des im ungelösten Zustand gegebenen' Cholesterins 
erscheint: sofort wieder im Kot und wird anscheinend nicht resorbiert. 

Die Nachperioden zeigten nunmehr positive Bilanzen, d. h. der Organismus 

beginnt nach 15 tägiger cholesterinarrnér Ernährung Cholesterin einzu-
sparen und das spärlich mit der Nahrung zugeführte Cholesterin 'zu 

retinieren. Auf die nun erfolgte Zugabe von in Fed gelöstem Cholesterin 
wird die Bilanz sehr stark positiv.  41 bzw. 3090 des gegebenen 

Cholesterins erscheint in der Nachperiode im Kot nicht wieder und ist 

resorbiert worden.  Die zweite Nachperiode wird wieder negativ, d. h. 
der Körper entledigt sich seines Cholesterinüberschusses. Den gleichen 

Vorgang, nur nicht in so starkem Mafse, sehen' wir bei der Zugabe 

von in Triolein gelöstem Cholesterinpalmitinsäureester. Zuerst Resorption 

mit positiver Bilanz, dann Wiederausscheidung und negative , Bilanz, 

Cholesterinbilanzversuche sind beim erwachsenen Menschen nur über 

ganz kurze Zeitabschnitte, nur über einige Tage, von Gar dn er und 

Ellis, beim Säugling von Wa .cker und Beck und von Bäumer 

gemacht worden.  Diese Versuche zeigen bei kurzer Versuchszeit 
und reichlicher Cholesteringabe in der Nahrung negative Cholesterhi-

bilanzen.  Aus unserem Stoffwechselversuch, der sich über 34 Tage 
erstreckte, tritt zunächst bei beiden Versuchspersonen dasselbe Resultat 

zutage.  Die Cholesterinbilanz ist trotz cholesterinarmer Nahrung 

über 16 Tage negativ. , Der negativen Cholesterinbilanz kann durch 
Verfütterung von ungelöstem Cholesterin, das anscheinend nicht resorbiert 
wird,. nicht vorgebeugt werden. Die Bilanz wird erst positiv nach 

Ablauf von 16 Tagen, d. h. der Körper hat sich nunmehr seines auf-

gespeicherten eberschússes an 'Cholesterin entledigt und retiniert einen 
Teil des Nahrungscholesterins für seinen Bedarf ,im intermediären 

Stoffwechsel. Dieser Bedarf scheint nach diesen Zählen nicht sehr gross 
zu sein. Doch darf man aus der schliesslich positiv werdenden Bilanz 

den Schluss ziehen, dass der. Organismus auf das Nahrungscholesterin 
angewiesen ist. Seine Fähigkeit, das Cholesterin zu synthetisieren; 

erscheint vorläufig noch nicht spruchreif. 
Aus unseren Versuchen ersehen wir ferner, dass Cholesterin und 
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Cholesterinester nur dann resorbiert werden, wenn gleichzeitig Fett mi.-

gegen ist, welches beide. Körper in Lösung bringt. Werden grosse 
Mengen Cholesterin resorbiert, so entledigt sich der Körper anscheinend 

ziemlich rasch des .‘fTberschusses. Der Satz Hopp e-Seylers besteht 

• zu Recht, dass die Fette dem Cholesterin den Weg bahnen. • 

Vergleichen wir nun in unseren Versuchen die Cholesterinaufnahme 
und Ausscheidung mit der Gallensäureausscheidung, so lässt sich ein 

Zusammenhang in 'dem Sinne, dass eine vermehrte CholesterinreSorption 
eine vermehrte Gallensäureproduktion zur Folge hat, nicht erkennen. 

Ein gleiches Resultat hatten auch Versuche von Hofmeister und 
Goo dm an n und von Forster und Hoober, .welche an . Gallenfistel-
hunden durch Cholesterinzufuhr .keine Mehrproduktion von •Gallensäuren 

nachzuweisen vermochten. Wenn auch die chemische nahe Verwandtschaft 
beider Substanzen es sehr wahrscheinlich macht, dass das Cholesterin 

die Muttersubstanz der Gallensäuren ist, so konnte bisher der Nachweis 
nicht erbracht werden, dass eine erhöhte Cholesterinzufuhr eine Mehr-
produktion von Gallensäuren zur Folge hätte. Die Gallensäuren dürften 

demnach nicht das Endprodukt des intermediären Cholesterinabhaues, 

sondern wahrscheinlich ein physiolOgisches Sekret der Leber sein, das 
unabhängig vom Angebot je nach Bedarf aus dem Cholesterin gebildet 
wird. 
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Aus der medizinischen Universitätsklinik Leipzig 
(Direktor: Geh. Rat Prof. Dr. S tr ümp ell). 

Chemisch-physikalische Untersuchungen an Gallen-
farbstoffen und Cholesterin, 

zugleich ein Beitrag zur Erklärung des Zustandekommens von Bilirubinurie 
und Urobilinurie bei den verschiedenen Ikterusformen. 

Von 
Dr. A. Adler (Leipzig). 

Es ist noch immer eine offene Fiage, weshalb es bei den einen 

Ikterusformen, wie Stauungsikterus, katarrhalischem Ikterus, zur Bili-

rubinurie, bei den andern wiederum, wie dem hämolytischen Ikterus, 

manchmal auch dem Neugeborenenikterus, zur Urobilinurie kommt. 
Jedenfalls tritt bei den letztgenannten Formen niemals Bilirubin in den 

Earn über, obwohl im Serum der .Gehalt an diesem Farbstoff ‚oft 

ebenso hoch ist wie bei den erstgenannten Formen. 
Die folgenden Untersuchungen — chemisch-physikalischer Natur ,— 

sind vielleicht geeignet, in der Klärung dieses Problems einen Schritt 

weiter zu führen. (Dem.) 

Bei geeigneterVersuchsanordnung und Auswahl geeigneter Adsorb entien 

— die technischen Einzelheiten hier zu bringen, verbietet der Mangel 
an Zeit — zeigte sich, dass die Adsorbierbarkeit für Bilirubin hera b-
g es et z t werden kann durch gleichzeitige Anwesenheit von Cholesterin. 

Ob es sich hierbei um echte Verdrängungserscheinungen oder um eine 

durch das Cholesterin veränderte Löslichkeit handelt, bleibe dahingestellt. 
Ferner bestehen Verdrängungserscheinungen zwischen Bilirubin und 

Urobilin, in dem Sinne, dass bei Anwendung von positiv geladenen 

Adsorbentien in geeigneter Versuchsanordnung das Bilirubin das Urobilin 

von der Adsorption verdrängt. 
Nach diesen Ergebnissen müssten wir ,erwarten, wenn es gestattet 

ist, Reagenzglasversuche auf Vorgänge im lebenden Organismus zu 
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übertragen, dass bei vermehrter Anwesenheit von Cholesterin im Blutserum 

beim Ikterus Bilirubin im Harne erscheinen wird. Das stimmt nun in 
der Tat mit der Erfahrung: Beim mechanischen Stauungsikterus und 

katarrhalischen Ikterus ist nach den Untersuchungen von Eppinger, 
Stepp, Rosenthal Cholesterin vermehr un g im Blutserum nachweis-

bar bei stets vorhandener Bilirubinurie. Beim hämolytischen und Neu-

geborenenikterus hingegen, bei dem Bilirubinurie regehnäfsig fehlt, ist 

nach Eppinger, Rosenthal und Holzer, Rosenthal und Meier 

immer eine Cholesterinverminderung nachzuweisen. Zwei Tatsachen der 

klinischen Pathologie verdienen in diesem Zusamm enhange noch Erwähnung: 

I. Beim hämolytischen Ikterus, bei dem Bilirubinurie regelmäfsig 
fehlt, tritt diese auf, wenn die Milz exstirpiert wird; gleichzeitig geht 

damit einher erhebliche. 'Cholesterinvermehrung des Serums. 2. I3ei 
der seltenen Form der Splenomegalia G au cheri kann es trotz norm al em 

Bilirubingehalt des Serums zu B iiirub in ur i e kommen; man findet 
bei dieser Krankheit die höchsten Blutcholesterinwerte, die im Mum 
überhaupt beobachtet sind.') Zusammenfassung: Für das Auftreten 

des Bilirubins‘ im Urin ist nach diesen Untersuchungen entscheidend der 
Cholesteringehalt des Serums. 

1) Amu. bei der Korrektur: Auch der kürzlich von Schiff mitgeteilte 
Fall von Neugeborpenikterus mit kongenitaler, totaler Atresie der abführenden 

Gallenwege fügt sich restlos in diese hier dargelegte Auffassung ein. Es bestand 

— sonst nie zu beobachtende — Bili rub inurie bei gleichzeitiger Cholesterin ä mi e. 
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Über die Gallensäureausseheidung beim Lebergesunden, 
Leberkranken und Neugeborenen. 

Von 

Privatdoz. Dr. Lepehne (Königsberg). 

Vor kurzem teilte ich Untersuchungen mit, die Gallensäureaus-

scheidung im Duodenalsaft mittels der von Müller, Zürich, erprobten 

H ay sehen Schwefelblumenmethode annähernd quantitativ abzuschätzen, 

um wenigstens klinisch brauchbare Vergleichswerte zu erhalten. Ich 
möchte kurz über meine inzwischen erweiterten Erfahrungen berichten. 

Die mittels Duodenalsonde erhaltene Lebergalle verdünnte ich solange 

mit Wasser, bis innerhalb der aus praktischen Gründen willkürlich 
begrenzten Zeit von 5 Minuten die aufgestreuten Schwefelblumen und 

zwar Sulfur sublimatum keinen Randschleier mehr bildeten und so gut 

wie keine Körnchen mehr- auf den Boden des Glasschälchens sanken. 
Den auf ,diese Weise erhaltenen Verdünnungswert möchte ich die 

„Gallensäurezahl" nennen. 

Beim Lebergesunden schwankten die so erhaltenen 

Werte etwa zwisch en 1: 150 und 1 : 500. Nach intraduodenaler 
Wittepepton- oder Magnesiumsulfatinfektion erhält man bekanntlich oft 
eine dunkler gefärbte Galle, die sog. „Blasengalle".  Sie wurde 
bisher als ein Gemisch von Lebergalle mit reflektorisch entleerter Gallen-

blasengalle angesehen, wird aber neuerdings von Einhorn als konzen-

trierte Lebergalle angesprochen. Die Gallensäurezahlen dieser Blasen-
galle waren wesentlich höhere als die der Lebergalle. Dabei zeigte 

sich nun, dass wenn auf Pepton nur eine wenig dunklere Galle entleert 

wurde, die Gallensäurezahlen oft sehr stark, bis zum 5 fachen, anstiegen; 
wenn aber eine sehr dunkle Galle gewonnen wurde, hielt sich der 

Gallensäureanstieg in mäfsigen Grenzen. Nun ergibt tiefdunkle Gallen-



LEPEHNE, N EB. DIE GALLENAUSSCHEIDUNG BEIM LEBERGESUNDEN ETC. 75 

blasengalle aus der Leiche ebenfalls auffallend niedrige Gallensäurezahlen. 
Somit dürfte auch vom Ve.fhalten der G-allensäur.en aus die 
Frage nach der Herkunft der sog.. ,,Blasengalle  nicht 

eindeutig zu entscheiden sein und jedenfalls nicht so 

einfach liegen, wie es bisher angenommen wurde. 

Ich gehe zu den Resultaten bei Leberkranken mit 
Gelbsucht über.  Beim Ikterus catarrhalis zeigte sich auf 

der Höhe der Erkrankung eine sehr beträchtliche Herab-

setzung der Gallensänrezahlen in der Lebergalle, der 
beim Abklingen des Ikterus ein allmählicher Anstieg zu normalen 

Werten folgte. Im Urin konnte ich im Gegensatz zu Müllers neuer 
Veröffentlichung eine positive Schwefelblumenprobe nicht über die 
Zeit der Gelbsucht hinaus feststellen, selbst wenn die Urinproben 
30 Minuten stehen blieben und wenn ich Sulfur depuratum anwandte, 

der sich mir, entgegen Müllers Behauptung, viel empfindlicher erwies 
als Sulfur sublimatum. Auffallend war, dass die .irn Urin aúsgeschiedenen 

Gallensäuremengen so gering waren, dass die Probe höchstens bis zu 
einer Verdünnung von 1: 3 positiv ausfiél. So hat es, wenigstens nach 

dem Ausfall der Schwefelblumenprobe am Duodenalsaft' und Urin, den 

Anschein, als ob die Leber auf der Höhe der Erkrankung weniger. 
Gallensäuren produziert. Diese Frage muss jedoch' ,unentschieden 
bleiben, solange uns einwandfreie einfache Methoden des quantitativen 

Gallensäurenachweises im Blut fehlen, da ja reichlich Gallensäuren an 
das Blutserum gebunden sein. könnten. • 

Ich konime nun zu den Leberkranken ohne .Ikterus. 
Positive Schwefelblumenprobe im Urin — ebenfalls nur bis zu einer 
Verdünnung von höchstens 1: 4 — wurden vorzüglich bei Leberzirrhose, 

Leberkarzinom und Cholelithiasis . gefunden, was von differential-

diagnostischer Bedeutung z. B. gegenüber Nephrolithiasis sein dürfte. 
Dass aber die Schwefelblumenprobe für die Leber dasselbe bedeute, 

wie die Eiweissprobe für die Niere, wie. M 1111 er neuerdings meint, 
konnte ich mit den mir bisher zur Verfügung stehenden Schwefel-

präparaten nicht bestätigen. Bemerkenswert ist, der deutlich positive 

Ausfall der Probe ii Urin einer bereits im Abklingen begriffenen 

Hyperemesis gravidarum, was vielleicht nicht auf Ausscheidung von 
Gallensäuren, sondern von Aminosäuren hinweisen dürfte, die ebenfalls 

die Oberflächenspannung herabsetzen. 
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Zum Schluss möchte ich noch die Resultate von 20 ge-

lungenen Duodenalsondierungen beim Neugeborenen mit-

teilen. Sie zeigten, dass mit wenigen Ausnahmen beim Neugeborenen 
eine Pleiochromie der Lebergalle besteht mit Bilirubinzahlen, 
wie ich sie früher beim hämolytischen Ikterus und bei der perniziösen 

Anämie der Erwachsenen feststellen konnte. Eine Abhängigkeit der 

Bilirubinwerte vom Alter der Säuglinge oder vom Bestehen oder 

Nichtbestehen eines Ikterus konnte nicht festgestellt werden. Dieser 
starken, wohl als ungestört anzusehenden Gallenstoffausscheiching steht 
nun, bei der Mehrza,h1 der Fälle eine wesentlich verringerte 

Gallensäure aus soh e i dung gegenüber und bei dem Rest der Fälle 
finden sich Zahlen, die etwa an der unteren Grenze der Norm stehen. 
Es scheint, als ob die Leber des Neugeborenen einen Teil der in ihr 

gebildeten Gallensäuren in das Blut übertreten lässt. Dafür spricht 

auch der Befund positiver Schwefelblumenprobe im Urin, den ich unter 

26 Urinen von 2-24 Tage alten Neugeborenen 7 mal erheben konnte. 
Trotz dieser bemerkenswerten Störung des Gallensäurestoffwechsels des 
Neugeborenen möchte ich glauben, dass angesichts der ausgesprochen 

v.erzögerten Diazoreaktion im Blutserum weder eine Gallenstauung 

noch eine Paracholie für die Pathogenese des Ikterus neonatorum 

in Betracht zu ziehen sein dürfte, sondern eine Überschwemmung cies 
Blutes mit funktionellem aus der Plazenta und dem retikulo-endothelialen 

Zellsystem der Leber und Milz stammenden Bilirubin, der die Aus-
scheidungskraft der an sich ungeschädigten Leberzellen nicht gewachsen ist. 
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Untersuchungen über die Topik der Gallenfarbstoffbildung. 

Von 

Privatdoz. Dr. F. Rosenthal' (Breslau). 

Das wesdntlich Neue der Lehre vom retikuloendothelialen Ikterus 
liegt darin, dass das Primat der Leberzellen für die Gallenfarbstoffbildung 

fällt und dass einem extrahepatozellulären System, dem retikuloendo-
thelialen Apparat, eine hervorragende Rolle bei der Gallenfarbstoffbereitung 

zugeschrieben wird. Eine zusammenfassende Kritik darf hier feststellen, 

dass die meisten Argumente, die zugmisten der Lehre ins Feld geführt 

Werden, nur Möglichkeiten, keine zwingenden Beweise darstellen, und 

dass 'nur die bekannten Blockierungsversuche von L epehne und 

Eppinger als wirkliche experimentelle Stützen der Lehre bisher gelten 
durften. 

Wenn wir auch diese Grundlagen in Zweifel ziehen, so geschieht 
dies auf Grund von experimentellen Untersuchungen, die gemeinsam mit 

Prof. Melchior (Breslau) ausgeführt wurden und von folgenden 
Gesichtspunkten ihren Ausgang genommen haben: 

Gegen die Eindeutigkeit der Blockierungsversuche bei Vögeln lässt 
sich einwenden, dass auch bei den allein mit As 113 vergifteten Tauben 

eine konstante Ausbildung des Ikterus nicht erzielt wurde und dass 
hierdurch die Beurteilung des Effektes der Kollargolblockade natui-

gernilfs erschwert wird.  Dazu kommt noch vielleicht ein Bedenken 

toxikologischer Natur, das an die Untersuchungen von Locke mann, 
Meissneranknüpft, wonach Silberverbindungen, einschliesslichKollargol, 
ein in vitro hochwirksames Antidot gegenüber As H3 darstellen. Es 
ist daher vielleicht nicht ohne weiteres auszuschliessen,' dass eine gewisse 

Abschwächung des As H3 -Ikterus durch Kollargol auch im lebenden Orga-

_ 
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nismus stattfinden kann, auch ohne dass hierbei eine funktionelle Lähmung 
der K up f f e r- Zellen durch Kollargolblockade vorzuliegen braucht. 

Wir haben uns nun gefragt: Wenn in der Tat nach den herrschenden 

Anschauungen der iesch o ffschen Schule dem Sternzellenapparat im 
Vogelorganismus ein hervorragender Anteil an der Gallenfarbstoffbereitung 

zukommt, ja, wenn nach manchen Autoren möglicherweise die Leber-

zellen überhaupt nur die Bedeutung eines gallenfarbstoffausscheidenden 

Organs besitzen, dann muss, falls eine wirksame Kollargolblockierung 
der Kup ffer- Zellen und des übrigen retikuloendothelialen Apparates 

überhaupt möglich ist, durch intensive Kollargolbehandlung sich. die 

physiologische Gallenfarbstoffbildung und jede Art von Ikterus kupieren, 
bzw. beträchtlich abschwächen lassen.  Damit eröffnete sich die 

Möglichkeit einer experimentellen Bearbeitung der Frage, ob und 
inwieweit die Leberzellen nach Lähmung der K up ffer- Zellen allein 
noch imstande sind, bei der Taube Gallenfarbstoff zu bilden und Ilderus 

zu erzeugen. 

Wir haben bei Tauben mit blockiertem retikuloendothelialem System 

die Gallenfarbstoffbildung unter verschiedenartigsten Bedingungen 

verfolgt. Dass die mit fast letalen maximalen Dosen durchgeführte 

Kollargolblockade bei den von uns verwerteten Versuchen in histo-

logischem Sinne voll geglückt 'war, mögen ihnen' die folgenden Bilder 

kurz demonstrieren. (Dem- onstrationen.) 

Folgende Versuchswege wurden hierbei eingeschlagen: 

1. Wir haben zunächst den Ablauf der normalen Gallenfarbstoffaus-
scheidung durch den Kot bei blockiertem Sternzellensystem verfolgt. 

Wir konnten feststellen, dass der normale Taubenkot bei fast fehlendem 
Urobilingehalt stets reichlichere Mengen von Biliverdin enthält. Es 

mag dies damit zusammenhängen, dass bei den Tauben der Gallenfarb-
stoff nicht als Bilirubin, sondern bereits als Biliverdin in den Darm 
übertritt und damit nicht mehr der reduzierenden Tätigkeit der Darm-

bakterien unterliegt.  Diese Biliverdin-Ausscheidung durch den Kot 

erfährt trotz Blockierung der K up ffer- Zellen keine auffällige Ver-

minderung. 

2. Zerreisst man bei Tauben operativ die Gallengänge, so entsteht 
ein Gallenaszites, der P on fick sche Cholaskos, dem die Tauben nach 

2 bis 3 Tagen erliegen. Geschieht die Zerreissung im Stadium der 
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funktionellen Ausschaltung der K up ff e r- Zellen durch Kollargol, so ist 

trotz Kollargolblockade eine bemerkenswerte Abnahme des Gallenfarb-
stoffgehaltes im Cholaskos gegenüber den unbehandelten Kontrolltauben 

nicht festzustellen. 
3. Wir haben ferner den Ablauf des mechanischen Ikterus bei der 

Taube unter dem Einflusse der Kollargolblockade der Sternzellen ein-

gehend verfolgt.  Hier ergab sich die Möglichkeit einer genauen 

quantitativen vergleichenden Untersuchung des Blutikterus bei un-
behandelten Tauben und Tauben mit blockiertem Sternzellensystem. 
Man sollte meinen, da durch die Gallengänge der Taube Biliverdin nach 

dem Darm ergossen wird, dass nach Unterbindung der Gallengänge 
sich ein reiner grüner Blutikterus, ein Biliverdin-Ikterus entwickeln 

müsse.  Dies ist nicht der Fall. Während dei mechanische Ikterus 
der Taube im Ham und in den Geweben als grüner Ikterus, als 
Biliverdin-Ikterus in die Erscheinung tritt, ist der gleichzeitig 

entstehende Blutikterus bemerkenswerterweise ein reiner oder sicherlich 
fast ganz reiner gelber Ikterus, der mit einer Bilirubinämie, nicht mit 

einer Biliverdinämie einhergeht. Es folgt hieraus, das bei Vögeln der 

Mechanismus des Ikterus nach Gallengangsabschluss nicht auf einer 
Rückstauung von fertiger Galle aus den Gallenwegen beruhen kann, 

sondern dass offenbar der Gallenfarbstoff unmittelbar aus seinen Bildungs-
zentren noch als Bilirubin in den Kreislauf übertritt. Wir möchten 

meinen, dass dieser Befund sehr zugunsten der Mink o w ski schen Lehre 

von dem Faktor der Parapedese des Gallenstoffes beim Ikterus sprechen 
dürfte. Die Tatsache, dass nach Choledochusunterbindung bei der Taube 
gleichzeitig zwei Ikterusformen, ein grüner G.ewebs- und Harnikterus 

und ein gelber Blutikterus, ablaufen, hat uns also erst instand gesetzt, 
den Blutikterus quantitativ bei intaktem und blockiertem Sternzellen-

system zu verfolgen. Wir können in Zusammenfassung unserer Befunde 

sagen, dass trotz intensiver Kollargolblockade auch ein nennenswerter 

Einfluss auf den Blutikterus der Tauben und auf die Gallenfarbstoffaus-
scheidung im Harn vermisst wurde. 

Aus diesen Ergebnissen glauben wir folgende Schlüsse ziehen zu dürfen: 
Entweder vermag eine noch so intensive Silberfüllung der K up f f er-

Zellen nicht . eine Lähmung der hypothetischen ,gallenfarbstoffbild enden 
Funktionen des Sternzellenapparates herbeizuführen. Dann bleibt zwar 

die Möglichkeit einer ikterogenen Tätigkeit der Retikuloendothelien 
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bestehen, aber die hierfür angeführten Beobachtungen am Vogel verlieren 

ihre Beweiskraft. 

Oder eine Kollargolblockierung der Retikuloendothelien, besonders 
der K up ff er - Zellen, ist möglich, dann spielen die Kupffe'r schen Stern-
zellen, da die Gallenfarbstoffbildung anscheinend ungemindert weitergeht, 

auch im Vogelkörper für die Gallenfarbstoffbildung höchstens nur eine 

untergeordnete Rolle. Dann bleibt das Primat der Gallenfarbstoffbildung 
auch im Vogelorganisinus entsprechend der Lehre von Naunyn und 

Mink o wski der Leberzelle gesichert: 

So ist jedenfalls bisher kein zwingender Beweis dafür erbracht, 

dass der retikuloendotheliale Apparat der Vögel der Hauptort der 
Gallenfarbstoffbildung ist, und weiter auch nicht dafür, dass die 
K up ffer- Zellen eine ikterogene Tätigkeit entfalten können. Denn es 

dürfte, falls man die Möglichkeit einer Kollargolblockade der K up ff e r-

Zellen zugibt, schwer vorstellbar sein, dass bereits innerhalb von 2 Stunden, 
nach denen der Harnikterus nach As H3 -Vergiftung beginnen kann, ein 

für die physiologische Gallenfarbstoffbildung untergeordneter Apparat 
plötzlich in kürzester Zeit gegenüber der normalen Hauptbildungsstätte 

des Gallenfarbstoffes überragende Bedeutung gewinnen sollte. Es ent-
spricht diese Vorstellung auch nicht den Anschauungen der As ch o ff schen 

Schule, die in der Gallenfarbstoffpildung bei arsenwasserstoffvergifteten 
Vögeln ausdrücklich nur .eine Überstürzung physiologischer Vorgänge 

sieht. Auch das Auftreten von Gallepigment und Hämosiderin in den 

Retikuloendothelien ist kein Beweis für eine autochthone endotheliale 
Gallenfarbstoffbildung, sondern kann zwanglos auch als Ausdruck der 

den Retikuloendothelien eigentümlichen maximalen Phagozytose auf-
gefasst werden, durch die anderorts gebildeter Gallenfarbstoff zur intra-

zellulären Speicherung gelangt. Das Auftreten der biliverdinhaltigen 
Zellen beim As H 3 -Ikterus der Vögel braucht somit nicht Ursache, 

sondern kann Folge des Ikterus sein. So dürfte auch heute noch die 

Anschauung Naunyns zu Recht bestehen, dass zwar die anhepatogene 

Entstehung von Gallenfarbstoff uns seit mehr als 60 Jahren bekannt 
ist, dass aber nichts bekannt ist, das mit zwingender Beweiskraft für 

dio Existenz eines anhepatogenen Ikterus spricht. 



XIV. 

Aus dem Laboratorium der medizinischen Poliklinik der Universität 

Frankfurt a. M. (Direktor: Prof. Dr. J. Str as b urger). 

Untersuchungen zum Mechanismus der Bilirubinreaktion 
im Serum bei Erkrankungen des Blutes und der Leber. 

Von 

1)1.. L. Strauss und Dr. E. Adler (Frankfürt a. M.). 

Bekanntlich hat der Nachweis des Bilirubins im Blutserum des 
Menschen in letzter Zeit, namentlich seit den Arbeiten Hym ael s van 

den Ber ghs eine grosse Rolle gespielt, und hier wieder mehr die 

verschiedenen Formen derDiazoreaktion im Serum als die quantitativen 
Unterschiede. H. v. d. Bergh unterscheidet zwischen der direkten 

und indirekten Reaktion. Er fand, dass die direkte Reaktion nur bei 

dem sog. Stauungs-Ikterus (hepatogener Ikterus) auftritt, während 
dieselbe bei anderen Formen des Ikterus (anhepatogener oderhämotogener 

Ikterus) nicht oder nur sehr verzögert eintritt. H. v. d. Berg h selbst 

weiss nicht anzugeben, worauf dieser Unterschied zurückzuführen ist. 
Er denkt an eine verschiedenartige Beschaffenheit der in die Blutbahn 

selbst übergetretenen Gallebestandteile, die den jeweiligen schnelleren 
oder langsarnieren Ablauf der Reaktion bedingen. Möglicherweise liegt 
nach seiner Ansicht auch eine verschiedenartige Bindung mit dem 
Blutserum selbst vor. Seine Versuche in dieser Hinsicht geben darüber 

keinen sicheren Aufschluss.  Nach ihm haben sich• Lepehne, 
Rosenthal, Thannhauser und Andersen u. a. mit dieser Frage 
beschäftigt, ohne ebenfalls ihrerseits zu sicheren Resultaten zu gelangen. 

Wir baben uns nun die Frage vorgelegt, ob nicht die verschieden-
artige Zusammensetzung des Serums selbst, d., h. vornehmlich ihre 

Kolloide und Kristalloide, bzw. deren Mischungsverhältnis mafsgebend 

für den Ablauf der Rea,ktion seien. Bei Versuchen in vitro fanden 
Verhandl. 'd. 34. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIV. 6 
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wir zunächst, dass bei Zusatz von Menschengalle zu Normalserum nach 
Fällung der Globulinfraktion durch gesättigte Ammonsulffttlösung die 

Diazokuppelung sehr viel schneller eintritt als ohne Fällung, bei gleicher 

Verdünnung und gleichen Mengen von Diazoreagens.  Ferner zeigte 

sich, dass verzögernd kuppelndes bilirubinhaltiges Serum nach Wegnahme 

der Globulinfraktion einen prompten Eintritt der Reaktion mit Diazo-
reagens gab.  Der Einfluss der Kristalloide auf den Ablauf der 

Reaktion gab sich unter gleichen Bedingungen, indem wir die sog. 

lyotrope Reihe durchversuchten, darin kund, dass die Na- und Ca-Ionen 
die Reaktion sehr beschleunigten, die Ka-Ionen nicht unbedeutend 

hemmten. Diese Versuche in vitro veranlassten uns zu Serienunter-
suchungen an Ikterus- und anderen Leberkrankheiten. Trotz der grossen 

Literatur auf dem Gebiete der fraktionierten Serumuntersuchungen, 

namentlich der Hofmeisterschen Schule, gestaltete sich die Methodik 

sehr schwierig. Wir bedienten uns dann des Verfahrens null Hamm ar s t e n. 
Aus den Untersuchungen H a mm ar stens und des Hofmeistersc.hen 

Laboratoriums wissen wir, dass beim Menschen die Albuminfraktion im 
allgemeinen grösser als die Globulinfraktion ist. Nach Hammarsten 

beträgt der Eiweissquotient (das Verhältnis von Globulin zu Albumin) 

1:1,5, zuweilen etwas mehr.  Spätere Untersuchungen haben diese 

Befunde im allgemeinen mit etwas grösseren Ausschlägen in einzelnen 

Fällen nach oben und unten bestätigt. 

Globulinfraktion in 0/0 
des Serumeiweisses 

10-20 20-25 25-30 80-35 35-40 40-45 45-50 

— 

50-55 

21 normale Fälle . . — 4 6 6 4 

15 katarrh. Ikterus und 

akut. gelb. Leb.-Atr. — 6 4 4 1 — — — 

7 Gallensteine mit Sub-
ikterus   — — 1 3 3 — — — 

5 porn. Anämie, hämol. 

Ikterus u. Polyzyth. — — — _ _ 2 2 1 

18 Herzfehler: 
,a) mit Stauung und 

Lebersehwollung — — 1 4 2 — — — 

h) kompensiert . . — — — 7 1 — 
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Vorstehende Tabelle zeigt uns die Befunde bei normalen, ikterischen 
und anderen, für unsere Frage in Bétracht kommenden Fällen. 

Aus dieser Tabelle ersehen wir die sehr starke Verminderung des 
Globulingehaltes bei Ikterischen, d. h. bei Kranken, die die Diazoreaktion 

geben, namentlich bei Ikterus catarrhalis auf der Höhe der Erkrankung. 
Weniger ausgesprochen ist die Verminderung des Globulinanteiles bei 
Gallensteinerkrankungen, wobei zu bemerken ist, dass es sich meist um 
leichtere Fälle von Ikterus bzw. um subikterische Verfärbung der Haut 
und geringen .Gehalt an Bilirubin im Serum handelt. Bei Herzfehlern 

mit Leberschwellung, Stauung und meist damit verbundener Hyper-
bilirubinämie und z. T. mit direkter Reaktion gleichfalls eine Ver-

minderung des Globulinanteiles, bei konipensierten Vitien normales Ver-
halten. Wit wollen gleich hier erwähnen, dass nicht weiter hier zu 
erörternde Versuche zu dem Ergebnis führten, dass wahrscheinlich die 

Diazokuppelung im sog. indirekt reagierenden Serum gar nicht auf 

Gallenfarbstoff beruht. Die Gruppe der sog. Bilirubinämien auf an-
hepatischer Basis (perniziöse Anämie, hämolytischer Ikterus etc.) liegt 

im Bereich des Normalen, zeigt also keine Erniedrigung der Globulin-
fraktion. 

Serienuntersuchungen des Na- Spiegels im ikterischen Serum ergaben 
stets eine Erhöhung, was ja auch durch das Vorhandensein der Gallen-
salze hinreichend erklärt ist. 

In Fällen, bei denen es nicht zu einer erheblichen Erniedrigung 

des Globulinanteiles kam, war gleichwohl der Natriumgehalt vermehrt. 

Hierbei erinnern wir uns an die eingangs erwähnten Reagenzglasversuche, 
bei denen eine Spur Zusatz des Natriumsalzes zu einer künstlichen 
Mischung von Normalserum mit einem Tropfen Menschengalle eine 

Wesentlich raschere Diazoreaktion gab als in Kontrollversuchen. 

Fragen wir uns nun, wodurch bei den obigen Erkrankungen das 
Verhältnis von Globulin zu Albumin gestört ist, so scheint uns diese 
Frage eng verknüpft mit der Frage der Bluteiweissbildung überhaupt. 
Dass die Leber bei der Synthetisierung der Bluteiweissstoffe eine wichtige 

Rolle spielt, dürfte nach den neueren Arbeiten unbestritten sein. Auch 
A bderhalden schreibt der Leber, trotz seiner bekannten, eigentlich 

gegen diese Annahme sprechenden Versuche, eine nicht unwesentliche 
Bedeutung zu. 

6* 
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Da bei jedem Ikterus die Leber mehr oder weniger geschädigt ist, 

so ist der Gedanke naheliegend, class die pathologisch veränderte Leber-
zelle die Synthese der Globuline aus ihren elementaren Mutterstoffen 
schwerer zustande bringt als die Bildung der Albumine.  Hierfür 

spricht auch der experimentelle Befund von Moraw it z u. 'a., dass 
im Hunger und nach grossen Aderlässen zunächst die Globulinfraktion 

erniedrigt ist. Gerade für die Hungerleber ist durch die Arbeiten von 
Staub und K. Tr augott die schlechte Verwertbarkeit der Kohle-

hydrate eindeutig bewiesen. 



XV. 

Aus dem klinischen Institut der II. med. Klinik in München 

(Prof. F. von Müller). 

Zur enterogenen. Urobilinbild:ung. 
Von 

Prof. Dr. H. Kämmerer und cand. med. Karl Miller (München). 

Zuerst wurde bekanntlich von Friedrich Müller nachgewiesen, 

dass aus dem Gallenfarbstoff durch Versetzen mit Stuhlpartikelchen 

unter dem Einfluss von Bakterien Urobilin entsteht. Müll er verwendete 

dazu Galle. Von ihm stammt auch der wichtige weitere Versudh, dass 
Urobilin im Urin auftritt, wenn man Menschen mit Choledochusverschluss 

Galle per os gibt. Später wurde das Thema noch von anderen Autoren 
bearbeitet  B C k nahm steril aufgefangene Galle von Ochsen, Hunden, 

gatzen usw., vermischte sie mit steriler Peptonbouillori und will durch 

die meisten Bakterienarten Urobilinbildung erhalten haben. Fischler 

kommt zu dem Ergebnis, dass eine Zersetzung reinen Bilirubins durch 
bakterielle Verunreinigung äusserst selten sei, sicher nur unter Sauer-

stoffabschluss' gelinge. Thomas stellte Versuch mit Galle und „koli-
ähnlichen% Stäbchen an, angeblich mit positivem Erfolg. St eensma 

dagegen konnte die Umwandlung auch in faulender Gallo nicht hervor-

rufen. Esser, der eine Dissertation unter Adolf Schmidt ausführte, 

stellte im Jahre 1898 meines Wissens zum ersten Male Versuche mit 
reinem Bilirubin an, das er von der Firma Grübler erhalten hatte. Es 
ist fraglich, ob das Präparat chemisch ganz rein war. Er konnte nun 

wohl eine Umwandlung in Urobilin erzielen, aber nur mit Stuhl-

schwernmung unter anaeroben Bedingungen, nie mit einzelnen Bakterien-
arten und auch nicht mit deren Mischungen. Er vermutet daher ganz 

eigenartige Verhältnisse bzw. die Wirkung eines einzigen noch unbekannten 

Bakteriums. Grössere Gegensätze wie die Resultate von Beck 9inerseits, 

von Steensma und Esser andererseits kann man sich kaum denken. 
Die Versuche, mit reinem Bilirubin zu arbeiten, 'scheiterten wohl auch 

vielfach an dem Umstand, dass Bilirubin in der Bouillon bei der 
Bebrütung meist rasch ausflockt. 
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Es war also eine Neubearbeitung notwendig. Wir haben zunächst 

versucht, das Bilirubin, das wir in reinster Form von Prof. H. Fischer, 

. München, erhielten, in geeigneten Nährflüssigkeiten und im Brutschrank 

in Lösung zu halten, was sehr bald nach Zusatz geeignéter Sch ut z-

k olloide, wie von pulverisiertem und trocken sterilisiertem Pferdeserum, 

Eiereiweissbouillon, gelang. In solchen Lösungen, besonders in den letzteren 

flockte das Bilirubin auch nach intensivem Bakterienwachstum meist 

nicht aus oder höchstens hie und da nach mehrtägiger Bebrütung. Diese 

spätere Ausfiockung spielt übrigens für die Urobilinbildung keine störende 
Rolle. Es gelang sehr bald festzustellen, dass fast jede menschliche 

Stuhlaufschwemmung das reine in Eiereiweiss- oder Pferdeserum-
bouillon gelöste Bilirubin zu Urobilin zu reduzieren vermag, besonders 
nach Herstellung einer geeigneten Wasserstoffionenkonzentration, worauf 

zurückzukommen ist. Zum Nachweis stellten wir zunächst die Aldehyd-
reaktion auf Urobilinogen an. Da jedoch diese bei bakteriellen Lösungen 
leicht mit Indol verwechselt werden kann, wurden die Proben stets 

mit Zinkazetat versetzt, an Luft und Licht stehen lassen und so auf 

Urobilin geprüft.  Nur einwandfreie Fluoreszenz und der charakte7 

ristische Absorptionsstreifen bei der Wellenlänge 512 wurden als beweisend 
erachtet, stets wurden zahlreiche Kontrollen angestellt. Bei unseren 
anfänglichen Versuchen mit Galle war uns aufgefallen, dass aus Menschen-

und Schweinegalle leicht, aus der meist grünen Rindergalle schwer, 

sehr oft gar kein Urobilin sich gewinnen lässt. Das erinnerte uns an 
die Tatsache, dass die Herbivoren kein Urobilin bilden und es fragte 
sich, ob ihre grüne biliverdinhaltige Galle oder ihre andersartige Darmflora 

schuld daran ist. Steensma beschuldigt die Darmflora, weil bei 
Fütterung eines Gallenfistelhundes mit Kaninchengalle Urobilin auftrat. 
Doch ist der Berechtigung dieser Versuchsauslegung schon Gerhardt 

entgegengetreten, da Leberschädigung in Betracht kommen könne. Wir 
verfolgten die Frage weiter und fanden zunächst, dass Biliverdin, das 

die Herbivorengalle ja meist ausschliesslich enthält, auch durch Karnivoren-

stuhlschwemmung nicht in Urobilin überzuführen ist. Lässt man Lösungen 
reinen Bilirubins an der Luft längere Zeit stehen, so entsteht Biliverdin, 

auch dieses ist durch die Flora des Karnivorenstuhls nicht in Urobilin 
reduzierbar. Es liegt also schon in erster Linie an der Umwandlung 

des Bilirubins in Biliverdin. Aber wie wir sahen, sind auch Auf-
schwemrnungen aus dem Stuhl der Herbivoren meist nicht imstande, 
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einwandfreies Bilirubin zu reduzieren. Zweifellos liegt das an dem Vor-

wiegen von Gärungsvorgängen, was sogleich verständlich werden wird. 

Wir stellten dann weiterhin fest, dass das Mesobilirubin 1), 

das von H. Fischer rein dargestellte Reduktionsprodukt des Bilirubins, 

ebenso leicht und unter den gleichen Bedingungen von der menschlichen 
Darmflora in Urobilin übergeführt wird wie dieses, worin eine interessante 

biologische Bestätigung der Ergebnisse des chemischen Laboratoriums 

erblickt werden muss. 

Doch nun zum Mechanismus der .bakteriellen Urobilinbildung. 
Wenn man bedenkt, dass im Dickdarm anaerobe Verhältnisse herrschen, 

dass im chemischen Laboratorium die Reduktion des BilirubinS zu 
Urobilin nur unter Anwendung sehr starker Reduktionsmittel, wie des 

Natriumamalgams, gelingt, so besteht von vornherein eine gewisse 
Wahrscheinlichkeit, dass in vivo nur die am stärksten reduzierenden 

Bakterien — die Anaerobier  als Urobilinbildner in Betracht kommen. 
Auch Friedrich Müller stellte seine Versuche 'anaerob an und 

F is chler hält Sauerstolfabschluss für notwendig. Da wunderten wir 
uns zunächst über die Feststellung, dass man bei gleichzeitiger aerober 

und anaerober Einstellung einer menschlichen Stuhlaufschwemmung, 

welche die Kotbakterien in ihrem natürlichen Mischungsverhältnis enthält, 
man in den aeroben Gläschen etwa eine gleichstarke, in der Regel 

sogar stärkere Urobilinbildung erzielt, wie in den anaeroben. Sind also 

wohl doch aerobe Bakterien, die ja grösstenteils auch fakultativ anaerob 
wachsen, imstande, Urobilin zu bilden? Vor allem musste natürlich 

an das die Darmflora beherrschende Bacterium coli gedacht werden. 

Wir haben es mit zahlreichen Stämmen von B. coli aeroh und anaerob 
versucht, es ist nie geglückt. Das hatte ja auch schon Esser mit 
negativem Erfolg versucht, allerdings mit vielleicht nicht einwandfreiem 
Bilirnbin. Andere, nicht sporenbildende im Darm mögliche Bakterien-

arten, wie Proteus, Prodigiosus, Typhus, Paratyphus, Pyocyaneus, 

Fluorescens liquefaciens, Vibrionenarten, mit z. T. starken proteo-
lytischen Fermenten, reduzieren ebensowenig. 

1) Mesobilirubin, C 1140 N4 06, wird durch Einwirkung von Wasserstoff 

auf Bilirubin. bei Gegenwart von Palladium gewonnen. , Durch weitere Reduktion, 
z. B. durch Natriumamalgam, erhält man das Mesobilirubinogen, das mit Hemi-

bilirubin bzw. Urobilinogen identisch ist. 
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Erhitzt man nun eine Stuhlaufschwemmung 2 Stunden auf 60-70° 

und stellt damit den Versuch an, so zeigt es sich, dass die Urobilin-

bildung ebensogut wie in der unerhitzten Aufschwemmung vonstatteU 

geht, und zwar in der Regel auch ebenso prompt aerob wie anaerob 

eintritt. Ja, es glückt sogar noch, Urobilin zu erzielen, wenn man die 

Stuhlaufschwemmung 3 Minuten kocht. Daraus war zu schliessen, 
dass offenbar sehr resistente, d.h. sporentragende Bakterien, 

die ja zahlreich im Stuhl vertreten sind, in erster Linie oder aus-
schliesslich als Urobilinbildner in Betracht komm"h. So engten sich 

diese auf die aeroben und anaeroben S p o renträger ein. Wir haben 
darauf eine Anzahl von aeroben, bzw. fakultativ anaeroben Sporen-

trägern in den Versuch eingeste1149. h. von der Gattung der gramposi-

tiven aeroben Bazillen, die im Darm sehr regelmäfsig vertreten sind, 
Bakterien, die zur Gruppe des Heubazillus, des p. megatherium und 
mesentericus vulgaris gehören. Wir fanden zu unserer Überraschung, 

dass auch sie alle negativ sind. 

Oder waren im keimfreien S t uh 1 f iltr a t vielleicht Stoffe ferment-
artiger Natur, die das Urobilin zu reduzieren vermögen ? Schon Esser 
war dies nicht gelungen, auch wir versuchten es vergeblich. Wir 

erinnerten uns an die interessanten d' Her e 11 e schon Bakteriophagen-

versuche und nahmen an, es könnten im Stuhlfiltrat Mikroorganismen 
' oder Fermente sein, die nur zusammen mit Bakterien eine fermentative 
Tätigkeit entfalten, aber auch das erwies sich als irrig. So musste 

man schliesslich doch die obligate n Ana er ob ier in Betracht ziehen 

trotz der starken Urobilinbildung bei aerob gehaltener Stuhlauf-
schwemmung. 

Hier ,Waren uns die wichtigen Untersuchungen Bienstock s 
(Arch. f. Hyg. Bd. 36) u. a. über die Eiweissfäulnis richtunggebend. 
Nach B i en s t o ck gelingt beispielsweise die Fäulnis des Fleisches 

mit intensivem Gestank und Zerfall zu Detritusmassen am besten, wenn 
man die Fleischstückchen, mit etwas Mistjauche versetzt, ganz aerob 

stehen lässt. Nach den Biensto ckschen Forschungsei'gebnissen ist 

die Eiweissfäulnis eink omb inier ter Vorgang, der durch verschiedenerlei 
Aerobier ,(und fakultative Anaerobier) 'eingeleitet, durch streng anaerobe 

Fäulniserreger, Tennisschlägerformen, wie den B. putrificus, aber vollendet, 

d. h. soweit gefördert wird, dass Fleisch- und Fibrinstückchen ihre 
Form verlieren und zu formlosen Detritusmassen zerfallen. Aerobe und 
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fakultativ anaerobe Arten, die bekanntlich ständige Bewohner von Faul-

ilüssigkeiten sind, sind allein nicht imstande, Fibrinfäulnis hervorzurufen. 

Die obligaten Anaerobier, vor allem der Bienstocksche B. putrificus, 

vermögen allein Fibrin bei streng anaeroben Bedingungen unter Bildung 
'charakteristischer Spaltprodukte zum Zerfall bringen. Aber er bringt 

diesen Zerfall auch unter aeroben Bedingungen dann zustande, wenn 

ihm von aeroben Arten geholfen, d. h. wenn ihm durch deren Lebens-
prozess der Sauerstoff weggenommen wird. Aber unter diesen aeroben 
Arten gibt es nicht nur solche, die den-_,L Anaerobier nur als Wachstums-

förderer zu Hilfe kommen, sondern auch solche, die sich noch ausser-
dem an der Weiterumsetzung des gelösten Fibrins beteiligen.  Den 
Bacillus putrificus, der mit einer so starken eiweisszersetzenden Kraft 

begabt ist, konnte Bienstock fast aus allen Stühlen züchten, aus 
faulendem Fleisch, dem Jauche oder Stuhl zugesetzt war, und ähnlichem 

Material.  Wir machten uns also an die Reinzüchtung obligater 
Anaerobier aus menschlichem Stuhl, Was mit gewissen Schwierigkeiten 
verbunden ist, nicht allein wegen der anaeroben Bedingungen, sondern 

hauptsächlich deswegen, weil die Sporen von Aerobiern bzw. fakultativen 
Anaerobiern schwer zu beseitigen und die beiden Arten anscheinend oft 

in inniger Verbindung, man möchte fast sagen Verflechtung, ihrer 

wirrlockigen Kolonien miteinander leben. 

, Wir gingen von 2 Stunden auf 700  erhitzten StuhlaufschwernMungen 

aus, die wir streng anaerob auf flüssige und feste Nährböden über-

trugen und fortzüchteten. 

Auf Einzelheiten der Züchtung kann Shier natürlich nicht ein-

gegangen werden. Wir konnten nun bald ein anaerobes Stäbchen züchten, 
das die charakteristischen elliptischen endständigen Sporen, sog. Tennis-
schlägersporen, zeigte, grampositiv wär und so ziemlich alle wesent-

lichen Merkmale des B. putrificus aufwies. 

Unsere bisherigen Versuche ergaben nun, dass dieser 
obligate Ana ef o bi er (vielleicht auch noch andere ähnliche Anaerobier) 
unbedingt notwendig auch zur Urobilinbildung ist. 

Aber 'nun, kommt der interessanteste Punkt, der uns einen weit-
gehenden Parallelismus mit den erwähnten ‘Gesetzmärsigkeiten der 
Eiweissfäulnis, wie sie Bienstock fand, zeigt. Setzt man in einem 

Reihenversuch Aerobier allein, das anaerobe Stäbchen allein, das anaerobe 
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Stäbchen zusammen mit Aerobiern an, so sieht man unter günstigen 
Versuchsbedingungen folgendes: Aerobier allein negativ, anaerobeg 

Stäbchen allein schwach, positiv oder auch negativ, beide zusammen 

stark positiv und das dann auch unter aeroben Versuchsbedingungen. 
Also nur durch das Zusammenwirken mit dem obligaten Anaerobier 

vermögen aerobe Arten Urobilin zu bilden, bzw. die Wirkung des 

Anaerobiers zu 'verstärken. Wir sehen hier also einen der Eiweiss-

fäulnis ganz entsprechenden Vorgang, bei der auch die Aerobier die 

Förderer und Vollender der Eiweisszersetzung sind. Wir haben hier 
wieder einmal ein interessantes Beispiel syn ergistis oh er Wirkungen, 

wie sie ja in der Biologie nicht selten zu finden sind. 

Es fiel uns auf, dass B. coli, wenn es in der gewöhnlich von uns 
verwendeten Eiereiweissbouillon dem anaeroben Stäbchen zugesetzt wurde, 
die Urobilinbildung nicht selten verstärkte, was den Bienstockschen 

Ergebnissen bei der Eiweissfäulnis, bei der B. coli hemmend wirkt, 

entgegenzustehen schien.  Aber auch dieser scheinbare Widerspruch 
liess sich lösen. Bienstock verwendete für seine Nährböden stets 
den für Anaerobier üblichen Zusatz von Traubenzucker (0,5 %), unsere 
Eiereiweissbouillon ist frei von Traubenzucker. Die durch B. coli 

bewirkte Traubenzuckergärung veranlasst sauere Reaktion, wodurch die 

Eiweissfäulnis gestört wird. Sobald wir unserer Eiweissbouillon etwas 

Traubenzucker zusetzten, wurde in der gleichen Weise wie die Eiweiss-
fäulnis auch die Urobilinbildung gehemmt. Das B. coli ist also ein 

Antagonist der Urobilinbildung im Darm, wie es ein Antagonist der 
Eiweissfäulnis ist, sobald eben genügend gärungsfähiges Material, das 

Säurebildung veranlasst, vorhanden ist. Die urobilinhemmende Wirkung 
entfaltet der Zucker (auch Milchzucker), aber nicht nur mit B. coli, 

sondern mit allen Bakterien, die aus ihm Säure zu bilden vermögen. Der 
Traubenzucker wird beim Menschen im allgemeinen schon im Dünn-

darm resorbiert. Aber bei gemischter Kost kommt stets genügend 

stärkehaltiges und sonst gärungsfähiges Material in den Dickdarm. 
Auch die Stärke vermag durch Säurebildung in gleicher Weise wie 

Traubenzucker zu wirken, wir haben durch Stärkezusatz bedeutende . 
Hemmung der Urobilinbildung erzielt. Dies führt mich auf die wichtige 
Bedeutung der Wasserstoffionenkonzentration. Wir konnten 

mit Hilfe von Puffergemischen nachweisen, dass eine wirklich kräftige 
Urobilinbildung erst bei einer H-Ionenkonzentration von pH= 8,0 angeht, 
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darunter rasch schlechter wird, also eine alkalische Reaktion not-
wendig ist. 

Mit der Indolbildung geht die Urobilinbildung übrigens nicht 
Hand in Hand; B coli bildete in unseren Versuchen oft kräftig lndol, 
ohne zu Urobilin zu reduzieren.  Auf weitere Einzelheiten unserer 

Untersuchungen kann ich mich hier in den wenigen zu Gebote stehenden 

Minuten nicht einlassen.  Die geschilderten Gesetzmäfsigkeiten der 
enterogenen Urobilinentstehung haben nach meiner Ansicht keine zu 

unterschätzende klinische Bedeutung. Wir sehen die Urobilinbildung 
und damit die Urobilinurie abhängig von der Darmflora, vor allem von 
der Anwesenheit und Menge gewisser obligater Anaerobier, von dem 

Gleichgewichtszustand zwischen Fäulnis- und Gärungsvorgängen, von 

der für die Anaerobenflora günstigen oder ungünstigen Wasserstoff-
ionenkonzentration. Wenn auch der Zucker wohl grösstenteils schon 

im Dünndarm resorbiert wird, so kommt doch Stärke meist in beträchtlicher 

Menge im Dickdarm und auch in den Fäzes vor und kann ihre urobilin-
hemmende Wirkung entfalten. Ich erinnere nur an die verschieden-

artige Lackmusreaktion der Stühle, einmal bei gewissen mit Fäulnis 
einhergehenden Darmkatarrhen und dann wieder bei der Gärungs-
dyspepsie.  Wir müssen uns auch fragen, ob bei den Krankheiten', die 

erfahrungsgemää mit starker Urobilinurie einhergehen, wie etwa Leber-

affektionen, nicht zum Teil wenigstens eine stärkere Darmfäulnis die 

Veranlassung ist. Auch möchte ich zu bedenken geben, ob nicht die 
Urobilingenvermehrung im Stuhl bei Anämien, wie sie Epp inger 
demonstriert, zum Teil auf Kosten einer vielleicht gesteigerten Darm-

fäulnis zu setzen sei. Jedenfalls sind in dieser Richtung nun auch 
klinische Untersuchungen am Krankenbett anzustellen. Es ist nach dem 
Geschilderten nicht unwahrscheinlich, dass es gelingt, durch starke 
Zuckergaben und sonstige Veränderungen der Ernährung bzw. Beeinflussung 
der Darmflora die Stärke der Urobilinbildung und der Urobilinurie zu 
ändern. 



XVI. 

Zur Desinfektion der Gallenwege. 

Von 

Dr. Rabe (Hamburg-Eppendorp. 

Die Entkeimung der Gallenwege ist ein altes Lieblingsziel interner 
Therapie. Trotz 20 jähriger Arbeit ist dieses Ziel noch nicht erreicht; 
immer wieder kommen neue Versuche, eine Leberdiurese zu erzielen, 

d. h. einen dünnflüssigen Gallenstrom zu erzeugen, und in dieser Galle 
die Keime abzutöten. Für diese Desinfektion stehen augenblicklich die 

ätherischen öle und die Farbstoffe im Vordergrunde des Interesses. 
Den immer wiederkehrenden Wunsch, die Gallensteine auflösen zu 

wollén, sollte man als unerfüllbar ganz fallen lassen und sich mit den 
genannten Zielen begnügen. Von der Entkeimung von Dauerausscheidern 

sehe ich ab; diese Versuche sind wohl sämtlich gescheitert infolge 
biologischer Eigentümlichkeiten der Dauerbewohner der Gallenblase. 

Frühere Tierversuche mit einem Gallenantiseptikum haben wir 

nun auf den Menschen übertragen und die experimentellen Ergebnisse 
therapeutisch nutzbar gemacht. Mit einem Produkt, das in interessanter 
Weise erst durch Umsetzung in der Leber zur Wirksamkeit kommt, 

dessen genauere Zusammensetzung erst später mitgeteilt werden kann, 
hatte ich am Hunde mit Gallenblasenfistel und Choledochusunter-

bindung nachgewiesen, dass 1. die Gallenmenge erheblich ansteigt, dass 
also eine Leberdiurese stattfindet, da der Gallenblase entsprechende 

Behälter, die durch neuromuskuläre Einflüsse entleert werden, bei dieser 
Versuchsanordnung nicht vorhanden sind, dass 2. das Antiseptikum in 

den Gallenkreislauf übergeht und in der Galle chemisch nachweisbar 

ist, dass 3. die Keimzahl der Galle — gezählt wurden die Kolikolonien 

der Fistelgalle dieser Tiere in einer Raumeinheit — erheblich zurück-
geht und zwar bis auf '/60. 
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Diese Ergebnisse prüfte ich am Menschen nach und zwar zuerst 

an chirurgisch Kranken, die nach Exstirpation der Gallenblase eine 
Gallenfistel mit T-Rohr hatten. Die ersten Tage mit ihrem allgemeinen 

Umschwung wurden vorübergelassen und das Präparat verabfolgt, 

wenn die Temperatur abgefallen, das Allgemeinbefinden befriedigend , 
war und wenn besonders die aus der Fistel ablaufenden Gallenmengen 

einigermafsen konstant waren. Ich konnte wie im Tierversuch folgendes 
feststellen: 

1. Erhebliches Ansteigen der Gallenmenge und zwar auf das 2-

bis 3 fache des Durchschnitts der vorhergehenden Tage. Ich beobachtete 

z. B. nach dem Präparat eine Tagesgallenmenge von 1300 ccm bei 

einem Durchschnitt der vorhergehenden Tage von 400 und einem Ab-

sinken der Menge nach Aussetzen des Präparates. 

2. Das Antiseptikum liess sich chemisch in der Galle nachweisen. 
3. Die Verminderung der Keimzahl war auch beim Kranken mit 

chirurgischer Gallenfistel nachweisbar. 

• Nach diesen Vorversuchen gab ich das Präparat bei Cholangitis 
und Cholelithiasis. Es wurde in Tablettenform gut vertragen. Über 

den Erfolg lässt sich zusammenfassend sagen, dass in Fällen voh frischer 
fieberhafter Cholangitis Entfieberung und , subjektive und objektive 
Besserung eintrat. 

Einmal wurde nach Aussetzen des Präparates ein Rückfall beob-
achtet, dem nach nochmaliger Gabe dauernde Entfieberung folgte. Bei 

der chronischen Cholelithiasis 'gaben einige Fälle subjektive Besserung 
an, andere versagten. Dies beobachten wir bei jeder medikamentösen 

Therapie dieser Krankheit, darum die zahllosen Präparate, von denen 

jedes seine Anhänger hat. 
Also: Erfolge bei der frischen infektiösen Cholangitis; bei der 

chronischen Cholelithiasis wird der Erfahrene eine interne Gallen-
desinfektion gar nicht erst versuchen. 



XVII. 

Zur Chemotherapie der Erkrankungen der• Gallenwege. 
Von 

Prof. Dr. Gustav Singer (Wien) [nach gemeinsamen Untersuchungen mit 
R. Willheim]. 

In früheren Versuchen wurde die günstige Wirkung von Metallen, 
besonders kolloidalen Silberpräparaten, bei Entzündungen der Gallen-
wege klinisch erprobt. Es kam darauf an, solchen wirksamen Körpern 

eine erhöhte elektive Affinität zum Lebergewebe zu verleihen. Hier 

kamen vor allem die Gallensäuren in Betracht, welche nicht nur 
vom Darm aus (enterohepatischer Kreislauf), sondern auch vom Blut 

aus sich besonders h ep at ot r o p erweisen. Die Autoren waren bestrebt, 
durch Kuppelung von Gallensäuren mit pharmakologisch wirksamen 

Körpern zu Produkten mit elektiv auf die Leber eingestellter Wirk-
samkeit zu gelangen. Ein Teil dieser Untersuchungen wird mitgeteilt, 
wobei eine Verbindung von Gallensäuren mit kolloidalem Silber, das in 
der 'Gonorrhoetherapie bekannte Präparat „Cholevalu intravenös zur 

Anwendung kam.  Tierversuche ergaben die Unschädlichkeit einer 
1-2 °/oigen Lösung; die Grenze der Hämolyse lag zwischen 1:5 000 

und 1: 10 000.  In mehr als 15 schweren und schwersten Fällen von 
Cholangitis und Cholezystitis wurde mit intravenöser Applikation von 

10-20 ccm 1 Voiger Lösung (manchmal zwei bis drei Tage hinter-

einander) rascher Rückgang der Leberschwellung, Abfall des Fiebers 
und Schwinden aller anderen Krankheitserscheinungen auch bei vorher 

langwierigen Prozessen erzielt. Diese Einwirkung ist um so bemerkens-
werter, als hier keine chemische Verbindung, sondern eine physikalische 

Bindung der beiden wirksamen Körper vorliegt und wahrscheinlich 
adsorptive Effekte in der Leber neben Vermehrung der Gallenströmung 

zustande kommen. 



XVIII. 

Chemische Wärmeregulation und. Eiweissstoffwechsel. 
(Nach Versuchen mit H. Freund.) 

Von 

Prof. Dr. E. Grafe (Rostock.) 

Gelegentlich von Versuchen, in denen Freund und ich bei Tieren 
ohne chemische Wärmeregulation und Fieberfähigkeit das Verhalten 

von Gesamtstoffwechsel und Eiweissumsatz bei Infektionen studierten, 

hatten wir die merkwürdige Beobachtung gemacht, dass die Aus-
schaltung der chemischen Wärmeregulation durch tiefe Halsmarkdurch-

schneidung oder Kombination von Brustmark- mit subphrenischer Vagus-
durchtrennung (Freund) die N-Ausscheidung im Harne gewaltig steigert, 

evtl. bis zum Dreifachen der Norm. Wir hatten daraus geschlossen, 
dass im Halsmark irgendwelche, von einem höheren Zentrum kommende 

Fasern verlaufen, welche normalerweise den Eiweissumsatz im Sinne 
der Hemmung beeinflussen. 

Unsere Versuche, die inzwischen Is en s chmid t bestätigte, werfen 

nun eine grosse Reihe biologisch wichtiger Fragen auf. Von diesen 
haben wir zunächst folgende näher ins Auge gefasst. Besteht zwischen 
dem Verhalten des Eiweissumsatzes bei Ausschaltung der physikalischen 

und der chemischen Wärmeregulation ein prinzipieller Unterschied? 
Ist das Fehlen der chemischen Wärmeregulation stets mit einer 

Steigerung der N-Ausscheidung verknüpft ? Woher koMmt es, dass 
hohe Brustmark- und tiefe Halsmarkdurchschneidung so verschieden 
wirken ? 

Auf welche Weise kommt der vermehrte Eiweissumsatz zustande? 

Die Anlage der in den Jahren 1919—?1 angestellten Versuche 
war im wesentlichen dieselbe wie in unseren früheren Untersuchungen. 
Die Beobachtungen wurden im allgemeinen im Hungerzustande durch-
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geführt, weil hier einmal bei täglichen Gaben von 94- 1/2 1 Ringer-
lösung per Schlundsonde die tägliche N-Ausscheidung sehr gleichmäfsig 

verläuft, dann aber die Nahrungsaufnahme beim Tier ohne Wärme-
reghlation Temperatursteigerung auslöst. Miteinander verglichen wurde 

das Verhalten von Gesamtstoffwechsel, Eiweissumsatz und Körper-

temperatur im Hunger allein, nach Brustmarkdurchschneidung und 

nach Halsmarkdurchschneidung. Die Hunde befanden sich während der 

ganzen Versuchswochen in der von mir angegebenen Thermostaten-
respirationskammer bei konstanter Aussentemperatur, nur morgens 

kamen sie zum Messen, Katheterismus, Blasenspülung und Sonden-
fütterung heraus. Nach Halsmarkdurchschneidung wurde die Körper-

temperatur thermoelektrisch dauernd ausserhalb der Kammer registriert. 
Die Aussentemperaturen wurden so gewählt, dass in allen Versuchs-

perioden die Körpertemperatur normal war, meist waren es 20°-25° C. 

Wir verfügen im ganzen über 15 gut gelungene Hundeversuche. 

Das gesamte Material mit Ausnahme der 5 schon publizierten Beob-

achtungen ist in der projizierten Ta,belle summarisch zusammengestellt. 
Demonstration. 

Bei BereAnung der Durchschnittswerte für die einzelnen Ver-

suchsperioden sind die Tage kurz nach den Operationen, in denen be-

sonders nach Halsmarkduí7chschneidung die N-Ausscheidungen durch 
die Chloroformnarkose ganz besonders hoch ausfielen, fortgelassen, ferner 

auch diejenigen, an denen experimentell (durch Regulationsversuche, 
Chopin-Adrenalininjektionen, Fütterung etc.) eine Beeinflussung statt-

fand oder Wundeiterung bzw. stärkere Zystitis die Versuche störte. 
Aus den Versuchen geht deutlich hervor, dass nach der Brust-

markdurchschneidung, welche infolge Ausfalls der physikalischen Wärme-
regulation eine besonders starke Anspannung der chemischen Regulation 

bedingt, die Wärmeproduktion und der Eiweissumsatz in allen Fällen 

z. T. sehr erheblich steigt und zwar beides in annähernd dem gleichen 
Ausmafse, so'dass die Beteiligung des Eiweisses am Gesamtstoffwechsel 
annä,hernd gleichbleibt, höchstens etwas absinkt.  Anders wirkt die 

Ausschaltung der chemischen Wärmeregulation. Auch hier ist der 

Gesamtumsatz meist gesteigert, zumal wenn man bedenkt, dass mit 
zunehmender Dauer des Hungers an und für sich die Oxydation nicht 
nur absolut, sondern auch relativ, bezogen auf die Einheit des Gewichts, 
absinkt, aber die Zunahme ist viel geringer wie bei Brustmarkdurch-
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schneidung. Prinzipiell yerschieden ist aber das Verhalten des Eiweiss-
umsatzes. Es steigt in weit höherem Grade an wie nach Brustmark-

durchtrennung und demgemäfs kann die Beteiligung des Eiweisses am 
Gesamtstoffwechsel bis 28 0/0 betragen. Nur 2 Versuche verhalten sich 

anders (Nr. 14 u. 15). Bei dem ersten Versuche fällt die für eine Aus-
schaltung der chemischen Wärmeregulation besonders stark gesteigerte 

Wärmeproduktion auf, bei Abkühlung zeigte das Tier eine grössere 
Widerstandskraft, als sonst die Halsmarktiere. Aus alledem möchten 
wir schliessen, dass bei diesem Tiere vielleicht infolge individueller 

anatomischer Abweichung vom Durchschnitt auch bei der Schnittführung 

am 7. Halssegment die chemische Wärmeregulation nicht ganz aus-
geschaltet war. Der Hund Molli (Nr. 15) verhielt sich insofern ab-
weichend, als hier eine besonders hohe Aussentemperatur (305 nötig 
war, um das Tier nach Halsmarkdurchschneidung auf normaler Körper-

temperatur zu halten. Ferner sei erwähnenswert, dass das Tier 3 Wochen 

vor Beginn des Versuchs Junge geworfen hatte. Es ist sehr wohl denkbar, 

dass diesem Umstande das abweichende Verhalten zuzuschreiben ist. 

Die Durchschnittswerte aller Versuche bringt folgende kleine Tabelle. 

Übersicht über die Grösse des Eiweissumsatzes 

und des-sen Beteiligung am Cesamtstoffwechsel. 
••••••••  

Durchschnittswerte aus 

10 Normalversuche   

8 Brustmarkdurchschneidungsversuche 

10 Halsmarkdurchschneidungsversuche 
(12)   

7 Halsmarkdurchschneidungsversuche 

in den ersten 10 Hungerstunden  . 
dto. vom 10.-28. Hungertage . .  • 

für N pro 1 kg 

0,27 

0,39 
0,54 

(0,50) 

0,64 

0,44 

für Kalorien aus 
Eiweiss in 0/0 der 
Gesamtkalorien-
pro duktion 

13,7 °io 
12,4 °Io 
23 010 

21 0/0 

25 0/0 
19 0/0 

Das prinzipiell Wichtigste scheint mir zu sein, dass die Ausschaltung 
der chemischen Wärmeregulation beim nicht hochgradig unterernährten 
Tiere anscheinend immer mit einer Vermehrung des Eiweissumsatzes 

einhergeht. Auch neue Beobachtungen von Freund, der bei Kaninchen 
durch Morphin und Antypyrin die Wärmeregulation chemisch ausschaltete, 

Verhandl. .d. 34. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIV. 7 
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sprechen in dem gleichen Sinne. Eine schWer sicher deutbare Beobachtung, 

die wir in einzelnen Fällen machten, sei noch kurz erwähnt. Es zeigte sich 

nämlich, dass, gemessen am Gesamtstoffwechsel, auch bei Halsmarktieren 
die chemische Wärmeregulation nicht immer so vollkommen ausgeschaltet 
ist, wie es nach dem poikilothermen Verhalten der Tiere den Anschein 

hat. Wir sahen dann, wenn nachts die Aussentemperatur um 1 °-2° flel, 
die Körpertemperatur etwas sinken, dagegen die Oxydationen bis zu 

25 0/0 steigen. 
Dieser Anstieg als solcher ist nicht weiter verwunderlich, da ja 

auch bei Halsmarktieren noch ein Teil der Muskulatur der oberen 

Extremitäten intakt bleibt. Tatsächlich sahen wir bei diesen Tieren 

auch manchmal leichtes Zittern der Vorderbeine. Merkwürdig ist aber, 
dass der Effekt auf die Körpertemperatur ausblieb, während gleichstarke 

Umsatzerhöhungen nach Adrenalin und Nahrungszufuhr die Körper-

temperatur bis 40° steigerten. Der Unterschied ist wohl dadurch be-
dingt, dass ,in diesen letzteren Fällen sich die Hauptsteigerung auf 
wenige Stunden zusammendrängt. Ob damit das geschilderte merkwürdige 

Verhalten restlos erklärt ist, scheint mir noch nicht sicher entschieden. 

Wir haben auf verschiedene Weise versucht, die Steigerung des 

Eiweissumsatzes beim Halsmarktier zu beeinflussen. Kohlehydratzufuhr 
drückte ihn trotz des entstehenden Fiebers erheblich herab. Die Fest-
stellung des N-Minimums ist leider bei diesen Tieren äusserst schwierig. 

Sehr eigenartig war der Einfluss des Adrenalins. Im Gegensatz zum 

Verhalten beim intakten Tier, bei dem nach Eppinger, Falta, R ü din g er 
u. a. die N-Ausscheidung wächst oder wenigstens unverändert bleibt, 
sinkt beim Halsmarktiere der Eiweissumsatz stets erheblich ab. Wegen 

des unveränderten respiratorischen Quotienten kommt eine vermehrte 

Zuckerverbrennung als Ursache in Betracht. Sehr wohl denkbar wäre, 
dass normalerweise die Steigerung des N-Umsatzes zentral ausgelöst 

wird, wie es ja auch zentrale Wirkungen des Adrenalins beim Atem-
und Wärmezentrum gibt. Diese Wirkungsbahn wäre dann beim Hals-

marktiere zerstört. Aber mit dieser Annahme ist das Absinken der 

Werte immer noch nicht erklärt. Eine befriedigende Deutung ist hier 

nur von neuen Versuchen zu erwarten, zu denen wir selbst durch meine 
übersiedelung nach Rostock nicht mehr gekommen sind. 

Die schon in unserer ersten Arbeit ausgesprochene Vermutung, dass 

der Eiweissumsatz vom Nervensystem aus reguliert wird, und zwar 
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gewöhnlich im Sinne der Hemmung, ist durch die mitgeteilten Beob-

achtungen zur Gewissheit geworden. Auch Aschner,- Leschke und 
Schneider, sowie Br ugsch und seine Mitarbeiter nehmen eine zentrale 

Beeinflussung an, wenn es bisher auch noch nicht gelungen ist, das 
postulierte Eiweisszentrum im Gehirn sicher aufzufinden. 

Zum Schlusse seien noch zwei Fragen ,kurz erörtert.  1.: Woher 
kommt es, dass der Einfluss der unteren Halsmarkdurchschneidung so 
prinzipiell anders ausfällt als die Wirkung der nur 1-2 Segmente 
tieferen hohen Brustmarkdurchschneidung und 2. an welcher Stelle findet 

die Vermehrung der Eiweissverbrennung statt? Beide Fragen gehören 

eng zusammen..Die anatomischen Verhältnisse und viele Beobachtungen 
der Physiologie liessen daran denken, dass die entscheidende Rolle für 
die chemische Wärmeregulation der Schilddrüse zufällt. Das ist aber 

nach den Untersuchungen von Hildebrandt bei der Ratte und von 

v. Redwitz und mir sowie von Is enschmi dt bei Hunden und Kaninchen 
sicher nicht der Fall. Damit soil nicht gesagt sein, dass beim intakten 
Tier die Schilddrüse beim Zustandekommen der chemischen Regulation 

nicht auch mitwirkt. Ich halte das sogar für wahrscheinlich. Neuere 

Untersuchungen von Berg, 'S tüb el und Junk e rs d o r f, welche sowohl 

histologisch wie physiologisch-chemisch analog den Glykogendepots 
Eiweissdepots in der Leber feststellten, geben die Möglichkeit einer 
anderen befriedigenderen Erklärung. Sie besteht in der Annahme, dass 

die von uns gefundenen Regulationsbahnen für den Eiweissstoffwechsel 

zur Leber führen. Während aber die vom Zentrum kommenden Bahnen 
für den Kohlehydratstoffwechsel der Leber fördernde Impulse leiten, 

wirken die zentralen Reize beim Eiweissstoffwechsel entgegengesetzt. 

Auch für das Zustandekommen der, chemischen Wärmeregulation würde 

demnach die Leber eine besondere Bedeutung besitzen. • 
In welchen Bahnen diese nervösen Fasern verlaufen, haben wir 

nicht entscheiden können. Das verschiedene Verhalten in der Wirkung 

der tiefen Halsmark- und der hohen Brustmarkdurchschneidung spricht 
dafür, dass diese Bahnen im untersten Halsmark das Rückenmark 

verlassen und dann zur Leber ziehen. 



XIX. 

Physikalische mid chemische Veränderungen des Blutes 
nach Nahrungsaufnahme bei Gesunden und Leberkranken. 

Von 

Dr. Kurt Dresel und Dr. Ernst Wollheim (Berlin). 

Eine befriedigende Deutung der Widalschen Leberfunktionsprüfung 

ist bisher noch nicht gegeben worden.  Um hier weiterzukommen, 
haben wir zunächst nach anderen Veränderungen der Blutzusammen-

setzung gesucht und gefunden, dass in allen Fällen bei negativem 
Widal eine Eindickung des Blutes, bei positivem Widal eine Ver-

dünnung des Blutes eintritt. Dies wurde einmal nachgewiesen durch 
die Beobachtung der Polarisation des Serums. Diese Methode ist bis-

her in der Literatur anscheinend nicht bekannt. Vereinzelt wird die 
Tatsache verzeichnet, dass das Serum die Ebene des polarisierten 

Lichtes nach links dreht.  Diese Drehung ist, wie wir feststellen 

konnten, auf den Eiweissgehalt des Serums zurückzuführen, da sie nach 
der Enteiweissung verschwindet. Es zeigte sich, dass bei positivem 

Widal die Linksdrehung, die in einem 2 cm langen Rohr beobachtet 
'wurde, abnimmt, bei negativem' Widal dagegen zunimmt. Wir glauben, 
dass diese Methode für Veränderungen des Eiweissgehaltes ebenso gute 

Resultate ergibt, wie die refraktometrische Bestimmung; denn bei der 
Refraktometrie, die mit sehr kleinen Serummengen arbeitet, sind- die 

Fehlerquellen grösser als bei der Polarisation. 
Die Veränderungen der Konzentration des Blutes zeigten sich 

weiter in der Zu- bzw. Abnahme des .Rest-N, der sich regelmäfsig 
gleichsinnig mit der Polarisation änderte. Harnsäure- und Kreatinin-

Gehalt des Serums wurden ebenfalls vor und 30 Minuten nach 
Nahrungsaufnahme bestimmt. Jedoch sind die Resultate hier nicht 

zuverlässig genug, da es sich um zu geringe Mengen handelt und die 
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zu erwartenden Änderungen innerhalb der ,Fehlergienzen der Methoden 

liegen. Es zeigte sich weiter, dass besonders die Änderung der Polari-
sation in viel zuverlässigeres' Bild von dem Zustand der Leber gibt 

als die Beobachtung der Leuk‘ozytenveränderung. Wir glauben, dies 

darauf zurückführen zu müssen, dass die Leukozytenkurve, zu deren 
Erklärung neben der Konzentrationsänderung noch eine Änderung in 

der Leukozytenverteilung angenommen werden muss, auch durch aller-

hand andere Momente, wie Lageveränderung etc., beeinflusst werden kann. 

Die Konzentrationsänderung dagegen ist der Ausdruck für eine 

Veränderung, der parasympathisch - sympathischen Gleichgewichtslage, 
wie sie durch den anaphylaktischen Schock hervorgerufen wird. Diesem 

parasympathischen Erregungszustand steht bei negativem Widal 

Symptomenkomplex gegenüber, der sich Pals sympathische Erregung 
durch die Eindickung des Blutes, die Blutdrucksteigerung etc. charak-

terisiert und sich durch Adrenalin hervorrufen lässt, eine Tatsache, 

auf die unseies Wissens bisher noch nicht hingewiesen worden ist. Es 
muss daher angenommen werden, dass in der, Tat bei Leberkranken 

peptonähnliche Stoffe auch bei peroraler Zufuhr nicht eiweisshaltiger 
Nahrung in die Blutbahn gelangen, während beim Lebergesunden 

normale Eiweissabbauprodukte, z. B. der Harnstoff, sezerniert werden. 

Diese verursachen, wie wir es beim intravenös injizierten Harnstoff 

gefunden haben, eine Eindickung des Blutes. 



XX. 

Neuere Untersuchungen über alimentare Galaktosurie bei 
Leberkrankheiten. 

Von 

Prof. Dr. E. Reiss (Frankfurt a. M.) und Dr. H. Werner (Weissenfels a. S.). 

Die Galaktose ist von den echten Glykogenbildnern nahezu der 
schlechteste. Gerade hierin besteht ihr Vorzug für die diagnostische 

Verwertung bei Leberkrankheiten. Denn während die guten Glykogen-

bildner, wie Dextrose, auch von anderen Organen als der Leber, 

namentlich von den Muskeln, verarbeitet werden, so dass auch bei 
völliger Leberausschaltung die Dextrose noch in grossen Mengen um-
gebildet wird, scheint die Galaktose beim Menschen und gewissen 
Tieren (namentlich beim Hund) nur oder vorwiegend in der Leber 

umgesetzt zu werden. Reiss und Jehn 9, Roubits ch e k 2) sowie 

Reiss und W örn er 8) haben versucht, die experimentellen und klinischen 
Grundlagen für die zuerst von Bauer') angegebene Probe auf alimentäre 

Galaktosurie auszubauen. 
Die experimentellen Arbeiten haben folgendes ergeben. , Bei 

Phosphorvergiftung wird die zugeführte Galaktose zu erheblichen Teilen 
im Urin wieder ausgeschieden, jedoch nur dann, wenn die Vergiftung 

zu weitgehender Verfettung des Leberparenchyms geführt hat. Sind 

dagegen erhebliche Reparationsvorgänge des Lebergewebes eingetreten, 
so wird die Galaktose wieder ebenso wie normalerweise verarbeitet. Die 
alimentäre Galaktosurie geht also parallel dem Grade der Parenchym-
schädigung der Leber. Diese Feststellungen sind sowohl für die orale 

1) Deutsch. Arch. f. klin. Med. 108, 187, 1912. 

2) Ebenda 108, 225, 1912. 
3) Ebenda 110, 295, 1913; Deutsche med. Wochenschr. 1914, Nr. 18; Med. 

Klinik 1919,, Nr. 45. 
4) Wiener 'med. Wochenschr. 1906, Nr. 1 u. 52; Deutsche med. Wochenschr. 

1908, Nr. 35. 
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Einverleibung der Galaktose als für ihre direkte Einführung in den 

Pfortaderkreislauf gemacht. Grobmechanische Verhinderung des Gallen-
abflusses (Unterbindung und Durchschneidung des Ductus choledochus) 

führt beim Hund keine Veränderung der Galaktoseverarbeitung herbei. 

Diesen Tierexperimenten entsprechen vollständig die Ergebnisse 
der Prüfung auf alimentäre Galaktosurie beim gesunden und kranken 

Menschen. Man verabreicht morgens nüchtern 40 g Galaktose mit 

2 Gläsern (400 bis 500 can) Wasser (am besten kohlensäurehaltiges) 

und untersucht den Urin der nächsten 12 Stunden in zwei 6 stündigen 
Portionen qualitativ und polarimetrisch auf Zucker. Da die moisten 

,Polarimeter auf Dextrose geeicht sind, muss das Resultat mit 0,7 
multipliziert werden, um Galaktose zu ergeben. Der Lebergesunde 

scheidet unter diesen Umständen entweder gar nichts oder höchstens 
3 g Galaktose wieder aus. Bei parenchymatösen Leberveränderungen, 

als welche wir hauptsächlich die akute gelbe Leberatrophie und viele 

Fälle des sogenannten Ikterus catarrhalis zu betrachten haben, ferner 
gewisse Vergiftungen (Phosphor, Salvarsan etc.) ist die Ausscheidung 

der Galaktose wesentlich erhöht. Werte von 5, 7, 12 g und mehr 

werden beobachtet. Selbstverständlich geht diese vermehrte Aus-

scheidung bei eintretender Heilung wieder zurück, so dass ein WI 
Abklingen befindlicher Ikterus catarrhalis unter Umständen keine 

Störung der Galaktoseverarbeitung mehr erkennen lässt.  Wechselnd 
Sind die Verhältnisse bei solchen Lebererkrankungen, die auch selbst 
Weniger kontinuierlich verlaufen, vielmehr in Schüben oder Rezidiven 

auftreten wie Leberzirrhose, Lebersyphilis, Leberamyloicl. Bei diesen 
und ähnlichen Erkrankungen findet man bisweilen normale Ausscheidungs-

Werte, zu anderen Zeiten erhöhte, aber kaum jemals so hohe Werte, 

Wie bei . den obengenannten akuten Parenchymschädigungen.  Grober 
Verschluss der grossen Gallenwege durch Steine, Tumoren etc. macht 

keine Vermehrung der Galaktoseausscheidung.  Ebensowenig ist die 
Galaktoseausscheidung erhöht bei herdförmigen Erkrankungen, wie 

Cholangitis, Karzinommetastasen etc., sofern ein, kenn auch kleiner, 

Tell normal funktionierenden Lebergewebes erhalten geblieben ist. Da-

gegen können fieberhafte und neurotische Zustände sowie Thyreotoxi-
kosen die Galaktosetoleranz herabsetzen. Diese Zustände müssen also 

bei der diagnostischen Nutzanwendung ausgeschlossen werden, eine 
Einschränkung, die für die meisten derartigen Methoden gilt. 
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Als diagnostische Methode stellt die Probe auf alimentäre Galak-
tosurie gegenüber allen ähnlichen bisher bekannten Prüfungen einen 

wesentlichen Fortschritt dar. Eine gesteigerte Galaktoseausscheidung be-

weist nicht nur, dass die Leber krank ist, sondern sie gibt ganz be-

stimmte differentialdiagnostische Hinweise.  Die Probe wird z. B. 
häufig• den Ausschlag geben bei der Frage •einer Operation an den 

Gallenwegen, indem sie eine grobe Verhinderung des Gallenabflusses 

von einer diffusen Parenchymerkranliung der Leber zu trennen lehrt. 
Diese Trennung ist z. B. bei ,den infektiösen Hepatitiden mit Ausgang 

in gelbe Atrophie, die in den letzten Jahren so häufig zur Beobachtung 

kamen, im Frühstadium oft sehr schwer, wenn nicht unmöglich. 

Mittels der Galaktoseprobe kann man in solchen Fällen die Differential-

diagnose oft schon frühzeitig stellen. 
Die Galaktose, die eine Zeitlang im Handel nicht mehr erhält-

lich war, wird jetzt von der Firma C. A. F. Kahlbaum wieder her-

gestellt. Es empfiehlt sich l das als „,Galaktose Kahlbauml bezeichnete 
Präparat zu benutzen (nicht das unter dem einfachen Namen „Galaktoseg 

von der gleichen Firma gelieferte). 



XXI. 

Aus der I. Medizinischen Universitätsklinik. 

Ergänzungen der Leberdiagnostik durch den Blutbefund. 
Von 

Privatdozent Dr. Viktor Schilling (Berlin). 

Mit 1 Kurve. 

Bei der Schwierigkeit der Leberdiagnostik muss jedes exakte Hilfs-

mittel zur Diagnose wertvoll sein. Die funktionelle Leberprüfung 

nach Galaktose- oder Lävulose-Darreichung leistet allzuwenig. Die 
moderne Methode der Wid alschen Hämoklasie ist zwar recht interessant, 

praktisch aber nach unseren Beobachtungen von geringer Zuverlässigkeit, 

da die Verminderung der Leukozyten nach Probemahlzeit auf nüchternen 

Magen keineswegs immer bei Lebererkrankung eintritt und auch nicht 

spezifisch genug zu sein scheint; es' werden daher gelegentlich wohl 
Anhaltspunkte in der einen und der anderen Richtung zu gewinnen 

sein, z. B. bei Koliken, ob diese der Leber oder der Niere zuzuschreiben 
Bind, doch keine allgemein zuverlässigen Ergebnisse für und wider eine 
Lebererkrankung. Eine differentialdiagnostische Bedeutung für den Grad 

oder Art einer Lebererkrankung legt auch Wi d al der Methode nicht bei. 
.1ch möchte Ihnen hier im Zusammenhange kurz darlegen, wieviele 

wertvolle Anhaltspunkte die Differentialdiagnóse der Leberkrankheiten 
durch die komplexe und doch einfache Anwendung des Blutbildes 

nach der „Hämogramm-Methode" 1) gewinnen kann. 
Zunächst ist die Feststellung sehr wichtig, dass selbst sehr aus-

gedehnte und schwere Lebererkrankungen, wie massenhafte MetastaSen- , 

bildung von bösartigen Tumoren, ausgedehnte Zirrhosen, schwere 

1) illämogrammk ist die in den Beispielen gebrauchte Formel für praktische 
Zwecke. 
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hepatozelluläre Veränderungen bis zur akuten gelben Leberatrophie, das 

Blutbild auffallend wenig oder auch gar nicht beeinflussen. 

Andererseits vermögen schon ziemlich geringfügige Infektionen, die 

in der Leber oder im Gallensystem lokalisiert sind, starke Wirkungen 

auf das Blutbild auszuüben. 
Wir gewinnen dadurch die Anschauung, dass die Leber selbst von 

geringer Bedeutung für das Blutbild ist, dass aber Blutbildänderungen 

bei Leberkrankheiten durch Prozesse, die auch sonst Einwirkung auf 
das Blutbild haben, eintreten. 

Durch diese Feststellung wird zunächst eine Schnittebene durch 

'die Lebererkrankungen vom Blutbilde aus gelegt: hier die negativ en 
ohne oder mit geringer Änderung, dort die positiv en, die einen 

der Blutbildfaktoren, entweder die Gesamtzahl oder die Differentialzahl 
oder die Kernverschiebung oder das rote Blutbild erheblich verändert 

zeigen, vorführen möchte. 

Eine grobe Einteilung 

negativ 

Cholelithiasis, rein 

Tumoren, unkompliziert 
hepatischer Ikterus, rein 

einfache Zirrhosen 

lautet etwa so: 

positiv 

Cholangitis 

Leberabszess, EChinokokkus, Leukämie 
Infektiöser Ikterus, hämolytischer Ikterus 

Infektiöse Zirrhosen und Banti-ähnliehe 
Erkrankungen. 

Unter den positiven Fällen ist praktisch die Unterscheidung der 

Cliolangitis von einfachen Gallensteinkoliken von erheblicher Bedeutung. 
Die meistens sehr starken subjektiven Krankheitserscheinungen machen 

es für den Arzt vor allem ausserhalb dér Klinik ganz besondere 
erwünscht, einen objektiven Anhaltspunkt über eine etwaige Korn-
plikation mit Infektion, über ihr Fortschreiten, ihre Wesserung, über 
die Notwendigkeit eines operativen Eingriffes zu gewinnen; alles das 
vermag in gewissem Sinne die Blutbilduntersuchung ohne allzu 

schwierige oder zeitraubende Methódik zu leisten. Für die Leukozyten-
zahl genügt sogar schon eine ganz ungefähre Abschätzung. Das wesent-
lichste liegt hier in der fortgesetzten Beobachtung der Kernverschiebung: 

starke Ausprägung deutet selerere Infektion, Steigen, Verschlimmerung, 
Abklingen, Besserung, Verharren in jeichteren Graden Rezidivgefahr an. 
Sehr starke jugendliche Gestaltung bis zum Myelozyten drängt zur 

Operation wegen Gefahr des peritonealen Durchbruches. 
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Beispiel Cholangitis. 
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Krankheitstag Leukozyten Z 

GC. 

Cholangitis 

a) 1. Visite 1. Tag . normal — 11 14 55 11,5 8,5 
-- er 

5) 2. Visite 2. Tag. 18 500 — 0,5 — 5 11 54 18,5 11 
70 

e) 5. Visite 14. Tag. hochnormal — 1 — 3 22 47 1 6 
72 

d) 6. Visite 17. Tag. vermehrt —(-F) — 15 34 34 8 9 
83 

e) vor Operat.18.Tag etw. vermindert — — 2 19 49 23 3 4 
93 

Kurve. 

• andietilap 

/0  •  
oh  5"7- f-f2  

o -  

a   

tt  

e i>   

J-o  

Bemerkungen 

Dicker Tropfen 

P. (+) 

Besserung 

Rückfall-
gefahr 

Rückfall 
Empyem der 
Gallenblase; 
peritoneale 
Reizung 

111111111111 



108 SCHILLING, ERGÄNZUNGEN D. LEBERDIAGNOSTIK DURCH DEN BLUTBEFUND. 

Die gleichen, oder oft noch stärkeren leukozytäreu Veränderungen 
sind für die Diagnose und Beurteilung des Leberabszesses von grossem 

Wert. Wenn auch, wie lange bekannt, eine mittlere Leukozytose von 
etwa 18-20 000 L. recht häufig und wichtig ist, so haben doch zahl-

reiche Mitteilungen gezeigt, dass sie fehlen kann. Leg'er und Matthis 
haben für den tropischen Abszess auf die erhebliche Bedeutung des 

Absinkens der Eosinophilen beim Übergang von Entzündung zur Eiter-

bildung hingewiesen; allgemeiner ist eine, deutliche Neutrophilie 
diagnostisch verwertet worden, die aber auch fehlen kann. Das wichtigste 
Symptom ist auch hier wieder die Kernverschiebung, die über dio 

Schwere, das Fortschreiten, die Notwendigkeit und den Erfolg einer 

Operation sehr wertvolle Aufschlüsse zu geben vermag, wie die folgenden 
Beispiele ganz kurz erläutern. Bereits Arneth hat 1904 einen Fall 

von, eitriger Cholangitis in seiner Originalmethode, Verf. mehrere 
Fälle von tropischem Abszess in der einfacheren Formel beschrieben'). 

Beispiele für Differentialdiagnose bei Leberabszess. 

Fall 

1. H. Leberabszess? 
Operation 
2 Tage nach Ope-
ration 

2. N. früher operiert. 
Rückfall? 

3. Abszess, mehrfach 
operiert. Rückfall 

4. Alter, oft operierter 
Fall.  Rentenemp-
fänger 

13 

1 

0,5 

Zahl 

18 doo 

yperl 

5 400 

14 000 

13 600 

E 

1 

2 

2 

5 

St S 

— 8 20 49  
77 

1 10 115 63  
89 

— — 133 
72 

— 1,51 862  
71,5 

—  3 
56 

39 

53 

12 

3 

17 

16 10 

34 

10 

8 

8 

5 

Bemerkungen 

Verdacht bestätigt; Ope-
ration ergab Abszess 
Peritonitis. Exitus 

trotz Hylierleukozytose 
Rückfall, bzw. nicht 
ausgeheilt 

Abszessreste möglich 

Eosinophilie, Lympho-
zytose!Kein stärkerer 
Prozess wahrschein-
lich. • 

Zu Fall 1. Klinisch kam Maltafieber sehr in Prage. Nach Blutbild Abszess 

sicher. Operation ohne Erfolg 
Fall 2. Pat. glaubte nur an Narbenschmerzen. Die hämatologische Diagnose 

lautete auf Abszess. Er wurde 1 Monat später anderweitig operiert und ein 

kleiner Abszess gefunden, wie die starke K.-V. andeutete. 

I) Angewandte Blutlehre f. die Tropenkrankheiten; Monographie und Mons e, 

Handbuch d. Tropenkrankh., 2. Aufl., Bd. 2, 1913. 
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Fall 3. Auffallend ist vor allem die hohe Hyperl. mit Neutrophilie und 
K.-V. Pat, wurde bald darauf operiert (3. Operation) und ein kleiner Abszess mit 

Seitengängen gefunden. 

Fall 4. Auffallend hohe L.-Zahl. Hein sonstiger Anhalt. Der angebliche 

Rückfall wird abgelehnt. 

Beispiel einer fortlaufenden Beobachtung bei Leberabszess. 

Fall 

Leberabszess.  Vor 
Operation 

1. Tag nach Operation 

2. Tag nach Operation 

3. Tag n. O. (Kollaps) 

4. Tag nach Operation 

5. Tag n. O. (Exitus) 

Zahl BE M J St S A 

• 14 000 — — — 12 24 47 10 7 
83 ' 

20 000 — — 26 1 37 29 7 1 
92 1 

14 775 - - - '7 1 27 1 58 7 1 
92 

12 100 — — -- 18,5122,5 47,5 7 4,5 
88,5 

12 800 — — 1 26 1 17 44 10 2 
88 

14 600 — — 1 22,51 21  30 23,5 2 
73,5 

Bemerkungen 

schwere Verschiebung 

Vers chlimmerung 

etwas Besserung \ 

Verschlimmerung 

ernstes Blutbild 

Verschiebung  noch 
jugendlicher, 
sonst  wenig  ge-
bessert 

Klinisch war der Fall ein durchaus typischer Amöbenabszessfall mit 
Beschwerden seit 3 Monaten; bei der Operation erfolgte eine peritoneale Infektion. 

Die Lymph.-Zahlen zeigten sich zuletzt unzuverlässig. (Ausschwemmung ?). 

Sie sehen, dass das „Härnogramm" in der einfachsten Weise die 

Befunde auch der anderen Zellklassen, der Lymphozyten und Eosinophilen 
mit ihrer Verminderung, der Monozyten mit günstigen kurzen Anstiegen 
Und bedenklichem längeren Absinken mit in Erscheinung bringt, während 

es Arneths umständliche Originaltnethode auf eine starke Vereinfachung 

des neutrophilen Kernbildes beschränkt. 

Gehen wir zur Gruppe der reinen Tumoren über, so ist die 

Eosinophilie bei Echinokokkus und bei Distomiasis bekannt.  411 
verweise hier nur auf die leichte und sehr. augenfällige Darstellung 

der Eosinophilie im dicken Tropfen. (Demonstration.) Ebenso bedarf 

die Wichtigkeit des leukozytären Blutbefundes bei leukämischen Leber-
tumoren. keiner Erläuterung. 

Versuchen wir, das ätiologisch mannigfachste Symptom der Leber-
erkrankung, den Ikterus, vom Standpunkt des Blutbildes zu differenzieren. 
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Sehr auffällig ist zunächst die Gruppe des infektiösen Ikterus aller 
Art, d. h. des Ikterus Weil, des Gelbfiebers, des Begleitikterus bei 

Malaria, Rekurrens, Sepsis u. a. Hier liegt überall das Blutbild 

der akuten Infektion mit Neigung zur Hyperleukozytose oder 
mindestens doch schwerer jugendlicher Kernverschiebung,  oder 

Aneosinophilie, Lymphozytopenie und wechselnden Monozytosen vor, 

meist mit stärkerer toxisch-anämischer Beteiligung des roten Blutbildes i). 

In starkem Gegensatze dazu ist das leukozytäre Bild des katarrha-
lischen Ikterus, selbst bei ernsteren Symptomen und sogar beim Über-

gang in akute gelbe Leberatrophie gar nicht oder recht gering verändert. 
Allerdings kann bei akuter gelber Leberatrophie ein besonderer 

Leukozytenbefund, die von Weigelt beschriebenen Tröpfchen oder 

Vakuolen in Neutrophilen, erhoben werden, dessen spezifische Bedeutung 

noch nicht ganz klar ist, da auch andere ähnliche Vakuolen, be 
Morbus Werlhof z. B., vorkommen; ich kann aber das Vorhandensein in 

vier eigenen Fällen, von denen allerdings nur einer tödlich war, bestätigen. 
Wenig anders  erscheint  das Blutbild bei dem so-

genannten Salvarsanikterus oder bei luetischem Leber-
ikt erns; nach Beobachtung an etwa 40 Fällen findet man aber 

häufiger eine ganz geringe toxische Veränderung des roten Blutbildes, 

vor allem vereinzelte basophile Punktierung. Für gelegentliche auf-
fallend hohe Lymphozytosen oder Monozytosen bis über 40 % konnte 

bisher kein klinischer Grund gefunden werden; vielleicht handelt es 
sich um besondere biologische Reaktion auf die sonst gering wirkenden 

Infektionen oder Intoxikationen. Die Kernverschiebung ist bei allen 
diesen Prozessen gering oder fehlt ganz. 

Anders beim hämolytischen Ikterus, der sich vor allem in einer 
mächtigen Polychromasie zu äussern pflegt, wie schon Wida 1, Abrami 
und B r ul é mit anderen französischen Autoren betont haben. Die von 

diesen Forschern beschriebene Vermehrung retikulierter Erythrozyten 

it nämlich absolut identisch mit vermehrter Polychromasie,, da die 
neuere Untersuchung die substantielle Identität der beiden blauen 
Substanzen im Erythrozyten erwiesen hat. Man kann also, wie Verf. 

zeigte, die Zunahme blauer Netzsubstanzen im dicken Tropfen für 
polychromatische Blutregeneration direkt als Mdfsstab benutzen und 
damit in höchst einfacher Weise sich ein Bild von der „Blutmauserungu 

Differentialdiagnose durch Parasiten, Epidemiologie oder Klinik. 
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(Eppinger) machen, die ja beim hämolytischen Ikterus Wegen der 
ungestörten Funktion des Knochenmarkes bekanntlich sehr gesteigert ist, 

während bei anderen Ikterusarten leicht vorübergehend aregenerative 

Hemmungen eintreten (Polyglobulie; erhöhte Resistenz als Zeichen der 

Überalterung der Erythrozyten). , 
Allerdings können auch Blutungen ebenso starke Polychromasien 

auslösen, aber gerade für Lebererkrankungen fallen differentialdiagnostisch 

die in Frage kommenden Fälle, zerfallende Tumoren mit Blutung, 

Varizen bei fortgeschrittener Zirrhose, kaum ins Gewicht. Die Poly-

chromasie ist aber für die Entdeckung der meist latenten Blutungen 
bei diesen, Erkrankungen wieder von grossem Werte. 

Ähnlich wie hämolytischer Ikterus verhalten sich naturgemäfs 

mische' hämolytische Prozesse, auf die ,ich durch die 'auffallende Poly-
chrotnasie des „dicken Tropfens" oft aufmerksam wurde. 

Bei grösserer Übung kann man noch durch, das Auftreten "zerrissener" 

Netze und richtiger "Punktierungen" Unterschiede zwischen Blutungs-

Polychromasie und toxischer Polychromasie herausfinden, die gerade bei 
luischeri Fällen meiner Beobachtung i nach stärker ausgeprägt waren'. 

(Demonstration: farbige Mikrophotogramme "dicker. Tropfen".) ' 
Bezüglich der Zirrhosen ist mein Material noch zu gering, um 

bestimmtere Richtlinien geben zu können; die reinen. Zirrhosen auf 

alkoholischér Basis zeigten sehr geringe Blutveränderungen, während 

sich infektiöse Zirrhosen und I3anti-ähnliche Komplexe auf. infektiöser 
Basis durch Chronische geringe Verschiebungen, leicht toxisches rotes 
Blutbild und manchmal Blutplättchenmangel heraushoben. Weitere 

Untersuchungen müssen hier, zeigen, ob wirkliche Verschiedenheiten 

oder nur graduelle oder gelegentliche Unterschiede vorliegen. 

Bereits' nach dieser kurzen Zusammenstellung glaube ich aber die 
Ansicht aussprechen zu können, dass der differentialdiagnostischen und 
s3loptomatischen Bedeutung des Blutbildes bei Leberkrankheiten in der 
inneren Medizin eine grössere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. 

Literatur. ' 
*Die meisten Beispiele sind aus der jetzt erschienenen 2. Aufl. meines Leit-

fadens "Das Blutbild und seine klinische Verwertung" Gustav Fischer, Jena, 
genommen. Siehe auch "Diagnose itru dicken Bluttropfen“ 2. Aufl., ebendort. 
Weitere Literatur Ztschr. f. ldin. Med., Bd. 88, 1920 und Ergebnisse der gesamten 
Medizin, herausgegeben von Brugsch, III. S. 358, 1922. 
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Aussprache. 

Herr Frank (Breslau) 

betont, dass das Kapitel der «hypertrophischen Leberzirrhose» dringend 
der Neubearbeitung bedarf.  Er sucht eine besondere klinische Form 
herauszuschälen, die wie der erworbene hämolytische Ikterus mit Bilirubinämie 
und Urobilinurie einhergeht, aber eine Resistenzverminderung der Erythrozyten 
vermissen lässt.  Das Krankheitsbild ist charakterisierend durch grossen 
Milztumor mit Anämie, starker L euk op enie und Thrombopenie, sowie 
durch eine erhebliche Funktionsstörung der Leber, welche bei Belastung 
mit Lävulose oder Galaktose, mitunter auch. durch den Nachweis verzögerter 
Blutgerinnung in vitro deutlich genug erkennbar ist.  Die Milzexstirpation 
beseitigt ausser der pathologischen Beschaffenheit des Blutes auch den Ikterus. 
Es scheint sich bei dessen Entstehung also darum zu handeln, dass 
die geschädigte Leber der Verarbeitung, der bei normalem Blutzerfall 
entstehen len Vorstufen des Gallenfarbstoffes nicht gewachsen ist, während 
beim hämolytischen Ikterus die normale Leber gegenüber einem Überangebot 
versagt.  Die Milzexstirpation stellt in solchen Fällen also eine erhebliche 
Schonung der Leber dar und sollte deswegen stets sehr in Erwägung gezogen 
werden.  Kombinationen des geschilderten Krankheitsbildes mit gesteigerter 
Hänlolyse kommen vor und sind an der gleichzeitig bestehenden verminderten 
osmotischen Resistenz der gewaschenen roten Blutkörperchen zu erkennen. 

Herr Grunenberg (Berlin): 

Meine Damen und Herren!  Ich babe im Laufe des letzten Jahres 
die Fra ge, des Gallenfarbstoffes im Serum chemisch und spektralphotometrisch 
an dem Krankenmaterial der If. med. Klinik in Berlin geprüft und bin zu 
folgenden Ergebnissen gelangt. 

Es lässt sich das von H ij mans v. d. Bergh als »direktes« und 
»indirektes« bezeichnete Serumbilirubin durch sein Verhalten dem Aus-
schütteln mit Chloroform gegenüber trehnen. 

Das direkte Bilirubin des sogenannten mechanischen Ikterus ist fast 
chloroformunlöslich.  Das indirekte des sogenannten dynamischen Ikterus 
zeichnet sich durch seine ausgezeichnete Chloroformlöslichkeit aus. 

Behandelt man nach dieser Chloroformausschüttelung den Rückstand 
des Serums mit Azeton und Äther und säuert dann das Chloroform an, 
so gelingt es, beim mechanischen Ikterus erheblich mehr Bilirubin ins 
Chi roform zu bringen als vorher.  Beim dynamischen Ikterus sind die 
jetzt erhaltenen Itilirubinmengen verhältnismäfsig gering, da ja schon vorher 
annähernd alles Bilirubin ins Chloroform gegangen. 

Durch längeres Stehenlassen des Serums ändern sich diese Ver-
hältni,se nicht. , 

Zusatz von geringen Alkalimengen zum Serum machen das chloroform-
lösliche Bilirubin chloroform un löslich. 

Dagegen gelingt es, beim Serum des mechanischen Ikterus durch 
allerdings starkes Ansäuern allein, ohne Azeton und Ätherbehandlung, 
das Bilirubin chlorolormlöslicher,zu machen.  Somit dürfte das Bilirubin-
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molekül des mechanisChen Ikterus wahrscheinlich durch das Alkali der 
Gallenwege V eränderungen erlitten haben, die es im Ban wie auch in 
seinen chemischen Eigenschaften von dem des dynamischen Ikterus trennen. 
Für diese Annahme zweier Bilirubinmodifikationen sprechen auch die .Befunde 

Ziems Salvarsanikterus  Naumann Perniciosa 
Hymans: 17,5 Einheiten 
Diazo-Reaktion: direkt 

I —  Chloroformauszug des Zitratbluts 
II   »  „  „ Rückstds. 
Zitratplasma von 5 ccm Blut, ausge-
schüttelt mit 2 x je 15 ccm Chloroform 
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K asters, der im Bilirubinmolekül zwei Arten auch grade durch ihre 
verschiedene Chloroformlöslichkeit unterscheiden konnte. 

Die spektralphotometrisehen Eigenschaften der beiden von mir be-
schriebenen Bilirubinmodffikationen weichen voneinander nicht ab, wie dies 
schon Beck ni an n auf dem vorjährigen Kongress zeigen konnte. 

Vorstehend die mit dem Spektralphotometer gewonnenen Kurven zweier 
Fälle, mit einmal mechanischem, das andere Mal dynamischem Ikterus. 
Auf der Abszisse ist der Stand der Mikrometerschraube verzeichnet, ,ent-
sprechend der Farbenskala von Violett (M. 5. 22) bis Rot (M. 5. 33).. 
Auf der Koordinate sind die Winkel verzeichnet, die den Grad der Licht-
absorption durch das Bilirubin angeben. • • 

Herr E. Schiff (Berlin): 

Untersuchungen mit II. Eli a sb erg über den sogenannten Ikterus cat. 
bei Kindern ergaben, dass auch bei reichlicher Bilirubinurie, Gallensäuren-
ausseheidung iin Urin, Bilirubinämie. Hypercholesterinämie und gesteigerter 
osinotischer Resistenz der gewaschenen Erythrozyten der Gallenfarbstoff 
im Blutserum nur die indirekte Reaktion geben kann. Der Duodenalsaft 
enthielt kein Cholesterin, er war niemals ganz farblos und der Gallen-
farbstoff zeigte stets ,eine prompte direkte Diazoreaktion  Hieraus folgt, 
dass unter Umständen beí Ikterusfällen, die im übrigen die Erscheinungen 
eines Stauungsikterus zeigen, der Gallenfarbstoff im Serum nur die indirekte 
Diazoreaktion geben kann, ferner, dass das funktionelle Bilirubin entgegen 
'der herrschenden Annahme durch die Nieren • ausgeschieden 'werden kann. 
Eine Trennung zwei pathogenetisch 'verschiedener Ikterusformen ist also 
allein aus dem Ausfalle der Diazoreaktion im Serum nicht möglich. — Die 
direkte oder indirekte Diazoreaktion weist wahrscheinlich nur auf eine 
verschiedenartige Lokalisation des zum Ikterus führenden pathologischen 
Prozesses in der Leber hin. — Für die WahrscheinliChkeit dieser Annahme 
sprechen auch Beobachtungen und histologische Befunde in einem Falle von 
Kong. Verschluss der grossen Gallenwege. 

Fräulein R a hei,Plaut .(Hamburg- Eppendorf): 

Ich habe bei hunden nach Durchschneidung der Lebernerven das 
chemische Wärmeregulationsvermögen untersucht. Nach den Angaben von 
L. R. M ülle r wurde einerseits der Plexus hepaticus mit oder ohne Schonung 
der Leberarterie durchtrennt, andererseits die vorn linken Vagus zum 
Omentum minus ausstrahlenden Nervenäste durchschnitten.  Die letztere 
Operation hatte keinen Einfluss.  Die Zerstörung des Plexus hob die 
chemische Wärmeregulation auf. Zwischen 10 ° und 25 ° C, dem Bereich, 
in dem man ohne das störende Hinzutreten von Zittern und Körpertempe-
raturerhöhung,  die  chemische Wärmeregulation im Gaswechselversuch 
untersuchen kann, war bei Änderung, der Aussentemperatur keine Gegen-
regulation mehr nachweisbar.  Ausserdem bleibt der nach abgelaufener 
künstlicher Erwärmung normalerweise eintretende Abfall des Gaswechsels 
unter den Grundumsatz (zweite chemische Wärmeregulation) weg. Die 
Lebernervendurchschneidung hat vor der Brustmarkdurchschneidung den 
Vorzug, dass sie die physikalischen Wärmeregulationsmechanismen intakt lässt. 
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Herr Sc hnab el (Berlin) : 

Zu den Ausführungen des Herrn Bi eling möchte ich bemerken, 
dass bei der Wirkung der hämolytischen Antisera zwei Faktoren zu unter-
scheiden sind, und zwar der eine durch die Hämolyse, als solche und der 
zweite durch die Wirkung der Antisera auf die Organe gegebene Faktor. 
Bei letzterem handelt es sich nicht allein um eine indirekte, durch die 
Hämolyse ausgelöste, sondern auch um eine direkte, primäre Giftwirkung der 
Antisera auf die Organe.  Diese Eigenschaft, bei den Antiseren von hetero-
genetischem Typus ,schon längst bekannt, kommt verschiedenen 'Antiseren 
zu.  Sie ist direkt nachweisbar und es sei in dieser Hinsicht auf die 
neueren Untersuchungen von F or s smann hingewiesen.  Zum Studium 
der Frage der Pathogenese des Ikterus nach 'der Inje'ktion hämolytischer 
Antisera wären daher Versuche zu empfehlen, die sich auf bestimmte 
Organe beschränken.  Herrn Bing old gegenüber, der Hämatinbildung 
durch Pneumokokken im Reagenzglas sah und eine solche im Tierkörper 
vermisste, möchte ich darauf hinweisen, dass bei der allgemeinen Pneumo-
kokkeninfektion eine Verminderung der Sauerstoffkapazität des Blutfarb-
stoffs, in ganz seltenen Fällen sogar Methämoglobinbildung nachweisbar 
sein kann (S chnab el). Dagegen findet sich regelmäfsig Methämoglobin 
und manchmal auch Hämatin im rostbraunen Sputum der Pneumoniker. 

Herr Nae geli (Zürich): 

Bei der Schwierigkeit der Probleme ist eine Verbreiterung der Grund-
lagen nötig, zunächst der klinischen Grundlagen zur Beurteilung mancher 
Gelbsuchtsform.  Wenn man frühere Patienten mit scheinbarem Ikterus 
catarrhalis oder mit scheinbarer Cholangitis nach Jahren wiedersieht, so 
zeigt .es sich wiederholt, dass später eine grosse Milz entstanden war, die 
nun nachträglich das frühere Leiden als etwas ganz anderes deuten lässt. 
Z. B. als Beginn einer megalosplenen Zirrhose.  Ähnliche Erfahrungen 
macht man auch sonst auf dem Ikterusgebiet, so dass manches retrospektiv 
anders gedeutet werden muss. 

Ferner müssen viele Untersuchungen täglich durchgeführt werden, 
um gewisse Komplikationen zu erkennen, die an sich das Bild einer 
Krankheit verwischen.  Ich kenne eine Patientin mit hämolytischem Ikterus 
(seither mit grossem Erfolg operiert), bei der entgegen allen bisherigen 
Beobachtungen die Gallensäuren 14 Tage lang positiv nachgewiesen werden 
konnten, nachher aber wieder vollkommen vermisst wurden.  Nach dem 
klinischen Bild des Falles ist es klar, dass die Gallensäuren hier einer 
Komplikation ihren Ursprung verdankten. 

Von den Untersuchungsmethoden sollten vor allem auch regelmäfsige 
Prüfungen auf Gallensäuren durchgeführt werden (Hay - Probe  und 
chernischer Nachweis), ferner die W idalschen Proben, die in manchen 
Ptillen sicherlich pathologische Verhältnisse nachweisen.  Es muss aber 
betont werden, dass die Ausschläge dieser W i d a.J schen Proben oft ausser-
ord entlich geringfügig sind, so dass die Sicherheit der Beurteilung not-
leidet. 
L 

Selbstverständlich müssen auch alle übrigen Funktionsproben der 
eber eingehende   Berücksichtigung finden. 

8* 
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Es scheint mir wichtiger, Einzelfälle mit ganz besonderer Sorgfalt 
über lange Zeit zu prüfen, als ein grosses Material, das kaum für lange 
Kontrollen zu halten ist, zur Beurteilung heranzuziehen. 

Herr Victor Schilling (Berlin): 

Die Rolle der Sternzellen im Bilirubinstoffwechsel wurde von der 
Aschoffschen Schule überschätzt; Ep pin g e r äussert sich jetzt schon 
sehr vorsichtig, erklärt aber die Befunde noch nicht. 

Diese Erklärung sämtlicher histologischen Befunde ist durch die unab-
hängig von Nathan und von mir 1908 aufgestellte «allgemeine Schut z-
funk tio n> der Sternzellen bereits gegeben  Ebenso wie geschädigte 
Erythrozyten, pathologisch im Übermafs zugeführtes oder verändertes Hb, 
Pigmente, Gallenfarbstoffe, nehmen die Sternzellen auch Fett, Zucker, 
Harnstoff, Cholesterin, Eisen, Bakterien u, a. auf.  Wollten wir diese 
Funktionen mit der gleichen Überwertigkeit in den Vordergrund stellen, 
wie die Rolle bei der Bilirubinbildung, so bliebe für die Leberzelle nichts 
mehr übrig und die Sternzellen wären die wichtigste Zellart im ganzen 
Stoffwechsel. M. E. ist die Schutzfunktion der Sternzelle das Primäre, 
Bilirubinproduktiou in pathologischen Fällen etwas ganz Sekundäres und , 
Nebensächliches. Diese erst kürzlich von mir neu festgelegte Auffassung 2) 
wird durch die Ergebnisse von Bieling, Bin go lt und Rosenthal nur 
bestätigt und sollte durch die neueren Theorien mehr berücksichtigt werden. 

Herr Westphal (Frankfurt a. M.): 

Bei der, unklaren Ätiologie des sog. katarrhalischen infektiösen Ikterus 
möchte ich auf eine Beobachtung aufmerksam machen, die ich zusammen 
mit dem Medizinalpraktikanten Georgi bei der mikroskopischen Unter-
suchung von Duodenalsaft finden konnte.  Wir fanden dabei in einigen 
Fällen von Ikterus catarrhalis Lamblia intestinalis in solch grossen Mengen, 
wie sie auf den hier projizierten Diapositiven von Mikrophotogrammen 
erkennen können, dass das ganze Gesichtsfeld bei der Mikroskopierung des 
Gallensedimentes stellenweise von diesen Protozoen erfüllt erschien. Unter 
18 lkterusfällen konnte dreimal Lamblia in sehr grosser Zahl nachgewiesen 
werden im Duodenalsaft, unter 22 Gallenpatienten ebenfalls dreimal, unter 
25 Normalen oder Leichtkranken keinmal.  Im Stuhlgang von hundert 
Normalen fanden sich die Dauerformen der Lainblia intestinalis nur zweimal 
bei genauer Untersuchung mittels eines gut arbeitenden Anreicherungs-
verfahrens. 

Daher war die Häufigkeit des Vorkommens von Lamblia intestinalis 
bei Ikteruskranken vom Typ des Ikterus catarrhalis und bei Cholezy-stitiden 
gegenüber der Norm eine so gehäufte, dass man an Zusammenhänge zwischen 
manchen Formen dieser Erkrankungen und dem Vorkommen von Lamblia 
intestinalis im Duodenum denken kann.  Da wir in einem Falle diese 
Protozoen in einer durch Operation entfernten Gallenblase nachweisen konnten, 
stärkere Entzündungserscheinungen aber an dieser fehlten, so erscheint es 
wahrscheinlich, dass diese Protozoen bei gehäuftem Vorkommen im Duo-
denum bisweilen in die Gallenwege eindringen können.  Durch den Reiz 

Virchows Archiv Bd.,196, 1909. —  Belt klin. W. S. 881, 1021. 
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ihrer Anwesenheit werden dann vielleicht Spasmen an der Choledochus-
mündung ausgelost, so kann es zu einem Stauungsikterus kommen und zu 
leichterem Aufwärtswandern von Kolibazillen in die Gallenblase und so zur 
Cholezystitis. 

Herr Lichtw itz (Altona): 

Der von Herrn W estphal  geschilderte Muskelmechanismus  des 
untersten Choledochusabschnittes lässt auch unter pathologischen Verhält-
nissen ein ähnliches Verhalten erkennen, wie es der Pylorusmuskulatur 
zukommt. 

Durch Frau Dr. II adli ch ausgeführte Untersuchungen an einer grossen 
Zahl von Kranken mit Ulcus duodeni haben nämlich ergeben, dass bei 
UlcUs duodeni sich solange eine Hyperbilirubinämie findet, als 
Beschwerden bestehen. 

Die von dem Ulkus ausgehenden Erregungen führen also, wie am 
Magen, auch am Choledochus zu Spasmen. 

In differentialdiagnostischer Hinsicht folgt aus diesen Beobachtungen, 
dass bei Schmerzen in der rechten Oberbauchgegend eine Hyperbilirubinämie 
nicht unbedingt für Cholezystitis oder Cholangitis und gegen Ulcus duodeni 
entscheidet. 

Herr Wörner (Weissenfels a. S.) : 

Der praktische Wert der Galaktoseprobe liegt in der Möglichkeit, 
Ikterus bei diffuser Parenchymschädigung (Ikterus catarrhalis, akute gelbe 
Leberatrophie, toxische Leberschädigungen) von der Stauungsgelbsucht 
(Steine, Tumoren) frühzeitig unterscheiden zu können.  Die Methode ist 
sehr einfach und in Praxis und Klinik leicht auszuführen.  Die quantitative 
BestimMung geschieht. mittels des Polarisationsapparates, die hierbei für 
Dextrose gewonnenen absoluten Werte sind mit 0,7 zu multiplizieren. Ein 
Fall ist besonders instruktiv : Ikterus nach Salvarsankur, ohne Schmerzen. 
Ikterus catarrhalis? Leberlues? toxischer Ikterus? 40 g Galaktose, 0,7 g 
ausgeschieden,  Also keine Parenchymschädignng. 

Operation ergab Narbenbildung nach syphilitischen Prozessen an 
Cystikus und Choledochus. 

Heiss undJohn,.Roitbitschek und ich haben an der Schwen-
kenbech er sehen Klinik diese Methode auch experheentell zu begründen 
versucht.  Reiss und Jehn haben gezeigt, dass mechan. Behinderung 
durch. Choledochusverschluss an Hunden nicht zu alim. Galakt. führt, 
während Roubitschek an Kaninchen zeigen konnte, dass Parenchym-
sehädigung der Leber durch P-Vergiftung eine vermehrte Galaktoseaus-
scheidung zur Folge hat.  Diese Untersuchungen sind bei oraler Ga-Dar-
reieilling mit der 'Schlundsonde angestellt.  Es blieb daher der Einwand 
Zu  entkräften, dass für die veränderte Gralaktoseausscheidung nicht die 
Leber allein, sondern andere Verhältnisse, etwa Veränderungen in der 
Darmresorption, verantwortlich zu machen wäven.. Zu diesem Zwecke habe 
ich erst bei normaler, später bei phosphorvergifteter Leber die Gralaktose 
bei demselben Kaum eisen unmittelbar in den Pfortaderkreislauf eingespritzt. 
Die Technik war nicht ganz einfach,. In Athernarkose wird nach Bauch-
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schnitt eine leere Dünndarmschlinge mit gut sichtbaren Venen im Mesenterium 
vorgelagert, die Kanüle in die Vene flach eingestochen und dann die 
Galaktoselösung aus einer Burette langsam infundiert.  2,0 . g Galaktose 
in 30 ccm Wasser gelöst, fliessen in mindestens 15 Minuten quantitativ 
ein.  Ist die Ausscheidung durch den ham  beendet und festgestellt, so 
erfolgt die langsame Vergiftung des. Tieres durch subkutane Injektion von 
1-2 mg P in öliger Suspension an 7-10 Tagen.  Alsdann wird das 
klinisch anscheinend noch gesunde Tier relaparotomiert und wie anfangs 
intraportal injiziert.  Ist die . Galaktoseausscheidung zum zweiten Mal be-
endet, erfolgt Tötung tind Sektion. 

Die Ergebnisse meiner 4 Versuchstiere sind folgende: 

Vergiftet wurde mit il-14 mg l' in 7-10 Tagen 

Tier 
alaktoseausscheidung 

normal  Inach Vergift. 

0,0 ok, 9 0/0 
15,2 0/0 
42 0/0 
47,5 0/0 

Vettige Degeneration 
der Leber 

schwer 
schwer 

sehr schwer 
hochgradig 

Ein fünftes Tier wies trotz 17 mg P keine Leberschädigung und 
keine Steigerung der Galaktoseausfuhr auf. 

Meine Versuche zeigen, dass die Toleranz gegen Galaktose auch bei 
direkter Einfuhr in den portalen Kreislauf durch diffuse Parenehym-
schädigung der Leber herabgesetzt wird. 

Herr E. Leschke (Berlin-Charlottenburg) : 

Die durch die Wi dal sche Probe nachgewiesene hämoklastische Krise 
bei Leberkranken beruht auf einer mangelhaften synthetischen Fähigkeit 
der Leber.  Durch die Untersuchungen über Anaphylaxie wissen wir, dass 
höhere Eiweissspaltprodukte (Albumosen und Peptone) beim . Eindringen 
in die Blutbahn gewisse schädliche Wirkungen entfalten, wie Fieber oder 
Temperatursturz, Blutdrucksenkung, Thrombo- und Leukozytenverminderung 
u. a. Die einfachsten Bausteine des Eiweisses, die Arninosäuren, galten 
hingegen bisher als durchaus indifferent.  Diese Ansicht besteht jedoch 
.nicht zu Recht; vielmehr zeigen meine Versuche, die ich 'birch die 
Demonstrationen 'von Kurven veranschauliche, dass auch che in iseh 
rein dargestellte Ami no säure n, wie Glykokoll, Alanin, Glutamin-
säure, Thyrosin --- also Vertreter verschiedener Gruppen von Aminosituren --
gleichfalls (lie für die hämoklastische Krise chárakteristi-
schen Veränderungen b e w irk en, nämlich .Sinken des Blutdruckes, 
Verminderung der weissen Blutkörperchen und Blutplättchen, Zunahme des 
Wassergehaltes im Blute.  Diese Veränderungen treten ein 

1.. nach intravenöser Injektion bei gesunden Menschen und Tieren, 

2. nach Verfütterung bei leberkranken Menschen; 
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sie bleiben jedoch aus nach Verfütterung bei gesunden Menschen und 
Tieren.  Wir können daraus den Schluss ziehen, dass die nor ma le 
Leber die Funktion hat, auch die niedersten Eiweissbau-
steine, die Aminosäure, ebenso wie die Polypeptide, 'Pep-
tone und Albumosen. die ihr bei der Verdauung durch das 
Pförtaderblut zugeführt werd en, zu körpereigenem Eiweiss 
aufzubauen oder jedenfalls zu solchen höher molekularen eiweissartigen 
Komplexen, die die genannten Wirkungen der hämoklastischen Krise nicht 
mehr auszuüben vermögen.  Über die Versuche an Leberkranken mit 
verschiedenen ..\rten von Eiweissspaltprodukten wird Ihnen mein Mitarbeiter, 
Herr -Dr. Semler, der mich bei diesem Teile der Versuche unterstützt 
hat, noch Weitere Kurven projizieren. 

. Die Prüfung der Leberfunktion mit der Widalschen Probe geschieht 
gewöhnlich nach der Vorschrift dieses Autors mit Milch. Ich habe dabeijedoch ge-
sehen, dass an Milchgenuss gewöhnte Leberkranke dabei nur 
sehr schwache Ausschläge zeigten, die bei Verabfolgung von 
grösserer Milchmenge (1/21) oder noch besser von 200 bis 300 g Fi eis c h 
oder .20 bis 30 g Pept on deutlicher wurden.  Auch süddeutsche Kollegen 
in einer Stadt mit reichlicher Milchbelieferung klagten mir über die 
geringen Ausschläge, die sie mit der W id al sehen Probe bei Verabreichung 
von 200 g Milch erhielten.  Es ist  bekannt, dass häufigere Verab-
reichungen zu einer Gewöhnung führt, und dadurch die Widalsche Probe 
negativ werden kann. 

Zur Frage des hepatischen und extrahepatischeu Gallenfarbstoffes 
Möchte ich bemerken, dass die ex trabe p a ti sche Bildung von 
Gallenfarbstoff mit  der. Sicherheit eines Experimentes 
überall da gelingt, wo Blutkörperchen zum Zerfall gelangen, 
und zwar bereits innerhalb 12 • bis 24 Stunden.  Innerhalb dieser Zeit 
kann man nach Einspritzung von aufgelösten roten Blutkörperchen die 
Bildung von • Gallenfarbstoff nicht allein im Rückenmarkskanal nachweisen 
(wo er die Xantochromie des Liquors bedingt 1), sondern auch in der 
Brust- und Bauchhöhle und in subkutanen Hämatomen. An der: extrahepa-
tischen Bildung des Gallenfarbstoffes, welcher mit der H ij mans van 
d n Bergh schon Probe nur indirekt (nach Alkoholzusatz) reagiert, kann 
demnach nicht gezweifelt werden. Seine Bildung in 'der MHz. ist 
nemedings durch Durchströmungsversuche am überlebenden Organ erwiesen 
worden ; ich habe sie schon früher sichergestellt durch den Nachweis eines 
büher en Bilirubingel'altes des Milzvenenblutes. im Vergleich 
'um, Milz at terienblute bei Gelegenheit von Milzexstirpationen, bei 
dune Herr Prof. Lots ch mil— freundlicherweise Arterien- und Venenblut 
getrennt auffing. 

Herr S e in 1 e r (Berlin) : 

Vortr. hat an der II. medizin. UnivAilinik Berlin die Ikterusfälle 
der klassischen Widalschen Leberfunktionsprüfung unterzogen, d. h. path 

Vergl. Leschke y D. med. Wochensehr. 1921, Nr. 14. 
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Verabreichung von 200 ccm Milch nüchtern in Abständen von je 20 Min. 
die Schwankungen des Blutdrucks und der Leukozytenwerte festgestellt. 
Gleichzeitig wurden Bestimmungen der Thrombozyten, des Wassergehalts 
des Gesamtblutes, sowie Differenzzählungen- des weissen Blutbildes vorge-
nommen.  In analoger Weise wurden dieselben Versuche nach Verfütterung 
anderer Eiweissarten '(10 g Witte-Pepton, 200 g Fleisch), sowie gewisser 
Eiweissspaltprodukte (Aminoshuren), wie Alanin, Glutaminshure, Glykokoll, 
Thyrosin je 10 g in den folgenden Tagen gemacht.  Es zeigte sich nun, 
dass bei den Ikterusfällen mit positivem Widal neben verschiedenen 
Eiweissarten auch gewisse Eiweissspaltprodukte, wie die Aminoshuren, die 
hämoklastische Krise erzeugen, und dass bei den verschiedenen Funktions-
prüfungen stets die gleichen, Befunde, wie Blutdrucksenkung, Leukozyten-
sturz, Abnahme der_ Thrombozyten, Abnahme des Wassergehalts im Ge-
samtblute, sowie geringe Vermehrung der Monözyten erhoben werden 
konnten.  Da nun diese Befunde und Symptome mit denen der Anaphylaxie 
übereinstimmen, kann man• die Vorgänge bei der Widal sehen Leber-
funktionsprtifung als anaphylaktische deuten, in welcher Auffassung Semler 
durch die Beobachtung von Temperaturschwankungen letzthin hei seinen 
Versuchen bestärkt wird. 

Herr Georg Klemperer (Berlin) 

bespricht die Methoden der funktionellen Leberdiagnostik, unter 
welchen er die Duodenalsondierung besonders hervorhebt.  Er bezieht sich 
auf demnächst zu veröffentlichende Beobachtungen von E. N a th or f f, 
welcher in zahlreichen Fällen die klinische Diagnose, z. B. der Gallen-
blasenschrumpfung oder der Cholangitis, durch die Duodenalsonde sicher-
gestellt hat.  Verwertbar isi auch die Pepton-Injektion, welche meist zur 
Herausbringung reiner Blasengalle führt.  Funktionelle Diagnostik wird 
durch Injektion eines gallefähigen Farbstoffs (Tetrachlorphthalein) ermög-
licht; je gesunder die Leberzellen, desto schneller .erscheint die Galle rot 
gefärbt.  Aus der Vereinigung der verschiedenen Methoden (sog. Leber-
widal, Gaiaktosurie und Cliromodiagnostik) ergebe sich eine verhältnis-
mhfsig sichere Feststellung, wieweit die Leberzellen geschädigt wären. 
Am wesentlichsten sei freilich die klinische Allgemeinbetrachtung, welche 
insbesondere die Atmung und das Verhalten des Sensoriums zu prüfen 
hätte.  Zerebrale Störungen sind oft das erste Zeichen beginnender Leber-
insuffizienz. 

Herr W. S t epp (Giessen): 

M. H.! Es ist heute von den Herren R et z la ff und Lepelin e die 
Bemerkung gemacht worden, dass es nicht sicher sei, ob das Erscheinen 
dunklerer Galle nach Witte-Peptoninjektion bei der Duodenalsondierung 
auf Gallenblasenkontraktion und nicht vielmehr auf vermehrter Gallen-
produktion beruhe. M. H.! Ich glaube, die Frage ist gar nicht zu diskutieren, 
sondern es ist erwiesen, dass die dunklere Galle aus der Gallenblase stammt. 
Dafür sprechen nicht nur Versuche an Tieren, bei denen mhn die 
Kontraktionen direkt beobachten konnte, sondern auch die Erfahrungen bei 
erallenblasenexstirpation an Tieren und Menschen.  Wird die Gallenblase 

• 
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entfernt, dann ist die Peptoninjektion nicht mehr von der Entleerung 
dunklerer Galle gefolgt.  Wenn, wie man das manchmal sieht, nach 
einigen Monaten eine gewisse Dunkelfärbung der nach Wittepepton kommen-
den Galle ,bei gallenblasenlosen Tieren und Menschen wieder einstellt, so 
erklärt sich das daraus, dass sich inzwischen eine gewisse Kontinenz des 
0 d di sehen Muskels wieder hergestellt hat.  Aber noch andere Befunde 
sprechen im gleichen Sinn. Bei einigen Fällen von beginnendem 
Gall enblasenempyem bekam ich nach Witte-Peptoninjektion 
farblose Flüssigkeit, die massenhaft Eiter enthielt. Dieser 
Behind beweist überzeugend, dass die Gallenblase sich auf 
Witte-Pepton kontrahiert. 

Herr FL Schade (Kiel):  ' 

Je schwieriger die Probleme des Ikterus liegen, um so wichtiger ist 
es, sich über die Zuverlässigkeit der Methoden und über die Grenzen 
ihrer Verwendbarkeit zú vergewissern.  Da für die Gallensäuren eine 
quantitativ chemische Nachweisrnethode fehlt, hat man versucht, mit Hilfe 
der physikochemischen »Schwefelblumenmethode« Aufschlüsse zu gewinnen. 
Es ist dies eine Methode zur Messung der Oberflächenspannung, d. h. einer 
ganz allgemeinen physikalischen Eigenschaft der Flüssigkeiten. Man prüft, 
ob die Flüssigkeitäoberfläche durch Vorhandensein von oberflächenspannungs-
erniedrigenden St-offen soweit vermindert ist, dass aufgeschüttete feinste 
Schwefelteilchen, durch ihr Gewicht etc. die Oberfläche zerreissen können, 
so dass sie in der Flüssigkeit zu Boden sinken. Da, die Gallensäuren resp. 
ihre Salze unter den im Harn bekannten Substanzen bezüglich der ober-
flächenspannungserniedrigenden Wirkring weitaus an erster Stelle stehen und 
da ferner diese Wirkung schon bei Anwesenheit allerkleinster Spuren fast 
maximal zur Geltung kommt, so gibt der positive Ausfall der Probe eine 
sehr empfindliche und daher auch klinisch zweifellos gut brapchbare Anzeige 
für das Erstauftreten von Gallensäuren im Harn, obgleich nicht ausser 
acht gelassen werden darf, dass der Methode an sich keine stofflich-indi-
viduelle Beziehung zu den Gallensäuren' eigen ist. Der Anstieg der Ober-
flächenspannungsbeeinflussung erfolgt — abgesehen von einer ersten ausser-
ordentlich kleinen Strecke der Kurve — nicht proportional zur Konzentration 
der oberflächenspannungserniedrigenden Stoffe. Eine quantitative Bestimmung 
der Gallensäuren ist daher aus dieser Methode, zumal für die Verhältnisse 
des Harns, nicht in irgendwie zuverlässiger Weise erhältlich. Die «Gallen-
säurezahl», wie sie von verschiedener Seite heute genannt wurde, ist daher 
luir sehr bedingt im Sinne einer quantitativ chemischen Analyse zu bewerten. 

Herr Bürger (Kiel): 

Die Störungen des Cholesterinstoffwechsels beinr Ikterus sind bisher 
ungebührlich wenig berücksichtigt.  Man findet' bei den moisten Formen 
von Ikterus, mit Ausnahme des hämolytischen, eine Hypercholesterinämie. 
Diese kommt nie isoliert vor.  Stets sind 'auch die Phosphatide und das 
Neutralfett vermehrt.  Es besteht demnach eine echte Hyperlipämie, die 
Sidi aber von anderen Formen der Lipämie dadurch auszeichnet, dass eine 
Trübung des Serums durch Hämolronien fehlt.  Dieses Klarbleiben des 
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Serums trotz erheblicher Vermehrung der Gesamtfette ist auf 'die Anwesen-
heit von fettlösenden Gallenbestandteilen, speziell der Galleneuren im Blut, 
zurückzuführen. atente • chol äMische Lipämie.» Im einzelnen zeigt 
sich folgendes: Mit zunehmender Dauer des Ikterus una zunehmender Voll-
kommenheit des Choledochusverschlusses wird die Veresterung des pint-
cholesterins schlechter.  Bei mechanischem Ikterus von längerer Dauer 
ist im allgemeinen weniger als ein Drittel des :Cholesterins in gebundener 
Form vorhanden, beim hämolytischen Ikterus sind wie in der Norm zwei 
Drittel und mehr vom Gesamtcholeslerin verestert. Bei wieder einsetzendem 
Gallenabfluss sinken die vorher erhöhten Werte des Blutcholesterins rasch 
zur Norm ab' und dd. veresterte Anteil de S Blutcholesterins steigt, auf den 
physiologischen Wert von GO Prozent una darüber an.  In seltenen Fällen 
kommt es bei wiedereinsetzendem Bilirubinabfluss zum Darm mit fallenden 
Serumbilirubinwerten zu' einer vorübergehenden Steigerung der Blutchole-
sterinwerte. Einzelheiten und Zahlenmaterial bei Bürger. Uber choliimische 
Lipämie. Minch. med. Woch. 1922, Nr. 4, 103 106. 

Herr Volhard (Halle): - 

Yortr. hält ein völliges Aufgeben des Begriffes des katarrhalischen 
Ikterus nicht für berechtigt. E p pi nger hat selbst • in einem Falle eine 
Angie des Duct. choledochus. beschrieben, "und 'der berühmte Schleimpfropf 
gehört doch nicht in das Bereich der Fabel, wenn er auch im Choledochus 
begreiflicherweise' sehr selten nachzuweisen sein wird: ' 

Bei dem Ikterus der Pneumonic sind zwei Arten zu unterscheiden, der 
maligne  septische  Ikterus der biliösen Pneumonic, und der gutartige 
Ikterus • bei Pneumonic, des rechten Unterlappens. Man muss sich vorstellen, 
dass dieser durch toxische Fernwirkung, durch Diffusion von Toxinen durch 
das Zwerchfell,. entsteht, in Analogic mit der symptomatischen Pleuritis bei 
subphrenischem Abszess oder der Kieferklemme bei Tonsillarabszess.. 

on der Bewertung der •Gallenthromben als mechanisches Hindernis 
scheint E. etwas zurückgekommen zu sein ; er pisst es noch offen, ob 
•bei Gallenstauung der Austritt von Galle ins Blut (lure]) eingerissene oder 
auch durch intakte Gallenkapillaren zustande kommt.  Bei langdauerndem. 
Gallenabschluss kommt es aber schliesslich zu der. «weissen Galle», wobei 
in den Gallenwegen überhaupt kein Gallenfarbstoff mehr gefunden wird 
und trotzdem bleibt der Ikterus erhalten. Hier Muss .die Galle unmittelbar 
von der Leberzelle in das 131ut abgegeben werden. 

Herr Oundermann (Giessen) • 

berichtet über Untersuchungen an choledochotomierten Kranken. Er 
bestimmte an ihnen Gallenmenge, Urinmenge und Flüssigkeitszuluhr. Diesen 
Untersuchungen am Menschen kommt der Wert eines Experimentes zu, 
weil die Kranken sich 'unter gleichen Ernährungsbedingungen befanden 
und weil sie Bettruhe einhalten mussten, so dass der Einfluss der Körper-
bewegung auf die Blutzufuhr zur Leber einerseits und damit auf die Gallen-
menge, auf die extrarenale Wasserausscheidung andererseits auf ein Mindest-
mais herabgesetzt wurde.  Als brauchbar sah G. nur die Fälle an, in 
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denen der Stuhl acholisch wurde und nicht Galle neben dein Schlauch 
nach aussen abfloss. .Von 31 Operierten erfüllten nur 13 diese Bedingungen. 
•• •Von den 13 •Fällen • zeigten • 9 eine Gallenmenge von 250-350 ccm 
bei einer Urinmenge von 500 -750 coin. Die Summe beider Sekrete blieb 
wesentlich hinter der Menge der zugeführten flüssigen Nahrung zurück. 

Bei . zwei Kranken betrug die tägliche 'Gallenmenge • durchschniglich . 
500 ,ccm, die Urinmenge 750 —1000 ccm.  Summe beider Sekrete 'und' 
flüssig  ü Nahrung hielten sich etwa die Wage. 

Ein Patient zeigte gleiche Gallen- und Urinmenge, jedes etwa 500 ccm,. 
Die Flüssigkeitszufuhr blieb an den moisten Tagen etwa,s linter der Summe 
von Leber- und .Nierensekret zurück. • 

Ein Kranker schliesslich schüttete durch seine Gallenfistel an den 
meisten Tagen bereits mehr Flüssigkeit .aus, als er ,zu sich nahm.  Er 
ging an deny Flüssigkeitsverluste zugrunde.  Er verlor in den 'ersten 
8 Tagen nach der Operation durch Galle •und .Urin 2600 ccm mehr Flüssig-
keit ala zugeführt wurden.  Auf die chirurgische Bedeutung dieser Fest-
stellung will ich hier nicht eingehen., • Für den internen Kliniker erhält 
der Fall Bedeutung dadurch, dass vor der Operation lange Zeit Polyurie' 
bestand, so dass an Prostatahypertrophie Zeitweilig gedacht würde; dass 
nach der Operation, die nicht in Narkose ausgeführt' wurde, Oligurie 
bestand. Das weist 'auf bislang nod] ganz unbekannte und nicht gewürdigte 
Zusammenhänge., zwischen Gallenmenge und UrinSekretion hin.  Eine Er-
krankung der Niere war, wie.die Sektion zeigte, nicht vorhanden. Versuche, 
mittels des Volh ar d schen• Wasserversuehes Einblick in diese Verhältnisse 
ZU. gewinnen, indem der Versuch einmal unter gleichzeitiger Verabreichung• 
von Galle per os, daS andere Mal ohne diese Medikation angestellt wurde,' 
haben 'zu keinem Ergebnisse geführt.  G. hat den Fall als echte. Poly-
cholie, bedingt durch vermehrte Wasserausscheidung in der' Galle, .ange-
sprochen und folgert daraus, dass Tolycholie und Pleiechroade verschiedene 
Zustände sind und die beiden Ausdrücke nicht mehr als identisch gebraucht 
werden dürfen. 

Herr Hans. Fischer (München): 

, lis ist mir aufgefallen, mit welcher Leichtigkeit von fast allen Rednern 
der Übergang von. Blutfarbstoff in Gallenfarbstoff als eine gewissermafsen 
selbstverständliche Sache aufgefasst worden ist. .Chemisch ist dies nun 
durchaus kein einfacher Prozess und • ist es deshalb auch biologisch wohl 
nicht zu erwarten, dass dieser Vorgang immer so , glatt stattfinden kann. 
NI dem heutigen Stande unseres Wissens erscheint dieser Übergang se 
kompliziert,, dass ich vorziehen würde, einen gänzlichen Zerfall in 'die 
Bausteine anzunehmen und .dann einen rückläufigen Wiederaufbau.  Diese 
Vorstellung würde vor alien Dingen auch den Weg ebnen für, die nach 
neueren Untersuchungen nicht allzu selten auftretenden Porphyrinuriep. 
•Die hierbei ausgeschiedenen Farbstoffe stehen in ihrer Konstitution nämlich 
zwischen Blut- und Gallenfarbstoff, weichen aber von beiden wiederum ab, 
unter anderem chiral ein Mehr • von Kohlenstoffatomen.  Nach der oben 
entwickelten Vorstellung würde dann eine kleine Vaiiation des Wieder-
aufbaues 'ohne weiteres das Auftreten solcher 'pathologischer. Farbstoffe 

4 
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erklären. Redner ist der Ansicht, dass die Reihe der pathologischen Farb-
stoffe im Blut- und Gallenfarbstoffgebiet bei weitem noch nicht erschöpft 
ist und glaubt, dass durch eingehende Untersuchungen hier noch viel 
interessantes Tatsachenmaterial gefördert werden könnte. 

Besonders interessiert haben ihn die Ausführungen Kämmerers, 
weil in der Tatsache, dass das im Reagenzglas dargestellte Mesobilirubin 
durch Bakterien glatt in Urobilinogen verwandelt wird, worin eine Bestätigung 
des seiner Zeit auf chemischem Wege erbrachten Zusammenhangs zwischen 
Bilirubin und Urobilinogen erblickt werden muss.  Wäre Mesobilirubin 
ein Kunstprodukt und keine Zwischenphase auf dem Wege Bilirubin-Uro-
bilinogen, würde es wohl kaum von den Bakterien angegriffen werden. Die 
Möglichkeit der Identität von Mesobilirubin mit Hämatoidin erscheint nicht 
ausgeschlossen. , 

Herr A. Gottschalk (Frankfurt a. M.): 

Im Anschluss an den Vortrag von Nürnberger. berichtet Gottschalk 
über Untersuchungen, die er an .der Frankfurter Med. Poliklinik über den 
Kohlehydratstoffwechsel normaler Schwangerer mit Hilfe der von Isaac 
angegebenen Lävulose-Leberfunktionsprüfung angestellt hat. (Vgl. Zeitschr. 
f. d. ges.' experim. Medizin Bd. 20, S. 26, H. 1/2, 1922.) Auch G. konnte 
bei einem Teile der von ihm so untersuchten Graviden eine Störung im 
intermediären Kohlehydratstoffwechsel der Leber feststellen und glaubt, in 
den Beobachtungen Nürnbergers eine Stütze der von ihm vertretenen 
Anschauung sehen zu dürfen, dass neben Grlykosurien renalen Ursprungs 
auch Glykosurien ex hyperglykaernia bei Belastung Gravider vorkommen. 
Nur glaubt G., die Versuchsergebnisse anders wie N. deuten zu nitissen. 
Er schliesst sich der von Isaac begründeten Vorstellung an, dass die 
Lävulose deshalb der leberzelleneigenere Zueer ist, weil sie — ohne 
quantitativ in Dextrose umgewandelt zu werden, die bereits in kleinen 
Mengen (20 g) anregend auf die zuckerverarbeitenden Zellfunktionen wirkt 
— vorwiegend direkt über die hypothetische Enolform zu Glykogen 
synthetisiert bzw. zu Milchsäure abgebaut wird.  Dementsprechend besteht 
nach Ansicht Gottschalks die Störung im intermediären Kohlehydrat-
stoffwechsel mancher Graviden nicht so sehr in einer Schädigung des 
sterischen Umlagerungsvermögens, wie vielmehr u., a. darin, dass die Leber-
zellen auch in ihrer Sonderstellung zugeführter Lävulose gegenüber im 
obigen Sinne Schaden gelitten hat. 

Herr Beckmann (Halle): 

, ,Zur Frage der Bilirubinausscheidung durch die Niere habe ich einige 
Tierversuche unternommen.  Nach Injektion von künstlichem 13ilirubin, 
das bekanntlich nur die indirekte Reaktion nach Hymans van den 
Berg h' gibt, konnte bei Kaninchen im Urin kein Bilirubin nachgewiesen 
werden. Es trat nur eine leichte Vermehrung von Urobilin und Urobilinogen 
'auf.  Dagegen trat im Urin prompt Bilirubin auf nach Injektion eines aus 
Galle durch Chloroformextraktion gewonnenen Bilirubins.  Dieses gab nicht 
die indirekte Reaktion, sondern eine zw-eiphasische, enthielt also offenbar 
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Bilirubin mit direkter und indirekter Reaktion.  Die Ausscheidung war 
unabhängig von dem Bilirubinspiegel im Blut. 

Es zeigt sich also entsprechend den Reaktionsveränderungen eine 
Verschiedenheit der Urinausscheidung, die mit den Befunden in der mensch-
lichen Pathologie völlig übereinstimmt.  Welche Momente diese Verschieden-
heiten bedingen, bedarf noch weiterer Untersuchungen.  Es erscheint nahe-
liegend, an kolloidcheraische Änderungen zu denken. 

,Herr L. v. Fri edrich (Frankfurt a. M.): 

• Bei Versuchen, 'die aus ganz andersartigen Gründen ausgeführt worden 
sind und wo im Duodenalsaft und Blut gleichzeitig das Gesamtcholesterin 
bestimmt wurde, ieigte sich, dass bei verschiedenen Ikterusformen auch 
geringen , Grades (mechanische Choledochus mschlüsse ausgeschlossen), im 
Duodenalsaft nur Spuren von Cholesterin vorhanden sind, dagegen im Blut-
serum der Cholesteringehalt„erhöht oder normal ist.  Nach Abklingen des 
Ikterus erscheint das, Cholesterin im Duodenalsaft, aber in einigen Fällen 
finden sich auch späterhin geringere Werte wie unter normalen Verhältnissen. 
Beim sog. katarrhalischen Ikterus trifft das auch zu; ich glaube daher, diese 
Erscheinung als neue Stütze der Ep pi n gerschen Anschauung annehmen 
Zu können, im Sinne ,einer Schädigung der Leberzellen.  Die nach 'Ab-e 
klingen des Ikterus noch verzögerte Ausscheidung des Cholesterins spricht 
un Sinne Rosenthal und Holz ers für eine partielle Funktionsstörung 
der Leberzellen, da Bilirubin schon normalerweise ausgeschieden wird. 

Herr Weitz (Tübingen): 

• , Bei fast alien Lebererkrankungen, aber auch bei vielen anderen 
Krankheiten ist es von grösster 'Wichtigkeit, Farbton und Farbintensität 
von Urin und Serum zu untersuchen.  Zur Bestimmung der Farbintensität 
bedient man sich im allgemeinen bestimmter Standardflüssigkeiten; zur 
Bestimmung des Farbtons hat man Standardflüssigkeiten bisher noch nicht 
hergestellt.  Man müsste ihrer auch wohl zu viele haben. Statt auf gefärbte 
Flüssigkeiten ist man da auf trockene, auf Papier aufgestrichene Farben 
angewiesen, win sie z. B. in der R add e schen Farbenskala enthalten sind. 
Der Gebrauch dieser Skalen hat sich aber noch nicht eingebürgert und 
Mar,. wie ich 'glaube, aus zweierlei Gründen. 

Es ist zunächst nicht leicht, die Farbe einer klaren durchsichtigen 
Flüssigkeit mit einem Aufstrich auf Papier zu vergleichen, und dann hat 
es bisher an einer allgemein anerkannten Farbenskala gefehlt.  Der erste 
Nachjtii ist leicht' zu' beseitigen,  Wenn Sie ein gefärbtes Stuck Papier 
(lurch ein mit klarem Wasser gefülltes Glas betrachten', so haben Sie ganz 
den Eindruck, als wenn Sie- eine gefärbte Flüssigkeit vor sich hätten, die 
Sie, :gegen ein weisses Stück Papier betrachtén. 

Auch der zweite bisher bestehende Nachteil ist behoben, nachdem 
Ostwald seinen Farbenatlas hergestellt bat.  Ich zeige hier eine mit 
den Ost w al dschen Farben hergestellte Skala, wie wir sie für unsere 
Untersuchungen benutzt haben.  Man kann sich für etwa 80 •Mk. mehr 
als .ein Dutzend solcher Skalen herstellen und hat bei richtiger Herstellung 
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(über die ich jedem Interessenten gern nachher Auskunft gebe) die Gewähr, 
dass die Farben in jeder Skala gleich sind. 

Den Apparat, den ich zur Bestimmung des Farbtons und der Farb-
intensität hergestellt habe, sehen Sie hier.  Durch ein innen geschwärztes 
Rohr sieht man 2 Spalten, der eine rechts, der andere links.  Hinter dem 
einen befindet sich ein Glas mit klarer Flüssigkeit, hinter dem anderen 
ein Glas mit der zu untersuchenden Flüssigkeit.  Hinter das Glas mit 
der zu untersuchenden Flüssigkeit wird ein weisses 'Stück Papier gehalten, 
hinter das Wasser dasjenige Farbtäfelchen aus der Farbenskala, das den 
gleichen Farbeindruck gibt, wie er auf der anderen Seite ist. Ein Prisma 
innerhalb des Rohrs bringt die-beiden Farbfelder in unmittelbare Berührung. 

Die zu untersuchende Flüssigkeit ist in einem verschiebbaren Keil 
untergebracht, der es erlaubt, die Flüssigkeit in verschiedener Dicke 
anzusehen. Wenn. 'mehrere Flüssigkeiten  'denselben Farb -
ein (ir uck geben, die einen in dünner, die anderen in: dicker Schicht, 
so, ergibt sich ails der Schichtdicke , die Farbintensität jeder Flüssigkeit. 
Je geringer die Schichtdicke, um .so grösser die Farbintensität. 

Wir haben den Apparat bisher angewandt, um Farbton und Farb-
intensität von Serum und Urin zu . bestimmen, aber auch um die Intensität 
,der Farbe bei verschiedenen Farbreaktionen zu bestimmen. — Statt dieses 
Apparats kann man sich auch einfachere improvisieren.  Man muss nur 
die Möglichkeit haben, wechselnde Schichtdicken von Flüssigkeiten her-
zustellen. 

Herr Bitt or f (Breslau) : 

Fur die Leberz el le 'als Bildungsstelle des Gallenfarbstoffs spricht auch 
die Beobachtung, dass Metastasen primärer Leberzeilkarzinome (z. B. in 
der Lunge nach 2 eignen Beobachtungen) Gallenfarbstoff prnduzieren. 

In der •Leberzelle fliesst (lie Galle nach der Stelle des 
geringsten W i d er s t a nds.  Das ist die Gallenkapillarwandbegrenzung, 
die sich auch färberisch anders verhält als die übrige Leberzellwand. Bei 
mechanischer Stauung in den grossen Gallenwegen durch Karzinom oder 
Stein bei intakter Leberfunktion steigt durch Abflussbehinderung der Sekret-
druck in der Leberzelle, so dass jetzt die Zellwand im ganzen durchgängig 
wird. Umgekehrt wird bei hämolytischen Prozessen (ffimolytischer Ikterus, 
perniziöse Anämie) durch die Mehrproduktion in der Leberzelle der Sekret-
druck des Gallenfarbstoffs so hoch, dass nun der Farbstoff auch nach der 
Lymph-Blutbahn abfliesst. Beim katarrhalischen Ikterus, bei den' neben einer 
Hepatitis (Minkowski), Lebertoxikose (Bittorf-von Falkenhaussen) 
sicher ein mechanisches Moment besteht, sowie vor allem bei toxischen 
Iltterusfornien wird durch die Zellwandschädigung der Leberzelle diese nach 
allen Seiten durchgängiger, so dass wir hier die Minkowskische Para-
pedese vor uns haben. 

Schliesslich wäre noch hinzuweisen auf das verse hi edene Verhalten 
von Farbe und Intensität des II au ti k torus bei mechanischem und 
hämolytischem Ikterus. Das spricht .für eine verschiedene Bindung des 
Gallenfarbstoffs in diesen Fällen im Blute entsprechend seiner verschiedenen 
Harnfähigkeit und chemischen Reaktionsfähigkeit. 
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Herr H. L öh r (Kiel): 

Die Vo.rträge der Herren Rabe und Singer geben zu 'folgenden 
Anschauungen Anlass : Selbstverständlich ist es möglich, durch desinfi-
zierende Stoffe aller Art, wenn sie mit der Galle ausgeschieden werden, 
diese zu' desinfizieren. Es ist aber vor zu grossem Optimismus zu' warnen. 
Ich hatte an der Schittenhelm schen Klinik wiederholt Gelegenheit, 
an Fällen mit Gallenfistel Desinfizientien zu prüfen.. In Anwendung kamen 
8alizyl, Toluol, Heiamethylentetramin, Farbstoffe, Akridinfarbitoffe, Metall-
salze, wie die von Linden schen Kupferverbindungen und die He f f ter schen 
Tellur- und Selenpräparate.  In allen Fällen wird eine Desinfektion der 
Galle sehr bald erreicht -- solange man die Mittel reicht.  Schon kurze 
Zeit nach .dem Aussetzen der Therapie treten Bazillen, insbesondere aber 
Typhusbazillen, wieder in der Gallenflüssigkeit auf, 

Einige exstirpierte Gallenblasen — Typhusbazilleuträger — .wurden 
daraufhin von mir histologisch untersucht.  Dabei ergab sich, dass die 
13qillen nicht in Rasen auf der Oberfläche der , Schleimhaut, sondern tief 
in der MuScularis mucosae und in der Subinukosa sitzen, so dass man 
mit den mehr oder weniger, oberflächlich wirkenden Desiufizientien keinen 
therapeutischen Effekt haben kann. 

Herr Fr. O. Hess (Köln): 

Gelegentlich ultramikroskopischer Untersuchungen, die auf Anregung 
und in Gemeinschaft mit Herrn Geh. Rat Moritz ausgeführt wurden, 
fielen bei- einem Kranken rhit Ikterus catarrhaliS in den freien  auch'von 
Ultrateilchen fast freien  Plasmaräumen der Blutpräparate rege lm äfsig 
zwischen normalen Erythrozyten •feine stäbchen- und fadenförmige, sich 
stark schlängelnde und windende Gebilde auf; die meist 11/2 bis 4 mal 
so lang wie der Durchmesser eines roten Blutkörperchens waren.  Sie 
erschienen blendelidweiss, zeigten meist an jedem Ende eine feine knöpfchen-
förmige Verdickung, z. T. auch in ihrem Körper mehrere feine Auf-
treibungen, so dass sie dann feinsten Perlschnüren glichen. 

Diese auch sonst schon beschriebenen Gebilde können bekanntlich auf 
verschiedene Weise aus roten Blutkörperchen entstehen; dies liess sich 
auch hier einwandfrei beweisen. , Die äusserst lebhafte , schlängelnde 
Bewegung rührt wohl von der Molekularbewegung der sie bildenden 
Teilchen her. 

Bei der Untersuchung frischer Blutpräparate von über 100 ver-
schiedenen Kranken und Gesunden liessen sich nur ab und zu  stets 
erst nach langem Suchen — ganz vereinzelt ähnliche, zumeist aber viel 
kürzere stabchenförmige Gebilde auffinden, während sie bisher in allen 
(18) Fällen von ikterus regelmäfsig und oft sehr zahlreich sofort im 
Präparat angetroffen wurden. Ihre Zahl war am grössten stets zu Beginn 
des Ikterus, sie nahmen gewöhnlich gegen Ende der Erkrankung ab, um 
schliesslich ganz zu verschwinden.  Ganz besonders reichlich fanden wir 
sie in 3 Fällen von Ikterus catarrhalis, jedoch auch bei einfachem Chole-
dochusverschluss.  Es gelang auch., sie bei einem Kaninchen nach Unter-
bindung der Gallenwege mit dem Auftreten des Ikterus zahlreich im 
Blutpräparat nachzuweisen. 
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Dieses regelmäfsige Auftreten und die oft grosse Zahl der Blutfäden 
bei Ikterus deutet wohl darauf hin, dass hier besondere Bedingungen 
vorliegen, die eine Schädigung der roten Blutkörperchen resp. deren 
Membran begünstigen. 

Herr G. Herxheimer (Wiesbaden): 

M. H.! Gestatten ,Sie mir wenige Worte nur allgemein-pathologischer 
Natur und nur vom Standpunkt des pathologischen Anatomen. Ich möchte 
hervorheben, dass ich vor 2 Tagen auf einer Pathologentagung in einem 
Referat über «akute gelbe Leberatrophie» in manchen Berührungspunkten 
zu ganz ähnlichen Resultaten gelangt bin wie Herr Eppinger.  Ins-
besondere auch darin, dass sich vom einfachen Ikterus bis zum schweren 
Ikterus als Symptom der «akuten gelben Leberatrophie» eine Linie ziehen 
lässt.  Wenn ich früher hier schärfer trennte, so geschah dies nicht vom 
pathologisch-anatomischen Standpunkt aus, da wir ja zu anatomischen Unter-
suchungen der leichten Ikterusfälle kaum je Gelegenheit haben, sondern 
indem ich mich gerade auf die früher herrschende klinische Anschading 
und Literatur stützen musste. Und doch möchte ich warnen, die Tragweite 
der in Fällen von leichtem Ikterus gefundenen Leberzellveränderungen 
(Eppinger) zu überschätzen  Finden wir doch überaus häufig zentrale • 
Leberzellnekrosen bei Infektionskrankheiten ohne Ikterus.  Es muss eben 
offenbar eine funktionelle Abartung der Zellen die Ilauptrolle spielen, und 
da scheinen mir die das Übertreten von Eiweissstoffen usw. in die Galle 
beweisenden experimentellen Untersuchungen des Vorsitzenden, Herrn 
Brauer, grundlegend gewesen zu sein. 

Zweitens wenige Worte zur Frage der Retikuloendothelien. Dass diese 
und insbesondere die Sternzellen bei der Bilirubinbereitung und somit auch 
am Ikterus beteiligt, sind, scheinen die Untersuchungen vor allem von 
Aschoff, Mc. Nee, Lepehne, Eppinger gezeigt zu haben.  Und 
doch glaube ich, wir sollen jetzt nicht die Rolle derselben überschätzen 
und diejenige der Leberzellen gar zu sehr unterschätzen und als gar zu 
sehr passiv betrachten.  Und insbesondere möchte ich warnen vor dem 
heute immer wiederkehrenden Begriff der «Blockade der Sternzellen». 
Anatomisch diese zu «blockieren» ist ja denkbar einfach. Sie phagozytieren, 
was man ihnen anbietet, übrigens nicht nur Gallenfarbstoff, sondern ganze 
reichlich verzweigte Gallenzylinder. Aber sind die anatomisch nachweisbar 
mit Farbstoffen, Eisen usw. angefüllten Sternzellen nun auch wirklich 
funktionell gänzlich ausgeschaltet; das scheint mir noch durchaus die Frage 
zu sein.  Ich erinnere z. B. an die ältere Arbeit von Oppenheimer 
aus dem Institut von A sk an azy, dass mit Farbstoffen beladene Stern-
zellen noch wanderungs- und vermehrungsfähig sind, indem sie als Epi-
theloidzellen Tuberkel bilden helfen. 

Was drittens die Milz betrifft, so ist ihr enges Verhältnis zur Leber 
besonders von Eppinger dargelegt worden und geht vor allem aus den 
bekannten. Eiweisssensibilisierungsversuchen von Pick und Hashimoto 
hervor.  Andererseits ist heute auf eihe Reihe vow Vorgängen in der 
Leber hingewiesen worden, welche auch nach Ausschaltung der Milz noch 
statthaben. Ich kann dies durchaus bestätigen. Vergiftungen mit Phosphor, 
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Chloroform, Tetrachloräthan und dgl. rufen in der Leber von entmilzten 
Tieren dieselben hochgradigen Verfettungen und Nekrosen hervor wie sonst. 
Genaue systematische Untersuchungen über die verschiedenen Vorgänge an 
normalen Tieren einerseits, an entmilzten, und übrigens auch des Pankreas 
beraubten, andererseits, werden vielleicht zur Einteilung der Pathogenese 
der verschiedenen Ikterusformen beitragen können. 

Herr Retzlaff (Berlin): 

Die von Stepp behauptete Zurückführung des Duodena'reflexes (Ein-
bringung von Pepton oder 3.1agnesiumsulfat in das Duodenum) auf eine 
Kontraktion der Gallenblase bzw. Gallengänge ist bisher 'nicht bewiesen. 
Gewichtige Grande sprechen dafür, dass durch die genannten Mittel eine 
Sekretion der Leber angeregt wird.  In den gallenblaseartigen Zystikus-
'stampferweiterungen nach Chplezystektomie findet sich keine eingedickte 
Galle, und trotzdem kann der Reflex positiv sein. • In die Gallenblase ein-
gebrachte Farbstoffe erscheinen trotz positiven Reflexes nicht in der Duodenal-
gale. Ebenso kann der Reflex bei Cholezystektomiden positiv sein. 

Herr Adler (Leipzig): 

Es ist viel über die Leberfuuktionsprüfungen gesprochen worden. Ich 
möchte Ihre Aufmerksamkeit ganz kurz, lenken auf eine sehr einfache 
Leberfunktionsprüfung. Das ist die vergleichende quantitative Untersuchung 
on Urobilin in Harn und Stuhl.  Vor kurzem ' habe ich im D. Areh. f. 
klin. Med., Bd. 138, S. 309 eine sehr einfache Methodik mitgeteilt, die 
Iles in den Stand setzt, quantitative Serienuntersuchungen von Harn und 
Stuhl auf Urobilin auszuführen.  Bei Normalen und Krankheiten, die nicht 
the Leber beireffen, schwankt der Quotient von Harn zu Stuhlurobilin von 

bei degenerativen Leberkrankheiten, wie Zirrhosen, sog. katarrha-
lischem Ikterus, wird dieser Quotient grösser, je nach .der Schwere der 
Schädigung 1/8-1 und sogar manchmal darüber. , Auch die Unterscheidung 
Primärer und sekundärer Anämien ist so möglich.  Primäre Anämien 
/2ilhen Quotienten von 1/„0---'1,50 haben.  Ein Befund verdient noch 
c-rwähnung: Bei der Anstellung der von mir beschriebenen Urobilinprobe. 
im Stuhl färbt sich bei perniziös en Anämien die Reibschale stet 
intensiv rot, so dass hieraus allein schon die Diagnose Anaemia perniciosa 
iiiöglich ist. 

Herr Lepehne (Königsberg): 

Zu den Untersuchungen des Herrn Bieling möchte ich bemerken, 
dass der Ikterus nach i.-v. Injektion von härnolytischem Serum trotz Milz-
exstirpation und Blockierung der Sternzellen durch Kollargol nichts gegen 
die ikterogene Bedeutung der Sternzellen und Retikuloendothelien beweist. 
P'S handelt sich dabei doch um einen Ikterus durch Resorption der Galle 
ails den infolge der eintretenden Leberzellstörung eröffneten Gallenkapillaren, 
da ja die Leberzellen weiter Gallenfarbstoff bilden, selbst wenn der 
reti kuloendotheliale Apparat ausgeschaltet ist.  Teh. babe in meinen letzten 
Ve röffentlichungen stets betont, dass die Bilirubinbildung sowohl den 
etikulóenelothelien wie den Leberzellen zukommt.  In der Frage nach 

dec ikterogenen Bedeutung des retikuloendothelialen Systems , könnten wir 

Verhandl. d. 34. Deutschea Kongresses f. innere Medizin. XXXIV. 9 
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weiterkommen, wenn es gelingt, ein Gift zu finden, das, wie es beim 
hämelytischen Ikterus des Menschen der Fall zu sein scheint, stark hämo-
lytisch wirkt, aber die Leberzellen intakt lässt und nun bei Ausschaltung 
des retikuloendothelialen Apparates zu einem Ikterus vom Typus des 
.funktionellen Bilirubins» führt oder nicht.  Deshalb kanri ich auch den 
Untersuchungen von Rosenthal in der zur Diskussion stehenden Frage 
keine Beweiskraft zuerkennen. Sie zeigen nur, dass beim gesunden Tier 
die Bilirubinbildung in den Sternzellen so gering ist, dass ihre Ausschaltung 
gegenüber der Gallenfarbstoffbildung in den Leberzellen nicht ins Gewicht 
fällt.  Herr Retzlaff schaltet ja durch die Ecksche Fistel und die 
Unterbindung der Arteria hepatica neben den Leberzellen auch die Stern-
zellen aus. 

Dass die extrahepatische Bilirubinbildung höhere Werte erreichen 
kann, zeigen auch die Versuche von Ernst und Szapanyos mit Durch-
blutung der überlebenden Hundemilz,  sowie die reichliche Bilirubin-
bildung bei Blutungen in den Lumbalkanal. —  Was die von mir an-
gegebene Methode der Gallensäurebestimmung betrifft, so glaube ich doch, 
dass sie wenigstens klinisch brauchbare Vergleichswerte liefert, wenn z. B. 
beim Ikterus catarrhalis sich eine Gallensäurezahl von 1: 10 his 1: 30 
gegenüber 1 : 300 bis 1 : 500 der Norm findet.  Ausserdem haben zahl-
reiche Kontrollen von M till e r, Zürich, und eigne Nachuntersuchungen die 
Probe als brauchbar erwiesen. 

Herr Minkowski (Breslau): 

Als Vertreter der Naunyn schen Schule und auf Grund meind eigenen 
Untersuchungen und Erfahrungen fühle ich mich berufen, zu den heute 
hier erörterten Fragen Stellung zu 'nehmen. Abweichend von dem Stand-
,punkt, den er in früheren Veröffentlichungen eingenommen hat, ist Herr 
Eppinger in seinem heutigen Referat den von mir vertretenen An-
schauungen soweit entgegengekommen, dass ich mich darauf beschränken 
kann, nur ein paar Hauptpunkte zu berühren, die ich als die wesentlichsten 
Ergebnisse der heutigen Verhandlungen hervorheben möchte: 

Als das erste Ergebnis betrachte ich es, dass der retikuloendo-
theliale Apparat, ich will nicht sagen abgetan, aber in die ihm 
gebührenden Schranken zurückverwiesen ist.  Wohl kann in 
den Kupff er sehen Sternzellen, wie in anderen Zellen, Gallenfarbstoff 
gebildet werden, aber diese Gallenfarbstoffbildung tritt vollkommen zurück 
gegenüber der Gallenfarbstoffbildung in den Leberzellen, und sie ist ohne 
Bedeutung für die Entstehung eines Ikterus.  Ich gestatte mir, hier eine 
Abbildung aus der Arbeit von N a,u n y n und M in kowski aus dem 
Jahre 1886 zu projizieren. Sie ist so alt, dass sie für viele den Reiz der 
Neuheit haben mag!  Die Kupfferschen Sternzellen waren damals noch 
nicht bekannt, aber sie waren natürlich auch damals schon vorhanden, 
und wir haben sie auch gesehen. Wir bezeichneten sie als «blutkörperchen-
haltige Zellen», weil sie in den früheren Stadien der Arsenwassersteffver-
giftung mit mehr oder weniger erhaltenen roten Blutkörperchen angefüllt 
waren.  In etwas späteren Stadien liess sich ill diesen Zellen Gallenfarb-

stoff und aus dem Hämatin bei der Gallenbereitung abgespaltenes Eisen 
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nachweisen.  Aber die in ihnen enthaltenen 'Eisenmengen erscheinen, wie 
Sie sehen können, ganz geringfügig gegenüber den grossen Eisenmassen, 
'die die Leberzellen ausfüllen und sich in diesen so eigenartig um die 
Gallenkapillaren gruppieren.  Das düefte dem Verhältnis entsprechen, in 
dem sich diese beiden Zellarten an der Gallenfarbstoffbildung beteiligen. 
Die wesentlichste Bildungsstätte des Gallenfarbstoffs bleibt auch nach dem, 
was wir heute gehört haben, die eigentliche Leberzelle! 

Als zweites Ergebnis der heutigen Diskussion begrüsse ich es, dass 
die Überschätzung des mechanischen Momentes der Gallen-
stauung nachzulassen beginnt, und die Funktionsstörung der 
Leberzelle als pathogenetisches Moment bei der Entstehung von Gelb-
sucht immer mehr zu ihrem Rechte kommt. Dass mechanische Hindernisse 
für den Gallenabfluss in erster Linie als Ursache einer Gelbsucht in Betracht 
kommen, ist ja unbestritten. Aber Herr Eppinger hat sich früher bemüht. 
nachzuweisen, dass auch da, wo' solche Hindernisse an den grossen Gallen-
wegen nicht gefunden werden, eine Stauung in den Gallenkapillaren 
zum Einreissen ihrer Wandungen und zu einem direkten Erguss von Galle 
in die Blut- und Lymphgefässe der Leber führen kann.  Wenn er jetzt 
zugibt, dass es in• vielen Fällen nicht das Bersten der tiberstauten Gallen-
kapillaren ist, sondern das Auseinanderweichen der geschädigten, und 
daher in ihrem Gefüge gelockerteri Leberzellen, das den Weg für den 
Inhalt der Gallenkapillaren in die Blutbahn freimacht,  wenn er die 
«Gallenthromben» nicht mehr als ein mechanisches Hindernis für den 
Gallenabfluss anspricht, sondern als eine mit den Harnzylindern vergleich-
bare Abscheidung aus einer krankhaft veränderten Galle, also als das 
Produkt abnorm funktionierender Leberzellen, dann nähert er sich der 
von mir seit vielen Jahren vertretenen, und von ihm früher bekämpften 
Ansicht, dass die primäre Ursache einer Gelbsucht in vielen 
Fällen in einer Schädigung der Leberzellenfunktion zu 
suchen ist.  Auch diese Gallenthromben waren ja schon früher vorhanden 
und allgemein bekannt.  Ich habe sie schon vor 30 Jahren gesehen und 
stets nur als Niederschlagsbildung in den Gallenkapillaren angesprochen, 
die auf eine abnorme Beschaffenheit der Galle hindeutet.  Gerade diese 
an die Harnzylinder erinnernden Niederschläge in den Gallenkapillaren 
waren es, die zusammen mit der von Brauer beschriebenen Albumino-
eholie mich zuerst auf die Bedeutung der Leberzellenschädigung für die 
Entstehung einer Gelbsucht aufmerksam machten. Diese meine Auffassung 
Von der «Parapedese der Galle», wie ich sie nannte, ist vielfach miss-
verstanden worden. So zuletzt von Lu b ars ch, der in ihr einen Vorgang 
°bile jede Analogie erblicken zu dürfen glaubt. Es handelt sich aber nur 

etwas, was in der Pathologie sehr häufig vorkommt: dass geschädigte 
Zellen Substanzen in einer Richtung hindurchtreten lassen, in der sie 
normalerweise für diese Substanzen undurchlässig erscheinen. Dass dieses 
bei einer Schädigung der Leberzellen dd. Fall sein kann, dafür lassen 
Sidi direkte Beweise beibringen.  Auf die Analogie mit der Schädigung 
der Nierenepithelien und mit der Albuminurie hatte ich von vornherein 
hin gewiesen.  Ich habe auch, und das möchte ich besonders zu den Aus-
führungen des Herrn Referenten über den «sog. k a t ar r h a lis,c h en 
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Ik tern s» bemerken, schon lange den Standpunkt vertreten 1), dass es 
zwar Fälle gibt, bei denen eine vom Darm ausgehende katarrhalische 
Cholangitis zu einer mechanischen Erschwerung des Gallenabflusses durch 
Schleimhautschwellung und stärkerem Schleimgehalt der Galle führen kann, 
dass aber sehr viele der unter dem Bilde eines «Ikterus simplex » ver-
laufenden Fälle auf primäre Schädigungen der Leberzellen zurückzuführen 
sind, die man als leichte Formen einer durch toxische oder infektiöse 
Einflüsse erzeugten Hepatitis auffassen kann.  Ich betonte immer wieder, 
dass 'es von dieser bald mit, bald ohne Ikterus einhergehenden leichten 
und reparablen Hepatitis alle möglichen Übergänge und Abstufungen gibt 
bis zu der schwersten, unter dem Bilde des «Ikterus gravis» verlaufenden 
Form, von der die von Rok it an sk y beschriebene «akute gelbe Leber-
atrophie» ein bestimmtes Stadium darstellt, wie auch zu den chronisch 
progressiven Formen der Hepatitis, den Leberzirrhosen.  Ich habe vor 
kurzem noch einmal Anlass gehabt, an anderer Stelle auf diese Zusammen-
hänge hinzuweisen 2). 

Des weiteren scheinen mir die heutigen Verhandlungen eine Klärung 
in der Frage von der Rolle del.:MHz bei dem Zustandekomm en 
von Gelbsucht gebracht zu haben.  Als ich an dieser Stelle im 
Jahre 1900 über die ersten Fälle familiären, chronisch acholurischen 
Ikterus mit Urobilinurie und Splenomegalie berichtete, äusserte ich rein 
' intuitiv, dass dieser Affektion «eine besondere Anomalie in dem Umsatze 
des Blutpigmentes — vielleicht als Folge einer primären Veränderung 
in der Milz — zugrunde liegen könnte..  Die spätere Entwicklung der 
,Lehre vom «hämolytischen Ikterus», wie man ihn heute nennt, hat die 
Richtigkeit dieser Vermutung bestätigt.  Wer es einmal gesehen hat, wie 
ein seit 18 Jahren bestehender Ikterus nach Entfernung der Milz in 
2-3 Tagen sich verliert, wird nicht daran zweifeln, dass die Milz bei 
dem Zustandekommen des Ikterus eine Rolle gespielt hat.  Aber diese 
Rolle, sie beschränkt sich, wie aus den heutigen Mitteilungen hervorgeht, 
doch nur auf die Bereitstellung des Materials, das in den Leberzellen zu 
Gallenfarbstoff verarbeitet wird.  Nicht darauf kommt es an, ob in den 
retikuloendothelialen Zellen der Milz auch wie in den K up ff erschen 
Sternzellen etwas Gallenfarbstoff gebildet werden kann, ob das abfliessende 
Milzvenenblut etwas mehr Gallenfarbstoff enthalten kann als das Blut der 
Milzarterien.  Das würde zur Entstehung eines Ikterus nicht genügen, 
denn auch der an anderer Stelle gebildete Gallenfarbstoff wird ja bei 
normaler Leberfunktion durch die Leberzellen ausgeschieden.  Auch ohne 
Milz kann, wie wir heute gehört haben, der Blutfarbstoff zu Gallenfarbstoff 
verarbeitet werden.  Aber ohne Leber gibt es ':einen lkterus ! Das gilt 
einstweilen noch für all e Fälle von Gelbsucht. 

Wenn wir die verschiedenen Ikterusformen nach ihrer Entstehungs-
weise einteilen wollen, dann können wir wohl sagen: Die Krankheits-

1) Vgl. meine Bearbeitung der Leberkrankheiten in v. Me rings Lehrbuch 
der inneren Medizin, Kapitel: Störungen des Gallenahflusses. — Ikterus und 
Leberinsuffizienz, in y. Ley den -Klemperer, Deutsche Klinik V, 1905. 

2) Die nosologische Stellung der akuten gelben Leberatrophie. Medizinische 
Klinik 1921, Nr. 17. 
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vorgänge, die zum Ikterus führen, können sieh an drei verschiedenen Stellen 
abspielen, '1. an den Abflusswegen der Galle, 2. an der Bildungsstätte der 
Galle, 3. an dem zur Gallenbereitung dienenden Material.  Wir könnten 
danach 'unterscheiden: • 

1. den me c h anis ch en Ikterus durch Störungen des Gallenabflusses' 
(Stauungsikterus, Ikterus per stasin), 

2. den dyn am i s c h en Ikterus durch Funktionsstörungen der Leber-
zellen (Diffusionsikterus, Ikterus per parapedesin), 

3. den h ä rn o 1 y ti schen Ikterus durch übermärsigen Zerfall von 
roten Blutkörperchen. 

Aber wie wertvoll eine solche Einteilung auch für das Verständnis 
der Krankheitsvorgänge sein mag,, wir dürfen nicht erwarten, dass wir 
jeden Fall von Ikterus in die .eine oder andere. Gruppe zwanglos einreihen 
können.  Wohl ist bald das eine, bald das andere Moment für die Ent-
stehung des Ikterus von überwiegender Bedeutung.  Aber eine scharfe 
Trennung gibt es hier ebensowenig wie auf anderen Gebieten der Patho-
logie, denn die verschiedenen, für die Entstehung der krankhaften Störung 
mafsgebenden Faktoren können nebeneinander wirken und sich gegenseitig 
beeinflussen.  So können mechanische Störungen des Gallenabflusses eine 
Schädigung des Leberparenchyms zur Folge haben, wie 'andererseits Er-
krankungen der Leberzellen zu veränderter Beschaffenheit der Galle, zu 
einer Kompression der feineren Gallengänge ,durch Leberzellenschwellung 
°der .zu einer Verlegung der Gallenkapillaren durch Gállenthr'omben führen, 
und auch die Entstehung von cholangitischen Veränderungen in den extra-
hepatischen und intrahepatischen Gallenwegen begünstigen können.  Hä,mo-
lytische Gifte vermögen gleichzeitig auch die Leberzellen und die Epithelien 
der Gallenwege zu schädigen, und können durch Änderungen der Be-
schaffenheit der Galle,  durch stärkere Konzentration  und grösseren 
Schleimgehalt, durch Albuminocholie und Gallenzylinderbildung mechanische 
Hindernisse für den Gallenabfluss schaffen.  

Die Pathogenese der Gelbsucht dürfte durch die heutigen Ver-
handlungen eine wesentliche Klärung erfahren haben. • Ich bedauere es 
ebenso wie Herr K 1 em per er, dass die klinische Beobachtung dabei etwas 
zu kurz gekommen ist.  In dieser Beziehung möchte ich mir wenigstens 
die Bemerkung gestatten, dass nach den Erfahrungen an meiner -Klinik 
the Untersuchung de S Duodenalinhaltes mittels der Duo-
denal sonde sich als ein wertvolles Mittel zur. .Beurteilung von Er-
krankungen der Leber und der Gallenwege erwiesen hat.  Darüber soll 
an , anderer Stelle noch berichtet werden. 

• 
Herr Hijm ans van d en Bergh (Utrecht): 

. M. D. u. H.  Es freut mich, dass es mir gestattet ist, an dieser 
Stelle einige Bemerkungen zu der zu Diskussion stehenden Frage zu machen'. 
Ich muss Sie aber um' Entschuldigung bitten, dass ich meine Gedanken 
nicht so genau und vor allem nicht so schnell zum Ausdruck bringen 
wkaenh, vals in meiner Muttersprache.  Glücklicherweise kann ich kurz sein, 
il on  den früheren Rednern so vieles und so ausgezeichnetes -gesagt 
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ist, und ich in vielen Hinsichten, wenn auch nicht in alien, mit Ihnen 
einverstanden bin, besonders mit dem Herrn Vorredner. 

Die Frage, die am meisten zu Meinungsverschiedenheit Veranlassung 
gegeben hat, hat Bezug auf die Bedeutung der Kupfferschen Zellen für 
die Bilinibinbildung.  Ich' glaube, man hat dieser Frage zu viel Auf-
merksamkeit ,entgegengebracht. Vorläufig lässt sie sich, wie es mir scheint, 
kaum entscheiden,  Bis jetzt wenigstens hat man sie nur fast experimentell 
in Angriff genommen; man kann aber gerade in dieser Frage nicht genug 
davor warnen, vom Tier auf den Menschen zu schliessen.  Verhalten sich 
doch z. B. ' Hund, Pferd und Mensch in bezug auf das Blutbilirubin ganz 
verschieden.  Im "Blutserum des' Hundes findet .man fast niemals Gallen-
farbstoff; dahingegen sehr oft (z. B. im Hunger) Bilirubinurie.  Offenbar, 
liegt bei diesem Tiere die Ausscheidungsschwelle des, Bilirubins sehr 
niedrig. fin Pferdeserum dahingegen, findet man immer nicht unbedeutende 
Mengen Bilirubin ohne 13ilirubinurie, beim normalen Menschen ist die Schwelle 
jetzt gut bekannt, und liegt ziemlich hoch, also ganz bedeutende Unterschiede, 
die zur Vorsicht mahnen.  Nach meinem Dafürhalten ist es im jetzigen 
Stadium unserer Kenntnisse auch 'gar nicht so wichtig, ob der retikulo-
endotheliale Apparat Bilirubin bildet oder nicht.  Wenn w ir nur dar an 
festhalteu, dass Bildung und Ausscheidung des Pi gmentes 
an verschiedenen Orten stattfinden, sei es sogar in der-
selben Leberzelle, so wird man manche Frage des Ikterus 
sieh klar vorstellen können und frühere etwas weniger präzise Begriffe 
über die Entstehung gewisser Ikterusformen entbehren können.  Man 
versteht so, wie bei zu grosser Pigmentbildung durch die sezernierenden 
Elemente die ausscheidenden Elemente dem zu grossen Angebot nicht 
gewachsen sind und folglich einen Teil des Farbstoffes Im Blute zurücklassen. 

Es ist von del. gallenfarbstoffbildenden Funktion der Milz gesprochen 
worden.  Dass, wenigstens in sewissen Krankheitsfällen, in der Milz 
Bilirubin gebildet wird, daran ist nicht in zweifeln.  Eine jetzt schon 
ansehnliche Reihe von einwandfreien, persönlicllen Beobachtungen hat uns 
das gelehrt, und Naegeli, hat sie bestätigt.  Es ist aber einleuchtend, 
dass diese Funktion der Milz in dieser Beziehung wie in so mancher 
anderen keine entscheidende sein kann.  Sehen wir doch die Gallen-
sekretion nach Milzexstirpation ruhig weiter vor sich gehen. 

Über die lokale Bilirubinbildung in Blutextravasaten sprechend, hat 
man 'dieselbe, glaube ich, unterschätzt.  Wer selber ein einige Tage altes 
hamorrhagisches Pleuraexsudat untersucht, wird erstaunen über die über-
raschend grossen Mengen Bilirubin, die sich darin in kurzer Zeit, sicher 
anhepatisch, gebildet' haben. 

Dr. Thannhauser, wenn ich ihn gut verstanden habe, meint, -der 
Übergang ehies Bilirubins mit direkter Reaktion in ein Bilirubin ,mit in-
direkter Reaktion, durch gewisse chemische Eingriffe, beweise, dass es 
nicht zwei verschiedene Bilirubine, ein «mechanisches» und ein «funk-
tionelles», gibt.  Ist diese Folgerung eigentlich wohl gerechtfertigt? Ich 
glaube, es wäre nicht schwer, Beispiele von Substanzen anzuführen, von 
denen durch gewisse chemische Einwirkungen die eine Modalität in eine 
andere übergeführt wird.  Ich stimme Herrn Thannhauser aber zu, 
dass es nicht notwendig ist, wirklich chemische Unterschiede für die ver-



AUSSPRACHE.  135 

schiedene Reaktion des Pigments zu supponieren.  Es ist wohl möglich, 
dass physikalisch-chemische Gründe, Unterschiede im Milieu, diesem eigen-
tümlichen Verhalten zugrunde liegen.  Die merkwürdige Tatsache bleibt 
aber bestehen, dass im all  bei dem mechanischen Ikterus 
die direkte prompte, bei dem hilmolytischen Typus die verzögerte eintritt. 

Bis jetzt haben alle Herren, die über diese Frage gesprochen haben, 
diese nur vom Standpunkt des Pathologen betrachtet.  Mir scheint, • wir 
sollten doch unsere eigene Wissenschaft, die Klinik, nicht ganz aus dem 
Auge verlieren. 

Fragen wir, ob denn die Untersuchungen der. letzten Jahren in dieser 
Beziehung gar keinen Gewinn gebracht haben, so scheint mir die Antwort 
doch erfreulicher lauten zu können, als es nach dem, was wir gehört 
haben, scheinen dürfte.  Wir haben die physiologische Bilirubinämie 
und Hyperbilirubinämie (cholemie familiale simple von Gilbert) kennen 
gelernt, und können .uns über das Zustandekommen des hämolytischen 
Ikterus klarere Begriffe bilden als vorher.  Wir haben in der Pestimmung 
des • Bilirubingehaltes des Blutes ein viel empfindlicheres Reagens für 
das Feststellen des Ikterus erhalten, als in den Zeiten, da man nur 
die Farbe von haut und Schleimhäuten betrachtete und den Urin unter-
suchte:, Den Ikterus können wir also früher und sicherer dingnosti-
zieren, als es bis jetzt der Fall war.  Wir sind im a Ilg e mci n en im-
stande, den Ikterus durch Rückresorption der Galle, also den mechanischen 
Ikterus, von jener Gelbsucht, der dynamischen, zu unterscheiden, die durch 
zu grosses Angebot (relativ vier absolut: •Hyperhämolyse) entsteht. , Die . 
oft so schwierige Differentialdiagnose zwischen Karzinom und perniziöser 
Anämie ist dadurch in der Mehrzahl der Fälle viel sicherer und bequemer 
geworden.  Gewiss wird man früh oder spät wohl einmal einer Ausnahme 
begegnen.  Keine klinische Untersuchungsmethode ergibt 100 Prozent 
Sicherheit.  Eben deshalb ist die Klinik jeden Tag .aufs neue wieder 
interessant.  Aber im allgemeinen kann man doch sagen, dass die Unter-
scheidung zwischen den beiden letztgenannten Krankheiten sehr gefördert 
Worden ist.  Ich glaube also, dass die Untersuchungen über den Ikterus 
der letzten Jahre (die, urn nur einige zu nennen, an die Namen von 
Chauffar(f, Widal, Troisier, Brulé, Lepeline, Feigl, Rosenthal, 
iVio e e anknüpfen) nicht ganz ohne •Erfolg waren. 

Herr E p pi nger (Wien), Schlusswort: 

Im Programm führt mein Vortrag den Titül: Referat.  Das Problem 
des Ikterus ist ein so weitverzweigtes, dass es unmöglich war, in der mir 
zu Gebote stehenden Zeit hier alles zu streifen.  Ich habe daher nur 
zwei  scheinbar aktuelle Fragen — herausgehoben, nämlich den hämo-
lytischen Ikterus und die katarrhalische Gelbsucht. 

Das Problem des hämolytischen Ikterus gipfelt in der Frage, ob tat-
sächlich, wie von mancher Seite angenommen wird, die K up f f er schen 
Sternzellen Gallenfarbstoffbildner sind.  'Besteht dies zu Recht, so fällt 
uns die Erklärung dieser Gelbsuchtsform leicht.  Zwei Herren, die hier 
zor Diskussion gesprochen, sahen sich bemüssigt, dagegen Stellung zu 
n,ellmen; ich glaube nicht, dass weder die Ausführungen des Herrn 
151  el 11 g, noch die Argumente des Herrn Rosenthal beweiskräftig 
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genug sind.  Herr Bieling gibt selbst zu, nach Injektion von Härnolytika 
schwere Leberzellschädigungen gesehen zu haben.  Ganz abgesehen (davon, 
stehen aber seine Beobachtungen auch im direkten Gegensatz zu jenen 
von Ban ti, die bereits von anderer Seite Bestätigüng erfahren haben. 

Wenn Herr Rosenthal angibt, dass mit Kollargol gespeicherte 
Tiere nach Gallengangsunterbindung ikterisch.werden, so beweist das nichts 
gegen die Möglichkeit einer Bilirubinbildung innerhalb der Kupff er-Zellen. 
Ich zweifle keinen Moment, dass entmilzte Tiere bei Gallengangsverschluss 
ikterisch werden, und trotzdem stellt die Beobachtung Ban tis unangefochten 
fest, dass Toluylendiamin bei milzlosen Tieren kaum einen nennenswerten 
Ikterus nach sich zieht.  Übrigens freut es mich, dass Herr Min k owski 
seine alten Untersuchungen und Bilder, die et mit Naunyn veröffent-
lichen konnte, gleichfalls, in dem Sinne deutet, dass die Kupfferschen 
Sternzellen Gallenfarbstoff bilden können. • 

Ich sehe daher auf Grund des Vorgebrachten keine Anhaltspunkte, 
die die Kupfferschen Sternzellen als Gallenfarbstoffbildner in Misskredit 
bringen könnten.  Im übrigen will ich betonen, dass ich mich sehr vor-
sichtig ausgedrückt habe; ich sehe die Gallenfarbstoffbildung durchaus 
nicht als die ausschliessliche Domäne der Sternzellen; sicherlich kommen 
die Leberzellen auch in Betracht, aber in der Pathologie des Ikterus 
müssen die Kupffer sehen Zellen mehr berücksichtigt werden, als es bis 
jetzt geschehen ist. 

Was nun den Ikterus catarrhalis anbelangt, so kann ich mit Befriedigung 
feststellen, dass sich jene Pathologen, die bis jetzt hier nur eine.mechanische 
Ursache — also vor allem eine Cholangitis — anzunehmen geneigt waren, 
nicht zu Worte ,gemeldet haben; weiter nehme ich mit Vergnügen zur 
Kenntnis, dass die meisten, die zu dieser Frage Stellung nahmen, funk-
tionelle Schäden der Leber weitgehend in den Vordergrund rückten; ich 
glaube, man kann an der Tatsache nicht vorübergehen, dass beim Ikterus 
catarrhalis das Leberparenchyrn Schaden gelitten haben muss.  Das disso-
ziierte Verhalten zwischen Gallenfarbstoffausscheidung und Elimination der 
Gallensäuren spricht entschieden gegen 'jede ausschliessliche mechnnische 
Erklärung; übrigens ist die sogenannte katarrhalische Ursache -- die 
Gastritis resp. Duodenitis — kaum aufrecht zu halten ; das Krankheitsbild, 
das sich so häufig im Anschluss an •eine alimentäre Intoxikation entwickelt, 
ist wohl kaum auf 'eine Art Kontaktwirkung zu beziehen; die Vorstellung, 
dass z. B. nach Genuss einer schlechten Wurst die Magen- bzw. Darm-
schleimhaut in ähnlicher Weise in Mitleidenschaft gezogen werde, wie nach 
einer Kalilauge- oder Salzsä,urevergiftung, ist wohl kaum aufrecht zu halten; 
hier spricht (lie Intoxikation durch bakteriell entstandefie, vielleicht alkaloId-
ähnlich wirkende Gifte, die viel grössere Rolle.  Für mich erscheint die 
Diskussion dieser Frage deswegen wichtig, weil ich ad den Genuss solcher 
Gifte auch den Ikterus, also die Leberschädigung, zurtickheziehen möchte. 
Ich sehe in dem Auftreten der Gelbsucht nur eine Erscheinung, die in 
Parallele' zu setzen ist mit verschiedenen anderen Symptomen, wie sie sich bei 
einer alimentären Intoxikation einstellen können, nicht aber als die, Folge 
katarrhalischer Schwellungen, die, wenn sie überhaupt bestehen sollten, 
nichts anderes darstellen, als ebenfalls die Symptome der allgemeinen 



AUSSPRACHE. 137 

Intoxikation.  Jedenfalls nehme ich den Eindruck mit nach Hause, dass 
nicht nur ich in dem Ikterus catarrhalis eine parenchymatöse Hepatitis 
sehe, sondern diesen meinen Standpunkt viele mafsgebende Pathologen teilen. 

Im Zusammenhange  mit  den  von mir im Referate aufgerollten 
Problemen sind auch einige Fragen besprochen worden, zu denen ich. 
gleichfalls Stellung nehmen möchte.  So hat z. B. Herr Westphal die 
glatten Muskelelemente an der Mündung des Ductus choledochus besprochen; 
mich interessieren diese Elemente deswegen, weil ich einen spastischen 
Ikterus anerkenne.  Die leichte Gelbsucht, die sich so häufig im Gefolge 
eines Gallenstein-Kolikánfalles zeigt, ist in (len wenigsten Fällen aus einem 
Passagehindernis für die Galle durch den Stein selbst zu erklären.  Ich 
nehme an, dass bei dem Versuch der Gallenblase, den Stein herauszutreiben, 
sich der Krampf der Vesica fellena auf die glatte Muskulatur der Nachbar-
schaft überträgt, wobei gerade jene Elemente von Bedeutung sein könnten, 
auf die Herr We  anspielt. 

Herr Nürnberger berührte den Ikterus, 'wie er sich im Verlaufe 
einer Gravidität gelegentlich einstellen kann.  Ich babe mit 'diesen Formen 
schlechte Erfahrungen gemacht.  Ein Fall führte zu akuter Leberatrophie, 
ein anderer artete bei der nächsten Gravidität in eine Zirrhose aus.  Ich 
möchte in jedem Fall von frühzeitigem Ikterus in graviditate zur Unter-
brechung der Gravidität raten. 

Herr Frank hat auf die von mir als Pseudogallensteinkoliken benannten 
Schmerzanfälle im • Verlaufe der splenomegalen Leberzirrhosen angespielt. 
Sicherlich sind ähnliche Schmerzattacken auch beim häinolytischen Ikterus 
ZU sehen.  Differentialdiagnostisch kommt der Nachweis von Gallensäuren 
iii Frage. Auf diese Attacken hinzuweisen drscheint mir wichtig, weil es 
gelegentlich vorkommen kann, dass sich der Chirurg in Unkenntnis dieser 
Pseudogallensteinkoliken für eine Gallenblasenoperation entschliesst.  Nach 
Wie vor stehe ich auf dem Standpunkte, dass der Ikterus bei gleichzeitig 
bestehender Milzvergrösserung nur ausnahmsweise mechanisch bedingt ist. 
Ich würde darauf nicht mit Nachdruck hinweisen, wenn ich nicht schon 
drei Fälle von hypertrophischer Leberzirrhose gesehen hätte, die Narben nach 
LaParotomieschnitten in der Gallenblasengegend trugen. 

Zum Schluss möchte ich mir erlauben, noch einige Worte an Herrn 
Minkowski zu richten.  IIerr MinkowSki übt schroffe Kritik an 
meinen Ikteruslehren.  Ursprünglich sollen sie den seinen widersprechen, 
jetzt, meint er, hätte' ich mich, wo ich in dem Ikterus catarrhalis ethe 
Repatis sehe, seinem Standpunkte weitgehend genähert.  Wenn man im 
Mehringschen Lehrbuche der inneren Krankheiten nachsieht, so ist nach 
wje vor der Ikterus catarrhalis noch immer im Abschnitte: Erkrankungen, 
der Gallenwege abgehandelt.  Auch Naunyn und Umber vertreten 
chle ganz ähnliche Meinung.  Ich glaube nicht, dass ich mich hierin 
4n Anschauungen Minkowskis genähert habe, oder gar geneigt sei, jetzt 
dadurch die Lehre der Parapedese. anzuerkennen.  Übrigens basiert (lie 
Parapedes e nicht 'auf den geringsten tatsächlichen Beobachtungen; es ist 

ein Name in der grössten Verlegenheit und Unkenntnis der Tat-
sachen geschaffen worden, der nichts anderes zum Ausdruck bringt, als 
ein grosses Ignoramus. 
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Methode zur Mikrobestimmung des Chlors im Blute und 
anderen albuminhaltigen Medien. 

Von 

Oberarzt Dr. Claudius (Kopenhagen). 

Zur Mikrobestimmung des Chlors im Blute gibt es, soweit mir 

bekannt, bis jetzt nur eine Methode, diejenige veil Iv ar Bang; sie ist 

in der „Biochemischen Zeitschrift" und in seinem Buck: „Methoden 

zur Mikrobestimmung einiger Blutbestandteile" veröffentlicht, weshalb 

ich sie den Teilnehmern dieses Kongresses als' bekannt betrachte. 
Iv ar Bang, der leider so früh verstorbene vorzügliche Forscher, 

schätzte diese seine Methode hoch; die dänischen Forscher, die sich 

damit beschäftigt haben, finden dagegen fast alle, dass sie etwas un-
sicher ist, und dass man nur ca. 900lo der Chloride dadurch bestimmt. 

Ausserdem ist es notwendig, dass man ; bis zu einem ganz bestimmten 

Farbenton titriert, indem man mit einer Stanclardfarbe vergleieht. 

Die Methode, die ich jetzt die Ehre haben soll, dieser hochgeehrten 
Versammlung mitzuteilen, ist im Prinzip die folgende. 

Zu einer genau bekannten Menge Blut wird eine genau bekannte 

Menge Silbernitrat im Überschuss zugetan; mittels Salpetersäure wird, 

indem man erwärmt und später kocht, alles Eiweiss und die organischen 
Silberverbindungen zerstört, und nur das Chlorsilber bleibt ungelöst 
zurück; danach wird absoluter Alkohol zugetan, und mittels absoluter 

alkoholischer Rhodankalilösung wird jetzt mit Ferrisalz als Indikator 

das gelöste Silber titriert.  Hierdurch ergibt sich als Differenz die 

Menge Silber, die zum Chlor gebunden, und damit wieder die Menge 

des, Chlers. • 
Man verfährt wie folgt: Mittels einer Kapillarpipette, z. B. die 

Sahlische für die Hämoglobinbestimmung, werden 20 crnm' Blut in 

ein Proberöhrchen Iron Jenaer Resistenzglas, in welchem sich einige 
Tropfen Wasser befinden,' geleert; die Pipette wird mit ein 'bisschen 
Wasser in einem anderen Röhrchen gespült und das Spülwasser zur 

Hauptmenge gefügt. Nun wird 0,20 cem von einer jlä Ag NO3-Lösung 
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zugesetzt; man schüttelt, fügt 4 bis 5 Tropfen reine konzentrierte 

Salpetersäure hinzu und wärmt über freier Flamme, ohne zu kochen, 

indem man fortwährend das 'Glas schüttelt. . Auf diese Weise gehen 

die Koagel recht schnell in..Lösung, und nur das' Chlorsilber bleibt 

zurück. Wenn die wegen Xanthoproteinsäure gelbe Flüssigkeit sich • 

zu klären anfängt, bringt man sie zum Kochen, indem man fortwährend 

das Röhrchen schüttelt, und wenn nur ca. 114 ccm zurück sind, fügt man 

einen Tropfen 4  KMn0 4-Lösung zu, wodurch die Flüssigkeit ent-
färbt wird. 

Sollten Flocken von Mn02 ausfallen, kocht, man 'noch einen 

Augenblick,  evtl. nach Zusatz von einem Tropfen Salpetersäure, 

kühlt ab, fügt 5 ccm absoluten Alkohol zu und einen Tropfen 
40/2 Eisennitratlösung (der ein wenig freie Salpetersäure zugesetzt ist) 

und titriert jetzt mit n 200  absolut alkoholischer Rhodankalilösung. 

Ich titriere in alkoholischer Lösung, weil das Rhodansilber darin 

noch schwerer löslich ist als im Wasser; weil das Rhodaneiseit darin 

nicht dissoziiert ist, und der Farbenumschlag deshalb sehr scharf wird, 

und weil die Tropfen 'des 'Alkohols sehr klein sind. 

Um eine Standardfarbe zum Vergleich bei der Titrierung zu ver-
meiden, titriere ich auf folgende Weise nach einem PrinZip, das ich 
das Differenzprinzip nennen würde. 

Zur Lösung, die titriert werden soll, setze ich erst eine kleine 

Menge Rhodankalilösung, die natürlich nicht die ganze Menge Silber 

ausfüllen darf, ‘z. B. 0,50 •ccm; nach Schütteln Wird die Menge in zwei 

fast' ganz gleichgrosse Teile in zwei kleinen Flaschen von ca. 10 ccm 

Inhalt geteilt, und unter stetigem Schütteln wird der einen Flasche 
tropfenweise, und langsam Rhodankalilösung von der Mikrobürette zu-

gesetzt, bis 'die Flüssigkeit gerade einen anderen, bleibenden Farben-
ton, hellrosa, als die in der anderen Flasche angenommen hat; dann 

wird der Inhalt dieser Flasche titriert,, bis die 'Farben wieder die- , 

selben sind. 
ccin 

Die Mikrebürette ist in  100  geteilt, durch einen Gummischlauch 

mit einer Kapillarspitze, die vaseliniert. ist, damit die Flüssigkeit nicht 

auswendig emporsteigen kann (wodurch die Tropfen viel grösser würden), 
versehen, und sie gibt deshalb 150 bis 200 Tropferi pro ccm. Die 
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Mikrobürette kann mittels Hähne vollständig abgesperrt werden, so 

dass keine Verdampfung der alkoholischen Lösung stattfinden kann. 

Die Berechnung der Chlormenge, als Chlornatrium-Prozent ausge-

drückt, ist ja sehr leicht. 
• n ' 

Bedeutet D die Silbermenge in ccin von  -Lösung ausgedrückt, 
200 

D 585 
die das Chlor gebunden b , at, wird das Cl Na-Prozent dann • - - • sein, 

2 a 

wenn a die Blutmenge in cmm angibt und in diesem speziellen Fall 

D 58,5 
•also • 

2. 20 • 

Die Resultate, die nach dieser Methode gewonnen sind, sind mit 

denen, die durch Verbrennen des Blutes mittels Salpeter mid Natrium-

karbonat erreicht werden, identisch.  Selbst mit noch kleineren Mengen, 

sogar 5 cmm, kann . man mit gutem Erfolg arbeiten. 

Wie genau man überhaupt mit dieser Methode arbeiten kann, 

mögen vielleicht folgende Versuchsresultate zeigen. 

n 
0,35 ccm  ClNa-Lösung wurden mit 0,25 ccm. A NO3  .   ge-

mischt und .dann mittels Salpetersäure, wie angegeben, behandelt. 

Das heisst, dass 0,14 •ccm —  Silberlösung an Chlor gebunden ist. 
200 

Has freie Silber entspricht also 1,86 ccm derselben Lösung:  Gefunden 

wurde: 1. 1,84, 2. 1,86, 3. 1,87, 4, 1,84, 5. 1,85,  1,86, 7. 1,87, 

8. 1,86, 9. 1,85,. 10. 1,86. 

Diese Zahlen sind von einer anderen Person abgelesen. 

Ob das Chlorsilber in der Lösung Suspendiert ist oder nicht, ist 

für das Resultat ohne Bedeutung; ebensowenig ist was von Nitrit-

bildung• zu befürchten. 

Die Bestimmung fordert kein Laboratorium, sondern kann in jedem 

Zimmer gemacht werden.  Die kleine Menge Salpetersäure, die ent-

weicht, entspricht keiner grösseren Menge als die, welche sich in der 

Luft befindet, wenn sie durch ein erfrischendes 'Gewitter gereinigt 

worden ist an einem schönen Sommertag. 



Über Bluth arnsäurebestimmung. 

Von 

Dr. Julius Rother (Berlin). 

Die weitgehenden klinischen und diagnostischen Schlussfolgerungen, 
die man aus den Blutharnsäurebestimmungen gezogen hat, veranlassten 
experimentelle kritische Nachprüfung. 

Gearbeitet wurde nach der Methode von Folin und W ii, welche 

sehr elegant verläuft. 

Es wurden drei Feststellungen von Interesse gemacht. 
1. Durchaus befriedigende Übereinstimmung zwischen tatsächlich 

vorhandener und koiorimetrisch ermittelter Harnsäure ergab sich nur 
bis zu einem Harnsäuregehalt von 12 mg in 100 ccm. Darüber hinaus 

Sind wegen Mangel an vorhandenem Phosphorwolframsäurereagens die 
berechneten Werfe viel zu klein. Das muss lei exzessiv hohen Harn-

säurewerten berücksichtigt werden. 

2. Trotz der gegenteiligen Behauptung der Autoren F ol in und 
Wu wurde durch Analyse von eiweisshaltigen Flüssigkeiten, denen 

Harnsäure in bekannter Menge vorher zugesetzt war, ausnahmslos gefunden, 
dass Harnsäure in beträchtlicher und völlig regellos von Fall zu Fall 

wechselnder Menge mit dem Eiweiss zusammen niedergeschlagen wird. 
Wiedergefunden wurden nur 40-800/0. Da Harpuder und Mond jüngst 
mitteilten, dass es sich bei Methoden, welche zur Enteiweissung Hitze-

koagulation oder Uranylacetatfällung benutzen, ganz analog verhält, 
steht man vor dem betrübenden Ergebnis, 'dass wir keine Methode 

kennen, welche Harnsäure aus eiweisshaltigen Medium quantitativ eat-

fernt, 'ohne dass gleichzeitig beträchtliche Harnsäuremengen mit nieder-

geschlagen werden. Will man nun eine Vorstellung gewinnen, wie viel 
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insgesamt Harnsäure im Serum, vorhanden ist, so wird man neue Wege 

gehen müssen.  Erste Versuche, die Eiweissstoffe durch Hydrolyse zu 

zerstören und im eiweissfreien Hydrolysate die Harnsäure zu bestimmen, 

waren ermutigend. 

3. Die Frage der für Reihenuntersuchungen unentbehrlichen Ham-

säurestandardlösung ist noch nicht befriedigend gelöst. Harnsäure selbst 

ist ja in Lösung durchaus unbeständig, aber auch die verschiedenerseits 

empfohlenen Zusätze von Natriumsulfit oder von einem Phosphat-Puffer-

gemisch gewährleisten keine unbedingte Haltbarkeit. Da die Blaufärbung 

mit PhosphorWolframsäure ein Reduktionsvorgang ist, kann die Harn-

säure für Standardzwecke auch durch andere Reduktionsmittel ersetzt 

werden. Ich fand in dem Hydrazin, N 2 114, einen Körper, dessen schwefel-

saures Salz, das Hydrazinsulfat, eine schön kristallinische, im Handel 

erhältliche farblose Substanz, in wässriger Lösung sein Reduktions-

vermögen monatelang unverändert beibehält. Es' gelingt nach einfacher 

Vorschrift leicht, eine bestimmte Blaufärbung stets wieder zu reprodu-

zieren. Der Vorteil gegenüber fertig bereiteten blauen Farblösungen 

liegt in der genauen Übereinstimmung der Farbnuance und andererseits 

darin, dass gelegentlich vorkommende Unterschiede der Stärke der 

Phosphorwolframsäurelösung keine Fehler bedingen, da Standard und 

Unbekannte gleichermafsen beeinflusst werden. 



Aus dem Allgemeinen Krankenhaus Eppendorf. 

(Direktorial-Abteilung: Prof. L. Brauer.) 

Kohlehydratreiche Nahrungsmittel und Glykiimie. 

Von 

Dr. med. H. Gehrig. 

Über das Verhalten 'des Blutzuckers nach Traubenzuckerzufuhr 

Per os liegen eine grosse Anzahl von Arbeiten vor. Ich erinnere 
dabei besonders an cl¡e vor kurzem veröffentlichten Staubschen Unter-

suchungen über den Zuckerstoffwechsel. Auch der Einfluss einzelner 

Nahrungsmittel wie ganzer 'Mahlzeiten auf das Verhalten des Blut-

Zuckers ist schon häufig studiert worden. Autoren wie Liefmann 
und Stern, Frank, Boudoin, Reicher und Stein, Tachau, 

Wecker, Bing und Jakobsen, Schummtund Regler, Mora-

szew sk i, Hirsch, Stepp und andere, sind hier zu nennen. Wenn 
wit trotzdem noch den Verlauf der Glykämie nach Gaben von kohle-
hydratreichen Nahrungsmitteln untersucht haben, so war für uns ,die 

Erwägung marsgebend, dass, bei allen bisherigen Untersuchungen ent-
weder nur wenige Blutentnahmen nach den Mahlzeiten gemacht waren 
oder dass die Intervalle zwischen den einzelnen Entnahmen zu weit 

gesteckt waren und häufig die Untersuchungen nicht bis zum vollen 
Abklingen der Hyperglykämie ausgedehnt waren. Wir wählten deshalb 

folgende.VersUchsordnung: Stets je 2 Nüchternbestimmungen, nach der 
Nahrungsaufnahme Doppelbestimmungen alle 10-15 Minuten, später 

alle 30 Minuten, bis , der Ausgang•swért wieder erreicht war. Die 

gegebenen Kohlehydratmengen entsprachen' stets ungefähr 50g Trauben-

z9eker. Zur Kontrolle der erhaltenen Kurven wurde auch der Verlauf 

der Hyperglykämie nich Einfuhr von 50 g Traubenzücker bei jeder 
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Versuchsperson untersucht. Zu den Blutzuckerbestimmungen ist die 

Mikromethode nach Bang in der neuen Modifikation verwandt worden. 
Der Einfluss vorhergegangener Nahrungsaufnahmen und der Muskel-

arbeit auf die Hyperglykämie wurde dadurch ausgeschaltet, dass die 

Patienten 12 Stunden nach der letzten Mahlzeit und nach ebensolanger 

Bettruhe untersucht wurdén. Die psychische Erregung, die bei der 
den Patienten zuerst ungewohnten Untersuchung stets einzutreten 

pflegt und die einen nicht geringen Einfluss auf den Verlauf der Blut-

zuckerkurve ausübt, wurde umgangen, indem wir erst spätere Unter-
suchungen, nachdem sich die Patienten an die Manipulationen gewöhnt 

hatten, als endgültige Resultate in Betracht zogen. Die unten er-

wähnten Zahlen drücken die Blutzuckerwerte in Prozenten aus. 

Bei der ersten Reihe von Patienten handelt eä sich um stoff-

wechselgesunde Individuen, bei welchen auch von seiten des Magen-
Darmkanals keine Störungen vorlagen. Bei ihnen zeigte, wie hier an 

der Kurve ersichtlich ist, die Zufuhr von 50 g Traubenzucker in, 
1000 Tee bereits 10 Minuten nach der Aufnahme eine Erhöhung des 

Blutzuckers auf 0,112, nach weiteren 10 Minuten auf 0,139, weiterhin 

0,135; 0,141; 0,138; 0,138 und nach 75 Minuten 0,142. Jetzt be-

ginnt der Abfall auf 0,124 (nach 90'), dann 0,110 (1059, 0,113; 

0,100 und er erreicht den Ausgangswert 0,08 nach 150 Minuten. 

Die Kurve nach 100 g Weissbrot zeigt Ihnen im wesentlichen 

denselben Verlauf.  Vom Durchschnittsnüchternwert von 0,083 steigt 

sie nach 10 Minuten auf 0,120, nach weiteren 10 Minuten auf 0,129, 
dann 0,143 und auf die Werte 0,143; 0,141; 0,129 und fällt nach 

75 Minuten auf 0,119; 0,118; 0,116; 0,103 und nach 150 Minuten 
auf 0,086. 

Dagegen, ist, wie Sie an der nächsten Kurve sehen, nach Ein-
nahme von 200 g Kartoffeln der Anstieg bis zum Erreichen des 

Maximums verzögert. Doch ist im übrigen kein besonderer Unterschied 

gegen die beiden ersten Kurven festzustellen. die Erhöhung über die 
obere Grenze des Normalblutzuckers (0,12 O/0) tritt mit 0,125 nach 
45 Minuten ein, das Maximum wird mit 0,141 nach 60 Minuten 

erreicht, bis 120 Minuten hält sich der Spiegel zwischen 0,12 und 0,13, 

um dann auf 0,108 und nach 150 Minuten auf 0,080 abzufallen. 
Ganz ähnlich ist der Einfluss von 100 g Reis. Auch hier wird 

nach 45 Minuten erst der Normalwert mit 0,133 überschritten, Maxi-



GEHRIG, KOHLEHYDRATHEICHE NAHRUNGSMITTEL UND GLYEÄMIR. 145 

mum nach 90 Minuten mit 0,140 und 105 Minuten mit 0,141, dann 

,0,119 (150') und 0,093 (180'). 

Aus dem Rahmen dieser Kurven fallen die Untersuchungen, die 

wir nach Gaben von 100 g Bohnenmehl gemacht haben, heraus. 

Wir glauben aber annehmen zu dürfen., dass dies vielleicht auf eine 

nicht ganz einwandfreie Zusammensetzung des Bohnenmehls zurück-
zuführen war, das als Handelsware auch -mit Gewürzen versetzt war. 
Jedenfalls verläuft diese Kurve zwischen. 0,10 und 0,11 und tritt mit 

0,113 nach 90' auf ihr Maximum, um noch nach 240' 0,105 anzuzeigen. 

Es bot sich uns Gelegenheit, auch bei einigen Zuckerkranken 
entsprechende Beobachtungen anzustellen.  Die Kranken konnten in 

den ersten Tagen der Behandlung, bevor diese sowohl in der Zucker-

ausscheidung im Urin als aüch im Verhalten des Blutzuckers sich 

geltend machte, untersucht 'werden. Die gewonnenen Kurven verliefen 
hier je nach dem Grade der Nüchternhyperglykämie. Es lassen sich 

natürlich hier keine Durchschnittskurven wie vorher bei den stoffwechsel-
gesunden Individuen bestimmen. Im grossen und ganzen ist aber der 

Verlauf der Kurven bei den untersuchten Diabetikern charakteristisch. 

Als Beispiel sollen die Resultate an einer 17 jährigen Patientin dienen. 
Ihr Nüchternwert betrug 0,203.. Von diesem stieg sie nach Einnahme 

von 50 g Traubenzucker; nach 15 Minuten auf 0,274, nach 30' auf 

0,252, nach 45' auf 0,335, späterhin 0,358 (609; 0,329 (759; 0,313 

(90'); 0,351 (1059; 0,345 (120'). Die Werte fielen dann allmählich 
und näherten sich nach 240 Minuten mit 0,213 dem Ausgangswert. 

50  g Weissbrot beeinflusst beim Nüchternwert von 0,190 die Kurve 
ähnlich: 0,205 (15'); 0,240 (309; 0,290 (45') ; 0,313 (609; 0,322 (75'); 

0,313 (90'); 0,352 (105'); 0,345 (1201; 0,292 (150') und weiterhin 
Abfall, so dass nach 4 Stunden 0,231 erreicht wurde. Nach 200 g 

Kartoffeln zeigt die Kurve kein so grosses Maximum und einen etwas 

schnelleren Abstieg.  Sie sehen den Nüchternwert 0,204 nach 15' auf 
0,220, nach 30' auf 0,273, nach 45' auf 0,321 steigen; 0,313 (60'), 

nun erfolgt allmählicher Abfall über die Werte 0,299; 0,282; 0,246; 
0,235 auf 0,199 nach 180 Minuten. 

Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse habe ich mit Staub den 
meisten Wert auf die Dauer der Hyperglykämie und die Höhe des 

erreichten Maximums gelegt. Bei den Diabetikern wären entsprechend 

die höchsten Werte des Blutzuckers und der Verlauf der Kurve auf 
Verhandl. d. 34. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIV. 10 
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diesen Werten in Rechnung, zu stellen. Da es mir leider nicht möglich 

ist, noch näher auf die theorettschen Erwägungen, die sich an die 

gefundenen Resultate anknüpfen lassen, einzugehen, fasse ich als Er-

gebnis zusammen:  • 
Die Blutzuckerkurven nach Einnahme de,r obengenannten Nahrungs-

mittel zeigen im grossen und ganzen, was die Dauer der Hyperglykämie 

anlangt, sowohl untereinander als auch im Vergleich mit der Kurve 

nach der entsprechenden Traubenzuckergabe dieselben Werte. 

Je nach der Resorptionsfähigkeit oder Schnelligkeit der•Nahrungs-
mittel oder des von ihnen ausgehenden Nahrungsreizes tritt die Hyper-

glykämie früher oder später ein. 

Die Zeitdauer der Hyperglykämie beträgt hier bei Gesunden 

1 8/_2 Stunden. 
Auch beim Diabetiker ist die Blutzuckerkurve nach entsprechenden 

Nahrungsmittelmengen der nach Traubenzuckergabe analog. 

Die Zeitdauer der Hyperglykämie in ihren höheren Werten ist 
beim Diabetiker verlängert, sie währt 21/4-2 1/2 Stunden und mehr 

je nach dem Grade der diabetischen Erkrankung. 



'Ober die 31 Mon mile Reaktion im Blute und deren 
quantitativen Ablauf. 

Von 

Prof. Dr. Georg Haas (Giessen). 

M. H! Wenn man die Millonsche Probe, wie das Weiss gezeigt 
hat, dahin abändert, dass man an Stelle des alten Mill o n schen Reagens 
eine schwefelsaure Lösung von Quecksilberoxydsulfat verwendet, so 

gelingt es unter Hinzufügen weniger Tropfen einer 1/2 90igen Na-Nitrit-
lösung, die Millonsche Reaktion nicht nur in qualitativer, sondern auch in 
quantitativer Weise zur Darstellung zu bringen. 

Bei der Empfindlichkeit der Millo n scheu Reaktion im Sinne der 

Weiss scheu Modifikation war zu erhoffen, dass auch im enteiweissten 
Blutserum- der Nachweis von Stoffen zu führen sei, die auf die M i I l'o n - 

ache Probe' reagieren; in der Tat gelingt es bei entsprechendem Vor-
gehen, schon aus dem Filtrat von nur wenigen ccm Serum (4-5 ccm) 

in jedem Falle die mit der M i 11 o n schen Probe reagierenden Körper 
nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ nachzuweisen. 

Es gelang nun, aus der Summe der im Serumfiltrat enthaltenen, 

die Millon sche Reaktion gebende Substanzen einzelne Fraktionen 
abzutrennen und dieselben quantitativ zu bestimmen; so erhält man 
nach Kochen des Filtrates am Steigrohr unter Schwefelsäurezusatz eine 
Fraktion von ätherlöslichen Substanzen, die die Phenole, Oxyphenole 

und aromatischen Oxysäuren enthält und bestimmt wird aus der Differenz 

der nach Kochen auftretenden Summenreä,ktion vor und nach quantitativer 
Entätherung des Filtrates. Die hierbei beobachteten Werte sind sehr 

Iv!3.chselnd und zeigen Schwankungen bis zu 5 mg pio 100 Serum. Bei 

manchen Seren ist der Wert vor und nach Entätherung gleich Null. Die 
10* 
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hohen Zahlen stehen im Einklang mit den Beobachtungen im Uriit, wo hohe 

Phenolwerte im Sinne vermehrter Eiweisseinschmelzung speziell unter 

bakterieller Einwirkung sprechen. Die Fraktion der nur noch wasser-

löslichen, nicht mehr ätherlöslichen Substanzen, die die Millon sehe 

Reaktion geben, lässt sich weiterhin noch durch das Verhalten im Auto-
klaven, bei einstündiger Einwirkung bei 105-110°, trennen. Die Zahlen-
differenzen vor und nach der Behandlung im Autoklaven bei 2°/, Schwefel-
säuregehalt bewegen sich ebenfalls zwischen 1 und 5 mg, wobei die 

hohen Zahlen gleichfalls bei Erkrankungen beobachtet wurden, die auf. 

einen erhöhten Eiweisszerfall schliessen lassen, wie z. B. Karzinome des 
Magendarrnkanals, schwere Tuberkulose, bösartige Tumoren. Der hitze-

beständige, nicht mehr ätherlösliche Anteil des Filtrates enthält u. a. 
das Tyrosin. Auch diese, das Tyrosin enthaltende Fraktion, ist stärkeren 

Schwankungen unterworfen. Nach den bisherigen Beobachtungen an 
Gesunden bewegt sich der Nüchternwert zWischen 2 und 4 mg in 100 

Serum. Die höchsten pathologischen Werte, bis zu 10 mg reichend, 
sah ich gelegentlich. bei Pneumonikern im Stadium der Resolution. 

Dabei denke ich weniger an freies Tyrosin, als vielmehr an höher 
molekulare Eiweissabbauprodukte, welche durch das eingeschlagene 

Verfahren zur Hydrolyse kamen, da nach anderen von mir gemachten 

Beobachtungen bei einem Blutspiegel von 7-8 mg freiem Tyrosin 

die Nieren bereits mit der Ausscheidung des Tyrosins einsetzten. Unter-
suchungen, den etwaigen Albumosengehalt des Blutes mit Hilfe der 
Weiss-Millonschen Probe quantitativ zu fassen, sollen in Angriff 

genommen werden. 

Bei den von mir bisher beobachteten Fällen von Ikterus zeigte 
die Fraktion des 'Serums durchweg niedere Werte, um 2 mg. Inwieweit 

schwerere diffuse Lebererkrankungen den Tyrosinstoffwechsel beein-
flussen and wieweit überhaupt die Leber in quantitativer Weise beim 
Tyrosinabbau beteiligt ist, muss noch durch weitere tierexperimentelle 

und klinische Beobachtungen ergründet werden. Da meine diesbezüglichen 
Untersuchungen noch nicht zum Abschluss gekommen sind, möchte ich 

mich heute nicht darüber äussern. Meine Erfahrungen am gesunden 

Menschen zeigen, dass bei etwa 3 g Tyrosin (intravenös einverleibt) 

die Toleranzgrenze liegt, insofern als hier bei einzelnen Individuen 
die erste Erhöhung der wasserlöslichen, hitzebeständigen Fraktion im 
Urin auftritt. Beim Gesunden ist der Bluttyrosinspiegel bei intra-
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.venöser Einverleibung von 3 g Tyrosin nach etwa 31/2 Stunden zum 
Ausgangswert zurückgekehrt. Betrug der Ausgangswert 2 mg, so war 
er eine 1/4 Stunde nach der Injektion auf etwa 7 mg gestiegen, um 

dann stufenweise langsam abzufallen. 

Bei, schweren, diffusen Nierenerkrankungen mit ausgesprochener 
Erhöhung des Indikans und Reststickstoffs sah ich absolut normale 

Werte der hitzebeständigen, wasserlöslichen Fraktion, eine Erscheinung, 
die es wahrscheinlich macht, dass zum mindesten ein grosser Teil der 

diesbezüglichen reagierenden Substanzen verbrennlich ist, also nicht 

Schlackenprodukte darstellt. 
M. H! Ich möchte mich für heute auf die gemachten Angaben 

beschränken. Bezüglich der Diagnose der akuten gelben Leberatrophie 
glaube ich bestimmt, dass man mit Hilfe der quantitativen Weiss-

Millonschen Probe im Blutserum einen Schritt weiter kommt. 
Leider fehlen mir mangels geeigneten Krankenmaterials eigene Er-
fahrungen. Vorausgesetzt aber, dass die Anomalie des Tyrosinstoff-

vvechsels beim Krankheitsbild der akuten gelben Leberatrophie eine 

wesentliche Rolle spielt, so muss diese sich mit dem beschriebenen 
Verfahren auffinden lassen, sei es durch eine einmalige Blutuntersuchung 

im Sinne einer abnormen Erhöhung der wasserlöslichen Fraktion, sei 

es durch Verfolgen des zeitlichen Ablaufs des Tyrosinabbaus innerhalb 

des intermediären Stoffwechsels im Sinne einer gegenüber der Norm 
veränderten Kurve. 



XXVI. 

Aus der II. med. Klinik Munchen (Vorstand: Prof. Fr. Müller). 

Der Einfluss des Adrenalins auf die Harnsaure-
ausscheidung des Menschen, 

Von 

Dr. Erich Krauss und Dr. Österreicher (München). 

Die von mir und Herrn Österreicher gemeinsam unternommenen 
Versuche nahmen ihren Ausgangspunkt von der Beobachtung, dass bei 
den essentiellen Hypertomien sehr oft eine Vermehrung der Harnsäure 

im Serum gefunden wurde. Entgegen den Angaben von Hitzen-
berg er und Richte r- Quit tn er war bei unsern inzwischen unter-
suchten Fällen trbtz der erhöhten Blutharnsäure die endogene Harnsäure-

ausscheidung keineswegs erhöht, sondern eher niedrig. Bei Belastungen 
mit Natriumurat ergab sich häufig eine verschleppte Ausscheidung im 

Urin. Unsere Auffassung geht dahin, dass die durch vielleicht kon-
stitutionelle Momente (Fr. M ülle r) bedingte Blutdrucksteigerung als 

erste Nierenschädigung eine solche der Harnsäureausscheidung setzt. 
Um diese Auffassung auf ihre Richtigkeit zu prüfen, haben wir 

durch mehrfache subkutane Adrenalingaben eine Periode des Hochdrucks 

bei gesunden Menschen geschaffen und diese Periode mit der Harn-

säureausscheidung unter normalen Verhältnissen verglichen.  Diese 
Versuche schienen nach der vorliegenden Literatur wenig Erfolg zu 
versprechen. Falta, sowie Fleischmann und Salecker batten 

schon 1914 eine vermehrte Allantoinausscheidung beim Hunde durch 

Aaudsrsecnhaeliidnu nngac. hdwese iMsene nskchönenn enzu.  , wDiiee su ntsreifrfet  eaiugcehn enf üRr esduiel taHtea rznesiägutreen. 

Jedoch setzt diese Harnsäurevermehrung im Urin erst 5-8 Standen 

nach den Injektionen ein, mitunter auch erst am 2. Tage. Sie ist 
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bedingt zum grössten Teil durch ein erhöhtes Angebot an die Nieren, 

wie sich aus dem Anstieg der Blutharnsäure während dieser Zeit ersehen 
lässt. Atophan und andere in ihrer Wirkung' ähnliche Präparate 

kombiniert mit Adrenalin summieren sich in der Steigerung der Harn-

säureausscheidung, ebenso Atophan und Pilokarpin. 

Ganz anders gestalten sich aber die Verhältnisse während der 
Blutdruckwirkung des Adrenalins. Die Stickstoff-, d. h. vor allem die 

Harnstoffausscheidung durch die Nieren sowie die des Kochsalzes sind 

während der Hochdruckperiode gegenüber Vor- und Naeliperiode meist 
gesteigert, nie verringert. Das Kreatinin bleibt in seiner konstanten 

Ausscheidung unberührt. Die Harnsäureausscheidung zeigt jedoch in 
all den Fällen, wo sich infolge einer schnellen Resorption des subkutan 

beigebrachten Adrenalins ein starker Anstieg des Blutdrucks geltend 
macht, eine deutliche Verminderung gegenüber Vor- wie auch Nach-

periode. Die Wasserausscheidung ist dabei meist verringert, kann aber 
auch vergrössert sein. Wo freilich der Blutdruck nur um 20-30 mm 

Hg anstieg, blieb der Harnsäurestundenwert des Urins unverändert. 

Am eindrucksvollsten lassen sich diese Verhältnisse bei Belastungen 
dartun. Bei Verfütterung 17011. 20 g Harnstoff, 2 g Kreatinin oder 

10 g Kochsalz war in der Hochdruckperiode eher eine Steigerung als 
eine Verminderung der Ausscheidung der verabreichten Substanzen zu 

konstatieren.  Anders bei Belastung mit I g Natriumurat intravenös. 
Die Harnsäureausscheidung während der Hochdruckperiode gebt auf 
die Hälfte der Vor- wie auch der Nachperiode herunter. Dabei machen 

auch die Individuen keine Ausnahme, die unbelastet ohne Änderung der 
Harnsäureausscheidung reagierten. 

Im Blut steigt die Harnsäure in der Hochdruckperiode an in all 
den Fällen, wo im Urin eine Harnsäureverminderung auftritt, als Zeichen 
ihrer Stauung vor den Nieren. In den übrigen Fällen bleibt sie gleich. 

Bei Kombination von Adrenalin und Atropin ist eine Summation 
der beiden die Harnsäureausscheidung Vermindernden Faktoren ersichtlich, 

vor allem in der *eise, dass die Harnsäureelimination in der Nach-

Periode nicht sofort wieder, wie bei alleiniger Adrenalinwirkung, zur 
Höhe der Vorperiode emporschnellt. Auch die Spätwirkung des Adrenalins, 

d. h. die Harnsäurevermehrung nach 5-8 Stunden, wird durch Atropin 
Zeitlich hinausgeschoben. 
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Wir haben demnach beim Adrenalin zwei Wirkungen auf die Ham-

säureausscheidung zu unterscheiden. Neben der Spätreaktion, die sich 

in einer vermehrten Harnsäureausscheidung infolge eines erhöhten 
Angebotes an die Nieren äussert, gibt es eine entgegengesetzte Früh-
wirkung, die in einer Verminderung der Urinharnsäure besteht. Sie 

beruht auf einer Schädigung der Harnsäureausscheidungsfähigkeit der 

Niere, während die Elimination des Harnstoffs, des Kreatinins und 
des Kochsalzes unverändert bleibt. Diese isolierte Harnsäureausscheidungs-

störung erscheint abhängig von der Reaktion des Blutdrucks. Erst bei 
Belastung genügt auch ein geringer Anstieg des Blutdrucks, um die 

Ausscheidung der Harnsäure wesentlich herabzusetzen. Es wäre in diesem 
Zusammenhang daran zu erinnern, dass durch die Vasokonstriktion der 

Nierengefässe infolge Adrenalin ein verminderter Sauerstoffverbrauch 
der Nieren nachgewiesen worden ist, Ob ausserdem noch ein direkt 
hemmender Einfluss auf das sezernierende Nierenparenchym durch 

Adrenalin ausgeübt wird, lässt sich aus diesen Versuclien nicht ersehen. 



Darf Brenztraubensäure als Quelle des Azetaldehyds im 
menschlichen Körper angesprochen werden? 

Von 

Prof. Dr. Wilhelm Stepp und Dr. Behrend Behrens [Giessen.] I) 

M. H.!  Im Laufe des letzten Jahres habe ich gemeinschaftlich 

mit R. Feulgen den Nachweis erbringen können 2), dass der Azet-

aldehyd ein Bestandteil des normalen Harns ist.  Es handelt sich 

hier allerdings um so kleine Spuren, dass man ihn ohne vorherige 
Anreicherung nicht fassen kann. Immerhin ist der Befund von grund-

sätzlicher Bedeutung, denn er besagt, dass der Azetaldehyd ein inter-

mediäres Produkt des normalen* Stoffwechsels ist. 
In allerjüngster Zeit ist es nun nach Ausarbeitung einer genauen 

Methode der quantitativen Aldehydbestimmung [in . Gemeinschaft mit 
B. Fricke 8)] möglich geworden, näheres über den Gehalt des normalen 

Blutes an Azetaldehyd zu erfahren. Es stellte sich dabei die bemerkens-
werte Tatsache heraus, dass das Blut im Vergleich • zum Harn ver-

hältnismäfsig reich an Aldehyd ist (es finden sich etwa 2 bis 3 mg in 
100 ccm Blut), so dass man ihn in 40 bis 50 ccm Blut bequem quanti-
tativ bestimmen kann. 

Aus diesem Befund ergab sich nun ganz von selbst die Frage 
nach der Herkunft des Azetaldehyds, eine Frage, die mit dem Problem 

des Zuckerabbaus aufs innigste verknüpft ist. Ist Brenztraubensäure 
die Muttersubstanz des Azetaldehyds, wie das für den Zuckerabbau 

durch die Hefe gilt? Nach den Untersuchungen von C. Neuberg 
geht dieser bekanntlich über die Brenztraubensäure- Azetaldehydstufe. 

1) Vortragender W. Step p. 
2) Zeitschrift f. physiol. Chemie 119 (1922), S. 72. 
3) Ebenda 116 (1921), S. 293. 
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Diese Frage haben wir in der folgenden Weise zu beantworten 

versucht. Steril entnommenes Blut wurde mit einer bestimmten Menge 
Brenztraubensäurelösung versetzt und nach Zufügung von Dinatrium-

sulfit das Ganze mehrere Stunden bei 37° im Brutschrank gehalten. 

Dem Dinatriumsulfit fällt dabei die Aufgabe zu, den Azetaldehyd 

abzufangen und vor weiteren chemischen Umsetzungen zu bewahren. 
Neuberg hat mittels dieses Verfahrens den Azeialdehyd als Zwischen-

glied der alkoholischen Zuckergärung in grossen Mengen isolieren 

können. Auf die gleiche Weise musste sich entscheiden lassen, ob 

das menschliche Blut imstande ist, ihm dargebotene Brenztrauben-
säure in Azetaldehyd und Kohlensäure zu zerlegen. Man brauchte 

nur nach Ablauf einer bestimmten Zeit den Aldehydgehalt der mit 

Brenztraubensäure versetzten Blutprobe zu bestimmen und mit den 
entsprechenden Kontrollen zu vergleichen. Fand sich eine Vermehrung 

des Aläehydgehalts, so durfte man annehmen, dass im Blute ein 
Ferment 'vorhanden ist, das aus Brenztraubensäure Azetaldehyd ab-

spaltet.  Ein solches Ferment wurde von Neuberg zuerst in der 
Hefe nachgewiesen. Er gab ihm den Namen Karboxylase. Unsere 

Untersuchungen sprechen nun ganz in dem Sinne, dass 

auch im menschlichen Blute eine solche Karboxylase 

vorkommt. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass 

wir mit der Anwesenheit der Brenztraubensäure im 

menschlichen Blute als Vorstufe des Azetaldehyds rechnen 
dii rfen, wenn auch ihr direkter Nachweis wegen der grossen Schwierig-

keiten, kleine Mengen von Brenztraubensäure aus lebendem Material 

zu isolieren, noch nicht geführt werden konnte. 
M. H.!- Bei meiner Darstellung bin ich absichtlich auf Einzel-

heiten unseres Arbeitens, insbesondere solche technischer Natur, nicht 

eingegangen, da mich das viel zu weit geführt hätte. 

Gestatten Sie mir noch ein paar Worte über die allgemeine Be-
deutung unserer Befunde.!  Die Feststellung, dass im menschlichen 
Blute eine Karboxylase vorkommt, gestattet uns einen bedeutsamen 

Einblick in den Kohlehydratstoffwechsel.  Der Abbau des Trauben-

zuckers im menschlichen Körper geht offenbar den gleichen Weg, der 
von Neuberg für die Zuckerspaltung durch die Hefe klargelegt 
wurde, üämlich über die Brenztraubensäure-Azetaldehydstufe. Damit 

finden die schon früher von verschiedenen Forschern, wie O. Neu -
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bauer, Spiro, Magnus-Levy, vor allem aber von Embden ent-
wickelten Vorstellungen über den ,Kohlehydratabbau im tierischen 

Organismus volle Bestätigung. Aber nicht nur für unsere Kenntnis 

vom Zuckerstoffwechsel sind die neu gewonnenen Ergebnisse von Be-

deutung. Die Brenztraubeusäure ist als a-Ketosäure ein direktes Urn-

wandlungsprodukt des Alanins und steht somit in engster ,Beziehung 

zum Eiweissabbau. Die Karboxylase ist also nicht nur ein Ferment 
der Zuckerspaltung, sondern auch ein solches des Eiweissstoffwechsels, 

was schon von Neuberg betont wurde 

Weitere Untersuchungen werden zu zeigen haben, inwieweit die 
Karboxylase in den einzelnen Organen, wie Leber, Muskulatur usw., 

vorkommt, und ich hoffe, dass es an der Hand quantitativer Aldehyd-

bestimmungen möglich sein wird, sich ein ungefähres Urteil darüber 

zu verschaffen, 'welche Organe dieses wichtige Ferment besonders 
reichlich enthalten. - 

3 
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Aus der II. Klinik (F. Müller, München). 

über das Melanogen bei Melanotischen Tumoren und seinen 
Zusammenhang mit der normalen Pigmentbildung. 

Von 
Privatdoz. Dr. S. J. Thannhauser und Dr. St. 'Weiss (München). 

In diesem Jahre batten wir GI elegenheit 2 Kranke mit Melano-

sarkomen zu beobachten und den Chemismus der Pigmentbildung bei 

diesen Kranken zu studieren. 

Bei dem einen Kranken ging das Melanosarkom von der Chorioidea 
aus. Im Körper fanden sich nur in der Leber Metastasen, die dieses 

Organ zu einem unförmigen intensiv melanotischen Tumor veränderten. 
Bei dem anderen Kranken hatte das Melanosarkom in einem Haut-

nävus an der Mamma seinen Ausgang. Die Haut des ganzen Körpers 
war negerartig mit einem Stich ins Stahlgraue verfärbt. Bei der Autopsie 

fand sich eine Aussaat von Tausenden von kleinen und grösseren 
schwarzen Knoten in der Haut, im Fettgewebe, in allen Schleimhäuten 

und in fast allen Organen.  Die Nebennieren waren bei beiden 

Kranken nicht von der Geschwulst befallen und imponierten hinsichtlich 
ihres Aussehens als vollständig normal. Während der Beobachtung 

schieden beide Kranke einen Harn aus, der etwas dunkler war als bei 
Gesunden und der bei längerem Stehen, vielleicht als Folge der durch 

die ammoniakalische Harngärung veränderten Reaktion, nachdunkelte. 

Die Urine beider Kranken zeigten während der Beobachtungszeit nach 

Zusatz von Eisenchlorid die Reaktion des Melanogens, dio Tho r-
m ä hl en sche Probe war nur in den letzten Lebenstagen der Patienten 

positiv. 
Wir versuchten nun, das Melanogen aus dem Urin beider Patienten 

mit Lösungsmitteln zu extrahieren und sahen, dass die Extraktion mit 
Äther, aber noch besser mit Essigester möglich ist. Aus dem Essigester-
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extrakt wird das Melanogen nach dem Eindunsten des Essigesters und 

Wiederaufnahme mit Wasser durch Bleiazetat niedergeschlagen.  Der 

Bleiniederschlag wird mit Schwefelwasserstoff zersetzt.. Die restierende 

farblose wässrige Lösung wird vollständig zur trockenen eingeengt, mit 
wenig Alkohol aufgenommen und mit Äther gefällt.  Das Melanogen 
bleibt in der alkoholisch-ätherischen Lösung gelöst.  Diese Lösung 

• wird abermals im Vakuum vollständig eingeengt und wiederum mit 

Wasser aufgenommen. Die nahezu farblose Lösung zeigt bereits mit 

Eisenchlorid eine deutliche Brenzkatechinreaktion, jedoch ist cfie Farbe 
noch nicht als rein grün, sondern als leicht grün-braun zu bezeichnen. 

Zur weiteren Reinigung des Melanegens wird die wässrige Lösung mit 

alkoholischer Bruzinlösung versetzt und im Vakuum vollständig ein-

geengt. Das trockene nicht kristallisierte Bruzinsalzgemisch wird in 
Wasser gelöst und mit Chloroform mehrmals ausgeschüttelt. In das 

Chloroform geht Bruzin und eine Substanz, die eine dunkelbraune 
Eisenchloridreaktion gibt, in der wässrigen Lösung bleibt ein Bruzin-
salz, das mit Eisenchlorid eine intensiv tief smaragdgrüne Brenz-

katechinreaktion zeigt. Wir haben in diesen beiden Substanzen, welche 

eine braune und eine grüne Eisenchloridreaktion geben, vielleicht zwei 

verschiedene Melanogene vor uns. Wir konnten den die braune Eisen-
chloridreaktion gebenden, in Chloroform löslichen Körper nicht weiter 

identifizieren, unser Interesse konzentrierte sich vorläufig auf das 
Brenzkatechinderivat. 

Der die Brenzkatechinreaktion gebende Körper kann der wässrigen 
13ruzinsalzlösung durch Ansäuern mit Salzsäure und nachfolgender 
Extraktion mit Äther entzogen werden. Die resultierende ätherische 

farblose Lösung wurde vollständig eingeengt. Aus dem entstehenden 

Syrup konnte das Melanogen bisher nicht zur Kristallisation gebracht 
werden, jedoch gelang es, die in der wässrigen Lösung des Syrups 

enthaltene Substanz durch eine Reihe von Reaktionen zu identifizieren. 
Die wässrige Lösung reagiert stark sauer, das Brenzkatechinderivat 

muss demnach eine Säure sein. Hierfür spricht auch der Befund, dass 
die Substanz mit Bruzin eine salzartige, in Chloroform unlösliche Ver-

bindung eingeht.  Die wässrige Lösting reduziert ammoniakalische 
Silberlösung in der Kälte, entfärbt verdünnte Permanganatlösung, redu-

ziert Fehling sche Lösung in der Hitze nur gering. Die Substanz 
enthält weder Stickstoff noch Schwefel, da die Lasseigne sche Stick-
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stoff- und die Schwefelprobe negativ ausfielen.  Die Substanz kann 

somit keine gepaarte Schwefelsäure und keine Aminosäure sein.  Da 

die wässrige Lösung sich als optisch inaktiv erwies, kann die Seiten-

kette kein asymmetrisches Kohlenstoffatom besitzen und keine alkoholische 

Hydroxylgruppe enthalten. Das Vorhandensein einer Ketogruppe konnte 

durch den negativen Ausfall der Hydrazonprobe ausgeschlossen werden. 

Das Melanogen muss nach dem Ergebnis dieser Reaktionen entweder 

Brenzkatechinkarbonsäure (Protokatechusäure) oder Brenzkatechinessig-

säure (Homoprotokatechusäure) sein.  Da aber die Protokatechusäure 
ein kristallisiertes, in Wasser schwer lösliches Bruzinsalz, die Horno-

protokatechusäure dagegen wie unsere Substanz ein leicht wasser-
lösliches 13ruzinsalz gibt, dürfen wir annehmen, dass unsere Substanz 

mit der Homoprotokatechusäure, der Brenzkatechinessigsäure, identisch 
ist. Die Homoprotokatechusäure hat die Eigenschaft, sich in schwach 

alkalischer Lösung sehr leicht zu oxydieren, es entsteht durch die 

Oxydation ein melaninartiges grünlich-schwarzes Kondensationsprodukt. 
Der Vergleich der synthetisch dargestellten Hortioprotokatechusäure 
mit unserer Substanz ergab Übereinstimmung in den Eigenschaften und 

Reaktionen.  Es sei hervorgehoben, dass diejenige Substanz, welche 

im Urin bei melanotischen Tumoren die Tho.rmählensche Probe 
gibt, mit dem Von uns isolierten Melanogen nicht identisch ist. 

Wir müssen uns nun fragen, in welcher Beziehung steht die von 

uns als Melanogen identifizierte Homoprotokatechusäure zur normalen 

und 'pathologischen Piginentbildung? Nach Meyrowski und Bitt-

dorf vermögen die Zellen des Stratum Malpighi der Epidermis die 
,Vorstufe des Pigmentes und das Pigment aus einer indifferenten Sub-
stanz selbst zu bilden. Nach Bloch ist die Epideriiiiszelle zur 

• Pigmentbildung auf die Zufuhr einer bestimmten Substanz, auf das 

• Dioxyphenylalanin, angewiesen. Sie kann lediglich Pigment bilden, 

wenn ihr diese Vorstufe, durch den Säftestrom von aussen zugeführt 
wird. Zu diesem Zweck verfüge die Pigmentzelle ein auf das Dioxy-

• phenylalanin spezifisch eingestelltes oxydierendes Ferment, die Dopa-
oxSr'dase.  Gegen die Auffassung Bloclis muss eingewendet werden, 

dass es bisher nicht gelungen ist, weder die hypothetische Vorstufe des 

Pigmentes, das Dioxyphenylalanin, im Säftestrom aufzufinden, noch 

diese Substanz als Eiweissbruchstück bei der chemischen oder fermenta-
tiven Hydrolyse menschlichen Eiweisses nachzuweisen. 
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Man könnte nun glauben, dass das von uns isolierte Melanogen, die 
Homoprotokatechusäure,  die Vorstufe des Pigmentes sei, welches 

durch den Säftestrom an die Pigmentzelle herangeführt würde. Über-

legen wir uns abei, aus welchen Substanzen die Homoprotokatechu-
säure im intermediären Eiweissstoffwechsel entstanden sein könnte, so 

kommen als Vorstufen dieser Substanz, , da das •Dioxyphenylalanin als 
Eiweissspaltstück unbekannt ist, nur das Tyrosin und das Phenylalanin 

in Frage. Der normale Abbau des Tyrosins im intermediären Eiweiss-
stoffwechsel führt aber, wie die Untersuchungen Neubauers, Dak in s 

und andere gezeigt haben, über die Oxyphenylbrenztraubensäure nicht 
Zur  Brenzkatechinessigsäure (Homoprotokatechusäure), sondern zur 

Hydrochinonessigsäure (Homogentisinsäure). 
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Wenn wir nunmehr gleichzeitig mit einer übermäfsigen Wucherung 

von Pigmentzellen eine Ausscheidung von  Brenzkatechinessigsäure 
finden, so dürfte der Schluss wohl gere'chtfertigt sein, dass diese Sub-
stanz nicht dem -geläufigen Tyrosinabbau entstammt, sondern von den 

gewlicherten Pigmentzellen selbst im Übermafs gebildet wurde.  Ob 
bei der Bildung der Homoprotokatechusäure aus dem Tyrosin in der 
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Pigmentzelle das Dioxyphenylalanin als Zwischenstufe entsteht oder 

ob der Abbau auch hier, was das wahrscheinlichere ist, über die 

ParaoxYphenylbrenztraubensäure geht, vermag nicht entschieden zu 
werden. Eines ist aber durch den Befund der Homoprotokatechu-

säure sichergestellt, dass in den pigmentbildenden Zellen ein Ferment 

vorhanden ist, welche aus Eiweissspaltstücken ein Brenzkatechinderivat 
bilden kann. Ein gleichartiges Ferment, welches aus dem gleichen 

Ausgangsmaterial ein Brenzkatechinderivat zu bilden vermag, kennen 

wir im menschlichen Körper mit Sicherheit nur in der ,Nebenniere. 
In diesem Organ dürfte das Adrenalin durch ein brenzkatechin-

bildendes Ferment (Brenzkatechinase) aus den gleichen Eiweissspalt-
produkten entstehen, wie die Homoprotokatechusäure in der Pigment-
zelle.  Der Zusammenhang  zwischen  Nebenniere und 

Pigmentbildung dürfte nicht  in dem Produkte  der 
inneren Sekretion der Nebenniere, dem Adrenalin, zu 
suchen sein, sondern in einem gleichartigen Ferment der 

Nebenniere Und der Pigmentzelle (Brenzkatechinase), 
welches Eiweissspaltprodukte,  die einen Phenylrest 

enthalten, in Brenzkatechinderivate umzuwandeln ver-
mag.  Es wäre verlockend, anzunehmen, dass die Brenzkatechinase 

der Pigmentzelle und der Nebenniere (beides Organe ektodermaler Genese) 

unter der Kontrolle gleichartiger Impulse stünde, die vom vegetativen 

Nervensystem ausgingen und so einen Zusammenhang gewisser Krank-
heitserscheinungen bei Morbus Addison und beim Bronze-Diabetes zu 
erklären. Wir möchten aber Hypothesen vermeiden und mir die Tat-
sache hervorheben, dass in der Nebenniere und in der Pigmentzelle 

ein brenzkatechinbildendes Ferment vorkommt, das, in dem einen 

Organ das Adrenalin, in dem andern Organ eine Vorstufe des Haut-

pigmentes entstehen lässt. 
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Über melanotisehe Pigmente. 

Von 

Privatdoz. Dr. Oskar Adler (Karlsbad). 

Die folgenden Untersuchungen über melanotische Pigmente, über 
dio ich kurz berichten will, sind zum grössten Teil gemeinsam mit 

Rein Professor Wiechowski in Prag ausgeführt worden. 

Bei den melanotischen Pigmenten unterscheiden wir: Die Melanine, 

das sind die indifferenten, in den üblichen Lösungsmitteln einschliesslich 
verdünnten Alkalien unlöslichen Pigmente, die bei längerer Behandlung 
mit starken Alkalien oder Säuren teilweise in Melaninsäuren übergehen. 

Zu den Melaninen gehört die Hauptmenge des Pigmentes der melanotischen 
Tumoren. 

Weiterhin unterscheiden wir eine zweite Gruppe dunklerer Pigmente: 

Die Melaninsäuren, die in schwachen Alkalien leicht löslich sind ,und 
entsprechend ihrer Säurenatur wesentlich reaktionsfähiger sind als die 
indifferenten Melanine.  In die Gruppe der 'Melaninsäuren gehört 

auch das Pigment, welches aus dem Melanogenharn durch Oxydations-
mitte' gewonnen werden kann. Daraus ist ersichtlich, dass das Pigment 

der melanotischen Tumoren (Melanin) mit dem aus dei Harn von 

Melanomkranken  zu  gewinnenden Pigmente (Melaninsäure) nicht 
identisch ist. 

Die Zahl der in der Natur vorkommenden- Melaninsäuren ist eine 
sehr grosse; weiterhin lässt sich eine ganz ausserordentlich grosse Anzahl 

VO n Melaninsäuren auf künstlichem Wege 'darstellen. Der Orientierung 
halber erscheint es daher zweckmäfsig, die einzelnen Melaninsäuren näher 

Zu bezeichnen und zwar die in der Natur vorkommenden Melaninsäuren 

118'61 denjenigen Körpern, deren charakteristischen Bestandteil sie bilden 
Verband!. d. 34. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIV. 11 

, 
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und aus denen sie demnach gewonnen werden können. So bezeichnen 

wir die aus der Braunkohle darstellbare Melaninsäure als "Braunkohlen-

schwarzsäure", die aus Elfenbein darstellbare Säure als „Elfenbeinschwarz-

säure" usw. 
Die künstlichen, im Reagenzglase dargestellten Melaninsäuren 

bezeichnen wir ganz allgemein nach den Ausgangsprodukten, aus denen 

sie gewonnen werden können, z. B. die aus dem Tyrosin gewonnene 
als Tyrosinschwarzsäure oder die aus Phenylalanin gewonnene als Phenyl-
alaninschwarzsäure usw. 

Auf diese Weise gewinnt man einen besseren Überblick über die 

grosse Zahl der möglichen Melaninsäuren als dies bisher der Fall war. 

Die Melaninsäuren wurden bisher zumeist mit Hilfe von Fermenten, 

z. B. der Tyrosinase; im Reagenzglase künstlich dargestellt; doch hat 

diese Methode, so bedeutsam sie auch für die Erkenntnis der biologischen 
Vorgänge bei der Bildung der dunklen Pigmente ist, den erheblichen 

Nachteil, dass die Ausbeute an Melaninsäure ausserordentlich gering 

ist, was der weiteren Untersuchung grosse Schwierigkeiten bereitet. 
Ich habe bereits vor längerer Zeit ein Verfahren mitgeteilt, mit 

dessen Hilfe es gelingt, ohne Zuhilfenahme von Fermenten Melanin-
säure bis zu einer Ausbeute von l5-30 0/0 des Ausgangsmaterialsim 

Reagenzglase künstlich darzustellen. Dieses Verfahren besteht darin, 

dass der in die Melaninsäure überzuführende Stoff mit Wasserstoffsuper-
oxyd bei Gegenwart einer geringen Menge eines Eisensalzes als Katalysator 

behandelt wird. Die Reaktion ist, wie neuere Versuche ergeben haben, 

einer allgemeinen Anwendung fähig. Es gelingt mit Hilfe derselben, 

aus einer fast unbegrenzten Anzahl aromatischer Stoffe, von dem einfach 
gebauten Benzol angefangen, bis zu hochkomplizierten äromatischen 

Verbindungen Melaninsäure künstlich darzustellen. 
Die grosse Gruppe der Melaninsäuren ist durch bestimmte gemeinsame 

Eigenschaften charakterisiert. Sie zeigen, wie der Name bereits besagt, 

Säurenatur. Sie bilden als solche wasserlösliche Salze mit den Alkalien, 
dagegen schwerlösliche oder fast unlösliche Salze mit den Erdalkalien und 

den Schwermetallen. Gegen Reduktionsmittel sind sie resistent, dagegen 
werden sie durch Oxydationsmittel leicht verbrannt. Die Beständigkeit 

gegenüber Reduktionsmitteln ist in klinischer Hinsicht insoferne von 

Interesse, als dadurch die frühere Anschauung, welche das im Ham von 
an melanotischen Tumoren Erkrankten vorkommende Melanogen als ein 
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Reduktionsprodukt des Tumormelanins, als eine Art Leukoprodukt auf-

fasste, eine Widerlegung erfährt. Für die Charakterisierung der Melanin-
säuren ist es von Bedeutung, dass sich alle bisher näher untersuchten 

Melaninsäuren als Kolloide erwiesen haben. Sig dialysieren demnach nicht 

durch tierische Membranen, sie zeigen einen hohen Quellungsdruck, sie 

lassen sich durch Salze aus den Lösungen ausflocken. 

In der Erkenntnis, dass die Charakterisierung der Melaninsäuren 
noch Lücken aufweist, haben wir nach neuen Eigenschaften der Melanin-

säuren gesucht und. wir fanden anlässlich des Studiums der Wirkung der 
Melaninsäuren imTierkörper eine neue Eigenschaft, welche allen bisher von 
uns untersuchten Melaninsäuren zukommt und sich im Zusammenhange 

mit den chemischen und physikalischen Eigenschaften als eines der 

wichtigsten Hilfsmittel zur Charakterisierung der Gruppe der Melanin-
säuren erwiesen hat: Das ist die Fähigkeit der Melaninsäuren, die 

Gerinnung des Blutes zu hemmen. Die Melaninsäuren, in Form des 

Natriumsalzes in hinreichender Menge intravenös injiziert, bewirken, 
dass das dem lebenden Tiere entnommene Blut nicht gerinnt, beziehungs-

weise bei Injektion kleinerer Dosen die Gerinnungszeit des Blutes 

ausserordentlich verlängert wird. Über diese Gerinnungshemmung haben 

Wiechowski und ich vor kurzem bereits berichtet, weshalb ich 
darauf nicht näher eingehen will. 

In letzter Zeit haben wir eine weitere Gruppe dunkler Pigmentsäuren, 
die aus den Kohlehydraten entstehenden Huminsäuren, in den Bereich 

unserer Untersuchung gezogen. Was die Darstellung derartiger Humin-
säuren aus den Kohlehydraten anbelangt, so zeigte es sich, dass die 
üblichen Angaben, nach welchen die Kohlehydrate mit starken Mineral-

säuren durch längere Zeit erhitzt werden, zu einer ausserordentlich 
geringen Ausbeute an Huminsäure führen. Es wird hierbei der grösste 

Tell des verwendeten Ausgangsmaterials in unlösliche ilumine und 
kohlige Produkte umgewandelt. Dagegen lässt sich, wie wir beobachtet 

haben, eine gute Ausbeute an Huminsäure erzielen, wenn die Einwirkung 

der Mineralsäure nur eine ganz kurzdauernde ist. Zu diesem Zwecke 
Wird die möglichst konzentrierte wässrige Auflösung des Kohlehydrats 

unit dem gleichen Volumen konzentriertei Schwefelsäure versetzt. Die 

hierbei spontan auftretende Erhitzung genügt zur Bildung der Humin-
säuren. Nach einigen Minuten wird das erhaltene dunkle Reaktions-
gemisch in kaltes Wasser eingegossen, wodurch der Reaktionsverlauf 

11* 
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rasch unterbrochen wird. Die so in pier Ausbeute erhaltene Humin-

säure wird in üblicher Weise gereinigt mid zum Zwecke der Tierversuche 
in das Natriumsalz übergeführt.  Der Tierversuch hat nun ergeben, 

dass sich die aus den Kohlehydraten entstehenden Huminsäuren ganz 
analog verhalten wie die Melaninsäuren.  Auch sie vermögen die 

Gerinnung des Blutes in vivo und in vitro zu hemmén.  Da die 

Huminsäuren auch in chemischer und physikalischer Hinsicht den 
Melaninsäuren so ausserordentlich gleichen, ist es fraglich, ob überhaupt 

eine Berechtigung besteht, die beiden Gruppen auseinanderzuhalten. 

Mit Rücksicht darauf, dass sich die verschiedenen Melaninsäuren im 

Hinblick auf die Gerinnungshemmung nach unseren Beobachtungen 

quantitativ verschieden verhalten, wird es die Aufgabe weiterer linter-

suchungen sein, diejenigen Melaninsäuren ausfindig zu machen, welchen 
bei geringster Toxizität eine maximale gerinnungshemmende Fähigkeit 

zukommt. Von den bisher untersuchten Melaninsäuren kommt dieser 

Forderung die von uns dargestellte Tyrosinschwarzsäure am nächsten. 

Ich habe bereits erwähnt, dass es mit Hilfe der eingangs beschriebenen 
Reaktion (Oxydation mit 11,02 bei Gegenwart eines Eisensalzes) gelingt, 

eine fast unbegrenzte Zahl von Melaninsäuren darzustellen  Von dem 

Bestreben geleitet, den Quellen der Melaninbildung nachzugehen, haben 

Professor Wiecho wski und ich viele Hundérte organische Stoffe 

systematisch mit Hilfe dieser Reaktion untersucht. Es wurde hierbei 

die bemerkenswerte Tatsache festgestellt, dass diese Reaktion nur mit 

arom a tis ch en Stoffen Melaniusäure liefert, mit aliphatischen Stoffen 

dagegen nicht. Und wenn auch nicht ale aromatischen Stoffe positiv 
'reagieren, sondern gewisse Gruppen aromatischer Stoffe sich refraktär 

verhalten, so beweist doch der positive Ausfall dieser Reaktion das 

Vorhandensein eines aromatischen Kerns. Als weiteres Resultat unserer 

Untersuchung konnte festgestellt werden, dass ,bei , der Bildung von 
Melaninsäuren aus den aromatischen Stoffen gewisse Gresetzmäfsigkeiten 

obwalten, derart, dass bei hinreichender Kenntnis dieser Regelmäfsig= 
keiten nahezu voraus bestimmt werden kann; ob ein aromatischer Stoff 

der Mélaninsäurebildung fähig ist oder nicht.  Ich will auf diese 

Gesetzmäfsigkeiten nicht weiter eingehen, sondern hierfür nur einige 
wenige Beispiele anführen. Das Benzol liefert bei der genannten Reaktion 

reichlich Melaninsäure. Das Methylbenzol (Toluol) gibt nur eine schwach 

positive Reaktion.  Das Dimethylbenzol (Xylol) gibt eine negative 
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Reaktion, ebenso reagieren negativ die Triniethylbenzole, Mesitylen und 

das Pseudokumol.  Es geht . daraus hervor, dass der Eintritt von 

Methylgruppen in den Benzolkern die Bildung von Melaninsäure bei 
der genannten Reaktion hemmt, beziehungsweise gänzlich verhindert. 

Gariz analog verhält es sich mit dem Eintritt von Halogenen in den 

Kern; während das Benzol, wie eben erwähnt, reichlich Melaninsäure 

liefert, bildet das Monochlorbenzol und das Dichlorbenzol keine Melanin-
säure. Der Eintritt von Halogenen übt also einen hemmenden Einfluss 

aus auf die Bildung von .Melaninsäure. Andererseits üben bestimmte 

Gruppen eher einen verstärkenden Einfluss aus, wie die OH-Gruppe und die 
NII2- Gruppe. Die weiteren von uns festgestellten Regelmäfsigkeiten 
werden an anderer Stelle des näheren mitgeteilt werden. 

Das Studium der melanotischen Pigmente ist auch in klinischer 
Hinsicht von Interesse, weil die dunklen Pigmente nicht allein der 

sinnfällige Bestandteil der bösartigsten Form der Geschwülste sind, 

sondern auch ein Anzeichen für die tiefgreifende Stoffwechselstörung 

un erkrankten Organismus. Deshalb kann die Forschung der mela-
notischen Pigmente als ein Teilgebiet der Krebsforschung überhaupt 

betrachtet werden. So kann auch die konsequente Bearbeitung dieses 
Teilgebietes in Zukunft vielleicht einmal von Bedeutung werden für die 

Pathologie und Therapie innerer Krankheiten. 



Die alimentär-glykämische. Reaktion und ihre praktisch-
diagnostische Bedeutung. 

Von 

Dr. It. Offenbacher (Furth i. B.). 

Auf dem Gebiete des Kohlehydratstoffwechsels ist — trotz der 

zahlreichen, dieser Frage gewidmeten Untersuchungen -- bis zum 

heutigen Tage noch manche Frage offen. Neue Fortschritte der Er-

kenntnis warden durch Bang angebahnt, der schon i. J. 1913 durch 

seine Mikrobestimmung des Blutzuckers eine Methode an die Hand gab, 

die bei genügender Exaktheit und kaum zu übertreffender Kompendiosität 

es ermöglicht, die hier interessierenden Fragen in systematischen Serien-

untersuchungen zu studieren. Leider haben aber die zahlreichen, auf 

diesem Gebiet arbeitenden Forscher mit den verschiedensten Methoden 

und unter den verschiedensten Versuchsbedingungen gearbeitet, so dass 
die gewonnenen Resultate untereinander nicht vergleichbar waren und 

allgemeine Schlüsse und, Richtlinien aus denselben nicht abgeleitet 
werden konnten.  Als ich daher i. J. 1919 auf Veranlassung von 
H. Strauss und in Gemeinschaft mit A. Hahn meine Blutzucker-

studien begann, setzten wir uns das Ziel, auf breiter Basis und unter 

einheitlicher Versuchsanordnung das Problem zu bearbeiten und — 

wenn möglich — eine für die Beurteilung des Kohlehydrat-

stoffwechsels in der klinischen Diagnostik brauchbare 

Methode zu schaffen. 

Einzelheiten der Methodik und Versuchsanordnung (Dosierung des 

Probe-Ingestums, Bestimmung am Gesamtblut und nicht am Serum 

oder Plasma etc) sind bereits an anderer Stelle erörtert worden (D, m. 
Wochenschr. 1919, Nr. 47 und D. m. Wochenschr. 1921, Nr. 47). Die 
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Methode, die wir bei allen unseren Versuchen angewandt haben, die sich 
uns durchaus bewährte und die wir 'deshalb als Methode der Wahl 

zur funktionellen Prüfung des Kohlehydratstoffwechsels 

hier empfehlen möchten, bestand darin, dass wir bei den Versuchs-

personen zunächst den Nüchtern-Blut- und Harnzucker bestimmten, dass 
wir dann 50 g Traubenzucker in 300 ecru Tee per os zuführten und dann 

Ham- und Blutzucker 3 bis 5h lang stündlich bestimmten.  Die 

Blutzuckerwerte wurden nach Bang in Doppelbestimmungen gewonnen; 
eine Beobachtung durch 3h post ing. hat sich für praktische Zwecke 

als ausreichend, *aber auch als notwendig erwiesen. 

Auf diese Weise haben 'wir insgesamt 7 0 Personen untersucht: 

8 StoffWechselgesunde, 5 Neurastheniker,. 10 endokrin Gestörte, darunter 

7 Basedow-Kranke, .28 Nierenkranke,, 11 Diabetiker im Stadium der 

Aglykosurie und 8 Leberkranke.  Die gewonnenen Werte wurden in 
Kurven eingetragen und Blutzucker-Nüchternwerte (B1.-Z;-N.) und 

glykäinische Reaktion genau verfolgt. , „  

Die einmalige und' auch ,die fortlaufende Bestimmung des B I u t-

zuck er-Nüchternwertes ist diagnostisch nicht mit Sicherheit zu 

verwerten; das lehren u. a. auch .die Beobachtungen Von Leire. Sie 
erfordern zudem eine längere Beobachtungs'zeit unter stets zu er-
reichenden gleichmäfsigen, äusseren Bedingungen.  Ihr Wert er-

Schöpft sich in der Kontrolle unserer Therapie, z. B. bei Diätkuren bei 

Diabetikern. 

Zuverlässiger für die Beurteilung des Kohlehydratstoffwechsels 

fanden wir die alimentär-glykämische Reaktion, die wir 
beurteilen: 

1. nach rdem glykämischen Anstieg, bzw. des glykämischen Quotienten 

B1.-Z.-W. post ingest. 
und 

2. nach der Reaktionsdauer, wobei wir — das sei ,gleich vorweg-

genommen — der letzteren die grössere . diagnostische Bedeutung zu-

9rechen, wenigstens für das Erkennen der diabetischen Kohlehydrat-
stolfwechselstörung. 

Bezüglich der Einteilung und der Diskussion der ein-

zeln en Reakti o nsformen vetweise ich auf, unsere Arbeit in 

III. Wochenschr. 1919 und Arch. f. Verd. Bd. 29, H. 3, 4, 5 und 6. 
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Bei Gesunden fanden wir Nüchternblutzuckerwerte bis 0,11; 

Werte von 0,12  0,15 sind verdächtig, solche von 0,16 und darüber sind 
pathologisch-hyperglykämisch.  Bei verdächtigen und sicher krank-

haften Werten sollte die funktionelle Prüfung des Kohlehydratstoff-

wechsels angeschlossen werden.  Der glykämische Anstieg erreichte 

nie das Doppelte des Ausgangswertes (glykäm. Quot. <2.); die glykämische 
Reaktion war in der 2. Stunde abgeklungen.  Glykosurie wurde nie 
beobachtet. 

Auch bei den Neurasthenikern waren die Nüchternwert e nie 

erhöht; der glykämische Anstieg dagegen war steil (glykäm. Quot. 

> 2.), ebenso der Abfall; der Wert in der 2. oder 3. h post. ing. 
war sogar fast stets niedriger als der Ausgangswert (posthyper-

glykämische Hypoglykämie). Auf die Deutung eines Falles, bei dem 

der Wert schon 1 h post. ing. niedriger als der Nüchternwert war, soll 

hier nicht eingegangen werden; desgl. auch nicht auf die Beziehungen 
dieser „neuropathischen". Reaktionsform zu der, analogen, die bei 
Adrenalininjektionen beobachtet wurde. 

Der Fall eines jungen Mädchens, das 21 Tage post menstr. eine nor-

male, 2 Tage post menstr. aber eine neuropathische Reaktionskurve darbot, 

leitet uns zu unseren Beobachtungen an endokrin Gestörten, speziell an 
B ase do w -Kranken, über. Von unseren 7 Basedow-Fällen hatten 3 alimen-

täre Glykosurie. Die Nüchternwerte waren in allen Fällen (mit Aus-

nahme von einem) niedrig, der glykämische Anstieg sehr hoch (glykäm. 

Quot. in einem Fall 11,25). In der 2. Stunde war ¡lie Reaktion in allen 
Fällen beendet. In 2 Fällen — einem mit niedrigem und einem mit 

erhöhtem Nüchternwert  vermissten wir einen glykämischen Anstieg 

und fanden auch keine Glykosurie. Unsere Beobachtungen stimmen 
mit denen von Kocher und von Forschbach und Severin über-
ein. Das Wesen der Kohlehydratstoffwechselstörung beim Basedow soll 
bier nicht genauer diskutiert werden; dieselbe ist u. E. nicht einheitlicher 

Natur. Ich will nur bemerken, dass die Fälle mit niedrigem Nüchtern-

wert und mit starker, aber kurzdauernder glykämischer Reaktion 

— bei uns die Mehrzahl! — bez. ihres Kohlehydratstoffwechsels den 
Neurasthenikern näher zu stehen scheinen als den Diabetikern und 

dass Sie von den Fällen, mit erhöhtem Nüchternwert und protrahierter 

Reaktion (cf. Rosenberg, Kl. Wochenschr. 1922, Nr. 8) prinzipiell 

zu trennen sind. 
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. Die Beobachtungen an unseren ' 28 Nierenkranken zeigten, 

dass die Höhe des Nüchternwertes und der Verlauf der glykämischen 
Reaktion weder mit der Höhe des Blutdrucks, noch mit der des R.-N., noch 

mit der H 2 O-, der NaCl-Ausscheidung, noch mit der Chronizität oder 

Akutität des Leidens in irgendwelchem Zusammenhange stehen. Da-

gegen beobachteten wir bei allen unseren (5) Nephrosen und bei einer 
g,lomerulonephritischen Massenblutung alimentäre Glykosurie.  In 

10 Fällen beobachteten wir eine hyperglykämisch-protrahierte Reaktion; 
von diesen 10 soll es nur 2 gut gehen; 4 sind gestorben, 2 sind mit' 

schlechter Prognose entlassen worden; von 2 weiteren fehlt weitere 
Nachricht. Es ist möglich, dass  sich bei diesen progressen Fällen 

um eine Störung des Kohlehydratstoffwechsels handelt, die vielleicht 

auf eine der Nierenschädigung koordinierte (?) Affektion des Pankreas 

(Sklerose?) zurückzuführen ist, auf die auch Fahr neuerdings wieder 

hingewiesen hat. 

Unsere 9 Di ab et ik e r , die z. Z. der .Untersuchung alle aglykos-
urisch waren, hatten relativ niedrige Nüchternwerte, dagegen ausnahms-

los eine starke und protrahierte Reaktion, die ihren Gipfelpunkt in einigen 

Fällen erst n ach der 1.11 erreichte. Wir sind der Ansicht, dass diese 
Reaktionsform, die wir ausserdem bei progressen Nierenkranken, 
Rosenberg auch bei Basedow-Kranken beobachteten, uns eine Störung 

des Kohlehydratstoffwechsels ir-n Sinne des echten Diabetes mellitus an-

zeigt; und es gelang uns auch, mit Hilfe derselben einen Fall von Diabetes 
latens, der keine Glykosurie hatte, dessen Vater aber Diabetiker war, 

festzustellen und auf der anderen Seite die Glykosurie eines alten 

Mannei. als innozent und keiner weiteren Diätbehandlung bedürftig zu 
erkennen. Wir glauben auch, in dem von uns geübten Verfahren eine 

Methode zu besitzen, die es uns gestattet, die ausserordentlich schwierige 
und verantwortungsvolle Differentialdiagnose zwischen echtem D. mellitus 

und D. innocens nach kurzer Beobachtungszeit zu stellen. Auch die 

auffallende und keineswegs unwidersprochene Mitteilung Salomons 
über Fälle von D. innocens mit erhöhtem Nüchternwert könnte 

vielleicht mit Hilfe unserer Versuchsanordnung in dem einen oder 
anderen Sinne geklärt werden. 

Unsere Versuche an Leberkranken ergaben kein eindeutiges 
Resultat: Nüchternwerte und glykämische Reaktion waren bei ausge-

dehnten und fortgeschrittenen Prozessen oft annähernd normal, bei 
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relátiv benignen wichen sie dagegen manchmal stark von der Norm ab. 
Ein abschliessendes Urteil ist deshalb heute noch nicht möglich und 

es bleibt Aufgabe weiterer Untersuchungen, festzustellen, ob die Prüfung 

des Kohlehydratstoffwechsels nach unserer Versuchsanordnung in die 

funktionelle Leberdiagnostik als Partialfunktionsprüfung aufzunehmen ist. 

. Die hier geschilderte Versuchsanordnung, die wir schon i. J. 1919 
veröffentlicht haben, hat sich uns und mit geringfügiger Variation 

auch Staub bewährt; sié hat uns manchen interessanten Einblick in 

den Kohlehydratstoffwechsel gewährt und uns manchen wichtigen 
diagnostischen Fingerzeig gegeben.  Wir empfehlen dieselbe deshalb 

zur funktionellen Prüfung des Kohlehydratstoffwechsels. 



XXXI. 

Aus der II. medizinischen Klinik der Chi,rite. 

Die Bedeutung der endogenen Harnsäureausseheidung bei 
Lebererkrankungen. 

Von 

Dr. Hans Ullmann (Berlin). 

M. H.! Bei einer Reihe von Erkrankungen mit dem führenden 

Symptom „Ikterus" habe ich die Harnsäureausscheidung im Urin bei 

purinfreier Kost fortlaufend untersucht. Dabei wurde gefunden: 

1. Fälle von akuter und subakuter Leberatrophie zeigen besonders 
in den mehr "akuten" Stadien eine grosse Harnsäureausscheidung. 

Sie kann Werte von 1,5 bis 2 g täglich und darüber erreichen. 

2. Schwerere Fälle von sog. katarrhalischem Ikterus batten Werte 
von 400-800 mg. 

3. Keine Erhöhung der Harnsäurewerte wurde bei leichten Fällen 
von katarrhalischem Ikterus, " bei Leberzirrhose, Gallengangkarzinom 

und Cholelithiasis gefunden., 
Diese Verhältnisse zeigen die folgenden Kurven. 

In einem Falle der Gruppe 2 tritt trotz der geschädigten Leber bei 
Zuführung von Fleisch 'eine sofortige Erhöhung der Harnsäurewerte min. 

In einem Falle der Gruppe 3 konnte im Stadium der schwersten . 
Erkrankung mit Somnolenz, Apathie etc. kein Leuzin und Tyrosin nach-
gewiesen werden. Die endpgenen Harnsäurewerte betrugen 2,1 g täglich. 

Ähnlich hohe Harnsäurewerte werden in der Literatur nur vereinzelt 
angegeben, so von Badt und Münzer bei schweren Phosphorvergiftungen. 

Besonders bei den beiden letzten Kurven ist das allmähliche 
Absinken der Harnsäurewerte im Verlauf der Erkrankung zu beobachten. 
Piese Verringerung der täglichen Harnsäureausscheidung geht parallel 

der 'zunehmenden Gesundung der Patienten. 
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Im Blut, war der Harnsäurespiegel nicht wesentlich erhöht. 

So scheint die Höhe der endogenen Harnsäurew.erte im 11rin von 

Bedeutung für die Differentialdiagnose und Prognoe der akuten Leber-

atrophie. 

Woher diese hohen Harnsäurewerte stammen, bin ich nicht in der 

Lage zu entscheiden. 
Es wäre naheliegend, die vermehrte Harnsäureausscheidung aus 

den zugrundegehenden Kernsubstabzen der Leber herzuleiten und 

sicher stammt ein Teil der Harnsäure hieraus. Aber selbst wenn wir 
die Regeneration und wiederholte Zerstörung des Leberparenchyms in 
Betracht ziehen, scheinen die hohen Harnsäurewerte nicht völlig geklärt; 

denn 100 g Lebersubstanz haben einen Gehalt von 0,28 bis 0,3 g Purine 

auf Harnsäure berechnet. Die Leber wiegt beim Erwachsenen etwa 
1,7 kg. Demnach enthält die ganze Leber etwa 5,1 g Purine auf 

Harnsäure berechnet, die ausgeschieden werden müssten, wenn die ganze 
Leber zerfällt. Da aber in schweren Fällen von subakuter Leberatrophie 
täglich 1 g Harnsäure und darüber ausgeschieden wird und dies auf 

die Dauer von mehreren Wochen, so müssen hier noch andere Faktoren 

mitspielen. 



XXXII. 

Pharmakologische Grundlagen der Sympathikotonieprüfung. 
Von 

Prof. Dr. Paul Trendelenburg (Rostock). 

Die folgenden Ausführungen stellen einen Versuch dar, vom Stand-

punkt der theoretischen Pharmakologie aus die Möglichkeiten einer 

Prüfung des Sympathikotonus durch Einwirkung chemischer Substanzen 
auf das sympathische System näher zu analysieren. Aus äusseren 

Gründen wurde das Thema im wesentlichen auf den sympathischen 

Anteil des autonom arbeitenden NervensyStems beschränkt. Diese Ein-
schränkung schien um so eher erlaubt, als die Kenntnisse über die 

Beziehung von Giften auf das sympathische System in vielen Einzel-
heiten besonders weit gefördert sind und als es weniger die Aufgabe 

dieses Vortrags sein kann, etwa für klinische Prüfungen des gesamten 
autonomen Systems genaue Anweisungen zu geben, als vielmehr an 

Wenigen Beispielen auf einige für solche Prüfungen wichtige Tatsachen 
hinzuweisen. 

Ehe an die eigentlich pharmakologischen Probleme herangegangen 

werden kann, muss zunächst in Kürze der Begriff. Sympathikotonus 
näher definiert werden. Diese Feststellung ist um so notwendiger, als 
bekanntlich von Physiologen ünd Klinikern mit Tonus recht verschiedene 

Vorgänge und Erscheinungen bezeichnet werden. Häufig wird unter 

enpathikotonie, Vagotonie nicht nur die Summe der auf den autonomen 
Nervenbahnen den Organen zuströmenden (erregenden oder hemmenden) 

Einflüsse verstanden, sondern ausserdem noch der Effekt, denen jene 
von .den Zentren zufliessenden Einflüsse auf das Erfolgsorgan haben. 

Die Grösse des Effektes wird aber nicht nur von der Intensität der 
Peripherwärts laufenden Vorgänge, sondern auch, und oft viel mehr von 

der Erregbarkeit der innervierten Organe bestimmt sein. 
Welche Faktoren beherrschen nun die Höhe der peripherwärts in 

autonomen Nerven verlaufenden Erregubgen? So wie wir vom Atem-
zentrum wissen, dass die von ihm entsandten Impulse abhängig sind 

v9n dem auf dies Zentrum einwirkenden Reiz — der Blutreaktion 
und seinem Erregbarkeitszustand, der etwa durch den Einfluss von 



174  TRENDELENBURG, PHARMAKOLOGISCHE GRUNDLAGEN 

Morphin oder andererseits von Strychnin innerhalb weiter Grenzen 

wechseln kann, so haben wir auch von den Zentren des autonomen 

Systems anzunehmen, dass ihr sogenannter Tonus von einem auf sie oder 
in ihnen wirksamen, seinem Wesen nach völlig unbekannten Reiz und 

von ihrer Erregbarkeit abhängig ist. Demnach wäre an die Pharma-

kologie die erste Forderung zu stellen, Substanzen bereitzustellen, mit 

denen wir die Erregbarkeit der autonomen Zentren — analog der 

Prüfung der Erregbarkeit des Atemzentrums mit Kohlensäure -- und 

weiter die Höhe des vermutlich sehr komplexen Erregungszustandes 
messen können. 

Die von den autonomen Zentren der Peripherie zufliessenden 
Erregungsvorgänge gelangen bekanntlich nicht in ungebrochenem Zuge 

zu den Organen, sondern jede Faser dieses Systems endet an einer 

Ganglienzelle, deren Faser — im Gegensatz zur ersteren postganglionäre 
Faser genannt — in die Zelle eintritt. Es fragt sich: dürfen wir 

annehmen, dass die Erregungen, die die Zentren aussenden, die , 

GangliAnzellen in unveränderter Stärke durchlaufen, oder kennen wir 
Fälle, in denen hoher oder niedriger Syrnpathiko- und Vagotonus 

dadurch verursacht wird, dass jene Erregungen in der Ganglienzelle, 

wie durch ein Relais verstärkt oder dass sie in ihr gedämpft werden? 

Dass die Erregbarkeit der Ganglien ausserordentliche Schwankungen 
durchmachen kann, ist bisher nur aus toxikologischen Beobachtungen 

(Nikotinvergiftung) bekannt, dagegen liegen meines Wissens keine 

pathologisch-physiologischen Beobachtungen vor, die darauf hinwiesen, 
dass Störungen des autonomen Systems des Menschen ganglionär bedingt 

sind. Deshalb ist die Frage, ob die Pharmakologie Substanzen nennep 

kann, mit Hilfe deren wir die Erregbarkeit der autonomen Ganglien 
messen können, einstweilen von untergeordneter Bedeutung. Dass der 

Ganglienapparat jedoch von grossem Einfluss auf das autonome System 

sein kann, ergibt sich aus Beobachtungen über die Wirkung des Aus-
falls sympathischer Ganglienzellen auf die Erregbarkeit der zugehörenden 

Organe. Nach Exstirpation der Ganglienzellen steigt nämlich die 
Erregbarkeit innerhalb weniger Tage sehr stark an — das Ganglion 
übt also einen dauernden hemmenden Einfluss, zwar nicht auf die vom 

Zentrum eintreffenden Erregungen, wohl aber auf die Erregbarkeit der 

pPeerriipphheerriiee,  awuise.  si(eD kalsisn iSstcehi gbereuobnagcehnt edte rw Eerrdreeng,b agraknegitl idonerä rSeynm Uprastphriuknugss 
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sind, ist bisher, nicht nachgewiesen worden, erscheint aber sehr wohl 

möglich.) 

Schliesslich die Erregbarkeit des innervierten Organes. Ganz mit 
Recht wird mit der klinischen Sympathiko- und Vagotonieprüfung auf 

• diesen Teil der Gesamtanalyse das grösste Gewicht gelegt, denn 

unzweifelhaft kommen sehr grosse Schwankungen in der Erregbarkeit 
der autonom innervierten Organe vor. 

Fassen wir kurz zusammen, wie viele Einzelprüfungen zur restlosen 

Analyse des sympathischen bzw. des parasympathischen (Vagus-) Anteils 

des autonomen Systems notwendig sind, so ergibt sich: 

1. Feststellung der zentralen Erregbarkeit. 2. Stärke der an den 

Zentren wirksamen Dauererregung. 3. Prüfung der Erregbarkeit der 

autonom innervierten Organe. 
Für die Feststellung der zentralen Erregbarkeit bedarf es der 

Anwendung von Substanzen, die in ausgesprochen elektiver Weise nur 

das zu prüfende Teilsystem angreifen, und zweitens kommt natürlich 
alles darauf an, die Substanz so an das zu prüfende System heran-

zubringen, dass die Reizstärke genau definiert ist. Bei der Erregbarkeits-
prüfung des Atemzentrums durch Verschiebung der Blutreaktion sind 
wir in der Lage, diese Forderung zu erfüllen. 

Wenn wir auch mit den die Zentren des autonomen Systems 
erregenden Substanzen, etwa mit dem Pikrotoxin, das die para-

enepathischen Zentren erregt, oder mit dem hydrierten Naphthylamin, 
das an den Sympathikuszentralen angreift, nur recht ungenau bestimmte 

Reizstärken setzen können, da die wechselnde Geschwindigkeit von 
Zerstörung und Ausscheidung erhebliche Unzuverlässigkeiten in der 

Messung mit sich bringt, so liessen sich doch immerhin stärkere Unter-
schiede in der Erregbarkeit der Zentren wohl aufdecken, wenn den in 

Frage kommenden Mitteln nicht eine zu geringe Elektivität des Angriffs 

eigen wäre. Alle in Betracht• kommenden Substanzen, im besonderen 
auch die genannten, setzen nicht streng isolierte Erregungen nur des 

einen Anteils der autonomen Zentren, ja ihre Wirkung greift auf 

motorische Zentren über, so dass die klinische Anwendung nicht un-
bedenklich erscheint. 

Die geringen Aussichten, den Zustand der Erregbarkeit der Zentren 

exakt zu messen, werden nicht• zu schwer wiegen, wenn wir Substanzen 

haben, die die gesamten von den Zentren der Peripherie zuströmenden 
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Erregungen bestimmen lassen. Für den nicht sympathischen Anteil des 

autonomen Systems ist dies bekanntlich der Falk: Mit Atropin lassen 

sich diese Fasern an ihrer Peripherie unterbrechen, so dass alle zuvor 
wirksamen Erregungen der Zentren blockiert werden und de vom 

Vagotonus befreite Organ beobachtet werden kann. Das Atropin ist • 

von relativ hochgradiger ›Elektivität auf das nichtsympathische System 
eingestellt, aber es liegen Beobachtungen vor, dass die Substanz in 

geringerem Mafse auch die sympathische Peripherie lähmen kann, ja es 

scheinen paradoxe Atropinwirkungen der Art, dass die Vagusendigungen 

vor ihrer Lähmung erregt werden, vorzukommen. Immerhin ist im 

ganzen das Problem einer peripheren Ausschaltung des Vagusapparates 
als gelöst zu betrachten und es ist ja auch allgemein anerkannt, dass 

die Atropinprobe z. B. bei der Entscheidung der Frage, ob beobachtete 
Pulsverlangsamungen zentralen Ursprungs sind, viel geleistet hat.' 

Da es sich bei der Atropinwirkung um eine Lähmung handelt, 
spielt die Dosengrösse keine so ausschlaggebende Rolle, wir müssen 

nur die eben völlig lähmende Menge mit Sicherheit überschreiten, um 

einwandfreie Beobachtungen erzielen zu können. Verfehlt wäre es da-
gegen, etwa aus der Dauer einer Atropinwirkung auf die tonischen 

Zustände im nichtsympathischen autonomen Apparat zu schliessen, denn 

gerade von Atropin ist bekannt, dass es mit sehr verschiedener 

Geschwindigkeit, die von Individuum zu Individuum erheblich wechseln 
kann, zerstört wird. 

Am Sympathikus leisten annähernd das, was Atropin am 'Para-
sympathikus bewirkt, die beiden Gifte Apokodein und Ergotaxin, unter 

denen besonders letzteres (D ale) zur Lähmung der sympathischen Peri-
pherie geeignet ist, während Apokodein keine ausgewählte Lähmung 

nur des sympathischen Endapparates, sondern auch der sympathisch 
innervierten Zellen bewirkt, so dass es, wie Magnus mit Recht betont, 

zu analytischen Versuchen am sympathischen Nervensystem recht wenig 
brauchbar ist. 

Das Ergotoxin ist nur mit einer gewissen Einschränkung als das 

Atropin des sympathischen Anteils des autonomen Systems zu bezeichnen, 

denn es greift nur den Teil der sympathischen Innervation an, der die 

Tätigkeit der Organe fördert --- also wird die Erregung des Dilatator 
pupillae auf Halssympathikusreiz ausgeschaltet, der Blutdruck steigt 

auf Splanchnikusreiz nicht mehr an, da die Vasokonstriktoren nicht mehr 
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den Reiz auf die Gefässmuskeln fortleiten, die Leber schüttelt auf 

Splanchnikusreiz keinen Zucker mehi aus —, während alle auf den 

Sympathikusbahnen zufliessenden hemmenden Impulse unvermindert 

wirken können. 

Es wäre denkbar, dass bei der klinischen Prüfung über den zentralen 

Sympathikotonus auf rein fördernd innervierte Organe, etwa bei 

der Entscheidung der Frage, ob eine beobachtete Hyperglykämie durch 

zentrale Erregung der glykogenmobilisierenden Splanchnikusfasern ver-

ursacht ist, Ergotoxin ebenso eindeutige Antwort gibt wie im Tier-

versuch, wo z. B. durch den Ergotoxinantagonismus festgestellt werden 

konnte, dass die Narkosehyperglykämie mindestens zum Teil durch peri-

pheren Angriff der Narkotika auf dip Leberzellen zustande kommt. Aber 
die Anwendbarkeit des Ergotoxins beim Menschen ist noch unentschieden; 

es muss mit einer erheblichen Allgemeingiftigkeit gerechnet werden. 
Da uns ein vollwertiges Atropin des Sympathikus fehlt, werden wir 

• darauf angewiesen sein, unsere besondere Aufmerksamkeit der chemischen 

Reizung des peripheren Sympathikusapparates zuzuwenden. Denn wenn 

wir klinisch einen sogenannten sympathikotonischen Zustand vermuten, 
können wir aus dem Ausfall des Reizungsversuches schliessen, ob er 

die Folge einer peripheren Übererregbarkeit ist, oder, falls nämlich 

die periphere Erregbarkeit sich als eine normale erweist, ein abnorm 
holier zentraler Tonus vorliegt. 

Um einwandfreie Ergebnisse zu erhalten, muss die Reizsubstanz 

Wieder streng spezifisch auf das sympathische Endsystem eingestellt sein 
und zweitens müssen wir imstande sein, genau definierte Reizstärken 

anzlienden. Sind diese Forderungen beim Adrenalin erfüllt? 

Unter den sehr zahlreichen synthetisch gewonnenen Körpern der 
Adrenalinreihe (Phenolalkylamine) kommt iminer noch das Adrenalin 
ausschliesslich allein in Frage, denn wenn auch im grossen und ganzen 

:lone Produkte ebenfalls wie Sympathikusreize wirken, so ist doch meist 

diese Wirkung weniger rein. Die Tatsache, dass das Adrenalin eine 
so ausgesprochen elektive Wirkung nur auf die sympathisch innervierten 
Organe hat, dürfte vielleicht bei einer kurzen entwicklungsgeschicht-

lichen Betrachtung weniger merkwürdig erscheinen.  Die an ihrer 
Chromfärbbarkeit als adrenalinhaltig erkennbaren Zellen des chromaffinen 

Gewebes̀ entspringen den gleichen Zellen der Rückenmarksanlage, die 

Sich zum andern Teil in sympathischen Ganglienzellen entwickeln. Den-
Verhandl. d. 84. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIV. 12 
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embryonalen Zustand enger örtlicher Beziehung zwischen sympathischen 

Ganglienzellen und chromfärbbaren Zellen sehen wir bei niederen Tieren 

dauernd erhalten, beim Säugetier kommt es bekanntlich vor und nach 

der Geburt zu einer Zusammenhäufung der chromfärbbaren Zellen zu 

•einzelnen Massen: Nebennierenmark, Ganglion paraorticum usw., doch 

bleibt jede chromfärbbare Zelle ebenso durch eine sympathische Faser 
mit dem Zentralnervensystem verbunden; wie die sympathischen Ganglien-

zellen. Während nun diese durch Aussenden pos_tganglionärer Fasern 
die verschiedenen Organe sympathisch zu beeinflussen lernen, erreicht 

das chromfärbbare Gewebe dasselbe durch Sekretion von Adrenalin. 

Adrenalin ist also genetisch dozusagen verflüssigte postganglionäre 

sympathische Faser, kein Wunder, .dass ihm elektive Beziehungen zu 

den sympathisch innervierten Organen eigen sind. 

Ist die Elektivität des Adrenalins zu den' sympathisch innervierten 

Organen eine vollkommene? Im allgemeinen gilt auch heute noch die 
Feststellung der ersten Analytiker der Adrenalinwirkung: Adrenalin 
wirkt, überall gleich den sympathischen Reizungen. Von den Beob-

achtungen, die diesen Satz besonders erhärten, führe ich nur folgelide an. 

Der Dünndarm der Säugetiere wird durch den Sympathikus und Adrenalin 

still gestellt, die einzige Ausnahme, der Frettchendarm, der durch 

Adrenalin erregt wird, gilt auch für den Sympathikusreiz.  Beim 

Frettchen aber hemmt Adrenalin und Sympathikusreiz den Ileocoecal-
sphinkter, bei allen andern Säugetieren wird er erregt. Die Unterleibs-

organe haben bei den verschiedenen Säugetieren eine ungemein ver-

schiedene sympathische Innervation, teils nur mit hemmenden, teils nur 
mit erregenden, teils auch mit gemischten Fasern, stets wirkt Adrenalin 
wie der SyMpathikusreiz. 

Die häufig angeführte Ausnahme, dass nämlich Adrenalin die 
sympathisch innervierten Schweissdrüsen nicht errege, ist nur eine 

scheinbare. Denn wenn man dafür sorgt, dass die Substanz wirklich 

zu den Schweissdrüsen gelangt und dort keine völlige Anämie macht, 

so wird die Drüsensekretion angeregt.  Unerklärt bleibt allerdings, 
warum auch die parasympathischen Mittel, wie Pilokarpin und Atropin, 

auf die Schweissdrüsen einwirken. Denn eine nichtsympathische autonome 

Innervation derselben konnte nicht sicher nachgewiesen werden, so dass 
man zu der Hypothese seine Zuflucht nehmen muss, es seien para-
sympathische Fasern den sympathischen im Zentralnervensystem bei-

gemischt. Anatomisch ist cliese. Hypothese aber nicht gestützt. 
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Sehr schwierig liegt die Frage, ob Adrenalin nicht doch Wirkungen 
auf den parasympathischen Anteil des autonomen Systems hat, bei der 

Beurteilung der gefässerweiternden Wirkung, die man nach Adrenalin-

injektionen bei Fleischfressern beobachten kann, besonders deutlich dann, 

wenn die Vasokonstriktoren zuvor durch Ergotoxin gelähmt wurden. 
Man hat sich ma" der Annahme geholfen, dass die Blutgefässe, der 

Fleischfresser sympathische gefässerweiternde Nerven besässen, aber wie 

Ga ske 11, einer der besten Kenner des autonomen Systems, in einer 

kurz nach seinem Tode veröffentlichten Schrift betont, fehlt noch jeder 
sichere Beweis, dass solche sympathischen Vasodilatatoren wirklich 

vorhanden sind. Dagegen sind sicher die von Stricker und Bayliss in 

den hinteren Wurzeln nachgewiesenen Gefässerweiterer, die besonders 

zu den Muskelgefässen ziehen, überhaupt nicht dem sympathischen 

Nervensystem zugehörig; es erscheint wahrscheinlich, ist aber nicht 
bewiesen, dass Adrenalin auf ihre Endapparate einwirkt --- somit läge 

hier möglicherweise der Fall vor, dass Adrenalin ausserhalb d4 sym-
pathischen Systems angreift. Noch komplizierter werden die Verhältnisse 

am Kreislauf dadurch, dass es nach pharmakologischen Befunden, z. B. 

der Tatsache, dass Azetylcholin Mächtige Gefässdilatation verursachen 
kann, gegen lie Atropin antagonistisch wirkt, möglich erscheint, dass 

es auch parasympathische Dilatatoren gibt. Diese werden jedoch durch 
Adrenalin nicht erregt, denn sonst müsste Atropin die Adrenalin-
dilatationen aufheben, was nicht der Fall ist. Da Adrenalin auch beim 

Menschen unter bestimmten Bedingungen Blutdrucksenkungen machen 

kann, die nur durch Gefässerweiterungen verursacht dein können, wäre 

es für klinische Beobachtungen von Interesse, wenn die recht dunkle 
gefässerweiternde Innervation des Kreislaufs zur Aufklärung gebracht 

werden könnte. Jedenfalls geben die Tierexperimente keine Berechtigung, 

aus einer abn'orm starken blutdrucksenkenden Wirkung des Adrenalins 
auf gesteigerten Tonus im parasympathischen System zu schliessen. 

Am intakten Organismus konnte bisher nirgends eine Erregung 
Parasyrnpathischer autonomer Elemente durch Adrenalin nachgewiesen 
Werden • Doch machen es neuere Feststellungen aus dem Wiener 

Pharmakologischen Institut wahrscheinlich, dass eine Verschiebung des 

Ad renalinangriffs von sympathischen auf parasympathische Elemente 

an ausgeschnittenen Organen vorkommen kann: Setzt man an einem 
au sgeschnittenen Froschherzen einen Reiz an den Vagusendigungen, 

12* 
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etwa durch Einwirken von etwas Azetylcholin, so wirkt !las Adrenalin 

nicht mehr wie normal, frequenzvermehrend und kontraktionsfördernd, 

sondern vagusartig lähmend.  Dafür, dass es sich um eine echte 
Vaghsreizung handelt, Apricht die antagonistische Wirkung des Atropins. 

Es bleibt festzustellen, wieweit analoge Verschiebungen des Adrenalin-

angisiffes auch bei Säugetieren und Menschen vorkommen können, 
einstweilen mahnen die Befunde zur Vorsicht bei der Deutung von 

Adrenalinwirkungen bei Vagotonikern. 

Neben der im grossen und ganzen nicht unterbrochenen Elektivität 

machen die pharmakodynamischen Eigenschaften das Adrenalin zur 
Methode der chemischen Reizung des Sympathikus sehr geeignet. Sie 

ermöglichen es, mit der Substanz eine genau bestimmbare Reizstärke 

auszuüben, aber• gerade dieser Vorzug ist bisher bei den klinischen 
Versuchen nicht voll ausgenutzt worden. Wenn man Adrenalin auf 

ausgeschnittene Organe, etwa auf das überlebend gehaltene Warm-
blüterherz, auf ausgeschnittene Stücke aus Blutgefässen oder aus dem 
Darm einwirken lässt, so stellt man fest: die Stärke der Adrenalin-

Erregung und -Hemmung steht in direkter Proportion zu der auf das 

Organ einwirkenden Adrenalinkonzentration. Auch für die Kreislauf-
wirkung des Adrenalins am Warmblüter lässt sich nachweisen, dass die 

Stärke 'der Gefässverengerung und damit der Blutdrucksteigerung mit 

der gerade im Blut herrschenden Adrenalinkonzentration vollkommen 

parallel geht.  Und gleiches gilt auch für die glykogenolytische 
Wirkung der Substanz. Unsere Aufgabe bei der Adrenalinprobe muss 

es also sein, eind genau bekannte Adrenalinkonzentration im arteriellen 

Blut zu erzeugen, dann können wir aus dem Egolg sichere Schlüsse 
über die Erregbarkeit der SympathikusperiPherie ziehen. Dies Ziel 

können wir durch die intravenöse Dauerinfusion erreichen. Wie von 
Straub und andern aufgefunden wurde, lässt sich die Spannung im 

Gefässsystem auf ein beliebig erhöhtes, aber während der ganzen Dauer 

des Versuches konstant bleibendes Niveau erheben, wenn man für einen 

konstanten Zufluss von Adrenalinlösungen in das Blut sorgt.  Man 
möchte meinen, dass es bei solchem konstanten Zufluss zu einer all-

mählichen Anreicherung •der Substanz im Blute kommen müsse und 

damit dine sich zunehmend verstärkende Wirkung auslösen müsse. Dass 
dies nicht 'der Fall ist, liegt daran, dass die Substanz bei dem Durch-

tritt durch die Kapillaren des grossen Kreislaufs praktisch völlig 
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zerstört wird. Diese zunächst im Tierversuch nachgewiesenen Verhältnisse 

sind zweifellos auch für den menschlichen Organismus gültig, denn 
eine bei intravenöser Injektion kräftig .blutdrucksteigernde Dose ist 
nach der Einspritzung in die Arteria radialis völlig unwirksam, da 

keine unzersetzte Substanz in den grossen Kreislauf gelangt. 

Bei einer Dauerinfusion wird also das Venenblut aus der Peripherie 

immer adrenalinfrei zurückkehren, so dass bei ihr die im artériellen 
Blut erzeugte Konzentration nur von zwei Faktoren abhängig ist: der in. 

der Zeiteinheit in die Vene gespritzten Adrenalinmenge und zweitens 

von dem Minutenschlagvolumen des Herzens, denn je grösser dieses ist, 

eine um so stärkere Verdünnung wird jene Adrenalinmenge erfahren, 
ehe sie an die Stätten ihrer Wirkung gelangt. 

Einfacher als eine intravenöse Dauerinfusion — es genügt, da die 
Wirkungen des Adrenalins kaum messbare Latenzzeit haben, eine solche 

von , kurzer Dauer -- ist natürlich die subkutane oder intramuskuläre 
Injektion auszuführen. 'Ihr haften aber sehr grosse Unsicherheiten an, 

so dass die Deutung der nach derartigen Injektionsversuchen gewonnenen 

Ergebnisse ungemein erschwert ist. Es ist meines Erachtens Qs ép a i 

vollkommen beizustimmen, wenn • er die Unterschiede in der Adrenalin-
reaktion nach subkutaner Injektion der Substanz viel weniger auf 
Unterschiede im Sympathikotonus, d. h. in Erregbarkeit, bezogen wissen 

will, als auf Unterschiede in der Resorption der Substanz. Zwar wird 

Adrenalin .im subkutanen Gewebe nicht, wie lange angenommen, leicht 

zerstört, aber da es sich den unmittelbaren Zutritt in die Gefässbahn durch 
die starke Anämie selbst versperrt, bleibt ihr nur der ungemein langsam 

vonstatten gehende Abfluss in die Lymphgefässe: Noch ,viele Stunden 
nach einer subkutanen Injektion erkennt man die Unvollständigkeit, 

der Resorption an der blassen Farbe oder Gänsehaut- Beschaffenheit 
der Injektionsstelle. Aber die Resorption ist nicht nur langsam, sie 
ist auch' individuell verschieden. So erfolgt sie aus der durch Wärme 
künstlich hyperämisch gemachten Haut rascher, 'aus dem kälteanämischen 

Enterhautzellgewebe abnorm langsam — kurzum, wir sind nicht in 

der Lage, durch subkutane Injektionen einen konstanten Adrenalinzufluss 

in den Kreislauf zu erzeugen. Ein w‘eiterer Punkt, auf den bei der 
Adrenalinerzeugung zu achten wäre, ist die Körpertemperatur. Man 

kann die Intensität und Dauer einer intravenösen Adrenalininjektion sehr 
erheblich vermindern oder vermehren, indem man die Körpertemperatur 
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des Versuchstieres um wenige Grade erhöht oder senkt. Diese Ab-
hängigkeit der Wirkungsstärke von der Temperatur beruht weniger in 

in einem Einfluss der Tempeiatur auf die Erregbarkeit der Endapparate 

(sie bleibt innerhalb eines weiten Temperaturbereichs etwa konstant), 

sondern in der Beziehung zwischen Temperatur und Schnelligkeit einer 

chemischen Reaktion: Es wird eben die chemische Reaktion, die 

Adrenalinzerstörung, im Organismus mit steigender Temperatur sehr 

beschleunigt und umgekehrt. 
Es bedarf wohl keiner weiteren Erörterungen, dass chemische 

Körper vom Wirkungstyp des Adrenalins, der durch die Abhängigkeit 
der Wirkungsstärke von der einwirkenden Konzentration und durch die 
leichte Zerstörbarkeit gekennzeichnet ist, zur Reizung der autonomen 

Peripherie besonders geeignet sind. 

Das wichtigste, zur Reizung der parasympathischen Peripherie heran-
gezogene Mittel, das Pilokarpin folgt diesem Wirkungstyp nicht, es ist 

kein reines Konzentrationsgift und ist nicht annähernd so leicht zerstörbar 
wie Adrenalin. Im Azetylcholin haben wir nun eine parasympathische 

Substanz, die im Körper sehr rasch zerlegt wird. Doch erreicht die 
' Zerlegung nicht die Geschwindigkeit des Adrenalins, so dass sich nicht 

wie bei jener Substanz bekannte und konstante Konzentrationen im 
Blute herstellen lassen. Alle anderen Reizmittel der Vagusperipherie 

sind wesentlich langsamer zerstörbar. Es bleibt ,also Adrenalin als 

einziges Mittel bestehen, mit dem sich bekannte Reizdosen anwenden 

lassen, bei den anderen Mitteln werden wir also mit weit grösseren 
Fehlerquellen arbeiten, auch wenn wir die Fehler der Resorption durch 
intravenöse Injektion umgehen, da ja die von Fall zu Fall sicher 

wechselnde Geschirindigkeit des Abbaus nicht bestimmbar ist, und 
leicht Störungen in der Erregbarkeit des autonomen Systems vortäuschen 

kann. 
Zusammenfassend müssen wir also feststellen, dass sich zur Zeit 

nur zwei Zustände am gesamten autonomen System, nämlich die Grösse 

der auf den parasympathischen ' Bahnen 'der Peripherie zufliessenden 

Erregungen durch den Atropinversuch und die Höhe der Erregbarkeit 
der Sympathikusperipherie, durch die Adrenalininfusion exakt messen 

lassen. • Es wird also jeder Versuch einer Analyse dieses Systems mit 

pharmakologischer ,Methode nur zu einer unvollständigen Lösung der 

gestellten Aufgabe führen können. 



Die parasympathisch-motorische Innervation der quer-
gestreiften Muskulatur und ihre humoral-hormoñale Nach-

ahmung durch Azetylcholin. 

Von 

Prof. Dr. E. Frank, Dr. M. Nothmann und Dr. H. Hirsch-Kauffmann (Breslau). 

M. H.! Vor zwei Jahren hat der eine von uns vor diesem Forum die 
Annahme zu begründen versucht, dass der Tonus der quergestreiften 

Muskeln — die physiologische Straffheit sowohl als die pathologische 

Übersteigerung bis zur plastischen Rigidität und Starre — nicht durch den 

'notorischen Nerven vermittelt wird, sondern durch einen eigenen Topus-
norven, der aber nicht — wie de Boer wollte — dein Grenzstrang des 
Sympathikus entstammt, sondern das Zentralorgan allenthalben gemeinsam 

mit den Vasodilatatoren verlässt, im Bereiche der. Extremitäten also 

in den hinteren Wurzeln. Zum Beweis berief er sich unter anderem 

vor allem auf ein von Vu lpian entdecktes, später von Heidenhain 
eingehend untersuchtes, wegen seiner Rätselhaftigkeit aber ganz in 
Vergessenheit geratenes Phänomen, das sogenannte Motorisch-Werden 

des Nervus lingnalis resp. der Chorda tympani. Das höchst eigen-
artige Phänomen, das wir ihnen' heute aus eigener Anschauung schildern 

und auch im Bilde vorführen können, besteht, kurz gesagt, darin, 
dass etwa vom 5. Tage nach Ausschaltung des N. hypoglossus der 
an sich motorisch ganz unwirksame Lingualis auf die gelähmte Zungen-
hälfte Einfluss gewinnt, aber ,einen durchaus andersartigen wie vorher 

der Hypoglossus. Bei dem aufgebundenen und mit dem Schädel der 

Unterlage aufliegenden Hunde schnellt nach Hypoglossusreizung die 
Zunge natürlich momentan in die höhe und nach vorn und stürzt 
nach Unterbrechung des Stromes sofort in die Ruhelage zurück. Bei 

Reizung des N. lingualis (um so schöner, je schwächer man den 



184  FRANK, NOTHMANN u. HIRSCH-KAUFFMANN, DIE FARASYMPATHISCH-

faradischen Strom wählt) hebt sich nach deutlich merkbarer Latenzzeit 

die für den Willen gelähmte Zungenhälfte —, der Rand stärker als 

die Mitte — ganz langsam gegen die Schwere, die Zungenspitze kann 

schliesslich auch den Unterkiefer erreichen, die Zunge verharrt nach 

Aufhören der Reizung noch kurze Zeit in der eingenommenen Stellung 
und sinkt dann ganz allmählich gegen den Gaumen zurück. 

M. H.! Als wir das Vulpian-Heidenhainsche Phänomen vor 

zwei Jahren zur Stütze der Auffassung heranzogen, dass der Tonusnerv 

mit den sensiblen Nerven und den Vasodilatatoren gemeinsam verlaufe, 
wussten vvir nicht, dass dieser Vermutung schon sieben Jahre zuvor 

durch die morphologischen Untersuchungen des Anatomen B o eke eine 

tatsächliche Unterlage gegeben war. B oek e hat nach völliger Degene-

ration des Hypoglossus in der Zunge dieselben feinsten marklosen 
Fäserchen mit den einfachen Endschlingen und Endösen gefunden, die 

er vorher schon in vielen anderen quergestreiften Muskeln angetroffen 

und für sympathischer Natur erklärt hatte. Er betont selbst, dass 
durch seine Entdeckung das Rätsel des V u lp i a n-H eidenh ainschen 

Versuches gelöst sei und dass in der Chorda tympani tonische Fasern 

für die Zunge verliefen. 

Diese Nervenendigungen, die nach Bo eke das gleiche Aussehen 
haben wie die Endgebilde zweifelloser Grenzstrangfasern am Skelett-

muskel, können nun aber ihrerseits kaum etwas mit dem „Sympathikus" 
zu tun haben. Die Sympathikusfasern für die Zunge (wenigstens für 

die Zungengefässe) verlaufen im Hypoglossus; auch weiss man nichts 

darüber, dass in die Chorda tympani überhaupt Sympathikusäste hin-
eingelangen; diese ist vielmehr ein exquisit parasympathischer Nerv, 

welcher bekanntlich die gefässerweiternden Fasern für den grössten 
Teil der Zunge und (neben den gefässerweiternden) die sekretions-

fördernden Nerven Mr die Glandula submaxillaris enthält. Es ist also 

von vornherein nicht gerade unwahrscheinlich, dass die tonischen Fasern 
für die quergestreifte Muskulatur der Zunge, welche in diesem para-

sympathischen Nerven verlaufen, ebenfalls parasympathischer Natur 
sind. Der "Parasympathikuse ist bekanntlich keine anatomische, sondern 

eine funktionelle Einheit. Im Protoplasma jeder glatten Muskel- und 
Drüsenzelle kehren immer die nämlichen zwei Auffangapparate wieder, 

die entgegengesetzte Impulse weiterleiten: Um jeden dieser Auffang-

apparate konkurriert ein autonomer Nerv und ein Hormon: um den 
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einen bekanntlich der Sympathikus und das Adrenalin, um den anderen 
der Parasympathikus und dä s Cholin oder vielmehr ein durch Veresterung 

in seiner Wirkung ungemein potenziertes Cholin.  Wir dürfen heute 

sagen, dass der Essigsäureester des Cholins, das Azetylcholin, das an 

Wirksamkeit dem einfachen Cholin wohl tausendfach überlegen ist, 
dem Adrenalin als elektiv parasympathikomimetisches Mittel ebenbürtig 

gegenübertritt und wir dürfen für sehr wahrscheinlich halten, dass das 

A zetylcholin als Hormon betrachtet werden darf; denn nach den am 
überlebenden Darm ausgeführten Untersuchungen von Magnus und 
le Heux wird das Cholin, der bekannte Baustein des Lezithins, 
zweifellos während der Organtätigkeit in Freiheit gesetzt und vermag 

sich bei Zusatz von essigsaurem Salz zur Ernährungsflüssigkeit wohl 

unter fermentativer Einwirkung zum Azetylester zu synthetisieren. 
Das Azetylcholin bringt nun in einer ausserordentlich gleichmäfsigen 

Weise sämtliche dem ,Parasympathikus“ zugeschriebenen fördernden 

und hemmenden Effekte sowohl im Organismus als auch am über-

lebenden Organ hervor: Es regt die Drüsensekretionen sehr stark an 

und steigert den Tonus der Muskelwände des Bronchialbaums, des 

Magen-Darmkanals, von Blase und Uterus; die glatte Muskulatur der 

Crefässe hingegen lässt es völlig erschlaffen und setzt am Herzen den 
gesamten hemmenden Komplex der Vagusreizung. 

Die universell parasympathikomimetische Wirkung des Azetylcholins, 

die weit über die des Pilokarpins und Physostigmins hinausgeht, liess 
runs in diesem Körper das gegebene Mittel erblicken, um zu entscheiden, 

ob der tonische Zungennerv der Chorda tympani der parasympathischen 
Gruppe des autonomen Systems einzugliedern ist — und weiterhin, ob 

nicht die Wirkung des Azetylcholins Anlass gibt, die Existenz der 

parasympathisch-motorischen Nerven ganz allgemein für die quer-
gestreifte Muskulatur zu postulieren. 

Die Resultate unserer sehr zahlreichen Versuche lassen sich 
folgendermarsen darstellen: Injiziert man einem Hunde oder einer 

Katze auch relativ grosse Dosen von Azetylcholin (5-6 mg) intra-
venös, so ist von einer Einwirkung auf die quergestreifte Muskulatur --

Wenigstens für das Auge oder den Tastsinn  nichts zu erkennen. 
Reseziert man den rechten Hypoglossus, so ist nach 24, auch noch 
nach 48 Stunden die Einverleibung der Substanz ebenfalls noch ohne 

Einwirkung auf die gelähmte Zungenhälfte, während die Erweiterung 
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der Zungengefässe auch bei erhaltenem Hypoglossus sehr deutlich 

hervortritt. Vom 4. Tage ab aber ändert sich das Bild. Unmittelbar 
nach der langsamen intravenösen Injektion Von etwa 2 mg Azetyl-

cholin beginnt die gelähmte Zungenhälfte sich vom Gaumen zu lösen, 
ganz wie bei schwacher Lingualisreizung, und vom 6. Tage ab ist 
nun wochenlang (wir verfolg\en den Effekt über zwei Monate) das 

Vulp ian-H ei de nh a i n sche Phänomen auf humoralem Wege in 

starker Ausprägung zu erzielen: Die innervierte Zungenseite hängt 
schlaff herab, die gelähmte aber wird hart, hebt sich entgegen der 

Schwere, dreht sich spiralig um die mediane Längsachse und bleibt 
etwa eine Minute in der einmal erreichten Stellung stehen; ganz 

langsam lässt die tonische Kontraktur nach und erst nach 3-5 Minuten 
ist das Phänomen vollkommen abgeklungen. Bei der Katze wird die 
gelähmte Zungenhälfte ebenfalls hart; die Zunge, weicht nach rechts 

ab und die Kontraktion ist so kräftig, dass das in Halbnarkose be-

findliche Tier, das mit der innervierten Seite zu züngeln versucht, 
nicht imstande ist, die Zunge üher die Mittellinie herüberzuziehen; 

es dauert wohl 5 Minuten, ehe ihr das Vorschleudern nach links wieder 

mühelos gelingt. Bei Hund, und Katze besteht auf der denervierten 

Seite das oft, beschriebene feine rhythmische Flimmern, das durch 
Azetylcholin für. längere Zeit ausserordentlich verstärkt wird. 

Durchschneidet man den Nervus lingualis, so wird die zur Aus-
lösung des Zungenphänomens benötigte Dosis viel geringer: Um einen 

gleichstarken, Erfolg zu erzielen, genügt jetzt der zehnte Teil der 

ursprünglichen Gabe (also 0,2 mg) und noch bei 0,06 mg beginnt die 
Zunge anzurucken und der Rand *sich umzukrempeln. 

Gerade diese Verstärkung der Giftwirkung n'ach der Lingualis-
durchsChneidung lehrt zur Evidenz, dass Tonusnerv und Azetylcholin 

um das nämliche Substrat im Erfolgsorgan konkurrieren; denn es ist 

eine allgemeine Erfahrung im Bereiche der autonom innervierten Organe, 

dass Aufhebung des Nerveneinflusses das elektiv mimetische Pharmakon 
zu viel intensiverer Auswirkung gelangen lässt; -am bekanntesten ist 
in dieser Hinsicht ja wohl die Reaktion des Dilatator pupillae auf 

das Adrenalin. 

M. H.! Wir haben nun, vor allem die Untersuchung auf die Mus-
kulatur der Extremitäten ausgedehnt, um zu zeigen, dass die Zunge 

nicht etwa eine Sonderstellung einnimmt. Es wurden bei .zwei Hunden 
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die vorderen und hinteren Wurzeln des Lumbosakralmarks zentral vom 

Spinalganglion durchschnitten, ferner bei einer Anzahl von Katzen 
entweder der Femoralis und Ischiadikus oder nur letzterer Nerv resp. 

einer seiner Äste. Es ist ein sehr eindrucksvoller Anblick, wenn etwa 

14 Tage oder 3 Wochen nach der Wurzeldurchscineidung auf den 
Reiz ‘eines der Blutbahn einverleibten Stobffes die Muskeln eines total 

gelähmten Beines plötzlich für etwa 1/, Minute so starr werden, dass 

die Glieder der Extremität in den Gelenken unbeweglich fixiert bleiben, 
nachdem sie — durch das Überwiegen des Tonus der Verlängerer ---

in Streckstellung geraten sind. Bei Durchschneidung des Femoralis, 

Tibialis oder Peroneus bleibt der Erfolg lediglich auf die ihres moto-

rischen Nerven beraubte Muskelgruppe beschränkt; gelegentlich sieht 
man nur eine langsame Bewegung, etwa der Zehen, ohne dass sich 

ein eigentliches' Kontrakturstadium anschliesst.  "Wiederholung der 

Injektion hat immer wieder den gleichen Effekt: Träge Bewegung, 

Kontraktur, langsames Erschlaffen. 

M. H.! Wo verlaufen nun die Tonusfasern, die nach diesem Ausfall 
des Azetylcholinversuchs auch für die Extremitäten zu .postulieren 

sind? Unseres Ermessens ebenfalls mit den Vasodilatatoren wie in der 
Chorda tympani, d. h. in den hinteren Wurzeln. Wir schliessen das 

aus dem bereits vor zwei Jahren erwähnten Sherrington-van 
Rynbe rk schen Experiment, welches offenbar durchaus das Analogon 

des Vulpian-Heidenhainschen Phänomens ist. Sherrington 
hat einige Wochen nach Durchschneidung der vorderen und hinteren 

Wurzeln zwischen Spinalganglion und Rückenmark bei Reizung des 

Hüftnerven träge Dorsal- resp. Plantarflexionen da Fusses und der 

Zehen beobachtet, welche die Reizung mehrere Sekunden überdauerten 

mid dann langsam wieder zurückgingen; R y n be rk hat die Angaben 
She rringtons bestätigt und gezeigt, dass Reizung des Grenzstranges 

das Phänomen nicht hervorbringt, Ausrottung desselben es nicht auf-
hebt; der Reiz kann also nur in einem trophisch vorn Spinalganglion 

abhängigen und deshalb in der Ischiadikusbahn erhalten gebliebenen 

Anteil eines Hinter wurzelnerv en geleitet worden sein. Ich bin 

der Meinung, dass auch die Endigungen dieses parasympathisch-
motorischen Hinterwurzelnerven bereits gefunden sind; höchstwahrschein-
lich rechnet nämlich Boeke zu Unrecht alle seine akzessorischen End-

fäserchen dem Grenzstrangsympathikus zu: Er selbst hat bereits für 
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die Augenmuskeln auf das exakteste bewiesen 1), dass der grösste 

Teil dieser akzessorischen Nervenendigungen nicht, wie er ursprünglich 
annahm, aus dem Halssympathikus stammen kann, sondern dem para-

sympathischen Anteil des Okulomotorius zugehört, und Bo eke nimmt 

für die Augenmuskeln selber schon eine "dreifache" Innervation an. 

Ein Teil der akzessorischen Nervenfasern stammt aber, wie Boeke 
und Dusser de Barenne einwandsfrei nachgewiesen haben, sicherlich 
aus dem Grenzstrang des Sympathikus.  Sie haben aber nicht, wie 

do Boer wollte, die Erhaltung und Förderung des Tonus zu besorgen, 

sondern sind aller Wahrscheinlichkeit nach auch hier im antagonistischen 
Spiel zum Parasympathikus als Hemmungsnerven zu betrachten. Wir 

glauben, dass unsere Versuche, mit Adrenalin das durch Lingualis-
reizung oder Azetylcholin ausgelöste Zungenphänomen zu beeinflussen, 

diese Deutung nahelegen.  Injiziert man gleichzeitig mit 2,0 mg 
Azetylcholin etwa 0,2 mg Adrenalin, so bleibt die Zunge völlig in 

Ruhe; könnte man hier noch einwenden, dass die gefässverengernde 

Wirkung des Adrenalins dem Azetylcholin den Weg zur Zungenmuskel-
faser sperrt, so kann dieser Einwand für die beim adrenalisierten Tier 
etwa 6 Minuten lang bestehende Unwirksamkeit der Lingualisreizung 

nicht gelten; denn Heidenhain hat gezeigt, dass selbst die Unter-
bindung der Arteria lingualis das Phänomen nicht stört und Vulpian, 

v. Cy on, Heidenhain haben auch nach dem Tode des Versuchs-
tieres und sogar an der ausgeschnittenen Zunge die Kontraktur auf 

Lingualisreiz sich noch manifestieren sehen. 

Um die parasympathisch-tonische Natur der in Frage stehenden 

Phänomene weiter zu sichern, haben wir ihr Verhalten bei gleichzeitiger 

Applikation eines parasympathikus-lähmenden Mittels einerseits, eines 
tonus-lösenden andererseits eingehend geprüft. Als parasympathikus-
lähmendes Mittel wählten wir das Skopolamin, einmal, weil es für 

Hunde und Katzen so wenig giftig ist, vor allem, weil es wegen seiner 

therapeutischen Wirksamkeit bei der Parkinson-Rigidität z. Z. be-
sonders interessiert. Nach unserer Erfahrung gelingt es bei steigender 

Dosis (6-12 mg) beim Vulpian-Heidenhain-Phänomen, zunächst 

Verlängerung der Latenzzeit, dann starke Ermüdung, schliesslich voll-

1) Durch Exstirpation des Halssympathikus einerseits, durch genügen 
langes Abwarten nach Durchtrennung des Okulomotorius andererseits. 
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ständige Bremsung zu erzeugen; der Azetylcholineffekt wird ebenfalls 

vollständig unterdrückt; interessanterweise sind bei durchschnittenem 
Lingualis wesentlich grössere Mengen von Skopolamin zur Totalhemmung 

nötig (0,03 g Skopolamin bei 0,0001 Azetylcholin), offenbar weil in 

diesem Falle das Azétylcholin, wie bereits erwähnt, eine ungemein 

gesteigerte Affinität zur rezeptiven Substanz hat. 

Als tonus-lösendes Mittel wandten wir das Novokain . an, das nach 
den Untersuchungen von S ch mi ede berg und Weiler, E. Frank 

und Alexander-Katz, Schüller, Messer, die Fähigkeit hat, 

den tonischen Zustand des 'Muskels aufzuheben, ohne Kontraktilität 

und nervöse Erregbarkeit zu schädigen. Wir haben bei den Tieren, 

bei denen die vorderen und hinteren Wurzeln oder einzelne periphere 

Nerven durchschnitten waren, die gelähmten Muskeln mit kleinen 
Novokaindosen imprägniert, welche die direkte elektrische Erregbarkeit 

in keiner Weise tangierten (und bei intaktem motorischem Nerven auch 

die indirekte faradische Erregbarkeit nicht verändern); niemals konnte 
unter diesen Umständen auch nur die Spur des kurz zuvor noch maximal 

ausgeprägten Azetylcholineffektes beobachtet werden; die Muskeln 
blieben vollständig schlaff. • 

M. H.! Ich muss es mir bei der Kürze der zu Gebote stehenden 
Zeit leider versagen, ausführlicher auf die Kombination des Dimethyl-

guanidins mit dem Azetylcholin einzugehen; nur soviel möchte ich 

erörtern: Wenn man bei einer durch Dimethylguanidinvergiftung zur 
enthemmten Tätigkeit von kortikalen und subkortikalen Zentren dis-

ponierten Katze, Azetylcholin gibt (bei reseziertem Hypoglossus!), dann 
' kann man heftige allgemeine Krämpfe auslösen und dann kann man 

beobachten, wie die tonische Kontraktur der Zunge nalch kurzer Pause 
immer wieder von neuem auftritt, d. h. man erkennt, dass unser 
Phänomen auch von einem (wohl im Mittelhirn zu lokalisierenden) Zen-

trum aus hervorgerufen werden kann. Das wusste übrigens schon 

Reid en h a:in, der ausdrücklich hervorhebt, dass gelegentlich im Be-

ginn der Morphinnarkose die motorisch entnervte Zunge spontan in die 
Lingualisstéllung geraten, d. h. via Lipgualis von einem Zentralapparat 
aus erregt werden kann. 

Wir müssen zum Schluss noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, 
den sicherlich viele von 'ihnen für dringend der Erörterung bedürftig 

halten werden. Hat denn das Vulpian-Heidenhain-Sherring-
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ton sehe Phänomen überhaupt eine physiologische Bedeutung, da es 

doch immer erst mehrere Tage nach Degeneration des motorischen Nerven 

in die Erscheinung tritt?  Es handelt sich in d4r Tat um eine sehr 

merkwürdige Angelegenheit Wie schon Heidenhain und neuerdings 

Rynberk gezeigt hat, wird die Lingualisreizung erst in dem Augen-

blick wirksam, in welchem der Muskel• für den galvanischen Strom 

übererregbar wird und an faradischer Erregbarkeit einzubüssen beginnt, 

d. h. mit anderen Worten erst dann, wenn jene biochemischen Ver-

änderungen der Muskelsubstanz sich vollzogen haben, welche — physio-

logisch gesprochen — eine Anähnlichung an den glatten Muskel 
bedeuten oder — klinisch gedacht — den ersten Anfängen der sogenannten 

Entartungsreaktion zugrunde liegen. Man könnte von diesem Gesichts-

punkte aus den Azetylcholineffekt geradezu als „pharmakodynamische 

Entártungsreaktiong bezeichnen.  Seltsamerweise ist das nur beim 
Säugetier so: Der Froschmuskel gerät, wie schon Böhm für das 
Cholin gefunden, und R ie sser kürzlich für das Azetylcholin gründ-

lichst studiert hat, ohne weiteres in Kontraktur, wahrscheinlich auch 

die Muskulatur der Vögel, wenigstens wenn man vom Nikotin aus 

schliessen darf, das auch bei Vögeln nach den bekannten Untersuchungen 
L an gl e ys peripher bedingte tonische Kontrakturen hervorruft, beim 

Säuger aber nach  eidenh ains, von uns durchaus bestätigten Er-

fahrungen ebenfalls érst nach der Entnervung wirksam wird. 

Beim Säugetier ist also durch den Kontakt des Muskels mit 

seinem motorischen Nerven die Entladung der tonischen Innervation 
weitgehend gedämpft; physiologischerweise sind offenbar nur geringe 

Tonusschwankungen möglich und es wird einer verfeinerten Unter-
suchungstechnik bedürfen, um diese zur Anschauung zu bringen. Nur 
in einem .Falle scheint, auch bei Erhaltensein der spinal-motorischen 

Innervation, ein offenbar überstarker Erregungsstrom im Tonusnerven 
doch zu erheblicher Wirksamkeit zu gelangen, dann nämlich, wenn 

der Globus pallidus zerstört ist: bei der Paralysis agitans und beim 

postenzephalitisehen Parkinson. 
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-Ober die Wirkung des Pilokarpins, Adrenalins und Atropins 
als Beitrag zur pharmakologischen Prüfung des vegetativen 

Nervensystems. 
Von - 

Dr. med. O. Platz, 

Assistenzarzt an der med. Klinik des Sudenburger Krankenhauses in Magdeburg 

(Direktor Professor Dr. E. Schreibe r). 

Auf der Nauheimer Naturforscherversammlung fiat He ubn er 
auf Grund der von Schulz teils am pharmakologischen Institut in 
Göttingen, teils an unserer medizinischen Klinik mit Adrenalin ausgeführten 

Versuche darauf hingewiesen, dass die verschiedenartige Wirkung des 
Adrenalins bei subkutaner Injektion durch Verschiedenheiten der 

Resorption des Mittels bedingt ist.  Diese Andeutung He ubners 

veranlasste uns, die systematischen vergleichenden Untersuchungen mit 
Adrenalin fortzusetzen und sie auch auf Pilokarpin und Atropin aus-
zudehnen.  Im ganzen verfügen wir über mehr als 200 Versuche. 

Nach Pilokarpin beobachtete ich stets eine Pulsbeschleunigung 

und eine Blutdruckerniedrigung. Erstere zeigte in ihrer Intensität bei 
der intravenösen Einverleibung einen Parallelismus mit der injizierten 

Dosis, bei der subkutanen hingegen nicht. Dieses unterschiedliche 
Verhalten bei der intravenösen und subkutanen Injektion führe ich auf 

Resorptionsverschiedenheiten bei der letzteren zurück. In dem Ver-
halten der Atemfrequenz sah ich keine Regelmäfsigkeit.  Der Blut-

Alder- und Trockensubstanzgehalt war nach Pilokarpin stets vermehrt 
und zwar nach der intravenösen Injektion beträchtlicher als nach der 

subkutanen. Ein Parallelismus zwischen dem Grade der Vermehrung 
des Blutzuckers und dem der Bluttrockensubstanz konnte nicht gefunden 

Werden. Die Schwankungen des Blutkochsalzgehaltes lagen innerhalb 

der Fehlergrenze der chemischen Untersuchungsmethode.  Die roten 
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Blutkörperchen waren nach den verschiedenen Applikationsarten des 

Pilokarpins in der Regelo vermehrt. Die Leukozyten waren nach der 

intravenösen wie subkutanen Injektion in 2/3 der Fälle vermehrt, in 113 
der Fälle vermindert  Die Neutrophilen waren meist vermindert. die 

Eosinophilen und Lymphozyten gewöhnlich vermehrt. Nach Pilokarpin 

sah ich häufiger eine vermehrte Speichel- als 'eine vermehrte Schweiss-

sekretion. 
Adrenalin bewirkte intravenös stets eine erhebliche Blutdruck-

steigerung, subkutan sah ich in einem Falle an Stelle einer Steigerung 

eine Erniedrigung des Blutdruckes im Sinne der „vagotonischenu 

Kurven D r es el s. Da nun unter meinen 121 Fällen mehrere Vago-

toniker waren, die nicht diege typische Dr es el sche Kurve zeigten, und 

ich eine solche nach intravenöser Injektion nie beobachtete, führe ich 

die vagotonischen Kurven Dr es el s lediglich auf die Resorptionsver-
hältnisse bei subkutaner Adrenalininjektion zurück. Der Puls zeigte 

nach Adrenalin eine deutliche Frequenzsteigerung, nur in 2 Fällen 
nach subkutaner und in 5 Fällen nach intravenöser Injektion beobachtete 

ich anfangs nine Pulsfrequenzverminderung, die zeitlich mit dem Blut-

druckanstieg zusammenfiel, und die ich auf einen erhöhten Tonus im 
Vagusgebiet zurückführen möchte.  Den verschiedenartigen Verlauf 

der Puls- und Blutdruckkurven nach intravenöser und subkutaner 

Injektion (steil ansteigend bei intravenöser, allmählich und wellenförmig 

ansteigend bei subkutaner) führe ich ebenso wie die häufig beobachtete 
auffällig geringe Puls- und Blutdruckänderung nach subkutaner 

Injektion bei Patienten, die auf intravenöse sehr stark reagierten, auf 

die Resorptionsverhältnisse bei der subkutanen Applikation zurück. 
Die Atemfrequenz war Bach Adrenalin gewöhnlich vermehrt.  Der 
Blutzucker- und Trockensubstanzgehalt zeigte sich nach Adrenalin 
subkutan wie intravenös stark vermehrt, jedoch entspricht ein starkes 

Ansteigen der Bluttrockensubstanz nicht einer gleichen Erhöhung des 

Blutzuckers. Die Vermehrung der Trockensubstanz muss somit noch 
durch andere Momente, wie Steigerung des Kochsalzgehaltes und der 

korpuskulären Elemente des Blutes, bedingt sein. Der Kochsalzgehalt 

des Blutes zeigte stets eine geringe Steigerung. Die Zahl der roten 
Blutkörperchen war immer erheblich vermehrt, desgleichen die Gesamt-

zahl der Leukozyten. Die Neutrophilen nahmen meist erheblich ab, 

als Ausgleich dafür die Eosinophilen und Lymphozyten zu. 
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Das Atropin bewirkte bei subkutaner ' wie intravenöser Injektion 
von Dosen, die unter 0,5 mg lagen, eine Pulsverlangsamung. Bei 
allen grösseren Dosen bei der intravenösen Injektion eine sofortige 
Pulsfrequenzsteigerung, bei der subkutanen eine erst nach einer an-
fänglichen Bradykardie eintretende Tachykardie. Kleine Dosen Atropin 
Wirken also auf den Vagus erregend und so pulsverlangsamend, grosse 
Dosen lähmend und so pulsbeschleunigend.  Die nach subkutaner 
Injektion höherer Dosen beobachtete initiale Bradykardie führe ich 
auf die allmähliche Resorption der Droge zurück. Bei dieser wirken 
dann zunächst die kleinen resorbierten Atropinmengen erregend auf den 
Vagus, während die lähmende Wirkung erst anschliessend ausgeübt wird, 
Wenn grössere Mengen resorbiert sind. Den für die Bradykardie nach 
subkutaner Atropininjektion von mehreren Autoren gewählten Ausdruck 
inverse oder paradoxe Atropinwirkungi halte ich für unrichtig, da die 
Bradykardie nach subkutaner Applikation des Mittels etw as Konstantes 
ist. Der Blutdruck zeigt nach Atropin Tendenz zum Sinken. 

Aus dem Gesagten geht hervor, dass die Wirkung des Adrenalins 
and Atropins und in nicht so auffälligem Grade auch die des Pilokarpins 
bei der subkutanen und intramuskulären Injektion teilweise von 
liesorptionsverhältnissen abhängig ist.  Ebenso wie Cs épai und 
S an gu inef t i auf Grund ihrer Blutdruckuntersuchungen nach sub-
kutaner und intravenöser Adrenalininjektion die subkutane Anwendung 
dea Adrenalins bei der pharmakologischen Prüfung des vegetativen 
Nervensystems verwerfen, komme ich auf Grund meiner vergleichenden 
Untersuchungen über die Wirkung des Pilokarpins, Adrenalins und 
Atropins iu dem Schluss, dass man bei der pharmakologischen Prüfung 

des vegetativen Nervensystems die genannten Mittel nur intravenös 
applizieren sollte. Eine Schwierigkeit bildet da noch die Frage der 
Dosierung, welche weiteren Untersuchungen vorbehalten bleiben muss. 

Wegen der kurzen mir .zur Verfügung stehenden Zeit konnte ich 
Inich nicht auf Einzelheiten einlassen. Als Illustration meiner Aus-
führungen mögen die aufgehängten Kurven dienen.  Ausführlicheres 
itber meine Untersuchungsergebnisse wird demnächst publiziert werden. 

V erhantit. d. 34. Deutsehen Kongresses f. innere Medizia. 13 
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Medizinische Universitäts-Klinik Frankfurt a. M. 

Einfluss der Ernährung auf Funktionen des vegetativen 
Nervensystems. 

Von 

Dr. E. Billigheimer (Frankfurt a. M.). 

Mit 5 Kurven. 

M. H.!  Frühere Untersuchungen') machten Versuche darüber 
notwendig, inwieweit die Art der Ernährung den Typus der Adrenalin-

blutzucker- und Blutdruckkurve beeinflussen kann.  Werden die für 

bestimmte klinische Zustandsbilder als charakteristisch erachteten 
AdrenalinkurveU durch einseitige Kohlehydraternährung einerseits, durch 

ausschliessliche Eiweissfettdiät andererseits verändert, und welche 

Schlüsse können wir daraus ziehen? 

Die Untersuchungen würden an der Mediz. Universitäts-Klinik zu 
Frankfurt a. M. angestellt. 

Nach mindestens je 3 Tagen kohlehydratreicher und 3 Tagen 
kohlehydratfreier, eiweissreicher Kost wurde morgens nüchtern Blut-
zucker und Blutdruck nach 1 Milligramm Adrenalin subkutan fortlaufend 

bestimmt.  Der Blutzucker wurde mittels der Bangschen Methode 

nach 10, 30, 60, 120 meist auch 240 Minuten, der Blutdruck nach 2, 

5, 10, 15, 20, 30 etc. Minuten untersucht. 

Ich zeige Ihnen aus einer grösseren Reihe von Versuchen einige 
charakteristische Kurven. Zunächst die Wirkung auf den Blutzucker: 

1) D. Arch. f, klin. Med. 1921, Bd. 136, S. 1. 
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mg °I0 
Zucker 

210 

200 

190 

180 

170 

160 

150 

140 

130 

120 

110 

100 

90 
Zeit:  30'  60'  120' 

Sie sehen hier einen ganz normalen Ablauf der Adrenalin-Hyper-

glykämie; nach 60 Minuten ist der Gipfel erreicht.  Nachkohlehydrat-

reicher Ernährung steigt die Kurve beträchtlich höher an, und zwar 

um 45 Milligramm, als nach kohlehydratfreier Kost.  Dasselbe sehen 

Sie in der nächsten Kurve: 

Kurve 1. 

Fall B. B-Typ. 
23 J. e 

Blutzucker 

mg e; 

240 

230 

220 

210 

200 

190 

180 

170 

160 

150 

140 

130 

120 
Zeit: 

Kurve 2. 

Fall M.: Vegetat. Neurose. 
19 J. e 

30' 60' 120' 13* 
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Hier ist der Bla4uckergipfel , schon nach 30 Minuten erreicht, 

wie ich dies regelmäfsig bei Hypertonikern und vegetativen Neurosen 

fand. Der quantitative Unterschied ist auch hier sehr deutlich, er 

beträgt 70 Milligramm Prozent. Von Bedeutung scheint mir dabei, 
dass trotz dieser quantitativen Differenz infolge der verschiedenartigen 

Füllung der Glykogendepots der zeitliche Typus der Kurve, hier Gipfel 

nach 30 Minuten, dort nach 60 Minuten, gewahrt bleibt. 

Ich komme zu den Blutdruckkurven. Kontrollen unter ganz gleichen 
Bedingungen zeigten fast immer dieselben Kurven. 

Kurve 3. 

Fall H.: Vegetat. Neurose. 
mm Hg  22 J. d' 

170 

160 

150 

140 

130 

120 

110 
Zeit 

7 

5' 10' 15' 20' 25' 30' 

Hier sehen Sie das Beispiel einer Kurve, in der nach Eiweiss-

ernährung der Blutdruck deutlich höher ansteigt als nach Kohlehydrat-

kost. 

mm Hg 

160 

150 

140 

130 

120 

110 

Zeit: 

Kurve 4. 

Fall B.: B.-Typ. 
28 J. 

5' 10' 15' .20' 25' 30' 35' 40' 45' -:)0' 55' 60' 

Auch auf dieser nächsten Kurve können Sie erkennen, dass Eiweiss-
ernährung eine höhere Adrenalinblutdruckkurve zur Folge hat als Kohle-
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hydraternährung. Auch hier bleibt trotz des quantitativen Unterschieds 

der Typus der Kurve der gleiche. Nachperioden mit Kohlehydratkost 
bestätigten regelmäfsig die grössere Adrenalinreizbarkeit nach eiweiss-
reicher Ernährung. Diese Diffeienzen kamen vor allem bei solchen 

Individuen zur Beobachtung, die eine mitte1starke bis starke Reaktion 
nach Adrenalin zeigten. Zur Ergänzung und vielleicht auch zur 
Erklärung dieser auffälligen Tatsache zeige ich Ihnen noch folgende Kurve: 

Bg. u. bruelc 

190 

180 

170 

160 

150 

140 

130 

120 

110 

100 

90 
Zeit: 

Kurve 5. 

Fall R.: Cholecystitis. 

20 J. e 

I\ 
II \ 

, 

„.. 
-....« ....... 

5' 10' 15' 20' 25' SO' 60' 

Die niedere Kurve zeigt den Blutdruckablauf nach Adrenalin allein, 
die höhere nach Adrenalin, kombiniert mit 10 ccm Pferdeserum intra-
venös. Beides zusammen gab fast regelmälsig eine viel stärkere Wirkung. 
Diese Versuche Wen ihre Ergänzung durch Laboratoriumsexperimente 
ven Moog ) und von Groeer und Matul a 2). Ersterer konnte am 
Proschgefäss zeigen, dass Serum die Adrenalinwirkung bedeutend verstärkt 
Und umgekehrt; letztere wiesen nach, dass u. a. genuine Eiweisskörper 
the gefässverengernde Wirkung des Adrenalins erhöhen. Es wäre 
möglich, dass auch die verstärkte Adrenalinblutdruckwirkung nach 
eiweissreicher Ernährung durch gleichzeitiges Vorhandensein von' Adrenalin 
und Eiweiss in der Blutbahn zustancle. kommt. Denn St üb el 8) wies 

1) Arch. f. Path. u. Pharm., 1914, Bd. 77. 
2) Bice & Zeitschr. 1920, Bd. 102. 
3) Pflügers Arch. 1920, Bd. 185. 
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mit der Methode von Berg und Cahn-Br onn er 1) nach, dass in der 

Leber gespeichertes Eiweiss nach Adrenalin aus dieser verschwand. 

Ich fasse zusammen: Die Adrenalinblutzuckerkurven nach kohle-

hydratreicher Ernährung steigen höher an, als nach kohlehydratarmer, 

eiweissreicher Ernährung; dabei bleibt die Form der Kurve im wesent-
lichen die gleiche. Sie kann deshalb unabhängig von der Art der Ernährung 

als typisch für bestimmte Gruppen von Individuen gelten. Für die 
Adrenalinblutdruckkurve gilt, was die Qualität anlangt, das gleiche. 

Quantitativ steigt sie höher an nach Eiweissdiät als nach Kohlehydrat-

kost. Besonders kommt dies bei vegetativen Neurosen und Vasolabilen 

zum Ausdruck. Wenn Romberg') meint, viel Fleisch, also Eiweiss, 
beanspruche stark die Kreislauftätigkeit, so möchte ich diese Unter-

suchungen auch als experimentelle Stütze für diese Auffassung sowie 
für die rein empirisch gefundene Tatsache, Hypertoniker zweckmäfsig 

eiweissarm zu ernähren, betrachten. 

1) Bioch. Zeitschr. 1914, Bd. 61 u. 66. 

2) Herzkrankheiten, Lehrbuch. Stuttgart 1921, S. 591. 
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Zur Behandlung der Cystitis und Cystopyelitis aeuta 
et ehronica. 

Von 

Prof. Dr. H. Schottmüller (Harnburg-Eppendorf). 

M. D. u. H.! Man wird mit mir darin übereinstimmen, dass bis 
heute keine Behandlungsmethode der Zystitis und Zyst op y elitis 

bekannt ist und Eingang gefunden hat, welche diese Krankheit, besonders 

in dem Sinne einer Überwindung der Infektion, zu heilen vermag. 

Alle per os verabreichten sog. Harnantiseptika, intravenöse Injektionen 
desinfizierender Mittel, die Vakzinetherapie haben versagt, . auch die 

lokale Spülbehandlung kann bisher nicht als ein geeignetes Mittel 
angesehen werden. 

Wenn auch bei den meisten Kranken relativ bald die Krankheits-

erscheinungen nachlassen -- die Infektion bleibt in 8070 der Fälle 

bei der bisher üblichen Behandlung bestehen. Jederzeit können Krankheits-

erscheinungen wieder aufflammen oder Komplikationen auftreten. Unter 
Heilung verstehe ich also in meinen folgenden Ausführungen nicht nur 
Beseitigung der klinischen Symptome, sondern auch Vernichtung 

der Krankheitskeime. 
Zwar hat Hohlweg 1913 zur Heilung der Pyelitis auch im 

bakteriologischen Sinne die Spülung der Nierenbecken auf Grund 

günstiger Erfahrungen bei 15 Fällen empfohlen. Es liegt sicher an 

der Schwierigkeit dieses Verfahrens, wenn es sich nicht eingeführt hat. 
Vielleicht haben 'auch andere Autoren mit dieser Methode weniger 
günstige Erfahrungen gemacht. 

Wir haben nun seit dem Jahre 1915 eine grosse Zahl von Patienten, 

die an einer Cystitis oder Cystopyelitis acuta43der' chronica litten, 
lokal behandelt, und zwar in folgender Weise: 

100 ccm einer 2°/oigen Argentum nitricum-Lösung werden nach 
Ablassen des llames mittels eines möglichst dicken Gummikatheters 

in die Harnblase langsam eingespritzt und dort 5 Minuten lang 

belassen. Nur wenn der einsetzende Tenesmus zu stark ist, wird die Zeit 

abgekürzt. Nachdem die Argentumlösung durch den Katheter wieder ab-
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gelaufen ist, wird die Harnblase sofort m9arfach mit steriler physiologischer 

o chs alzlö sun g gespült, bis die anfangs stark flockige und milchig 

getrübte Flüssigkeit völlig klar abfliesst. Die Einführung der Chlornatrium-

lösung haben wir. vorgenommen, um eine vollkommene Spaltung des 

Argentum nitricum herbeizufühien, damit nicht der in der Blase zunächst 

verbleibende Pest des Mittels nach Entfernung des Katheters beim Durch-

tritt durch die Urethra dort zu stark reizend wirkt. 

Darüber hinaus übt aber das gebildete Chlorsilber gewiss auch 

‘seinerseits noch einen therapeutisches Effekt aus. 

Die eben geschilderte Behandlung der Blase verursacht relativ 

geringe Beschwerden, nur bei empfindlichen Patienten' ist nach der 

Behandlung die Verabfolgung von Narkotizis nötig. Die Behandlung 

lässt sich sogar amb ul at or i s c h durchführen. 

Im Laufe von 2-3 Tagen nach der Behandlung klärt sich der 
anfangs durch Leukozytenbeimengung mehr oder weniger stark getrübte 

Harn und wird in nicht ganz seltenen Fällen völlig klar.  Eine 

mikroskopische und bakteriologische Untersuchung unter allen Kautelen 

ergibt schon dann, dass Krankheitskeime nicht Mohr vorhanden sind. 

Der Patient ist geheilt. 

In der Mehrzahl der Fälle ist allerdings ein so günstiger Erfolg 

durch eine Spülung nicht zu erreichen. 

Wir pflegen dann, wenn eine erneute Kultur des durch Katheter 
gewonnenen Harns noch Anwesenheit von Keimen ergibt, nach et w a 

4-5 Tagen die Behandlung mit ArgentUm nitricum zu wiederholen. 

Im Durchschnitt genügen 3-4 Spülungen, um die Infektion der 

Blase zu beseitigen. Nur bei verhältnismäfsig wenigen Kranken haben 
wir dagegen nach mehr als 10 Spülungen noch eine Heilung bewirkt. 
Meist zeigen sich diese Fälle dann refraktär. 

Die geschilderte Behandlungsform ist bisher nicht geübt worden. 

Das Hauptgewicht legen wir auf den hohen Prozentgehalt an 
A r g en tum (2° 4 und auf die erhebliche Gesamtmenge (100 can) 

des Instillates, damit ein möglichst intensiver Reiz auf die 
Blasenschleimhaut ausgeübt wird. In letzter Zeit haben wir sogar 21/2 

und 3 °/0 ige Lösung ohne Schaden, aber mit Erfolg dann benutzt, wenn 

wir Heilung mit der schwächeren Lösung nicht erreichen konnten. 

Der Einfluss der Spülung auf die Zahl der Bakterien im Harn 

ist nun in den einzelnen Fällen verschieden. 
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Auch da, wo eine Spülung zur völligen Heilung führt, verschwinden 

die Bakterien nicht so fort nach der Einbringung der Argentumlösung, 

vielmehr nimmt die Zahl der Keime, wie tägliche Kulturproben ergeben, 

allmählich ab, bis etwa vom dritten oder vierten Tage ab der Ham 
keimfrei ist. 

In anderen Fällen sinkt die Zahl der Keime von Millionen in einem 

Tropfen bis auf einige Tausend pro ccni; erst eine folgende Spülung 

drückt die Zahl weiter herunter oder V erzielt Keimfreiheit. 
In einer kleinen Gruppe endlich mindert sich die Zahl der Keime 

überhaupt nicht nachweisbar. 

Nach dieser Schilderung wirkt also offenbar das Argentum nitricum 
nicht etwa als Desinflzienz,V sondern der Heilungsprozess ist als 

ein biologischer, eiia vitaler Vorgang aufzufassen. Wie ich 

glaube, ist es der durch das, geschilderte Verfahren auf die Schleim-
haut ausgeübte Reiz, sind es die zur Aktion angeregten zelligen 

Elemente der Schleimhaut und vor allem die Leukozyten, welche den 

Kampf gegen die Bakterien auf und in der Blasenwand siegreich führen. 

In diesem Zusammenhang ist nun darauf hinzuweisen, dass in der 
geschilderten Behandlung der Blase zugleich auch ein therapeutischer 

Erfolg — wenn auch ein indirekter — gegenüber der häufig die Zystitis 

komplizierenden Pyelitis beobachtet wird. 

Zwar haben wir nach unseren günstigen Erfahrungen mit der Ein-
führung hochprozentiger Argentumlösung in die Blase in einer Anzahl 
von Fällen 2 0/0 ige Höllensteinlösung von Anfang an auch in die Nieren-

becken instilliert. 

Eine Nierenbeckenspülung ist Aber immerhin schwieriger und für 

den Kranken unbequemer als die örtliche Behandlung der Blase und 
sicher nicht wie diese von jedem Arzt ausführbar. Wir haben das schon 
vorher ,betont. 

Sie ist aber in der Regel ar nicht erforderlich. Denn es v,erschwinden 
in der grossen Mehrzahl V der Fälle durch, die Blasenbehandlung die 
Keime überhaupt aus dem Harn, womit ja natürlich auch die Heilung 

der Py elitis, wenn eine solche bestand, bewiesen ist. ' 
Ich will nicht annehmen, dass dieser 'günstige Einfluss zustande 

kommt durch Aufwärtsdingen der Argentumlösung von der Blase 
bis in das Nierenbecken infolge der heftigen Blasenkontraktion, die 
Jede Argentuminstillation auslöst, und durch antiperistaltische, d. h. 
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aufwärts gerichtete Bewegungen im Ureter, obwohl ein derartiger Vor-
gang durch Lewin und Goldschmidt experimentell erwiesen ist. 

Vermutlich sind schon durch die anatomischen Verhältnisse des 
Nierenbeckens und der Ureteren, d. h. durch den Umstand, dass hier 
die Schleimhautflächen unmittelbar aneinander liegen, dem Organismus 
selbst in diesem Teil der Harnwege für die spontane Überwindung der 
Infektion viel günstigere Bedingungen als in der Blase geboten. 

Kurz, 'wie dem auch sei, nach unseren Erfahrungen sind wir 
berechtigt, in der Blasenspülung zugleich auch eine erfolgreiche 
Behandlung der Pyelitis zu sehen. 

Folgende Tabelle gibt nun einen Überblick über die letzten von uns 
behandelten Fälle. Naturgemärs überwiegen darin die weiblichen Kranken. 

Bakterien 

B. coli Reinkultur  . . . 
„ mit Staphylokokken. 
„ mit Streptokokken  . 

Staphylokokken   
Streptokokken    
Gonokokken   
Typhusbazillen   

Manner 

4 
3 
1  

2 
1 

Frauen 

65 
7 
2 

12 

2 
1 

Heilung 

69  55 
10  9 
3  2 

14  13 
1 
2  2 
1  1 

Geheilt 820/0, ungeheilt 18 %. 

Es handelt sich um zusammen 100 Patienten, und zwar: 
89 Frauen  11 Männer '). 

Die Zusammenstellung bestätigt die bekannte Erfahrung, dass die 
Infektionen mit Bact. coli an Zahl bei weitem vorherrschen. Dann folgen 
die Staphylokokken•und endlich Streptokokken, Gonokokken und Typhus-
bazillen. 

Wie Sie schon gesehen haben werden, sind von 100 Fällen ins-
gesamt 82 0/0 geheilt. . 

Nebenstehende Fiebertabelle möge als Beispiel die schnelle Wirkung 
der in Rede stehenden Behandlung demonstrieren. 

Die Pat. J. Jh. erkrankt unter den Erscheinungen einer akuten Zystopyelitis. 
Schwerer Krankheitszustand. Im Harn massenhaft Leukozyten und Bac. coli. 

Am 11. und 13. Krankheitstag Spülung der Blase mit Argent. nitr. Vom 
15. Krankheitstag ab Erscheinungen von Harndrang usw. verschwunden und 
Harn dauernd steril. 

1) Fälle, die sich nach 4 Spülungen unkeheilt der Behandlung entzogen, 
sind nicht berücksichtigt. 
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So wird man das empfohlene Verfahren als eine Bereicherung der 
Therapie ansehen müssen bei einer Krankheit, gegen die es ein einfaches, 

wirksames Mittel bisher nicht gab, und bei der nach Lenhartz die 

Mortalität immerhin 6°/0 beträgt, eine Zahl, die der Wirklichkeit ent-

sprechen dürfte, wenn man die Spätfolgen einer Blaseninfektion berück-

sichtigt. 
Fall Johanita Jh. — 46 Jahre. 

Datum:  5. 9. 6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16. 
Krankheits.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15. 
tage Sheen- Blasen- Barn 

P.  R T. 
bpülung  spillung eteril 

I .  

160 

140 

70 

60 

40 

39 

120 50 38 

100 

80 

40 

30 

37 

36 
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Schüttelfrost 
Temperatur 
— — Puls 

Nicht nur der allgemeintätige Arzt wird die geschilderte 

Behandlungsmethode anwenden, sondern auch auf den Sondergebieten 

der Chirurgie, Gynäkologie, Geschlechtskrankheiten wird sie sich als 
nützlich erweisen. 

Die hochprozentige Argentumspülung der Blase ist um so wirkungs-
voller, je frühzeitiger sie nach erfolgter Blaseninfektion in Anwendung 
gezogen wird. 

Also gerade bei der akuten Zystitis in den ersten Krankheits-

tagen ist die Methode die zweckmäfsigste Behandlung. 
Sie beseitigt schneller als irgend ein anderes Mittel die lästigen 

Beschwerden der Kranken, und kürzt die Krankheitsdauer oft in un-

geahnter Weise ab und verhindert Komplikationen. 

Dass der bei der Zystitis und Zystopyelitis so bewährte Gedanke 

einer Reiztherapie durch hochprozentige Argentumlösung 
auf infiziertes Gewebe oder Organe auch auf andere Krankheitszustände 
nhertragen werden kann, sei zum Schlusse nur angedeutet. 
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Jahresschwankungen der Atmungsregulation. 

Von 

Prof. Dr. R. Straub (Greifswald). 

M. H.! Welche Bedeutung die Kohlensäurebedingungskurve und 
die mit ihr zusammenhängende Regulation der Wasserstoffzahl des Blutes 

für Physiologie und Pathologie besitzt, ist Ihnen bekannt.  1917-19 

hatte ich zusammen mit Frl. Dr. Meier in München durch 320 Be-

stimmungen den Bezirk begrenzt, in den unter unseren damaligen 
Versuchsbedingungen die Bindungskurvén von 64 Normalpersonen fielen 

(Demonstration).. Inzwischen sind in England, Dänemark und den 
Vereinigten Staaten von zahlreichen Untersuchern einzelne Normalkurven 

mitgeteilt worden, die sich.von unserem Normalbezirk wesentlich unter-
scheiden (Demonstration). Der von den nichtdeutschen Autoren umgrenzte 

Bezirk hat eine geringere Variationsbreite, er liegt grossenteils unter-

halb unseres Bezirkes und die Kurven steigen wesentlich steiler an als 
unsere. Der steile Anstieg ist ein grosser Vorteil. Soweit die Bindungs-

kurve über diese Verhältnisse entscheidet, kann der Mensch mit steilerer 
Kurve dieselbe Kohlensäuremenge mit rund 2/3 der Zirkulationsgrösse 
des anderen befördern. 

Um diese Diskrepanz der Ergebnisse aufzuklären, habe ich im letzten 

Jahr zusammen mit Frl. Dr. Meier und Herrn Dr. Schl a gint w eit, 
Assistenzarzt der I. med. Klinik in München, an tins selbst und einer 

Reihe von Ärzten fortlaufend das Verhalten der Kohlensäurebindungs-

kurve verfolgt. Die in Halle im Mai 1921 gefundenen Punkte (Demon-
stration) von 7 untersuchten Personen liegen mit unbedeutenden Ab-
weichungen auf einer einzigen Kurve, die nunmehr in ihrem wichtigen 
Anfangsteil weit ausserhalb unseres früheren Bezirkes fällt und sich 
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dem Unterrande des Bezirkes der anderen Autoren anschmiegt, obgleich 
wir an unserer früheren Technik nichts geändert haben. 

Die Laboratorien von Oxford, Kopenhagen und wohl auch den 
Vereinigten Staaten, in denen die anderen Autoren gearbeitet haben, 
liegen nicht erheblich über Meereshöhe. Ähnlich liegt Halle mit 111 m 
Höhenlage. Der Unterschied gegenüber den früheren Kurven könnte 
sich durch die Höhenlage von ,München (520 m) erklären. Oder aber 
liegt die Erklärung darin, dass unsere "normalen" Versuchspersonen 
der Jahre 1917-19 nicht unter normalen Bedingungen lebten.  In 
diesen Jahren waren die Lebensmittel mit Säureüberschuss, Fleisch, 
Broti Getreidemehl und Bier rationiert, oder nicht greifbar. Die Nahrung 
bestand aus basenreichen Gemüsen und Kartoffeln und auch das Brot' 
war durch basenreiche Zusätze gestreckt. 

Wir haben deshalb unsere Untersuchungen im September 1921 in 
München wiederholt, wo wir Gastfreundschaft in den Laboratorien der 

I. med. Klinik genossen, also vollkommen unter den alten Bedingungen 

arbeiteten. Die Punkte aller 6 untersuchten Personen (Demonstration) 
liegen unter sich nahe benachbart, aber alle dberhalb des Bezirkes von 
Halle, am Oberrande des Bezirks der nichtdeutschen Autoren. 

Noch immer aber unterscheiden sich die Kurven so weit von unserem 
früheren Normalbezirk, dass dieser durch die Lage Münchens allein 
nicht erklärt werden kann. Namentlich die wichtige Neigung der Kurve 
ist heute viel günstiger als 1917-19. Unser damaliger Bezirk ist 
also ein ungewollter und dadurch um so eindrucksvollerer Beweis für die 
schweren körperlichen Nachteile, die unserer Bevölkerung während des 
Krieges aus der Hungerblockade erwuchsen. 

Ist aber der jetzt gefundene Unterschied zwischen den Bindungs-
kurven von Halle und München durch die Höhenlage zu erklären ? 
Wir haben die Kurven nach unserer Rückkehr nach Halle weiter beobachtet. 
eier sehen Sie den I. Bezirk von Halle, hier den von München (Demon-
stration). Die im Oktober und November 1921 in Halle bestimmten 
Punkte liegen im Münchner Bezirk oder sogar noch eine Spur höher. Erst 
in). März 1922 senken sich die Bedingungskurven wieder (Demonstration) 
und die Punkte liegen, jetzt zwischen dem Bezirk von München und 
dem I. von„ Halle. 

Die Lage der Bindungskurven zeigt also bei allen beobachteten 
Personen Jahresschwankungen, die von der Höhenlage der Beobachtungs-
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orte unabhängig sind. Am höchsten liegen die Bindungskurven etwa 

um die Zeit des kürzesten, am tiefsten etwa um die des längsten Tages. 

Wie verhält sich nun die Mikrometerschraube in der Hand des 
Atemzentrums, die durch Änderung der Kohlensäurespannung die Fein-
einstellung der Wasserstoffzahl des Blutes besorgt, zu diesen Jahres-

schwankungen der Alkalireserve des Blutes? Bei mir selbst ist die 

Kohlensäurespannung der Alveolarluft während des, ganzen Jahres fast 

absolut konstant, wie bei den englischen Physiologen Haldane und 

Douglas. Die Mikrometerschraube bewegt sich nicht und dem-
entsprechend zeigt die Wasserstoffzahl des Blutes geringe, aber deutliche 

Jahresschwankungen, die sich jedoch immer zwischen den normalen 

Grenzwerten halten, Im Herbst habe ich die stärker basischen Werte 

bis 7,40, im Frühjahr die saureren bis 7,31. 

Aber nicht alle Versuchspersonen verhalten sich ebenso.  1913/14 
habe ich zusammen mit den Herren Beckmann, Erdt und Mette n-

leiter die Jahresschwankungen der Kohlensäurespannung der Alveolar-

luft beobachtet. Wir fanden ebenso wie der Däne Lin dhar d bei 
einzelnen Versuchspersonen deutliche Senkung der Spannung im Frühjahr 

(Demonstration). 
Bei diesen und einigen unserer jetzt untersuchten Versuchspersonen 

folgt also die Mikrometerschraube im Atemzentrum der Senkung der 
Bindungskurve in dem erwarteten Sinne. Aber sie folgt auch bei ihnen 

nicht vollständig. Trotz der geänderten Atmungsregulation ist auch bei 

ihnen das Blut im Frühling meist etwas saurer als im Herbst. Worauf 
die Jahresschwankungen der Alkalireserve und damit der Reaktion des 

Blutes beruhen, darüber können wir nichts Positives sagen. An ihrer 

Existenz und an ihrer biologischeu Wichtigkeit ist jedoch nicht zu zweifeln. 
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Aus d. AIlg. Krankenhaus Eppendorf. (Direktorial-Abtl. Prof. L. Brauer.) 

Gasanalytische Untersuchungen des Blutes bei Zyanose. 
Von 

Privatdoz. Dr. Le Blanc (Hamburg-Eppendorf). 

Die Entstehung einer zyanotischen Verfärbung der Haut und der 

Schleimhäute ist abhängig von den Veränderungen der Kapillaren bzw. 

des Kapillarblutes.  Seine Beschaffenheit bestimmt die Farbe der 
äusseren Bedeckungen. Das Hauptgewicht wird heute auf die Ver-

änderung der Farbe des Kapillarblutes gelegt.  Der Einfluss einer 

Dickenzunahme der kapillaren Blutschicht bei Erweiterung der Kapillaren 

wird weniger hoch bewertet.  Die Grösse des  02-Gehaltes ist be-
deutungslos für die Farbe des Kapillarblutes und für das Erscheinen 
einer Zyanose. Mafsgebend ist nach den Untersuchungen von Lunds-

g a ar d die Menge an reduziertem Hämoglobin im Kapillarblut in der 

Volumeneinheit.  Lundsgaar d fordert das • Vorhandensein eines 

02-Defizits im venösen Blut von 12 bis 14 Volumprozent 02, im 
Kapillarblut von 6 bis 7 Volumprozent 0, gegen 2 bis 3 Volumprozent 

in der Norm. Unter diesem Grenzwert entsteht nach, seiner Ansicht 
keine Zyanose. Dieser Grenzwert ist errechnet mit der Voraussetzung, 

dass bei zyanotischen Herzkranken das arterielle Blut maximal mit 
Os gesättigt ist. Lundsgaard bestimmte nur den 02-Gehalt des 

Kubitalvenenblutes bei zyanotischen Herzkranken. Die Rechnung stimmt 

insofern, als bei zyanotischen Herzkranken das arterielle Blut maximal 
mit 0, gesättigt sein kann. Das ist durch Gasanalysen des arteriellen 

menschlichen Blutes von Hurter, mir und Epping er nachgewiesen. 

Wird das venöse 02-Defizit bei Zyanose kleiner als 12 bis 14 °/e, ge-
funden, so war das arterielle Blut nicht maximal gesättigt. Seitdem 

ist es noch mehr als bisher üblich geworden, als Ursache der Zyanose 
bei Erkrankungen der Atmungsorgane eine mangelhafte Oxydation des 
arteriellen Blutes anzunehmen. Es entsteht schon im arteriellen Blut 

ein 02-Defizit, das durch den weiteren normalen 02-Verbrauch von 

2 bis 3 Volumprozent in den Kapillareh auf 6 bis 7 Volumprozent 

erhöht wird. Das Hauptgewicht für die Entstehung de 'r Zyanose wird 
also auf die Störung des Gaswechsels durch die krankhaften Ver-
ä,nderungen der Atmungsorgane gelegt. Diese Ansicht wird in fast 
allen Lehr- und Handbüchern vertreten. 
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Ich habe aus anderen Gründen ausgedehnte Analysen der Blut-

gase des arteriellen und venösen menschlichen Blutes bei Erkrankungen 

der Atmungsorgane vorgenommen.  Zur Blutgasa,nalyse wurde die 

Bar cr oft sche Methode benutzt.  Das arterielle Blut gewann ich 

durch Punktion der Arteria radialis, das venöse in der üblichen Weise. 

Bestimmt wurden der 02 und CO2-Gehalt des arteriellen und venösen 

Blutes.  Kombiniert wurden diese Blutgasanalysen gleichzeitig mit 

Respirationsbestimmungen im Benedict schen Apparat, wodurch der 

02-Verbrauch, die C 02-Abgabe, die Atemfrequenz und Atemgrösse 

und der respiratorische Quotient bestimmt wurden.  Untersucht wurden 

in dieser Weise Fälle mit partiellem und totalem einseitigem Lungen-

kollaps, Seropneumothorax, Pleuraergüsse, Empyeme, raumbeengende 

Prozesse im Thorax, Tumoren, Perikardialergüsse, ferner Emphysem, 

Lungenödem, Verlegung der Trachea, Pneumonien und Tuberkulose. 

Nur selten war die Störung des respiratorischen Gaswechsels so 

hochgradig, wie man es nach dem Grad der krankhaften Veränderungen 

der Atmungsorgane und auch nach der Stärke der Dyspnoe hätte ver-

muten können.  Die Störung des respiratorischen Gaswechsels war im 

Gegenteil bei weitgehenden krankhaften Veränderungen der Atmungs-

organe überraschend gering. Ich verweise bezüglich dieser bisher über-

haupt nicht vorliegenden Untersuchungen auf meine Publikation in 

Brauers Beiträgen, Band 50. 

Die Grösse der Störung des respiratorischen Gaswechsels steht in 

engster Wechselbeziehung zu den Veränderungen, welche die Blut-

zirkulation in der Lunge durch die krankhafte Veränderung der 

Atmungsorgane erfährt. Der Schwerpunkt liegt in der Anpassungs-

fähigkeit der Lungenkapillaren an veränderten Blutzufluss.  Geht mit 

der Ausschaltung von Lungenabschnitten aus der Atmung eine Ver-

minderung des Blutgehaltes der betreffenden Lungenabschnitte einher, 

so erhalten die Kapillargebiete der atmenden Lungenteile vermehrten 

Blutzufluss.  Der Gesamtzu- und abfluss an Blut zu und aus den 

Lungen wird dabei nicht geändert.  Die Hyperventilation der atmenden 

Lungenteile kann den Gaswechsel bei der ihnen vermehrt zuströmenden 

Blutmenge annähernd normal erhalten.  Nur da, wo die Beschränkung 

der respiratorischen Oberfläche mit erhaltener normaler oder vermehrter 

Blutdurchströmung im ausgeschalteten oder erkrankten Lungenabschnitt 

einhergeht, treten erhebliche Störungen des respiratorischen Gaswechsels 
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auf. Die Grösse der aus der Atmung ausgeschalteten respiratorischen 
Oberfläche ist nicht allein bestimmend fürs das Auftreten einer Störung 

des respiratorischen Gaswechsels. Mafsgebend sind die mit dem Aus-
fall des Lüngenabschnittes aus der Atmung einhergehenden Veränderungen 

der Zirkulation in der Lunge. Die Hypeiventilation der an der Atmung 

beteiligt bleibenden Lungenteile bleibt für die Erhaltung eines nor-

malen respiratorischen Gaswechsels völlig unwirksam, wenn ein ver-
mehrter Blutzufluss zu den stärker ventilierten Lungenteilen fehlt. 

Zur Arterialisierung der ihnen normal zufliessenden Blutmenge würde 
ja schon die normale Atemtätigkeit genügen. Der Körper besitzt in 

dem Anpassungsvermögen der Lungenkapillaren an verändertem Blut-

Zufluss  ein Kompensationsmittel  zur Erhaltung  eines normalen 
respiratorischen Gaswechsels bei Erkrankungen der Atmungsorgane. 

Ein Kompensationsmittel, das allein der Hyperventilation den Erfolg 
ermöglicht., 

Von den untersuchten Krankheitszuständen der Atmungsorgane 
waren manche trotz geringer Störung des respiratorischen Gaswechsels, 

trotz geringem 42,-Defizit im arteri.ellen Blut, von Zyanose 

andere mit höherem und hohem arteriellen 02-Defizit waren frei von 
Zyanose.  Der Vergleich 'der gleichzeitigen arteriellen und venösen 

Blutgasanalysen brachte die Aufklärung und Einblick iñ den Zustand 

der Kapillareñ mid somit in die Entstehungsursache der .Zyanose. 
Mit Eintritt eines arteriellen 02-Defizits bleibt die Pulsfrequenz 

entweder unverändert oder es tritt eine Steigerung der Pulsfrequenz 

ea. Sind bei steigender Pulsfrequenz Herzkraft und Vasomotoren un-
geschädigt, so sinkt der 02-Verbrauch im Kapillargebiet, also von 
Arterie zur Vene, entsprechend der Pulsfrequenz ab.  Im Kapillar-
gebiet nimmt die Strömungsgeschwindigkeit zu. Nicht verändert aber 

wird die Weite der Kapillaren, also auch nicht die Dicke der kapillaren 
Blutschicht. In solchen Fällen bleibt auch bei höherem arteriellem 

°2-Defizit eine Zyanose aus.  Sie bleibt auch dann aus, wenn das 
mittlere 02-Defizit im Kapillargebiet 6 bis 7 Volumprozent beträgt. 

In der Schichtdicke der normalen KapillarWeite erscheint ein Blut mit 
einem Gehalt von 6 bis 7 Volumproient reduziertem Hämoglobin nicht 

blau zyanotisch, sondern rot. Dass venöses Blut, in dünnerer Schicht 
durch. durchsichtige Medien betrachtet, rot erscheint, hat Vi er or dt 

an dieser Stelle s. Z. dargelegt. 
verliandl. d. 34. Deutschen Kongresses I. innere Medizin. XXXIV. 1.4 
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Bei den mit Zyanose begleiteten Erkrankungsfällen der Atmungs-

organe war mit erhöhter Pulsfrequenz der 02-Verbrauch im Kapillar-
gebiet nicht herabgesetzt, sondern blieb bis zu normalen Werten oder 

darüber erhöht. Es besteht also eine Stauung in den  Kapillaren, die 

den erhöhten 02-Verbrauch bedingt. Die Stauung geht mit Erweiterung 

der Kapillaren einher. Die Dicke der kapillaren Blutschicht nimmt 

zu. In solchen Fällen tritt Zyanose auf, trotz geringen arteriellen 

02-Defizits. Sie tritt auch dann schon auf, wenn ein 02-Defizit von 

6 bis 7 Volumprozent im Kapillargebiet noch nicht erreicht ist. Sie 

kann unter diesen Bedingungen schon bei einem mittleren kapillaren 

02-Defizit von 2,5 Volumprozent erscheinen, also bei einem Wert, 

wie er normalerweise in dem Kapillarblut vorhanden ist. Bei den 

Fällen mit hohem arteriellem 02-D efizit war die Steigerung der Puls-

frequenz und die gleichzeitige Erhöhung des kapillaren 02-Verbrauchs 
stets nachweisbar. Dass auch bei niedrigerem kapillarem 02-Defizit 

als 6 bis 7 Volumprozent Zyanose auftreten kann, konnte ich auch 

bei hochgradig Anämischen nachweisen.  Ich habe bei Anämischen 

mit 14 bis 15 °/, Hämoglobin, also bei einem maximalen 02-Bindungs-

vermögen von nur 3,5 Volumprozent 0, durch Stauung eine deutliche 

Zyanoee hervorrufen können. Hier ist ein 02-Defizit in den Kapillaren 

von 6 Volumprozent gar nicht möglich. Nur weil das Blut in den Kapillaren 
in dickerer Schicht als normal durch" die Haut betrachtet wird, tritt 

die Erscheinung der Blaufärbung auf.  Die Höhe des arteriellen 

02-Defizits beeinflusst die Intensität der Zyanose, aber ihre Entstehung 
an sich allein nicht. 

, Ausschlaggebend für das Auftreten einer Zyanotischen Verfärbung 

der Haut und Schleimhäute ist also die Dicke der Blutschicht in den 
Kapillaren. Bei normaler Kapillarweite erscheint auch an reduziertem 

Hämoglobin reiches Blut noch rot, bei Zunahme des, kapillaren Quer-

schnitts erscheint auch an reduziertem Hämoglobin  armes Blut 

schon blau. 
Die Zyanose bei krankhaften Zuständen der Atmungsorgane lässt 

demnach nicht ohne weiteres den Schluss zu, dass der respiratorische 
9aswechsel durch die Erkrankung weitgehend gestört sein muss. Far 

die meisten Fälle find praktisch ist sie im Gegenteil als ein Zeichen 

der Schädigung von Herz und Vasomotoren anzusehen. 
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Uber das Sure- Basengleichgewieht bei experimentellen 
Nierenveränderungen. 

1 

e 

fi 

Von 

Dr. K. Beckmann (Halle [Saale]-Greifswald). 

M. H.! Für die Erhaltung des normalen Säure-Basengleichgewichts 

im Körper kommt in erster Linie die intakte Funktion der Nieren in 

Betracht. Die Untersuchungen von Straub und Meier an Nieren-

kranken zeigten dio starke Störung des Säure-Basengleichgewichts 

dnrch die Retention eingeführter saurer oder basischer Valenzen bei 

beeinträchtigter Nierenfunktion. 

Zusammen Mit Fräulein Dr. Meier habe ich zahlreiche experi-
mentelle Nierenveränderungen bei Kaninchen in diesem Zusammenhang 
untersucht. 

In den Kurven umfasst der hier eingezeichnete schraffiert umrandete 

Bezirk die sämtlichen bei Normaltieren festgestellten Kohlensäure-
bindungskurven. In Anlehnung an die Nomenklatur Straubs bezeichnen-

Wir die oberhalb des Normalbezirks gelegenen Kurven als hyperkapnisch, 

die unterhalb als hypokapnisch. Hyperkapnie bedeutet Zunahme der 
Alkalireserve, Hypokapnie Abnahme oder Azidose im Naunynschen 

Slime. Die CÓ2-Spannung des arteriellen Blutes und die aktuelle 
Reaktion wurden durch Bestimmung der CO2-Volumprozente im arteriellen 
Blut ermittelt. Das arterielle Blut wurde durch Punktion des linken 

Ventrikels gewonnen. Die aktuelle Reaktion des Blutes ist zu ersehen 

aus der Lage des Schnittpunktes zwischen Kohlensäurebindungskurve 
und 002-Volumprozenten im arteriellen Blut. Die hier eingezeichneten 

!Arden entsprechen Punkten gleicher Wasserstoffzahl. 

Aus der grossen Zahl von Versuchen greife ich zwei besonders ein-

drucksvolle heraus: Das eine Tier, dessen Kohlensäurebindungskurven 

Sie hier aufgezeichnet sehen (Demonstration), war durch entsprechende 
14* 
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Voroperation in seinem Nierengewebe äusserst stark reduziert. Es stand 

ihm nur noch •etwa 1/, des gesunden sezernierenden Parenchyms einer 

einzigen Niere zur Verfügung. 

Bekam dieses Tier basische Valenzen in vermehrter Menge, sei es 

in der Nahrung oder durch direkte intravenöse Injektion zugeführt, so 
nahm die Alkalireserve enorm zu. Die Kohlensäurebindungskurven 

wären stark hyperkapnisch. Bei Haferzufuhr dagegen oder inanition trat 

ebenso prompt Hypokapnie, also Azidose im Nanny nschen Sinne auf. 

Nach Injektion von 50 ccm einer ' /6 molaren Lösung von saurem 
Natriumphosphat fiel die Kurve nach 24h von hyperkapnischem Verlauf 
bis nur wenig oberhalb des unteren Randes des Normalbezirks. Die 

aktuelle Reaktion des Blutes ist dagegen keineswegs, abnorm sauer, 

sondern im Gegenteil auch bei Zufuhr saurer Valenzen stark nach der 

alkalischen Seite verschoben. Beim Normaltier beträgt die Schwankungs-
breite von P : 7,27 —7,50. Hier betrug sie 7,33-7,96. Es kann dies 

wohl nur auf eine Änderung der Reizschwelle des Atemzentrums bezogen 

werden. 

Der Grund für die aus der Kurve hervorgehende ungenügende 
Bilanzierung der eingeführten sauren mid basischen Valenzen lag nur 

in der ungenügenden Ausscheidungsfähigkeit durch den noch verbliebenen 

Rest an Nierengewebe. Die gleichzeitige Untersuchung des Urins ergab eine 

auffallende Akkommodationsunfähigkeit der Urinreaktion. PH schwankt 
im Urin des normalen Kaninchens von 4,5-9,2. Bei diesem Tier 

schwankte die Wasserstoffzahl nur zwischen 6,6 und 8,1: Das Mittel 

betrug 7,30, zeigt also auffallende Annäherung an den Blutwert. Es ist 

offenbar mehr als ein Drittel des sezernierenden Parenchyms einer Niere 

notwendig, um diese Regulierung der Säure-Basenausscheidung durch 

die Niere aufrecht zu erhalten. 
Ein wesentlich anderes Bild ergab die Beobachtung eines sublimat-

vergifteten Tieres. (Demonstration.) Das Tier stand auf Heu- und 

Kartoffelfütterung, also auf basenreicher Kost. Zwei Tage nach der 
Vergiftung sinkt die Kohlensä,urebindungskurve nach eintägiger Anurie 

deutlich unter die Normalkurve, bleibt aber noch innerhalb des Normal-

bezirks. Am dritten Tage findet sich bei Fortdauer der Anurie morgens 

und abenils dieselbe Kurve mit beträchtlich hypokapnischem Verlauf. 

Es besteht also trotz alkalischer Kost eine Vermehrung der sauren 

Valenzen. 
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Das Atemzentrum beantwortet den Absturz der Alkalireserve 

zunächst mit entsprechender Überventilation.  PH wird alkalischer: 
7,50 gegen 7,38 bei der Normalkurve. Diese 'Tendenz der Atmungs-

regulation hält auch noch bis zum Morgen des nächsten Tages an: 

7,39. Dann aber tritt rasch Versagen ein. Die CO2-Spannung 
erhöht sich rasch, PH springt am Abend auf den pathologischen Wert 

7,11. Jetzt erst besteht eine echte Azidose, 'd. h. abnorm schwach 
basische Blutreaktion. Die Veränderungen des klinischen Bildes in der 

Zeit zwischen den beiden letzten Kurven waren äusserst prägnant. 

Das Tier war am Morgen dieses Tages noch verhältnismärsig frisch. 

Gegen Mittag konnte es den Kopf nicht mehr ordentlich hochhalten. 
Die Atmungs wurde langsam, die Frequenz betrug 30 Atemzüge pro 

Minute. Von 3 Uhr nachmittags ab lag das Tier in tiefem Koma auf 

der Seite. Bald nach der .letzten Herzpunktion trat der Tod ein. 
Die hier gefundene Hypokapnie des Blutes trotz alkalischer Kost 

konnte auch bei allen anderen Vergiftungen beobachtet werden: Sie 

war nicht durch vermehrte Básenausscheidung bedingt. Zudem trat 

meist nach 1-2 Tagen völlige Anurie ein. Es besteht zweifellos eine 

extrarenale Säurebildung im Körper: Sie kann wohl nur durch primäre 

Giftwirkung auf die Gewebe erklärt werden. Bei totalem Ausfall der 

Nierenfunktion durch Nierenexstirpation oder Ureterenunterbindung tritt 

sie nicht in Erscheinung. Bei geringerer Vergiftung mit erhaltener 
Nierenausscheidung summieren sich renale und extrarenale Störungen 

des Säure-Basengleichgewichts. 

Das Tierexperiment ergibt also völlige Übereinstimmung mit den 

Störungen beim Menschen. Die Befunde bei dem stark nierenverkleinerten 

Tiere stellen den direkten Beweis dar für die Anschauung Straubs, 
dass die Änderungen der Alkalireserve durch die Störung der Nieren-

ausscheidung hervorgerufen sind. Die Möglichkeit einer ausserdem 

bestehenden extrarenalen Säuerung wird auch 'von Straub und Mei er 

diskutiert. Ihr Vorkommen wird erwiesen durch die I3efunde bei den 
durch Gifte und Bakterientoxine hervorgerufenen Nierenveränderungen. 
ls bestehen dieselben Bedingungen wie in der menschlichen Pathologie. 

Es ist anzunehmen, dass auch bei manchen Menschlichen Nieren-
erkrankungen, ähnlich wie beim Diabetes mellitus, eine endogene 

Säuerung zu der rein renalen Störung hinzutritt. 
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Harnazidität und, Kohlensaurespannung im arteriellen 
Blute. 
Von 

Profe,ssor Dr. W. H. Veil (München) 

Mit 2 Abbildungen im Text. 

Den Ausgangspunkt für die Erforschung von gesetzmäfsigen 
Beziehungen zwischen Harnazidität. und der C0.2-Spannung im Blute 

bildeten für mich die aus gewissen klinischen Erfahrungen sich ergebende 

Überzeugung, dass die Harnazidität , keine dem Zufall der Steffwechsel-
ereignisse überlassene und keine nur von der Nierenleistung abhängige 

Grösse sei, sondern dass sie Beziehungen zum Nervensystem und zur 
Konstitution besitze. 

Meine klinischen Erfahrungen reichen •um Jahre zurück; ich teile 

als Beispiel einer solchen das Verhalten einer von mir vor 9 Jahren 
1 

publizierten und ausführlich beobachteten „gutartigen Albuminurie" mit 

orthostatischen Einschlägen mit, die das Phänomen einer abnormen 

Harnazidität unterhalb Ph 5,6 bot, jeweils im Verein mit einer Zunahme 

der Albuminurie, die gleichzeitig etwa 3 pro mille betrug.  Beide 

Symptome zeigten eine überraschende Abhängigkeit vom' Zustande des 
vegetativen Nervensystems und der Psyche. 

Auch die wiederholten Beobachtungen der Phosphaturie und 

Kalkariurie bei psycholabilen Individuen, die ich als Sachverständiger 

beim Kriegsgericht des, öfteren zu machen Gelegenheit hatte, und endlich 
die Beobachtung von harnsaurer Diathese, d. h. einer abnormen Harn-
'aziditat. mit gleichzeitigem Ausfallen der freien Harnsäure im Urin, 

möchte ich an die Spitze der erwähnten Fragestellung setzen. 
He m Dr. Erwin Schlagintweit und Herrn cand. med. Endres 

bat ich, mittels der klinisch sehr brauchbaren Indikatorenmethode von 

Michaelis die Bedingungen zu erforschen, unter denen .die Harn-
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azidität steht und dabei vor allem auf die Beziehung zur Azidität des 
Blutei bzw. zu dessen 002-Gehalt zu achten. Sind uns doch vor allem 

durch Prof. Hass el balch u. a. postdigestiVe Abhängigkeiten der Harn-

azidität von der CO2-Spannung im arteriellen Blut bekannt. 

Bald zeigte sich gelegentlich dieser, von den genannten Herren durch-
geführten Untersuchung, dass wir in den nebeneinander aufgestellten 
Kurven der Harnazidität und der CO2-Spannung im arteriellen Blut, 

wie sie mittels des H al dane schen Apparates aus der CO2-Spannung 
der Alveolarluft zu erschliessen ist, wichtigste Anhaltspunkte besitzen, 

nicht nur für die Vorgänge; die die Azidität des Harnes bestimmen, 

sondern überhaupt für Geschehnisse 'im Organismus, die weit über die 

angeschnittene Frage hinausgehen. 
Ich möchte Ihnen an der Hand der Tageskurven für die Ham-

azidität und die CO2-Spannung in der Aveolarluft, die von einer 

normalen Versuchsperson aufgenommen sind, die Ergebnisse kurz 
erläutern. 

Unter den Verhältnissen der gewöhnlichen gemischten Ernährung 
finden wir im allgemeinen in den Linien beider Grössen post di gestive 

Zacken auftreten; diese bedeuten .für die Kohlensäurespannung eine 
Zunahme um einige Millimeter Quecksilber, für den Harn eine Zunahme 

der Alkaleszenz von ausgesprochen sauren Werten bis zu ausgesprochen 
alkalischen Werten. 

Bleibt die 'Ernährung völlig weg, d. Ii. wird ein vollkommener 

hanitionsversuch durchgeführt, so sieht man die Zacken in beiden 
Kurven wegfallen; die Linien verlaufen nahezu geradlinig, wenigstens 

soweit es sich um die Zeiten ausserhalb des Schlafes handelt. 
Je nach der Diätform, d. h. je nachdem, ob aus-schliesslich Fleisch-

kost oder ausschliesslich Kohlehydratkost gereicht wird, fallen die post-
digestiven Zacken verschiedenartig aus; im ersteren Fall sind sie 

rascher ansteigend von kürzerer Dauer und Weniger hoch, sind aber, 

wie wir im Gegensatz zu Hass el balch betonen möchten, stets vor-
handen,, im letzteren Falle piateanartig. 

Wir hatten das Glück, einen Fall von echter Achylie untersuchen 
zit können und fanden, dass auch bei ihm, gehau wie im Inanitionsversuch, 

jegliche Schwankung in .den beiden Linien zu vermissen war. Dieses 

Verhalten des Achylikers wurde jüngst, nachdem wir unsere Beobachtungen 
gemacht hatten, auch Von Forges mitgeteilt. 
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Der bisher hervorgehobene Kurvenverlauf dürfte somit — wir 

befinden uns hier im wesentlichen in Übereinstimmung mit Porges --

auf den Einfluss der Salzsäureabscheidung im Magen zu beziehen sein. 
Sie stellen somit den Prototyp einer physiologischen Alkalose dar, 

.bedingt durch den Verlust des OrganisMus an sauren Valenzen, die 

zunächst mit dem Körper nichts mehr' zu 'tun haben. Schlagendere 

Beweise als • das Verhalten des Inanitionsversuches und zugleich das 
Verhalten des Achylikers werden 'sich kaum erbringen lassen. 

Nun aber erkennen• Sie neben dem postdigestiven Zacken der 

gemischt ernährten Versuchsperson eine zweite Phase des Kurvenverlaufs, 

die der Zeit des Schlafes entspricht. Gingen bisher die Linien für die 

beiden Grössen einander parallel, so divergieren sie in. eindruckvollster 
Weise während des Schlafes:  Die Kohlensäurespannung im Blut 

erreicht im langen Plateau ihr 
MN 23 ZZ  6,1f 
e4,8  Maximum, die Harnazidität ihr 

8  Maximum an Säure. 
"k 2 Dieses Verhalten im Schlafe 

7- 4,0  bereitet dem Verständnis zu-
38 A nächst Schwierigkeiten, da wir 

6 
vorher hohe Kohlensäurespan-

nung mit Alkaliurie einhergehen 
sahen, auch vom Diabetiker 

seit H. Straub wissen, dass niedere Kohlensäurespannung mit starker 

Säurescheidung gepaart zu sein pflegt. 
Der Versuch, der zur Erklärung des Verhaltens im Schlafe mit 

herangezogen wurde, war ein Morphiumversuch. Er zeigte, dass 

die Daireichung von einem Zentigramm des Alkaloids mit genau der-
selben Bewegung beider Linien beantwortet wurde, wie wir sie im 

Schlafe verfolgen können. 
Die Erhöhung der CO2-Spannung während des Schlafes ist vOri 

Straub und Beckmann als Unterempfindlichkeit des Atemzentrums ge-
deutet worden. Dass ihr eine Säuerung des Urins gesetzmärsig ent-

spricht, ist bisher nicht bekannt gewesen und durfte mit einer Art 
von Retention von Kohlensäure und deren Bildung an Alkalien sowie 

einem Anschwellen von anderen Säuren im Blute, möglich gemacht 
durch die. Unterempfindlichkeit des Atemzentrums, zusammenhängen; 

Alkalien stehen der Niere nicht zur Verfügung, hingegen vom Blut 

aus mehr Säuren als während des Tages. 
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• Nicht selten findet sich zu der Bewegung der Kurven im Schlaf 
ein Gegenstück in den ersten Stunden nach dem Aufwachen in Form 

von kurzdauernden Alkaliurien im Gefolge des Abfalls der Kohlensäure-

kurve; offenbar werden nunmehr Alkalien frei, die bei manchen Individuen 

im grin ausgeschieden werden, bei anderen wiederum in die Gewebe 

zurückwandern; diese vorübergehenden Alkaliurien nach dem Schlafe 

treten häufiger bei Kohlehydraternährung als bei vorwiegender Fleisch-

ernährung auf. 
Plötzliche Änderungen der Empfindlichkeit des mafsgebenden 

nervösen Zentrums also kann zur Alkalienausscheidung oder zur Säuerung 
im Urin führen, je nachdem es sich um eine Sensibilisierung dieses 

Zentrums — Beckmann verdanken wir sehr hübsche Beobachtungen 

darüber z. B. bei Examenskandidaten  oder um eine Abstumpfung wie 
durch Morphium handelt. Beobachten wir demnach im Urin plötzlich 

Schwankungen seiner Azidität, die nichts mit digestiven Vorgängen 
ZU tnn haben, so müssen wir sie auf nervöse Reize beziehen, die das 

Atemzentrum treffen. Charakteristisch für alle derartige nervöse Ursachen 

ist immer die Divergenz der beiden Kurven. 

Auch die Flüssigkeitsmobilisierung im Organismus hat eine deutliche 
Bewegung der Kurven zur Folie. Ein Beispiel hierfür ist der Aderlas s. 

Portnahme von 500 ccm Blut bei einer normalen Versuchsperson 
verursachte eine Bewegung wie eine ausgesprochene postdigestive Zacke, 

Zunahme der Kohlensäurespannung und Zunahme der Alkaleszenz des Urins. 
Prinzipiell eine gewisse Ähnlichkeit weist die Wirkung des Koffeins 

auf; nur haben wir es hier zunächst mit einer starken Beeinflussung 

des Atemzentrums zu tun, die ebenso ausgesprochen Wie die des 
Morphiums, aber der Morphiumwirkung entgegengesetzt ist. Das Atem-
zentrum wird sensibilisiert, die Kohlensäurespannung nimmt ab; dadurch 

kommt es zur Alkaliurie, ebenso wie wir es gelegentlich nach dem 
Abfall der Kohlensäurespannung in den frühen Morgenstunden beobachten; 

Duo aber erfolgt eine rückläqfige Bewegung in der Kohlensänrekurve, 

während die Alkaliurie noch zunimmt. Man mag diese zweite Phase 
der Koffeinwirkung als Ausdruck der renalen Tätigkeit auffassen oder 
auch als Ausdruck der mit der Ellinge r.schen Entquellung verbundenen 

Freigabe, von Alkalien ans Blut. 
Von dem Gedanken ausgehend, dass die Digitalis eine zentrale 

nervöse und zwar vagotonisierende Wirkung habe, applizierte ich dem 
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oben bereits erwähnten Fall von Achylie 2 ccm Digiputrat intravenös 

in der Hoffnung, durch Vagusreiz die Salzsäuresekretion der Magensäure 

in Gang zu bringen. Ich nehme vorweg, dass diese Hoffnung sich 

nicht erfüllte. Aber 5 Stunden nach der Zufuhr erschien zum 'erstenmale 

in dem bis dahin völlig wellenlosen Verlauf der Kurven des Falles 

eine ganz beträchtliche Steigerung der Alkaleszenz des Urins unter Senkung 

der CO2-Spannung, also prinzipiell das Verhalten, wie wir es vom Koffein 

sahen, nur mit zeitlicher 'Verspätung, andererseits aber mit einer noch 
protrahierteren Wirkung als beim Koffein. Nach peroraler Darreichung 

des Mittels machte sich dieselbe Wirkung aber in anderem Verlaufe 

geltend; die allererste Andeutung einer Wirkung bei täglicher Applikation 

von 3 >< 0,1 Digipurat fand sich nach 31 Stunden, die vollausgebildete 

Wirkung nach 48 Stunden. Es bildete sich hiernach aber kein Plateau 

der Alkaliurie wie nach 

Koffein und wie nach 

der intravenösen Ver-

abreichung, sondern eine 
Reihe von hohen alkali-

urischen Zacken folgten 

sich nun bei entspre-

chenden Senkungen der 
CO2- Spannung. 

Der Einblick, den 

unsere  Methode  der 

Beobachtung der Azi-
ditätskurve im Harn im 

Verein mit der CO2-
Spannung im Blut in 

die intermediären Ver-
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hältnisse des Stoffaustauschs gestattet, ist von Bedeutung nicht, nur als 

physiologische Studie, sondern für unser therapeutisches Handeln; denn 

es lehrt, 'Momente beachten, die vielleicht dem Instinkt des guten Arztes 

zuweilen auch nicht entgangen sind, nämlich die der Möglich k ei t en, 

die von seiten des hauptsädhlichsten vegetativen ner-

vösen ZeAtrumS für eine Beeinflussbarkeit durch diä-
tetische und medikamentöse M.afsnahmen gegeben sind. 
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ist das hypoplastische herz einer kompensatorischen 

lIypertrophie fithig? 

Von 

Prof. Dr. T. W. Tallqvist (Helsingfors). 

Hochgeehrter Herr Präsident, meine Herrschaften!  Bei normalen 

Individuen vollzieht sich am Herzen im Laufe des Lebens eine Grössen-

entwicklung, die unter physiologischen Bedingungen gewöhnlich bis 

zum Ende des siebenten Lebensdezenniums fortläuft.. Erst an diesem 

Zeitpunkt schlägt für das Herz die . Progression seiner Mafsezunahme 

durchschnittlich in eine Regression um, die veil seniler Atrophie her-

rühren dürfte. Durchaus ununterbrochen scheint die genannte Entwicklung 

jedoch nicht zu verlaufen, denn sowohl ii jungen wie in mittleren Jahren 

zeigt die Kurve Sprünge, die eine , gewisse Unregelmäfsigkeit verraten. 

,Die, diesbezüglichen Untersuchungen von v. Krehl mit Schillern, 

W. M filler und mehreren anderen deutschen Autoren sind allzu bekannt, 

um hier weiterer Erwähnung zu bedürfen. 

Wie verhält . sich min in dieser Hinsicht das hypoplastische Herz? 

Es liegt wohl schon in dem klinischen Begriffe der konstitutionellen 

Herzschwäche, wie uns dasselbe durch die grundlegenden Darstellungen 
von Fr. Kraus gegeben ist, dass dem konstitutionell schwach ent-

wickelten, Herzen das physiologische Evolutionsvermögen fehlt.  Eben 

darum bleibt dasselbe auch im späteren Leben auf einer unreifen Ent-
wicklungsstufe stehen. 

Tatsächlich finden wir . bei den Sektionen solcher Hypoplastiker, 

dass der Unterschied zwischen dem vorgefundenen und dem berechneten 

Her. zgewieht mit zunehmendem Alter immer grösser wird. Mein ältester 

Fall betrifft einen' Mann, der bei öd Jahren starb und dessen Herz 
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90 °/„ unter den Müller sehen Durchschnittszahlen lag, in den 40-50 iger 

Jahren habe ich einige Untergewichte notiert von beziehungsweise 

35-40 und 52 cyo, im dritten und vierten Lebensjahrzehnt dagegen 

bewegten sie sich meistens zwischen 20-30 °/0. In einer graphischen 

Darstellung, die ich sogleich vorzeigen werde, habe ich einige bei 

Autopsien gefundene Herzgewichte männlicher und weiblicher Hypo-

plastiker zusammengestellt. Die Todesursache bei den betreffenden 

Patienten war mehrmals Phthisis pulmonum, zweimal Lungenentzündung 

und einmal schwere Influenza. Nur einer unter ihnen — eine 27jährige 

Näherin — ist an Herzschwäche ohne Komplikationen. gestorben. Die 

grossen Gefässe waren im letzten Falle eng, das Herz stark dilatiert, 

aber die Wände äusserst dünn, ohne Spur von Hypertrophie. 
Obschon in meiner Zusammenstellung Fälle aus den späteren Lebens-

jahrzehnten. fehlen, können wir daraus sehen, dass das konstitutionell 

schwach entwickelte Herz keine normale Evolution durchläuft. 

Es fragt sich nun, wie ein derartiges schwaches Herz auf eine 
Mehrbelastung unter pathologischen Verhältnissen reagiert ? Die Frage 

ist verhältnismäfsig wenig erörtert worden,, entbehrt jedoch meines 

Erachtens keineswegs des Interesses.  Wie verhält sich also das hypo-

plastische Herz bei fortwährender Blutdrucksteigerung oder bei hinzu-
tretender .Endokarditis mit Entwicklung eines Klappenfehlers? Kommt 

nicht unter solchen Verhältnissen auch eine Hypertrophie seiner Mafse 
zum Vorschein? 

Bekanntlich werden bei den Herzasthenikern oft verhältnismäfsig . 
niedrige Blutdruckswerte verzeichnet. Aber auch das Gegenteil wird 
beobachtet. In der Tat scheinen ein kleines Herz und Hypertonie 

keine widerstreitenden Begriffe zu sein. In der Literatur der letzten 
Jahre über das kleine Herz finden wir diese Tatsache bestätigt, z. B. 

bei Wenk eb c h und bei Geige 1. In Übereinstimmung mit dem, 
was wir unter normalen Bedingungen oftmals sehen, finden' wir also, 

dass das hypoplastische• Herz auch unter pathologischen Verhältnissen 

keineswegs leistungsunfähig wird. Woher es kommt, dass sich im letzten 
Falle eine Dilatation mitunter entwickelt, mitunter ausbleibt, wissen 

wir zwar noch nicht genau. In den erwähnten Mitteilungen handelt 

es sich meistens nur um isolierte Beobachtungen. Über das weitere 

Schicksal des'llerzens in solchen Fällen habe ich nur wenige Mitteilungen 
gefunden. 
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Aus einer Zusammenstellung einiger derartiger Fälle konstitutioneller 
Herzschwäche, in denen man entschieden eine Vergrösserung der 

betreffenden Herzabschnitte zu finden erwartet hätte, und die ich 

Gelegenheit hatte eine geraume Zeit vor Augen zu haben, scheint 
tatsächlich hervorzugehen, dass hier in der Regel eine kompensatorische 

Hypertrophie •auch in spätem Stadium völlig vermisst wird. 

In mehreren Fällen von Nephritis mit Drucksteigerung habe ich 

somit bei Herzhyppplastikern röntgenologisch feststellen können,, dass 

ein Zuwachs des Herzens nicht zustande yam. Bei einem 25jährigen 

Weibe, bei dem die Nephritis augenscheinlich schon seit einer in der 

Kindheit durchgemachten Skarlatina bestand und ins. dritte Stadium ein.-

getreten war, mit renaler Insuffizienz, Retinitis albuminurica, urä.mischen Er-
scheinungen und permanenter Drucksteigerung von ungefähr 200-230 mm 

Hg, zeigte ii. a. die Röntgenbestimmung bei verschiedenen Aufnahmen 
stets ein abnorm kleines COP pendulum mit einer Herzweite: ,Thorax-
durchmesser-Quote von nur etwa 0,36. Noch mehr beweiskräftig scheint 

mir folgender Fall zu sein: Eine 52 jährige Dame von mittlerem Wuchse 

starh bei gut erhaltenem Ernährungszustande unter Zeichen kardialer 

Insuffizienz. Seit der Kindheit war s' ie asthenisch und litt of an Atemnot, 
Heripalpitation, asthmatischen und nervösen Beschwerden. Röntgeno-

logisch: Cor 'pendulum von unternormaler Grösse.  Die erste Blut-

druckbestimmung, 4 Jahre vor dem Tode, :zeigte 160 mm Hg.' Seit-

dem wurde bei zahlreichen MeSsungen immer Drucksteigerung wahr-
genommen, während des letzten •Jahres kontinuierlich 200 mm oder 

mehr. Die Sektion gab als Nebenbefund zwar einen ganz kleinen, frischen 
Tumor der einen Niere, aber keine allgemeine Organatrophie und keine 

Zeichen von Kachexie, dabei aber enge Gefässe und ein kleines, 

nicht dilatiertes Herz, das nur 210 g wog und somit ein Untergewicht 
von etwa 19 (70 darbot. Ungeachtet der mindestens'4 Jahre bestehenden 

Hypertonie kam es somit hier zu keiner kompensatorischen Hypertrophie 
des Herzens. 

Zweimal habe ich dei Entwicklung einer •Mitralinsuffizienz bei 
Jungen Xenschen-mit Herzhypoplasie folgen können und in beiden Fällen 

blieb die Zunahme des on Anbeginn kleinen Herzens' aus. 
In dem ersten Palle handelte es sich um eine 26jährige Frau von 

asthenischer Konstitution und paralytischer Thoraxform, die im Alter 

von 12 Jahren eine Polyarthritis rheumatica durchmachte und danach 
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oft an Kurzatmigkeit und Herzschmerzen litt. Bei einer Untersuchung 

8 Jahre später fand man Zeichen einer Insufficientia valvulae mitralis. 

Partus im Alter von 23 Jahren, hiernach mehr Herzbeschwerden als früher 
und oft arhythmischer Puls. Systolisches Nebengeräusch an der Herzspitze 

und verstärkter zweiter Pulmonalton, aber dabei keine Vergrösserung des 

Tr 
Herzens. Im Orthodiagramm u  -Quote gleich 0,42. Eine erneuerte Auf-

nahme zwei Jahre später erwies kein wahrnehmbares Zuwachsen des 

Herzens, aber eine Andeutung der Mitralfehlerkonfiguration des Organs. 
Der zweite Fall betrifft einen nur 14 jährigen Jungen von 

normaler Körperlänge, aber etwas asthenischem Habitus, bei dem seit 
etwa anderthalb Jahren bei Bewegungen Herzklopfen sich einstellte 

und der vor 5 Monaten an gelindem Fieber mit beschleunigtem Puls 

erkrankte und seitdem in der Klinik liegt. Er hat fortwährend kleine 
Temperatursteigerungen, Herzunruhe und einen Puls, der sich auch 

beim Stilliegen auf 90 bis 110 hält. An der Spitze hört man ein 
scharfes, blasendes Geräusch und der zweite Ton links am Sternum ist 

leicht verstärkt. Es unterliegt ka,uni einem Zweifel, da.ss hier • eine 

rekurrierende Endokarditis mit Mitralklappeninsuffizienz vorliegt, dessen-

ungeachtet ist das herz klein und wächst gar nicht zu, wie die 
Orthodiagramme, die ich bald zeigen werde, es darlegen. Zwar ist in 

diesem Falle nicht ausser acht zu lassen, dass wir es mit einem Kinder-
herzen zu tun haben, aber unter den betreffenden Bedingungen wäre 
jedenfalls die Entwicklung einer Hypertrophie des Herzens zu erwarten 

gewesen. 
Soweit ich beurteilen kann, scheint dem konstitutionell schwachen 

Herzen in der Regel das Evolutionsvermögen des normalen Herzens 

sowohl unter physiologischen wie pathologischen Verhältnissen zu fehlen. 

Ob es in jedem einzelnen Falle zutrifft, wird jedoch erst durch mehr 

umfassende Beobachtungen, als die meinigen, festgestellt werden können. 
Die Herzhypoplasie ist eine Teilerscheinung des Infantilismus — eines 
allgemeinen oder eines partiellen — und, wie die infantilen Organe 

überhaupt, so ist auch das infantile Herz nicht entwicklungsfähig. 
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Aus der medizinischen Klinik Lindenburg der Universität Köln 

(Direktor: Geh. Rat Dr. Moritz). 

Die Stromgeschwindigkeit des Blutes bei Gesunden und 
Krank en.1) 

Von 

Dr. Eberhard Koch, Assistenten. 

Methodik: 1 ccm einer etwa 2.'foigen Fluoreszein-Lösung 
in die rechte Ven. cubitalis mit einem Schlage injizieren; linke 

Ven. cubitalis öffnen und das Blut alle 5" in neuem Glasröhrchen auf-

fangen; diese Oxalatblutproben sedimentieren lassen; erstes Auftreten 

von Fluoreszenz ablesen. 

Bestimmungen an 

A) Gesunden: 15-25" (Mittel: 20,8"). Die nach den Jahr-

zehnten geordneten Mittelwerte bilden eine mit zunehmendem Alter 
ansteigende Kurve. 'Die obere Grenze von 25" wird von Gesunden 

nicht überschritten. 

B) Kranken: 

1. Absolute Kreislaufinsuffizienz: Ohne Ausnahme 

Verzögerung bis auf das Dreifache der Norm (63")  Die 
Stärke der Ödeme entspricht im allgemeinen der Stärke 
der Verlangsamung, aber auch ohne Ödeme ist erhebliche 
Verlangsamung möglich.  Keine Gesetzmarsigkeit zwischen 

Stromgeschwindigkeit und Hhzgrösse. 

2. Kompensierte Herzfehler: Normale Zahlen oder nur 
mäfsige Verzögerung (Maximum 33"). 

1) Ausführliche Mitteilung: Deutsch. Arch. f. klin. Med. 140, 39, 1922. 
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3. Arterielle Blutdrucksteigerung: 

a) At h erosklerose: Normale Zahleü oder nur leichte 

Verzögerung (Maximum 32 "). 

b) Nephritische Hypertonie: Ziemlich starke Ver-

langsamung möglich (Maximum 43").  Keine Gesetz-

mäfsigkeit zwischen den dynamischen Werten der 

Stromgeschwindigkeit und den statisch en Werten des 

Blutdruckes. 

4. Blutkrankheiten: 
a) An  Beschleunigung bis auf weniger als die Hälfte 
der Norm (Minimum 10"). Im einzelnen Falle Strom-

geschwindigkeit um so schneller, je geringer der Hämo-

globingehalt. 

b) Polyzythämie: Verlangsamung bis über das Doppelte 
der Norm (Maximum 49 1. 

5. Fieber: Leichte Beschleunigung (15 — 19").  In der 

Rekonvaleszenz nach fieberhaften Erkrankungen aber häufig 
geringe Verlangsamung. 

O. Lungénerkrankungen: 

a) Pneumonic: Beschleunigung (12--17"). 

b) Tuberkulose: Meist Beschleunigung, besonders bei 
den bronchopneumonischen Formen (Minimum 13"). 

c) Pleuritiden: Leichte Verlangsamung (Maximum 28"). 

Emphysem: Meist Verlangsamung (Maximum 38"). 

7. Ikterus: Meist mäfsige Verlangsamung (Maximum 33"). 
8. Diabetés: Ausnahmslos Verlangsamung (Maximum 43"). 
9. Therapie: Digitalis wirkt beschleunigend. 

Zusammenfassung: 
Das Fluoreszein-Verfahren ermöglicht das Erkennen einer sonst 

latenten dynamischen Insuffizienz des Kreislaufes. 



XLIII. 

Aus dem pathol.-physiol. Institut der Universität Köln a. Rh. 

(Direktor: Geh. Rat Prof. H. E. Herin g). 

Die Beeinflussung der Funktion der extrakardialen Herz-
nerven durch Änderungen der Blutzirkulation im Gehirn. 

Von 

Privatdoz. Dr. Bruno KWh (Köln a. 

Mit den Folgen der Änderungen des arteriellen Blutdrucks für die 
Herztätigkeit hat man sich schon vielfach befasst. übereinstimmend 

konnte festgestellt werden, dass am in Verbindung mit den extra-
kardialen Herznerven stehenden Herzen arterielle Blutdrucksteigerung 

eine Pulsverlangsamung, Blutdrucksenkung eine Beschleunigung des 

Herzschlags hervorruft. Einzelne Ausnahmen von dieser Regel dürften 

damit .zu erklären sein, dass das Auftreten heterotoper Hirzreizbildung 
früher nicht genügend beachtet wurde. Die Frage, auf welche Weise 

die Frequenzänderung des Herzens bei Blutdruckänderung zustande 
kommt, ist aber noch keineswegs geklärt. Zu ihrer Bearbeitung habe 
ich gemeinschaftlich mit Henn' Prof. S. S ak ai aus Nagoya an im ganzen 

53  Kaninchen und in einigen • Versuchen an Hund und Katze Unter-
suchungen angestellt, über die kurz berichtet sei.  Die Blutdruck-

steigerung wurde in einem Teil der Fälle durch Verschluss der Aorta 
am Bogen, hinter dem Abgange der Károtiden, zum Teil durch Bauch-
aortenkompression erzielt, in einigen Fällen wurden die Untersuchungen 

hei der postanämischen Blutdrucksteigerung ausgeführt. 

Am intakten, nomotop schlagenden Herzen konnten auch wir stets 
eine Pulsverlangsamung bei Blutdrucksteigerung sehen. Bei erhaltenen 
Akzeleratoren war sie auch noch nach Durchschneidung der Vagi, bei 
erhaltenen Vagi auch nach Ausschaltung der Akzeleratoren, meist vor-

anden, fehlte aber, wenn Vagi und Allzeleratoren entfernt waren. 
ilieraus geht hervor, dass diese Pulsverlangsamung durch Drucksteigerung 
sowohl durch eine Vagustonuserhöhung, als auch, was bisher nicht nach-

gewiesen war, durch eine Akzeleranstonusherabsetzung zustande kommt. 
bekannt ist, dass zentrale Depressorreizung diese gleiche Wirkung 
Vorhand! . d. 34. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIV. 15 
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hervorruft, und andererseits, dass Drucksteigerung in der Aorta zu 

einer Depressorreizung führt, untersuchten wir, Wieweit bei den beob-
achteten Erscheinungen der DepresSorreflex eine Rolle spielt.  Wie 

schon frühere Autoren, .konnten auch wir nach beiderseitiger Depressor-
ausschaltung noch Pulsverlangsamung auf Blutdrucksteigerungen hin 

erhalten; diese war aber merklich geringer als vorher. Damit war 

fra Gegensatz zur Ansicht älterer Autoren erwiesen, dass die Frequenz-

herabsetzung bei Drucksteigerung sowohl durch den Depressorreflex 
als auch noch clinch andere Koeffizienten bedingt war. Wir konnten 
sie auch noch beobachten, wenn ausser den Depressoren auch beide 

Vagi durchschnitten waren. Hieraus geht hervor, dass die Verlang-

samung bei Drucksteigerung nach Depressordurchschneidung nicht reflek-
torisch nur auf dem Wege zentripetaler im Vagus verlaufender Fasern 

erfolgen kann, woran frühere Autoren gedacht batten, und ferner, dass auch 
die nach Depressordurchschneidung beobachtete Verlangsamung, da sie 

nach Ausschaltung der Vagi und Akzeleratoren nicht mehr auftrat, 
wohl aber, wenn bloss die Vagi durchschnitten waren, nicht nur durch 

Vagustonusdeigerung, sondern ebenfalls auch durch Akzeleranstonus-

hetabsetzung bedingt ist. 

Unsere weitere Untersuchung galt der Frage, ob der Koeffizient, 

der nach Depressorausschaltung bei Drucksteigerung noch zu Palsverlangsamung führt, die Hyperämie des Gehirns ist. Untersuchungen 

früherer Autoren wiesen darauf hin. Zur Beantwortung dieser Frage 
beobachteten wir die Folgen der Hypämie des Gehirns.  Um diese zu 
erreichen, verwendeten wir nicht den zu den schwersten Folgeerscheinungen 

führenden Kussmaul-Tenner schen Versuch, wie dies früher mit-
unter geschehen war, sondern bloss den Verschluss beider Karotiden. 

Dass dieser zu einer Blutdruck- und Pulsfrequenzsteigerung führt, ist 
bekannt.  Ich konnte in einer früheren Versuchsreihe feststellen, dass 

Karotidenverschluss ausser der Pulsfrequenzsteigerung auch eine starke 

Neigung zu heterotoper Heríreizbildung bedingt, die beide auf eine 

mögliche Akzeleranserregung hinweisen.  Eine genauere Untersuchung 
lehrte uns, dass die Herzbeschleunigung bei Karotidenverschluss meist 
bei erhaltenen Akzeleratoren und durchschnittenen Vagi sowie bei Aus-

schaltung der Akzeleratoren, aber erhaltenen Vagi noch zu beobachten 
war, aber nicht mehr, wenn Vagi und Akzeleratoren ausgeschaltet 

waren. Da der Karotidenverschluss gleichzeitig eine Blutdrucksteigerung 
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hervorruft, so konnte ausgeschlossen werden, dass die Beschleunigung 

die Folge einer reflektorischen Beeinflussung der Herztätigkeit durch 

Änderung des Blutdruckes war, da diese zu einer Pulsverlangsamung 
' hätte führen müssen.  Es konnte demnach festgestellt werden, dass 

Hypämie der von den Karotiden versorgten Gebiete gerade die ent-

gegengesetzte Wirkung auf die extrakardialen Herznerven hat, als 

Blutdrucksteigerung bei unverschlossenen Karotiden, nämlich eine 
Steigerung des Akzeleranstonus und Herabsetzung des Vagustonus. 
Schon dieser Umstand machte es wahrscheinlich, dass die Byperämie 
des Gehirns bei Blutdrucksteigerung jener Koeffizient ist, der nach 

Depressorausschaltung hauptsächlich noch zu Pulsverlangsamung führt. 
Noch wahrscheinlicher wurde dies dadurch, dass wir feststellen konnten, 

dass die Pulsverlangsamung bei Blutdrucksteigerung teilweise oder 

ganz durch Karotidenverschluss zum Verschwinden gebracht werden 
konnte und umgekehrt.  Dieser Umstand, dass Karotidenverschluss bei 

offenen Art, vertebrales die Wirkung der Blutdrucksteigerung auf die 

Frequenz aufheben kann, spricht auch gegen die Ansicht älterer Autoren, 

dass jene ausschliesslich durch direkte Beeinflussung des Vaguszentrums 
zustande kommt. 

' Schliesslich legten wir uns die Frage vor, inwieweit Blutdruck-
änderungen die extrakardialen Herznerven • auch peripher beeinflussen. 

Was man bisher in der Literatur hierüber findet, besagt, dass bei 
hohem arteriellem Blutdruck der Vagus oft chronotrop schwach oder 
nicht wirksam ist und dass dies durch das Auftreten heterotoper Reiz-

bildung.  zu erklären ist, die durch den Vagus bekanntlich weniger 
beeinflusst wird, als die nomotope. 

In einer grossen Zahl von Versuchen konnten wir übereinstimmend 
feststellen, dass am nomotop schlagenden Herzen Blutdrucksteigerung 

bei offenen Karotiden meist zu einer gesteigerten Wirkung peripherer 
Vagusreizung führt, dass die Wirkung dieser hingegen schwächer wird, 

wenn man bei einem Tiere die Karotiden verschliesst. Auch hier 
fanden wir, dass z. B. die Steigerung der Vaiguswirkung bei Aorten-
bogenabklemmung durch gleichzeitigen Karotidenverschluss antagonistisch 
beeinflusst werden kann und umgekehrt. Nach Entfernung der Akzele-

ratoren und Vagusdurchschneidung war bei 3 von 4 Versuchstieren 

diese Beeinflussbarkeit der Vaguswirkung nicht mehr vorhanden. Wir 

glauben, dass sie in erster Reihe durch die nachgewiesene Beeinflussung 

15* 
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des Akzeleranstonus bei Hyperämie bzw. Hypämie des Gehirns bedingt 

ist. Darin bestärkt uns, dass wir öfter (auch bei durchschnittenen Vagi) 

bei länger dauernder AortenabklemmUng, ohne dass der Blutdruck im 

Verlaufe dieser noch anstieg, eine allmählich immer stärkere Wirkung 
der Vagusreizung un,d zugleich ein allmählich immer stärkeres Absinken 

des Akzeleranstonus (Pulsverlangsamung) beobachten konnten und nach 

Aufhebung des Aortenverschlusses das umgekehrte. Da bei gleich-
zeitiger Erregung von Vagus und Akzelerans die Frequenz eine Resul-

tante der Wirkung beider ist, so muss ja die Akzeleranstonusherab-
setzung bei Blutdrucksteigerung zu einer stärkeren Wirkung peripherer 
Vagusreizung führen, die. Akzeleranstonussteigerung bei Karotiden-
vérschluss aber zu einer schwächeren. In dem einen Falle, in dem wir 

trotz Entfernung der Vagi und Akzeleratoren noch eine Steigerung der 

Vaguswirkung (und eine Pulsverlangsamung) bei Blutdrucksteigerung 
sahen, nehmen wir, mit älteren Literaturangaben, den gelegentlichen 

Verlauf von Akzeleratoren durch das 2. Brustganglion an. Bei Erhal-
tung eines Vagus kann auch die Änderung des Vagustonus die Wirk-

samkeit der peripheren Reizung, des anderen beeinflussen. Dafür, dass 
auch eine direkte Beeinflussung der Herznerven', in der Peripherie bei 
Blutdruckänderungen eine merkliche Rolle spielt, konnten wir sichere 
Anhaltspunkte nicht gewinnen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Arterielle Blutdrucksteigerung 

und hierbei vorhandene Hyperämie der Ilirngefä,sse führt nicht nur zu 

einer Vagustonussteigerung, sondern auch zu einer Akzeleranstonus-
herabsetzung. Hypämie der von den Karotiden versorgten Hirnteile 

führt zu Vagustonusherabsetzung und Akzeleranstonussteigerung. So 

wirken Blutdrucksteigerung bei wegsanaen Hirngefässen und Karotiden-

verschluss .bezüglich der extrakardialen Herznerven antagonistiSch. Die 
von uns beobachtete Steigerung der Wirkung elektrischer Vagusreizung 

bei Hyperämie, ihre Herabsetzung bei Hypämie des Gehirns am nomotoP 

schlagenden Herzen werden auf Grund dieser Beobachtungen verständlich. 
Mit Rücksicht auf Fragen der neurogenén Beeinflussung der Herz-

tätigkeit insbesondere ndurch Einflüsse, die vorwiegend das Zentral-

nervensystem treffen, sind die hier mitgeteilten Tatsachen wohl auch 

vom klinischen Standpunkte aus beachtenswert. 
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Über neurogene Hemmung heterotoper Reizbildung im 
Herzen, 

Von 

Prof. Dr. H. E. Hering (Köln a. Rh). 

M. H.! Ich habe Ihnen seinerzeit darüber, berichtet; dass man, 
heterotope Systolen am isolierten Herz.- Lungenkreislauf, also nach 

Ausschaltung der extrakardialen Herznerven, erhalten .kann, wenn man 
den Widerstand' für die Entleerung der rechten oder, linken Kammer 

akut erhöht, wofür die akute Steigerung des arteriellen Blutdruckes 

oh Zeichen ist. Ich habe jene Unregelmäfsigkeiten myoerethisehe 
genannt. Später habe ich Ihnen mitgeteilt, dass auch die Erreging 

des Akzelerans zur heterotopen Reizbildung führen kann, womit sich 

claim auch Rothberger und Winterberg, und bei mir Kuié 
beschäftigten, ferner dass die Erregung des Yaps, die heterotope Reiz-

bildung unter Umständen zu unterstützen vermag, womit sich 'W eiland 

bei mir beschäftigte, und schliesslich, dass Vaguserregung Extrasystolen 

auch zum Verschwinden bringen kann. 

Bei der Erregung der extrakardialen HerznerVen muss man Wohl 
unterscheiden, worauf ich Sie besonders aufmerksam machen möchte, 

ob der . jeweilige Koeffizient unmittelbar auf den betreffenden extra-
kardialen Herznerven einwirkt, .wie da:s z. B. bei seiner elektrischen 

Reizung der Fall ist, oder ob die extrakardialen Ilerznerven reflektorisch, 

sei es von zentripetalen Nerven', sei es von höhergelegenen Zentreii aus 
beeinflusst werden. Bei der reflektorischen Beeinflussung der extra-

kardialen Herznerven handelt es sich normalerweise immer darum, dass 

beide, der 'Tagus und der 'Akzelerans, beeinflusst werden und zwar 
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ant agonis ti s c h, indem immer gleichzeitig die Tätigkeit der einen 

Nervenart erhöht, die der anderen vermindert wird, so wie ich es hin-

sichtlich der antaghistischen Beeinflussung der Skelettmuskulatur 
im Jahre 1902 in den Ergebnissen der Physiologie geschildert habe. 

Auf das Erfolgsorgan, hier das Herz, übt aber diese antagonistische 
Beeinflussung des Vagus, und Akzelerans eine gleichsinnige Wirkung 

aus. So erklärt es sich, dass der E. Hering-Kr atschmersche 

Trigeminusreflex auch nach Vagotomie noch eine geringe Verlangsamung 

gibt, was schon Kr ats ch rn e r sah und später von Knoll, von mir 

und von Brücke bestätigt wurde. So erklärt 'es sich, dass die von 
E. Hering beschriebene mit der Aufblasung der Lunge eintretende 
Beschleunigung, wie ich fand, auch nach Ausschaltung des Vagus noch 

erfolgt, wenn auch in geringerem Grade. So erklärt es sich, wie ich 
zeigte, dass bei der Muskeltätigkeit nach vorhergehender Vagotomie ' 

noch eine, wenn auch geringere Steigerung der Herzschlagzahl zu 

beobachten ist, als vor der Vagotomie. Und so erklärt es sich auch, 

dass bei Erregiing des N. depressor noch eine geringe Verlangsamung 

nach Vagotomie zu beobachten ist, was besonders von Brücke untersucht 
worden ist. 

Letzteren Reflex benützte ich nun, um zu prüfen, ob die nach 

Karotidenverschluis kürzlich von Kisch beschriebene lieterotope Reiz-

bildung durch Depressorreizung zum Verschwinden gebracht werden 

kann. Das ist in der Tat der Fall. Dieses Ergebnis war zu erwarten, 
Wenn die durch Karotidenverschluss hervorgerufene Beschleunigung und 

Heterotopie so zustande kommt, dass gleichzeitig der Vagustonus 

vermindert, der Akzeleranstonus aber erhöht wird, denn Depressor-

reizung bewirkt das genaue Gegenteil. 

Bei der Erklärung der Beseitigung der heterotopen Systolen durch 

Depressorreizung ist zu berücksichtigen, dass der Depressor den Blut-

druck in der Aorta senkt, während der Karotidenverschluss ihn erhöht. 
Es könnte daher, wie das Auftreten der Heterotopie, so auch ihr 

Verschwinden von einer Änderung des Blutdrucks in der Aorta ab-

hängen. Dass diese Änderungen des Blutdruckes in der Aorta fördernde 

Koeffizienten in dem einen wie in dem anderen Sinne sind, habe ich 

wiederholt beschrieben: Es ergab sich indessen, dass auch dann, wenn, 

die Depressorreizung keine oder nur eine verschwindende Abnahme des 
Blutdrucks hervorrief, die Heterotopie beseitigt wird. Auch tritt die 
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Hemmung der Heterotopie rascher ein als die Depression des Druckes, 
so dass der Druck noch hoch sein kann, während die Heterotopie schon 

verschwunden ist. 

Wie der Karotidenverschluss auch nach der Vagotomie oder nach 
Atropininjektionen noch beschleunigend und heterotopiefördernd wirkt, 

so wirkt auch Depressorreizung nach der Vag o t omie noch ver-

langsamend und heierotopiehemmend. 

Wir haben also hier die neue Tatsache, dass wir auch durch 
reflektorische Hemmung des Akzeleranstonus heterotope 

Reizbildung beseitigen können. Wollte man daraus entnehmen, 

dass die Beschleunigung und Heterotopieförderung bei Karotidenverschluss 
nur auf Erhöhung des Akzeleranstonus, die Verlangsamung und 
Ileterotopiehemmung bei Depressorreizung nur auf Herabsetzung des 

Akzeleranstonus beruht, so wäre diese Auffassung, soweit es wenigstens 

die Frequenzänderungen betrifft, einseitig und unvollkommen. Einseitig, 
weil es sich, wie bei der Depressorreizung, um eine gleichzeitige 
Erhöhung des Vagustonus, so umgekehrt beim Karotidenverschluss um 

tine gleichzeitige Minderung des Vagustonus handelt, was aus der 

Mitteilung von Kisch hervorgeht. • Die in Betracht kommende Erregung 

° des Akzelerans würde sich bei dem unveränderten Bestehen dés 
Vagustonus wohl auch nicht als Frequenzzunahme äussern. Aber die 

Auffassung wäre.auch unvollkommen, da die gleichsinnigen Wirkungen 

der Herabsetzung des Vagustonus' und der Erhöhung des Akzelerans-
touus sich summieren, wie auch die Erhöhung des Vagustonus und die 
Herabsetzung des Akzeleranstonus sich in ihren Wirkungen summieren; 
man würde also bei Berücksichtigung nur des einen Teils nicht den 

Gesamteffekt erklären können. 

Während dementsprechend kein Zweifel besteht, dass sich die 
gleichsinnigen Beeinflussungen der nomotopen Reizbildung durch den 

Vagus und Akzelerans summieren, könnten für die he ter o tope Reiz-

bildung jedoch Bedenken geäussert werden. Die hemmende Wirkung 
des Vagus auf die heterotope Reizbildung ist zuweilen nicht nach-
weisbar, und manche, wie Rothberger und Win terb erg, negieren 

einen solchen Einfluss, wenigstens über die"Atrioventrikulargrenze hinaus. 
Ich kann die Frage hier nur streifen und möchte daher nur in Kürze 

darauf hinweisen, dass Vagusreizung heterotope Systolen zum Ver-
schwinden bringen kann, wie ich das im Experiment oft gesehen habe. 
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Auch beim Menschen haben wir das beobachtet und wurde von Rihl 1904 
hier auf dem Kongress darüber berichtet und von anderen dann bestätigt. 

Andererseits gibt,es aber auch heterotope Systolen, die durch Vagus-

erregung nicht zum Verschwinden gebracht werden. Ob bei der Beseitigung 

der heterotopen Reizbildung durch Depressorreizung bei erhaltenen Vagi 

diese mitbeteiligt sind, möchte ich vorläufig noch dahingestellt sein lassen. 

Nach meinen Untersuchungen kommt bei der Möglichkeit, heterotope 
Reizbildung neurogen zu hemmen, ausser dem A usga n gspunkt der 

heterotopen Systolen auch die Art ihrer Entstehung in Betracht 

und ferner das Verhältnis der Stärke der hemmenden Erregung zu der 
Stärke, mit der sich jeweils die heterotopen Systolen bilden. Soweit 

wir bis jetzt den Ausgangspunkt der Extrasystolen hach Karotiden-

verschluss geprüft haben, waren diese ventrikuläre bzw. atrioventrikuläre; 

mit der Fortsetzung dieser. Versuche sind wir noch beschäftigt. 

Was den zweiten Umstand, die Art der Entstehung der 

heterotopen Systolen anbelangt, so tale ich bis jetzt heterotope 'Systolen, 

die durch akute Druckerhöhung, z. B. bei Abklemmung des Aortenbogens, 

entstanden waren, durch Depressorreizung nicht hemmen können; das 

habe ich auch erwartet, da ihre Entstehungsweise eine andere ist. 

Ich glaube, dass z. B. auch die durch Bariumchlorid auslösbaren Extra-

systolen sich wahrscheinlich nicht werden hemmen lassen; ähnlich dürfte 

es sich mit den durch eine Adrenalininjektion hervorgerufenen Extra-
systolen verhalten. Hier, bedarf es noch weiterer Untersuchung. Dabei 

wird sich auch herausstellen, ob nur solche heterotopen Systolen sich 

neurogen hemmen lassen, die auch auf neurogenem Wege entstanden 
sind, oder auch heterotope Systolen anderer Genese. Da jene heterotopen 

Aystolen, welche ich seinerzeit als myo er et hische bezeichnet habe, 
nach meinen bisherigen Erfahrungen sich nicht hemmen lassen, irn 
Gegensatz zu den neuroerethischen, so wird umgekehrt die neurogenc 

Hemmbarkeit heterotoper Systolen auf ihre neuroerethische Entstehung, 

die neurogene Nichthemmbarkeit auf ihie myoerethische Entstehung 

einen Hinweis geben können. 
Die Möglichkeit, die heterotope Reizbildung neurogen zu hemmen, 

gibt auch Anlass, über die Therapie der heterotopen Reizbildüng 

etwas zu. sagen, ist es doch das Bestreben des Arztes, die Extrasystolen 
zum Verschwinden zu bringen. Ich erinnere Sie da an die Ilmen 

bekannte Möglichkeit, Anfälle von paroxysmaler Tachykardie.zu kupieren 
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durch Mittel, die darauf hinweisen, dass die Kupierung eine neurogene 

ist. So hat der Vagusdruck nicht ganz selten Erfolg und in ähnlicher 

Weise verschiedene andere Vorgänge' wie Ruktus, Würgbewegungen, 
tiefe Kniebeugung, Ateminnehalten usw. Ohne auf Einzelheiten ein-

zugehen, möchte ich nur darauf hinweisen, dass uns diese neurogene 
Kupierung durch die angeführte. Möglichkeit der reflektorischen 
Hemmung heterotoper Systolen verständlicher wird, und jetzt • auch 

systematischer in Angriff genommen werden kann, wobei vielleicht'aueh 
Reizung des Trigeminus, wie ich hier bemerken will, von Erfolg 

begleitet sein kann. 
Aber auch bei der medikamentösen Therapie wird die neurogene 

Hemmung eine Rolle mitspielen, so z. B. bei Verabreichung von 

Digitalis, Strophanthin, Physostigmin oder Strychnin, bei denen 'die 
Vaguserregung und wahrscheinlich auch eine Herabsetzung des Akzelerans-

tonus mit in Betracht kommen wird, während dies bei den lähmenden 

Chininpräparaten nicht der Fall sein wird. 

Meine Untersuchungen weisen aber auch auf diagnostische 
Möglichkeiten hin, die ich oben schon streifte, denn lässt sich vermittels 

der neurogenen Hemmung eine' Heterotopie beseitigen, so ist diese 

wahrscheinlich eine neurogene, während solche lleterotdpien, die 

sich auf neurogenem Wege nicht beseitigen lassen, darauf hinweisen 
dürften, dass sie wahrscheinlich myogene oder, wenn Sie lieber wollen, 

kardiale sind. 

Zu dem Begriff neurogene  Extrasystolie, bzw. neurogene 
Heterotopie möchte ich zum .besseren Verständnis noch folgendes hin-

zufügen. Heterotope Reizbildung können wir, wie bekannt, experimentell 
durch Reizung des Akzelerans, besonders durch Reizung des linken 
Akzelerans erzielen; reizen wir aber beide Akzelerantes, so bekommen 

Wir in der Regel eine nomotope Tachykardie, weil dann die nomotope 
Reizbildung überwiegt.; reizen wir im letzteren Falle gleichzeitig den 

Vagns, dann kann die heterotope Reizbildung wieder wirksam werden. 
Wenn wir nur den linken Akzelerans reizen und es kommt zur heterotopen 

lteizbildung, so scheint dies durch die Annahme verständlich zu sein, 

dass wir hier überwiegend heterotopé Akzeleransfasern reizen, d. 11. 

solche, die nicht an der nomotopen Reizbildungsstelle angreifen. Indessen 
wir reizen sehr viele heterotope Fasern, warum tritt nur an einer 

bestimmten Stelle heterotope Reizbildung auf? Noch viel mehr ist 
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diese Frage berechtigt, wenn die Heterotopie reflektorisch ausgelöst 
wird, oder z. B. durch Karotidenkompression. In diesen Fallen erregen 

wir nicht nur eine bestimmte Zähl von Fasern des Akzelerans, sondern 
wahrscheinlich alle Fasern des rechten un d linken Akzelerans. Wie 

kann es da zur Heterotopie kommen, d. h. wie ist es zu erklären, dass 

dann an einer bestimmten Stelle des Herzens eine heterotope Reiz-

bildung auftritt ? Ich glaube, die Erklärung liegt darin, dass gerade 

die betreffende Stelle eine besondere Disposition zur Reizbildung 
besitzt. Wenn dem aber so ist, dann gehört zur Entstehung solcher 

neurogener Heterotopien ausser der Nervenerregung auch noch ein 

kar dialer Koeffizient. Dieser kardiale Koeffizient genügt in diesen 

Fällen an und für sich nicht, um eine heterotope Reizbildung hervor-
treten zu lassen, kommt aber ilea ein Koeffizient hinzu, z. B. eine 

Akzeleranserregung, dann kann es zur heterotopen Reizbildung an der 

besonders disponierten Stelle kommen. Diese Auffassung bedeutet also, 
dass auch bei den neurogenen Heterotopien die lokale Disposition nicht 

übersehen werden •darf. Gegen diese Auffassung spricht nicht, dass 

wir eine heterotope Reizbildung neurogen hemmen können, denn mit 

der Verminderung der Akzeleranserregung fällt, wie gesagt, ein 

Koeffizient weg. 

Wenn ich also die Unterscheidung zwischen neurogener und 

myogener Heterotopie gemacht habe, so meine ich, dass .auch bei 
der neurogenen Heterotopie ein myogener oder, wenn Sie 

lieber wollen, ein kardialer Koeffizient mitwirkt, der aber in diesen 

Fällen zu schwach ist, an und für sich eine heterotope Reizbildung 

zu bewirken. 

pieser disponierende Koeffizient rückt besonders in den Vordergrund 
durch die Tatsache, dass wir bei Karotidenverschluss zwar in der Regel 

Beschleunigung, aber durchaus nicht immer heterotope Reiz-
bildung bekommen. Es ist also noch ein *besonderer Koeffizient 

erforderlich, damit heterótope Systolen auftreten.  Nach unseren 

Erfahrungen ist ein solcher besonderer Koeffizient z. B. gegeben in 
einer bestimmten Dosis Morphium oder in einem gewissen Grad voll 
Dyspnoe; beide fördern die heterotope Reizbildung im Herzen. (Morphium 

vermindert- den Erfolg der Depressorreizung.) 

Die Bedeutung des disponierenden Koeffizienten besonders zu 
betonen, scheint mir notwendig, weil der Ausdruck nervöse Extra-
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systolie bzw. ,Heterotopie dazu verleitet, nur an den auslösenden 
Koeffizienten zu denken, der am extrakardialen Nervensystem irgendwo 

seinen Angriffspunkt hat, während der disponierende, hier wahrscheinlich 
ein kardialer, darüber vernachlässigt wird. Das ist aber au ch für 

die Therapie nicht gleichgültig, denn das Ziel, die Störung 
zu beheben, kann man oft auch dadurch erreichen, dass man hur den 

disponierenden Koeffizienten beeinflusst, denn dieser ist ebenso ein 

Koeffizient der Funktionsstörung wie der auslösende. In der Hinsicht, 
dass man einmal nur an den auslösenden, das andere Mal nur an den 
disponierenden Koeffizienten denkt, würde in der Medizin wohl weniger 

gesündigt werden, wenn man sich der einfachen Regel immer bewusst 

wäre, dass jede Funktionsstörung, jede Krankheit das Ergebnis des 
- Zusammenwirkens des auslösenden und des disponierenden Koeffizienten ist. 



XLV. 

Aus dem pathologisch-physiologischen Institut der Universität Köln a.Rh. 
(Direktor: Geh. Rat H. E. Hering). 

Per Nachweis des Herzmuskeltonus auf elektrographischem 
Wege. 

Von 

Dr. Harry Scheer (Breslau, z. Z. Köln a. Rh.). 

M. H.! Wenn man die Aktionsströme eines rhythmisch schlagenden, 
freigelegten Warm- oder Kaltblüter-Herzens bei diphasischer oder 

monophasischer Ableitung mittels des Saitengalvanometers verzeichnet, 

so erkennt man, dass die Kurve des Einzelschlages, mag sie den be-
kannten Verlauf des Elektrogramms darbieten oder mehr die Form de 

einfachen monophasischen Ausschlages besitzen, noch vor Beendigung 

der mechanischen Kurve ihre Anfangslage wieder erreicht und. in der 
Herzpause bis zum nächsten Schlage in dieser Lage verharrt. Während 
einer längeren Reihe von Kontraktionen bleibt somit die' Nullinie un-

verändert in gleicher Höhe. Es liegt nahe, aus diesem Verlauf der 
Kurve den Schluss Zu ziehen, dass der Herzmuskel während der Pause 
keinerlei elektromotorischen Kräfte entwickelt und sich zu dieser Zeit 

im Zustande völliger Ruhe befindet. 

Dass dieser Schluss nicht berechtigt ist, lässt sich experimentell 

beweisen, wenn man sich u. a. eines besonderen Kunstgriffes bedient. 
Dieser besteht darin, dass man nicht, wie es meist geschieht, die 

Ströme des in kontinuierlicher Schlagfolge befindlichen Herzens beob-

achtet, sondern künstlich Bedingungen herstellt, unter denen ein 

längere Zeit ruhendes Herz seine Schlagtätigkeit auf-
nimmt. 
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Am einfachsten erreicht man dies, indem man einen isolierten 
Froschventrikel, dessen Automatie noch nicht erwacht ist, mit einem 

einzelnen überschwelligen Induktionsschlage reizt. 

Weitere notwendige Bedingungen sind: Morfophasische Ableitung, 
d. h. Ableitung von einer intakten und einer geschädigten Stelle der 

Herzoberfläche unter genauer Kompensation des entstehenden Längs-

querschnittstromes und hochgradige Empfindlichkeit des Galvanometers. 

Bei solcher Versuchsanordnung stellt man leicht fest, dass das 

Elektrogramm der' einzelnen Kontraktion aus zwei verschiedenen, 
deutlich voneinander trennbä,ren Teilen besteht. Auch jetzt beginnt 
die Kurve mit einem hohen monophasischen Ausschlag, dessen ab-

steigender Schenkel jedoch nicht, wie bei diphasischer Ableitung, so-

gleicli wieder die Abszisse erreicht, vielmehr in mehr oder weniger 

grosser Höhe oberhalb dieser schnell flacher wird und nun in ganz 
allmählichem Absinken meist erst im Verlaufe von ein oder mehreren 

Minuten die Ausgangslage erreicht.  Mit anderen Worten: An den 
ersten schnellen Ausschlag, die negative Schwankung im engeren Sinne, 

schliesst sich eine zweite ungleich langsamer verlaufende, Saiten-
abweichung von .geringerer Grösse an, die man der negativen Schwankung 
s• str. oder dem Aktionsstrom als negative Dau erschwankung 
gegenüberstellen kann. 

Ihr Auftreten ist geknüpft an die Anwendung monophasischer Ab-

leitung; sie wird bei der jetzt meist gebräuchlichen diphasischen 
völlig vermisst. 

Diese Tatsache verdient deswegen besondere Hervorhebung, weil 

sie für das Verständnis der negativen Dauerschwankung von Bedeutung 
ist. Jede Abweichung der Galvanometersaite aus ihrer Ruhelage be-
weist bei diphasischer Ableitung, etwa von Basis und Spitze, eine 

Potentialdifferenz zwischen diesen Stellen, ohne 'Rücksicht auf die 
absolute Höhe beider Potentiale. Daher wird eine Negativitätswelle, 

die über dem Ventrikel abläuft und erst die eine, , dann die andere 
Ableitungss telle erre icht, einen  Aussc hlag  der Saite Veranlassen müssen. 

Anders, wenn irgend ein Vorgang die gesamte Oberfläche des Herz-

muskels zu gleicher Zeit auf ein höheres Pontential hebt:  Bei 
diPhasischer Ableitung muss die Saite jetzt in Ruhe verharren, da 

keine Differenz der , Potentiale von Basis und Spitze besteht. Wohl 

aber gelingt es bei monophasischer Ableitung, die Änderung in 
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der absoluten Höhe des Gesamtpotentials nachzuweisen, da das Potential 
des Querschnitts als unveränderlich zu betrachten ist, und somit jede 

Potentialänderung der übrigen intakten Stellen eine Differenz der 
beiden Ableitungsstellen schaffen muss.  Und man wird umgekehrt 

schliessen dürfen, dass ein Vorgang, der nur bei monophasiScher Ab-

leitung erkennbar wird, einer Potentialänderung des ganzen Herzens 
seine Entstehung verdanken muss. Einen solchen haben wir in der 

negativen Dauerschwankung offenbar vor uns.  Und wie ddr Aktions-
strom der Ausdruck einer schnellablaufenden Erregungswelle, so ist 
die Dauerschwankung der Ausdruck einer Dauererregung, in die der 

gesamte Herzmuskel unter den Einfluss der Kontraktion gerät und 
die erst ganz allmählich im Laufe von .Minuten wieder abklingt. 

Im Herien laufen also nach Ausweis der elektrischen Kurve 

während des Kbntraktionsablaufs zwei durchaus differente Prozesse ab, 
ein kurzdauernder, mit der Entwicklung relativ hoher elektromotorischer 

Kräfte einhergehender, wellenförmig durch den Herzmuskel ablaufender, 

und daneben ein zweiter, der unmittelbar im Anschluss an den ersten 

erkennbar wird, das Potential des gesamten Herzens um einen nur 
geringen Betrag erhöht und den Charakter der Dauererregung trägt. 

Dass der letztere Vorgang nicht etwa mit der elektrischen 

Reizung als solcher zusammenhängt, beweist die Tatsache, dass er in 
gleicher Weise auch dann zur Beobachtung kommt, wenn der Ventrikel 
eine spontane Kontraktion ausführt. 

Wählt man die Versuchsbedingungen derart, dass der Beginn 

einer längeren Schlagfolge registriert wird, etwa indem man den bis 

dahin ruhenden Ventrikel durch .die zweite Stannius -Ligatur zu 

automatischem Schlagen bringt, so zeigt jeder der ersten Ausschläge 

eine erhebliche Dauerschwankung. Die Saite befindet sich nach Ablauf 

des eigentlichen Aktionsstroms auf einem höheren Niveau als vor der 
Kontraktion, und da die Kurve in der Zeit zwischen zwei Schlägen 

nur recht wenig absinkt, so werden sich die einzelnen Dauerschwankungen 

addieren', und die Kurve wird sich immer mehr von der Abszisse ent-
fernen., 

Dieser Anstieg erfolgt während der ersten Kontraktionen am 
steilsten und wird während der folgenden zunehmend geringer, bis nach 

einer mehr oder weniger grossen Zahl von Einzelschlägen die Kurve 
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während der folgenden Schläge horizontal verläuft und keine Andeutung 

einer Dauerschwankung mehr erkennbar ist. 

Verbindet man die Fusspunkte aller Einzelerhebungen, so erhält 
man eine anfänglich steil ansteigende, dann allmählich immer flacher 

werdende und schliesslich der Abszisse parallel laufende Linie. Somit 
hat die Datiererregung des ganzen Herzens mit jeder Kontraktion um 
einen gewissen Betrag zugenommen und allmählich ein Maximum er-
reicht, auf dem sie nun bei weiterer Schlagfolge verharrt.  Würde 

man die Kiirve nur in ihrem horizontalen Teile kennen, so würde nichts 
darauf hindeuten, dass jeder Aktionsstrom einer Dauererregung super-

poniert ist und du' Herz auch während der Pausen keineswegs sich 

im Ruhezustand befindet. 

Es geht hieraus hervor, dass die Spannung, die erforderlich ist, 

um den „Demarkationsstroma eines schlagenden Herzens zu kompen-

sieren, stets kleiner sein muss, als es dem wirklichen Werte des 

Demarkationsstromes entspricht, da eben auch der Längsschnitt, so-

lange das Herz in Tätigkeit ist, ein negatives Dauerpotential besitzt, 
und dadurch die Potentialdifferenz der Ableitungsstellen vermindert wird. 

Der Nachweis einer bestehenden Dauererregung lässt sich auch 

noch auf einem zweiten Wege führen. Nimmt der Längsquerschnitts-
strom des Herzens bei Beginn der Schlagfolge ab, so wird man um-
gekehrt erwarten dürfen, dass' das Aufhören der Schlagfolge eine Ver-

stärkung des Stromes zur Folge haben wird.  Das ist in der Tat 
der Fall. 

Kommt das lierz spontan zum Stillstand, oder setzt man einfach 

die künstliche elektrische Reizung eines im St annius- Stillstand be-
findlichen Ventrikels aus, so beginnt das Saitenbild langsam, aber, 
stetig zu sinken und zeigt damit eine allmähliche Verstärkung des 

Langsquerschnittsstromes an.  Diese Verstärkung erklärt sich leicht, 
Wenn man annimmt, dass die während der Schlagfolge bestehende 
Dauererregung allmählich verschwindet. Es v_vird dann die Negativität 
des Längsschnitts abnehmen und damit die Potentialdifferenz zwischen 

Längsschnitt und Querschnitt, also der Läagsquerschnittstrom zunehmen. 

Man sieht, dass' der Längsquerschnittstrom und entsprechend die 
Dauererregung des Herzens beim Übergang von der Rube zur Tätig-
keit und von der Tätigkeit zur Ruhe ein genau entgegengesetztes Ver-

'halten zeigen. Dabei ist es nach den bisherigen Erfahrungen gleich-
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gültig, auf welchem Wege der Schlagbeginn .und das Aufhören der 

Tätigkeit zustandekommen, .und es erscheint somit berechtigt, als 

falilngedmeetine Gesetzmäfsigkeit den Satz aufzustellen: Je des He  b e-
sich während seiner Tätigkeit in einem Zustande 

tonischer Dauererregung, der sich mit Beginn seiner 

Schlagfolge ausbildet und nach Aufhören seiner Kon-

traktionen allmählich spontan verschwindet. 

Schliesslich sei erwähnt, dass die negative Dauerschwankung offen-
bar nicht allein dem Herzmuskel zukommt, sondern eine allgemeine 

Eigenschaft des 'Muskelgewebes bildet, denn auch am quergestreiften 

Skelettmuskel ist sie nachweisbar. 

Über weitere hierhergehörige Versuche, die die Beeinflussung des 
elektrischen Herztonus durch Pharmaka, durch die extrakardialen Herz-

nerven etc. zum Gegenstand haben, soll an anderer Stelle ausführlich 

berichtet werden. 

1 
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Zur Frage der atrioventrikulären Automatie. 
Von 

Dr. Mobitz (München). 

Mit 8 Abbildungen. 

Häufiger als zu der extrem seltenen andauernden a tr io y e n - 
tr.ikulären Schlagfolge des Gesamtherzens führt eine gesteigerte 
Automatie des A so ho ffschen Knotens zu eigenartigen Dissoziationen 

zwischen Vorhof und Kammer.  Im Unterschied zu dem gewöhn-
c h:e n Herzblock schlägt hierbei die Kammer rascher als 
der Vorhof. 

Bild 1 zeigt einen Fall der ersten medizinischen Klinik in 

München, einen anscheinend totalen Vorhof-Kammerblock. 
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*) Die Ausmessung der Originalkurven erfolgte an Hand der Stimmgabel-

ze itschreibung in 1/50", auf deren Wiedergabe aus technischen Gründen verzichtet 
Werden musste. 

Bild 2 zeigt sein Entstehen.  Wenn P durch die Interferenz 

beider Rhythmen einen gewissen Ab stand von dem vorangehenden R 
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gewonnen hat, kommt es zu einer Überleitung, die sich durch einen 
verkürzten Kammerschlag anzeigt. Der nächste Schlag folgt in erneut 

einsetzendem Kammerrhythmus ohne k omp e n s at orische Pause und 

verhindert eine weitere Überleitung, da der Vorhof etwas zu spät 
kommt. Nach entsprechender Verschiebung von P zu R wiederholt 

sich das Spiel. 

Die intakte Leitung und hohe Frequenz, 114, lässt auf 

den Atrioventrikularknoten als Schrittmacher der Kammer 

schliessen. 

Bild 3 zeigt, dass der Grad der Dissoziation von dem Frequenz-
unterschied beider Rhythmen abhängt. Wird dieser grösser, so wird 

die Dissoziation geringer (I, II). Da weder Leitungsunterbrechung, 
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noch Störung der Reizbarkeit vorliegt, die Interferenz beider Rhythmen 

aber für Entstehung und Grad der Dissoziation mafsgebend ist, möchte 
ich die geschilderte Schlagfolge In terf er enzdissozi tion nennen. 

Die verkürzten übergeleiteten Schläge führen jedesmal zu einer P hasen" 
v erschiebung der Kammerperioden gegen den regelmäfsig weiter-

schlagenden Vorhof. Hierdurch wird P stets in unmittelbarer Nähe 

von R gehalten. Setzt man bei der Analyse jedes P in Beziehung za 

dem benachbarten R, so ist eine Missdeutung der Kurve als atrio-

ventrikuläre Automatie des Gesamtherzens mit Wandern des Ursprungs-
reizes innerhalb des' Aschoffsehen Knotens denkbar. 
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Ein 2:1 -Block wird durch Interferenz eine höhergradige Disso-
ziation, wenn der Atrioventrikularknoten etwas rascher Reize bildet, 

als der halben sVorhoffrequenz entspricht. (Ill). 
Wie bei Verlangsamung des Vorhofrhythmus bei hoher 

Automatie des As chof fschen Knotens eine Interferenzdissoziation ent-
steht, bei seiner Beschleunigung wieder in normalen Sinusrhythmus über-

geht, zeigt Schema IV. 

B ii d 4. Ein Fall, aus dem Edens Schlussfolgerungen über das 
Wesen der Reizleitungsstörungen zieht, lässt sich als Interferenz-
dissoziation mit verlängerter Überleitung auffassen. Häufiger Ausfall 

eines wirksamen atrioventrikulären Beizes ermöglicht die Verkettung 

p p P P P P  P P P P 
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B. 

Bild 

beider Rhythmen durch Überleitung eines Vorhofschlages, der sicher 
ausserhalb der refraktären Phase der Kammer liegt. Edens ist bei 

seiner Deutung gezwungen, anzunehmen, dass ein vor R liegendes P 
durch Überleitung die übernächste Systole hervorruft. 

Bild 5. Interferenz zweier Sinus- oder Vorhofrhythmen nimmt 

Bild 5. 16* 
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Wen ck eb a ch bei der folgenden Kurve an. Die aus der mechanischen 

Kurve nicht abzulesende Akt ion des link en Vorh ofs ist p unk-

tier t. Nach unserer Auffassung liegt eine typische Interferenz-

dissoziation zwischen Sinus und As ch o ffschem Knoten vor. Die Vor-

höfe schlagen langsamer als die Kammern, beschleunigen sich nach 
dem typischen verkürzten Schlag-Sinusrhythmus 

Bild 6, werden wieder langsamer — Dissoziation —, 
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Bild 7, erneute Beschleunigung, diesmal nicht nach einer Über-

leitung, führt wieder zu Sinusrhythmus. Eine Vo r h o ffr equ en z, bald 
rascher, bald langsamer, als °die Automatie des A scho ffschen 

Bild 7. 

• Knotens, ist die Voraussetzung für diese Rhythmusstörung. Die übrigen 
in der Literatur als Interferenz mehrerer voneinander unabhängiger 

Sinusrhythmen gedeuteten Fälle bauen sich auf diesem Fall auf. 
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Bild 8. In dem Schema Wenckebachs sind die in der 
mechanischen Kurve nicht zum Ausdruck kommenden, aber nach ihm 

zu fordernden Aktionen des linken Vorhofs einfach quergestrichen. 

Z eichn en wir nur die beobachteten a-Wellen des Venenpulses, so er-

gibt sich das Schema der Interferenzdissoziation mit dem typischen 
verkürzten Schlag. Diese, wie eine Sinusextrasystole sich verhaltende 

20  ZO  20 • 10  20  20  ZO  20  20 

3 

20  20  20  20  ZO  32  20  ZO  20 

1 

4 

Bild 8. 

verkürzte P eri ode ist das einzige Anzeichen der geschilderten 
Rhythmusstörung bei klinischer Untersuchung ohne graphische 

Methoden. Die Konsequenz unserer Auffassung der Wen ckeb a ch-

schen Fälle ist die Ablehnung der klinischen Forderung einer direkten, 

von einem Teil der Vorliofsmuskulatur isolierten Sinuskammerleitung. 

'Mr stehen dabei in Einklang mit den anatomischen Ergebnissen 
Müne,kebergs. 

Bs gibt in der Klinik demnach ausser dem S in u s-V or h o f-

Meek auch eine Dissoziation zwischen Vorhof und Atrio-

ventrikularknoten. Die Kammer schlägt oft hierbei rascher als 
der Vorhof. Dies steht in scheinbarem Gegensatz zu der Lehre, dass 

die Automatic der Flerzzentren vom Sinus kammerwärts abnimmt. 
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Weitere elektrokardiographische Untersuchungen bei 
Anwendung verschiedener Herzmittel. 

Von 

Dr. Julius Citron (Berlin). 

Gemeinsam mit S. G. Z on d ek hat Vortragender das Elektro-
kardiogramm am isolierten Froschherzen (nach Straub) unter dem 
Einfluss verschiedener Cardiaca studiert. Trotz ziemlich gleichen Aussehens 
der mechanischen Herzkurven (systolischer Herzstillstand) zeigt sich 
weitgehende Differenz im Elektrokardiogramm. Demonstration zahlreicher 
Kurven, besonders über die Wirkung des D i gip ur at s , des A do nogens 
und Ado v er n al s. Hinweis, dass das Adonogen zuerst die Leitung 
zwischen Vorhof und Ventrikel vergrössert, im toxischen Stadium die 
1-Zacke weitgehend verändert und Anlass zur Allodromie gibt. 
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Stoffwechseluntersuchungen am überlebenden 
Warmblüterherzen. 

Von 

Prof. Dr. Felix Klewitz (Königsberg). 

Seitdem von Locke und Rosenheim sowie von Joh. Müller ein 
messbarer Zuckerverbrauch durch das überlebende Warmblüterherz 

festgestellt wurde, kilt der Traubenzucker, wenn auch nicht als aus-
schliesslicher, so doch wesentlichster Energiespender des überlebenden 

Herzens. In der Tat lässt sich bei vielen nach L an g en d o rff wieder-

belebten Herzen ein Zuckerverbrauch feststellen.  Aber es ist das 
durchaus nicht regelmäfsig der Fall.  Bei zahlreichen Versuchen an . 

einigen 30 Kaninchenherzen liess sich feststellen, dass von kräftig 
schlagenden Herzen mitunter von der zuckerhaltigen Nährflüssigkeit 

auch nicht eine Spur von Zucker verbraucht wurde.') 
Anderseits besteht kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen' 

Zuckerverbrauch und mechanischer Tätigkeit.  Am eindeutigsten geht 

dies daraus heivor, dass auch von dem künstlich zum Stillstand gebrachten 
Herzen (durch Kalzium-Kalium-Entziehung, oder durch Ersatz des 
Sauerstoffs durch Stickstoff) unter Umständen Zucker verbraucht wird. 

Ähnliche Befunde wurden auch schon von anderer Seite (Loewi und 

Weselko) erhoben. 

*Der Zucker ist aber sicher nicht der einzige Energieträger des 
überlebenden Herzens.  Schon die Tatsache, dass mitunter von diesem 

bei kräftigem Schlagen kein Zucker verbraucht wird, weist darauf hin, 
dass noch andere durch Ausspülung nicht entfernbare Substanzen als 

Reservestoffe zur Deckung des Energiebedarfs in Betracht kommen. 

Um Glykogen handelt es sich dabei wohl nicht oder jedenfalls 
nicht ausschliesslich.  Das geht schon ins den gasanalytischen Unter-

suchungen von Rohde sowie den Befunden von Loewi und Weselko 

hervor, nach denen der Glykogengehalt des Herzens nach stundenlanger 
Wiederbelebung durchschnittlich nicht geringer war wie vor dem Ver-

') Zuckerbestimmungen mit der Mikromethode nach Bang. 
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such. Ausserdem gelingt es leicht durch Hungertage, wie ich es getan 

habe, und nachherige gründliche Durchspülung des Herzens das Glykogen 
zu entfernen, ohne dass deswegen das wiederbelebte Herz schlechter 

schlüge.  Ich glaube aber auch zeigen zu können,  dass N-haltiges 

Nährmaterial als Energiespender nicht in Frage kommt.  Man wird 
also an fettartige Stoffe denken müssen, eine Vermutung, die schon 

Rohde ausgesprochen hat. 

Dem N-haltigen Material kommt aber nun anscheinend eine Sonder-
rolle im Stoffwechsel des überlebenden Herzens zu.  Bei Versuchen, 

bei denen das Herz mit einer Locke-Lösung gespeist wurde, der eine 
von Prof. Sonn dargestellte und mir freundlichst zur Verfügung gestellte 

Dextrose-Trimethylaminverbindung (in 0,1 0/0 Konzentration) zugesetzt 

war, hatte sich ergeben, dass der Stickstoff der Nährflüssigkeit vom 
Herzen retiniert worden war; dieselbe enthielt nach ihrer Passage durch 

das Herz keinen Stickstoff mehr. Diese Versuche warden nicht weiter 

fortgesetzt, weil das Herz durch den Zusatz der Trimethylamin-Dextrose-

verbindung anscheinend geschädigt wurde.  Ausserdem war das Prä-
parat leicht zersetzlich, so dass sich freies Trimethylamin bildete. 
Aber das Ergebnis dieses Versuches gab mir Veranlassung, die Wirkung 

des Zusatzes anderen N-haltigen Materials zur Nährflüssigkeit zu prüfen. 
Ich wählte hierzu einige Aminosäuren und zwar Glykokoll, Alanin und 

vereinzelt Leuzin, entweder allein oder in Gemischen. Es zeigte sich zu-

nächst, dass der Zusatz von Aminosäuren zur Locke-Lösung in geeigneter 

Konzentration einen günstigen Einfluss auf die Kontraktionen des über-
lebenden Herzens ausübte. Es liess sich ferner, wenn auch nicht regel-

mäfsig, so doch in zahlreichen Versuchen erweisen, dass Stickstoff in 
messbarer Menge vom Herzen retiniert wurde.  Während aber vorn 

künstlich zum Stillstand gebrachten Herzen, wie erwähnt, unter Um-

ständen Zucker verbraucht wird, liess sich im Gegensatz hierzu nie 

erweisen, dass vom stillstehenden Herzen auch N-haltiges Material 
retiniert wurde. Es bestehen also anscheinend bestimmte Beziehungen 

zwischen mechanischer Tätigkeit und .N-Verbrauch. Das könnte zu-

nächst dahingehend gedeutet werden, dass das N-haltige Nährmaterial 
zu dynamischen Zwecken verwendet wird. Aber schon der Umstand, 

dass der Stickstoff retiniert wird, spricht gegen diese Annahme. Auch 
liess sich nie Ammoniak in der Nährflüssigkeit nach der Herzpassage 

nachweisen. Es ergaben sich ferner keine Anhaltspunkte dafür, dass 
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Zusatz von Aminosäuren zur Nährflüssigkeit den Verbrauch von Zucker 
herabdrückt, also zuckersparend wirkt. Dies alles macht es wahr-

scheinlich, dass das N-haltige Material anderen als dynamischen Zwecken 

dient; und da liegt, glaube ich, die Vermutung am nächsten, dass es 

zum Ersatz des durch Abnutzung zugrunde gegangenen Zellmaterials 

verwendet wird. Beim stillstehenden Herzen kommt eine solche Ab-

nutzung nicht in Frage, und deshalb wird auch von diesem kein N 

retini ed. 
Die Menge des zurückgehaltenen N ist nicht erheblich und bei 

den einzelnen Versuchen schwankend; jedenfalls liegt der ermittelte 

N-Verlust der Nährflüssigkeit nach der Herzpassage ausserhalb der 

Fehlergrenze. Bei den N-Bestimmungen und den Berechnungen über 
N-Verbrauch ist übrigens folgendes zu beachten: Es kommt vor, dass 

in der Nährflüssigkeit nach der Passage durch das Herz mehr N ge-
funden wird wie vorher; es handelt sich hier um Kreatinin bzw. 

Kreatinstickstoff. Mitunter liess sich dies direkt rechnerisch erweisen, 

in anderen Fällen wahrscheinlich machen. Bringt man den errechneten 

Kreatinin-N von dem ermittelten Gesamt-N in Abzug, so ergibt sich 

ein mitunter nicht unwesentlich höherer Wert für den vom Herzen 

retinierten Stickstoff. 
Über Faktoren, die gesetzmäfsig auf den Verbrauch des N-haltigen 

Materials wirken, kann ich noch nichts Bestimmtes sagen; es lässt 

sich aber feststellen, dass bei Hungertieren der N-Verbrauch den auch 

sonst gefundenen nicht übersteigt. 

Über die zweckrnäfsigste Wahl des N-haltigen Materials muss ich 
mich noch sehr zurückhaltend äussern. Die grössten Erfahrungen ver-

füge ich über das Glykokoll. Andere Arninosäuren bzw. Aminosäure-
gemische wären hinsichtlich ihrer Wirkung noch zu . prüfen.  Die 

geeigneteste Konzentration dürfte um 0,1 0/0 liegen; bei höheren Konzen-

trationen wurde, mitunter nach vorübergehender Zunahme der Kontrak-

tionen, das Herz bisweilen geschädigt. 

Zieht man die Konsequenz aus meinen Befunden, so ergibt sich, 
dass eine zweckmäfsig zusammengesetzte Nährlösung für das überlebende 

Warmblüterherz neben  richtiger Ionenmischung von organischem 

Nährmaterial nicht nur Traubenzucker, sondern auch N-haltiges Material 

enthalten müsste, und zwar als Ersatz für das bei der Tätigkeit zu-

grunde gegangene Zellmaterial. 



XLIX. 

über Einwirkung von Organextrakten auf das isolierte 
Saugetierherz, 

Von 

E. Boden und P. 'Neukirch (Düsseldorf). 

Abgesehen von Wirkungen der Extrakte aus Drüsen mit inneNer 
Sekretion ist über den Einfluss von Organextrakten auf das isolierte 

Warmblüterhrz wenig bekannt. Versuche von Tigerstedt und B er 
an n , im Renin aus der Niere ein wirksames Prinzip zu isolieren, führten 

zu keinem zweifelfreien Resultat. Neuerdings isolierte Rothlin aus der 
Milz ein von ihm Lienin genanntes wirksames Prinzip. Neben charakte-

ristischer Beeinflussung glattmuskeliger Organe zeigt das Lienin deutlich 

fördernde Wirkung auf das Säugetierherz. Nachdem Untersuchungen 
von Weiland, Le Heux und Backmann aus dem Magnusschen 

Institut gezeigt hatten, wie kompliziert die Wirkungen von Extrakten 

und Biodialysaten auf den isolierten Darm sind, lag die Frage nahe, 

ausser der Milz auch andere Organe auf Gehalt an solchen Substanzen 
zu untersuchen, die eine Wirkung auf das isolierte Säugetierherz zeigen. 

Alle Extrakte wurden quantitativ und methodisch völlig gleich-

mäfsig hergestellt aus Leber, Milz, Magen, Muskel, Pankreas und Herz 

von frisch geschlachteten Ochsen. Hergestellt wurden wässrige Extrakte, 

alkoholische und ätherische Extrakte. Obwohl schon die wässrigen Extrakte 
meist recht deutliche Einwirkungen zeigten, so ergaben sich doch die 
charakteristischsten Wirkungen mit Extrakten, die nach Rothlins 

Vorgang folgéndermafsen hergestellt werden: Kochen der Organe in 

leicht eSsigsaurem Wasser. Eindampfen zur Trockne. Der Bodensatz wird 

2 Tage mit Äther extrahiert, der Rückstand nach dieser Extraktion • einer 

weiteren zweitägigen Extraktion mit Alkohol unterworfen. Der Alkohol 
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wird abgedampft auf dem Wasserbad, der Rückstand löst sich ziemlich 
leicht in Tyro de scher Flüssigkeit. Neben Extrakten aus den erwähnten 

Organen kamen wässrige Organe auch zur Verwendung aus Thymus, 
Lunge; Hoden und Hirn, ausserdem verwandten wir auch Extrakte aus 
den Organen des Kaninchens, dem das Herz entstammte. Nach den 
Erfahrungen mit wässrigen Extrakten konnten wir in Thymus, Lunge, 

Hoden und Hirn jedoch keine herzwirksamen Substanzen in nennenswerter 
Menge vermuten und beschränkten unsere Untersuchungen mit alko-

holischen Extrakten später auf Herz, Pankreas, Magen, Niere, Muskel, 

Leber. 
Im übrigen war die Methodik, mit der wir 21 Kaninchenherzen 

und ein Fötalherz untersuchten, die einfache Durchstiömung nach 
L an gendorff bei konstantem Druck und konstanter Temperatur 

mit Tyro de scher Flüssigkeit bei einfacher Hebelregistrierung. 
Es ergab sich nun, dass die mittels der drei angewandten Extraktions-

verfahren hergestellten Extrakte keineswegs identische Einwirkungen 
auf das isolierte Kaninchenherz hatten, vielmehr zeigten die verschiedenen 
Organextrakte verschiedene Wirkungen, während die Art der Extrakt-
herstellung wohl zu Unterschieden führte, aber nicht die charakte-
ristischen spezifischen Wirkungen der einzelnen extrahierten Organe 
verwischen konnte. 

Kurz zusammengefasst ergab sich: , 
Alkoholischer L eb e r extra kt zeigte manchmal eine fördernde, 

manchmal eine hemmende Wirkung auf Hubhöhe und Frequenz des 
isolierten Kaninchenherzens.  Die Grösse der Koronardurchströmung 
(gemessen in ccm pro Minute) wurde meist nicht erheblich beeinflusst. 

Nierenextr akte zeigten meist, aber nicht immer, eine die Hub-
höhen fördernde Einwirkung bei meist deutlicher Verminderung der 
Koronardurchströmung. 

Magenextrakte zeigten stets eine stark schädigende Einwirkung 
auf das Herz.  Bei oft erhöhter Koronardurchströmung trat häufig 

vorübergehender Stillstand ein, dem eine längere Bradykardie und 
Verkleinerung der Hubhöhen folgte. , 

Pankreasextrakte zeigten eine geringe Förderung der Herzaktion, 
die aber gelegentlich fehlte, regeltnäfsig fand sich aber eine besonders 
Starke Vermehrung der den Koronarkreislauf in der Minute durch-

strömenden Flüssigkeitsmenge. 
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Am eindeutigsten fielen die Versuche mit wässrigen und alko-

holischen Herzextrakten aus. Stets fand sich eine 'nach vorübergehender 
Hubhöhenverkleinerung schnell einsetzende Vergrösserung der Hubhöhe, 

der Frequenz und der Koronardurchströmung. 

Es enthalten demnach die untersuchten Organe gleichmäfsig im 
wässrigen und alkoholischen Extrakt Substanzen, die auf das Kaninchen-

herz für jedes Organ charakteristische Einwirkung zeigen. 

Aus der Herstellungsart ergibt sich, dass die wirksamen Substanzen 

kein Eiweiss, kein Fett, keine Lipoide sein können. Auch das auf die 
Darmtätigkeit als Hormon wirkende Cholin (Le Hen x) kommt nach 

Art der beobachteten Kurven ernstlich nur für den Magenextrakt in Frage. 

Unsere wesentlichsten Resultate scheinen uns zu sein: die Feststellung 

einer die Herzaktion anregenden Wirkung der Herzextrakte, die die 

Koronardurchströmung vermehrende Wirkung der Pankreasextrakte und 
die hemmende Wirkung der Magenextrakte. 

Chemische Isolierung der wirksamen Substanzen an der Hand 

weiterer biologischer Versuche kann vielleicht pharmakologisch weiter 

führen. 



L. 

,Aus der I. Medizinischen Klinik der Universität München 

(Direktor: Professor Dr. von Romberg). 

Zur Theorie der Kalziumwirkung am Ilerzen. 
Von 

Dr. Ernst Wiechmann, 
Assistent der Klinik. 

Zwei so verschiedene Gruppen von Stoffen, wie das Chinin und 
Chinidin auf der einen, das Arsen auf der anderen Seite lähmen das 

isolierte Froschherz in bestimmten Konzentrationen. Durch Kalzium 

wird das stillgestellte Herz wieder zum Schlagen gebracht. Für das 
Chinin und Arsen ist das von Z.ondek gezeigt worden.  Wieweit 

kann das Kalzium durch andere zweiwertige Kationen vertreten werden? 

Die Berechtigung zu dieser Frage ist durch die klassischen Versuche 
von J. Loeb am befruchteten Fundulusei gegeben. Aus ihnen geht 

hervor, dass das Kalzium des Meerwassers weitgehend durch ein anderes 
zweiwertiges Kation vertreten werden kann.  Ich habe die Chloride 

VO n Strontium, Barium, Magnesium, Kobalt, Mangan, Nickel und das 

komplexe Kobaltsalz Hexaminkobaltichlorid geprüft.  Immer konnte 

die Herzlähmung nur durch die chemische Gruppe der Erdalkalien 

aufgehoben werden. Die übrigen zweiwertigen Kationen waren dazu 

ausserstande. Danach ist offenbar die chemische Natur des kom-
pensierenden ions viel entscheidender als der physiko-chemische Charakter. 
Schliesst man weiter, so wird man vielleicht sagen dürfen, dass die 

lähmende Wirkung des Chinins, Chinidins und Arsens auf das Herz 

viel eher ein chemischer Vorgang als ein physiko- chemischer ist. 
Die heutzutage im Vordergrunde des Interesses stehende Erörterung 

über den Zusammenhang zwischen Kalzium- und Digitaliswirkung führte 
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weiter zu der Frage: üben auch bei diesen Herzlähmungen die Digitalis-

körper eine ähnliche Wirkung wie ...das Kalzium aus?  Klinisch 

wichtig war diese Frage eigentlich nur hinsichtlich der Chinidinlähmung 
des Herzens. Denn seit das Chinidin zur Beseitigung der Arrhythmia 

perpetua angewendet wird, hatte man immer mit der Möglichkeit un-
angenehmer Nebenwirkungen zu rechnen. Experimentell hat Frey am 

Kaninchen gezeigt, dass dabei immer zuerst das Herz gelähmt wird, 
und dass erst später die Atmung still steht. Tatsächlich üben nun 
Digifolin und Strophanthin auf das durch Chinidin gelähmte isolierte 

Froschherz dieselbe Wirkung. wie Kalzium aus.  Das stillgestellte 

Herz wird durch sie zum Schlagen gebracht. Digitalisinfus vermag 
dieses nicht zu bewirken. Ob das die Folge des im Infus fehlenden 

Digitoxins ist, lässt sich vorerst nicht entscheiden. Die Klinik kann 
aus diesen Versuchen lernen, dass man, wenn es einmal zu akuten 

Herabsetzungen der Kontraktionsfähigkeit des Herzens durch Chinidin 

kommen sollte, sehen muss, diese durch Digitaliskörper zu beheben. 

Nach den Beobachtungen unserer Klinik lassen sich solche Schädigungen 
fast immer vermeiden, wenn man das Chinidin vorsichtig gibt und 

vor allem nur kompensierte Herzen damit angeht. 
Eine Beobachtung, did ebenfalls von klinischer Bedeutung ist,, fällt 

noch in den Rahmen dieser Untersuchungen. Wird der Kaliumgehalt 

der Ringerlösung um eine nicht wirksame Menge erhöht, so sind schon 
sonst sicher unterschwellige Chinidindosen imstande, das Herz zu lähmen. 
Da die Dämpfung einer extremen Hyperkinesie Endzweck jeder Chinidin-

therapie ist, ist damit die theoretische Grundlage für die schon 1919 
durch von Ber gm ann für den Menschen empfohlene Kombination der 
Chinidinmedikation mit einer Kalianreicherung des Organismus geliefert. 



LI. 

Zur Ätiologie der Hypertension, 
Von 

Prof. Dr. W. Weitz (Tübingen). 

Unter Hypertension verstehe ich hier die vaskuläre, essentielle 
oder genuine Hypertension, dagegen nicht die Hypertension bei 
sekundärer und genuiner Schrumpfniere. Ich suchte die Frage zu 

klären, ob dieses Leiden häufig endogene; Natur ist und durch die 
Erbmasse übertragen wird.  Es wurden 80 Fälle (44 Weiber und 

36 Männer) mit ausgesprochener Hypertension, die von ihrem Leiden 
Beschwerden hatten, bearbeitet.  Es war von ihnen von vornherein 
nicht bekannt, ob ähnliche Erkrankungen in der Familie vorgekommen 

waren. 
• Aus der Familienanamnese dieser Probanden kann nur das 

wichtigste herausgegriffen werden.  Als Todesursache des einen der 

Eltern oder gelegentlich auch beider wurde in 77,5 0/0 der Fälle be-

stimmt Wassersucht, Herzleiden oder Schlaganfall angegeben, d. s. 
Erkrankungen, die auf eine Hypertension sehr verdächtig sind. Zweifel-

haft, ob ein Herztod vorlag, war es in 3,75 0/0 der Fälle. Hier wurde 

als Todesursache Asthma oder Kurzluftigkeit angegeben. In 6,25 0/0 
der Fälle war über die Todesursache nichts zu erfahren. In 12,5 0/0 

(d. i. in 10 Fällen) war bei keinem der Eltern als Todesursache ein 

auf Hypertension hinweisendes Leiden angegeben. Davon war aber 

6mal eines der Eltern im Alter unter 47 Jahren gestorben, d. i. SO 
frühzeitig, dass eine evtl. vorhandene Anlage zur Hypertension keine 

Wahrscheinlichkeit hatte, zum Ausbruch zu kommen.  Bei den 
4 anderen Fällen starben die frühzeitiger gestorbenen Eltern mit 58, 63, 

65 und 68 Jahren an Lungenentzündung. 

Die Zahlen gewinnen an Beweiskraft, wenn sie verglichen werden 
mit der Aufstellung der Todesursachen von 120 beliebigen anderen 
Personen, die nicht an Hypertension litten. An Erkrankungen, die auf 

Hypertension verdächtig sind, war nur in 32,5 0/0 der Fälle eines der 

Eitern gestorben. Aus dieser Zusammenstellung dürfen wir schliessen, 

dass in der direkten Aszendenz der Hypertoniker sehr viel häufiger als 
sonst Hypertension vorkommt. 
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Da unter den Fällen, wo keines der Eltern an einem verdächtigen 
Leiden gestorben ist, fast stets der jüngere der Eltern so früh gestorben 
ist, dass möglicherweise eine Anlage zur Hypertension noch nicht zum 

Ausbruch kam, so ist es möglich — ich sage ausdrücklich möglich — 
dass fast stets eines der Eltern die Anlage zur Hypertension gehabt hat. 

Bei 93 Geschwistern von 45 Probanden wurden Blutdruckmessungen 
vorgenommen, die erhaltenen Werte sehen Sie auf dieser Tabelle. Die 
schwarzen Säulen geben die Werte von über 300 Leuten an, die der 
Reihe nach in die Poliklinik kamen und nicht an Hypertensions-
beschwerden litten. Die roten Säulen geben die Blutdruckwerte der 
Geschwister der Hypertoniker an. Aus der Höhe 'der Säulen sehen 
wir, wieviel Prozent der zu der Gruppe gehörigen die oben angegebene 
Druckhöhe hatten. Seitlich ist das Alter der Gemessenen angegeben. 

Unter den Druckwerten beliebiger Leute sind die mittleren Werte 
am häufigsten; geringere und höhere Druckwerte kommen um so 
seltener vor, je mehr sie sich vom mittleren Druck entfernen. Auch 
sehr hohe Druckwerte kommen gelegentlich vor bei Lenten, die keine 
Spur von Beschwerden haben. Die Verbindungslinie der Spitzen der 
Säulen bildet einen Berg mit einem Gipfel.  Demgegenüber bildet 
die Verbindungslinie der Spitzen der roten Säulen nicht einen Berg 
mit einem Gipfel, sondern zwei Berge, d. h. sehr viele Geschwister von 
Hypertonikern haben einen völlig normalen Druck, viele haben eine 
Hypertension. 

Die Zahl der Hypertoniker ist geringer als die Zahl derer mit 
normalem Druck; das wird z. T. daran liegen, dass die Geschwister 
noch nicht das Hypertensionsalter erreicht haben. -Man wird von dem 
45 jährigen Bruder eines 65jährigen Hypertonikers nicht erwarten, dass 
er auch schon eine Hypertonie hat. Das wird z. T. auch daran liegen, 
dass von den Geschwistern, die eine Hypertension hatten, mehr ge-
storben sind als unter den übrigen. 

Zählen wir von den Geschwistern, bei denen der Blutdruck ge-
messen ist, nur die, die älter sind als die Probanden, so bleiben 
46 Geschwister von 29 Probanden über. Von diesen haben 24 einen 

Druck inter 150, 22 einen Druck von 150 und darüber und 16 einen 
Druck von 160 und darüber. Berücksichtigen wir nun, dass von den 
älteren Geschwistern der genannten Probanden 11 an Schlaganfall 
oder Herzleiden gestorben sind, so nimmt die Zahl derer, bei denen 
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wir Hypertension annehmen müssen, noch zu und es wird wahrschein-

lich, dass von den Geschwistern der Hypertoniker die Hälfte die 

Anlage zur Hypertension hat. 
Eine Reihe von sicheren Stammbäumen, auch solche, die über 

drei Generationen hingehen, in denen immer wieder etwa die Hälfte 
der Kinder von aller Wahrscheinlichkeit nach Kranken selbst die 

Krankheit gehabt haben, macht es so gut wie sicher, dass der Erbgang 
des Leidens ein dominanter ist. Und wenn wir bei einem nicht ans-

gesuchten Material gefunden haben, dass möglicherweise eines der 
Eltern der Probanden, und wahrscheinlicherweise die Hälfte der 

Geschwister der Probanden eine Anlage zur Hypertension gehabt haben 

oder haben, so Müssen wir es auch für möglich halten, dass unter • 

diesem Material in jedem Fall das Leiden endogen ist und sich 
dominant vererbt. 

Gegen die rein endogene Natur der Hypertension spricht die all-

gemeine ärztliche Erfahrung, dass äussere Schädigungen wie Alkohol, 

Tabak, vorausgegangene Infektionen, übermäfsige Anstrengungen sich 
besonders häufig in der Anamneie von' Hypertonikern finden. Wenn 

diese Erfahrung richtig ist, woran ich nicht zweifle, obwohl unsere 

daraufhin gerichteten Erhebungen ein negatives Resültat ergeben haben, 

so kanh man sich das wohl in folgender Weise erklären.  Bei den 

HYpertonikern verläuft, wie wit gerade aus den Fällen unserer Tabelle 
gesehen haben, das Leiden ausserordentlich häufig latent, weil das 

herz die von ihm verlangte Mehrarbeit leistete. Alles nun, was das 

Herz in seiner Leistungsfähigkeit herabsetzt, muss die latente Hyper-

tension zu einer manifesten machen können.  Es scheint dann die 
Ursache der Hypertension zu sein, ist aber möglicherweise nur die 
Ursache dafür, dass die Hypertension zu KrankheitSerscheinungen führt. 

Ich komme zu dem Schluss, dass die Hypertension in viel 

häufigeren Fällen, als man allgemein annimmt, endogener Natur ist 

Und durch die Erbmasse übertragen wird, dass die Vererbung des 
Leidens aller Wahrscheinlichkeit nach eine dominante ist, dass viel-

leicht in der überwiegenden Mehrheit der Fälle die 'Anlage der Hypertension 

übertragen wird und äussere Schädigungen nur so wirken, dass sie 

durch Schädigung des Herzens die latente Erkrankung zu einer 
manifesten machen. 

Verhandl. d. 34. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIV. 17 



LIT. 

Aus der medizinischen Universitätspoliklinik (Dir. Prof. Dr. Strasburger). 

Klinisch-experimentelle Studien über die Gefässfunktionen 
bei arterieller Hypertonie. 

Von 

Dr. Erich Adler (Frankfurt a. M.). 

Das Bestreben, die verschiedenen Formen der unter dem führenden 

klinischen Symptom der Gefässhypertonie einhergehenden Krankheits-

bilder in einfache Komponenten aufzulösen, ist in den letzten Jahren 
häufig Gegenstand experimenteller Untersuchungen gewesen. 

Während Romberg und seine Schule eine Gefässhypertonie nur 

unter Mitbeteilig'ung der Nieren anerkennen, halten E. Frank, Pal, 

Münzer, Strasser, Klinkert und F. R. Munk an dem Gedanken 
der essentiellen Hypertonie fest. Demgemäfs wird von den einen die 

Schwere der pathologischen Veränderungen von dem Funktionszustand 
der Niere abhängig gemacht, gemessen an dem Ausfall der Wasser- und 

Konzentrationsprobe, der Qualität und Quantität der stickstoffhaltigen 

Restprodukte im Blut (Volhard, H. Strauss, Max Rosenberg u. a.). 
Ändere Autoren dagegen, vor allem amerikanische Forscher (Allen und 
Mitarbeiter), ziehen als Gradmesser für den Erkrankungszustand die 

Höhe des Chloridspiegels im Serum und die Höhe des Blutdrucks heran. 
Aber keine der angewandten Methoden gibt wirklich befriedigenden 
Aufschluss über die doch zweifelsfrei sowohl pathogenetisch wie ätio-

logisch verschiedenartigen Formen der klinisch feststellbaren Gefäss-

hypertonie. 
'111it anderen Studien beschäftigt, erhoben wir bei einem Patienten 

mit einem Arteriendruck von 190 mm Hg den Zufallsbefund, dass nach 

einer intravenösen Einspritzung von 60 g Traubenzucker in 100 col 
Wasser eine 48 stündige hydrämische Plethora .eintrat, während bei 
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Normalen der Flüssigkeitswechsel zwischen Blut und Gewebe nach 

Injektion hochosmotischer Glukoselösung sich in spätestens 2 Stunden 

ausgeglichen hat. Wir fragten uns nun, ob diese träge Herstellung 

des osmotischen Gleichgewichts zwischen Blut und Geweben nur diesem 
Kranken noselogisch eigen sei oder auch bei anderen Zuständen vorkäme. 

Zwecks näherer Verfolgung dieses Befundes gingen wir so vor, dass 
wir wahllos Patienten mit einem Blutdruck von 180 mm Hg und mehr , 

Tage konstant ernährten. Am Versuchstag früh nüchtern wurden 
dann dem Patienten, bei. dem vorher Hämoglobin, Erythrozyten, Serum-

eiweiss, Kochsalz und zuweilen auch die Trockensubstanz und der 
R-Stickstoit des Blutes bestimmt worden waren, intravenös 60-90 g 

Traubenzucker in 100 ccm Wasser langsam infundiert, ähnlich wie dies 

bereits früher Burger und Hagem an n zu anderen Zwecken gemacht 
hatten. Nun wurden unmittelbar nach der Injektion, 40 Minuten 

später und dann weitere 6 Stunden in 60 Minuten Abstand, ferner 

nach 24, 28, 32 und 48 stunden, allenfalls noch später, die gleichen 
Blutkonstanzen bestimmt. Hierbei ergab sich, dass sofort nach der 

intravenösen Einfuhr der Glukose eine immer wieder feststellbare 

Blutverdünnung eintrat, gefolgert aus der Zahl der Erythrozyten, dem 

Wert des Blutfarbstoffs, der Höhe des Chloridspiegels und dem refrakto-
metrisch bestimmten Serumeiweisswert, Befunde; die auch schon frillier 
von Lips chit z, Veil, N onnenbruch und Mitarbeitern und in neuester 
Zeit vor allem von Bürger und Ha gem an n teils beim .normalen , 

Tier, teils beim gesunden Menschen immer wieder erhoben werden konnten4 

Bei Patienten mit erhöhtem Blutdruck zeigte sich nun darüber 
hinaus die unerwartete Tatsache, dass zuweilen nach anfänglicher 
Bluteindickung eine starke Hydrämie einsetzte, die oft viele Stunden, 

Manchmal sogar mehrere Tage dauerte.  Allerdings war bei diesen 
systematischen Untersuchungen schon sehr bald aufgefallen, dass in 

der Hauptsache solche Patienten eine besonders langwährende Blut-

Verdünnung aufwiesen, die bei hohem Druck nur geringe Beteiligung der 
Nieren zeigten. Hierher gehren die sogenannten typischen „essentiellen" 

RYpertoniker, Frauen im Präklimakteriuni oder in der Klimax, Patienten 

tabischen Krisen oder Hyperthyreoidismus mit Hypertonie. Dagegen 
trat bei echter arteriosklerótischer Schrumpfniere, bei Bleikolik, Gicht, 
akuter anödematöser, Nephritis mit erheblicher Beteiligung der Niere 

(Eiweiss und morphotische Elemente im Ham) und stark gesteigertém 

17* 
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Blutdruck zwar ebenfalls eine sinnfällige Hydrämie, auf, sie war jedoch 
von erheblich geringerer Beständigkeit, als bei der ersterwähnten 
Gruppe. 

übereinstimmend ging jedoch aus unseren Versuchen, hervor, dass 
zuweilen nach anfänglicher Bluteindickung — stets und immer ein 

mächtiger Einstrom von Flüssigkeit aus dem Gewebe in die Blutbahn 
stattfand, wobei jedoch Kochsalz und Serumeiweiss ihre eigenen Wege 
gingen. 

Wurde die Versuchsanordnung so gehalten, dass den Hypertonikern 

vor der Dextroseinjektion grössere Wassermengen per os, per rectum 
oder subkutan eingeführt waren, dann dauerte es ceteris paribus jeweils 
noch länger, bis die Ausgangswerte wieder erreicht waren. Dageged 
waren durch Zusatz von neutralem Gummiarabikum (30/o) oder Gelatine 
(6(70) zu der Glykoselösung keinerlei Abweichungen nachweislich. 
Hatten die Hypertoniker einen Tag gedürstet oder vorher grossdosierte 
mechanische Arbeiten verrichtet, dann wurde öfters der status q'uo ante 

merklich früher erreicht. 

Ebenso konnte durch Verabreichung von Koffeinpräparaten (Theozin, 
Euphylininjektionett, Diuretin), manchmal auch durch Digitalisgaben 
der Vberschuss an Wasser wieder rascher aus dem Blut in die Gewebe 
ransportiert werden. Am deutlichsten wurde das. „Odem des Blutes", 
um mit Nonnenbruch zu sprechen, ' nach Glykoseinjektionen durch 
Verabfolgung von Jodkali beseitigt. 

So wurde beispielsweise ein Hypertoniker, der unter der ursprüng-
lichen Versuchsanordnung noch nach 24 Stunden eine deutliche Blut-
verdünnung zeigte, durch 0,4 g Jodkali intravenös nach etwa 5 Stunden 
wieder normalblütig. Bei allen Versuchen kam es übrigens weder zu 
einer bedeutsamen Erhöhung der Diurese, noch zu einem wesentlichen 
'Zuckerverlust durch. den Harn (etwa 2,0 bis höchstens 4,5 g). 

Wie sind diese Befunde zu erklären? A priori könnte die lang 
dauernde Hydrämie gelegen sein an einer mangelhaften Funktion der 
für die Austauschregulation in Betracht kommenden Gefässwandzellen 
oder aber die langzeitige Änderung der Isotonie und Isojonie beruht 

auf einem pathologischen Zustand der lyophilen Blutkolloide, die wit 
zäher Beharrlichkeit die in das Gefässgebiet eingetretene Flüssigkeit 
festhalten. 
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Wenn auch bei bestimmten Formen der arteriellen Hypertonie eine 

mangelnde Kapillarfunktion nicht geleugnet werden kann, so spricht 

doch auf Gr'und unserer experimentellen Ergebnisse bei der essentiellen 

Hypertonie viel dafür', dass der pathologische Mechanismus vorwiegend 
an dem Wasserbindungsvermögen der Kolloide gelegen ist, namentlich 
der Befund, dass durch Mittel aus der Gruppe des Koffeins und durch 

Jodalkalien der zeitliche Ablauf der Blutverdünnung erfolgreich ver-
kürzt werden kann. 

Vom Koffein und seinen Verwandten ist uns ja seit den neuen 

grundlegenden Arbeiten Ellin gers die quellungsherabsetzende Wirkung 

bekannt, während die Minderung der Blutviskosität durch Jodkali 

bereits vor 20 Jahren von Romberg, Ottfried Müller und Inada 

angegeben worden ist. Leider haben wir den Qaellungsdruck solcher 
Sera nicht bestimmen können. Vielleicht bringt dieser Erklärungs-

versuch auch die Veil schen Beobachtungen dem Verständnisse näher 

warum die Blutverwässerung nach einem Aderlass bei 'IlYpertonikern 

so unvergleichlich länger dauert als bei Normalen. Auch hier wäre 
allenfalls der hohe Quellungsdruck der lyophilen Serumkolloide ur-

sächlich heranzuziehen. 

Das Hauptresultat unserer Untersuchungen kann dahin zusammen-
gefasst werden, dass eine der Bedingungen für das lang andauernde 

Blutödem".bei Hypertönikern nach Injektion hochprozentiger Trauben-

zuckerlösungen vermutlich in einer Erhöhung des Quellungsdrucks der 
Serumkolloide — Eiweiss und Lipoide — gegeben ist, der in Konkurrenz 

mit den vorhandenen osmotischen Verschiebungen des Blutes erfolgreich 
überwiegt. Ob freilich umgekehrt eine länger dauernde Verdünnung 

des Blutes nach Einspritzung hochprozentiger Traubenzuckerlösungen 
als Frühsymptom beginnender essentieller 'Hypertonie herangezogen 

werden kann, dafür fehlt uns bis jetzt jegliche experimentelle Erfahrung. 
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Aussprache. 

Herr Heubner (Göttingen): 

Zum Vortrag Frank, Nothmann und Hirsch-Kauffmann: 
In der letzten Zeit hat Herr Zucker im Göttinger Pharmakologischen 
Institut neue Versuche mit Physostigmin angestellt, in denen sich an einem 
früher noch nicht benutzten Versuchstier, nämlich der Taube, ergab, 
dass der erhöhte Tonus ebenso wie das Muskelzittern nach Durchschneidung 
des Nerven y ersch wand im Gegensatz zu dem Verhalten des Kaninchens, 
das Magnus ermittelt hatte und bestätigt wurde. An allen untersuchten 
Tierarten (Tauben, Kaninchen, Meerschweinchen, Hunden) zeigte sich aber, 
dass Narkose das Zittern ebenso wie den erhöhten Tonus aufhob, während 
Durchspülung der Muskeln mit Narkotikum ohne Einfluss blieb; es bleibt 
kaum ein anderer Schluss übrig, als dass bei dieser Muskelwirkung des 
Physostigmins sowohl ein peripherer wie ein zentraler Einfluss beteiligt 
sind. -- Dass das Muskelzittern ausnahnislos mit einer Tonussteigerung 
verknüpft ist, wurde bestätigt. 

Von Herrn Trendelenburg hätte ich gern das Eliegenpilzmuskarin 
als Mittel zur Prüfung der Vagotonie nennen hören, weil dann vielleicht 
eine Fabrik Anlass finden könnte, die Base herzustellen, die noch schwer 
zugänglich ist. 

Herr P or g es (Wien): 

Vortr. referiert im Anschluss an den Vortrag von Le Blanc über 
eine gemeinschaftlich mit Dr. Kauders (Wien) ausgearbeitete Methode, 
welche es gestattet, bei zyanotischen Patienten die Sauerstoffsättigung des 
arteriellen Blutes zu schätzen, was für die Indikationsstellung der Sauer-
stofftheirapie von Bedeutung ist.  Durch Einstich in das Ohrläppchen 
werden einige Tropfen Blut in ein zu einer Kapillare ausgezogenes enges 
Röhrchen aufgesaugt.  Das Kapillarblut des Ohrläppchens unterscheidet 
sich praktisch hinsichtlich seiner Sauerstoffsättigung nicht wahrnehmbar 
vom arteriellen Blute, da offenbar nur eine geringe Sauerstoffzehrung durch 
das Gewebe erfolgt.  Wir haben uns überzeugt, dass natürliche und 
künstliche Stauung den Sauerstoffgehalt des Ohrläppchens nur sehr gering-
fügig beeinflusst.  Die Beurteilung der Sauerstoffsättigung erfolgte durch 
Vergleich mit einer analog entnommenen Blutprobe normaler Personen. 
Bei Anoxyhämie sticht das Blut durch eine dunklere Farbe deutlich von 
der Norm ab.  Wir konnten uns überzeugen, dass nach Sauerstoffa.tmung 
von Patienten mit Anoxyhämie das so gewonnene Blut deutlich eine heller-
Farbe annimmt.  Ebenso wirkte bei Emphysemen mit Anoxyhärnie wille 

kürlich vertiefte Atmung. Das Verfahren ermöglicht es, bei jedem Kranken 

_ __.....0111111 11111 
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ohne besondere Hilfsmittel das Bestehen einer Anoxyhämie zu ,ermitteln 
und entsprechende therapeutische Mafsnahmen zu ergreifen. 

Herr Borchardt (Königsberg): 

Bei Besprechung der Schwierigkeiten der Methodik zur Untersuchung 
des autonomen Nervensystems sind die individuellen Unterschiede zu berück-
sichtigen, die vierfachen Ursprungs sein können. Äussere Reize (Protein-
körpertherapie) können die Reaktionsfähigkeit des Sympathikus und Para-
sympathikus steigern.  Anatomische Veränderungen der Nervenbahnen, 
inkretorische Störungen sind von wesentlichem Einfluss. Wichtig ist auch 
die Konstitution.  Bei Konstitutionsstörungen mit allgemein erhöhter 
Reaktionsfähigkeit der verschiedensten Funktionen können Vagotonie und 
Sympathikotonie nebeneinander vorkommen. 

Herr Hermann Freund (Heidelberg): 

Per Herr Referent hat bereits auf die Schwierigkeiten hingewiesen, 
AUS der Stärke der Reaktion auf autonome Gifte auf den Zustand, des 
Tonus ihrer Angriffspunkte, Schlüsse zu ziehen.  Hierzu eine kurze Be-
merkung: Die Reaktion ist nicht konstant, sondern beeinflussbar; Herr 
13illigheimer hat das für die verschiedene Ernährung gezeigt. Eine weitere 
solche Einwirkung sind Mafsnahmen, die in das Gebiet der unspezifischen 
Reiztherapie gehören. Nach einmaligem Aderlass, nach Eigenblutinfusion, 
nach Kaseosanbehandlung fällt die Blutdrucksteigerung durch Adrenalin bei 
gleichen Dosen sehr viel stärker aus und der Schwellenwert, die eben 
wirksame Adrenalinmenge, ist sehr • viel geringer als in der Normalperiode. 
Das gilt ebenso, wie für das Adrenalin, auch für die Reaktion der para-
sympathischen Nervenendigungen auf die gleiche Pilokarpindosis: nach Vor-
behandlung steigt die Speichelsekretion an Speichelfistelhunden auf Pilokarpin 
sehr erheblich an.  (Versuche von Freund und Gottlieb.)  Das 
Maximum der Reaktionsänderung trifft etwa auf die 3. Woche nach der 
Vorbehandlung.  Diese Umstimmung ist auf Veränderungen des Blutes 
zurückzuführen, entweder physikalisch-chemischer Art, oder aber chemischer 
Natur; pharmakologisch wirksame Zellzerfallsprodukte von abnormer Art 
oder abnormer Menge sind im Blute nach Vorbehandlung und in vielen 
Krankheiten' nachweisbar. Nach den Erfahrungen an überlebenden Objekten 
Sind diese geeignet, die Reaktion ihrer Angriffspunkte gegen autonome 
Gifte auch in vivo zu verändern. 

Herr Fr. O. U e s s (Köln): 

Dass bei der subkutanen Suprarenininjektion ungenügende Resorption 
eine Adrenalinunwirksamkeit vortäuscht, kann man sehr schön zeigen, wenn 
man oberhalb der Injektionsstelle den Arm des Patienten mit der R.-R. 
Blutdruckmanschette abschnürt, um den Druck in bestimmter Höhe halten 
resp, beliebig ändern zu können.  Durch wiederholtes kurzes öffnen der 
Umschnürung lässt sich nun jedesmal eine Steigerung des Blutdruckes 
erzielen, der nach Umschnürung wieder zur Norm oder ,darunter absinkt; 
dies wurde bisher über 2 Stunden verfolgt. 

Die Art des Blutdruckanstiegs nach öffnen der Umschnürung ist 
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ähnlich der nach intravenöser Injektion; und zwar' steigen stets der 
systolische und diastolische Druck an, letzterer allerdings meist weniger 
als der systolische, auch fällt er rascher wieder zur Norm und darunter 
ab, so dass grössere Pulsamplituden entstehen. Sehr häufig tritt kurz nach 
dem Blutdruckanstieg ein s y s t o 1 i g ches Geräusch am Herzen — 
besonders Spitze und Aorta — auf. Auch dies Geräusch pflegt nach der 
Umschnürung leiser, nach dem jedesmaligen 
öffnen wieder lauter zu werden. 

Für Höhe und Dauer der Blutdruck-    . 0 ee co 
  .-4 

steigerung ist es von grösster Bedeutung, 
wie lange die Umschnürung geschlossen war,   o 
und wie lange -sie ganz geöffnet wird.  Es 
ist nicht so, dass nach länger dauernder    . 
Umschnürung-ein kurzes — etwa 15 Sekunden   a - 
langes — ¡Ann genügt, um die intensivste  
Steigerung zu erzielen; man kann, wenn man    . 
kurz danach jetzt für 1-2 Minuten öffnet, 12   -, -, noch eine wesentlich stärkere Steigerung des ce,   a .-. 
Druckes beobachten (s. Kurve).  im   -   . o 

Es muss sich also einmal das injizierte 
Suprarenin unterhalb der Umschnürung zu 
einer bestimmten Konzentration aufladen —   o 0 - 
andererseits muss aber auch die Umschnürung 
genügend lange geöffnet sein, damit die zur ,:,   o " 

o   - 
maximalen •Wirkung nötige Menge in den   . .„, 
Organismus gelangen kann.  Ob für die  
Resorption des subkutan injizierten Supra- o 
renins der Blut- und Lymphweg eine ver- - 
' schieden wiehtige Rolle spielen, darüber sind 
Untersuchungen am Frosch im Gang. 

Man kann also auf die eben geschilderte   o  

Weise das subkutan gegebene Suprarenin  IR   
Purtionsweise  zur  Wirkung  bringen. o  

Oh sich daraus ein therapeutischer Nutzen 
ziehen lässt, etwa in der Richtung, dass 

  o 

grössere Blutdruckschwankungen vermieden   o a 
.--, 

werden, bleibt noch zu untersuchen. -  • e-   , 

Es wäre an sich wünschenswert, dass die 
Prüfung der Adrenalinempfindlichkeit etc. 4 1 - ,   , 
nur mit in t r a v en ö s e r Injektion vorge-
nommen wird.  Davor möchte ich aber doch 

... 4    

erneut ausdrücklich warnen, denn die Er- '  ,- ''  a o   -,  

scheinungen sind oft äusserst stürmisch und 
für den Patienten recht unangenehm.  Es  )   o 

  o 

müssen zum mindesten viel, viel kleinere  4:20,, o 
Mengen benu tzt wer den , als dies bisher  r.'4 a ''-' -9 i:3 -'2 8 2 '9 o vp s) 
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Herr Bauer (Wien): 

Gelegentlich bewirken Adrenalininjektionen eine primäre Blutdruck-
senkung beim Menschen, ohne nachfolgenden Druckanstieg.  Zwischen 
dieser Wirkung und dem Alter des Kranken muss keine Beziehung be-
stehen.  Ebensowenig handelt es sich da um sogenannte «Vagotoniker». 
Das Adrenalin hat eben unter gewissen Bedingungen eine vasodilatorische 
Wirkung, wie Fr öhlich und Redner auch am Lä w en-Tre ndelen-
burg sehen Froschpräparat gezeigt haben.  Sehr schön ist die gelegentliche 
vasodilatorische Wirkung auch am Menschen nach Instillation von Adrenalin 
in den Konjunktivalsack zu beobachten.  Die überwiegende Mehrzahl 'der 
Menschen bekommt daraufhin eine Abblassung der Bindehaut, die einige 
Minuten anhält, bei 11,0 aller Individuen bleibt diese Abblassung aus und 
in seltenen Ausnahmefällen kommt es zu einer primären Hyperämie der 
Konjunktiva. Diese Reaktion scheint mit dem Funktionszustand der Keim-
drüsen in irgendeiner noch ungeklärten Beziehung zu stehen.  Bei Hypo-
genitalismus findet man nämlich in der Hälfte der Fälle eine fehlende 
Abblassung der Bindehaut, in der anderen Hälfte ist die Reaktion nur 
schwach ausgebildet. Die primäre Hyperämie fand sich bei Hypogenitalismus. 
Das Adrenalin wirkt auf Arterien, Arteriolen und Kapillaren verschieden. 

Herr H ögier (Wien): 

Die Angabe des Vortragenden, dass Ian venösen Blute kein Adrenalin 
mehr kreise, hat sicher nicht für alle Individuen Geltung. Ich habe auf der 
Abteilung des Herrn Prof. Falta arterielles und venöses Hirudinplasma 
sowohl von Normalen als auch von Hypertonikern, mit der Katzendarm-
methode auf ihren Adrenalingehalt geprüft.  Die Versuche wurden teil-
weise auf unserer Abteilung, teilweise im H. H. Meyer scheu Institute 
durchgeführt. 

Diese ergaben nun folgendes: 
Das arterielle Hirudinplasma, aber auch das venöse Hiru di nplasma 

setzten regelmäfsig vorübergehend den Tonus des Darmes herab und hemmten 
vorübergehend die Peristaltik desselben.  Beide zeigten also deutliche 
Adrenalinwirkung.'  Arterielles Plasma wirkte • stärker als venöses und 
zwar sowohl bei den normalen Fällen als auch bei Hypertonikern.  Das 
Blut der letzteren wiederum zeigte eine ausgesprochenere Darmwirkung 
als das der Normalen.  Das Nähere dieser Ergebnisse werde ich anderswo 
bringen.  Zur Versuchsmethode möchte ich noch bemerken, dass zum ein-
wandfreien Adrenalinnachweise im Blute derzeit nur biologische Methoden 
in Frage kommen. An erster Stelle ist die Darmmethode anzuführen und 
zwar dürfte der Katzendarm am empfindlichsten sein. 

Das Läw en-Tren d el enburg sche Froschpräparat ist sicher sehr 
empfindlich gegenüber Adrenalinlösungen, vielleicht sogar empfindlicher als 
der Katzendarm.  Diese Methode ist aber trotzdem nicht brauc h-
bar, -da sie keine Differenzierung zwischen Adrenalin und 
Adrenalin ähnlich wirkenden Substanzen zulässt.  Zu letzteren 
gehören bekanntlich Substanzen, die während der Gerinnung des Blutes auf-
treten.  Wann nun diese beginnt, lässt sich im vorhinein nicht sagen. 

• 
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Sie lässt sich durch Hirudin nicht absolut verhindern. Sowohl das Adrenalin 
als auch diese Gerinnungssubstanzen wirken nämlich vasokonstriktorisch, 
beide vermindern daher die Tropfenzahl beim Froschversuche. 

Nach diesen Ausführungen möchte ich mir erlauben, an Herrn 
T rend elenbur g die Frage zu richten, welche Substanz ausser Adrenalin 
für das Zustandekommen obiger Plasmawirkungen, insbesondere für die des 
venösen Plasmas, unter' obigen Versuchsbedingungen in Betracht käme, da 
ja nach seiner Angabe im venösen Blute kein Adrenalin mähr sich vorfände. 

Herr Moog (Marburg) : , 

Der jeweilige Zustand der Gefässe ist mitbestimmend für die Art und 
Intensität der Adrenalinwirkung. Injiziert man einem Menschen Adrenalin 
und beobachtet dann mikroskopisch die Kapillaren, so kontrahieren sich 
nur diejenigen IIaargefässe, in denen Strömung herrscht.  Hierfür lassen 
sich mehrere Erklärungen anführen. Mir scheint die am wahrscheinlichsten, 
dass die Einzelkapillare in ihrer Funktion durch die fehlende Zirkulation 
geschädigt ist.  Hierfür spricht folgende Beobachtung: Staut man einen 
Arm zirka 5 Minuten lang und injiziert nun Adrenalin, so tritt zwar eine 
unverminderte Blutdrucksteigerung ein, aber die Kapillaren in dem gestauten 
Arm zeigen eine deutlich geringere Vasokonstriktion als die im nicht 
gestauten Arm. Diese Erscheinung kann sowohl nach Injektion des Adrenalins 
in den nicht gestauten, als auch in den gestauten Arm beobachtet werden. 
Die durch Kohlensäureüberladung funktionell geschädigten Gefässe lassen 
also eine geringere Ansprechbarkeit erkennen. 

Hierdurch findet auch die Mitteilung K ire h h ei ms eine Erklärung, 
der bei Scharlach- und Pneumoniekranken grosse Mengen Adrenalin, in 
einem Falle 48 mg pro die, verabfolgte, ohne dass sich sekundäre Folgen 
für das Herz einstellten.  Die durch die verschlechterte Zirkulation 
geschädigten Gefässe sprachen nur geringgradig auf Adrenalin an. 

Der Verlauf der Adrenalinblutdruckkurve ist abhängig von den lokalen 
Resorptionsbedingungen.  Durch Massage der Injektionsstelle kann die 
Kurve beliebig verändert werden. 

Ebenso wird der Verlauf der Suprareninblutdruckkurve dadurch be-
einflusst, dass man die Versuchsperson die Hand öffnen und schliessen 
lässt, nachdem man das Adrenalin in den zugehörigen Unterarm einverleibt 
hat. Der Verlauf der Adrenalinblutdruckkurve kann also nicht ohne weiteres 
als Ausdruck einer symphathikotonischen oder vagotonischen Konstitution 
aufgefasst werden. 

Herr H eyer (München) : 

Seit längerem studiere ich die Zusammenhänge zwischen psychischem 
und physischem Geschehen, und zwar — wenn ich mich in der gebotenen 
Kürze so allgemein.ausdrücken darf —  ;wischen ded psysischen Abläufen 
in der affektiven Schicht und den physischen im autonomen Apparat; dieser 
ist ja das materielle Substrat der in Betracht kommenden Vorgänge. Meines 
Erachtens werden wir aus der heute noch reichlich intuitiven An-
schauung über die Neurose usw. weiterkommen, wenn wir die hier in 
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Betracht kommenden körperlichen Begleiterscheinungen mit den exakten 
Mitteln der Klinik untersuchen. Auch für die Physiologie des vegetativen 
Apparats und der von ihm untrennbaren endokrinen', wohl auch der Ionen-
verhältnisse fällt bei solchem Studium, das das psychische und das chemisch-
physikalische Geschehen gleichmäfsig berücksichtigt, manches Brauchbare ab. 

Ich glaube, dies bei Studien der menschlichen Magensekretion, • die 
ich vor einem Jahr hier vorzutragen die Ehre hatte, gezeigt zu haben. 
Heute kann ich einige Versuche berichten, die meines Erachtens zu den 
namentlich von den Herren Straub mid Veil berichteten Experimenten 
Bestätigung und Ergänzungen liefern. 

Von Untersuchungen über die nervöse Phosphaturie ausgehend, habe 
ich die Einwirkung seelischer Affekte auf die Urinzusammensetzung ana-
lysiert.  Ich setzte organgesunde (nicht phosphaturische) Individuen auf 
Standardkost bzw. N-Gleichgewicht und untersuchte den Urin in bestimmten 
Perioden auf die Mehrzahl seiner Komponenten. Bisher ergab sich folgendes : 
Ein in Hypnose hervorgerufener starker seelischer Affekt bewirkte jedesmal 
eine erhebliche Mehrausscheidung von P2 05. Diese hielt ein erhebliches 
über die Zeit des eigentlichen Experiments hinans an; erfolgt dies beispiels-
weise von 4-8 Uhr, so dauerte die Phosphorausschwemmung bis anderen 
Morgen an., Der Ca 0 hinkte hierbei immer deutlich nach, im eigentlichen 
Versuch war er oft noch gar nicht vermehrt, die anschliessende Nacht 
meist deutlich.  Er wurde alsdann bald wieder weitgehend eingespart. 

Die anderen Harnbestandteile — auch die ii — zeigten keinerlei 
regelmäfsige Veränderungen.  Blutuntersuchungen ergaben, dass es sich 
nicht um eine einfache Sekretionsneurose der Nieren handelte; die Analysen 
zeigten im Versuch • eine erhebliche Vermehrung — um bis 10 0/0 — des 
sonstigen Serumwertes für P2 05. Der Blutkalk schwankte innerhalb der 
-Fehlergrenzen der — modifizierten — Jansen sehen Methode. 

Gab ich aber den Versuchspersonen Acidum phosphoricum, so zeigte 
sich, dass die P2 05- und Ca 0-Ausfuhr im Versuch nicht vermehrt war. Bei 
Na Bi-Gabe dagegen resultierte umgekehrt eine ganz erheblich vermehrte. 
Ausschwemmung. Die Untersuchungen sind damit nicht abgeschlossen, z. Z. 
wird das' Verhalten des N-Stoffwechsels sowie die Wirkung hormonal 
wirkender ,Drüsengaben studiert. 

Einen Weg zur Erklärung vorliegender Resultate kann ich nur 
andeuten.  Er ist meines Erachtens in den Auffassungen der Moro schen 
Schule gewiesen, die neben der stofflichen Wirkung gewissen chemischen 
Substanzen auch noch eine «hormonale» zuweist.  Beschleunigung des 
Stoffwechsels und Alkalose werden hier mit der Phosphorgabe in Zu-
sammenhang gebracht und umgekehrt.  Durch hormonale Schwankungen 
dürften ja wohl auch die eben von Herrn Straub mitgeteilten Unter-
suchungen über die Atemschwankungen ihre Erklärung finden: ich erinnere 
an (lie,Lehre vom Frühlingsgipfel der Tetanie usw. 

Andererseits, glaube ich, sind solche Experimente geeignet, dazu zu 
ermahnen, beim Kranken wie bei der Versuchsperson dem psychischen 
Faktor erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. 
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Herr Wes s e ly (Würzburg) : 

Es gilt heute als allgemeingültiges Gesetz, dass die antagonistische 
Innervation durch das sympathische und parasympathische System im Sinne 
einer Tonussteigerung oder Tonushemmung an ein und demselben peripheren 
Apparat angreift.  So sehr dies als Regel zutrifft, so gibt es doch auch 
Ausnahmen und diese verdienen unsere Beachtung, auch menu sie auf 
speziellem Gebiet liegen.  Eine solche Ausnahme ist die Innervation der 
Pupille. Auch hier hat 'man auf Grund der herrschenden Lehre die Existenz 
eines eigenen Dilatators iridis neben dem Sphinkter pupillae bezweifeln 
und den radiär angeordneten spindelförmigen Zellen der hinteren Grenz-
schicht die Eigenschaft kontraktiler Gebilde absprechen wollen.. Es lässt 
sich aber im physiologischen Experiment, wie ich Ihnen vorführen kann, 
das Vorhandensein eines radiär angeordneten Pupillenerweiterei's direkt 
beweisen. Schneidet man nämlich aus der isolierten Katzen- oder Kaninchen-
iris einen Sek tor aus und bringt ihn derart in ein besonders leicht 
gebautes Myographion, dass Sphinkter- und Basalteil zwischen feinen 
Klammern gefasst sind,  so bewirkt sowohl faradische Reizung  wie 
Applikation von Adrenalin eine Kontraktion, die, am Kymographion auf-
geschrieben, die typische Kurvenform glatter Muskulatur aufweist.  Ent-
sprechend lässt sich an der in körperwarmer Ringer-Lösung liegenden 
isolierten ganzen Iris nach völliger Exstirpation des Sphinkter durch Adrenalin 
noch eine Pupillenerweiterung 'auslösen. In der Iris sind also zwei periphere 
Apparate vorhanden, deren Ansprechen auf Sympathikus und Parasympathikus 
nur dadurch sicher ermittelt werden kann, dass man sie voneinander trennt. 
Man sollte darum auch in anderen Fällehl wo wir mit unseren generellen 
Vorstellungen vom autonomen Nervensystem vorerst noch in Konflikt geraten, 
die Möglichkeit, dass wir zwei noch nicht isolierte Vorgänge vor uns haben, 
nicht ganz ausser acht lassen.  So könnte die Wirkung des Adrenalins 
auf die Schweissdrüsen eventuell darauf beruhen, dass diese von, feinen 
kontrakfilen Elementen umhüllt sind, welche bei Injektion der Lösung die 
Drüsen gewisserinafsen auspressen.  Als Beispiel der Überdeckung eines 
Vorganges durch einen anderen führe ich weiterhin an, dass bei manchen 
Tierarten (z. B. Katzen) die typische Wirkung intravenöser Adrenalin-
injektion auf den Augendruck gelegentlich durch gleichzeitige Kontraktion 
der glatten Muskulatur der Orbita völlig unkenntlich wird.  In noch 
ungeklärten Streitfragen im Bereiche des autonomen' Nervensystems sollten 
Wir also immerhin mit der Möglichkeit einer Vielheit bzw. einer noch 
nicht genügenden Isolierung der Vorgänge rechnen. 

Herr Mora w itz (Würzburg) : 

' M. H.! Es ist hier von mehreren Herren darauf hingewiesen worden, 
dass man Adrenalin nach Möglichkeit .auch dem Menschen intravenös 
geben soll.  Ich möchte mich keineswegs absolut gegen die intravenöse 
Verabreichung des Adrenalins wenden, muss aber doch zur Vorsicht mahnen 
und das unterstreichen, was einer der Herren Vorredner in der Diskussioǹ 
gesagt hat.  Die Reaktion verschiedener Individuen auf Adrenalin ist sehr 
ungleichmäfsig.  Ich habe gelegentlich auch bei intramuskulärer Verab-
reichung der üblichen Dosen leichtere kollapsähnliche Zustände gesehen. 
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Man ist nicht in der Lage, mit Sicherheit vorauszusagen, wie der Kranke 
auf Adrenalin reagieren wird.  Daher Vorsicht in der Dosierung! Bei der 
ersten intravenösen Injektion wird es sich empfehlen, die Dosis von 1/10 mg 
nicht zu übersteigen. 

Herr Ebbeck e (Göttingen) : 

Zu der vom Referenten berührten blutcirucksenkenden gefässerweiternden 
Wirkung des Adrenalins in kleinen Dosen möchte ich die Wirkung des 
Histamins zum Vergleich heranziehen, die von Dale untersucht ist.  Auch 
das Histamin ist ja in mancher Beziehung ein Sympathikusgift.  Bei Durch-
spillung isolierter Organe verengt es die Gefässe, in geringen Dosen aber 
erweitert sic es.  Sowohl beim Histamin wie beim' Adrenalin gelingt der 
Versuch ,nicht an Pflanzenfressern, wohl aber an Fleischfressern.  Die 
gegensätzliche Wirkung beruht darauf, dass die gefässverengende Wirkung 
an der glatten Muskulatur der Arterien und Arteriolen angreift, die wie 
au e h sonst glatte Muskulatur von Adrenalin und Histamin zur Kontraktion 
geb racht wird, die gefässerweiternde Wirkung aber an den Kapillaren. Es 
sei diese Tatsache erwähnt, weil sie erstens die Verschiedenheit der Angriffs-
punkte bei den Gefässwirkungen deutlich zeigt und weil sie zweitens zeigt, 
dass Arterien und Kapillaren sich zuweilen entgegengesetzt verhalten und 
daher bei der Analyse von Gefässwirkungen mehr als es bisher üblich ist, 
auseinanderzuhalten sind. 

Herr Lichtwitz (Altona): 

Eine intravenöse Injektion der Adrenalinstammlösung ist nicht statt-
haft.  Wohl aber ist eine intravenöse Anwendung von Adrenalin möglich 
und auch von Nutzen, wenn man 1 ccm der Stammlösung (=--; 1 mg 
Adrenalin) mit 50-100 ccm Kochsalzlösung verdünnt und langsam injiziert 
oder wenn man sich einer intravenösen Dauerinfusion bedient. 

Herr Lenzmann (Duisburg): 

Es ist ganz gewiss richtig, dass wir mit den bis jetzt üblichen Konzen-
trationen von Argentum nitricum eine Zystitis nur höchst selten restlos 
heilen.  Ich habe auch schon seit längerer Zeit höhere Konzentrationen 
mit gutem Erfolg angewandt, besonders bei den Zystitiden, bei denen wir 
annehmen müssen, dass der Erreger in die oberflächlichen Schichten der 
Schleimhaut eingedrungen ist, z. B. den Streptokokken-Zystitiden.  So 
starke Lösungen, wie der Herr Vortragende, habe ich allerdings nicht 
verwandt.  Ich habe mit einer Konzentration von 1: 300 angefangen und 
bin bis 1: 100 gegangen in mehrmaligen Auswaschungen.  Vor jeder 
Applikation habe ich die Blase mit destilliertem Wasser gereinigt, um den 
etwa anhaftenden Eiter und Schleim zu entfernen und so dem Argentum 
nitricum einen besseren Angriffspunkt zu schaffen.  Im wesentlichen scheint 
mir dnch ,der Höllenstein, den ich auch für das einzig wirksame Mittel 
bei der Behandlung der Zystitiden halte, eine Ätzwirkung zu entfalten. 
Die begleitenden Pyelitiden werden doch wohl nicht immer durch Blasen-
spülung allein zur Heilung gebracht, wohl gebessert.  Ich empfehle zur 
Behandlung der Pyelitis die intravenöse Injektion von Mitteln, die die Nieren 
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unzersetzt passieren und das Nierenbecken als Desinfizienz beeinflussen. 
Ich verwende mit gutem Erfolg Jod-Methylenblau (Farbenfabriken Bayer 
in Leverkusen) 5-10 ccm einer 3 promilligen Lösung.  Die Lösung muss 
filtriert und sterilisiert werden.  In neuerer Zeit habe ich auch das von 
V. Linden eingeführte Kupfersilikat verwandt (Troponwerke Mülheim, 
Rhein), 5-8 ccm von einer Lösung 1: 4000.  Unter dieser Behandlung 
tritt sehr bald eine Ausheilung der Pyelitis ein. 

Herr Stadler (Plauen) 

behandelt die Kolizystitis und -P3relitis nach einer 1914 von We i n - 
b renne r angegebenen Methode, deren Zweck ist, einen hochkonzentrierten 
und stark sauren Urin zu erzeugen. Die Methode besteht in Verabreichung 
einer Kot, die sich aus reichlich Eiweiss (Eier, Fleisch), trockenen Kohle-
hydraten (Brot, Reis, Griess, Nudeln), Fett und 300 coin Milch und 300 ccm 
einer Phosphorsäurelimonade als alleiniger Flüssigkeit 'in 24 Stunden 
zusammensetzt.  Dazu muss der Kranke täglich 1 Stunde unter einem 
Lichtbügel schwitzen und bekommt 6 bis 8 g Urotropin oder Helmitol. 
Diese Kur wird 4 Tage durchgeführt. Das spezifische Gewicht des Harns 
steigt dann bei Nieren mit guter Konzentrationskraft auf 1020 und darüber. 
Vern 5. Tage ab wird gemischte Kost und täglich bis zu 2 Liter Linden-
blütentee zur kräftigen Durchspülung der Harninenge gereicht. Eine Lokal-
behandlung der Harnwege unterbleibt. Von 25 derart behandelten Kranken 
mit Koliinfektion der Barnwege würden 20 dauernd geheilt (bakteriologisch 
kontrolliert).  Darunter waren mehrere Fälle von mehrjährigem Bestehen 
des Leidens.  Die Kur stellt etwas Anforderungen an die Willenskraft 
der Kranken, das Durstgefühl zu ertragen.  Durch fleissiges Mundspülen, 
Schweigegebot und gutes Zureden kann man sie gut unterstützen. — Die 
von Sc ho ttmüller benutzten Blasenspülungen mit 2 90 Argent. nitric. 
lösen ausserordentlich heftige Schmerzen und langdauernde Tenesmen aus, 
deren Wiederholung schon bei niederer Konzentration von vielen Kranken 
glatt abgelehnt wird.  Ein Versuch mit der diätetischen Behandlung des 
Leidens sollte jedenfalls vorher gemacht werden. 

Herr Haas (Giessen) : 

Seitdem Hohlweg etwa vor 12 Jahren an der Giessener Klinik 
darauf aufmerksam machte, dass das ideale Ziel der Zystitisbehandlung 
eine Heilung im bakteriologischen Sinne sein muss, haben wir systematisch 
die Zystitisbohandlung unter bakteriologischer Kontrolle durchgeführt. Es 
bleiben trotz energischer Argentumspülungen mit konzentrierten Lösungen 
(1 100) immer noch eine Reihe von Fällen übrig, die nicht keimfrei zu 
bringen sind.  Mafsgebend für den therapeutischen Erfolg ist die path-
logisch-anatomische Beschaffenheit der Schleimhaut. Sind bereits schwerere 
Veränderungen der Schleimhaut vorhanden und sitzen die Bakterien der 
dick aufgeworfenen Schleimhaut in toten Winkeln und in der Tiefe der 
B.uchten und Krypten, so ist der Erfolg der Therapie in bakteriologischem 
Sinne höchst zweifelhaft.  Herr Schottmüller gibt bei seinen guten 
Resultaten keine Angaben, ob es sich um chronische Zystitisfälle handelte 
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oder um akute und subakute.  So schwierig sich dip Behandlung bei den 
ersteren gestaltet, so ausgezeichnet gut sind die bakteriologischen Erfolge 
bei den letzteren. Von der Beobachtung ausgehend, dass der stark konzen-
trierte, die Harnantiseptika Urotropin und Salizyl reichlich enthaltende 
Ham von hoher Azidität bei entsprechend langer Einwirkung auf die 
Harnwege dieselben zu sterilisieren vermag, habe ich im Jahre 1917 im 
Deutschen Archiv für klinische Medizin ein Behandlungsverfahren angegeben, 
auf das ich mit Rücksicht auf die Ausführungen des Herrn Vorredners 
verweise. 

Herr V olh ard (Halle) : 

1. Mein Mitarbeiter H ti I se hat in einer sehr sorgfältigen Arbeit, die 
demnächst im Druck erscheint, einmal die.Methode des Adrenalinnachweises 
bis zu einer Empfindlichkeit von 1: 1 Milliard verfeinert und dann gefunden, 
dass sich weder im normalen arteriellen Blute, noch in dem des hyper-
tonisclfen Nephritikers Adrenalin nachweisen lässt.  Damit entfällt die 
Hypothese von der Andrenalinämie bei den Nephritiden. 

Hüls e konnte nun aber noch die weitere höchst interessante Be-
obachtung machen, dass der Adrenalinausschlag an der Blutdruckkurve 
eines Frosches oder 'Meerschweinchens durch gleichzeitige Injektion von 
Serum oder Plasma eines Nephritikers enorm vergrössert wird. 

Es muss also im Blute des Nephritikers eine Substanz wirken, die 
für das Adrenalin sensibilisiert. 

2. Herr H e s s. hat behauptet, Adrenalin peripherwärts in' eine Arterie 
gespritzt, sei ohne Wirkung.  Ich kann das nicht bestätigen.  Ich habe 
eine Dauerinfusion von Adrenalin beim Hunde gemacht, peripherwärts in 
die Nierenarterie, und ich konnte so den Blutdruck beliebig steigern. 

3. Es war von Nebennierentumoren die Rede.  Ich möchte daran 
erinnern, class das Hypernephrom das Bild einer Nephritis hypertonica 
sogar mit getinitis imitieren kann.  In 2 Fällen verschwand die Blut-
drucksteigerung und Albuminurie nach Exstirpation.  In dem 3. Falle, 
der genau wie eine Hypertonie aussah mit Blutdrucksteigerung 180 -200, 
Herzerscheinungen und Leberschwellung haben wir gar nicht an die Mög-
lichkeit des Hypernephroms gedacht.  Die Sektion .ergab ein solches mit 
Metastasen in der Leber. 

Herr Tr en dele nbur g (Rostock), Schlusswort: 

Je weiter man in die Untersuchung der Wirkungen der autonomen 
Gifte eingedrungen ist, um so häufiger erkannte man, dass der anfangs 
spezifisch erscheinende Angriff nur auf einen ganz bestimmten Teil des 
autononien Systems tatsächlich nicht vorliegt; die Elektivität ist nur eine 
relative. Besonders unter den das nicht-sympathische System angreifenden 
Substanzen ist sie meist als unvollkommen zu bezeichnen.  So hat z. B., 
Azetylcholin neben der die nicht-sympathische Peripherie erregenden 
Wirkung eine nikotinartige Wirkung.  Es ist sehr wohl denkbar, dass 
die Anwendung von Muskarin, die Herr Heubner vorschlägt, in die 
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Prüfung des Vagotonus grössere Sicherheiten hineinbringt, da es besonders 
gute Elektivität besitzt. 

Die intravenöse Anwendung von Adrenalin zum Zweck der Sympathikus-
erregbarkeitsfeststellung muss als ungefährlich bezeichnet werden, sofern 
eben der Wirkungsmechanismus berücksichtigt wird: es kommt gar nicht 
auf die absolute Menge, die in den Kreislauf gelangt, an, sondern der 
Zeitfaktor ist ausschlaggebend.  0,5 mg in 10 -20 Sekunden injiziert, 
kann tödlich wirken, da die Konzentration im Blute so hoch getrieben wird, 
dass eine ausserordentliche Widerstandsvermehrung in dem Gefässsystem 
einsetzt, die das Herz nicht überwinden kann — die gleiche Menge im 
Laufe von 10-20 Minuten mit gleichmäfsiger Geschwindigkeit ins Blut 
gegeben, wird den Blutdruck kaum nennenswert erhöhen. 

Es ist wohl mit Sicherheit zu erwarten, dass bei strenger Beachtung 
der theoretischen Kenntnisse der Wirkungsart der sympathischen und nicht-
sympathischen autonomen Gifte und ihres Schicksals im Körper die so 
erfolgversprechende Methode der pharmakologischen Vago- und Sympathiko-
tonieprüfung zu weiteren und sicheren Feststellungen führen wird. 

Vcrhandl. d. 34. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIV. 18 



LIII. 

Zustandsänderungen der Serumkolloide und ihre 
Bedeutung für den Wasserhaushalt. 

Von 
Prof. Dr. Alexander Ellinger (Frankfurt a. M.). 

Es besteht wohl heute Einigkeit darüber, dass für den Flüssigkeits-

austausch zwischen Blut und Gewebe, wie für die Harnabsonderung in 
der Niere das Wasserbindungsvermögen der Plasmakolloide eine ent-

scheidende Bedeutung hat.  Als mechanische Faktoren beeinflussen 

Blutdruck und Gewebsspannung und die Durchströmungsgeschwindigkeit, 

als physiko-chemische Differenzen des osmotischen Drucks der Kristalloide 
und die dadurch bedingten Diffusionsvorgänge den Flüssigkeitsaustausch, 
dazu tritt als weiterer messbarer Faktor das Wasserbindungsvermögen 
der Kolloide, in erster Linie der Eiweisskörper im Blutplasma auf der 

einen, in der Gewebeflüssigkeit und den Zellen auf der andern Seite. 

Welcher Anteil ausserdem Sekretionsvorgängen, die sich vorerst einer 

physikalisch-chemischen Erklärung entziehen, und verschiedengradiger 

Durchlässigkeit •der Gefässwände und Zell-Grenzschichten 'zukommt, 

soll hier unerörtert bleiben. 

Die Wasserbindung in Eiweisslösungen — und von diesen soll 

hier vorwiegend die Rede sein — hängt zunächst von der Menge 
der gelösten Eiweisskörper oder Eiweisssole ab.  Je mehr Eiweiss-

sole in einem bestimmten Volumen vorhanden sind, desto mehr Wasser 

bzw. Salzlösung wird von ihnen gebunden, desto weniger Salzlösung 
ist als ungehindert bewegliche "freie" Salzlösung leicht abpressbar 

vorhanden. Wir benutzen als Mafs für die Wasserbindung (Hydratation) 

oder den Quellungszustand neben anderem die Viskosität der betreffenden 
Lösung, und in der medizinischen Literatur herrscht bis jetzt die Vor-

stellung von der Viskosität als Funktion der Sol men ge so stark vor, dass 
nach dem Vorgang von Nägeli und Hess die Viskositätsbestimmung 

geradezu als quantitative Eiweissbestimmung im Serum benutzt 

wird. Das ist aber nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen zu-

lässig. Es ist längst bekannt, dass durch Zusatz von H- und OH-Ionen, 
von Salzen und auch von organischen Substanzen der Quellungszustand 

von Solen und Gelen verändert wird, und diese Tatsachen haben bei 

der Erklärung der Salzdiurese Berücksichtigung gefunden und — was 

„ Ara 
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die Einwirkung der H-Ionen angeht — zu der Aufstellung der ex-

perimentell nicht genügend begründeten und mit Recht zurückgewiesenen 

Ödem-Theorie von Martin H. Fischer geführt. 

Neu und auch für den Kolloidforscher überraschend waren die 

Beobachtungen, die ich im Laufe der drei letzten Jahre mit zahlreichen 
Mitarbeitern, namentlich Heymann und Neuschloss, gemacht habe, 

dass schon ganz geringe Mengen organischer und anorganischer Sub-
stanzen den Kolloidzustand• von Eiw eisssolen speziell des Blutserums 
weitgehend im Sinne der Quellungsförderung oder Herabsetzung beein-
flussen. Wir haben diese Tatsache zunächst mit anderen Methoden 
(Prüfung des Flüssigkeitsaustauschs am Froschpräparat mid Bestimmung 

der Ultrafiltrationsgeschwindigkcit) gefunden. Hier soll der Kürze halber 
nur von Viskositätsrnessungen die Rede sein. Die in vitro-Versuche 

wurden an inaktiviertem Pferdeserum mit und ohne Zusätze mit Hilfe 

des 0 stw a 1 d Mien Viskosimeters ausgeführt. 
Ich zeige Ihnen zu-  Kurve. 

nächst in kurvenmärsiger 

Darstellung den Einfluss 

von Koffein auf Serum bei 
verschiedenen Koffeinkon-

zentrationen und bei ver-

schiedenemH-Ionen-Gehalt 
des Serums. Sie sehen, dass 

bei  normaler  Reaktion 

(pH = 7,7) innerhalb der 

Konzentrationen 1/32000 
bis 1/4000 der Vorgang 

zweiphasisch verläuft: erst 
schwacher Anstieg der Vis-

kosität, dann stärkerer Ab-

fall, dann folgt bei höherer 
Konzentration, die thera-

peutisch kaum mehr in Be-
tracht kommt, abermals ein 

Anstieg.  Bei Veränderung der H-Ionen-Konzentration treten starke 

Verschiebungen der Maxima und Minima auf„ so dass die gleiche 

Konzentration eine entgegengesetzte Wirkung ausüben kann. 
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Tab elle II. 

Viskosität von Serum bei Zusatz von Giften. 

Konz. Koffein Theo: 
bromin 

Theo- 
phyllin 

Pyridi- 
betain 

Stro- 
phanthin 

Histamin 
(Konz. x 10)-2 

Suprarenin 
(Km x 10)-2 

0 100 100 100 100 100 100 100 

lizzs000 100 - 100 - 95 ' - 

2/84000 100 - ' 102 - ' 94,5 100 

1/82808  101 97 101 98 94 - 101 

1118880  98 ,98 99 95 95 100 102 
1/woo 94 97 98 93 97 102 103 
'mow  90 102 97 94 98 106 101 

li2000 92 104 96 95 100 108 91 

lizono 96 109 96,5 97 101 110 85 

Ähnliche Kurven bei z. T. anders gewählten Konzentrationen findet 
man bei Einwirkung von anderen Purinkörpern, Harnstoff, Urethan, 

Chloralhydrat, Strophanthin, Chinin, bei denen im biologisch wichtigsten 

Bezirk die Quellung der Serum-Kolloide herabgesetzt wird. 

Dagegen wirken Histamin, Suprarenin, Oxyphenyläthylamin, Ergo-

tamin und Szillaren (Sandoz) in den in Frage kommenden Konzen-

trationen (1: 1000000 und darüber) quellungserhöhend. 
Andere pharmakologisch stark wirksame Substanzen wie Morphin, 

Atropin zeigten keine Wirkung.  Ganz besonders frappant sind die 
Wirkungen kleinster Mengen von Schwermetallsalzen und Arsenik, 

denen sich molekulares Jod und Brom anschliesst. Auf die Wirkung 
von Pepton komme ich am Schluss nochmals zurück. 

Tabelle III. 

Relative Viskosität von Serum bei Zusatz von: 

Konz. Hg C12 Ag NO8 Cu SO4 Fe SO4 As203' 

-  

Peptou 

• 
0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

ill0000000 1,04 1,02 , 0,99 , 1,04 1,03 

liz000000 1,08 1,04 0,98 1,08 1,05 1,09 

lizocoei 1,06 1,01 0,95 ,1,01 1,07 1,04 

liz0000 1,01 0,98 0,94 ' 1,00 

' 

1,09 1,03 

liwoo 0,96 0,92 0,92 0,93 1,11 0,96 
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Neben den chemisch wohldefinierten Substanzen haben wir auch 
den Einfluss von Extrakten endokriner Drüsen geprüft.  Hier zeigt 

sich eine grosse Verschiedenheit der Präparate verschiedener Herstellung 

(namentlich bei' den Hypophysen-Präparaten). Charakteristisch ist das 

antagonistische Verhalten von Thyreoidea (in kleinen Dosen Abfall, in 

grossen Anstieg) und Thymus (B o rr o ugh u. We  (umgekehrt). 

Tabelle IV. 

Inkrete. 
, 

Konz. 

• 

ThYreo- 
glandol 

Schild_ 
dru .e 
7,.,. 

B• u• vv • 

Schild- 
arüse 
B. u. W. 
k . 10 -1 

Thymus 

B. u. W. 

Thymus 

(Adler) 

Hypo- 

physin 

Hypo- 
pliy-se 
Hinter- • 
lapp en 

Hypo-
pliy-se 
Vorder- 
lappen 

0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - -  - 

' liszo 0,99 -- -- -- 1,00 0,99 1,00 1,00 

, 1/160 0,96 1,03 0,99 1,04 1, 0,0 09 7  98 101 0,99 

1/80 0,99 1,04 1,00 1,01 0,98 0,97 1,02 0,95 

. 1/40 1,03 1,03 1,00 1,00 ' 0,96 0,96 1,03 ' 0,98 

1/20 1,045 1,03 1,00 0,99 0,94 0,95 1,05 0,99 

1 ho 1,08 1,02 1,01 0,98 - - - - - 

• Endlich sei die quellungssteigérnde Wirkung kleinster Mengen 

Kobragift, von Bakterientoxinen und Bakterienproteinen erwähnt. 

Zur Beurteilung der mitgeteilten Tatsachen noch zwei methodische 
Bemerkungen: Für die Übertragung auf die Verhältnisse in vivo ist 

in Betracht zu ziehen, dass Serum und nicht Plasma verwandt ist, und 

dass aus Versuchen über Quellung von Solen gar keine Schlüssel auf 

die von Gelen milässig sind. Ferner: Wir haben wiederholt Pferdesera 
in der Hand gehabt, die auf die Zusätze reiner Substanzen, besonders 

aber auf Schlangengift oder Bakterienstoffe nicht reagierten, ohne dass 
Wir den Grund dafür angeben können. Also nür positive Ausschläge 

Sind beweisend bzw. negative•an Seren, die auf andre Zusätze reagieren. 

Um 'quantitativ die Bedeutung der Viskositätsänderungen abschätzen 

'zit können, sei darauf hingewiesen, dass eine Herabsetzung der Viskosität 
tun 5 °/0 etwa 'von 1,68 auf 1,60 einer Herabsetzung der Eiweiss-
konzentration um 10 90 von 7,0 auf 6,3 0/0 'entspricht. Bei der Be-

deutung von kleinen Ausschlägen haben wir deshalb alle bisherigen 

Untersuchungen, die zur Grundlage für, weitere klinische Forschungen 
dienen sollen, mit dem grössere Flüssigkeitsmengen erfordernden Ost - 
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weld scheu Viskosimeter, statt mit dem für klinische Zwecke be-

quemeren Hess scheu angestellt. 
Alle•die angeführten Beobachtungen in vivo gewinnen ein prak-

tisches Interesse für den Kliniker und Pharmakologen erst dann, wenn 

sich zeigen lässt, dass die erwarteten und vorausgesagten Zustands- a 
änderungen der Serumkolloide nach therapeutischen Dosen solcher 

Substanzen, die auf den Flüssigkeitshaushalt einwirken, beim Menschen 
wirklich eintreten. Die Versuche, die ich mit Herrn Dr. Neuschloss 

ausführte und für die uns in dankenswerter Weise die Herren W eich-

br od von der psychiatrischen, B i 11 igheimer, Full und Paul Spiro 
von der 'medizinischen und Hellwig von der chirurgischen Klinik 

Material lieferten, haben unsere Voraussagen voll bestätigt. 
Sie sehen auf der Tabelle V die Resultate eines Selbstversuchs von 

Herrn Neuschloss über die Wirkung des Koffeins: E bedeutet den 

Eiweissgehalt des Sérums, berechnet aus dem Gesamt-N-Gehalt (refrak-
tometrische Eiweissbestimmung ist nicht zulässig, wie Herr Freun4 

später ausführen wird).  die Viskosität .des durch Venenpunktion 

gewonnenen Serums, bezogen auf Wasser = 1, no den Viskositätswert, 
der nach einer vori uns aufgestellten Tabelle dem Eiweisswerte unter 

normalen Verhältnissen entsprechen würde.  Den Quotienten 

Zeit 

8 U 
Früh 
980 

1030 

1230 
2 Uli 
Mitt 
bro 

41/2 

Norm. Tag 

. Tabelle V. 
Koffein Tag Norm. Tag 

E n n -- no E 

910 1 0,5 g Koffein 
pur. _____ __. ...... _ 

ry) 

77 -7252 - F 

E n 
. 

li-e 

r 
et. 1,69 1,69 

. 
1,68 

7'5 1'69  1,74 0'97  7'5 1'69  1,74 0,97 7,4 1,68 13 2 

1,67 1,69 
- - :- 8,31 1,67 ,--:., -, i 0,88 7,8 1,69 i-385  

1,71 1,65 1,71 
x 8,, 1,71 1,825  0,94 8,06 1,65 7-1 0,89 7,94 1,71  

g-
, 

1,74 1,66 1.72 
1,88 ,1,74 0  - 0 -- 0,97 7,81 1,66 1--,77) 0,93 7,75 1,72 178- 

• 

0,98 

0,95 

0,96 

0,96 
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bezeichnen wir als den Visk osit ätsfak t or des Serums, auf den es für 

die tatsächliche Wasserbindung im Serum ankommt. Dieser Faktor, 

der bei normalen Individuen im nüch tern en Zustand wie die 

Herren N euschloss und Spiro festgestellt haben, nur um etwa 
3-4 0/0 von 1 abweicht, schwankt im Lauf der beiden Normaltage 

höchstens zwischen 0,97 und 0,94, bzw. 0,98 und 0,95, am Versuchstag 
geht er von 0,97 bis auf 0,88 herab. Dabei it, wie von Schröder bereits 

im Tierversuch gefunden hat, der Eiweissgehalt um 10 0/0 gestiegen. 

Die Urinmenge in 7 Stunden am Versuchstage betrug das P/2-2 fache 
wie an den Normaltagen. Zwei weitere Versuche ergaben ganz gleich-

artige Resultate; in einem Falle, in dem der Viskositätsfaktor sich 
nicht wesentlich änderte, blieb auch die Diurese aus. 

über die Wirkungsweise anderer Diuretika belehren uns die folgen-

den Versuchsbeispiele: Harnstoff macht ganz gleichartige Veränderungen 
wie Koffein, entsprechend unseren. Befunden beim Zusatz in vivo und. 

entgegen der bisher allgemein angenommenen Erklärung, dass Harnstoff 

durch osmotische Wirkung wie etwa eine hypertonische Salz- oder 
Zuckerlösung eine Hydrämie und Verdünnungsdiurese bewirke. • 

Tabelle VI. 

Vorher . 

Nachher . 

Vorher . 

Nach 
30 Minut. 

Nach 
4 Stunden 

E 

Koffein 

7,50  1,69  0,97 

8,31  1,67  0,88 

Novasurol 

8,00 

6,88 

7,25 

1,71 

1,80 

1,86 

0,93 

1,10 

1,09 

Vorher . 
nach 

4 Stunden 

Vorher 
nüchtern 

Nach grag. 
nüchtern 

E 

Harnstoff 

6,56  1,63  1.01 

,7,30  1,61  0,95 

Thyreoi ea 

8,68 

8,31 

1,96 

1,89 

1,00 

1,05 

Ein ganz anderes Bild bietet die Wirkung des Novasurols: Anstieg 
des Viskositätsfaktors von 0,93 auf 1,10 schon nach 30 Minuten bei 

Abfall des Eiweissgehaltes von 8 auf 6,88 0/0. Das Novasurol, eine 

Oiganische Quecksilberverbindung, die kein ionisiertes Hg enthält, wirkt 
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als solches in vitro gar nicht auf die Viskosität, die intensive Wirkung 

von ionisiertem Hg dagegen in Millionen -Verdünnungen, habe ich 
bereits geschildert. Offenbar genügt die Abspaltung kleinster Mengen 

Von Hg-Ionen im Körper, um eine gewaltige Viskositätssteigerung und 
in deren Folgen Wasseranziehung aus dem Gewebe, Hydrämie und 

Diurese zu bewirken: Die diuretische Wirkung von Hg-Verbindungen, 

die seit Jahrhunderten bekannt und oft mit Erfolg verwandt, am Kalomel 

von J e n dr assik ‘vor etwa 40 Jahren neu gefunden wurde, ist also 

so zu erklären, wie es bereits die Ärzte früherer Jahrhunderte und 

auch Jendrassik, freilich ohne die nötige' experimentelle Begründung,, 
annahmen. 

Endlich die Wirkung der Thyreoidea als Diuretikum, deren Ent-

deckung für die Klinik Wir Eppingers ausgezeichneten Beobachtungen 

verdanken: Hier konnte erst der Versuch am Menschen Aufschluss 

geben, welche Phase der Wirkung für den diuretischen Erfolg mafs-

gebend ist, die Viskositätsherabsetzung durch kleinere oder die Steigerung 

durch grössere Dosen, mit anderen Worten, ob Thyreoidea nach dem 

Typus des Koffeins und Harnstoffs oder nach dem der fig-Verbindungen 
wirkt. Ich hatte früher auf Grund der Versuche extra corpus die Ver-

mutung ausgesprochen, dass sie dem Koffein-Typus zuzurechnen sei. 
Die Versuche haben in anderem Sinne entschieden. Das Resultat M 

mit den in vitro-Versuchen durchaus vereinbar und steht im Einklang 

mit Beobachtungen von Frowein au's der Rostocker Poliklinik, soweit 
sich dessen von anderen Gesichtspunkten unternommene Versuche am 

Menschen für unsere Berechnungen verwerten lassen. Über die zwei-

phasische Wirkung des' oder der Schilddrüsen-Hormone am Menschen 

wird Herr Neuschloss Ihnen noch klinisch-diagnostisch wichtige - 

Mitteilungen machen. 

Wir gewinnen also durch Beobachtungen über die Sertnnviskosität 
einen neuen Einblick in die Wirkung der Diuretika, soweit sie durch 

Zustandsänderungen der Kolloide bedingt sind, und erkennen zwei 

im Wesen verschiedene Typen.  Koffein und Harnstoff setzen den 

Quellungszustand der Plasmakolloide herab;  die Ultrafiltration im 
Glomerulus wird erleichtert und die Rückresorption in den Harn-

kanälchen nach dem Blut hin vermindert. Man kann also in diesem 

Sinne von • einem direkten Angreifen an der Niere sprechen. Zugleich 

muss in diesem ersten Stadium der Wirkung auch ein leichterer 
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übertritt von Flüssigkeit aus dem Blut ins Gewebe eintreten. Sobald 

aber genügend vom Diuretikum ins Gewebe' übergetreten ist, um den 

Quellungszustand der Gewebe bzw. Gewebeflüssigkeit stärker herab-
zusetzen als den des Blutplasmas, wird umgekehrt Flüssigkeit vom 

Gewebe nach dem Blut abströmen und — leicht filtrierbar -- die 

Diúrese it'll Gang erhalten. Die bei der eben skizzierten Wirkung 
der Diuretika vor .sich gehenden quantitativen Veränderungen der 

Blutbestandteile sind dabei noch nicht vollkommen klar zu übersehen, 

hauptsächlich, weil die Geschwindigkeit des Durchtritts des wirkenden 

Diuretikums sich nicht leicht ermitteln lässt. Die zahlreichen Blut-
analysen  der  letzten Jahre  scheinen  mir der hier gegebenen 

Erklärung nicht zu widersprechen. Die Diskrepanz in der Wasser-

und Na Cl-Verschiebung z. B., die neuerdings Bauer und Aschner 

betonen, lässt sich, wie an anderer Stelle ausgeführt werden soll, 
mit unserer Erklärung vereinigen, da Zustandsänderungen der Kolloide 

im Serum auch auf die quantitative Zusammensetzung der ab-
gepressten kolloidfreien Lösung von Einfluss sind.  Auch das be-

sondere Verhalten der Eiweisskörper des Serums bei den Kon-

zentrationsänderungen des Blutes, das Nonnenbruch gefunden hat, 

spräche, falls es sich bestätigt, 'nicht gegen unsere Erklärung. Es gäbe 
vielmehr einen Hinweis darauf, dass der Körp.er versucht, den herab-

gesetzten Viskositätsfaktor ,zur Norm zurückzubringen, indem er auf 

einem uns bisher noch nicht durchsichtigen Wege die Eiweissrnenge im 

Plasma erhöht. Namentlich Beobachtungen an Kranken mit gestörtem 

Wasserhaushalt, die Herr Dr. Spiro an der von Bergmannschen 
Klinik angestellt, aber noch nicht abgeschlossen hat, sind wohl in dem 

Sinne eines solchen Itegulationsbestrebens zu deuten. 

Im Wesen andersartig wirken Quecksilber und Thyreoideapräparate. 
Hier wird primär die Wasserbindung im Plastna erhöht, die Wirkung 

. an der Niere kann also höchstens diuresehemmend sein, alsbald aber 
-- die Novasurolversuche zeigen, dass dazu nur wenige Minuten zu 

veigehen brauchen — tritt als Folge der Einstrom vom Gewebe ins 
Blut ein, mid es kommt, wenn genügend Flüssigkeit im Gewebe 

disponibel ist, zur Hydrä,mie und Diurese. Es leuchtet ein, dass für 

die Wirkung des zweiten Typus der Diuretika der Zustand der Gewebe 
von unmittelbarerem Einfluss ist als bei der Koffeinwirkung, wo haupt-
sächlich im zweiten Stadium die Bereitschaft der Gewebe zur Wasser-
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abgabe ins Blut für den diuretischen Erfolg in Betracht kommt. Die 

Erfahrungen des Tierversuchs und der Diuretikawirkung am gesunden 

und ödematösen Menschen stehen mit diesen Erklärungen im Einklang. 

Unsere Beobachtungen gestatten eine schärfere Indikationsstellung 

für die Anwendung von diuretischen Mitteln. Diese aber hat zur 

Voraussetzung die Feststellung des Kolloidzustandes. 'im Serum des 

Kranken, bei dem die Therapie geübt wird. Unsere bisherigen, noch 

nicht genügend ausgedehnten Untersuchungen, die wir gemeinschaftlich 

mit der von Ber gmann schen Klinik angestellt haben, zeigen bereits, 

dass man von diesen Gesichtspunkten aus in der Kenntnis der Ent-
stehung der Ödembereitschaft und des Ödems weiterkommen kann. 

M. H.! Ich habe versucht, Ihnen an dem bisher am besten 
durchgearbeiteten Kapitel, dem Wirkungsmechanismus der Diuretika, zu 

zeigen, dass klinische Diagnostik und Therapie aus dem Studium der 

Kolloidzustandsänderungen des Serums Nutzen ziehen und neue Er-

kenntnisse gewinnen können.' Aber die Probleme, deren Bearbeitung auf 
diesem Wege Erfolge ' verspricht, sind mit denen des Wasserhaushalts 

längst nicht erschöpft. Die Zustandsänderungen der Serumkolloide sind 

uns ein Indikator für Änderungen im Kolloidzustande auch der Körper-

zellen, und wir wissen, in wie hohem Grade die Durchlässigkeit 

von Z ell gr e n z sc hichten — ich erinnere an die Untersuchungen 

von Embden, Riesser und Neuschloss am Froschmuskel — die 
Fermenttätigkeit, und wie aus Versuchen, mit denen Adler 

und ich beschäftigt sind, hervorgeht, auch das Zellwachstum von 

Beeinflussungen des Kolloidzustandes abhängt.  Wir sehen, dass zu 

den kolloidchemisch wirksamsten Substanzen Drüsenhormone, kleinste 

Mengen von anorganischen Salzen, die zu unseren wichtigsten, aber 
am wenigsten geklärten Arzneimitteln zählen, und Antigene unbekannter 

Konstitution gehören. Zu den von uns bereits in Angriff genommenen 

Problemen gehört die Erforschung des Zusammenhangs der zwei-

phasischen ergotropen' Wirkung' .der Proteinkörper und 

ähnlich wirkender Substanzen mit der zweiphasischen'Zustandsänderung 

der Kolloide, wie ich sie vorher beim Pepton gezeigt habe.  Es 

genügt wohl, auf alle diese Zusanimenhänge hinzuweisen, um das 
Interesse auch der Kliniker dafür zu wecken und ihre Mitarbeit für 

das unermesslich grosse Arbeitsgebiet anzuregen. 



LIV. 

Die Physikoehemie des Bindegewebes und ihre Bedeutung 
für die Lymph- und üdembildung. 

Von 

Prof. Dr. H. Schade (Kiel). 

In einer Untersuchung, deren Beginn schon Jahre zurückliegt, 
deren Abschluss jetzt unter Mitarbeit von H. M ens chel •erreicht 
wurde, haben wir angestrebt, einen Einblick in die Kolloidchemie des 

Bindegewebsystems zu gewinnen. Leitend war die Überzeugung, dass 

die pathologischen Quellungsänderungen sich erst werden verstehen 

lassen, wenn die Quellungsphysiologie des Gewebes geklärt ist. 

Indem wir betreffs des experimentellen Belegmaterials auf unsere 
demnächstige Veröffentlichung in der Zeitschr. f. klin.-Medizin verweisen, 

seien folgende Ergebnisse hier mitgeteilt: , 

I. Die Eigenart des intravital vorhandenen Quellungszustands des 
Bindegewebes besteht vor allem darin, dass die Quellung eine unge-

sättigte ist. Die Gewebskolloide können den Zustand voila Quellungs-

sättigung nicht erreichen, weil die Quellungskonkurrenz der Nachbar-
gewebe, besonders des Blutes, und der mechanische Druck der Gewebs-

epannung entgegenwirkt.  Der dem Körpergewebe charakteristische 

Quellungszustand wird durch die folgenden drei Faktoren. bedingt: 

1. eine dem Serum entsprechende Konstellation der für das Quellungs-
bestreben mafsgebenden Ionen und Moleküle in der umspülenden Lösung, 

2. ein den Serumeiweissen im Quellungsdruck äquivalenter Kolloid-
gehalt der Lösung und 3. eine mechanische Druckwirkung vom Betrage 

der bei den natürlichen Verhältnissen vorhandenen Gewebsspannung. 

Dies ist die Trias der Bedingungen, auf denen die "physiologische 

Quellungseinstellung“ beruht. 
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II. Es ist wichtig, die Wirkungsgrösse der Einzelfaktoren zu kennen. 

Ziehen wir für die Konzentrations- und Druckänderungen nur diejenige 

Variationsbreite, welche im Lebenden vorkommt, in Betracht, so er-

halten wir aus unseren Versuchen etwa die folgenden Maise: 

Wirkungsgrösse der Einzelfaktoren im Mais der 

Quellungsänderung (Qu-Ä) des Bindegewebes in Prozenten: 

1. Ionen und Moleküle: 

a) Intravital mögliche H-OH-Ionenver-.. 
schiebung (Pathologie eingeschlossen) ca. 15 "/0 Qu-Ä 

b) Variierung der Na Cl - Konzentration 
von 0,6 auf 1,2 "/0 .. . . . . ca. 3 0/0 Qu-Ä 

c) Ansteigen der Harnstoffkonzentration , 

bis auf 300 mg in 100 ccm  nicht mehr sicher feststellbar 

2. K o 11 oide .(Gesamtdruck der Serumeiweisse = 3-4 cm Hg): 

Änderung der Eiweisse von 8 auf 4 0/0 ca. 15'/() Qu-Ä 

3. Mechanischer Druck: 

1 cm •Hg  ca 10-20 70 Qu-Ä 

3 cm ca 30 0/0 Qu-Ä 

6 cm Hg . .. ..  .  , ca. 40 °/0 Qu-Ä 
Nach der Wirkungsgrösse ordnen sich sonlit die Faktoren zu der 

Reihe; mechanischer Druck > H-OH-Ionen, Serumeiweisse > Salze 

> Nichtelektrolyse. Chemische Umbildungen der, Gewebssubstanzen, z. B. 

fermentativer Art, welche das Quellungsverhalten von Grand aus ändern, 
sind nicht vergleichend herangezogen. 

Eine für die Körperverhältnisse sehr wesentliche Quellungs-

besonderheit resultiert aus dem Umstand, dass die Gewebe -- an-
scheinend särälich — Quellungsantagonisten in ihrer Masse vereinigen. 
Im Bindegewebe stehen sich Grundsubstanz und Fasermasse nach ihrem 

Quellungsverhalten gegensätzlich, z. T. sogar voll spigolhildlich gegen-

über. Im Blut finden wir Serumeiweisse und Blutkörperchen als aus-

gespro chene Quellungsantagonisten. Auch innerhalb des Zeliprotoplasmas 
ist für die Einzelsubstanzen ein Quellungsantagonismus bekannt. Durch 

das Vorhandensein dieses Antagonismus der Toile wird für die Gewebs-

einheit summarisch die Quellungsänderung verringert, wird für den 

Stoffverkehr Von Ge webe zu Gewebe im Wasseraustausch gespart; an den 
Teilen selbst ist dabei die Anspruchsfähigkeit für Quellungsä,nderungen 
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nicht gemindert.  Das Höchstmafs der durch solchen Antagonismus 

geschaffeiren Quellungskonstanz wurde beim Blut als Gewebsganzen 

gefunden. 
IV. Im Bereich der physiologischen H- OH -Ionenschwankungen 

zeigt das Bindegewebe mit steigender Alkalisierung Quellung, mit 

steigender Säuerung Entquellung. Die Grundsubstanz trägt den Haupt-

anteil dieser Veränderungen. Bei einer H-Hyperionie, wie sie etwa 
den Verhältnissen der Entzündung entspricht, erreicht die ' kollagene 

Substanz ein Quellungsminimurn; darüber hinaus bei noch höherer 
H-Hyperionie 7- ebenfalls aber noch innerhalb des Bereichs der bei 

der Entzündung gefundenen Werte — findet wieder ein Ansteigen der 
Kollagenquellung statt.  Auch die Grundsubstanz besitzt ein aus-

geprägtes Qgellungsminimum im Sauren; doch wird dieser Punkt der 

H-Ionenkonzentration intravital nicht erreicht.' 
V. Die Bedeutung der Quellung für die Bindegewebsphysiologie sei 

nach dreierlei Richtung gezeigt: 

a) Die mechanischen Druckverhältnisse sind für die physiologische 
Quellungskonkurrenz zwischen Kapillarblut und Bindegewebe sehr wichtig. 

Die Bindegewebsquellung steht unter dem relativ gleichbleibenden Druck 

der Gewebsspannung; in den Blutkapillaren aber ist auf engem Raum 
in steiles mechanisches Druckgefälle von beispielsweise etwa .5 zu 

1 cm Hg gegeben. Im Bereich des arteriellen Teils- der Kapillaren 

verschiebt der noch hohe Blutdruck das Quellungsgleichgewicht zwischen 
Blut und Bindegewebe zugunsten des letzteren, aus flem Serum wird 

Flüssigkeit zum Gewebe hin abgepresst; irgendwo auf der mittleren 

Strecke der Kapillaren kommen die quellungsbeeinfiussenden mechanischen 

Drucke (Blutdruck und Gewebsspannung) zum Gleichstand; von da ab 
weiter für den Bereich der venösen Kapillarstrecken aber liegt um-

gekehrt das Übergewicht des mechanischen Druckes auf der Seite des 

Bindegewebes; es wandert jetzt die Flüssigkeit in' der Richtung zum 
Bid. In solcher Art wird ständig durch mechanische Einflüsse auf das 
• Qüellungsgleichgewicht — ganz abgesehen von den übrigen mitwirkenden 

Paktbren — für den arteriellen Kapillarbezirk ein Einstrom zum Gewebe 

und für den venösen Kapillarbezirk ein Rückstrom zum Blut unterhalten. 

b) Ähnlich wie zwischen Serum und Blutkörperchen ist auch zwischen 
y e Bindegewebe und Zelle ein ausgesprochener Antagonismus der Wasser-

bindung vorhanden: 
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Quellungsantagonismus von Bindegewebe und Zelle. 

Milieuverschiebung in der Richtung , 

zum 
Sauren 

Bindegewebe 
Zelle . . . 

zum 
Alkalischen 

zum Hyper-
tonischen 

zum Hypo-
tonischen 

Quellung 
— •=•, Entquellung 

Diese antagonistische Anpassung macht das Bindegewebe zur 

Symbiose mit der Organzelle in ganz besonderer Weise geeignet. 

c) Die Lymphbildung findet, soweit sie an eine vermehrte Zell-

funktion gebunden ist, unter Verhältnissen statt, welche physikochemisch 

durch eine Gewebsveränderung in der Richtung zur Azidose charak-

terisiert sind. Es ist ein wesentliches Moment zum Verständnis der 
Lymphentstehung, dass bei solcher Reaktionsverschiebung im Binde-

gewebe ein Freiwerden von Quellungswasser vor sich geht. — Die ab-
weichende Elektrolytkonzentration der Lymphe findet im Gesetz des 

Donn an schen Gleichgewichts ihre Erklärung. 

VI. Die Übertragung unserer Versuche auf die Ödemfrage führt 

zu folgenden Ergebnissen: 

a) Es gibt reihe Quellungsödeme, wie die Alkaliödeme, die Jodsalz-

Ödeme und die Kochsalzödeme der Kinder.  Klinischer Befund und 
experimentelles Quellungsverhalten des Bindegewebes steht hier in voller 

Parallele. 

b) Die Stauungsödeme haben vornehmlich in einer veränderten 

Mechanik des Quellungsgleichgewichtes zwischen Blut und Bindegewebe 
ihre Ursache. Das Entscheidende für ihre Entstehung ist die Erhöhung 
des Venendruckes. Je mehr der Venendruck steigt und dabei dem 

Betrag der Gewebsspannung sich nähert, um so geringer wird für den 

venösen Kapillarbezirk die treibende Energie des Rückstroms. Da in 
den arteriellen Kapillarteilen der Ausstrom von Flüssigkeit weiter 

besteht, so ist eine abnorme A4nreicherung von Flüssigkeit im Binde-

gewebe die notwendige Folge. Osmotische Druckunterschiede wirken 
dabei zum Teil unterstützend. Solche Art der Entstehung der Stauunge-

ödemé steht zu den klinischen Befunden in vollem Einklang. 

c) Bei den Entzündungsödemen wirken sehr verschiedene Einflüsse 

durcheinander. Die Azidose bringt — abgesehen von der Quellung 
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der kollagenen Fasern beim Höchstmafs der H-Hyperionie — eine 

Entquellung des Bindegewebes mit sich. Gleichwohl sind im Ent-

zündungsgebiet Kolloidkräfte im Sinne der Wasseranziehung wirksam, 
da unter fermentativem oder sonstigem Einfluss ein intensiver Abbau 

von Eiweissstoffen zu Produkten stärkerer Hydratationsbefähigung vor 

sich geht.  Daneben kommt bei der Entstehung der entzündlichen 

()ti me den osmotischen Wirkungen ein sehr wesentlicher Anteil zu. 
d) Über die nephritischen Ödeme ist unsere Untersuchung noch 

nicht beendet. 

VII. Bei der Azidose ist die Bindegewebsfunktion in sehr erheb-
licher Art gegen die Norm verändert: 

a) Die Art der Bindung im Gewebe ist verschieden, je nachdem 

eine Substanz in Form von Säure oder von Salz einströmt.  Die 

Kryoskopie gibt den Unterschied aufs deutlichste zu erkennen.  Das 
einströmende Salz bleibt frei in der Lösung vorhanden; die einströmende 

Säure aber ist weitgehend fur die kryoskopische Messung verschwunden 
und vermag sich in einem solchen Zustand der Bindung an Eiweiss 

auf eine beträchtliche Zeit hin zu erhalten. 

b) Die Azidose ändert da S Quellungsverhalten des Bindegewebes 

derart durchgreifend, dass der physiologische Quellungsantagonismus 

zwischen Bindegewebe und Zelle' verloren geht. Eine erhebliche Ver-

schlechterung der Bedingungen des Zellebens ist hierdurch gegeben. 

c) Die Azidose wird zúr Ursache einer abnormen Speicherung von 
Säureanionen im Bindegewebe, indem sich durch die steigende H-lonen-

konzentration die Affinität der Eiweisse in entsprechender Richtung 
ändert. Wir konnten zeigen, dass diese Affinitätsgnderung beim Binde-
gewebsbrei bereits für die Breite der intravital möglichen 11-OH-Ionen-

Schwankung merkbare Beträge aufweist.  Zur Beurteilung der 01-

Retentionen bei der Entzündung und bei sonstigen Zuständen der Azidose 

(einschliesslich der Fälle der extrarenalen el-Retention bei der Nephritis) 
sowie zur Bewertung der Anreicherung von Jod und Salizylsäure in 

Entzündungsherden ist hierdurch eine Grundlage gewonnen. 



LV. 

Über Quellung und Entquellung der Blutkolloide nach 
peroraler Zufuhr verschiedener Salzlösungen. 

Von 

Dr. F. ler und Dr. J. Daniel (Wien). 

Den Ausgangspunkt für die folgenden Untersuchungen bildete das 

Studium der Veränderungen der Zusammensetzung des Blutes im 

V olh ar dschen Wasserversuche.  Die Arbeit ist soeben im Wiener 

Archiv erschienen.  Zum besseren Verständnis des folgenden will ich 
vorerst einen solchen Wasserversuch demonstrieren. 

(Tabelle I.)  3/4 Stunden nach Beginn bzw.  Stunde nach 
Beendigung des Wassertrinkens finden wir regelmäfsig eine Herab-
setzung der Erythrozytenzahl und der Viskosimeterwerte des Gesamt-

blutes um ca 10 0/0, während die refraktornetrisch ermittelten Eiweiss-

werte und die Viskosimeterwerte des Plasmas verhältnismäfsig weniger 

absinken. Dann steigen alle diese Werte allmählich wieder an und 

6 Stunden • nach Beginn des Versuches hat das Blut wieder annähernd 
seine ursprüngliche Zusammensetzung erreicht. Es tritt also eine 

Viertelstunde nach Beendigung des Trinkens eine ziem-

1 ich hochgradige Hyperplasmie, jedoch nur eine gering-

fügige Hypalbuminose auf. Unmittelbar nachher setzt 

erst eine sehr beträchtliche Diurese ein, die dann allmählich 

abklingt. Die Er'ythrozytenkurve bzw. die Kurve der Viskosimeterwerte 

einerseits und die Diuresekurve andererseits zeigen demnach ein 
ausgesprochen gegenläufiges Verhalten. 

Wir haben nun dieselben Versuche mit Lösungen (iso- und 

hypotonische) verschiedener Salze bei gleicher Flüssig-

keitsmenge, nämlich 1 92 1, wiederholt. 
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Bei Verwendung einer N atrium chi or i dio sung zeigt sich 

(Tabelle II), eine Viertelstunde nach Beendigung des Trinkens, 

Absinken der Erythrozytenzahlen und des Viskosimeterwertes  des 
Gesamtblutes, also ebenfalls Hyp erpl a smi e, aber auch de u t-

c here fly p albumin o s e, wie aus dem deutlicheren Absinken der 

Eiweisswerte des Plasmas hervorgeht.  Diese Veränderungen 

gleichen sich aber jetzt nicht so schnell aus, sondern 
nehmen vielmehr bis gegen Ende des Versuchs noch 

weiter zu. Die Diurese ist während dieser ganzen Zeit 

sehr gering, auch die Chlorausscheidung bleibt stark 

zurück. 

Ein ganz anderes Verhalten zeigt die Zusammensetzung des Blutes 
und die Diurese nach Zufuhr einer K ali um chloridlösung (Tabelle Ill). 

Die Erythrozytenzahl und der Viskosimeterwert des Gesamtblutes steigt 

stark an, ebenso aber auch der Eiweiss- und Viskosimeterwert des 

Plasmas; es findet sich demnach H y p o pl as mie und E in dick un g 
des P lasm as; diese Zustandsänderungen klingen allmählich ab und 

gegen Ende des Versuches erreicht die Zusammensetzung des Blutes 

annähernd die ursprünglichen Werte. Die Diurese setzt so fort 
ein und dauert lange an, die Wasserausscheidung ist über-
schiessend und auch die Chlorausscheidung übersteigt 

beträchtlich die Chlorzufuhr. 

Ein ähnliches, aber manchmal noch viel stärker ausgesprochenes 

Verhalten finden wir nach Zufuhr einer Kalziumcbloridlösung 

(Tabelle IV). Die Hypopl asmie und die Eindickung des Plasmas 

nimmt hier gegen Ende des Versuchs noch weiter zu, die Diurese 
setzt sofort mächtig ein und dauert noch länger an.  Die Wasser-

auss cheidung  ist noch mehr überschiessend und ebenso die 

Chlorausscheidung. 

Ein ähnliches Verhalten zeigt die Zusammensetzung des Blutes 

und die Diurese nach Zufuhr ,einer Lösung yen Magnesium chl or i d 

(Tabelle y). In den Versuchen mit Kaliumchlorid, Kalziumchlorid 

und . Magnesiumchlorid verlaufen sämtliche Kurven also annähernd 
gleichsinnig. 

Kurz erwähnt sei, dass jeder der gezeigten Versuche nur ein Bei-

sPiel . aus einer grösseren Reihe von Versuchen darstellt, die alle das 
gleiche Resultat ergaben. 

Verhandl. d. 34. Deutschen Kongresses r: innere Medizin. XXXIV. 19 
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Die Versuche ergeben also ein entgegengesetztes 

Verhalten in bezug auf die Veränderungen in der Zu-

saminensetzung des Blutes und in bezug auf die Diurese 

für das Natriumchlorid einerseits und das Kalium-, 

Kalzium- und Magnesiumchlorid andererseits.  Da das 

Anion in allen Versuchen das gleiche ist, so muss die Ursache hierfür 

im Kation gesucht werden. Was das gegensätzliche Verhalten des 

Natrium- und Kaliumions anbelangt, so ist dies bereits bekannt. Ich 
erwähne nur die Untersuchungen von Magnus-Levy, Blum und 

die von M. Richter- Quit tn er aus unserem Laboratorium der Abt. 

Prof. Falta. Richter-Quittner hat gezeigt, dass Natriumsalze 
die Ultrafiltration hemmen:, Kaliumsalze sie fördern und dass bei 

peroraler Zufuhr dieser Salze eine Quellung (Natrium) bzw. Entquellung 

(Kali) der roten Blutkörperchen auftritt.  Hingegen finden wir nach 

Zufuhr von Kalzium- und Magnesiumchlorid ein anderes Verhalten, als 

nach den Untersuchungen von M. Hi chter-Quittner zu erwarten 
gewesen wäre, ein Umstand, der vielleicht in der Verschiedenheit der 

Versuchsanordnung bzw., wie Ellin g er meint, in der direkten Zu-

standsänderung des Ultrafilters seine Erklärung findet. 

Wir möchten unsere Versuche so deuten, .dass durch die Zufuhr 
von Wasser allein das Gleichgewicht zwischen Natrium 

und Kalium nicht gestört und damit der Quellungs-
zustand der Blutkolloide und auch der ,Gewebskolloide 

nicht verändert wird, denn das Wasser wird zwar beim Durch-

tritte durch das Pfortadergebiet osmotisch gespannt, vermutlich ohne 
dass im Verhältnis von Natrium zu Kalium eine Änderung eintritt 

und dass die Niere nur das Wasser ausscheidet.  Bei Zufuhr der 
verwendeten Salzlösungen kommt es aber zu einer Ver-

schiebung im Verhältnis von Natrium einerseits zu 

Kalium bzw. Kalzium bzw. Mag. andererseits und dadurch 

zur Quellung bzw. Entquellung der Blut- und Gewebs-

kolloide. Im ersteren Falle kommt es zu einer Hemmung, 

im letzteren Falle zu einer Förderung der Wasser- und 

Salz diu res e. lm Sinne dieser Annahme ‘scheinen auch die bekannten 

Versu-che. von Tobler, Wyss u. a. zu sprechen, die wir vollinhaltlich 
auch mit unserer Versuchsanordnung bestätigen können. 

Denn wenn wir unmittelbar nach starkem Schwitzen 19 1 Wasser 
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verabreichen, so verlaufen die Konzentrationskurven im Blute und auch 
die Diurese genau so wie bei Zufuhr von Wasser ohne vorhergehendes 

Schwitzen. 
Durch das Schwitzen bzw. durch den dadurch bedingten starken 

Kochsalzverlust wird eben das Verhältnis von Natrium zu Kalium ge-
än'dert, damit eine Entquellung herbeigeführt, die durch Zufuhr von 

Wasser allein nicht 'restauriert werden kann.  Gibt man hingegen nach 

Schwitzen blutisotonische Kochsalzlösung, so tritt eine starke Zurück-

haltung von Salz und Wasser ein. 
Im 'Sinne dieser Annahme scheinen uns auch Versuche mit anderen 

Salzlösungen zu sprechen, von welchen wir nur zwei Beispiele anführen 

wollen. 
Nach Zufuhr einer Lösung von Natrium bicarbonicum 

(Tabelle VI) steigen die Erythrozytenzahlen, die Viskosimeterwerte 

und Refraktion zúerst an, gleichzeitig steigt auch die Diurese. Nach 

kurzer Zeit sinken sie aber unter das Ausgangsniveau ab, gleichzeitig 

erfolgt auch eine Hemmung der Diurese. Dies erklärt sich wahr-
scheinlich so, dass zuerst zur Neutralisierung des Natrium bicarbonicum 

in Magen dem Blute HCI entzogen. wird, wodurch eine Entquellung 

erfolgt und später bei Resorption der gebildeten Na-C1-Lösung die 

typische Quellung und damit Diuresehemmung eintritt. 
Bei Zufuhr einer Lösung von Natriumsulfat (Tabelle VII) 

sehen wir hingegen ein ähnliches Verhalten sämtlicher Kurven, wie 
bei Zufuhr von Wasser allein, wahrscheinlich dadurch, dass hier .dem 

Ration Natrium das stark entquellende Anion - SO4 entgegenwirkt, 
Wodurch weder Quellung noch Entquellung eintritt. 

Wir haben nicht unberücksichtigt gelassen, dass bei der Beurteilung 
des Einflusses der untersuchten Salzlösungen auf die Diurese auch 

ihre Wirkung auf Herz, Gefässe und auch auf - die Nierenepithelien 
selbst mitspielt.  Doch scheint uns die durch diese Salze bedingte 

Zustandsänderung der Kolloide von grosser, ja vielleicht von ausschlag-
gebender Bedeutung zu sein. 

19' 



• LVI. 

Aus der medizinischen Universitätsklinik in Würzburg 
(Vorstand: Prof. M or awit z). 

fiber Änderungen im Gesamtbluteiweiss. 
Von 

Prof. Dr. Nonnenbruch (Würzburg). 

• Im vergangenen Jahr konnte ich hier über Untersuchungen berichten, 
bei denen aus einer vergleichenden Bestimmung der Erythrozytenzahl 
und der Serumeiweisswerte nach intravenöser Salzwasserinjektion sowie 
auch nach Verabreichung von Diuretizis der Purinreihe auf einen oft 
recht beträchtlichen Eiweisseinstrom in dio Blutbahn geschlossen werden 
konnte. Die Erythrozytenzahl wurde bei diesen Versuchen als Mafsstab 
für die Veränderungen der Gesamtblutmenge betrachtet und die Änderung 
der Gesamteiweisswerte wurde in Beziehung zu der Änderung der 
Erythrozytenzahl gesetzt. 

Es wurde der Einwand erhoben, dass diese auffälligen Verhältnisse 
des Serumeiweisses vielleicht durch einen Wasseraustausch zwischen Blut-
körperchen und Plasma bedingt sein könnten. Ich hatte schon damals 
über einige gelegentliche Häniatokritkontrollen berichten können, welche 
diesen Fehler prinzipiell ausgeschaltet hatten. Unterdessen habe ich 
alle einschlägigen Versuche nochmals unter regelmäfsiger KontrolIe mit 

einem sehr guten Hämatokrit wiederholt. Auch unter Berücksichtigung 
dieser Verhältnisse blieb das früher gewonnene Resultat bestehen, dass 
es zu einem oft recht beträchtlichen Eiweisseinstrom in die Blutbahn 
kommen kann. Diesen Eiweisseinstrom fand ich auch unter den ver-
schiedensten anderen Verhältnibsen, so ganz allgemein dann, wenn der 
Körper viel Flüssigkeit verlor, also häufig beim Schwitzen, bei längerer 
Na Cl-armor Kost, insbesondere auch bei Na Cl-reicher stark diuretisch 

wirkender Trockenkost. 
Untersuchungen über die Aufstellung der von Ellinger an-

gegebenen Beziehungen zwischen Viskosität, Serumeiweisswerte und 
Ultrafiltrierbarkeit sind im Gange. 

Ich habe nun Versuche gemacht, diesen Eiweisseinstrom auch am 
überleb'enden Präparat nachzuweisen. Dies ist aber bei der Durchströmung 

eines Trendelenburgschen Froschpräparates und bei der Durch-
strömung der überlebenden Hundeleber, welche ich mit der freundlichen 
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Hilfe von Herrn Prof. Emb den machen konnte, nicht einwandfrei 

gelungen.Die Durchströmungsflüssigkeit enthielt zwar etwas Eiweiss, aber 

dies nahm im Laufe längerer Durchströmung nicht zu und wurde durch 
Koffeinzusatz zur Durchspülungsflüssigkeit nicht beeinflusst. Es liess 
sich also am überlebenden Präparat der Eiweisseinstrom bei der Durch-

spülung mit und ohne Koffeinzusatz nicht nachweisen. Es ist deshalb 

wohl wahrscheinlich, dass der Eiweisseinstrom über die Lymphbahn 
erfolgt,.woraufja die Ergebnisse der Untersuchungen von M eyer-Bisch 

an der Klinik von Erich Meyer über die Schwankungen des Eiweiss-
gehaltes der Ductus thoracicus-Lymphe hinweisen könnten. 

Dass aber auch in einem abgegrenzten Gefässbezirk Eiweiss in die 
Blutbahn einströmen kann, schienen mir gemeinsam mit Szyszk a durch-

geführte Versuche mit der M or a wi tz schon Gefässfunktionsprüfung 
zu zeigen.  Wir bestimmten dabei die Zahl und das Volumen der 

Erythrozyten sowie den Refraktionswert im Venenblut vor und nach 
12 Minuten dauernder vollkommener Abschnürung und berechneten 

aus den gefundenen Werten die Menge der auf 100 ccm Blut ein-

geströmten Wassermenge und ihren Eiweissgehalt.  Wir haben erst 

20 solche Versuche gemacht. Unter Zugrundelegung der Erythrozyten-
zahlen als Ausdruck der Veränderungen der Blutmenge ergab sich, dass 
das Blut während der Abschnürung in einem Falle unverändert blieb, 

in allen anderen Fällen aber verdünnt wurde. Diese Verdünnung betrug 

in den normalen Fällen maximal 13 0/o, nur in einem Fall von Lungen-

gangrän war sie 21 °/0. Bei allen Kranken mit Nephritis und bei 
solchen, wo Ödeme bestanden, betrug sie 20 0/0 und mehr als 20°4, in 

einem Fall von hydropischer diffuser Glomerulonepbritis sogar 680/e. 

Ebenso deutlich war der Unterschied im Eiweisseinstrom.  In den 
normalen Fällen betrug dieser nicht mehr als höchstens 0,5 g auf 
100 ccm Blut. In den pathologischen Fällen aber 1-2 g und in dem 

Fall von hydropischer diffuser Glomerulonephritis 'sogar 3,37 g. 

Es tritt demnach in dem abgeschnürten Arm schon normalerweise 
gewöhnlich etwas Wasser nebst Eiweiss aus den Geweben in die Gefäss-

bahn ein. Beim Nierenkranken und ödemkranken ist dieser Einstrom be-
sonders gross. 

Ob es sich bei diesem Eiweisseinstrom allerdings um ein Durch-
Wandern von Eiweiss durch die Gefässwand oder um einen Sekretions-

Prozess der Endothelien handelt, kann nicht gesagt werden. 



LVII. 

über die Änderung der physiko-chemischen Struktur der 
Blutflüssigkeit bei der Reizkörpertherapie und Blut-

körperchensenkungsgeschwindigkeit. ) 

Von 

Dr. H. Lphr (Kiel). 

M. H.! Meine früheren Arbeiten über die Steigerungsfähigkeit 
von Antikörpern, insbesondere von Agglutininen in Serum und Mutter-

milch durch unspezifische Reizstoffe, sowie die von mir gleichfalls 

beobachtete Tatsache, dass hierbei eine erhebliche Beschleunigung der 

Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit parallel geht, ferner dass man 

die Sedimentierung der Erythrozyten Normaler durch parenteral 

gesetzte Reize irgendwelcher Art ganz erheblich abkürzen kann — ich 
verweise in diesem Zusammenhang auch auf die bekannte Eigentümlich-

keit des Gravidenserums, Bakterien der Typhus-Koligruppe u. a. hoch zu 

agglutinieren —, alle diese Feststellungen legten den Gedanken nahe, 
bei diesen miteinander innig verwandten Reaktionen nach einer gemeinsam 

im Blute auftretenden Veränderung, insbesondere einer solchen physiko-
chemischer Natur zu forschen. Auf dio bisher vorliegenden Haupt-

ergebnisse in dieser Richtung, insbesondere auf die Fahraus - H,ö b e r sche 

elektrische Entladungstheorie sowie die Untersuchungen der Sachs scheu 

Schule über die Änderung der physikalischen Struktur des Plasmas bei 
der Blutkörperchensenkung, die sich in einer erhöhten Labilität der 

Eiweissstoffe ausdrückt, kann ich hier nicht eingehen.  Ich unter-
suchte nun in gemeinsamer Arbeit mit meinem Bruder W. L öhr 
(Chirurgische (linik, Kiel) bei normalen Leuten vor und in bestimmten 

Abständen nach Eiweisskörpercheninjektionen I. den Fibrinogengehalt, 

2. die Viskosität und 3. die Oberflächenspannung in Plasma und Serum, 
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wobei wir dann noch nach dem Vorbilde von N ae g eh i und Rohr er 
aus der Beziehung zwischen der inneren Reibung zur Refraktion auf 

den Albumin-Globulingehalt schlossen.  Die gleiche Methodik wurde 

auch auf 45 Fälle von sterilen Operationen (Hernien, Magen usw.), 
sowie auf einzelne Krankheitsgruppen interner und chirurgischer Natur 
ausgedehnt. 

Wir verwandten hauptsächlich operative Fälle, weil nach unseren 

Erfahrungen gerade bei diesen mit absoluter Konstanz nach frühestens 

12 Stunden eine erhebliche Senkungsbeschleunigung auftritt, während 

bei Reizkörperinjektionen dieses bei Fehlen von Allgemeinreaktion 

nicht gleichmäfsig zu sein braucht. 

Schon einige Stunden nach der Reizkörperinjektion oder sterilen 
Operation fanden wir mit St arlin ger eine deutliche Fibrinogen-

vermehrung, mit unbedingter Sicherheit aber am 3. Tag, womit auch 

der Höhepunkt der Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit zeitlich zu-

sammenfällt. Unser höchster Fibrinogenwert war 0,9 %, ausgedrückt 

als Differenz zwischen Plasma und Serum.  Auf die einzelnen zahlen-

mäfsigen Werte kann hier aus äusserlichen Gründen nicht eingegangen 

werden, ich verweise daher auf die in der Zeitschrift für die gesamte 
experimentelle Medizin Bd. 29 • H. 3/4 erscheinende ausführliche 

Darstellung. 
Da aber die quantitative Fibrinogenquote aus hier ebenfalls nicht 

zu erörternden Gründen (siehe schon Höb er, Linz enm eier, v. Öttingen, 

H. Lühr) für die Senkungsbeschleunigung keineswegs allein verantwortlich 

gemacht werden konnte, untersuchten wir fernerhin die innere Reibung 

von Plasma und Serum mittels des 0 st w aldschen Viskosimeters. 

Das Blut wurde stets unter denselben Bedingungen, bei gleicher Diät 

morgens nüchtern entnOmmen, alle die Viskosität des Blutwassers , etwa 

beeinflussenden Faktoren (H-Ionen- Konzentration, Salzgehalt, Ca-Gehalt) 
sind nach Möglichkeit berücksichtigt. Wir fanden nun, im Plasma nach 

Reizkörperinjektionen oder sterilen Operationen am 3. Tage mit Sicherheit 

eine wesentliche Zunahme der inneren Reibung, die bei den am raschesten 

senkenden , Fällen auch am stärksten war (von z. B. ri = 1,76 auf 

2,00). Die Refraktion schwankte natürlich, es kommt aber erhöhte 

Viskosität bei niedrig werdender oder gleichbleibender Refraktiod sehr 

'häufig vor, worauf ich besonders hinweise.  Es beruht die erhöhte 

Viskosität hier auf einer Veränderung der' Eiweisskörper. nach der grob-
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dispersen Seite hin.  Im Serum treten dieselben Erscheinungen auf, 
wenn auch nicht in gleich starkem Mafse. 

Fernerhin untersuchten wir die Oberflächenspannung im Hamo und 
Serum. Wir benutzten hierzu ein einfaches Traubesches Stalagmometer. 

Auch hier wird im Plasma die Oberflächenspannung deutlich erniedrigt, 

im Serum war sie so gut wie unverändert. 
Bringen wir noch nach dem Vorgange von Naegeli und Rohrer 

die Viskosität in Beziehung zur Refraktion, so sehen wir, dass bei zu-

nehmender Senkungsgeschwindigkeit die Globuline vermehrt werden. 

Die zahlenmäfsige Skizzierung dieser Werte gibt, wenn sie natürlich 
auf unbedingte Genauigkeit keinen Anspruch macht, einen äusserlichen 

Eindruck von der Verschiebung der Serumeiweisskörper nach der grob-
dispersen Seite. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass wir bei all den Zuständen, 
die mit Blutkörpersenkungsbeschleunigung einhergehen, also auch bei 
der Proteinkörpertherapie, charakteristische Zustandsänderungen der 

Blutflüssigkeit finden; im Plasma eine Vermehrung der inneren Reibung, 

eine Verschiebung der Eiweisskörper nach der grobdispersen Seite hin, 
was sich einerseits durch quantitative Messbarkeit der Fibrinogenquote, 

andererseits durch Vermehrung der „Globuline" zeigt, ferner eine deut-

liche Herabsetzung der Oberflächenspannung. Im Serum treten alle diese 

Erscheinungen weniger scharf auf', die Oberflächenspannung ändert sich 

bier so gut wie nicht. 
Aus diesen Zustandsänderungen soll keineswegs die therapeutische 

Wirkung der Proteinkörpertherapie usw. allein erklärt werden, es 
bedarf unseres Erachtens ausser diesen physikalischen Untersuchungen 

nur einer gründlichen pharmakologischen Prüfung der reinen Eiweiss-

körper und ihrer Spaltprodukte. 



t VIII. 

Aus der medizinischen Klinik zu Halle a. S. (Direktor: Prof. Volhard). 

Über Diurese. 
Von 

Dr. Hermann Strauss (Halle). 

Schon am Mannheimer Material hatte V o lh a r d beobachtet, dass 
oft unmittelbar nach Einverleibung eines Diuretikum eine auffallende 

Blutverdünnung eintritt, und daraus auf den extrarenalen Angriffs-

punkt derselben geschlossen. E p pi n ger fand das gleiche für das 
Thyreoidin, während Veil und Spiro das Wesen des extrarenalen 
Vorgangs in einer Bluteindickung infolge extrarenaler Wasserabgabe 

sehen. 

Wir haben diese Frage der extrarenalen Angriffsweise der Diuretika 
an einem grossen Material verfolgt, wobei Trockensubstanz im Gesamt-

blut und im Serum, und Kochsalz im Serum und im Urin bestimmt 

wurden. Besonderen Wert legten wir auf die Fälle, in denen Nieren-
sperre infolge von Insuffizienz bestand. Die Ergebnisse dieser Unter-
suchungen sollen in kurzer Zusammenfassung hier vorgelegt werden. 

Ich zeige zuerst die Wirkung des Euphyllins auf die Trocken-
substanz des Blutes. (Abb. 1.) 

Alle 7 Fälle zeigen unmittelbar nach der Euphyllininjektion eine 
bedeutende Verdünnung des Blutes. ,Meist steigt die Kurve bald 

danach wieder an, manchmal sinkt sie auch weiter (Fall 3). Diese 

Verdünnung tritt beim Normalen wie beim Ödematösen und sogar bei 
Schwerer'  (7), also unabhängig von der Diurese ein. 
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Wir haben die anfängliche Blutverdünnung in ca. 90 0/0 der unter-

suchten Fälle beobachtet und können deshalb die neuesten Unter-

suchungen von Bauer und As c hn er 1), die bei der Euphyllindiurese 
im Beginn Eindickung des Blutes fanden, nicht bestätigen. Wir fanden 

nie Eindickung, nur trat manchmal keine deutliche Veränderung der 
Blutkonzentration ein. 

Abb. 1. 7 Fälle von Euphyllindiurese. 
Euphyllininjektion 

Trockensubstanz 
des Blutes  02 1 1112 2 21/2 3 31/2 Stunden 

20 
19 
18 
17 
lo 
15 
14 
18 
12 
11 
10 
9 

Harnmengo 
in 24 Stunden 

1600 
1400 
1300 
1200 
1100 
1000 
900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 

r*"• 

Normalfall 
Chronische Nephritis, nephrot. Einschlag 

Ödeme bei Herzinsuffizienz 
Sekundare Schrumpfniere, echte Uritmie 
Nephritis sekundee Schrumpfniere 
Chronische Nephritis 
Embolischer Herd on chron. Nephritis 

I II In Iv v VI VII 
Abb. 1 zeigt die Trockensubstanzwerte des Blutes auf der Ordinate, die 

Zeiten auf der Abszisse. Die Trockensubstanz ven sind für jeden Fall mit 

besonderer Strichführung eingetragen, darunter ebenso in Rechtecken die zuge-

hörige Urinmenge in 24 Stunden. 1. Trockensubstanzkurve im Blute eines Nor-

malen.  2. Chronische Nephritis mit nephrotischem Einschlag und starken 

Ödemen. 3. 'Chronische Nephritis mit erhaltener Nierenfunktien. 4. Ödeme bei 
Herdinsuffizienz. 5. Embolische Herznephritis bei Endocarditis lenta, kombiniert 
mit chronischer Glomerulonephritis. 6. Sekundäre Schrumpfniere mit erhaltener 

Funktion. '7. Sekundäre Schrumpfniere, azotämische Urämie, Niereninsuffizienz. 

Wir haben nun mit derselben Fragestellung das Novasurol unter-

sucht, das ja in letzter 'Zeit viel angewendet und geprüft worden ist. 

1) D. Arch. f. klinische Med., Nr. 188, 1922. 
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-Cher die klinischen Erfahrungen damit an unserer Klinik hat kürz-

lich Herr Hass e nk am p1) berichtet. Der Verlauf der Trockensubstanz-

kurven ist aus Abb. 2 zu ersehen. 

Abb. 2. 6 Fälle von Novasuroldiurese. 
Novasurolinjektion 

Trockensubstanz 
des Blutes  1/2 1 11/2 

21 It 
lit 20 

19 
IV 

18 

17 
V 16 

15 

14 VI 

13 4000 
3750 
8500 
8250 

Harnmenge woo 
in 24 Stunden  2760 

2600 
2250 
2000 
1760 
1600 
1250 
1000 
760 
600 
260 
0 

- 

Stunden 
2 21/2 3 31./o 4 41/2 5 51/s 6 

„--

Mitralfehler 
Perikarditis Aortitis Ines 
Concretio pericardii 

Hypertonie, Herzinsuffizienz 

Vit. cord. decomp. 

Embolische Herde, Glomerulo-
nephritis, Niereninsuffizienz 

I II  III IV  V VI 

Fall 1-5 betreffen Herzaffektionen, z. 'I'. mit schwerer Insuffizienz und 

Odemeri. Fall 5 zeigt eine Diurese von 4 1 nach Novasurol in 24 Stunden. 
Kurve 6 betrifft dieselbe enribolische Herd- und Glomerulonephritis,. wie Fall 5 

der Abb. 1 im Stadium der Niereninsuffizienz, mit einer Diurese von 250 ccm 
in 24 Stunden. 

• Wir sehen hier denselben Verlauf der Kurven wie beim Euphyllin, 
also initiale Verdünnung des Blutes, und zwar nicht nur bei der 

mächtigen Novasuroldiurese der dekompensierten Herzfehler (Fall 5), 

sondern auch bei der Harnsperre durch Niereninsuffizienz (Pall 6), 

also unabhängig vom Endeffekt.  Diesen Kurventypus fanden wir in 
60 0/0 unserer Fälle. 

- Ich möchte jetzt demonstrieren, dass bei. der Novasuroldiurese 

auch gelegentlich anfängliche Bluteinclickung. (15 90 der Fälle) oder 

Li 
keine Veränderung der Trockenmasse des Blutes (25 %) gefunden wurde. 
— 
.1) Zentralbl. f. innere Med., Nr. 6, 1922. 
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Abb. 3. 4 Fälle von Novasuroldiurese. 
Novasurolinjektion 

Trockensubstanz 1 Stunden 
des Blutes  4 1 11)2 2 21/2 3 81/2 4 44 5 54 6 

20 

19  1 

18 II 

17 
III 

16 

15  IV 

Harnmenge  2 
in 24 Stunden 1 

..-
.. 

_ - - 

, _  _.. ._ _. .• 

)oo 
ioo 
eo 
eo 
O 

Concretio pericardli 

Endocarditis lenta, 
lierdnepbritis 

Vit. cord. decomp. 

Ohronische Nephritis, 
Niereninsuffizienz , 

I II  Ill tv 

Abb. 3 zeigt in Fall 1 eine Concretio pericardii, in Fall 4 einen dekompen-
sierten Herzfehler.  Beide haben eine:Diurese von 2 1 und zeigen gleich nach 
der Injektion Bluteindickung. Fall 2 zeigt eine Herdnephritis bei Endocarditis 
lenta, Fall 3 eine chronische Nephritis mit beginnender Insuffizienz. Bei beiden 
bleibt die Trockensubstanzkurve unverändert. 

Schliesslich möchte ich noch an zwei Beispielen zeigen, wie sich bei 

Novasuroldiurese Trockensubstanz und Kochsalz im Serum verhalten. 

Abb. 4. Chronische Nephritis mit nephrotischem Einschlag, starke Ödeme. 
Novasurolinjektion 

1/2 1 14 2 22/2 3 34 4 41/2 5 5112 8 
Na Cl Trockensubst. 
im  im 

Serum Serum  Blut 
750  20 

740  19 

730  18 

720  17 

710  16 

700  7 

690  6 

680  5 

670  4 

Harnmenge: 

61/2 7 
nach 24 Std. 

Na CI im 
Serum 

Blut 

Serum 

300 con mit 
83g Na CI 

Abb. 4: Chronische Nephritis mit nephrotischem Einschlag, mit noch er-
haltener • Nierenfunktion.  Abb. 5: Akute Nephritis im Stadium der Nieren-
insuffizienz. "Beide Kurven stellen je einen Fall dar. Auf jeder sind Trocken-

substanz im Gesamtblut und im Serum sowie Na Cl im Serum, unten die Urin-
menge eingezeichnet. 
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Abb. 5. Akute Nephritis mit Niereninsuffizienz. 

Novasurolinjektion 
I 1/2 1 es 2 ea 3 31/g 4 41/2 5 51/2 6 

Na Cl  Trockensubst. 
im  im 

Serum Serum  BIM 
750  20 

740  19 

730  18 

720  17 

710  16 

700  15 

8 
7 -̂, 

Harnmenge:  200 
150 
100 
to 
o 

301 

nach 24 Std. 

Na Cl im 
Serum 

Serum 

211 cm mit 
1,0 g Na CI 

Beide Fälle zeigen, dass die anfängliche Blutverdünnung auch im 

Serum zum Ausdruck kommt. Beide Kurven laufen ziemlich parallel. 
Oft fanden wir bei wirksamer Diurese im weiteren Verlauf Ansteigen 
c'iérerii111—r-ve. Vermutlich führt der mächtig in Gang kommende 

Lymphstrom Eiweiss mit. Das Kochsalz im Serum steigt wie in den 
meisten Fällen anfangs an, im zweiten Fall sinkt es gleich.  Bei 

wirksamer piurese sinkt es meistens und gleichzeitig wird im Harn 
vief Ko'Chsalz.4 ausgeschwemmt (in einem Falle 44 g in 24 Stunden), 

was Eppingers Angaben für das Thyreoidin entspricht. 

Aus den mitgeteilten Versuchen geht hervor, dass zu Beginn der 
DiureseTdurchpuphyllin und Novasurol in einer grossen Anzahl von 
Fällen7eine Blutverdünnung eintritt. Die Niere ist daran völlig unbe-

teiligt was :die Fälle mit Nierensperre unzweifelhaft sicherstellen. Die 

iiiii7ert2T177 =eifen also — wenigstens zuerst — ausserhalb der Niere 

und ausserhalW des Blutes an, was V o ih a rd zuerst in seinem Nieren-
buche ausgesprochen hat. Das Wasser der Gewebe wird mobilisiert, 
ob. durch Entquellung der Abflusswege (Eppinger, Hülse) oder 

durch Veränderung der Gefä,ssdurchlässigkeit  plhar d), ist noch nicht 

endgültig entschieden. (Dieses Wasser ist auch beim Ödem nicht, wie 

M..Fisch er meint, an die Zellen gebunden, sondern liegt frei im Gewebe, 
denn es fliesst ab, wenn man einsticht.) 
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Diese hier in Übereinstimmung mit anderen Autoren (N onnen-

bruch, Saxl u. a.) bewiesene extrarenale Einwirkung •der Diuretika 

zu Beginn der Diurese ist unabhängig von dem Weiteren Verlauf der-

selben. Dass sie aber deshalb ohne Bedeutung für dieselbe sei, wie 
neuerdings Bauer und Aschner behaupten, scheint uns zu weit ge-

gangen. Der Verlauf der Diurese ist natürlich sehr kompliziert und 

von vielen Momenten beeinflusst, 'nicht zum wenigsten vom Zustand 
der Niere selbst. Es kommt aber vor allem darauf an, dass das 

Wasser überhaupt an die Niere herankommt, und hierin dürfte das 

Wichtige der extrarenalen Vorgänge liegen. 

Es interessierte uns nun weiter, wie sich Nieren und Gewebe bei 

' Zuführung grosser Wassermengen per os verhalten.  Die Versuche 

mussten natürlich an Nierengesunden ausgeführt werden.  Wir haben 

, uns zu diesem Zweck• der Vtusuchsanordnung bedient, die Veil') und 

Regnier noch 'vor dem Krieg in ihren bekannten grossen Versuchen 

vorgenommen haben. 

Die Herren cand. med. Kellermann und Bormann haben sich in auf-
opferungsvoller Weise zu diesen Selbstversuchen bereit gefunden. Bei genau ein-

gestellter Kost tranken sie nach entsprechenden Vorperioden während 11 bzw. 
8 Tagen täglich 6750 ccm Wasser in 24 Stunden (einschl. des Oxydations-

wassers eine Flüssigkeitsaufnahme von über 7 1).  Herr Kellermann hat 

diesen Versuch dann noch einmal wiederholt, um Fehlerquellen auszuschalten. 

Der Kürze wegen beschränke ich mich auf eine Zusammenstellung 

der Versuchsergebnisse im Vergleich zu Veils Angaben: 

1. Veil fand während der Trinkperiode eine prozentuale Zunahme 
der renalen Wasserausscheidung, die in der Nachperiode zwar abnahm, 

aber die Vorperiode noch überstieg. , 
Wir fanden bei Kellermann während des Trinkens ein Sinken 

auf 83,7 0/0 von 85°4; was während der Nachperiode bestehen blieb. 

Bei Borma nn stieg sie von 76 clo während des Trinkens auf 88 90, 

sank aber in der Nachperiode auf 72 0/e. 

2. Die Entsalzung der Gewebe konnten wir bestätigen. Die Koch-

salzbilanz blieb während des Trinkens negativ. 

3. Die Gefrierpunktserniedrigung des Blutes stieg im Falle K eller-
in an n' einmal wie bei Veil von — 0,56 auf 0,61 bis 0,63, im zweiten 

1) D. Arch. I. klin. Med., 119, 1916. 
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Versuch Kellermanns stieg sie nur auf — 0,58. Auch bei Bor-

mann überstieg sie 0,58 nicht. 

4. Veil beobachtete in den ersten Trinktagen eine Blutverdünnung, 

dann eine Eindickung.  Dagegen zeigten bei uns beide Versuche 
(Kellermann und Borman n) stetige Abnahme der Erythrozyten 
bis auf 1 Million und Sinken der Trockensubstanz um 2°4. Man 

konnte direkt an Blutzerfall denken. 

5. Das bei Veils Versuch beobachtete Durstgefühl fehlte in beiden 

Fällen, eher bestand Abneigung gegen das Trinken. 

6. Während bei Veil die vermehrte Wasserausscheidung das 
Trinken überdauerte, hörte diese in unseren Versuchen sofort mit dem 

Trinken auf. • 
Wir beobachteten also in unseren 'Versuchen, dass die Nieren 

nicht irgendwie ihre Funktion änderten, sondern dem Angebot ent-
sprechend arbeiteten. Damit soll natürlich Veils interessante Beob-

achtung nicht in Frage gestellt werden, nur ihre Allgemeingültigkeit 

wird bestritten. 



LIX. 

Die Bedeutung der Blutkolloide für Diurese und 
Wasserhaushalt. 

Von 

Prof. Dr. Curt Oehme und Dr. Otto Schultz (Bonn). 

Es ist früher gezeigt worden, dass die grundverschiedene Diurese im 
Wasserversuch je nach wasserarmer oder wasserreicher Kost in den. 

Vortagen weder durch Kreislaufsänderungen oder Innervationseinflüsse 

auf die Niere, noch durch Änderung der Blutzusammensetzung ein-
schliesslich hormonaler Faktoren allein verstanden werden kann. Das 

Organ spricht auf gleiche Reize je nach Vorperiode verschieden an. 

Die Hydrämie, gemessen am Hämoglobingehalt oder der Zahl der Roten 
und die K on zentr ation der Plasmakolloide ist also nicht mafsgebend; 

es fragt sich, ob Änderungen des kolloiden Zustandes der Blut-

flüssigkeit es sind. Hierunter ist sowohl die durchschnittliche Grösse 
der Kolloidteilchen als ihr Hydratationsgrad, d. h. die Grösse ihrer 

absorbierten Wasserhüllen, die „Wasserbindung", zu verstehen.  Als 

bestes Mafs dafür dient, gemessen mit dem grossen W. R. Hess scheu 
Apparat, die innere Reibung — auf der Abszisse aufgetragen (Kurve I) —, 
die natürlich auch von der Konzentration abhängt; als Mars allein 

der Konzentration — (neue Blende im Refraktometer wesentliche Ver-

besserung) — der Brechungsindex — aufgetragen auf der Ordinate. Die 
durch Verdünnung mit Serumsalzlösung so gewonnene Kurve ist, 

namentlich im oberen Teil, zur Abszisse leicht gebogen, weil die Viskosität 
nicht, wie die Lichtbrechung, streng eine lineare Funktion der Velum-

konzentiation ist. Bei jeder Änderung des Kolloidzustandes, etwa durch 

10 Minuten langes Erwärmen auf 60° bis zu schwächster Opaleszenz, 

fallen die Punkte aus der Kurve heraus bei gleichbleibendem Refrakto-
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meterwert. Auch chemische Änderungen, namentlich das Mischungs-

verhältnis von Serumalbumin und -globin, verschieben die Lage der Kurve 

(N ägel i, V. Rohrer). Aber unter der konstanten Ernährung in unsern 

Versuchen tritt das nach zahlreichen Kontrollen nicht ein. 

Im Wasserversuch nun, einmal nach trockener, das anderemal nach 
feuchter Vorperiode, wandern die Brechungs-Reibungswerte entlang 

de rs elb en Kurve. Auf ihr liegen auch in vitro vorgenommene Ver-

dünnungen. Daraus ist zu schliessen, dass, wenn auch vielleicht die 

Verdünnung selbst eine gewisse Kolloidzustandsänderung mit sich bringt, 
diese Beziehungen doch trotz wechselnden Verhaltens der Nieren und 
des Wasserhaushalts je nach Vorp'eriode ganz gleich liegen. (Kurve II). 

Ein verschiedener Kolloidzustand als Regulationsmechanismus ist also 
nicht nachzuweisen. 

Auch brauchen keineswegs den niedrigen Blutkonzentrationen, wie 
oft beim Kaninchen, die grösseren Harnmengen zugeordnet zu sein; es 
können, besonders häufig bei Hund und Mensch, die kleinen, konzen-
trierten Harnportionen nach Trockenperiode nicht allein, wie bekannt, 

aus ganz derselben Serumkolloidkonzentration, sondern vor allem..auch 
aus demselben kolloiden Zustand, aus denselben Kurvenpunkten 
hervorgehen (Kurve III). Auch für die Koffeindiurese zeigt diese vierte 
Kurve etwas Analoges, ja sogar häufig sahen wir hier grössere Barn-

mengen bei höher gelegenen Kurvenpunkten der Blutbeschaffenheit, in 
noch aufzuklärendem Widerspruch zu Ellingers kürzlicher Mitteilung. 

Wichtig ist, dass der Refraktometerwert ebenso wie die innere 
Reibung ansteigt mit der CO2-Spannung, .bei der das Serum von den 

Körperchen abzentrifugiert wird. Das klinisch beliebte Auffangen des 
Blutes in langen Kapillaren involviert daher Fehler. Wir haben in 

kleinen Gläschen, unter Vermeidung von Verdunstung, defibriniert, das 

Blut so mit der Gasspannung der Atmosphäre ausgeglichen und die 
Reibungsmessung unter Gasabschluss durch Paraffinum liquidum 
durchgeführt. 

Bei Versuchen im Tonometer mit verschiedener CO2-Spannung 
bewegen sich die Werte auf der Kurve umgekehrt wie die von in vitro 
an freier Luft hergestellten Verdünnungen. Es handelt sich also unter 

CO2-Einfluss um Wasseraufnahme seitens der Blutzellen. Der nach 
Hamburger u. a. hierbei stattfindende Anionenaustausch zwischen 

Serum mid Körperchen beeinflusst laut Kontrolle dies Resultat nicht. 
Verhandl. d. 34. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIV. 20 
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Der Ausschlag ist bei 370 schon innerhalb der physiologischen Spannungen 

des Arterien- und Venenblutes sehr deutlich und bei nicht zu langer 
Versuchsdauer reversibel — (Kurve V, die rückläufigen Punkte tragen 

ein Fähnchen), — andernfalls, und bei sehr hohen CO2-Spannungen, 

tritt anscheinend etwas Eiweiss aus den Zellen aus. Im venösen Kapillar-

schenkel werden die roten Blutkörperchen also zu Wasserspeichern. 

Nach diesen unseren hier nur skizzierbaren Untersuchungen machen 
die kolloidchemischen Eigenschaften das Blut zwar zu einem wunder-

voll angepassten Transportmittel, bewirken aber wahrscheinlich nicht 

primär, wie oft im isoliert durchspülten Organ, das Wassergleichgewicht 

im Körper sowie dessen krankhafte Störungen.  Auch die Wirkung 

einschlägiger Hormone, nach eigenen Untersuchungen durchaus negativ 

an den Kolloiden der Blutflüssigkeit und -zellen, erscheint bisher an 

die vegetative Innervation gebunden. In den Organen selbst liegen die 
entscheidenden Faktoren für die Wasserverteilung im Körper. Wieviel 

hiervón wirklich Quellung ist, bedarf noch sehr kritischer Prüfung. 

Erst da, wo die Struktur gelitten hat, kommen vielleicht relativ ein-
fachere, weitere kolloidchemische Änderungen hinzu, im Sinne von 

Quellung und Entquellung mit Hysteresiserscheinungen, in denen die 
klinisch oft so verschiedene Resistenz, Dauer und Beeinflussbarkeit von 

Ödemen, soweit nicht bedingt durch Kreislauf- und Nierenfunktion, 

beruhen mag. 



LX. 

über die Einwirkung des Quellungszustandes der Serum. 
Eiweisskörper auf ihr Lichtbrechungsvermögen. 

Von 

Dr. H. Fréund (Frankfurt a. M.). 

Mit 2 Kurven. 

Durch die Untersuchungen von Ellinger und N e u s ch lo sz 

wurde gezeigt, dass der physikalische Zustand von Serumkolloiden durch 

verschiedene pharmakologisch wirksame Stoffe beeinflusst werden kann. 
Diese Beeinflussung äusserte sich in einer Änderung der Ultrafiltrations-

geschwindigkeit und einer damit Hand in Hand gehenden Änderung 

der Viskosität des Serums im Sinne einer Erhöhung oder He'rabsetzung. 
Es lag nun der Gedanke nahe, dass diese Zustandsänderung der Serum-

kolloide, die wir als Ausdruck der Quellung oder der Entquellung 

aufzufassen haben, auch mittels anderer physikalischer Methoden nach-
weisbar sei. Ich habe daher auf Anregung von Herrn Geheimrat 

E 'linger und Herrn Dr. Neuschlosz hin vergleichende Unter-

suchungen darüber angestellt, ob die Veränderung der Serumviskosität 

von einer Veränderung des Lichtbrechungsvermögens begleitet ist. 

Zur Bestimmung der ersteren diente das 0 stw aldsche Viskosimeter, 
zur Bestimmung des letzteren das bekannte, klinisch vielgebrauchte 

P ulfrich sehe Eintauchrefraktometer. Zur Anwendung kam inaktiviertes 
Pferdeserum.  Die Ansetzung der Versuche geschah so, dass zu je 

10 ccm ein und desselben Serums je' 1 ccm einer 1, 1/2, 1/4 usw. 

Prozentigen Koffein-Ringer-Lösung zugesetzt wurde. Auf diese Weise 

wurden Koffein- Serum -Verdünnungen. von 1: 1100 bis 1 : 35200 
hergestellt. 2 Serumportionen, denen nur Ringer (karbonatfreie Säugetier-

Itinger-Lösung) zugesetzt war, dienten als Kontrolle. 

Die Veränderungen der Viskosität sind nicht konstant mit jedem , 

Serum zu erreichen, worauf schon Herr Geheimrat Ellin g er hingewiesen 

20* 
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hat. Auf die dafür in Betracht kommenden Ursachen kann hier nicht 

eingegangen werden. In manchen Fällen trat noch nach längerem 

Stehen im Eisschrank eine deutliche Veränderung der Viskosität ein, 

während unmittelbar nach dem Ansetzen der Lösungen keine Reaktion 

zu erkennen gewesen war. 

Etwaige Änderungen des Brechungskoeffizienten bei der refrakto-

metrischen Bestimmung konnten nur dann erwartet werden, wenn sich 
auch deutliche Unterschiede in der Viskosität zeigten. Blieben diese 

aus, so änderten sich auch die im Refraktometer abgelesenen Skalen-

teile nur innerhalb der Fehlergrenze von höchstens aho Skalenteilen 
und umgekehrt. Zeigten sich aber deutliche Änderungen der Viskosität, 

so traten bei Koffein auch Verschiebungen der Licht- und Schatten-

grenze im Refraktometer nach beiden Seiten der Skala hin auf, obwohl 

die angewandte Serummenge in jeder Lösung genau die gleiche und 
mithin auch der Eiweissgehalt überall derselbe war. 

Stellt man die ira ViskoSimeter und im Refraktometer gefundenen 

Werte kurvenmätsig dar, so ergibt sich für das Koffein eine weitgehende 
Parallelität. 
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Kurve I. Koffein; lks. Viskosität, r. die dazu gehörigen 
Refraktometerwerte. 

In, anderen Versuchen, welche mit Säure und Lauge einerseits, 

mit Sublimat andererseits ausgeführt wurden, zeigten sich deutliche 

Veränderungen der Viskosität, während die Refraktometerwerte nur im 

Bereich der Fehlergrenzen schwankten. 



DER SERUM-EIWEISSEORPER AUF IHR LICHTBRECHUNGSVERMÖGEN.  309 

Sek. 

160 

155 

150 

145 

140 

135 

130 

125 

o 

Kurve II (i-Ig). 
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Kurve II, Sublimat. lks. Viskositat, r. die dazu 
gehörigen Refraktometerwerte. 

Die bisherigen Versuche, die sich zunächst im wesentlichen auf 

das Koffein erstrecken, stellen Reagenzglasversuche dar. Sie fordern 
aber dazu auf, auch klinisch in der Bewertung der refraktometriehen 

Eiweissbestimmung speziell nach der Darreichung, von Diureticis der 

Purinkörpergruppe noch vorsichtiger zu verfahren, um nicht durch 
etwaige Scheinwerte getäuscht zu werden, welche möglicherweise nicht 
auf einer quantitativen Änderung des Eiweissgehaltes, sondern auf 

einer qualitativen Änderung im Quellungszustand der Eiweisskörper 
beruhen können. 



LXI. 

Untersuchungen fiber die Viskosität des Blutes. 

Von 

Dr. Max Drossbach (Würzburg). 

-----

Wir haben uns in der medizinischen Poliklinik in Würzburg im 

letzten Jahre mit der Viskosität des menschlichen Blutes beschäftigt 

und bedienten uns dabei des Hess schen Apparates.  Bei demselben 

werden durch zwei gleichweite Kapillaren mit Hilfe eines Gummiballons 

gleichzeitig destilliertes Wasser und Blut hindurchgesaugt. Zur Be-

stimmung der relativen Viskosität des Blutes werden dann nicht .die 
Ausflusszeiten, sondern die Durchflussvolumina in der Zeiteinheit ver-

glichen.  Es interessierte uns vor allem dabei die den Theoretikern 

schon länger bekannte Tatsache, dass der Apparat verschiedene Werte 
anzeigt, je nachdem man stärker oder schwächer saugt. Diese Frage 

haben auch Hess und seine Schüler bearbeitet. Sie haben dabei 

gefunden, dass für Salzlösungen und auch für manche kolloidale 

Lösungen, z. B. Kasein und Gummi arabikum, der relative Viskositäts-

wed völlig unabhängig vom Transpirationsdruck bleibt; bei manchen 
anderen kolloidalen Lösungen, Gelatine, Eierklar, zu denen auch das Blut 

gehört, bleibt in einem oberen Druckbereich der relative Viskositäts-

wert wohl konstant, unterhalb einer gewissen Grenze dagegen steigt er 

mit sinkendem Transpirationsdruck. Diese Eigenschaft ist von Hess auf 
Sicherungselastizität bezogen worden. Untersuchungen am menschlichen 

Blut unter diesem Gesichtspunkte scheinen noch nicht vorgenommen 
zu sein. 

In unseren hierauf gerichteten Beobachtungen fanden wir, dass die 

relative Viskosität des menschlichen Blutes in einem Druckbereich 

von 200 mm Hg Transpirationsdruck bis herunter zu ca. 70 ram Ng 
konstant bleibt. Von da nach abwärts steigt der Viskositätswert an-
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fangs langsam, später sprungweise. Die Differenzen sind keine geringen; 

ein Blut, welches bei 150 mm Druck z. B. eine Viskosität von 4,3 
hatte, zeigte bei 10 mm einen Wert von 5,5, d. h. eine Erhöhung um 

fast 20 90. Den Ursachen dieses Verhaltens beim Blute nachgehend, 

fanden wir zunächst, dass defibriniertes Blut genau das gleiche Ver-

halten wie das Gesamtblut zeigte. Dagegen zeigte das Blutserum 

allein ein gänzlich anderes Verhalten. Hier fanden wir die Viskosität 

natürlich wesentlich niedriger als beim Gesamtblut, etwa gleich 2,0 und 

der Anstieg der Viskosität bei sinkendem Druck blieb in von uns an-

gewandten Druckbereichen zwischen 200 und 10 mm Hg ganz aus. 

Wir prüften dann gewaschene rote Blutkörperchen in physiologischer 
Ringerlösung. Dabei fanden wir die absolute Höhe der Viskosität viel 

geringer als beim Gesamtblut, nämlich etwa 2,5. Dagegen fand sich 

auch hier ein, wenn auch geringeres Ansteigen der Viskosität bei sinken-

dem Transpirationsdruck.  Hierdurch ist wohl bewiesen, dass die 
Blutkörperchen auf das unterschiedliche Verhalten der Viskosität bei 

wechselndem Transpirationsdruck mit von mafsgebendem Einfluss sind. 

Dann versetzten wir dieselben gewaschenen roten Blutkörperchen 

mit hyper- und hypotonischer Salzlösung und kontrollierten gleich-
zeitig die Volumändernng durch den Hämatokriten. Hierbei konnten 

wir feststellen, dass rote Blutkörperchen, wenn sie durch eine doppelt 
isotonische Ringerlösung behandelt waren (die dadurch hervorgerufene 

yerkleinerung betrug nach dem Hämatokriten etwa 40 %),  einen dem 
isotonischen etwa gleich hohen, jedoch bei allen angewandten Drucken 
völlig konstanten Viskositätswert zeigten. 

Ob es sich nur um das Moment der Verkleinerung handelt oder 
ob noch andere Prozesse mitwirken, welche durch Austausch zwischen 

13lutserum und Blutkörperchen deren Rolle für den Strömungswiderstand 
etwa im Sinne einer Elastizitätsverminderung beeinflussen, konnten wir 

vorläufig noch nicht entscheiden. Jedenfalls gelingt es nicht mit allen 
kristalloiden Lösungen gleichmäfsig. Mit doppelt isotonischer Koch-

salz- und Ringerlösung geht • es prompt, mit Traubenzuckerlösungen 
ebenfalls, aber hier erst bei stärkerer als doppelt isotonischer Konzen-
tration, nämlich erst bei 14-16 O/0 iger. Lösung. Bei manchen anderen 

Salzlösungen, wie •z. B. Kaliumchlorid, bleibt dieser Einfluss aus. Aber 
regelmäfsig ist der Prozess, wo er überhaupt vor sich geht, durch 

Neuaufschwemmung der Blutkörperchen in isotonischen Lösungen prompt 
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reversibel.  Eine Vergrösserung der roten Blutkörperchen und eine 

analoge entgegengesetzte Wirkung auf die Viskosität durch Auf-

schwemmung in hypotonischen Lösungen trat auch tatsächlich auf, 

wenn auch nur in geringem Grade. 
Über unsere Ergebnisse bei pathologischen Zuständen folgendes: 

Abgesehen von Anämien, welche selbstverständlich niedrige Werte 

zeigten, scheint bei den meisten Krankheiten die Abhängigkeit der 

Blutviskosität vom Transpirationsdruck keine stärkeren gesetzmäfsigen 

Abweichungen aufzuweisen. Offenbar wird die Viskosität als ,elementare 

Eigenschaft ebenso wie die osmotische Konzentration und dergleichen 

unter den verschiedensten Bedingungen durch kompensatorische Ein-
flüsse konstant gehalten. Auch Arteriosklerotiker mit hohem Blutdruck 
zeigten normale Werte. Jodsalze vermochten in unseren Beobachtungen 

weder die Viskosität und deren Abhängigkeit vom Transpirationsdruck, 

noch übrigens auch den hohen Blutdruck zu beeinflussen. 

Besonderes Interesse verdienen die Versuche an Nephritikern. 
Sofern keine Zeiehen von Herzinsuffizienz vorhanden waren, haben wir 

bei Nephritiden annähernd normale Abhängigkeit der Viskosität vom 

Transpirationsdruck konstatiert. Abweichungen kommen bei Zuständen 
von Herzinsuffizienz, die mit Ödemen einhergehen, vor. Auch Diuretika 

scheinen von Einfluss zu sein, indem sie die Abhängigkeit vom Tran-

spirationsdruck verändern. Aber hier waren unsere bisherigen Resultate 
noch zu wenig übereinstimmend, die Einwirkungen unter den verschiedenen 

Bedingungen sind offenbar zu differente, um uns jetzt schon zur Auf-

stellung von Regeln zu berechtigen. Doch wir hoffen„ dass unsere 

Feststellungen über die Abhängigkeit der Blutviskosität vom 

Tr anspira ti onsdr uc k, sowie vor allem über die Momente, welche 
diese Abhängigkeit beeinflussen, eine brauchbare Basis für weitere Unter-

suchungen abgeben. 

Diese Untersuchungen sind zum Teil am städtischen Krankenhaus Nürnberg 

(Professor Dr. Johannes Milner) vorgenommen. Eine ausführliche Publikation 

erfolgt demnächst in der Zeitschrift fur die gesamte experimentelle Medizin. 



LXII. 

Allg. Krankenhaus St. Georg zu Hamburg 
(Direktorialabteilung: Prof. Dr. Den ek e). 

Über die Ausscheidung intravenös einverleibter Farbstoffe 
bei Amyloidkranken. 

Von 

Dr. H. Bennhold, Assistenzarzt. 

Vor einem Jahre hat Herr Griesb ach eine Blutmengenbestimmung 

mit Hilfe intravenöser Kongorotinjektionen hier kurz vorgetragen. Aus 

dieser Methode heraus entstand sogleich die Frage: Wo bleibt das 
intravenös einverleibte Kongorot; wird es zerlegt oder unverändert aus-
geschieden, welche Organe sind bei diesen Prozessen beteiligt; und 

kann man aus dem schnellen oder langsamen Verschwinden des 'Kongo-

farbstoffes Schlüsse auf die Funktion bestimmter Organe ziehen? 

Zur Klärung dieser Frage bediente ich mich folgender Methodik: 
10 ccm einer 1,°/0 igen Kongorotlösung wurden intravenös injiziert; 

flach 4 Minuten wurde die erste, nach 60 Minuten die zweite Blut-

entnahme gemacht. Beide Blutproben wurden auf peinlich hämoglobin-

freies Serum verarbeitet und ihr Gehalt an Kongofarbstoff kolorime-

trisch bestimmt.  Es liess sich dann leicht berechnen, um wieviel 
Prozent der Kongorotgehalt in der Zeit von 4 Minuten bis 60 Minuten 

Post injectionem abgenommen hatte. 

17 normale (d. h. entlassungsfähige Anginapatienten oder funktionell 

Magenkranke, 2 Ischiasfälle) zeigten innerhalb dieser ersten Stunde 
Post injectionem eine Abnahme des Kongorotgehalts im Serum von durch-
schnittlich 21,290 (die Werte schwankten zwischen 29,390 und 110/0). 
Kurz erwähnt sei hier, dass Nephritiden und Nephrosklerosen etwa die 
gleiche Entfärbungsgeschwindigkeit des Serums zeigten.  Nephrosen 

Wiesen deutlich beschleunigte Entfärbung des Serums auf, die jedoch 
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wahrscheinlich zum grössten Teil auf die abnorme Durchlässigkeit der 

Niere dem Kongofarbstoff gegenüber zurückzuführen ist; im Gegensatz 

zu den Normalfällen färbte sich nämlich der Urin. bei Nephro»sen dunkel-
rot mit Kongofarbstoff. 

Eine Sonderstellung nehmen nun die Amyloidfälle ein: Im Beginn 

zeigen sie eine leicht gesteigerte, später jedoch eine abnorm geringe 

Durchlässigkeit der Niere dem Kongofarbstoff gegenüber.  Am auf-

fallendsten war es jedoch, wie ausserordentlich schnell der Kongo-

farbstoff bei fast allen Fällen von Amyloid aus der Blutbahn verschwand; 
eine Stunde post injectionem waren meist nur noch geringe Reste, oft 

aber auch keine Spur des Kongofarbstoffs im Serum mehr zu finden. 

Zuerst glaubten wir eine evtl. abnorme Undichtigkeit der Gefäss-
endothelien,, welche Farbstoff aus der Blutbahn in die Gewebs-. und Ödem-

flüssigkeit hindurchdringen liesse, zur Erklärung heranziehen zu können. 

odempunktion ergab jedoch völlig ungefärbte odemflüssigkeit, was durch 

reine Verdünnung bei der enormen Farbkraft des Kongofarbstoffs nicht 
zu erklären war. 

Die Sektion eines 20 Stunden ante exitum mit 20 ccm Kongorot 

gespritzten, schwer amyloidkranken Patienten brachte Aufklärung. 

Schon makroskopisch erschien die Amyloidleber abnorm rot, was bei 

anderen Sektionen nach Kongorotinjektionen niemals beobachtet wurde; 

bei der Milz war dies wegen der an und für sich roten Farbe weniger 

deutlich.  Die Nierenglomeruli imponierten m'akroskopisch als rote 

Punkte, welche auf Salzsäurezusatz deutliche Blaufärbung zeigten s Die 
mikroskopischen Gefrierschnitte, welche post mortem mit keinerlei 

Farbstoff in Berührung gekommen waren, zeigten folgendes Bild: An 
der Peripherie der Leberläppchen, in den Glomeruli der Niere, sowie 

vereinzelten Harnkanälchen und in zahlreichen Partien der Milz fand • 
sich deutliche Kongorotfärbung. Durch Vergleich mit Schnitten, welche 

post mortem mit der typischen Methylviolettfärbung behandelt waren, 
zeigte sich, dass die in den ungefärbten Schnitten kongofarbstoffhaltigen 

Partien genau den in den Methylviolettschnitten als Amyloid gekenn-

zeichneten Teilen entsprachen. Die amyloide Substanz hatte sich also 
intra vitam mit Kongofarbstoff gefärbt. Auch postmortal liessen sich 
die Schnitte noch sehr gut mit Kongorot auf Amyloid nachfärben. 

Eine Kongorotlösung 1: 400 ergab in 5 Sekunden eine spezifische 

Amyloidfärbung. 
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So erschien denn das abnorm schnelle Verschwinden des 'Kongo-

farbstoffes aus dem 131ut von Amyloidkranken erklärt zu sein; die 

amyloide Substanz fixiert das kreisende Kongorot, sobald sie damit in 

Berührung kommt und entzieht es so abnorm schnell dem Blutkreislauf. 

Es lag nun der Gedanke nahe, diese "Farbstoff-Bindungsreaktion", 

wie ich sie nennen möchte, zur Diagnose des Amyloid intra vitam 

heranzuziehen. 7 schwere Fälle, insbesondere Leberamyloid, gaben 
diese Reaktion; ein weniger ausgeprägter, jedoch autoptisch sicher-

gestellter Amyloidfall gab jedoch keine Farbstoff-Bindungsreaktion. 

(HE B. R.") 

Etwa 100 in gleicher Weise untersuchte Krankheitsfälle der ver-
schiedensten Art (Leber-, Nieren-, Nerven-, Magen-, Lungenkranke) 

zeigten niemals eine Entfärbung fies Serums innerhalb der ersten 
Stunde um mehr als 300/0 (mit Ausnahme der oben erwähnten beiden 
luischen Nephrosen). 

Somit erscheint die Farbstoff-Bindungsreaktion (,F. B. R.") bei 
allen schwereren Fällen von Amyloid und bei sämtlichen Fällen von 

Leberamyloid ein wichtiges diagnostisches Hilfsmittel zu sein. 



LXII1. 

Über Beziehungen zwischen Organstafwechsel und 
Blutzirkulation. 

Von 

Dr. Frey (Kiel). 

Durch die Untersuchungen von Zuntz, Mosso u. a. ist bewiesen, 

dass bei der Muskelarbeit Stoffe entstehen, die, in das Blut' geworfen, 

das Atemzentrum erregen. Es handelt sich dabei hauptsächlich um 
Produkte des Kohlehydratstoffwechsels, Milchsäure und Phosphorsäure./ 
Dieselben Substanzen scheinen nun auch für die Blutzirkulation von 

Bedeutung zu sein. Durch zahlreiche Autoren ist der Einfluss geringer 

Säuremengen am isolierten Gefässpräparat studiert worden. Zusammen 
mit Ha g e m an n habe ich weiterhin gezeigt, dass die intraarterielle 

Injektion von Milchsäure- und Phosphorsäure-Lösungen beim Kaninchen 
den Blutdruck in die Höhe treibt, und zwar auch dann, wenn die 

betreffende Extremität von der übrigen Zirkulation durch feste Ligaturen 
abgeschnitten war. Es musste sich um eine Reflexbypertonie handeln, 

weil die Blutdrucksteigerung ausblieb, wenn man vorher die Nerven 

durchtrennte. Dieselben Versuche habe ,ich auch an Hunden durch-

geführt, mit ganz übereinstimmendem Ergebnis. Auch beim Fleisch-

fresser bedingt die intraarterielle Injektion von 1,5 ccm N/100  Milchsäure-
lösung ein reflektorisches Ansteigen des Blutdrucks. Dieselbe Menge 
in die zentrale Vene injiziert bleibt wirkungslos.  Die peripheren 

Nervenendigungen scheinen den genannten Substanzen gegenüber 

besonders empfindlich zu sein. Es handelt sich im Prinzip um den-

selben Vorgang, wie man ihn bei elektrischer Reizung eines zentralen 

Nervenstumpfs erhält oder nach intraarterieller Injektion von Silbernitrat. 
Es fragt sich, ob den genannten Beobachtungen physiologische 

Bedeutung zukommt. Ich glaube, das bejahen zu dürfen. Zunächst 
sei an die alten Versuche von L at schenber g er erinnert, die Blut-

drucksteigerung, welche auftritt, wenn die Femoralarterie der einen 

nervhaltigen Seite beim Kaninchen komprimiert wird unter gleichzeitigem 
Öffnen der anderen Femoralis. Unter dem Einfluss der lokalen Gewebs-

dyspnoé kommt es offenbar zu einer Erregung sensibler Nerven, mit 



FREY, ÜBER BEZIEHIIIIGEN ZWISCHEN ORGANSTOFFWECIISEL ETC. 317 

reflektorischem Blutdruckanstieg. Das Zuklemmen einer Vena iliaca 

(Zu nt z) führt zu demselben Ergebnis. Weiterhin habe ich vermittels 

des Plethysmographen den Grad und die Dauer der reaktiven Hyperämie 

studiert, welche einsetzt, sobald die Abschnürung einer •Extremität 

gelöst wird. Der Effekt ist.verschieden, je nachdem der Arm in Ruhe 

war oder durch periphere elektrische Reizung im Zustand der Ermüdung. 

Im letzteren Fall zeigt sich eine ausgesprochene Neigung der Blutgefässe 

zu verstärkter Erweiterung. Betrachtet man die reaktive Hyperämie 

gewissermafsen als ein Mafs der. Gewebsdyspnoe, so erkennt man hier 
den Einfluss der Stoffwechselprodukte auf die Gefässweite. Schliesslich 

möchte ich sagen, dass die intraarterielle. Injektion von venösem Blut 

den Blutdruck zwar nicht zu verändern vermag; nimmt man aber 

venöses Blut von, einer Extremität,. die durch periphere elektrische 

Reizung vom Nerven aus in einen Zustand starker Ermüdung versetzt 
worden war, so bekommt man auch hier ein deutliches, wenn auch 

geringes reflektorisches Ansteigen des Blutdrucks. Aus den genannten 

Beobachtungen geht hervor, dass das arbeitende Organ vermittels seiner 
Stoffwechselprodukte offenbar regulierend einzugreifen vermag gegenüber 

der Blutversorgung des Organs. Der Vasomotorentonus dürfte keines-
falls als rein zentraler Vorgang aufzufassen sein, aufrecht erhalten durch 

zentrifugale Impulse allein; zentripetale Erregungen scheinen für den 
Grad des Gefässtonus ebenfalls von wesentlicher Bedeutung zu sein. 

Von pathologischen Fragestellungen interessiert zunächst die 

Hypertonie der Arteriosklerose, dem Typus von Organdurchblutung mit 

verschlechterter Arterialisation. Gerade die vorübergehenden, spastischen 

HYpertoni en könnten mit der Anhäufung von Produkten des Organ-
Stoffwechsels zusammenhängen. Weiterhin fragt es sich, ob die bei 
dem quergefitreiften Muskel gemachten Beobachtungen auch z. B. auf 

den Herzmuskel übertragen werden dürfen. Die Versuche darüber sind 

noch nicht abgeschlossen. Reflexhypertonien in dem Sinne, dass vom 

Herzen ausgehende Erregungen, ausgelöst durch Produkte des Organ-
Stoffwechsels, zentripetal dem Vasomotorenzentrum zugeleitet, den Blut-

druck steigerten, gibt es jedenfalls nicbt.  Die Injektion schwacher 
Säurelösungen in die peripheren Koronararterien lässt den Blutdruck 
Jedenfalls intakt. 



LXIV. 

Über Messung der Blutgerinn'ungszeit. 
Von 

Prof. Dr. W. Ileubner (Göttingen). 

Die im Jahre 1920 auf dem Kongress in Gemeinschaft mit Rona 1) 

empfohlene Methode zur Messung der Blutgerinnungszeit erwies sich 
unerwarteterweise bei späteren klinischen Versuchen als unzuverlässig, 

insofern die mit den ersten z. T. improvisierten Apparaten erhaltenen 

Ergebnisse nicht mehr mit der gleichen Konstanz erhalten wurden, als 

fabrikmäfsig angefertigte Muster des gleichen Apparats Anwendung 

fanden. Bei der Untersuchung der Ursachen dieses Fehlschlags zeigte 

sich, dass verschiedene scheinbar unwesentliche Umstände in Betracht 
kamen, so vor allem die Dimensionen der Abfiussöffnung und der 
Aufsatzkapillare, die Glass orte und etwas weniger die Füllung des 

Apparats. Der Einfluss der Glassorte war besonders dann stark be-

merkbar, wenn der Apparat in einer etwas modifizierten, von Dr. S chl a g-

int weit (München) angeregten Form verwendet wurde, wenn nämlich 

die Tropfpipette nach entsprechendem Zuschleifen der Spitze mit einer 

aufgesetzten Kanüle armiert und das Blut unmittelbar aus der 
Vene in die Pipette gesaugt wurde.  Dieses Verfahren wurde daher 
wieder verlassen und die Blutentnahme mit der Rekordspritze ausgeführt 

wie früher; ausserdem wurde der'Apparat in seiner Form etwas modi-

fiziert, indem die Ampulle erweitert und ihr ein ziemlich langes und enges 

Abflussrohr angefügt wurde; endlich wurde der Widerstand der Aufsatz-
kapillare genauer definiert.  Bei der Ausführung der Bestimmungen 

wurde darauf geachtet, dass die Zeit zwischen Blutentnahme und Ein-

setzen in das Wasserbad (37°), sowie die Dauer der Venenstauung 

möglichst gleich war. Unter diesen Bedingungen wurden bei gleich-

zeitiger Blutentnahme am rechten und linken Arm desselben Menschen 

sehr gut übereinstimmende Ergebnisse erzielt, was vorher lange Zeit 
vergeblich erstrebt worden war. Der verwendete Apparat wird bei der 
Glasbläserei von Bleckmann und Burger, Berlin N. 24, August-

strasse 3a, angefertigt. 

1) Verhandlungen des 32. Kongresses für.innere Medizin in Dresden 1920, 5. 320. 
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LXV. 

Experimentelle und kolloid-chemische Untersuchungen 
über das Wesen der Blutgerinnung % 

Von 

Prof. Dr. B. Stuber (Freiburg i. Br.) u. Dr. Minoru Sano (Japan). 

Die Erklärungsversuche bezüglich des Wesens der Blutgerinnung, 
die ja nicht nur theoretisches, sondern auch klinisches Interesse bean-
spruchen können, lassen sich im allgemeinen in zwei Gruppen trennen, 

deren eine die fermentative, deren andere die rein physikalisch-chemische 
Natur des Gerinnungsprozesses zur Grundlage hat. In unseren früheren 

Arbeiten der ersten Gruppe zuneigend, führten unsere neueren Unter-

suchungen zur rein kolloid-chemischen Betrachtungsweise. 

Wir benutzten für unsere Versuche, um möglichst übersichtliche 
Verhältnisse zu haben, das Fibrinogen nach Ham marst en und das 
Thrombin nach Alex. Schmidt. 

Wir legten uns drei Fragen zur experimentellen Beantwortung vor: 

Erstens ist das Thrombin ein. Ferment? 

Wir kamen zu folgendem Ergebnis: Bringt man eine Thrombin-

lösung mit einer Fibrinogenlösung derart zusammen, dass das Thrombin 

durch eine semipermeable Membran vom Fibrinogen getrennt ist, so 
tritt trotzdem Gerinnung ein. Wir benützten vorwiegend Kollodium-

hülsen, die vorher auf Eiweissundurchlässigkeit geprüft waren. Das 

Dialysat des Thrombins ist unwirksam. Wir hätten also die Tatsache 

gefunden, dass das Thrombin durch die Dialysierhülse hindurch das 
Fibrinogen zur Gerinnung bringt. Misst man den Druck in der Dialysier-
hülse, so konstatiert man eine Zunahme um einige Millimeter. Da das 

Thrombin durch Alkoholfällung aus dem Serum gewonnen wird, so stellt 

es ein Gemenge von dehydratisierten Eiweisskörpern dar, das Fibrinogen 
aber, als nativer Eiweisskörper, dürfte sich in seiner Lösung zum grossen 

Tell ionisiert, resp. hydratisiert vorfinden. Unsere Deutung geht deshalb 
dahin, dass das dehydratisierte Thrombin durch die semipermeable 

Membran hindurch dem Fibrinogen sein Lösungswasser durch Quellung 
entzieht und so die Gerinnung hervorruft. Bestärkt in dieser Ansicht 

Würden wir durch Kontrollversuche mit dialysierter Gelatine. Bringt 

. 1) Erscheint ausführlich in der biochemischen Zeitschrift. 
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man letztere statt Thrombin in die Kollodiumhülse, so tritt ebenso 

Gerinnung der Fibrinogenlösung ein; sogar weit rascher als beim 
Thrombin, entsprechend dem stärkeren Quellungsvermögen der Gelatine. 

Unsere zweite Frage lautete, worauf beruht die' Wirkung der 
Thrombokinase? Wir hatten dieselbe schon in früheren Arbeiten dahin 

zu beantworten versucht, dass sie auf äther-alkohollösliche, fettartige 

Stoffe der Organe zu beziehen sei. Wir benützten Leber-Thrombokinase 

nach Morawitz.  Auch unsere jetzigen Untersuchungen kamen zu 
demselben Ergebnis. Nur möchten wir, was die Natur dieser gerinnungs-

beschleunigenden Stoffe anbelangt, ganz allgemein von oberflächenaktiven 

Stoffen reden.  Weiterhin zeigte sich aber ein zweiter Faktor von 
Bedeutung, das ist die H-Ionenkonzentration der Kinaselösung. Die 

frischen Lösungen haben alle eine H-Ionenkonzentration von 10-7 bis 
10 -6,8 , ihre Reaktion liegt also nach der schwach sauren Seite zu. Beim 
Stehen nimmt diese Säuerung rasch zu. 

Die erwähnte H-Ionenkonzentration bis 10-6,5  erwies sich als 
Optimum der Wirkung, diesseits und jenseits davon nimmt die Wirkung 

rasch ab. Der isoelektrische Punkt des Fibrinogens liegt nach unseren 

Untersuchungen bei ca. p =5.  Erinnert man sich der Bedeutung 
dieses Punktes für die Ausflockung der Eiweisskörper, so leuchtet der 
beschleunigende Einfluss der Kinase durch ihre schwach saure Reaktion 

ein. Ebenso verständlich ist die günstige Wirkung der in der Kinase 

enthaltenen oberflächenaktiven Substanzen, da ja deren Sensibilisierung 

für die Ausflockung von Kolloiden erwiesen ist. Wir möchten also auch 

für die Wirkung der Thrombokinase auf Grund unserer Untersuchungen 
anstatt der Fermentnatur diese rein kolloid-chemischen Gesichtspunkte 

heranziehen. 

Als dritte und letzte Frage beschäftigte uns• die Bedeutung des 

Kalkes für die Blutgerinnung. Das Postulat für dessen Unentbehrlich-

keit für den Gerinnungsprozess beruht auf den Untersuchungen von 
Ar thus und Pages am Oxalatblut. Die Ungerinnbarkeit des Oxalatblutes 

sollte auf die Ausfällung des Kalks als unlösliches Kalziunaoxalat zurück-

zuführen sein. Auch für das Zitratblut wurde eine analoge Erklärung 
herangezogen. Von einzelnen Seiten dagegen erhobene Bedenken konnten 

sich keine Geltung verschaffen. Berechnet man nun auf Grund • der 

Blutkalkanalysen die Menge Oxalat, die nötig ist, um den Kalk voll-

ständig auszufällen, so findet man, dass um die Gerinnung des Blutes 
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sicher zu verhindern, ein Vielfaches . der berechneten Oxalatmenge hinzu-

gefügt werden muss. 
Setzt man nun zu einem solchen Oxalatplasma, nach Abzug des 

für den Kalk benötigten Oxalats, zur Ausfällung des noch übrig gebliebenen 
Oxalats die berechnete Menge eines Strontium-Barium- oder Magnesium-

Salzes hinzu, so bewirken Strontium und Barium wieder Gerinnung, 

eine Tatsache, die auch schon früheren Beobachtern, allerdings ohne 

Berechnung der quantitativen Verhältnisse, aufgefallen ist. Es gerinnt also 
in unseren Versuchen kalkfreies Plasma auf Strontium- oder Bariumzusatz. 

Prüft man nun den Einfluss der Oxalsäure, Zitronensäure und deren 

Salze , auf das Fibrinogen am Viskostagonometer, so konstatiert man, je 
nach der Menge des Zusatzes, einen Reibungsanstieg mit einem Maximum. 

Im Bereiche dieses Reibungsanstieges zeigt sich nun, und auf diese 

Feststellung legen wir besonderen Wert, dass die Säure resp. Salz-

fibrinogenlösungen weder durch Alkohol noch durch Hitze koagulierbar, 

also ungerinnbar, sind. 

Wir sehen also auf Grund unserer Untersuchungen die Ursache 

der Ungerinnbarkeit des Oxalat- und Zitratbluts nicht in der Eliminierung 
des Kalkes, sondern in der Bildung eines Komplexsalzes mit dem 
Fibrinogen, das man sich nach den Vorstellungen von Hardy und P auli 

in ein Säurefibrinogenanion und in ein Kation ionisiert denken kann. 

Die Ungerinnbarkeit ist so die notwendige Folge der Ionisation. Der 
Balk wäre also auf Grund unserer Untersuchungen für den Ablauf des 
Gerinnungsprozesses nicht erforderlich.  Es käme ihm nach unserer 

Anschauung nur die allgemeine Bedeutung der zweiwertigen Kationen, 
die ja die Ausfällung der Kolloide begünstigen, zu. 

Wir fassen zusammen: 
1. Das Thrombin Alex. S chmidts wirkt auf Grund seiner Dar-

stellung durch Quellung, indem es dem Fibrionogen sein Hydratwasser 

entzieht und so die •Gerinnung bewirkt. Es ist kein Ferment. 

2. Die Thrombokinase ist in ihrer Wirkung an oberflächenaktive 

Substanzen und an eine optimale H-Ionenkonzentration gebunden. Für 
ihre Wirkung gelten die Gesetze der Kolloidchemie. Sie ist kein Ferment. 

3. Die Ungerinnbarkeit des Oxalat- ‘und Zitratbluts beruht auf der 

Bildung einer ionisierten, und damit nicht geriunbaren, komplexen 
Fibrinogensalzverbindung. Der Kalk ist für den Gerinnungsablauf nicht 
unbedingt erforderlich. 

Vorhand! . d. 34. Deutschen Kongresses r. innere Medizin. XXXIV. 21 



LXVI. 

Experimentelle Untersuchungen zur Beschleunigung der 
Blutgerinnung. 

Von 

Dr. Kurt Kayser (Berlin). 

Ausgehend von den Beobachtungen von Nonnenbruch, der nach-
gewiesen hat, dass durch Euphyllin- resp. Äthylendiamin-Injektion eine 

Beschleunigung der Blutgerinn'ung und Vermehrung des Fibrinferments 
erzielt werden kann, wurde versucht, durch gleichzeitige Zufuhr eines 

zweiten Gerinnungsfaktors eine verstärkte, wenn möglich potenzierte 

Wirkung zu erzielen. Es gelang, Äthylendiamin-Azetat mit Kalksalzen 
in eine chemische Verbindung zu bringen, die einen kristallinischen 

und in Wasser leicht löslichen Körper ergab. 

In experimentellen Untersuchungen am. Kaninchen, ausgeführt auf 
der chemischen Abteilung des Rudolf Virchow-Krankenhauses in Berlin, 

konnte festgestellt werden, dass die intravenöse Injektion von 1 ccm der 

10 0/0 igen wässrigen Lösung des neuen Präparats an Schnelligkeit,' an 

Stärke und an Dauer der Wirkung nicht nur das Äthylendiamin, sondern 

alle bisher bekannten, blutgerinnungsfördernden Mittel bei weitem über-
traf. Dabei ist bemerkenswert, dass die verwandten Mengen der beiden 

Komponenten des Präparats nur Bruchteile des Nonnenbruchschen 
Äthylendiamins und kaum mehr als 1 Zentigramm Kalzium enthalten. 
Mit Rücksicht darauf darf wohl von einer neuartigen, vielleicht poten-

zierten Wirkung des neuen Mittels gesprochen werden, über dessen 

Wirkungsmechanismus nichts Näheres bekannt ist. 
Úntersuehungen am Menschen haben gezeigt, dass die intravenöse 

Injektion von 10 um. einer 2 90igen, sterilen, wässrigen Lösung unter 

strengster Innehaltung einer sehr langsamen, gleich 
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märsigen, mindestens 3 Minuten währenden Injektions-
z eit keinerlei Nebenerscheinungen hervorruft und den oben geschilderten, 

beim Tier festgestellten Effekt in gleicher Weise erreicht, wenn nicht 
noch übertrifft.  In einigen Fällen ,wurde die Wirkung nach 24 
und sogar nach 48 Stunden beim Menschen noch stark ausgeprägt 
gefunden. 

Ein Fall von Hämophilie wurde ganz besonders gut beeinflusst 
und die Blutung schon nach wenigen Minuten zum Stehen gebracht, 
nachdem vorher nutzlos die verschiedensten, bekannten, gerinnungs-
fördernden Mittel angewandt worden waren. 

Das Präparat wird von der chemischen Fabrik Marienfelde in Berlin-
Marienfelde demnächst unter dem Namen „Hamosistan“ in den 'Handel 

gebracht werden und dürfte berufen sein, bei der Stillung interner und 
chirurgischer Blutungen eine wichtige Rolle zu spielen. Möglicher-
weise wird auch die orale Verabreichung des Mittels, resp. seine Anwendung 
als Suppositorium sich für Zwecke der Dauerbehandlung, speziell bei 

der Hämophilie, ganz besonders eignen. 

21* 
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Aussprache. 

He(rr Werner Lipschitz (Frankfult a. M.) : 

Die Wirkung der von Prof. E Ili ng er in seinem Vortrag erwähnten 
Faktoren bezüglich des Kolloidzustandes von Zell- und Serumelementen 
bezieht sich nicht nur auf den Austausch von Wasser und Kristalloiden, 
sondern gewinnt auch Bedeutung für den Umfang von Fermentvorgängen, 
speziell für die Zellatmung. Diese ist u. a. nach meinen Untersuchungen 
in hohem Mafse abhängig von dem Zustand der Oxydationsorte in der Zelle. 
Z. 13. habe ich gefunden, dass die Nitroreduktion atmender zerschnittener 
Froschmuskeln ansteigt (um ca. 40 0/0), wenn man den Salzgehalt der 
Suspensionsflüssigkeit von 0 bis 0,6 90 Na Cl oder K Cl steigert, und bei 
•weiterer Steigerung wieder langsam absinkt.  Umgekehrt fällt die Zell-
atmung bereits bei Zufügen von minimalen Mengen Ca"-Ion ausserordentlich 
stark ab, und zwar bei Konzentrationen, wie sie in der Ringerlösung 
angewendet werden (0,1 0/00). Für Zellatmungsv.ersuche ist nach meinen 
Beobachtungen sogar bikarbonathaltige Ringerlösung ein ungünstigeres 
Milieu als destilliertes Wasser.  Auch die Wirkung von Hormonen und 
ähnlichen Substanzen, die sich in einer Steigerung resp. Hemmung der 
Oxydationsgeschwindigkeit äussert, ist als eine Dispersionsveränderung der 
kolloiden Oxydationsfermentteilchen aufzufassen.  über diese Möglichkeit, 
Itormonvvirkungen im Reagenzglas mit Hilfe atmender Zellen nachzuweisen, 
wird weiterhin noch ausführlich zu berichten sein. 

Herr Grafe (Rostock): 

Ich möchte anknüpfen an den Vortrag von Herrn Löhr.  Während 
Herr Löhr sich mehr mit der theoretischen Seite des interessanten Blut-
körperchensenkungsphänomens beschäftigt hat, möchte ich einige Be-
merkungen , zur diagnostischen Leistungsfähigkeit dieses merkwürdigen 
Vorgangs machen, und zwar hinsichtlich der Diagnose der Lungentuber-
kulose.  Untersuchungen an über 200 Kranken haben mir gezeigt, dass 
jede aktive Tuberkulose zu einer Beschleunigung der Sedimentierung der 
Erythrozyten führt. Etwas schwieriger deutbar sind die Verhältnisse, wenn 
bei einem Tuberkuloseverdächtigen eine Beschleunigung vorliegt, denn dieser 
Vorgang stellt eine absolut unspezifische Reaktion dar, die man bei vielen 
Krankheiten, in der Schwangerschaft etc. findet. Unsere Aufgabe ist also, 
die unspezifische Reaktion spezifisch zu gestalten.  Das führte mich dazu, 
den Einfluss ganz kleiner Tuberkulindosen (0,01 -0,1 mg) zu untersuchen 
und es zeigte sich, dass der Mechanismus, welcher die Beschleunigung der • 
Blutkörperchensenkung auslöst,' schon bei Dosen anspricht, die weder die 
Temperatur, noch das Allgemeinbefinden, noch den Lokalbefund beeinflussen. 
Gibt man dieselben Dosen bei Beschleunigung der Blutkörperchensenkunge-

zeit ails anderen Gründen, so bleibt der Einfluss aus. So besteht hier die 
Möglichkelt, die Methode der Blutkörperchensenkungsbestiminung und die 
Tuberkulinreaktion zu verfeinern und in der Diagnose der Lungentuber-
kulose einen Schritt weiter zu kommen. 
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Herr Heubn er (Göttingen): 

Vortr. warnt vor einseitiger Betrachtungsweise und macht darauf 
aufmerksam, dass die von Herrn S chade ,demonstrierten schematischen 
Zeichnungen über die Wanderung der Flüssigkeit in den Kapillaren sich 
völlig mit denen decken, die frühere Forscher aus den la echanisch en 
Druckverhältnissen alle i n abgeleitet hatten. 

Herrn Löhr möchte ich darauf aufmerksam machen, dass die zeit-
lichen Veränderungen der Zyt op tose — wie ich statt des langatmigen 
Ausdrucks «Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit» zu sagen empfehle — 
nach Entzündungsreizen von meinem Schüler Ko k im Tierexperiment 
genauer studiert wurden (1921). 

Die Beobachtungen des Herrn Dr ossbac h sind vielleicht dadurch 
zu deuten, dass die Versuchsbedingungen nicht innerhalb der Grenzen 
liegen, die für das Gesetz von Poiseuille mafsgebend sind. Beispiele dafür, 
dass ausserhalb dieser Grerizen abweichende Ergebnisse erzielt werden, sind 
viele bekannt; auch ich selbst habe vor 17 Jahren welche gegeben. 

Gegenüber den interessanten Mitteilungen von Herrn Stub er habe 
ich nur den einen Zweifel auszusprechen, ob seine Auffassungsweise von 
der Bedeutung der Kalziumionen die Bedeutung des Kalziums für den 
Gerinnungsvorgang überhaupt erschöpft. Nach Vines (1921) scheint doch 
noch eine komplexe Kalziumverbindung eine Rolle zu spielen. 

Herr Schürer (Mülheim-Ruhr) : ' 

Herr Löhr hat in seinen Untersuchungen gezeigt, dass die Be-
schleunigung der Senkung der roten Blutkörperchen von verschiedenen 
Faktoren abhängig ist, nicht allein vorn' Fibrihogengehall. .Das lässt sich 
noch auf eine einfachere Art beweisen, indem man die Sedimentierungs-
geschwindigkeit nicht im Zitratblut, sondern im d ef i brinierten Blut 
bestimmt.  Dabei verschwindet, entgegen zahlreichen Angaben in der 
Literatur, die pathologische Verkürzung der Sedimentierungszeit nicht. Die 
Gesamtzeit der Sedimentierung ist im defibrinierten Blut von gesunden und 
kranken Menschen wesentlich linger als im Zitratblut. Aber der prozentuale 
Unterschied zwischen dem Normalwert und der bei Kranken gefundenen 
Senkungszeit bleibt auch im defibrinierten Blut erhalten., 

Auf die praktische Bedeutung der Bestimmung der Senkungsge-
schwindigkeit der roten Blutkörperchen für die Diagnose der Tuberkulose 
hat Herr Grafe eben hingewiesen. Ich möchte auch an dieser Stelle die 
Wichtigkeit der Methode für die Pro gnose der Lúngentuberkulose 
betonen.  Kurze Sedimentierungszeite,n bei fieberfreier Tuberkulose finden 
sich nur bei schwereren Erkrankungen. 

Herr T hannha us e r (München): 

Gemeinsam mit Herrn Mühling habe ich, wie von Herrn Mü hlin g 
einiger Zeit berichtet wurde, den Angriffspunkt der Quecksilberdiurese 

studiert.  Gewebe und Niere sind nebeneinander, nicht hintereinander 
geschaltet.  Wir haben die Novasuroldiurese als eine Kochsalzdiurese ge-
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kennzeichnet.  Bei diesen Versuchen haben wir vorsichtig tastend auch 
das Novasurol bei zwei Nierenkranken angewendpt.  Es fand dabei, wie 
Herr Strauss bestätigte, eine Verdünnung des Serums statt. Als besonders 
bemerkenswerten Befund heben wir hervor, dass bei einem Kranken (chronische 
Glomerulonephritis mit starken Ödemen) gleichzeitig mit dem Sinken des 
Refraktometerwertes im Blutserum das spezifische Gewicht sich erheblich 
erniedrigte, ohne •dass eine Diurese eintrat. 

Leider sahen wir bei diesen therapeutischen Versuchen bei den Nieren-
kranken die Zeichen schwerer Quecksilberintoxikation eintreten (Hämaturie, 
Stomatitis, Diarrhöe). Wir haben deshalb dringend gewarnt vor Anwendung 
des Novasurols bei akuten und chronischen Nierenleiden. Ich vermisse in 
den Ausführungen von Herrn Strauss diese Warnung.  Die Anwendung 
von Novasurol bei akuten und chronischen Nierenleiden ist dringend zu 
widerraten. 

Fräulein Klothilde Meier (Greifswald) : 

Ganz ähnliche Erscheinungen, wie sie von den Serumeiweisskörpern 
und dem Bindegewebe mitgeteilt wurden, können auch an dem Hämoglobin 
und den Plasmahautkolloiden der roten Blutkörperchen beobachtet werden. 
Die Viskosität sowohl des hämolysierten wie des unveränderten Gesamt-
blutes ist weitgehend von der Reaktion, der Wasserstoffionenkonzentration 
des Blutes abhängig.  Die Reaktion des Blutes lässt sich in einfacher 
Weise durch Hinzufügen von Kohlensäure verändern.  Es findet sich nun, 
dass mit zunehmender Azidität die Viskosität des Blutes abnimmt. Es ist 
natürlich darauf zu sehen, dass die Reaktion sich während des Versuches 
nicht verändert.  Das Minimum der Viskosität wird dann erreicht, wenn 
das Hämoglobin bzw. die Plasmahautkolloide sich im ungeladenen Zustande 
befinden.  Die Abnahme der Viskosität der Kolloide wird durch De-
hydratation erklärt.  Gleichzeitig mit der Abnahme der Viskosität erfolgt 
mit steigender Wasserstoffionenkonzentration  eine Zunahme des Blut-
körperchenvolumens, die auf eine osmotische Quellung der Körperchen 
bezogen werden kann. Das Volumenmaximum erreichen die Blutkörperchen 
wieder im ungeladenen Zustande. Diese Volumenzunahme der Körperchen 
kommt in der Viskositätskurve nicht zum Ausdruck.  Sie kann in Zu-
sammenhang gebracht werden mit Ionenverschiebungen zwischen Blut-
körperchen und Serum, die bei zunehmender Azidität oder in diesem Fall 
auch bei zunehmender Kohlensäurespannung auftreten.  Durch genaue Be-
rechnung der molaren.Zunahme der Bikarbonatkonzentration und der molaren 
Abnahme der Chlorionenkonzentration im Blut bei zunehmender Kohlensäure-
spannung konnte nicht nur eine Wanderung von Chlorionen in die Körperchen, 
sondern auch eine Wanderung von Alkali aus den' Körperchen .in das 
Serum festgestellt werden.  Das verschiedene Wasseranziehungsvermögen 
des Alkali- und Chlorions könnte dabei als Ursache für die Volumzunahme 
der Körperchen angesehen werden, zumal das Maximum der Ionenver-

schiebung mit dem Maximum der Volumänderung der Blutkörperchen bei 
zunehmender Kohlensäurespannung zusammenfällt.  (Demonstration ven 
Kurven.) 
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Herr B or ut tau (Berlin): 
Der bioelektrische Tonus, der mechanischen «Kontraktur» entsprechend 

nach länger dauernder Tetanisierung des Muskels als bleibende Verminderung 
des Längsquerschnittstroms nach der negativen Schwankung schon von 
Emil du Bois- ReYmond beobachtet, ist von mir seit 20 Jahren am 
Nerven, Skelett- und Herzmuskel studiert worden.  An letzterem ist sein 
Verhalten yon grösster Bedeutung für die gründliche Erforschurrg pharma-
kologischer Wirkungen.  Das gilt insbesondere auch für ,die «kardio-
tonischen» Herzmittel, und so interessant Herrn Citrons Elektrokardiogramme 
als .,<Bruttodarstellungen» ihrer Wirkungen sind, so ist doch die Einzel-
untersuchung der Veränderungen der systolischen (mechanischen und elek-
trischen) Erregungstärke und Dauer, des Tonus (wozu unbedingt zwischen 
Oberfläche und Querschnittsstelle abgeleitet werden muss), der Leitungs-
störungen unbedingt nötig.  Ausserdem muss die Dosierung und die Zeit-
jeder Veränderung genau angegeben werden. Nur so wird man zu brauch-
baren Kriterien spezifischer Unterschiede der einzelnen Herzmittel gelangen. 

Die von Boden und Neukirch geschilderte Verstärkung der Herz-
aktion durch Herzextrakte habe ich gleichfalls am Kaltblüter- und überleben.d 
gespeisten Warmblüterherzen beobachtet, veranlasst durch 'Empfehlung im 
Auslände (M ar tin et) von Klysmen mit Tierherzextrakt bei Herzstörungen. 
Nach meinen Erfahrungen dürften der Lipoidzerfall sowohl als nüh un-
bekannte hormonartige Stoffe eine Rolle spielen. 

Herr Mobitz (Munchen): 

Ausser der Interferenzdissoziation gibt es auch Vorhof-Kammerblock 
anderer Entstehungsweise, bei dem die Kammer night von tertiären Zentren, 

sondern vom Atrioventrikularknoten geführt wird.  Für den Block bei 
AsPhyxie ist dies von Lewis, White und Me akin s nachgewiesen, 
bei funktionellem Block nach Vergiftungen, bei welchen die Kammer 
sigh oft, was ..Frequenz und Vaguswirkung anlangt, abweichend gegenüber 
der organischen Dissoziation verhält, ist es zu vermuten. Für F ührung 
durch den Asch of f schen Knoten spricht regelmäfsig Frequenz über 60, 
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chronotrope Vaguswirkung auf die Kammer und ventrikuläre Extrasystolen 
mit wahrer kompensatorischer Pause oder interpoliert. 

Das Bild zeigt spontane, nicht durch elektrische Reizung hervorgerufene 
Extrasystolen mit vollständiger kompensatorischer Pause bei einem totalen 
Vorhof-Kammerblock, der durch Schntirung in der Vorhof-Kammerfurche 
bei der Katze erzeugt war, ferner eine interpolierte Extrasystole bei einem 
zweiten Tier, bei welchem durch eine Erlanger sehe Klemme die Vorhof-
scheidewand dicht unterhalb des Sinus coronarius durchgequetscht wurde. 
Um Täuschung durch Hemmungswirkung der ES auf den Grund-
rhythmus möglichst zu vermeiden, wurden die Kurven vom dezerebrierten 
Tier nach -Abklingen der kurzen Áthernarkoie ohne Zuführung weiterer 
Medikamente gewonnen.  In beiden Fällen lag der A scho ffsche Knoten 
unterhalb der Läsion.  Für die Deutung der Experimente I' r e cl ericqs 
und Herings, die als Beweis für den Verlauf von chronotropen Vagus-
fasern durch das Hissche Bündel angeführt werden, ergibt sich aus 
mehreren Versuchen der Hinweis, dass lediglich eine Vaguswirkung auf 
den Atrioventrikularknoten vorlag.  Infolge der S tar re der Kam in er n 
und der Nachgiebigkeit der Vorhöfe gleitet der schnürende Faden oder 
das quetschende Instrument etwas nach oben, so -dass der Sinus coronarius 
unterhalb der Läsion liegt, .ein Umstand, der in anderem Zusammenhang 
bereits von Kr ehl und Romberg hervorgehoben worden ist. 

Herr Wen ck eb ach (Wien): 

Zu Herrn Mobitz' Mitteilung über Interferenzen zweier Rhythmen 
am Herzen sei bemerkt, dass dieser Vorgang, der mir frühei- recht wenig 
' geglaubt. wurde, eine immer grössere Bedeutung für die Pathologic dé's 
Herzrhythmus bekommt. Zu den früher von mir veröffentlichten Pulsbildern, 
welche von Herrn Mobitz anders gedeutet wurden, kann ich nur sagen, 
dass ich meine in der vorelektrokardiographisehen Zeit igegebene Erklärung 
habe fallen lassen müssen, . auch wie der Herr Vortragende das Wandern 
des Ursprungsreizes hier nicht als Ursache annehmen kann, sondern ebenfalls 
an Extrasystolie denke (siehe Winterberg).  Damit ist aber nicht gesagt, 
dass auch eine Interferenz zweier V orhof rhythinen nicht vorkommt. Ich 
besitze Kurven, in welchen eine positive und eine negative A-Zacke, jede 
mit einer eigenen Periodendauer, miteinander interferieren.  Es kann 
dabei dann mal die negative vor der positiven A-Zacke, dann mal dieselben 
in umgekehrter Reihenfolge auftreten und zuweilen scheinen sie gleich-
zeitig vorzukommen. 

Was' die Genese der essentiellen Hypertension betrifft, so muss 
man, damit rechnen, dass dieselbe schon recht früh beginnen muss, denn 
bei Frauen von 40 Jahren ' findet man schon extreme Werte, welche sich 
unmöglich anders als ganz allmählich entwickelt haben können, weil dieser 
hohe Druck nie Herzbeschwerden hervorgerufen hatte. 

Die Spanne Zeit vom 26. bis zum 40. Lebensjahre ist für die weitere 
Untersuchung mafsgebend und entscheidend.  Es wird sich der Praktiker, 
der Hausarzt entschliessen müssen, auch bei den gesunden Mitgliedern 
der ihm anvertrauten Familien regelmäfsig den Bd. zu messen, um so 
Zeitpunkt und Art der Ausbildung dieser Hypertomie feststellen zu können. 
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Herr Ellinger (Frankfurt a. M.), Schlusswort: 

Die soeben gehörten Mitteilungen, soweit sie sich unmittelbar auf den 
Flüssigkeitswechsel im menschlichen Körper und auf das physikalische und 
chemische Verhalten des Blutes im Zusammenhang damit beziehen, zeugen 
davon, wie lebhaft das Interesse der Kliniker an diesen Fragen ist. Wie-
weit die Ergebnisse mit den von mir vorgetragenen Anschauungen über 
die Bedeutung des Zustands der Plasma- und Gewebskolloide für den 
Flüssigkeitsaustausch übereinstimmen, lässt sich nicht übersehen, solange 
nicht an den verschiedenen Stellen mit der gleichen Methodik gearbeitet 
wird.  Viskositätsmessungen am Serum und zwar mit dem von uns 
gebrauchten Ost waldschen Viskosimeter sind aber, soviel ich gehört habe, 
von den Herren Vorrednern nicht ausgeführt worden. Ob refraktometrische 
Eiweissbestimmungen mit den Mikro-Kjeldahl-Bestimmungen für unsere. 
Zwecke ohne weiteres vergleichbar sind, muss nach der Mitteilung von 
Iler,rn Freund vorerst fraglich erscheinen. 

In einen Gegensatz zu meinen Erklärungsversuchen hat sich nur 
Herr Oeh me gestellt. Bei der durch die Zeitknappheit gebotenen Kürze 
der Darstellung habe ich leider seinen Ausführungen nicht so vollständig 
folgen können, um beurteilen zu können, ob seine Resultate im Widerspruch 
zu den von mir begründeten Anschauungen stehen.  Soweit ich Herrn 
Oehme verstanden habe, hat er die, Viskosität des Serums in seinen 
Versuchen nur abhängig von der refraktometrisch festgestellten Konze n-
tr ation der Eiweisskörper gefunden und Änderungen des Viskosität s-
f ak tors im vorher definierten •Sinne bei Anwendung von diuretischen 
Mitteln vermisst.  Eine Aufklärung der Verschiedenheit in den Befunden 
wird erst möglich sein, wenn das Versuchsmaterial von beiden Seiten in 
den Einzelheiten •vorliegt.  Ich habe schon betont, dass selbst bei den 
Versuchen in vitro die Viskositätsänderung durch Zusätze der zahlreichen 
genannten Substanzen öfter aus noch unaufgeklärten Gründen ausbleibt, 
aber gerade die positiven Befunde in vivo, die sich aus den Versuchen in 
vitro voraussagen liessen, die beste Stütze für die Bedeutung der quali-
tativen Veränderung des Kolloidzustands beim 'Wasserhaushalt abgeben. 

Wie man diese. Veränderung des Kolloidzustands physiko-chemisch 
aufzufassen hat, lasse ich vorerst dahingestellt, und ich betone auch nochmals, 
dass ich diesen Faktor durchaus nicht für den allein mafsgebenden beim 
Flüssigkeitsaustausch halte.  Ich glaube aber, dass die Bestimmung des 
Viskositätsfaktors, der bisher noch kaum Berücksichtigung gefunden hat, 
zur Klärung der pathologischen Störungen des Flüssigkeitsaustauschs beitragen 
und zur schärferen Indikationsstellung bei der Anwendung von diuretischen 
Mitteln führen kann.  Die vorher erwähnten, noch nicht abgeschlossenen 
Untersuchungen von Paul Spiro an der von Bergmann schen Klinik 
weisen bereits nach dieser Richtung. 

Der wesentliche Zweck meiner Ausführungen war, die Kliniker für 
Solche Untersuchungen und Gedankengänge zu interessieren; denn die 
zahlreichen Arbeiten über den Flüssigkeitswechsel nach experimentellen 
Eingriffen und unter pathologischen Verhältnissen, bei denen nur die Ver-
schiebungen in der Konzentration einzelner Blutbestandteile berücksichtigt 
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sind, haben uns trotz der grossen Mühe, die darauf verwandt wurde, im 
Verständnis, wie einzelne Autoren selbst bekennen, ,nicht wesentlich weiter-
gebracht. 

Herr Schade (Kiel), Schlusswort: 

Herr Oehm e hat die 'Exaktheit der Messungen mit dem Hess schen 
Viskosimeter hervorgehoben und demgegenüber die Zuverlässigkeit des alten 
Ostwald scheu Viskosimeters, das bei den heute referierten Viskositäts-
messungen vielfach benutzt ist, in Frage zu stellen versucht. Dieses Urteil 
ist in seiner letzten Hälfte zweifellos nicht berechtigt.  Der ,Unterschied 
der Methoden von Ost wald und von Hess besteht nicht in einem Unter-
schied der Exaktheit der Resultate, sondern darin, dass bei beiden Methoden 
die zu untersuchende Flüssigkeit unter verschiedenen Verhältnissen, vor 
allem der Durchströmungsgeschwindigkeit, auf das Mafs ihrer inneren 
Reibung untersucht wird.  Nur hierauf beruht, wie bekannt, der Mangel 
an Vergleichbarkeit der mit den verschiedenen Methoden erhaltenen Resultate; 
' die mit einer Methode erhaltenen Resultate haben tinter sich stets vollen 
Vergleichswert. Der von Herrn Oehme gebrachte Zweifel an der Sicherheit 
der physiko-chemischen Kolloiduntersuchungsmethodik sei gerade hier von 
mir richtig gestellt, damit nicht jetzt, wo die Untersuchung der kolloiden 
Quellung in die Medizin ihren Eingang zu finden im Begriff ist, durch eine 
irrtümliche Anzweifelung der Sicherheit der physiko-chemischen Methodik 
für die Weiterentwicklung der Forschung eine durchaus unnötige Hemmung 
entsteht. Ich betone ausdrücklich, dass zu den experimentellen Ergebnissen 
von Herrn Oehme in dem Vorstehenden keine Stellungnahme gegeben 
sein soll.  • 

Herr Heubner •hat dem Gedanken Ausdruck gegeben, dass die von 
mir zur Erklärung der Stauungsödeme angeführten mechanischen Druck-
verhältnisse des Kapillarsystems durchaus den alten, schon von Körner 
u. a. vertretenen Auffassungen gleichen.  Dies ist durchäus richtig.  Das 
Neuartige aber liegt in dem Hinzukommen der Quellungsdruckgleichgewichte 
von Blut und Bindegewebe.  Diese Gleichgewichte sind es, die die Ruhe-
lage des Ganzen bestimmen, d. h. für jedes System den Punkt festlegen, 
um den die mechanischen Drucke nun ein Hin- und Herpendeln bewirken. 
Über die Werteinschätzung der neu hier entstehenden Forschungsrichtung 
wird man der Zukunft die Entscheidung überlassen müssen. 
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Referat Ether die Hypophyse. 

Von Prof. Dr. A. Biedl (Prag). 

Leitsätze: 

An at omisch wird am Hypophysenapparat unterschieden: Der 
Vorderlappen (Prähypophyse), der Zwischenlappen (Pars intermedia), der 

Hinterlappen (Neurohypophyse) und die Pars tuberalis, überdies noch 
die akzessorischen Parahypophysen, vor allem die Rachendachhypophyse 

und der Rest der embryonalen Hypophysenhöhle. 
Entwicklungsgeschichtlich stammen Pars intermedia und 

tuberalis aus ,dem äusseren Keimblatt, der Vorderlappen und die 

akzessorischen Gebilde aus dem inneren Keimblatt, die Neurohypophyse 

ist ein Teil des Hirnbodens. 

Str uk tur ell ist der Vorderlappen ebenso wie seine Beidrüsen 
eine inkretorische Drüse, » die ihre lipoiden und granulären Sekretions-

produkte direkt in die Blutbahn abgibt und nur bei Überproduktion' 

in Kolloidforrn in der Hypophysenhöhle und ihren Zysten speichert. 

Die epithelialen Zellen des Zwischenlappens bekleiden follikelartige 

Hohlräume, in die sie ihr kolloides Sekret abgeben, das sich dann 

durch die Gewebsspalten und weiterhin durch ' die Neurohypophyse und 

den Hypophysenstiel hirnwärts in den grossen Lynehraurn des Hirn-

ventrikels ergiesst. Die Pars tuberalis zeigt strukturell weitgehende 

Ähnlichkeit nit dem Zwischenlappen. 

Chemisch konnte aus dem Vorderlappen eine Lipoidsubstanz, das 

Tethelin, gewonnen werden, der Zwischenlappen und der Hinterlappen 

enthalten neben einer oder mehreren Substanzen von spezifischer pharmako-
dynamischer Wirkung noch Histamin und histarninähnliche Substanzen 
als Abbauprodukte von Eiweisskörpern. 
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Die Vorderlappensubstanz ist spezifisch wirksam im 
Sinne einer Wachstumsanregung, die eigenartigen näher analysierten 

Wirkungen der Extrakte des Zwischen- und des Hinterlappens finden 

eine ausgedehnte therapeutische Anwendung. 

Die Wechselbeziehungen, zwischen Hypophysenapparat und 

den übrigen inkretorischen Organen können an den strukturellen Ände-
rungen erkannt werden, die man in verschiedenen Lebensaltern, in den 

verschiedenen Stadien des Geschlechtslebens, bei den experimentell 
erzeugten oder pathologischen Variationen der Funktion der einzelnen 
Inkretorgane (Keimdrüse, Schilddrüse, Nebenniere, Pankreas) einerseits 

und in den Strukturänderungen der letzteren bei Tätigkeitsänderungen 

der Hypophyse anderseits nachweisen ,kann. 

Die funktionellen Leistungen der einzelnen Hypophysen-

abschnitte sind aus den vorliegenden, reichlichen, experimentellen und 
klinischen Erfahrungen in Zusammenhalt mit den pathologisch-ana-

tomischen Befunden abzuleiten und können in folgende Sätze kurz 

zusammengefasst werden. 

1. Der Hypophysenapparat ist ein lebenswichtiges 

und lebensnotwendiges Organsystem. Beweise: Die hypo-

physeoprive und die hypophysäre Kachexie bei Tier und Menschen. 

2. DerHypophysenvorderlappen ist eine Wachstums-

drüse mit morphogenetischer Plormonwirkung, die ebenso 
, wie die Rachendachhypophyse funktionell vorwiegend 

für die Wachstumsperiode in Betracht kommt und beim 

Erwachsenen nur im Falle einer Übertätigkeit Bedeutung 
gewinnt. Beweise: Zwergwuchs und Infantilismus als Entwicklungs-

hemmungen nach der experimentellen Entfernung des Vorderlappens 
bei Tieren. Nanosomia pituitaria, hypophysärer Infantilismus, -A teleiosis 

und Senilismus als Folgen der Unterfunktion bei Unterentwicklung oder 
nach destruktiven Prozessen des Hypophysenvorderlappens bei Tumoren, 

die von diesem oder vom Hypophysengang ihren Ausgang nehmen. 
Beeinflussbarkeit dc s hypophysären Infantilismus durch Vorderlappen-

medikation. Als Gegensatz zur Wachstumshemmung: der Riesenwuchs 

bei Hype.rplasie und Tumoren des Vorderlappens vor dem Abschluss 

des physi egischen Wachstums, die Akromegalie bei Hyperplasien und 
vor allem bei eosinophilen Adenomen des Vorderlappens. Akromegaloide 
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Erscheinungen bei Hyperplasien anderer Zellarten (mehrere Wachstums-

substanzen mit differenten Wirkungen). 

Für das Vorkommen der in ihrem Wesen völlig unklaren Dysfunktion 

liegen ebensowenig greifbare Anhaltspunkte vor wie für die Annahme, 

dass gewisse Adenome des Vorderlappens den Stoffwechsel beeinflussende 

Sekrete liefern können. Die Stoffwechselstörungen bei der Akromegalie 

siiid Folgen der. Funktionsbeeinflussung, welche der Tumor auf den 

Zwischenlappen ausübt., Röntgenologie der Hypophysentumoren, ihre 

Operabilität und die bisherigen Erfahrungen über die Operationsresultate 
auf Grund von Referaten von Schüller (Wien) und S ch 1 o ffe r (Prag). 

3. Die funktionelle Rolle der Pars tuberalis ist vor-

läufig noch nicht definierbar. 

4. Der Zwischenlappen ist eine Stoffwechseldrüse mit 

funktiorieller Korrelationswirkung.  Der Hinterlappen 

und der Hypophysenstiel  sind die Abflusswege des 

Zwischenlappensekretes und vermitteln die Verbindung 

mit dem im Zwischenhirn gelegenenStoffwechselzentrum. 
• Beweise:. Fettsucht mit genitaler Dystrophie nach experimentellen 

Läsionen und Destruktionen der Pars intermedia, nach Obstruktion oder 
Durchtrennung des Hypophysenstiels bei Tieren, Erscheinungen, die 

unabhängig vom Alter sind, aber bei jugendlichen Tieren infolge der 

durch den Vorderlappenwegfall bedingten Wachstumshemmung deutlicher 
zutage treten. Die Fr öh li eh sche Dystrophia adiposogenitalis beim 

Menschen, hervorgerufen durch Entwicklungshemmungen und Destruktionen 

des Zwischenlappens, durch Druck von Tumoren auf dieses Gewebe, 

aber auch durch Faktoren, welche den Sekretabfluss durch den Hypo-

physenstiel hemmen, wie Hydrozephalus ,oder wachsende Geschwülste. 
Nähere Analyse der Wirkung des Intermediainkretes (direkt oder unter 
Vermittlung des nervösen Stoffwechselzentrurns). Ein neues Syndrom: 

angeborene Missbildungen (Atresia ani, Polydaktylie, Retinitis pigmentosa) 

und Schädeldeformitäten mit geistiger Entwicklungshemmung und hoch-
gradige Fettsucht mit genital& Hypoplasie und eigenartige Verdauungs-

störungen (einmal auch bei zwei Mitgliedern einer Familie). Keine 

Veränderungen an der Hypophyse, keine Zeichen eines Hirntumors oder 

pathologischen Hirndrucks. 

Diabetes insipidus. Entscheidende Bedeutung des in der Gegend 

des Tuber cinereum befindlichen wasserregulatorischen Zentrums. 
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5. Die engen topischen Beziehungen der Wachstums- und 

Stoffwechseldrüse zueinander und ihre Vereinigung zum Hypophysen-

apparat sind in ihrer physiologi scheu Bedeutung noch nicht 

aufgeklärt, können aber den analogen Verhältnissen anderer Inkret-
apparate an die Seite gestellt werden. Pathologisch bilden sie die 

Grundlage  der  mannigfachen  Kombinationen  von  hypophysären 

Krankheitsbildern. 

6'. Die Stellung des Hypophysenapparates im Inkret-

sy stem wird durch die korrelativen Beziehungen seiner Anteile 
bestimmt.  Beweise': Die bereits angeführten Strukturbilder bei 
Anomalien der Inkretion. Besonders Typen aus der Klinik der poly-

glandulären Erkrankungen. , 

, Das ausführliche Referat ist als Monographie unter dem Titel: 

„Physiologic und Pathologic der Hypophyse", Verlag von 

J. F. Bergmann, Wiesbaden-München 1922, erschienen. 



Über die Beeinflussung des Purinhaushaltes bei Diabetes 
insipidus. 

Von 
Dr. J. St. Lorant ‘ (Prag). 

Obwohl der Diabetes insipidus zu denjenigen Erkrankungen gehört, 

welche betreffs ihres Stoffwechsels vielfach untersucht worden sind, ,ist 

über den Stoffwechsel der Purine unter verschiedenen Bedingungen bei 

dieser Erkrankung nicht viel bekannt. Solche Untersuchungen ver-

sprachen um so mehr, da wir einerseits durch die Arbeiten der letzten 
Jahre eingehend über die Wichtigkeit physiko-chemischer Faktoren für 

das Gleichgewicht der Serum .:Harnsäure unterrichtet worden sind, 

anderseits der mächtige Flüssigkeitsstrom, unter welchem der an Diabetes 

insipidus erkrankte, Organismus steht, nicht ohne Wirkung auf dieses 
Gleichgewicht sein kann. 

Zum Studium des Purinstoffwechsels aus diesem Gesichtspunkt 

habe ich an drei Diabetes insipidus-Fällen Untersuchungen vorge-

nommen.  Die Untersuchungen geschahen bei vorherigem Stickstoff-

gleichgewicht bei purinfreier Ernährung, geregelter Flüssigkefitszufuhr 
und strenger Bettruhe. Unter diesen Bedingungen war nur bei einem 

Patienten der endogene Harnsäurewert normal; beim zweiten yvar er 

abnorm niedrig, beim dritten sowie bei einem vierten war der endogene 

Wert übernormal. Die Blutharnsäurewerte fielen bei allen noch durch-
Wegs in die Grenzen des Normalen. Bei Durstversuch, welcher wegen 
des Zustandes des Patienten nur einige Stunden dauerte — und an 

Tagen, an welchen drei resp. fünf Liter Wasser mehr als sönst ver-
abreicht wurden, änderte sich die konstante Harnsäureausscheidung 

nicht mehr als was in den Bereich des Versuchsfehlers fällt. Der 
Blutharnsäurewert rückt am Ende des Durstversuches ein wenig höher. 

Atophan und Ca Cla wirkten wie beim Noripalen. Pituitrin (Heisle r) 
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setzte die Harnsäureausscheidung leicht herab. Subkutane Injektionen 

von 11/2 ccm Milch, intravenöse Injektionen von . l'/2 ccm 4% iger 

Deuteroalbumose (Merck) steigerte die Elarnsäureausscheidung nur 
wenig. 

Den wichtigsten und interessantesten Befund bot die Kochsalz-
belastung. Bei diesem Versuch stieg 'die Harnsäureausscheidung be-

deutend in die Höhe. Die erhöhte Ausscheidung ging parallel mit 

der Kochsalzausscheidung und zeigte das Maximum der Erhöhung erst 

am nächsten Tage.  Die Blutharnsäurewerte waren während dieser Zeit 

leicht erhöht. Bei intravenöser Injektion von hypertonischer Kochsalz-

lösung sank die Blutharnsäure zuerst fast auf Null und stieg dann 

nach ca. drei Stunden auf höhere Werte als vor der lnjektion. -- Es 
ist interessant, dass die gleichzeitig geprüfte endogene Kreatininaus-
scheidung ebenfalls in die Höhe ging.  Ob die übermäfsige Aus-

scheidung beider Stoffe unter Kochsalzwirkung in erster Reihe auf 

einer Änderung der Nierenfunktion beruht, oder aber, wie ich eingangs 

erwähnte, Verschiebungen im physikalisch-chemischen Gleichgewicht 

dafür verantwortlich zu machen sind, sei bis zur weiteren sicheren 

Aufklärung der Dinge dahingestellt. Vorläufig neige ich auf Grund 
der erhöhten Blutsäurewerte und auf Grund dessen, dass es sich um 
zwei Stoffe handelt, von denen einer aus einer kolloiddispergierten 

Substanz hervorgeht, der andere selbst vielleicht in kolloider Dispersion 

in den Körpersäften vorhanden ist, eher zu letzterer Auffassung. Jeden-
falls ist die Wirkung des Kochsalzes auf den Harnsäurestoffwechsel 

ein wichtiger Hinweis für die ganz eigenartige Stellung des Koch-

salzes im pathologischen Geschehen des Diabetes insipidus. 

I. Tabelle. 

Fall W. Beginn: 19. XI. 1921. 

Harn: 
Tag  Ug  Kreatinin 

1.  0,710  0,484 

2.  0,7088  1,55 

15 g- %CI per os 3.  0,755  1,423 
4.  0,915  1,74 

5.  0,862  2,01 

6.  0,716  1,62 

Blut: 

Umg  Na CI % 

1,15  0,51 
1,5  0,484 

1,0  0,504 

1,9  0,637 

1,3  0,58 

1,6  0,57 
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II. Tabelle. 

Fall R. Beginn: 25. II. 1922. 

Harn:  Blut: 

Tag  Ug  Kreatinin g  Umg  Na Cl % 

1.  0,576  4,994  4,2  0,491 

2.  0,583  0,947  3,5  0,46 

10 g Na Cl per os 3.  0,669  1,048  2,8  0,46 
4.  1,09  1,59  4,1  0,55 

5.  0,78  1,04  2,9  0,50 

III. Tabelle. 

Fall G. Beginn: 2. III. 1922. 

Harn:  Blut: 

Tag  Ug  Kreatinin g  Umg  Na Cl 

1.  0,132  1,29  1,8 , 0,497 

2.  0,160  1,32  2,4  0,48 

10 g Na Cl per os 3.  0,187  1,11  2,1  0,51 

4.  0,282  1,715  2,7  0,561 

5.  0,168  1,28  3,2  0,49 

lV. Tabelle. 

Fall R. Beginn: 16. III. 1922. 

Umg  Na Cl im Serum 

11 Uhr  3,4  0,576 

11 Uhr  Injektion von 20 ccm 10 % Na Cl i. u. 

11 Uhr 35 Min.  Spuren  0,613 

12 Uhr 45 Min.  6,1  0,642 

2 Uhr  6,8  0,682 

8 Uhr  4,1  0,632 

Verhandl. d. 34. Deutschen Kongresses f. innere liedizin. XXXIV. 22 



LXIX. 

Gaswechsel bei Hypophysenerkrankungen. 
Von 

Prof. 1)r. O. Kestner (Hamburg). 

Im Hamburger physiologischen Institut werden seit lange alle 
Patienten mit endokrinen Störungen auf ihren Gaswechsel untersucht, 

und zwar mit dem Respirationsapparat von B ene diet, der in bezug 
auf Einfachheit und Bequemlichkeit für solche Zwecke der geeignetste 
Apparat ist. Frl. Plaut hat nun gefunden, und Dr. Knipping hat 
es seither bestätigt, dass alle Hypophysenerkrankungen einen normalen 
Grundumsatz zeigen. Es handelt sich um 16 Fälle von Dystrophia 
adiposa-genitalis, um 4 Fälle von Zwergwuchs und einige andere Fälle. 
Prüft man dagegen die sogenannte spezifisch-dynamische Wirkung, d. h. 
die Steigerung des Gaswechsels nach der Nahrungsaufnahme, so zeigen 
die Fälle von Hypophysenerkrankung eine deutliche Abweichung. Die 
Patieriten erhielten 250 g gebratenes Fleisch, dazu etwas Butterbrot 
und Milchkaffee. Eine Stunde später wurden sie von neuem unter-
sucht. Bei Gesunden ist der Gaswechsel um 20-400/0 erhöht. Bei 
den Hypophysenerkrankungen ist der Gaswechsel dagegen im Durch-

schnitt nur um 8-12% gesteigert, in vielen Fällen noch weniger. 
Dadurch erklärt sich ungezwungen das Dickwerden der betr. Patienten, 
für das bisher Gaswechselversuche keinen Anhaltspunkt gaben. Dass 
es sich dabei wirklich um eine Erkrankung der Hypophyse handelt, 
konnte in zweierlei Weise gezeigt werden. Dr. Knippin g hat bei 
2 Hunden die Hypophyse teilweise zerstört und dabei ebenfalls beobachtet, 
dass der Gaswechsel normal blieb, dagegen die spezifisch-dynamische 
Wirkung abnorm niedrig wurde. Sodann habe ich ein Präparat aus 
Hypophysen-Vorderlappen herstellen lassen, das Präphyson, das von der 

Hamburger Firma Wolf und P a ssek in Handel gebracht wird. Wir 

• 
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haben den beiden Hunden und einer Reihe von Patienten Präphyson 

per os oder subkutan gegeben und sofort eine starke Steigerung der 

spezifisch-dynamischen Wirkung beobachtet.  Der Grundumsatz blieb 

unverändert. 

Ferner wurden eine Anzahl von Patienten mit reiner Fettsucht 

untersucht, bei denen sonst kein Anhalt für Hypophysenstörungen vor-
handen war.  Auch bei diesen fand sich ausnahmslos eine starke 

Herabsetzung der spezifisch-dynamischen Wirkung,  während der 

Grundumsatz, verglichen mit den B en edict sehen Prediction Tables, 
ebenso normal war wie bei den Hypophysenerkrankungen. Es spricht 

dies durchaus dafür, dass auch die echte Fettsucht eine Hypophysen-

störung ist. 

Auf die Theorie der Beziehungen zwischen Hypophyse und spezifisch-
dynamischer Wirkung soll nicht eingegangen werden. Es soll lediglich 

festgestellt werden, dass man durch eine Gaswechseluntersudhung Hypo-

physenstörungen erkennen, und dass man sie behandeln kann. 

22* 



LXX. 

Die Bedeutung der Bestimmung des respiratorischen 
Stoffwechsels für die Thyreoidintherapie. 

Von 

Dr. H. L. Kowitz (lInmburg-Eppendorf). 

M. D. u. H.! Untersuchungen über die Wirkung des Thyreoidea-
inkrets an der medizinischen Klinik und am physiologischen Institut 
in Hamburg führten mich dazu, an normalen Menschen, an Patienten 

mit konstitutioneller Fettsucht, an Fällen von Dystrophia adiposo-

genitalis und vom Myxödem durch Stoffwechselbestimmungen mit dent 

Benedict scheu Respirationsppparat festzustellen, welche geringsten 

Mengen Schilddrüse vom Magen-Darmkanal aus auf den Grundumsatz 

wirksam sind, welchen Effekt grössere Dosen erzielen und welche 
Schlussfolgerungen sich daraus für Diagnostik und Therapie ergeben. 

Als Träger des Thyroxins wählte ich die Merck sehen Thyreoideatabletten 

und das neuerdings in den Handel gebrachte Novothyral, ein fermentativ 

abgebautes Schilddrüsenpräparat. 

Aus 80 solchen Stoffwechselbestimmungen ergab sich folgendes: 
Das Ñovothyral ist nicht wirksam, dagegen hatten Thyreoideatabletten 
deutliche und konstante Wirkung. Am geeignetsten für die Unter-

suchungen ist das Myxüdem. In solchen Fällen mit einer Verminderung 
des Grundumsatzes um beispielsweise 35 0/0 genügt die tägliche Menge 

von 0,2 g Thyreoideatrockensubstanz, den normalen Grundumsatz in 
14 Tagen zu erreichen und weiterhin zu erhalten. 0,1 g zeigt auch 
eine deutliche Wirkung im Sinne eines Anstieges, doch überwindet diese 

Menge pur 1/4 des Defizits. Diese Feststellungen ermöglichen es uns, 

bei Patienten mit Hypothyreoidismus eine exakte Dosierung der er-
forderlichen Schilddrüsenmedikation vorzunehmen und bei ihnen jederzeit 

durch die Bestimmung des Grundumsatzes den erreichten Grad der 
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beabsichtigten Wirkung zu erkennen und wenn nötig Korrekturen vor-

zunehmen. Wir wandten diese Methode im physiologischen Institut 

an einer grösseren Reihe von total thyreoidektomierten Pátienten, welche 

vorher zum Teil viel zu hohe Dosen erhalten hatten, mit gutem Erfolge an. 
An normalen Menschen hat die tägliche Aufnahme von 0,1 g 

Schilddrüsentrockensubstanz keine Wirkung. Mengen von 0,2-0,6 wirken 
dagegen prompt und konstant mit einer Steigerung von 8-14-17,5 0/e, 

das ist gegenüber den Angaben der Literatur hervorzuheben, welche 
behaupten, der Normale reagiere auf Schilddrüsen nicht mit einer 

Stoffwechselsteigerung. 

Die konstitutionelle Fettsucht zeigt ebenfalls bei 0,2 g eine Wirkung, 

deren Grad ein wenig hinter der der normalen Menschen zurückbleibt. 

In beiden Gruppen ist die grundumsatzsteigernde Wirkung nicht pro-

portional der verabreichten Dosis. Ein Fall reagierte erst nach 4 Wochen. 

Unter den Fällen von Dystrophia adiposogenitalis boten 2 auf 
Dosen von 0,6 g täglich ,starke subjektive Beschwerden, Tachykardie 

und Stoffwechselsteigerungen von 17 bzw. 50°/e, zeigten also eine 

deutliche Überempfindlichkeit. Geringe Mengen von 0,2 g wurden dann 

gut vertragen. Das mögen die Fälle sein, welche dem Praktiker den 
Horror vor der Schilddrüsentherapie einflössen. 

Endlich habe ich den Einfluss von Arsen auf den durch Thyreoidea 

gesteigerten Stoffwechsel geprüft und gefunden, dass Arsen sowohl den 

gesteigerten Grundumsatz zur Norm herabdrückt als auch, vorher 
gegeben, eine Thyreoideawirkung hintanhält. 

Das lässt erkennen, dass die früher bei Morbus Basedow viel 

geübte Arsentherapie zur symptomatischen Bekämpfung der patho-
logischen Stoffwechselsteigerung berechtigt ist. 



LXXI. 

Über endokrine Fettsucht. 

Von 

Prof. Dr. H. Zondek und Prof. Dr. A. Loewy (Berlin). 

Das Problem der Fettsucht hat sich in letzter Zeit mehr und 
mehr kompliziert. Die Hauptfrage ist: Sind wir berechtigt, bei allen 

Fällen von Fettablagerung die kalorische Betrachtungsweise als aus-

reichend zur Erklärung anzusehen? Die Frage ist, soweit die über-
fütterungsfettsucht in Frage kommt, zu bejahen. 

Inwieweit dies auch für diejenigen Formen der Adipositas zutrifft, 

bei welchen sich die Fettmassen an bestimmten Prädilektionsstellen 

besonders häufen, d. h. für die endokrine Fettsucht, soll im folgenden 

kurz besprochen werden auf Grund klinischer und stoffwechsel-chemischer 
Untersuchungen, die an einem grossen Krankenmaterial während:der letzten 
Jahre gewonnen wurden. 

Man muss, wenn man von endokriner Fettsucht Spricht, der hypo-

physären Form gegenüber der thyreogenen und genitalen eine gewisse 
Sonderstellung zubilligen. Konnten wir doch in allen unseren Fällen 

von hypophysärei Fettsucht feststellen, dass von einer Herabsetzung 
des Stoffwechsels, soweit der Grundumsatz in Frage kommt, bei ihnen keine 

Rede sein konnte. 

Ausser den drei genannten Formen. endokriner Fettsucht gibt es nun 

eine besondere Gruppe von Fettsüchtigen, die das Gemeinsame haben, 
dass sie sich bei Kranken finden mit irgendwelchen Zeichen von 

Störungen der inneren Sekretion. Das charakteristische dieser Fälle 

ist, dass die Fettablagerungen lokalisiert sind, ohne dass der übrige 

Körper -Aft zu sein braucht, dass die Ablagerung dieser Fettmassen 

nicht aus einer Herabsetzung des Erhaltungsumsatzes erklärt werden 

kann, der sogar über 1Ó0 und mehr Prozent die Norm übersteigen 



ZONDEK U. LOEWY. ÜBER ENDOKRINE FETTSUCHT.  343 

kann, und dass sie gewissermafsen ausserhalb des allgemeinen 

Stoffwechsels liege n, indem sie schwer zum Einschmelzen zu bringen 
sind, sei es durch Nahrungsentziehung einerseits, sei es durch Steigerung 
der Verbrennungsprozesse andererseits. Die Fettansammlungen finden 

meist statt im Bereiche der Ober- und Vorderarme oder auch an den 

unteren Extremitäten. Ich will Ihnen im Bilde einige solche Fälle 
kurz zeigen. 

Demonstration. 

Bei der ersten Kranken (25jährig) traten im Anschluss an die 
Entfernung beider Ovarien starke Fettansammlungen im Bereiche der 

Oberarme und Oberschenkel auf. 
Bei der zweit en hatten die gleichen Veränderungen seit dem 

dritten Monat der Gravidität eingesetzt. 
Bei einer driiten Kranken war gleichzeitig mit dem Auftreten 

von Struma und leichten basedowischen Erscheinungen ein starker 

Fettansatz an den Oberschenkeln und um die Hüften herum aufgetreteh. 

Das gleiche bei einer viert en Kranken, bei welcher die Fett-
massen gleichzeitig sehr stark druckempfindlich waren. Bei allen vier 

Kranken — und das möchten wir besonders hervorheben — war nun, 

der 02- Bedarf keineswegs niedrig, er lag vielmehr an der oberen 

Grenze der Norm (zwischen 230-25() ccm pro Minute). 
Zuletzt ein besonders instruktiver Fall. 
Es handelt sich um ein 20jähriges Mädchen, das bei Gelegenheit 

seines Aufenthaltes in der Schweiz einen Kropf mit schweren Basedow-
erscheinungen (keine Augensymptome) akquiriert 'hatte. Auch hiv war 

in dieser Zeit eine starke Fettanhäufung an den Vorderarmen una den 

nnteren Extremitäten aufgetreten. Der 02- Bedarf belief sich hier auf 

37 0--380 ccm pp Minute, auf das kg Körpergewicht auf 6,7 bis 
6,9 ccm. Es handelt sich hier somit um Werte, wie sie sich nur bei 

den schwersten Formen des Morbus Basedowii finden. 
Welchen Schluss können wir nun aus den mitgeteilten Befunden 

ziehen?  Meines Erachtens nur den, dass für eine grosse Zahl von 

Fällen mit lokalisierter Fettsucht die diFekte oder indirekte Bestimmung 

des kalorischen Umsatzes das Rätsel zu lösen in keiner Weise imstande 
ist. Es 'muss ein scharfer Unterschied gemacht werden zwischen 

energetischer Betrachtungsweise und kalorimetrischem Versuch. Selbst-

verständlich ' verdankt jede Fettsucht, auch die lokalisierte, irgendwie 
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einem überschuss an Energien ihre Entstehung. Aber wir können 

dieses Plus z. Z. nicht kalorisch fassen und es muss betont werden, 

dass die Vorstellung, die pathologische Fettsucht allein aus einer 

Störung der Wärmebilanz erklären zu können, eine irrige ist. 
'Für die Therapie der endokrinen Fettsucht besitzen unsere Dar-

legungen, wie ich glaube, eine Bedeutung. Wir haben verschiedentlich 
versucht, besonders bei den Formen mit ausgesprochen lokalisierter 

Fettsucht, durch Steigerung des Umsatzes, also durch Anfachung der 

Verbrennungsvorgänge mittels Thyreoidin, die Fettlager zur Einschmel-
zung zu bringen.  Das gelingt in den meisten Fällen nicht.  Die 

Fettmassen werden zwar weicher, das Gewebe verliert an Spannung, 
die Schmerzempfindlichkeit auf Druck lässt nach, aber die Menge des 

Fettes bleibt die gleiche, weil es sich hier um Fettmassen handelt, 

die durch bestimmte, unbekannte Faktoren im Gewebe festgehalten, 
gewissermafsen ausserhalb der Verbrennungsphäre gelagert sind. Dabei 

magern die Kranken an anderen Körperstellen nachweislich ab. 
In den Fällen mit eigentlicher endokriner Fettsucht sind indes 

die Schilddrüsensubstanzen wie bekannt von grosser Wirksamkeit. Es 

fragt sich, welche Präparate wirksam sind. Nach unseren Erfahrungen 
müssen wir das Thyreoidin als dasjenige Mittel bezeichnen, dessen 
stoffwechselsteigernde Fähigkeit ausser Zweifel steht.  Wie steht es 

aber nun mit dem Thyreoglandol und wie mit dem Thyreoideaopton 
nach Abd er ha 1de n, die zwar schwach jodhaltig sind, bei denen aber 

ein weitgehender Abbau ihrer Eiweisskörper stattgefunden hat. Wir 

haben den Einfluss dieser Substanzen auf den gesunkenen Stoffwechsel 
des Ilyxödemkranken eingehend geprüft und können sagen, dass dieser 

Einfluss =0 ist. Ja, wir haben hier sogar den bestimmten Eindruck, 

als ob der Zustand der Kranken sich nicht nur nicht bessere, sondern 
sogar verschlechtere, eine Tatsache, die uns auch bei dem Versuch, 

mit unspezifischen Eiweisskörpern eine Wirkung zu erzielen, beim 

Myxödematösen aufgefallen ist. 
Wenn wir das Resultat unserer Untersuchungen in einigen Leit-

sätzen zusammenfassen, so lässt sich sagen: 

1. .Die Fälle von lokalisierter Fettsucht sind geeignet, die Unzu-

länglichkeit der einseitig kalorischen' Betrachtungsweise darzutun und 

gerade hier weist mancherlei auf das Nervensystem als einem ,die 

Fettablagerung dirigierenden Faktor hin. 



UNDER U. LOEWY, ÜBER EBDOKRINE FETTSUCHT. 345 

2. EbensoWenig wie durch Hungerkuren gelingt es, durch die 

künstliche Anfachung der Verbrennungsprozesse die lokalisierten Fett-
massen nennenswert zu mobilisieren.' 

3. Das stärkste stoffwechselanregende Mittel ist das Thyreoidin. 
Seine Wirkung tritt besonders bei den thyreogenen Formen in Erscheinung. 
Die Gewichtsabnahme ist z. T. auf Gewebseinschmelzung, z. T. aber 
auch auf Wasserverlust zu beziehen.  Das letztere scheint besonders 
in Fällen von thyreogener ,Fettsucht vorzukommen, bei denen man die 
vorhandene Wassersucht der Gewebe an dem mangelhaften Eigebnisse 
des V olh ar d sehen Wasserversuches erkennen kann. 

4. Die aus der Schilddrüse gewonnenen Präparate, deren Ei-
weisskörper abgebaut sind, besitzen keine den Stoffwechsel anregenden 
Fähigkeiten und sind daher, soweit dieser in Frage kommt, für die 
Praxis als ungeeignet zu bezeichnen. 



LXXII. 

Die physiologische Wertbestimmung einiger Hypophysen-
präparate. 

Von 

Dr. U. G. Bijlsma (Utrecht). 

Von fünf käuflichen Hypophysenextrakten wurden physiologische 

Wertbestimmungen gemacht, und zwar 
1. auf den isolierten Meerschweinchenuterus, 

2. auf den Blutdruck an der dekapitierten Katze. 
Das Ergebnis ist in der folgenden Tabelle wiedergegeben: 

Präparate 

A 

E 

Relative Wirkungsstärke 

Uterusmethode 

1 

Blutdruckmethode , 

1 
2 

0,33 

0,5 

0,07 

Es macht also einen grossen Unterschied, ob man die eine oder 
die andere Methode benutzt. Daraus ergibt sich, ' dass die Extrakte 

keine einheitlichen Lösungen sind, sondern dass sie verschiedene wirk-
same Substanzen enthalten (in Übereinstimmung mit den Resultaten 

der Fühnerschen Versuche), und zwar in wechselnden Mengen. 

Die übliche Wertbestimmimg am Uterus garantiert daher zwar 

die konstante Wirksamkeit für ,geburtshilflichen Gebrauch, aber nicht 

für die Anwendung gegen verschiedene -Krankheitszustände. 



Experimentelle Beiträge zur Frage des hypophysaren 
Diabetes. 
Von 

Prof. Dr. Th. Brugsch, Dr. K. Dresel und Privatdoz. F. H. Lewy 
(Berlin). 

Dass die Frage des hypophysären Diabetes noch so unklar ist, 
liegt z. T. an den unsicheren Innervationsverhältnissen der Hypophyse. 

Sicher ist bisher nur, dass eine GanglienzellanSammlung hinter der 

Optikuskreuzung ihre Fortsätze in die Hypophyse entsendet, während 
kein Anhaltspunkt für umgekehrt verlaufende Bahnen besteht. 1913 haben 

nun Weed, Cushing und Jacobsen einen anderen Innervationsweg 

gezeigt, der im Kopfsympathikus aufsteigend über das Ggl. cervic. 

'suprem, Plex. carotid. zur Hypophyse verläuft.  Die Autoren geben 
an, bereits 4 Minuten nach faradischer Reizung das Ggl. cervic. suprem. bei 

durchschnittenen abführenden Synapathicis und Vagis Zucker im Urin 

erhalten zu haben. Das wäre eine wesentliche Stütze für die Annahme 

eines hypophysären Diabetes, der auf die Sekretion eines glykoge-
nolytischen Fermentes zurückgeführt wird. Es standen diese Angaben 

im Gegensatz zu der Erfahrung, dass Injektion von Hypophysenextrakt 
beim Menschen nach Dr ese 1 u. a. nicht eine Erhöhung, sondern eine 

Herabsetzung des Blutzuckers auslöst.  Bei der vorliegenden Nach-
prüfung der amerikanischen Versuche haben wir auf Reizung des Ggl. 

cervic. suprem. nie eine Heraufsetzung des Blutzuckerspiegels erhalten, 

sondern fast konstant eine geringe Herabsetzung infolge Verdünnung 

des Serums, natürlich nach Unterbrechung des direkten Weges zur 

Nebenniere durch Sympathikusdurchschneidung am Hals oder der 

Splanchnici. Es ist uns nicht gelungen, die grobe Diskrepanz' zwischen 
unseren Versuchsergebnissen und denen der amerikanischen Autoren auf-
zuklären. Vielleicht liegt sie in der zu starken Zuckerfütterung der Ver-

suchstiere bei We e d. Jedenfalls bieten die vorliegenden Reizversuche 

der Hypophyse in gleicher Weise wie die klinisch - pathologische 
Zusammenstellung von L e schk e bisher keinen Anhaltspunkt dafür, 
dass es einen rein hypophysär bedingten Diabetes ohne Beteiligung 
des Zwischenhirns gibt. 



LXXIV. 

Aus der II. medizinischen Universitätsklinik der .Charité Berlin. 

Bei-träge zur klinischen Pathologie der Hypophyse und 
des Zwischenhirns. 

Von 

Prof. Dr. Erich Leschke (Berlin). 

Hypophyse und Zwischenhirn stehen nicht nur anatomisch, sondern 
auch physiologisch in engster Beziehung zueinander. Die von Cushing 

und seinen Mitarbeitern verfochtene Annahme, dass das Hypophysen-
sekret zum Teil in die Zerebrospinalflüssigkeit abgesondert werde, ist 
nicht zutreffend, da ich auch bei Injektion von .sehr grossen Mengen 

Zerebrospinalflüssigkeit (20-30 ccm) in die Blutbahn nicht die geringste 

Wirkung auf die Diurese und ebensowenig eine Uteruswirkung gesehen 

habe. Die Prüfung der diuresehemmenden Wirkung ist ein 
ausgezeichnetes und empfindliches Reagens auf die Gegenwart des 

spezifischen Hypophysensekretes.  Ich nehme sie in der Weise vor, 

dass ich bei einer normalen Versuchsperson in mehreren Kontrollversuchen 

die Ausscheidung . von P/2 1 Wasser, morgens nüchtern getrunken, 

bestimme (in Form des üblichen Wasserversuches von V o lh a r d) 

und anderen Tages den gleichen Versuoh wiederhole bei gleichzeitiger 
Injektion der zu prüfenden Lösung 1). Dabei zeigte sich eine ausser-

ordentlich starke Diuresehemmung, welche Ihnen die demonstrierten 

Kurven veranschaulichen. Dieselbe ist gebunden an eine von mir (mit 

Hilfe des chemischen Laboratoriums der Höchster Farbwerke) in 

rein dargestellter, kristallinischer Form untersuchte Substanz, Amin II, 
welche aus dem Hypophysin durch fraktionierte Fällung mit Pikrin-

säure und Methylalkohol gewonnen werden kann und ein in Wasser 

leicht lösliches pikrinsaures und schwefelsaures Salz bildet, welches 
dagegen in Alkohol, Äther,, Azeton und Chloroform schwer löslich ist. 

Seine wässerige Lösung ist links drehend, a [D] = 27,17°. Der Körper 

1.) Bei Nierenkranken, odernatösen und Patienten, bei denen das wahre 

Konzentrationsvermögen der Niere durch überschüssige Wasserausscheidung ver-

deckt wird, hat sich die Kombination des Durstversuches mit der Injektion von 
Hypophysenhinterlappenextrakt bewährt (B run n), nachdem ich zuerst gezeigt 

habe, dass Nierenkranke dabei die Grenze ihres Konzentrationsvermögens erreichen. 
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gibt die P a ul y sche Biuret- und Ninhydrinreaktion und ist seiner 

Zusammensetzung nach wahrscheinlich dem Hi st am in verwandt, von 
ihm aber dadurch unterschieden, dass Histamin zwar ähnliche Wirkungen 

auf Kreislauf und Uterus besitzt, nicht dagegen auf die Diurese. Bei 

Kochen mit Baryt wird eine Aminbase abgespalten und dadurch die 
diuretische Wirkung abgeschwächt, nicht dagegen im gleichen Mafse 

die Gebärmutterwirkung. Die letztere lässt sich vielmehr auch mit 
einem gleichfalls rein dargestellten Amin III erzeugen, das im Gegen-

satz zu dem diuresehemmenden Amin II leicht löslich in Methylalkohol 

ist und trotz stärkster Uteruswirkungnicht den geringsten 

Einfluss auf die Diurese 
Diese durch ihre spezifische Wirkung charakterisierten Produkte 

der Hypophyse entste hen nicht im Hinterlappen, obwohl sie technisch 

durch Extraktion derselben gewonnen werden, sondern in der Pars 

in t erm edi a, die bei der üblichen fabrikmäfsigen Herstellung von 
Hypophysenextrakten am Hinterlappen verbleibt. Ich habe menschliche 

Hypophysen derart verarbeitet, dass ich Vorderlappen, Pars intermedia 

und Hinterlappen getrennt voneinander mit Kochsalzlösung extrahiert 

und beim Wasserversuch injiziert habe. Dabei zeigte sich die di ur e s e-

hemm ende Wirkung vornehmlich gebunden an die Pars inter-
in e di a, während Vorder- und Hinterlappenextrakte nur geringe diurese-
hemmende Wirkung zeigten, welche möglicherweise nur der Diffusion 

des Intermediasekretes und des Hineinragens von sekretbildenden Inter-

mediazellen in Vorder- und Hinterlappen zur Last fällt. 
Vorderlappenextrakt hat keine Wirkung auf die Gebärmutter, 

enthält aber eine Substanz, die vielleicht als Vorstufe des Amin HI 

angesehen werden kann, da sie durch vorsichtige Behandlung mit Baryt 

in eine Substanz mit Uteruswirkung überführt werden kann. 
Ausser diesen durch ihre physiologische Wirkung auf Gebärmutter 

und Diurese leicht zu charakterisierenden Substanzen der Pars intermedia 

müssen wir im Vorderlappen solche Sekrete annehmen, die eine 
wachstumsteigernde, stoffwechselhemmende und anti-
k a ch ektische Wirkung ausüben. Was die wachstumfördernde Wirkung 

betrifft, so kann man sie nicht nur bei wachsenden Tieren demonstrieren, 

sondern auch bei wachsenden Kindern, wenigstens in gewissen Wachstums-
perioden, z. B. in den ersten Lebensjahren. Viele Monate fortgesetzte 

Verfütterung von Hypophysenvorderlappentabletten bei 
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chondrodystrophischen Kindern von 2-3 Jahren ergaben aller-

dings keine nennenswerte Beeinflussung des bestehenden Missverhältnisses 

zwischen Rumpf- und Beinlänge, nur war das Längenwachstum um ein 

weniges besser und ergab die gleiche Längenzunahme am Rumpf und 

an den Beinen.  Die Stoffwechselwirkung des Vorderlappenextraktes 

besteht nach gemeinsamen Versuchen mit Arnoldi in einer Dämpfung 

des gesamten Gaswechsels, wobei Eiweiss und Fett stärker 

gespart werden, als die Kohlehydrate, und auch Wasser und 

Salze r e t in iert werden.  Daraus erklärt sich wohl auch ein Teil 

der antikachektischen Wirkung.  Dieser stoftwechselsparende Effekt 

kann th erapeutisch vorteilhaft benutzt werden bei den heutzutage 

nicht selten anzutreffenden Inanitionszuständen mit Blutdrüsen-

insuffizienz, die auf andere roborierende Mafsnahmen (Nährmittel, 

Arsen u. a.) oft nur ungenügend oder gar nicht ansprechen.  Bei diesen 

Zuständen spielt zweifellos die Insuffizienz des Hypophysenvorderlappens 

eine wesentliche Rolle, wie auch aus der therapeutischen Beeinfluss-

barkeit hervorgeht, obwohl der einzig stringente anatomische Beweis 

durch die Obduktion naturgemäfs nicht erbracht werden kann.  Derselbe 

wird aber auch in den Fällen von reiner hypophysärer Kachexie 

infolge Atrophie des Hypophysenvorderlappens heutzutage glücklicher-

weise seltener erbracht werden, als noch vor wenigen Jahren, da wir 

in der Verabreichung von Hypophysenvorderlappensubstanz ein Mittel 

haben, die lebensbedrohenden Ausfallserscheinungen dieser Patienten, 

vor allem ihre zunehmende Kachexie, hintanzuhalten.  Der erste Fall 

von hypophysärer Kachexie ist, wie ich festgestellt habe 1),  bereits von 

Ernst Wagner 1861 beschrieben worden, ohne dass jedoch bei ihm 

ebenso wie bei den folgenden in der Literatur verstreuten Fällen die 

prinzipielle Bedeutung des Krankheitsbildes erkannt morden wäre, die 

wir vielmehr erst den Untersuchungen von Si mmo nds verdanken. 

Bei der Abgrenzung derjenigen Krankheitserscheinungen, 

die wir auf einen Ausfall der Hypophysentätigkeit zu 

beziehen haben, von denjenigen Symptomen, die durch 

Störungen der sympathischen Regulation in den Ganglien 

des Zwischenhirns erzeugt werden, war die Analyse der 

Fälle von reiner Hypophysenatrophie ohne Übergreifen des 

Zeitsehr. für kiln. Medizin 87, 1919. 
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Prozesses auf die Zwischenhirnbasis von grösster Bedeutung, denn sie 

zeigte uns, dass die vollständige Atrophie des Hypophysenvorderlappens 

zum Krankheitsbilde der hypophysären Kachexie (mit vorzeitiger 

Vergreisung und Aufhören der Keirndrüsentätigkeit) führt, diejenige 
des Hypophysenhinterlappens dagegen sichtbare Ausfallserscheinungen 

vermissen lässt. Diabetes insipidus oder mellitus treten hierbei nicht 
auf, wohl aberkönnenpartielle Zerstörungen des Hypophysen-

vorderlappens und der Pars intermedia mit den Erscheinungen 
der Dystrophia adiposo-genitalis einhergehen, während 

andererseits dieses Krankheitsbild auch nicht selten bei Prozessen 

im Zwischenhirn (sowie bei Hydrocephalus internus) gefunden 

worden ist, die die Hypophyse auch mikroskopisch unversehrt gelassen 

haben. Dazu kommt, class Fettsucht alle in ohne Genitalatrophie 

(mit oder ohne Polyphagie) auch bei reinen Zwischenhirn-

affeiti on en gefun den werden kann (eigene Beobachtungen bei 

syphilitischer.Basalmeningitis). Bei der Unmöglichkeit einer eindeutigen 

Erklärung der Dystrophia adiposo-genitalis aus den bisher vorliegenden 

Sektionsbefunden, die die schroffsten Widersprüche enthalten (vgl. 

die Zusammenstellung von K. Gottlieb% ist es am wahrscheinlichsten 

anzunehmen, dass gerade bei dieser Krankheit Störungen der 

Hypophysentätigkeit und der Stoffwechselregulation 

durch das Zwischenhirn aufs engste miteinander verknüpft 
Sind, ohne dass wir ,über die Art dieser Verknüpfung bisher mehr 

als Vermutungen äussern können. Als ich vor einigen Jahren eine 

klinische Pathologie des Zwischenhirns zu begründen versuchte, wurde 

mir der Vorwurf gemacht, ich suchte die Hypophyse zu depossedieren.2) 

Die Schwierigkeiten, die Funktionen beider Organe voneinander ab-
zugrenzen, bestehen auch heute noch unverändert und beruhen darauf, 

dass die Fragestellung nicht lauten darf ,Hypophyse oder Zwischenhirng, 

sondern ,Hypophyse und Zwischenhirn", da beide Organe von ihrer 

ersten Entstehung an anatomisch und physiologisch un-
trennbar zusammenhängen. 

Ergebnisse d. allg. Pathol. 19, II, 1921. 
2) Bongr. f. inn. Mediz. Dresden 1920. 
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Aussprache. 

Herr Alfred Alexander (Berlin): 

Im Referat sowie in den anschliessenden Vorträgen vermisse ich den 
Hinweis auf den Zusammenhang von Magen-Darmstörungen und innerer 
Sekretion.  Auf Grund reichlicher langdurchgeführter Beobachtungen und 
Versuche (die ich in einem Vortrag hier vorbringen wollte, der aber, da 
bei der ,Post verloren gegangen, nicht in die Hände des Herrn Vorsitzenden 
gelangte), komme ich zum Schluss, dass ein sehr grosser Teil der Magen-
Darmstörungen nicht als isolierte Intestinalerkrankungen angesehen werden 
dürfen, sondern, class wir in diesen Magen-Darmerscheinungen nur Symptome 
einer allgemeinen Körpererkrankung sehen dürfen. ' Es ist dies für die 
Therapie der Krankheiten wichtig, da es uns, solange wir nur die lokalen 
Symptome behandeln, nie gelingen kann, die Krankheiten vollständig zu 
beheben.  Wie bei der Base do w schen Krankheit und dem Myxödem die 
Darmstörungen -- abundante Durchfälle resp. Obstipation — zum Syndrom 
der Krankheitsbilder gehören, finden wir auch bei den Störungen der anderen 
endokrinen Drüsen ausgesprochene Erscheinungen am Intestinaltraktus. Ich 
möchte nur kurz das Erbrechen in der Schwangerschaft, die Obstipation 
im Klimakterium, in der Pubertätszeit, bei Adnexerkrankungen, bei Pro-
statitis erwähnen, die Durchfälle bei der Akromegalie, die Unhgelmäfiigkeit 
der Darmfunktion beim Morbus Addisson und die Darm- und Stoffwechsel-
störungen bei der endokrinen Störung des. Pankreas. 

Besonders die Obstipation als solche muss viel mehr als bisher als 
eine Erkrankung aufgefasst werden, deren eine Komponente nur im Magen-
Darmkanal liegt, während die andere vielleicht hauptsächlich in Störungen 
des endokrinen Systems zu finden ist.  Nachdem Klotz das Pituitrin 
als Peristaltikum erkannt hat, kennen wir den Einfluss des Hypophysen-
extraktes auf den Darm. 

Man muss aber zwei Gruppen von Darmstörungen unterscheiden: Die 
eine, bei der die Darmerkrankung die primäre ist und die Störung des 
endokrinen' Systems, die dann die Erkrankung weiter unterhält, sekundär 
dadurch bedingt wird. — So kann z. B. eine akute Magen-Darmerkrankung, 
wie Intoxikation oder Infektion, durch falsche Behandlung oder Ver-
schleppung zu einer atonischen Obstipation führen, die hinwiederum durch 
Stauung der Ingesti und durch Fäulnis und Gärung im Darm zu spastischen 
Zuständen führt. Auf dem Weg über die Autointoxikation, Toxämie, vegetatives 
Nervensystem wird dann die Störung auf das endokrine System übergeleitet, 
das nun seinerseits krankhaftmachend eingreift. 

Die zweite Gruppe stellt die schon erwähnten Störungen im Bereich 
des Intestinaltraktus dar, wie wir sie bei dem Basedow, Myxödem, Addisson, 
Dysfunktion der Hypophyse und Pankreas zu beobachten Gelegenheit haben. 
Hier -ist nachweislich die Dysfunktion des endokrinen Systems, sei es mono-, 
sei es pluriglandulärer Natur, die Ursache der Darmstörung.  Für die 
Therapie ist das wichtig, da in einem grossen Teil der Fälle es gelingt, 
mit entsprechenden organo-therapeutischen Präparaten eine volle Gesundung 
mit Schwinden aller Darmsymptome zu erreichen. 
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Noch für eine zweite Erkrankung am Magen-Darmkanal ist der Einfluss 
resp. die Störung am endokrinen System als Ursache anzusehen, -- Es ist 
dies das Ulcus ventriculi et duodeni, besonders das Ulcus juxtapyloricum. 
— Die bisherigen Erklärungen, sei es die B er gm an n sche, sei es die 
anderen, können nicht voll befriedigen. — Beobachten wir aber genau die 
klinischen und pathologisch-anatomischen Störungen am Ulkus, so finden 
wir neben den Spasmen am Pylorus, die weder durch spezifische Therapie 
oder Operation beseitigt werden, Gewebsstauungen lokaler .Natur, die auf 
Korrelationsstörungen der inkretorischen Organe, sei es der Hypophyse, 
der Thyreoidea, der das Gastrin absondernden Edkins schen Zellen usw. 
zurückzuführen sind.  Ähnlich den auf Wasserretention zurückzuführenden 
'starken Gewebsschwellungen bei der Dysfunktion der Hypophyse, auf die 
vorher Z o»deck verwiesen hat, sind die Gewebsanschwellungen in der 
Umgebung des Krankheitsherdes.  Man muss annehmen, dass der normale 
osmotische Druck in der lebenden beströmten Zelle durch die endokrine 
Dysfunktion gestört wird und durch die Quellung der Zelle die Imper-
meabilität der Zellwand so geschädigt wird, dass nun sekundär das Ulkus 
entstehen kann. — Durch den Nachweis typischer Erscheinungen endokriner 
Störungen bei der grössten Zahl meiner Ulkuskranken hoffe ich meine hier 
besprochene Ansicht an anderer Stelle beweisen zu können. 

Herr Frank (Berlin): . 

Die Tatsache, dass äie Hypophysenextrakte beim menschlichen Diabetes 
insipidus so ausgezeichnet wirken, berechtigt an sich noch nicht zu dem 
Schluss, dass beim Diabetes insipidus eine Minderleistung der Pars inter-
media der, Hypophyse vorliegt.  Es könnte sehr wohl sein, dass die gleiche 
Substanz, von aussen zugeführt, gerade umgekehrt wirkt, wie wenn sie 
unter ganz bestimmten Milieubedingungen im Organismus selbst in ver-
mehrtem Marge auftritt.  Es ist zum Verständnis dieser Möglichkeit an die 
grundlegenden Untersuchungen von E. P. Pick und seinen Mitarbeitern 
über die Wirkungsumkehr sympathikotroper und parasympathikotroper 
Mittel unter dem Einfluss von Ionenverschiebungen zu erinnern.  Sicher 
ist jedenfalls nach den Untersuchungen der Breslauer medizinischen Klinik 
folgendes: 

Das Pituglandol, das auch beim Gesunden diuresehemmend wirkt, 
verliert diese Wirkung nach Schenk vollständig beim Diabetes mellitus. 
Während die Ausscheidung zugeführten Wassers beim Normalen durch 
Pituglandol sehr eingeschränkt wird, wird nach S t eu din g die Ausscheidung 
einer per os zugeführten Kochsalzlösung eher begünstigt, ja man kann in 
diesem Falle sogar von einer relativen Polyurie sprechen; denn physio-
logischerweise wird bei Zufuhr von Kochcalzlösung in 4 Stunden etwa der 
dritte Teil des verabreichten Wassers ausgeschieden, während bei gleich-
zeitiger Pituglandoldarreichung das Wasser annähernd vollständig wieder 
im Ilarn erscheinen kann.  Ferner wird nach Hoffmannauf  und  irs c h-
K  f m a n n die diuresehemmende Wirkung des Pituglandols bei gleich-
zeitiger intravenöger Injektion von 26 ccm 10 90 iger Chlorkalziumlösung 
aUfgehob en. 

Verhandl. d. 34. Deutschen Kongresses 1. innere Medizin. XXXIV. 23 
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Der Diabetes insipidus des Menschen stellt , eine Polyurie dar mit 
der Unfähigkeit, über einen sehr geringen prozentischen Kocbsalzgehalt 
hinauszugehen.  (Im Blute umgekehrt Eindickung mit erhöhtem Kochsalz-
gehalt!) 

Nach den Untersuchungen von Wendorf am Kaninchen werden nach 
Pituglandolinjektionen folgende Typen beobachtet: 

1. Primäre Oligurie mit geringem prozentischem Kochsalzgehalt. 
2. Primäre Oligurie mit hohem prozentischem Kochsalzgehalt (dieser 
entspricht die typische Reaktion des Menschen auf Pituglandol). 

3. Primäre Polyurie mit hohem prozentischem Kochsalzgehalt, bis zur 
Dauer von 30 Minuten, durch erneute Injektion von neuem 
reproduzierbar. 

Es zeigt sich also, dass Kochsalz- und Wasserausscheidung durch 
Pituglandolinjektion ganz unabhängig voneinander in sehr verschiedener 
und z. T. entgegengesetzter Weise für längere Zeit verändert werden 
können. 

Dementsprechend könnte der Diabetes insipidus des 
Menschen, Polyurie mit geringem prozentischem Koch-
salzgehalt, auch nur eine Form der Pituglandolwirkung 
darstellen. 

Auch die anatomischen Tatsachen scheinen mir nicht mit Sicherheit 
dafür zu sprechen, dass bei sicher hypophysaren Fällen von Diabetes 
insipidus die Pars intermedia, insbesondere die Pars tuberalis, vollständig 
zerstört ist.  Es kann sich bei diesen Prozessen, die meist gleichzeitig 
den Abfluss des Hypophysensekrets nach dem dritten Ventrikel verlegen, 
sehr wohl darum handeln, dass einerseits durch eine Vernichtung von 
Intermediagewebe mittleren Grades die Dystrophia adiposo-genitalis entsteht, 
andererseits in dem restierenden Gewebe doch noch genügend Pituglandol 
gebildet wird, welches jetzt aber auf anderem Wege als gewöhnlich in die 
Körpersäfte eindringt resp. in einer anderen Ionen- oder sonstigen Milieu-
kombination als gewöhnlich zur Wirksamkeit an der Niere gelangt. , 

Herr R. E hr man n (Berlin): 
Eine Hyperfunktion des Vorderlappens der Hypophyse ist nicht selten. 

Es handelt sich zum Teil um Menschen mit ganz geringgradigem alere-
megalieälmlichem Typ.  Diese leichteste Form finden wir nicht selten auch 
bei hochschwangeren Frauen, bei denen ja in der Tat die Hypophyse 
mikroskopisch Zeichen stärkerer Sekretion aufweist.  Bisweilen aber sehen 
wir Fälle, die der richtigen Akromegalie nicht nur äusserlich mehr oder 
minder stark gleichen, sondern auch durch Veränderungen am Knochen-
system (röntgenologisch fächerförmige Verbreiterung der knöchernen End-
phalangen und Erweiterung der Sella turcica). 
. Im Gegensatz zu dem schweren Krankheitsbild der Akromegalie, die 

fast immer durch Adenome des Vorderlappens mit fortschreitendem Wachstum 
verursacht wird, handelt es sich beim A k r om egaloidi sm u s, wie ich diese 
Affektion zu nennen vorschlug, um ein stationäres und gutartiges Leiden. 
Der Akromegaloidismus verhält sich zur Akromegalie etwa ivie das Basedowoid 
zur eigentlichen B asedo w schen Krankheit.  Sowohl Akromegaloidismas 
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wie Basedowoid sind einfache Hypersekretionen, mit oder ohne äusserliche 
Vergrösserung der betreffenden Drüsen. 

Die Ansicht Bled! s, dass bei der Akromegalie nicht eine eigentliche 
Hyperfunktion bzw. Hypersekretion des Vorderlappens, sondern der Druck 
des wachsenden Vorderlappentumors die Störungen im Stoffwechsel hervor-
rufe, scheint mir noch nicht ganz sicher bewiesen. Sonst müssten beliebige 
Tumoren des Vorderlappens, z. B. Zysten, die so gross waren, dass eine 
erhebliche Erweiterung der Sella turcica bestand, doch auch Akromegalie 
hervorrufen. Das ist aber, auch nach mehrfachen eigenen Beobachtungen, 
nicht der Fall. 

Die eigentümliche und noch ungeklärte Tatsache, dass der Vorder-
lappen mikroskopisch alle Zeichen einer Drüse mit innerer Sekretion 
darbietet, während pharmakologisch wirksame Substanzen bisher nur im 
Hinterlappen gefunden wurden,  ist sehr sonderbar, aber nicht ohne 
Analogie. 

Genau das gleiche finden wir bei den Nebennieren.  Auch hier zeigt 
die Rinde mikroskopisch alle Zeichen der inneren Sekretion, während die 
Wirksame Substanz, das Adrenalin, nur aus dem Mark gewonnen werden 
kann.  In analoger Weise gleichen sich Hypophysen- Vorderlappen und 
Nebennierenrinde auch durch ihren reichlichen Gehalt an Lipoidsubstanz. 

Ich habe vor einigen Jahren diese Tatsachen so zú erklären versucht, 
dass Vorderlappen bzw. Rinde die hochwirksamen und leicht zerstörbaren 
inneren Sekrete bilden, die eben deswegen von dem Ort ihrer Entstehung 
schnell in den Hinterlappen bzw. in das Mark abfliessen, wo sie vor den 
sie bildenden und sie wohl auch schnell wieder abbauenden Fermenten 
geschützt sind.  Von diesen Aufbewahrungsorten, dem Hypophysenhinter-
loppen bzw. dem Nebennierenmark, fliessen das Pituitrin und verwandte 
Substanzen bzw. das Adrenalin, dem Körper dauernd zu.  Nach den heute 
vorgetragenen neuesten Untersuchungen von Biedl und von englischen 
Forschern scheint diese früher von mir geäusserte Hypothese allerdings 
nicht mehr haltbar zu sein, da jetzt auch im Vorderlappen ein chemisch 
wirksames Produkt vorhanden zu sein scheint.  Für die Nebennieren aber 
trifft diese Hypothese auch heute noch zu, zumal Erkrankungen der Rinde, 
Z. B. Tuberkulose, auch einen Ausfall der Wirkungen des aus dem Mark 
abfliessenden A drenalins zeigen. 

Herr P r ibr a m (Berlin) : 

Auf dem vorjährigen Chirurgenkongress habe ich bei meinem Vortrag 
über das pathologische Altern und seine Beeinflussung durch die endokrinen 
Drüsen ganz kurz eines Falles Erwähnung getan, der aus äusseren Gründen 
bisher nicht veröffentlicht wurde. 

Eine 32jährige Frau ohne Krankheitsanamnese mit 6 normalen Geburten 
4t bei der letzten nach manueller-Plazentalösung ein fieberhaftes Wochenbett. 
Die* bis dahin völlig gesunde und kräftige Frau kann sich nicht recht 
erholen, verliert ihre Schamhaare und steht nach einigen Wochen als alte 
Frail von ihrem Krankenlager auf und sah schon damals nach Angabe 
ihrer Angehörigen genau so aus, als wie sie in die Klinik kam und wie 
Sie es hier auf diesem Bilde sehen. 

23* 
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Projektion. 

Es erübrigt sich jede Beschreibung.  Ich möchte Sie nur besonders 
auf den Gesichtsausdruck und die hochgradige Kieferatrophie aufmerksam 
machen.  Seit dieser Zeit litt sie an periodisch wiederkehrenden Schlaf-
zuständen, die bei einer Körpertemperatur von 35 Grad tagelang bis zu 
einer Woche ohne Unterbrechung anhielten.  Ich deutete klinisch das 
Krankheitsbild als einen dem Winters chi a f ähnlichen Zustand und ein 
akutes Altern auf endokriner Grundlage. Da gerade damals die ersten 
Sim mon ds sehen Mitteilungen über hypophysäre Kachexie erschienen, 
dachte ich in erster Linie an Erkrankung dieser ,Drüse. 

Während eines dieser Schlafanfälle, deren ich während eines Jahres 
mehrere zu beobachten Gelegenheit hatte, kam sie ad exitum. 

Obduktion: Ausser seniler Atrophie der Organe pathologischer Befund 
fast ausschliesslich an dem endokrinen Drüsenkomplex Schilddrüse-Hypophyse. 

Projektion. 

Hypophyse.  Alle drei Lappen erhalten.  Sie sehen bier den un-
veränderten Hinterlappen, und hier die spärlichen Reste des grossenteils 
durch hyalin-sklerotisches Gewebe zur Verödung gebrachten Vorderlappens. 

Die Schilddrüse ist als solche kaum mehr zu erkennen, das 
Drüsengewebe fast völlig vernichtet und durch chronisch entzündliches 
Gewebe ersetzt. Hier und da sehen Sie einige kolloidgefüllte Alveolen. So 
wie dieses Präparat sieht die ganze Drüse aus. 

An den Nebennieren sehen Sie eine Verdickung und Sklerose der 
Kapsel, die auf die Rindenschicht übergreift. 

Sie finden also hei einer Frau, die innerhalb weniger Wochen einem 
akuten Altern verfiel, nebenbei Symptome eines dem Winterschlaf ähnlichen 
' Zustandes hatte, eine Erkrankung und weitgehende Zerstörung des endo-
krinen Drüsenkomplexes Hypophysenvorderlappen-Schilddrüse. 

Wie ist die Pathogenese?  Darüber sagt das anatomischd Bild leider 
nichts, doch muss man speziell im Hinblick auf den akuten Beginn eine 
entzündliche Erkrankung annehmen und könnte ihn wohl am besten als 
eine destruktive Hypophyseo-Thyreoiditis bezeichnen.' Ob es 
sich um eine postpuerperale septische Infektion der beiden Drüsen oder 
um einen durch Toxine bedingten funktionellen Zusammenbruch des während 
der Gravidität labilen Drüsenkomplexes gehandelt hat, mit sekundärer 
sklerotischer Substitution der zugrunde gegangenen Zellen, ist nicht zu 
entscheiden.  Bakterien konnten im Gewebsschnitt nicht nachgewiesen 
werden. 

Zwei Fragen erheben sich: 
1. Wie kann man sich aus dem Ausfall der beiden Drüsen den 
Symptomenkomplex des akuten Alterns erklären? 

,2. Wie den des winterschlafähnlichen Zustandes? 
Was die erste Frage anlangt, so möchte ich sagen, dass man das 

Altern als Ausdruck des Nachlassens der Teilungs- und Erneuerungsfähigkeit 
der Zellen auffassen kann, wie ich dies im Vorjahre auseinandergesetzt 
habe.  Und hier finden wir auch die Brücke zum Verständnisse.  Denn 
wir kennen den Einfluss der Schilddrüsen- und Hypophysenhormone auf 
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die Regeneration.  Ich erinnere an die bekannten Versuche, die den' 
Einfluss •der Schilddrüse auf Nervenregeneration,, Knochenheilung, Leber-
regeneration etc. erwiesen. Ferner an die bekannte Neigung Thyreoidekto-
mierter zur Zelldegeneration, eine Alterserscheinung (Atheromatose der 
Aorta z. B. bei v. Eiselbergs Versuchstieren). Ich selbst habe in letzter 
Zeit 7. 6. die Regeneration des Blutes an durch Aderlass ,anämtisierten 
Kaninchen studiert mit dem Resultat, dass hyreoidektomierte schlecht 
regenerieren. 

Wenn man sich also diese Auffassung des Alterns zu eigen macht, 
so kann man dieses Experiment der Natur, das uns die \ Klinik vorführte, 
verstehen.  Nachlassen der Teilungs- und Erneuerungsfähigkeit der Zellen, 
Neigung zu Zelldegeneration -- akutes Altern. 

2. Der Winterschlaf: 

Interessante Untersuchungen Cushing s an Murmeltieren zeigten im 
Winterschlaf Verkleinerung und herabgesetzte Färbbarkeit der Hypophyse. 
Die Deutung dieser Befunde ist allerdings strittig. 

Neuere Untersuchungen von Adler an Fledermäusen ergaben dagegen 
an der Schilddrüse bemerkenswerte Periodische Veränderungen. 

Im Herbst noch vor Eintritt des Schlafes Minderung des fuchsinophilen 
Kolloids, das als das aktive aufgefasst werden muss, im Frühling vor 
Erwachen Wiederauftreten desselben und Schwinden des basophilen. 

Durch Einspritzen von Schilddrüsensekret konnten schlafende Tiere 
in elektiver Wirkung geweckt werden. 

.Wir sind also imstande, auf Grund 'unserer Kenntnisse von der Funktion 
dés zusammengehörigen erkrankten Drüsenkomplexes die so interessanten 
klinischen Erscheinungen unserem Verständnis näher zu rücken. 

Herr Lichiwitz (Altona): 

Die Diagnose der von Simmonds entdeckten hyp.ophysären•Kachexie 
ist leicht und nicht zu verfehlen, wenn man das charakteristische Bild 
einmal gesehen hat.  Wir haben in der allerletzten Zeit 2 Fälle beobachtet, 
darunter einen bei einem Manne. Bisher ist die Krankheit nur bei Frauen 
beschrieben worden.  Beide Kranken zeigten zuerst die Erscheinungen des 
Diabetes insipidus.  Sie bemerkten einen schnell einsetzenden körperlichen 
und geistigen\Verfall, Verlust der sekundären Geschlechtsbehaarung, Auf-
hören von Potentia und Libido, bzw. bei der Fran Aufhören der Menses, 
Sterilität. 

Die wesentlichen objektiven Merkmale sind: Asthenie, Energielosigkeit, 
Abmagerung, vollkommenes Fehlen von Lanugo, Achsel- und Schamhaaren, 
hochgradige Atrophie der Genitalien.  In beiden Fällen wurden röntgeno-
logisch Verkalkungsherde in der Hypophyse nachgewiesen.  (Zusatz bei 
der Niederschrift:  Dasselbe wurde inzwischen in einem dritten Falle 
beobachtet.)  Die Polyurie war in beiden Fällen geschwunden.  In dem 
einen Falle war aber eine völlige Konzentrationsunfähigkeit für Kochsalz 
zurückgeblieben. 
, Die Krankheit ist nicht unbedingt tödlich.  In unseren Fällen kam 

es zu Defektheilungen.  Das, ist besonders dann möglich, wenn, wie im 
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Falle 2, die Krankheit auf Lues beruht.  In diesem Falle hat sich auch 
die Kachexie zurückgebildet. 

Therapeutisch kommt ein Versuch mit Präparaten aus Hypophysen-
vorderlappen in Betracht (R eye). 

Die Bezeichnung Kachexia hy pop hy saris ist, wie Fall 2 lehrt, 
nicht allgemein zutreffend.  Leichtere Affektionen können auch geringere 
Spuren zurücklassen.  Ich möchte daher dem Kongress vorschlagen, dass 
wir dem grossen Verdienste der Entdeckung dieser Krankheit durch die 
Bezeichnung «Simmondssche Krankheit» dankbaren Ausdruck ver-
leihen. 

Herr Alfred Plant (Hamburg) : 

Die Pars intermedia der Hypophyse hat in den Ausführungen von 
Herrn Prof. Biedl und in denen anderer Herren einen besonders wichtigen 
Platz erhalten.  Das ist verständlich, da die Extrakte des Vorderlappens 
unwirksam sind, und man dem gliösen Teil keine Hormonproduktion 
zuerkennen will.  Für die Hypophyse der Säugetiere mit ihrer breiten 
Pars intermedia mag das zutreffen, beim Menschen aber, der uns doch in 
erster Linie interessiert, ist die Pars intermedia so wechselnd nach Grösse 
und Gestalt sowohl des ganzen Gebildes als seiner Bausteine, dass ihr m. E. 
eine für den Gesamtorganismus wesentliche Funktion nicht zugeschrieben 
werden kann. 

Als Pars intermedia sollte man eigentlich nur solche Teile bezeichnen, 
die, dem Epithelsaum der Säuger entsprechend, hirnwärts von dem Hypo-
physenspalt oder von dessen Resten liegen; aber die ziemlich plasma-
reichen, leicht basophilen Zellen der Pars intermedia liegen auch nach 
vorn you diesen Gebilden und andererseits findet man in der Auskleidung 
der Hypophysenspaltreste Zellen, die morphologisch von den Eosinophilen 
des Vorderlappens sich nicht unterscheiden. Eine Abtrennung des Zwischen-
lappens vom Vorderlappen scheint mir auch mikroskopisch beim Menschen 
nicht durchführbar. 

Den Vorderlappen hat Herr Prof. Biedl als entodermal bezeichnet. 
Soweit meine Kenntnis der entwicklungsgeschichtlichen Literatur reicht, 
stülpt sich die R at hke sche Tasche vor der primitiven Rachenmembran 
ein, wäre demnach als ektodermal zu bezeichnen. 

Herr Gigon (Basel):  ' 

Herr Biedl hat die Dystrophia adiposo-genitalis in zwei verschiedene 
Arten getrennt. Wie lassen sich diese beiden Arten differentiell-diagnostisch 
erkennen?  Ih glaube, an Hand meines eigenen Materiales folgende 
Differenzierungsmerkmale angeben zu können: 

1. Die Topographie des subkutanen Fettdepots ist verschieden. Be' 
der zerebralen Dystrophie haben die Patienten dünne Waden, bei der 
anderen Dystrophieform sieht man dicke Waden und den supramalleolaren 
Fettkragen. • 

2. Das Skelett gibt zwei wichtige Merkmale: 
a) Bei der zerebralen Dystrophie beobachtet man meistens eine 
Asymmetrie des Skeletts (verschieden lange Extremitäten, 10 
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einem von Bi e d 1 demonstrierten Falle Hemiatrophia facie», 
bei den anderen Formen von Dystrophia adiposo-genitalis ist 
'diese Asymmetrie nicht deutlich vorhanden. 

b) Die Entwicklung des Skeletts (röntgenologische Untersuchung 
der Hand und Handwurzel) ist bei der zerebralen Dystrophie 
nicht so verzögert, wie es bei den anderen Fornien der Fall ist. 

Schliesslich sei auf die oft vorkommende Dissoziation in der Topo-
graphie der Körperbehaarung hingewiesen, die keineswegs so wesentlich 
von der Tätigkeit der Keimdrüsen abhängt. 

Herr Lo mm el (Jena): 
Wachstumsstörungen in der Pubertä,tszeit verlaufen sehr selten unter 

der Form der pluriglandulären Insuffizienz oder der Simmondsschen Krank-
heit; weitaus häufiger ist die Fr öhlich sehe hypophysäre Fettsucht; die 
meisten Wachstumsstörungen der Jugendlichen (Kümmerformen) beruhen 
aber auf kongenitaler Minderwertigkeit und lassen Beziehungen zur Hypo-
physe nicht erkennen... 

Herr Rose (Münster i. W.): 

Hat  vor  dem  Kriege  an  Mäusen,  Ratten,  Meerschweinchen, 
Kaninchen, sowie an Hühnern 'Versuche mit Extrakten aus dem Vorder-
lappen der Hypophyse gemacht, Versuche, die er wegen äusserer Verhält-
nisse erst jüngst wieder aufnehmen konnte und an deren Ausarbeitung er 
begriffen ist.  Er hat verschiedene Fraktionen darstellen können. 

Da die wirksame Wachsturossubstanz nicht in allen Fraktionen erhalten 
ist, so werden die Widersprüche der einzelnen Autoren erklärt, die einmal 
Wachstum erhielten mit solchen Extrakten, das andere Mal nicht.  Es 
findet bei jungen Tieren kein Wachstumanreiz bei Injektion des Vorder-
lappénextraktes statt, wohl bei etwas älteren. Nicht nur Längénwachstum 
tritt ein, sondern auch Zunahme des Volumens der Knochen und der 
Muskulatúr, was besonders bei Hühnern schön zu beobachten ist. Injiziert 
man Tiere mehrere Generationen hindurch, so beobachtet man bei Ver- . 
gleich der ,Kontrollen nichtinjizierter Tiere, dass die Jungen der dritten 
oder vierten Generation mächtiger und kräftiger sind von gespritzten 
Tieren, als die Jungen der nicht mit diesen Extrakten behandelten Tiere. 
Die Tiere haben ein gutes Haarkleid, zeigen unveränderte Fortpflanzungs-
fähigkeit, ihr Urin ist immer zuckerfrei. 

Spritzt man ältere Tiere, vor allein Ratten, fso tritt manchmal eine 
solche Dickenzunahme der Lippen mid . der Zunge ein, dass Mehrere Male 
die Zungen so dick wurden, dass die Tiere die Zunge nicht mehr bewegen 
konnten und erstickten.  Bei zwei Tieren trat Erblindung ein und die 
Sektion zeigte eine starke Vergrösserung der vorderen Hypophyse, die das 
Chiasma komprimierte.  Sonst fanden sich keine Organveränderungen an 
irgendwelchen Organen. 

' Herr Pette (Hamburg - Eppendorf) : 

Vortr, weist darauf hin, dass wie für das vegetative Nervensystem 
die epidemische Enzephalitis auch betreffs des Stoffwechselhaushaltes unsere 
anatomischen und physiologischen Kenntnisse nicht unerheblich erweitert 
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hat.  Die Natur hat hier gleichsam ein Massenexperiment geliefert. Fiel 
ihm schon im akuten Stadium häufig ein abnormes Hungergefühl trotz 
reichlicher Nahrungszufuhr auf, so beobachtete er während der Rekon-
valeszenz resp. während des sog. postenzephalitischen Zustandes gelegent-
lich Gewichtszunahmen in einer Weise, die weit hinausging über das Mars 
des sonst Üblichen während der Rekonvaleszenz nach Infektionskrank-
heiten.  P. sah auf der Nonn e sehen Abteilung bei einem 35 jähr. Mann 
eine Zunahme von über 50 und bei einer 35jähr. Frau von über 30 Pfund 
über das bisherige Durchschnittsgewicht und zwar kam diese Gewichts-
steigerung innerhalb weniger Wochen zustande. In einigen anderen Fällen 
war die Zunahme nicht so erheblich.  Alle diese Fälle zeigten gleich-
zeitig Symptome, die auf eine Affektion der Stammganglien und der 
Zentren am Boden des 3. und 4. Ventrikels hinwiesen. Da feststeht, dass 
diese Gegend die Prädilektionsstelle der entzündlichen Infiltrate ist, so 
möchte P. in den besprochenen trophischen Störungen eine wesentliche 
Stütze erblicken für jene bisher nur tierexperimentell und durch wenige 
klinische Beobachtungen gestützte These rom. Vorhandensein trophischer 
Zentren im Zwischenhirn. Anatomische Untersuchungen späterhin an ein-
schlägigen Fällen werden erst beweisen, ob, wofür die bisherigen klinischen 
Beobachtungen sprechen, die Hypophyse hier ganz unbeteiligt ist. 

Herr Borutt au (Berlin): 

Ich kann nach Untersuchung vieler nach verschiedenen Methoden 
selbst hergestellter, sowie im Handel erhältlicher Hypophysenextrakte 
bestätigen, dass die Wirkung auf den überlebenden Meerschweinuterus, 
diejenige auf den Blutdruck, sowie auch die wichtige', von Ftihner genau 
beschriebene Wirkung auf die Atmung, quantitativ durchaus nicht parallel-
laufen.  Ausserdem ist die im Blutdruckversuch zu beobachtende initiale 
muskarinartige Herzhemmung zu beachten, die bei manchen Extrakten 
enorm stark, bei intravenöser Einverleibung grösserer Dosen tödlich sein 
kann. Ich glaubte, sie auf vorhandene Cholinester zurückführen zu können, 
die auch im Mutterkorn an der Uteruswirkung beteiligt sind. Aber solche 
scheinen nicht vorhanden und die kardiale Wirkung auch der Uteruswirkung 
nicht proportional zu sein.  Nachdem . schon Fu ht er vier Substanzen, 
darunter zwei wirksame, eine histamin-ähnliche angegeben hatte, ist die 
Pharmakochemie der Infundibularextrakte nach wie vor sehr rätselvoll. 
Von den Fabriken hergestellte Extrakte müssen jede einzelne auf pharmako-
dynamische Wirkung b esonders geprüft werden. 

Herr Matt hes (Königsberg): 

Vortr. weist auf Untersuchungen hin, die Rosen ow an der Königsberger 
Medizinischen Klinik bei Addisonkranken angestellt hat.  Daraus geht 
hervor, dass Addisonkranke bei dem in der üblichen Weise vorgenommenen 
Wasser- und Konzentrationsversuch ein schlechtes Wasserausscheidungs-
vermögen und eine mangelhafte Konzentrationsfähigkeit haben. 

Herr Gustav Singer (Wien): 

Herr Alexander hat hier Befunde vorgebracht, welche ich vor 
3 Jahren auf der Homburger Tagung und kürzlich ausführlich in der, 
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Pathologie von Kr au s-B rugs ch dargelegt habe.  Ich wiederhole, dass 
ich zeigen konnte, dass schwere A tonie des Magens bis zur atonischen 
Stauungsdilatation durch Ausfall des Hypophysenhormons bedingt sein kann. 

Noch häufiger zeigen sich hartnäckige motorische Störungen am 
Darm auf inkretorischer Grundlage.  Bei Frauen im Klimax durch Aus-
fall der Ovarialfunktion, bei jüngeren Frauen durch Unterfunktion der 
Geschlechtsdrüsen.  Wie ich zeigen konnte, gelingt es nach Einfuhr von 
Pi tuglan do 1, die Arbeit des Darmes und der Geschlechtsdrüsen gleich-
sinnig zu fördern.  Analoge Krankheitsbilder findet man beim Manne 
(sexuelle Neurosen, Prostataerkrankungen). 

Herr S. J. Thannhauser (München): 

Durch die Liebenswürdigkeit der Firma Merck konnten wir das von 
der Firma Squibb in Amerika in den Handel gebrachte Thyroxin-
K endall untersuchen. Herr Jehnke und ich unterstichten den Einfluss 
des Thyroxins auf Personen, welche bei kalorienreicher, konstanter Kost 
auf das Stickstoffminimum eingestellt waren. Die eine Person war klinisch 
gesund.  Bei der zweiten Person war die Schilddrüse bei einer Struma-
operation entfernt worden. Die Wirkung des Thyroxins von Squibb bei 
der gesunden Person auf die Stickstoffausscheidung trotz einer Gabe von 
4 mg intravenös ist unsicher. Wenn überhaupt, so tritt erst nach mehreren 
Tagen ein Anstieg auf.  Bei der strumektomierten Versuchsperson, wo 
man doch den sichtbarsten Ausschlag erwarten würde, konnten wir überhaupt 
keine Wirkung auf die Stickstoffausscheidung feststellen. Subjektiv wurden 
die intravenösen Einverleibungen des Thyroxins ohne jede subjektive 
Sensation ertragen.  Bestimmungen des Grundumsatzes, die Herr Professor 
Ilshöfer die grosse Freundlichkeit hatte, auszuführen zeigten am 2. und 
4. Tag nach 2 mg Thyroxin (intravenös) keine Erhöhung des Grundum-
satzes: Ich möchte die Resultate unserer Versuche sehr vorsichtig bewerten. 
Über die Wirkungsart des von Kendall isolierten Thyroxins sagen sie 
nichts, sie zeigen lediglich, dass das Präparat von Squibb, das wahr-
scheinlich synthetisch gewonnen wurde, nicht die erwartete Wirkung hatte. 

Herr P. v. Monakow (Zürich): 

Vortr. demonstriert Präparate der Hypophyse und des Hoden eines 
an der II. med. Klinik in München beobachteten Falles hypophysärer 
Kachexie, bei welchem Vorderlappen und P. intermedia durch entzündliche 
Vorgänge nahezu vollständig zerstört, der Hinterlappen jedoch relativ gut 
erhalten war. Im Gegensätz zu L eschk es Annahme erwies sich der Hoden 
hier hochgradig atrophisch.  Bemerkenswert an diesem Fall (60 jähriger 
1Vlann) war klinisch neben allmählich sich entwickelnder hochgradiger 
• Störung des Trieblebens, Schwund der Behaarung, Einschränkung des Stoff-
wechsels, vor allem auch das Verhalten der Niere; es bestand Oligurie, 
die sich durch keine Medikamente beeinflussen liess.  Pituglandol und 
Pituitrin waren -- im Gegensatz zu den Mitteilungen von Lichtwitz — 
.vollkommen wirkungslos, ebenso Adrenalin und Thyreoidin. Hervorgehoben 
sei, dass die Nieren auch in diesem Fall, ebenso wie in einem früher 
beschriebenen, histologisch degenerative Veränderungen an den Hauptstücken 
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aufwiesen, eine Beobachtung, die dadurch an Interesse gewinnt, als auch 
in Ase hn ers Experimenten die Nieren meist fettig entartet waren, und 
die dafür zu sprechen scheint, dass gewisse, wenn auch noch keineswegs 
geklärte Beziehungen zwischen diesen beiden Organen bestehen. 

Herr Epping er (Wien): 
Bei der Analyse der unterschiedlichen Krankheiten der inneren 

Sekretion spielt die Beurteilung des Grundumsatzes, resp. des Sauerstoff-
verbrauches eine grosse Rolle. Besonders wichtig erscheint mir die Methode 
von Krogh; das Verfahren ist ein so einfaches, dass es in keiner Klinik 
fehlen sollte.  Ich habe stets meine Aufmerksamkeit den Formes frustes 
von Myxödem zugewendet; offenbar kann dieser Faktor auch bei personen 
eine Rolle spielen, die zunächst nur die Zeichen eines Herzfehlers zur 
Schau tragen. In den Fällen, die ich unter dem Namen einer «sogenannten 
Myodegeneratio coi-dis» beschrieben habe, lässt sich durch Darreichung von 
Thyreoid eine weitgehende Besserung und zwar nicht nur der Üdeme 
erzielen.  Da es immerhin bei medialen Affektionen möglich sein kann, 
durch Verfütterung von Schilddrüse eher zu schaden, so erscheint es mir 
ratsam, gerade in solchen zweifelhaften Fällen durch die Bestimmung mit 
dem Kr ogh sehen Apparat den Grundumsatz zu prüfen. Tatsächlich habe 
ich mich in einigen Fällen dieser Art von dem geringen Sauerstoffverbrauch 
überzeugen können. — Weiters eine Bemerkung zur Frage des Thyroxins 
im Sinne von Kendall. Die Präparate, die mir zur Verfügung standen, 
zeigten weder. auf den Stoffwechsel noch auf die Diurese irgendeinen 
Einfluss.  Ich befinde mich hier in voller Übereinstimmung mit Herrn 
Thannhauser. • 
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Zur Frage der Behandlung von schwerem Diabetes. 
Blutzuckerstudien. 

Von 

Prof. Dr. Karl Petrén (Lund). 

Vor zwei Jahren war ich in der Lage, vor diesem Forum über 

ein diätetisches Verfahren bei schwerem Diabetes mit ganz geringer 
N-Zufuhr zu reden. 

Zur Frage der Art der dabei benutzten Nahrung bemerke ich jetzt 

nur, dass ich Diät von nur Fett und Gemüsen, zuweilen mit, aber oft 
auch ohne Sahne gebraucht habe, und zwar im allgemeinen einige 

Wochen lang, nicht selten aber auch ein paar Monate oder sogar noch 

länger. Die Zeit, während welcher ich diese Diät festgehalten habe, 
ist von der Schnelligkeit, mit welcher die Symptome der Erkrankung 

,zurückgehen, bestimmt worden. 

Bei diesem diätetischen Verfahren bin ich sehr oft zu durch-

schnittlichen N-Werten des Harns von etwa 3 g gekommen, zuweilen 

aber auch zu durchschnittlichen Werten zwischen 2,5 und 3 g; dies 

gilt aber gar nicht für alle Fälle, welche diese Diät gebraucht haben. 
Wenn ich die Erfahrung über die Grösse des N-Umsatzes, die ich 

dabei beobachtet habe, mit der Erfahrung der Physiologen bei ihren 

Versuchen, bei Gesunden zum sogenannten N-Minimum zu gelangen, 

vergleiche, so ergibt sich folgendes. Zuweilen ist es mir gelungen, bei 

Diabetes mit geringerer Kalorienzufuhr zu noch niedrigeren Werten des 

N-Umsatzes zu gelangen, als was man bei Gesunden beobachtet hat. 
Der hauptsächliche Unterschied steckt indes darin, dass ich zu diesem 

ganz niedrigen Werte des N-Umsatzes auch bei geringer Kohlehydrat-

zufuhr, mehrmals sogar bei Mengen unterhalb 40 g, gelangt bin, 
währenddem, wie wir gut kennen, man bei Gesunden immer sehr grosse 

Kohlehydratmengen gebraucht hat, um zum sog. N-Minimum zu gelangen. 
Auch bei den schwersten Diabetesfällen gibt es meiner 

Erfahrung nach keinen Eiweisszerfall. Sogar bei Koma tritt 

Eiweisszerfall nicht ein. Nur wenn Koma mit einer Infektions-

krankheit kompliziert ist, wird Eiweisszerfall die Folge. 

Dies habe ich durch viele Beobachtungen sichergestellt. 
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Was ich therapeutisch erreicht habe, ist aus Tabelle t ersichtlich. 

In diese Tabelle sind nämlich aufgenommen alle die der Blutzuckerwerte 
nach schwersten Fälle von Diabetes, die während 8 Jahren in 'die Klinik 
aufgenómmen worden sind, nämlich die Fälle, die am wenigsten einen 

Tabelle I. 

Über die während der Pflege eingetretenen Veränderungen der Krankheits-
erscheinungen. 

Fälle mit initialem 
Blutzuckerwerte 

0,24-0,29 0/0: 26 „ 32 

0,8 no oder mehr: 17 * 27 

Fälle mit initialem 
Azetonkärperwerte 

> 5g:10 * 5 

3-5g:15,16 

2-3 g: 11 * 6 

1-2g: 3*12 

• < lg: 9*27 

Fälle nut initialem 
Werte des Quotienten 

DIN 

> 8 

< 3 

mit Kohlehydrat-
toleranz 

0-30 g 

30-60 g 

> 60 g 

Summe 

batten beim Verlassen der Klinik 

< 0,180/0 0,13-0,160/010,17 - 0,190/n 0,20-0,230101 > 0,23 °le 

3.16 

1 * 12 

7 * 11 

7 * 11 

8 3 

3 * 3 

4 * 2 

2 1 

hatten bei Verlassen der Klinik 

4 * 

4 * 0 

< 1 g  1-2g  2-3g  3-5g 

8* 4 

13 *12 

6* 6 

3 * 11 

8 * 26 

2 *' 0 

0 * 1 

haben eine finale Kohlehydrattoleranz dargeboten 

> 150 g 120 - 150 g 90-120 g 60-90 g 1 30-60 g 1 0-30 g 

0*1 

0*1 

0 * 2 

0*1 

1 *6 

1, 2 • 

1,1 

1 *2 

0 * 1 

0*1 

3 * 7 

0 * 2 

2*0 

einen Wert des 
Quotienten 
DiN 

4*1  3*6  3*1  2*1 

3.1  3*2  4.1  3.1  1* 0 

O*5  5*4  2*7  4*2  0 1 

•0 *1  2*2  4*1  1*0  0* 1 

1*1  0*2 

8* 9 13 * 16 10 * 4 1* 2 

Von den zwei Ziffern mit * dazwischen bedeutet die erste Ziffer die Fälle, 
die aus den Jahren 1914 bis Juni 1917 stammen, die zweite Ziffer die späteren Fälle. 

• 
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initialen Blutzuckerwert von 0,24'70 gehabt haben. Nur die Komafälle 

sind ausgenommen; es gab • nämlich in dér Klinik eine Reihe solcher, 

seit 7 Jahren her indes keinen solchen Fall,, der mehr als 2 Wochen 

in der Klinik gepflegt worden war. 

Wie man aus dieser Tabelle ersehen kann, ist die Azidose bei der 

grossen Mehrzahl der Fälle in der Hauptsache besiegt worden. Es ist 

demnach am Platze, dass wir versuchen, wie wir durch diese Erfahrung 

zu irgendwelchen Schlüssen in bezug auf die Faktoren, welche 

die Azidose bedingen, gelangen können. 

• Wir kennen alle gut, dass bei Ges un den Azidose auftritt, wenn 
es Kohlehydratkarenze gibt, in, welcher Form diese auch zustande 

kommen möchte. Auch bei Diabetikern wirkt die Kohlehydratkarenz 

azidosebefördernd. ,Dazu kommt bei Diabetes, wenigstens bei 

schwerem Diabetes, noch, eins hinzu, nämlich die grosse 

Empfindlichkeit des Organismus demN-Umsatze gegen-

über. Wenn wir auf diese grosse Empfindlichkeit Rücksicht nehmen, 

können wir zu keinem anderen Schlusse kommen, als dass der haupt-

sächliche Grund zu den erheblichen Ergebnissen, zu welchen ich in bezug 
auf die Azidose gelangt bin, ,in dem geringen Wert des N-Uirisatzes, 

den ich bei diesen Fällen zustande gebracht habe, zu suchen ist. 

• Durch meine ganze Erfahrung bin ich nämlich zu dem Schlusse 

gekommen, dass es bei jedem schwer-diabetischen Organismus e in e 
gewisse Schwelle des N-Umsatzes gibt, so dass, wenn wir 
oberhalb dieser Schwelle kommen, die Azidose die Folge 

wird, wenn wir aber den N-Umsatz unterhalb dieser 

Schwelle bringen, so schwindet die Azidose, hätte sie vorher 

auch den höchsten Grad erreicht, der überhaupt vorkommt. Es ist von 
grossem Gewichte, daran festzuhalten, dass die, Azidose, welche durch 
einen zu, grossen Wert des N-Umsatzes hervorgerufen wird, zu den 

ganz hohen Graden gelangen kann, .vvährend die Azidose infolge der 

Kohlehydratkarenz im allgemeinen innerhalb weit engerer Grenzen in 
ihrer Entwicklung stehen bleibt. 

Was die Bedeutung der Fettzufuhr für ,die Entstehung 

der Azidose betrifft, so bin ich zu dem Ergebnisse gekommen, dass, 

.solange man mit der Fettzufuhr nicht über 300 g geht, keine azidose-
befördernde Wirkung davon die Folge wird. Dies ist aus der Tabelle II 
ersichtlich. 
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Tabelle II. 

Die Relation /wischen der Grösse der Fettzufuhr und dem Verlaufe 

der Azidose 

Unter  den  Fällen  mit 
initialem Azetonkörper-
werte > 5 g, aber mit 
fin alem  Azetonkörper-
werte < 1 g   

Unter  den Fällen  mit 
initialem Azetonkörper-
werte 3-5 g, aber mit 
finalem  A zetonkörper-
werte <1 g  

Unter  den  Fällen  mit 
finalem  A zetonkörper-
werte > 2 g  

hat die folgende Anzahl eine durchschnittliche 
Fettzufuhr gehabt 

< 200 g j 200-250 g 250-300 g  > 300 g 

2 (20 0/o) 4 (40 0/0) 

4 (18 0/0)  6 (27 0/0) 9 (41 0/0) 

1 (14 0/0) ,4 (57 olo) 2 (29 °io) 

4 (40 °Jo) 

3 (14 0/o) 

Was die Hungertage betrifft, habe ich gefunden, dass sie fast 

immer eine azidosehemmende Wirkung ausüben. Die Erklärung 

dieser Tatsache, welche der Erfahrung ganz und gar widerspricht, 'die 
bei Gesunden gemacht wird, ist dadurch gegeben, dass die Hungertage 

eine starke Hemmung auch des N-Umsatzes zustande bringen. In Über-

einstimmung mit der von mir nachgewiesenen überaus grossen 
Empfindlichkeit 'des schwer-diabetischen Organismus dem N-Umsatze 

gegenüber, wird nämlich die azidosehemrnende Wirkung der Hungertage 
durch ihre hemmende Einwirkung auf den N-Umsatz erklärt. 

In der Tat habe ich darlegen können, wie diese hemmende Ein-

wirkung der Hungertage auf den N-Umsatz sich noch geltend macht, 
auch wenn der N-Umsatz schon vorher zu einem ganz niedrigen Werte 

(z. B. 3 g) gekommen war, und demnach auch zu einem weit niedrigeren 

Werte als was man bei den langen, klassischen Hungerversuchen, wie 

z. B. die von C etti während 30 Tage, welche von Friedrich Müller 

u. a. studiert wurden, beobachtet hat. Dieser Unterschied in bezug 

Virchows Archiv, Bd. 131, Sitppl., 1893. 
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auf die Fähigkeit, den N-Umsatz zu ganz niedrigen Werten zu bringen 

zwischen den langen Hungerversuchen und den kurzen Hungerperioderi 

bei Diabetes (welche letztere ich studiert habe), ist meines Erachtens 
dadurch erklärt, dass es, um die ganze hemmende Wirkung von den 

Hungertagen in bezug auf den N-Umsatz zu erreichen, erforderlich ist, 
dass eine genügende Menge Nahrung zugeführt worden ist, die (war-
scheinlicherweise) noch nicht abgelagert worden ist.  So ist die 

Bedingung dafür, dass die Hungertage bei Diabetes azidosehemrnend 
wirken sollen, dass die Zufuhr der Nahrung auf den Tagen zwischen 

den Hungerperioden eine genügend grosse ist, um den Bedarf des 

Organismus von Kalorien auch für die Hungertage zu decken. Die 

Gründe dieser Betrachtungsweise liegen ganz nahe; wenn die Zufuhr 

der Kalorien durch die Nahrung keine genügende ist, wird das Eiweiss 

des Körpers zum grösseren oder geringeren Grade angegriffen. 

In ziemlich grosser Ausdehnung habe ich auch Tage mit reiner 

Fettnahrung gebraucht: Nur Butter, zuweilen aber auch 01. Jec. As. 

Ich habe gefunden, wie diese reinen Fettage nicht selten azidose-
befördernd wirken, wie man bei einer Nahrung ohne Kohlehydrate nur 

zu erwarteni hat; sie wirken aber andererseits meiner Erfahrung nach 

sehr oft azidosehemmend. Ferner habe ich gefunden, dass diese Fett-

tage einen ebenso hemmenden Einfluss auf den N-Umsatz ausüben als 
die reinen Hungertage, und dadurch ist offenbar der Unterschied dieser 

Fettage bei Diabetes in bezug auf ihre Wirkung auf die Azidose, 
mit der Erfahrung L an d er gr en s') bei Gesunden verglichen, zu erklären. 

Folglich stellt auch die azidosehemmende Wirkung der reinen Fettage 
eine Folge der ausserordentlichen Empfindlichkeit des schwer-diabetischen 

Organismus dem N-Umsatze gegenüber dar.' 

Was den Blutzucker betrifft, können die Erfolge, die wir erreicht 
haben, auch gut aus der Tabelle I herausgelesen werden. Diese Erfolge 

lassen §ich meines Erachtens nur durch die strenge Einschränkung der 

.N-Zufuhr erklären — besonders da die Einschränkung der Kohlehydrat 
Zufuhr bei meinem betreffenden diätetischen Verfahren niemals eine 

strenge gewesen ist; zwar wurden die Zerealia ganz weggenommen, 

Kohlehydrate in der Form von Gemüsen wurden aber in nicht geringer 
Menge zugelassen. 

1) Shand. Arch. f, Physiol., Bd. 14, S. 114, 1903. 
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Um die Bedeutung det N-Zufuhr für den Blutzuckerwert 

zu studieren, habe ich Versuche bei Gesunden vorgenommen. Ich 

habe bei einigen Personen versucht, Frühstück mit etwa 9 g N, aber 

ohne Kohlehydrate zu geben und habe dabei gefunden, dass diese N-Menge 
einen deutlichen Einfluss auf die Blutzuckerkurve hat, indem der Wert 

des Blutzuckers etwa 15 mg (nach Friedrich Müllers Vor-

schlag auf 100 g Blut berechnet) gestiegen is t. Ich führe hier 

nebenbei an, dass der mittlere Fehler unserer Blutzuckerbestimmungen 
nach einer Berechnung aus 265 Versuchen mit Doppelbestimmung für 
solche Doppelbestimmungen nur 1 mg auf 100 g Blut ausmacht. 

Meines Erachtens bildet diese Beobachtung, dass die N-Zufuhr bei 
Gesunden eine steigernde Wirkung auf den Blutzuckerwert ausübt, 

eine sehr gute Stütze für die ursprüngliche Meinung von Mehr in gs 1), 
die er schon in seiner klassischen Arbeit über Phlorridzin - Diabetes 

dargelegt hat, dass schon bei gesunden Menschen Zucker aus Eiweiss 

abgespaltet wird. 

Eine systematische Untersuchung meines ganzen Materials ergibt, 

dass die Fettzufuhr keinen Einfluss auf die Blutzuckerkurve 

ausgeübt hat, jedenfalls nicht solange diese nicht über 250 g 
gestiegen ist, wie es aus der Tabelle III ersichtlich ist. 

Tabelle III. 

Die Relation zwischen der durchschnittlichen Fettzufuhr und dem 

• finalen Blutzuckerwerte. 

Die Kranken, die 
eine Fettzufuhr 
gehabt haben: 

107-150 g 

151-200,g 

291-250 g 

251-300 g 

ä01 396 g 

haben die Klinik mit einem finalen Blutzuckerwerte verlassen 

<0,130/0 0,13 —0,16 0/0'0,17 —0,19 0/0 0,20 — 0,23 °Io 

Zeitschr. f. klin. Med., Bd. 16, S. 431, 1889. 

> 0,23 Olo 
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Wie es gut bekannt ist, bewirken die Hungertage eine Senkung 

des Blutzuckerwertes. Ich habe eine systematische Untersuchung dieser 
herabsetzenden Wirkung der Hungertage auf die Blutzuckerkurve (durch 

Dr. Otters tröm) vornehmen lassen und zwar auch eine entsprechende 

Untersuchung vom Einflusse der reinen Fettage auf die Blutzuckerkurve. 
Es hat sich dabei herausgestellt, wie Sie aus Tabelle IV erkennen 

können, dass die herabsetzende Wirkung der Fettage auf 

die Blutzuckerkurve, mit derjenigen bei den Hungertagen 

verglichen, fast identische Werte aufweist. Offenbar lässt 
sich daraus schliessen, dass die Fettmengen, die dabei in Frage 

gewesen sind, für die Blutzuckerkurve belanglos sind. Es 
handelt sich um wechselnde Fettwerte bis z u ,etw a 200 g. 

Tabelle IV. 

Über die durchschnittliche Verminderung des Blutzuckerwertes (ad. 
100 g Blut ,angegeben) 

1. bei Hungerperioden 

Perioden von 1 Tag 

Zahl 
der Perioden 

194 

Durchschnittliche 
Verminderung des Blut-

zuckerwertes 

Perioden von 2 Tagen 

Durchschnittliche 
Zahl 

Verminderung des Blut-
der Perioden 

zuckerwertes 

27 mg  135 45 nig 

2. bei Perioden von reiner Fettdiät 

16  28,7 mg 47  42 mg  

Ich habe ziemlich umfassende Untersuchungen über den Verlauf 
der Blutzuckerkurve im Laufe des Tages unter verschiedenen 

Bedingungen vorgenoinmen. Unter den Ergebnissen, zu welchen ich 

dabei gekommen bin, mag folgendes erwähnt werden. 

Unter den Diabetischen gibt es einen Typus, wo der Blutzuckei-

Wert nachmittags geringer ist als morgens nüchtern (an Tagen mit 
Nahrung). 

Es gibt Fälle von Diabetes, wo die Blutzuckerkurve nach mäfsigen 

Mahlzeiten nicht steigt, und dies auch, wenn es einen gewissen Grad 
Verhandl. d. 34. Deutschen Kongresses f. innere Medizih. XXXIV. ' 24 
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von Hyperglykämie gibt. Die betreffenden Mahlzeiten sind zwar mäfsig 

gewesen, aber allerdings gross genug, um den Bedarf des Organismus 

von Kalorien zu decken. Andererseits gibt es natürlich auch Fälle, 

und zwar eine Mehrzahl der Fälle, wo die Blutzuckerkurve auf die 

Belastung mit den Mahlzeiten lebhafter reagiert als bei Gesunden. 

Wir haben den Verlauf der Blutzuckerkurve während 

Hungertagen bei Diabetes verfolgt. Es hat sich dabei heraus-

gestellt, dass die 6 ersten Stunden des Hungertages eine weit stärkere 

herabsetzende Wirkung auf die Blutzuckerkurve ausüben als die folgenden 

6 Stunden, und dass während der letzten 12 Stunden des Hungertages 

(d. h. der Nacht) im allgemeinen die Kurve etwa horizontal verläuft. ' 

Wir haben auch den Einfluss der Hungertage auf die 

Blutzuckerkurve bei Gesunden studiert und dabei gefunden, 

dass der erste Hungertag eine Senkung des Blutzuckerwertes ,von 

10-30 mg (auf 100 g Blut berechnet) zur Folge hat. Died ist im 

Widerspruch mit der herrschendew Auffassung, welche auf die alten 

Beobachtungen von Oh auv eau 1) aus dem Jahre 1856 zu beziehen 
sind. Soweit meine Beobachtungen gehen, scheint der zweite Hungertag 
keinen Einfluss auf die Blutzuckerkurve bei Gesunden auszuüben. 

Auch der Frage über die Schwelle des Blutzuckerwertes, 

wo die Glykosurie folgt, habe ich bei der Bearbeitung meines 

Materials Aufmerksamkeit gewidmet.  Aus den Ergebnissen mag 

folgendes erwähnt• werden. 

Diese Schwelle des Blutzuckerwertes steigt nicht, wenn die Er-

krankung länger gedauert hat, wie man oft angenommen hat. 

Diese Schwelle des Blutzuckerwertes ist durchschnittlich höher, 
wenn die Kranken jünger sind. 

Das Herabgehen dieser Schwelle des Blutzuckers während der 

Behandlung scheint eine prognostisch ungünstige Bedeutung zu haben. 

Eine Steigerung des Blutzuckerwertes infolge von 

Nephritis oder Hypertonie infolge anderer Ursachen habe ich im 
allgemeinen nicht feststellen können. Nur wenn die Kranken sich nahe 

am Tode befinden, scheint eine solche Steigerung zuweilen eintreten 
zu können. 

1), C. R. de l'acad. des sciences, Bd. 42, S. 1008, Paris 1850. 
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In , der Tabelle l hube ich auch die W echselung en der 
Kohlehydrattoleranz während der Behandlung bei meinem 

Materiale wiedergegeben  Sie können daraus herauslesen, wie die 

Erfolge auch in bezug auf .diese Äusserung der Stoffwechselstörung 

eine ganz bedeutende gewesen ist. Sie können aus dieser Tabelle ferner 

ersehen, wie man bei einem ganz • grossen, Teile meines Materials 

(namlich 48 unter 104 Beobachtungen) bei der Aufnahme in die Klinik 
nicht das Vorhandensein einer Kohlehydrattoleranz hat feststellen können. 

Nichtsdestoweniger sind alle diese 48 Fälle mit einer einzigen Aus-
nahme zu einer Kohlehydrattoleranz, zuweilen einer, ganz erheblichen, 

gekommen. Es ist ohne weiteres ersichtlich, dass dies Ergebnis nicht 

nur durch eine Einschränkung der Kohlehydratzufuhr zu erreichen 

gewesen ist, und es ist demnach offenbar, dass diese Ergebnisse nur 
durch den stark unterstützenden Einfluss der starken Einschränkung des 

N-Umsatzes' zu erklären sind. So liefern auch diese Ergebnisse, uns 

ein weiteres Zeugnis von der grossen Bedeutung der Empfindlichkeit 

des diabetischen Organismus dem N-Umsatze gegenüber. 

, So bin ich zu dem Ergebnisse gekommen, dass dies e grosse, 

Empfindlichkeit des schwer-diahetischen Organismus dein 
N-Umsatze gegenüber sich in drei verschiedenen Richtungen, 
nämlich sowohl in bezug auf die. Azidose und die Blutzuckerkurve als' 

die Kohlehydrattoleranz kundgibt. 

Die grosse Bedeutung dieser Empfindlichkeit des 'schwer-diabetischen 
Organismus dem Umsatze gegenüber ist' es nur' möglich gewesen fest-

zustellen, wenn wir 'die betreffenden Organismen vom Einflusse dieses 

Faktors, d. h. der ,schädlichen Einwirkung durch den zu grossen N.:Umsatz, 

befreit haben. Indem wir die Veränderungen der Manifestationen der 
Stoffwechseistörungen auslesen, die eintreten, wenn wir den Organismus 

vinn schädlichen Einflusse dieses Faktors befreien, können wir in indirekter 
Weise' zum Schlusse über die Bedeutung des betreffenden Faktors 

kommen. Ich habe versucht, die Organismen von diesem Faktor zu 
befreien, indem ich die N-Zufuhr sehr niedrig gestellt habe. So habe 

ich dann die hauptsächlichen Manifestatienen der Stoffwechselstörungen 
— wenigstens soweit es die Azidose und die Hyperglykämie betrifft — 

schwinden sehen.  Um dazu zu gelangen, war es .indes nötig, zu 
geringerem ,N-Umsatze zu gehen, als was man früher gemacht hat. 

24* 
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Indem ich in dieser Weise vorgegangen bin, war es mir aber 

auch möglich, festzustellen, dass die Empfindlichkeit des diabetischen 

OrganismuS dem N-Umsatze gegenüber •weit grösser war als was 

man früher angenommen hatte. Gleichzeitig als ich dies feststellen 

konnte, gelang es mir auch, unsere Kenntnisse über die Tragweite der • 

Empfindlichkeit des diabetischen Organismus dem N-Umsatze gegenüber, 
insofern ich verstehe, wesentlich zu fördern. 

Aussprache. , 

Herr Friedrich Müller (Munchen) 

bestätigt auf Grund • der Erfahrungen in seiner Klinik die Angaben 
P tr ns über die Zweckmärsigkeit einer weitgehenden 13eschränkung der 
Eiweissnahrung bei schweren Diabetikern und drohendem Koma. 



Lxxvi. 

Die Beziehung zwischen Schilddrüse und Darinbewegung 
Von 

Dr. G. Deusch (Rostock). 

Der Klinik sind Störungen der motorischen Funktion des Darmes 

bei Erkrankungen der Schilddrüse chon länger bekannt. Die Frage der 
Basedowdiarrhöen ist  auch an dieser Stelle  schon mehrfach Gegen-

stand eingehender Besprechung geween.  Dagegen hat man der 

thyreogenen Obstipation des Myxödems und des gutartigen, Hypo-

thyreoidismus bisher weit weniger Beachtung geschenkt. Auf Grund 

unserer Beobachtungen an . einem grossen Material aller ,Formen des 

HypothyreoidiSmus kann gesagt werden, dass die habituelle Obstipation 

ein fast konstantes Symptom der H Wthyreose ist, dass 'sic gerade bei 

den symptomenärmeren Formen des gutartigen Hypothyreoidismus eine 

führende Rolle spielt und oft das ganze Krankheitsbild beherrscht. 
Die thyreogene Obs,tipation ist der Typus der atonischen, 

hyp okinetisch en Obstipation.  Sie ist in Beispiel dafür, dass 
die „abnorme nervöse Einstellung des Darmes",, die Nothn a g el als 

das Wesen der funktionellen Obstipation bezeichnete, vielfach ant' eine 
Störung ii Mechanismus der hormonalen Regulierung der Darmmotilität 
zurückzuführen ist. 

Derartige Störungen der hormonalen Steuerung der motorischen 
Funktion des Darmes spielen wahrscheinlich eine Rolle bei den Fällen der 

angeborenen und familiären Obstipation („konstitutionelle Obstipation"), 

aber auch bei .einer Reihe von Fällen später aufgetretener Stuhl-

verstopfung. Ich erinnere an das nicht selten zu beobachtende Auftreten 
der Obstipation während der Pubertät, in Zusammenhang mit Gravidität, 
Puerperium, Klimax. 

Es bietet sich uns so in Weg, (lurch genaue Untersuchung und 
Punktionsprüfung des endokrinen Systems zu einer weiteren ätiologischen 

Analyse der Formen der habituellen Obstipatión und damit zu einer 
rationellen Therapie zu, gelangen. Für ie thyreogene Obstipation ist 

diese bereits gegeben in der substituierenden Behandlung mit Schild-
drüsenpräparaten. 

Die häufig beobachtete hervorragende Wirkung des Thyreodins auf 

die thyreogene Obstipation veranlasste mich, die Art der Wirkung von 

Schilddrüsenpräparaten auf den Darm experimentell zu untersuchen. 
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Die Untersuchungen erstreckten sich 1. auf die Beobachtung der Wirkung 

*am überlebenden Meerschweinchen- und Kaninchendarm, 2. die Beob-

achtung der Wirkung auf den Kaninchendarm mit Hilfe des K at sc h-

schen Bauchfensters, 3. die röntgenologische Beobachtung der Wirkung 

auf den menschlichen Dickdarm. 

Die Versuche wurden in der Hauptsache mit dem eiweissfreien 

und jodarmen Schilddrüsenpräparat. der Chem. Werke Grenzach, dem 

Thyreoglandol und dem nach Abderhalden fermentMiv abgebauten 

Thyreoidea-Opton (Merck) durchgeführt. Es wurden jedoch auch andere 
Präparate verwandt. 

1. Fügt man der Nährfiüssigkeit des in Tyrodelösung nach der 
Magnus schen Anordnung suspendierten Meerschweinchendarms Thyreo-

glandol in entsprechender Verdünnung zu, so tritt eine beträchtliche 

Tonussteigerung durch Verkürzung 'der Längs- oder Ringmuskulatur 

ein. Auf der Höhe der Tonuszunahme nehmen die longitudinalen Pendel-

bewegungen in der Regel an Grösse etwas zu. Die untere Grenze der 
Wirksamkeit liegt bei einer Konzentration von etwa 1: 2500.  Die 

anderen Präparate zeigen dieselbe Wirkung, wenn auch quantitative 

Unterschiede bestehen. 

Am Kaninchendarm ist die Tonuszunahme geringer, die longi-

tudinalen Pendelbewegungen' nehmen an Grösse zu, doch zeigt der 
Kaninchendarm eine geringere Empfindlichkeit; es sind daher wesentlich 
höhere Dosen erforderlich. 

Wie P. Trendelenburg gezeigt hat, bestehen streng gesetz-

mäfsige Beziehungen zwischen dem Tonuszustand der Darmwand und 
dem Auftreten peristaltischer Bewegungen in der Weise, dass Tonus-
zunahme ihr Auftreten fördert, Tonusverminderung dagegen den Eintritt 

der Peristaltik erschwert. 

Setzt man nun nach der P. Trend el enburg schen Versuchsan-

ordnung den unter Thyreoglandolwirkung in seinem Tonus gesteigerten 
Darm durch Einströmenlassen 'von Flüssigkeit einer zunehmenden 

hydrostatischen Wanddehnung aus, so zeigt sich, dass infolge der durch 
das Thyreoglandol bewirkten Tonussteigerung der Schwellenwert für den 

Eintritt der peristaltischen Bewegung herabgesetzt wird, diese also 

bereits bei einer geringeren Darmfüllung auftritt. 

• 2. Am B au c h fe nste rk an in ch e n wirkt intravenöse Injektion 

von Thyreoglandol bewegungsfördernd auf Dünndarm, Coekum und Kolon. 
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Die Zahl der leicht verfolgbaren peristaltisc,hen Bewegungen des Coekums 

in der Zeiteinheit wird erhöht. Lähmt man den Darm durch Atropin, so 

bringt intravenöse Injektion von Schilddrüsenpräparaten die Darm-

bewegung wieder in Gang. ° 

Es wurde versucht, die Darmwirkung physiologischen Schilddrüsen-

sekrets bei elektrischer Reizung des sekretorischen Nerven der Schild-

drüse, des Nervus laryngeus. superior, zu beobachten; der Versuch 

scheiterte jedoch an der durch die Narkose bedingten Darmlähmung, 
die, auch durch intravenöse Injektion von Schilddrüsenpräparaten nicht 
zu überwinden war. 

3. Beim menschlichen Myxödem findet sich eine verzögerte Dick-

darmpassage. Das Kolon zeigt nach Kontrastmahlzeit wie nach Kontrast-
einlauf eine breite Füllung mit nur geringer, breiter Haustration, ähnlich 

dem Katsehschen Atropindarm. Häufig findet sich eine Transversoptose. 

Nach intravenöser Injektion von Thyreoglandol oder Thyreoidea-Opton 

ist eine Kontraktion der Längs- wie der Ringmuskulatur des Dickdarms 

und eine stärkere Haustration besonders am Colon transversum zu 
beobachten. 

Die Versuche am überlebenden, wie am lebenden Darm des Versuchs-
tieres und des Menschen ergeben demnach übereinstimmend, dass Schild-

drüsenpräparate den Tonus des Darmes steigern und entsprechend den 
gesetzmäfsigen Beziehungen zwischen Tonus der Darmwand und Peristaltik 
fördernd auf die peristaltische Bewegung wirken. Es handelt sich dabei 
nicht etwa, wie Eiger auf Grund einiger Versuche am überlebenden 

Darm annimmt, um eine Wirkung des in den Präparaten enthaltenen 

Cholins, sondern wahrscheinlich um eine spezifische Wirkung des Schild-

drüsenhormons. Denn die Wirkung lässt sich, wie ich am überlebenden 

,Darm zeigen konnte, durch Azetylieren der Extrakte, ' wodurch das 

Cholin in das etwa 500fach stärker wirkende Azetylcholin übergeführt 
wird, nicht steigern, eine Beobachtung, die gegen eine Cholinwirkung spricht. 

Ein Vergleich der experimentellen Ergebnisse 'mit unseren klinischen 
Beobachtungen bezüglich des *gegensätzlichen Verhaltens der, motorischen 
Darmfunktion bei Hyper- und Hypothyreosen berechtigt zu dem Schluss, 

dass das Schilddrüsenhorrnon einen fördernden Einfluss 
auf die Tonusladung des Auerbachschen Plexus und damit 

auf die Steuerung der motorisch,en Funktion des Darmes 
besitzt. 
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Der Einfluss der Schilddrüse auf den Kreatin-Kreatinin-
stoffwechset 

Von 

Privatdoz. Pr. P. Schenk (Marburg). 

Bei der schon seit langem bekannten fördernden Wirkung des 

Schilddrüsenhormons auf den Eiweissstoffwechsel lag es nahe,  die 

Wirkung desselben auf die Bildung von Kreatin und Kreatinin zu ver-

folgen.  Verschiedene Beobachtungen an rnyxödematösen Kindern und 

Basedowkranken wiesen auf das Vorhandensein eines derartigen Zu-

sammenhanges hin. 

Die nach dieser Richtung vorgenommenen Untersuchungen ergaben 

zunächst, dass -- bei Anwendung der Fo 1 i n when Methodik — die , 

Ausscheidung von präformiertem Kreatinin beim Kaninchdn zwischen 

45 und 54 mg pro kg Körpergewicht in 24 Stunden schwankt. (Vgl. 

Tabelle 1). 

An den ersten Hungertagen sinkt die Ausscheidung von 

präformiertem Kreatinin zunächst etwas, um später  meist vom 

3. oder 4. Tage an — etwas anzusteigen.  Oft steigt der Wert für 

Gesamtkreatinin besonders stark, woraus anscheinend auf das Auftreten 

von Kreaiin im Hunger zu schliessen ist. 
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Tabelle Nr. I. 

Kaninchen Nr. 4, d'. Gut genährt. 

Datum 

Mitt-

leres 

Gewicht 

d Tieres 

Futter 

E • 

CG 

Cc.; 

g N 
pro kg 

in 

24 Std. 

mg prii-
form 
Krea-
tinin 
pro kg 
24Std. 

mg  
Kreatinin 

prokg in 24 Std. 
3 Std. 3 Std. 
W'bad  IV'bad 
iii.112V 1 m.2 Vol 
13111 CI 

Bemerkungen 

28.-29. XII. 21 
30.-31.XII.21 
1.-2. I. 22. . 

3.-4. I. 22 . 
5 -6. I 22 . . 
7.-8. I. '22 . . 

2960 
2970 
2970 

In 6 Tagen 

2910 
2840 
2750 

80 Hafer  600 
120 Rüben 

500 
500 

pro kg. 

40 Rüben 400 

Alk. 0,464 
0,330 
0,395 

50,63 
50,00 

54,31 

50,63 44,23 
50,00 45,45 
53,60 50,91 

. . 2,878 309,88 308,46 

Alk. 0,423 44,63 44,63 
450  „ 0,647 53,67 55,10 
450 „ 0,776 58,07 62,10 

281,18 

39,49 
53,67 
58,67 

In 6 Hungertagen pro kg  3,692 312,74 323,66 303,66 

Azetessigsfrure 
negativ 

Am 12; I. 1922 Thyrektonaie.  Sehr grosse Drüse (1 03 g!). 

20.-21. I. 22 . 2850 
22.-23. I. 22  2820 
24,-25. I. 22  2840 

In 6 

26.-27. 1. 22. 2750 
28 -29 1. 22. 2730 
30,-31. I. 22. 2680 

80 Hafer  600 Alk. 
120 Rüben 

500  " 

„  500 „ 

Tagen pro kg . . 

40 Ruben  450 Alk. 0,310 36,27 36,27 32,69 
400  „ 0,402 44,28 43,18 43,00 
400  „ 0,339 42,34 43,00 39,68 

0,346 
0,322 
0,328 

45,74 
43,00 
43,46 

45,74 
43,00 
43,46 

40,12 
38,00 
39,61 

1,992 264,40 264,40 235,46 

Acetessigsliure 
negativ. 

inG Hangertagen pro kg  2,1021245,781244,90 230,74. 

Beim thy rek t om i ert en Tier ist die Ausscheidung von präformiertem 

Kreatinin stets geringer als. beim Normaltier, sowohl an Futter- als 

an Hungertagen.  Der Unterschied zwischen beiden Tierarten wird an 

Hungertagen besonders dadurch . prägnant, dass die beim Normaltier 

zumeist gleichlaufend mit der Steigerung der N-Ausscheidung ein-

setzende Vermehrung der Kreatininausscheidung bei schilddrüsenlosen 

Tieren erst bedeutend später und in bedeutend schwächerem Grade 

einsetzt. 

Der Einfluss 'der Thyrektomie auf den Kr e a t in in blut sp je gel 

ist nicht ganz eindeutig. Letzterer schwankt nach meinen Untersuchungen 

beim gesunden Kaninchen zwischen 3,125 und 4,230 mg °/,.  Kurze Zeit 

nach der Tbyrektomie werden meist etwas geringere Werte gefunden, 

(wie Tabelle 2 zeigt), doch waren sie manchmal auch etwas höher 
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oder ebenso hoch wie vor der Drüsenentfernung. , Der niedrigste Wert 
, wurde bei einem Tier 13 Tage nach der Thyrektomie gefunden. 

Tabelle Nr. 2. , 

Blutkreatiningehalt in mg für 100 ccm Blut. 

, 

Versuchs-
tier 

Nr. 

Normal 
Nach der 
Thyrektomie 

Bemerkungen 

1 4,075 5 Monate post operationem 
- 4,230 - 

5 --- 3,200 5  
6 3,793 - - . 

3,666 2,750 13 Tage  
7 3,125 - - 
9 

, 
3,305 - - 
3,295 2,750 13  
- .., 2,820 16  

8 - 3,214 17  ,  n 
10 - 3,036 15  ,  n 
12 3,793 - - 

3,521 - - 
13 - 3,437 14  „  „ 
14 4,135 - - 
15 
16 

3,176 
• - 

3,235 
2,895 

11  ,  
" 

12  
18 3,235 2,885 14  
22 3,333 - - 
26 - 3,000 15  n  n 
30 3,438 3,235 11  1,  11 

4 - 3,098 11  
28 - 3,142 14  
3 3,542 3,411 9  
21 3,876 3,644 12  
19 3,211 3,202 10  

Füttert man die thyrektomierten Tiere mit getrockneten Schild-

drüsenextrakten, so tritt - bei genügend hohen Dosen - eine ganz 

bedeutende, der N-Ausscheidung gleichlaufende Steigerung der Kreatinin-

ausscheidung ein. Bei einem Versuch mit Novothyral-M er ck betrug 

die Steigerung während der 6 Versuchstage 0,988 g N und 137,28 mg 

präformierte g Kreatinin. (Vgl. Tabelle 3.) 
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• Tabelle, Nr. 3. 

Kaninchen Nr. 5, kräftiges, gutgenährtes Tier. 

m 1. VI. 1921 thyrektomiert. Zeigt Ausfallserseheinungen 

Datum 

25.-26. I. 22., 
27.-28. I. 22. 
29.-30. I. 22. 

•31. I.-1. II. 22 
2.-3. II. 22•  . 
4.-5. II. 22 . 

Mitt-
lores 
Gewicht 

d.Tieres 

3045 
3025 
2990 

in 6 

2965 
2940 
2870 

Futter 

80 Hafer 
120 Dickw. 500 

500 
500 

24) 

Alk. 

Tagen pro kg . . 
80 Hafer 
120Dickw. 

71 

71 

515 
500 
620 

g N 
pro kg 
in 

24 Std. 

lag prä-
form. 
Krea-
tinin 
pro kg 
in 24Std. 

mg ties. 
Kreatinin 

pro kg in 24 Std.. 
3 std.  3 Std. 
W'bad 
m.112 Vol. 

W'bad 
m. 2VoI. 
n II 01 

0,321 36,06 36,06 29,51 
0,342 39,60 38,80 35,21 
0,354 43,49 42,84 38,33 

2,034 

0,474 
0,402 
0,635 

238,30 

60,92 
57 91 
68,96 

235,40 

60,92 
57,91 
67,14 

206,10 

51,23 
50,98 
57,31 

379 

Bemerkungen 

I 2 g Novo - 
4 g  thyral 

täglich 
4 g 

In 6 Tagen pro kg . . 3,022 ¡375,58 371,94 319,04 

Einen ähnlichen Erfolg erzielten Beumer  und Iseke 2) bei 

rnyxödematösen Kindern und, wie ich einem kürzlich erschienenen 
Referat entnehme 3), Gross und Ste enbo ck bei Schweinen. 

• Die Menge der beim Abbau des Körpereiweisses entstehenden Stoif-

wechselprodukte Kreatin und Krnatinin ist in erster Linie abhängig 
von dem Vorhandensein und der Menge des die Intensität des Eiweiss-

abbaus stark beeinflussenden Schilddrüsenhormons. • 

Von den anderen inkretorischen Organen scheint besonders die 
Thymus von Einfluss darauf zu sein, da zur Zeit der physiologischen 

Involution dieser Drüse das bei‘Kindern anscheinend regelmäfsig im 
Harn 'vorkommende Kreatin schwindet. 

Bei Vergleichen der Kreatininausscheidung verschiedener Individuen 
ist daher stets der negative Status (Zustand der innersekretorischen 

Drüsen und des vegetativen Nervensystems) zu beachten. 
In zweiter Lillie kommt dann die Beeinflussung des Kreatin-

Kreatiningrundumsatzes durch Toxine, Muskelarbeit und degenerative 
Muskelerkrankungen 4). 

• 1) H. Beumer, Berl. klin. Mrochenschr. 1920, Nr. 8, S. 178. 
• 3) C. I se k e, Monatschr. f. Kinderheilk., Bd. 21, 1921, S. 337. 

3) E. Gro ss und H. S t e en bo ck, Journ'. of Biolog. Chem., Bd. 47, 1921, 
S. 33. Refer. Kongresszentralblatt Bd. 22, S. 111. 

4) vgl. P. Schenk. Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 1922. Bd. 94. 



LXX VIII. 

Physikoclieinische Beiträge zur funktionellen Diagnostik 
der Schilddrüse. 

Von 

Dr. S. N. Neuschlosz (Frankfurt a. M.) 

(in Gemeinschaft mit A. Hellwig). 

Nachdem in einer langen Reihe von Untersuchungen gezeigt wer-
den konnte, dass die Viskosität des. Serums ausser von seiner Eiweiss-

konzentration in weitgehendem Mafse auch von dem jeweiligen 

Qu ell un gszust a n de der vorhandenen Elweisskörper abhängig ist, 

anderseits aber die Ink r et e mit zu den wirksamsten Substanzen ge-
hören, die die Hydratation der 4iweisskörper zu erhöhen oder herab-
zusetzen vermögen, lag es nahe, die Frage aufzuwerfen, ob und auf 

welche Weise der, Quellungszustand des Serums bei verschiedenen 

innersekretorischen Störungen der Ñorm gegenüber verändert ist. Es 

schien doch die Hoffnung berechtigt, dass wir auf diesem Wege viel-

leicht zu einer funktionellen Diagnostik der innersekretorischen 

Drüsen gelangen könnten. Die ersten Versuche in dieser Richtung 

wurden zur Ermittelung der Bedeutung der Schilddrüsenfunktion 

für den Quellungszustand der Eiweisskörper unternommen. 
Die untersuchten Fälle, an der Zahl 41, stammen aus der 

chirurgischen Klinik. der Uitiversität. in Frankfurt a. M. und wurden 

auf ihr klinisches Verhalten von Herrn Hellwig untersucht.  Die 

Untersuchung erstreckte sich auf den allgemeinen 'Statu s', Blutbild 
und, soweit die Möglichkeit bestand, auch auf das histologische 

Schilddrüsenpräparat. • 

Als Mafs für den Quellungszustand wurde die Viskosität ange-
sehen.  Sie wurde mit dem Ostw al d schen Viskosimeter an früh 

morgens im nüchternen Zustande gewonnenem Serum ermittelt. Gleich-

zeitig wurde der EiWeis sg eh alt derselben mittels des Mikro-

Kj e Id a hive r f a 11 r ens bestimmt und aus diesen beiden Werten der 

Visk o's i t.ä t s fa ktor auf folgende Weise berechnet.  Ei wurde die 
Viskosität eines sicher völlig normalen Serums im ursprünglichen 
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Ringerlösung bestimmt und aus diesen Zahlen mittels Interpolation eine 

Tabelle zusammengestellt, aus der sich für jede Eiweisskonzentration 
ein gewisser Wert für die Viskosität ergibt.  Der Viskositätsfaktor 

berechnet sich aus dem Verhältnis der tatsächlich vorhandenen Viskosität 

zu der für die betreffende Eiweisskonzentration normalen. 

Für die Brauchbarkeit aller derartigen Bestimmungen ist es eine 

unerlässliche Bedingung, class die untersuchteñ Patienten ke in e 
Medikamente erhalten haben, die ihrerseits auch einen Einfluss 

auf die Viskosität haben könnten.  Zu diesen gehören die meisten 

Diuretika und Herzmittel, eine Anzahl Narkotika und Antipretika usw. 
Einen von der Nerm abweichenden Viskositätsfaktor zeigen ferner 
gravide ünd menstruierende Frauen und Karzinomatöse. 

Wenn wir jedoch diese Fehlerquellen ausschliessen, so zeigt es 

sich mit absoluter Deutlichkeit, 'class normale Individuen ausnahmslos 

einen Faktor aufweisen, der sich nur wenig von 1,00 unterscheidet 
(ca. + 4 %), während sämtliche Hyp erthyreosen einen stark er-

niedrigten Faktor zeigen (0,83 --0,94).  Bei Hypothyreesen 

hingegen fanden wir den Faktor in jedem Falle erhöht (1,08-1,10). 
Bei einigen Fällen, die wir vor und nach einer operativen S ch i 1 d-
• drüsenreduktion untersuchen konnten, zeigte der Faktor unmittel-

bar nach der Operation stets einen steilen Anstieg — bisweilen weit 

über 1,00 hinaus — und fiel dann allmählich wieder zur Norm herab. 

Klinisch geh ei lt e Hyperthyreosen haben dementsprechend einen von 
der Norm nicht merklich abweichenden Faktor. Kommt es aber zu 

ezidiven, so geht mit der Verschlechterung des klinischen Bildes 

stets ein neuerlicher Abfall des Viskositätsfaktors einher. 

In vitro weisen die Schilddrüsenextrakte eine zweiphasige 
Wirkung auf die Viskosität des Serums auf, indem sie erst einen Ab-

fall, in höherer Konzentration hingegen einen Anstieg verursachen. 

Die physiologisch und auch pathologisch im Blute vorkommenden 

Konzentrationen bewegen sich nach unseren Ergebnissen offenbar' aus-
nahmslos noch• in dem Bereiche des V isk ositätsab fall s. Nach 

Schilddrüsenfütterung sahen wir hingegen eine Erhöhung des 

Faktors auftreten. Es werden also off4nbar hier vorübergehend im 

• Blute Konzentrationen erreicht, die bereits zum aufsteigenden Aste der 
Kurve gehören. 



LXXIX. 

Uber das Verb alten des Blutzuckers nach Röntgen-
bestrahlungen der Schilddrüse. 

Von 

Prof. Dr. Brösamlen (Tübingen). 

Durch die experimentellen Untersuchungen von E pp in g er , 

Palta und Rü d in ger ist erwiesen, dass zwischen der Schilddrüse 

und dem Pankreas Wechselbeziehungen bestehen. Sie tragen hemmenden 

Charakter, so dass eine gesteigerte Tätigkeit der Schilddrüse zu einer 
Abschwächung der Pankreasfunktion und damit zu einer Zucker-

anreicher'ung im Blute führt.  Diese kann ausserdem durch eine 

fördernde Wirkung der Schilddrüse auf das ch romaf fin e System 
zustüde kommen, wodurch die Mobilisierung von Kohlehydraten be-

günstigt wird. 

Um in die Zusammenhänge, welche zwischen der Schilddrüse 

und dem Kohlehydratstoffwechsel bestehen, näheren Einblick zu gewinnen, 

haben wir zunächst den Einfluss von T h yr e o i di ngab en auf den 

Blutzuckergehalt bei gesunden Menschen studiert.  D as Er g e b ni s 

dieser V ersu che war trotz gleicher Versuchsbedingungen keineswegs 
einheitlich. Ein Teil reagierte mit einer nicht sehr beträchtlichen, aber 

immerhin. deutlichen Erhöhung des Blutzuckerwertes, bei dem and er en 
Teil blieb der Blutzuckerspiegel unbeeinflusst. All em nach spielen 

individuelle Eigentümlichkeiten bei dem Ausfall der .Reaktion eine 
grosse Rolle. 

Im weiteren Verlauf unserer Versuche gingen wir dazu 
über, die Funktionsänderung der Schilddrüse durch R ön t gen b e st rah-

1 un g e n herbeizuführen. Es war zu erwarten, dass durch geeignete 

Dosierung bald eine. Reizwirkung, bald eine lähmende Wirkung auf 
die Schilddrüsenfunktion erzielt werden konnte, die in dem wech-

selnden Verhalten der Blutzuckerkurve im Anschluss an die Be-

strahlung zum 'Ausdruck kommen musste.  Die Röntgenstrahlen 
waren schon früher von Stephan und Dresel sowie von Leschke 
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zur Beeinflussung der Funktion des Pankreas und der Nebennieren bei 

Diabetikern herangezogen worden.  Über die Beeinflussung 

des 'Kohlehydratstoffwechsels durch Röntgenbestrahlung der 
Schilddrüse liegen bisher keine Beobachtungen vor. 

Wir gingen bei unseren Untersuchungen, bei denen ich von 

den Herren Müller und Beck unterstützt wurde, so vor, dass wir 

jedem Hauptversuch einen Vorversuch vorausschickten, der dazu dienen 
sollte, die physiologischen Schwankungen des Blutzuckerwertes• inner-
halb der ' Versuchszeit festzustellen..  Die Blutzlickerbestimmungen 
wurden in Abständen von einer halben Stunde nach der Mikromethode 

von Bang ausgeführt. Auf die Bestrahlungstechnik kann ich 

hier nicht näher eingehen, nur soviel sei gesagt, dass bei der angewandten 

Technik die H. E. D. nach einer Bestrahlungsdauer von 30 Minden 

, erreicht wurde. 
Gehen wir nun zur Besprechun g unserer Versuchsergebuisse 

über.  Die physiologischen Schwankungen des Blutzucker-
gehaltes hatten sich bei den Vorversuchen als gering erwiesen. Um 

sicher zu sein, dass die auf die Röntgenbestrahlung der Schilddrüse 

hin zu erwartenden Änderungen 'des Blutzuckerspiegels tatsächlich auf 

die Bestrahlung der Schilddrüse und nicht etwa auf die Röntgen-
bestrahlung überhaupt zurückzuführen war, haben wir bei drei Gesunden 

die Extremitäten bestrahlt. Bei dieser Versuchsanordnung 
blieb die Blutzuckerkurve ganz unbeeinflusst. 

Bei der nun vorgenommenen Röntgenbestrahlung 

der Schilddrüse von Gesunden änderte sich das Bild. Wir 

konnten die Beobachtung machen, dass bei allen untersuchten Fällen 

die Blutzuckeikurve durch die Röntgenbestrahlung Veränderungen erfuhr, 

und es stellte sich bald heraus, dass die Wirkung auf den 

Blutzuckergehalt je nach der verwandten Strahlenmenge verschieden 

war. Kleine Rei zdos en führten zu einer Erhöhung, grosse Dosen 
zu einer Verminderung des Blutzuckerwertes.  Die Bestrahlung 

mit 92- 1/3 H. E. D. darf bei Geiunden im allgemeinen als 
optimale Reizdosis angesehen werden, doch' bestehen bezüglich der. 

S t'ä rk e des Ausfall e s der Reaktion weitgehende individuelle Unter-

schiede.  Die Wirkung der Besti•ahlu'ng auf den Blut-

zuckergehalt macht sich schon nach etwa 20 .Minuten geltend, 

erreicht nach 11/2 Stunden ihren Höhepunkt und ist nach 2 Stunden 
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in der Regel wieder abgeklungen. Bei Reizdosen auf die Schilddrüse 

ist mit einer durchschnittlichen' Erhöhung des Blutzuckerwertes um 
0,02-0,0390 zu rechnen. 

Nun gingen wir dazu über, dieselben Versuche auch bei 

pathologisch veränderter Schilddrüsenfunktionauszuführen 

und bestrahlten zunächst B as edowkranke.  Hier fanden wir, ab-

gesehen von einer deutlicher ausgeprägten Röntgenwirkung, die Tat-

sache, dass dieselben Röntgendosen, welche bei Gesunden ein Ansteigen 
des Blutzuckerwertes zur Folge hatten, bpi Basedowkranken zu einer 

Senkung der Blutzuckerkurve führten.  Erst bei Verwendung 

wesentlich kleinerer Strahlenmengen, etwa 1/G- 1/5 H. E. D., konnte 

eine Erhöhung des Blutzuckerwertes erreicht werden. Dies e Beob-
achtung lässt wohl den Schluss zu, dass die Schilddrüsenzellen 

bei Basedowkranken den Röntgenstrahlen gegenüber wesentlich emp - 
fin dli c he r sind als bei Gesunden. 

Eine länger dauernde Beeinflussung des Kohlehydrat-
stoffwechsels durch Röntgenbestrahlung der Schilddrüse ist nach unseren 

Versuchen nicht möglich, offenbar deshalb, weil andere Drüsen mit 

innerer Sekretion, welche mit dem Kohlehydratstoffwechsel in Beziehung 
stehen, ausgleichend wirken. 

Durch diese Versuche war erwiesen, dass bei normaler und 
pa thol o gisch g e st eig er ter Sehilddrüsenfunktion durch Röntgen-

r ei z dos en eine Erhöhung, durch lähmende Dosen eine Verminderung 
des Blutzuckergehaltes zu erreichen war. Es fragte sich nun, wie 

sich die Verhältnisse bei solchen Krankheitszuständen 

gestalteten, bei denen eine verminderte Tätigkeit der Schilddrüse vorliegt. 
Bei zwei Myxödemkrankenund drei Fällen von thyreogener 

Fettsucht zeigte die Blutzuckerkurve nach der Bestrahlung keine 

über die physiologischen Schwankungen hinausgehende Änderung. 
Dieselbe Beobachtung konnten wir auch bei vier Diabetikern machen. 

Offenbar tritt hier die thyreogene Beeinflussung des Kohlehydrat-

stoffwechsels gegenüber der schweren Pankreasfunktionsstörung ganz in 

den Hintergrund und ist nicht gross genug, um in dem Verhalten dei-
Blutzuckerkurve zum Ausdruck zu kommen. 



LXXX. 

Über die Beeinflussung endokriner Drüsen durch 
Röntgenstrahlen. 

Von 

Privatdoz. Dr. David (Halle). 

Dass die Röntgentherapie in der inneren Medizin nicht die gleichen 
Erfolge aufzuweisen hat, wie in anderen Spezialfächern, liegt z. T. an 

der Eigenart des Materials, das oft nicht erlaubt, röntgentherapeutische 

Mafsnahmen in so exakter Weise an die gewünschte Stelle heranzu-

bringen, wie es etwa in der ,Gynäkologie möglich ist.  Auch das 

unsystematische Arbeiten und die fehlerhaften Dosierungen, vor allem 

aber das Fehlen genügender Vorarbeiten, welche die Einwirkung der 

Röntgenstrahlen auf normales Gewebe und den Ablauf physiologischer 
Prozesse zunächst klarstellen müssten, sind schuld an den bisherigen 

Misserfolgen. Nicht nur zum Vernichten, sondern auch zum Dämpfen 

nud Steigern normal biologischer Prozesse sind die Röntgenstrahlen 

geeignet, wie wir aus Arbeiten über die Beeinflussung wachsender 
Pflanzen und tierischer Zellen wissen. Zunächst müssen wir aber zu 

einer exakten Pharmakologie der Röntgenstrahlen kommen, welche die 

biologische Wirkung in engste Abhängigkeit bringt von der Form und 

Art der Dosierung. 

Die  bisher vorliegenden Arbeiten  über  Bestrahlung inner-
sekretorischer Drüsen sind in wissenschaftlichem Sinne unbrauchbar. 

Sie führten deshalb auch zueinander widersprechenden Resultaten. 

Wollen wir in diesem Neuland erfolgreich arbeiten, so muss erst' ein 
sicheres Fundament vorhanden sein, dazu die elementaren Bausteine 

gesammelt werden.  Es  ist nötig, mit physikalisch in bezug auf 
Wellenlänge und Strahlenmenge genau festgelegten Röntgenstrahlen 

ein bestimmtes Organ zu erfassen, um die dabei auftretenden anatomischen 
Wie biologischen Veränderungen kennen zu lernen. 

Ich habe in diesem Sinne zunächst die Einwirkung der Röntgen-

strahlen auf die Nebenniere im Tierexperiment festzustellen gesucht. 

In jedem einzelnen Falle wurde bei der Bestrahlung die Neben-
niere freigelegt, um das Einfallsfeld und die Tiefe des Strahlenkegels 

Verhandl. d. 34. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIV. 25 
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sicher feststellen zu können.  Nach verschiedener Zeit wurden die 

Tiere getötet und der Adrenalingehalt der Nebenniere nach der 
Methode von F oli n- A ut e n rieth chemisch bestimmt. Die Versuche 

wurden an Meerschweinchen, Kaninchen und Hunden ausgeführt. Wegen 

der Kürze der Zeit kann ich auf Einzelheiten der Versuchsprotokolle 

nicht eingehen, sondern ich möchte nur die wesentlichsten Ergebnisse 

hervorheben. Das gesamte Material wird an anderer Stelle veröffentlicht. 

Da sich in Vorversuchen gezeigt hatte, dass das lipoidbildende 

System bedeutend widerstandsfähiger gegen Röntgenstrahlen ist als das 

adrenalinbildende, beschränkten wir fernerhin unsere Versuche. auf die 
Beantwortung der Fragestellung: Wie gelingt es, den Adrenalingehalt 

der Nebenniere zu beeinflussen? 

Es glückte, die Adrenalinbildung in der Nebenniere vollständig 

zum Versiegen zu bringen, hierbei zeigte sich oft eine vermehrte 
AdrenalInsekretion der anderen Seite.  Wir vermochten aber auch, 

durch passend gewählte Dosierung und Filterung den Mrenalingehalt 
nur herabzusetzen. 

Ferner konnten wir auch durch entsprechende Bestrahlungen 

eine Vermehrung des Adrenalingehaltes erreichen.  So war in 
einem Falle bei einem, Kaninchen der Adrenalingehalt, als das Tier 

nach 14 Tagen getötet wurde, auf das Doppelte der nichtbestrahlten 

Seite gestiegen. ' 

Wir sind jetzt dabei, diese chemisch gewonnenen Werte durch 
biologische Methoden nachzuprüfen. Immerhin sind die von uns ge-

fundenen Differenzen so gross, dass wir annehmen dürfen, dieselben 
sind nicht durch Fehler der Methodik hervorgerufen. 

Jedenfalls geht aus diesen Untersuchungen hervor, dasg der von 

mir empfohlene Weg der Forschungsarbeit durchführbar ist. Es sind 

viele gleichartige Untersuchungen nötig, bevor man zu einer praktischen 
Therapie gelangen kann. Diese Mosaikarbeit übersteigt aber die 

Arbeitskraft eines einzelnen, und es müssen an vielen Stellen derartige 
Untersuchungen in Angriff genommen werden. 

Auf diesem Wege wird man zu einer richtigen Pharmakologie 
der Röntgenstrahlen gelangen, auf welche sich' dann eine exakte 

Rezeptologie der letzteren aufbauen könnte: 



LXXXI. 

Aus der medizinischen Klinik Freiburg i. B. 

'Über Adrenalin. 

Von 

Prof. Dr. B. Stuber, Dr. Russmann, Dr. Proebsting (Freiburg). 

Schon seit langem bestrebte man sich, Methoden zur quantitativen 
Messung des Nebennierensekretes in den Körpersäften zu finden. Auch 

wir haben uns in letzter Zeit" mit diesem Problem beschäftigt, um zur 

Klärung viel umstrittener Fragen beitragen zu helfen.  Von den zwei 

Methoden des Nachweises des Adrenalins, der chemischen und der 
biologischen, wählten wir wegen ihrer grösseren Empfindlichkeit die 
letztere und zwar die Läw en-Tr endel en burg sche Froschextremi-

täten-Durchströmungsmethode.  Alle unsere Versuchsergebnisse be-
ziehen sich also zunächst auf diese Methode. Kontrolluntersuchungen 

am Warmblüter stehen noch aus und werden nachgeholt. 
Das' Ergebnis unserer zahlreichen Untersuchungen ist nun folgendes: 

Unseres Erachtens wurden die individuellen Reaktionsschwankungen 

der Frösche auf Adrenalin, worauf Tr endelenb ur g speziell hinwies, 

bisher überschätzt. Die Unterschiede im Ausschlag auf die gleiche 
Menge injizierten Adrenalins an zwei Präparaten beruhen *ail vielmehr 

auf geringen Unterschieden in der II-Ionen-Konzentration der Spül-

flüssigkeit. 'Alkali, und zwar minimale Spuren Alkali, zerstören Adrenalin, 
wie ja schon aus der entstehenden Rotfärbung der Adrenalinlösung 
ersichtlich ist.  Alle Spülungsflüssigkeiten reagieren aber nun mehr 

odor weniger alkalisch, so dass dem Froschgefäsdimmer nicht mehr völlig 
unzersetztes Adrenalin angeboten wird. Dipse Zersetzung des Adrenalins 

in alkalischen Lösungen, wie Ringer usw., setzt nach unseren Erfahrungen 
sofort ein. Auf Zitrat-Ringer-Adrenalin, welches alkalischer ist wie 

gewöhnliche Ringer-Adrenalin-Lösung, spricht derselbe Frosch anders 
25* 
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an, wie auf Ringer-Adrenalin, ebensolché Unterschiede sind auch beim 

Wechsel der Spülflüssigkeit am gleichen Frosch. vorhanden. Ein Zitrat-

Ringer durchströmter Frosch ist meist empfindlicher als ein Ringer 

durchspülter, auch ist die Form der Kurve eine andere. Diesen Unter-
schied glauben wir durch folgendes erklären zu ,können. Jeder Frosch 

behält, wie bekannt, seine Adrenalinempfindlichkeit nicht dauernd kon-
stant. Sie soll zeitlich wachsen. Unseres Erachtens ist die Empfind-

lichkeitssteigerung aber wohl weniger von der Durchspülungsdauer 

• abhängig, wie bisher angenommen wurde, sondern mafsgebender dabei 

sind die Zahl und Mengen der Adrenalin-Injektionen, und damit auch 

Zunahme des zersetzten Adrenalins, das das Gefässsystem durchströmt. 
Je häufiger und mit je mehr Adrenalin man denselben Frosch spritzt, 

um so grösser werden seine Ausschläge, bis zu einem gewissen Maximum. 

Dieses kann man aber auch bei frischem Froschpräparat meist sofort 
erreichen, wenn man vor 'der Adrenalin-Zuführung durch Ozondurch-

leitung abgebautes Adrenalin einspritzt, das im Gegensatz zum unzer-

, setzten Adrenalin eine geringe dilatorische Wirkung auf die Gefässe 
ausübt. 'Unter gewissen Voraussetzungen gelingt es, hierdurch die 

Ausschläge um ein Mehrfaches zu verstärken und unter Umständen auch 
die Kurvenform zu ändern. Diese Sensibilisierung kann wohl nur durchi 

die oxydativen Abbauprodukte des Adrenalins bedingt sein, da. andere 
Substanzen bei der Injektion nicht in Frage kommen.  Je mehr 
zerstörtes Adrenalin injiziert wird, um so grösser ist die Empfindlichkeits-

steigerung, bis zu einem gewissen Maximum. Dies zeigen auch Ver-
gleiche von gewöhnlichen Injektionen salzsauren Ringer-Adrenalins und 
ozonisiertem Adrenalin. 

Die grosse Empfindlichkeit der Froschdurchströmungsmethode 

beruht also auf Grund unserer Untersuchung auf dem Auftreten iron 

Abbauprodukten des Adrenalins.  Diese Abbauprodukte sind bei der 
überaus leichten Zerstörbarkeit des Adrenalins bei der üblichen Durch-

strömungsmethode gar nicht zu vermeiden. Sie sind Sensibilisatoren für 

die Adrenalinwirkung und täuschen so die grosse Gefäss-Adrenalin-

empfindlichkeit in ihrer quantitativen Abschätzung auf reines Adrenalin vor. 
So hat es also seine Schwierigkeit, salzsaures Ringer-, bzw. Zitrat-

Ringer-Adrenalin mit Adrenalin aus dem Blut zu vergleichen, da letz-
teres Wohl in anderem Verhältnis zersetztes and intaktes Adrenalin 

enthält. Dieses Missverhältnis verschiebt sich nun mehr und mehr, je 
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länger das Blut mit • seinem Adrenalin steht, so dass immer mehr zer-

störtes Adrenalin das Froschgefäss sensibilisieren kann. Zit' dem kommt 

noch, dass es wohl nicht möglich ist, aus der Untersuchung möglichst 

ungeschädigten Blutes und seiner Formelemente auf seinen Adrenalin-

gehalt zu schliessen, da das Adrenalin nach unseren allerdings noch 

nicht ganz abgeschlossenen diesbezüglichen Untersuchungen an die 
Form elemente 'gebutiden zu sein scheint. 

Wenn man also ' von der Voraussetzung der Sensibilisierung der 

Froschgefässe durch Abbaustufen des Adrenalins ausgeht,, musste man 

suchen, eine Schädigung des Adrenalins möglichst zu •vermeiden, was 
leicht in saurem, bzw. neutralem Medium möglich wäre. Versucht 

man nun durch Zufügung der Sör en sen schen Pufferlösung die Durch-

spülungsflüskgkeit neutral, bzw. schwach sauer zu halten, so tritt eine 
Zersetzung des Adrenalins wohl kaum ein, aber infolge des Fehlens' 

sensibilisierender Abbauprodukte ist auch die Empfindlichkeit des Prä-

Parates ganz erheblich gesunken, auf ca. 1: 10 Millionen.  Eine zu 
weitgehende Säuerung der Durchspülungsflüssigkeit verbietet sich 

naturgemärs wegen der schädlichen Säurewirkung auf die Gefässe und 
Gewebe, was sich auch in der schnellen Abnahme des reaktiven Ge-

schehens auf 'gleiche Adrenalinmengen äussert. 
Auch am Zitrat-Ringer bzw. Ringer durchströmten Frosch sinkt 

die Empfindlichkeit von Stunde zu Stunde nach der Fräparatdarstellung 

ab, wenn man von der Empfindlichkeitssteigerung •durch Injektion 

zerstörten Adrenalins absieht, welche Beobachtung allerdings im Wider-

spruch zu den bisherigen Mitteilungen steht. 

Da somit eindeutige Ergebnisse mit der Frosehdurchströmungs-
methode wohl nicht zu erzielen sind, wandten wir uns wieder der 

chemischen Adrenalin-Nachweismethode zu, die zudem den Vorteil hat, 
schneller und 'ohne besondere Schulung durchführbar zu sein. Leider 

waren die bisher angegebenen Methoden zu unempfindlich, um sie für 
den Adrenalinnachweis in den Körpersäften zu benutzen. Deshalb 

bestrebten wir uns, einé empfindlichere Methode auszuarbeiten, welches 
uns nach vielen Versuchen gelang. Wir gingen dabei so vor, dass wir 

die' verschiedenen Oxydationsmittel auf ihre Brauchbarkeit prüften, 
wobei sich die Kombination von Quecksilber, Jodsalz und Sulfanilsäure 

am empfindlichsten zeigte.  Retroperspektiv betrachtet erweist sich 

unsere Methode also als eine annähernde Kombination der Comessati-
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sehen und B ayer Mien Methode, weicht aber im einzelnen und den 

quantitativen Verhältnissen erheblich von beiden ab. 

Unsere Methode gestaltet sich, folgendermafsen:  Zu etwa 4 cm 
neutraler, bzw. schwachsaurer Adrenalinlösung setzt man einen Tropfen 
einer kaltgesättigten Hg C12-Lösung, welche mit ca. 1 Prozent einer 

1/200  n 112 S 04 angesäuert ist.  Dazu tropft man 3 Tropfen kalt-

gesättigter Sulfanilsäure und einen Tropfen einer V20 n-Lösiing von 
saurem, jodsaurem Kali und kocht ca. 1 Minute. Hierbei erhält man 

durch Entstehung von Jod- bzw. Jodosoverbindungen eine Färbung, 

die von rotbraunen bis gelblichen Tönen geht und eine kolorimetrische 
Messung ermöglicht. Die gelbliche Färbung ist bei einer Verdünnung 

von 1:50 Millionen gut erkennbar, aber auch bei 1:100 Millionen 

noch deutlich vorhanden. 

Unter bestimmten Voraussetzungen ist die Reaktion auch für 

Adrenalin spezifisch, so dass mit dieser Methode dem Problem des 
Adrenalin-Nachweises in den Körpersäften näher getreten werden 
kann, worüber wir später berichten werden. 



Aus der medizinischen Abteilung der Allgemeinen Poliklinik in Wien 

(Direktor: Prof. Dr. J. Mannaberg). 

Paroxysmale schwerste Adynamie bei Insuffizienz der 
Nebennieren durch Amyloidose. 

Von 

Privatdoz. Dr. Julius Bauer (Wien). 

Es ist allgemein bekannt,' dass Adynamie und Asthenie zu den 

konstantesten und häufig initialen Symptomen der Nebenniereninsuffizienz 

im Krankheitsbild des Morbus Addisonii gehören.' Seit einer Mitteilung 

Schlesingers (Wien. klin. Wochenschr. 1917, 4, S. 99) weiss man 
auch, dass die Amyloidose, der Nebennieren zu einer funktionellen Insuf-
fizienz des befallenen Organs und zum Bild des Morbus Addisonii führen 

kann. In der Literatur anscheinend nicht erwähnt ist aber das Vor-
kommen paroxysmaler Adynamie schwersten Grades als einziges Symptom 
von Nebenniereninsuffizienz bei weitgehender Schädigung , der beiden 

Nebennieren durch Amyloidose. 

Unsere Beobachtung betrifft einen 66jährigen, etwas schwächlichen 
-und abgemagerten Mann, der wegen Atembeschwerden.bei geringfügiger 

körperlicher Anstrengung, wegen Husten und zeitweilig auftretender 
Schwächezustände seit etwa i/2 Jahr grösstenteils bettlägerig war. Früher 

soll er stets gesund gewesen sein. Es besteht ein chronisches Lungen-

emphysem mit diffuser Bronchitis und schleimig-eiterigem Auswurf, 
in dem Kochsche Bazillen nicht n'achzuweisen sind. Im Röntgenbild 
Zwerchfelltiefstand, Verstärkung beider Hilusschatten, grobfleckige Ver-

schattung im Bereich des linken Oberlappens, an der rechten Zwercl: 
fellhälfte eine Stufe durch Adhäsion. Herzkonfiguration und -grösse 
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normal, geringe Dilatation der Aorta. Blutdruck andauernd um 150 RR., 

Temperatur zwischen 36° und 37°. Im Ham ziemlich reichlich Eiweiss, 

Sediment ohne renale Elemente, tägliche Harnmengen zwischen 1100 

und 1600 ccm, spez. Gew .1010-1012. Im übrigen ausser Fehlen der 
Achillesreflexe kein pathologischer Befund. Der Kranke bekam nun álle 

paar Tage, jedoch zuletzt auch. mehrmals täglich eigenartige Anfälle, 

die plötzlich einsetzten, 1-3 Stunden dauerten, um nachher wieder 
spurlos zu verschwinden. Diese Anfälle bestanden in einer allerschwersten 

Adynamie derart, dass der Kranke, der sonst im Zimmer umherging, 
plötzlich vor Kraftlosigkeit sich kaum rühren konnte. Er war nicht im-

stande, die Hand zu reichen, den Kopf zu hebeh, sich im Bette umzudrehen. 

Versuchte man, ihn während des Anfalles auf die Beine zu 'stellen, so 

knickte er in den Kniegelenken ein rind der Kopf sank der SChwere 
Bach herab. Er konnte nur ganz geringfügige Muskelbewegungen im 

Liegen ausführen. In einem derartigen Anfall erfolgte ganz unerwartet 

der Exitus. 

Die sonderbaren Anfälle liessen sogleich an drei Möglichkeiten 

ihrer Entstehung denken: Die sogenannte paroxysmale Lähmung, ein 

Tumor im Schläfenlappen oder Kleinhirn oder eine ungewöhnliche Form 

von Nebenniereninsuffizienz. Paroxysm ale Lähmung war von vornherein 
auszuschliessen mit Rücksicht auf die auch im Anfall verhandenen 

Reflexe. Sowohl* Patellarreflexe wie die tiefen Reflexe an den oberen 

Extremitäten waren im Anfall' erhalten. ,Überdies handelte es sich 
weniger um eine Lähmung als urn eine extreme Kraftlosigkeit. Sehr 
stark erinnerten dagegen die Anfälle unseres Kranken, an die von 
A. Knapp (D. ,med. Wochenschr. 1919, 548) beschriebenen Anfälle 

„apoplektiformer Hypotonie" bei Tumoren des Schläfenlappens oder Klein-
hirns. Auch miser Kranker zeigte während der Anfälle sehr ausgesprochene 

allgemeine Muskelhypotonie. Die Übereinstimmung mit der Schilderung 

Knapps ist so überraschend, dass wir trotz vollkommenen Fehlens 

irgendwelcher sonstiger Hirntumorsymptome alle zu einer Aufdeckung 

eines solchen erforderlichen Untersuchungen anstellten. Sie fielen jedoch 

durchaus negativ aus. Der Augenspiegelbefund war normal. Der unter 
geringem Druck. abfliessende Liquor erwies sich gleichfalls als voll-
ständig normal. Im cmm zwei Zellen, die Wass er m ann sclre Reaktion 
im Liquor negativ, im Blut fraglich. Vor einer Wiederholung der 

Reaktion starb leider der Kranke. 
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Die dritte Möglichkeit, die einer ungewöhnlichen Form von Neben-

niereninsufflzienz, liess sich auf Grund unserer bisherigen Erfahrungen 

und Kenntnisse nicht stützen. Keines der übrigen Addisonsymptome, 

auf welche der Patient natürlich genau untersucht wurde, war vorhanden 
Höchstens eine gewisse Apathie, stille Ergebenheit in seine Lage hätten 

die Diagnose einer Nebennierenaffektion noch zu stützen vermocht. 

Vor allem war keine Pigmentierung, keine Magendarmanomalie, keine 

Drucksenkung vorhanden. Ja, die märsige arterielle Drucksteigerung 

von 150 RR. sprach eigentlich gegen eine Nebennierenaffektion, obwohl 

man sie sich aus der Interferenz von arteriosklerotischem Hochdruck 

mit Nebenniereninsufflzienz wohl hätte erklären können. Schlesinger 
weist aber ausdrücklich darauf hin, dass keine sonst mit Drucksteigerung 

einhergehende komplizierende Affektion, wie Nierenerkraeungen oder 

Atherom, bei suprarenaler Insuffizienz den Blutdruck zu erhöhen vermag. 
(Vgl. auch Neusser- Wiesel.)  Adrenalininjektionen während der 

Anfälle hatten keinerlei Wirkung. Die .von Sergent als für Neben-

niereninsufflzienz charakteristisch angesehene „ligne blanche surrénale", 

d. i. ein vasokonstriktorischer, weisser Dermographismus der Bauchhaut, 

fehlte. Ausserhalb und im Anfall erhielt man einen gemischten Dermo-

graphismus an der Bauchhaut.. Dem Fehlen dieses Sergentschen 
Zeichens möchten wir indessen gar keine Bedeutung beimessen, da wir 

es auf Grund eigener Erfahrungen als absolut uncharakteristisches 
Symptom ansehen. 

Die von Prof. C. Sternberg ausgeführte Obduktion ergab nun 

ein Emphysem der Lungen, pleurale Synechien beiderseits, komplette 

Concretio cordis cum pericardio, geringgradige periphere Arteriosklerose, 

Arteriosklerose der Nieren mit beginnender Atrophie. Diffuse Amyloidose 

der Milz (Speckmilz). Die Nebennieren sind märsig vergrössert und • 
ausserordentlich derb.  Wie die histologische Untersuchung ergab, 
handelt es sich um eine hochgradige Amyloidose ganz vorwiegend der 

Nebennierenrinde. 

Der Befund, für den ich Herrn Prof. C. Sternberg zu Dank 
verpflichtet bin, lautet:  „Die Rinde deutlich verbreitert, in grossen 

Anteilen von homogenen, breiten, mit Eosin rot gefärbten Balken durch-

zogen, durch welche die Rindenzellen stark zusammengedrückt werden. 
Auf grossen Strecken fehlen die Zellen der Rinde vollständig und wird 

letztere nur von den homogenen Balken gebildet. Stellenweise finden 
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sich mitten in derartig veränderten Anteilen grössere, runde oder ovale, 

gut begrenzte Herde ausgespart, innerhalb welcher die Nebennieren7 

rindenzellen .ihr gewöhnliches Aussehen haben und nur schmale, rote 

Leisten zwischen den Zellen zu sehen sind.  Die homogenen Balken 

und Leisten geben durchweg sehr starke Amyloidreaktion. Die Mark-

substanz ist . zum grössten Teil unverändert und enthält nur einzelne, 

kleinere Herde, die von den gleichen homogenen Balken, Amyloid-

einlagerungen, gebildet werden.  Geringgradige amyloide Einlagerungen 

wurden auch um die Gefässe der Hypophyse und des Pankreas sowie 

vor allem in der Niere gefunden. im Gehirn kein pathologischer Befund, 

auch keine stärkeren Gefässveränderungen. 

An einem Zusammenhang zwichen diesem immerhin nicht gerade 

häufigen Befund von hochgradiger Amyloidose der beiden Nebennieren 

und den sonderbaren Anfällen von schwerster Adynamie kann mangels 

jeglicher anderer Erklärung wohl nicht gezweifelt werden. B eme rk ens-

wert ist aber, dass erstens die Adynamie sich in anfalls-

weisen Paroxysmen 'kundgab, dass sie zweitens als ein-

ziges Symptom einer Nebenniereninsuffizienz vorhanden 

war und class drittens trotz der Nebenniereninsuffizienz 

der Blutdruck nicht nur nicht herabgesetzt, sondern 

so gar. mäfsig erh oht war', dass also der arterielle Blutdruck nicht 

durch die Nebenniereninsuffizienz, sondern durch die Gefäss- und Nieren-

veränderung bestimmt war. 

Es ist nicht wahrscheinlich, dass die eigenartige Symptomatologie 

durch die Art des Krankheitsprozesses, d. h. durch die Amyloidose 

als solche zu erkläten wäre, man muss vielmehr die besondere Lokali-

sation und Verteilung sowie den zeitlichen Verlauf des Prozesses für 

die Symptomatologie verantwortlich machen. Die relative In  

heit des -Nebennierenmarkes bei gleichzeitiger schwerer 

Beeinträchtigung der Nebennierenrinde dürfte das mars-

gebende Moment darstellen. Es wäre daraus der Schluss zu ziehen, .dass es 

vor allem die Nebennierenrinde ist, deren Ausfall Erm.üdbar-

keit, Asthenie und Adynamie hervorruft.  Die allgemein ver-

tretene und a priori gewiss plausible Anschauung, dass diese für 

Addisonsche Krankheit so charakteristischen  Symptome auf den 

Mangef an .Adrenalinproduktion und damit auf eine Störung des Kohle- • 

hydratstoffwechsels und der KohlehydratVerwertung zu beziehen wären, 
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findet durch unsere Beobachtung keine Stütze, ja ein gewichtiges 

Gegenargument. Der klinischen Dissoziation von Asthenie-Adynamie 

einerseits, Blutdrucksenkung und Pigmentation andererseits, steht die 

anatomische Dissoziation von Rinden- und Markveränderungen an den 

Nebennieren gegenüber.  Gegen die Bedeutung des Markes für die 

Pathogenese der abnormen Ermüdbarkeit der Addisoniker ,spricht übrigens 
auch die fehlende Beziehung zwischen Blutzuckerwert' und Asthenie-

Adynamie, wie wir sie z. B. bei gewissen Basedowkranken mit normalen 
und selbst hohen 'Blutzuckerwerten beobachten können. Für den von 
uns angenommenen Zusaiumenhang der Asthenie-Adynamie mit einer 

Insuffizienz der im übrigen noch unklaren Nebennierenrindentätigkeit 

spricht die von französischen und amerikanischen Autoren angegebene' 

günstige Wirkung von Extrakten aus der ganzen Nebenniere im 

Gegensatz zu der Erfolglosigkeit der Adrenalinbehandlung bei gewissen 

endokrinen Erschöpfungs- und Schwächezuständen. 

Vielleicht wird man bei entsprechender Beachtung derartigen 

paroxysmalen Schwächezuständen nicht ganz so selten begegnen. Im 

folgenden sei ein solches Krankheitsbild bei einer 40jährigen, Frau in 

Kürze mitgeteilt. Ohne Kenntnis des im Vorangehenden beschriebenen 

Palles hätten wir ebenso wie andere an der hysterischen Natur des 

Krankheitsbildes nicht gezweifelt. Heute möchten wir doch an eine. 
Beteiligung der Nebennieren, vor allem der Rinde denken. Die mäfsig 

gut genährte, nervöse Fran, eine Drehersgattin, leidet seit 10 Jahren 

an Anfällen von hochgradigem Ermüdungs- und Schwächegefühl, ver-

hunden mit ,Tachypnoe.,  Die Anfälle traten anfangs nur alle paar 

Wochen auf, jetzt wiederholen sie sich fast alle acht Tage.  Die 

Patientin muss, wenn der Anfall einsetzt, sich niederlegen und wartet 

im Bette sein Abklingen ab.  Meist dauern die Anfälle etwa drei 

Stunden; 'nach dem Abklingen fühlt sich die Kranke wieder vollkommen 
wohl und kann ihrer häuslichen Beschäftigung nachgehen. Die Anfälle 

treten spontan, besonders leicht aber nach psychischer Erregung auf. 

Erste Menses mit 18 Jahren, immer sehr schwach, von zweitägiger 

Dauer, in normalen Intervallen. Vor 12 Jahren spontaner Aboaus, 
seither keine Gravidität. Die Untersuchung, welche leider nur poliklinisch, 

also nicht -im Anfall vorgenommen ,W(Aen konnte, ergab eine seit 

20 Jahren bestehende parenchymatöse• Struma 'ohne Zeichen einer 
Funktionsstörung der Schilfidrüse, ergab ferner eine sehr ausgesprochene, 
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in die Herzdämpfung übergehende Thymusdämpfung links vom oberen 

Sternum, starkes Chvost ek sches Fazialisphänomen (nach Fr ankl-

Hochwart Typus II), hypoplastisches Genitale, Behaarung normal. 

Keine galvanische Übererregbarkeit der Nervenstämme.  Steigerung 

der tiefen Reflexe. Cutis marMorata. Akzentuation des zweiten Pulmonal-

tones. Blutdruck 110 RR. Blutzucker 0,042°/e. Blutbild: 'Erytbrozyten 

4,330000, Sahli 68, • Leukozyten 5200.  Polynultleäre 63 %, Lympho-

zyten 24%, Monozyten 12 %, Eosinophile 1%.  Harn normal. Auf 

0,7 mg Tonogen (Richter) keinerlei wie immer geartete Reaktion. Es 

ist angesichts der offenkundig degenerativen und dysglandulären 'Kon-

stitution der Patientin und angesichts der, oben mitgeteilten Erfahrung 

gewiss befriedigender, auch in diesem Palle statt einer Hysteric eine 

funktionelle Insuffizienz der Nebennieren, vielleicht infolge von Hypo-

plasie, zu diagnostizieren. 



LXXXIII. 

Untersuchungen über den Mechanismus der Adrenalin-
Hyperglykämie, 

Von 

Dr. Alfred Gottschalk und Dr. Ernst Pohle (Frankfurt a. M.) 

Mit 4 Kurven. 

Über Änderungen. der Wasserstoffionenkonzentration im zu-
und abführenden Lebervenenblut nach Adrenalininjek Lion. 

Nach Versuchen gemeinsam mit A. Gottschalk (Frankfurt a. M.) 

von 

Dr. Ernst Pohle (Fiankfurt a. M.). 

Mit 1 Kurve. 

Die Frage des feineren Mechanismus der Adrenalinhyperglykämie 
ist noch nicht völlig geklärt. Es muss heute als sicher gelten, dass 

die Adrenalineinwirkung auf die 'verschiedenen Organe auf dem Wege 

einer Reizung der zugehörigen Sympathikusfasern zustande kommt; 
sein Angriffspunkt ist der' sympathische Nervenendapparat. Über die 
Art und Weise, wie diese sympathischen Reize nun auf den Kohle-

hydratstoffwechsel wirken, stehen sich mehrere Ansichten gegenüber, 

von denen hier zwei herausgehoben seien: • die durch Gefässkontraktion 

bewirkte Asphyxie soll zuckermobilisierend wirken (N eu b au e r), während 

Elias, der sich am eingehendsten mit der Frage der Säurewirkung 
im Kohlehydratstoffwechsel befasst hat, einer nach Adrenalininjektion 

auftretenden Abnahme der Säurekapazität des Blutes eine entscheidende 
Rolle bei der Adrenalinhyperglykämie zuweist. 

Ausgehend von dem Befunde von Elias und S amm a rt i n o , die 

ein mehrere Stunden andauerndes Sinken der Säurekapazität im Blute 

der Carotis, V. jugularis und hepatica nach Adrenaliuinjektion fanden, 
legten wir uns die Frage vor, auf -welche Weise und an welchen Orten 

diese SäureproduktiOn zustande kommt, um welche Mengen es sich 

handelt und wie chemische bzw.'physikochemische Prozesse in den 

Kohlehydrate verarbeitenden Geweben durch Adrenalin beeinflusst werden. 
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Methodisch gingen wir so vor, dass wir am in Lokalanästhesie mit 

1 (10iger reiner Novokainlösung laparotomierten Kaninchen vor, während 
und nach Adrenalineinwirkung — 0,001 Adrenalin subkutan oder intra-7 

venöser Dauereinlauf — die V. perta und hepatica punktierten (zu 

Kontrollzwecken auch das Herz) und in jeder Probe die CH mit der 

Gaskette sowie den Blutzucker nach Bang bestimmten. 
Hierbei stellten wir fest, dass mit der Adrenalinhyperglykämie 

eine deutliche Erhöhung der CH sowohl ,im Blute der V. porta wie 

hepatica — in letzterem viel ausgeprägter —, aber nicht im Herzblut 

einhergeht, die 30-50 0/0 des Ausgangswertes beträgt. In einer ,ganzen 

Reihe von Versuchen liess sich dieser Befund bestätigen., Einem' "un-

freiwilligen" Experiment messen wir besondere Bedeutung bei.  In 
einem Falle blieb die Steigerung der CH im Lebergebiet aus, eine 

Tatsache, die durch die nachträglich am Ausbleiben der Hyperglykämie 

festgestellte Unwirksamkeit des Adrenalins ihre Erklärung fand. 
Um nun auszuschliessen, dass die Änderung der aktuellen Reaktion 

auf einer direkten Einwirkung des Adrenalins beruhte, stellten wir 

Modellversuche' mit Warmblüterserum unter Adrenalinzusatz an in 

Konzentrationen, wie wir sie in dieser Höhe in unseren Tierversuchen 

im Blute nicht erwarten konnten. Hierbei zeigte sich keine Ileutliche 
Änderung der CH: 

Es erhob sich dann die Frage, wie sich der zeitliche Verlauf von 

On- und 'Blutzuckeranstieg gestaltet. Zu diesem Zwecke prüften wir 

beide Grössen im Blut in kleinen Zeitintervallen nach Adrenalininjektion, 
sowie in grösseren Intervallen bis zum Abklingen der Wirkung. Die 
aus mehreren solchen Versuchen halbschematisch berechnete kurve 
(Abb. 1) zeigt, dass der BlutzUcker bereits 10 Minuten nach Adrenalin-
injektion stark angestiegen ist, während eine deutliche EI:höhung der 

Ca im Pfortaderblut erst später eintritt; auch kehrt die CH früher 
zur Norm zurück als der Blutzucker. Da ist zu bedenken, dass eine 

Säuerung im Sinné einer gedeckten Azidose bereits vor einer nach-

weisbaren Änderung der CH des Blutes eintreten kann, so dass der 

auf, elektrometrischem Wege messbare Anstieg der CH in unseren 

Versuchen den Moment anzeigt, in dem die Pufferwirkung der Kar-

bonate versagt. 

10-amit hatten wir also eine die Hyperglykämie begleitende Steigerung 
der CH im Pfortader- und Hepatikablut — im letzteren weit holier 
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als im Pfortaderblut — beim Kaninchen nach Adrenalininjektion in, 

Hyperglykämie erzeugender Dosis festgestellt. Hinsichtlich der in den 

Leberkapillaren herrschenden CH glauben wir aus der beobachteten 

Differenz zwischen Reaktion des Pfortader- und Hepatikablutes schliessen 

zu dürfen, dass ,diese höher sein muss als die aktuelle Reaktion im 

Pfortaderblut, besonders unter Berücksichtigung der steten Zufuhr von 

arteriellem Blut durch die Art. hepatica, eine Annahme, die mit dem 

von Elias erhobenen Befunde eines auf das Dreifache des Normalen 
gesteigerten Milchsäuregehaltes der Leber während der Adrenalin-. 

hyperglykämie gut in Einklang steht. 
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• "Über den genetischen Zusammenhang zwischen der Wasser-
stoffionenkonzentrationsverschiebung im Pfortaderblut und 

. der Hyperglykämie.') 

• Nach Versuchen " gemeinsam mit E. Pohle "(Frankfurt a. M.) 
von 

Dr. med. Alfred Gottschalk (Frankfurt a. M.). 
Mit 3 Kurven. 

Nachdem wir in den eben mitgeteilten Versuchen festgestellt hatten, 

dass sich bei der nach Adrenalininjektion (subkutane Injektion oder 

intravenöser Dauereinlauf) beim Kaninchen auftretenden Hyperglykämie 

regelmäfsig eine deutliche Erhöhung der Wasserstolfionenkonzentration 
im Leberstromgebiet findet, sollten weitere Tierexperimente dartun, in 
welchem Zusammenhange die lokale Wasserstoffionenverschiebung und 

die Blutzuckererhöhung nach Adrenalininjektion stehen. 

Gehört die Erhöhung der Ca des Pfortaderblutes vor und in. der 
Leber zu jenen unmittelbaren Vorgängen, die nach Adrenalininjektion 
zur Hyperglykämie führen, so muss' von einer künstlichen, auf anderem 

Wege am lebenden Tier vorgenommenen Anreicherung der Oil' im 

Gefässgebiete vor der Leber eine ähnliche Wirkung gefordert werden. 

Kiirve I. 

Kaninchen, 1800 g, männlich. Versuch Nr. 17 vom 13. 1. 22. 
3" nachm. in Lokalanästhesie (Ploige Novokainläsung) Laparotomie. 
Freilegung der Vena portarum. 

7 0,270 

6 0.280 

5 0,272 

4 0,210 

8 CM 

2 0,170 

1 0100 

0110 -  
1Ó  20. 09' 4j. 20' 60'  7Ó  6'01' 

Kuro o (Versudl 17 402010,122) 

1) Ausführliche und erweiterte Mitteilung der beiden Vorträge G ottschalk-
Pohle erfolgt demnächst im Arch. f. experiment. Pathologie u. Pharmakologie 



Zeit 

345 

355 

405 

415 
410 
430 
505 

Blutentnahme 
aus 

Vena portarum 

Herz 1) . . 

Vena portarum 
Herz . . . . 
Vena portarum 

DEE ADRENALIN-HYPERGLYKÄMIE. 

Tabelle I. 

Blutzucker 
in 0/0 

0,153 

0,152 

0,149 
0,249 
0,258. 

7,53 

7,561) 

7,04 
— 
7,38 

2,95 .10-8  

2,75.10-8 

9,12.10-8 

4,16.10-8 
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Bemerkungen 

Hauptstamm d. Vena port. 
beim Eintritt in die Leber 
abgebunden. 

Unterbindung gelöst. 

Kurve I zeigt, dass eine durch zeitliche Abklemmung der Vena 

portarum in derselben bedingte Erhöhung der Ca von einer deutlichen 
Hyperglykämie gefolgt ist. 

Hiermit in guter Übereinstimmung stehen die Untersuchungen von 
Elias 2), der beim Kaninchen sowohl wie beim Hunde durch orale 

Säuregaben eine deutliche IlYperglykämie mit nachfolgender Glykosurie 
erzielen konnte. 

Ein Einwand liesse sich gegen die Annahme eines genetischen 

Zusammenhanges von künstlicher A zidosis im Leberstromgebiet und 
vermehrtem Glykogenabbau in der Leber machen. Es wäre denkbar, 

dass während der Stauung im zuführenden Lebervenenblut die Leber 

infolge der abgeänderten Strömungsverhältnisse nicht allen in ihren 

Zellen gebildeten Traubenzucker in die Vena hepatica ausschüttet und 

dass die nach beendeter Pfortaderdrosselung in die Erscheinung tretende 

Hyperglykämie nicht so sehr der Ausdruck vermehrter Zuckerbildung 
in der Leber ist, wie die Folge der nach Wiederherstellung der 

normalen Leberzirkulation einsetzenden Ausschwemmung angestauten, 

vielleicht sogar infolge Verschlechterung des Gasaustausches während 
der Drosselung vermehrt gebildeten Zuckers. 

Diesen Einwurf glauben wir durch folgenden Versuch entkräften 
zu können. 

1) Die Messungen im Herzblut beziehen sich auf venöses Blut. 
2) H. Elias, Biochem. Zeitschr., Bd. 48, H. 1/2, 1913. 

Verhandl. d. 84. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIV. 26 
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Kurve II. 

Kaninchen, 1750 g, männlich. Versuch Nr. 32 vom 3. 4. 1922. 

9°° vorm. werden durch dünnen Magenschlauch 130 ccm 5°NigerNaHC08-

Lösung in den Magen infundiert. 103° Laparotomie in Lokalanästhesie. 

Freilegen der Vena portarum. 10" intraduodenale Injektion von 20 ccm 
5°/oiger Na HCO3-Lösung. 

Zeit 
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Kurve II. (Versuch 32 norm. 3. 4. 1922). 

Tabelle II. 

• 
Blutentnahme 

aus 

Art. femoralis. . 

Blutzucker 
in 0/0 

0,130 

Bemerkungen 

Hauptstamm der Vena portarum am 
•1  • • 0,131  Eintritt in die Leber abgebunden. 

1127 Unterbindung gelöst. 
1145 Vena portarum.  0,179 
1215 . • 0,182 

Auch in diesem Versuche ist nach der Stauung noch eine Hyper-

glykämie in die Erscheinung getreten; aber ein Vergleich mit dem 
vorigen lehrt, dass vorherige Alkaligabe die Blutzuckererhöhung dämpft; 
das spricht eindeutig für die Rolle der durch Stauung angesammelten 

Säure auf den Glykogenabbau in der Leber. Einen völligen Ausgleich 

der Ionenverschiebung im Pfortaderblut durch dio vorausgeschickte 

Alkaligabe können wir nicht erwarten, da bekannt und von uns bestiitigt 
worden ist, dass Bikarbonat die CR des Blutes kaum U beeinflusst. 

Immérhin bedeutet es in unseren Versuchen einen Nachschub an 

mangelndem Alkali. 
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Weiterhin wurden Versuche unternommen, die nach Adrenalin-

injektion im Blute der Portalvenen und ihrer Kapillaren bald ver-
sagende Pufferung durch dauernde Zufuhr von Alkali aufzufrischen. 

Kurve III. 

Kaninchen, 1700 g, männlich. Versuch Nr. 20 vom 4. 3. 1922. 

CH 

5 10 ZI/Iket 

2 

•"; 

g 

9  50  60  80  100  19  1,r0  180  180  200. 

Kurve n C Versudi 20  21 ) 

420 
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os
 
9 
Adr
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n 
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Tabelle III. 

Zeit Blutentnahme 
aus 

Blutzucker 
in 0/0 

CH Bemerkungen 

1000 
1030 
1180 

1200 
1204 
1245 
185 

Herz . . .  0,112  3,02.10 —8  7,52 

In Lokalanästhesie Laparotomie. Freilegen der 
Vena portarum 

Vena portarum 0,121.  2,75.10-8 7,56 

Vena portarum 0,159  2,75 .10—g 7,56 
0,125 

180 ccm 60/0iger Na 11CO3-
Lösung mittels Schlauch 
in den Magen gefüllt. 

0,0008 g Adrenalin sub-
kutan injiziert. 

Es gelingt also, die Adrenalinhyperglykämie durch vorherige Alkali-
gabe per os in ihrer Intensität und Dauer stark zu hemmen; dabei 
bleibt die CH im Pfortaderblute nahezu unverändert. 

Voraussetzung für die Eindeutigkeit dieses Befundes ist jedoch 

die Unzerstörbarkeit des Adrenalins unter den durch die Alkalizufuhr 

abgeänderten Bedingungen. Um dies zu prüfen, haben wir Adrenalin 
(1 : 1000) und 3°Mige NaHCOs-Lösung fpn= 10-5 — eine stärkere 

Konzentration des Karbonates kommt unter unseren Versuchsbedingungen 
innerhalb der Pfortader nicht in Frage — zu gleichen Teilen gemischt, 

26* 
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eine Stunde lang dem Tageslicht ausgesetzt und dann in entsprechender 

Dosis Kaninchen injiziert. Die Wirkung auf den Blutzucker war durch 

die Alkalibeimengung nicht wesentlich verändert. 
Fassen wir zusammen: Intravenöse (Dauereinlauf) oder sub-

kutane Injektion von Adrenalin in hyperglykämieerzeugender Dosis geht 

mit deutlicher Erhöhung der CH im Stromgebiete der Leber einher. 

Künstliche Steigerung der CI im Pfortaderblut, wie wir sie durch 

vorübergehende Abklemmung dieses Gefässes • erzielen konnten, hat 

einen deutlich zuckermobilisierenden Effekt, der auf die lokale A.zidosis 
zu beziehen ist. 

Peroral verabfolgtes Alkali in Adrenalin nicht zerstörender Kon-
zentration mindert den zuckernaobilisierenden Effekt dieses Pharmakons 

deutlich herab. Diese Feststellungen lassen mit einiger Wahrschein-
keit den Schluss zu, dass die gesteigerte CH des Leberstrom-

gebietes eine der Bedingungen darstellt,  die nach 

Adrenalininjektion zur Hyperglykämie führen und zwar 

einmal durch Schaffen der optimalen Reaktionsbeding-
ungen des di'a,statischen Fermentes in der Leber und 

fernerhin durch Quellung der Leberzellniembran, wo-

durch dem Adrenalin erst Wirkungsmöglichkeit im Innern 
der Zelle geschaffen wird. 

Dass sich in den von uns oben beschriebenen Vorgängen der 
Mechanismus ,der Adrenalinhyperglykämie nicht vollständig erschöpft, 

konnte ich selbst durch den Nachweis eines weiteren Angriffspunktes 

des Adrenalins zeigen:. Die Gewebsatmung der Leber eines adrenalini-
sierten Kaninchens ist 40 Minuten post injectionem deutlich gehemmt, 

wie Versuche an exstirpierten Leberstückchen vor und nach Behandlung 

des Tieres mittels der von L ip s chitz 1) beschriebenen Methode zur 

vergleichend-quantitativen Bestimmung biologischer Oxydo-Reduktionen 
ergeben haben. In welchem Zusamrnenhange diese Atmungshemmung 
der•Leberzellen mit der Hyperglykämie steht und ob sie dazu beitragen 
kann, jene Adrenalinhyperglykämien zu erklären, die ohne Gefässwirkung 

zustandekommen, darüber soll an anderer Stelle berichtet werden. 

1) Lipschitz und Gottschalk, Arch. f. cl. ges. Physiol., Bd. 191, S. 1 
u. 33, 1921. 
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Über die Funktion der Nebennierenrinde. 
Von 

Prof. Dr. Leo Adler (Frankfurt a. M.). 

Vortragender verfütterte einen von einer menschlichen Leiche ge-

wonnenen Nebennierenrindentumor (A.denom), der, zermahlen, getrocknet 

und pulverisiert, sich seit 1913 gehalten hatte, an eine Kultur von 

Grasfroschlarven mit dem Erfolge, dass vor allem das Wachstum, aber 
auch die Differenzierung (Maamorphose mit allen ihren Erscheinungen) 

wesentlich gegenüber den Kontrolltieren beschleunigt waren. Die über-

eilte Differenzierung bewirkte eine Ausbildung der Keimdrüsen in männ-

licher Richtung (bisher 63 untersuchte Tiere), was in guter Überein-
stimmung mit den Forschungen der Schule Richard Hertwigs 

steht, auf die aber hier nicht näher eingegangen werden kann. Alle 
diese geschilderten Wachstums- und Differenzierungsabnormitäten wiesen 

auf eine ' hochgradige Veränderung des Stoffwechsels hin. Über die 

deshalb unternommenen antipyretischen und die  gemeinsam mit 
Lipschitz angestellten Oxydationsversuche an isolierten Muskelzellen 

wird dieser noch berichten. 

11111111M... -
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Adrenalinwirkung auf Blutdruck und Blutzucker bei 
-verschiedener Konzentration und Applikation. 

Von 

Prof. Dr. Weinberg (Rostock). 

Als die bedeutendste und wichtigste Wirkung des Adrenalins sieht 
man die Blutdrucksteigerung an. In der letzten Zeit fanden vereinzelt 
Autoren Blutdrucksenkungen, wie sie, im Tierversuch schon festgestellt 

sind, deren Ursache unbekannt blieb.  Drese 1, der ganz typische 

Adrenalinblutdruckkurven verzeichnet, meint, dass bei schweren Vago-
tonikern erst Blutdrucksenkung, dann -Anstieg erfolgt. 

Wir müssen uns von vornherein klar darüber sein, dass die 
Methodik zur Prüfung der Adrenalinwirkung falsch ist. Wir wissen 

z. B. noch gar nichts Genaues darüber, wieviel Adrenalin überhaupt 
resorbiert wird; sicher ist, dass die B,esorptionsfähigkeit vom Ort und 

der Art der Injektion abhängig ist; wir vernachlässigten bisher ganz 

das Körpergewicht. 

Zur Prüfung habe ich deshalb immer die gleiche Injektionsstelle 

genommen und die Adrenalinmenge pro kg Körpergewicht berechnet. 
Die Injektionen dauerten 10 Sekunden. 

Bei den Blutdruckuntersuchungen werden die Einspritzungen subkutan 

und intramuskulär vorgenommen, die Dosis war pro kg 0,0005-0,03 mg 
(Gesamtmenge 0,02 mg bis 2,0 mg) Adrenalin. 

Bei subkutaner Injektion tritt bei Dosen von 0,0005 mg bis 0,005 mg 

pro kg: Blutdrucksenkung, von 0,004 mg bis 0,03 mg pro kg: 

Bluteucksteigerung auf. 
Die Werte 0,004 und 0,005 mg sind Grenzwerte:  Hier erfolgt 

manchmal erst geringer Anstieg und dann Senkung. 
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Die Gesamtdosis ist bei Blutdrucksenkung 0,02 mg bis etwa 0,3 mg; 

die Blutdrucksteigerung beginnt bei etwa 0,25 mg.  Zwischen 0,25 
und 0,3 mg ist das Resultat nicht von vornherein sicher; es sind die 

Grenzdosen. 
Bei intramuskulärer Injektion fanden wir bei 0,0005 mg bis 

0,0075 mg pro kg: Blutdrucksenkung, bei 0,005 mg bis 0,03 mg 

pro kg: Blutdrucksteigerung. 
Die Ausschläge sind bei intramuskulärer Gabe viel deutlicher als 

bei subkutaner. Das sieht man besonders an der Kurve der Blut-
drucksenkung.  Die Gesamtdosis beträgt bei der intramuskulären 

Injektion: 0,02 mg bis 0,3 mg Blutdrucksenkung, von 0,25 mg an 
Blutdrucksteigerung. Also fast genau wie bei subkutaner Injektion. 

Pro kg berechnet liegen die Dosen bei der intramuskulären Gabe 

etwas höher. 
AM Tierversuch hat man drei Arten von Adrenalinwirkung auf 

den Blutdruck festgestellt: 1. Blutdrucksenkung, 2. Blutdrucksteigerung, 

dann Senkung,  Blutdrucksteigerung. Das entspricht genau unseren 

Befunden am Menschen. 

Betrachtet man die Konzentration, so finden wir Blutdrucksenkung 
bei 1 ; 50 000 bis 1: 3330, Blutdrucksteigerung bei 1: 4 000 sowohl 

bei subkutaner wie intramuskulärer Injektion. Diese Konzentration ist 
viel zu hoch, da lange nicht die ganze Adrenalindosis zur Resorption 

kommt. 
Betrachten wir die Wirkung des Adrenalins auf die Blutzucker-

kurve, so finden wir den Blutzuckeranstieg ziemlich entsprechend der 

subkutan und intramuskulär injizierten Adrenalinmenge.  Will man 

" den anderen Fehler ausschalten — die Unsicherheit der Grösse des 
resorbierten Adrenalins --, so muss man es intravenös geben. Für 

den Blutdruck gibt die einmalige intravenöse Gabe sehr schöne Kurven. 

Für, die Blutzuckerkurve gibt die intravenöse Dauerinfusion die einzig 
brauchbaren Resultate. Wir können so berechnen, wieviel Adrenalin 

pro kg pr 9 Minute in die Vene fliesst. 
Die Patienten bekamen intravenös 0,5 taus. mg bis 0,01 taus, mg 

pro kg Körpergewicht pro Minute. (Gesamtmenge 1,6 bis 0,024 mg 

Adrenalin in der Stunde). Wir bekommen ganz bestimmte Kurven, 
die abhängig sind von der Adrenalindosis. Bei 0,5taus. mg pro kg 
pro Minute bekommen wir die höchste Steigerung der Blutzuckerkurve, 
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Reizkurve (z. B. von 0,12 auf 0,35 mg in 60 Minuten).  Sowohl 
klinisch Gesunde, Rekonvaleszenten, dann Patienten mit Myxödem, 

Addison, Hypertonie zeigen die gleichen Kurven. Also ganz andere 

Resultate, wie sie Billigheimer bei der subkutanen Injektion ge-

funden hat. (Nebenbei bemerkt ist die Resorption auch abhängig von 

der Jahreszeit! Im Sommer haben unsere Patienten die Infusion von 

60 Minuten sehr gut vertragen; im Winter mussten wir oft schon nach 

30-45 Minuten abbrechen.) 

Bei der geringsten 'Dosis von 0,01 taus. mg pro kg pro Minute 
fanden wir ein sehr ausgesprochenes Absinken des Blutzuckers — ent-

sprechend der Blutdrucksenkung. 

Die Wirkung auf den 'Blutdruck ist ebenfalls deutlich, aber die 
Kurven sind nicht so einheitlich. Wir fanden z. B. deutliche Senkung 

bei Infusion von 0,05 taus. mg pro kg pro Minute. 
Wir haben also ganz verschiedene Wirkungen des Adrenalins: 

Blutdrucksteigerung und Blutdrucksenkung, O 131utzuckeranstieg und 
Blutzuckerabsinken. Die Wirkung ist abhängig von der Dosis und bei 

einmaliger Injektion von der injektionsgeschwindigkeit. Eine grosse 

Rolle spielt die Stromgeschwindigkeit, wie besonders bei pathologischen 

Fällen konstatiert werden kann. 
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Die Wirkung von Hormonen auf die Zelloxydationen und 
den Wärmehaushalt des Organismus. 

Von 

Privatdozent Dr. Werner Lipschitz '(Frankfurt a. M.) 

(nach Versuchen gemeinsam mit Prof. L. Adler.) 

M. H.! In früheren Veröffentlichungen hat Adler fiber Versuche 
berichtet, denen zufolge er winterschlafende Igel durch Injektion von 

Thyreoideaextrakten oder von proteinogenen Aminen zum Erwachen 
brachte und ihre niedrige Atemfrequenz und Temperatur auf .normale 
Werte steigerte; ähnliche Resultate erhielt er trotz Ausschaltung des 

Zentralnervensystems, trotz Ausschaltung der Sympathikusendigungen 
durch Ergotoxin und Antipyringaben; Chinin dagegen wirkte ant-

agonistisch. Er schloss daraus, dass diese Inkrete oder Amine peripher 

auf die wärmeliefernden Stoffwechselprozesse •der Gewebszellen in 

Steigerndem Sinne wirkten. Andererseits hat Adler in dem Extrakt 

aus dem Pankreas winterschlafender Igel ein Mittel gefunden, durch 
dessen Injektion er die Temperatur kolifiebernder Kaninchen prompt 
herabdrücken konnte. Diese Wirkung hielt er für chininartig, also 

für eine hemmende Wirkung gleichfalls au( die peripheren Stoff-

Wechselstätten. 

Ein bequemer Weg, diese Probleme gemeinsam weiter zu verfolgen, 
ergab sich durch meine neue Methode der Zellatmungsmessung mit 

Hilfe des m-Dinitrobenzol, die mir nun allgemeinerer Anwendbarkeit 
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fähig erscheint und z. B. von Hess in Zürich bereits auf das Problem 

der Avitaminose mit Erfolg angewandt wird. 

Ich habe bereits mitgeteilt, dass das farblose, wasserunlösliche 

m-Dinitrobenzol durch atmende oder gärende Zellen zu dem gelben 

gelösten m-Niirophenylhydroxylamin reduziert wird, und dass sich eine 

weitgehende Parallelität zwischen der Atmungsgeschwindigkeit und der 
Reduktionsgeschwindigkeit von Zellen herausgestellt hat.  Als Mafs 

dieser Methode dient statt des verschwundenen Luftsauerstoffs die 
Konzentration des reduktiv gebildeten NitrophenylhydroXylamins, das 

sich sehr leicht koforimetrisch im A ut enrieth schen. Apparat bestimmen 
lässt. Die letzte Sicherheit bezüglich der Zuverlässigkeit dieser Methode 

haben nun neue Versuche erbracht, die die quantitativen Beziehungen 
des Reduktionsumfanges klargestellt haben, also des verbrauchten 

Nitrosanerstoffs zu dem bei normaler Atmung verbrauchten Luftsauerstoff 

einerseits und zu der dabei produzierten Kohlensäure andrerseits. 

Ich will von den Resultaten der Untersuchungen an dieser Stelle 
nur mitteilen, dass die Menge des verbrauchten Nitrosauerstoffes von 

Froschmuskelzellen der unter gleichen Bedingungen von Mey erhof 
gefundenen Sauerstoffzehrung der Grössenordnung nach entspricht. 

Während nämlich Mey erh of einen Sauerstoffverbrauch der im 

optimalen Milieu befindlichen Zellen von 4-5,5 mg pro Gramm 

Muskulatur in 7 Stunden fand, ergab sich in meinen Versuchen eine 
Reduktion von 20 mg Dinitrobenzol, d. Ii. bei Umrechnung auf das 

32  1 
Molekulargewicht des Sauerstoffs (-168  = -5-), gleichfalls 4 mg. Dieser 

Übereinstimmung dei Sauerstoffzehrung bei Verwendung von freiem 

Sauerstoff oder von Nitrosauerstoff steht nun aber bei der Nitroatmung 
eine viel geringere Bildung von 002 gegenüber als' bei der natürlichen 

Atmung. Während der respiratorische Quotient der atmenden Muskel-
zelle für den Wasserstoffakzeptor 02 (gasförmig) nach M ey erhof 1 

beträgt, Wurde er voii mir für den Wasserstoffakzeptor 02 (Ni tro) nur 

zu 0,11-0,2 gefunden. Die durch Reduktion von 20 mg Dinitrobenzol 
anaerob von 1 g Muskulatur produzierte Kohlensäure betrug nämlich 

nur 0,6-0,7 mg. 

Sie erkennen daraus, m. H., dass die Kohlehydratverbrennung in 
der Muskelzelle bei Verwendung von Nitrosauerstoff nur in geringem 
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Umfange bis zum Endprodukte führt, vielmehr zu über 80% zu un-

vollständigen Abbauprodukten, die sich deshalb schwer fassen lassen, 

weil sie offenbar mit der gleichzeitig sich bildenden Hydroxylamin-
gruppe reagieren. Sie gehören sicherlich zu oberhalb des Azetaldehyds 

stehenden Milchsäureoxydationsstufen; ich habe Grund, -vor allem an 

Brenztraubensäure zu denken. Das Studium der A k z ep tor atmung 

gestattet also, Beeinflussung von Teilvorgängen der Milchsäureoxydation 
festzustellen. 

Es ist von Bedeutung für Erfassung pathologisch-physiologischer 
Vorgänge, den primären Angriffspunkt von Stoffwechselpharmaka zu 

bestimmen. Die Durchführung der pharmakologischen Analyse eines 

typischen Oxydationsgiftes, der Blausäure, habe ich auf dem Pharmako-
logentag in Freiburg letztes Jahr vorgetragen. Heute handelt es sich 

nun um genauere Präzisierung der Stoffwechselwirkung von Inkreten 

und verwandten Stoffen. Die folgenden Tabellen werden Ihnen mit 

grosser Deutlichkeit den stark hemmenden oder steigernden Einfluss 

der lnkrete auf die Reduktionsgeschwindigkeit von Muskelzellen gegen-

über dem Dinitrobenzol zeigen, der seine Parallele findet in Veränderung 
der Wärmeproduktion ganzer Tiere; einerseits Fiebersenkung als Ausdruck 
verminderter Zelloxydationen, andererseits Erwärmung winterkalter Igel 

als deren Gegenteil. 

Was Sie als Resultat aus den Tabellen erkennen werden, ist kurz 

gesagt die Beeinflussung der Geschwindigkeit des oxydativen Abbaus 
der Muskelmilchsäure zu den nächsten Oxydationsstufen, zum kleinen 

Teil herunter bis zur CO,.  Dabei sind experimentelle Bedingungen 

gewählt, die das Bild ziemlich reiner Fermentwirkungen gewährleisten 

und Permeabilitäts- und Diffusionsfaktoren ausschalten.. 

Denn die Tatsache, dass die Muskelzellen durch Zerschneiden fast 
durchweg eröffnet sind, schafft optimale Bedingungen für das sofortige 
Eindringen der zu prüfenden Substanzen in die Zellen und für prompte 

Wirkung auf die Verbrennungsstätten. Dass'Ph. E 11 in g er Hormon-

wirkungen auf atmende Vogelblutkörperchen vermisste, liegt sicherlich 
an der Ungunst des von ihm gewählten Zellmaterials, dessen Stoff-

wechsel wenig intensiv und unCharakteristisch ist und daher auch 
für den Wärmehaushalt des Organismus keine hervorragende Rolle 
spielt. 
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Die einzige noch offene Frage ist, ob die Steigerung resp. Hemmung 
der Milchsäureverbrennung prim är das Resultat der Inkretwirkung 

ist, oder s ek und är, d. h. ob nicht etwa bereits die Milchsäure-
bildungsgeschwindigkeit aus Kohlehydrat durch die Inkrete beein-

flusst wird, z. B. die sogenannte Glykolyse. Serien von in der ent-
sprechenden Anordnung ausgeführten. Milchsäurebestimmungen werden 

die Entscheidung geben. In diesem Zusammenhang ist der Hinweis 

von Interesse, dass nach D akin, Dudley und Neuberg dem Pankreas 
die Glyoxalase fehlt und dass sogar durch Pankreasextrakt die Funktion 
der Glyoxalase gehemmt wird, also jenes Fermentes, das die Umwandlung 

von Methylglyoxal in Milchsäure bewirkt. 

Umgekehrt sind für die Frage nach den Wirkungen des Schild-
drüsenhormons die Untersuchungen des englischen Forschers Cramer 

und Mitarbeiter heranzuziehen, der auf Grund von Respirationsversuchen 
und der Beobachtung des Glykogenschwundes aus der Leber zu der 

Meinung kommt, dass Schilddrüsenufuhr die Kohlehydratverbrennung 

steigere; den letzten Beweis dafür erblicken wir in unseren in vitro-
Zellversuchen. • 

Damit wird auch die aus den schönen Untersuchungen der Asher-

sehen Schule sich ergebende Tatsache näher erklärt, dass schilddrüsen-

gefütterte Ratten enorm empfindlich gegen 0-Mangel sind, thyrektomierte 

dagegen relativ unempfindlich. Sind die Zelloxydationen sehr lebhaft, 
wie es bei Schilddrüsenzufuhr der Fall ist, so besteht natürlich ein 

gesteigertes 0-Bedürfnis und umgekehrt. 

Was endlich das Adrenalin betrifft, so verweise ich auf die 

soeben erschienene Arbeit der amerikanischen Forscher Martin und 

Ar mitst e ad „.die gleichfalls eine spezifisch-dynamische Wirkung dieser 
Substanz auf den Ruhetoffwechsel des intakten isolierten Froschsartorius 

festgestellt haben, gemessen durch die 2-4 mal so starke H-Ionen-

produktion, ich verweise endlich auf die Beobachtungen von Booth by 

und S an di ford, die am Menschen nach subkutaner Adrenalininjektion 
gesteigerte Wärmeproduktion fanden. 

M. H.! Ich komme zum Schluss: Sie haben gesehen, dass eine 

der Wirkungen von Inkreten eine erhebliche Beeinflussung der Oxy-

dationigeschwindigkeit 'von Zellen ist, die ihre Parallele in Bilanz-

versuchen an Tieren findet, was Stoffwechsel und Wärmehaushalt 
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betrifft". Sie erkennen ohne weiteres, dass sich die Atmungsmessung, 

sei es direkt mit Barcroftmanometern nach Warburg-Siebeck, sei 

es differenzierter mit Hilfe der sehr bequemen Nitroreduktion, als 
brauchbare Methode zur, Wertbestimmung, einer bestimmten Stoff-

wechselwirkung von Hormonen oder eiweissfreien Organextrakten erweist;-
sie tritt als gleichberechtigt neben den umständlicheren Kaulquappen-

metamorphose-Versuch und wird bei Isolierungsversuchen der wirksamen 
Inkretsubstanzen von Nutzen sein. 

Dass diese Stoffwechselwirkung der Hormone dem Problem der 
Avitaminose dienstbar zu machen ist, und speziell die oxydations-

steigernden Stoffe zu therapeutischen Versuchen heranzuziehen sind, 

darauf sei hier ausdrücklich hingewiesen. 

Tabelle 1. 

Igel-Pankreasextrakte (Adler 

Präparat 
Konzentration 
in 10 ccm 

Milieu 
Zellatmung 

Hommung in 0/o 

Winterschläfer 1921 0,2 ccm . 0,5 0/0 Na CI —71 
0,5  , —76 

„  1921 0,2  „ Ringer (0a-haltig) — 13 
„  1920 0,2  ,,  „ — 18 

0,5 „ ,,  ,, — 32 

Nr. III 0,2  „ aq. dest. — 7 
0,5  „ — 39,7 

— 
„  1921 0,2  , 10/0 Phosphat- — 52,8 

0,5  „ gemisch pH 7,4 — 52,8 

Frühjahrsigel 
Temp. 22 0 0,5  „ — 61 

Sommerigel Fieberversuch: 
Temp. 36,50 0,5  , — 19 unwirksam 

Hund 1921 0,5  „ •Ringer + 16  dto. 

Adler 

Extrakt aus Nebenschilddrüse. 

0,5 ccm 10/e Phosphat 
pa = 7,4 

+ 69,5 
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Tabelle 2. Thyreoidea-Extrakte. 

Präparat 

Adler 

dto. 1918 
aus frischen Drüsen 

dto. 1914 
frische Drüse 

Thyreo'glandol 

an dere Ampulle 

dto. 

dto. 

Adler . 

Präparat 

Thymoglandol 

andere Ampulle 

Extrakte Adler 

Konzentration 
in 10 ccm 

0,2 

0,5 

0,2 
0,5 

+.33,3 

5 

0,5 

0,2 
0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Milieu 

sq. dest. 

10/0 Phosphat 
pH= 7,4 

dto. 

Zellatmung 
Steigerung 0/0 

+30' 
+ 55,4 

+ 73,7 
+ 85,8 

H- 92,7 

+ 91,4 

+ 33,3 

- 15,1 

+ 7,3 

Epiphysen-Extrakt 
0,5  + 57,9 

Tabe 11 e 3. Thymus-Extrakte. 

Konzentration 
in 10 ccm 

0,2 
0,5 

0,2 
0,5 

0,5 

0,2 
0,5 

0,25 
0,7 

Milieu 

10/0 Phosphat-
gemisch pH = 7,4 

Nebennierenr.nden-Adenom. 
0,2 
0,5 

0,2 
0,5 

0,5 

Zellatmung 
Hemmung 0/0 

- 27,27 
-- 41 

---  58,3 
- 69 

- 56 

-- 17,1 
- 46,4 

- 55,7 
- 62,1 

- 53,6 

- 62 
_ 

-56 
im Fieberversuch 
stark wirksani 
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Tabelle 4. 

Proteinogene Amine. 
Milieu: Phosphatpullergemisch pH :=2 7,4 

Substanz 
Konzentration 
in No 

Zellatmung 
Steigerung in 0/0 

Sn prarenin hyd 0,01 
0,02 
0,05 
0,05 
0,1 
0,3 

p-Oxyphenyläthylamin 
H CI 

0,025 
0,05 
0,05 
0,5 
0,5 
0,5 

Phenyläthylamin 0,5 

Histamin 
(Imido-Roche) 

• 

0,005 
0,02 
0,5 

Tabelle 5. 

Fieberversuch II. 

+ 33,3 
+ 36,3 
+ 44 
+ 53 
+ 26,3 
- 86,8 

+ 48,6 
+ 69,4 
+ 31,1 

▪ 7,3 

3,6 
4 
4 

415 

Zeit 
Kaninchen 

1  2 3 4 

10 30 
- - - 

11 00 

12 30 

40,20 ' 40,90 40,6 0 38,0 0 

1,5, I g e 1 pankreasextrakt 

(1920) (1921) 
Hun  depankreas 

1,5 cent 
Kontrolle 

39,1 0 39,2 0 40,8 0 38,5 0 

200  38,20 38,50 40,60 38,30 

5 15 38,3° 38,6 0 40,40 38,5 0 

6 45 39,0 0 38,80 40,00 38,5 0 

815 39,80 89,1 o i 40,2 0 88,9 0 



416 LIPSCRITZ, DIE WIRKUNG VON HORMONEN AUF DIE ZELLOXYDATIONEN ETC. 

Tabelle, 6. 

Fieberversuch III. 

Zeit 
Kaninchen 

1  2  3 

12 50  40,0 0 40,8 0 40,6 0 

2 50 Kontrolle 
Extrakt 1,0 cem aus 
Nebennierenrin den- 

. tumor ' 

Pankreasextrakt 
1,0 

Sommerigel 

430 , 40,20 38,8 o 40,8o 

550  40,2 0 39,50 40,7 o 

705  40,6° 39,9 0 41,1 0 

915  40,4 o 49,1 o ' 41,00 

11 30  40;5 0 40,3 0 40,7 o 
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Aus dem Institut für vegetative Physiologie und der Universitäts-

Ohrenklinik zu Frankfurt a. M. 

Der Kalziumgehalt des menschlichen Blutserums und seine 
Beeinflussung durch Störungen der inneren Sekretion. 

Von 

Dr. H. Leieher (Frankfurt a. M.). 

Der Kalziumgehalt des menschlichen Blutserums, der nach der. 

de Waard sehen Methodé 1) bestimmt wurde, ist während der ver-

schiedenen Lebensalter ziemlich konstant.  Er liegt vom 1.-40. Lebens-

jahr zwischen 11 und 12 mg °/0 Ca, erfährt dann eine mäfsige Senkung, 

um sich etwa vom 55. Lebensjahr ab zwischen 10,6 und 11,2 mg 0/0 Ca 

auf gleicher Höhe zu halten.  Er ist beim selben Individuum ausser-

ordentlich konstant, wie aus zahlreichen Mehrfachuntersuchungen in 

Abständen von mehreren Wochen hervorgeht. Aus dem Vergleich der 

Serum kalkwerte mit den von Jansen') im Gesamtblut gefundenen 

Kalkwerten ergibt sich, dass der Kalkgehalt der Blutk örperch en 

im jugendlichen Alter bis zum 20. Lebensjahr ziemlich stark, von da 

an bis etwa zum 50. Lebensjahr nur noch wenig absinkt, um jenseits 

des 5. Lebensjahrzehntes annähernd konstant zu bleiben. 

Die Einwirkung der Schilddrüse auf den Serumkalkspiegel 

zeigt sich an folgenden Versuchen: In fünf von sechs Fällen wurde nach 

Thyreoidinverabreichung ein Sinken des Serurnkalkspiegels beobachtet. 
Die Beeinflussung des Serumkalkes durch Thyreoidin und, wie noch 

gezeigt wird, auch durch andere Blutdrüsenpräparate erscheint um so 

bemerkenswerter, als der gesunde Organismus, offenbar mit grosser 

Zähigkeit an der Höhe seines Kalkspiegels festhält. So war bei etwa 

1) de Waard, Biochem. Zeitschr. 1919, Bd. 97. 
2) Jansen, Dtsch. Arch. f. kiln. Med., 125. Bd., 1918. 

verharun. d. 34. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIV. 27 
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20 gesunden Menschen durch mehrwöchige perorale Verabreichung von 

primärem Natriumphosphat und anderer anorganischer Salze in den 

meisten Fällen keine Veränderung des Kalkspiegels hervorzurufen. In 

guter Übereinstimmung mit den Serumkalkveränderungen nach Thyreoidin-

verabreichung konnte bei drei typischen Basedow-Fällen ein herabgesetzter 

Serumkalkwert festgestellt werden.  Durch Jod wird beim gesunden 
Menschen der Kalkgehalt des Serums nicht oder nur unwesentlich 

beeinflusst. In einzelnen Fällen, in denen nach Jodverabreichung eine 

Senkung des Kalkspiegels eintritt, dürfte vielleicht die Wirkung auf 

dem Weg über die Schilddrüse anzunehmen sein.  Im Gegensatz zum 
Morbus Basedow konnte in 'einem bisher vereinzelten Fall von (infantilem) 

Myxödem eine deutliche Erhöhung des Serumkalkes festgestellt werden. 

Von neun Patienten mit Struma (ohne Basedow-Erscheinungen) zeigten 

drei einen normalen Serumkalkwert (wie bei normaler Schilddrasen-

funktion), drei einen mäfsig erhöhten (wie bei geringer Hypofunktion 
d'er Schilddrüsse) und drei, davon zwei Struma nodosae, einen verminderten 

Serumkalkwert (wie bei Hyperfunktion der Schilddrüse). 
• Wie die" Hypophyse auf den Serumkalkspiegel einwirkt, geht 

aus folgenden Versuchen hervor: Nach subkutanen Injektionen von 

Hypophysin bzw. Pituitrin wurde in fünf von sechs Fällen eine Senkung 
des Kalkspiegels beobachtet. In guter Übereinstimmung damit wurden 

in zwei Fällen von hypophysärer Dystrophia adiposo-genitaIis (Hypo-
funktion) deutlich erhöhte Serumkalkwerte festgestellt. 

Auch die N ebenni er en scheinen den Serumkalkspiegel zu beein-

flussen: In neun von zehn Fällen trat nach subkutanen Injektionen 

von Suprarenin eine Verminderung des Serumkalkgehaltes ein. 
Die Epith elk örp erc hen verhalten sich gerade umgekehrt wie 

die drei bisher besprochenen Drüsensysteme, d. h. sie führen bei Hypo-

funktion zu einer Senkung und wahrscheinlich bei Hyperfunktion zu 
einer Erhöhung des Kalkspiegels.  In zwei Fällen von Tetanie bei 

Erwachsenen wurde in Übereinstimmung mit den von früheren Unter-
suchern an Kindern und Tieren gewonnenen Ergebnissen ein etwa auf 

die Hälfte des Normalwertes herabgesetzter Kalkgehalt des Serums 

festgestellt. 
, Zum Schluss wenige Worte über die Beziehungen zwischen K e fm-

drüs en und Serumkalkspiegel. Eine gesetzmäfsige Beeinflussung des 

Serumkalkgehaltes durch Störungen der Ovarialfunktion, insbesondere 

••••.. 
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durch Verabreichung von Ovarialtabletten, konnte nicht festgestellt 

werden.  In einem Falle von ausgesprochenem Hypogenitalismus bei 

einem 40jährigen Manne ergab die Kalkbestimmung im Serum einen 

normalen Wert. Bei drei gesunden Schwangeren im 3. und 4. Monat 
der Gravidität wurden normale Serumkalkwerte gefunden. Von zehn 

Schwangeren im 10. Monat der Gravidität lag bei sieben der Balk-

wert im Bereich des Normalen, bei zweien davon allerdings an d4r 
untersten Grenze, die übrigen drei wiesen einen verminderten Serum-

kalkwert auf. Von neun Wöchnerinnen, die im Verlaufe der ersten 

14 Tage post :partum untersucht wurden, zeigten sechs normale, drei 
herabgesetzte Kalkwerte. In pathologischen Fällen kann es während 
der Schwangerschaft leicht zu Veränderungen im Kalziumgehalt des 

Blutes kommen, die sich in den meisten Fällen im Sinne einer Senkung 

manifestieren. Damit stimmt die klinische Beobachtung überein, dass 

Krankheiten, bei denen eine Verminderung des Serumkalkes nachzuweisen 
ist [Tetanie, Morbus Basedow, Otosklerose 9] durch dio Schwangerschaft 

häufig oder fast immer verschlimmert werden oder gar erst während 
der Schwangerschaft entstehen können. 

Eine ausführliche Veröffentlichung der hier kurz zusammengefassten 

Ergebnisse findet sich im Deutschen Archiv für klinische Medizin, 1922, 

1) Vgl. Leicher, Verhandlungen der Gesollschaft Deutscher Hals-, Nasen-
und Ohrenärzte, Wiesbaden 1922. 

e ' 

27* 
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Aus der medizinischen Universitäts- Klinik zu Königsberg i. Pr, 

(Direktor: Geheimrat Prof. Dr. Mat the s.) 

Anaphylaxiestudien mit hypotonisehen und hypertonisehen 
Lösungen. 

Von 

Prof. Dr. A. Bettner (Königsberg). 

M. D. u. H.! Da bekanntlich nicht nur Proteinkörperinjektionen 
sog. Leistungssteigerung des Organismus hervorzurufen vermögen, 
sondern u. a. auch Injektion von hypotonischen und hypertonischen 
Lösungen, so war es naheliegend, zu untersuchen, ob nicht auch diese 

Lösungen bei entsprechender Dosierung und Versuchsanordnung anaphy-
laktische Symptome auslösen könnten? 

Ich injizierte zunächst eine Serie von 16 Meerschweinchen mit 
destilliertem-redestilliertem-sterilisiertem Wasser in 
steigenden Dosen von 1-10 ccm intravenös. Bei Injektion von 1,5 corn 
an bekamen die Tiere alle eine H am o gl o bin uri e und eine 
Temperatursenkung bis zu 3 Grad, bei manchen war diese von 
Fieber gefolgt, bei anderen dagegen nicht. Die Mehrzahl der 
Tiere wurde gleichzeitig unruhig, lief ängstlich hin und 

her, putte sich, sträubte das Fell. Es erfolgte Urin-
und in grossen Mengen Stuhlentleerung. Fast alle Tiere 
hatten ferner Körperzittern undO eine auffällige Dyspnoe, 
bisweilen auch Cheyne-Stokessches Atmen in Andeutung. 
Dieses Stadium der Erregung trat entweder sofort oder 
nach 15-20 Minuten in Erscheinung und ging allmählich 
in das einer ausgesprochenen Depression über.  Einige 
Tiere batten nur eine Depression. Nach 2-3 Stunden zeigten 
alle Versuchstiere wieder normales Verhalten. Im Blute 
, fand sich bei den Tieren, die ich untersuchte, nach einigen Tagen eine 
Eosinophilie bis 7 °/o und eine Lymphozytose bis 83°/o. Zur 
Blutuntersuchung habe ich selbstverständlich nur Tiere verwandt, die 
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keine spontane Eosinophilie batten. Ein Tier starb nach 6 Tagen. 

(lnjektionsmenge 2 ccm.) Die Lungen waren ziemlich stark 
gebläht und liessen,  wie auch die übrigen Organe, 

besonders die des, Splanchnikusgebietes, eine auffällige 

Hyperämie erkennen. 

Nach diesen Vorversuchen ging ich zu der bei der Eiweiss-
anaphylaxie üblichen Versuchsanordnung über, ich sensibilisierte 

20 Meerschweinchen duf ,verschiedene Weise teils mit kleinen Dosen 
(an drei Tagen je 0,1 ccm), teils — wie bereits erwähnt — mit einer 

einmaligen grösseren intravenösen Dosis (1-10 ccm).  Die Re-
injektionsdosis variierte ich von 2-10 ccm intravenös, 

den Reinjektionstermin von 5-45 Tagen.  Ein akuter 
Exitus trat niemals ein, wie ich auch die Versuchsanordnung 

wählte. Die Mehrzahl der Tiere bekam regelmäfsiger und viel-

fach stärker, ausgeprägt dieselben Erscheinungen, wie 
ich sie bei der' ersten Injektion einer grösseren Dosis beschrieben habe. 

Hervorheben muss ich aber, dass\sich mit der Vergrösserung 
der Reinjektionsdosis von 2-3 ccm an die erwarteten 

Erscheinungen gewöhnlich nicht analog stärker aus-

prägten. Bei einem Tiere konnte ih eine Bluteosinophilie 
von 20% beobachten. Während die meisten Tiere im weiteren Ver-
laufe eine Körpergewichts zunahme zu verzeichnen hatten, machte 

sich bei einigen eine dauernde Körpergewichtsabnahme analog 

der proteinogenen Kachexie bemerkbar. 6 Tiere starben 

nach 2-55 Tagen. Auffällig war dabei entschieden, dass haupt-

sächlich die Tiere ad exitum kamen, bei denen ' die Reinjektion zwischen 
17 und 25 Tagen vorgenommen* wurde. Bei einem Tiere konnte ich 

die Agone beobachten. Dasselbe hatte tonische und klonische 
Krämpfe, Kollapstemperatur (30 Grad) und ging unter 
•Luftschnappen zugrunde.  Das Herz schlug nach' dem 

Tode weiter. Die Blutgerinnung war erheblich verzögert 

(ca. 30 Minuten). Bei diesem und den sonst ad exitum gekommenen 
Tieren war eine auffällige Hyperämie nahezu sämtlicher 

inneren Organe bemerkenswert.  Die Lungen zeigten 

teilweise ziemlich hochgradige Lungenblähung.  Die 

Alveolarseptenwarenzerfissen, die Bronchien spastisch 
kontrahiert, die Bronchialschleimhaut stark gefaltet. 
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Teilweise fanden sich ziemlich ausgedehnte Hämor-

rhagien, die die entsprechenden Lungenpartien atelek-

tatisch ,gemacht hatten.  Besonders um die Bronchien 

herum und auch in den Bronchien fand sich eine ziemlich 

erhebliche Gewebseosinophilie. 

Bei intraarterieller Injektion entstanden immer sofort 
Krämpfe. Ich habe aber doch bis 1,8 cem injizieren können und 

konnte von ca. 0,3 c cm an die oben geschilderten Erscheinungen 

beobachten. Nach vorheriger auf verschiedene Weise durch-

gefüh r ter Sensibilisierung und intraarterieller Re-

injektion von 0,3-1,0 ccm war für die in Frage stehenden 
Erscheinungen ein deutlicher Unterschied im Sinne 

einer Verstärkung unverkennbar.  Ein akuter Exitus 
trat aber hierbei auch niemals ein. Von 8 Tieren starben 3. 

Bei Verwendung von 10/0iger Methylenblaulösung und 
Yatrenlösung konnte ich in jeder Hinsicht eine 

oh nl i ch e Wirkung wie mit destilliertem Wasser beobachten. 

Dasselbe war bei bestimmter Dosierung mit hypertonischer Koch-
salzlösung ebenfalls der Fall, während Injektionen mit physio-

logischer Kochsalzlösung völlig symptomenlos verliefen. 

Hypertonische Kochsalzlösung — ich verwandte hauptsächlich lOoloige 
4--  hatte selbstverständlich keine Hämoglobinurie zur Folge. Auf 

Einzelheiten kann ich nicht eingehen und muss auf meine spätere 
ausführliche Publikation verweisen. . 

Überblicken wir unsere Versuchsresultate, so ist eine weit - 

gehende formale Analogie zu den Erscheinungen unver-

kennbar, die für die Eiweissanaphylaxie •bei unter töd-
licher Reinj•ektionsdosis als charakteristisch angesehen 

worden.  Die Analogie is  noch auffallender mit der 

Organzellenanaphylaxie,  zumal hierbei  ein akuter 

Schock ebenfalls nur ausnahmsweise beobachtet wurde, 

und die Spezifität nicht so streng ausgeprägt ist. 
-i Unsere Versuche unterscheiden sich aber von der Eiweissanaphylatie 
und der Organzellenanaphylaxie vor allem dadurch, d ass ich b ere its 

mit einer einmaligen intravaskulären Dosis die in Fr age 

stehenden Erscheinungen auslösen konnte, während die 
Reinjektion trotz weitgehenderVariation derInjektions-
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menge und des Zeitintervalles meistens nur eine Ver-

stärkung derselben zur Folge hatte. 

Es muss daher trotz der auffälligen symptomato-

logischen, pathologisch-anatomischen und histologischen 

Übereinstimmung als fraglich erscheinen, ob wir bei 
unseren experimentellen Feststellungen von Anaphylaxie 

'sprechen dürfen! Man könnte vielleicht in Erwägung ziehen, dass 

der Organismus durch das Zugrundegehen abgenutzter Zellen besonders 
der Blutkörperchen spontan sensibilisiert sein könnte, und dass dann 

die einmalige Injektion einer gewissen Menge von hypotonischen und 

hypertonischen Lösungen durch das Herbeiführen von Zellzerfall besonders 

der Blutkörperchen 'der Reinjektion bei der Eiweissanaphylaxie resp. 
der Organzellenanaphylaxie vergleichbar sein könnte. Man könnte dann 

in unseren Versuchen im Gegensatz zur Eiweissanaphylaxie und auch 

der Organzellenanaphylaxie, die man als exog en bezeichnen müsste, 

von einer end o gen en Anaphylaxie sprechen. Die Dosierungsver-

schiedenheiten und das Fehlen des akuten Schockes würden ihre Auf-

klärung darin finden können, dass in unseren Versuchen, wie auch bei 

der Organzellenanaphylaxie die Reaktionsprodukte trotz wesentlicher 
Überdosierung immer erst allmählich frei würden. ' Es würden sich 
demnach die von Friedberger und Mita angegebenen Mafsnahmen 
zur Verhütung des anaphylaktischen Schockes resp. die Bedingungen 
der Besredk a sehen prohibitiven Dosis immer spontan vorfinden. 

Wie dem auch sei! Durch intravaskuläre Injektion 

von hypotonischen, wie auch hypertonischen Lösungen 

gelingt es, der Anaphylaxie sehr ähnliche Erscheinungen 
auszulösen.  In diesem Zusammenhange will ich nicht unerwähnt 
lassen, dass es bereits Doerr mit intravenöser Injektion von eiweiss-

fällenden Kolloiden, wie Kieselsäure etc., und S zy m ano w ski durch 

Injektion von Sublimat, Tannin, Phosphormolybdänsäure etc. ebenfalls 

gelungen ist, der Anaphylaxie in jeder Hinsicht sehr ähnliche Er-
scheinungen hervorzurufen. 



LXXXIX. 

Aus der med. Klinik Frankfurt a. M. 

Über den Einfluss der Sauerstoffilberdruckatmung auf the 
Blutzusammensetzung und den Fliissigkeitsansta-usch 

zwischen Blut und Geweben. 
Nach in Gemeinschaft mit Dr. von Friedrich angestellten Versuchen. 

Von 

Dr. Hermann Full (Frankfurt a. M.). 

Die Versuche, über die ich bier berichte, wurden an der medizinischen 

Klinik Frankfurt a. M. angestellt und zwar in der Weise,., dass die 
Versuchsperson durch eine Atmungsmaske gegen etwa 12--z18 cm 

Wasser Sauerstoffüberdruck atmete.  Es Scheint bei den Versuchen 
wesentlich zu sein, dass gé'gen Überdruck ausgeatmet wird. Die Unter-

suchungen wurden auf Grund anderweitiger Erwägungen zuerst bei 
Diabetikern angestellt.  Es ergab sich die überraschende Tatsache, 

class schon nach ganz kurzer Zeit, etwa 20 Minuten, ein Absinken des 
Blutzuckers festzustellen war und zwar von Fall zu Fall verschieden; 

so wurde in einem Fail in 1/2 Stunde ein Absinken des Blutzuckers 

von 269 auf 204 mg 0/0 festgestellt.  Es lag nahe, auch eventuelle 

Veränderungen der übrigen Blutbestandteile zu untersuchen. Es fand 
sich auch bei diesen ein Absinken, so z. B. in einem Fall ein 

Herabgehen des Hämoglobins in• 11/2 Stunde von 95 0/„ auf 86,8 0/o. 
In einem Fall wurde die Hämoglobinverminderung quantitativ genau 

bestimmt. Herr Professor Bürker in Giessen war so liebenswürdig, 

die ihm überbrachten Lösungen am Spektrophotometer zu untersuchen. 
Es trat bei diesem Fall im Verlauf einer Sttinde eine Verminderung des 

Hämoglobins von 15,35 g auf 14,35 g in 100 ccm Blut ein i also eine 

Verminderung um 1 g in 100 ccm Blut. Nach diesen Feststellungen, 
die übrigens auch durch eine entsprechende Verminderung der Erythro-

zytenzahl gestützt wurde, lag es als notwendiger Schluss nahe, eine 
Verdünnung des Blutes auf Grund des durch die Sauerstoffatmung 

gesetzten Reizes anzunehmen.  Es wurde nun noch versucht, etwas 
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über die Zusammensetzung der Verdünnungsflüssigkeit in Erfahrung zu 

bringen. Wie die Kurve zeigt, findet gleichzeitig mit dem herabgehen 

des Hämoglobins eine Verminderung des Serumeiweissgehaltes sowie 
des Serumkochsalzgehaltes statt. Immerhin ist die Verminderung des 

Eiweissgehaltes nicht so hochgradig wie die des Hämoglobins, so dass 
wohl anzunehmen ist, dass eine Flüssigkeit von geringerem Eiweiss-

gehalt als das Serum in die Blutbahn eintritt. Das Herabgehen des 

Kochsalzgehaltes lässt den gleichen Schluss auf den Kochsalzgehalt 
der Verdünnungsflüssigkeit zu. 

Dr. Paul Sp iro hat im Anschluss an diese Versuche das Ver-
halten der Serumviskosität untersúclit und kam zu der auffallenden 

Feststellung, dass die Serumviskosität ‘nicht im gleichen Grade wie der 

Eiweissgehalt beeinflusst wird, im Gegenteil die Viskosität mit grosser 

Konstanz festgehalten wird. Diese und ähnliche Feststellungen, die 
uns nahelegten anzunehmen, dass ähnlich wie hinsichtlich der Isoionie, 

Isotonie und Isothermie die Tendenz zu einer möglicheten Isoviskosität 

im Serum besteht, sell an anderer Stelle eingehender behandelt 
werden. 

Neben der Blutzusammensetzung wurde auch das Verhalten des 

Blutdrucks bei der Satierstoffüberdruckatmung beobachtet.  Es fand 

sich bei ansunden eine geringe Verminderung des Blutdrucks. Erheblich 

grössere Ausschläge erhielten wir bei einigen Hypertonikerh.  So 

konnte in einem Fall durch Überdrückatmung ein Absinken des Blut-

druCks von 205 auf 180 mm Hg im Verlauf von 3/4 Stunden erzielt 

werden, bei einem anderen Patienten in 92 Stunde ein Heruntergehen 
von 180 auf 150 mm Hg. Bemerkenswert war dabei, dass gelegentlich 
im Anschluss an den Atmungsversuch bei Hypertonikern der Blutdruck 

längere Zeit auf einem tieferen Niveau stehen blieb. Die Patienten 
fühlten sich .überhaupt meist nach dem Atmungsversuch sehr wohl, 
so dass sie nach einer Wiederholung verlangten. 

Eine eingehendere Erörterung der zahlreichen Versuchsergebnisse 

soll an anderer Stelle erfolgen. Die Bedeutung der Ergebnisse dürfte 
wohl in dem erneuten Nachweis der Anpassungstendenz des Blutes 

und der Gewebsflüssigkeit an das umgebende atmosphärische Milieu 

gegeben sein. 



XC. 

Beitrag zum Studium der Durchlässigkeit der Kapillar-
wände. 

Von 

Prof. Dr. Musing (Dorpat) und Dr. Denecke (Greifswald). 

M. H.!  Im Anschluss an die Gefä,ssfunktionsprüfung, die 
Mo r a witz mit dem einen von uns vor einem Jahre angegeben hat, 
haben wir versucht, eine breitere Basis für diese Untersuchungen der 

Gefässwände zu gewinnen. Wir gehen folgendermafsen vor: 

Der rechte Arm der liegenden Versuchsperson wird 5 Minuten 
senkrecht hoch gehalten, dadurch möglichst blutarm gemacht und dann 

rasch durch eine elastische Binde von der Zirkúlation abgeschnitten. 
Diese Unterbrechung der Zirkulation bleibt 10 Minuten' lang bestehen, 

nach 10 Minuten werden durch Venenpunktion möglichst 1O-15 ma 

Blut entnommen. Währenddessen wird der linke Arm mit dem liärno-
manometer nach Riva-Rocci versehen und die Manschette bis zum 

diastolischen Blutdruckwert aufgeblasen. Auf diese Weise wird eine 
starke venöse Stauung während  10 Minuten unterhalten.  Nach 
10 Minuten wird die Zirkulation durch rasches Aufblasen der Manschette 

ebenfalls unterbrochen und wieder 10-15 ccm Blut entnommen. Ausser-
dem wird vorher Kapillarblut aus dem Ohrläppchen gewonnen durch 
einen Stich mit der Fr ancke scheu Nadel. Das Kapillaallut wird in 

eine U-förmige Kapillare eingesaugt. Von allen drei Blutproben wird 
Serum gewonnen und die Refraktion im Serum bestimmt. 

Wir wollen auf diese Weise in einem Armgefässgebiet die Trans-
sudation durch Erhöhung des Innendruckes steigern, im anderen Arm 

durch die Blutleere den Innendruck möglichst verringern und dadurch 

die Résorption fördern.  Der Refraktometerwert des Serums aus dem 

blutle eren Arm ist geringer, als der des Kapillarblutes. Das Serum ist 
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um etwa 6,5 0/0 dünner als das aus den Kapillaren. Das Serum aus 

dem gestauten Arm ist um etwa 24 0/, dicker als das des Kapillar-
blutes, der Refraktometerwert liegt wesentlich höher.  Diese Werte 

finden sich beim Gesunden überraschend konstant, wenn die Methode 

richtig angewandt wird. Besonders schwierig ist das rasche Anlegen 

der elastischen Binde am blutleeren Arm, weil jede Stauung vermieden 

werden muss. 
Bei verschiedenen Krankheiten haben wir Abweichungen von dieser 

Norm gefunden. 

Die schwere akute Glomerulonephritis zeigte Eindickungen, die 
doppelt so stark waren als in der Norm und noch stärker, während 

die Verdünnungen in normalen Grenzen lagen. Die Gefässwände lassen 

also bei starker Drucksteigerung offenbar mehr Wasser austreten als 
bei Gesunden. Bei zwei Patienten mit Amyloidniere fanden wir normale 

Eindickung, aber in einem Falle sehr geringe Verdünnung und im anderen 

auch im blutleeren Arme eine geringe Eindickung; es scheint also die 

Rückresorption bei dieser Gefässschädigung besonders getroffen zu sein. 

Die chronische Glomerulonephritis blieb mit beiden Werten hinter der 

Norm zurück. Für die anderen Nierenerkrankungen, besonders die 

Nephrose, haben wir noch zu wenig Beobachtungen. Über Herzkranke 
mit Ödemen können wir ebenfalls noch nichts berichten. Dagegen haben 
wir die Erfahrungen am Scharlach- und Typhuskranken vervollständigen 

können. 
Beim Scharlach auf der Höhe des Exanthems finden wir immer eine 

sehr geringe Verdünnung und ebenso beim Typhus, hier aber nur bei 

Fällen, die wenigstens 2-3 Wochen alt sind. Es scheint also bei beiden 
Erkrankungen die Aufsaugung Not zu leiden, das ist um so wichtiger, 

als beide nicht mit Ödemen einhergehen. 

Die Methode scheint uns geeignet, um die Fragen der Ödembildung 

und Ödembereitschaft zu studieren, sie kann aber wahrscheinlich auch 
Gefässerkrankungen nachweisen, die ohne Ödembildung einhergehen, 
wie Typhus und Endocarditis lenta. 



XCI. 

„Graphotonometer", ein neuer selbstregistrierender 
Blutdruckapparat. 1) 

Von 

Prof. Dr. J. Pleseh (Berlin). 

Es ist ein alter Wunsch der Klinik und der Praxis, einen Apparat 
zu besitzen, der den Blutdruck vom ersten Auftreten der Pulswelle 

über den spbygmographischen Kurvenanstieg hinaus bis zum endlichen 

Abklingen der Blutdruckkurve gleichzeitig und zusammengehörig mit 
dem pneumatischen Druckabfall registriert.  Abgesehen von der 

Objektivierung der Blutdruckmessung ist daduirch die einwandfreie 

Feststellung des Minimumdruckes möglich. 

Ich glaube, dass diesen Wunsch in einfacher und vollkommener 

Weise der Ihnen hier zu demonstrierende Apparat erfüllen wird. 
Jede Manometerkapsel oder Bourdonröhre, wie sie der Recklin g - 

h a u sen sche und die anderen gebräuchlichen Apparate besitzen, führt 

zweierlei Bewegungen aus. Einmal diejenige, die durch das Aufblähen 

der Armmanschette, also durch den pneumatischen Druck ausgeübt 

wird, andermal diejenige, die durch die Pulsdruckschwankungen ver-
ursacht wird. Diese letzteren werden mit dem abfallenden pneumatischen 

Druck sich naturgemäfs ändern. Die Aufgabe ist, diese zwei Be-. 

wegungen so zu registrieren, dass die Pulsdruckschwankungen mit dem 

dazu gehörigen pneumatischen Druck gleichzeitig aufgeschrieben werden. 

Um das zu erreichen, könnte man an einer Druckkapsel von zwei 
Punkten die verschieden bedingten zweierlei Bewegungen . ableiten. 
Praktisch werden zwei Druckkapseln miteinander kommunizierend ver-

bunden, wobei beide mit der Armmanschette und dem Gebläse in 

1) D. R. P. angem. Erhältlich: Medizinisches Warenhaus A. G. Berlin N. W. 6, 
Karlstr. 8 I. 
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Verbindung stehen. Es herrscht also im ganzen System der s elb e 

,Druck. Die Höhenausdehnung der einen Kapsel wird durch Hebel-
, übertragung in eine rotierende Bewegung umgewandelt, so dass dadurch 

eine Scheibe in ,Kreisbewegung versetzt wird. Auf diese Scheibe wird 

eine Papierscheibe befestigt, auf welcher auf Grund von genauer 

Eichung des Manometers der der Rotation entsprechende- Luftdruck 

zahlenmäfsig in Millimeter Quecksilber vorgedruckt ist. 

Die andere Kapsel steht unter demselben Druck wie die erste 
und wird deshalb zunächst auch die Höhenausdehnung der ersten 

Kapsel beim Aufblasen mitmachen. Die Pulsdruckwellen werden von 
dieser Kapsel mit einem üblichen Tintenschreibhebel in der Weise 

abgeleitet, dass der Schreiber durch .eine stumpfwinklige Hebelüber-
tragung zunächst' in denselben Kreis zu arbeiten gezwungen wird und 

só vertikal auf die Papierscheibe das Sphygmogramrn aufschreibt. Bei 

einer rotierenden Bewegung der Scheibe schreibt dann der Apparat die 
dem Druck entsprechenden Pulskurven automatisch auf. Beim Aufsetzen 

der vorgedruckten Papierscheibe muss man natürlich darauf achten, 

(lass der Nullpunkt mit dem Schreibhebel übereinstimmt. 
Die Blutdruckmessung erfolgt, was Manschette und Gebläse 'anbe-

langt, in der üblichen Weise. Beim Aufblasen des Apparates wird 

sich die Scheibe, dem hervorgerufenen Luftdrutk entsprechend, drehen; 
den jeweilig im System herrschenden Druck zeigt also der Schreiber 

an. Ist der Druck im ganzen System höher als die Höhe des arteriellen 

Druckes beträgt, so ist der Schreiber ruhig und schreibt nur gewisser-
mafsen passiv den Kreis auf die darunter im Kreise sich bewegende 

Scheibe.  Sobald der maximale Blutdruck erreicht ist, fängt der 

Schreiber an, die Pulse zu registrieren, die anfänglich klein sind und 
allmählich bis zum Eintritt des Minimumdruckes anwachsen, um dann 

wieder bis zum völligen Verschwinden abzunehmen. 

So erhalten wir eine Blutdruckkurve auf eine Papierscheibe auf-
geschrieben, die es uns erlaubt, den Druck, bei welchem die Pulse 
aufgeschrieben sind, ohne weiteres abzulesen.  Für jede Blutdruck-

messung wird eine neue Scheibe (Vordruck) verwendet, so dass die 

Druckkurve aktenmäfsig zu der Krankengeschichte gelegt und die 

Druckverhältnisse objektiv jederzeit und von 'jedem abgelesen werden 
können. 



xcii. 

Technisches zur Punktion perikarditischer Exsudate. 
Von 

Prof. Dr. Külbs (Köln). 

H. Curschmann empfiehlt für die Punktion perikarditischer 

Exsudate: „Keine typische Einstichstelle, fast immer links und zwar 
in oder ausserhalb der Manamillarlinie punk Heron«. Nachdem mir in 

zwei Fällen die Punktion links und rechts vorne nicht gelang, nachdem 

ich zweimal bei dem Ablassen eines Ergusses einen schweren Kollaps 
sah, schien es mir ratsam ein Verfahren anzuwenden, das mir bisher 

viermal gute Dienste tat. Ich punktiere links hinten unten im IX. J.-R. 

in der Skapularlinie. Das in meinen vier Fällen vorhandene Pleuraexsudat 

wurde durchstossen, dann der Herzbeutel angestochen. Der hohe Druck, 

die andersartige Flüssigkeit zeigten, dass ich mich im Perikard befand. 

Jetzt liess ich nicht ab, sondern stiess neben der Nadel einen Troikart 

ein und entfernte dann beide Instrumente.  Die Zyanose, Dyspnoe, 

Tachykardie verschwanden nach wenigen Stunden. Zugleich bildete sich 

links hinten unten eine breite Dämpfung aus und die Punktion des in 

der linken Pleura vorhandenen Exsudates zeigte, dass diese eiweissreiche 

Flüssigkeit aus dem Perikard in die Pleura „drainiert« war. Ich bin mir 

wohl bewusst, dass auch diese Methode nicht in allen Fällen angebracht 

ist, ich glaube auch, dass man nicht immer eine so gleichmäfsige 
Entleerung in die Pleura erzielen wird, trotzdem aber möchte ich die 

Methode empfehlen, weil sie den Patienten sehr schont und weil sie 

technisch leichter sein kann als die bisher übliche. 



%CHI. 

Aus der medizinischen Klinik am Hospital zum heiligen Geist 
Frankfurt a. M. (Direktor: Prof. G. Tr eup el.) 

Fortlaufende Blutdruckmessungen bei Infektions-
krankheiten. (Typhus und Grippe). 

Von 
Oberarzt Dr. J. E. Kayser-Petersen (Frankfurt a. M.). 

Einmalige oder in grossen Abständen wiederholte Blutdruck-

messungen genügen nicht den Ansprüchen an eine vollgültige klinische 

Krankenbeobachtung. Ebenso, wie Temperatur, Puls und Atmung in 
fortlaufender Kurvenform aufg,ezeichnet werden, sollte dies auch beim 

Blutdruck geschehen. Diese Untersuchungsmethode führt nicht nur bei 

Erkrankungen des Gefässsystems und der Nieren zu Ergebnissen, sondern 
sie kann auch bei der klinischen Betrachtung von Infektionskrankheiten 

mit Vorteil herangezogen werden. 
In der Methodik haben wir uns nach den Vorschriften von 

K o r otk ow und Fellner gerichtet und den systolischen und diastolischen 

Blutdruck ausk u'l t at oris ch mit dem Apparat voll Riv a-R occi 

bestimmt.  Ohne auf eine Kritik des Wertes dieser und anderer 
Methoden hier einzugehen, sei gesagt, dass es uns gar nicht so sehr 
auf absolute Werte ankam, sondern darauf, dass durch Anwendung 

einer stets gleichbleibenden Technik untereinander vergleich-
bare Werte bei ein und demselben Patienten gewonnen wurden. 

Wir haben den systolischen und diastolischen Blutdruck 

mehrfach 'täglich (in den weitaus meisten Fällen 6 mal, zu allermindest 
aber 2 mal und zwar dann nur 10 Uhr vormittags und 6 Uhr abends) 

gemessen und die so gewonnenen Werte in Form von Kurven aufge-
schrieben, aus denen das Verhalten des Pulsdrucks ohne weiteres 
ersichtlich ist.  Hierbei und im Vergleich mit Vorversuchen an Ge-

sunden ergab sich, dass die physiologische Tageskurv e, deren 

tiefster Stand am frühen Morgen und deren höchster Punkt im Laufe 
des Nachmittags liegt, auch unter pathologischen Verhältnissen be-

obachtet werden konnte.  Selbstverständlich wurde das Augenmerk 

auf die zahlreichen Beeinflussungsmöglichkeiten des Blut-

druck s (Alter, Geschlecht, Körperlage, Nahrungsaufnahme, Atmung, 
Temperatur, Anstrengung, nervöse Einflüsse, Menstruation) gerichtet, 
doch können diese Fehlerquellen hier unberücksichtigt bleiben, weil 
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durch die Häufigkeit der Messungen schliesslich doch untereinander 

vergleichbare Werte gewonnen wurden. 

Aus unseren Erfahrungen bei Infektionskrankheiten sollen die bei 
Typhus und Grippe herausgegriffen werden. 

Beim Typhus haben wir bei acht während der ganzen Dauer des 
Krankenhausaufenthaltes beobachteten Kranken in verschiedenen Lebens-
altern folgenden Befund erhoben, den ich Ihnen an einigen Kurven, 

auf denen ausser dem Blutdruck auch die Temperatur verzeichnet steht, 
zeigen kann. 

Über das Verhalten i des Blutdrucks im frühesten Beginn 

des Typhus fehlen uns Erfahrungen. Im Verlauf und gegen Ende der 

Fieb erperiode ist der systolische Blutdruck niedrig, (bei jüngeren 
Patienten um 100 mm Hg, während der diastolische sich um 60 mm Hg 

bewegt. Bei zwei Rezidiven stieg er bereits vor dem Fieberbeginn an, 

um dann aber während des Fiebers schnell wieder zu sinken. Dieses 

Verhalten entspricht vielleicht den nicht beobachteten Blutdruck-
veränderungen im Beginn der Erkrankung.  Nach der Entfieberung 
zeigte sich eine Periode sehr erheblicher Blutdruckschwankungen 

(steile Kurven), "die schon vor dem ersten Aufstehen' einsetzt, also nicht 

hierdurch allein bedingt ist. Daran schloss sich ein langsames An-

steigen des Blutdrucks an, wobei der systolische Blutdruck schneller 
stieg als der diastolische, so dass der Pulsdruck, der kurz nach der 
Entfieberung am kleinsten war, wieder zunahm. 

Wenn auch eine Veröffentlichung von auf Grund so zahlreicher 
Messungen konstruierter Kurven, wie sie hier gezeigt werden konnten, 

u. W. noch nicht erfolgt zu sein scheint, so ist das Ergebnis doch 
keineswegs neu, denn unsere Kurven bestätigen die zahlreichen in der 
Literatur niedergelegten und von Horner, Jane way, K allin a, 

Neu, Norris, de Vries Reilingh, und Weigert zusammen-
gefassten Ergebnisse in ihren wichtigsten Punkten und stützen insbe-
sondere die Schlusssätze der eingehenden Arbeit von Dietschy und 

Hössli. In diesem Zusammenhang seien auch die Untersuchungen 

von den Veldens und die Mitteilungen F. M. Gro edels erwähnt. 

Die Literatur über den Blutdruckverlauf bei einer anderen von 
uns untersuchten Erkrankung, der Grippe, ist viel weniger umfang 

reich; wir fanden in den obenerwähnten zusammenfassenden Arbeiten 

nur spärliche Angaben und auch die Veröffentlichungen der letzten 
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Jahre beschränken sich meistens auf die Tatsache, dass eine Blutdruck-

senkung vorliegt. 
Wir konnten in 14 unkomplizierten Fällen der diesjährigen Epidemie 

(es handelt sich" um Patientinnen zwischen 16 und 38 Jahren) einen 
deutlichen Tiefstand des Blutdrucks beobachten. Der systolische Blut-

druck während der fieberhaften Erkrankung war, wie Sie aus den 

Kurven entnehmen können, immer unter 100 mm Hg, der diastolsche 

bewegte sich zwischen 60 und 40, so dass der Pulsdruck zwischen 
40 und 60 betrug. Während der Rekonvaleszenz stieg der systolische 

Blutdruck ganz allmählich und langsam an, so dass er nach einigen 

Wochen immer höher als 100 war, der diastolische Blutdruck verhielt 

sich ungefähr gleichsinnig, der Pulsdruck blieb also im Gegensatz zum 
Typhus fast unverändert. Dem Anstieg des Blutdrucks, der oft von 

einer Periode vermehr e Blutdruckschwankungen (steile Kurven) ein-

geleitet wurde, die während, der ersten Zeit des Aufstehens, am ausge-

sprochensten waren, folgte schliesslich in zwei sehr lange beobachteten 
Fällen zum Schluss eine ganz geringe Senkung. 

Sie alle bewirkten, wie wir beobachtet haben, dass auch scheinbar 

leichtkranke Patienten eine ausserordentlich lange Rekonvaleszenz 

durchmachen mussten und sich gar nicht recht erholen konnten, ohne 
class objektiv bei der üblichen Untersuchung ein krankhafter Befund 
erhoben wurde. Es scheint uns keinem Zweifel zu unterliegen, dass 

wir in den soeben gezeigten Blutdruckkurven ein objektives Symptom 

der Wirkungen des Krankheitsgiftes auf den Kreislauf vor uns haben 

und dass die ausserordentliche Hinfälligkeit und Mattigkeit dieser 

Kranken durch die Blutdrucksenkung hinreichend begründet wird. Was 

die Deutung unserer Befunde anlangt, so können sie selbstverständlich 

nur im Zusammenhang mit allen anderen Symptomen von seiten des 
Kreislaufs, bewertet werden.  Es Müssen erst noch weitere Unter-

suchungen, zu denen diese Mitteilung anregen soll, vorliegen, die sich 
weniger zum Ziele zu setzen hätten, über eine grosse Anzahl von 

Fällen statistisch zu berichten, sondern wobei möglichst genau bis in 
die späte Rekonvaleszenz geführte Blutdruckkurven vorzulegen wären; 
erst dann können wir uns ein endgültigés Urteil, darüber erlauben, in-

wieweit es gelingt, für bestimmte Erkrankun-gsformen. so charakteristische 

Blutdruckkurven beizubringen, dass sie zur Differentialdiagnose mit 

herangezogen werden können. 
Verhandl. d. 34. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIV. 28 



XCIV. 

Von welchen Faktoren ist die Höhe des klinisch messbaren 
Venendruckes abhängig? 

Von 

Dr. Christian Kroetz (Halle a. S.-Greifswald). 

Die Arbeitsleistung des rechten Herzens ist um so günstiger zu 

beurteilen, je niedriger der diastolische Kammerdruck ist, bei welchem 

es sein Schlagvolumen bewältigt.  Der unserer klinischen Messung 
zugängliche Venendruck in der Ellenbeuge kann daher als Mafsstab für 
die Güte der Arbeit der rechten Kammer angesehen werden, wenn er 

eine eindeutige Funktion des venösen Enddruckes ist. Diese Voraus-

setzung wäre nur dann ausreichend erfüllt, wenn Anfangsdruck und 

Widerstände im Venensystem' konstant wären.  Abgesehen von der 
Abhängigkeit des venösen Anfangsdruckes vom arteriellen und kapillaren 

Druck und von den kapillaren Widerständen hat Henderson einen 

Venendruckmechanismus angenommen, der darin bestehe, dass die 

wechselnde Kohlensäurespannung des Venenbluts den venösen Anfangs-

druck regle. Vor allem aber leidet die klinische Verwertbarkeit des mess-
baren peripheren Venendruckes zur Beurteilung der Leistung des rechten 

Herzens unter dem Umstande, dass das Nullniveau, auf welches der venöse 

Enddruck bezogen werden muss, eine variable Unbekannte darstellt. Da, 
das Herz unter dem intrathorakalen, nicht unter dem atmosphärischen Druck 

seine Arbeit leistet, ist der venöse Enddruck auf diesen Donders sehen 

Druck als Nullage zu beziehen und der Unterschied zwischen dem Druck 

innerhalb der Venen und dem auf der Aussenfläche des Herzens lastenden 
Donders schen Druck, der sogenannte Effektivdruck, ist derjenige 

venöse Enclidruck, welcher die für die Dynamik mafsgebende Anfangs-

spannung der rechten Kammer darstellt. 

Ausgehend von dieser Fragestellung wurde in 215 Venendruck-
messungen und 96 Analysen der venösen Kohlensäurespannung nach 
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P1 e sch an 175 Patienten versucht, unter den klinisch' gegebenen 

Verhältnissen den Einfluss des Vorhofdruckes, des Dondersschen 
Druckes, der venösen Kohlensäurespannung auf den ,nach Moritz und 

von Tabor a blutig gemessenen Druck in der Vena mediana cubiti 

abzugrenzen. 
Es, zeigte sich, dass 'bei schwer dekompensierten Herzkranken der 

Venendruck die .obere Grenze von 80-100, mm Wasser deutlich über-
steigen, bei leichter Dekompensierten um diese Grenze oder etwas über 

ihr sich bewegen kann. Bei Kranken mit Eniphysem, 'vor allem aber 
bei einer Gruppe von 12 Kranken mit starrem Thorax und ausgedehnten 

Pleuraverwachsungen (besonders bei Asthma bronchiale und bei Kypho-

skoliose) entsprach die, Höhe des Venendruckes nicht der klinisch ein-

deutigen Schwere ihrer •Herzinsuffizienz. Bei 2/3, der letzteren Gruppe 

war er unter 40 mm Wasser, bei 1/4 sogar null Mm Wasser, bezogen 

auf Atmosphärendruck in • Herzhöhe.  Ohne Berücksichtigung des 

Donder,s schen Druckes würden solche Druckwerte eine ausreichende 

Füllung des rechten Herzens nicht ermöglichen. Auf ein eigenartiges 

Verhalten des Dondersschen Druckes bei diesen Kranken Wiesen auch 

die grossen respiratorischen Schwankungen des Venendruckes hin (bis 
zu 25 mm Wasser, statt 1-4).  Gemessene Änderungen des intra-
thorakalen Druckes bei künstlichem Pneumothorax ergaben eine eindeutige 

Abhängigkeit des Venendruckes vom intrathorakalen Druck; z. B. stieg 
der Venendruck während der Gasfüllung um 24 mm Wasser, während ' 

der Donderssche Druck sich deni AtmosPhärendruck um 25 mm Wasser 

näherte. Dass der Venendruck bei anhaltender vertiefter Atmung bis 
um 50 mm Wasser absank, musste ebenfalls vorwiegend auf eine 

Änderung des Mittelwertes des Do ndersschen Druckes bezogen werden. 

Diese Beobachtungen lehren: Die Säule des Vorhofdruckes ' kann in 
der Tiefe des Tales des Dondersschen Druckes mehr oder weniger 

verschwinden; der auf den Atmosphärendruck bezogene Venendruck weist 

dann auf abnorme Werte des Don ders sehen, nicht mehr auf solche 
des Vorhofdruckes hin, während der unier Schätzung des Don ders sehen 

Druckes errechnete Effektivdruck der Leistungsfähigkeit des rechten 

Herzens entspricht. 

Ma den Einfluss der venösen Kohlensäurespannung ergaben 

Versuche, dass eine Zunahme der venösen Kohlensäurespannung um 
20 mm Hg (erreicht durch anhaltendes Einatmen kohlensäurereicher 

28* 
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Gasgemische) den Venendruck um 40-60 ram Wasser erhöhte. Die 

an den ruhenden Kranken unter klinischen Verhältnissen vorkommenden 

Schwankungen der lienösen Kohlensäurespannung sind aber ohne merk-

baren Einfluss auf die Höhe des Venendruckes.  • 

Erhöhte Widerstände im Venenstrombett, bei Kompression der 

oberen Hohlvene durch Aortenaneurysma, bei gesteigertem Tonus vaso-

motorisch labiler Venenwände oder bei einengendem Druck eines reich-

lichen Fettpolsters, führten zu Steigerungen des Venendruckes, welcher 

dann selbst bei Herzgesunden bis 140 mm Wasser erreichen kann. 

Man wird bei der Beurteilung der nach M.o ritz mid v. Tabora 
gemessenen Venendruckwerte Schlüsse auf die Höhe des venösen End-

, druckes nur mit Vorsicht ziehen dürfen und neben dem Vorhofdruck 

insbesondere den Dondersschen Druck als mafsgebend fdr die Höhe 
des Venendruckes werten müssen. 



Aus der medizinischen Universitätsklinik, Lindenburg zu Köln 

(Dir. Prof. Dr. Moritz). 

Die hydrostatische Beeinflussung des Kreislaufs im Bade. 
Von 

Prof. Dr. Eduard Schott. 

Misst man nach der Methode von Moritz und von Tabora 

unter gleichbleibenden äusseren Verhältnissen den Druck in der Vena 

cubitalis vor, während und nach einem Bade von indifferenter Tempe-

ratur und einer Höhe des Badewassers bis an das Akromion, so, sieht 

man folgendes: es steigt der Druck, der vor dem Bade normaler-
weise 6-8 cm Aq beträgt, unmittelbar nach dem Einsteigen 

ins Bad auf 10-12 cm Wasser an. War der Druck von vornherein 

abnorm niedrig, etwa 2-3 cm Aq, was gelegentlich vorkommt, oder — 
wie' man es im allgemeinen nur bei Stauungszuständen sieht — ausser-

gewöhnlich hoch, 10-12 cm, so erfolgt gleichfalls ein Anstieg um 

jeweils 4-5 cm, man misst also dann im Bade Werte von 6-8 

bzw. 14-16 cm.  Während des Bades bleibt der Druck annähernd 

auf der einmal erreichten Höhe, sinkt aber unmittelbar nach Verlassen 
des Bades wieder etwa auf den Ausgangswert ab. 

Wie ist ein solches Verhalten zu erklären? 

Wenn man ein Versuchstier in horizontaler Lage aufgebunden auf den 

Boden einer leeren Badewanne stellt und lässt allmählich Wasser ein-
laufen, so, sieht man, wie entsprechend dem Ansteigen des 

Wasserspiegels auch ein Druckanstieg im Inneren dei 
Brust- und B au ch höhle statthat, der manometrisch gut fest-

stellbar ist. Ganz das gleiche, Verhalten konnte ich am Menschen bei 

Druckmessung im Rektum bzw. gelegentlich, einer Bülauschen Dränage 
in der Pleurahöhle registrieren. 
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Sehr viel deutlicher werden diese Verhältnisse noch dann, wenn 

man die Verhältnisse des Bades in der Art übertreibt, dass man 
tauchen lässt. Aber ,nicht die Art des liauchens kommt in Betracht, 

bei der das Wasser über dem Kopf des Badenden zusammenschlägt, 
sondern das gebräuchliche Bad ist nur mit einem Tauchen zu vergleichen, 

bei welchem der Badende oder das Versuchstier vermittels einer Röhre 

weiteratmet, die die Verbindung mit der Aussenluft herstellt.  Im 

Selbstversuch ergibt sich bei einer solchen Anordnung, dass dem 
Druck des Wassers nicht nur die von Strassburger besonders 

betonte fördernde Wirkung auf die Exspiration zukommt, sondern es 

stellt sich auch eine sehr erhebliche ErsChwerung der In  

ein.  Sie ist 'So beträchtlich, dass bei horizontaler Rückenlage und 

einer Höhe des Wasserspiegels von 35cm über dem Brustbein eine 

wirksame Inspiration schon nicht mehr ausgeführt werden kann. Wenn 

man das Gewicht der bei einer solchen Versuchsanordnung zu über-

windenden Wasserlast auf die Thoraxoberfiäche berechnet und dabei 
den vom Bauch her durch Hochdrängung des Zwerchfells ausgeübten 

Druck ausser acht lässt, so ergibt sich eine dynamische Leistung der 

Atemmuskulatur von etwa 17 kg. 

Wie verhält sich nun in einem solchen Tauchbad der Druck ini 
venösen System? In allen peripheren Venen, insbesondere in der 

V. jugularis, in der V. femoralis, wie nach Einschieben der Messkanüle 

auf dem Wege durch die V. femoralis in der V. cava inf, lässt sich 
zeigen, dass mit dem Ansteigen des Wasserspiegels auch ein Anstieg 

des Druckes im venösen System statthat. Und zwar hält sich der 
Druckanstieg solange in mäfsigen Grenzen, etwa vergleich-

bar den im gewöhnlichen Bad beim Menschen gefundenen Verhältnissen, 

wie die Höhe des Wasserspiegels beim horizontal liegenden 

wie beim senkrecht aufgespannten Tier die Höhe des 11e' rzens 

nicht übersteigt.  Ist aber das letztere der Fall, so steigt der 
Druck in der Vene, in absolutem Mafs gemessen, fast ebenso an wie 

der äussere Wasserspiegel, ein Verhalten, das den Druckver-

hältnissen in kommunizierenden Röhren nahezu gleich-
kommt. 

. Anders im zentralsten Teil des Kreislaufes! Wenn 
man bei unversehrtem Thorax die Druckmesskanüle durch die V. jugularis 

hindurch in die V. cava sup. oder bis in den rechten Vorhof hinein 

11 
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vorschiebt, so sieht man, dass dem Ansteigen des Wasserspiegels zwar 

gleichfalls ein Druckanstieg in der Vene entspricht, aber die Erhöhung 
des Druckes ist verhältnismärsig gering. Solange nämlich wie, trotz 

starker Wasserbelastung, eine wirksame Inspiration noch statthat, 
bleibt auch der Druck im rechten Vorhof inspiratorisch noch 

eben negativ. 
Der Erfolg der Einwirkung des Wasserdruckes auf den Gesa mt-

kr ei si auf lässt sich noch nicht bis in alle Einzelheiten hinein über-

sehen. Bei der grossen Differenz zwischen der Höhe des arteriellen 

Druckes und der Höhe des wirksamen Wasserdruckes ist eine irgend 
erheblichere Einwirkung auf den arteriellen Teil des Kreislaufs nicht 

zu erwarten. Die Erzeugung bzw. Verstärkung einer Druckdifferenz 

zwischen dem peripheren kompressiblen Teil des venösen Kreislaufs und 

dem durch das knöcherne Thoraxgerüst vor Kompression mehr minder, 

geschützten zentralen Teile wird den Erfolg zeitigen müssen, dass im 

Bade Blut aus der Peripherie zum Herzen hingedrängt 
wird.  Noch deutlicher wie im indifferenten Bade muss die durch 

Wasserdruck erzielte Einwirkung des Bades auf den Kreislauf in Bade-

medien von differentem spezifischem Gewicht zur Geltung kommen, 
also z. B. in Moor- oder Solbädern.  Auch in kohlensauren Bädern 

konnte ich eine noch stärkere Erhöhung des Druckes in der Vena 
eubitalis feststellen wie im indifferenten Bade. 

Die Berücksichtigung der durch den Wasserdruck bedifigten Druck-
änderungen im venösen Teil des Kreislaufs und der damit verbundenen 

Verschiebung des Blutes wird uns hoffentlich noch manchen greifbaren 
Anhaltspunkt Mr die Beurteilung der Bäderwirkung auf den gesunden 

und kranken Kreisladf geben. 



XOVI. 

Neue Untersuehungen mit S ahli s Sphygmobolometer. 

Von 

Dr. Engelen (Düsseldorf). 

Bei geeigneter Befestigung der neuen Pelotte an einem Finger 

kann man Einflüsse auf die periphere Zirkulationsenergie vergleichen 

und graphisch darstellen, man kann auch zahlenmäfsig Änderungen des 
Extensitätsfaktors oder dei Intensitätsfaktors feststellen. 

Durch Digitalis wird der Optimaldruck erhöht, d. i. der Intensitäts-

faktor der peripheren Zirkulation wird gehoben. Warme Duschen steigern 
den Ex.tensitätsfaktor der peripheren Blutströmung; auch durch Alkohol 

wird der Extensitätsfaktor des peripheren Blutumlaufes erhöht. Die 

'Methode gestattet auch pharmakologische Unterscheidungen und Ab-

grenzungen, also beispielsweise bei alkoholischen Getränken Bestimmung 

der wirksamen Dosis, Bestimmung des Einflusses der Aufnahme-
geschwindigkeit, Feststellung des Einflusses der Flüssigkeitsmenge. 
Auch die Prüfung von gegenwirkenden Einflüssen, beispielsweise von 

Tabak und warmen Duschen, lässt sich veranschaulichen und zahlenmäfsig 

ausdrücken. 
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Das Gesetz der Verteilung des lläniglobins auf die Ober-
fläche der Erythrozytem 

Von 

Prot*. 1)1.. K. Bürker (Giessen). 

Im Giessener physiologischen Institute während der letzten Jahre 

durchgeführte vergleichende Blutuntersuchungen haben zur Aufdeckung 
eines für dei' Menschen und alle bisher untersuchten Säugetiere gültigen 

hämatologischen Gesetzes geführt. Es lässt sich dieses Gesetz so aus-
drücken: Ist die Erythrozytenzahl (E-Zahl) und der Hämoglobin (Hb)-
Gehalt des Blutes beim Menschen una bei diesen Säugetieren auch noch 

so verschieden, so fällt doch auf die Einheit der Oberfläche all dieser 

Erythrozyten die ungefähr gleiche Hb-Menge von 32 .10-14  g oder mit 

anderen' Worten: es verhalten sich die mittleren absoluten Hb-Gehalte 

eines Erythrozyten (Hbf-Gehalte) beim Menschen und den Säugetieren 
' wie die Quadrate der Durchmesser ihrer Erythrozyten. Dieses Gesetz 
erfährt noch eine besondere Beleuchtung dadurch, dass nach unseren 

von den Herrn R. Marloff, P. Kuhl, G. Fritsch und W. Welsch 

durchgeführten Untersuchungen der mittlere absolute Hb-Gehalt eines 
Erythrozyten, eine für den Menschen und jede Säugetierart eigentümliche 

Konstante ist. 

Zunächst möchte ich Ihnen añ den Resültaten zweier Versuchs-
reihen, die sich auf zwei extreme Blutarten beziehen, das eben Gesagte 
erläutern. 
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Hunde. 

Tier I E-Zahl 
Nr.  in Mill. 

Hb-Gehalt 
in g 

HbE - Gehalt 
in 10-12 g 

5,85 

2  5,99 

.3  6,18 

4  6,55 

5  5,39 

6  7,73 

7  7,74 

8, 6,61 

9 • 6,50 

10 • 7,37 

12,9 

13,1 

17,9 

15,5 

12,9 

19,3 

18,3 

15,9 

14,9 

17,4 

Ziegen. 

22 

22 

29* 

24 

24, 

25 

24 

24 

23 

24   

Mittel 24 

Tier 
Nr. 

E-Zahl 
in Mill. 

Hb-Gehalt 
in g 

HbE - Gehalt 
in' 1 0 -12 g 

1  13,24 

2  14,25 

3  13,48 

4  15,76 

5  15,70 

6  14,13 

7  14,09 

8 14,01 

9  12,03 

10  12,70 

10,5 

12,1 

9,4 

10,7 

12,4 

11,5 

10,9 

11,6 

9,2 

10,5 

8 

8 

7 

7 

8 

8 

8 

Aus der Konstanz des HbE-Gehaltes für jede Tierart geht hervor, 

dass E-Zahl und Hb-Gehalt, wenn sie schwanken, in gleichem Mafse 

schwanken müssen. 

Es handelt sich nunmehr darum, den mittleren HbE-Gehalt für 

jede Tierärt in Beziehung zur Einheit der Oberfläche eines Erythrozyten 

zu bringen. 
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Wenn das Blut in dünner Schichte ausgebreitet und angetrocknet 

ist, so kann die dritte Dimension, die Dicke, vernachlässigt werden, 

die Oberfläche ergibt sich dann aus der doppelten Kreisfläche. Es ist 

also nur nötig, den Durchmesser d in ,u im Ausstrichpräparat zu be-
stimmen, woraus sich die Oberflache zu 

0 -,---- 2 (—d)27r..-.- d2. 1,57 
2 

berechnen lässt. Der absolute Hbi-Gehalt durch 0 dividiert, ergibt 

dann den Hb-Gehalt pro ,u2 Oberfläche. 

Die folgende Tabelle zeigt, zu welchen Resultaten man dabei gelangt. 

Tierart 
libE - Gehalt 
in 10-12 g 

Durchmesser  Oberfläche 
in ß  in ,u2 

Hb-Gehalt pro 
At 2 in 10-14 g 

Hund    24 7,26 82,7 29 

Schwein . . . • 22 6,60 68,4 32 

Kaninchen. . . . 20 6,60 68,4 29 

Rind   19 1 5,94 55,4 31 

Pferd    18 5,94 55,4 33 

Schaf    11 4,62 33,6 33 

Ziege    8 4,00 25,1 1• 32 

1 Mittel 32 
I 

Auf die Einheit der Oberfläche fällt • also bei all 

diesen Säugetieren die ungefähr gleiche Hb-Menge von 

32. 10-14 g. Es sei dieses Gesetz Hb-Verteilungsgesetz genannt. 

Beim Menschen beträgt bei einer mittleren E-Zahl von 5,00 Mill. 
und einem mittleren lib-Gehalt von 15,0 g der mittlere HbE-Gehalt 

30 .10-12 g und bei einem Durchmesser von 7,92 ,u die Oberfläche 
98,4 ,u 2, daher auf 1 ß 2 Oberfläche 31 .10-3  g fällt, ein Wert, der 

mit dem der Säugetiere praktisch übereinstimmt. 

Man kann daher aus dem bekannten HbE-Gehalt des menschlichen 
Erythrozyten und seinem Durchmesser den HbE-Gehalt eines Säugetier-

erythrozyten bestimmen, wenn man nur dessen Durchmesser kennt, 

denn es müssen sich die Gehalte wie die Quadrate der Durch-
messer verhalten. , 

Die folgende Tabelle zeigt, dass die so berechneten Werte mit 

den wirklich gefundenen recht gut übereinstimmen. 
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Tierart 

Hund    

Schwein 

Kaninchen. 

Rind   

Pferd    

Schaf    

Ziege    

HbE - Gehalt in 10-12  g 

berechnet  gefunden 

25 

21 

21 

17 

17 

10 

8 

24 

22 

20 

19 

18 

11 

Für die Ratte, das kleinste bisher untersuchte Säugetier, habe 
ich als HbE - Gehalt 18. 10-12g  vorausgesagt, die Untersuchung hat 

in der Tat 18 ergeben. 

Es liegt nahe, nach weiteren Gesetzmäfsigkeiten zu fahnden und 
die gefundenen Werte in Beziehung zum spezifischen Sauerstoffbedürfnis 

des Organismus, zur sauerstoffübertragenden Oberfläche des Schlag-

volumens mid des Gesamtblutes, zur reßp4.atorischen Oberfläche der 

Lungen und zur gesamten Körperoberflä,che zu bringen, es müssen sich 
' hier wichtige Beziehungen zum Rubnerschen Oberflächengesetze des 

Stoff- und Energiewechsels ergeben. Von besonderem Interesse wird 
sein, wie sich die Verhältnisse in pathologischen Fällen gestalten. 
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Oberflächenveränderungen der Erythrozyten unter dem 
Einfluss des elektrischen Stroms. 

Von 

Dr. Klothilde Meier (Halle a. S.). 

Fur biologische Probleme, besonders für das Fermentproblern, ist die 

Kenntnis der Struktur der Proteine und ihrer Reaktionsfähigkeit von 
prinzipieller Bedeutung. Bisher glaubte man mit Michaelis und Pauli 

an der Ampholytnatur der Eiweisskörper festhalten zu müssen, d. h. an 

der Annahme, dass sie Se nach der Reaktion der Lösung H- oder, HO-
Ionen abdissoziieren. Die Hypothese, dass man es hier mit amphoteren, 

Substanzen zu tun habe, stützt sich im wesentlichen auf die Unter-

suchung der Wanderungsrichtung in einem Potentialgefälle. Ganz analog 
den Formelbildern organischer Ampholyte wurden von P auli solche für 

die Eiweisssalze konstruiert. Die Reaktionen dieser Proteinsalze folgen 
nach dieser Annahme dem Massenwirkungsgesetz.  Sie sind stetig und 
weisen keine sprungweisen Änderungen ihres Reaktionsverlaufes auf. 
Dasselbe gilt auch für den Vorgang der Entladung der Proteine. 

Die Ampholytnatur der Eiweisskörper wurde nun von verschiedenen 

Autoren in Zweifel gezogen, so von Freundlich, Abderhald en, Fodor 
und H ah n. Diese nahmen an, dass es sich bei den Proteinen nicht 

um Reaktionen des ganzen Kolloidkomplexes, sondern um solche ihrer 

Oberfläche handelt, und dass die Ladung nicht auf Dissoziationsvorgängen, 

sondern auf der 'Bildung von Oberflächen- oder Adsorptionspotentialen 

beruhe. Mit Hilfe von Kohlensäurebindungskurven hab en nun Prof. Str au b 

und ich ebenfalls die Entladung von Kolloiden, nämlich von Plasma-

hautkolloiden und Hämoglobin verfolgt. Wir konnten den von Michaelis 
für Ampholyte geforderten stetigen Verlauf des Entladungsvorganges 
nicht bestätigen. Während zwar ein Teil der Ladung allmählich ab-

gegeben wurde, erfolgte die völlige Entladung mit dem Auftreten einer 
Unstetigkeit bei einer bestimmten Wasserstoffionenkonzentration, die 
nicht überschritten wird, ehe nicht alle Moleküle entladen sind. Diese 

Unstetigkeit eines Reaktionsablaufes lässt sich in keiner Weise mit den 

Eigenschaften eines Ampholyten vereinbaren* Wie erwähnt, wurde der 
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stetige Entladungsvorgang von Proteinen stets bei Kataphoreseversuchen 

gefunden. Es ist nun aber bekannt, dass der elektrische Strom durch 

Änderungen der Elektrolytkonzentrationen an der Oberfläche auf Phasen-
grenzen eine polarisierende Wirkung ausübt. Es war deshalb nahe-

liegend, an eine solche Einwirkung des Stromes auch auf die Grenzfläche 

der hier in Frage kommenden Kolloide zu denken. Wir' haben deshalb 
genau wie das bei Kataphoreseversuchen bzw. bei Messung der Leit-

fähigkeit geschieht, elektrischen, konstanten und faradischen Strom durch 

eine Blutkörperchensuspension bzw. hämolysiertes Blut geschickt. Von 

den so vorbehandelten Proteinen wurde dann in der üblichen Weise 
die Kohlensäurebindungskurve bestimmt.  Bei der nicht mit Strom 

beschickten Blutkörperchensuspension zeigte die Bindungskurve diesen ' 

Verlauf. (Demonstration) mit dem Auftreten der Unstetigkeit im Ent-
ladungsvorgang bei der Wasserstoffzahl 6,67. Diese Unstetigkeit fehlt 

in der Kurve des polarisierten Blutes ganz. Ausserdem ist der Verlauf 

der Kurve ein anderer. Sie steigt bedeutend steiler an. Diese Änderung 
im Ent- und Umladungsvorgang mit dem Verschwinden der Unstetigkeit, 

ist der Ausdruck der polarisierenden Wirkting des elektrischen Stroms 

auf die Phasengrenze.  S'ie kommt hier zum Ausdruck in einer Ver-
änderung im Austausch zwischen den an der Oberfläche sitzenden und 

den in Lösung. befindlichen Ionen. Ein Unterschied in der Wirkung 
von faradischem und konstantem Strom ergab sich dabei nicht. Wir 

haben in, diesen Versuchen also die gleiche Stetigkeit im Entladungs-

vorgang feststellen können, wie sie von Kataphoreseversuchen bekannt 
ist. Da wir in ihr aber eine besondere Wirkung des elektrischen 

Stromes kennen gelernt haben, so kann sie nicht als Beweis für die 
Ampholytnatur der Proteine bewertet werden. Die üblichen physikalischen 
Methoden zur Prüfung der Kataphorese und der Leitfähigkeit sind bei 

Proteinen und überhaupt, bei Kolloidlösungen nicht anwendbar, eben 

weil unter dem Einfluss der durch, die Lösung geschickten Ströme die 
Ladung der Proteinteilchen und die Beschaffenheit, der Phasengrenze 

grundsätzliche Veränderungen erfährt. 
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hmersehretorische Therapie bei nervösen Zustanden. 

Von 

Dr. Laudenheimer (München). 

Seit Jahren habe ich die Wirkung verschiedener Organpräparate 
auf psychisch-konstitutionelle und auf neurotisch-angio-

spastische Zustände zum Gegenstand der Beobachtung gemacht. 
Nur von deg letzteren soll hier die Rede sein. 

Ersten Anlass zn meinen Versuchen gab eine vor 18 Jahren wegen 
Basedow thyreoidektomierte und seitdem von mir beobachtete Patientin, 

bei der sich in dieser Zeit allmählich eine Reihe thyreopriver und 

tetanoider Zeichen entwickelten. Diese in periodischen Schüben auf-

tretenden Symptome gingen im allgemeinen unter Thyreoid- bzw. Para-

thyreoid-Darreichung zurück. 

Nun kamen vor einigen Jahren mit einem neuen schweren Schub 

solcher Ausfallerscheinungen (Haarausfall, Atemnot, Darmstörungen, 
Bradykardie, Kataraktbildung) typische Migräne an falle zum Vor-
schein, die auf Thyreoid prompt reagierten. 

Diese Erfahrung veranlasste mich zu organotherapeutischer Prüfung 

verwandter Fälle, die sich gerade damals in den Kriegsjahren (und 

Nachkriegsjahren) in meiner Klientel häuften. Es waren einerseits Kriegs-

teilnehmer asthenischer Konstitution (Type Stiller) mit aus-
geprägten a n gi o sp a s t is c h en Erscheinungen, welch letztere sich in 

schweren Fällen bis zu epileptischen Ohnmachten und Migräneparoxysmen 

steigerten. Andererseits sah man in der Heimat nicht selten Frauen, 
nahe dem Klimakterium, die offenbar unter dem Einfluss der seelischen 
und nutritiven Schädigungen des Kriegs deutliche Gleichgewichtsstörungen 

des vegetativen Systems vorwiegend im Sinn der Vagotonie darboten, 

(verwandt mit H er thogh es chronisch gutartiger Hypothyreose und 

Cur schmanns ahortivem Myxödem), auch diese häufig mit Migräne 

kombiniert. 
Zehn besonders ausgeprägte Fälle wurden systematisch monatelang 

mit Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Hypophyse, bei Frauen 
auch mit Ovar durchgeprüft. 
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Da die Zeit nicht ausreicht, um die einzelnen Fee 'klinisch zu 

umgrenzen, kann das Ergebnis nur summarisch bérichtet werden: 

1. Nebenschilddrüse und Eierstockspräpa‘ratelliebenohne deutliche 

Wirkung auf' vagotonische und Migränesymptome. 
2. Bei Schilddrüsendarreichung (0,1-0,6 pro die intermittierend) 

war regelmärsig eine günstige, mehr oder weniger ausgeprägte Wirkung 

zu erkennen. In einem Fall verschwanden die Migräneanfälle dauernd; 
in einem anderen, besonders schweren mit durchschnittlich 6-10 typischen 
Anfällen im Monat, wurde die Migräne auf eine regelmäfsig menstruell 

auftretende Attacke reduziert. Gleichzeitig verschwanden die intervallären 
Störungen (status hemicronicus Moebius), welche die Patientin ganz 

arbeitsunfähig gemacht hatten, vollständig. 
In allen übrigen Fällen wurden die Attacken seltener und leichter, 

und das Allgemeinbefinden durch Nachlassen der angiospastischen 

Symptome besser. Stets war der Erfolg der früheren medikamentösen 

Behandlung überlegen' und machte Atropin und Coffein entbehrlich. 
Hypophysis (Pituglandol) konnte in einem Fall das Thjrreoid 

vollkommen in ,der Wirkung substituieren; die Kombination beider 

Drüsen schien den Erfolg noch zu steigern. In den anderen Fällen 

wirkte Hypophyse wohl auf hypophysäre Symptome (Fettsucht, körperlich-

geistige Müdigkeit), aber nicht auf die Migräne. 
Ich fasse meine Erfahrungen unter allem durch Kürze dei Vortragszeit 

und Kleinheit des Materials bedingten Vorbehalt dahin zusammen; 
dass diejenigen Formen von Migräne, die mit einer asth eniich-

va go tonis chen Konstitution einhergehen, wahrscheinlich mit 

mangelhafter Funktion der Schilddrüse (gelegentlich auch der Hypophyse) 

zu tun haben und deshalb der innersekretorischen Behandlung zugänglich 
sind.  (Diese Vermutung lässt sich ausdehnen auf die auf gleicher 

'Konstitution erwachsenen mit Migräne kombinierten Epilepsiefälle, 

worüber noch Untersuchungen im Gang sind). 



C. 

Über Änderungen des Blutes nach Aufnahme von Salz-
lösungen. 

Von 

Dr. Arno  (Berlin). 

Bei der Ausführung der hier mitgeteilten Untersuchungen wurde 

ich sehr wesentlich von Frau Dr. Ettinger unterstützt. Es handelt 

sich darum, festzustellen, in welcher Weise eine 290ige Lösung von 

Na bic., Na citr. oder Glaubersalz den Blutzucker, den Na Cl- Gehalt 

des Blutes und die alveoläre CO2-Spannung des arteriellen Blutes in 

der nächsten Stunde nach der Aufnahme per os beeinflussten. Die 

genannten Salzlösungen haben die gleichen Wirkungen, ebenso einzelne 

glaubersalzreiche Heilquellen, die ebenfalls geprüft wurden. Ich kann 
deshalb zusammenfassend darüber berichten, welche Änderungen 30 

und 60 Minuten nach dem Trinken der genannten Salzlösungen (200 ccm) 
auftreten. Alle Personen wurden morgens nüchtern untersucht. 

Stets sank ein er h o hter Blutzuck erspieg el ab, während 
bei niedri.gem Aus g angswert mehrfach ein Anstieg des Blut-

zuckers gefunden wurde. Ein ähnliches Verhalten konnte ich nach 

Aeopininjektionen, Kohlensäurebädern und kleinen Mengen Suprarenin 

beobachten. Durch die gleiche Einwirkung wird ein ganz verschiedener 

Effekt hervorgerufen. Diese Verschiedenheit der Wirkung folgt offenbar 

einer bestimmten Regel und bestimmten Stoffwechselverhältnissen, in 

denen sich der Körper befindet oder, anders ausgedrückt, der jeweiligen 

Stoffwechsellage. 
Vom Kochsalzgehalt des Blutes lässt sich angeben, dass bei 

stoffwechselgesunden Personen für eine verschieden lange Dauer ein 

Anstieg nach dem Trinken der Salzlösung häufiger ermittelt wurde, 

während ein rapider Absturz der Werte bei Zuckerkranken überwog. 
Ebenso wie beim Blutzucker ist es offenbar die Stoffvvechsellage des 

Organismus, die über Richtung und Intensität der Kochsalzänderungen 
des Blutes entscheidet. Bestimmte Regelmäfsigkeiten sind hier schwerer 

zu erkennen. 
Verhandi. U. 34. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIV. 29 
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Die al veo lare C 02-S p an nung wurde in allen Fällen für 

kürzere oder längere Zeit herabgesetzt1). Das bedeutet eine Änderung 

in der Richtung nach einer relativ en A z ido gi s zu, die interessanter-
weise als Reaktion in der ersten Stunde nach der Aufnahme von 

A lk alisalzen auftritt, während später meist die Spannung erhöht ist. 

Das Trinken von Wasser und noch mehr das von Salzlösungen ruft 

eine stärkere Flüssigkeitsbewegung im Organismus hervor. Es 
ist jedoch nicht angängig, die erwähnten Änderungen des Blutes einfach 

auf eine Verdünnung oder Eindickung, d. h. also auf Konzentrations-
änderungen zurückzuführen. Dagegen spricht das Verhalten der Serum-
eiweisskonzentration und Erythrozytenzählungen.  Eine völlige Auf-

klärung der geschilderten Vorgänge steht noch aus. 

Ich habe auch Gasanalysen vorgenommen und den Effekt der 

Salzlösungen in einigen Bestimmungen studiert. Die Befunde waren 

so wenig einheitlich, ,wie beim Kochsalzgehalt des Blutes. 
Welchen klinischen Wert haben die hier vorgetragenen Unter-

suchungsergebnisse? Es lässt sich durch Versuche leicht die Tatsache 

nachweisen, dass gleichartige Einwirkungen den Organismus nicht nur 
individuell verschieden beeinflussen können, sondern dass auch je nach 

der Stoffwechsellage bei denselben Personen abweichende Wirkungen 

ausgelöst werden. Derartige Vers chiedenheit en der Reaktion 
je nach der Person, wie auch nach den Verhältnissen im Organis-

mus, sind wichtig bei der Beurteilung des Effektes therapeutischer 

Mafsnahmen, sowie bei der Beantwortung wissenschaftlicher Frage-

stellungen über die Einwirkungen bestimmter Mafsnahmen auf den 

Körper. 

1) Zur Untersuchung ist eine gewisse Eignung der Person Vorbedingung. 
Bei nervösen Menschen schwanken die Werte schon spontan sehr stark. 
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CI. 

Dauererfolge in der Behandlung der Aortitis luica. 
Von 

Prof. Dr. H. Schottmüller (Harnburg-Eppendorf). 

Im Jahre 1918 habe ich (in einem Vortrag im Ärzte-Verein. 

zu Hamburg) über die Erfolge einer Behandlung der A ortitis luci a, 

insbesondere auch des Aorten-Aneurysmas mit Salvarsan-Quecksilber 
berichtet. (Medizinische Klinik 1919, Nr. 7.) 

Ich hoffe, auch die Skeptiker von dem Wert dieser Methode über-
zeugen zu können, wenn ich Ihnen heute über das weitere Schicksal 

einiger besonders schwerer Fälle kurz Mitteilung mache. 

Ich zeige Ihnen hier das Röntgenbild eines Aneurysmas aus dem 

Jahre 19 13 von der dreifachen Breite einer normalen Aorta. Der 
betreffende Patient hat als Artillerie-Offizier den ganzen Feldzug in 

erster Front mitgemacht und ist noch heute arbeits- und leistungsfähig. 

Bin zweites Bild gibt den Befund bei einem Patienten — ein kinds-

kopfgrosses Aneurysma der Aorta ascendens -- aus dem Jahre 19 1 6 
wieder. Er war damals unfähig, das Bétt zu verlassen. Eine intensive 

Behandlung machte ihn wieder arbeitsfähig. Eine körperliche Über-
anstrengung, ein stundenlanger Marsch, führte zwar zu einer Ver-

schlechterung des Zustandes, der 'aber in der Ruhe auch heute noch 

erträglich ist. 

Es dürfte auch von Interesse sein, Ihnen die Silhouette eines 

Aneurysmas zu zeigen, welches wir in dieser Form im Jahre 1915 
feststellten. Starke fühlbare Pulsation und heftige Schmerzen rechts 

vem Manubrium sterni.  Es wurde Rückgang der subjektiven Be-

schwerden und Wiederherstellung der 'Arbeitsfähigkeit erreicht, bis der 
jeder Warnung unzugängliche, in baccho et venere gleich unmäfsige 

Patient einen plötzlichen Tod in congressu 'erlitt, aber erst 7 Jahre 
nachdem dieses Aneurysma maximum von uns gefunden und 

dauernd behandelt war. 

Endlich möchte ich Ihnen den Erfolg der Salvarsan-Therapie bei 

einem Aneurysma ad oculus demonstrieren. (Demonstration eines Gips-
abgusses der vorderen Thoraxwand.) 

Louise Pf., 50 Jahre 'alt, aufgen. 5. II. 1921 — 8. V. in ambul. Beh. entlassen. 

Oktober 19 mit Schmerzen in I. Brustseite und unter 1. Schulterblatt 

29* 
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erkrankt. Die Schmerzen hielten ständig an, Intensität derselben wechselnd 

und wurden im Winter 20121 heftiger. Seit Anfang Dezember 20 bemerkte 

Patientin eine Geschwulst auf der Brust, die "klopfte', aber wenig 

Schmerzen verursachte. In den letzten Wochen häufiger Anfälle von Kurzluftigkeit. 

Befund: Herz 3 = 14 = 21. Töne rein, 1. Ton an der Spitze dumpf. 
Tätigkeit regelmäfsig, ruhig. Puls beiderseits gleich, regelmäfsig, gut gefüllt. 

Blutdruck 125 mm Hg. 

Links vom Sternum in Höhe der 2. Rippe sieht man, wie Sie 

an dem Gipsmodell erkennen, einen 5-Markstückgrossen, pro-

minierenden stark pulsierenden Tumor, über dem die Haut 
gerötet ist. 

Pulsation mit Herzaktion synchron. Zeitweise leises systolisches Geräusch, 

kein Schwirren. Pulsation im Jugulum. Keine Zeichen von Aorteninsuffizienz. 

Es bestehen Kompressionserscheinungen von seiten der Trachea. Ws, +++. An 
der Tatsache, dass der Tumor durch ein Aneurysms bedingt ist, besteht kein Zweifel. 

Röntgenbefund: Aneurysms des Aortenbogens. Bei frontaler Durch-
leuchtung sieht man, dass sich der Bogen buckelförmig nach vorn bis zum Sternum 

vorwölbt und sich weit in das hintere Mediastinum erstreckt. 

Sofortige Einleitung einer kombinierten Neo-Salvarsan-Hg-Behandlung. 

2. IV. (= 2 Monate später) "Auffallende Änderung'. Vorwölbung 
ist fast ganz verschwunden. 

22. IV. Vorwölbungbesteht nichtmehr. Wohlbefinden. (Demon-

stration eines zweiten — am 22. IV. angefertigten — Gipsabgusses des Thorax 

mit völlig ebener Vorderwand).  8. V. 21 entlassen.  Bis zur Entlassung 

6,3 Neo-Salvarsan = 0,23 Hg Cyarsal. Bis Juli 21 jede Woche eine Spritze 

(0,45 Neo-Salvarsan + 0,02 Hg), seitdem alle 4 Wochen diese Dosis, so dass 
Patientin, die sich vollkommen wohl fühlt und arbeitsfähig ist, bis jetzt (23.1V. 

22) erhalten hat 14 gr Neo-Salvarsan, und 0,46 gr Hg in 14 Monaten. 

Hier ist also der sichere Beweis erbracht, dass im Verlauf der 

Behandlung die buckelartige, pulsierende Geschwulst am Manubriura 
sterni sich innerhalb 8 Wochen vollkommen zurückgebildet hat. Dazu 

haben sich die Kompressionserscheinungen der Trachea 

verlor en und endlich ist die Patientin seit einem Jahre wieder voll 

arbeitsfähig•geworden. 
Bei einer Anzahl meiner Patienten, bei denen erst eine zylindrische 

Erweiterung der Aorta bestand• mit dem Zeichen von Angina pectoris 

bei Bewegung, ist der Prozess nicht nur nicht weiter fortgeschritten, 
sondern sie sind im klinischen Sinne als gesund zu bezeichnen. So 
sind bei einem Patienten nicht nur Oppressionserscheinungen, sondern 

auch häufige Anfälle von paroxysrnaler Tachykardie seit Jahren völlig 

verschwunden. 
Einen ungünstigen Verlauf haben nur diejenigen Fälle von Aneurysma 
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genommen, die sich der dringend zu fordernden Dauerbehandlung ent-
zogen haben — von ganz infausten abgesehen  und solche Fälle 
von Aortitis valvularis, bei denen schon eine voll ausgebildete Aorten-

insuffizienz bestand. 

Dagegen sind auch als klinisch geheilt einige Fälle zu bezeichnen, bei 
denen eine Aorteninsuffizienz nur im ersten Beginn bestand, wohl Hyper-

trophie des linken Ventrikels, abér noch keine Geräusche an der Klappe. 

Ich fasse meine Erfahrungen dahin zusammen: 
Bei der Aortitis valvularis ist ein Erfolg nur im Beginn der 

Erkrankung zu erzielen. Die Aortitis coronaria ist in einem Teil 

der Fälle günstig zu beeinflussen'. Bei der Aortitis s up racoronaria 

und dem Aneurys ma ist durch kombinierte Salvarsan-Quecksilber-
Behandlung, sofern diese über Jahre hinaus fortgesetzt wird, klinische 

nicht anatomische — Heilung zu erreichen. 

Mein Behandlungsplan, der sich bewährt hat und auch heute noch 

von mir innegehalten wird, findet sich in einem Aufsatz „Zur Be-
handlung der Spätlues, insbesondere der Aortitis luica", Dermatologische 

Wochenschrift, Band 68, 1919, und Medizinische Klinik 1919, Nr. 7. 

Ich sah  niemals  Schädigungen,  abgesehen  von 

Dermatosen in einigen wenigen Fällen. 
Bej keiner anderen Erkrankung ruht aber, sowohl was die Früh-

diagnose wie die erfolgreiche Behandlung anlangt, das Schicksal der 
Patienten so ausschliesslich in der Hand des Hausarztes. Als Beweis 

diene Ihnen folgende kurze Statistik: 

Auf der gemischten Männerstation meiner klinischen Abteilung kamen 
1 92 1 in Behandlung wegen luischer Aortenerkrankung 20 F älle. 

Von diesen wurden ungebessert entlassen resp. starben 4, gebessert 

entlassen resp. noch in Behandlung 1 6. 

D. h.: Bei der ersten Gruppe wurde die Diagnose zu spät 
gestellt, bezw. die Behandlung zu spät eingeleitet, diese Fälle sind 

darum nicht mehr zu retten. 
Bei der zweiten Gruppe wurde eine Besserung erzielt, sie w er d en 

aber auch verloren sein, wenn die Behandlung nicht fortgesetzt 
Wird. Das zu erreichen liegt nur in der Macht des Hausarztes. 

Fast in jeder Beziehung decken sich, wie ich hervorheben möchte, 

meine Erfahrungen über Diagnose, Prognose und Therapie mit der des 
Ilerrn v. R o rn berg (Lehrbuch der Krankheiten des Herzens und der 
Blutgefässe,, 1921.) 
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Aussprache.. 
Herr Lenzmann (Duisburg): 

Die Anschauungen, die Herr Schottmüller entwickelt hat in der 
Frage der Behandlung der Aortitis luica, teile ich durchaus mit dem Herrn 
Vortragenden.  Auch ich muss ausdrücklich hervorheben, dass man — 
auch bei scheinbar desolaten Fällen — durch sachgemäfse Behandlung 
noch einen Erfolg erzielen kann, den man nicht zu erhoffen wagte.  Ich 
habe viele Fälle gesehen, bei denen bei grosser Verbreiterung des Aorten-
bandes, die auf eine luische Erkrankung des auf- und absteigenden 
Teils der Brustaorta schliessen liess und bereits hochgradige dyspnoische 
Beschwerden zur Folge hatte, nach der Kur eine deutliche funktionelle 
Besserung eintrat, so dass der Patient wieder arbeitsfähig wurde. Mehrere 
Kranke, die an Stenokardie litten, verloren ihre Beschwerden nach vor-
sichtigen Salvarsan-, auch Salvarsan-Hg-Kuren. ,Ich erinnere mich eines 
Falles von Aortenaneurysma, bei dem ich -- es war zu Anfang der 
Salvarsanära — mit einenr bedeutenden Fachkollegén der inneren Medizin 
konsultierte.  Wir wollten uns klar darüber werden, ob wir noch Salvarsan 
versuchen sollten. Wir kamen beide zu dem Resultat, dass eine Behandlung 
hier unnütz, ja sogar gefährlich sei. Hätte ich damals über die Erfahrungen 
verfügt, die ich jetzt besitze, dann würde ich da doch nicht tatenlos zu-
gesehen haben.  Es ist nicht gerade leicht zu sagen, wie wir bei der-
artigen hochgradigen Veränderungen die günstige therapeutische Beein-
flussung erklären sollen.  Eine erweiterte Aorta oder gar ein Aneurysina 
lässt sich sicher nicht mehr wesentlich verkleinern.  Eine deutliche Ver-
kleinerung habe ich im Röntgenbilde nicht beobachtet.  Die Narbenbildung 
in den — unter der Therapie abheilenden — Infiltrationsherden der Media 
scheint sich aber doch so zu gestalten, dass das Arterienrohr wieder eine 
gewisse Elastizität erlangt.  Dadurch würde für die Blutbewegung, die 
wir doch als das Resultat des Zusammenwirkens von Herz und Gefässen 
betrachten müssen, ein förderndes Moment erreicht sein.  Die Behandlung 
muss — wie auch der Herr Vortragende sagte — länger fortgesetzt werden. 
Ich behandele mit kleinen Dosen (0,15—O,2) Silbersalvarsan, neuerdings 
mit Neosilbersalvarsan, eventuell in Verbindung mit einem löslichen Hg-
Präparat (Cyarsal oder Novasurol), im ganzen etwa 1,5 -2 des Mittels, 
in fünf- bis siebentägigen Zwischenräumen.  Nach acht Wochen, dann 
nach einem Vierteljahr, mache ich weitere Kuren.  In der Zwischenzeit 
gebe ich ein Jodpräparat.  Selbstverständlich behandele ich auch, wenn 
die Serumreaktion negativ ist. 

Herr Volhard (Halle): 

Ich bin auch zuerst erschrocken über die von Schottmüller an-
gegebene Blasenspülung mit 20/0iger Silberlösung, nachdem mir vor kurzem 
ein Fall gezeigt worden ist, bei dem nacb einer Blasenspülung mit 1:1000 Ag• 
die heftigsten Tenesmen eingetreten waren, an die sich eine schwere 
Albuminurie bis 10 0/00, Blutdrucksteigerung und leichte (Wine, also das 
Bild einer akuten angiospastischen Nephritis, angeschlossen hatte. 

Aber es ist wohl möglich, dass eine 20/oige Lösung anders wirkt, 
vielleicht als oberflächliche Verschorfung, die eine Tiefenwirkung verhindert. 
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Zur Frage der Pyelitis noch eine Bemerkung. Es ist eine merkwürdige 
Tatsache, dass chronische Zystitis gelegentlich zu einer Blasenschwäche mit 
Resturin führt. In einem solchen Falle bei einem erwachsenen Mädchen, 
deren Krankheit auf eine Zystopyelitis , der Kindheit zurückging, sah man 
in der überdehnten Blase die Ureterenöffnungen so erweitert, dass, man einen 
Finger hätte hineinstecken können. Und wenn die Pat, die. mit Kollargol 
gefüllte Blase spontan entleerte, -füllten sich die Nierenbecken in breitem 
Strome, wie V o elck e r vor dem Röntgenschirm beobachtete.  Da bei der 
Pat. bereits Konzentrationsunfähigkeit und ein gewisser Grad von Nieren-
insuffizienz vorhanden war, habe ich empfohlen, die Harnstauung durch 
suprapulische Blasenfistel zu beseitigen. Der Eingriff wurde von V oele k er 
ausgeführt und die Pat, trägt seit 1 Jahr die Dauerfistel, und sorgt für, 
mindestens 2 stündige Entleerung der Blase. Der Erfolg ist sehr befriedigend. 

Vor der Anwendung des Novasurols bei Nierenkranken möchte ich 
ebenfalls warnen, ,wenigstens bei diffuser Glomerulonephritis und speziell bei 
Niereninsuffizienz.  Bei herzinsuffizienter Nephrosklerose braucht man 
dagegen keine Scheu vor seiner Anwendung zu haben. Unsere vorsichtig 
tastenden Versuche haben also dasselbe ergeben, wie die des Herrn T hann-
h auser, nur hatten wir bei der Frage der extrarenalen Faktoren für 
die Diurese keine Veranlassung, auf die Indikationen einzugehen. 

Wenn ich noch ein Wort zu dem Vortrag des Herrn Külbs sagen 
darf, so , möchte ich einmal auf die grosse diagnostische Bedeutung des 
doppelseitigen Pleuraergusses und des Pulsus paradoxus aufmerksam machen. 
Sodann noch ein Wort zür schwieligen Perikarditis. Sie wird fast nie richtig 
erkannt, obwohl ihre Diagnose sich aus dem Missverhältnis zwischen dem 
kleinen Herzen und der mächtigen Venenstauung ergibt. Seit Jahren habe 
ich mich für die chirurgische Therapie dieser Erkrankung interessiert und 
nach einigen Fehlschlägen 2 schöne Resultate gehabt.  In einem Falle 
von schwieliger Perikarditis bei noch erhaltener Flüssigkeit im Herzbeutel 
trat nach Exstirpation des verdickten Herzbeutels eine ganz erhebliche 
Besserung der allgemeinen Stauung auf; in einem Falle von Concretio 
mit sehr starker Einflussstauung lind vollständiger Arbeitsunfähigkeit hat 
Prof. Schmieden das verdickte Peiikard im Bereich des linken Ventrikels 
vorsichtig abpräpariert und weitmöglichst exstirpiert.  Der Erfolg 'ist •ein 
vollkommener.  Der Venendruck ist zur Norm zurückgekehrt, der Pat. 
arbeitsfähig geworden. 

Zu den Bemerkungen des Herrn Schott müller noch rasch ein 
Beispiel. 

Ich hatte in Mannheim während des Krieges einen Herrn mehrfach zu 
begutachten, bei dem ich im Ohhodiagramm wiederholt ein erhebliches 
.Aneurysma des Aortabogens feststellen konnte.  Eines Tages kam er mit 
einem frischen harten Schanker und ich leitete die übliche intensive 
Salvarsanbehandlung ein. Als er mich vor einem Jahre in Halle besuchte, 
war zu meinem grössten Erstaunen das Aneurysma verschwunden. 

Herr Wandel (Leipzig) : 

Unabhängig von der K 1 b s schen Anregung sind seit vielen Jahren 
an meiner Abteilung Punktionen von perikardialen Ergüssen von hinten 
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und seitlich, etwas mehr lateral, als es K ülb s macht, vorgenommen worden. 
Es liegt ja dieses Verfahren sehr nahe, wenn man im Röntgenbilde die 
Ausdehnung mancher Ergüsse gerade nach hinten konstatieren kann. Für 
diese ist dann die Punktion von hinten die Methode der Wahl. Ich kann 
hierbei die Vorzüge dieser Methode, die KU lbs erwähnt, bestätigen. 

Als einet gewissen Vorteil ergab sich die Entstehung eines partiellen 
Pneumoperikards, welches bei der nachfolgenden Röntgendurchleuch-
tung eine schöne Orientierung über den Umfang des Herzbeutels, Grösse 
des Herzens und des noch bestehenden Ergusses und die etwaigen Ver-
wachsungen, namentlich bei Lagewechsel, möglich macht. Soweit ich mich 
erinnere, • hat schon Wen eke bac  auf diese Vorteile hingewiesen.  Ein 
gutes, diese Verhältnisse- illustrierendes Bild eines meiner Fälle ist in der 
Assmannschen- röntgenologischen Diagnostik veröffentlicht. 

Wie ich weiss, bedienen sich viele Internisten dieser Methode der 
Perikardpunktion von hinten seit langem. Vielleicht steht diese Wahl der 
Punktionsstelle in unbew.usstem geistigem Zusammenharig mit einem im 
Kriege angegebenen Verfahren der Drainage einer eitrigen Perikarditis 
durch ein Perikardpleurafenster nach links hinten in die linke Pleurahöhle 
(Lacren), ein Vorgehen, welches zeigt, dass man bei dem in Frage stehenden 
Punktionsverfahren das Auffinden einer eitrigen Beschaffenheit des Peri-
kardialergusses nicht so sehr zu fürchten braucht, als es im ersten Augen-
blick vielleicht erscheint. 

Herr Johannes Müller (Nürnberg): 

Bei der Entleerung der Herzbeutelergüsse bereitet der Blutgehalt des 
Exsudates nicht selten Verlegenheit. Gerade die massigen rheumatischen 
Exsudate sind .häufig so stark bluthaltig, dass auf den ersten Blick die 
Entscheidung sehr schwer oder unmöglich erscheint, ob man es mit Exsudat 
zu tun hat oder mit reinem Blut, d, h. ob man bereits mit der Nadel 
sich im Herzinnern befindet. Zweifellos hat man in dem falschen Glauben, 
das Herz punktiert zu haben, von der Entleerurig des Exsudates manchmal 
Abstand genommen.  Mir selbst ist es wenigstens schon so gegangen. 

Wie kann man sich nun in einem solchen Falle helfen? Jedenfalls 
muss die Entscheidung im Augenblick getroffen. werden, . denn niemand 
wird gern mit der Troikartspitze unnötig lang in der Herzkammer bleiben 
wollen. Es geht also nicht an, etwa die gewonnene Flüssigkeit zu mikro-
skopieren oder zu zentrifugieren, um zu sehen, wie hoch der Erythrozyt w 
satz sich ansammelt; das würde viel zu lange dauern.  Manchmal kann 
man die Flüssigkeit als Exsudat erkennen an der britunlic,hen Farbe, 
welche auf Methämoglobinbildung beruht und welche fast nie vermisst 
wird.  Aber gerade bei sehr dunkel gefärbten Flüssigkeiten ist die Ent-
scheidung nicht leicht. Man müsste erst verdünnen, aber schliesslich ist 
eine Methämoglobinbildung auch innerhalb der Blutbahn nicht 'auszu-
schliessen und deshalb kann man sich auf dieses Zeichen nicht verlassen. 

Ebenso erscheint mir das Pulsieren der ausströmenden Flüssigkeit 
nicht unbedingt kennzeichnend für die Ilerkunft aus dem Innern des 
Herzens zu sein, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass ein unter stärkerem 
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Druck stehendes Perikardialexsudat an den durch die Herzpulsationen 
ausgelösten Druckschwankungen sich beteiligt. 

Ich kann nun das folgende Verfahren zur raschen und sicheren 
Unterscheidung stark bluthaltiger Exsudate von reinem Blut als erprobt 
empfehlen, ein Verfahren, das mit der Talquist sehen Hämoglobin-
bestimmung verwandt ist. 
, -Vor der Punktion lässt man einen Tropfen Blut des Kranken aus 

dem Ohrläppchen oder der Fingerkuppe auf einen Streifen Filtrierpapier 
fallen und vergleicht nun die Farbe dieses Bluttropfens mit der Farbe 
eines ebenso behandelten Tropfens des blutigen Exsudats.  Die Unter-
scheidung ist .sofort und sicher zu treffen, denn selbst sehr tark blutige 
Exsudate geben einen weit helleren und dabei bräunlich gefärbten Fleck 
gegenüber der Probe Kapillarbluts. 

Was das Instrumentarium betrifft, so bediene ich mich nicht der 
Curschmannscheh flachen Troikarts, da diese nicht gut stechen.  Man 
hat mit den leichter eindringenden einfachen Hohlnadeln entschieden ein 
feineres Gefühl und nimmt damit, besser die Berührung des sich bewegenden 
Herzens wahr. 

Herr Felix Klemperer (Berlin-Reinickendorf): 

Die Punktion eines perikarditischen Ergusses von der linken hinteren 
unteren Thoraxwand her kenne ich seit einem eigenartigen Erlebnis, das 
ich Ende 1910 hatte. Ich hatte damals bei einem jungen Mädchen mit 
grossem perikarditischem Erguss an der linken und rechten Grenze der 
absoluten Dämpfung, links im V. J. C. in der A xillarlinie, rechts im 
IV. J. C. fingerbreit auswärts vom Sternalrande mit dem Curs e hm ann-
schen Troikart punktiert.  Als nach vorübergehender Erleichterung die 
Symptome wieder zunahmen, punktierte ich zwei Tage später links. hinten 
unten, dicht tinter dem Skapularwinkel, wo ich• nach der dort vorhandenen 
Dämpfung ein ,gleichzeitig vorhandenes kleineres pleuritisches Exsudat 
annahm.  Ich erhielt nur 50, ccm von der gleichen hämorrhagischen 
Beschaffenheit, wie sie der perikarditische Erguss gezeigt hatte. Unmittelbar 
nach dieser Punktion traten zwei laut durch das Zimmer hörbare Geräusche 
auf, deren Rhythmus offenbar der Herzaktion entsprach; die Perkussion 
ergab in der Mitte der Herzdämpfung einen tympanitischen Bezirk, der 
bei Seitenlagerung verschwand, die Auskultation hell metallisch klingende 
Herztöne.  Die Distanzgeräusche, die so laut waren, dass ,die Patiehtin 
selbst sie dem Quaken eines Frosches verglich, bestanden etwa einen halben 
Tag dauernd, dann traten sie nur zeitweise, besonders bei Lagewechsel, 
auf und wurden schwächer, ganz verschwunden waren sie erst nach 
48 Stunden.  Die Röntgenuntersuchung bestätigte, dass bei der Punktion 
Luft in den Herzbeutel eingedrungen war (wir wissen seither, dass fast, 
bei jeder Punktion und Probepunktion, der Pleuren etwas Luft eindringt): 
Es zeigte sich das Bild des zeltartig aufgespannten Perikards, an der 
Spitze eine Luftblase, darunter der wagerechte, bewegliche Flüssigkeits-
Spiegel. Ich war also von links hinten unten her in das perikardiale 
'Exsudat eingedrungen. Seither achte ich in jedem Falle von Perikarditis 
auf die Möglichkeit der Punktion von dieser Stelle -aus und ich habe 
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manchmal von ihr Gebrauch gemacht.  Aber allgemein> als die Stelle der 
Wahl möchte ich diese Stelle nicht bezeichnen.  Die Verhältnisse liegen 
eben in jedem Falle anders. Es hängt wohl von der Verschiedenartigkeit 
der Adhäsionen der mitentzündeten Pleuren ab, dass die Lungen bei 
wachsendem Perikardialerguss in den einzelnen Fällen in verschiedener 
Weise ausweichen.  Nur in einem Teil der Fälle baucht sich das peri-
kardiale Exsudat so nach hinten vor, dass es unter der linken Skapula 
besser als von vorn und seitlich angegangen werden kann; häufiger ist die 
Entfernung links vorn 'seitlich leichter und in grösserem Umfange durch-
zuführen. 

Herr Deusch (Rostock): 

H e in ri c h Cur s c hm a n n hat zuerst ausdrücklich auf die Lokali-
sation grösserer perikardialer Ergüsse links hinten unten in der Brust-
höhle  hingewiesen  und  zuerst  in einem Falle  ein perikarditisches 
Exsudat von links hinten unten punktiert.  Nach ihm hat zuerst Hans 
Curschmann in einer grösseren Zahl von Fällen diese Methode ,der 
Perikardpunktion von links hinten unten angewandt und bereits vor zehn 
Jahren über die Vorteile, die die Punktion an dieser Stelle bietet, berichtet 
und ihre Indikationen festgelegt. Er hat bereits damals darauf hingewiesen, 
dass die Punktion von links hinten unten vielfach ohne Gefahr und 
unbedenklich auch in Fällen vorgenommen werden kann, in denen man 
sich zu der Punktion von vorn oder seitlich nur schwer entschliessen würde. 

Herr G. Singer (Wien): 

Ich sehe eben aus der Diskussion, dass die Lokalisation des Peri-
kardialexsudates links hinten als etwas Ungewöhnliches betrachtet wird. 
Vor einigen Jahren habe ich über diese Frage Untersuchungen veröffent-
licht und gezeigt, dass gar nicht selten das Perikardialexsudat in einem 
Zwickel links vom Herzen sich ansammelt.  Wächst die Exsudation, so 
schwimmt das Herz im Exsudat und dieses täuscht einen linksseitigen 
Pleuraerguss vor.  Dieses Zeichen ist alt, wurde vor etwa fünfzig Jahren 
von dem Wiener Arzt Dr. Pins beschrieben und heisst auch in der fran-
zösischen Literatur signe de Pins. 

Herr Lublin (Breslau) : 

Vortr. weist auf eine von ihm ausgearbeitete Mikromethode zur 
schnellen quantitativen Bestimmung des Azetons und der fi-Oxybuttersäure 
im Harn hin. 

Herr Eli as (Wien) : 

Vortr. berichtet über Studien über den Säure -Basenhaushalt nach 
Adrenalininjektion mittels Blutgasanalysep resp. Alveolargasanalysen, die 
er in Gemeinschaft mit Kornfeld an der I. medizinischen Klinik in Wien 
angestellt hat. Auch mit dieser Methode liess sich eine gewisse Verschiebung 
in dieser Richtung bei Kaninchen und Menschen, nicht bei Hunden, nach-
weisen, wenn auch die Resultate naturgemäfs sich von den von G ot tschal k 
und Pohle angeführten etwas unterscheiden mussten, da ja die blutgas-

analytische ' Methode etwas anderes als die Gaskettenmethode aussagt. 
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Die beiden Versuchsreihen werden sich entsprechend ergänzen. Elias betont 
aber, dass trotz alledem der strikte Beweis für die Säureätiologie der 
Adrenalinhyperglykämie nicht erbracht erscheint. 

Herr Adler (Leipzig): 

Über die Wechselwirkung der Drüsen mit innerer Sekretion sei mir 
eine Bemerkung gestattet.  Bei der schweren Osteomalazie ist die Erreg-
barkeit des sympathischen Nervensystems herabgesetzt, wie ich in einigen 
Fällen zeigen konnte.  Ist dies nun die Folge darniederliegender Neben-
nierenfunktion oder wird diese Erregbarkeitsherabsetzung bedingt durch 
allzustarke Tätigkeit eines antagonistisch wirkenden Organs?  Ich meine 
die der Ovarien. Es ist seit Fehling bekannt, dass Ovariektonie in vielen 
Fällen die Osteomalazie zur Heilung bringt.  In unseren Fällen liess sich 
nun nachweisen, dass Adrenalin zunächst gar nicht ansprach, weder in 
bezug auf den Blutzucker, noch den Blutdruck, noch den üblichen Tremor. 
Nach erfolgter Röntgenkastration kam die normale• Anspruchsfähigkeit des 
Organismus auf Adrenalin wieder.  Das stimmt ' auch mit Versuchen von 
G- ugg isb erg (Bern) überein, der nachwies, dass nach der Totalexstirpation 
des Genitale die Adrenalinerregbarkeit gesteigert wird.  Noch nach einer 
anderen Richtung hin ist das Verhalten der schweren Osteomalazien inter-
essant.  Behandelt man diese täglich mit Adrenalininjektionen, so bleibt 
die starke Pilokarpinerregbarkeit, die alle meine Osteomalaziefälle auf-
wiesen, davon unbeeinflusst, offenbar wegen der überstarken antagonistischen 
Ovarialtätigkeit. 

Wir haben auch chronische Arthritiden mit täglichen Adrenalin-
injektionen behandelt und konnten feststellen, dass die vorher vorhanden 
gewesene Pilokarpinerregbarkeit nach 18 -20tägiger Behandlung ausblieb. 
Nach Aussetzen des Mittels kehrte sie nach 8-10 Tagen wieder. Ferner 
sei bemerkt, dass in meinen Versuchen die Paralysis ägitans fast immer 
eine starke Pilokarpinerregbarkeit aufwies im Gegensatz zur Chorea minor 
und der Huntington sehen Chorea, was nach den gestrigen Darlegungen 
Franks sehr plausibel ist.  In der Gravidität, besonders bei Schwanger-
schaftstoxikosen, lässt sich sehr oft gesteigerte Sympathikuserregbarkeit 
feststellen.  Der hypophysäre Zwergwuchs mit Diabetes insip. zeigt herab-
gesetzte Erregbarkeit für Pilokarpin. 

Hingewiesen sei noch darauf, dass ein ausgezeichnetes Objekt zum 
Studium der Adrenalin- und Pilokarpinwirkung auch beim Menschen die 
Harnblase darstellt, wenn man die Blasenmanometrie zu Hilfe nimmt. 

Herr Fr. O. Hess (Köln) : 
Vortr. konnte zeigen 1), dass nach Injektion von Suprarenin in die 

Art. radialis oder cubitalis beim. Menschen keine oder nur. sehr geringe 
Blutdrucksteigerung eintritt. Dies liess daran denken, dass das Suprarenin 
im Kapillargebiet abgebaut wird. Eine Bestätigung schien folgender Ver-
such zu bringen (es sei betont, dass es sich um Patienten handelte, bei 
denen Suprarenin therapeutisch in Frage kam): Injiziert man einem 
Menschen in eine Vene des rechten Arms Suprarenin und entnimmt nun 

1) Fr. O. Hess, Arch. f. exp. Path. u. Pharmak., Bd. 91, S. 303. 
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sofort am linken Arm aus der Art. radialis und einer Vene Blut, so liess 
sich zweimal am Laewe n- Tr end el enburg schen Froschpräparat wohl 
im arteriellen, nicht aber im venösen Zitratblut eine konstriktorische 
Substanz nachweisen, die vorher nicht da war. 

Auch hier bleibt noch der Einwand, dass nicht der Abbau im Kapillar-
gebiet den Nachweis im venösen Blut verhindert, sondern dass infolge 
hochgradiger Kontraktion im Kapillargebiet nur eine so minimale Kon-
zentration ins venöse Blut gelangt, dass sie am Präparat nieht nachweisbar 
ist, im anderen Fall nicht zur Blutdrucksteigerung ausreicht. 

Trotzdem war damit die Richtigkeit der erneuten Forderung von 
Treu delenburg — zum Nachweis von Adrenalin im menschlichen Blut 
nur arterielles Blut zu verwenden — für den Menschen erwiesen. 

Ich habe im Lauf des letzten Jahres das arterielle Zitratblut einer 
grossen Zahl von Gesunden und Kranken (bes. Nephritis und Hypertonie) 
mit Hilfe des Froschpräparates untersucht; es ist mir aber — trotz hoch-
sensibler Präparate — noch nie gelungen, einwandfrei konstriktorische 
Substanzen nachzuweisen.  Vereinzelt trat eine geringe Vasodilatation auf, 
die au geringe Adrenalinkonzentration denken liess (analog der Blutdruck-
senkung bei sehr kleinen Mengen); ich möchte aber mit dieser Deutung 
vorderhand sehr vorsichtig sein, da diese Dilatation auch sonst beobachtet 
wurde. 1) 

Zur Methodik sei nur kurz erwähnt, dass ich mit Frosch-Zitrat-Ringer 
sehr gute und gleichmäfsige Resultate hatte.  Hauptsache bei, den Unter-
suchungen ist, das Zitratblut innerhalb weniger Sekunden ins Frosch-
präparat zu bringen. 

Die Methode des Herrn Pröbsting genügt nicht für den Adrenalin-
nachweis im menschlichen Blut, da wir mit viel geringeren (als 1:1000000) 
Adrenalinkonzentrationen rechnen müssen. 

Die Forderung von Herrn Weinberg, beim Menschen bestimmte 
Suprareninmengen pro Kilo zu verwenden, habe ich bei meinen Unter-
suchungen zum Teil auch befolgt; sie muss bei Versuchen mit Adrenalin 
unbedingt eingehalten werden. Anders liegen die Verhältnisse beim Kranken, 
wenn wir therapeutisch mit Suprarenin etwas erreichen wollen. Hier gebraucht 
jedes Gefässsystem je nach der Grösse der Schädigung «s eine Dosis Supra-
renin. zur Aufrechterhaltung einer bestimmten Blutdruckhöhe. Es ist hier 
wohl mit das Wichtigste, jede Blutdruckschwankung zu vermeiden.  Dies 
ist bei Influenzakranken mit intravenöser (ganz feine Nadel) Dauerinfusion 
(2 ccm Suprarenin 1 : 1000 auf 1 Liter) durch Regulierung der Zufluss-
geschwindigkeit für viele Stunden gelungen. 

Herr Eisenhardt (Königsberg): 

Ich hatte im vergangenen Jahre Gelegenheit, ähnliche Untersuchungen 
über den Einfluss der Röntgenbestrahlung der Schilddrüse auf den Blut-
zuckerspiegel vorzunehmen. Ich, ging im allgemeinen technisch ähnlich wie 
Br ös aml en vor und gelangte auch zu entsprechenden Ergebnissen. Auch ich 
konnte feststellen, dass Bestrahlung beliebiger Körperstellen keinen Einfluss 
auf den Blutzuckerspiegel ausübte.  Im ganzen liegen Ergebnisse bei 

— 
I) Ausführlicher Bericht ef. M. m. W. 1922. 
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24 Patienten vor.  Einige konnte ich längere Zeit beobachten, und da 
zeigte sich, dass bei den meisten Bestrahlten keine dauernde Beeinflussung 
zu erzielen war.  Dagegen konnte bei zwei ausgesprochenen Basedowfällen 
noch nach längerer Zeit, bei dem einen nach 6 Wochen, festgestellt werden, 
dass der Blutzuckerabfall angehalten hat.  Bei zwei Diabetikern war der 
Blutzuckerspiegel für längere Zeit stark erhöht.  Da noch nicht genügend 
Ergebnisse vorliegen, die eine einheitliche Deutung dieser Vorgänge ge-
statten, wurden die Untersuchungen bisher nicht veröffentlicht. Ich möchte 
deshalb auch vorläufig mit jedem Erklärungsversuch zurückhalten.  Nur 
glaube ich mit Br ösamlen, dass es sich bei dem Morbus Basedow 
tatsächlich um eine erhöhte Anspruchsfähigkeit der Schilddrüsenzellen 
handelt. 

Nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass gleichzeitig mit der Senkung 
des Blutzuckerspiegels eine Besserung im Befinden nach der Bestrahlung 
eintrat und anhielt, und dass bei den Fällen, bei denen die Blutzucker-
senkung nur kurz anhielt, auch keine anhaltende Besserung eintrat.  Ob 
man in diesem Befund eine Tatsache in Händen hat, die Rückschlüsse 
auf den Heilerfolg der Thyreoideabestrahlung bei Basedow zulässt, müssen 
weitere Untersuchungen ergeben. 

Iferr H. v. Hoesslin: 

Die Tatsache, dass Adrenalin nach intravenöser Anwendung in seiner 
Wirkung sehr rasch und oft sehr heftig einsetzt, so dass es zu unliebsamen 
Erscheinungen kommt, veranlasste mich, Untersuchungen darüber anzustellen, 
ob man nicht durch Bindung an Kolloide einen gleichmäfsigeren und länger 
dauernden Effekt erzielen könnte.  Es wurde daher in 110 Lösung mit 
Gelatine, Mastix, Traganth, Gummi arabicum und Kollargol zusammen-
gebracht und Kaninchen in die Vene injiziert. Durch genaue Registrierung 
konnte festgestellt werden, dass weder der Eintritt der Wirkung, noch 
Stärke und Dauer einen nennenswerten Unterschied aufwiesen. Ebensowenig 
war eine Bindung an menschliches Serum möglich.  Der Druck stieg in 
diesem Falle aber auch nicht höher als nach Adrenalin allein, wie Billig-
heimer angegeben hat; es kommt dem Serum also keine erstärkende 
Wirkung zu.  Man kann übrigens schon nach Injektion von Serum allein 
eine kurzdauernde und geringgradige Erhöhung des Blutdruckes erzielen, 
zumal wenn das Serum nicht in Körpertemperatur angewendet wird. Auch 
Kochsalzlösung allein kann eine ähnliche Wirkung hervorrufen. 

Herr P. Kaznelso n (Prag): 

Es gelingt nicht nur nach Bestrahlung der Thyreoidea, sondern auch 
nach Röntgenbestrahlung verschiedenster Regionen, und zwar besonders 
lymphozytenhaltiger Organe, den Blutzuckerspiegel zu steigern. Die Hyper-
glykämie durch Thyreoideabestrahlung kann daher nicht als spezifisch 
angesehen werden. (Vgl. K a z n els o n-L o r ant , Munch. med. Wochenschr. 
1921, 5.) 

Herr Her mann Freund (Heidelberg): 

Zu den nteressanten Feststellungen des Herrn Vortragenden möchte 
ich die folgende kurze Bemerkung machen:  Es geht nicht an, aus einer 
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hemmenden Einwirkung auf den Zellstoffwechsel, also von periph er en 
Angriffspunkten aus, eine antipyretische Wirkung erklären zu wollen. Wir 
müssen daran festhalten, dass Fieber eine z en tr ale Störung der wärme-
regulierenden Apparate ist; der Ausgleich zwischen Wärmeabgabe und 
Wärmebildung ist krankhaft verändert.  Selbst bei hohem Fieber ist der 
Gesamtstoffwechsel nur um 25 -40 0/0 erhöht, während sehr viel höhere 
Stoffwechselsteigerungen ohne entsprechende Temperatursteigerung verlaufen, 
wenn die zentrale Regulation normal funktioniert. Umgekehrt kennen wir 
Antipyretika, z. B. die Saliiylsäure, die infolge ihrer zentralen Wirkung 
die Fiebertemperatur herabsetzen, während sie peripher eine Stoffwechsel-
st ei gerung'hervorrufen.  Beim Chinin dagegen ist neben der zentralen 
Antipyrese eine periphere Verminderung des Zellstoffwechsels erwiesen. 
In den antipyretisch wirkenden Organextrakten (Pankreas winterschlafender 
Igel) muss also ausser der von Herrn Lipschitz nachgewiesenen Hemmung 
des Zellstoffwechsels noch eine zweite am Wärmezentrnm angreifende 
Wirkungskomponente angenommen werden, ohne welche eine Herabsetzung 
der Fiebertemperatur nicht vorstellbar ist, sie würden demnach in ihrem 
Wirkungsmechanismus dem Chinin entsprechen. 

Herr P. Schenk (Marburg): 

Vortr. weist auf das von dem Erfolg der intravenösen Adrenalin-
injektion stark abweichende Ergebnis intraarterieller Injektionen hin: 

1. Der Blutdruck steigt nach intraarterieller Injektion nur in 
gleichem oder sogar nur geringerem Mafse als nach subkutaner Injektion 
und unendlich viel schwächer als nach intravenöser.  Nur sehr selten ist 
der Anstieg grösser als bei subkutaner Injektion, als Folge zu schneller 
Injektion oder bei sehr starker peripherer Arteriosklerose. 

2. Die Wirkung der intraarteriellen Injektion auf den Blutzucker 
ist schwächer als bei subkutaner und intravenöser Injektion.  Dies scheint 
u. a. zu beweisen, dass Adrenalin im Kapillargebiete abgebaut wird. 

3. Manchmal steigt der Blutdruck stark an, nicht aber der ,Blut= 
zucker, weil anscheinend die Blutdrucksteigerung abhängig ist vom Adrenalin-
g e fäl le, die Blutzuckersteigerung dagegen von der im Organismus zur 
Wirkung kommenden Adrenalin men g e. 

Herr Dünner (Berlin): 

Im Verlauf von organischen Nervenerkrankungen kann in seltenen 
Fällen eine starke Kalkausscheidung durch den Urin erfolgen, so dass der 
Urin sich ebenso verhält wie bei der echten Phosphaturie.  Mit der Aus-
heilung der Grundkrankheit wird der Urin wieder normal.  Es besteht 
also eine Abhängigkeit zwischen der Kalkausscheidung und dem Nerven-
system. Diese Beobachtungen gaben nun Anlass, Vagus und Sympathikus auf 
ihren Einfluss auf die Kalkausscheidung hin zu prüfen.  Dabei beobachtete 
ich bei einem Phosphaturiker nach Adrenalin eine beträchtliche Vermehrung 
der Kalkausscheidung im Urin.  Es liegt mir fern, daraus irgendwelche 
Schlüsse auf das Wesen der Phosphaturie zu ziehen.  Ich konstatiere 
lediglich diese Tatsache, die besagt, dass hier das Adrenalin eine Partiar-
funktion der Niere gesteigert hat. Im übrigen passt diese Beobachtung ganz 
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gut zu einer Feststellung Umbers, der bei einem Phosphaturiker durch 
kleine Kalkgaben 'eine Verminderung des Urinkalkes sah. Umber meinte, 
dass der Phosphaturiker zunächst Kalk retiniere, um ihn dann wieder 
vermehrt später zu eliminieren. Ich glaube, dass noch eine andere Erklärung 
erlaubt ist, dass nämlich der per os zugeführte Kalk wie ein Medikament 
auf das vegetative Nervensystem wirkt.  Dazu passt, dass die verminderte 
Kalkausscheidung nur auf kle in e orale Kalkgaben erfolgt.  Grosse Kalk-
gaben bewirken, wie ich häufig sah, auch grosse Kalkmengen im Urin. 
Ich möchte Herrn Lei che r fragen, ob er Kalkbestimmungen im Urin 
gemacht hat. 

Herr Platz (Magdeburg): 

Mit Hecht wird vor der intravenösen Injektion grösserer Adrenalin-
dosen gewarnt.  Ich stellte bei meinen Untersuchungen fest, dass kleinste 
Mengen von Adrenalin intravenös, die zwischen 1/100  und 9,000  mg lagen, 
noch von einer 'deutlichen Blutdrucksteigerung und Blutzuckervermehrung 
begleitet sind, ohne dass bei diesen geringen Dosen irgendwelche un-
angenehmen Nebenerscheinungen auftraten. 

Herr Bitt or f (Breslau) : 

Ich habe bereits vor 13 Jahren Addison bei Aeloid der Nebenniere 
beschrieben.  Auch hier war die Rinde fast ausschliesslich zerstört, doch 
bestand neben dér ausgesprochenen Adynamie eine Pigmentation der 
Schleimhäute. 

Die experimentellen Ergebnisse des Herrn Adler sind uns aus der 
menschlichen Pathologie bekannt. 

Entwickeln sich Nebennierenrindenadenome im Embryonalleben, so 
entsteht schliesslich fast aus Hermaphroditismus Femininus. 

Entwickelt sich das Adenom in den ersten Lebensjahren, so erfolgt 
frühzeitige Körperentwicklung und Genitalentwicklung (Pubertas praecox). 
So sah ich erst kürzlich einen 4jährigen Jungen, der bei linksseitigem 
Nebennierentumor  eine Körpergrösse  eines  14-16jährigen,  Genital-
entwicklung und psychische Entwicklung eines 16 —18jährigen bot. 

Entsteht der Tumor aber erst bei abgeschlossener Entwicklung, so 
tritt Genitalatrophie und Schwinden bzw. Umschlag der sekundären Ge-
schlechtscharaktere ein.  Meist handelt es sich um weibliche Individuen, 
nur in einer von mir mitgeteilten Beobachtung handelt es sich um einen 
Mann. 

Herr Frey (Kiel) : 

Herr Schott hat u. a. das Verfahren erwähnt, den intraabdominellen 
Druck vermittels eines Darmkatheters zu registieren.  Solche Versuche 
verlaufen sehr unbefriedigend, weil die Eigenbewegungen des Darms störend 
eingreifen. 

Der intraabdominelle Druck ist von Einfluss auf den Zwerchfellstand 
und damit auf die Atmung.  Der Vortragende hat auch den grossen 
Einfluss des in traabdominellen Drucks auf den Venendruck 
demonstriert.  Zum Teil ist das zweifellos darauf zurückzuführen, dass 
zugleich mit dem Zwerchfellhochstand der intrathorakale Druck eine 
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sofortige Steigerung erfährt.  Der in, der Vena jugularis oder im rechten 
Vorhof gemessene Druck steigt aber auch an bei eröffnetem Thorax.  Es 
handelt sich dabei um eine gewisse Auspressung des venösen Blutes der 
Splanchnikusgefässe, ein rein mechanisches Hinüberschaffen von Blut aus 
dem grossen venösen Kreislauf in den Lungenkreislauf.  Diese Feststellung 
ist für die Überfüllung der Lungengefässe, die Neigung zu Lungenkatarrhen 
bei Kranken mit Aszites, namentlich aber bei Gravidität von klinischem 
Interesse. 

Herr W e in berg (Rostock): 

Vor 2 Jahren habe ich versucht, das Adrenalin im arteriellen Blut 
mittels des La e w en-T rend el enburgschen Froschpräparates nachzu-
weisen.  Trotzdem das aus der A. radialis durch Punktion gewonnene Blut 
sehr rasch (in 10 Sekunden) in das Präparat kam, obwohl 'das Frosch-
präparat oft hochempfindlich war, habe ich niemals verwertbare Ausschläge 
bekommen.  Die Empfindlichkeit des Präparates müsste noch viel grösser 
sein.  Wir nehmen ja an, dass die Konzentration des Adrenalins im Blut 
1: 1 bis 1: 2 Milliarden beträgt. 

Es ist gestern von Herrn Mo raw it z, L ic h twit z u. a. gewarnt 
worden, Adrenalin intravenös zu geben.  Ich stehe auf dem Standpunkt: 
die einzige Methode, die es uns ermöglicht, Einflussgeschwindigkeit und 
Dosierung zu messen, ist die intravenöse.  Herr M or a witz hat gesagt, 
er habe bei intramuskulären und subkutanen Injektionen Zustände gesehen, 
die als toxische anzusehen sind. Vor kurzem habe ich einer Patientin, die 
bisher das Adrenalin gut vertragen hat, 1 mg intramuskulär gegeben. 
Innerhalb einer Minute schwerste Erscheinungen, Blutdruck steigt von 
200 cm H20 auf 385.  Der schwere Zustand klang zum Glück bald ab. 
Obwohl die Injektion mit aller Vorsicht gemacht war, sah ich beim Heraus-
ziehen der Kanüle eine Blutspur an der Nadelspitze.  Davor sind wir nie 
sicher, ob wir nicht in eine kleine Vene oder ins Kapillargebiet kommen 
und durch die schnelle Resorption schwerste Erscheinungen hervorrufen. 
Das fällt weg bei der intravenösen Zufuhr. 

Bisher arbeiteten wir mit «toxischen» Dosen.  Es ist notwendig, erst 
mal die richtige Dosierung zu lernen.  Physiologisch ist die Konzentration 
von 1: 1 bis 1:2 Milliarden.  Welche Dosierung wir brauchen, kann ich 
Ihnen an einer Kurve zeigen, die uns zugleich einen Anhalt fiber die 
Menge des resorbierten Adrenalins gibt. 

Ein Patient von 75 kg bekommt 

intravenös 1 ccm Adrenalin 

in Konz.: 1 : 1 Mill. : Blutdrucksenkung = 0,000013 mg pro kg, 
1: 200000 : Blutdrucksenkung = 0,000067 mg pro kg, 
1: 100000: Blutdrucksteigerung = 0,00013 mg pro kg, 

bei subkutaner Injektion von: 

0,003 mg pro kg = Konzentration 1: 4400 : Blutdrucksenkung, 
0,006 mg pro kg = Konzentration 1: 2200 : Blutdrucksteigerung, 
ebenso bei intramuskulärer Injektion. 

I. 
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Also Blutdrucksteigerung bei: 
1 : 100 000 intravenös  = 0,00013 mg pro kg, 
1 : 2200 subkutan und intramuskulär = 0,006  mg pro kg. 

Blutdrucksenkung bei: 
1 : 200 000 intravenös  =-- 0,000067 mg pro kg, 
1: 4400 subkutan u. intramuskulär = 0,0 9  mg pro kg. 

Auf 1 kg Körpergewicht berechnet: . 
1. 0,006  mg = 1 : 165  mg Blutdrucksteigerung, 
2. 0,003  mg =-- 1 : 330  mg Blutdrucksenkung, 
0,00013 mg = 1 : 8333 mg Blutdrucksteigerung, 
0,000067 mg = 1: 16667 mg Blutdrucksenkung, 

also bei subkutaner und intramuskulärer Injektion Adrenalin 50 mal höhere 
Dosis als bei intravenöser Injektion, um die gleiche Wirkung zu erzielen. 
Es wird also nur 2 90 der subkutan oder intramuskulär gegebenen Dosis 
resorbiert. 

Für die intravenöse Injektion genügt also, um Blutdrucksteigerung zu 
\%irlten,  bei  dem ,Patienten  von  75 kg  eine  Konzentration  von 

1 : 100 000 = 0,000067 mg also 13/100000  mg,  bei der halben Menge 
7/1000000 mg Blutdrucksenkung.  Hier liegen also für unseren Patienten 
die intravenösen Dosen.  Es ist also zu verstehen, wenn vor den Dosen, 
'wle sie bisher intravenös zu geben üblich sind (oft bis 1/2 mg), gewarnt 
Wird.  Man kommt mit viel viel kleineren Dosen aus. 

Iferr Moritz (Köln): 

Für den Druck in einem Gefässe ist ganz allgemein die Beziehung 
zwischen dem Grad seiner Füllung und der «Dehnbarkeit» seiner Wand 
marsgebend. Diese Dehnbarkeit ist eine Funktion sowohl des Elastizitäts-
inodulus der Wand, als des auf der Wand lastenden Aussendruckes und 
insofern ist es durchaus klar, dass im Innern eines Vorhofes — seine 
Fallung als gleichbleibend angenommen — der Druck sinken 
muss, -wenn der Aussendruck auf seiner Wand, d. h. also der D,onderssche 
Druck abnimmt. Wenn nun bei einem niedrigeren Vorhofsdruck auch der 
Druck in den Armvenen, in denen er in der in Frage kommenden Methode 
Ja bestimmt wird, sich niedriger einstellt, so kann das ceteris paribus, 
also bei gleichbleibendem Elastizitätsmodulus und Aussendruck der Vene, 
nar dadurch zustande kommen, dass sich die Füllung der Armvene ver-
ringert hat. Wenn nun Herr Kr oetz auch ausgesprochene Herzinsuffizienz 
1flit abnorm niedrigem Druck in den Armvenen beobachtet hat — so glaube 
ich ihn verstanden zu haben —, so könnte auch das offenbar nur dadurch 
%ustande gekommen sein, dass die Füllung der Armvenen auch unter den 
Verhältnissen der Herzinsuffizienz unter der Norm geblieben ist. Es könnte 
also die Anomalie der Blutverteilung, die doch zum Begriff der Herz-
iusuffizienz gehört, nämlich die Aufstauung des Blutes im Venensystem und 
seine Verminderung im arteriellen (bzw. auch im kapillaren) System, nicht• 
°ingetreten sein. Wäre das aber doch der Fall gewesen, wäre der Druck 
a:ise trotz grösserer Füllung der Venen abnorm niedrig gewesen, so müsste 
111 den «Wandbedingungen» des Venensystems, also in ihrem Elastizitäts-

Verhandl. d. 34. Deutschen Kongresses f. Innere Medizin. XXXIV. 30 
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modulus eine wesentliche Änderung eingetreten sein, d. h. es müsste ein 
Tonusnachlass des venösen Gefässraumes stattgefunden haben. — Es wäre 
mir von Interesse, hierüber etwas von dem Herrn Vortragenden zu hören. 

Herr H. Lei cher (Frankfurt a. M.): 

Zur Beantwortung der in der Diskussion an mich gerichteten Frage, 
ob ich auch Kalkstoffsvéchselversuche angestellt hätte, die die Verminderung 
des Serumkalkgehaltes nach Supiarenin erklären könnten, darf ich erwidern, 
dass derartige Versuche bereits gemacht worden sind. Quest') konnte 
zeigen, dass nach Adrenalinzufuhr die Gesamtkalkausscheidung stark zu-
nimmt, und zwar auf Rechnung, der Kalkausscheidung durch den Darm, 
während der Harnkalk vermindert ist. Zu ähnlichen Ergebnissen gelangten 
neuerdings Schiff und Peiper 2) und El fer und Kappe1 3). Damit 
dürfte eine Erklärungsmöglichkeit für das Sinken des Kalkspiegels bel 
Adrenalinzufuhr gegeben sein. 

Herr Chritian Kroe t z (Halle:Greifswald), Schlusswort: 

Bei der erwähnten Krankengruppe mit Pleuraverwachsungen und 
Zugwirkungen an den Mediastinalgebilden war kein Anhalt gegeben für 
die Annahme, dass die Füllung der Armvene sich von der Gesamtfüllung 
des Venensystems mafsgebend unterscheide, insbesondere auch nicht für 
die Annahme einer Blutüberfüllung im Splanchnikusgebiet (z. B. durch 
Vasomotorenkollaps).  Der wahre V enendruck, der mit dem zuweilen 
zu berechnenden .Effektivdruck» parallel geht, entsprach durchaus der 
erhöhten Anfangsspannung der rechten Kammermuskulatur, auf welche aus 
der klinischen Schwere der Herzinsuffizienz geschlossen werden musste. 
Das Versagen der klinischen Venendruckmpssung beruht äuf der Tatsache, 
dass ihr nur derjenige Teilbetrag des .wahren Venendruckes> zugänglich 
ist, welcher sich über den Atmosphärendruck erhebt. 

Die klinisch messbaren Venendruckwerte sind also nur relativ. Ebenso 
wie bei anhaltender vertiefter Atmung beim Herzgesunden eine auf die 
Dauer dieser, vertieften Atmung begrenzte Senkung des Venendruckes 
zustande kommt, wurde unter den erwähnten besonderen dauernden Ver-
hältnissen des intrathorakalen Druckes bei einigen Herzinsuffizienten 
der dauernde Tiefstand des Venendruckes durch die abnorme Tiefe des 
Tales des D on d er sschen Druckes erzeugt. 

1) Quest, Zeitschr. f. exp. Path. u Therapie, Bd. 15. S. 43; Jahrb. 
Kinderheilk. 61, 1905. 

2) Schiff u. Peiper, Jahrb. f. Kinderheilk. 93, 1920, S. 190. 
3) Elfer u. Kappel, Zeitschr. f. exp. Path. und Therapie 1920, Bd. 21. 



3 

f. 

21. 

cii. 

Über die Unterschiedsempfindlichkeit der rezeptorlsehen 
Organe der Sehnenreflexe (Eigenreflexe). 

Von 

Prof. Dr. P. Hoffmann (Würzburg). 

• Ich habe in den letzten Jahren zum Teil in Gemeinschaft mit 
K. Hansen erweisen können, dass die Sehnenreflexe, oder wie ich vor-

schlage sie zu nennen, die Eigenreflexe unserer Muskeln die engste 
Beziehung zu den willkürlichen Bewegungen haben. Das von mir: auf-

gestellte Schema lautet einfach: Die willkürliche Innervation unserer 
Muskeln ist mit den Eigenreflexen gekoppelt. Mit zunehmender Inner-

vation werden die Eigenreflexe gebahnt, mit abnehmender vermindern sie 

sich, so dass bei völliger Erschlaffung die Reflexe ganz ausfallen. Auf den 

Beweis dieses Satzes, ebenso wie auf die Begründung der Namensänderung 

kann ich hier wegen der Kürze der Zeit nicht eingehen. Ich weise 

nur auf eine Anwendung hin, .die sehr nahe liegt. Man kann, wie man 

von der Stiirke der Innervation auf die Reflexe schliesst, so auch 

umgekehrt von ,den Reflexen auf die Innervation schliessen, falls diese 
so schwach ist, dass sie in anderer Weise nicht deutlich wird. Wenn 
wir z. B. finden, dass bei gewöhnlicher schlaffer Haltung Rehexe ent-

stehen, während diese bei Kontraktion der Antagonisten ausfallen, so 
können wif daraus schliessen, dass auch im schlaffen Zustande der 

Muskel eine Innervation erhält, die nur einen sehr geringen Grad der 

willkürlichen Innervation darstellt. Wir bezeichnen diese Innervation 

gemeinhin als Muskeltonus. Dass sie unwillkürlich ist, ändert nichts 

an \der Sache, denn das eigentlich willkürlich BeWusste an unseren 
Bewegungen ist doch, nur sehr gering. Nur der Antrieb ist wirklich 

ganz bewusst, die Ausführung grossenteils unbewusst. Erst wenn wir 
die Antagonisten kontrahieren, fällt der letzte Rest der Innervation, 

eben der Muskeltonus, ganz aus und damit verschwinden die Sehnenreflexe. 

Des weiteren kann man mit Hilfe des Schemas die antagonistische 
Innervation unserer Bewegungen erweisen, worauf ich schon 1918 hin-

gewiesen habe. B ethe hat an nach Sauerbruch Operierten dasselbe 

" zeigen können. 

Die Eigenreflexe werdu physiologisch ausgelöst durch eine Spannungs-

zunahme des Muskels. Wenn wir eine bestimmte Gelenkstellung fest-
, 

30* 
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zuhalten wünschen, so innervieren. wir Strecker und Beuger gleichzeitig, 

wie das Experiment ergibt und wie man sich durch Betasten auch 

leicht überzeugen kann. Es sind dann durch die Innervation die Eigen-

reflexe für beide Muskelgruppen gebahnt.  Wenn eine von aussen 

kommende Einwirkung das festgestellte Gelenk zu verschieben trachtet, 

so treten Eigenreflexe in den Muskeln ein und wirken dieser entgegen. 
Die fixierende Innervation hat also nicht nur die Wirkung, elastisch 

das Gelenk festzuhalten, sondern es wird hierdurch auch noch die 

reflektorische Feststellung erleichtert bzw. ermöglicht. 
In unserem Körper muss nun dauernd eine Fixation der ver-

schiedensten Gelenke stattfinden. (S trümp ell hat , hierfür den Namen 

"myostatische Funktion" eingeführt.) Stösse, die unsere Extremitäten 
treffen, bleiben selbstverständlich nicht auf dieselben beschränkt, sie 

erzeugen theoretisch eine Verschiebung in allen, zum mindest sehr vielen 

Gelenken. Ebenso wirken plötzliche Bewegungen einzelner Extremitäten, 
indem sie den Schwerpunkt anderer Körperteile zu verschieben trachten. 

Es ist also an den verschiedensten Stellen die Möglichkeit des Auf-

tretens von Eigenreflexen gegeben.  Wenn wir z. B. auf die Hand 
schlagen, so werden die Muskeln des Kubitalgelenks, des Schultergelenks, 

die Rückenmuskulatur in die Lage kommen, reflektorisch erregt zu werden. 
Natürlich nur für den Fall, dass die Reizschwelle für die rezeptorischen 
Organe des Reflexmechanismus eine sehr niedrige ist. 

Ich versuchte deshalb, eine Vorstellung über diese Reiz§chwelle zu 

gewinnen. Welche anatomisch im Muskel auffindbaren sensibeln End-
organe den Eigenreflexen zugehören, wissen wir nicht.  Dass sie in 
ihrer Funktion den Organen dei Kraftsinnes nahestehen, ergibt sich 

daraus, dass für beide die Spannung des Muskels den wirksamen Reiz 

darstellt. ' Daraus geht aber noch keineswegs hervor, dass es sich um 
die gleichen Apparate handelt. 

Die gewöhnlichen Methoden der Messung des Reizes bei der Aus-
lösung von Sehnenreflexen (ich erinnere an die Versuéhe von Lombard 

B o w ditch und Warren, R. Sommer etc.) sind für diesen Zweck 
nicht geeignet, da man nicht weiss, wie gross die Spannung des 
Quadrizeps ist in dem Moment, in dem der Hammer die Sehne trifft. 

Es nützt mir also auch nichts, wenn ich dann die Bewegungsgrösse 
kenne, die der Hammer der Sehne erteilt.   

Es ist nun möglich, bei den Eigenreflexen der Kubitalbeuger eille 
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Vorstellung davon zu gewinnen, wie gross die Spannungszunahme im 

Muskel vein muss, damit ein Reflex eintritt.  Man kann entweder, 

gestützt auf Angaben von Donders und van Mansveldt, über die 
Muskelelastizität, oder durch Schwingungsbeobachtungen die Direktions-

kraft bestimmen, die bei rechtwinkliger Haltung des Kubitalgelenks 
auf dieses wirkt. Wenn ich nun den minimalen Winkel bestimme, urn 

den S'ich das Kubitalgelenk drehen muss, damit ein Reflex eintritt, so 

gewinne ich einen Wert für die Spannungszunahme im Muskel. Ich 
muss hier einfügen, dass der Sehnenreflex der Beuger des Kubitalgelenks 

gewöhnlich mit dem Namen „Vorderarmperiostreflex" bezeichnet wird. 
Er hat aber mit dem Periost nichts zu tun, das wirksame bei der 

Auslösung dieses Reflexes ist die Zerrung, die die Muskeln in der 

Längsrichtung erfahren. 
Ich habe diese Schwellenwinkel dadurch festgelegt, dass ich 

schwache Stösse auf den Unterarm wirken liess (bei festgestelltem Ober-

arm) und zugleich die Bewegung desselben registrierte. Das Auftreten 

des Reflexes wird mit Hilfe der Aktionsströme angezeigt. 

Es ergab sich, dass eine Verschiebung des Vorderarms am Hand-

gelenk um 1 mm genügte, um den Reflex auszulösen. Diese Verschiebung 
entspricht bei unbelastetem Arm an meiner Vp. einem Spannungszuwachse 
von 1/,o. Die Unterschiedsempfindlichkeit ist also nach der gewöhnlichen 

Bezeichnung UE  90. Sie ist also mindestens ebenso gross, wie für-• das 

Auge und wird nur deutlich übertroffen von den Organen des Kraft-
sinnes, für die nach den Untersuchungen von v. Frey eine UE von 200 

anzunehmen ist. Der Kraftsinn steht hinsichtlich seiner UE an der 

Spitze aller unserer Sinne. 

Es steht • also urn den Eigenreflexapparat unserer Muskeln• ein 

ausserordentlich feines Sinnesorgan zur Verfügung. Es weist dies darauf 
hin, dass tatsächlich schon sehr geringe Verschiebungen unserer Glieder 

mit geringen Gelenkdrehungen Eigenreflexe auslösen können, wenn nur 

der Reflexbogen entsprechend gebahnt ist und die Drehung plötzlich 
genug erfolgt. Ferner ist ersichtlich, dass das Auftreten von Eigen-
reflexen keineswegs an das Gelenk und die Muskelgruppen gebunden 
ist, die zunächst von der Einwirkung getroffen werden, es ist vielmehr 

damit zu rechnen, dass durch rein mechanische Übertragung die, Eigen-
reflexe nicht immer monoartikulär, sondern oft polyartikulär sind. 

(Ausführliche Veröffentlichung erfolgt in Zeitschr. f. Biologie 76, 1922.) 



Über Reflexbewegungen und ihre Dynamik. 
Von 

Prof. Dr. v. Weizsäcker (Heidelberg). 

M. H.! Von der Richtigkeit der Anschauungen Herrn P. Hoffm an n s 

über die Koppelung der Sehnen- oder Eigenreflexe mit der Willkür-

Innervation und ihre allgemeine Bedeutung haben wir uns in mannig-
faltigen Beobachtungen am Krankenbett überzeugt. Doch möchte ich 

hierauf jetzt nicht weiter eingehen, sondern auf eine weitere Gruppe 

von Tatsachen zu sprechen kommen, die man findet, wenn man mehr 
noch als es bisher in der Physiologie geschehen ist, auf die rein dyna-

miSche und. quantitative Seite der Erscheinungen' achtet. Wir haben 
uns also Einrichtungen geschaffen, mit deren Hilfe wir den dynamischen 

Ablauf motorisCher Leistungen in der Zeit eingehend studieren können. 

Selbstverständlich verhält sich der menschliche Muskel nicht wie ein 

physikalischer elastischer Körper; bei diesem gehört zu jeder Länge 
auch eine eindeutig bestimmte Spannung. Ein Bizeps dagegen vermag 

bei jeder Länge eine variable Reihe von Spannungen zu besitzen. 

Dies, sagen wir, liegt an seiner Innervation. Man hat aber darüber 

hinaus auch gesagt, es liegt am Muskel. Denn es sind zwei Sub-
stanzen in ihm, eine für Haltung und eine für Verkürzung. Darauf 

komme ich zurück. 

Zunächst ist etwas von der universellen Bedeutung der Sehnen-

oder Eigenreflexe zu berichten. Sie erniöglichen, wie wir von Herrn 
Ho ffm an n hören, die Erhaltung einer Gelenkstellung gegen Stoss 

oder Entlastung. Man kann aber nun weiter die Frage aufwerfen, wie 

weit erstreckt sich dieser Regulationsmechanismus gegen Störungen 
auch hinein in die Regulierung von B e w egun gen. Was geschieht, 

wenn ich äussere Kräfte statt im Zustand der Haltung in dem der 

Bewegung wirken lasse? Was geschieht, so ist zu fragen, wain ich 
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z. B. bei einem Patellarreflex die freie Bewegung des Unterschenkels 

etwa auf halbem Wege dureh ein Zusatzgewicht von 1 kg belaste 

und somit störe ? Solche Versuche sind von Herrn Clauss auf unserer 

Klinik durchgeführt worden. Da ergibt sich, dass die Bewegungskurve 

gleichmärsig ansteigt, im Augenblick der Störung eine Spur verzögert 
wird, um dann mit dem Zusatzgewicht in der ursprünglichen Steilheit 

weiter anzusteigen.  Die mechanische Zusatzbelastung erzeugt also 

linen Zusatzreflex, der gerade so stark ist, dass die frühere Bewegungs-

grösse hergestellt wird.  Hier herrscht mithin bei der einfachen 

Eigenreflexbewegung eine Regel einer quantitativen Regulierung dieser 
Bewegung im Sinne einer Erhaltung der Bewegungsgrösse.' Unters et 
man statt dessen' einen komplizierteren Reflex, einen Fremdreflex im 

Sinne Ho ffmanns, also etwa einen Beuge-' oder Fluchtreflex am 

spastischen Paraplegiker, so findet man diese Regel in derselben Form 
wieder; alles verhält sich wie vorher beschrieben.  Auch an der 
Babinskischen Bewegung ist dies erweisbar. Wenn wir nun drittens 

dieselben Erscheinungen bei Willkürbewegungen wieder fanden, so ist 

die Annahme wohl berechtigt, dass auch bei ihr das Zentralnerven-

system sich jener Reflexmechanismen jedenfalls bedienen kann, welche 

wir am einfachsten Reflex fanden, welcher daher gleichsam als das 

Element der Willkürbewegung aufgefasst werden kann. Es ergibt sich 
also, dass das, was für Haltung gilt, ganz ebenso für Bewegung gilt; 
ferner dass die Regulierung der Bewegung — reflektorisch oder will-

kürlich  auf eine Erhaltung der Geschwindigkeiten eingestellt 

ist, also eine Erhaltung der Bewegungsgrösse, was in ganz anderen 

Beziehungen von Interesse ist. 
Versucht man nun die Gesamtheit dieser eigenreflektorischen Regu-

lierungen als ein allgemeines Prinzip auszusprechen, so muss dies so 

lauten: Äussere mechanische Kräfte, welche éinen Zustand der Haltung 

Oder Bewegung stören, lösen Eigenreflexe aus, die so stark sind, dass 

sie die störende Kraft gerade kompensieren und so die Bewegungsgrösse 
(1‘71 < V) erhalten. Diese Gruppe von eigenreflektorischer Regulierung 
kann man daher als kompensierende bezeichnen. 

Bei derartigen Untersuchungen begegnet man aber nun einer zweiten 

Gruppe von Erscheinungen, welche der soeben beschriebenen genau 

entgegengesetzt ist.  Während nämlich bei der Kompensation die 

Dehnung eines• Muskels Verkürzung, die Entlastung aber Verlängerung 
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reflektorisch nach sich zieht, ist bei den jetzt kurz zu beschreibenden 

Phänomenen genau das umgekehrte der ° Fall: Hier bewirkt Dehnung 
eine Erschlaffung und Verlängerung, Entlastung dagegen eine Kon-
traktion und Verkürzung auf regulatorischem Wege. Während also die 

kompensierenden Reflexe die Störung von aussen überwinden, passt hier 

die Innervation sich den äusseren Kräften gerade an und diese Regu-
lierung kann daher als eine adaptier e n de bezeichnet werden. Die 

adaptierenden Regulationen sind später eingehend zu beschreiben, sie 

haben eine andere Reflexzeit und ihre adäquaten Reize sind nicht 

rasche Spannungsänderungen wie beim Eigenreflex, sondern länger 

dauernde Deformationen der beweglichen Toile. Erscheinungen, wie 
das Westphalsche Fussphänomen oder F örst ers Fixationsrefiex, 

gehören hierher; doch haben die Untersucher das wesentliche des 

Vorganges bisher nicht rein dargestellt. 

Die Gesamtheit der Reaktionen unseres Motoriums gegen äussere 

störende Kräfte ist danach aufzufassen als eine Verbindung von kompen-
sierenden und von adaptierenden Regulierungen.  Bei den ersteren 
folgt auf Dehnung des Muskels aktive Verkürzung, bei den zweiten 

dagegen Erschlaffung. Und ganz derselbe Gegensatz gilt umgekehrt 

bei einer Entlastung.  Es macht aber durchaus keinen prinzipiellen 

Unterschied, ob ich eine Haltung oder eine Bewegung betrachte, man 
kann auch sagen: Ob die Bewegungsgeschwindigkeit eine positive 

oder eine negative Grösse ist, oder ob sie gleich Null ist. Diese Dinge 

müssen auch betont werden, weil sie natürlich eine vollkommen uni-
t ar isc he Auffassung von Statik und Kinematik, von Haltungs- und 

Bewegungsleistungen bedingen. 

Und damit komme ich zu einer weiteren Beobachtung, die gleich-

falls auf einer von P. Hoffmann geschaffenen Grundlage und 
Methode aufgebaut ist: Die Beobachtung der Schwingungsfrequenz 
des rechtwinklig gebeugten Unterarmes nach kurzem Stoss gestattet 

eine ziemlich gute Schätzung des Elas ti zi tätsmo du 1 s der Beuger. 

Es war von Interesse, ob in pathologischen Rigorzuständen, zu deren 

Erklärung besondere physikalische Zustände eines besonderen Tonus-
substrats herangezogen wurden, sich die'dabei zu erwartende Änderung 

des Elastizitätsmoduls nachweisen liess. Ich habe einen solchen Fall 

unter einer Reihe von postenzephalitischen Riogoren bisher völlig ver-
geblich gesucht: immer findet man eine völlig normale Schwingungs" 
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zahl von rund 0,3 Sekunden und auch die Dämpfung der Schwing-

ungen ist bei solchen Kranken normal oder etwas geringer als beim 
Gesunden. 

Im übrigen lässt sich der striopallidäre Rigor vielmehr meist 
dahin charakterisieren, dass bei ihm ein weitgehender Ausfall adap-

tativer und häufig eine Steigerung der kompensierenden Regulationen 

besteht. Nach keiner Richtung haben diese Untersuchungen das ge-
ringste ergeben, was für die dualistische Auffassung der Motorik des 

Menschen im zentralen oder im muskelphysiologischen Sinne spräche. 

Vielmehr ordnen sich die überhaupt bisher gut untersuchten Phänomene 
der einheitlichen Auffassung der älteren Ära völlig ein.  Wenn wir 
darüber hinaus aber diese Anschauung für die immer noch wahrschein-
lichere halten, so sind wir dazu ja auch durch die vom Herrn Kollegen 

Hoffmann mit Herrn Kollegen Hansen und mir durchgeführten Unter-

suchungen der Aktionsströme an Kranken bestimmt worden; wir haben 

den tonischen Zustand vergeblich gesucht, bei dem Aktionsströme fehlen. 
Auch muss ich daran erinnern, dass durch A. V. Hill und P. Hoffmann 

die Ansicht, dass der Muskel bei Formänderung, also Verkürzung, 

einen bedeutenden Energieverlust durch innere Reibung erleidet, jetzt 

sehr gute experimentelle Unterlagen besitzt. Danach können wir uns 
meines Erachtens nicht mehr so sehr darüber wundern, dass die 
statischen Zustände, bei denen dieser Verlust nicht erfolgt, eine soviel 

bessere thermodynamische Ökonomie zeigen als die kinetischen Funktionen. 



CIV. 

Über elektrische Reizung sensibler Nerven. 
Von 

Prof. Dr. IL Ebbecke (Gottingen). 

Die Versuche, über die' ich hier kurz berichte, haben zum Zweck die 
Feststellung der Reizschwelle der sensibeln Hautnerven für galvanischen 
und faradischen Strom und den Nachweis der experimentellen Erreg-

barkeitsänderung.  Im allgemeitien ist die elektrische Prüfting der 

sensibeln Nervenerregbarkeit klinisch weniger gebräuchlich und gilt 

als weniger zuverlässig als die Prüfurig der motorischen Nerven. Sie 
ist aber brauchbar, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Zu 

ihnen gehören die Vermeidung der Suggestionsmöglichkeiten, die bei 

allem, was mit Elektrizität zu tun hat, besonders nahe liegen, und die 
Berücksichtigung des Hautwiderstandes, die Sorge für reichliche Haut-

durchfeuchtung. Bei meinen Versuchen dienten' als Elektroden kleine 

Glasröhren, die durch Stative unter bestimmtem Druck auf die Haut 

aufgesetzt und mit Kochsalzlösung gefüllt wurden; in die Flüssigkeit 

tauchten die stromzuleitenden unpolarisierbaren Elektroden. Vor allem 

ist zu berücksichtigen, dass es drei verschiedene Arten von Reizschwellen 

gibt, die bei der Untersuchung auseinander zu halten sind: 1. die 

Reizschwelle für die sensibeln Hautnervenendigungen, deren Reizung zu 
einer lokal auf die Elektrodenstelle beschränkten Empfindung (Schlag, 

Zuck) führt, 2. die Schwelle für die sensibeln Hautnervenäste, die beim 

Schliessen oder Unterbrechen des Stromes mit ei,ner distal projizierten 
Empfindung ansprechen, und 3. eine• bisher' kaum beachtete, aber doch 
nicht unwichtige Reizart, nämlich die Reizung der Epidermiszellen der 

Haut selbst, die sich in einer Herabsetzung des elektrischen Haut-

widerstandes, in sichtbaren Rötungen oder Schwellungen und subjektiv 

in einem Gefühl von Jucken und Prickeln, bei höheien Graden von 

Brennen, Stechen und Schmerz äussert.  Diese letzte Reizart, die 
manche Analogien zur elektrischen Geschmacksreizung zeigt, hat die 
niedrigste Reizschwelle, und bei ihr wirkt nicht das öffnen und 

Schliessen, sondern der dauernde -Stromfiuss. Im folgenden beschränkt 
sich die Untersuchung, auf die Reizung der sensibeln ilautnerven-

endigungen. 
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Bei der Prüfung der faradischen Nervenerregbarkeit pflegt die 

Reizstärke nach dem Rollenabstand des Induktionsapparats beurteilt 
zu werden. Diese Mafsmethode ist nicht recht geeignet, da sie nur 

etwas über die Spannung, aber nichts über den den Körper durch-
fliessenden Strom aussagt. Wir können die relativen Strommengen 

messen, wenn wir Einzelschläge verwenden und in den sekundären 

Kreis ein ballistisches Galvanometer einschalten. Zwar ist die Dauer 
eines einzelnen Induktionsstosses so kurz (einige Tausendstel Sekunden), 

dass auch ein empfindliches Instrument sich während der Zeit noch nicht 

einstellt; aber der Zeiger erfährt einen Anstoss und macht einen Ausschlag, 

welcher der Stärke und der Dauer des Stromes proportional ist. Mit 
Hilfe des ballistischen Galvanometers lässt sick nun leicht zeigen, wie 
verschieden Schliessungs- und Öffnungsschlag wirken. Bei gleichem 

Rollenabstand geht vom Öffnungsinduktionsstrom weit mehr durch die 

haut als vom Schliessungsinduktionsstrom, was mit der grösseren Steil-
heit und höheren Spannung des ersteren zusammenhängt. Aber auch 

wenn durch Verschiebung der sekundären Spirale Öffnungs- und 

Schliessungsschlag auf, gleichen Galvanometerausschlag gebracht werden, 
bleibt der erstere wirksamer. Es lässt sich ganz scharf der Rollen-

abstand und der Galvanometerausschlag ermitteln, bei dem die Ver-
suchsperson anfängt, eine Wirkung zu spüren. Beispielsweise ist das 
an einer Stelle des Unterarms für den Öffnungsschlag bei einem Rollen-

abstand 110 und einem Galvanometerausschlag 1/2 der Fall, für den 

Schliessungsschlag bei R A 50 und G 3. Reibe ich nun die betreffende 
Hautstelle, oder reize sie auf andere Weise, so ist die sensible Erreg-
barkeit wesentlich verändert, und dies ist der Hauptbefund, den ich 

Ihnen hier vorlegen möchte. Im Beispiel liegt die Reizschwelle für 
O bei It A 130 und G 2, für S ,bei R A 90 und G 10.  Durch das 

Reiben nämlich wird, der elektrische Widerstand der Haut herabgesetzt, 
was, wie ich an anderer Stelle gezeigt habe, durch Polarisierbarkeits-

änderungen der Epidermiszellen geschieht, indem die Zellmembranen 

für die elektrolytischen Ionen durchlässiger werden. Infolge des herab-

gesetzten Widerstandes fliesst bei gleichem Rollenabstand mehr Sttrom 
durch den Körper, die galvanometrisch geméssene Reizschwelle aber 

ist erhöht, die Nervenerregbarkeit herabgesetzt. Man sieht, wie ent-

gegengesetzt der Schluss lauten würde, wenn man nach dem R A 
urteilte, und sieht, 'wie veränderlich die Nervenerregbarkeit ist. Eben-
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so ist bei der Prüfung mit dem konstanten galvanischen Strom sowohl 

die Spannung wie die Stromstärke zu berücksichtigen, und ist es leicht, 
den Einfluss der Hautreizung auf die Nervenerregbarkeit nachzuweisen. 

Beispielsweise sind die Reizschwellenwerte einer ,Stelle vor der Haut-

reizung für die Kathodenschliessung 8 V, 0,111 A, für die Anoden-
öffnung 25 V und 1,6 M A, nach der Hautreizung aber für IC S 4V, 

0,2 M A, für  Ö 10 V, 0,8 MA.  Auch hier genügt wegen des ver-

minderten Hautwiderstands eine geringere Spannung, um die für die 

Reizung erforderliche Stromstärke durch die Nerven zu schicken. Der 
Schwellenreiz aber ist für K S erhöht, für A Ö erniedrigt. KS und A 

verhalten sich entgegengesetzt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Zur elektrischen Prüfung der 
sensibeln Nervénerregbarkeit ist erforderlich Vermeidung der Suggestions-

möglichkeiten, Berücksichtigung des Hautwiderstands, Verwendung von 

Flüssigkeitselektroden, Unterscheidung der drei verschiedenen Arten 
von Reizschwellen, Messung sowohl der Spannung (durch Rollenabstand 

oder Voltmeter) als der Stromstärke (durch ballistisches oder gewöhn-
liches Galvanometer).  Die Erregbarkeit wird durch Hautreizung 
wesentlich verändert. 

Es erhebt sich nun die Free: Wie kommt es, dass Induktions-
schläge und Kathodenschliessung weniger wirksam, Anodenöffnung aber 

wirksamer werden ? Hier kann ich nur kurz andeuten. Nach Nernst 

ist das erregende Moment bei der elektrischen Nervenreizung eine 

lonenkonzentrationsänderung oder Polarisation an Grenzschichten, oder, 
wie man in schematischer Vereinfachung sagen kann, eine Ansammlung 

und Stauung von Ionen an unvollkommen durchlässigen Membranen. 
Durch Hautreizung werden die Membranen der Epidermiszellen, aber 

auch die der betreffenden Hautnervenendigungen durchlässiger und 

daher der zur Reizwirkung erforderliche Grad von Polarisation und 

Ionenstauung erschwert, die Depolarisation aber, der Ausgleich der ge-
stauten Ionen, worauf es für die Anodenöffnungswirkung ankommt, 

durch die durchlässiger gewordene Membran hindurch erleichtert. 

Wenn es so leicht gelingt, dutch äussere Faktoren die Nerven-
erregbarkeit umzustimmen, so kann dies dazu veranlassen, auch nach 

den inneren Faktoren zu suchen, die klinisch eine Änderung der 
Nervenerregbarkeit herbeiführen. 



CV. 

Aus der medizinischen Universitäts-Klinik Frankfurt am Main. 

Über die Änderung der Elastizität lebender menschlicher 
Skelettmuskeln unter dem Einfluss der Belastung, 

V on 

Dr. Friedrich Kauffinann. 

Ich möchte über Untersuchungen berichten, welche über die Härte 

der Muskeln und ihre Veränderlichkeit unter deni Einfluss 

der Belastung bei verschiedenen Individuen angestellt warden. 
Die Bestimmung der Härte des M. biceps erfolgte nach dem 

Gildemeister sehen Verfahren') mit dem sog. ballistischen Elastometer 

unter Festhalten der Zeitverhältnisse.  Die am Unterarm bei recht-

winkliger Beugung im Ellbogengelenk angebrachte Belastung betrug 
stets 1 kg, nur in einigen Fällen' wurden auch 2 kg angewendet. 

Die Versuche ergaben, dass grosse individue 11 e -Un t er s c hi e de 
bestehen, nicht nur in der Grösse des Härte zuwachs es, sondern 

auch hinsichtlich der Geschwindigkeit, mit welcher die Härte-

änderung- bei verschiedenen Individuen unter gleichen äusseren Be-

dingungen erfolgt.  Bei einer Mehrzahl von Individuen konnte 
festgestellt werden, dass die Härtezunahme bei der Belastung und die 

Rärteabnahme nach der Entlastung sehr rasch erfolgt. Bei einer 

Mino rität dagegen zeigte sich, dass die Härtezunahme sehr 

langsam vonstatten gehen kann; in manchen Fällen wurde erst nach 
mehreren Minuten der endgültige, d. Ii. der der Last entsprechende 

Härtegrad erreicht.  Eine andere Gruppe von lndividuen zeigte einen 
weiteren Reaktionstyp; hier vergingen mehrere Minute n, bis 

nach der E n tlaa s  die vor der Belastung festgestellte  uh e-
härte des Muskels wieder .eingetreten war.  Diese Unterschiede im 
--- -----
1) M. Gildemeister,  über die sog. Härte tierischer, Gewebe und ihre 

Messung. Ztschr. f. Biologie 63, 183, 1914. 
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Reaktionsablauf stellen nicht etwa Zufallsbefunde dar, sondern, da in 

allen Fällen an verschiedenen Tagen stets der analoge Ablauf der 
Härteänderung bei dem gleichen Individunm festgestellt werden konnte, 

scheint die Annahme berechtigt zu sein, dass die Differenzen nicht 

auf äussere Einflüsse zurückzuführen sind; vielmehr dürften sie 

,auf éndogenen Faktoren beruhen. 
Während die Verzögerung der Verhärtung in ihrer Be-

deutung unserem Verständnis vorläufig nur schwer zugänglich sein 
dürfte, scheint die bei manchen Individuen festgestellte Verzögerung 

der Erschlaffung von erheblichem klinischem Interesse 

Zu sein. • Die Muskeln solcher Individuen scheinen durch 
den physiologischen Reiz der Belastung in einen den 

Reiz lange Zeit überdauernden Zustand vermehrter Härte 
versetzt zu werden, der nicht zu Verkürzung führt, in 

einen Zustand also, welcher deinjenigen ähnlich sein dürfte, wie wir 

ihn unter pathologischen Verhältnissen in dem, 'Krankheitsbildo 
der Katatonie, bei manchen Formen des Parkinsonschen Symptomen-
komplexes, z. B. anch als Spätfolgen der Enzephalitis beobachten können. 

Man könnte geneigt sein, in einem solchen Verhalten der Muskeln 
den Ausdruck einer gewissen Neigung zur Verhärtung zu 

sehen und in diesem Sinne von einer Verhärtungsbereitschaft 
menschlicher ,Skelettmuskeln zu sprechen, die als um so 

grösser zu bezeichnen sein wird, je längere Zeit vergeht, bis die 

Härte, welche dem Ruhezustand des Muskels entspricht, wieder 

erreicht ist. Ob diese Verhärtungsbereitschaft im Einzelfall in gewissen 
Eigentümlichkeiten des reagierenden Muskelgewebes oder in 

besonderen Verhältnissen des nervösen Zentr al organs begründet 
ist, wird nur durch darauf gerichtete Untersuchungen entschieden 

werden können. 

Dass der Reaktionsablauf auf , reflektorischem Wege be-
, einflusst werden kann, geht aus der Beobachtung hervor, dass es gelingt, 

durch Kälteapplikation auf die Haut einen Muskel, welcher un-

beeinflusst prompt reagiert, in einen Zustand zu versetzen, in welchem 
die Erschlaffung  sehr  langsam  vonstatten geht.  Auch 

mangelhafte Ernährung und Hunger des Individuums scheinen 

Bedingungen zu, schaffen, unter welchen dio Erschlaffung des Muskels 

verzögert erfolgt. 
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Wenn wir Gildemeister und physikalischem Sprach-

gebrauch folgen, so handelt es sich bei dem, was wir als Härte 

der Muskeln zu bezeichnen pflegen; in Wahrheit um elastische 

Eigens c h afte n. Da es sich entsprechend der Versuchsanordnung 
um eine isometrische Beanspruchung des Muskels handelt, bei 

welcher les nicht zu Längenänderung, vielmehr nur zu einer Änderung 
der Spannung des Müskels kommt, so dürften die vorliegenden Unter-

suchungen einen Beitrag liefern zu der noch ungeklärten Frage nach 
den zeitlichen Beziehungen zwischen Spannungsänderung 
und Änderung der elastisehen Eigenschaften: Es konnte 
gezeigt werden, dass die Änderung der elastischen Eigenschaften bei 

einer Minorität von gesunden Individuen mit der Änderung der Muskel-

spannung zeitlich nicht, parallel geht.  Nachdem daher die Annähme 

berechtigt erscheint, dass ein unmittelbarer fester Zusammenhang 
zwischen Spannungsänderung and Änderung der elastischen Eigen-

schaften, der Versteifung nach von Kries, für den„ menschlichen 

Skelettmuskel,  welcher dem physiologischen Einfluss des nervösen 

Zentralorgans und physiologischen Arbeitsbedingungen unterworfen ist, 
nicht angenommen werden kann, scheint •es ferner erforderlich zu sein, 

die beiden• Zustandsänderungen prinzipiell voneinander zu trennen und 
'sie als den Ausdruck zweier, in ihrem Wesen verschiedener Fähigkeiten 

des Skelettmuskels hinzustellen.  Auch bei . .dem gesunden, 
physiologisch en  Arbeitsbedingungen  unterworfenen 

Skelettmusk el kann 'unter gewisseri Umständen, die be  

den vorliegenden Untersuchungen vornehmlich in indi-
viduellen Eigentümlichkeiten gegeben zu sein scheinen, 

als Folge längerdauernder Belastung ein Zustand ver-

mehrter Härte oder inaktiver,. d. h. nicht zu Verkürzung 
führender Spannung beobachtet werden, dessen Wesen in 

einer ,Änderung der elastischen Eigenschaften besteht. 
Solche Muskeln erinnern sehr •an die Eigentümlichkeiten glatter 
Muskeln, bei welchen der langsame Ablauf der Erschlaffungsvorgänge 

eine clarakteristische Eigenschaft darstellt. 



CVI. 

Die Beziehungen des menschlichen Kreatininstoffwechsels 
zu physiologischen und pathologischen Zustandsänderungen 

der Muskulatur. 
Von 

Max Bürger (Kiel). 

Mit 4 Abbildungen im Text. 

Das Studium des Kreatin-Kreatininstoffwechsels hat in jüngster 

Zeit erheblich an Interesse gewonnen. Sie wissen, dass nach neueren 

Auffassungen der quergestreiften Muskulatur eine doppelte Funktion 

vindiziert wird: Der willkürlichen Verkürzungstätigkeit wird eine dem 

Willen nicht unterworfene tonische, der Statik dienende Funktion gegen-
übergestellt.  Dieser doppelten Funktion soll ein zweifacher Stoff-

wechsel entsprechen. 
Während die to nische Funktion mit einer Steigerung des 

Kreatin-Kreatininstoffwechsels mit Zunahme des Muskelkreatins ein-
hergeht, verläuft der willkürliche Tetanus ohne Abnahme, resp. mit 

einerVerminderung des Muskelkreatins. Bestehen diese auf Pekelharing 

zurückzuführenden Anschauungen zu Recht, so ist es aussichtsreich, bei 
pathologischen Zustandsänderungen der. Muskulatur aus dem Verhalten 

des Kreatinstoffwechsels Rückschlüsse auf die Art der Muskelerkrankung 

— ob durch Alteration der tonischen oder tetanischen Funktion bedingt 
zu machen. 

Nach der von de Boer entwickelten Hypothese ist der Tonus 

der quergestreiften Muskulatur eine vom sympathischen Nervensystem 

abhängige Funktion. Die Kreatininmengn wird als Ausdruck der die 
Muskulatur treffenden zentralsympathischen tonischen Impulse angesehen. 

P e k el haring und nach ihm Riesser zeigten dann, dass zentral-
sympathischerregende Gifte, wie Tetrahydronaphtylamin und Koffein, die 

Kreatinmenge des Muskels stark erhöhen, ebenso wirkt das sympathikus-

reizende Adrenalin, ferner Veratrin, Nikotin und Ca C12. Dieser Zunahme 

des Muskelkreatins bei Steigerung des Tonus entsprechend, wurde bei 
der Enthirnungsstarre und der Muskelstarre bei Tetanusinfektion eine 

mit der Zunahme der tonischen Funktion bei stundenlangem Einhalten 
straffer Körperhaltung eine Vermehrung des Kreatinins im Ham ge-

funden, resp. Muskulatur. 
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Ohne zunächst zur Tonusfrage selbst Stellung zu nehmen, habe 

ich mich der Aufgabe unterzogen, zu untersuchen, von welchen physio-

logischen Faktoren der Kreatininstoffwechsel beim Menschen abhängig 

ist und weiterhin, ob sich gesetzmäisige Abhängigkeiten zwischen der 

sogenannten Tonusfunktion der Muskulatur und der Harnkreatininmenge 

nachweisen lassen. 
Zunächst galt es, Normalwerte aufzustellen. Es zeigten sich bald 

sehr wesentliche Differenzen zwischen den von den einzélnen Versuchs-

personen ausgeschiedenen Kreatinintagesme.ngen. Ich schicke voraus, 
dass, um alle exogenen Einflüsse auszuschalten, die Untersuchungen 

stets bei streng kreatin- und kreatininfreier Kost durchgeführt wurden. 

Aber auch nach Ausschaltung aller exogenen Faktoren, Einhaltung von 
Bettruhe, Sorge für ausreichende gleichmäfsige. Diurese schwanken die 
Werte bei den einzelnen vollkommen normalen Versuchspersonen, während 

für ein und dieselbe Person die endogenen Werte eine bemerkenswerte 

Konstanz zeigen. Eine einfache Beziehung zum Körpergewicht, wie Folin 
früher meinte, fehlt gleichfalls. Dagegen kommt man unter genauer Be-

rücksichtigung der Entwicklung der Muskulatur der untersuchten Probanden 

zu der Überzeugung, dass der wesentliche Faktor für die Tagesmenge des 

endogenen Harnkreatinins das Muskelkreatin ist.  Berechnet man die 
Harnkreatininmengen, welche auf das kg Körpergewicht entfallen, in mg 
als Kreatininkoeffizienten, so zeigt sich, wie nebenstehende Tabelle lehrt, 
folgendes: Ein hoher Kreatininkoeffizient fällt bei Abwesenheit von 

muskelstoffwechselstörenden Momenten stets zusammen  mit einer 

kräftigen, ein niedriger mit einer schlechten Entwicklung der Muskulatur. 

Wenn die Hauptkreatininquelle das Muskelkreatin ist, muss da, 

wo wenig Muskelgewebe vorhanden — der Muskelanteil also gegen-
über den anderen Körpergewichtskomponenten vermindert ist —, ein 
niedriger Kreatininkoeffizient resultieren. 1) 

Ich glaube, nach meinen Feststellungen berechtigt zu sein, den 
Kreatininkoeffizienten unter physiologischen Verhältnissen als Index für 

die Beteiligung der Muskelmasse am Körpergewicht anzusehen. Dieser 
Auffassung entsprechen die älteren Erfahrungen, nach welchen bei alten 

Menschen im Harn geringere Kreatininwerte gefunden werden (physio-
logische Involution der Muskulatur). Auch dass bei Frauen der Kreatinin-

koeffizient kleiner ist als beim Manne, ist auf die bei ihnen im Ver-

1) Burger, Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. 9, 12, 1921. 
verhandi. d. 94. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIV. 31 
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hältnis zur Muskulatur stärkere Entwickelung des Fettgewebes zurück-
zuführen. Ebenso erklären sich die niederen Kreatinkoeffizienten in der 
Rekonvaleszenz nach schweren konsumierenden Krankheiten. Die Be-
deutung des Kreatininkoefflzienten für die Beurteilung von diätetischen 
Mafsnahmen kann hier nur gestreift werden. 

Viel umstritten ist der Einfluss der Muskelarbeit auf die 
Kreatininausscheidung. Die Bewertung der Ergebnisse der Harnkreatinin-
untersuchung für die Tonusfrage ist in entscheidender Weise abhängig 
von der Beurteilung der nach körperlicher Arbeit erhaltenen Unter-
suchungsresultate. Nach P ek el h arin g und Ho o g en huyze 1) soll 
der tetanisch erregte Muskel keine Vermehrung des Kreatins aufweisen. 
Andere Autoren kamen zu dem Resultat, dass in situ gereizte Muskeln 
bei erhaltener. Zirkulation an Kreatin verarmen, isolierte Muskeln da-
gegen eine Kreatinzunahme aufweisen (Cathcart und Graham B ro w n.2) 

Tabelle I. 
22. V. 21  30. V. 21 
8-11 2-5 8-11 2-5 8-11  2-5 8-11  2-5 
11-2 15-8 11-2 5-8  11-2 5.8 11-2  5-8 

16 61 

4  

14 

N 

94 

 • 

1) Pekelharing u. Ho ogenhuyz e, Zeitschr f. phys. Chem. 64,262,1910 . 
2) Cathcart und Graham Brown, Biochern. Journ. 4, 410. 
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Die Differenzen sind in beiden Fällen gering, fallen vielfach 'noch 
in den Bereich der Fehlergrenzen.  Ebenso wie die Resultate der 
direkten Muskeluntersuchung, gehen die Ansichten über Kreatininausfuhr 
im Harn nach Muskelarbeit noch weit auseinander.  Sicher scheint, 

dass Muskelarbeit beim hungernden Menschen zur Vermehrung des 
Harnkreatinins führt. Bei ausreichender Ernährung wurde nach starken 
Marschleistungen eine Vermehrung des Kreatinins im Harn vermisst, 
beim Hunde nach starker Muskelarbeit sogar eine Verminderung des 

Kreatinins gefunden. 

mg 
Kreatinin 

500 

400 

800 

200 

.100 

Tabelle H. 
8-11 2-5 8-11 2-5 8. 11. 2. 5. 8. 11. 2. 5. 
11-2 5-8 11-2 5-8 11. 2. 8 8. 11. 2. 5. 8 

941 

i i 

216  

Untersucht man nicht die Tagesmingen, sondern zweistündliche 
Teilportionen, unter der Einwirkung eingeschalteter Arbeitsperioden, 
SO  zeigen sich während der Arbeitszeit deutliche Erhöhungen der 

Harnkreatininkurve, denen in den Ruheperioden eine kompensatorische 
10.  Verminderung entspricht, so dass die Gesamttagesausscheidung an Arbeits-

und Ruhetagen nicht zu differieren braucht, cfr. Tabelle  Klarheit 
31* 
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über die Frage, ob die ermüdete Muskulatur eine Tendenz zur Ein-

sparung von Kreatinin zeigt, hoffte ich auf die Weise zu gewinnen, dass 
ich die Ausscheidung parenteral eingeführten Kreatinins unter der 

Wirkung vorausgehender Arbeit mit der Ausscheidung in Ruhetagen 
verglich. 

mg Tabelle III. 
Kreatinin 
2ou0  Mai 1921  Juni 

27. 28  29. 30. 31. 1. 2. 

1900 

1800 

1700 

1600 

1 0O 

1400 

1300 

1200 

1100 

jp,5_ ()AIL 
Kreatinin 

Arbeit 

Tabelle III zeigt die Kreatininausscheidungsverhältnisse bei eineru 
16 Jahre alten Leichtmatrosen von 50,5 kg Körpergewicht mit gut 

entwickelter.'11(uskulatur. An den Ruhetagen vom 27.-29. 5. werde" 

zirka 1200 mg Kreatinin bei fleischfreier Kost ausgeschieden. Atli 
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30. 11. wird von 8-11 und 2-5 Uhr unter sonst gleichen Bedingungen 

Steigearbeit geleistet.  Die Gesamttagesausscheidung beträgt 1462 mg 

Kreatinin.  Am 31. 5. werden 0,5 g Kreatinin injiziert und nahezu 

Tabelle IV. 

1.VII 2.VII 3.VII 4.VII 5.VII 6.VII 7 VII 

quantitativ wieder ausgeschieden.  Am 2. 6. wird der Injektionsversuch 

wiederholt, im Anschluss an die Injektion aber intensive Steigearbeit 

geleistet mit dem Erfolg, dass das injizierte Kreatinin fast quantitativ 

im Körper zurückbehalten wird.  Gesamtausscheidung  1484 mg. 
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(Tabelle III.) Ein weiteres Beispiel zeigt Tabelle IV. Einem mittelgrossen 

jugendlichen landwirtschaftlichen Arbeiter von 58,8 kg Körpergewicht 
werden am 2. 7. um 11 Uhr 0,5 g Kreatinin intravenös injiziert und 

nahezu quantitativ wieder ausgeschieden, GesamttagesauSscheidung 

,1925 mg. Am 5. 7. wird der Versuch wiederholt, im Anschluss an 

die Injektion jedoch intensive körperliche Arbeit verrichtet (2,5 Stunden). 
Die gesamte injizierte Menge wird nahezu quantitativ zurückgehalten 

(Totalausscheidung 1544 mg).  Auch an den folgenden Ruhetagen 

kommt das injizierte Kreatinin nicht wieder zum Vorschein. 

In einem 3. Fall werden einem 26jährigen kräftig gebauten 
Menschen von 68,2 kg Gewicht 0,5.g Kreatinin intramuskulär injiziert; 

es kommt zu einer geringen fieberhaften Reaktion und Schmerz-
haftigkeit der Injektionsstelle.  Die Injektion und die gleichzeitige 

Fieberreaktion bedingen eine starke Steigerung des Harnkreatinins,• es 

wird weit mehr als die injizierte Menge wieder ausgeschieden. Mit 
der intramuskulären Injektion ist gleichzeitig eine Störung des Stick-
stoffwechsels gesetzt worden, die durch eine Mehrausscheidung gegen-

über den Vortagen charakterisiert ist. Zwei Tage später werden 0,5 g 
Kreatinin injiziert und im Anschluss daran intensive Steigearbeit ge-

leistet. Die Gesamtkreatininmenge entspricht durchaus der der Ruhe-
tage, das injizierte Kreatinin wird quantitativ retiniert. 

Werden die Injektionen erst im Anschluss an die Arbeit durch-
geführt, so zeigt sich auch hier eine Tendenz zur Einsparung "des 
injizierten Kreatinins.  Die Unterschiede sind aber weit weniger 
charakteristisch als in den Fällen, in denen die Kreatininapplikationen 

der Arbeit vorausgeschickt wurden. 
Ein Vergleich der Ausscheidung peroral zugeführten Kreatinins 

im Ruhe- und Arbeitsversuch wurde bereits von Web e r2) durchgeführt, 

ohne dass er zu einem eindeutigen Resultat bei seinem am Hunde 

durchgeführten Versuche kam.  Es ist zudem gegen diese Art der 

Versuchsanordnung einzmyenden, dass, wie Twort und MellanbY') 

zeigten, Darmbakterien in vitro Kreatin zu zerstören vermögen. 
. Suche ich meine und die mit einwandfreien Methoden gemachten 

Erfahrungen der Literatur über die Wirkung der Muskelarbeit auf den 

Domagk, Diss. Kiel 1921. 
2) Weber, Arch. f. exper. Path. u. Pharm. 68, 108, 1908. 
3) Twort und Mellanby, Zschr. f. phys Chem. 69, 395, 1910. 
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Kreatininstoffwechsel zusammenzufassen, so ist darüber folgendes zu sagen: 

Bei Untersuchungen in kurzdauernden Perioden tritt als Folge an-

strengender Muskelarbeit eine vorübergehende Hyperkreatininurie ein, 

der in der auf die Arbeit folgenden Ruhezeit eine kompensatorische 

Verminderung der Kreatininausscheidung im Harne folgt. Diese kompen-
satorische Einsparung kann den unmittelbaren Arbeitseffekt der Hyper-

kreatininurie überkompensieren, so dass für die Gesamttagesausscheidung 

sogar eine Verminderung der Harnkreatininmenge zu beobachten ist. 
• Diese Ergebnisse führen zu der Vorstellung; dass infolge der 

Arbeit eine vermehrte Mobilisation von Kreätinin, aber auch ein ver-

mehrter Verbrauch stattfinelet. Dieser vermehrte Verbrauch wird durch 
die Retention intravenös injizierten Kreatinins bei gleichzeitiger starker 

Muskelarbeit wahrscheinlich gemacht. 
Die Befunde der Kreatin- und Kreatininausscheidung 

bei Störungen des Muskelstoffwechsels. 

Diese seit Jahren durchgeführten Untersuchungen befassten sich 

vor allem mit der Frage, wie der Kreatininstoffwechsel zu Zeiten der 
fortschreitenden Involution ,der Muskulatur und andererseits sich dann 

gestaltet, wenn die atrophierenden Prozesse einen gewissen Stillstand 
erreicht haben. Die verschiedenen Krankheitsgruppen sind tabellarisch 

zusammengefasst. In einer ersten Gruppe würden Amputierte untersucht, 

bei denen die regressiven Prozesse an der Stumpfmuskulatur noch nicht 
zum Abschluss gekommen waren. Die durch den chirurgischen Eingriff 

in ihrem Bestande verminderte, im übrigen gesunde und kräftige 

Muskulatur liefert relativ grosse Mengen präformiertes Kreatinin. Wie 

bei anderen Einschmelzungsprozessen der Muskulatur kommt es 'auch 

hier zur Ausscheidung nicht unerheblicher Kreatininmengen. Unter Ein-
rechnung dieses Kreatins ergibt sich eine weit über dem Durchschnitt 

liegende Kreatininquote. In der Gruppe der progressiven Muskeldystrophie 
ist es bei alien ,Patienten bereits zu einer weitgehenden Reduktion des 

Muskelgewebes gekommen. Die Gesamtkreatininquote ist infolgedessen 
sehr niedrig, die auf die Körpergewichtseinheit entfallenden Kreatinin-

mengen (Kreatininkoeffizienten) sind die niedrigsten der ganzen Beob-
achtungsreihe. Auch bei der Myotonia atrophicans sind die Kreatinin-

koeffizienten entsprechend der weitgehend reduzierten Muskulatur niedriger. 
Ganz allgemein fand sich in allen Fällen, in denen regressive 

Veränderungen in der Muskulatur vor sich gehen, endogene 
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Kreatinurie. Diese endogene Kreatinurie trat in einem Teil der 

Fälle bei gleichzeitiger Erhöhung des Gesamtkreatinins auf. In einer 

anderen Gruppe zeigt sich eine dauernd hohe Kreatinausfuhr bei 

normalen oder erniedrigten absoluten Werten fir das Gesamtkreatinin. 
So wurde bei Fällen von Trichinoie über 50 0/o des Gesamtkreatinins als 

Kreatin ausgeschieden bei einem Gesamtkreatininkoeffizienten von 9,4. 

Für die Fälle von Kreatinurie mit Erhöhung der Gesamtkreatininmenge 
könnte man die Erklärung darin suchen, dass die kreatinanhydrierende 
Fähigkeit der Organe quantitativ eng begrenzt ist, und dass sie bei 

einem geringen Mehrangébot von Kreatin dieses nicht anhydriert zur 

Ausscheidung kommen lassen. Diese Erklärung wird aber sofort hin-

fällig, wenn das Gesamtkreatinin erniedrigt ist und trotzdem'ein erheb-
licher Teil des Kreatins in nicht anhydrierter Form den Körper verlässt. 

Es ist sehr gezwungen anzunehmen, dass in solchen Fällen gleichzeitig 
eine Störung derjenigen Organe, die die Umwandlung des Kreatins in 

Kreatinin besorgen sollen (Leber und Nieren nach Mellanby, 

Gottlieb und Stan gassing er u. a.), bezüglich deren kreatin-

anhydrierender Funktion vorliegt. Das Nächstliegende ist doch, sich 

vorzustellen, dass der Muskulatur — auch normalerweise — die Auf-
gabe der Anhydrierung des Kreatins zufällt, erkranken die Muskeln, 

so versagt diese Funktion. Die Folge ist Kreatinurie. Die geringen 

Mengen Kreatin, die man normalerweise im Blute findet, sprechen 

nicht gegen diese Auffassung, das Kreatin gehört eben wie der Zucker 
zu den Stoffen, die erst nach Überschreitung eines gewissen Schwellen-

weds zur Ausscheidung durch die ''Nieren kommen. So wird es auch 

verständlich, dass der relative Anteil des Kreatins am Gesamtkreatinin in 

den Fällen am grössten ist, in denen der zur Musk eldestruk tion 
führende Prozess in relativ kurzer Zeit eine grosse Verbreitung 

hat (Trichinose, Poliomyelitis). Während das präformierte Kreatinin 

bei gleichmäfsiger, fieischfreier Kost und geregelter Diurese in der 
24stündigen Harnmenge in einer für verschiedene Individuen ver-

schiedenen, für das einzelne Individuum annähernd konstantén Menge 

ausgeschieden wird, zeigt die Kreatinurie geringen Grades ein ungleich-
märsiges Verhalten. Bei grösseren Mengen Kreatin ist bei entsprechen-

der Versuchsanordnung (gleichmärsige Diurese, Bettruhe) jedoch ebenfalls 

eine gleichmäfsige Ausscheidung zu erreichen. Unter annähernd gleicher 

Zufuhr von Nahrungsstickstoff ist bei den verschiedenen Fällen der 
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Kreatininquotient um so niedriger, je kleiner der Kreatininkoeffizient 

ist; d. h. die Menge des ausgeschiedenen Kreatininstickstoffs ist auch 

unter pathologischen Verhältnissen weitgehend unabhängig von der 

Menge der ausgeführten Endprodukte des „Eiweissstoffwechsels" sensu 

strictiori. ' 
Eine weitere Gruppe von Kranken wurde mit besonderer Rücksicht 

des Tonusstoffwechsels untersucht. Die Tabelle V zeigt Ihnen die endogenen 

Kreatininmittelwerte aus dreitägigen Bestimmungen bei Kranken mit po s t-

e n z ep h al it is ch em amyostatisch hypertonischem Symptomen-

komplex. In allen Fällen handelt es sich um eine hochgradige Hypertonie 

mit ausgesprochener Rigidität der Muskulatur; bei einigen lag eine allge-

meine hochgradige Bewegungsarmut vor, die nur zeitweilig durch einen ge-
ringen Tremor bei intendierten Bewegungen unterbrochen wurde. Die Fälle 

waren Musterbeispiele exquisit hypertonischer Zustands-

bilder, an ihnen mussten sich — wenn die eingangs erwähnten Be-

ziehungen zwischen Tonas und Kreatinstoffwechsel zu Becht bestehen — 

erhebliche Unterschiede gegenüber der Norm zeigen. 'Die Untersuchungen 

hatten das interessante Ergebnis, dass der Kreatininstoffwechsel offenbar 

wesentlich mehr durch Ruhe und Bewegung, als durch diejenigen 
Momente bestimmt wird, die wir dem Tonusbegriff subsummieren. Drei 

Fälle zeigten sicher erniedrigte Kreatininwerte, wie ich sie s on st 
nur bei weitgehen den Muskelatrophien gefunden habe, und 

gerade bei ihnen ist die Bewegungsarmut besonders hochgradig und 

allgemein ausgeprägt. Zwei Fälle liegen sicher über der Norm, bei 

ihnen fehlt die Bewegungsarmut, dagegen besteht bei beiden zeitweise, 
besonders bei intendierter Haltung, ein ziemlich starker Tremor. In 

diesen beiden Fällen ist auch der Kreatininstickstoffquotient gegenüber 
der Norm wenig erhöht. Die an diesen Fällen mit exquisiter Hyper-
tonie gemachten Erfahrungen sprechen mit aller Deutlichkeit geg en 

die von Pekelharing aufgestellte Theorie der Abhängigkeit 

des Kreatinstoffwechsels von der tonischen und seiner Unabhängigkeit 

von der tetanischen Funktion der quergestreiften Muskulatur. 
Um weiteres Material für die Bedeutung des Tonus im Kreatin-

stoffwechsel zu gewinnen, machte ich in einer Reihe von Fällen Unter-
SuChiingen an der glatten Muskulatur des Uterus. Treffen did Pek e 1-

h ar in g schen Anschauungen zu, so war bei einer Muskulatur mit aus-

gesprochen tonischer Funktion eine wesentlich grössere Kreatinmenge 



Tab elle V. Endogene Kreatininmittelwerte und dreitätige Bestimmungen 

bei postenzephalitischem amyostatisch-hypertonischem Symptomenkomplex. 

Alter    

Muskulatur .  . . 

Körperwicht   

30 

mittelkräftig 

56,3 

19 

kräftig 

50,0 

21  50 

mittelkräftig 

'67,5 

mittelkräftig 

69,3 

26 I 30  34 
e I 
schwach mittelkräftigi 

55,6  63,3  62,5 

37 

60,0 

Tremor 

leicht im  leicht bei 

I. Bein bei 

 intend. Hltg. 

intend. 

Hltg. 

gering bei 

intend. Hltg. 

gering bei 

intend. Mtg. 

zeitw. 

ziemlich 

starker 

Ruhe-

tumor 

leicht T. d. 

Arme bei 

intend. 

Hltg. 

Bewegungsarmut   allgemein 

hochgradig 

allgemein nur in den 

hoch-  oberen Extr. 

gradig 

MiLfsig und 

allgemein 

gering gering, nur 

i. d. Armen 

mäfsig hoch-

gradig u. 

allgeinein 

Gesamtkreatininmenge . 

Gesamtstickstoff   

Kreatininkoeffizient   

Kreatininstickstoffquotient 

" — NT  — NK 1° 0 

0,576  0,440  1,478 

3,187  2,953  10,383 

10,2  8,8  21,9 

7.1  5,8  5,5 

1,091 . 1,365  1,807  1,874  1,359 

7,542  7 257  5,425  6,896  7,415 

15,7  24,83  28,5 • 29,9  22,6 

5,6  7,4  14,0  11,1  7,6 
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zu erwarten, als bei der quergestreiften. Die Zahlen, welche z. T. vom 

Rinderuterus, in drei Fällen vom menschlichen Uterus stammen, sprechen 

dagegen. Stets waren die Kreatinmengen wesentlich geringer, als die 
der quergestreiften Muskulatur. 

Gesamtkreatinin in quergestreifter und glatter Muskulatur. 

Material 

Rinderherz . . 

Rinderherz . . 

Rinder-Bauchm. 

Rinder-Bauchm  

Rind    

Rind    

Mensch 

Mensch 

Olo der feuchten Substanz 
(quergestreifte Muskulatur) 

0,218  0,230 

0,321 

0,327 

0,190 

O/o der feuchten Substanz 
(glatte Uterusmuskulatur) 

0,085 

0,080 

0,020 Gray. Meng. I 

0,052 

0,010 lit. inyol. 

0,012 Ut. invol. 

0,009 5mal geb. 

0,034 Ut. gray. Meng. VI 

Die Untersuchungen zeigen somit, dass dem Kreatin-Kreatininstoff-
wechsel in dem von mir vorgetragenen Bereich für die Erkrankungen der 

Muskulatur und ihre Beurteilung eine erhebliche Bedeutung zukommt, 
und dass bei gesunder Muskulatur bei Abwesenheit muskelstoffwechsel-

störender Bedingungen ein nicht zu unterschätzender Wert für die 

Beurteilung der Muskulatur als Körpergewichtskonstituente, somit als 

einer Hilfszahl für die Beurteilung der Konstitution des Menschen bei-

zumessen ist. Die Hoffnungen, in dei Untersuchung des Kreatiuins 

das Material für einen besonderen Tonusstoffwechsel aufzufinden, werden 

sich aller Voraussicht nach' nicht erfüllen. Ich will zur Tonusfrage 
hier nicht Stellung nehmen, nur betonen, dass es mir und meinem 

Mitarbeiter Schellong bei ausgedehnten elektromyographischen Unter-

suchungen bisher bei keiner der verschiedenen Arten der Hypertonie 

— wir untersuchten einen klassischen Fall von Myotonie und eine 

Reihe von Fällen mit amyostatisch hypertonischem Symptomenkomplex 
— gelungen ist, einen Verkürzungszustand'' des Muskels aufzufinden, 

welcher ohne elektrische, am Saitengalvanometer nachweisbare Er-

scheinungen abläuft. 



°VII. 

über reduzierte Reizzeit und ihre Bedeutung in der 
Physiologie und Pathologie. 

Von 

Dr. Blumenfeldt (Berlin). 

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf eine elektrische Unter-

suchungsmethode ara Nerven und Muskel lenken (die sich mit der Er-
regung im Nerven bzw. im Muskel beschäftigt), die nicht nur ein 

physiologisches, sondern auch klinisches Interesse aus dem Grunde hat, 

weil sie als Mafs für die Aussprechbarkeit des betreffenden Gebildes auf 
den Reiz und damit als Mafs seiner Funktionstüchtigkeit gelten kann. 

In Frankreich ist sie im Anschluss an die physiologischen Unter-

suchungen von Hoorweg, G. Weiss, Cluzet und Lapicque 

bereits zu einer klinischen Untersuchungsmethode geworden und in 
jedem Jahre werden eine ganze Reihe von Arbeiten, insbesondere von 

dem Neurologen Bourgignon und seinen Mitarbeitern und Schülern 

veröffentlicht, die sich mit der Veränderung einer charakteristischen 

Zeitkonstante der Reizung, von Lapicque Chronaxie genannt, bei den 

verschiedensten Muskel- und Nerven-Erkrankungen beschäftigen, während 
bei uns in Deutschland, abgesehen von den wenigen Mitteilungen, von 

A c h el i s und Gildemeister und von Sal ge, beim motorischen Nerven, 

von Kramer bei Sensibilitätsstörungen, diese Art der Bestimmung 

bisher vernachlässigt worden ist und die Kliniker immer noch die Unter-
suchungen am Nerven und Muskel in der Hauptsache mit dem gal-

vanischen und faradischen Strom anstellen. Selbst die reine Konden-
satormethode, die unserer> Bestimmung noch am nächsten kommt, hat 

sich trotz der zahlreichen Arbeiten von Z an i et o wski, L. Mann, 

von Bernhardt u. a. bei uns noch nicht in dem Mafse eingebürgert, 
wie sie es verdient. 
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Ich habe nun im Creme rschen Laboratorium der tierärztlichen 

Hochschule in Berlin systematische Versuche am Froschmuskel und beim 
Menschen angestellt, die zum Zweck hatten, eine Zeitkonstapte der Reiz-

wirkung aus zwei rein experimentell zu ermittelnden Koeffizienten zu 

bestimmen, hatte auch Gelegenheit, eine Anzahl pathologischer Fälle, 
die aus der II. med. Klinik und der Nervenpoliklinik der Charité 

stammten, zu untersuchen, die, wenn ihre Zahl bisher auch noch 

verhältnismäfsig gering ist, doch géstatten, ein Werturteil über die 

Methode abzugeben. 
Nach einer grösseren Reihe von Untersuchungen mit unpolarisierten 

Elektroden am direkt gereizten kuraresierten und unkuraresierten 
Froschsartorius, die sehr exakte und vergleichbare konstante Resultate 

geliefert hatten, ging ich dazu über, auch Bestimmungen am Menschen 

durchzuführen. Diese Versuche wurden im einzelnen so ausgeführt, dass 
zunächst die Reizschwelle (Minimalzuckung) für den konstanten Strom in 

Amp: und dann für, eine gewisse Kondensatorentladung in Form einer eben 

reizenden kleinsten Elektrizitätsmenge in Coulomb bestimmt wurde. Der 

kleinste an einem Galvanometer ablesbare erhaltene Ampkewert für deli 
konstanten Strom und die aus der Kondensatorentladung leicht zu berech-

nende ElektrizitätSmenge (Q = V. C) wurden dann einfach als AuPpére-
Coulomb-Quotient ausgedrückt (wobei zu beachten war, dass bei 
der Kondensatorentladung die gebrauchte Voltspannung solange ver-
doppelt werden musste, bis die erforderliche Kapazität am Konden-

sator die Hälfte der vorhergehenden betrug, d. h. bis das Produkt 

Volt . Kapazität, das zunächst bei niedrigen Spannungen noch abnahm, 
konstant blieb; dann war, wenigstens praktisch, die kleinste, eben 

reizende Elektrizitätsmenge erreicht). Die reduzierte Reizzeit wurde 
dann der reziproke Wert dieser Zahl in Sekunden genannt. 

Es zeigte sich nun, dass die Werte,, die für den Menschen gefunden 
wurden, mit denen, die wir am direkt gereizten Froschsartorius 

bestimmt batten, fast identisch waren.  Zu bemerken ist hierzu, 

dass wir bei der Bestimmung am Menschen eine Art der bipolaren Ab-
leitung wählten, die m. W. bisher noch nicht angewendet worden ist. 

Ich benutzte nämlich 2 ca. 7 cm breite Flanellbinden mit Silberdraht-
gestell, die im Abstand von 5 cm um die betreffenden Extremitäten 
gewickelt wurden, nachdem sie vorher mit konzentrierter Kochsalzlösung 

gut durchfeuchtet waren (also eine Art der Ableitung, wie sie ähnlich 
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bei der Aufnahme des Elektrokardiogramms benutzt werden kann, nur 

dass die Binden an derselben Extremität angelegt warden). Gegenüber 
dem Nachteil, dass auf diese Weise weniger der einzelne Muskel als 

vielmehr mehrere Muskeln bezw. Muskelgruppen gereizt wurden, lag der 
grosse Vorteil darin, dass wir sowohl die sonst sich stets sehr unan-

genehm bemerkbar machende Polarisation der, Haut, wie den ebenso 
sehr störenden Hautwiderstand möglichst ausschalten konnten. 

Die Endresultate, die ich mit dieser Methode gewann und die an 
anderer Stelle noch ausführlicher veröffentlicht werden sollen, habe ich 

in folgender Tabelle kurz zusammengeatellt, um Ihnen wenigstens 

einen Überblick über das Ergebnis meiner Bestimmungen zu geben. 
(Zu bemerken ist dazu noch, dass es mir bei Muskeln mit schwerer 

Entartungsreaktion mit unserer sonst gebrauchten Kondensatormethode, 
bei del: die Kapazität des Kondensators etwas über 1 Mikrofarad und 

die elektromotorischen Kräfte ca. 64 Volt betrugen, nicht gelang, eine 
Zuckung auszulösen, d. h. dass die hiermit erzeugte Elektrizitätsmenge 

zu klein war.  Ich musste daher zur Anwendung eines konstanten 

Stromes übergehen, der nach einer bestimmten Zeit unterbrochen wurde, 

also zu einem rechtwinkligen Stromstoss, dessen Dauer nach 

Bedarf 'reguliert wurde. Hierzu benutzte ich ein Helmholtz pendel 

mit Schliessungs- und Öffnungskontakt). Auf die näheren Einzelheiten, 
insbesondere auf die Modifikationen der Methode kann ich leider wegen 

der Kürze der Zeit nicht eingehen. 

• 
A/C- Quotient 

Reduzierte 
Reizzeit in 
Sek. 

Zahl der 
Versuche 

Direkt gereizter Froschsartorius . . ' 1400 0,750 57 

Direkt gereizter kuraresierter Froscl-
sartorius    830 3,450 51 

Nonnaler menschlicher Muskel . . . 1 1435 0,720 26 

Gelähmter menschlicher Muskel ohne 
Entartungsreaktion 

t, 80 
670 

1,140 
1,50 8 

450 2.220 

Gelähmter menschlicher Muskel mit   164 6,10 2 
Entartungsreaktion    102 10,00 

, 
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Überblicken wir unsere Ergebnisse, so können wir sagen, dass wir 

bei unserem streng experimentellen Vorgehen zu recht bräuch-

baren Resultaten gekommen sind. Das gilt nicht nur für den Frosch-
muskel, sondern auch, was ja für die Klinik von grösserem Interesse 

ist, für die Reizversuche am Menschen.  Beim normalen menschlichen 

Muskel sind die Zeitwerte fait identisch mit denen des direkt gereizten 

Froschmuskels, bei leichten Lähmungen, speziell ohne Eutartungs-

reaktion, nähern sie sich der Zeitkonstante, die wir für den kuraresierten 
Muskel gefunden haben, nähern sich also mehr reinen Muskelwerten, 

während sie bei Fällen mit Entartungsreaktion, also bei schweren Ver-
änderungen‘ des Muskels, sogar noch über diesen Werten zu liegen 
scheinen, wahrscheinlich infolge des Zugrundegehens eines grossen Teiles 

der leitenden Muskelsubstanz. Erwähnen will ich übrigens noch, dass 

ich in den Fällen, wo galvanisch und faradisch keinerlei Reaktion zu 
erhalten war, auch mit unserer Methode nichts erhielt. 

Es hat sich ferner gezeigt, und das war mit ein Hauptzweck 

meiner Mitteilung, dass man in der Anwendung der angegebenen 

breiten Bindeir eine klinisch gut brauchbare und bequeme Methode der 
Nerven- und Muskelreizung für den konstanten Strom hat, und dass 

sich ebenso die direkte Bestimmung der kleinsten Elektrizitätsmenge 
mit genügender Genauigkeit für klinische Zwecke durchführen lässt. 

Die so bestimmte reduzierte Reizzeit ist für die 'Klinik 
mindestens ebenso gut verwendbar, wie die Chr o naxie von Lapicque, 

besitzt aber meiner Meinung nach ihr gegenüber den Vorzug, dass sie 

rein ejperimentell gefunden wird, während die Chronaxie von La pie que 

von einer theoretischen Formel (Weisssche Formel) ausgeht, die streng 
genommen nicht absolut gültig ist. 

Zum Schluss will ich noch darauf hinweisen, dass die Be-
stimmungen auch eine 'rein theoretische Bedeutung besitzen, weil sie 

zeigen, dass der Ampere Coulomb -Quotient im wesentlichen eine 

Konstante darstellt, was als eine Stütze für die unlängst von Cremer 

entwickelte Formel für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit im Nerven, 

in der unser Faktor eine führende Rolle spielt, gedeutet werden kann. 

Es ermutigen daher unsere Resultate zur Weiterarbeit auf dem be-
tretenen Wege. 



Weitere Untersuchungen über die Guanidintoxikosen. 

Von 

Dr. Martin Nothmann (Breslau). 

Auf dem vorjährigen Kongress haben Frank, Stern und ich zeigen 

können, dass durch Einverleibung des Dimethylguanidins, eines nahen 

Verwandten des Kreatins, bei der Katze ein Symptomenkomplex zu 

erzeugen ist, welcher dei Spasmophilie des jungen Kindes und der 

Tetanie des Erwachsenen ausserordentlich ähnelt. Hochgradige galvanische 
Überregbarkeit, Laryngospasmus und rindenepileptische Krampfanfälle 

treten gesetzmäfsig nach Darreichung dieses Giftes auf. Den Pfötchen-

krampf jedoch baben wir damals vermisst. Wir ,sahen ihn für eine 
Eigentümlichkeit des Menschen an und haben geglaubt, eine Rigidität 

der vorderen Extremität mit Spreizung der Finger, wie sie sich oft 

dem rindenepileptischen Anfall angeschlossen hat, als Äquivalent für 

das Phänomen ansehen zu können. 

Bei unseien weiteren Untersuchungen an einem grossen Tiermaterial 

ist es uns geglückt, auch den bisher vermissten Pfetchenkrampf hervor-

zurufen: Das Bild, das sich darbietet, entspricht durchaus der Hand-
stellung des Menschen bei der .spontanen Tetanieattacke. Die Zehen 

der Vorderextremität sind krampfhaft gegen die Plantarseite desyusses 
angezogen, und der ganze Fuss ist im Fussgelenk gebeugt. Versucht 

man die Extremität zu strecken, so geht sie langsam in die Krampf-, 

stellung zurück. Wird das Tier in diesem Zustande aufgerichtet, so 
steht es beiderseits so, dass die Dorsalseite des Fusses den Boden berührt, 
und es kann sich infolgedessen nur mühsam in dieser Stellung halten. 

Diese typische Stellung der Extremität tritt, ebenso wie oft beim Säugling, 

unmittelbar nach einem epileptischen Anfall auf. 

. Wir haben ferner das .Bild der Dimethylguanidintoxikose bei der 
jungen Katze in den ersten Lebenswochen studiert. Es erscheint im 

wesentlichen derselbe Symptomenkomplex wie beim ausgewachsenen Tiere. 

Nur fehlen beim ganz jungen Tiere die von den motorischen Zentren 

der Hirnrinde ausgehenden klonischen Krämpfe mit Bewusstseinsverlust. 
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Es entspricht dies dem negativen Ausfall der Reizversuche an der 

motorischen Rinde junger Katzen und Hunde und scheint in Parallele 
zu stehen mit den allerdings nicht unwidersprochen gebliebenen An-

schauungen Thiemichs, der die Seltenheit der funktionellen Krämpfe 

in den ersten Lebenswochen des Kindes bis zum ersten Lebensquartal 

hervorhebt. 
Wir haben weiter festgestellt, dass ganz unwirksame Dosen ver-

schiedener Pharmaka schwerste Krampfanfälle auslösen können, wenn 
man sie mit den Guanidinen kombiniert. Werden Katzen oder Hunde 

an mehrern Tagen hintereinander mit unterwirksamen Guanidindosen 
gespritzt.'oder erhalten sie eine einmalige wirksame Dimethylguanidin-

dosis, so ruft eine sonst vollkommen symptomenlos vertragene Menge 
Azetylcholin oder Nikotin teils schwere rindenepileptische, teils aus-

geprägte tonische Krampfanfälle hervor. Bei der Katze ist besonders 

die Verbindung mit dem parasympathikomimetischen Azetylcholin 

interessant. Oft bricht unmittelbar nach der Injektion ein klonisch-
rindenepileptischer Anfall mit Bewusstseinsverlust aus, ein kurz 

andauernder tonischer Krampfanfall, begleitet von unversiegbarem Speichel-

und Tränenfluss folgt, und flüssige Fäzes gehen ununterbrochen ab. 

Die Verankerung des Giftes an das Zentralnervensystem, wie wir 
es aus unseren Beobachtungen schliesen. können, geht auch aus den 
histologischen Befunden hervor. In Übereinstimmung mit Fuchs und 

Pollack konnten wir anatomische Veränderungen feststellen. Pollack 

stellt die entzündlichen Vorgänge in den Vordergrund. Bei unseren 

Befunden handelt es sich um ein stärkeres Hervortreten der rein toxischen 

Schädigungen des Zentralnervensystems, wie sie von Mac Call um, 

Edmund, Blum und Marx auch bei der Tetanie festgestellt, aber 
als uncharakteristisch betrachtet worden sind. Die Anhäufung der 

Neuroglia, um die Markgefässe herum, die nach Poll a c k gewisser-
marsen in Gliahosen stecken und auf die er besonderes Gewicht legt, 
haben wir nicht finden können. 

Wir sind schliesslich dazu übergegangen, das Diäthylguanidin, einen 

bisher noch nicht untersuchten Körper, auf seine Wirksamkeit am Kalt-

und Warmblüter zu prüfen. Wir haben Fröschen und Kröten, bis zu 
0,06 der Substanz intramuskulär injiziert und abgesetzte Extremitäten 

hut Lösungen von 1:1000 bis 1:30 behandelt. Der Körper erwies 

sich als absolut wirkungslos. Bei .den Untersuchungen an der Katze 
Verhandl. d. 34. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIV. 32 
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stiegen wir mit dem Diäthylguanidin bis zu dreimal .so hohen Dosen an, 
wie sie der Giftigkeit des Dimethylguanidins entsprechen, ohne irgend-

welche klinische Symptome erzeugen zu können.  Auch auf die 
elektrische Erregbarkeit des Kaninchens ist das Diäthylguanidin ohne 

jeden Einfluss. 

Die Tatsache, dass das Diäthylguanidins absolut unwirksam ist, 

erscheint von groSsem Interesse. Sie liefert ein Beispiel dafür, dass 
aus der Konstitution des Körpers ein Schluss auf seine Wirksamkeit 

nicht zu ziehen ist.  Ähnlich wie bei den Guanidinen liegen die 
Verhältnisse bei den Ammoniimjodiden.  Hagenbach und Jacoby 

haben gefunden, dass das Tetramethylammoniumjodid erheblich wirk-
samer ist als das Tetraäthylammoniumjodid. Hingegen wie z. B. bei 

den Imidazolylalkylaminen das Optimum der Aktivität gerade beim 

Iraidazolyläthylamin, dem Histamin, erreicht. Das Methylamin und 
das Butylamin sind fast unwirksam. Andererseits wird die Bedeutung 

des hochwirksamen Dimethylguanidins gerade durch die Unwirksam-

keit des Diäthylguanidins ganz besonders unterstrichen. 
Ich möchte meine Befunde dahin zusammenfassen: In Überein-

stimmung des klinischen Bildes der Dimethylguanidinvergiftung mit 

der Tetanie wird gezeigt, dass neben der galvanischen Übererregbarkeit, 

dem Laryngospasmus und den rindenepileptischen Krampfanfällen auch 

der typische Pfötchenkrampf bei der Katze auftritt. 

Beim gaiz jungen Tiere werden die klonischen Rindenkrämpfe mit 

Bewusstseinsverlust vermisst. 
Bei mit • Guanidinen vorbehandelten Tieren lust sich durch einen 

chemischen Blutreiz — Azetylcholin, Nikotin — ein akuter tetanischer 

Anfall auslösen. 
Die histologische Untersuchung des Zentralnervensystems einer 

mit Guanidin vergifteten Katze ergibt ein starkes Hervortreten rein 

toxischer Schädigungen in der Grosshirnrinde und der pia. 
Ein weiteres Guanidinderivat, das Diäthylguanidin, wird unter-

sucht und seine Unwirksamkeit festgestellt.  Es wird dadurch die 

Bedeutung des Dimethylguanidiüs für die experimentelle Spasmophilie 

besonders unterstrichen. 
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Über Konzentrationsbestimmungen des Liquors mit dem 
Löwe-Zeissschen Interferometer, 

Von 

Privatdoz. Dr. L. Beltz (Köln). 

Das Lö we-Zeisssche Interferometer dient in der Technik schon 
lange zur Bestimmung minimaler Konzentrationsunterschiede in Gasen 

und Lösungen.  Das wesentliche der Apparatur besteht darin, dass 

zwei Interferenzbilder sich gegeneinander verschieben lassen. Die Grösse 

der Verschiebung, die nötig ist, um die Minima erster Ordnung 
'zur Deckung zu bringen, entspricht dem Refraktionsunterschied der 
zu untersuchenden Lösung im Vergleich zu einer Standardlösung, 

bestimmt somit die optische Dichte des betreffenden Gemisches. Alle 

weiteren Einzelheiten der Versuchstechnik übergehe ich. 

P. A. Hoefer hat im vorigen Jahr als erster über interferometrische 

Liquoruntersuchungen berichtet und vorsichtige Schlüsse aus seinen 

Resultaten gezogen. Ich habe die Methode seit einigen Monaten an 

einem grösseren klinischen Material durchgeführt. Die Untersuchung 

hat, möglichst unmittelbar nach der Entnahme zu erfolgen, da schon 

längeres Stehen, auch unter Luftabschluss und auf Eis, zu deutlichen 

Konzentrationsänderungen führt. Es ist im allgemeinen nicht zweck-
mäfsig, den Liquor vorher zu zentrifugieren, es sei denn, dass er durch 

hochgradige Zellvermehrung schon makroskopisch trüb erscheint. 

Kontrolluntersuchungen zeigten nach längerem Zentrifugieren eine 

deutlich erhöhte Konzentration, , die offenbar auf Wasserverdnnstung 
zurückzuführen ist. Blutiger Liquor, gleichviel ob die Blutbeimengung 

attifizieller oder pathologischer Natur ist, ergibt keine verwertbaren 

Resultate, da auch nach Zentrifugieren die wenn auch nur geringgradige 

Serumbeimischung, deutliche Erhöhung der optischen Dichte  ewirkt. 
Bei normalen Liquoren schwankt der Konzentrationswert innerhalb 

verhältnisrnäfsig enger Grenze. Bei dem von mir benutzten Instrument liegt 

der Interferometerwert des normalen Liquors zwischen 1600 und 1700, 

bezogen auf redestilliertes Wasser als Standardlösung. Liquor, dessen 

I.-W. 1700 bei Ausschaltung aller Fehlerquellen überschreitet, ist als 

krankhaft zu betrachten. 
32* 
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Am eindeutigsten liegen die Verhältnisse bei den luetischen 
Erkrankungen des Zentralnervensystems, von denen vor allen Lues 

cerebrospin. und Tabes zur Untersuchung gelangten. Hier lag der I.-W. mit 

wenigen Ausnahmen über 1700 und stieg bis 2260. Der Konzentrations-

wert entspricht hier, wie es nicht anders zu erwarten stand, im allgemeinen 
dem vermehrten Gehalt an Eiweisskörpern, vor allem Globulinen und geht 

so dem Ausfall der bekannten Reaktionen (N on ne, Pan dy usw.) parallel. 
Auch bei tertiär Luetischen mit positivem Serum-Wassermann 

zeigte der Liquor mehrfach eine erhöhte Konzentration, ohne dass eine 
Vermehrung der Eiweisskörper mit den üblichen Methoden nach-

weisbar war. 

Entsprechend der Eiweissvermehrung stieg dio Konzentration, sodann 
bei akuter Meningitis und bei komprimierenden Tumoren im Wirbelkanal 

mit Nonne schem Symptom. Im Gegensatz hierzu zeigten 3 Enzephalitis-

Liquores keine Konzentrationserhöhung. 

Sehr auffallend war die fast regelmäfsige Erhöhung des I.-W. 

bei allgemeiner Sklerose und vor allem bei klinisch manifester 
Hirnsklerose (Apoplexie) ohne nachweisbare Eiweissvermehrung. 
Die Werte lagen hier mit wenigen Ausnahmen über 1700 und stiegen 

bis 1865. 

Sehr wechselnd war der Befund bei Tumor cerebri. Bei aus-

gesprochenen Hirndruckerscheinungen wurden hier die höchsten Werte 
notiert. übernormale Werte zeigten ferner: Multiple Sklerose, Syringo-

myelie, Polyneuritis, Herpes zoster, Epilepsie, Tetanie, Hypertonien, 

,während im auffallenden Gegensatz hierzu hochgradig ikterischer Liquor 

keine Konzentrationserhöhung aufwies.  Da bei den obengenannten 
mit einer Konzentrationserhöhung im Liquor einhergehenden Zuständen 

die qualitativen Eiweissproben negativ ausfallen und auch mehrfache 

quantitative Eiweissbestimmung mit der Bang schen Mikro-Kjeldahl-

Methode eine Eiweissvermehrung nicht ergaben, so muss die Konzen-
trationssteigerung auf die Vermehrung anderer, normalerweise im 
Liquor vorkommender Bestandteile zurückgeführt werden  Es kommen 

hier vor allem reduzierende Substanzen, also im wesentlichen Dextrose, 

und mineralische Bestandteile, Chloride und Phosphate, in Frage. Wie 

Sich die vermehrte Trockensubstanz auf diese Körper bei den verschiedenen 

Zuständen verteilt, ist z. Z. Gegenstand weiterer Untersuchungen. 
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Aussprache. 

Herr Frank (Breslau): 

Ich möchte vor Überschätzung des Elektromyogramms bei Beurteilung 
tonischer Phä,nomene warnen; diskontinuierliche Aktionsströme Widerlegen 
noch nicht die tonische Natur eines Zustandes von Rigidität oder Starre. 
Beim Heidenhainschen tonischen Zuugenphänomen, über das ich vor-
gestern berichtet habe, wird wahrscheinlich die elektrornyographische Unter-
suchung doch Aufschluss über den Unterschied zwischen Tonus und Tetanus 
geben. Schon It ogo w icz ein Schüler Heidenhains, hat hervorgehoben, 
dass bei dem H eid en h ain sehen Phänomen kein Muskelton , hörbar sei, 
dass ein «stummer Tetanus» vorliege, was mit Wahrscheinlichkeit auf das 
Fehlen «echt tetanischer» Vorgänge im Muskel schliessen lässt. 

Herrn Bürger gegenüber ist zu betonen, dass als Stützen der 
Pekelharingschen Lehre weniger die Kreatininausscheidungs- Unter-
suchungen beweisend sind als der direkte Nachweis der Vermehrung des 
Kreatins im Muskel oder im Abflussblut des Muskels bei tonischen Zuständen, 
z. B. bei der Enthirnungsstarre, die doch wohl mit dem postenzephalitischen 
Parkinson verwandt ist. 

Herr E. Krauss (München) : 

Folin hat schon selbst eingesehen, dass das Körpergewicht nur in 
beschränktem Mafse die Höhe der Kreatininausscheidung beeinflusst und 
hat für das Körpergewicht den Faktor der aktiven Protoplasmamafse ein-
gesetzt.  Von Shaf fer, Benedict und Myers ist bereits 1907 auf 
die viel wichtigere Rolle der Muskelmafse und des Muskeltonus hingewiesen 
worden. Durch die Untersuchungen von Berm Bürger wird von neuem 
die Frage von der Bedeutung, die der Muskelarbeit für die Kreatinin-
ausscheidung zukommt, aufgerollt, die bereits von Pek elharing und 
seinen Mitarbeitern, sowie anderen Autoren in negativem Sinne entschieden 
worden war. Bei der relativen Konstanz der stündlichen Kreatininausscheidung 
fallen die aussergewöhnlich hohen Schwankungen der Kreatininausscheidung 
schon während der Vorperiode in dem Versuche . von Herrn Bürger auf, 
so dass die Berechtigung zu den Schlüssen, die er aus seinem Versuch 
zieht, etwas zweifelhaft erscheint.  Dass der Tonus bei der Kreatinin-
ausscheidung doch eine gewisse Rolle spielt, zeigen mehrfache eigene 
Beobachtungen. So babe ich in vier Fällen von Status postencephaliticus, 
die das Bild des amyostatischen Symptomenkomplexes darboten, einen 
Kreatininkoeffizienten gesehen, der an der oberen Grenze der Norm und 
darüber lag.  Zieht man jedoch' die im Verhältnis zu Länge und Gewicht 
reduzierte Muskelmasse in Betracht, so ist die Kreatinausscheidung im Ver-
gleich zu Normalpersonen mit denselben Körpermafsen entschieden vermehrt. 

einem Tetanus betrug der Kreatininkoefflzient in der Periode der 
stärksten Muskelstarre ca. 37,0, während er bei demselben Individuum, zu 
formalen Zeiten etwa bei 22,5 lag. Das Serum des Tetanuskranken zeigte 
während seiner Erkrankung einen erhöhten Kreatininwert sowohl gegen-
über der krankheitsfreien Zeit als auch absolut.  Bei den vier oben 
erwähnten Fällen von Status postencephaliticus war diese Kreatinerhöhung 
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. - 
nicht vorhanden. Es ist überhaupt fraglich, ob das Serumkreatin in irgend 
einer Beziehung mir Kreatininausscheidung steht.  Denn bei Verftitterung 
bis zu 6 g Kreatin konnte ich ebensowenig wie frühere Autoren eine 
Änderung in der Kreatininausscheidung beobachten.  Im Serum stieg das 
Kreatin nach der Verfütterung stark an, das Serumkreatinin blieb unver-
ändert.  Das scheint mir jedoch festzustehen, dass dem Muskeltonus eher 
eine Bedeutung für die Höhe der Kreatininausscheidung zukommt als der 
Muskelarbeit. 

Herr B or ut tau (Berlin) : 

Die Bestimmung der «Geschwindigkeit des Reagierens» von Muskeln 
und Nerven auf den elektrischen Reiz mit der Kondensatormethode hat 
den Nachteil, dass mit einer, wenn auch einfachen Formel die Zeitgrösse 
berechnet werden muss, was der Arzt nicht gern tut.  Ich habe mit der 
Firma Reiniger, Gebbert und Sc hall einen rotierenden Unterbrecher 
konstruiert, welcher, in den zur galvanischen Untersuchung benutzten 
Gleichstrom einfach eingeschaltet, die direkte Ablesung der Zeitdauer (in 
Sigma) der hundertmal in der Sekunde sich wiederholenden Stromstösse 
gestattet und äusserst genaue elektrodiagnostische Differenzierungen gibt, 
die die «faradische» Untersuchung nicht erkennen lässt. Es wird bald genauer 
an anderer Stelle über diese Neuerung berichtet werden. 

Herr H. S chäff er (Breslau): • 
Vortr. erinnert im Anschluss  an die Ausführungen des Herrn 

Blum enfeldt (Berlin) an neueste Ergebnisse amerikanischer Autoren 
(Sachs und Malone), die in der Bestimmung der sog. minimalen 
Reizungszeit mittels kurzdauernder galvanischer Stromstösse eine Methode 
fanden, die den Regenerationsbeginn degenerierter Nerven erheblich früher 
als die bisherigen Verfahren festzustellen und den Verlauf der Regeneration 
quantitativ zu verfolgen gestattet. Ihre praktische Bedeutung liegt haupt-
sächlich in der früheren Stellung der Prognose und der Möglichkeit einer 
rechtzeitigen Entscheidung über die Notwendigkeit operativen Eingreifens. 

Herr Paul Hoffmann (Würzburg): 
Was die Möglichkeit einer doppelten Funktion der quergestreiften 

Muskulatur betrifft, so möchte ich auf dem bisher vertretenen Standpunkte 
beharren und annehmen, dass der Beweis für eine solche Funktion nicht 
einwandfrei geführt ist. Dass das Kreatin mit dem Muskeltonus nichts zu 
tun hat, ist schon aus dem Grunde wahrscheinlich, dass die Tierstämme 
mit den typischen Tonusmuskeln (Mollusken, Echinodermen) gar kein 
Kreatin enthalten. 
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Demonstration von Schallkurven zu den Problemen der 
Perkussion und Auskultation 

Von 

Privatdoz. Dr. Paul Martini (München). 

Das Problem der Perkussion hat grosse Ähnlichkeit mit dem der 

Trommel.  über deren Mechanismus war jedoch bis heute unter 
Physikern wie -Medizinern keine Einigung zu erzielen.  Zur • experi-

mentellen Lösung des Problems benutzte ich ein Modell, dessen Teile — 

Hohlraum und Wand — einzeln und miteinander verkoppelt beobachtet 

werden *konnten.  Mit Hilfe dieses Modells brachte die graphische 

Registrierung die Lösung: Es kommen bei einem solchen System 

gekoppelte Schwingungen zustande, die sich gegenseitig überlagern 
Die Kurven zeigen dies klar: Figuren 1-2 die Eigenschwingungen 

erhalten bei getrennter Schwingung von Hohlraum (Fig. 1) 1) und Wand 

bzw. Platte (Fig. 2 a und b).  Wurden die Platten nun auf den Hohl-
raum aufgesetzt, so überlagerten sich die beiden Einzelschwingungen 
unverkennbar.  Dabei ist die Rückwirkung der Inhaltsschwingung auf 

die Wand umgekehrt proportional deren Festigkeit, d. h. die Hohlraum-

schwingungen übertragen sich um so deutlicher auf die Wand, je nach-

giebiger, je dünner diese ist (Fig. 3) und um so schlechter, je dicker 

die Wand ist (Fig. 4). Bei Füllung mit trockenem Zellstoff, dessen 

Konsistenz sich der normalen Lunge nähern dürfte, war die Schwingung 
schon beträchtlich schwächer als bei Luftfüllung (Fig. 5); bei Füllung 

mit nassem Zellstoff und mit Wasser, die der totalen Infiltration und 

dem pleuritischen Erguss entsprechen würden, blieb überhaupt nur 
mehr die Wandschwingung übrig, die Inhaltsschwingung w.ar völlig 
verschwunden. Schuld daran konnte nur die grosse Masse des Inhalts 

sein. (Fig. 6). 
Es kann nicht bezweifelt werden, dass wir auch beim Klopfschall 

des Brustkorbs eine ähnliche Koppelung von Wand und Inhaltsschwingung 

1) A n m.: Die hier angeführten Nr. der Figuren entsprechen den Nummern 
der Abbildungen in „Studien über Perkussion und Auskultation'. Deutsch. Arch. 

far klin. Med. Bd. 139, 1922. 
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vor uns haben; und dennoch konnten bei der Registrierung des mensch-

lichen Perkussionsschalles in keinem Fall die den Wandschwingungen 

des Modells entsprechenden Br'ustwandschwingungen zur Darstellung 

gebracht werden, sondern immer nur Lungen- bzw. Pneumothorax-

schwingungen.  Es lag dies teils an der Apparatur, zum andern Teil 

an den parteiischen Empfindlichkeitsverhältnissen unseres Ohres. 
Zum Schwingungsmechanismus der Lunge selbst zeigten uns 

Registrierresultate von isolierten, also exenterierten Lungen, dass die 
Lungen nicht ,als Ganzes schwingen: Fig. 9c zeigt die Schwingung 

einer Lunge eines verhältnismäfsig kleinen Menschen; Fig. d 

zeigt die Schwingung der beiden Lungen des gleichen Menschen in 
doppelt so grossem Kasten wie bei Fig. 9c immer bei physio-
logischem Innendruck von 6-8 mm Quecksilber. Wir sehen beidem ale 

die gleiche 'Schwingungszahl, d. h. die gleiche Tonhöhe. Danach kann 

das Volumen bzw. die Masse der Lunge hier überhaupt keine Rolle 

spielen, sonst müsste der Ton bei zwei Lungen tiefer geworden sein; 

es kommen für die charakteristische Lungenschallbildung lediglich , die 
elastischen Kräfte des Gewebes in Betracht, die Lunge schwingt nicht 

als Ganzes, sondern in elastischen Abteilungen.  Erst wenn die Dicke 

der Lungenschicht bis auf 4 cm sank — beim Perkutieren gegen den 

schmal zulauf mlen Lungenrind zu —, stiegen die Schwingungszahlen 

in Abhängigkeit von dem kleineren Volumen an: bei 4 cm auf 160 

(Fig. 9 e), bei 3 cm auf 270 (Fig. 9 f), bei 2 cm auf 320 *(Fig. 9 g), 

bei 1 en auf 400 Schwingungen/Sek. (Fig. 9 h).  Erst jetzt sind 
periodische Schwingungen des Lungenstücks als Ganzes zustande ge-

kommen.  Wohl kann der Stoss die ganze Lunge durchdringen, wie 
schon vor Jahren Moritz feststellte; das bedeutet aber noch keine 

periodische Schwingung der ganzen Lunge.  über tiefer als 4 cm in 

der Lunge liegende Verdichtungen gibt die Perkussion also in keinem 

Fall Auskunft. 

Weitere objektive Registrierversuche an menschlichen exenterierten 
Lungen bewiesen mir, dass Schallrichtung bei der topographischen 

Perkussion in keinem Fall eine wesentliche Rolle spielt. Die Möglich-

keit der topographischen Perkussion beruht vielmehr einerseits auf 

einer Massenverringerung  des schwingungsfähigen Lungengewebes, 
andererseits auf der physikalischen Dämpfung der Brustwand durch 

direkte Anlagerung dichter Körper. 
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Ich stellte soeben fest, dass nur die elastischen Faktoren des 

Lungengewebes die Klopfschalltonhöhe bestimmen, und zwar wächst 

diese mit steigender elastischer Kraft: So ist unter physiologischen 

Verhältnissen die Tonhöhe, bzw. die Frequenz am höchsten beim Kind 

170 Schw./Sek. (Fig. 10 a u. b.), schon niedriger beim Erwachsenen 

100 bis 120 Schw./Sek. (Fig. 11a—d), am niedrigsten bei Entspannungen, 

z. B. beim Emphysem ca. 70 Schw./Sek. (Fig. 12 a—c).  Andererseits 

wird der Klopfschall abnorm hoch bei teilweisen Verdichtungen. z. B. 

ca. 165 Schw./Sek. (Fig. 14b), da hier *die Festigkeit des Gewebes 

zugenommen hat.  Bei totaler Verdichtung kommt infolge der grossen 

Festigkeit und der grossen Masse massiv infiltrierter Lungen (15 a) 

überhaupt keine periodische Bewegung und daher kein Lungenschall 

zustande, genau wie in den Modellversuchen bei nassem Zellstoff. Was 

wir bei der absoluten Dämpfung hören, stammt lediglich von Brustwand 

und vom Plessimeter.  Ebenso stumm wie die infiltrierte Lunge ist 

der Pleuraerguss (Fig. 15 b). 

Die Registrierung der Atemgeräusche stellte charakteristische 

Unterschiede fest zwischen den regelmäfsigen hohen — ca 300 Schwing-

ungen in der Sekunde -- Grundschwingungen des Bronchialatmens 

und den unregelmäfsigen tieferen Grundschwingungen des Bläschen-

atmens; diese reichen bis 100 Schwingungen in der Sekunde nach 

abwärts.  Diese Schalla,ufzeichnungen (Fig. 22. u. 24) und andere Unter-

suchungen wiesen immer wieder auf die Anwendbarkeit und Wichtigkeit 

der Gesetze der erzwungenen Schwingungen für die Probleme der 

Auskultation hin. 

, Ebenso bewährten sich diese Gesetze bei der Schalleitung der 

Stimme durch die Lunge zur Brustwand.  Je höher die in der Stimme 

enthaltenen Teiltöne, um so grösser muss die Eigenschwingungszahl, d. h. 

die\ Spannung oder Verdichtung des Lungengewebes sein, damit eine 

korrekte Schalleitung zustande kommt; je kleiner die Eigenschwingungs-

zahl der Lunge ist,' um so mehr werden die Teiltöne der Stimme dezimiert 

und zwar um so radikaler, je höher sie sind. Die Eigenschwingungszahl 

der normalen Lunge ist niedrig, 100 bis 130 Schw./Sek., daher werden 

bei der Leitung durch die normale Lunge hohe Töne sehr stark dezimiert 

(Fig. 25); erst wenn die Stimme in die;Resonanzbreite der Lunge kommt, 

sehen wir grosse Ausschläge; nur Männerstimmen reichen so weit nach 

abwärts. Besonders günstig sind die Schalleitungsbedingungen bei Ver-
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dichtungen, hier werden auch hohe Töne fast unversehrt durch die Lunge 

geleitet, ja es findet sich hier die maximale Differenz zwischen gesünder und 

kranker Seite, gerade bei verhältnismärsig hoher Stimme (Fig. 28 u. 29). 

Beim Stimmfremitus (durch Palpation) werden, wie wir eben sahen, 

nur allgemeine quantitative Verschiedenheiten der Stimmschwingungen 

zwischen zwei Lungenbezirken festgestellt. Bei der Auskultation der 

Stimme dagegen bzw. bei der Bronchophonie beachten wir die Modi-
fizierung, der in einem Wort und dessen Lauten enthaltenen Teiltöne. 
Wie die Kurven (Fig. 32) zeigen, sind es bei den Vokalen vor allem 

die hohen charakteristischen Teiltöne, die Formanten, die verändert 

werden.  In Fig. 32 sind- diese bei der direkten Registrierung der 
Stimme exakt ausgeprägt, während sie nach Durchschreiten der normalen 

träg schwingenden Lunge so völlig verschwunden sind, dass jetzt A, 

O und U sich zum Verwechseln ähneln. Die folgenden Kurven (Fig. 33) 

stammen von einem Kranken mit einer normalen und einer total infil-

trierten Lunge. Die erste Reihe stellt wieder die direkte Registrierung 
dar, in der zweiten sieht man, wie die infiltrierte Lunge ein geradezu 
idealer Leiter ist, während in der dritten Reihe die hohen Teiltöne 

bei der Leitung durch die normale Lunge wieder völlig ausgelöscht sind. 
Die Resonanzbreite der Lunge auf die Stimme liegt, wie wir sahen, 

im Bereich der gleichen Hauptschwingungszahlen, wie sie für den 

Perkussionsschall und das Bläschenatmen gefunden wurden.  Diese 
Gleichheit der Hauptschwingungszahl macht es sehr wahrscheinlich, 
dass Perkussion.sstoss und inspiratorische Spannung nur zwei verschiedene 

Methoden sind, die Lunge aus ihrem Gleichgewichtszustand zu entfernen. 
Diesen Zustand strebt die Lunge zurückzugewinnen. Um ihn schwingt 

sie bei der Perkussion und in der Inspiration mit gleicher Grund-

schwingungszahl von 100-130 Schwingungen in der Sekunde, ebenso 
wie eine Saite bei Anschlag und bei. plötzlicher Spannung wohl ver-

schiedenen Klangcharakter, aber den gleichen Grundton gibt. 
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Zur Perkussion des Brustkorbes. 
Von 

{0 

Prof. Dr. H. V. Hoesslin (Berlin). 

Bei der Untersuchung des Rau ch fu s s scheu Dreieckes bzw. des 
rechteckigen Dämpfungsbezirkes auf der gesunden Seite ist ein Moment 
bisher 'unberücksichtigt geblieben, nämlich die verschiedene Spannung 

der neben der Wirbelsäule ziehenden Rückenmuskulatur duf der ge-

sunden und kranken Seite. In einigen Fällen mit ausgesprochenem, 
wenn auch nicht Mir grossem Rauch fuss sehen Dreieck, sowie dem 

wiederholt beschriebenen, 'entlang der Wirbelsäule ziehenden Rechteck, 

konnte nämlich einé erhebliche Resistenzvermehrung der betreffenden 

Muskelschichten festgestellt werden. Ich bin dieser Erscheinung, zu-
sammen mit meinem Assistenten Dr. Schliepbake, nachgegangen 
und konnte mittels eines von Gildemeister angegebenen Apparates 

.auch zahlenmäfsig feststellen, dass in der Mehrzahl der Fälle die 

Spannung auf der gesunden Seite erhöht ist. Das gleiche fand sich 
manchmal auch ohne ausgesprochenen Dämpfungsbezirk und war dann 

besonders auffallend, wenn heftige Schmerzerscheinungen von seiten des 

Rippenfells bestanden, die den Kranken veranlassten, die befallene 

Seite zu schonen. Das R a uchfusssche Dreieck fiel allerdings nicht 
immer mit dem Bezirk erhöhter Muskelspannung zusammen, doch 

mag dies daran liegen, dass das Messinstrument für die Zwischenrippen-
muskeln noch zu wenig genaue Resultate ergab. Mittels eines neuen 

kleineren zweckmäfsig konstruierten Apparates kann diese Fehlerquelle 
aber wohl ausgeschaltet werden. Voraussetzung ist natürlich, dass die 

Hautbeschaffenheit auf beiden Seiten die gleiche ist. 

Ausser der exsudativen Pleuritis haben wir nun auch noch Pneu-
monien und Pneumothoraxfälle untersucht, bei ersteren mit'dem Resultat, 

dass gleichfalls in der Mehrzahl der Fälle die Muskelspannung auf 
der gesunden Seite erhöht ist, beim Fneumothorax ist, wie zu erwarten 

war, infolge der passiven Dehnung der einen Brusthälfte die Spannung 

auf der erweiterten Seite erhöht und geht mit dem Verschwinden der 

Luft auch wieder zurück. 
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An der Leiche angestellte Versuche mit Infundierung von Wasser 

in den einen Brustraum ergaben keine Unterschiede in den Schwankungen 

des Messinstrumentes, ein Beweis dafür, dass die Repulsion des den 

Kontakt herstellenden Hammers von der Haut nur durch die ober-
flächlichen Schichten erfolgt, nicht aber durch in der Tiefe vor sich 

gehende Veränderungen.  Wir erkennen die Muskelspannung beim 
Lebenden auch nur durch leichte oberflächliche Betastung und Be-

streichung, während wir den Tiefenwiderstand durch festeres Ein-

drücken der Finger und Stossen mit sämtlichen Fingern der einen 

Hand beurteilen. 
Die Versuche berechtigen sehr wohl, zum mindesten einen guten 

Teil des auf der gesunden Seite entstehenden Schallbezirkes auf 

Spannungsunterschiede der Muskulatur zurückzuführdn; für das Rauch-
fusssche Dreieck muss dabei allerdings angenommen werden, dass 
die Muskelspannung in verschiedener Höhe auch ungleich stark ist, 

was theoretisch wohl möglich wäre. Im übrigen haben auch unsere 

"Versuche an der Leiche ergeben, dass eine Verdrängung des Slittelfells 
für die Entstehung des Rau chfuss schen Dreieckes sicher nicht in 

Frage kommt, wie auch schon die Abbildungen von Baduel und 

Si zilian o zeigen. Auch bei hochgradigen Ergüssen ist die Ver-

drängung hier nur eine minimale, knapp bis zur anderen Seite des 
Wirbelkörpers reichende. 

Aussprache. 
Herr Frey (Kiel) : 

Nach dem Vortrag des Herrn Martini scheint es möglich zu sein, 
vermittels des Mikrophons Aufschluss zu bekommen über die in der Lunge 
entstehenden Schallerscheinungen. Dem gegenüber möchte ich hervorheben, 
dass der Versuch, ad dieselbe Art Herzgeräusche zu registrieren, zu 
sehr unbefriedigenden Ergebnissen geführt hat. Starke Geräusche, vor allem 
das fühlbare Fremissement, können zwar leicht mit dem Saitengalvanometer 
registriert werden.  Schwache Geräusche heben sich aber sehr schlecht 
oder gar nicht ab.  Die Versuche wurden in der verschiedensten Weise 
variiert durch Änderung des dem Herzen aufliegenden Rezeptors (Trichter, 
Platten aus Holz, Metall, Phonendoskop), durch verschiedenartige Leitung 
der 'Vibrationen zum Mikrophon (Schlauch, Glas, Metall). auch durch die 
Verwendung verschiedener Mikrophone mit .zum Teil möglichst hohem 
Eigenton.  Und auch der Gebrauch der sog. Verstärkerröhren führte zu 
keinerlei befriedigendem Ergebnis. 
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Herr Martini (München), Schlusswort: 

Ob man imstande ist die charakteristischen Merkmale des Perkussions-
schalls graphisch korrekt aufzuzeichnen, hängt allein von der Güte der ver-
wandten Apparatur ab.  Auch mir ist es erst nach einer,Reihe unfruchtbarer 
Versuche — ich habe mit Mikrophon und Kathodeni-ohrverstärkern ebenso 
wenig erreicht wie Herr Frey — gelungen, eine brauchbare Registrier-
methode zu finden.  Erste Bedingung, die die Methode erfüllen muss; ist 
nach den Gesetzen der erzwungenen Schwingungen eine genügend hohe 
Eigenschwingungszahl des Apparates.  Sobald ich diese hergestellt hatte, 
zeigten sich mir auch durchaus charakteristische Bilder für die verschiedenen 
Arten des Perkussionsschalls, wie die Kurven zeigten. 

Allerdings gelang mir nicht die korrekte Verzeichnung der Schwingungen 
der Brustwandungen, wohl traten teilweise die Eigenbewegungen der Brustwand 
in den Unregelnatifsigkeiten der Brustkorblungenschallkurven in Erscheinung. 
Die hohen Teiltöne, die von den harten Teflon der Brustwand stammen, 
und die wir oft ,so vordringlich im Klopfschall wahrnehmen, drückten sich 
aber, wie gesagt,, nie in den Kurven aus.  Ihr subjektiver Eindruck auf 
unser Ohr ist viel grösser, als er ihrer objektiven 'Energie entspricht, da 
unser Ohr für hohe Totie tausendemal empfindlicher ist als für tiefe Töne. 
Als Folge dieser Tatsache zeigt sich in der physikalischen Literatur, z. B. in 
einer Arbeit von Kaufmann über die Theorie .geschlagener Saiten (Annalen 
der Physik 1895), dass die graphische Registrierung einer einmal mit äe-
polstertem, das andere Mal mit .metallenem Hammer geschlagenen Saite 
trotz der grundverschiedenen Empfindung unseres Ohres genau die gleichen 
Kurven. liefert.  Das Gleiche ergaben mir Versuche mit Platten an dem oben 
erwä,hnten trommelithnlichen Modell.  Die hohen, eventuell die diskon-
tinuierlichen Obertöne prägten sich in den Kurven überhaupt nicht aus. 

Trotz diesem heute noch nicht zu umgehenden Mangel der Apparatur 
können unsere Perkussionskurven den Anspruch machen, charakteristische 
Bilder des Klopfschalls zu sein und so haben sie uns auch wertvolle Ein-
blicke in den Mechanismus der Perkussion gewährt.  Das allein war der 
Zweck unserer Versuche. Wir haben nie daran gedacht, dass eine graphische 
Registrierung des Perkussionsschalls die subjektive Beobachtung am Kranken-
bett ersetzen oder auch nur ergänzen könnte. 
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Die Bedeutung der Thorakoskopie zur Beseitigung von 
Pleurasträngen auf endoplearalem und extraplearalem 

Wege. 
Von 

Privatdoz. Dr. Unverrieht (Berlin). 

Das Resultat der Pneumothoraxbehandlung der Lungentuberkulose 
hängt, worauf schon Brauer und Forlanini hingewiesen haben, von 
der Vollständigkeit des Kollapses ab. Diese Tatsache findet auch einen 

zahlenmäfsigen Ausdruck in einer Zusammenstellung von Fällen unserer 

Poliklinik (0 oldscheider sche Klinik), bei denen seit mindestens 
1 Jahr die Pneumobehandlung beendet . gewesen war.  Es ist daher 

natürlich, dass für die unvollständigen Pneumofälle ergänzende Ein-
griffe, wie lineumolyse, Plastik, empfohlen wurden. Für strangartige 

Adhärenzen hat Jacobaeus die galvanokaustische Durchtrennung unter 
Leitung eines Endoskopes angegeben. 

Von der relativen Gefahrlosigkeit des Eingriffs überzeugten uns 
histologische und bakteriologische Untersuchungen von Pleurasträngen. 

In bis 1 cm dicken Adhäsionen fehlten Lungenelemente und grössere 
Blutgefässe.  Abstriche von der Oberfläche und der Brennfläche am 

Lebenden blieben steril (bei Fällen mit trockenem Pneuma oder kleinem 
Reizexsudat). 

Behandelt wurden bis jetzt 28 Kranke mit Resultaten, die abhängig 

von der Vollständigkeit der Abbrennung und der Lokalisation der Stränge 

waren. Schlimme Xomplikationen wurden bisher nicht beobachtet. Je 
grösser die Adhäsion, desto schärfer muss die Indikationsstellung sein. 

Auf Stränge, die ihrer Dicke wegen zur Kaustik ungeeignet waren, 

übertrug ich die extrapleurale Pneumolyse von Schlange und 
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Friedrich, wie es Jessen bereits für adhärente Kavernen getan 

hat und entspannte dadurch die Adhärenz. 
Zur exakten Lokalisation des kostalen Ansatzes benutzte ich das 

Endoskop, indem ich unter Leitung 'desselben Rekordkanülen durch die 

Brustwand .in den Interpleuralraum um die Ansatzstelle herum einstiess, 

so dass bestimmte Einstichpunkte auf der Haut die Ansatzfläche der 

Adhärenz markierten. Die Resektion des entsprechenden Rippenstückes 

mit anschliessender Lyse konnte dann genau über der adhärenten Stelle 

ausgeführt werden. Den extrapleuralen Hohlraum kann man mit Fett-
gewebe oder Humanol ausfüllen. (Demonstration von Röntgenbildern 

und Kurven.) 

Die Technik selbst glaube ich durch Konstruktion einer neuen 

Optik und eines anderen Brenners verbessert zu haben. Die neue Optik 
ist bedeutend lichtstärker, die Vergrösserung stärker und der Bildwinkel 

weiter geworden. Der Brenner gestattet infolge seiner Krümmung ein 

Eingehen nahe des Endoskopes resp. der Adhäsion, dadurch ist sein 

Heranbringen erleichtert, seine Bewegungsfähigkeit grösser geworden. 
Für Entnahme kleinér Gewebsstückchen aus Brust- oder Bauch-

höhle (Fibrinauflagerungen z. B.) ist eine kleine Zange gebaut worden, 

die die diagnostische Bedeutung der Endoskopie vergrössern kann. 
Mittels der Endoskopie wurden auch Untersuchungen über Schmerz-

und Temperaturempfindung der Pleuren angestellt.  Empfindlichkeit 
gegen Stich und Wärme bei der Pleura costalis und diaphragmatica; 

Unempfindlichkeit bei der viszeralen. Diese Unempfindlichkeit gegen 

Stich scheint sich aber nur auf den Überzug zu erstrecken, denn ein 
Tieferdringen der Nadel wurde schmerzhaft empfunden. (Demonstration 

nach der Natur gefertigter Aquarelle von normaler und pathologischer 

Pleura, sowie der verschiedenen Arten von Adhäsionen.) 



CXIII. 

Aus dem städt. Krankenhaus (med. Abteilung: Prof. Stare k) 

Karlsruhe. 

Die Behandlung der spasmogenen. Speiseröhrenerweiterung. 
Von 

Prof. Dr. Hugo Starck (Karlsruhe). 

Unter den interessantesten Erkrankungen der Speiseröhre, den 

Divertikeln und diffusen Dilatationen, spielen die letzteren 
praktisch die wichtigere Rolle; sie sind weitaus häufiger als die 

ersteren, beginnen meist schon im jugendlichen Alter und erstrecken 
sich über das ganze Leben.  Man hat sie mit den verschiedensten 
Namen belegt; ich nannte sie spasmo g en , weil in der noch wenig 

geklärten Ätiologie nur ein Moment ätiologisch sichergestellt ist, der 

Spasm us. 

Trotzdem es sich um ein ganz scharf umschriebenes Krankheits-
bild handelt mit einer bis in alle Einzelheiten geklärten Symptomatologie, 
ist die Krankheit doch nur verhältnismäfsig wenigen Ärzten be-

kannt und die Mehrzahl meiner Kranken hatte bereits einen sich über 

viele Jahre erstreckenden Leidensweg hinter sich, der sie von Arzt zu 

Arzt, von Spezialist zu Spezialist, von Klinik zu Klinik führte, bis 
endlich das Wesen des Leidens, die Ursache der allen Lebensgenuss 

raubenden und zu körperlichem und psychischem Siechtum führenden 

Krankheit erkannt wurde. 
Von den beiden wichtigsten Systemgruppen, den Krampf-

zuständen und den Stauungserscheinungen in der Speiseröhre, 

wird erstere verhältnismärsig am häufigsten richtig gedeutet. Häufig 

aber werden Magenkrämpfe, Angina pectoris, Cholelithiasis, Pyloro-

spasmen, Ulcus ventriculi u. a. diagnostiziert. Letztere Fehldiagnose 
führte in drei meiner Fälle zu einer Ga,stroenterostomie. Die Stauungs-
erscheinungen werden meistens auf eine motorische Insuffizienz des 

Magens, Magenkatarrh oder Pylorusstenose bezogen. Unter den Fehl-

diagnosen findet sich jedoch am häufigsten die Verlegenheitsdiagnose 
auf Neurasthenie. 

Es ist klar, dass unter diesen Umständen eine wirksame Therapie 

nicht erwartet werden kann. Aber selbst bei vollständig gesicherter 



9 

STARCH, DIE BEHANDLUNG DER SPASMOGENEN SPEISEROHRENERWEITERUNG.  513 

Diagnose steht die Mehrzahl der Ärzte dem Leiden ratlos gegenüber. 

Es ist freilich keine allzu häufig vorkommende Krankheit und in den 

Lehrbüchern und Handbüchern ist die Therapie durchweg unrichtig 
dargestellt. Es soll deshalb mit allem Nachdruck konstatiert werden, 

dass Mafsnahmen, wie Elektrisieren, Spülen, Hypnose, medikamentöse 

Behandlung, Sondierung mit dünnen und dicksten Sonden, Diät, Trink-

kuren, den Kern des Leidens in keiner Weise treffen; 
sie können teilweise zur Unterstützung der Therapie dienen, wie ich in 

einer früheren Arbeit angeführt habet) und gewisse Indikationen 
erfüllen; allein geheilt wurde durch dieselben noch kein einziger Fall; 

wo Heilung behauptet wurde, handelte es sich um eine Fehldiagnose. 
Die einzige Methode, die Heilung ermöglicht, ist die 

gewaltsame Kardiaüberdehnung resp. Kardiasprengung. 

Ich habe mich an weit über 100 Fällen von der Richtigkeit dieses 

Satzes überzeugt. Diesen einzig richtigen Weg hat uns v. Mikulicz 

gelehrt. Er ging operativ vor, indem er den Magen eröffnete und 
mit der Kornzange die Kardia dilatierte. Wilms zog der instrumen-

tellen Erweiterung die digitale mittels zweier Finger ,vor.  Diese 

operative Methode wird auch heute noch von chirurgischer Seite 

angewandt. Zu Unrecht; denn es ist zwar richtig, dass man in ganz 
seltenen Fällen mit einer einzigen gewaltsamen Dilatierung auskommen 
kann; in weitaus der Mehrzahl aller Fälle genügt jedoch ein-
m a li ge Erweiterung nicht, die Kardia schlisst sich wieder. 

Man müsste dann ein zweites, ein drittes Mal und noch häufiger den 

Magen aufschneiden, um zum Ziel zu gelangen. Ich will vorweg 
nehmen, dass andere chirurgische Verfahren, wie A n astom o s en 

zwischen osophagus und Magen (Hygrovsky), Verkleinerung 
des erweiterten Üsophagus durch Raffnähte vom Mediastinum aus 

(Gluck) als unzuverlässig, unzwec'kmärsig und gefährlich nicht mehr 
ernstlich in Erwägung gezogen werden dürfen, seitdem es uns gelingt, 
auf internem unblutigem  und ungefährlichem Wege 
Heilung zu erzielen. 

Das erste Erweiterungsinstrument, das vom Munde aus 
eingeführt wird, wurde von Schreiber an* gegeben. Es besteht aus 
einer weichen Schlundsonde, an deren unterem Ende ein Ballon 

1.) S tarok, Behandlung der Dilatationen und Divertikel der Speiseröhre. 
Deutsche med. Wochenschr. 1913, Nr. 51, 52. 

Verband!. d. 34. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIV. 33 
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angebracht ist. Nach Einführung in den Magen wird derselbe mit 

Wasser angefüllt und durch die Kardia nach oben gezogen. Ähnliche 

Instrumente wurden von Rosenheim, Strauss, Gottstein, Ein-

horn, Guisez u. a. angegeben. 

Die Hauptschwierigkeit lag in dem Material des Ballons. Jeder 

Gummi platzt, wenn er grösserem Druck ausgesetzt wird. Man hat 

deshalb den Gummi mit Seide und anderen Geweben umhüllt; zur 

Auftreibung wurde Luft- oder Wasserdruck verwendet. Mit solchen 

Instrumenten erzielten verschiedene Autoren befriedigende Resultate. 

Ich habe mit denselben lange gearbeitet, erkannte aber mit zunehmender 
Erfahrung die Unvollkommenheit dieser Methode und sah in vielen 

Fällen absolutes Versagen derselben. Vor allem können wir niemals 

den Grad der Dilatation des starren Kardiaringes bestimmen, besten-
falls durch manometrische Bestimmungen -(S t r au s s) den im Ballon 

herrschenden Druck.  Nun haben aber bereit  i v. Mikuli cz und 

Gottstein bei ihren Versuchen nachgewiesen, dass es nur mit 

Metallinstrumenten gelingt, einen stark kontrahierten Kardiaring zu 

sprengen. 

Diese Sprengung des Kardiaringes ist aber das er-

wünschte Zi el und in den meisten Fällen Vorbedingung für end-

gültige Heilung. Die Entleerung der Speiseröhre wird durch mehr 
oder weniger starken Verschluss in der Kardiagegend verhindert. Dieser 

Verschluss besteht bald in einem heftigen Krampf, der den Magen-

eingang so innig verschliesst, dass kein Tropfen Flüssigkeit hindurch-

geht und keine Peristaltik und kein Gewicht der in der Speiseröhre 

angesammelten Speisen genügt, um die Stenose zu überwinden. Bald 

ist der Verschluss nur etwas hypertonisch, so dass zwar die Speisen 
den Ring nicht passieren können, dass aber' der weiche Magenschlauch 

mit Leichtigkeit in den Magen gelangt. Wir verstehen deshalb, dass 
einfache Sondierung mit noch so dicken Sonden keine Aussicht auf 

Heilung bieten kann. Nur wenn der ,Eintritt des Krampf-
• zustandes dauernd verhütet wird, kann ein Dauererfolg 

erwartet werden. Die krampfhafte Kontraktion wird aber nur ver-

. hütet, wenn der Musk dlri ng ge sprengt wird und dazu ist ein 

stärkerer Druck notwendig, als er mit weichen Balloninstrumenten aus-

geübt werden kann.  Von verschiedenen Autoren wurden deshalb 
Metallinstrumente angegeben, so von Brünings, Lerche, 
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Jackson und Einhorn. Das Prinzip liegt darin, dass nach Ein-

führung des Instrumentes irnKardiaabs.chnitt zwei bis vier Metallbranchen 

'unter beliebigem mit der Hand zu regulierendem Druck auseinander-

gehen und den Kardiaring sprengen. le habe seit* Erscheinen des 

Brüningsschen Instrumentes mit demselben gearbeitet und mich 

alsbald davon überzeugt, dass es den weichen Instrumenten weit über-

legen ist. Immerhin gelang es mir in einigen besonders gelagerten 

Fällen nicht, mit dem Instrument die Kardia zu passieren. Noch in 
meiner letzten Arbeit von 1913 (s. o.) war ich der Ansicht, dass es 
kein Instrument gibt, das für all e Fälle passe. Seitdem habe ich 

Hunderte von Dilatationen vorgenommen, von denen mir keine mehr 

missglückte. Ich verdanke diesen Erfolg vor allem den verschieden-

artigen Ansätzen, welche ich zu meinem .Metallinstrument verwende. 

Seit 7 Jahren habe ich ein Metallinstrument in Gebrauch, das 

nach meiner Angabe von der Firma Jetter und Scherer (Tutt-

li ng e n) angefertigt ist. Das Prinzip ist nicht neu. Es zeichnet sich 

vor allem durch leichte Einführbarkeit und geringe Belästigung aus, 

da der Schaft sehr dünn und biegsam ist. Der Handgriff wird ähnlich 

demjenigen von Lerche nach Einführung zwischen Finger und Daumen-

ballen, also in die voile Hand genommen; so kann die ganze Kraft 

der Hand zur Wirkung kommen. Die Finger legen sich um einen 
Hebel, in der Hohlhand ruht der fixe, zur Längsachse des Instrumentes 
in einem Winkel von 145° stehende Griff.  Durch Annäherung des 

Rebels nach dem Handgriff spreizen Aich am Einführungsende vier Metall-

spangen. Der maximale .Umfang der Spangen beträgt 11 cm; soweit 

kann also der Kardiaring ausgedehnt Werden. Am Handgriff kann der 
jeweilige Stand der Spreizung ('in cm Umfang) abgelesen werden. Am 

Einfiihrungsende werden Ansätze angeschraubt, die mehr oder weniger 

elastisch, gerade oder gebogen sind und je nach der Konfiguration der 
Speiseröhre zur Einführung verwendet werden. 

Das Instrument ist äusserst solide und exakt gebaut und ist für 
jeden Fall von spasmogener Dilatation zu gebrauchen. 

Ich verwende es fast stets ohne Umhüllung. Der weniger Geübte 

wird zweckmärsig eine Gummihülle über den unteren Abschnitt ziehen, 

una Einklemmung der Schleimhaut zu verhüten. 
Die Handhabung ist denkbar einfach, die Einführung in 

die Speiseröhre gelingt ao leicht wie diejenige einer elastischen Sonde. 

33* 
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Es hängt nun alles davon ab, dass der erweiterungsfähige Teil 

genau in den ,Kardiaabschnitt zu' liegen kommt. Ich mache deshalb 
die erste Dilatation stets hinter dem Röntgenschirm. Nach gründ-
licher Ausspülung der Speiseröhre (womöglich nüchtern) wird im 

Stehen das Instrument in geschlossenem Zustand hinter dem Röntgen-

schirm eingeführt tind nun auf dem Schirm der Moment beobachtet, in 

dem der erweiterungsfähige Teil im Kardiaabschnitt liegt. Dann wird 

erst die Dilatation vorgenommen. Man merkt sich die erforderliche 
Tiefe und falls weitere Dilatierungen nötig sind, kann man den Röntgen-

apparat entbehren und im Sitzen das Instrument einführen. Der Geübte 

ha i es bald im Gefühl, ob das letztere richtig liegt und korrigiert 
eventuell die Lage durch Vorschieben oder Zurückziehen des Instrumentes. 

Während nun das Heranbringen des Instrumentes an den unteren 

Ösophagusabschnitt in der Regel keinerlei Schwierigkeiten macht, 

erscheint die Passage der Kardia oft fast unüberwindlich.  Dies 
hängt einmal mit der Form der Speiseröhre, dann aber auch 
mit dem K o ntr a k ti onszustand des Kardiaabschnittes zusammen. 

Bei den Formen, die man als spindelförmige Erweiterung bezeichnet 
hat (Leichtenstern), liegt die Kardia am tiefsten Punkt der Speise-

röhre. Ein gerade gebautes Instrument wird also ohne weiteres die 
Kardia treffen und in den Magen gelangen. Besteht aber die Krank-

heit schon mehrere Jahre, dann verändert sieh die Gestalt der Speise-
röhre immer mehr. Nicht nur, dass der Umfang immer grösser wird 

und starke Falten bildet, die Spefserühre verlängert sich immer mehr 

(im Hölderschen Falle bis auf 50 cm), sie erleidet deshalb Ab-
knickungen und Ausbuchtungen. 1) Ganz besondere Schwierigkeiten 

bieten aber die Fälle, in welchen die Kardia nicht mehr am tiefsten 

Punkt liegt, sondern in denen sich in direkter Verlängerung der Speise-
röhre Blindsäcke bilden, so dass jedes gerade Sondeninstrument an 

der Kardia vorbeigelangt und in dem Blindsack stecken bleibt. (Vgl. 
Abbildung.) In solchen Fällen wird es niemals gelingen, mit geradem 
Instrument in den Magen zu gelangen, wohl aber besteht bei brüskem 

Vorgehen stets die Gefahr einer Ösophagusperforation. Um in allen 

diesen Fällen zum Ziele zu gelangen, habe ich im Laufe der Zeit für 
mein Dilatatorium dem jeweiligen Fall angepasste verschieden 

1) Die Arbeit wird in der Munch. med. Wochenschr. erscheinen, dort Bind 
die Abbildungen nachzusehen. 
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a r ti ge An  herstellen lassen, welche an das Einführungsende 

des Instrumentes angeschraubt werden. Diese Ansätze sind die Pfad-
finder des zu beschreitenden Weges. Auf Grund der Ö s o ph ago sk opie 
und des Röntgenbefundes kennen wir die Lage der Kardia genau. 

Mit einem entsprechenden Ansatz sind wir nun in der Lage, zielbewusst 

und nicht mehr vom Zufall abhängig die Kardia zu finden. Die An-

sätze sind bald mehr starr, bald elastisch und weich; am wichtigsten 
sind die exzentrisch verlaufenden, indem ihnen Abbiegungen 

nach Art der Divertikelsonde gegeben sind, sie sind 6- 15 cm lang. 
Für manche Fälle eignet sich besonders gut ein mit Quecksilber 

gefüllter etwa 20 cm langer ,und konisch zulaufender elastischer Ansatz. 
Die zweite Schwierigkeit der Kardiapassage kann, wie gesagt, in 

dem Kontrak ti onsz us t an d der Kardia liegen.  Ist die Kardia 

krampfhaft kontrahiert, dann gelingt es zunächst mit keinerlei Sonde, 

den Krampf zu überwinden, am allerwenigsten mit Gewalt. Ja, ich 

habe die Empfindung, dass je mehr Druck angewandt wird, der Ver-
schluss um so inniger wird. Vor allem hat mich aber die Erfahrung 
gelehrt, dass der Krampf um so schwerer überwunden wird, je dünner 

das Sondenende ist. Ich bin deshalb dazu übergegangen, die Ansätze 
immer dicker zu gestalten. 

Wie gelingt es nun, den Krampf zu überwinden? Vor 

allem muss also Gewalt vermieden werden. Das wesentlichste 
Heilmittel ist die Geduld; befindet sich das Sondenende sicher an der 
verschlossenen Kardia, dann lassen wir ,das Instrument ruhig an der 

Stelle liegen, drängen es mit mäfsigem Druck an und warten geduldig, 

bis er sich löst. Es dauert mitunter mehrere bis zu 5 und 10 Minuten. 

Verliert man die Geduld nicht und vermeidet man stärkeren Druck, 

dam bemerkt man plötzlich, wie sich die Kardia öffnet und das 

Instrument widerstandslos passiert. Der Kranke hat dabei selbst das 
ihm bekannte Gefühl, wie wenn der gestaute Speiseröhreninhalt plötzlich 
in den Magen fällt. Die Klappe ist aufgegangen. Während ich in 
früheren Jahren des öfteren die Operation wegen krampfhaften Ver- - 

schlusses unterbrach und auf einen günstigeren Tag verschob, \war ich 
dazu in den letzten Jahren bei mehreren Hundert Dilatierungen nicht 

mehr genötigt. In manchen Fällen gewannich den Eindruck, dass der 

Krampf erst durch den Reiz der starren Sonde ausgelöst wurde, denn 
unmittelbar vorher liess sich der weiche Magenschlauch glatt in den 
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Magen einführen; für solche Fälle wird ein elastischer Ansatz (nach 
Art der C ah n schen Quecksilbersonde) verwendet. Auch führt mitunter 

ein einfacher Handgriff zum Ziel; man zieht das Instrument von der 

festverschlossenen Kardia einige Zentirdeter zurück,  wartet einen. 

Moment und führt es dann rasch ohne stärkeren Druck wieder ein 

und findet 'nun die Kardia geöffnet. Es ist ein Überrumpelungserfolg, 

bei dem offenbar der Sondenreiz an der Kardia nicht zur Kontraktion 

führt. 
Liegt der erweiterungsfähige Teil des Instrumentes richtig, dann 

muss rasch gehandelt werden. Wir erstreben mit einmaliger 
Dilatierung Heilung. Diese ist nur möglich, wenn der Kon-

traktionsring gesprengt wird. Folglich müss rasch und so fort 

maximal dilatiert werden.  Je enger der Kardiaabschnitt das 

Instrument umgibt, um so besser die Wirkung. Das Gefühl, das der 
Arzt im Moment der Sprengung hat, ist sehr charakteristisch.  Die 
Spannung hört momentan auf, die maximale Erweiterung des Instrumentes 

erfolgt ohne den geringsten Widerstand, der gesprengte Kardiaring besitzt 

keinen Tonus mehr. 

Bei vollkommen erschlaffter Kardia nützt die Dilatierung nicht 

viel: Der Ring, der gesprengt werden soll, fehlt. Deshalb versagen 
auch die meisten chirurgischen Eingriffe vom Magen aus, da sie in 

Narkose ausgeführt werden müssen. So erklärt sich auch, dass man 

meistens mit einer einmaligen gewaltsamen Dilatierung nicht auskommt. 

Ich verfüge über mehrere Fälle, die ich mehrmals erfolglos dilatierte, 
bis ich eines Tages den kontrahierten Ring fassen und sprengen konnte. 

Gelingt die Sprengung des Kontraktionsringes, dann empfindet der 
Kranke einen einmaligen, plötzlichen, mehr oder weniger heftigen 

Schmerz, der aber rasch verschwindet. 'Dilatiert man bei erschlafftem 

Ring, dann wird nur märsiges Druckgefühl geäussert. 
Selbst bei plötzlicher maximaler Dehnung • leidet die Schleimhaut 

nicht not, nur ab und zu haftet an dem Instrument etwas blutig 
• tingierter Schleim. Ich habe aber früher öfters nach der Dilatierung 

das osophagoskop eingeführt und mich davon üherzeugt, dass Ver-
letzungen nicht entstehen. Dio Kardiaschleimhaut ist eben nur sehr 

locker mit der Muskulatur verbunden und offenbar sehr ausdehnungsfähig. 

Welches ist nun der funktionelle Erfolg einmaliger ,oder 
mehrmaliger Dilatierung? In günstigen Fällen genügt eine einzige 
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Dilatierung, um dauernd den Kardiatonus aufzuheben, der Muskelring 

ist vollkommen unterbrochen, ähnlich einem gerissenen Gummiring, in 

den meisten Fällen muss man mehrfach dilatieren, vielleicht ein 

Dutzendmal, bis dieser Erfolg erzielt ist, in seltenen Fällen besteht 
trotz energischer Dilatierung eine solche Neigung zu tonischer Kon-

traktion, dass man über Jahre hinaus etwa alle 4-6 Wochen eine 

Dilatierung vornehmen muss. Der Kardiaabschnitt schliesst sich stets 
von neuem. 'Hierher zählen ganz veraltete Fälle, deren Entstehen 
schon viele Jahre oder selbst Jahrzehnte zurückliegt.  Vermutlich 

spielen dabei auch andere ätiologische und anatomische Verhältnisse 
'mit. Ich bin absichtlich auf die At  der Krankheit nicht ein-
gegangen und habe nur von einem Kontraktionsring am Kardiaabschnitt 

gesprochen; zweifellos spielt aber auch die Muskulatur des Zwerch-

felles, sowie diejenige des unteren ösophagusabschnittes dabei eine 

Rolle. In dem hartnäckigsten meiner Fälle, den ich seit 12 Jahren in 

verschiedenen Zeitabschnitten zu dilatieren genötigt bin, erstreckt sich 

die Muskelkontraktion auf einen mehrere Zentimeter langen Abschnitt 

am unteren Speiseröhrenviertel. 

Der Einfluss der Dilatierung auf die Speiseröhren er w eite-
rung ist gleich Null. Auch in den Fällen, welche klinisch voll-

kommen geheilt sind, bleibt der Speiseröhrensack vollkommen unver-
ändert, Die Speiseröhre verhält sich wie ein überdehntes Gummiband, 

sie bleibt für alle Zeiten erweitert.  Alle gegenteiligen Mit-

teilungen sind absolut falsch. Die Gesundheit wird aber durch 

die Erweiterung in keiner Weise beeinträchtigt. Nur die Kardia-

stenose macht durch die Stauung und den Krampf krank. Der Schling-

mechanismus ist verändert, davon hat der Patient aber keine Empfindung, 
er schluckt und schlingt wie in gesunden Tagen. 

Der klinische Effekt der unblutigen Dilatierung ist 
nun ganz glänzend. Menschen, die seit Jahren keine Mahlzeit mehr 

ungestört zu sich nehmen konnten, denen jedes Essen eine Qual geworden 

ist, die nach jeder Nahrungsaufnahme das Gefühl haben, als müsste 

der Brustkasten zerspringen, bis sich das Genossene nach oben entleert, 
die keine Nachtruhe mehr haben, weil im Liegen die Speiseröhre aus-

läuft und der Kehlkopf gereizt wird, die durch täglich und stündliches 

Krankheitsgefühl in einen Zustand schwerster psychischer Depression 
geraten und in ihrem Ernährungszustand so herunterkommen, dass sie 
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zu keiner Arbeit mehr fähig sind, diese Menschen setzen sich nach 

Sprengung des Kardiaringes an den Tisch und essen wie in gesunden 

Tagen und fühlen sich wie durch einen Zauberschlag von jahrelanger 
Qual befreit. Diese geheilten Speiseröhrenkranken zählen zu meinen 

glücklichsten und dankbarsten Patienten. Sie machen keine Rekon-
valeszenz durch, die Hebung der Körperkräfte und die Gewichts-

zunahme setzt sofort ein. Im vergangenen Jahr hatte einer meiner 

Kranken 14 Tage nach der Kardiasprengung 28 Pfund an Gewicht zu-
genommen. Ich habe Fälle, die seit 10 und 14 Jahren vollkommen 

gesund geblieben sind, keinerlei Schlingstörung mehr bekamen und 
ihren Beruf voll ausfüllen. Nur wenige Fälle mussten über ein Dutzend-

mal dilatiert werden und nur eine einzige Patientin sucht mich seit 
vielen Jahren alle paar Wochen zum Dilatieren auf.  Alle batten 

vorher Monate und viele Jahre lang in ärztlicher Behandlung gestanden 

und sich den verschiedensten Behandlungsmethoden unterworfen, ohne 

von ihrem qualvollen Leiden befreit zu werden. 

Aussprache. 

Herr Schottmüller (Hamburg-Eppendorf): 

Vortr. ist der Meinung, dass das von 'Herrn Un verrich t eingeschlagene 
Verfahren  Durchschneidung pleuritischer Stränge, welche den Erfolg 
einer Lungenkollaps-Therapie durch Pneumothorax verhindern — versucht 
werden soll. 

Er weist• darauf hin, dass auf seine Veranlassung von Sudeck in 
einem einschlägigen Falle nach operativer Eröffnung der Pleura durch 
Rippenresektion pleuritische Stränge manuell gelöst wurden, mit dem Er-. 
folg, dass die bis dahin bei Einblasung von Luft in den Thorax durch 
verschiedene Stränge an der Pleura costalis adhärente Lunge kollabierte, 
so dass eine walnussgrosse Kaverne nunmehr zur Ausheilung kommen 
konnte.  (Deutsche med. Wochenschr. 1918, Nr. 23.) 

Der Patient ist seit 6 Jahren gesund.  Es handelt sich um einen 
Dauererfolg. 

Vortr. hält es für geboten, auf den günstigen Einfluss dieses Operations-
verfahrens  hinzuweisen,  weil Sauerbruch  kürzlich  diese Methode 
abgelehnt 'hat. 

Dass diese Operationsmethode nur dann in Frage kommt, wenn einzelne 
_strangförmige Adhäsionen die Lunge am Kollaps verhindern, und dass diese 
Fälle nur selten vorkommen und einer sorgfältigen Auswahl bedürfen, ist 
zuzugeben. 



Aus der medizinischen Klinik Würzburg 
(Vorstand: Prof. Dr. Morawitz). 

über die motorische Funktion des menschlichen 
Dünndarmes. 

Von 

Prof. G. Ganter (Würzburg). 

Unsere Vorstellung von der motorischen Funktion des menschlichen 

Dünndarmes ist im wesentlichen aus dem Tierexperiment übernommen. 

Bei der unsicheren Darstellbarkeit des menschlichen Dünndarmes mit 

Hilfe der Röntgenstrahlen spielt dieses Verfahren beim Dünndarm nicht 

die Rolle wie beim Magen und Dickdarm. 

Besonders die Untersuchung des pharmakologischen Verhaltens des 
menschlichen Dünndarmes macht eine Methode erforderlich, die die 
Tätigkeit dieses Darmabschnittes zu registrieren gestattet. 

Die Anwendung einer verhältnismäfsig einfachen Versuchsanordnung 

ermöglicht diese Registrierung: 

An dem einen Ende eines dünnen Schlauches wird in besonderer 

Weise aus dünnstem Gummi ein Kranz aufgebunden.  Dieses Ende 
wird von der Versuchsperson verschluckt und gelangt in den Dünndarm. 

Das andere Ende wird mit der Schreibvorrichtung in Verbindung gebracht. 

Mit Hilfe der seitlich angeschlossenen beiden Flaschen kann der Druck 
in dem System beliebig variiert werden. 

Erhöht man durch Heben der einen Flasche den Druck im System, so 

zeigt die registrierte Kurve den entsprechenden Anstieg.  Bei einer 
bestimmten Druckhöhe treten in der Kurve nach gelegentlichen 
Unregelmärsigkeiten plötzlich• rhythmische Schwankungen auf. Diese 

Schwankungen kommen durch die rhythmischen Kontraktionen der Darm-

wand zustande. Diese bleiben solange bestehen, als der Grenzdruck 

überschritten ist. 
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Der kritische Druck beträgt etwa 15 cm Wasser. Er ist bei dem 

einzelnen Individuum ziemlich konstant, zeigt aber bei verschiedenen 

Versuchspersonen Unterschiede. 

Verschieden rascher Anstieg des Innendruckes und wiederholte, rasch 

hintereinanderfolgende Dehnung verändern die Lage des kritischen 

Punktes nicht. 

Die durchschnittliche Frequenz dieser Kontraktionen beträgt etwa 

12 in der Minute und ist bei den verschiedenen Individuen ziemlich 

übereinstimmend. 

Bei Steigerung des auf dem Darminnern lastenden Druckes bleibt 
die Frequenz' der Kontraktiorien dieselbe. Die Spannung der Darmwand 

wirkt also nur kontraktionsauslösend, nicht regulierend. 

Auch die Grösse der Kontraktionen ist im wesentlichen unabhängig 
von dem Innendruck. Es gilt also auch beim menschlichen Dünndarm 

eine Art „Alles oder Nichts" -Gesetz. 

Lässt man einen Darmabschnitt längere Zeit „schlagen", so zeigt 
sich kein Einfluss auf Grösse und Frequenz der Kontraktionen. Offenbar 
treten Ermüdungserscheinungen nicht auf. 

Lässt man den Innendruck langsam absinken, so hören die Kon-
traktionen regelmäfsig auf, sobald der kritische Druck nach unten über-

schritten wird. 

Zur Feststellung, ob es sich um wirkliche peristaltiscbe Wellen 
handelt; die registriert werden, habe, ich zwei Systeme kombiniert und 

einen Doppelschlauch mit zwei in verschiedener Höhe des Darmes sich 

befindenden Kränzen angewandt. Löst man mit Hilfe des oberen Kranzes 
Kontraktionen aus, so pflanzt sich die Kontraktionswelle nach unten 

fort und der tiefersitzende Kranz zeigt die fortgeleitete Welle an. Es 

handelt sich somit in der Tat um peristaltische Wellen. 

Bei bekanntem Abstand der beiden Gummikränze lässt sich die 

Fortpflanzungsgeschwindigkeit der peristaltischen Welle im Dünndarm 
bestimmen. 

Eine Antiperistaltik konnte nicht beobachtet werden. 

• Der menschliche Dünndarm zeigt also physiologisch ein ganz ähn-

liches Verhalten, wie es Tr en delenburg im Tierversuch beobachtet hat. 

• Nach Tr endelenbur gs Feststellungen gibt es keine einheitliche 

Pharmakologie des Säugetierdünndarmes. Wenn der Meerschweinchen-
dünndarm auch dem menschlichen Dünndarm pharmakologisch an3 
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nächsten zu stehen scheint, so ist eine Übertragung der an diesem 

Versuchstier gewonnenen pharmakologischen Erfahrungen  auf den 

Menschen nicht ohne weiteres zulässig. Wir sind vielmehr auf die 

Untersuchung der Arzneiwirkung am Menschen selbst angewiesen. 

Ich habe daher mit einem zweiten Schlauch eine Reihe von Medi-
kamenten in den registrierten Dünndarmabschnitt gebracht. 

Bei Applikation von einem Tropfen Krotonöl traten prompt 

Kontraktionen auf. 

Die übrigen Medikamente, wie Rizinusöl und sympathische sowie para-
sympathische Mittel, ,zeigten bei meinen bisherigen Versuchen keine 

akute, lokale Wirkung., 
Dieser Befund entspricht dem von Uhlmann beim Tierversuch 

erhobenen. Offenbar gelangen die in das Innere des Dünndarmes appli-

zierten Mittel bei der Resorption nicht direkt an die Nervenendigungen 

und Ganglienzellen der Darmwand, sondern erreichen diese erst auf 

dem Blutwege. Die dabei einwirkende Konzentration scheint unter-

schwellig zu sein. 

Da bei meinen orientierenden Versuchen auch die subkutan ein-

verleibten Mittel ohne deutliche Wirkung auf die Dünndarmtätigkeit 

blieben, obgleich die allgemeinen, für die Mittel charakteristischen 
Symptome auftraten, so muss ich daraus schliessen, dass die Wirkung 

dieser Medikamente in den gewöhnlichen Dosen auf den menschlichen 
Dünndarm von untergeordneter Bedeutung ist. 
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Aus der medizinischen Universitätsklinik zu Frankfurt am Main. 
(Direktor: Prof. Dr. G. v. Bergmann). 

Beitrag zur Pathologie der Achylia gastriea. 

Von 

Dr. Ladislaus v. Friedrich (Frankfurt a. M.). 

Der klinische Begriff der Achylia gastrica deckt sich nicht in 

vollem Umfange mit dem pathologisch-anatomischen Befund, abgesehen 
von der totalen Anadenie der Schleimhaut. Die Frage, die uns in der 

Klinik der Subaziditäten und Achylien — die von vielen Gesichts-

punkten aus gesehen, einheitlich betrachtet werden können  beschäftigt: 

Liegt eine irreparable Schädigung vor? resp. lässt sich der vorliegende 

Fall therapeutisch beeinflussen, ja oder nein?  Ob nun diese Ver-

änderung immer auf entzündlicher Basis beruht, oder ob nervöse resp. 

konstitutionelle Einflüsse mafsgebend sind, ist für die Beurteilung 

des Einzelfalles nicht so mafsgebend, da wir intra vitam mit diesen 
Begriffen nicht viel weiter kommen; und so will ich auch nicht auf 

diese in der Literatur noch herrschenden Gegensätze, welche zwischen 

Einhorn, Martius, Albu und R. Schmidt einerseits und 

Kuttner und Knud Faber andererseits bestehen, eingehen. Die 

Lösung dieser Frage durch das therapeutische Experiment ist um so 
mehr' angezeigt, da auch bei der rationellsten Therapie, nämlich der 
Salzsäuredarreichung per os, noch zahlreiche Widersprüche in der 

Literatur vorliegen. So fanden Pawlow und seine Schüler, insbesondere 

Sokoloff, dass beim Hunde eine schwache Salzsäurelösung nicht 
wirksamer ist wie gewöhnliches, Wasser.  Manchmal wird sogar die 

*Sekretion gehemmt.  Demgegenüber steht der Versuch B i ck eis, 

welcher Autor bei einem 'an Gastritis leidenden Hunde nach Zufuhr 
von Salzsäure eine neuerliche Saftbildung erzielen konnte.  Der so 
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gebildete Magensaft war nicht nur ein momentaner Reaktionserfolg, 

sondern bestand weiter. Kranker und gesunder Magen verhielten sich 

also im Tierexperimente grundverschieden. Beim Menschen fand Leo 
bei verschiedensten Versuchsanordnungen, wobei Salzsäure tage-, wochen-, 

ja monatelang gegeben wurde, bei Achylikern niemals eine Steigerung 
der Azidität. Was die Magenfermente betrifft, so fanden die meisten 

Autoren, wie Jaworski, Litten und Rosengart, Weidenbaum, 
Heichelheim und Kramer, dass nach Salzsäuredarreichung das 
Pepsin und Lab wieder erscheinen.  K'uttner teilte bei totaler 

Achlorhydrie einen ähnlichen Fall mit. 

Diese Untersuchungen beziehen sich alle auf Probefrühstück oder 

Probemahlzeit; da diesbezügliche Untersuchungen nur einen Bruchteil des 
Verdauungsvorganges zeigen, ist es wichtig, den ganzen Sekretions-

ablauf zu studieren.  Um diesen Mangel auszufüllen und aus dem 

Grunde, ob vielleicht durch die erhobenen Befunde verschiedene Formen 

der Achylien sich aufstellen liessen, wurde folgende Versuchsanordnung 
angewandt:  Bei vorhergehenden, schon veröffentlichten Versuchen, 

zeigte sich die von Eh rmann empfohlene 5°4 ige alkoholische Lösung 
als Erreger der Magensekretion sehr geeignet, besonders für das Dauer-

schlauchverfahren. Die Patienten bekamen einmal eine solche alkoholische 

Lösung (40 ccm), das nächstemal dieselbe Menge mit 15 ccm einer 
12 '10 igen Salzsäurelösung gemischt.  Der Duodenalschlauch wurde 

wie üblich nur bis in den Magen eingeführt, dann wurde die 

Lösung eingespritzt und jede Viertelstunde eine Portion angesogen. ' 

Die Werte wurden dann im Koordinatensystem veranschaulicht. Zur 
Feststellung der Motilität wurde gleichzeitig zur Flüssigkeit nach der 
Angabe von S k al 1 er und Lanz Phenolphthalein hinzugesetzt. Die 

eihelnen Portionen wurden streng nach der Michaelisschen Vorschrift 
titriert.  Die Pepsinwerte wurden nach p u 1 d-L ewison bestimmt. 
Die H-Ionenkonzentration wurde bisher noch nicht gemessen, da die 

Veröffentlichung der Michaelisschen Indikatorenmethode erst vor 
kurzem erfolgte. Diesbezügliche Untersuchungen sind noch im Gange. 

Untersucht wurden die verschiedensten Subaziditäten und Achylien, 
teils primären gastrogenen, teils seküdären Ursprunges.  Es zeigte 

sich zunächst, dass durch die Salzsä,uredarreichung die Motilität in 
vielen Fällen erheblich verlangsamt wird. Am Ende des Versuches 

kommt manchmal eine starke Regurgitation von Pankreassaft und Galle 
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zustande, so dass die Befunde nicht verwertet werdeh können. Man 
kann im allgemeinen drei Typen aufstellen. Bei der einen Gruppe findet 

sich nach Ablauf der dargereichten Salzsäure kein Magensekret mehr. 

Also sowohl Säureabsonderung wie Fermente fehlen. Auch Verdünnungs-

sekret nur minimal vorhanden.  Zu dieser Gruppe •gehören:  Die 

perniziöse Anämie, schwere kachektische Zustände (insbesondere Tbc.), 
fortgeschrittene Magenkarzinome.  Die zweite Gruppe betrifft Fälle, 

wo noch eine Säureproduktion zustande kommen kann, durch die An-

regung der zugeführteu 11 01.  Es sind dies wenige Fälle, z. B. Sub-

aziditäten, ferner innersekretorisch bedingte Achylien. Bei der dritten 

Gruppe 'erfolgt nur eine Fermentsekretion, ohne dass die Säure-
absond6rung in Gang gesetzt würde. Zu dieser Gruppe gehören elnige 

postdysenterische Achylien, wobei bemerkt werden muss, dass eine 

Anzahl sich so verhält wie Gruppe I, ferner Achylien nach Chole-
zystektomie.  Helm konnte auf ganz anderem Wege (Röntgendurch-

leuchtung) auch verschiedene Typen der Achylien feststellen. 
Wir sehen aus diesen Versuchen, dass unsere 11 Cl-Therapie nicht 

nur als Substitutionstherapie sui generis berechtigt ist, sondern auch 

in kleinen Dosen als Stimulans der Sekretion. 

Noch ein Wort zur Nbmenklatur.  Es wäre zweckmäfsiger, 

analog der Exzitationssekretionsanomalien des Magens an einer Seite, 

also von • Hypersekretion im weitesten Sinne ' des Wortes, bei den 

depressiven Störungen andererseits von Hyposekretio gastrica zu sprechen. 
In diese Gruppe gehörten auch die Subaziditäten, als oft symptomatisch 

und therapeutiscb. gleiche Krankheitsbilder. Prognostisch-diagnostisch 

musste man noch Untergruppen unterscheiden und zwar eine Hypo-
secretio completa und eine incompleta, die wieder eine achlorhydrica 

oder eine afermentativa sein kann. 
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Aussprache. 

, Herr Weinberg (Rostock): 

M. H. I Herr v. Friedrich hat durch seine Untersuchungen gezeigt, 
•dass es möglich ist, verschiedene Arten der Achylia gastrica zu unter-
scheiden. Er meitit damit alle Fälle fehlender freier H Cl und verminderter 
Gesamtazidität. Wir müssen zwei grosse Gruppen unterscheiden: die Achylia 
gastrica und die Gastritis anacida.  Noch heute glauben viele (Kuttner, 
Knud Faber), dass die Achylia gastrica, wie wir sie z. B. bei der 
perniziösen Anämie regelmäfsig finden, durch eine Gastritis bedingt sei. 
Die Achylia gastrica ist, wie schon Martins vor über 25 Jahren fest-
gestellt hat, konstitutionell. Wir finden sie oft ganz zufällig bei Gesunden, 
dann bei Neurasthenikern, und immer bei der perniziösen Anämie.  Die 
Gastritis anacida kommt als Nebensymptom vor bei vielen Krankheiten, wie 
Tuberkulose, Karzinom, Ulcus ventriculi usw.  Man kann hier das all-
mähliche Versiegen der Salzsäure direkt durch Mageninhaltsuntersuchung 
verfolgen, während die Anazidität bei der Achylia gastrica von vornherein 
da war und unabänderlich ist. 

Schon  bei  der  Betrachtung  des  ausgeheberten  Probefrühstück-
Mageninhalts kann man die Unterscheidung Gastritis oder Achylie treffen: 
Bei der Achylie haben wir es mit einer Magensaftlosigkeit zu tun, das 
Ausgeheberte ist nur zerkaut und dickbrockig, ohne Flüssigkeit.  Bei der 
Gastritis anacida sind meist grosse Flüssigkeitsmengen.  In einer Reihe 
von Fällen mit Carcinoma ventriculi fand ich einen Mageninhalt, der ganz 
dem der Achylie entsprach., Es ist möglich, dass in diesen Fällen sich 
das Karzinom auf dem Boden einer Achylie entwickelt hat.  Schon des 
theoretischen Verständnisses wegen ist die Unterscheidung in Achylia 
gastrica constitutionalis und Gastritis anacida unbedingt notwendig.  Für 
die Praxis ist sie bedeutungsvoll für die Diagnose (ob primär oder sekundär) 
und Therapie. 
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Die refraktometrische Pepsinbestimmung im Magensaft. 
Von 

Prof. Dr. E. Reiss (Frankfurt a. M.) und Dr. a Scherer (Bern). 

Die Bestimmung ist ausserordentlich einfach. Man nimmt ,10 ccm 
filtrierten Magensaft, setzt 10 ccm 9„ Normalsalzsäure hinzu und 
untersucht einen Tropfen der Mischung refraktometrisch in bekannter 

Weise bei 17,5 °C. Dann setzt man 0,5 g durch Hitze koaguliertes, 
getrocknetes und fein gepulvertes Eiereiweiss hinzu und bringt die 

Mischung in einem gut verschlossenen Gefäss (Messkölbchen mit ein-
geschliffenem Glasstöpsel) in den Brutschrank (bei etwa 37°). Nach 

zwei Stunden nimmt man die Probe heraus, schüttelt einmal um und 

entnimmt einen Tropfen zur nochmaligen refraktometrischen Unter-
suchung. Die Differenz des Refraktometerausschlags vor und nach 
Bebrütung ergibt die Menge des in Lösung gegangenen Eiweisses, ist 

also ein Mafsstab für die Pepsinwirkung. Es genügt, diese Differenz 

in Skalenteilen auszudrücken. Doch kann man auch die Umrechnung 
in den Brechungskoeffizienten vornehmen und daraus die verdaute 
Eiweissmenge berechnen. Bei normalem Pepsingehalt ist der Ausschlag 

am Refraktometer sehr deutlich. Er beträgt durchschnittlich nach zwei 

Stunden etwa 5 Skalenteile. Herabsetzung des Pepsingehaltes offenbart 

sich in wesentlich geringeren Ausschlägen. Eine Differenz von etwa 
einem Skalenteil findet sich jedoch fast immer, auch bei völligem 

Pepsinmangel, und ist wohl durch andere Fermente bedingt. Statt 

Eiereiweiss kann man auch Fibrin benutzen, das aus geschlagenem 
Rinderblut durch Auswaschen, Trocknen und Pulverisieren gewonnen ist. 
Es wird schneller verdaut als hitzekoaguliertes Eiereiweiss, so dass 

man die zweite refraktometrische Bestimmung schon nach 10 Minuten 

langem Aufenthalt im Brutschrank vornehmen kann. 
Die beschriebene Anordnung genügt allen klinischen Zwecken. 

Für exakte wissenschaftliche Untersuchungen ist es erforderlich, stets 

bei genau gleicher Wasserstoffionenkonzentration zu arbeiten.  Das 
lässt sich dadurch erreichen, dass man jeden Magensaft durch Zufuhr 

von Alkali oder Säure auf die für die Pepsinwirkung optimale Wasser-
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stoffionenkonzentration bringt (pH = 1,77).  Mail stellt sich zu diesem 

Zweck ein Kontrollröhrchen mit Zusatz von ihymolsulphophthalein 

nach Shohl und King 1) oder von Kristallviolett' nach Michaelis 2) 

her, das die gewünschte pH enthält. Dann setzt man dem mit dem 
gleichen Indikatorzusatz versehenen Magensaft so viel Alkali oder 

Säure zu, bis er die gleiche Farbintensität wie das Kontrollröhrchen 

hat.  Des weiteren verfährt man in der oben angegebenen Weise. 

Die Methode dürfte für klinische wie für wissenschaftliche Zwecke die 
Methode der Wahl darstellen. 

Zur Geschichte der ,Methode sei folgendes bemerkt. Schon vor 

längerer Zeit haben 0 bermay er und Pick 8) verschiedene Ferment-
wirkungen, unter anderem auch diejenige des Pepsins, zu theoretischen 
Zwecken mit Hilfe des Refraktometers verfolgt. Für den Magensaft 
hat Schorer eine refraktometrische Pepiinbestimmung ausgearbeitet. 

Seine ursprüngliche Methodik, die als Dissertation 4) veröffentlicht 
wurde, war jedoch etwas kompliziert. Er hat dann die Methode 
wesentlich vereinfacht un,d ihr in Hauptsache diejenige Gestalt gegeben, 

die oben beschrieben wurde. Ihr Prinzip wird in den beiden letzten 

Auflagen von S a hlis Lehrbuch bereits kurz erwähnt.  Eine auä-

führlichere Publikation hat Reiss mit Erlaubnis von Schorer für 
Abderhaldens Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden ge-
liefert. Diese Ausarbeitung befindet sich bereits .seit Anfang 1920 im 

Schosse -der Redaktion des. genannten Handbuchs.  Ausserdem hat 

Reiss noch ergänzende Versuche vorgenommen, die sich haupt-

sächlich auf die Verwendung von Eiereiweiss (statt des von Schorer 
benutzten Fibrins) und auf die exakte quantitative Ausarbeitung mit 

Hilfe der Indikatorenmethode beziehen. Eine genauere Veröffentlichung 

dieser Versuche wird an anderer Stelle erfolgen. Hoffentlich wird die 
äusserst, bequeme und exakte 'Methode der refraktometrischen Pepsin-
bestirnmung nun endlich Eingang in die Kliniken finden. 

1) Bull. of Johns Hopkins hosp. Bd. 31, S. 152, 1920, refer. Kongresszentral-

blatt f. inn. Med., Bd. 15, S. 193, 1920. 

2) L. Michaelis u. F. Müller, Deutsche med. Wochenschr. 1922, Nr. 8, S.252. 

Hofmeisters Beitr. z. chem. PhysioL und Pathol., Bd. 7, S. 331, 1906. 

4) ilber refraktometrische Pepsinbestimmungen. Diss. Bern 1908. 

Verhandl. d. 34. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIV. 34 
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CXVII. 

Aus der medizinischen Universitätspoliklinik zu Hamburg 
(Direktor: Professor Dr. Soho ttmüller). 

Die Bedeutung des Streptococcus Yiridans für die Ätiologie 
der Endocarditis lenta. 

Von 

Assistenzarzt Dr. Ernst Friedrich Muller (Hamburg-Eppendorf). 

Vor nunmehr 12 Jahren hat Schottmü 11•e r•seinen ausgedehnten 
Untersuchungen über die klinischen und anatomischen Vorgänge einer 

bis dahin nicht abgegrenzten langdauernden Herzklappenerkrankung 
dadurch den Schlussstein angefügt, dass es ihm gelang, ihren Erreger 

in einem ebenfalls bis dahin unbekannten, zu den Streptokokken ge-
hörigen Keim zu finden, der nach ihm die Bezeichnung Streptococcus 

mitior seu viridans (Schottmüller) führt. , 

Mit dem Nachweis dieses spezifischen Erregers konnte das tins 
allen heute bekannte Krankheitsbild der Endocarditis lenta neu auf-
gestellt und ursächlich erklärt und abgegrenzt werden. 

Die Klarheit des' klinischen Krankheitsbildes hat in den 12 Jahren, 
in denen Hunderte von Fällen beobachtet und beschrieben ,wurden„ 

keine Änderung erfahren.  Diese für die wissenschaftliche Bewertung 

wichtigste Bedingung einer klaren klinischen Symptomatologie ist auch 

durch gerade in neuester Zeit einsetzende Bestrebungen, Namengebung 

und ursächliche Einheitlichkeit des Krankheitsvorganges aus bakterio-
logischen Erwägungen heraus anzuzweifeln, nicht eingeschränkt worden. 

Ehe wir auf diese rein bakteriologischen Erwägungen eingehen, 
die in der systematischen Einordnung des ursächlichen Erregers ihre 

niemals überschreitbare Grenze finden müssen, sei folgendes • unseren 
Ausführungen vorangestellt. 

Trotz aller bäkteriologischen Fortschritte bleibt der Dualismus 

zwischen klinischem Krankheitsbild und den Beobachtungen bakterieller. 

Eigenschaften auf künstlichen Nährböden bestehen. Nur im Zusammen-

. hang mit der Klinik —dem Nachweis in vivo --und im Zusammenhang 

Mit den Organen  dem' Nachweis auf dem Sektionstisch — ist der 

Erreger als Teil des Krankheitsvorganges I zu werten. Kulturelle Eigen-
schaften,  auch die interessantesten, gehören in das Krankheitsbild 
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nicht hinein und dürfen nicht zu theoretischen Rückschlüssen auf den 

klinischen Krankheitsablauf verleiten, dessen Klarheit dadurch ohne 
Notwendigkeit getrübt wird. 

Wir trennen deshalb die kulturelle Forschung bewusst von der 

klinischen, wenn wir an die Neubearbeitung der Frage herangehen, ob 

der Begriff der Endocarditis lenta, wie ihn Schottmüller seinerzeit 

geprägt hat, durch die neu aufgeworfenen Probleme der Streptokokken-
Umwandlung revisionsbedürftig sei oder nicht. 

Diese Probleme sind entstanden, als Morg en roth und seine 
Mitarbeiter Schnitzer und Munter den Nachweis erbrachten, dass 

es möglich ist, durch Verimpfung in die Maus hämolytische Strepto-

kokken zu einem Verlust ihrer hämolytischen Eigenschaften zu bringen. 

Sie nannten das Vergrünung. 

Diese Bezeichnung ist geeignet, in gewissem Sinne irre zu leiten. 

Es gelingt — und das konnten auch wir unter genauer Einhaltung 

der Morgenrothschen Arbeitsmethoden an unserer Klinik nach-

prüfen — gewissen hämolytisehen Streptokokkenstämrnen durch die 
Mäuseverinipfung die hämolysierende Fähigkeit zu nehmen. In manchen 

Fällen erlaiigen diese die hämolysierende Fähigkeit wieder, in anderen 

nicht. Eine Bildung echten grünen Farbstoffes liegt nicht vor.  Es 
handelt sich vielmehr um eine auf Blutagar allen anhämolytisch 
wachsenden Keimen in gleicher Weise zukommende Eigenschaft. 

Diese letzte Feststellung ändert nichts an der tatsächlichen Rich-

tigkeit der IVI o rg enroth schen Beobachtungen und wile von uns nur 

erwähnt, weil sie geeignet ist, zu irrtiimliclien Folgerungen zu, führen. 

Als eine solche müssen wir bereits den von Max II. Kuczynski 

geprägten Namen der Sepsis lenta ansehen, der aus ähnlichen Be-
obachtungen und im Anschluss an die Befunde Morgenroths so 

weit geht, den im Körper gefundenen Viridans (Schottmüller) als 

Abspaltungsform der härnolytischen Streptokokken anzusehen.  Er 
erklärt diese Abspaltung als eine weniger virulente, jedoch der mensch-

lichen Blutbakterizidie gegenüber absolut resistente Form der hämo-
lytischen, Streptokokken und die durch ihn hervorgerufene Erkrankung 

als die Sepsis hochresistenter Individuen. 

Wir werden später sehen, dass unsete im unmittelbaren Zusammen-

hang mit der Klinik gemachten bakteriologischen Befunde zu entgegen-
gesetzten Resultaten kamen. 

34* 
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Im Rahmen dieser Ausführungen erübrigt es sich, die im Original 

in breiter Ausführlichkeit beschriebenen Versuche and Erwägungen 

Ku czynsk is zu wiederholen.  Es soli vielmehr nur in Kürze über 

die Ergebnisse unserer Untersuchungeri berichtet werden, die allein den 
Zweck hatten, festzustellen, ob es notwendig war, das klinische Bild 
und die gesamte Beurteilung der Endocarditis lenta zu modifizieren. 

Wir haben zu diesen Untersuchungen in erster Linie die Klinik 

und die rein klinische Bakteriologie, d. h. die Bakteriologie, soweit 

sie unmittelbar klinisches Hilfsmittel ist, herangezogen, um eine Reihe 
der Fragen zu beantworten, die unseres Erachtens in der Hauptsache 

aus Meinungsverschiedenheiten zwischen den klinischen Untersuchern 

und den rein laboratoriumsmäfsig arbeitenden Bakteriologen entstanden 

sind. 
Die Frage, ob eine Entstehung des Streptococcus viridans mitior 

aus dem Streptococcus haemolyticus klinisch anzunehmen ist, stand vor 
allen anderen im Vordergrund.  Es Wurde dazu das Material der in 

mehr als zehnjähriger Beobachtung auf der zu unserer Klinik gehörigen 

Station , für septische Aborte aufgekommenen Fälle von Puerperal-

erkrankungen herangezogen, die durch hämolytische Stireptokokken 

hervorgerufen waren, und daneben sonstige Streptokokkenfälle.  Trotz 

genauester Beobachtungen gerade der Fälle des letzten Jahres konnte 

in keinem einzigen bei manchmal fast täglichen Blutentnahmen das 

Auftreten echter Viridanskeime im Blut ,soIcher Kranken beobachtet 

werden.  Das gleiche Ergebnis zeigte die Untersuchung der Organe 

bei den zum Exitus gekommenen, 'besonders des seit den Untersuchungen 
Eu gen Fränkels für die Ätiologie infektiöser Vorgänge besonders 

wichtigen Markes der Wirbelknochen. Niemals wurde klinisch ein 
Übergang in das Bild der Viridans-Erkrankungen beobachtet. 

Diese an einem grossen Material vieler Jahre nachgeprüfte Tatsache 

muss trotz der negativen Einstellung ihres Endresultates dahin gedeutet 
,werden, dass eine Umwandlung innerhalb des Organismus abzulehnen 

sei.  Dem entsprechen völlig die von anderen Autoren mitgeteilten 

klinischen Befunde. Zwei Keimarten, auch grünwachsende neben hämo-

lytischen Streptokokken gefundene, berechtigen erst dann zu der Ansicht 

der Umwandlung, wenn es gelingt, zu zeigen, dass, dieser Umwandlung 

parallelgehend, auch die klinischen Symptome im Sinne der allgemein 

bekannten Viridans-Erkrankung geändert und nun gleichzeitig diese 
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Erreger direkt aus dem Blut nachweisbar werden.  Das ist niemals 

beobachtet, niemals beschrieben worden. 

Eine kurze Abschweifung in das bakteriologische Laboratorium sei 
an dieser Stelle gestattet. Bei genauester Einhaltung der Morgenrot h-

schen Versuchsanordnung ist es nicht gelungen, die aus dem,Blut der 

Puerperalerkrankungen gezüchteten hämolytischen Streptokokken zu 

einem Hämolyseverlust zu bringen. Wir registrieren das, weil es für 

die bakteriologische Einordnung der Morgenrothschen „vergrünten" 

Stämme wichtig erscheint.  Als Stütze der klinischen Beweisführung 
wird es deshalb von uns nicht herangezogen, weil wir es prinzipiell 

nicht für berechtigt halten, experimentell ausgelöste Vorgänge in der 
Bauchhöhle der Maus, die in wenigen Stunden vor sich gehen, ohne 

weiteres auf die menschliche Pathologie zu übertragen. 
Die zweite wichtige Frage des Erregernachweises' führt uns in die 

Klinik der Endocarditis lenta selbst. Ihr Krankheitsbild, neeerdings 

von M or aw it z mit dem Hinweis auf die in letzter Zeit weit grössere 

Häufigkeit ihres Auftretens beschrieben, ist auch nach seinen und 
anderen neueren Darstellungen unverändert geblieben. Nur in der Frage 

des Eitegernachweises gehen die Ansichten auseinander.  Es liegt das 

wohl daran, dass, wie es auch Morawitz betont, die Keime nur 

zeitweise im Blut enthalten sind. Wir schliessen das auch aus unseren 
Erfahrungen, da bei sehr häufigen Blutentnahmen bei gleichen Kranken 

nicht stets Keime gefunden werden. Trotzdem gelang es uns auch bei 

den in der letzten Zeit auf unserer Abteilung beobachteten Patienten 

mit Endocarditis lenta, den Streptococcus viridans stets nachzuweisen. 

Ein Fall, der in vivo niemals zu positivem Keimbefund führte, erlaubte 
den Nachweis post mortem aus dem Wirbelmark. 

Dieser auch sonst uns bekannte Befund von Viridanskeimen im 
Wirbelmark stellt die Endocarditis lenta auch in diesem Symptom in 

eine Reihe mit anderen ätiologisch einheitlichen infektiösen Erkrankungen. 

Wir müssen bei dieser einwandfreien Feststellung von Viridans-
keimen in jedem Falle von Endocarditis lenta, und dem stets negativen 

Befund anderer Erreger entschieden Front machen gegen die Behauptung, 

die in letzter Zeit von Cur schm ann aufgestellt worden ist, dass auch 

andere Keime, hämolytische Streptokokken und den Pneumokokken 

nahestehende Erreger die Endocarditis lenta verursachen können. 
Die letzte, zu klärende Frage betrifft das Symptom der Blut-

• 
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bakterizidie der Endocarditis lenta-Kranken, das von Kuczynski als 

wesentliche Stütze seiner Umwandlungstheorie herangezogen wird. Die 
von ihm gezüchteten grünen Stämme werden niemals von dem Blut 

der Kranken abgetötet, und er hält daher diese .vergrünten Stämme 

für eine zwar weniger virulente, aber der Blutbakterizidie gegenüber 

resistente Form der hämolytischen Streptokókken. 

Demgegenüber haben unsere seit Jahren in jedem.Falle gemachten 

Nachprüfungen aller von uns beobachteten Viridansstämme ergeben, 
dass sie sowohl im Blute des Wirtes, wie von jedem Normalblute 

in kürzester Zeit abgetötet werden.  Ein einziger Stamm hat die 

Ausnahme gezeigt, bei Aussaat von ca. 3000 Keimen im corn nur 

gehemmt zu werden. Schottmüller hat diese geringere Resistenz des 

Streptococcus viridans bereits im Jahre 1914 als charakteristische 

Eigenschaft des Erregers der Endocarditis lenta beschrieben, und wir 

halten uns seitdem nicht für berechtigt, ohne dieses Symptom einen 

Stamm als Viridans anzusprechen. 

Es klafft also zwischen den kulturellen Eigenschaften der von uns 

aus dem Blut der Endocarditis lenta gezüchteten Keime und den 

,,vergrünten" Stämmen, die K uczynski als Viridans anspricht, ein 

grundlegender biologischer Unterschied. 

Die unseren werden in kürzester Zeit vom Blut ihres Trägers und 
von jedem Normalblut abgetötet, während die von Kuczynski be-

schriebenen Stämme auffallend resistent sind. 
Es ist vielleicht nicht uninteressant, zu bedenken, zu welchen 

Schlüssen in theoretischer Übertragung auf die Klinik unsere Befunde 
führen müssten. Der völligen Schutzlosigkeit des Streptococcus viridans 

gegenüber der Blutbakterizidie in vitro entspricht im Organismus die 

Unheilbarkeit dieser Krankheit, deren Erreger so leicht vom Blut 

abgetötet wurden. 
Das ist kein Gegensatz, sondern nur ein Zeichen des Dualismus 

zwischen Krankheitsbild und kulturellen Eigenschaften der Erreger ill 

vitro und im Körper des Versuchstieres, der dazu zwingt, zuweit-

gehende Folgerungen .zu vermeiden. 
Aber der grundlegende Unterschied im biologischen Verhalten der 

von uns aus dem Blut der Endocarditis lenta gezüchteten Keime und 

der im Mäuseversuch vergrünten bedarf noch der Klärung.  Sie ist 

einfach und führt zu folgendem Ergebnis.  Die Untersuchung der uns 
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von Herrn Kuczynski und von Herrn Schnitzer in liebenswürdiger 
Weise zur Verfügung gestellten vergrünten Keime ergab, dass der von 

Kuczynski als Station] 314 y' in der Literatur mehrfach• erwähnte 

-Von  unseren Viridansstämmen sich dadurch unterscheidet, dass er in 
flüssigen Nährböden keine Ketten bildet. und vom Blut nicht abgetötet 

wird.  Dasselbe Verhalten der Blutbakterizidie gegenüber zeigen die 

von Morgenroth und seinen Mitarbeitern „vergrünten" Ketten 
bildenden Stämme, die jedoch niemals von diesen Autoren *mit dem 

Erreger der Endocarditis lenta identifiziert worden sind. 
Wir haben also --nrid das ist der bakteriologische kern 

des neuen VergrünungSproblems  in den grünen, im Mäuse-

versuch anhämolytisch gewordenen Stämmen nicht den' Erreger der 

Endocarditis lenta vor uns. Die biologischen und kulturellen Unter-

schiede' beweisen das einwandfrei. 

Der tatsächliche und von Korgenroth' und seinen Mitarbeitern 
entdeckte Hämolyseverlust hämolytischer Streptokokken, der von diesen 

Autoren als Vergriinung bezeichnet wird, ist ein eigenartiges und in 

sich abgeschlossenes Phänomen. E auf die klinische Bedeutung der 

Endocarditis lenta zu übertragen, haben seine Entdecker bewusst ver-

mieden. Den Hämolyseverlust und die Resistenz dieser Stämme haben 
auch wir experimentell am Tier bestätigen• können. Der Versuch anderer, 
diese Tatsache zu neuer 'Erklärung und neuen Aufstellungen von Zu-
sammenhängen zwischen Erkrankungen, die durch hämolytische Strepto-

kokken hervorgerufen sind, und dem Krarikheitsbild der Endocarditis 

lenta zu verwerten, muss als gescheitert betrachtet werden. , Die 

klinischen Beobachtungen und der grundlegende Unterschied zwischen 

den vergrünten Stämmen und dem echten Streptococcus viridans bringt 
den exakten Nachweis dafür. Wir haben also durchaus keine Ursache, 

auf Grund des bakteriologischen „Vergrünungsproblems" das Krank-

heitsbild der Endocarditis lenta weder in seinen Zusammenhängen mit 
anderen Erkrankungen, noch in seiner ursächlichen' Einheitlichkeit zu 

revidieren, and wir fassen unsere Mitteilungen in folgendem zusammen: 

I. Der als Vergrünung bezeichnete Hämolyseverlust bestimmter 

hämolytischer Streptokokken im Mäuseversuch hat den Anlass zur An-
nahme gegeben, es könnte das Krankheitsbild der Endocarditis lenta 

in gleicher Weise als Ausgang einer durch hämolytische Streptokokken 

hervorgerufenen Erkrankung angesehen werden. • 
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2. Diese Annahme, die durch klinische Beobachtung nicht gestützt 

wird, ist auch deshalb abzulehnen, weil •es sich bei den „vergrünten“ 

Streptokokken und dem Erreger der Endocarditis lenta, dem Strepto-

coccus viridans (Schottinfiller) um biologiSch durchaus verschiedene 

Stämme handelt. 

3. Die Beurteilung des Krankheitsbildes der Endocarditis lenta 

erfährt durch die neuen Streptokokkenstudien nicht nur keine Änderung, 

sondern eher eine Bestätigung in seiner ursächlich durchaus von den 

anderen StrePtokokkenerkrankungen zu trennenden Bedeutung. 

Aussprache. 

Herr Loewenhardt (Charlottenburg-Westend): 

.Untersuchungen an dem reichen Material der Umber sehen Klinik 
(wir übersehen ca. 130 Fälle) ergaben 'besonders in letzter Zeit bei den 
klinisch typischen Fällen von Endocarditis lenta fast stets als Erreger den 
Streptococcus viridans, zuweilen andere Strep'tokokkentypen. Ausserordentlich 
wichtig ist es aber, dass sich der Streptococcus viridans bei zahlreichen 
chronisehen Infekten mit und ohne nachweisbare Endokardbeteiligung findet, 
die klinisch unter ganz anderen Bildern verlaufen, ,z. r B. akute Herz-
insuffizienz, Polyarthritis acuta infectiosä, Perikarditis, Herdnephritis und 
andere mehr. Zum Teil dürfte es sich hier, um Frühstadien der Endocarditis 
lenta handeln, deren Diagnose schon wegen der Möglichkeit einer erfolg-
reichen Therapie wichtig ist.  Alle diese Fälle wiesen als erstes Zeichen 
einer gewissen Kreislaufschädigun-g 'Kapillarpuls, besonders zur Zeit der 
intensiven Verdauungstätigkeit des Organismus auf, bei schwereren Fällen 
auch mit dem Blutdruckapparat messbare hohe Amplituden ohne am Herzen 
nachweisbare Aortenklappenveränderungen. 

Herr Kämmerer (Munchen): 

Wenn ich auch zugebe, dass der Streptococcus viridans sicher der 
häufigste Erreger der Endocarditis lenta ist, so dürften doch hier hie und 
da Fälle vorkommen, bei denen andere wenig virulente Mikroorganismen 
als Erreger gefunden werden können. So beschrieb ich vor einigen Jahren 
als auch autoptisch bestätigten Erreger einer einwandfreien Endocarditis 
lenta'einen der Gruppe des Micrococcus catarrhalis angehörigen gramnega-
tiVen Mikroorganismus, den ich als Diplócoccus flaiius bezeichnete. Ähnliches 
wurde später auch von Stephan, Schilling und anderen gefunden. 
Die Tatsache, dass diese Mikroorganismengruppe häufig in der normalen 
und Nasen- und Rachenschleimhaut, vorkommt, dass es sich um nicht 
sehr virulente Bakterien handelt, macht es besonders wahrscheinlich, dass 
sie gelegentlich als Erreger von protrahiert und wenig heftig verlaufenden 
Sepsis- und Endokarditisfällen vorkommen.  Weitere Untersuchungen er-
scheinen hier notwendig. 
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Arsenbehandlung septischer Zustände. 

Von 

Priva.tdoz. Dr. R. Koch (Frankfurt a. M.). 

Bei der Behandlung septischer Zustände spielt das Arsen in seinen 

Verschiedenen Anwendungsformen eine' mehr nebensächliche Rolle. Es, 

wird zur. Hebung des Appetits und als Roborans nicht selten verwendet, 
wird aber nicht zu den eigentlichen Heilmitteln gerechnet. Der Nach-

druck der Behandlung liegt bei den spezifischen Seren, bei den Präparaten, 
die die chemotherapeutische Forschung geliefert hat, und bei den ver-

schiedenen Methoden der unspezifischen Protoplasmaiktivierung.-

Im folgenden' möchte . ich nun darauf hinweisen, dass man den 
Nutzen der Arsenbehandlung bei der Behandlung septischer Zustände 

verschiedenster Ätiologie wahrscheinlich heute etwas zu gering einschätzt 
und die Wirksamkeit des 1VIittels zu oft unausgenutzt lässt, weil man 

immer noch im wesentlichen eine unmittelbare und. plötzliche innere 

Desinfektion zu erreichen sucht. 

Das Arsen hat als Fiebermittel eine recht alte Geschichte. Es 
wurde oft zur Heilung der Malaria, aber auch zur Fieberheilung über-

hut verwendet. Es ist schan, in der alten indischen Medizin bei 
Wechselfieber in Gebranch, und wird in Steiermark als Fiebermittel in 

der Volksmedizin verwandt. In der wissenschaftlichen Heilkunde des 
Abendlandes tritt es als innerlich gereichtes Fiebermittel verhältnis-

mäfsig spät auf. Es gehört nicht zu den mineralischen Mitteln, die 

Paracelsus einführte. Es wurde zu Beginn des 1.7. Jahrhunderts in 
Verbindung mit Opium als Salzburger Fiebertropfen benutzt, dann' 

aber durch die Einführung der Chinarinde verdrängt.  1698 wurde 
es von Rosinus Lentinius aufs neue gegen Fieber empfohlen und 
dann ,besonders wieder 1786 vón Fowler in Form der Solutio Fowleri. 
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Im allgemeinen aber würde im 18. und 19. Jahrhundert von seiner 

Anwendung dringend gewarnt, es war ein wegen seiner Nebenwirkungen 

gefürchtetes und verpöntes Mittel. Trotzdem wird es gelegentlich bis 
in die neueste Zeit immer wieder als Malariamittel erwähnt. Auf die 

Verwendung in Form des Salvarsans und verwandter Präparate sei nur 

hingewiesen. 

Auch die Ergebnisse der modernen experimentellen Forschung 

geben uns Hinweise auf seine Verwendung gegen Infektionen. Zu den 

vielen Funktionen des Körpers, die es anregt, gehört auch die Anti-
kbrperbildung gegen verschiedene Erreger, soweit ich das aus der 

Literatur feststellen konnte. 

Da 'Übereinstimmung darüber herrscht, dass reichliche Ernährung 

bei septischen Zuständen von sehr grosser Bedeutung ist, und dá der 

Appetit bei solchen Kranken schwer darniederliegt, ist seine appetit-

anregende Wirkung ohne weiteres ein gewichtiger Grund es zu verwenden. 
Ich glaube, in den letzten drei Jahren von der planmärsigen An-

wendung von Arsenkuren auch in recht schweren Fällen so grosseh Nutzen 

gesehen zu haben, dass ich nicht versäumen möchte, auf die, wie mir 

scheint, wesentliche Heilkraft des Mittels hinzuweisen. Es ist mir das 

liebste Sepsisheilmittel geWorden. 

Ich verwende meistens intramuskuläre Einspritzung von kakodyl-
saurem Natron in steigenden Dosen nicht anders, wie man es auch bei 

Anämien alltäglich benutzt. Ich versuche zu erreichen, dass der Kranke 

die Infektion im Zustand der yell entfalteten Arsenwirkung durchmacht., 

Hieraus ergibt sich, dass man je nach Lage des Falles bald mit 

grösseren, bald mit kleineren Dosen (0,01-0,03) beginnt und bald 

täglich, bald in vorsichtigeren Abständen weitergeht. 
Ich verfüge über kein Material, das zu einer klinischen Beweis-

führung ausreicht.  Immerhin sah ich verschiedene Kranke genesen, 

deren Genesung unwahrscheinlich schien, so eine Kranke mit schwerer 

SePsis bei, Gonorrhöe, eine andere mit Sepsis nach kriminellem Abort, 
bei der gelbe Staphylokokken im Scheidensekret nachgewiesen wurden, 

ein Wochenbetttieber mit Streptokokken im Blut'), bei dem es zu 

einer Metastase im Kniegelenk kam, weiter ein Kranker, bei dem es 

1) Diese Kranke wurde ausserdem mit Antistreptokokkenserum und Caseosan 
behandelt. 
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nach Infektion -einer Fingerwunde zu einem tiefen Erysipel am Rücken 

kam und endlich eine schwere Abgemeininfektion nach ' Inzision eines 

Nasenfurunkels. Eine schwer Septische mit Polyárthritis sah ich trotz 

Arsenbehandlung sterben. Eine ganz foudroyante Sepsis mit tödlichem 
Ausgang in. wenigen Tagen hatte ich nicht Gelegenheit zu behandeln 
Es scheint mir auch fraglich, ob man in solchen Fällen Zeit hat, eine 

nützliche Arsenwirkung zu erreichen. Es scheint mir von vornherein 

wahrscheinlich, dass in ganz schweren Fällen die Arsenbehandlung versagt. 
Ich habe dann weiter auch leichte Fälle prophylaktisch behandelt 

und gelegentlich unmittelbar an Operationen prophylaktische Arsen-

behandlungen angeschlossen. 
Möglicherweise wäre es nützlich, mit der Arsenbehandlung schón 

vor Operationen und Entbindungen ganz, allgemein zu beginnen. 
Bei meinen Dosierungen habe ich nie eine unmittelbare Wirkung 

auf das Fieber gesehen, sondern es trat Hebung des Allgemeinzustandes, 
guter Appetit und besonders frisches, gerötetes, Aussehen auf. Das 
Fieber klang allmählich ab. 

Neben der Arsenkur kann man natürlich jedes andere Sepsis-
mittel verwenden, möglicherweise sogar durch das Arsen die Wirkung 

anderer Mittel steigern. 
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Aus der inneren Abteil. des evang. Krankenhauses Mülheim - Ruhr. 

Ober Pathogenese -and. Therapie der Dauerausseheider. 
Von 

Privatdoz. Dr. Schürer (Mülheim - Ruhr). 

M. H.! Bei der Behandlung von, Dauerausscheidern von pathogenen 
Bakterien geht man gewöhnlich von der Anschauung aus, dass die 

Krankheitserreger wie Saprophyten in den . Körperhöhlen des immun 

gewordenen Wirts leben und sich vermehren. Die Desinfektion der 
Mundhöhle, der Nase und des Rachens bei chronischen Diphtherie-

bazillenträgern ist immer , wieder versucht worden. Und wenn man 
mit den •besten, auch spezifisch wirkenden Mitteln das ersehnte Ziel 

nicht erreichte, dann schien es ein é völlig ausreichende Erklärung, dass 
das Desinfektionsmittel eben nicht in die versteckten Schlupfwinkel und 

tiefen Krypten der Tonsillen hineingelangen• könne. Auch bei Ruhr-

bazillenträgern hat man den Versuch gemacht, den Darminhalt zu 
sterilisieren oder die Dysenteriebazillen im Darmlumen durch ant-
agonistisch wirkende Keime überwuchern zu lassbn. Bei Typhusbazillen-

trägern sollten chemotherapeutische Mittel von der Blutbahn iris in 

die Gallenblase ausgeschieden werden und hier die in 'der Galle ent-

haltenen Typhusbazillen abtöten. 
Alle diese Versuche, deren teilweise oder scheinbaren Erfolge 

eine schärfere Kritik oder Nachprüfung bisher nie bestanden haben, 

beruhen m. E. auf einer falsch en Annahme. Sie setzen voraus, dass 

die, Darterausscheider völlig gesunde Menschen Knd und dass die 

• Mikroorganismen in den Körperhöhlen in keiner wesentlichen Wechsel-
wirkung zu dem Wirtsorganismus mehr stehen. Eine eingehende Unter-

suchung von Dauerausscheidern zeigt nun im Gegensatz hierzu ganz 
regelmäfsig, dass diese Menschen noch an chronischen lokalen Ent-
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zündungsprozessen leiden. Völlig gesunde Dauerauss,cheider 

in einem strengeren, pathologisch anatomischen Sinne 'gibt 

es bei keiner Krankheit. Bei der Beobachtung von zahlreichen 
Diphtherierekonvaleszenten, die lange Zeit nach dem Überstehen der 

akuten Erscheinungen noch Bazillen ausschieden, fanden sich, stets noch 

chronisch entzündliche Veränderungen der lymphatischen Rachenorgane 

oder der Nasenschleimhaut. Sobald sich alle entzündlichen Veränderungen 
zurückgebildet haben, kann man mit weitgehender. Sicherheit sagen, 
dass auch die, Bazillen verschwunden sind. Wie die Diphtheriebazillen 

in den Rachenorganen, so können die Ruhrbazillen im Darm chronische 

lokale Entzündungsprozesse hervorrufen, die das Allgemeinbefinden nicht 

zu . beeinträchtigen brauchen.  Aber die meisten chronischen Ruhr-

bazillen-Ausscheider haben dauernd Schleimspuren im Stuhl, oder sie 

leiden an spastischer Obstipation. Nicht ganz selten kann man rekto-' 

skbpisch noch Ulzerationen tachweisen. Noch eindeutiger liegen die 

Verhältnisse beim' Typhus, bei dem es ja jetzt fast allgemein an-
erkannt ist, dass die übergrosse Mehrzahl der Dauerausscheider an 

einer chronischen Entzündung 'der Gallenblase oder der Gallengänge 

leidet.  'Wesentlich ist aber, ob. man diesen Entzündungsprozess als 

eine mehr oder Weniger zufällige' Folge und Begleiterscheinung der 
Anwesenheit der Typhusbazillen- in der Gallenflüssigkeit betrachtet. 

Viel Wahrscheinlicher ist • es mir, dass die chronische Entzündung der 

Gallenblasen schleimhaut die eigentliche ,Ursache der Dauer-

ausscheidung ist. , 

Bei der 'Gonorrhoe sind wir nicht gewohnt, von chronischen 
Gonokokkenträgern zu sprechen. Aber die Sympiome und subjektiven 

, Beschwerden bei einer chronischen Entzündung der Prostata, der Zervix 

oder der B a rth olinischen,Drüsen sind doch oft so gering, dass man 
hier wohl von gesunden Dauerausscheidern sprechen würde, wenn die 

Organe nicht durch ihre Lage einer so exakten Untersuchung zugängig 
wären, dass man auch die geringen entzündlichen Veränderungen noch 

nachweisen kann. Von, allgemein-pathologischen Gesichtspunkten aus 

besteht kein prinzipieller Gegénsatz zwischen chronischen 
Entzündungsprozessen der Tonsillen bei der Diphtherie, 
des Dickdarms beider Ruhr, der Gallenblase be,im Typhus 

und den chronischen branden Entzündungsprozessen der 

Genitalorgane bei der Go.norrho e.. 
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Die ,therapeutischen Konsequenzen, die sich aus dieser Anschauung 

'ergeben, sind ohne weiteres klar. Eine Desinfektion der Körperhöhleni 

muss seibst da, wo sie gelingen sollte, wirkungslos sein, weil die 

Bakterien von der entzündeten Schleimhaut ausgeschieden 'werden, in 

der sie wuchern. Die Behandlung kann die Bazillen in den Körper-

höhlen ganz unbeachtet lassen, sie muss den chronischen Krankheits-

prozess selbst angreifen. Da, wo es gelingt, den lokalen Ent-
zündungsherd zu beseitigen, verschwinden auch die Bazillen.  Am.' 
sichersten lässt sich das da zeigen, wo man den Entzündungsherd oPerativ 

entfernen kann.  Wir haben bei einer erheblichen Zahl von chronischen 

Diphtheriebazillenträgérn, bei denen alle anderen Verfahren versagt 
hatten, die Diphtheriebazillen sofort nach der Enukleation der er-

krankten Tonsillen verschwinden sehen. Und auch beim Typhus ist 

die Exstirpation der chronisch entzündeten Gallenblase bisher das. 

einzige Verfahren, das wenigstens bei einem erheblichen Teil der echten 

DauerausScheider von Erfolg gewesen ist.  Alle Versuche, Dauer-
ausscheider von ihren Bazillen zu befreien, müssen daher den örtliche» 
Krankheitsprozess in Behandlung nehmen. Chemotherapeutische Mittel, 

die von der Blutbahn aus wirken sollen, werden höchstwahrscheinlich 

bei Bazillenträgern nur dann von Erfolg sein können, wenn sie auch 

im akuten •Krankheitsstadium wirksam sind. 
9' 
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Aussprache. 

Herr A. Alexander (Berlin): 

Die Beobachtungen Kochs kann ich bestätigen.  Schon 1918, als die 
schweren septischen hämorrhagischen Grippe, Lungenentzündungen und 
Pleuritiden auftraten, konnte ich in einem Lazarett, wo an 1000 Leute 
erkrankten, feststellen, dass die Kranken der Luesabteilung frei von Infektion 
blieben, soweit sie unter Salvarsan standen.  Darauf habe ich mir die 
meinerseits vorgeschlagene Salvarsanbehandlung der schweren hämorrhagisch-
septischen Grippekomplikationen aufgebaut und erreichten wir damals in 
unserer Armeegruppe einen Rückgang der Mortalität bei dieser Erkrankung 
von 35 auf 8%. 

Herr David (Halle): 

Bei Untersuchungen, die ich früher auf Veranlassung von Ad. Schmidt 
unternommen hatte, fand ich im Ozon ein Mittel, das die Bakterienflora des 
Darmes wesentlich beeinflusst. Mit Hilfe besonderer Duodenalsonden wird 
ein konzentriertes Ozongemisch unmittelbar in den Dünndarm geblasen. 
Mit diesem Verfahren haben wir bei manchen Formen von Gärungsdyspepsicn 
und Gärungskatarrhen wesentliche Erfolge erzielt.  Nachdem ich im Tier-
versuch durch Ishiguro hatte feststellen lassen, dass die Darmschleimhaut 
sehr hohe Dosen von Ozon verträgt, ohne irgendwelche Entzündungs-
erscheinungen zu zeigen, habe ich den Einfluss dieser Therapie auf den 
Typhusbazillengehalt des Stuhles von Bazillenträgern zu klären gesucht. 
Dabei zeigte sich, dass die Typhusbazillen aus dem Darmkanal ziemlich 
schnell verschwinden, besonders wunderbar, da wir doch wissen, dass die 
Dauerausscheider zumeist ihr Bazillenreservoir in der Gallenblase haben. 
Ich kann jetzt wegen der ,Kürze der Zeit nicht darauf eingehen, wie ver-
mutlich in diesen Fällen das Ozon zur Wirkung kommt.  Ich möchte 
aber betonen, dass es mir in 10 Fallen gelungen ist, Bazillena,usscheider, 
die mit allen sonst empfohlenen Mitteln nicht frei zu bekommen waren, in 
kurzer Zeit zu heilen.  Ich glaube daher, dass die Methode der Nach-
prüfung wert ist, um die hygienisch so gefährlichen Bazillenausscheider 
zu bekämpfen. 



CXX. 

Aus der medizinischen Klinik der Universität Freiburg 

(Direktor: Geh. Hofrat Prof. Dr. de la Camp). 

Experimentelle und klinische Beobachtungen zur Kiesel-
säuretherapie bei akuten und chronischen Infektions-

krankheiten. 
Von 

Dr. Thoma, Assistenzarzt der Klinik. 

---
Meine Versuche über Kieselsäuretherapie habe ich mit einer von 

Prof. Schwarrz in Freiburg dargestellten kolloiden feindispersen 

Kieselsäurelösung, Siliquid genannt, gemacht, die sich nach meinen 
Vorversuchen zur intravenösen Injektion eignet.  Sie enthält 0,3 0/0 
Kieselsäureanhydrid, ist haltbar und lässt sich durch Aufkochen vor 

der Injektion sterilisieren, ohne ihren Charakter zu verlieren. 

Zu den Tierversuchen injizierte ich Kaninchen Tuberkelbazillen 
(Typus humanus) intravenös. Während bei den mit Siliquid vorbehandelten 

Tieren die Tuberkuloseinfektion nicht anging, entwickelte sie sich bei 

den Tieren, bei denen die Behandlung erst nach der Infektion begonnen 

wurde, genau so wie bei den Kontrollen, ohne dass in den mikro-
skopischen Schnitten eine besondere Heilungstendenz zu beobachten 

gewesen wäre, auch keine vermehrte Bindegewebswucherung. in der 

Milz der mit Siliquid behandelten Tiere fiel aber die üosse Zahl von 

Knochenmarksriesenzellen auf, 

Bei der menschlichen Phthise sah ich keinen wesentlichen günstigen 
Einfluss, vor allem nicht in schweren Fällen. So war z. B. bei einem 

mittelschweren, rein produktiven und an und für sich zur Besserung 

neigenden Fall, der sich auch anfangs zu bessern schien, nach wenigen 
Monaten noch während der Behandlung ein Fortschreiten der Phthise 

. mit exsudativem Charakter zu beobachten. Mehrere Phthisen reagierten 

mit einer prompt einsetzenden auffallenden Verschlimmerung und 

rascherem Fortschreiten der Erkrankung als vorher. Einmal entwickelte 
sich aus einer so gut wie vollkommen latenten Phthise eine progressive, 

die schliesslich in relativ kurzer Zeit zum Tode führte. Sehr auffallend 



THOMA, EXPERIMENT. U. KLIN. BEOBACHTUNGEN ZUR EIESELSÄURETHERAPIE.  545 

war es, dass bei zwei Kranken vorher öfters aufgetretene Lungenblutungen 

nach den Injektionen standen. 

Im Anschluss an die Injektionen trat meist ein Fieberanstieg von 
verschiedener Höhe auf, dem •bei grossen Dosen ein Schüttelfrost vorher-

zugehen pflegte.  Die für Kieselsäuretherapie mehrfach beschriebene 

Leukozytose habe ich auch in Form einer neutrophilen Leukozytose 
beobachtet, die meist bis zum nächsten Tage anhielt. 

Wenn wir nun die Erscheinungen nach der Injektion: nämlich 

Fieber, Verschlimmerung und Aufflackern von Lungenphthise, neutrophile 

Leukozytose, Auftreten von reichlich Knochenmarksriesenzellen in der Milz 
behandelter Tiere, Stehen von Lungenblutungen und ünempfänglichkeit 

von vorbehandelten Tieren für eine Tuberkuloseinfektion, zusammen-
fassend betrachten, so müssen wir sie in ihrer Gesamtheit als den 

Erscheinungskomplex der von Weich ar dt beschriebenen Protoplasma-

aktivierung anerkennen, der ja nicht allein durch Proteinkörper, sondern 

auch durch kolloide Lösungen hervorgerufen werden kann. 
Dementsprechend erzielte ich auch einen günstigen Erfolg bei 

anderen Infektionskrankheiten.  Mit Siliquid behandelte Typhusfälle 

zeigten im wesentlichen den gleichen Verlauf, wie er für Proteinkörper-
therapie beschrieben ist. Die Krankheitsdauer wurde wesentlich ab-
gekürzt, namentlich wenn die Behandlung bald nach Beginn der Er-

krankung einsetzte. Schon nach einer, eventuell nach wenigen weiteren 

Injektionen fiel das Fieber in kurzer Zeit lytisch ab. Es trat rasch eine 

objektive und subjektive Besserung, besonders auch der Benommenheit, 

ein, während die nicht behandelten Kontrollen langsamer und schwerer 

verliefen. 
Eine Polyarthritis nach Ruhr, die sich bis dahin als sehr hartnäckig 

erwiesen hatte, heilte z. B. auch nach wenigen Injektionen prompt aus. 
Eine schwere Grippe mit Bronchopneumonie, die bereits 4 Wochen 

bestanden hatte, reagierte ebenfalls gut. 
Auf Grund dieser Beobachtungen erscheint es mir also berechtigt, 

die Erscheinungen nach Injektion kolloider Kieselsäurelösung nicht 
als Kieselsäurewirkung, sondern als Wirkung der kolloiden Lösung 
im Sinne der W e i char dt schen Protoplasmaaktivierung aufzufassen. 

Verhandl. d. 34. Deutschen Kongresses I. innere Medizin. XXXIV. 35 
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Aus der medizinischen Klinik Erlangen 
(Direktor: Prof. Dr. L. R. Müller). 

Ober die Verwendung eines aus Tuberkelbazillen 
gewonnenen Eiweisskörpers zur spezifischen Diagnostik 

der Tuberkulose 1), 

Von 

Prof. E. Toenniessen, Oberarzt der Klinik. 

Bisher hat sich zur spezifischen Diagnostik der Tuberkulose 

bekanntlich das Alttuberkulin-Koch weitaus am besten bewährt. Aber 

auch dieses gibt .ziemlich häufig Fehlresultate und zwar vermutlich 

deshalb, weil das wirksame Prinzip des Alttuberkulins, die sogenannte 

Tuberkulothyminsäure, kein Eiweisskörper und überhaupt kein echtes 

Antigen im Sinne der Immunitätslehre ist. Denn das Alttuberkulin 

ist nicht befähigt, bei tuberkulosefreien Tieren die Bildung von 

spezifischen Antikörpern und anaphylaktischen Reaktionskörpern anzu-
regen, und die Alttuberkulin-Reaktionen beim tuberkulösen Menschen 

und Tier erreichen nicht die scharf ausgeprägte Spezifität, wie wir sie 

bei den biologischen Eiweissreaktionen sehen. 
Es war mir deshalb von Interesse, einen aus Tuberkelbazillen nach 

einer neuen Methode isolierten Eiweisskörper, also ein echtes Antigen, 

auf seine diagnostische Verwendbarkeit zu prüfen. Dieses Tuberkulo-
protein ist bisher noch nicht dargestellt worden, was ich sehr rasch 

aus seinen Wirkungen erkannte; es ist durch Essigsäure fällbar, enthält 
1.2,6% Stickstoff, keinen Phosphor und keine Purinbasen. Es ist dem-

nach frei von Tuberkulothyminsäure, dem wirksamen Prinzip des Alt-

tuberkulins und sowohl chemisch als auch vom Immunitätsstandpunkt 
prinzipiell vom Alttuberkulin verschieden. 

1) Der Vortrag erscheint ausführlich in der Munch. med. Wochenschrift. 

1 
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Das Protein lässt sich leicht als weissliches, trockenes Pulver 

'darstellen und chemisch rein gewinnen, soweit dies bei einem Eiweiss-

körper überhaupt möglich ist. Auf diese Weise ist auch eine exakte 

Dosierurig mittels der Analysenwage möglich, während das Alttuberkulin 

nur biologisch austitriert wird. Die Injektion erfolgt subkutan in bikar-

bonathaltiger Lösung. Es zeigte sich bald, dass bei , Anwesenheit von 

tuberkulösen Herden die minimale Dosis, welche eben erst Fieber 

verursacht, bei 1/20 mg und die Dosis von maximaler Fieberwirkung 
bei 1/1, mg liegt, also auffallend nahe aneinander. 

Die Reaktionen lassen sich nach ihrer Wirkung in negative und 

positive einteilen. 

Die negative Reaktion besteht darin, dass nur geringe Rötung, 

aber kein Infiltrat an der Stichstelle auftritt und die Temperatur normal 
bleibt. Diese Reaktion findet sich bei Personen, welche weder in der 

Anamnese noch bei genauester klinischer Beobachtung einen Anhalts-
punkt für Tuberkulose bietbn und wahrscheinlich tuberkulosefrei sind. 

Man kann bei solchen Personen auch mehrmals die gleiche (oder eine 

höhere) Dosis in 6 tägigen Pausen hintereinander geben, ohne eine 
positive Reaktion zu erhalten. 

Die positive Reaktion tritt in verschiedenen Graden auf. 
1. Schwach positiv: Hiel findet sich kein Fieber, aber starke 

Rötung und Infiltration an der Stichstelle. In diesem Falle wird die 
gleiche Dosis nach einem Intervall von 6 Tagen wiederholt. Es zeigt 

sich dann abermals nur Hautreaktion. Diese Reaktionsform findet sich 

bei Personen, die z. Z. keine für Tuberkulose charakteristischen Beschwerden 

haben, wenn sie auch früher einmal eine offene Tuberkulose gehabt 
haben können. Objektiv sind öfters deutliche Veränderungen zu finden, 
z. B. Spitzenverdichtungen, vergrösserte Hilusdrüsen, pleuritische Vet; 

wachsungen. Wahrscheinlich findet sich diese Reaktion bei völlig still-

stehenden, kaum behandlungsbedürftigen Infekten. 

2. St ärk er positiv: Auf die erste Injektion starke Hautreaktion 
und kein Fieber, aber auf die zweite Injektion der gleichen Dosis 
(nach einem Intervall von 6 Tagen vorgenommen) mehr oder weniger 

hohes Fieber mit abermals starker Hautreaktion. Diese Reaktion findet 

sich bei wenig aktiven Herden, die aber meist schon subjektive, auf 
Tuberkulose verdächtige Krankheitserscheinungen gemacht haben und 

auch objektiv nachweisbar und behandlungsbedürftig sind. 
3.5* 
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3. Stark positiv: Schon bei der ersten Injektion mehr 
oder weniger hohes Fieber und meist deutliche Herdreaktion: 

bei Prozessen, die auf Grund der Anamnese und des weiteren Verlaufs 

als aktive, d. h. nach Penzoldts Ausdrucksweise als "fortschreitende" 
Tuberkulose anzusehen sind. Eine zweite Injektion ist hier überflüssig. 

Nach dem Verhalten der Stichreaktion zerfallen diese Fälle in 2 Gruppen: 
1. Fieber mit stark ausgebildeter Stichreaktion. Dies spricht für 

gute Prognose. 
2. Hohes Fieber bei fehlender Stichreaktion. Dies findet sich bei 

Fällen von aktiver• Tuberkulose, deren Prognose zweifelhaft oder 

schlecht ist. 
Die genannten Grade der Reaktion sind deutlich und leicht von-

einander zu trennen. Einen negativen Ausfall trotz bestehender Tuber-
kulose, wie er beim Alttuberkulin öfters vorkommt, habe ich nie 

beobachtet. Die prognostische Bedeutung der verschiedenen Reaktions-
formen muss wohl noch weiter untersucht werden; aber die Beurteilung 

der Aktivität des Prozesses scheint mir auf Grund der konsequenten 
Übereinstimmung der Reaktionsform mit dem bisherigen klinischen 

Verlauf doch schon möglich zu sein. 

Die Vorteile gegenüber dem Alttuberkulin sind folgende: 
1.• Die Reaktion ist sicherer. Es gibt Fälle, welche auf 5 mg, 

sogar 10 mg Alttuberkulin nicht reagieren, auf Vio mg Protein aber 
sehr deutlich (sogar nach Gruppe 3). 

2. Der Charakter des tuberkulösen Prozesses tritt klar zutage. 
3. Die Dosierung ist exakt, da der wirksame Stoff abwägbar und 

die Grösse der wirksamen Dosis eng begrenzt ist. 
4. Die Giftwirkung ist geringer, da die Fieber- und Herdreaktion 

viel rascher abklingt. 1 

1 
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CXXII. 

Aus, der III. medizinischen Universitätsklinik zu Berlin 
(Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Goldscheider). 

Die intravenöse Anwendung der Phenylchinolinkarbon-
säure. 

Zugleich ein Wort zur Lehre von der Heilentzündung. 

Von 

Dr. Bruno Mendel (Berlin-Wannsee). 

eII 

I. 

Das Atophan, die Phenylchinolinkarbonsäure, ist — entgegen 

der herrschenden Ansicht — kein Gi chtmitt el. Die vermehrte 

Harnsäureausscheidung, die dem Atophan diesen Ruf verschaffte, beruht 

nicht auf einer Mobilisation retinierter Harnsäure, sie ist vielmehr 
bedingt durch den Leukozyten zerfall, der, wie ic feststellen 

konnte, durch Atophan hervorgerufen wird. 
Injiziert man beim Cohnheimschen V er such Atophan in den 

Lymphsack eines Frosches, so tritt die leuko zyto tr op e Wirkung des 

Medikamentes deutlich in Erscheinung: Nach Atophaninjektion ruft 
ein Entzündungsreiz keine Diapedesis der weissen Blutzellen hervor, 

ja, nicht einmal eine Randstellung der Leukozyten kommt zustande. 

Ist die Diapedese aber schon im Gange, so wird sie durch eine Atophan-
injektion mit einem Schlage zum Stehen gebracht; die weissen Zellen 

verlieren ihre amöboide Beweglichkeit, nehmen zunächst wieder Kugel-

form an und in kurzer Zeit ist das Gesichtsfeld erfüllt mit Trümmern 

zerfallener Leukozyten. Auch die beim Menschen nach Atophan regel-
märsig auftretende L e uk op enie ist in diesem Sinn zu deuten. Die 

harnsaure Diathese wird also durch Atophan in keiner 

Weise beeinflusst, beeinflusst wird allein die akute 

Entzündung, und zwar nicht nur die gichtische, sondern jede 
Entzündung, gleichgültig, wo sie ihren Sitz hat, gleichgültig, wodurch 

sie entstanden. 

Ich habe meine Versuche mit einem intravenös injizierbaren Atophan-

Präparat unternommen, mit einer Lösung der Phenylchinolinkarbonsä,ure 
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in Hexamethylentetramin.  Mit dieser entzündungshemmenden, leuko-

zytotropen Lösung, die ich Leuk otro,pin genannt habe, erzielte ich 

bei akuten Entzündungen verschiedensten Ursprungs glänzende Erfolge. 

So bei der katarrhalischen Staupe der Hunde, die mit einer Entzündung 

sämtlicher Schleimhäute einhergeht, bei akuten nässenden Ekzemen, 
Bronchitis, Mastitis, akuten Poly- und Monarthritiden, Phlegmonen; 

kurz: Ätiologie und Sitz der Entzündung waren belanglos. 

Ich kann Ihnen nun keine entzündungshemmende Therapie 

empfehlen, ohne auf die Lehre von der Heilentzün dun g wenigstens 

in Kürze einzugehen.  Sie wissen, meine Herren, dass Bier akute 

Entzündungen mit der Staubinde behandelt.  Die glänzenden Erfolge 
dieser Stauungstherapie, die Bier für eine entzündungssteigernde 

Methode hält, bilden eine der Hauptstützen seiner Lehre von der Heil-

entzündung.  Die Wirkung der Stauung beruht 'aber nicht auf einer 
Steigerung, sondern im Gegenteil auf einer Abschwächung der 

entzündlichen Reaktion. Auch nicht ein Anzeichen gesteigerter 
Lebensvorgänge, die das Wesen der Entzündung ausmachen, finde ich 

an einem nach Bier gestauten Gliede.  Schon die Verlangsamung 

des venösen Stromes und der dadurch relativ vermehrte 002-Gehalt 
des Blutes sprechen von vornherein gegen einen erhöhten Zellstoff-

wechsel,' wie wir ihn bei einer der Natur nachgeahmten oder gar 

verstärkten Entzündung erwarten müssten.  Die voll entwickelte Ent-

zündung ist nicht durch Blutstromverlangsamung und C 02-Übersättigung, 

sondern im Gegenteil durch eine mächtig beschleunigte Zirkulation 

mid einen durch den Rubor der Randteile kenntlichen Sauerstoff-

reichtum charakterisiert. Diese aktive Hyperämie bedingt die stärkere 

Wärmebil du ng, ein _weiteres Kardinalsymptom, welches ich bei 
der Stauung vermisse. Wie soll auch eine Erwärmung zustande kommen, 

wo jeder kräftige Oxydationsprozess durch Sauerstoffmangel gestört ist 
und die sichtbare Erweiterung der Hautgefässe die Wärmeabgabe 
beschleunigt! Wie verhält es sich nun bei der Stauung mit einem 

dritten Kardinalsymptom der Entzündung, dem Dolor? Wenn, wie 

Bier selbst schreibt, die Schmerzstillung in manchen Fällen so ausser-

ordentlich schnell eintritt, dass von irgend einem ernsthaften Einfluss 

des Mittels auf die Krankheitsursache noch gar keine Rede sein kann, 

so ist diese verminderte Schmerzempfindung ein weiterer Beweis für 

die Herabsetzung der Lebensvorgänge im gestauten Gebiet. Auch das 
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Verhalten der Leukozyten bei der Stauung unterscheidet sich 
merklich von dem im Entzündungsbereich.  Während die Entzündung 
mit lebhaft gesteiéerter Leukozytenbewegung einhergeht, ist die 

Chemotaxis in dem mit CO2 überladenen Stauungsgebiete beein-
trächtigt. Ja, der Befund einer vermehrten Harnsäureapsscheidung 

-nach Stauung spricht nicht nur für eine Lähmung, sondern sogar für einen 

Zerfall weisser Blutzellen. Ich fasse die Punkte, in denen die Stauung 

sich von der Entzündung unterscheidet, noch einmal kurz zusammen: 

Der Beschleunigung des Blutstromes bei der Entzündung steht 

die Verlangsamung des Blutstromes bei der Stauung gegenüber, 

dem Sauerstoffreichtum die .0 02-Überladung, der erhöhten Temperatur 
die herabgesetzte Temperatur, der gesteigerten Schmerzempfindung die 

verminderte Schmerzempfindung, der gesteigerten Leukozytentätigkeit 

die verminderte Leukozytentätigkeit.  Also kurz: Gesteigerte 

Lebensvorgänge  bei  der Entzündung,  herabgesetzte 

Lebensvorgänge bei der Stauung.  Das beweist wohl zur 

Genüge, dass die Bier sche St auun g •keine entzündungssteigernde, 

sondern eine entzündungshemmende Methode ist. Mit derintra-
venösen Injektion der Phenylchinolinkarbonsäure aber suche ich bewusst 

die entzündliche Reaktion des Körpers zu verhindern.  Zwar ist der 
Natu,rheilprozess durch die entzündliche Reaktion charakterisiert. Es 

wäre aber ein Fehler, diese gefährliche Kraftprobe nachzuahmen, 

nachdem der geradezu erstaunliche Erfolg, der in mehr als 200 Fällen 

mit einer entzündungshemmenden Therapie erzielt wurde, bewiesen hat, 
dass die entzündliche Reaktion zur Überwindung einer Infektion nicht 
notwendig ist.  Ja die Entdeckung d' He r elles, dass Infektions-

erreger auch ohne Mitwirkung und ausserhalb des Organismus sich 
selbst zugrunde richten, drängt zu der Frage, in wieweit die 

Reaktion des Körpers überhaupt notwendig ist zur Über-

windung einer Infektion. 
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Aussprache. 

Herr Elk eles (Charlottenburg): 
Schürers Satz, dass es gesunde Dauerausscheider nicht gäbe, kann 

in dieser Form nicht aufrecht erhalten werden.  Es gibt, wie bekannt, 
gesunde Bazillenträger, die nicht erkrankt waren, trotzdem vollvirulente 
pathogene Bakterien ausscheiden.  Erkennt er diese Tatsache an, dann 
wird er seine erwähnte Feststellung in dieser allgemeinen Form nicht 
aufrecht erhalten können. 

Herr H. Königer (Erlangen): 

Der radikale Vorschläg des Herrn S chürer, die sog. «Bazillenträger» 
(Dauerausscheider von Typhus-, Diphtheriebazillen u. a.) auf chirurgischem 
Wege von ihren Bazillen zu befreien, darf hier nicht unwidersprochen 
bleiben, zum mindesten bedarf er einer weitgehenden Einschränkung. Die 
operative Entfernung der die Bazillen beherbergenden Organe (z. B. der 
Gallenblase, der Tonsillen) kann ernstlich nur als Ultirnum.refugium in 
Erwägufig gezogen werden, nachdem alle andern Heilverfahren erschöpft sind. 

Nun gibt aber die von Herrn Schürer vorgetragene Auffassung von 
den der «Dauerausscheidung» zugrunde liegenden pathologischen Vorgängen 
durchaus begründete Hoffnung auf manche mehr schonende, ja man darf 
wohl sagen mehr «ärztliche» Behandlungsmöglichkeiten.  Wenn es richtig 
ist, dass das Haftenbleiben der pathogenen Mikgoben letzten Endes auf 
einer chronischen htarrhalischen Veränderung der betreffenden Schleim-
häute, d. h. also auf einem lokalisierten Infektionsprozesse beruht, so haben 
wir berechtigten Grund zu der Annahme, dass .sowohl die spezifische 
Vakzinetherapie wie auch eine der vielen unspezifischen Be-
handlungsverfahren den Organismus zu völliger Überwindung des 
örtlichen Infektionsprozesses anzuregen vermögen.  Feiern doch diese Be-
handlungsmethoden gerade bei lokalisierten Infektionen ähnlicher Art ihre 
grössten Triumphe! 

Herr Jastrowitz (Halle): 

Die Untersuchungen des Herrn Toenniessen interessierten mich 
insofern, als ich seit längerer Zeit damit beschäftigt bin, Untersuchungen 
über Abbauprodukte von Tuberkelbazillen anzustellen. Dieselben erstrecken 
sich lediglich bisher auf die Kutireagine und wurden durch den Römersehen 
Versuch am Meerschweinchen und die Pirquetsche Reaktion am 
Menschen  geprüft.  Verwandt  wurden  verschiedene Hydrolysate aus 
Tuberkelbazillen und Edukte aus Koch schem und Moro schem Tuberkulin. 
Der Albumosenanteil aller dieser Präparate ergab die relativ stärkste. 
Wirkung, nächstdem war bemerkenswert, dass auch die nicht mehr aus-
salzbaren, aber noch biureten Produkte, d. h. die Peptone bei tuberkulösen 
Individuen — und fast nur bei solchen — eine wenn auch bedeutend 
schwächere, so doch noch deutliche Kutan- bzw. Intrakutanreaktien gaben. 
Es besteht also eine dem Grad der Bydrolyse entsprechende relative Spezi-
fizität.  Kontrollen mit entsprechenden Derivaten aus Seide und kristalli-
siertem Ovalbumin, ebenso wie mit abiureten Fraktionen verliefen negativ, 
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von seltenen Ausnahmen abgesehen. Am stärksten wirksam war die Albu-
mosefraktion des Moro sehen Tuberkulins, das in schwächerer Konzentration 
(20 °/(,) die gleiche Wirkung entfaltete wie das Ausgangspräparat. — Es 
ist zu hoffen, dass man durch systematische Untersuchungen in dieser 
Hinsicht auch zu praktisch verwertbaren Ergebnissen kommt. 

Herr Hans, Ullmann (Berlin): 

Herrn Mend eis Mitteilungen scheinen mir von grosser Bedeutung 
zu sein.  Sie erinnern an die von E. Krauss-München. hier mitgeteilten 
Zusammenhänge  zwischen Harnsätiremehrausscheidung • und  subkutanen 
Adrenalingaben.  Hor ha cze w ski hatte bereits eine Leukozytentheorie 
aufgestellt. 

Ich selbst habe schon früher auf die Harnsäuremehrausscheidung nach 
subkutanen Adrenalingaben hingewiesen.  Diese Vermehrung der Harn-
säureausscheidung auf Adrenalininjektion fand sich auch dann, wenn vorher 
drei Tage lang Atophan gegeben worden war. 

Es entiteht als neue Aufgabe festzustellen, wie sich das Verhältnis 
der Leukozyten bei gleichzeitiger Verabreichung von Atophan und Adrenalin, 
ferner von Atropin bzw. Pilokarpin, Cholin, Kalzium und Atophan gestaltet. 
Mit einigen dieser Versuche bin ich bereits beschäftigt. 

Bach und Star kenstei n haben übrigens bei Atophangaben Hypotonie 
und Miosis beobachtet. ' 

Die entzündungshommende Wirkung des Atophans ist allgemein bekannt. 

Herr Scharer (Mülheim - Ruhr), Schlusswort: 
Herrn Elk eles möchte ich erwidern, dass eine scharfe Durchführung 

der Unterscheidung zwischen Dauerausscheidern und chronischen Bazillen-
trägern meines Erachtens nicht möglich ist. Die Menschen, die angeblich 
nie eine Diphtherie oder einen Typhus gehabt haben und die als chronische 
Bazillenträger entdeckt werden, haben doch wohl meistens eine atypische 
Infektion überstanden.  Vielleicht kann die Erkrankung dabei von vorn-
herein lokal bleiben oder wenigstens ohne merkbare Allgemeinerscheinungen 
verlaufen.  Der Unterschied zwischen einer chronischen typhösen Gallen-
blasenentzündung und einem Unterleibstyphus würde dann der gleiche sein, 
wie zwischen einem abgekapselten tuberkulösen herd und einer Miliar-
tuberkulose. 

Der Warnung vor übereilten Operationen bei Dauerausscheidern kann 
ich mich nur anschliessen.  Selbstverständlich mtissen alle anderen Mars-
nahmen erst erschöpft sein. Aber leider sind eben alle -anderen Versuche 
bei echten Dauerausscheidern so gut wie immer erfolglos. 
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Gesamtblut- und Eiweissbestimmungen 
beim Morbus Biermer. 

Von 

Oberarzt Dr. J. Zadek, 

Dirigierender Arzt der II. inneren Abteilung am Neuköllner Krankenhaus (Berlin). 

Über die Gesamtblutmenge der Anämien überhaupt, speziell der 
kryptogenetischen perniziösen Anämie, des Morbus Biermer, herrschen 

bis heute die differentesten Anschauungen. Das mag in der Haupt-
sache an der schwierigen und ungleiche Resultate liefernden Technik 

der einzelnen Untersuchungsmethoden liegen. Dabei ist aber die merk-

würdige Tatsache festzustellen, dass die Kliniker, speziell die meisten 
Hämatologen, ohne weiteres eine echte Verminderung der Gesamtblut-

menge anzunehmen geneigt sind, während im Gegensatz dazu die patho-

logischen Anatomen, die die Schwierigkeiten der Blutmengenbestimmung 

an der Leiche kennen, soweit ich sehe, ausnahmslos eine ausgesprochene 

Durchfeuchtung der Organe beim Morbus Biérmer angeben. , 
Ich') glaube, in den letzten Jahren gezeigt zu haben, dass ein grosser 

Teil der differierenden Anschauungen über die Konstanz oder Spezifität 

des morphologischen Blutbildes bei der perniziösen Anämie darauf 

beruht, dass sehr oft die beim Morbus Biermer zumeist so aus-

gesprochenen Perioden der Krankheit (Vollstadium, relative und 

absolute Remission, Koma) nicht genügend berücksichtigt warden. Im 

Z a dek: a) Frühstadien kryptogenetiseher perniziöser Anämien. Berl. 

med. Wochenschr. 1921, Ni'. 41. 
b) Remissionsstadien kryptogenetischer perniziöser Anämien. 

Münchn. med. Wochenschr. 1921, Nr. 42. 
e) Sektionsbefund einer kryptogenetischen perniziösen Anämie 

im Stadium vollständiger Remission. Deutsch, med. Wochen-

schr. 1922, Nr. 9. 
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letzten Jahre habe ich') das völlig verschiedene Ve ih alt en des 

Knochenmarkes am Lebenden wie an der Leiche in den 

einzelnen Stadien nachgewiesen,  also jener von vielen für patho-

gnomonisch für perniziöse Anämie gehaltenen Umwandlung des Fett-
markes der Röhrenknochen in rotes Mark. Durch Entnahme gelben 

Fettmarkes alis der Tibia am Lebenden während der Remission 
und durch Konstatierung lymphoiden Markes bei denselben im Rezi di v 

verstorbenen Fällen an genau der gleichen Stelle der Operationsnarbe 
ist die Metaplasie des für die Vollstadien und Rezidive charakteri-

stischen megaloblastischen Röhrenknochenmarkes in Fettmark während 

der Remissionen bewiesen. 

Wie verhält sich nun die Blutmenge beim Morbus Biermer? 

Angewendet wurde die von Griesbach auf dem vorjährigen Kongress 
demonstrierte K on gorotmethode, die für klinische Zwecke recht 

brauchbar ist und mit den Zahlen, wie sie Plesch angegeben hat, 
übereinstimmt. 1) Es ergibt sich die zunächst überraschende Tatsache, 

dass selbst im Vollstadium nur eine unbedeutende oder gar keine 

Verminderung der Gesamtblutmenge, auf das Körpergewicht bezogen, 

besteht, während im schwersten Stadium, im Koma, sogar eine seröse 
Plethora vorhanden ist, in den Remissionsperioden sind die Werte 

ungefähr normal. Das B lu tk ör per ch env olumen entspricht in den 
Remissionsperioden der Norm, ist in den Vollstadien auffallend gleich-

mäfsig herabgesetzt und im Koma — entsprechend den abnorm niedrigen 
Blutkörperchenzahlen — ganz besonders und ebenso gleichmäfsig reduziert. 

Die Blutmenge geht nicht parallel der Blutkörperchenzahl. 

Dass die Gesamtblutrnenge beim Morbus Biermer sonach in enger 

Abhängigkeit vom Stadium der Krankheit steht, lässt sich über-

1) Zade k: a) Knochenmarkbefunde am Lebenden bei kryptogenetischer 

perniziöser Anämie, insbesondere 1m Stadium der Remission. 

Schweiz. med. Wochenschr. 1921, Nr. 47. • 

b) Blut- und Knochenmarkbefunde am Lebenden bei krypto-

genetischer perniziöser Anämie, besonders im Stadium der 

Remission. Zeitschrift f. klin. Medizin, 1922. 

2) Die Kongorotmethode gibt ungenaue Resultate beim Vorhandensein von 

Leber- und vor allem Milzvergrösserungen (cf. die Arbeit aus meiner Abteilung: 

Starck und Sonnenfeld: Gesamtblut- und Eiweissbestimmungen beim Morbus 

Biermer, Münchn. med. Wochenschr. 1922). 
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dies beweisend zeigen durch mehrfache Feststellungen der Blutmenge 

an ein und demselben Falle zu verschiedenen Zeiten. Die 

Differenzen zwischen der Blutmenge im Vollstadium und im Koma sind 
ebenso beträchtlich, wie zwischen dem Vollstadium und der relativen 

Remission und können über 2'4 des Körpergewichtes betragen; die 
Unterschiede zwischen relativer und absoluter Remission sind nicht so 

hochgradig. 

Ähnlich überraschende Resultate wie die Untersuchung der Gesamt-

blutmenge zeigt die Prüfung auf die Gesamt s er umeiw eissm en de. 

Trotz der bekannten relativen Hypalbuminose beim Morbus Biermer 

ist die auf das Körpergewicht bezogene Gesamteiweissmenge der Norm 

gegenüber durchaus nicht herabgesetzt, selbst im Vollstadium zum 

mindesten an der unteren Grenze, in den Remissionsperioden deutlich 
erhöht, im Koma am stärksten vermehrt. 

Die sich aus diesen Untersuchungen ergebenden Feststellungen sind 
kurz folgende: 

1. Beim Morbus Biermer besteht keine Oligämie, sondern eine 

Oligozythämie, wie auch die Sektionsbefunde erweisen. 
2. Die Gesamtblutmenge ist in den einzelnen Perioden der Krankheit 

verschieden; sie nähert sich der Norm in den Vollstadien, sie 
entfernt sich von ihr in den Remissionsperioden und überschreitet 

sie beträchtlich im Koma (Plethora serosa). Angaben über die 

Blutmenge beim Morbus Biermer bedürfen der genauen Be-
rücks'ichtigung des Stadiums. 

3. Es besteht beim Morbus Biermer keine absolute Hypalbuminose. 



CXXIV. 

Zur Entstehung der Blutplättchen. 
Von 

Dr. P. Kaznelson (Prag). 

Zwei Theorien streiten um Anerkennung in der Frage der Ent-
stehung der Blutplättchen, die Theorie von Wright, welche die 

Megakaryozyten des Knochenmarks als Stammzellen der Blutplättchen 

ansieht, und die Theorie Schillings, welche in den Blutplättchen 
das Endprodukt des ausgestossenen Normoblastenkernes seht. Beide 

Theorien sind durch morphologische und biologische Beweise mehr 

oder weniger fundiert. Beispiele für solche morphologische Beweise, 
habe ich mir erlaubt, in den Mikroskopen einzustellen. Die e.rsten 

beiden Präparate zeigen Megakaryozyten im Stadium der Blutplättchen-

abschnürung, wie sie schöner kaum zu denken ist. Das dritte dagegen 

zeigt im Sinne der Schilling schen Theorie in fast jedem Erythrozyten 
des Gesichtsfeldes ein deutliches blutplättchenähnliches Gebilde, während 

ausserhalb der Erythrozyten keine Blutplättchen vorhanden sind.  Für 
den, der solche Bilder sieht, ist die Berechtigung der Theorie 

Schillings nicht zu leugnen. 
Und doch kann diese Theorie nicht richtig sein, es muss sich bei 

dein demonstrierten Bilde um einen Zufallsbefund handeln.  Das be-

weist nämlich die Anwendung der beiden Theorien in der Klinik. Wir 
können — wie es ja auch geschehen ist — allerdings die grosse 

Mannigfaltigkeit des klinischen Geschehens von beiden Gesichtspunkten 

aus begreifen.  So kann z. B. die Thrombopenie der .perniziösen 

Anämie durch Mangel der Riesenzellen im Knochenmark erklärt 
werden, wenn man Wright folgt, aber auch ebenso gut durch die 
schlechte Regenerationsfähigkeit der Erythroblasten, wenn man Schilling 

folgt. Solche Fälle dürfen daher nie zur Entscheidung herangezogen werden. 

Theoretische Überlegung lässt nur zwei Fälle zu, die mit Sicher-
ilea gegen die ausschliessliche Geltung einer der beideh Theorien 

verwertet werden können. Das sind die Fälle, in welchen normales 
Vorhandensein der Blutplättchen bei vollkommenem Fehlen der als 

Mutterzellen angenommenen Elemente gezeigt wird: Können wir be-
weisen, dass es Fälle gibt, in welchen keine Megakaryozyten. im 
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Knochenmark oder sonst wo vorhanden sind, während die Blutplättchen-

zahl unverändert ist, so können die Megakaryozyten nicht die Ursprungs-

stätte der Blutplättchen sein. Und anderseits finden wir Fälle, in 

welchen keine Erythroblasten gefunden werden, während Thrombozyten 

im Blute kreisen, so können diese Blutplättchen unmöglich nur von 
Erythroblasten abstammen. Bisher ist, soweit ich die Literatur über-

sehe, noch über keinen solchen Fall berichtet worden.  Ich erlaube 
mir nun, über einen Patienten zu berichten, der ein Beispiel für •die 

zweite der beiden theoretisch so wichtigen Möglichkeiten darstellt. 

Es handelt sich um einen Fall von reiner aplastischer Anämie, in 
welchem nur der Erythroblastenapparat affiziert war, während die 

Leukopoese vollkommen normal erschien. Im Verlaufe von drei Wochen 
kam es bei einem 58jährigen Manne zu einer hochgradigen Anämie 

mit den entsprechenden klinischen Symptomen. Der Blutbefund ergab 

eine Erythrozytenzahl von 552,000, Elämoglobin nach Sahli 21/2, 

korr. 13. Färbe-Index 1,07. Leukozyten 4 980 bei normaler prozentueller 
Zusammensetzung. Blutplättch en 207,000 

Neutrophile 3 700 (= 74,3 % ) Mastzellen  10 (= 0,3 % ) 

Lymphozyten 530 (= 10,7 %)  Monozyten  73.0 (= 14,7 %) 

Eosinophile O Retraktion des Blutkuchens normal. 

An den Erythrozyten waren absolut keine Regenerationserscheinungen 
auffindbar. Es waren keine polychromatischen, keine vital-färbbaren 

Erythrozyten, keine Normoblasten auffindbar. Die Autopsie ergab nur 
sehr spärlich rotes Mark in den Röhrenknochen bei sehr viel Fettmark, 

blassgraugelbes bis blassgraurötliches Mark in den platten Knochen 

(Sternum, Rippen, Wirbel).  Schnitt- und Ausstrichpräparate der 
roten Teile des Markes verschiedener Knochen zeigten ziemlich reich-

lichen Zellgehalt; es handelte sich jedoch nur um Zellen leukozytärer 
Art (vorwiegend Myelozyten) und Megakaryozyten.  Dagegen war' 

nirgends auch nur ein einziges kernhaltiges rotes Blutkörperchen zu 
sehen. Es war also ganz isoliert zu einem vollkommenen Schwund 

des erythroblastischen Gewebes gekommen, deren natürliche Folge die 

rasch eintretende Anämie war. Wir haben hier also zweifellos einen 

Fall vor uns, in dem die Blutplättchen in normaler Menge im Blute 
vorhanden sind, während Erythroblasten vollkommen fehlen.  Dieser 

Befund ist, glaube ich, unvereinbar mit der Annahme, dass die Erythro-
blasten die Mutterzellen der Blutplättchen sind. 
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Aussprache. 

Herr Frey (Kiel) : 
Ich beabsichtigte, mich im Anschluss an den Vortrag' von Herrn 

Gr öd el zu der Frage der Chinidintherapie zu äussern, soweit sie sich 
auf unerwünschte Chinidinwirkungen bezieht.  Es gibt zwei Arten von 
Zuständen, deren Einsetzen ernste Situationen schaffen kann.  Zunächst 
sind es Embolien, pulmonale oder arterielle, deren Zustandekommen 
schliesslich ein Beweis für die Wirksamkeit des Präparates ist.  Gerade 
die wieder rhythmisch gewordenen Kontilaktionen der Vorhöfe können 
gelegentlich zu einem Losreissen von Thromben führen, die sich bei 
Flimmern der Vorhöfe so leicht bilden.  Demgegenüber kann man nur den 
Rat geben, jede Chinidinkur bei Bettruhe durchzuführen und eine ambulante 
Behandlung strikte abzulehnen.  Die andere Gruppe von Fällen mit übler 
Chinidinwirkung sind solche mit einer Idiosynkrasie dem angewändten 
Präparat gegenüber.  Bis jetzt lässt sich eine derartige Überempfindlichkeit 
nicht ohne weiteres vorher erkennen.  Es sind solche Fälle aber eine 
Mahnung, forcierte Chinidinkuren mit grösseren Dosen lieber zu unterlassen 
und das Chinidin unter keinen Umständen intravenös zu verabreichen. 

Herr Steiner (Bad Teplitz-Schönau): 

Vortr. möchte aus Bildern, wie den eben gezeigten, die man ähnlich 
nicht so selten sieht, nicht allzu weitgehende Schlüsse auf die Plättchen-
genese ziehen. Den Parallelismus zwischen Blutungen und Plättchenschwund 
in vivo und Megakaryozytenschwund im Knochenmark hat er aber an einem 
grossen Material (erste med. Klinik, Wien) bei aplastischer Anämie, akuter 
Leukämie und chronisch- myelotischer Leukämie mit malignem Verlauf 
(vom Vortr. als Blutzelleninsuffizienz bezeichnet) in weitgehendem 
Mafse feststellen können. • 

Der eben berichtete Fall zeigt aber auch, was Vortr. an anderer Stelle 
näher darlegen wird, dass die aplastische Anämie durchaus nicht immer primär 
thrombozytopathisch ist — ebensowenig wie immer toxisch- hämolytisch. 
Vielmehr ist sie eine Insuffizienz des gesamten blutbildenden Apparates, 
bei der die Alteration des einzelnen Zellsystems (im besonderen Erythro-
Granulo-Thrombozyten) in verschiedenen Fällen wechselnd stark hervor-
treten kann. 
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Einwirkung auf das Blutbildungsgewebe, Erythroblasten-, 
Lenkoblasten- und Lymphoblastengewebe. 

Von 

Prof. Dr. R. Heinz (Erlangen). 

Nach eigenen früheren Untersuchungen wirkt auf das Knochen-

mark reizend: einmal das Plasma "anämisch gemachten" Blutes (nach 

Blutentziehung, nach Phenylhydrazin und anderen Blutgiften), sowie 
Extrakt von rotem Knochenmark; zweitens die intravenöse Injektion 

von kolloidem Eisen (Elektroferrol). 

Systematische Untersuchungen zeigten, dass sämtliche kolloide 

Metalle das Knochenmark reizen. Ursache der Knochenmarksreizung 

ist weniger chemische Affinität der verschiedenen Metalle zum Knochen-
mark, als mechanisches Festgehaltenwerden der dispergierten Metall-
teilchen durch das Knochenmark mit seinen eigenartigen Zirkulations-

verhältnissen.  Beweis hierfür ist, dass nach intravenöser Injektion 

kleinere Mengen von Kollargol ausschliessliche Argyrie des Knochen-

marks entsteht. 

Es wird stets gleichzeitig das Er ythroblaste nge webe wie das 

Leuk °blast engew ebe im Knochenmárk gereizt; neben Neubildung 

von roten Blutkörperchen findet stets auch eine vermehrte Bildung von 

Leukozyten statt. Kolloides Silber bewirkt, wie kolloides Eisen, 

Auftreten zahlreicher neugebildeter Erythrozyten im strömenden Blute: 

polychromatophile, basophil-gekörnte wie kernhaltige rote Blutkörperchen. 

Ausserdem erzeugt das Kollargol — wie alle kolloiden Metalle — starke 

Hyperleukozytose. Auf der Reizung des Knochenmarks beruht sicher 

auch die Wirkung des an sich wenig bakteriziden Kollargols gegen 

„Blutvergiftung" (Überschwemmung des Blutes mit Bakterien und 
Bakterienprodukten), indem reichlich unspezifische Abwehrstoffe, zellu-

lare (Leukozyten) wie humorale (die ja auch hauptsächlich im Knochen-

mark gebildet werden) entstehen. 
ollo ides Blei wie koll. Quecksilber bewirken einerseits 

"Reizunga des Knochenmarks, kenntlich am Auftreten von poly-
chromatophilen und basophil-gekörnten Erythrozyten im Blute; zugleich 

bewirken sie aber starke Schä di gun g des Blutes bzw. Blutbildungs-
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gevvebes.  Es tritt Poikilozytose und Abnahme der Zahl der roten 

Blutkörperchen. auf. Besonders ausgesprochen ist die Blutschädigung 

bei intravenöser Injektion von kolloidem Quecksilber. Dieses bewirkt, 
nach vórübergehender starker Hyperleukozytose (23 000 w. Bi. in 

1 cmm Blut) und Auftreten vereinzelter polychromatophiler roter Blut-

körperchen, ausgesprochene Poikilozytose, Verminderung der Blut-
körperchenzahl und Herabsetzung der. Gesamtblutmenge. Intravenöse 

lnjektion von •kolloidem Hg' erzeugt  ausser typischer "Quecksilber-
niere" — an Niere und Magendarmkanal (den beiden Ausscheidungs-

orten für Hg) ausgesprochene "Hydrargyrie" (Dunkelfärbung durch 

metallisches Quecksilber) — entsprechend der „Argyrie" bei längerem 
Gebrauch von Silberpräparaten. 

Während die kollóiden Metalle im Knochenmark haupt-

sächlich das Eryt hr oblas t en ge w ebe, und in zwéiter Linie erst 

das 'Leukoblastengewebe reizen, wirken die ätherischen Ole, in 
erster Linie auf ,das Leukoblastengewebe; es treten aber auch 

.hier zahlreiche neugebildete rote Blutkörperchen im strömenden Blute, 

als Zeichen der Reizung des gesamten Knochenmarks, auf.  Die 

starke Vermehrung.' der Leukozyten im Blute durch Terpentinöl 

ist bekannt. Nach intravenöser Injektion von Terpentinöl (in Form 
von Emulsion) wird nach Heinz und Bondy das Fettmark der 

Femurdiaphyse in "weiss-myeloides" Mark verwandelt. Systematische 

Untersuchungen der ätherischen öle ergaben,  dass sämtliche 

ätherischen Öle Hyperleukozytose im Blute • durch Reizung des 

Leukoblastengewebes im Knochenmark erzeugen.  Am 'stärksten ist 
die Wirkung bei Terpentinöl (bis über 90 000 w. Bi. in 1 cmm Blut). 

Relativ gering ist sie bei Salizylsäuremethylester -= synth. Wintergrünöl; 
hier kommt offenbar neben den allgemeinen chemisch-physikalischen 

Eigenschaften als ätherisches Öl die spezifische Salizylwirkung in 
Betracht. 

Bei Thy m ol bzw. 01. Th ymi in kleinen Dosen erfolgt geringe 
Hyperleukozytose; bei grösseren Dosen tritt die auf der Phenolnatur 

beruhende Giftwirkung hervor. Am stärksten giftig erwies sich das 

die Sulfozyangruppe enthaltende .Sen,föl; nach anfänglicher deutlicher 
Reizung des Knochenmarks (Leukoblasten- und Erythroblastengewebe) 

trat schwere Schädigung des Blutes und des Blutbildungsgewebes ein. 
Bei den meisten ätherischen Ölen tritt die Reizung des Knochenmarks 

Verhandl. d. 31. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXIV. 36 
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hintbr anderen wichtigeren, spezifischen Wirkungen zurück.  So bei 

01. M °nth a e pip er i th a e gegenüber der galletreibenden Wirkung 

auf die Leberzellen; bei 01. Jun i p eri gegenüber der reizenden 
Wirkung auf die Niere usw. Am reinsten (ohne giftige oder sonstige 

Nebenwirkung) und am intensivsten (stärkste Vermehrung der Leuko-

zyten im Blute) tritt die Wirkung bei den Terpenen ein, insbeSondere 

bei 01. Ter eb in thi n a e , das allein ja auch praktisch (zur Be-
kämpfung von Infektionen durch 'unspezifische Abwehrstoffe) benutzt wird. 

Im Gegensatz zum Erythroblasten- und Leukoblastengewebe, das 
durch' die verschiedensten Agentien prompt und stark gereizt wird, ist 

es sehr schwer, das Lymph o blast en geweb e in Reizzustand zu 

versetzen und dauernde, auf vermehrte Bildung von Lymphozyten be-
ruhende Hyperlymphozytose im Blute zu bewirken. Eine „Mobilisierung 

der Lymphozyten 4 erscheint aber theoretisch interessant und praktisch 

vielleicht wünschenswert im Hinblick auf die Beziehungen zwischen 

Lymphozyten und gewissen Infektionen, insbesondere Tuberkulose, auf 
welche B er g ell zuerst hingewiesen hat. Die (geringe, vorübergehende) 

Lymphozytose, die man durch P ilok a rp i n oder andere L ym ph a go g a 
(Krebsextrakt u. ähnl.) hervorrufen kann, beruht nur auf vermehrter 

Einschwemmung von Lymphzellen ins Blut, nicht 'auf gesteigerter 
Neubildung von Lymphozyten. 

Es sind nur zwei Körper bekannt, die eine -spezifische Wirkung 

auf die Lymphdrüsen ausüben: A.br in und Rizin. Sie bewirken an 

sämtlichen Lymphhärden des Körpers hochgradigste entzündliche 

Schwellung mit massenhafter Auswanderung von Lymphozyten in das 
umgebende Gewebe.  Abrin (und das ihm in allen Stücken gleich-

wirkende Rizin) ist aber zugleich eins der gefährlichsten, schon in 
minimalsten» Dosen zellschädigend wirkenden Gifte. Es gelang nicht, 

durch Herabsetzung der Dosis bzw. durch gleichzeitig gegebenes Anti-

abrin die zellschädigende Wirkung auszuschalten und eine reine 

.Mobilisierung der Lymphozyten zu erhalten. 
Das einzige Mittel, mit dem es gelang, vermehrte Neubildung 

von Lymphozyten (in den Keimzentren der Lymphdrüsen) zu erreichen, 
ist intravenöse Injektion von Lymphdrüsen-Extrakt, worüber 

kurz auf der vorjährigen Tagung des Kongresses für innere Medizin 

berichtet wurde. 



Verlauf der B a sedowschen Krankheit im Gebirge. 

Von 

Dr. Michael Guhr, 

Chefarzt des Sanatoriums Weszterheim (Tátraszéplak) Tatranská-Polianka, 
Tschecho -Slovakei. 

Galenus beschrieb es vor 2000 Jahren, dann wurde es vergessen, 

vor 40 Jahren wieder entdeckt, dass das Basedowsche Leiden durch 
Aufenthalt in der Höhenluft heilbar sei. 

Dies bestätigen meine 24jährigen Erfahrungen, gesammelt an über 

2000 Patienten an einem Höhenluftkurorte 1010 m über dem Meere, 

49. geographischem Grade nördlicher Breite. 

Die Tabelle S. 564 bringt eine übersichtliche Zusammenstellung von 

1250 Basedowkranken. 
1. nach der Schwere der Erkrankung, 

2. nach dem Alter und Geschlechte, 

3. nach dem Heilungserfolge. 

Zusammenfassend sehen wir, dass das Basedowleiden vom 4. bis 

80. Lebensjahre in allen Altersklassen angetroffen wird, besserungs-

und heilungsfähig ist; auch die schwersten Fälle, welche der gesteigerte 

Stoffwechsel,  Diarrhöe,  schlechte Nahrungsaufnahme, Temperatur-

steigerungen von den letzten Reserven des Fettes beraubten, welche 
durch Herzinsuffizienz mit schweren Stauungserscheinungen erschöpft 

dalagen, kommen zur Besserung, sogar Heilung. 

Die Ätiologie des Leidens ist einheitlich nicht festgestellt. Doch 

steht es fest, dass die Krankheit durch akute oder subakute Schädigung 

ausgelöst bei Menschen auftritt, die eine b eson der e K rank h eits-

bereitsch aft, eine habituelle Disposition für Basedow besitzen. 
Habitus Morbi Basedowii. Die Bekämpfung dieses Habi-

tuses, die Prävention des Basedowleidens, soll das Motto 
der Gegenwart werden. 

36* 
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Statistik über 1250 Basedow-Kranke 
in Westerheim (Hohe Tatra) Sanatorium Dr. 6uhr. 

•101%•••  

Gesamtzahl der Kranken: 1250 

Männliche Krarike: 261 (229) 
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Weibliche Kranke: 989 (78 0/o) 
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11 236  51  184  1 25 5  19  1 261 878 140 723 15 Ill  36  67  8 989 

IMMI1R MIMI. 

Von der Gesamtzahl (12o0) geheilt: 232 18-56 00, gebessm t : 993 (79 44 0/0), Abgang: 25 20/0 

Comp. Kranke: 1114 (89-90/0) ('‘vneilli'brj1.02  °0//0°)), davon geheilt: 191 (18.8 0/0) {wm..15410772800//o2) 

geb.: 907 (801 0/o) 7123;43((82°0°0//ea)), Abg. : 16(1-1 0/0) rv :11.5 (64°02. 

Decomp. Kranke: 136 (10-1 0/0) wn..12151((18814.600i/00)Y d avon geheilt 41 (26.2 o/o)  ((1827:300//oo)), 

geb.: 86 (68-2 0/0. {in:: 67 ((62520012, Abg.: 9 (5.60/0) {mw:81( 18.-190°/d. 

Zeichenerklärung: Abgang I— infolge M. B., f = infolge Operation, L infolge interkurrenter Krankheit. 
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In der Bekämpfung des S t ill e r schen Habitus asthenicus, des 

Fri edric h Kraus schen vasoinotorischen Individuums, der Clio st ek-

schen degenerativen Konstitution, des Po n ceti schenIntoxikationszustandes, 

der Allergie bei Tuberkuloseherden, der No or d en schen adynamischen 

Aplasie der hämatopoetischen Organe, der Hypoplasie des Gefässsystems 
(Tropfherz), der Punktionsstörungen endokriner Organe, besitzen wir 

ein mächtiges Umformungs- und Umstimmungsmitteh das Höhenklima.. 

Ask ul a p und seinen Zeitgenossen ist die umstimmende Wirkung 

der Höhenluft bekannt gewesen. Er lies S die •Erziehungsanstalten 
griechischen Jugend in den Bergen errichten, er tat damit den ersten. 

Schritt auch zur. Bekämpfung des Basedowleidens. 
Das Höhenklima ist ein differentes Agens. Luftdruckverniinderung 

oder Luftverdünnung, Temperaturabnahme in den Sommermonaten sind 

die leicht messbaren Kriterien desselben. 
Die Luftdruckverminderung oder Luftverdünnung ist•auf der ganzen 

Erdkugel in den gleichen Höhen über dem Meeresspiegel überall dieselbe. 

Die Temperaturabnahme in den gleichen Höhen jedoch ist nicht überall 

dieselbe. Sie ändert sich nach den geographischen Breitegraden. 

• Die Jahreshöhe-lsotherme von 0 liegt nach Hann in der Tropen-
zone 5 000 m über ,dem Meere, bei den Alpen 2 500'm und fällt in der, 

Polargegend auf das Meeresniveau. 
Um eine reine Vorstellung vom Höhenklima zu erlangen, 'müssen 

wir es in ein barometrisches und thermisches Höhenklima zerlegen. 
Charakteristisch für das baronaetische Klima ist die Luftverdünnung, 

die Oxygenverarmung in der Raumeinheit, die Verminderung des 
Partialdruckes -des Oxygens, der CO2 und der in der Luft enthaltenen 

Wasserdämpfe. Dies sind Eigenschaften, welche die Luft der ver-

breitetsten menschlichen Ansiedlungsorte, da dieselben dem Meeres-
spiegelniveau näher liegen, nicht besitzen. • 

Dieselben bilden das Spezifikum des Höhenklimas, das Agens der 
therapeutischen Beeinflussung des Gesamtkörpers und der Krankheit. — 

Erschwerung der Oxygenaufnahme, erhöhte Ansprüche an Atmung und 
Zirkulation, Wirkung auf das Knochenmark, auf die Drüsen mit innerer 

Sekretion, auf die immunisatorischen Vorgänge im Organismus usw. 
ist mit der Luftverdünnung verbunden. 

Die durch Luftverdünnung geschaffenen, gesteigerten Ansprüche 

an den Organismus stecken uns die oberste Grenze der Höhenlage, 

It. 
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welche ohne Schädigung des Organismus nicht überschritten werden kann. 

Während jugendliche Prophylaktiker auch Höhen von 3000-4000 m 

ohne Akklimatisationsbeschwerden gut vertragen, finden wir für Basedow-

kranke aller Stadien 1 000 m Höhe am zuträglichsten. 

Unser erfahrungsgemäfs bekömmlichstes thermisches Höhenklima 

ist in den Tropen 3 000-4000 m, in der Schweiz 1 500-2 000 m hoch 

anzutreffen, in der Hohen Tatra 1000 m hoch. 

Dasselbe kennzeichnet kühle, angenehm anregende Temperatur 

des Sommers, Temperaturinversion des Herbstes und leicht erträgliche 

Kälte des Winters. 
All dies ermöglicht einen ganzjährigen ungehinderten Genuss der 

freien Luft. Das Wohlergehen des Basedowkranken setzt mit Rück-

sicht auf seine Hitzegefühle das höchstgelegene thermische Klima, 

mit Rücksicht auf seine labile und minderwertige Vaskularisation das 
die bescheidensten Anforderungen stellende barometrische Klima voraus. 

Wenn wir den Ort suchen, an dem erfahrungsgemäfs bekömmlichstes 
thermisches Klima mit dein für Basedowkranke ohne überanspruchnahme 

ihrer Reservekräfte geeignetem Höhenklima zusammentrifft, so finden wir 

1000 m über dem Meere am etwa 49. Breitegrad als ein 

Klimaoptimum für Basedowkranke die Hohe Tatra. 



Verlag von J. F. BERGMANN in München. 

Chemie der Enzyme. 
Von 

Professor Dr. Hans Euler in Stockholm. 

Zweite, nach schwedischen Vorlesungen vollständig umgearbeitete Auflage. 

I. Teil: Allgemeine Chemie der Enzyme. 
Mit 32 Textfiguren und 1 Tafel. 

1920 — Grundzahl 21. 

Einer der hervorragendsten zeitgenössischen Kenner und erfolgreichsten 
Bearbeiter der Enzymchemie, Hans Euler, hat es unternommen, eine En-
zymologie unter Berücksichtigung sowohl der allgemeinen chemischen Grund-
tatsachen wie der modernen physikalisch -chemischen Errungenschaften zu 
schreiben. War in der ersten, vor 10 Jahren erschienenen Auflage nur das 
damals noch unvollkommene Beobachtungsmaterial 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 enzymatischen Reaktionsgeschwindigkeiten 
und der Fermentaktivität, skeptisch gegenübersteht. 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 en-
zymatische Reaktionen, deren Gleichgewichte und Endzustände, Wärmetönung 
und Energiewandlung fermentativer Prozesse. sowie die Schlusskapitel über 
spezifische Wirkungen der Fermente und ihre Bildung in lebenden Zellen. Die 
hervorragende Darstellungskunst Eulers wird dazu beitragen, dem Werk die 
verdiente Verbreitung zu sichern.  Neuberg i. d. Deutsch. med. Wochenschr. 

Soeben erschien: 

Chemie der Enzyme 
Von 

Professor Dr: Hans Euler in Stockholm 

H. Teil: Spezielle Chemie der Enzyme 
I. Abschnitt: 

Die hydrolysierenden Enzyme der Ester, Kohlenhydrate und Glukoside 

Mit 44 Textabbildungen. 

1922 — Grundzahl 21. 

Bei der Bearbeitung der speziellen Enzymchemie war es die Absicht des 
Verfassers, alle Einzeltatsachen mid Beziehungen mitzuteilen, welche den mit 
Enzymen arbeitenden, dem Forscher auf diesem Sondergebiet, dem Biologen, 
dein Mediziner und dem in der biochemischen Technik stehenden Praktiker 
von Nutzen sein können. 

Die eingesetzten Grundzahlen entsprechen den ungefähren Vorkriegspreisen und ergeben mit 
der Schltisselzahl (Entwertungsfaktor) multipliziert den Verkaufspreis.  Auskunft über die 

jeweils gültige Schlüsselzahl erteilen die Buchhandlungen und der Verlag. 



Verlag von J. F. BERGMANN in München. 

Soeben erschienen: 

Physiologie und Pathologie 
der Hypophyse 

Referat gehalten am 34. Kongreß für innere Medizin in Wiesbaden, 
26. April 1922 

von 
Professor Dr. Artur Biedl in Prag 

Mit 42 Abbildungen im Tex( 
1022 — Grundzahl 3 

Die Vitamine 
Ihre Bedeutung für die Physiologie und Pathologie 

von 

Casi mir Funk, 
Associate in Biological Chemistry, College of Physicians and Burgeons, 

Columbia University, New York City ' 

Mit 73 Abbildungen im Ted 
Zweite gänzlich umgearbeitete Auflage 
1922 — Grundzahl geheftet 11, gebunden 13 

Ergebnisse und Probleme 
der modernen Ernährungslehre 

von 
Dr. B. Sjollerna 

Professor an der Tierärztlichen Hochschule Utrecht 
1022 — Grundzahl 8 

Die Bedeutung der Hämatoporphyrine 
in Physiologie und Pathologie 

von 
Dr. Hans Günther 

Privatdozent für innere Medizin an der Universität Leipzig 
Sonderabdruck aus 

Ergebnisse der Allgemeinen Pathologie ubid pathologischen Anatomie des 
Menschen und der Tiere von O. Lubarsch und It. Ostertag 

XX. Jahrgang, I. Abteilung 
1922 — Grundzahl 4 

Die eingesetzten Grundzahlen entsprechen den ungefähren Vorkriegspreisen und ergeben mit 
der Schlüsselzahl (Entwertungsfaktor) multipliziert den Verkaufspreis. — Auskunft Ober die 

jeweils gültige Schlüsselzahl erteilen die Buchhandlungen lied der Verlag. 
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Verlag von J. F. BERGMANN in Munchen. 

Mikromethoden zur Blutuntersuchung 
von 

Prof. Dr. Ivar Bang in Lund. 
Vierte und fünfte Auflage. 

1922. — Grundzahl 3. 
Die rasche Aufeinanderfolge der Auflagen bestätigt, dass die von dem 

Verfasser zusammengestellten Methoden nicht nur fur den Physiologen und 
Biochemiker, sondern auch für den Kliniker unentbehrlich sind. 

Die Grundzahlen werden mit der jeweiligen Schlüsselzahl vervielfacht. 
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