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Vorwort. 
Die Not der Zeit hat auch in die Drucklegung der Verhandlungen 

unserer Gesellschaft mit harter Hand eingegriffen. Denn wenn wir auch, 
den jetzigen schwierigen Verhältnissen Rechnung tragend, in Wien be-
schlossen hatten, daß lediglich die Referate in extenso gedruckt und daß 
die Vorträge und die Diskussionsbemerkungen nur stark gekürzt unter 
Weglassung möglichst aller Tafeln und Tabellen aufgenommen werden 
sollten, so glaubte doch der Verlag Bergmann nur unter zwei Bedingun-
gen den Druck übernehmen zu können: I. Sollte wie in den Zeiten nor-
maler Währung wieder- die Gesellschaft als solche mit dem Verlag ab-
rechnen und ihm für alle ihre Mitglieder als Abnehmer der Kongreß-
verhandlungen haftbar sein (ich hatte in den letzten Jahren den Verlag 
auf den direkten Geschäftsverkehr mit unseren Mitgliedern resp. den 
Teilnehmern des Kongresses hingewiesen und auf diese Weise ein Risiko 
für unsere Gesellschaft ausgeschaltet), und 2. sollte die Gesellschaft für 
1923 einen Mitgliedsbeitrag von 5 Goldmark erheben, damit die Kosten 
des Druckes der Verhandlungen unter allen Umständen sichergestellt 
seien. Da in Wien Vorstand und Ausschuß einhellig der Ansicht waren, 
daß eine wissenschaftliche Gesellschaft wie die unsrige nicht auf die 
Drucklegung ihrer Verhandlungen verzichten könne, so mußte in der 
Mitgliederversammlung der Antrag gestellt werden, den Mitgliedsbeitrag 
für 1923 auf 5 Goldmark festzusetzen, und zwar sollte die Umrechnung 
in Papiermark zu dem Zeitpunkt erfolgen, in dem der Verlag Zahlung 
für den fertiggestellten Druck von 'der Gesellschaft verlangen würde. 
Die Mitgliederversammlung gab auch diesem Antrag statt, ohne daß 
irgendwie Diskussion gewünscht wurde. Als nun Ende Mai die Druck-
legung der Verhandlungen im wesentlichen beendet war, teilte ich --
vor allem auch in Rücksicht auf die Tatsache, daß der Verfall unserer 
Währung rapide Fortschritte machte  dem Verlag mit, daß ich den Zeit-
punkt der Bezahlung für gekommen erachte, und ich ließ 45 000 Papier-
mark (damals noch 5 Goldmark entsprechend) als Mitgliedsbeitrag durch 
unseren Kassenführer anfordern. Ich ging dabei von dem Gedanken aus, 
daß mit dieser Summe für viele ältere, wenig oder gar nicht mehr im 
Erwerbsleben stehende Mitglieder unserer Gesellschaft die Grenze ihrer 
pekuniären Leistungsfähigkeit erreicht, wenn nicht schon überschritten 
sei. Die Richtigkeit dieser Ansicht wurde mir durch zahlreiche Zu-
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schriften derartiger Kollegen bestätigt, die zum ganz geringen Teil ohne 
weiteres ihren Austritt aus unserer Gesellschaft anmeldeten, zum weit-
aus größeren Teil unter dem Ausdrucke lebhaften Bedauerns ihren Aus-
tritt ankündigten, sofern sie nicht von der Leistung eines so hohen Mit-
gliedsbeitrages befreit werden könnten; sie wollten dafür auf den Bezug 
der Verhandlungen Verzicht leisten. Dabei war durch meine Wahl eines 
frühen Zeitpunktes der Zahlung für den Verlag Bergmann schon wieder 
das große Risiko entstanden, ob die Selbstkosten des Druckes durch 
45 000 Papiermark tatsächlich gedeckt werden könnten. Wie die Ver-
hältnisse sich weitergestaltet haben, kann man schon heute bei dem Stand 
von 5 Goldmark = ca. 1 250 000 Papiermark sagen, daß es wieder eines 
großen Entgegenkommens des Verlages bedürfen wird, um für den ihm 
von seiten unserer 'Gesellschaft geleisteten Papiermarkbetrag unseren Mit-
gliedern den Band der Verhandlungen jetzt ohne Zuschlag zu übersenden. 

Ich dad daher nicht versäumen, dem Verlag Bergmann an dieser 
Stelle für seine opferbereite Mithilfe unseren besten Dank zu sagen. 
Ferner habe ich auch noch einer Deutsch-Amerikanerin hier herzlich zu 
danken, die im Hinblick auf etwa ausfallende Mitgliedsbeiträge zur Sicher-
stellung des Druckes mir anfangs Juli 8,7 Millionen Mark (damals noch 
50 Dollar entsprechend) zur Verfügung gestellt hat. 

Ich habe geglaubt, diese „geschäftlichen" Ausführungen hier kurz 
machen zu sollen; denn in welcher Form im nächsten Jahre die Druck-
legung ermöglicht werden soll und wie vor allem den weniger bemittelten 
Kollegen die Mitgliedschaft unserer Gesellschaft rhalten bleiben kann, 
wird Gegenstand der Sorge und der Überlegung für alle diejenigen sein 
müssen, die nicht nur mit ihrem Namen, sondern auch mit dem Herzen 
Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin sind. 

Wiesbaden, den 2. August 1923. 
Der Herausgeber. 
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„ Dr. Kowitz (Hamburg) 
„ Professor Dr. Rosen ow (Königsberg) 

Vorstand: 
Herr Professor Dr. K. F. W en(•k  eh (Wien)  1920 
„, Professor Dr. M. Matt lies ,künigsberg') 
„ Prpfessor. Dr. L. Brauer  I:1111 41'g)  1921 
„ Professor Dr. Moritz (Köln,  1922 
„ Oberarzt Dr. A. Geronne (Wiesbaden) stand. Schriftführer 1921 

Kassenführer: 
1-Ierr Dr.  Koch (\Vieshaden, 

Vorstand für 1923  24: 

Herr Professor Dr.,1Viatt lies NiII igsheIg)  1920 

„ Professor Dr. L. BraUer (I la 1 1921  
„ Professor Dr. Moritz (Köln) 1922 
„ Professor Dr. Piißler (Dresden) 1921 
„ Oberarzt Dr. Gdronne (Wiesbaden) 1921 
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Der Ausschuß: 
Ausschuß für 

Professor Dr. :\lagnus-Levy (Berlin) 
Professor !Ir. Stint zing (Jena) 
Professor Pr. Friuli  ey or (Göttingen; 
Professor Pr. I;oldsellei der (Berlin 
Professor Ih.. 1.11er (Dresden) 
Professor Dr. von Berg man n (Frankfurt) 
Professor Dr. von lIergin a n iterankfurt 
Professor Dr. Rudolf Schmidt (Prag) 
Profess& Dr. Naegeli (Zürich) 
Professor Dr. Li chtwit (A Itona'; 
Professor Dr. Eppinger (Wien; 
Professor Dr. Heffter (Berlin) 

1911 



Ehemalige Vorstandsmitglieder. XIII 

Professor Dr. Petrén (Lund) 
Professor Di-. Zinn (Berlin) 
Professor Dr. Volhard (Halle a. d. S.) 
Professor Dr. Staehelin (Basel) 
Sanitittsrat Dr. Laquer (Wiesbaden) 
Professor Dr. Hijmans van den Bergh (Utrecht) 
Professor Dr. F. Klemperer (Berlin) 
Professor Dr. Hans Horst Meyer (Wien) 
Professor Dr. N. Ortner (Wien) 
Professor Dr. Schottmüller (Hamburg) 
Professor Dr.-Johannes Müller (Nürnberü') 
Professor Dr. de la Camp (Freiburg) 
Professor Dr. Hirsch (Bonn) 
Professor Dr. Straub (Greifswald) 

Ausschuß für 1923 -24: 

Herr Professor Dr. Falta (Wien) • 
.„ Professor Dr. August Hoffmann (Düsseldorf) 
„ Professor Dr. Lo mm el (Jena) 

Professor Dr. Eden s . (St. Blasien) 
„ Professor Dr. Knud Faber (Kopenhagen) 

a) Ehrenmitglieder: 
4 

1920 

111 

)) 

12'2 

1923 

Herr Dr. Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern (München) 
„ Dr. Naunyn, Geh. Rat, Professor, -(Baden-Baden) 
„ Dr. Baumler, Geh. Rät, Professor (Freiburg) 
„ Dr. Lichtheim, Geh. Rat, Professor (Bern) 

b) Ehemalige Vorstandsmitglieder: 

N a ni e 

His, Prof., Geh. Rat 
v. Jaksch, Pröf., Hofrat 
Klemperer, Prof., Geh. Rat 
Kraus, Prof., Geh. Rat 
Krehl, Prof., Geh. Rat 

Minkowski, Prof., Geh. Rat 
V. Müller Fr., Prof., Geh. Rat 
K. F. Wenckebach,.Prof., Dr. 
Peu tz old, Prof., Geh.-Rat 
V. Romberg, Prof., Geh.-Rat 
Sahli, Prof. 

Schultze, Prof., Geh.-Rat 
v. S t r ü m pe 11, Prof., Geh.-Rat 

Wohnort 

Berlin 
Prag 
Berlin 
Berlin 
Heidelberg 
Breslau • 
München 
•Wien 
Erlangen 
München 
Bern. 

Bonn  , 
Leipzig 

Jahr 

1911/15 
1895/1900 
1914/21 
1905/10 
1906/11 
1912/20 
1902/08 

1909/13 
1910/14 
1899/1901 
1913/14 
1904/09 
1901/06 

• 

Vorsitz 

1915 
1900 
1921 
• 1910 
1911 
1920 
1908 

1913 
1914 
1901 

1909 
1906 
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c) Ehemalige Ausschußmitglieder: 

Na me 

Bahrdt, Geh. Hofrat 
Brauer, Professor 
Curschmann, Professor 
Deneke, Professor 
Fleiner, Hofrat 
Fränkel, Professor 
Goldscheider, Professor 
Gottlieb, Professor 
Grober, Professor 
Hering, Professor 
Heubner, Professor, Geh. Rat 
His, Geh. Rat 
Hoffmann, Professor 
v. Jaksch, Professor 
Klemperer G., Professor 
Kraus, Professor, Dr. 
v. Krehl, Hofrat 
Leo; Professor 
Lichtheim, Professor 
Lorpnz, Professor 
Matthes, Professor, Geh. Rat 
M agnus-Lev y, Professor 
Meyer Erich, Professor 
Minkowski, Geh.-Rat 
M or aw i t z, Professor 
Moritz, Professor 
v. Muller Fr., Professor 
v. Müllei L. R., Professor 
Müller Otfried, Professor 
Neißer, Professor 
v. Noorden, Geh.-Rat 
Pä Bier, Professor 
Peuzoldt, Professor 
v. Romberg, Professor 
Sahli, Professor 
Scheube, Geh.-Rat 
Schittenhelm, Professor 
Schmalz, Professor 
Schultze, Geh.-Rat 
Schwalbe, Geh.-Rat 
Spatz, Hofrat, 
Stadelmann, Hofrat 
Stintzing, Professor 
v. Strümpel, Geh.-Rat 
Turban, Professor 
Umber, Professor 
Vierordt, Professor 
Vo d t, Professor 
Wenckebach, Professor • 

Wohnort Jahr 

Leipzig  1898/1902, 1906/10 
Hamburg  1910/20 
Rostock  1910/20 
Hamburg  1913/20 
Heidelberg  1902/07 
Heidelberg  1906/10, 1912/21 
Berlin  1897/1901, 1920/28 
Heidelberg  1911/20 ‘ 
Essen  1910/20 
Köln  1905/10 . 
Berlin  .1895/99, 1912/20 
Berlin  1902/07, 1909/13 
Leipzig  1889/94 ' 
Prag  1890/95 
Berlin  1906/10 
Berlin  1899/1904, 1911/20 
Heidelberg  1900/05, 1913/21 
Bonn  1900/05 • 
Bern  1909/13 
Graz  1905/09, 1913/21 
Königsberg  1901/06, 1908/12 
Berlin  1914/23 
Göttingen  '.1914/23 , 
Breslau  1900/05 
Wützburg  1918/21 \ 
Köln  1899/1904, 1907/12 
München  1898/1902, 1909/13 
Erlangen  1911/21 
Tübingen  1911/21. , 
Stettin - 1913/21 
Frankfurt  1902/07, 1912/20 
Dresden  1909/13, 1920/23 
Erlangen  1904/08 
Münylien  1902/06, 1908/12 
Bern  1891/96, 1910/20 
Greiz  1912/21 
Kiel  1912/21 
Dresden  1904/08 
Bonn  1887/91, 1896/1900 
Berlin  1908/12, 1914/21 
München  1909/13 
Berlin  1901/06 
Una 1898/1902, 1914/21 
Leipzig  1897/1901 - 
Davos 1899/1904 
Berlin  1910/20 
Tübingen  .1893/98 
Gießen  1905/09 
Wien  1914/20 
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• Neu aufgenommene Mitglieder. 

Herr Dr. Alien d o r f, Baden-Baden, Ludwig-Wilhelmstraße 8. 
Dr. Max Berliner, Berlin-Charlottenburg, Bleibtreustraße 20. 
Dr. 13 tis ch er, Assistent der Med. Klinik Erlangen. 
Dr. Bohne, Amtsphysikus, Bergedorf. 
Dr. Otto Baer, Volontärarzt der Med. Poliklinik Freiburg. 
Dr. H. Barr ensch en, Assistent am Med.-chem. Institut Wien. 
Dr. Charlotte Cohn -Wo 1 p e, Bad Kudowa, im Winter Weißer Hirsch 

bei Dresden. 
Cobe t, Privat-Dozent, Oberarzt der Med. Klinik Jena. 
Clairmont, Professor, Zürich. 
Donnerhak, Knautkleeberg, Bez. Leipzig.. 
Willi Eisenhardt, Med.-Rat, Königsberg, Vorderrosgarten 48. 
Friedl tinder, Sanitätsrat, Wiesbaden, Schöne Aussicht 44. 
Ernst' Frankel, Berlin, Spenerstraße 31. 
E. Fürth, Wien. 
W. Gunder mànn, Professor, Gießen. 
med. Hermann Gutzmann, Zehlendorf M., Augustastraße 29. 
Walter (i(›rn, Mannheim, Alsheimerstraße 13. 
Hermann II irsch, Krakau (Polen), Zielona 7. 
II. Iii r s i•li, Hamburg. • 
Karl 11 e r in an, Szubticza, Jugoslayien. 
Hell,  aiiitätsrat, Wiesbaden, Willielmstraße 16. 
Hey ni a iii, Assistent des Städt. Krankenhauses Wiesbaden. 
Leo Hahn, Teplitz-Schönau. 
Fritz K a u fina i ii, leit. Arzt des Krankenhauses Ludwigshafen. 
Erich Kraus, Assistent der Med. Klinik München. 
Knack, Hamburg, Minickebergstraße 7. 
Joli. Wolf. Kerb, Freiburg i. B., Karthäuserstraße 21. 
I tarry Königsfeld, Oberarzt der Med. Poliklinik Freiburg i. B. 
Iv. K a rakaschef f,, Oberarzt des Rote-Kreuz-Spitals 'Sofia. . 

Herr Dr. 
„ Dr. 
3> Dr. 
„ Dr. 
„ Dr. 
„ Dr. 
„ Dr. 
„ Dr. 
„ Dr. 
„ Dr. 
„ Dr. 
„ Dr. 
„ Dr. 
„ Dr. 
„ Dr. 
„ Dr. 
„ Dr. 
„ Dr. 
„ Dr. 
Dr. 

„ Dr. 
„ Dr. 
„ Dr. II. K a lilo r, Assistent der III. Med. Klinik Wien. 
„ Dr. E in K raff t, Ludwigshafen, Anilinstraße 20. 
„ Dr.  p p in ann, Krankenhaus St, Georg, Hamburg. 
„ Dr. R. La lighein, Badenweiler. 
„ Dr. Hans M e ye r, Professor, Bremen. 
„ Dr. B. MiiInär, Karlsbad. 
Dr. Robert Me yer-Bisch, Privatdozent, Göttingen, Med. Klinik. 

„ Dr. med.' et phil. M. "Mi k ul i cich, Professor, Zagreb (Agram), Vocarska 
costa 97. 

„ Dr. Hubert .Münch, Heilstätte Herrenprotsch bei Breslau. 
„ Dr. Roßbach, Reg.-Med.-Rat, München, Penckstraße 35. 
„ Dr. Fritz Pollack, Aachen, Benhofstraße 29. 
„ Dr. y. d. Re is, Med. Klinik, Greifswald. 
„ Dr. S. Rose, Leiter des Vers.-Laz. Rostock. 
„ Dr. Salle, Berlin, Linkstraße 23/24. •  • 
Dr. E. Salem, Stockholm, St. Eriksgaten 63/II, Assistent am Serafiner 

. Spital. 
„ Dr. A. Sasse, Cottbus, Kaiser-Friedrich-Straße 4/I. 
Dr. Sonnenschein, Hyg. Univ.-Institut, Köln-Lindenthal, Gleuelstr.77. 
Dr. P. Sax!, Dozent, Wien, I. med. Klinik. 
Dr. S aller t, Siegburg, Wilhelinstraße 60. 

„ Dr. Liana v. Schuh, Nürnherg, Tiergartenstraße 26. • 
Dr. Willi. Stroß, Prag VI, Vorderrosgarten•ls, Pharmakol. Insitut. 

„ Dr. Hans Spatz, Assistent der Med. Klinik Köln-Lindenburg. 
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Herr Dr. Emil Thom a, Assistent der Med. Klinik Freiburg. 
„ Dr. Stephan Weiß, Budapest, Nagy diofa u. 19. 
„ Dr. Fritz Wagner, Karlsbad. 
„ Dr. Winkelmann, Kreisarzt, Jauer-Bolkemhain. 
„ Dr. We s te r gre n, Krankenhaus St. Erik, Stockholm, Rörstrandgatan 20. 

2. Liste der neu aufgenommenen Mitglieder im Jahre 1923. 

Herr Generaloberarzt a. D. Dr. Bassenge, Potsdam. 
„ Dr. Baur, Bad Nauheim. 
Dr. Ad. M. Brogsater, II. Med. Klinik, München. 

„ Prof. Dr. Chvostek,' Vorstand der III. Med. Klinik, Wien. 
„ Dr. Deist, Oberarzt der Inneren Abteilung des Katharinenhospitals 

Stuttgart. 
„ Dr. Adolf Edelmann, Wien IX, Borschkegasse 7. 
„ Dr. E. Förster, III. Med. Klinik, Wien. 
„ Dr. Guth, Primarius, Aussig (Tschechoslowakische Republik). 
„ Dr. Haug, Bad Mergentheim. 
„ Dr. Hirsch, Krakau, Zielona 7. 
„ Dr. Jansen, Dozent, München. 
„ Dr. Kylin, Stockholm, Serafinerlazarett. 
„ Dr. Otto Klein, Prag. 
„ Dr. Landgraf, Wolfenbüttel. 
„ Dr. Mal z kait. Riga, Gr. Neustr. 24. 
„ Dr. Nikau, Privatdozent der Med. Klinik, Tübingen. 
„ Dr. med. et phil. A. Panchaud de Bettens, Zürich. 
„ Professor Dr. A. Pick, Wien I, Rudolfsplatz 12. 
„ Dr. Poschel, Jodbad Salzbrunn (Bayern). 
„ Dr. Philipp, Tetschen (Tschechoslowakische Republik). 
„ Dr. Alexander Skutezky, Oberstabsarzt, Prag. 
„ Dr. J. Smoira, Assistenzarzt am Krankenhaus Magdeburg-Sudenbu rg. 
„ Dr. Adolf Schott, Bad Nauheim. 
„ Dr. Hans Staub, I. Assistent der Med. Klinik, Basel. 
„ Professor Dr. Walk o, Prag. 
„ Dr. Alexander Walter, Primarius, Eger. 
„ Dr. W. Wendt, Kattowitz. 



1923. 

Protokoll 
der ordentlichen Mitgliederversammlung 

des 35. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. 

Die Sitzung fand statt im Festsaale der Neuen Hofburg in Wien am 
Mittwoch, den 11. April 1923, vormittags EP/2 Uhr. 

Anwesend vom Vorstand die Herren: F. Wenckebach (als Vor-
sitzender), M. Matthes, L. Brauer, A. Géronne. 

Tagesordnung: 

1. Bericht des Kassenführers. 
2, Wahlen. 
3. Anträge: 
a) Der jährliche Mitgliedsbeitrag soll auf 5 Goldmark festgesetzt 
werden. 

b) Die Herren Geh. Rat Bäumler (Freiburg i. Br.) und Geh. Rat 
Lichtheim (früher Königsberg, jetzt Bern) sollen zu Ehren-
mitgliedern der Gesellschaft erwählt werden. 

Zu 1. 
Da der Kassenführer, Herr Koch, verhindert ist, den Kassenbericht in 

Wien zu erstatten, so wird auf Vorschlag des Ausschusses hin beschlossen, 
daß die Herren L a qu er und Géronne in Wiesbaden die Prüfung des 
Kassenberichts vornehmen und Herrn Koch Entlastung erteilen. 

Zu 2. 
a) Für den satzungsgemäß aus dem Vorstand ausscheidenden Herrn 

F. Wenckebach (Wien) wird entsprechend dem einmütigen Vorschlag 
des Ausschusses Herr Päßl er (Dresden) durch Akklamation in den Vor-
stand gewählt. 

Der Vorstand für das Jahr 1923/24 besteht demnach aus den Herren 
Geh. Medizinalrat M. Matthes (Königsberg), Professor L. Brauer 
(Hamburg), Geh. Medizinalrat Professor Moritz (Köln), Professor 
Dr. Päßler (Dresden), Oberarzt Dr. G éroan e (Wiesbaden). 

b) Für die satzungsgemäß aus dem Ausschuß ausscheidenden Herren 
Magniis-Levy (Berlin), Stintzing (Jena), Erich Meyer  (Göttingen), 
Goldscheider (Berlin), Päßler (Dresden) werden durch Stimmzettel 
mit je 56 Stimmen in den Ausschuß gewählt die Herren Falta (Wien), 
August Hoffmann (Düsseldorf), Lommel (Jena), Edens (St. Bla-
Bien), Knud Faber (Kopenhagen). 



XVIII Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung. 

Zu 3. 
Herr Géronne begründet eingehend die Notwendigkeit, als jähr-

lichen Mitgliedsbeitrag 5 Goldmark zu erheben, damit der Druck der 
Kongreßverhandlungen, wenn auch• nur in gekürzter Form, weiter er-
folgen kann. Die Einziehung des Mitgliedsbeitrages soll stattfinderi zu dem 
Zeitpunkt, in dem der Verlag von der Gesellschaft Zahlung für die sämt-
lichen Mitgliedern zu liefernden „Verhandlungen" verlangt. 
Die Versammlung gibt diesem Anfrage statt, ohne daß Diskussion ge-

wünscht wird. 
Der ,Vorsitzende des 35. Kongresses: 

K. F. Wenckebach. 
Der Schriftführer: A. Géronne. 

 Jew. 



Kunst und Medizin. 

Zur Eröffnung des 35. Kongresses der Deutschen Gesellschaft 

für Innere Medizin in Wien am 9. April 1923. 

Von K. F. Wenckebach.  • 

Herr Bundespräsident, II err -Bulldeskanzler, Herr Minister! 

Meine Damen und Herren! 
Der wissenschaftliche Charakter des deutschen Kongresses für innere 

Medizin verlangt, daß unselie Arbeitszeit nicht durch längere Ansprachen 
und Begrüßungen verkürzt wird. Was wir unseren Gästen und • was sie 
uns Freundliches zu sagen haben, pflegen wir aufzusparen für die ge-
meinschaftliche Mahlzeit, welche uns nach getaner Arbeit zusammenführt. 
Auch heute soll das so sein, edoch der• Tag ist ein ganz besonderer: 
Unter schwersten Verhältnissen, zu einer Stunde tiefster Bedrücktheit und 
endloser Erschwerung der Lebensführung sind unsere deutschen Kollegen 
auf unseren Ruf nach Wien zusammengeströmt!, Zum erstenmal nach 
vielen Jahren werden die alten Beziehungen zwischen den Internisten 
hüben und drüben wieder angeknüpft: Zum erstenmal treffen sich 'die 
Jüngeren aus 'beiden Ländern, um einander kennenzulernen und in kame-
radschaftlicher Aussprache ihre Kräfte zu messen, den festen Boden für 
gedeihliche Zusammenarbeit für die Zukunft vorzubereiten. Und groß ist. 
die Freude in alien Kreisen der Wiener Bevölkerung, in• welcher eine 
tiefgewurzelte Liebe .zu unserem Fache, eine aufrichtige Hochachtung für 
unseren Beruf erotz allem noch lebt und blüht. Von allen Seiten wurde 
der Kongießleitung die so unentbehrliche Hilfe geboten: Und das gibt es 
nicht in Wien., daß ein so willkommener, so sehnlichst herbeigewiluchter 
Kongreß in stiller Zurückgezogenheit tagen könnte: Man will dabei sein, 
und bei unserer ersten Handlung haben wir die Ehre, die voranstehenclen 

. Männer dieses Landes und dieser Stadt anwesend zu sehen. Warme Dank-
barkeit macht es mir zur angenehmen Pflicht, diese willkommenen Gäste 
Ihnen vorzustellen und sie aufs herzlichste zu begrüßen. 

Herr Bundespriisident! Ihr warmes Herz für jede Form geistiger Be-
strebungen ist uns a'llen so wohlbekannt und vertraut, daß es uns beinahe selbst-
verständlich erscheint, Sie hier zu sehen: Ich bitte Sie, unseren herzlichsten Dank 
entgegennehmen zu wollen, zugleich mit der Versicherung unsererseits,' daß wir 
geistige . Arbeiter Ihre Person an der Spitze unseres, Gemeinwesens als eine LB ii ri schaft bet Null e)i für das zukünftige .Gedeihen von Kunst und Wissen-

, 

sehaft in diesem von jeher kunstfrohen Lande. - 
Verhandl. d. 36. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXV. 1 



2  Wenekebaeb, Kunst und Medizin. Eröffnung des635. Kongresses 

Herr Bundeskanzler! Ich erlaube mir, Sie als einen der Unsrigen 
willkommen zu heißen! Der Patient Österreich schien uns allen ein hoffnungs-
loser Fall zu sein, wenigstens ein chirurgischer, den nur eine vielleicht blutige 
Operation retten könnte. Sie aber, Herr Bundeskanzler, hatten den Glauben an 
seine Heilbarkeit und haben es verstanden, uns allen, hier und im Auslande, 
diesen Glauben einzuflößen. Und daß der Glaube an die Genesung auch schon 
den Anfang der Heilung herbeiführen kann, das erleben I'ir täglich am Kranken-
bette. So doll ich Sie als hervorragenden Arzt begrüßen. 

Herr Minister Pf euf f er! Die Kongreßleitung ist Ihnen warmen Dank 
schuldig für die kräftige Unterstützung unserer Arbeit. Sie haben von allem Anfang 
an unsere Meinung, daß dieser Kongreß in Wien tagert sollte, geteilt. Ihre An-
wesenheit hier wird von uns allen begrüßt und legt Nachdruck auf den deutschen 
Charakter unserer Zusammenkunft. 

Das Präsidium des Nationalrates und eine stattliche 
Z a hl unser er Minis t er beehrt uns durch ihr Erscheinen bei dieser t4e, 
legenheit. Es erfüllt uns mit Stolz und Genugtuung, daß Sie alle unsere Be-
strebungen, wo immer wir darum gebeten haben, stets kräftig unterstützt 
haben. Das gibt Mut für die Zukunft. Das nämliche gilt vor allem such 
Ihnen, meine Herren Bürgermeister, Vizebiirgermeister, Stadt -
r ät e und Magistrat der Stadt Wien. Ihre tatkräftige Unterstützung, spontan 
uns geboten, war wohl die fr eudigste Üb erras c hung während der nicht 
immer leichten Vorbereitungen für diese Tagung. Es drängt mich, Ihnen unseren 
und meinen persönlichen innigsten Dank auszusprechen. 

Herr Polizeipräsident! Wie weiland Oincinnatus, von dem wir schon 
als Gymnasiasten gehört haben, sind Sie von der Spitze unserer politischen und 
wirtschaftlichen Front ruhig zum Pfluge, mit seiner segensreichen Arbeit, zurück-
gekehrt. Wir Wiener wissen nur das eine, daß wir uns, ob so oder so, in Ihren 
Händen sicher fühlen oder, ärztlich ausgedrückt: praesente Schober nihil nocet. 

Ich begrüße die Vertreter der Akademie der Wissenschaften, der Wiener 
Universität, der Fakultät und der führenden ärztlichen Gesellschaften, hervor-
ragende Gelehrte und Künstler, zahllose Freunde und ebenso viele Freundinnen, 
die Damen, sowohl die hiesigen als die mit ihren Gatten mitgekommenen. 

Dann aber gilt unser ,,Willkommen in Wien" vor allem Ihnen, liebe Kollegen 
aus dem Deutschen Reiche! Wir wissen, welches Opfer Sie bringen mußten, jetzt 
nach Wien zu reisen und die Bequemlichkeiten unserer gewohnten Kongreßstadt 
aufzugeben. Man versucht hier, Ihnen das Opfer möglichst leicht zu machen. 
Auch bietet Wien dem Besucher noch immer köstliche Schätze und, mag es auch 
nicht mehr die glänzende Haupt- und Residenzstadt, nicht mehr die eine Kaiser-
stadt sein, noch immer gibt es „nur — ein Wien". 

Auch Sie, treue und neue Gäste aus dem Auslande, begrüße ich an der 
Stätte, wo Künste und Wissenschaften ihren fruchtbarsten :Boden fanden-. In 
dieser Hinsieht wenigstens scheint sich die Zukunft nicht anders gestalten zu 
wollen als die Vergangenheit. Der Saal, welcher uns hier aufnimmt, mag Ihnen 
ein Beispiel sein. Entworfen und gebaut unter einem Herrscherhause, welches 
durch ,Jahrhunderte das künstlerisch Schöne sammelte und dem Künstler reich-
liche Arbeit verschaffte, wurde er erst vollendet unter ieinem neuen Regimente, 
welches den historischen Ban der Hofburg retten will und ihn den höheren Be-
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dürfnissen einer nach Kunst und Kenntnis dürstenden Bevölkerung zur Ver-
fügung stellt. Dieser Baum ist den Musen geweiht, hier sammeln Meister Rosé 
und viele andere eine dichtgedrängte, stille Gemeinde, welche andächtig den von 
allem Irdischen gelösten Klängen der ganz Großen lauscht; hier entführt uns 
die Kunst trotz bleierner Sorge in bessere Gefilde, hier weicht das Leid zurück 
und kehrt mit der Sehnsucht die Hoffnung in unsere Herzen ein.l 
Ich mull befürchten,, meine Herren, daß jetzt bei der Einweihung 

dieses Raumes als Kongreßsaal unsere Fachsprache die Gemüter nicht in 
so hohe Sphären entführen wird, auch darf ,ich kaum auf eine so andäch-
tige Gemeinde rechnen. Es scheint beinahe, als wären wir unwürdig, hier 
zu tagen! Und doch: Ist nicht auch unsere Kunst berufen, Not und Leiden 
zu lindern? Bedeutet nicht häufig das Eintreten des Arztes die Beruhi-
gung der Geängstigten, das Gestilltwerden der Schmerzen, das Aufblühen 
neuer Hoffnung? Ist dasjenige, was der ärztliche Arzt am Kranken-
bette vollbringt, nicht auch eine Kunst? Nicht sein aufgestapeltes Wissen 
stempelt ihn zum Arzt, sondern seine Persönlichkeit, seine natürlichen 

• Gaben, sein Verstehen, sein Gemüt: er übt eine Kunst und nähert sich 
dem Künstler! So mag es.wohl kommen, dal) Kunst und Medizin so sehr 
zusammengehen, daß überall, und nirgendwo so häufig wie in Wien, die' 

1̀1 Ärzte den schönen Künsten frönen und der sonst so wählerische Künstler 
ht sich dem Arzte in Freundschaft anzuschließen pflegt. Diese natürliche 

Affinität, wie sie hier in Brahms-Billroth und vielen anderen Beispielen 
bestand und noch fortbesteht, muß einen tieferen Grund haben, und es 

1011  verlockte mich, bei unserem Zusammenkommen in Wien diesem anziehen-
den Problem einige anspruchslose Worte zu widmen. Es wird unseren 

ck-  gelehrten Verhandlungen nicht schaden, wenn sich die leichtfüßige Phan-
ren  tasie einmal hineinmischt; so wird der strenge Anblick des Arkadenhofes 
cet.  unserer Universität mit den vielen ernsten, professoralen Köpfen gemildert 
,ner  und erst vervollständigt durch die weißleuchtende Frauengestalt, welche 
'or- in stiller Entrücktheit der Wirklichkeit die Augen verschließt, während 

die schlaue Schlange des Wissens zu ihren Füßen eingeschlafen ruht. 
Es ist schwer, eine Definition des Begriffes Kunst zu geben, denn 

gen sehr Verschiedenes wird Kunst genannt: ihre einfachste Form ist wohl 
jetzt  die individuelle Technik, die Kunstf ertigkeit, welche, für das Kunst-
stadt handwerk maßgebend, auch dem begabtesten freien Künstler erst die voll-
hen. endete Form verleiht. Auch wir Ärzte brauchen sie zu jeder Stunde, 
auch  brauchen scharfe, geübte Sinnesorgane; ungeschickte Hände bleiben für 
iser- immer dem Kranken ein Greuel. 

Die höhere Stufe ist die reproduzierende Kunst; sie feiert in 
der  • der Musik und im gesprochenen Worte ihre Triumphe. Was der Meister 
In  schuf, wird durch sie der Menschheit noch nach Generationen wieder ge-

• zu • schenkt. Der Künstler findet, aus sich selbst schöpf end, • die 
I hnen  eigene Form dazu und läßt so das Meisterwerk in verklärter Form für 
31ches uns auferstehen. Ebenso wendet der Arzt am Krankenbette dasjenige an, 
reich-  was er von seinen Vorgängern erlernt und in der Praxis erfahren,' um in 
acute, freiem Hand ein die Diagnose zu stellen und den richtigen Behand-
• Be-  lungsweg  zu finden. Auch hier ist mehr als bloßes Wissen im Spiele; es 

3* 
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gilt, nut Hilfe der eigenen Phantasie Vorhandenes, dem Einzelfalle ent-
sprechend, nachzubilden. Die große Entdeckung William liar veys, 
wir müssen sie täglich am Krankenbette wiederholen, um das Problem der 
Kreislaufstörung richtig zu lösen. 
Endlich die höchste, die schaffende, schöpfende Kunst, 

welche findet, was noch• nicht gefunden; erdichtet, was noch nie zum 
Ausdruck gekommen war, das tote Material zum Leben weckt und zu des 
Menschen tiefstem Innern sprechen läßt. Wer von uns das Glück hatte, 
den Künstler in seinem Werdegang und bei der Arbeit zu beobachten, 
erkennt ohne Mühe die Wesensgleichheit des künstlerischen und des 
wissenschaftlichen Schöpfens. Beiden gemeinsam ist die Phantasie, aber 
mit der Phantasie allein ist es nicht getan! Es gehört auch die Beobach-
tungsgabe dazu, welche aufgreifen läßt, woran alle anderen vorüber, 
gingen. Erst an Beobachtetem und Bestehendem anknüpfend, spinnt die 
Phantasie ihren Faden weiter. Noch. ein Zweites scheint unentbehrlich zur 
schöpferischen Tat: das Sichvertiefen in das durch die Beobachtung ge-
weckte Problem, welches bewußt oder im Unterbewußtsein unablässig vor 
dem geistigen Auge steht und das Denken erfüllt, bis die innere Span-
nung so hoch geführt wird, daß die Lösung erfolgt. So wie der Blitz 
erst aus der höchsten atmosphärischen Spannung geboren wird und, 
niederfahrend, die Nacht erhellt, so stellt sich plötzlich die künstlerische 
Form, die „wissenschaftliche Erkenntnis" ein, sie ist plötzlich da 
und bringt die Entspannung und das neue Licht! Je nach dem überwiegen 
der scharfen Beobachtungsgabe und der intensiven Denktätigkeit oder 
der divinatorischen Begabung gestaltet sich die Persönlichkeit des Künst-
lers und des Forschers, wird, um mit W ilh. Ostwald zu sprechen, der 
Klassiker oder der Romantiker geboren, ein Skoda,, der in emsigem, 
bewußtem Suchen eine neue Lehre schuf, oder ein Neusser, der, bei-
nahe ohne selbst seine bestimmenden Gründe zu kennen, seine bis ans 
Fabelhafte grenzenden Diagnosen stellte. 
Es ist klar, daß bei dieser Wesensgleichheit der künstlerischen und 

der wissenschaftlichen Begabung diejenigen Probleme, welche sich auf 
die Entwicklung und die volle Entfaltung dieser höchsten Güter beziehen, 
für beide eigentlich identisch sein müssen. Für den Künstler, namentlich 
für den bildenden Künstler, fand das Rätsel seines Werdeganges lebhaftes 
Interesse, nicht nur beim tüftelnden Kunstgelehrten, sondern auch beim 
Pädagogen, beim Physiologen und Psychologen, ja sogar beim Psychiater. 
Bedeutendes Material ist gesammelt worden, wichtige pädagogische Richt-
linien konnten festgestellt und fruchtbar verwendet werden. Studien, 
welche Ähnliches für das keimende wissenschaftliche Talent bezwecken, 
liegen wohl vor, haben aber nicht zu so eindeutigen Ergebnissen geführt 
und noch wenig Nutzen gebracht. Um so mehr scheint es angebracht, in 
dieser Beziehung am Künstler zu lernen, wie man Ärzte erzieh t. 
Es sei mir daher gestattet, einige für uns wichtige Punkte aus der Ent-
wicklung der künstlerischen Begabung herauszugreifen.*) 

*) Ich entnehme viele Details einer interessanten Doktordissertation über 
„Physioplastik bei Kindern" von Dr. H. Koenen, Leiden, 1921. 
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Als man daranging, sich um die Entwicklung des Kunstsinnes beim 
Kinde zu kümmern, wollte man einerseits die Kinder mit den allerbesten, 
wenn auch einfachen Kunstwerken in Berührung bringen, anderseits die 
Kinder zur selbständigen Äußerung ihrer Eindrücke veranlassen. Bei 
dieser Gelegenheit sah man mit Staunen, daß das Kind eigentlich der 
Kunst mehr zu bieten hatte als die Kunst dem Kinde! Die ganz unbefan-
genen Kleinen zeigen beim Zeichnen im allgemeinen ein erstaunlich ge-
naues Erfassen der dem Gegenstand typierenden Eigenschaften und For-
men. Es steckt häufig in ihrer Arbeit so sehr der primitive Kern jedes 
wirklich künstlerischen Schaffens, daß es als erste Aufgabe betrachtet 
werden mußte, diese künstlerische Begabung nicht durch anderes zu 
ersetzen, sondern sie zu schonen und zur vollen Blüte zu bringen. 
Go e the, dem keine Erscheinung, des menschlichen Geistes verloren-
ging, äußert sieh über diese merkwürdige Begabung des Durchschnitts-
kindes in seiner „Dichtung und Wahrheit" in folgenden Worten: 

„Das Kind, an und für sich betrachtet, mit Seinesgleichen und in Be-
ziehungen, die seinen Kräften angemessen sind, scheint so verständig,. 
so vernünftig, daß nichts darübergeht, und zugleich so bequem, heiter 
und gewandt, daß man keine weitere Bildung für das-
selbe wünschen möchte. Wüchsen die Kinder in der Art fort, wie 
sie sich andeuten, so hätten wir lauter Genies." 

Bekanntlich sieht man in der körperlichen Entwicklung des Indivi-
duums, in der „Ontologie", eine kurze Wiederholung der Entwicklung des 
Stammes, der „Phylogenie". Auch in der geistigen und künstlerischen 
Begabung des Menschen zeigt sich ein solcher Parallelismus. Bei vielen, 
von uns als unkultiviert betrachteten Völkern findet man als Gemeingut 
des Stammes ein künstlerisches Können, wie es bei hochentwickelten, so-
genannten Kulturvölkern nicht entfernt angetroffen wird. Auf Bali 
hunt der Bauer seine eigenen Hausgeister aus dem Stein, mit unglaub-
licher, individueller Phantasie, Ausdruck und technischer Vollkommen-
heit. Ein Staunen ergriff den Archäologen, als er in den dunklen Höhlen, 
wo der paläolithische Mensch die Spuren seiner primitiven Handfertig-
keit hinterließ, streng naturgetreue und ausdrucksvolle Abbildungen des 
ihm zeitgenössischen Bären, von Mammut, Pferd und Renntier fand. So 
schön und einfach sind diese Zeichnungen, daß man lange 'nicht glauben 
konnte, daß diese Graphik wirklich von Menschen stammt, welche kul-
turell weit hinter den alten mykänischen Völkern zurückstanden. 

So linden wir, an der Wiege des menschlichen Intellekts stehend, 
beini Kinde und beim primitiven Menschen Eigenschaften, welche wir zu 
den künstlerischen rechnen und welche offenbar zum Urwesen dieses 
Intellekts gehören. V er worn nennt diese Eigenschaft „Ph ysio-
plas tik ", weil sie das rein Äußere mit allem, was zur Beobachtung 
kommt, naturgetreu darzustellen und zu reproduzieren weiß. 
Es ist nun sehr auffallend, daß dieses Vermögen, Gesehenes natur-

getreu wiederzugeben, sowohl beim Kinde wie bei der weiteren Ent-
wicklung des primitiven Menschen zum Kulturvolke verlorengeht. Auch 
hier trifft Goethe das Richtige: 
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„Das Wachstum ist nicht nur Entwicklung; die verschiedenen orga-
nischen_Systeme, die den einen Menschen ausmachen, verwandeln sich 
ineinander, verdrängen einander, ja zehren einander auf, so daß von 
manchen Fähigkeiten, von manchen Kraftäußerungen nacii einer gewissen 
Zeit kaum eine Spur zu finden ist." 

Dieser Kampf der menschlichen Eigenschaften um die Vorherrschaft 
macht sich in der Entwicklung des Stammes und des Kindes schon bald 
bemerkbar. Mit der Zunahme eines bewußten Wissens wird •die reine 
Vorstellung des Gesehenen getrübt und endlich verdrängt durch das-
jenige, was man von dem beobachteten Gegenstand kennengelernt hat, 
durch das, was man von ihm weiß. Es entwickelt sich im 
Gegensatz zur Physioplastik eine Ideoplastik, welche nicht mehr das 
Objekt, sondern die geistige Vorstellung desselben plastisch darzustellen 
versucht. Das Wissen verdrängt das Sehen! Der menschlichen 
Figur wird alles angehängt, was der Mensch an Äußerlichkeiten besitzt; 
die Hand wird nicht so gezeichnet, wie sie gesehen wurde, sondern vor 
allem mit den fünf Fingern dargestellt. In der Profilzeichnung wird das 
• zweite Auge, das zweite Ohr irgendwo angebracht; es ist vorhanden, 
also soll es auch auf der Bildfläche erscheinen. Wollen Sie einen klas-
sischen Zeugen, so zitiere ich diesmal nicht Goethe, sondern einen 
anderen Klassiker, Wilhelm Busch. Von den ersten Anfängen seines 
unsterblichen „Maler Klecksel" sagt er: 

Er zeigt bereits als kleiner Knabe 
Des Zeichnens ausgeprägte Gabe. 
Zunächst mit einem Schieferstiele 
Macht er Gesichter und Profile. 
Zwei Augen aber fehlen nie, 
Denn die, das weiß er, haben sie. 

Der alte Ägypter zeichnete diese Attribute eventuell vollzählig neben 
oder über der menschlichen Figur ab! Versuche an großen Gruppen 
von Kindern haben nachgewiesen, daß es Übergangsstadien gibt, in wel-
chen das Kind besonders die ihm am besten bekannten Gegenstände stark 
ideoplastisch zeichnet, während es ihm wenig vertraute Sachen, von 
denen es noch nichts weiß, mehr nach dem Gesehenen, mehr physio-
plastisch darstellt. 
Zu diesem vernichtenden Einfluß des Wissens auf das Darstellungs-

vermögen des primitiven Intellektes gesellen sich andere Faktoren, welche 
in der nämlichen Richtung wirken, vor allem die Erwerbung neuer Aus-
drucksmittel. Der mächtigste dieser Faktoren ist die menschliche Sprache. 
Durch seine unendlich reiche Verschiedenheit wird das Wort das all-
mächtige Symbol des inneren Erlebens; alles andere, alles, • was kaum 
bewußt in der Seele sich regt und sich nicht in Worten ausdrücken läßt, 
wird verdrängt und überschattet. Der Dichter Klaus Gr oth, selbst 
Wortkünstler, hat es im berühmten Brahmsliede zum Ausdruck gebracht: 
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Wie Melodien zieht es mir leise,durch den Sinn — 
Doch kommt das Wort und faßt es 
Und führt es vor das Aug', 
Wie Nebelgrau erblaßt es 
ünd schwindet, — wie ein Hauch —. 

Überall begegnen wir diesem Kampfe zwischen natürlicher Gabe und 
Erziehung: Das Kind singt wie der Vogel, unbefangen, mit klarer Stimme 
und seinem Empfinden entsprechenden Ausdruck, doch nur bis zur ersten 
Gesangsstunde, dann verschwindet der natürliche Zauber und geht unter 
in dem aufgebürdeten Lehrstoff, und nur wenige Auserwählte gehen sieg-
reich aus diesem Kampfe hervor. Spielend lernt das junge Kind die 
eigene und die fremde Sprache, mit einer so vollkommen richtigen Dik-
tion, wie der Erwachsene das kaum mehr fertigbringt.  Doch kommt 
das Wort, der Lehrer mit der Grammatik und den phonetischen Regeln ---
wie Nebelgrau erblaßt mit der Unbefangenheit auch die natürliche Fähig-
keit. Wer sich im Vortrag häufig fremder Sprachen zu bedienen hat, 
wird erfahren haben, daß er erst dann die fremde Sprache tadellos 
spricht, nicht, wenn er in ihr denkt, sondern wenn er nicht mehr 
an sie denkt. Fortgerissen von seinem Thema, vergißt er, daß er 
nicht in seiner Muttersprache spricht, sucht und wählt nicht mehr seine 
Worte, sondern läßt sie nur so kommen.  So kann das 
Denken der Feind des Könnens sein! 
Eine kleine Minderheit der Menschenkinder rettet die angeborene 

Gabe aus diesem Kampfe mit dem Wissen und dem bewußten Können. 
Hier trennen sich nun von Anfang an zwei Gruppen ganz verschieden 
veranlagter Individuen: einerseits der Künstler, anderseits — ich bitte 
um Verzeihung — der Idiot. Beim geborenen Künstler ist die starke 
Beobachtungsgabe und das Vermögen, Beobachtetes unverdorben wieder-
zugeben, in seiner ganzen Natürlichkeit, also nach Wahrheit zu repro-
duzieren, so stark vorhanden, daß sich diese Eigenschaften nicht von 
der Mehrung seines Wissens und vom übermächtigen Worte verdrängen 
lassen, sondern sich siegreich behaupten. Nicht unbemerkt aber geht 
auch hier der Kampf vor sich: der göttlich Begabte hat innerlich Bes-
seres zu tun, als auf den Lehrer und seine Weisheit zu horchen. Das 
Endergebnis ist ein Manko an gelerntem Wissen, was in der Schule mei-
stens, und zwar mit Unrecht, als Faulheit oder Dummheit angemerkt 
wird. War ¡e ein großer Meister in seiner Jugend Vorzugsschüler? Ist 
nicht der gelehrte Künstler schon eo ipso verdächtig in den Augen seiner 
Kollegen? Ist nicht der Kunsthistoriker und der Kunstforscher fast 
immer höchstens ein guter Dilettant, und ist es nicht so, daß der schaf-
fende Künstler nur wenig über seine Kunst und über die intimen Pro-
zesse seines Schaffens zu sagen weiß? Also auch hier Kampf zwischen 
Begabung mid Lernen, Sieg durch die Übermacht der Begabung! 
Ganz anders liegen die Verhältnisse bei der zweiten Gruppe. Hier ist 

es das primäre Fehlen der Merk- und Lernfähigkeit, welches von vornherein 
anderen, primitiven, natürlichen Eigenschaften freies Spiel läßt, nicht im-
stande ist, diese zu verdrängen. Hier wird nicht gekämpft! Ungemein be-
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deutungsvolle psychologische und psychiatrische Untersuchungen haben 
gezeigt, daß unter Imbezillen und Geistesgestörten, merkwürdiger weise 
auch unter denen, welchen nur das Wort feh-lt, den Taub-
s tumm en, viel mehr Physioplastiker gefunden werden als bei der 
gleichaltrigen, normaldenkenden Menschheit. So erleben wir Intellektuellen 
die—• Blamage, daß geistig Arme und minderwertige Gehirne künstlerische 
Leistungen vollbringen, wie wir sie mit dem schärfsten Verstande und der 
fleiBigsten Übung nicht erreichen können! 

Nun, meine Damen und Herren, was können wir Ärzte, und besonders 
wir von der Schulmeistergilde, aus diesen merkwürdigen Tatsachen lernen? 
Wenn es wirklich so ist, daß künstlerische und wissenschaftliche Begabungen 
nur in der Form, nicht in ihrem Wesen verschieden sind, dann sollen wir 
Erzieher dafür sorgen müssen, nicht nur möglichst viel in den jungen 
Menschen hineinzupressen, sondern auch natürliche Gaben zu schonen, sie 
nicht durch bloßes Wissen zu verdrängen, im Gegenteil sie zur vollen Ent-
faltung zu bringen. Am Krankenbette sind die naive Beobachtung und die 
native, spontan sich ergebende Vorstellung von prinzipiellstem Werte. In 
der wissenschaftlichen Forschung ist das Freibleiben von jeder Vorein-
genommenheit und das selbständige Weiterdenken erste Bedingung. Ist 
unsere akademische Erziehung wirklich dazu angetan, dieses Höchste im 
Menschen zu schonen und sein Wachstum zu fördern? Meine Herren win 
der Fakultät, legen wir die Hand auf die eigene Brust, streuen wir uns 
Asche aufs Haar, umhüllen wir uns das Haupt und sprechen wir ein pater, 
peccavi, denn schwer sind unsere Sünden! Wohin man nur blickt auf den 
akademischen Gefilden, überall gilt es, in möglichst kurzer Zeit die größt-
mögliche Menge der von anderen und von uns selbst gebildeten Auf-
fassungen und Vorstellungen in die gutwilligen Köpfe unserer Hörer 
hineinzupferchen. Zeit zur eigenen Überlegung, Ruhe zur selbständigen 
Beobachtung lassen wir ihnen nicht, sie sollen nur möglichst viel be-
meistern, um es in den kritischen Stunden der Prüfung, häufig verständnis-
los, vorbringen zu können. 

Sind wir dann wenigstens vorsichtig in der Wahl unserer Worte, so 
daß klare Bezeichnungen für klare Begriffe stehen? Im Gegenteil, unsere 
Sprache ist scheußlich, aus allen Sprachen der Welt zusanimengesetzt, ein 
mixtum compositum aus alten und neuen, vielfach unzutreffenden Namen. 
Einfache, aus der eigenen Sprache altvertraute Bezeichnungen gelten als 
unwissenschaftlich, und aufdringliche Worte werden in gewundenen Sätzen 
vorgebracht, auch wo es sich um die Beschreibung von Zuständen handelt, 
welche vor allem der einfachen, ungetrübten Beobachtung bedürfen. 

Noch bevor der zukünftige Arzt seinen ersten Patienten selbständig 
untersucht, haben wir jedes kleinste Symptom schon derart mit Namen, 
Beziehungen, Vorstellungen und Erklärungen belegt, daß der Arme vor 
lauter verwirrenden und verworrenen Kenntnissen das Symptom selbst 
nicht mehr auf sich wirken lassen kann. Das bewirkt, daß der Schüler 
den Unterschied zwischen Symptom und Diagnose nicht kennt, daß er 
schon die Erklärung gibt, bevor er noch das Hör-, Tast- und Sichtbare 
gut in sich aufgenommen hat; er nennt den b 1 ass en Patienten nicht 
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blaß, sondern anämisch, den gelben ikterisch, eine flache 
Br us t einen par alytisc h en Thorax. Bei der Auskultation versucht 
er nicht, Charakter und Rhythmus der Herztöne w ir k 1 i c h zu hören 
und in sich aufzunehmen, sondern schaut hilflos auf hen Lehrer, denkt 
sc hwer, bis er, schwankend zwischen systolisch und diastolis2h, auf 
gut Glück das rettende Mittelding „präsystolisch" hervorstößt! Fragt 
man, was er hört, so sagfer, verwirrt, was er denkt. Er 
glaubt viel, ja alles Notwendige zu wissen und versagt beim Rigorosum, 
weil ihm hie Kenntnis einfacher Erscheinungen und Idas einf ache 
Denken fehlt; und er wundert sich, wieso er so schlecht „abgeschnitten" hat. 

Ich kann nicht fortfahren und Ihnen die Nachteile schildern, welche 
eine Erziehung zur Unselbständigkeit für den Praktiker mit sich bringt. 
Am Krankenbette ist der Arzt gezwungen, auf eigene Verantwortung selb-
ständig zu handeln! Es scheint mir eine unabweisbare Forderung des 
gesunden Verstandes zu sein, jetzt, wo man sich überall mit einer Reform 
des medizinischen.Unterrichtes befaßt, einen Teil der alten akademischen 
Lernfreiheit wieder herzustellen und die aus den Bedürfnissen geborene 
Schulmeisterei entsprechend ,einzudämmen. Läng er a 1 s f iinf Jahre 
so 11 der Student an der Universität verbleiben, dafür aber ruhiger 
arbeiten und sich mehr den Hauptsachen als den tausend spezialistischen 
Nebensachen widmen. Die sorgfältige Beobachtung des Menschen soll 
die Basis des Unterrichtes werden; vor zwanzig Jahren nahm mein Freund 
A r thur K ei th, damals Anatomielehrer im „London Hospital", seine 
Studenten schon mit in idas Röntgenzimmer, in der Meinung, daß die 
Anatomie der Lebenden wichtiger wäre als die der Toten. Und u na er 
ur ig hat zweifellos recht, wenn er die Physiologie nicht ausschließ-

lich an Fröschen und Hunden zeigt, sondern an tausend wichtigen Er-
scheinüngen am Menschen selbst. Dazu braucht man keine kr a n ken 
Menschen, der Student selbst ist sich und seinen Kameraden das beste 
Versuchsobjekt. Der Wahn, daß man nur vorn Professor lernen kann, 
sollte . endlich verlassen werden; nur am Menschen und handelnd lernt 
man das ärztliche Fach. Soll der Hund ,schwimmen lernen, so wirft man 
ihn ins Wasser. So arg sollen wir es allerdings im allgemeinen nicht 
machen. Jedoch nach einer Vorbereitungszeit, auch im praktischen Han-
deln, sollen wir den jungen Mann endlich und in Gottes Namen gehen 
lassen, damit er sich nach seiner eigenen, natürlichen Veranlagung zum 
selbständig denkenden Arzt entwickelt. In dieser Beziehung sollen wir 
von des Künstlers Werdegang lernen, der auch ohne, ja häufig besser 
ohne akademischen' Zwang seine eigenen Wege sucht. Ist er etwas wert, 
so findet er den Weg, wenn nicht, so wird ihn auch die Akademie nicht 
zum Meister ausbilden. 
Dio hier kurz vorgebrachten Betrachtungen zeigen zur Genüge, daß 

the Affinität zwischen K unst und M edizin tatsächlich, wie wir ver-
muteten, tief begründet ist. Es scheint, als ob wir für die Erziehung zu 
unserem Berufe und für die Qualität unserer Arbeit großen Vorteil aus 
der Kunst und aus dem Umgang mit dem Künstler ziehen könnten. Es wird 
also unsere Sache sein, das freundschaftliche Verhältnis fleißig zu pflegen; 
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keine Stadt bietet dafür so günstigen Boden, wie Wien. Ich spreche daher 
die Hoffnung aus, daß unsere heutige Tagung auch ein wenig' unter dem 
Zeichen dieser Seelenverwandtschaft stehen möge, wobei Sie, liebe Kollegen 
. aus dem Reiche uns Ihre feste deutsche Tüchtigkeit bringen, dafür ein 
' Fünkchen von dem künstlerischen lichten Sinn Wiens nach Hause tragen 
könnten. Mit diesem Wunsche eröffne ichS die 35. Tagung der Deutschen 
Gesellschaft für Innere Medizin. 

Encephalitis lethargica. 
Von C. v. EconOmo. 

Meine Herren! Von allen Krankheiten, die zur Zeit des Weltkrieges 
und unmittelbar nachher die Menschheit geplagt, haben wohl die Hunger-
kr ankheiten (Avitaminosen), ferner die Grippe und die von mir als 
neue Krankheitseinheit erwiesene Encephalitis le thargica epid e-
mica das größte Interesse erweckt, und zwar die ersteren zum Teil schon 
früher bekannten Hungerkrankheiten dadurch, daß sie den ärztlichen und 
volkswirtschaftlichen Beobachtern gleichsam ein grausames Laborato-
riumsexperiment in kolossalen Dimensionen mit all seiden erschreckenden 
Folgen aufzeigten und Erfahrungen brachten, die wohl künftige Genera-
tionen nicht so bald wieder machen werden. Die zweite, die Grippe, durch 
ihre unerhörte Ausbreitung und Gefährlichkeit, die dritte endlich, die 
Encephalitis lethargica epidemica, dadurch, daß sie als Erkrankung ein 
Novum bildete, das nicht so sehr durch seine rasche Verbreitung über alle 
Erdteile als durch die Vielseitigkeit und Absonderlichkeit der Symptome 
eine bedauerliche Popularität gewann. Im Winter 1916/17 habe ich mit 
diesem Namen eine damals neue, epidemisch auftretende, primäre Ent-
zündung der grauen Hirnsubstanz bezeichnet, die hauptsächlich das Mittel-
hirn zu erfassen schien und die uns jetzt, da das Krankheitsbild voll-
kommen bekannt ist, eine Fülle von differenten Symptomenkomplexen 
zeigt, aus der wir drei Hauptformen als die häufigsten hervorheben können, 
und zwar 1. die somnolent-ophthalmoplegische Form, 2. die hyperkinetische 
oder choreatisch-myoklonische Form und 3. die amyostatische Form oder, 
besser gesagt, der sogenannte Parkinsonismus. Außerdem kennen wir 
aber auch noch poliomyelitische, tabische, neuritische, psychotische und 
aus den verschiedenen Symptomenkomplexen gemischte Formen. Aber 
auch sogenannte monosymptomatische, bei welchen es bei einem einzigen 
Symptom verbleibt, z. B. den epidemischen Singultus. Nach dem Verlauf 
können wir foudroyante, ferner akute tödliche, akute heilende Formen, 
mit Defekt heilende Formen, subehronische, chronische und rezidivierende 
Formen unterscheiden. Das Virus kann dureh Jahre im Organismus seine 
Virulenz bewahren, sichtbar -oder auch latent, so daß es nach Jahren zu 
einem Rezidiv -kommen kann. • 
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Heute ist die Kenntnis der Encephalitis lethargica epidemica Gemein-
gut der ganzen Ärzteschaft geworden, die ärztliche Literatur aller Länder 
und Sprachen über diesen Gegenstand ist, man kann ruhig sagen, unüber-
sehbar geworden, und weit über Ärztekreise hinaus ist sie infolge ihret 
merkwürdigen Symptome eine auch dem Laien bekannte Erkrankung. Bei 
diesem Stand der Frage kann es nun nicht meine Aufgabe sein, speziell 
auch als Neurolege und Psychiater, vor dieser Versammlung alles schon 
längst Bekannte, alle Einzelheiten der Symptomatologie zu wiederholen 
und die Arbeiten der unermeßlich hohen Zahl von Autoren hier zusammen-
zutragen. Das bloße Anführen ihrer Namen würde schon mehr Zeit 
beanspruchen, als mir zur Verfügung steht, und die nach meiner ersten 
Monographie in letzter Zeit erschienenen deutschen (Reinhart, Stern), 
französischen (A chard, Conos), englischen (Parsons) und italieni-
schen (Tarozz i) Monographien über dieses Thema geben genügend Auf-
schluß über alles, was diesbezüglich in den 'verschiedenen Ländern ge-
arbeitet wurde. Ich glaube daher, meine Aufgabe am besten so auffassen 
zu müssen, Ihnen bei Voraussetzung alles dessen, was ja auch schon zum 
größten Teil in die Lehrbücher übergegangen ist, eine Auslese davon zu 
bringen, was uns erstens im allgemeinen neu und wertvoll er-
scheint aus den Arbeiten der allerletzten Zeit, zweitens nach dem Wunsch 
unseres geehrten Vorsitzenden einen Überblick darüber zu geben, welche 
neuen Gesichtspunkte die Neurologie und Psyehiatrie 
durch die Entdeckung der Encephalitis lethargica gewonnen hat. Wir 
Referenten haben uns nun das Thema so eingeteilt, daß ich Ihnen vorerst 
dies für die akuten Erkrankungen, Professor Nonne für die chronischen 
auseinandersetzen wollen. Daß bei dieser engeren und aktuellen Fassung 
unseres Themas viele Autoren, die auch sehr Bedeutendes für die Kenntnis 
der Encephalitis lethargica geleistet haben, unerwähnt werden bleiben 
müssen, ist eine leider notwendige Unterlassung, für die ich im voraus um 
Vergebung bitte, denn ich will, wie gesagt, das sdhon Bekannte nur soweit 
Wieder bringen, als 4s zur Erhaltung des Zusammenhanges der verschie-
denen Kapitel des Themas notwendig ist. 
Im Winter 1916/17 haben wir hier in Wien, ohne daß eine Ste i-

gerung der auch sonst vorhandenen influenzaartigen Erkrankungen 
stattgefunden hätte, an einer kleineren hier auftretenden Epidemie, welche 
insgesamt wohl kaum mehr als ein halbes Hundert von Fällen lieferte, das 
Krankheitsbild der Encephalitis lethargica epidemica aufgestellt und haben 
beweisen können, daß es sich um eine Infektionskrankheit handelt, die nicht 
durch den (Pf eif erschen) Influenzabazillus hervorgerufen, sich patho-
logisch-anatomisch von der hämorrhagischen Influenzaenzephalitis von 
Pfuhl und Leichtenstern und von der Strümpell schen Enze-
Phalitis deutlich unterschied, die durch ein recht charakteristisches — 
Wenn auch nicht pathognomonisches  pathologisch-anatomisches Bild 
einer echten, in Herden disseminierten Entzündung der grauen Hirnsub-
stanz, speziell des Mittelhirns, gekennzeichnet war, und die wir in Parallele 
stellten zur Poliomyelitis, zur Lyssa und zur ebenfalls epidemisch auf-
tretenden Bornaschen Enzephalitis der Pferde. Wir stellten die Über-
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tragbarkeit auf den Affen fest, und Professor Wiesner glaubte, den von 
ihm entdeckten Diplostreptococcus pleomorPhus als Virus dieser Erkran-
kung gefunden zu haben. Ich habe damals schon an frühere ähnliche epi-
demische Krankheitszustände, vor allem an die Nona, die in Norditalien 
nach der großen Influenzaepidemie 1890 aufgetreten war, und an die 
sogenannte Tübinger Schlafkrankheit vom Jahre 1712 sowie an ver-
schiedene sporadische, in der neueren und älteren Literatur verstreute 
Fälle erinnert, wodurch ich zeigen wollte, daß die Krankheit nicht als 
solche ein Novum sei, sondern daß wir sie erst jetzt diagnostizieren 
gelernt hätten. Anderthalb Jahre nach meiner Publikation brach die große 
Grippepandemie über Europa los, und hi ihrem Gefolge zog auch die 
Enzephalitis über alle Erdteile, so daß die meisten Ärzte die Enzephalitis 
erst zur Zeit der großen Grippe kennenlernten und sie -- post hoc propter 
hoc — als eine Form del: Grippe, als Hirngrippe, bezeichneten. Ein 
epidemiologischer Zusammenhang mit der Grippe war für 'die Enzephalitis-
epidemien der Jahre 1918-20 auch offenbar vorhanden. Viele wollten 
' daraus auf eine Identität der beiden Krankheiten schließen, aber die 
Seltenheit des gleichzeitigen Zusammentreff ens beider Erkrankungen bei 
einem Individuum, das verschiedene Verhalten betreffs der Kontagiosität 
(starke Kontagiosität bei Grippe, sehr geringe bei Encephalitis lethargica), 
die pathologisch-anatomischen Befunde bei der Enzephalitis u. a. m. 
wurden van denjenigen, welche eine Fusion nicht anerkennen wollten, als 
Gegenargumente ins Treff en geführt, sowie auch das häufig zeitlich 
getrennte Auftreten der Epidemien. Heute zweifelt wohl niemand mehr, 
daß die klinisch und anatomisch scharf gekennzeichnete Encephalitis 
lethargica epidemica pathognostisch eine andere Erkrankung ist als die 
Gelegenheitsenzephalitiden bei Grippe, wie sie Pfuhl und Leichtentern 
als Influenza- oder Grippeenzephalitiden beschrieben haben, und die Frage 
dreht sich bloß noch darum, ob sie durch das gleiche Virus erzeugt sind 
oder nicht.. Was haben nun die neueren epidemiologischen Studien sowie 
die Geschichte der früher abgelaufenen Epidemien ergeben? 

Es hat sich gezeigt, daß die jetzige Epidemie nicht eigentlich erst im 
Jahre 1916/17 in Wien begonnen hat, sondern es ist nachträglich bekannt-
geworden, daß Fälle, welche sicherlich als Encephalitis lethargica epi-
demica bezeichnet werden müßten, schon im Frühjahr 1915 in Rumänien 
aufgetreten waren sowohl in lethargischer als myoklonischer Form 
(Urechia), und voriges Jahr wurde in Frankreich al § historisches Kuriosum 
konstatiert, daß im Winter 1915/16 einzelne Fälle derselben Erkrankung 
beim Militär in Verdun beobachtet worden waren (Cruchet und Lepin e) 
und ebenso im Winter 1916/17 ebenfalls 40 Fälle (C ruc he t, Moutier 
und Calm et t e,) und einige (S tr ümp el I) in Leipzig. Im Sommer 1917 
brach eine Epidemie in Australien aus. Erst nach dieser Zeit fängt die 
Grippeepidemie an, und mit ihr tritt im März 1918 in Frankreich, im 
April desselben Jahres in England und im März 1919 in Deutschland die 
Enzephalitis epidemisch auf, um im Winter 1919/20 zur Massenepidemie 
über den ganzen Erdball (auch in Rußland [Pappenheim]) zu werden, über 
deren Symptome Netter, Nonne, Simmerling, Runge, 
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Reichardt, Speidel, Dimitz, Grusz, Pappenheim usw. 
berichtet haben. Ende 1921 verschwindet so ziemlich überall wieder die - 
Enzephalitis und weist bloß noch sporadische Nachzügler auf. Wiesner 
konnte 1921 nachweisen, daß die Akme der Enzephalitiskurve nicht mit 
der Akme der Grippekurve zusammenfällt, sóndern meist nach derselben 
erst ansteigt, ein Befund, der .von Str iimp e 1 1, S tief 1 er und von 
Strauß in Amerika bestätigt wurde. Überblicken wir dieses Gesamt-
ergebnis, so müssen wir sagen, daß die jetzige Enzephalitis-
ePidemie, die wir eben überstanden zu haben hoffen, 
schon zwei bis drei Jahre vor der Grippepandemie be-
gonnsen hat, und zwar an verschiedenen voneinander 
recht weit entfernten Stellen in Rumänien, Frankreich 
und Wien. Erst in Begleitung der pandemischen Grippe 
wird dann auch die Enzephalitis pandemisch und flaut 
mit der Grippe auch wieder a b. Sie ist also gleichsam prämoni-
torisch dem Auftreten der Grippe vorausgegangen, ist mit ihr gewachsen 
und verschwunden. Ob dies bloß ein zufälliges Zusammentreffen war, 
könnten wir aus der Geschichte der Epidemien zu 'erschließen versuchen. 
Meine ersten ' historischen Studien diesbezüglich sind bald von 

Netter, Achard, Maier, Kayser-Petersen, Faß bender 
und Ebstein vervollständigt worden, besonders letzterer hat sehr 
interessante Einzelheiten aus der Geschichte der Epidemien zusammen-
getragen. Sehen wir von •dem Lethargus mit Fieber des Hippokrates, 
Coelius Aurelianus und Aretaeus von Capadocien ab, dessen Identifizierung 
mit der Enzephalitis doch nicht so einwandfrei ist, so linden wir nach 
Ebstein vorerst fürs Jahr 1580 eine schwere Grippeepidemie ver-
zeichnet, von der es heißt morbus epidemicus per totam fere Europam 
Schlafkrankheit dictus non tam letalis nisi accedente alio morbo. 
1673-775 war in London eine schwere Seuche, von der Sydenhan be-
richtet als von einer f ebris comatosa wegen des Schlafsy nip - 
toms, das er ganz ähnlich beschreibt wie wir die Schlafzustände bei Ence-
phalitis lethargica„zum Unterschied des sonstigen Schlafes, der bei Fieber 
vorkommt und den er ganz gut kennt und folgendermaßen definiert: Nec 
ita profundus, nec perinde epidemicus utque erat is qui hanc febrem 
cemitabatur. Angeblich war dabei auch oft Sing ul t us. Dieser Seuche 
war einige Jahre vorher eine Grippeepidemie vorangegangen, und hundert 
Jahre später hat Grant diese Sydenhansche febris comatosa als Grippe 
aufgefaßt; neuerdings neigt auch Ebstein zu dieser Auffassung, obschon 
er mit viel Recht betont, daß es die erste Kunde einer Epidemie von 
Encephalitis lethargies sein dürfte, die wir besitzen. 1695 beschrieb 
Albrecht von Hildesheim unter dem Titel „de febre lé t ha rgica in 
strabismo utriusque oculi desinente" einen Einzelfall, der offenbar eine 
sporadische somnolent-ophthaImoplegische Form der Encephalitis lethar-
gica darstellte. 1712 soll in Tübingen nach Biermer eine Schlaf - 
krankheit aufgetreten sein; Biermer entnahm seine Notiz von 
Schweich „Die Influenza 1836", der selbst das Original von Came-
rar iu s leider falsch zitiert. Ich habe mich in meiner ersten Arbeit auf 
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Biermer verlassen und alle späteren Autoren haben von mir diesen Fehler 
mit abgeschrieben. Oberarzt Alder von der Poliklinik in Zürich machte 
mich in dankenswertester Weise darauf aufmerksam, daß Camerarius' 
Original anders • lautet: bei Beschreibung der Epidemie, die wohl eine 
Influenza (pertussis?) gewesen sein dürfte, sagt er: gravedo ista quondam - 
a germanis die Schlafkrankheit dicta fuit. Er selbst habe•aber in 
Tübingen den Namen nicht gehört und auch keinen Schlaf b e-
o bachte t. „Hac vice nomen illud non audii nee dormivisse multum 
memini." Also das gerade Gegenteil von dem, was von Biermer und sonst 
in der Literatur berichtet wird. 1723-27 berichtet Werlhof in London 
über eine Epidemie von febris soporosa et apoplectica —f doch 
scheint es sich hier um eine Malariaepidemie zu handeln. 1745 erwähnt 
0 ia n a in in seiner Histoire des maladies epidemiques eine Schlaf-
epidemie, 1763 soll Lepecq de la Cloture ein Coma sun, 
nolentum bei einer Grippeepidemie in Rouen beschrieben haben, 1767 
beschreibt Grimm eine Epidemie mit Sop or in Eisenach, die aber 
nach Go ttst ein eine Meningitisepidemie gewesen sein soll, 1775 hat 
Grant während einer Grippeepidemi e ebenfalls Schlaffälle 
von Febris comatosa gesehen und wollte danach die von Sydenhan 
beschriebene Schlaf- und Singultusepidemie als Grippe agnoszieren. 
1780/82 soll es nach Peterson eine Influenzaepidemie mit Schlafsucht, 
Delirien, Krämpfen und Neuralgien gegeben haben, ebenso 1830/33 eine 
Influenzaepidemie mit zerebralen Erscheinungen, über die Pf endler 
in Paris schreibt „quelques observations pour servir a l'histoire de la 
lethargie (Schlafsucht des Allemands)". Interessant ist, daß um diese 
Zeit Berndt in Greifswald ein Kapitel seiner Fieberlehre betitelt 
„Die febris soporosa comatosa und lethargica, das soge-
nannte Schlaffieber" und merkwürdigerweise für soporöse Zustände nach 
Scharlach sogar das Wort Encephalitis lethargica gebraucht, 
ein sonderbares Spiel des Schicksals! Wichtig ist, hier zu erwähnen, 
daß der Ausdruck febris soporosa oder lethargica in früheren Zeiten oft 
und auch noch im Richter schen Buch über Innere Klinik aus der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts für febris int er mitt ens (!) gebraucht 
wurde. Im Jahre 1846 wurde von Dubini die Chorea electrica be-
schrieben, die vielleicht der myoklonischen Form von Enzephalitis ent-
spricht. 1889/90 war die große Influenzaepidemie, und 1890 wurde in 
Italien die „N on a" beobachtet, also wahrscheinlich eine Enzephalitis-
epidemie nach einer Grippewelle. Auch währ end der Grippeepidemie 
1889/90 wurden Fälle mit schweren zerebralen Symptomen, die der 
P f uhl-Leic h tens ter n sehen hämorrhagischen Enzephalitis ent-
sprachen und die zu dauernden Lähmungen nach apoplektischen Insulten, 
zu Epilepsie usw., also hauptsächlich zu bleibenden Störungen führten, 
beobachtet. Aber außerdem wurden auch währ end der Epidemie Fälle 
von Schlafsucht und Augenmuskelstörungen, Chorea, Singultus, Tremor 
und Paralysis. agitans und ähnliche Bilder zur Zeit dieser vorletzten großen 
Influenzaepidemie verzeichnet, also Fälle, welche auch außerhalb der 
Nona als Encephalitis lethargica verdächtig bezeichnet werden müssen. 
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Überblicken wir diese gesamte historische Arbeit vieler Forscher (vor 
allem Eb s t e in und Kayser-Petersen), so erkennen wir zwar 
daraus, daß , dieselbe etwas einseitig geführt wurde, da scheinbar 
immer bloß nach Grippeepidemie mit Schlafsucht geforscht 
und dieselbe hervorgehoben wurde, während doch, wie oben erwähnt, der 
Ausdruck febris lethargica für sehr verschiedene Zustände: Meningitis, 
Wechselfieber usw. damals in Verwendung stand, ferner daß merkw iir - 
dig er eise bei allen diesen Epidemien das doch,ebenso auf fallende 
S Y nip to in der Augenmuskelstörungen oder der choreatischen Unruhe 
nicht erhoben wurde, dagegen immer wieder von Fieber gesprochen 
wird, obwohl bei der Enzephalitis das Fieber meist fehlt oder wenigstens 
kein auffallendes Symptom ist. Es ist wohl auch kaum anzunehmen, daß 
gerade ein solcher Beobachter wie Sydenhan gerade die (nach ihm 
benannte) Chorea bei der Enzephalitis oder das Schielen übersehen haben 
sollte, zumal ja kurze Zeit darauf der sporadische Fall von Enzephalitis, 
den Albrecht von Hildesh ei m beschreibt, recht wohl zeigt, daß 
die damaligen Ärzte auch auf dieses Symptom geachtet hätten. Wie vor-
sichtig man •übrigens bei Beurteilung solcher geschichtlich Ynitgeteilter 
Epidemien sein muß, zeigt folgender Umstand. Aus dem Jahre 1905 hat 
Kleist aus Halle eine Reihe von Fällen publiziert, welche an der psy-
chiatrischen Klinik- dort untergebracht waren, mit deliranter Psychose, 
leichtem Fieber, Hyperkinese, welche später in eine akinetische parkinson-
ähnliche Starre übergingen und welche ich aus diesen klassischen Symp-
tomen der- Enzephalitis heraus mit dieser Krankheit nachträglich iden-
tifizieren zu dürfen glaubte. Kleist aber behauptet entschieden, es habe 
sich damals nicht um Enzephalitis gehandelt. Wenn wir also nicht einmal 
aus klassischen Krankengeschichten eines modernen Autors und Zeit-
genossen eine Diagnose machen dürfen, wie wird uns da zumute, wenn 
wir Angaben aus dem 16. und 17. Jahrhundert beurteilen sollen! Immer-
hin, wenn wir die Epidemien unseres geschichtlichen Überblicks, welche 
malaria- und meningitisverdächtig sind, abstrahieren, können wir doch als 
wahrscheinlich annehmen, daß die von Sydenhan 1675 als f ebris c oma-
to sa beschriebene Epidemie tatsächlich eine Epidemie von Encephalitis 
lethargica gewesen sei, wie auch E. Ebstein annimmt. Ob ein Zu-
sammenhang mit der vorher 1661 in London herrschenden Grippeepidemie 
angenommen werden dart ist fraglich. Grant nimmt an, daß die Epi-
demie von 1675 eine Grippeepidemie gewesen sei. Außerdem ist es wohl 
ziemlich sicher, daß die Nona, welche 1890 nach der Grippewelle auftrat, 
ebenfalls mit Encephalitis lethargica identifiziert werden darf. Bei den 
übrigen Grippeepidemien fällt es in diesem geschichtlichen überblick doch 
recht auf, daß schon seit dem Jahre 1580 mit diesen Epidemien wiederholt 
Schlafsucht verbunden war und daß zerebrale Symptome bei 
Grippe epidemien immer wieder beobachtet wurden.. Daraus geht 
hervor, daß, wenn einerseit's auch die geschichtliche Forschung die be-
kannte Tatsache zeigt, daß Grippe immer wieder von dauernden zerebralen 
Schädigungen, Apoplexien usw. begleitet sein kann, welche, wie nunmehr 
feststeht, mit Encephalitis lethargica als solcher nicht verwechselt werden 
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dürfen, anderseits doch auch die Encephalitis lethargies als Epidemie 
sowohl als auch sporadisch sicher schon in früheren Jahrhunderten suf-
. getreten ist und daß in vielen dieser Fälle auch ein epidemiologischer 
Zusammenhang mit den großen Grippeepidemien zu bestehen scheint, 
sonst wäre die Häufigkeit, mit der die Schlafsucht bei diesen Epidemien 
angeführt wird, nicht recht zu erklären. Für' die Nona wenigstens und für 
die letzte Enzephalitisepidemie, die wir eben durchlebt haben von 1915-21, 
ist dies wohl als sichere Feststellung aus den Resultaten der historischen 
und epidemiologischen Forschungen anzusehen. Auf eine Identität der 
Erkrankungen bloß aus dem epidemiologischen Zusammenhang schließen 
zu wollen, ist nicht ganz berechtigt,' bevor nicht die Frage nach dem Virus, 
welches diese beiden Krankheiten erzeugt, gelöst ist; denn daß patho-
gnostisch die Gelegenheitsenzephalitis bei Grippe (P f u hl -L e ich t e n - 
s t ern sehe Enzephalitis, sogenannte Grippe- oder Influenzaenzephalitis 
oder Hirngrippe) etwas wesentlich Verschiedenes von der primären Ence-
phalitis lethargies epidernica ist, daran zweifelt heute wohl niemand mehr. 
Wie stellt sich nun die neueste Forschung bezüglich der Ätiologie dieser 
Erkrankung? 

An einem unserer ersten Fälle im jahre 1917 hatten Wiesner und 
ich die übertragbarkeit der Erkrankung auf den Affen gezeigt und als 
Erreger den Diplostreptococcus pleomorphus beschrieben, der aus dem 
Gehirn in Reinkulturen gezüchtet werden konnte. Denselben Erreger 
fand Wiesner auch bei anderen Erkrankungen mit hämorrhagischer 
Diathese und nahm seinerseits an, daß, im Bilde der Grippe und durch 
deren Sensibilisierung bei Hinzutreten dieses Diplostreptokokkus Enze-
phalitis, hämorrhagische Diathese und Muskelerkrankungen hervorgerufen 
werden können. Einzelne Forscher jedoch zauderten, die Encephalitis 
lethargica als eine pathogenetisch einheitliche Erkrankung anzuerkennen 
und meinten, es könnten verschiedene Erreger dasselbe Krankheitsbild 
hervorrufen (Bernhard und Oehnitz). Bernhard und Simons 
hielten auf Grund ihrer Experimente den Diplostreptokokkus bloß für 
eine andere Form des Pneumokokkus. Für den Pneumokokkus als Erreger 
traten Sp e idel und Diäkmann ein, für den Influenzabazillus, trotz 
des gegenteiligen Beweises Wiesners, doch auch wieder Man t e uf f el, 
Löwenthal, Dickmann,-Biling, Weichbrot, Gasparini 
und Grad i. Später hat S pe id e 1 im Dunirelfeld kleine • bewegliche 
Körperchen im Liquor von Enzephalitikern für die Erreger der Enzephali-
tis gehalten, und Hilger mann, L a u x en und Shaw haben Pro to-
zoen als Krankheitserreger angenom;neri, welche sie in den Leukozyten 
zu finden glaubten. Alle diese Befunde blieben jedoch isoliert, der 
Diplostreptokekkus dagegen wurde von sehr vielen Seiten bestätigt, von 
Herxheimet und Siegmund, von Brocolari und Magiora, 
von Tombolato, Piano und Vari,sco, Mantovani, Laube, 
Kulkow und Welikow, und noch 1920 haben Groß und Reichert 
aus Heidelberg mitgeteilt daß sie hei der dort in diesem Jahre herrschen-
den Enzephalitisepidemie regelmäßig den Diplokokkus aus dem Gehirne 
und aus dem Blute züchten konnten und auch an allen Hirnschnitten 
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den Diplokokkus in der Umgebung der infiltrierten Gefäße gefunden 
haben. In dem Hirngewebe selbst allerdings nur ausnahmsweise. Nun 
trotz dieser Befunde hat der Diplokokkus nicht alles das gehalten, was 
man von ihm als Erreger der Encephalitis lethargica verlangen konnte; 
das epidemische Auftreten diesel: Erkrankung an den verschiedensten 
Orten der Welt hatte die Richtigkeit unserer ursprünglichen Annahme, 
daß es sich um eine pathogenetisch einheitliche Erkrankung handle, 
über jeden Zweifel erhoben, aber der Diplokokkus, der in den ersten 
Jahren immer wieder gefunden wurde, hielt damit nicht gleichen Schritt. 
Es mehrten sich immer die Beobachtungen von epidemischen Herden, 
bei welchen er nachher nicht mehr zu finden war, anderseits gelang es 
in den Laboratorien nicht immer, mit ihm die Enzephalitis auf Versuchs-
tiere iu übertragen (Siegmund, Lauber, Be rsf or d), so daß man 
zur Ansicht kam, daß es bloß ein häufiger Begleiter des eigentlichen 
noch unbekannten Enzephalitiserregers sein müsse. Wiesner und ich 
hatten gezeigt, daß man mit Hirnemulsion Enzephalitiskranker die 
Krankheit durch subdurale Impfung auf Affen übertragen könne, daß 
dies aber mit Emulsion, die den Berkefeldfilter passiert hatte, uns 
nicht gelungen war; aus diesem Grunde dachten wir die Identität mit 
dem poliomyelitischen Virus ausschließen zu können.  In Amerika 
zeigten nun zwar .einerseits Löwe, HirsChfeld und Strauß, däß 
unsere Voräussetzung, da!) es sich bei der Encephalitis lethargica um. 
eine zwar der Poliomyelitis ähnliche, doch von ihr genetisch verschie-
dene Erkrankung handle, richtig sei, indem sie die Wirkungslosigkeit 
von poliomyelitischen Immunserum gegen Enzephalitis nachwiesen. Den-
selben Forschern gelang es aber anderseits (1919) durch Überimpfung 
von Schleimhautextrakt oder von Schleim aus dem Nasenrachenraum 
Enzephalitiskranker auf Kaninchen und auf Affen bei subduraler Appli-
kation serienweise Enzephalitis zu erzeugen, welehe dann weiter 
von einem Tier auf das andere übertragen werden 
konnte, und auch wenn der Schleim 'den Berkefeldfilter passiert hatte, 
also eigentlich steril war, gelang die Übertragung ebenso gut. Dies be-
wies, daß es 'Bich bei der Enzephalitis 'entgegen meiner Annahme um 
ein filtrierbares Virus handle! Im nächsten Jahre gelang ihnen die Ober-
tragung der Erkrankung vom Menschen auf die Tiere auch mit Hi r 
emulsion enzephalitiskranker Menschen, welche ebenfalls durch den 
Berkefeldfilter gepreßt worden war, und diese Impfung war durch viele 
Tierpassagen weiterhin möglich. Wegen der geringen Inkubationszeit, 
welche der von Wiesner und mir geimpfte Affe aufgewiesen hatte, nah-
men dio amerikanischen Forscher an, daß ihnen zum erstenmal die 
Überimpfung der Krankheit auf das Tier gelungen sei, da sie eine Inku-
bationszeit von ein bis zwei Wochen bei ihren Tieren fanden. Diese An-
nahme ist recht willkürlich, da doch die Virulenz der Keime bei den 
verschiedenen Epidemien eine recht verschiedene sein kann. Als Virus 
der Enzephalitis sahen Löwe, Hirschfeld und Strauß kleinste, 
runde, unbewegliche Míkroorganismen (Globuli) an, die sie in Rein-
kulturen anärob züchten konnten nach ,der Methode von Noguchi in 
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Aszitesflüssigkeit mit Zusatz . eine ä Stückchens Niere. Impfungen mit 
solchen Reinkulturen ergaben ihnen ebenfalls positive Resultate. Diese 
Globuli sehen den F le xn erschen bei Poliomyelitis äußerst ähnlich, 
unterscheiden sich jedoch durch den obenerwähnten Immunisierungs-
versuch. Das Material verliert nicht an Virulenz, wenn es wochen- und 
monatelang in fünfzigprozentigem Glyzerin aufgehoben wird. Das wich-
tigste Ergebnis dieser Forschung war wohl der Nachweis, daß es sich 
bei der Enzephalitis um ein filtrierbares Virus handelt, welches außer 
im Gehirne auch noch im Nasopharyngealraum, im Blut und im Liquor 
zu finden ist. Der Befund., daß das Virus züchtbar und sichtbar 
ist, konnte, wie wir gleich sehen werden, später nicht mehr b 
stätigt wer de n. Gleiche Versuche wie die der Amerikaner, welche 
zur Bestätigung eines filtrierbaren Infekts führten, wurden gleichzeitig 
such von Macintosh und Turnbull in England, von Bastai, 
Ottolenghi, Dantona und Tonietti in Italien, von Cesan, 
D ur a n d und Netter in Frankreich durchgeführt. Am klarsten waren 
aber wohl die Versuche Le va di t is und seiner Mitarbeiter in Paris 
(Har vier und N ic'o la u u. a. m.), denen es ebenfalls im Jahre 1920 
gelang, direkt mit Gehirnemulsion enzephalitiskranker Menschen Kanin-
chen subdural mit Erizephalitis zu infizieren; wurde die Emulsion zu-
erst durch den Berkefeldfilter, Chamherlandkerze Nr. 1 und Nr. 3, 
filtriert, so war zwar die Zahl der erkrankten Tiere eine kleinere und 
die Inkubationsdauer eine längere, aber es erkrankten noch immerhin 
10% der Versuchstiere nach acht- oder mehrtägiger Inkubationszeit. 
Durch wiederholte Tierpassagen wurde zuletzt ein Virus fixe erhalten, 
dessen Virulenz so gesteigert war, daß NO 0/o der geimpften Tiere 
erkrankten und die Inkubationszeit in einzelnen Fällen bis auf zwei 
Tage herabsank. Mittels dieses Virus fixe von Levad it i konnten nun 
Versuche in großen Serien unternommen werden. Auch dieses Virus 
ist in fünfzigprozentigem Glyzerin konservierbar, seine Virulenz wird 
durch das Konservieren sogar gesteigert, es geht jedoch von einem 
Hirnstückchen auf ein danebenliegendes nicht über, ist zum Unterschiede 
von dem Virus der Amerikaner nicht züchtbar und ist invisibel; durch 
Galle wird es rasch zerstört, durch einprozentige Karbolsäure erst inner-
halb dreier Tage; es überdauert gut die Austrocknung; es kann intra-
zerebral und intraokulär geimpft werden und erzeugt be id emal Enze-
phalitis, ebenso wenn es in einen peripheren Nerv, z. B. des Ischiadikus, 
eingespritzt wird, und erzeugt von hier aus direkt• Enzephalitis, ohne 
den Nerv oder das dazwischenliegende Rückenmark sichtbar vorher zu 
schädigen. Subkutan, intramuskulär, intraperitoneal und intravenös ge-
lingt die Impfung nur sehr schwer, ebenso vom Magendarmtrakt aus, 
dagegen gut von den Testikeln. Außerdem gelingt die Impfung ohne 
weiteres bei Skarifikation der Schleimhaut des Nasenrachenraums, wo-
durch meine ursprüngliche Annahme, welche auch von den amerikani-
schen Versuchen her bestätigt wurde, daß der Nasenrachenraum die 
keimführende Infektionspforte sei, beinahe zur Gewißheit erhoben scheint. 
Die objektiven .Symptome, welche die Tiere boten, entsprachen bald 
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der somnolenten, bald der hyperkinetischen Form der Enzephalitis, wenn 
auch das Virus ein und dasselbe war. Das Virus kann im mensc h-
lichen Nervensystem auch 15 Monate nach Ausheilung 
der Encephalitis lethargica noch nachgewiesen wer-
den, wie Netter, Cesari und Durand an einem an interkurrenter 
Pneunomie verstorbenen, von der Enzephalitis geheilten Patienten nach-
weisen konnten. 

Um dieselbe Zeit fanden nun Dörr und seine Mitarbeiter (V ö c'h-
ting, Schnabe 1, Berger usw.), daß das gewöhnliche Herpesvirus 
imstande sei, bei Überbringung auf die Kornea des Kaninchens von hier 
aus manchmal (im Laufe von zwei Wochen), bei subduraler Impfung 
jedoch regelmäßig eine Enzephalitis beim Kaninchen hervorzurufen. 
Die Arbeiten von Grüter, Zimmerlin, Meyer, Löwenthal, 
Baum, Li pschütz und Fuchs usw. batten vorher die Identität des 
Herpes genitalia, Herpes febrilis und Herpes corneae ergeben. Dieses 
Virus nun ist nach den Untersuchungen von D örr und Schnabel, 
Blank und K a rn inopetro s, Luger und Lauda ebenfalls filtrier-
bar. Auf die Kornea gebracht, erzeugt das Filtrat heim Kaninchen einen 
typischen Herpes corneae, nach demon Ausheilung das Auge gegen 
eine Reinokulation immunisiert ist. Nach einigen Wochen jedoch er-
kranken, wie gesagt, in manchen Fällen die Kaninchen nach Ausheilung 
des Herpes corneae an Symptomen von seiten des Zentralnervensystems, 
an Krämpfen, Lähmungen usw. und sterben an Enzephalitis. Diese Enze-
phalitis kann sogar nach Augenimpfung auch dann eintreten, wenn an 
diesem Auge der Herpes corneae nicht aufgegangen ist. Diese Beobach-
tungen Dörre wurden von Luger, Lauda und Silberstein, 
Levaditi, Harvier und Nicolau, Bastai u. a. bestätigt und 
bildeten den Ausgangspunkt einer ganz neuen Entwicklung der ätio-
lcgischen Forschung der :Enzephalitis. Schon im Mai 1920 spracheng 
nämlich Dörr .und V ö ch ting die Hypothese aus, von nahen Be-
ziehungen des Herpesvirus und des Enzephalitisvirus. Blank hat zu-
erst und nachher L e v ad iti, Harvier und Nicolau mit Enze-
Pbalitisvirus eine Ceratitis herpetica beim Kaninchen erzeugen können; 
dann zeigten Dörr und S c h na b e 1, daß das Überstehen einer Herpes-
infektion das Kaninchenauge gegen einen Enzephalitisherpes immuni-
siere und umgekehrt. Nun hat dieser gekreuzte Immunitätsversuch dazu 
geführt, daß man das Virus des Herpes und das der Enzephalitis identi-
fizieren will. Seit Lipschütz wissen wir, daß der Herpes eigentüm-
liche spezifische Kernveränderungen (Chlamydozoen) an dem Epithel 
der Kornea hervorruft. Diese Kernveränderungen hat Lauda auch 
an den Nervenzellen deg Hippokari es von infolge Herpesenzephalitis 
eingegangenen Kaninchen gefunden. Ob auch Enzephalitisherpes solche 
Kernveränderungen an der Kornea hervorruft und eventuell im Zerebro, 
wird derzeit nachgeforscht. 

Blank, Kaminopetros und Melanidi fanden nun ein "Virus, 
das dem Virus der Herpesbläschen und dem der Enzephalitis pathogene-
tisch völlig gleich ist, auch im Speichel von Enzephalitiskranken, sogar 
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im Speichel von gesunden Kontaktpersonen, und sogar in abgeschwächter 
Form im Speichel von ganz gesunden Menschen, welche in keinem Kon-
takt mit Enzephalitiskranken gewesen waren. Bei letzteren erzeugt 
der Speichel meist bloß eine Keratitis und keine Enzephalitis, wenn er 
auf das Kaninchenauge übertragen wind, in manchen Fällen jedoch auch 
Enzephalitis. Außerdem ist nachgewiesen worden, daß das Enzephalitis-
virus, auf die menschliche Lippe gebracht, einen typischen Herpes labials 
erzeugen kann. Die verschiedentlich durchgeführten gekreuzten Immu-
nitätsversuche, die histologischen und symptomatologischen Analogien 
und das sonstige gleichartige Verhalten ergibt, daß alle diese Virus-
formen prinzipiell gleichwertig oder nahe verwandte Varianten ein und 
desselben Virus sind. Levaditi sagt wörtlich, daß die Enzephalitis 
hervorgerufen sei durch ein spezifisches, filtrierbares Agens, das er 
Ultravirus encephaliticum nennt, das von variabler Virulenz ist; a) in 
abgeschwächter Form im Speichel Gesunder, wahrscheinlich an die 
Mundepithelien fixiert, ist es ausschließlich epitheliotrop (und keratogen); 
b) in etwas virulenterer Form in Herpesbläschen enthalten, ist es obligat 
epitheliotrop und fakultativ neurotrop; c) in noch virulenterer Form ist 
es im Speichel gesunder Zwischenträger enthalten und ist obligat epi-
theliotrop und obligat neutrotrop; d) in seiner virulentesten Form ist es 
das Enzephalitisvirus als solches. Durch plötzlic h e ode r lang -
sam e Steigerung der Virulenz wird es aus dem harm-
losen und überall Verbreiteten Erreger der Fieber-
blase zu dem neurotropen und stark virulenten Er-
reger der epidemisdhen Hirnentzündung. Serologisch stellt 
er fest, daß das Serum von Rekonvaleszenten mit dem Virus vermischt 
die Wirkung desselben zwar abschwächt, aber nicht aufhebt; z. B. ge-
lingt aus dieser Mischung die Impfung auf die Korea nicht, aber auf 
das Zentralnervensystem recht wohl, also ist die Antikörperbildung keine 
so starke wie bei der Poliomyelitis. Es kann kein Serum gewonnen 
werden, welches stark genug wäre, die Infektion aufzuhalten. Subkutan 
geimpfte Hammel liefern jedoch ein Serum, welches stark genug ist, in 
vitro die Reaktion von Bordet und Gengou deutlich positiv zu geben, 
wenn man als Antigen enzephalitisches Gehirn nimmt. Eine weitere 
Eigenschaft des Virus ist es, bei schwangeren Tieren, welche mit 
Encephalitis herpetica geimpft waren, durch die Plazenta auf den Fötus 
überzugehen, da es im Gehirne solcher Föten von L evaditi gefunden 
werden konnte. Für den Menschen haben No v a es, Susa und Harris 
bei Encephalitis lethargica ebenfalls die Möglichkeit des überganges 
von der Mutter auf den Fötus festgestellt. 

Gegen die Identifizierung des Virus des Herpes und der Enzephalitis 
haben in Schweden Kling, David° und L i 1 ie n quis t, in Italien 
Bastai Einwände erhoben. Auch diese Forscher haben ein filtrierbares 
Virus gefunden, das iedoch -ihrer Ansicht nach im Immunitätsversuch 
sich gegenüber dem Herpesvirus sliders verhält, d. h. keine gekreuzte 
Immunität gibt. Poch halten sowohl Dörr, Schnabel und Berger 
als L evad it is Schule idafür, daß diese Forscher entweder überhaupt 



v. Economo, Encephalitis lethargic.  21 

3 

ht 
e-
uf 
se 
en 
an 
in 
n, 
>re 
nit 
tus 
len 
i s 
ges 

Ltis 
ien 
res 
ich 
Ate 
er 
upt 

das richtige Enzephalitisvirus nicht gewonnen haben oder daß die 
Immunitätsdifferenzen, welche jene anführen, noch innerhalb der Varia-
bilitätsmöglichkeit der einzelnen Stämme ein und desselben Virus liegen. 

Überblicken wir diese Riesenarbeit, welche in den letzten zwei Jahren 
geleistet worden ist, so milsun wir sagen, daß uns diese Ergehnisse 
höchst merkwürdig zu sein scheinen; das Virus der gewöhnlichen harm-
losen Fieberblase soll identisch sein mit dem der gefürchteten neuen 
Seuche, welche, wie die ,GeschichtSforschung zeigt, alle halben Jahr-
hunderte einmal wieder auftaucht. Die Erklärung, daß das Virus neuro-
trop werde durch irgendwelche unbekannte Mutation, legt den Gedanken 
nahe, festzustellen, in welchen Fällen dasselbe in das Nervensystem 
gelangt. Bast ai fand nun, daß manche Leute mit Herpes labialis, 
welche sonst und speziell von seiten des Nervensyste m ganz gesund 
sbinedl, im Lumbalpunktat das Virus aufweisen können. Wenn auch Sc h na-

diesen Befund nicht v o 1 lau f bestätigen kann, so hat er in einem 
Falle doch einen ähnlichen Befund erheben können. Das Virus kann 
somit ins Nervensystem gelangen, ohne pathogen zu wirken. Es ist 
schwer, das Resultat dieser Versuche ,trotz ihrer scheinbaren Beweis-
kraft ohne weiteres anzunehmen. Anderseits sind die Namen der Unter-
sucher, Levaditi, D örr, die Schule Or tner s, doch eine Garantie 
für deren Richtigkeit. Allerdings ist die Möglichkeit nicht ganz von der 
Hand zu weisen, daß vielleicht sowie in den ersten Jahren der Enze-
phalitisepidemie der Diplostreptococcus pleomorphus ziemlich regelmäßig 
als Saprophyt des noch unbekannten Enzephalitisvirus an verschiedenen 
Orten vorgefunden wurde und daher irrtümlich für den Erreger der 
Krankheit gehalten werden konnte, und sowie später die amerikanischen 
Forscher ihre poliomyelitisehähnlichen Globuli gleichzeitig mit dem 
unsichtbaren Enzephalitisvirus auf ihre Versuchstiere übertrugen, die 
ebenfalls später nicht mehr gefunden wurden, auch bei diesen Ver-
suchen vielleicht eine zufällige epidemische Symbiose des unsicht-
baren Herpesvirus und des unsichtbaren Enzephalitis-
vir us die Ursache dafür ist, daß derzeit die Versuche ihre Identität zu 
beweisen scheinen. Man wird also vielleicht gut tun, abzuwarten, ob 
bei künftigen Epidemien dieses Verhältnis zwischen Herpes und Enze-
phalitis das gleiche bleiben wird. Allerdings spricht del gekreuzte 
Immunitätsversuch zum Teil gegen die Anna.,hme zweier verschiedener 
Infekte, anderseits wissen wir, daß es auch Gruppenimmunitäten zwi-
schen ähnlichen Bakterien gibt, um die es sich hier, da doch beide 
filtrierbar sind, vielleicht handelt. Besonders unerklärlich erscheint 
es uns Klinikern aber wieder, daß bei der kolossalen Anzahl von ge-
sunden Zwischenträgern, wie sie die Versuche der letzten Zeit auf-
gedeckt haben, die Kontagiosität, die übertragbarkeit von Person zu 
Person, bei den Epidemien eine so geringe Rolle spielt. Anderseits 
wollen wir nicht vergessen, daß wir hier mit invisiblen Infekten ope-
rieren, deren Vorhandensein wir bloß aus biologischen Reaktionen er-
schließen. Es könnte auch ein ganz neuer, noch unbekannter Umstand 
bei diesen Versuchen unbemerkt mitwirken, dessen Aufdeckung noch 
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der Zukunft vorbehalten ist, der vielleicht die genetische Grundlage 
auch für die Entstehung dessen gäbe, was Sahli Komplexinfektionen 
nennt. Die neueren Forschungen des Belgiers d'He r el 1 es zeigen je-
doch, daß wir in diesem Gebiete an der Grenze unserer bakteriologi-
schen, vielleicht unserer biologischen Kenntnisse angelangt sind, und 
wir müssen die Möglichkeit offen lassen, daß es sich bei der Enzephalitis 
vielleicht auch nicht mehr um das einfache alte Verhältnis, hier spezi-
fisches Virus und da Erkrankung, wie bisher handelt, sondern daß viel-
leicht auch ein drittes Unbekanntes noch im Spiele sein kann. 

Bei der umstrittenen Frage des Zusammenhanges der Encephalitis 
lethargica mit der Influenza ist es von Interesse, zu hören, daß Dörr 
in sieben Fällen von ,unkomplizierter Grippe im Blute das filtrierbare 
Virus nicht finden konnte. Isai c u und To b ia behaupten, es in 
Speichel von Grippekranken gefunden zu haben, doch ist dieser Befund 
bei dem, was wir früher über den Speichel Gesunder gehört haben, 
nicht beweiskräftig. Das eine ist sicher bei diesen Versuchen, gleich-
gültig, ob das Herpesvirus identisch mit dem Enzephalitisvirus ist, daß 
das Enzephalitisvirus filtrierbar und iiberimnfbar ist. Über kurz oder 
lang wird es sicher isoliert dargestellt werden, und da wird es sich 
zeigen, ob es mit dem Influenzavirus identisch ist, was heute schon als 
ziemlich unwahrscheinlich bezeichnet werden kann. Wer knapp davor 
noch für eine Identifikation der Grippe und der Enzephalitis sich ent-
scheiden will, der tut eigentlich nicht viel mehr, alS eine Wette ein-
gehen. Damit glaube ich auch jeder weiteren Erörterung der Grippe-
frage 'entledigt zu sein. 

Was die Kontagiositä,t anbelangt, eine Frage, die derzeit als gelöst 
betrachtet werden kann, müssen wir sagen: Mit der ursprünglichen 
Aufstellung, daß die Encephalitis lethargica eine Infektionskrankheit 
ist war die Möglichkeit der Kontagiosität theoretisch schon gegeben, 
es handelte sich bloß noch darum, die praktische Möglichkeit derselben 
zu eruieren. Es zeigte sich nun, daß dieselbe eine äußerst geringe war. 
Zwar konnten Netter, Kramer, Kling und Lilienquist sowie 
Stiefler mit Sicherheit Fälle zusammentragen, wo eine Übertragung 
von Mensch zu Mensch nachweisbar war. Durch Sammeln aller Fälle 
aus dem Raritätenkabinett konnte immerhin auch bei sehr optimistischer 
Berechnung nur in 4,6 0/o eine Übertragung von Mensch zu Mensch an-
genommen werden. Dies beträgt ungefähr gleichviel wie bei der 
Meningitis epidemic& Netter erklärt diesen Umstand damit, daß das 
Virus bei der Enzephalitis innerhalb der Hirnkapsel eingesperrt sei, 
Virus en cage. Dagegen wäre einzuwenden, daß doch das Virus im 
Nasenrachenraum der Kranken gefunden wurde und die Zahl der ge-
sunden Zwischenträger doch eine nicht geringe ist. Da der Nasen-
rachenraum — wie aus den Versuchen der Amerikaner und LeVa-
ditis hervorgeht, sowie aus der initialen Pharyngitis, die wir schon 
in unseren ersten Fällen nachweisen konnten — die Infektionspforte 
ist, muß an die große Möglichkeit einer Tröpfcheninfektien beim Spre-
chen, Husten usw. gedacht werden. Einerseits kann man sich, wie schon 
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früher gesagt, nicht genug wundern, daß die Kontagiosität dabei nicht 
eine größere ist, anderseits konnte gerade Kling in Schweden an der 
Art der Verbreitung der Krankheit in weit entlegenen Dörfern nach-
weisen, daß die Erkrankung durch Zwischenträger verschleppt war. 
Daraus ergibt sich von selbst die Prophylaxe, zu diesen Zeiten Wa-
schungen des Nasenrachenraumes mit 10/00 Kalium hypermanganicum 
oder mit 2regelscher Jodlösung vorzunehmen, welche die Keime zer-
stören, ferner die Vermeidung der Benützung von Taschentüchern, 
Polsterüberzügen usw., welche bei Kranken in Verwendung gewesen sind. 

Ganz kurz wollen wir an dieser Stelle auch das Wenige einfügen, 
was über die Therapie zu sagen ist. Von den vielen angewandten Mitteln 
hat sich im Laufe der Zeit als wirksam, soweit dies bei einer internen 
Medikation gesagt warden kann, einerseits die Darreichung von Dro-
tropin bewährt, anderseits die intravenöse Behandlung mit Jodpräparaten. 
Wir verwenden hierzu die Pregelsche Jodlösung, wobei wir sehr rasch 
auf 100 ccm Pregelscher Jodlösung intravenös pro mal injiziert steigen 
und dreimal per Woche diese Menge injizieren bis zur Summe von 
1--J 1/2 Liter zusammen. Die günstige Wirkung von Rekonvaleszenten-
serum, welche St ern erwähnt, wird nur von wenigen bestätigt, und 
auch die vorgenannten Versuche L e v a d i tis ermuntern nicht dazu. 
Die Setzung eines Fixationsabszesses, welche Net ter propagiert, 
scheint bisher keinen anderen Verteidiger als Nett er selbst gefunden 
zu haben, dagegen wird die hochdosierte Jodmedikation jetzt auch in 
anderen Ländern, so speziell auch in Frankreich verwendet, dort beson-
ders in der Form intramuskulärer Injektionen von Lipijodol in hohen Dosen. 

Die pathologische Anatomie hat gleich anfangs gestattet, das Bild 
der Encephalitis lethargica recht scharf zu umgrenzen. Auch gegen 
die Grippeenzephalitis als einer hauptsächlich vaskulären Erkrankung 
ist die Enzephalitis als wirkliche Entzündung entgegengestellt worden. 
M o nako w hat hier spezielle Studien veröffentlicht. Die Enzephalitis 
ist eine echte, nicht eitrige und eigentlich nicht hämorrhagische Ent-
zündung der grauen Substanz des Nervensystems, die durch eine Aus-
saat von mikroskopisch kleinen 'Herden ausgezeichnet ist, durch man-
schettenförmige Infiltration der kleineren Gefäße, kleine Ringblutungen 
an denselben, leichte Infiltration der Meningen, Infiltration der grauen 
Substanz selbst mit Andeutung von Neuronophagie oder, besser gesagt, 
Zellumklammerung. Spezifisch ist natürlich keine einzige dieser Eigen-
tümlichkeiten; die Ähnlichkeit mit Lyssa, Poliomyelitis, Bornascher Er-
krankung und mit der Staupe habe ich gleich anfangs deutlich genug 
hervorgehoben. Die Herde können über das ganze graue Gebiet des 
Zentralnervensystems verbreitet sein, über die Rinde sowohl als über 
das Rückenmark, am stärksten jedoch ist immer das Mittelhirn be-
troffen, und zwar besonders die Gegend der Augenmuskelkerne, die 
angrenzenden Haubenpartien, dann die Substantia nigra; aber auch die 
unteren hinteren Thalamusabischnitte und die Stammganglien sind in 
einer großen Anzahl von Fällen 'miterkrankt. Auch diese Lokalisation 
zeigt je nach den Epidemien kleine Verschiedenheiten. Bei der Epidemie 
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in Wien 1916/17 war die Großhirnrinde z. B. in den meisten Fällen mit-
betroffen und das Rückenmark beinahe ganz frei. Bei der Epidemie 
im Jahre 1919/20 war das Großhirn kaum je mitbetroffen, aber außer 
dem Mittelhirn besonders auch die Vorderhörner des Rückenmarkes 
erkrankt; möglicherweise lag darin die Ursache für die faszikulären 
und fibrillären Zuckungen, die man damals beobachten konnte. Daß diese 
epidemische Hirnentzündúng Wieder die ganze strittige Frage nach der 
Herkunft der Infiltratzellen bei den Entzündungen des Nervensystems 
aufgerührt hat, ist nur zu natürlich; es ist aber hier nicht der Ort, 
diese zu ,spezialistischen Details zu erörtern. Die pathologische Anato-
mie ist ausführlich und vielfach behandelt worden von Oberndorf er, 
Groß, Stern, Monakow, Jakob, Dürk, Siegmund, Mitasch, 
Toller, Harbitz, Herzog, Luzatto, Rietti und Mari-
nesc u. Erwähnen möchte ich bloß, daß Herzog die Lymphscheiden 
der Gefäße des Gehirnes nicht bloß für Lymphwege, sondern ähnlich 
wie die Lymphgänge der Lymphknoten für befähigt hält, lymphoide Ele-
mente selbst zu produzieren, also gleichsam einen Filtrierapparet für 
die Gifte darstellt, • eine Ansicht, die viel Wahrscheinlichkeit für sich 
hat. Die neuerlichen pathologisch-anatomischen Studien haben zur Kennt-
nis der Encephalitis lethargies nicht mehr viel beitragen können; bloß 
auf vier Umstände möchte ich kurz.admerksam machen, welche bisher 
meiner Ansicht nach noch nicht allgemein genug bekannt sind. 1) Bei 
perakuten Fällen, wie man sie besonders zur Zeit der Epidemie 19l 9/20 
gesehen hat, bei welchen sich neben dem hyperkinetischen Syndrom 
ein schwer toxisches Zustandsbild mit Hautödemen usw. oft entwickelte, 
kamen viele Fälle zur Obduktion, welche pathologisch-anatomisch außer 
einem Odem der Hirnsubstanz, trüber Schwellung der Nervenzellen und 
Vermehrung der Gliakerne keinen weiteren anatomischen Befund auf-
wiesen. Es gibt also t öd 1 i c he Fälle von Enzephalitis, die zum Exitus 
führen, bevor sich noch die Zeichen der .Infiltration, der Gefäße, der 
Neuronóphagie usw. haben entwickeln können. Die Symptome sowohl als 
die Zeit der Erkrankung dieser Patienten während der großen Epidemie 
1920 sichern die Richtigkeit der Diagnose, und dieser negative patho-
logisch-anatomische Befund ist also für künftige Zeiten und eventuell 
sporadische derartige Fälle zu kennen .notwendig. 2) Besonders wichtig 
erscheint, mir auch zum Verständnis der Erkrankung der Befund von 
Häuptli, daß bei der Encephalitis lethargies, geradeso wie bei der 
Poliomyelitis in den ersten Tagen der Erkrankung .polynukleäre Leu-
kozyten aus den Blutgefäßen auswandern und sich an der Gewebs-
infiltration in hohem Grade beteiligen, nach fünf bis sechs Tagen 
jedoch wieder verschwinden. Der sichere Nachweis davon ist ihm durch 
die Oxydasereaktion gelungen und ist zum Verständnis der In-
fektion notwendig. Schröder schreibt bei der Poliomyelitis, wo wir 
dem gleichen Vorgang betreffs der Leukozyten begegnen, die Auflocke-
rung und Durchlässigkeit der Membrana limitans der Gefäße der beson-
ders heftigen Giftwirkung des neurotropen, schon an die Nervenzellen 
fixierten Virus zu; auch hier bei der Enzephalitis haben wir es also mit 
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einem ganz ähnlichen toxischen Vorgang zu tun (im Sinne von Punkt 
1 und 2 ist die Erkrankung an Enzephalitis eine nervös-parenchymatöse 
zu nennen). 3) Ein anderer Umstand, dessen Feststellung in der letzten 
Zeit von Wichtigkeit erscheint und den wir besonders den Arbeiten von 
Jakob und Stern zu verdanken haben, ist der, daß nur ein Teil der 
chronisch progredienten Fälle auf einer schubweisen Neubildung von 
kleineren enzephalitischen Entzündungsherden zurückzuführen ist, daß 
ein anderer Teil jedoch, besonders jener Fälle, die wir unter dem Namen 
Parkinsonismus zusammenfassen, eine anscheinend gar nicht entzünd-
liche, langsame, progrediente Einbuße an zelligen Elementen, eine Ver-
ödung aufweist, die wir in Parallele stellen könnten mit der tabischen 
Degeneration oder mit dem, was wir eine genuine Atrophie nennen. Pro-
fessor Nonne wird Ihnen eingehender darüber berichten. 4) Man hat 
sich bis jetzt vergeblich bemüht, nach erregerspezifischen Zelleinschllissen 
bei der Enzephalitis zu suchen, ähnlich wie es die Negrischen Oder 
Guarnerischen Körperchen bei der Lyssa und Pockenvakzine sind. 
Da Fan o und In gel b y haben an Toluidinblaupräparaten im Proto-
plasma der Nervenzellen kleinste, tiefblau gefärbte Körperchen massen-
haft gefunden, die von einen hellen Hof umgeben sind, nennen• sie 
Neurocorpuscules encephalitiques und halten sie für spezifisch, eventuell 
sogar fiir die Erreger der Krankheit. Meiner Meinung nach handelt es 
sich hier bloß um Degenerationsprodukte des Nervenprotoplasmas, die 
in gleicher Weise auch bei anderen Erkrankungen (Guanidinvergiftung) 
vorkommen. Volpino und Desderi beschreiben als spezifisch Kör-

- Perch en, die wie Corpora amylacea aussehen; O tolengh i, Da ato 
und Toniett( beschreiben azidophile Granula aai den Zellen des Locus 
coeruleus. Levaditi selbst hat den Negrischen Körperchen ähnliche 
Gebilde in den Zellkernen des Hippokampus (Zone elective), nach der 
Methode von Mann und Lenz sich färbende intranukleäre Gebilde 
mit lichter Pseudokapsel, gesehen. Daraus schließt Levaditi, daß• 
das Virus intranukleär sitzt. Herzog hat in den Kernen von Ganglien-
zellen der Hirnschenkel und des vierten Ventrikels rundliche, walzen-
förmige Einschlüsse mit Giemsafärbung rot gefärbt. Mitasch konnte 
mit Lenzscher Färbung rot gefärbte Zelleinschlüsse sehen, Luksch eben-
'falls, wies jedoch nach, daß sie nicht spezifisch sind, sondern bei allen 
möglichen Krankheiten vorkommen. Über die Kerneinschlüsse bei Herpes-
enzephalitis habe ich schon früher berichtet. Bisher ist es nicht gelungen, 
nachzuweisen, daß irgendeines dieser Gebilde für die Enzephalitis spezi-
fisch ist. — 

Interessant ist die Frage nach der Ursarhe der Lokalisation des 
krankhaften Prozesses in das Mittelhirngrau, die Stammgang-
lien sowie die S u be tan t is nigr a, wobei die zwei letzteren als 
Prädilektionsstellen für jene Erkrankungen fungieren, die als amyostati-
scher Symptomenkomplex, besonders als Nachkrankheiten der Enze-
phalitis, in Erscheinung treten. Schimauer nimmt, ähnlich wie es 
Kolisko und Redlich vor Jahren taten, die schlechte Blutgefäß-
versorgung dieser Gegenden als prädisponierend für Erkrankungen dieser 
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Stellen an, daß die hier eindringenden Blutgefäße in diese Teile, sowie 
in das Höhlengrau und die Okulomotoriusgegend von den Stammarterien 
der Basis in senkrechtem Winkel aufsteigen, daß alle Gefäße Endarterien 
sind ohne präkapillare Anastomosen und daß in den Stammarterien dieser 
Gegend die Pulswellen der Karotis interna mid ,der A. basilaris anein-
ander' stoßen. Vielleicht sind das wirklich Momente, welche zu einer 
toxischen Schädigung der Arterien prädisponieren, doch müßten sie dann 
für jede Erkrankung und nicht für spezielle prädisponieren. Mehr Wahr-
scheinlichkeit hat es, eine chemische Affinität zwischen dem Virus und 
bestimmten Nervenpartien anzunehmen; • ebenso wie man es für das 
Poliornyelitisvirus und die Vorderhornzelle des Rückenmarks tun muß. 
Auch der Umstand, daß gewisse Symptomenkomplexe bei einzelnen Epi-
demien häufiger vorkommen als bei anderen, läßt eher an eine solche 
chemische Affinität, entsprechend geringeren Stammodifikationen der 
Bakterien, denken. Die Untersuchungen von ‚Spatz betreffs des Chemis-
mus, beSonders des Eisengehaltes der Zeilen i haben sehr interessante 
Ergebnisse zutage gefördert, die, kurz gesagt, darauf hinausgehen, daß 
wir eigentlich das Zentralnervensystem nach dem Chemismus seiner 
Zellen in verschiedene Abschnitte gruppieren können. Die Substantia; 
nigra und die Stammganglien bilden eben eine solche Gruppe. Vielleicht 
fördern diese Studien auch die Erkenntnis der Affinität zu bestimmten 
Bakterienarten. 
--Eng verbunden mit diesem Kapitel sind die Experimente von Pro-

fessor Fuchs sus' Wien, die. zur Erzeugung einer Enzephalitis auf 
toxisc hem Wege führten.  Er hat vor Jähren gezeigt, daß das 
Guanidin ein Produkt des Harnstoffkreatinstoffwechsele, , welches, in 
starken Dosen verabreicht, epileptolde Zustände und den Tod bei Ver-
suchstieren erzeugt, in geringen, nicht letalen Dosen bei eiweißarmer 
Nahrung über längere Zeit verabreicht, einen eigentümlichen chorei-
formen Zustand. hervorruft, der an die hyperkinetische Form der Ence-
phalitis lethargica erinnert, durch die faszikulären Zuckungen, myo-
klonische und choreatische Unruhe usw. Das Zentralnervensystem sol-
cher Tiere bot nun nach den Untersuchungen und Angaben von Fuchs 
und Pollak (Rosenthal hatte schon vorher über ähnliche Befunde 
berichtet) das Bild einer Meningoenzephalitis mit kleinzelliger Infiltration 
der Meningen und Gefäße, kleinen Blutungen und Netironophagie. Die-
selben choreatischen Störungen und die gleichen enzephalitischen patho-
logischen Veränderungen erhielt Fuchs auch ohne Guanidinverabreichung 
bei Tieren mittels der Eckschen Fistel, d. h. wenn durch die Ausschal-
tung des Leberstoffwechsels bei Verbindung der Vena portae mit der 
Vena cava der Organismus infolge der mangelnden Entgiftung des Krea-
tinstoffwechsels, welcher in der Leber erfolgt, dem Guanidin ähnliche 
Giftstoffe gleichsam in sich selbst erzeugt. Bei Fleischernährung zeig-
ten die Tiere auch hier Chorea und Enzephalitis. In England haben 
unabhängig von Fuchs ähnliche Versuche durch Pato n, Noe und 
Fintley stattgefunden und sind später von Frank, Stern und Not-
mann in Breslau wiederholt worden. DOch haben diese Autoren die 



L 
L 

v. Economo, Encephalitis lethargica.  '27 

ehoreatisch-myoklonischen und faszikulären Zuckungen merkwürdiger-
weise als Tetanie gedeutet, während die tetanieartigen Störungen bei 
Tieren, wie sie Vas a 11 e und Pineles demonstrierten, nach Epithel-
körperchenexstirpation einen ganz anderen Charakter tragen. Diese 
Autoren machen keine näheren Angaben über anatomische Unter-
suchungen der Gehirne ihrer Versuchstiere, so daß wir dieselben, da 
uns die Enzephalitis vor allem interessiert, hier übergehen können. Der 
höchst merkwürdige Befund Fuchs' jedoch wird von ihm theoretisch 
dahin ausgebaut, daß er annimmt, daß die Symptome der Encephalitis 
lethargica und somit auch die Lokalisation des Virus über den Weg 
eines Toxins stattfindet, das vielleicht dem Guanidin nahesteht, und 
auch glaubt, daß bei der gewöhnlichen Sydenhamschen Chorea ähnliche 
Prozesse im Gange sind. Da nun laber nach Durchschneidung des Plexus 
brachialis von guanidinvergifteten Tieren die faszikulären Zuckungen 
in den Extremitäten trotzdem persistieren, nimmt er an, daß auch bei 
der Enzephalitis und der Chorea die Ursachen der Bewegungsstörung 
nicht nur am zentralen Teil des Neurons, sondern die Motilität an allen 
ihren Abschnitten, zentralen sowohl als peripheren, in gleichem Sinne 
angreift. Die Rolle, die dabei der Leberstoffweasel spielt, ist fraglos 
eine höchst interessante mit Rücksicht auf die schweren Veränderungen 
der Leber, die wir bei der Wilsonschen Krankheit, die symptomatologisch 
dem Parkinsonismus in gewissem Sinne nahesteht, kennengelernt haben. 
Ich kann hier nur andeuten, daß Stern und Meyer-Bisch bei 
chronischen Formen von Enzephalitis Funktionsstörungen der Leber auf-
finden konnten. Sie fanden ziemlich regelmäßig Urobilinurie, die sich 
durch Zuckerdarreichung bedeutend noch steigern ließ. 

Mit diesen Erörterungen über die Chorea wären• wir wieder zur 
SYmptomatologie und Klinik der Encephalitis lethargica zurückgekommen. 
Es ist nicht möglich, die 'endlose Reihe aller symptomatologischen Mög-
lichkeiten hier zu erörtern. Ich habe anfangs erwähnt, daß wir nun-
mehr nach sechsjähriger Erfahrung doch wohl mit einer gewissen Be-
rechtigung vorderhand wenigstens drei Haupttypen unterscheiden können, 
I) die somnolent-ophthalmoplegische Form, die durch Augen-
muskellähmungen und Schlafsucht, meist tnäßigem atypischen und sprung-
haften Fieber, leichten meningealen Symptomen, Schlummerzuständen 
und leichten Delirien ausgezeichnet 1st, 2) die hyper kinetisc he 
Form, die mit Reizsymptomen von Schlaflosigkeit, hypomanischer oder 
ängstlicher, manchmal leicht deliranter Erregung, eft mit heftigen Neu-
ralgien beginnend, dann in ein Stadium von choreatischer Unruhe mit 
myoklonischen und faszikulären Zuckungen (besonders typisch sind solche 
in unsymmetrischer Form im Gebiete der Bauchmuskulatur) treten, um 
oft, aber nicht regelmäßig, nachträglich in das ophthalmoplegisch-
somnolente Bild überzugehen, und 3) schließlich das a my ostatis c„h e 
Bild, das man treffend Parkinsonismus nennt, wo die Patienten das Bild 
der Paralysis agitans mit ihrer Muskelsteifigkeit und typischen Haltung, 
meist jedoch ohne den typischen Tremoi, bieten. Das letztere Bild ist 
bei akuten Erkrankungen im allgemeinen weniger häufig als die zwei 
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ersteren, dagegen bildet es das Prototyp der chronischen Erkrankungs-
formen und wird Ihnen von Professor Nonne eingehend geschildert 
werden. Diese drei Hauptformen entsprechen auch der Lokalisation 
im Mittelhirn, Zwischenhirn und in den Stammganglien, aber ebenso wie 
die Lokalisation der Herde eine unbegrenzt variable sein kann, vom 
Stirnpol bis ins Kaudalmark, ebenso unbegrenzt kann such die Syrnpto-
matologie sich darstellen. Es gibt Formen, welche vorübergehend tabi, 
ache Symptome mit lanzinierenden Schmerzen, Sehnenreflexverlust und 
den typischen Pupillenstörungen des Argyll-Robertson aufweisen können, 
bulbärpontine Fälle (Nonne), welche hauptsächlich die verschiedenen 
Hirnnerven betreffen und das Bild der echten Bulbärparalyse annehmet/ 
können, Formen, die der Poliomyelitis absolut gleich sind und sogar der 
Landryschen Paralyse, Fälle mit Neuritis optica„ die man leicht mit 
Tumor cerebri verwechseln könnte, auch epileptische Anfälle jeder Art 
von der lokalisierten Jackson-Epilepsie bis zum vollkommenen epilepti-
schen Iktus, Fälle mit Lokalisation im Zerebellum, dem ataktisch-
zerebellaren Symptomenkomplex, ferner Fälle mit Atemstörungen, Kau-
störungen, Singultus, mit Sdhwindel und Schwerhörigkeit, je nachdem, 
welche Nervenkerne von dem Prozesse ergriffen werden. Es gibt auch 
eine Menge Fälle, weldhe das Bild einer Psychose annehmen und solche, 
welche wohl durch Beteiligung des sympathischen Nervensystems interne 
Störungen vortäusdhen, Koliken, die an Darminvagination usw. denken 
lassen. Monosymptomatische Störungen erzeugen das bisher für Ophthal-
rnologen nur selten konstatierte Bild der isolierten Akkomodationsparese 
oder des Schüttelnystagmus, häufig jedoch treten monosymptomatische 
Formen als Neuralgien auf, als Atemstörungen usw.; ob der epidemische 
Singultus als monosymptomatische Form des Encephalitis lethargies zu 
gelten hat, ist noch zweifelhaft. Einerseits ist dies recht wahrschein-
lich, da sich der Singultus recht häufig bei vollentwickelten Formen vor-
findet, anderseits tritt der Singultus als Epidemie zwar oft gleichzeitig 
mit Enzephalitisepidemien auf, oft jedodh auch in eigenen zeitlich und 
örtlich getrennten kleinen Epidemien, und Sicard wendet mit Recht 
ein, daß man,nach dem Singultus epidemicus nie die,sonst so häufig auch 
bei leichter Enzephalitis auftretenden Nachkrankheiten (Parkinsonismus) 
findet. 
Alle diese unübersehbaren Symptome können sich zu den verschieden-

sten Formen untereinander auch noch kombinier en und, ganz unge-
wohnte neue Krankheitsbilder hervorrufen. Man kann jedoch sagen, daß 
entsprechend dem in kleinsten Herden diffusen pathologisch-anatomischen 
Prozesse schwere Lähmungen, also Halbseitenlähmungen oder Aphasien, 
Apraxien, Ataxien, Hemianopsien usw. nur höchst selten vorkommen, da 
diese Störungen meist durch Prozesse bedingt sind, welche ausgedehnte 
Läsionen setzen, z. B. also vaskuläre Störungen, Tumoren usw., und durch 
Prozesse, welche die großen Nervenbahnen, d. h. die Pyramidenbahnen, 
Hinterstrangsbahnen, Kleinhirnbahnen usw., also die Projektionsbahnen 
oder die großen Assoziationsbahnen treffen, oder deren ausgedehnte Ur-
sprungsstätten. Die Encephalitis lethargies dagegen lädiert diese Zentren 
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niemals in toto und trifft als Polio enzephalitis die Projektionsbahnen 
und Assoziationsbahnen meistens überhaupt nicht. Daher sind diese bei 
anderen Erkrankungen des NS sehr gewöhnlichen Symptome alle nur 
ausnahmsweise bei der Enzephalitis vorhanden und nie voll entwickelt. 
Ebenso sind Blasen- und Mastdarmstörungen (letztere bis auf tonisch be-
dingte Harnverhaltung) höchst selten. 

Was nun den Verlauf anbelangt, so ist im allgemeinen die Encephalitis 
lethargica, abgesehen von den monosymptomatischen Formen, welche als 
benigne zu bezeichnen sind, im allgemeinen, sowohl was Dauer als Heilung 
anbelangt, recht dubios. Eine Dauer über mehrere Wochen, ja über 
Monate muß immer angenommen werden, die Mortalität ist je nach den 
Epidemien recht verschieden und schwankt hier zwischen 15 0/o und 400/o. 
Von den übrigen Fällen, welche die Krankheit überstehen, ist es ebenfalls 
recht zweifelhaft und von den einzelnen Epidemien abhängig, ob dieselben 
vollkommen ausheilen oder in ein chronisches Stadium übergehen. Im 
Durchschnitt kann man wohl mit einer gewissen Berechtigung sagen, daß 
ein Drittel der überlebenden Fälle in ein chronisches Siechtum, besonders 
in die Form des Parkinsonismus, übergehen. Diesbezüglich geben die 
hyperkinetischen Formen eine ungünstigere Prognose als die somnolent-
ophthalmoplegischen. So stammt ein Großteil der Parkinsonismen aus der 
Epidemie des Winters 1919/20, während nur ganz wenige•solche Fälle von 
früheren oder späteren Epidemien bei uns in Wien zu sehen sind. Be-
sondere Virulenz- und Aifinitätsschwankungen des Virus scheinen hier 
eine wichtige Rolle zu spielen. 

Gibt es bei der Fülle der Symptome irgend etwas für Encephalitis 
lethargica pathognomonisch Typisches? Diese Frage ist mit Nein zu 
beantworten. Das Fieber ist, wie früher erwähnt, ganz atypisch, zeigt 
keinen Zusammenhang mit der Schwere der Symptome und kann ganz 
fehlen. Auch die humoralen Untersuchungen geben keinen Aufschluß. 
Das Blutbild im akuten Zustande hat nichts Typisches, es zeigt die mäßige 
Leukozytose vieler anderer Infektionskrankheiten. Ausgedehnte Unter-
suchungen diesbezüglich liegen von S trümp el 1, N o nne, Przi br am 
und Géronne vor. Eine relative Mononukleose haben Luzatto, Saba-
tini und Schöpf el. zu finden geglaubt, aber man konnte in vereinzelten 
Fällen, ohne daß das Krankheitsbild irgendwelche Differenzen aufwies, 
manchmal eine Leukopenie eruieren. Für chronische Fälle dagegen ist es 
nach Sterns Untersuchungen anzunehmen, daß eine ausgesprochene Leu-
kozytoso von 12-16,000 und ein starker Wechsel in dem Grade der-
selben ohne jeden äußeren Grund, also ein Schwank en der Leuko-
zytenf or mel, die Regel ist. In der Hälfte der Fälle sind die Anzahl 
der Eosinophilen normal, in dem übrigen Teil findet sich meist Eosino-
zYtose, seltener Eosinopenie. 

Auch der Befund des Liquors ist nicht immer eindeutig. Nach den 
vielen Untersuchungen, welche auf meine ersten diesbezüglichen Angaben 
gefolgt sind, von Netter, Bloch, Dumolar, Laporte, Pappen-
heim,Grosz,Dopter, Marie, Achard, Turotini, Pitrowsky, 
Kraus, Parder,Findley,Nonneund schließlich Esskuchen, muß 
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man als Durchschnittsregel annehmen: 1) eine Drucksteigerung mittleren 
Grades findet sich häufig, kann jedoch fehlen. 2) Das Aussehen ist ge-
wöhnlich wasserklar, bloß in seltenen Fällen xantochrom oder trüb. 
3) Leichte Pleozytose ist die Regel, kann jedoch auch fehlen, in verein-
zelten Fällen jedoch auch Werte bis zu 100 erreichen. 4) Geringe Globulin-
vermehrung bildet die Regel. Sie entspricht gewöhnlich nicht dem Grade 
der geringen Pleozytose. 5) Die Wassermann-Reaktion ist negativ, nur in 
Ausnahmsfällen vorübergehend positiv.  6) Die Goldsohl-Reaktion ist 
positiv von luischem Aussehen. 7) Zuckervermehrung im Lumbalpunktat 
kommt ziemlich regelmäßig vor, ohne daß ihr Glykämie oder Glykosurie 
parallel ginge. Die Werte schwanken von 0,66 bis 1,2 pro Liter, während 
die normalen Zahlen 0,5 pro Liter ausmachen — zum Unterschiede ivon ,der 
Meningitis, bei der der Zuckergehalt des Liquors herabgesetzt ist. 
Der Harnbefund zeigt gewöhnlich nichts Abnormes. 
Auch diese Untersuchungen, mit Ausnahme des Zuckergehaltes des 

Liquors, fallen eigentlich bei der Enzephalitis als atypisch zur Diagnose 
weg und sind bloß wertvoll zur Exklusion anderer Erkrankungen. Wir 
sind also derzeit, bis nicht die Serumdiagnose (wie sie von L evaditi einge-
leitet worden ist) uns eine bessere Handhabe gibt, vorderhand angewiesen, 
unsere Diagnose aus den Symptomen des Zentralnervensystems zu machen; 
wir werden sie aber auch daraus ohne zu große Schwierigkeiten richtig 
stellen können, wenn wir bedenken, daß die Encephalitis lethargica eine 
akute oder subakut auftretende Erkrankung des Nervensystems ist mit 
regellosem Fieber und deren Symptome von seiten des Nervensystems 
meist ungewohnte Symptomenkombinationen darstellen, z. B. choreatische 
Bewegungen mit Pupillenstarre oder Schlafsucht mit faszikulären Zuckun-
gen der Bauchmuskulatur. Die multiple Sklerose, die ebenfalls dissemi-
nierte Herde macht, tritt 'wohl nur selten so• plötzlich auf. Zum Unter-
schied der meisten bisher bekannten neurologischen Erkrankungen muß, 
wie schon gesagt, hervorgehoben werden, daß die meisten derselben 
Systemerkrankungen darstellen, wie Hemiplegien, Aphasien usw., bei 
welchen die großen Bahnen und deren Fortsetzungen sowie die Assozia-
tionsbahnen lädiert sind. Was außerhalb dieser Erkrankungen war, wurde 
meist als funktionelle Erkrankungen aufgefaßt, z. B. die Chorea, die 
Psychosen usw. Wir können die Encephalitis lethargica in diesem Sinne 
auch eine funktionelle Erkrankung, jedoch auf or ganischer 
Grundlage, nennen. Der scheinbare Widerspruch, der in einer solchen 
Benennung in früheren Zeiten gelegen wäre, ist heute verschwunden, sie 
ist eine faßbare, lokalisierbare organische Erkrankung; ihre Symptome 
entstehen größtenteils außerhalb der großen Bahnen und liegen sympto-
matisch auf einem Gebibt, welches wir früher zu den vegetativen, funk-
tionellen und psychischen Störungen gezählt haben. Ganz neu ist natürlich 
auch diese Symptomatologie nicht. Der Schlaf und das Gähnen als Symp-
tome bei Hirntumoren sind hinlänglich bekannt, vegetative Störungen 
pflegten wir bei allen Drüsenerkrankungen zu sehen, Ticks, Zwangs-
bewegungen waren bei Psychosen an der Tagesordnung. Alles das sehen 
wir jetzt aber nicht nur psychisch oder hormonal bedingt, sondern durch 
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lokale Herdläsionen des Zentralnervensystems hervorgerufen. Hier hat die 
Encephalitis lethargica für unsere physiologischen Anschauungen viel 
Neues gebracht; wieweit sie unsere Ansicht betreffs der Motilität ge-
ändert hat, wird Ihnen ausführlich Professor Nonne darlegen, ich will 
mich hier auf drei Sachen beschränken, auf die vegetativen Symptome 
von seiten des Zwischenhirnbodens, auf das Symptom des Schlaf es und 
das psychische Symptom des Mangels an Antrieb oder sagen wir der 
Willensstörungen. 

In den letzten Jahren sind die Funktionen der Basis des Zwischenhirns 
besonders eingehend studiert worden, seitdem Karplus und Kr eidl 
in der Gegend des Subthalamus Zentren für vegetative Funktionen für 
die Vaso.mototen, die Schweißsekretion und die Pupillenbewegungen ge-
funden haben. Diese Untersuchungen sind von einer Reihe von Forschern 
vervollständigt worden und haben zu der Anschauung geführt, daß wir in 
dieser Gegend wichtige Zentren für den Wasserhaushalt, für den Kohle-
hydrat-Eiweiß-Fettstoffwechsel sowie für die Wärmeregulierung besitzen. 
Speziell das sogenannte infundibulo-hypophysäre Symptom ist der Aus-
gangspunkt für viele Studien und Erörterungen gewesen. 

Für den Diabetes insipidus machte man bisher bloß die Hypophyse als 
solche verantwortlich, da derselbe bei Hypophysentumoren vorkommt und 
Cushing bei Exstirpation der, Hypophyse angeblich Polyurie erzeugen 
konnte. Injektionen von Hypophysenextrakt setzen diese Polyurie auch 
wieder herab, und seitdem nimmt man wohl mit Recht an, daß der Hinter-
lappen der Hypophyse ein Hormon liefert, das auf die Wasserausscheidung 
hemmend wirkt, daß. der Vorderlappen der Hypophyse dagegen ein för-
derndes Hormon produziert (Römer, Simon). Dagegen zeigten aber 
wieder Meyer-Bisch und Meier, daß trotz alle-dem die meisten Hypo-
Physenerkrankungen doch gewöhnlich ohiie Polyurie einhergehen. Ferner 
Publizierte Leschke dagegen Fälle, wo Tuberkel des I n f un d i b ul m s 
Polyurie erzeugten, und Aschner, Kamus und Roussy sowie 
Leschke konnten experimentell durch Reizung des Zwischenhir n-
bodens bei Versuchstieren Polyurie erzeugen, während Exstirpation des 
Vorder- oder Hinterlappens der Hypophyse bei ihren Versuchstieren 
keine Polyurie erzeugte, so daß man also einerseits im Tuber cinercum 
offenbar ein nervöses Zentrum zu suchen hat, das auf die Wasseraus-
scheidung regulierend wirkt, während die Hypophyse auf denselben hor-
monal wirkt. O hm e nimmt an, daß das Pituitrin nicht auf das Tuber 
cinereum chemisch wirkte, sondern auf das Nierenparenchym, daß dagegen 
das Tuber cinereum erst die Sekretion der Hypophyse nervös reguliere. 
Wir sehen nun bei der Encephalitis lethargica nicht gar so selten Fälle, 
bei welchen sich ein Diabetes insipidus im Laufe der Erkrankung einstellt, 
and zwar sowohl während des akuten Verlaufes als auch bei den chroni-
schen Zuständen. Solche Beobachtungen gibt es jetzt sehr viele, ich 
erwähne blos Briand und Rouquiei, Hoke, Thom, der eine ein 
Jahr dauernde Polyurie beobachtete, Gosset und Gut tmann, Benárd, 
dessen Fall auch an Hyperhydrosis litt, D op ter, Roger und A ymi s, 
Bischowsky, Ur echia und Mouzon, dessen Fall gleichzeitig an 
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starkem Speichelflusse litt. Die Harnmenge kann zwischen 2 bis 5 Liter 
im Tage schwanken, jedoch sind Fälle gesehen worden, wo die Aus-
scheidung 24 Liter pro Tag betrug. (Urechia, und Rusdea.) Meist ist der 
Diabetes insipidus eine passagere Erscheinung, die nach kurzer Zeit wieder 
aufhört. Nun ist es eine große Seltenheit, daß die Entzündung auf das 
Drüsengewebe selbst übergreift. Zahlreiche Untersuchungen haben die 
Hypophyse meist frei von jeder Erkrankung aufgewiesen, dagegen ist die 
Fortsetzung der entzündlichen Erkrankung auf das Tuber cinereum und 
auf die Substantia grisea centralis ein ziemlich häufiges Vorkommnis und 
die Annahme, daß dieses Symptom hier durch lokale Entzündungen des 
zentralen Höhlengraus hervorgerufen ist, eine höchst wahrscheinliche. 
Meier fand in einem Fall von Diabetes insipidus bei einer Enzephalitis 
die Gegend des Corpus mamillare erkrankt bei sonst intakter Hypophyse 
und intakter Infundibulargegend. 

Auch die Dystrophia adiposo-genitalis ist ein Symptomenkomplex, der, 
in letzter Zeit auf die trophischen Zentren an der Zwischenhirnbasis, die 
auf den Fettstoffwechsel wirken sollen, zurückgeführt wird. Fr öhlich 
hat vor Jahren diese Erscheinung ebenfalls auf eine Funktionsstörung der 
Hypophyse zurückführen wollen; seitdem jedoch Erdheim zeigte, daß 
e auch bei intakter Hypophyse vorkommen kann und daß man in solchen 
Fällen, wo es sich um Hypophysentumoren handelte, doch annehmen 
mußte, daß dieselben auf die Zwischenhirnbasis schädigend übergegriffen 
hätten, nimmt man nun auch an, daß die Dystrophia adiposo-genitalis 
durch Störungen der nervösen Zentren hervorgerufen sei, zumal dieselbe 
oft mit Polyurie und Temperatursteigerung verbunden sein kann (Gold - 
stein, Nonne, Aschner). Nun haben wir in den letzten Jahren gar 
nicht so selten als Nachkrankheit der Encephalitis lethargica eine Dystro-
phia adiposo-genitalis sich entwickeln gesehen. Im Mai 1920 hat Runge 
zuerst einen solchen Fall publiziert, später kamen die Fälle von Stiefler 
und Grünewald, von Meier und Fendel dazu, in Frankreich haben 
Nebécourt, Livet, Roger und Aymis, Montagnie und Netter, 
ferner von Bar kmann in Schweden und Thom in England, denen ich 
selbst zwei eigene Beobachtungen hinzufüg en könnte. Es handelt sich beiden. 
meisten dieser Fälle um Erwachsene oder Jugendliche beiderlei Geschlechts, 
bei denen im Anschluß an eine überstandene Encephalitis lethargica sich 
entweder unmittelbar darnach oder nach einem Rezidiv oder auch im; 
Verlaufe der als Parkinsonismus beschriebenen Nachkrankheit das Bild 
der Verfettung allmählich entwickelt, bei abnehmender oder ganz sistie-
render Potenz und in weiblichen Fällen beim Ausbleiben oder auffallend 
Seltenwerden der Menstruation. Im Falle Bar kmann, der einen 35 Jahre 
alten Mann betraf, der im Laufe einiger Wochen 40 kg zunahm, stellte sich 
sexuelle Frigidität, auffallende Verlangsamung des Bartwuchses und 
weibliche Fettverteilung an den proximalen Extremitätenenden ein. Auch 
die Neigung*zu Fettsucht kann eine bloß vorübergehende sein und wieder 
aufhören, soweit man jedoch jetzt sagen kann, gibt es auch Fälle, bei 
welchen dieser Zustand persistiert. Da die enzephalitische Erkrankung, 
wie wir vorher gesagt haben, die Hypophysendrüse selbst nicht angreift, 
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werden wir auch in diesen Fällen annehmen müssen, daß die Erkrankung 
der nervösen Zentren des Zwischenhirnbodens diese Symptome hervorruft 
wie auch die Polyurie, die Seborrhoä, -den Speichelfluß und die 
Schwe iß kr i se n, die ab und zu beobachtet werden. Stern hat ferner 
über einen Fall berichtet von vorzeitigem Pupertätseintritt nach Ence-
phalitis lethargies, wobei es offen bleibt, ob es sich eventuell um eine 
Erkrankung der epiphysären Gegend durch einen enzephalitischen Herd 
gehandelt haben mag. 

Daß auch Glykosurie durch Läsion des Zentralnervensystems hervor-
gerufen sein kann, ist seit dem Zuckerstich von Claude Bernard in den 
4. Ventrikel seit einem halben Jahrhundert bekannt. Ich habe im Jahre 
1917 einen Fall von somnolent-ophthalmoplegischer Enzephalitis beschrie-
ben, der lange Zeit 10/o Zucker im Harn hätte, dessen Glykosurie ich auf 
eine Lokalisation der Erkrankung im 4. Ventrikel zurückführen zu dürfen 
glaubte. Neuerdings hat man auch durch Verletzungen des Bodens des 
3. Ventrikels, und zwar auch des Tuber cinereum, experimentell eine Glyko-
surie (bis zu 4 0/0) bei intakter Hypophyse hervorrufen können, und 
Leschke und Bruggs nehmen an, daß einzelne Glykosuriefälle durch 
Erkrankungen dieser Gegend hervorgerufen sein könnten. Dr es el und 
Lewy wollen bei vier Fällen von Diabetes Veränderungen im" äußeren 
mittleren Teil des Globus pallidus (dorsal) beobachtet haben und bringen 
den Nucleus periventricularis des zentralen Höhlengrau sowie den Globus 
Pallidus in Verbindung mit dem Kohlenhydratstoffwechsel und mit jenen 
Kernen der Oblongata, speziell des Vagus, welche bei der Zuckerausschei-
dung eine Rolle spielen. Bei der Encephalitis lethargica ist der Zucker-
harn doch immerhin eine Seltenheit, und nur ganz wenige Fälle scheinen 
beobachtet zu sein, was voraussetzen läßt, -daß die Verhältnisse nicht so 
einfach liegen dürften, als bei der Wasserausscheidung und beim Fett-
stoffwechsel, sonst würde man, wenn der Befund von Dresei und Lewy 
richtig wäre, bei den so häufigen Erkrankungen der Stammganglien, wie 
wir sie als Nachkrankheiten der Encephalitis lethargica sehen und welche 
in der überaus größten Anzahl der Fälle symmetrisch die Stammganglien-
gegend erfassen, doch öfters eine Zuckerausscheidung erwarten dürfen. 
Auch ein Wärmeregulationszentrum gibt es am Zwischenhirnboden. 

Daß mechanische, thermische und chemische -Reize, welche direkt das 
Tuber cinereum treffen, zu hohen Temperaturanstiegen führen können, 
ist in den letzten Jahren experimentell genau durchgeprüft worden, und 
diese Studien sind geknüpft ah die Namen Graf Schönborn, Is en: 
schmidt, Aronson, Krehl, Schnitzler, Freund, Straß-
mann, Jakoby, Renner, Wahlbaum usw. Wir wissen i. B., daß 
durch Injektion von Tetrahydro-p-naphtylamin eine Temperatursteigerung 
bis zu 40° erzeugt wird, daß dieselbe jedoch ausbleibt, wenn vorher das 
Tuber cinereum lädiert worden ist. Klinisch ist bekannt, daß Thalamus-
Prozesse und Blutungen in den 3. Ventrikel Hyperthermie hervorrufen 
können. Die Wärmeregulation geschieht von diesem Zentrum aus entweder 
durch vasomot6rische Erregungen oder durch die Schweißsekretion oder 
durch die Beeinflussung der Wärmeproduktion als solcher, und zwar hängt 
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diese wieder ab einerseits von der Muskelarbeit, anderseits vom Stoff-
wechsel überhaupt, welch letzterer wieder unter dein Einfluß der Hormone, 
besonders der Thyreoidea, Hypophyse und Nebenniere steht. Man spricht 
diesbezüglich sogar von Heizhormonen und Kühlhormonen. Bezüglich 
der Encephalitis lethargies haben wir nun gesehen, daß dieselbe eine bloß 
bedingt fieberhafte Erkrankung ist, daß sie trotz monatelanger Dauer 
sogar bis zum letalen Ende so gut wie fieberlos verlaufen kann, anderseits 
daß sich in ihrem Verlauf Fieberzacken einstellen können, die bis zu 40 0, 
ja bis zu 42° ansteigen können, ohne daß die Heftigkeit der Krankheits-
symptome, die Benommenheit und die Delirien im Zusammenhange mit 
solchen Fieberexazerbationen stünden. Der Versuch von Bo sc, fünf 
Fiebertypen herauszuarbeiten, ist wertlos, er könnte geradeso gut 20 und 
mehr Einteilungen treffen. Diese Beobachtung über die Unregelmäßig-
keit der Temperatur, die immer wieder gemacht werden kann, legt den 
Gedanken nahe, daß es sich bei den plötzlichen, durch keine andere Krank-
heitserscheinung bedingten Fieberanstiegen bei Encephalitis lethargies 
um eine entzündliche Affektion des Wärmeregulationszentrums, eventuell 
im Tuber cinereum, handeln könnte. Daß solche Wärmezentren auch noch 
im Striatum und eventuell sonst noch im Stirnhirn zu finden sind, sei 
bloß nebenher erwähnt. 
Mit dem genaueren anatomischen Studium der .Kerne, der Basis des 

3. Ventrikels, haben sich schon seit Meyner t viele Anatomen beschäftigt. 
Ich erviähne hier bloß Malone, Spiegel und Zweig, und in allerletzter 
Zeit Greving. Sie haben verschiedene Kerne isolieren und vergleichend 
anatomisch feststellen können. Außer dem Corpus Luysi, dem Nucleus 
paraventricularis, die Nuclei supraoptici, die Nuclei tuberis cinerei, 
dio Nuclei mamilloinfundibulares, pallidoinfundibularis und interfoinicatus, 
das Ganglion corporis mamillaris und interpedunculare sowie Nucleus inter-
calatus. Soweit die beiden letzteren nicht eventuell auch sensible Funk-
tionen des Geschmackes und Geruches versorgen könnten, scheinen 
alle übrigen vegetativen Funktionen vorzustehen. Sie liegen jedoch alle 
sehr nahe aneinander und es ist bisher nicht gelungen, ihre einzelnen 
Funktionen auseinanderzuhalten. Nur so weit sind wir, sagen zu können, 
daß im Corpus Luysi wahrscheinlich Pupillen-, Vasomotoren- und Schweiß-
zentren, eventuell auch ein Blasenzentrum sich befinden, während im Tuber 
cinereum Stoffwechsel-, Wasserausscheidungs- und Temperaturzentrum 
sich zu befinden scheinen. Ob hierbei der Nucleus paraventricularis wirk-
lich für die Zuckerausscheidung das Zentrum bildet und die Gegend des 
Corpus mamillare das Zentrum für die Wasserausscheidung enthält, läßt 
sich noch nicht feststellen. Auch die Encephalitis lethargies hat für diese 
Details nichts leisten können, nur hat sie die Annahme bestätigt, daß sich 
hier tatsächlich wichtige vegetative Zentren am Zwi-
schenhir.nboden befinden, die durch eine entzündliche 
Miter krankung ganz un er war tete Symptomenkomplexe 
her vorruf en könnn en, welche zum eigentlichen Krankheitsbilde 
nicht gehören. Früher hat man solche Störungen als rein hormonal be-
dingte angesehen, oft als p o'l ygland u 1 är e Störungen bezeichnet. 



A MIN. 

• y. Economo, Encephalitis lethargies.  35 

11 
ill 

Kai 

es 
gt. 
Br 
ad 
;us 
'ei, 
us, 
er-

e n 
ile 
sen 
Len, 
3U3-

Lber 
um 
xk-
des 
läßt 
lese 
ich 

e he 
e xe 
bilde 
be-
hmet. 

Diese Ansicht behält natürlich auch jetzt ihre volle Berechtigung, ander-
seits sehen wir, daß in diesem Zusammenhang von Stoffwechsel und Hor. 
inonen als ein Glied dieser Kette die Funktion des Nervensystems regu-
lierend eingefügt ist, die einerseits die Sekretion 'der Hormone durch 
Innervation fördert oder hemmt, anderseits aber selbst wieder unter dem. 
sensibilisierenden Einflusse dieser Hormone steht. Neben der r ein 
leitenden Wirkung des Nervensystems tritt also diese 
neue sensibilisatorische durch Hormonwir.kung und 
Hormoninnervierung auf 
Eines der auffallendsten Symptome der Enzephalitis, welches ihr auch 

ihren ursprünglichen Namen gegeben. hat, ist das Symptom des Schlafes 
oder, besser gesagt, der Schlafstörung. Rechnet man nicht nur den Schlaf, 
sondern such die Schlaflosigkeit und die Umkehr der Schlafperioden mit, 
so gibt es wohl außer den Formes fruste s nur sehr wenige Fälle von aus-
gesprochener Enzephalitis, bei welchen nicht irgendeine Form dieses 
Symptoms vorhanden wäre. Von leichter Schlummersucht und Schläfrig-
keit sich steigernd, bis zum wirklich tiefen Schlaf, der über Tage und 
Wochen, ja über Monate dauern kann und dessen Tiefe bis zum Koma sich 
steigern•kann, ist dieses Symptom das prägnanteste. Auch der historische 
Überblick über die Epidemien hat uns gezeigt, wie bei der Namengebung 
für dieselben gerade dieses Symptom immer die erste Rolle gespielt hat. 
Wir begegnen dem pathologischen Schlaf zwar auch bei Hirntumoren oder 
sonstigen Krankheiten, die den Hirndruck steigern, ferner bei der Menin-
gitis, bei der Schlafkrankheit der Neger, bei der Encephalitis hämor-
rhagica superior W ernik es und bei vielen Vergiftungen. Zur Erklärung 
des Schlafes bei der Enzephalitis muß man wohl auch an alle Möglich-
keiten des Hirndrucks, der toxischen Wirkung usw. denken, doch hat es 
sich gezeigt, daß die Schlafsucht am häufigsten und ausgesprochensten in. 
jenen Fällen auftritt, wo auch Augenmuskellähmungen sich einstellen. 
Diese Erfahrung stimmt auch überein mit Wernikes Bild der Polioencepha-
litis hämorrhagica superior, die eine auf alkoholischer Grundlage ent-
stehende vaskuläre und gliöse Erkrankung der Haube des Mittelhirnes 
und der hinteren Wand des 3. Ventrikels, also der Infundibulargegend ist 
und ebenfalls mit Schlafsucht und Augenmuskelstörungen einhergeht. 
Außerdem bildet die Schlummersucht auch ein Symptom des sogenannten 
Symdrome infundibulaire bei Prozessen an der Hinterwand des 3. Ven-
trikels (Tumoren usw.), den Salmon, Claude und Lhermite be-
schrieben haben. Die Krankheit des Falles von Ga yet 1875, die mit 
monatelanger Schlafsucht und Augenmuskelstörungen nach einer Kessel-
explosion einherging, war ebenfalls anatomisch eine Erweichung des 
Mittelhirns, die auf das Zwischenhirn übergriff. Auch die Maladie de Ger-
her, die in der Schweiz endemisch beim Stallpersonal vorkommen soll, 
geht mit Augenmuskelstörungen und Schlummersucht einher. Erwägen 
wir nun, daß bei der Encephalitis lethargies der Ilirndruck nicht gesteigert 
ist, daß eine toxische Wirkung, die über Wochen und Monate dauert, bei 
dieser Erkrankupg nicht angenommen werden kann, so werden wir auch 
für die Enzephalitis als höchst wahrscheinlich annehmen, daß es die Er-• 

3* 
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krankung des Mittelhirnes ist, welche, wie wir gesehen haben, auch bei 
einer anderen Ätiologie das Schlafsymptom hervorrufen kann, auch in 
diesen Fällen die Schlummersucht bedingt, und zwar, daß es hauptsächlich 
¡lie Gegend der vorderen Partie des Okulomotoriuskernes und die hintere 
Wand der Infundibulargegend sein muß, deren Störung den Schlaf und 
auch die Lähmung des ersten Okulomotoriuskernes der Lidmuskeln (Ptosis) 
bedingt. Soviel für die Lokalisation. Die Erklärung nun, wie der Schlaf 
von hier aus eigentlich zustande kommen sollte, ist verschiedentlich ver-
sucht worden. Ga yet hat 1875 angenommen, in Anlehnung an Luys' An-
nahme, daß im Thalamus opticus die Stelle liege, wo die sensiblen Reize 
zur „Perzeption" werden, und an Purkinjes Unterbrechungstheorie der 
Leitung der Corono radiata durch die Blutfüllung der Stammganglien als 
Ursache des Schlafes, daß die durch eine Entzündung oder Erweichung 
bedingte Herabsetzung der Funktion dieses Thalamuszentrum das Gehirn 
in eine Art von Reglosigkeit versetze, die zum Schlafe führt. Eine ähnliche 
Auffassung vertritt auch heute noch Tr ömner, wenn auch .mit etwas 
anderer Begründung. M au tner hat hier in Wien 1890 unter Berück-
sichtigung der Häufigkeit der Augenmuskellähmung bei Erkrankungen, 
die mit Schlafsucht einhergehen, besonders der Nona, von der er schon 
gehört hatte, das hypothetische Schlafzentrum in die Gegend des Aquä-
duktes und der Haube des Mittelhirns verlegt. Als Ursache des Schlafes 
nahm er die Leitungsunterbrechung an, welche durch die Entzündung der 
Augenmuskelgegend die unmittelbar darunter verlaufenden sensiblen 
Bahnen der Haube erfahren, wodurch verhindert wird, daß die sensiblen 
Reize bis zum Großhirn gelangen. Dadurch sollte sekundär Schlaf erzeugt 
werden. Alle diese Theorien von Gay et, Ma utner und Tr ömner sind 
wohl vor allem deshalb unrichtig, weil sich niemals bei diesen Erkran-
kungen gröbere Sensibilitätsstörungen oder auch üurHerab-
setzungen, auch nicht Herabsetzung der sensiblen P er zep ti on hat 
nachweisen lassen. Marinescu hinwiederum nimmt an, daß es sich beim 
Schlafe der Enzephalitis nicht um einen eigentlichen Schlafzustand handle, 
sondern daß eine T onus störung eine katalepsieähnliche Akinese (Be-
wegungslosigkeit) bedinge, deren Ursache nach T e triako w in der Mit-
erkrankung der Substantia nigra zu suchen ist, wo sympathikotonische 
Regulationszentren liegen sollen.  Wer klinisch Enzephalitiskranke 
schlaf en gesehen hat, bei gleichzeitig bestehenden lebhaften moto-
rischen Delirien ohne jegliche Tonus- oder Bewegungsstörung, wird nicht 
begreifen können, wie man überhaupt zur Aufstellung einer solchen so 
abseits gelegenen Theorie kommen kann. S tern nimmt, soweit ich es 
verstanden habe, trotzdem etwaS von der Tonustheorie Marinescus und 
von der Unterbrechungstheorie Mautners wieder auf und sieht in der 
Blockierung der wohl unbewußten Tonusimpulse aus dem Cere-
bellum z um Großhirn die primäre Ursache für den hierdurch sekundär 
bedingten Schlaf an, und glaubt, daß die Blockierung dieser Impulse im 
roten Kern erfolge. Soweit es sich um den Tonus überhaupt handelt, 
verweise ich auf das über die Marinescusche Theorie Gesagte. Außer-
dem muß ich aber erwähnen, daß der rote Kern gewöhnlich im Vergleich 
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zu allen übrigen Teilen des Mittelhirns auffallend wenig vom Ent-
. zündungsprozesse mit ergriffen ist! Daß hier irgendeine Blockierung des 
Tonus erfolgen könnte, ohne ein objektiv sichtbares Symptom davon zu 
zeigen, ist sehr unwahrscheinlich. Zur Aufstellung einer solchen Theorie 
müßte man eine klinische oder anatomische Grundlage für dieselbe vor-
weisen können. 

Hormonale Theorien des Schlafes hat zuerst Salmon aufgestellt, der 
annahm, daß die Sekretion der Hypophyse ein hypnogenes Hormon liefere. 
Auch Min g a zini nimmt für die Schlafstörung eine Störung der inneren 
Sekretion in Anspruch und glaubt, daß exzitoanabolische Hormone Schlaf 
erzeugen, exzitokatabolische dagegen Schlaflosigkeit, und R o a senda 
nimmt an, daß durch den enzephalitischen Prozeß der per io dis c he 
Ablauf der Absonderung der assimilierenden anabolischen und dissimi-
lierenden katabolrschen Fermente gestört sei. Ähnlich drückt sich auch 
Bárbara, Hompstedt und Januske aus. Läsionen des Vorder-
lappens der Hypophyse bedingen Schlaf, Läsionen des Hinterlappens 
Schlaflosigkeit. Zahlreiche Untersuchungen der Hypophyse, 
welche von mir, von Pierre Marie und Tetriak off durch-
geführt wurden, haben beinahe immer trotz Schlafi 
symptoms normale Befunde ergeben. Manchmal kann ma71,, 
die Hypophyse hyperämisch finden, doch auch dann, wenn kein SchlaPily 
symptom bestanden hat (Lh er mite). 

Alle jene Theorien, die auf eine mechanische Art den Schlaf bei 
der Encephalitis lethargica als ein sekundär es Symptom erklären 
möchten, als Folge einer primären Leitungsunterbrechung, sei es der 
Projektionsbahnen, sei es der Tonusbahnen, stimmen nicht, und zwar des-
halb, weil im größten Teil der Fälle irgendwelche Symptome von seiten 
dieser Bahnen fehlen, also die Grundlage für diese Theorien nicht vor-
handen ist. Beinahe ebenso falsch wie naheliegend wäre es, den Schlaf 
z. B. aus der bestehenden Ptosis erklären•zu wollen durch Unterbrechung 
der Gesichtseindrücke ocher durch suggestive Wirkung der Ptosis. Die 
hormonal e Erklärung wieder hat, soweit es sich um eine Erkrankung 
der Hypophyse handeln soll, keine Berechtigung, weil die Hypo,physe. bei . 
dieser Erkrankung nicht mitergriffen ist. Daß Hormone vielleicht beim 
SchInfzustand irgii irie Rae sprefen; ist wohl recht möglich, sogar 
wahrscheinlich, doch ist das ein hier erst in zweiter Instanz in Aktion 
.tretendes Faktum, denn die Ursache der Störung kann hier primär nicht 
hormonal sein, da keine Drüsenerkrankung vorliegt. 

In diesem Durcheinander der Meinungen ist es ein konstantes Faktum, 
daß das Schlafsymptom am häufigsten und bei den verschiedensten Er-
krankungen, also nicht nur bei Encephalitis lethargica epidemica, mit 
Okulomotoriuslähmungen verbunden ist (obwohl es manchmal auch ohne 
Augenmuskellähmung vorkommen kann). Es muß also das Schlafsymptom 
von der Erkrankung einer Stelle abhängen, welche in der Nähe der Augen-
muskelkerne liegt, und zwar wahrscheinlich vor denselben, da der erste 
miterkrankende Kern der vorderste Okulomotoriuskern ist. Für diese 
Annahme spricht auch noch folgendes. Abgesehen von diesen Erfah-
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rungen (die uns eine annähernd genaue Lokalisation des Schlafsymptoms 
erlauben) wissen wir, daß es Fälle von Enzephälitis gibt, bei welchen die 
Schlaffunktion, wie schon früher gesagt, in anderer und gegenteiliger 
Form gestört ist, und dieser Umstand spricht noch mehr dafür, daß hier 
eine lokalisierte Funktion immer wieder gestört wird. Die quälende Schlaf-
losigkeit bei akuten Fällen, besonders bei der hyperkinetischen Form der-
selben, an welche sich später, gleichzeitig mit Augenmuskelstörungen, 
die Somnolenz einstellt, ist ein häufiges Symptom im Beginne der Er-
krankung gleichzeitig mit der Chorea. Ist es richtig, daß die Chorea eine 
Lokalisierung in den Zwischenhirnpartien und in der Gegend der Stamm-
ganglien erfahren kann, so hätte man in diesen Fällen den Eindruck, als 
ob die Krankheit von vorne nach rückwärts weitergeschritten wäre und von 
einem Zentrum aus zuerst die Schlaflosigkeit (und die Chorea), von einem 
weiter rückwärts befindlichen die Schlummersucht (und die Augenmuskel-
lähmung) bedingt hätte. Ein noch merkwürdigeres Symptom ist ferner 
die Schlaf umkehr, bei der die Patienten nachts vollkommen wach 
sind und bloß tagsüber schlafen können. Daß es sich hier um die Um-
kehr der eigenperiodischen Schwankungen des Or ganis-
mus handelt, ersieht man daraus, daß Versuche mit Verdunkehing des 
Zimmers keine Änderung in diesen verkehrten Zyklus bringen können. 
Wollte man diese Störung der Schlafumkehr wieder als eine sekundäre 
Folge irgendeiner unbekannten primären Ursache, z. B. einer Blockierung 
der Sensibilität oder des Tonus erklären, so würde inan statt einer Er-
klärung bloß eine neuerliche Häufung von Hypothesen vornehmen. Die 
Störung des Schlafes in allen drei Formen als Schlafsucht, Schlaflosigkeit 
und Schlafumkehr führt ohne sede Willkürlichkeit zu folgendem -Schluß. 
Die Enzephalitis stört den Schlaf in primärer Art. Von den großen, 
bloß zum Teil aus nervösen, zum Teil auch aus hormonalen und zum 
großen I Teil wohl auch aus peripheren, noch unbekannten Ursachen be-
stehenden Apparat, der die eigeriperiodischen Schwankungen des Schlafens 
und Wachens, die Gezeiten unseres Organismus, der Ebbe und Flut ver-
gleichbar, bedingt, liegen einige der wichtigsten Kettenglieder •des 
nervösen Teiles dieses Apparates im Zwischen- und Mittelhirn einge-
schaltet und können durch lokale organische Schädigungen, wie sie die 
Encephalitis lethargies eben hervorruft, primär direkt gestört werden. 
Diese Gegend ist speziell die hintere Wand des 3. Ventrikels und 
das an dasselbe anstoßende Grau der Interpedunkular-
gegend des AquäduktesundderHäube. Worindie Regulation 
des Schlafes. als solche besteht, ob sie von diesem Orte aus in einer 
Änderung der Vaskularisation des Hirns oder in einer durch nervösen Reiz 
bedingten unmittelbaren Denervation (nervösen Hemmung) der Bewußt-
seinsgesamtfunktionen des Großhirns und übrigen Hirnfunktionen besteht 
oder ob dazwischen eine hormonale Beeinflussung wechselwirkend ein-
geschaltet ist,. die von diesem Zentrum aus fördernd oder hemmend inner-
viert wird und die in zweiter Instanz auf den ganzen Körper und auch auf 
das Nervensystem wirkt, ist vorderhand noch nicht lösbar. Auf die Groß-
hiinfunktion kommt es gar nicht allein an, denn Hunde ohne Großhirn 
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zeigen auch den Wechsel von Schlaf und Wachen. Aber daß hier ein 
Zentrum liegt, von dem aus primär eine derartig unmittelbare Beein-
flussung des Schlaf es in sehr verschiedenem Sinne erfolgt, muß 
heutzutage als ein physiologisches Faktum angesehen werden, 
wobei der Umstand, daß von dieser Gegend aus auch andere wichtige 
vegetative Funktionen des Organismus reguliert werden, diese unsere 
Auffassung sehr plausibel macht.  Daß die Retroinfundibulargegend 
jedoch nicht die einzige Gegend im NS ist, von der aus auf die 
„Gezeiten" des Organismus und Teile derselben eingewirkt wird, sondern 
daß noch andere solche Punkte sich finden dürften, ist höchst wahr-
scheinlich. 

Ist schon das Gebiet des Schlafens und Wachens ein bisher dunkles 
physiologisches Problem, das seit Jahrtausenden die Psychologen min-
destens ebenso interessiert hat als die Physiologen, und in das nun-
mehr das Studium der Encephalitis lethargies endlich die Morgenröte 
eines Verständnisses geworfen hat, so hat sie ein für die Psychiater und , 
Psychologen mindestens ebenso dunkles •und unverständliches Gebiet 
beleuchtet und hier ganz neue Horizonte aufgetan, betreffs der Willens-
impulse. Es handelt sich dabei nicht um akute Psychosen, die wir. bei 
der Encephalitis lethargies finden und die ich bloß der Vollständigkeit 
halber noch vorher in Kürze anführen will; diese gehören zu der Gruppe 
von psychischen Erkrankungen, die wir nach Bonnhöf er „exogenen 
Reaktionstypus" nennen und die als Initialdelirien auftreten, und die von 
leichter Verwirrtheit bis zu einem rasch zum Tode führenden Delirium• 
acutum gehen können; ferner die Schlafdelirien, die wir bei somnolenten 
Patienten finden und die hauptsächlich die Form der banalen Beschäfti-
gungsdelirien annehmen und lebhaft an das Delirium tremens alcoholicum 
erinnern können, 'da auch Schweiß fund Tremor bei ihnen nicht fehlen 
(so daß wir hier unwillkürlich an die Übereinstimmung auch betreffs der 
Lokalisation der Encephalitis lethargies und der an Delirium tremens sich 
anschließenden Encephalitis hämorrhagica superior Wernikes gemahnt wer-
den); ferner noch die schweren Delirien mit ängstlicher Wahnbildung und 
psychomotorischer Unruhe bei den hyperkinetisclien Formen der Ence-
phalitis lethargica.• Alle diese akuten Psychosen sind besonders von 
Schilder und Dimitz, Oehmig, Stern, Bonnhöf er, Kirby, 
Devis, Stähelin, Henning u. a. fm. besc'hrieben worden, außer-
den' gibt es noch amentiaartige Formen von leichter Verworrenheit bis 
zu schwerer halluzinatorischer Amentia mit vor allem optischen und 
haptischen Halluzinationen und korsakowoide Zttstände; am häufigsten 
aber sind hypomanische Erregungen (Wilson, S ter t z, Hesnart, 
Leslie, Modena), oft mit maschinenmäßiger Unruhe und star-
kem Rededrang verbunden (Nonne, Mayer); nur selten kommen 
vorübergehende Depressionen vor. Dagegen beobachten wir nach ab-
gelaufener Encephalitis lethargies häufig Errnüdbarkeit, Schlaffheit, 
Reizbarkeit, kurz die meist ziemlich hartnäckigen Störungen der Psych-
asthenie. Alle diese akuten Zustände spielen sich ätiologisch auf dem 
Gebiete der toxischen Schädigungen und Erschöpfungen bei Inlektions-
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krankheiten ab und sind in ähnlicher Form von anderen Krankheiten her 
schon längst bekannt. 

Was uns Psychiater aber am meisten frappiert hat, ist, daß wir bei 
Fällen von Encephalitis lethargica, bei welchen wir den Krankheitsprozeß 
ins Gebiet der Stammganglien und Mittelhirnes wegen der Bewegungs-
störungen und Tonusstörungen, die sie bikon, genau lokalisieren können, 
eine Menge Symptome finden, die wir frillier gewohnt waren, als rein 
psychische Vor g än g e aufzufassen und die wir hauptsächlich von 
den schweren Psychosen her kannten. Es sind dies einerseits Ände-
rungen auf dem Gebiete der Motilität, wie Katalepsie, Starre und Akinese 
(Bewegungslosigkeit), oder auch Iterativerscheinungen, wie tickartige 
Wiederholung derselben Bewegung oder zwangsartige Wiederholung 
derselben sprachlichen Äußerungen usw. (über diese Störungen wird Sie 
später Professor No  aufklären). Anderseits finden wir, und das 
ist es, was Psychiater und Psychologen besonders interessiert, auch 
Änderungen der psychischen Persönlichkeit als solcher. Dem Beobachter 
imponieren sie meist als ein Affektmangel und eine Apathie mit einem 
Verlust oder wenigstens einer bedeutenden Verminderung jeder psycho-
motorischen Initiative und jeder seelischen Regsamkeit. Wir sehen 
Pátientéfi stundenlang Wie gebunden dieselbe Lage beibehalten, regungs-
los und scheinbar geistesabwesend dastehen, obschon wach, oft in un-
bequemen Stellungen lauge verharren; auf Fragen erteilen sie keine 
Antworten oder braudhen äußerst lange zu jeder Reaktion; sie müssen 
gefüttert werden, weil sie mitten in ihren Bewegungen ratlos stecken 
bleiben. Sie können sich zu keiner Bewegung entschließen, sie lesen 
such nicht, sondern dösen den ganzen Tag dahin. Ac hart nennt diesen 
Zustand „Etonnement" und vergleicht ihn mit dem seelischen Zustand 
eines plötzlich aus tiefem Schlafe Erweckten. Man hat manchmal den 
Eindruck, als schliefen die Patienten mit offenen Augen oder als wären 
sie schwer dement. Denn Alles das haben wir früher nur bei schweren 
Psychosen, z. B. bei der Dementia praecox und speziell im Verein 
mit den motorischen, kataleptischen und a,kinetischen Störungen bei 
der schwersten Form .derielben, -der Kat at oni e, gesehen und mit 
der totalen oder partiellen Yerblödung oder mit den Wahnvorgängen 
und Wahnideen der Patienten in Verbindung gebracht und zu erklären 
versucht, also als id eo gen entstanden angesehen. Nun aber begegnen 
wir denselben psychischen Störungen sonderbarerweise als Folge einer 
organischen Hirnstammerkrankung bei psychisch oder, besser gesagt, 
intellektuell intakten Patienten. Denn befaßt man sich mit ihnen, so 
merkt man recht bald mit Erstaunen, daß sie aperzeptiv und intellektuell 
intakt sind, alles auffassen und hören, die Vorgänge ihrer Umgebung 
verfolgen, sich allos merken, genau orientiert sind und daß such ihre 
Kritik nicht gelitten hat. 

Was ist- gun die Ursache dieser eigentümlichen Zustandsänderung 
der psychischen Persönlichkeit, des vollkommenen Mangels an körper-
licher und seelischer Regsamkeit und Spontaneität? Da diese Störung 
in einem großen Teil der Fälle mit dem Symptomenbild des Parkinsonis-
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mus vergesellschaftet ist, hat man die durch den allgemeinen Rigor 
bedingte Hilflosigkeit der Patienten dafür verantwortlich gemacht: die 
.Patienten wüßten, daß sie sich nicht rühren können und verlieren daher 
auch die Lust und den Antrieb zu jedem Bewegungsversuch. Diese Er-
klärung stimmt-im Prinzip schon nicht, denn während unsere Patienten 
sich, wenn auch erschwert, so doch, schließlich noch passabel, rühren 
können, findet man bei Leuten mit wirklichen schweren Lähmungen 
aller Extremitäten und Rigor nach Pyramidenbahnläsione n, 
welche sich gar nicht rühren können und viel unbehilflicher als unsere 
Patienten sind, diesen Mangel an Antrieb und Spontaneität nicht, und er 
fehlt schließlich sogar auch bei der echten Paralysis agitans, obschon 
sie dieselben objektiven Störungen der Motilität aufweist. Viele Patienten 
aber, die den Mangel an Spontaneität deutlich zeigen, haben überhaupt 
keine Bewegungsstörungen und keinen Rigor. Es kann also die eben 
versuchte Erklärung nur für einen geringen Teil der Fälle Geltung haben. 
Nun besteht bei vielen dieser Kranken eine maskenartige Starre des 

Gesichtes, ein Fehlen aller kleinen aiitomatischen Bewegungen des Ge-
sichtes und téilweise auch des Stammes und der Extremitäten, die wir 
als Ausdrucksbewegungen der Lebhaftigkeit 'kennen. Man hat in diesen 
Fällen versucht, die Behinderung der Ausdrucksbewegungen durch den 
Rigor und durch die Rückwirkung dieser mimischen Bewegungsbehinde-
rung auf die Affekte nach James Lang, den scheinbaren seelischen 
Torpor durch eine sekundäre Affektbehinderung zu erklären. Richtig 
ist auch diea e Annahme' wohl höchstens für einige Fälle, da wir bei 
Leuten mit, schweren Bulbärlähmungen infolge Pyramidenbahnläsionen 
oder auch bei allgemeinen schlaf fen polyneuritischen Lähmungen, die 
auch die mimische Muskulatur erfassen, diesen Zustand des scheinbaren 
seelischen Torpors und der Affektlosigkeit nicht linden (S childer). 

Da also diese Versuche, eine äußere, aus der Peripherie auf die Psyche 
rückwirkende Ursache für den Mangel an Regsamkeit zu finden, ebenfalls 
zu keiner befriedigenden Erklärung führten, dachten Johns und Ea f - 
fa el, daß die Ursache für diesen Mangel an Spontaneität in einer pri-
mären Lähmung der Gefühlssphäre beruhe, welche Affektlosigkeit be-
dinge. Es ist auch sicher richtig, daß eine primäre Störung der Affekte 
bei vielen Enzephalitikern besteht (Pet te). Daß die Affektspannung 
bei, der Entstehung eines •Willensimpulses eine große Rolle spielt, ist 
sicher richtig. Haupt mann hat .sich in letzter Zeit in ähnlichem 
Sinne geäußert. Eine genaue psychische Analyse seiner Fälle hat ihn 
zur Einsicht gebracht, daß eine Reihe derselben, die an Mangel an 
Spontaneität ohne weitere Bewegungsstörung litten, diesen Antriebs-
mangel infolge einer Erschwerung der Affekterweckung haben, welche 
ja iu jeder Willensäußerung oder Willensentladung absolut nötig ist. 
Solche Enzephalitiker fühlen z. B. die Kälte, aber ohne eine unangenehme 
Empfindung dabei zu haben. Sie spüren den Hunger, haben aber keinen 
Appetit, d. h, keine Lust, zu essen, sie dösen dahin und spüren auch 
keine Langeweile. Hauptmann glaubt bei diesen Fällen den Mang el 
anSpontaneitätbedingtdurchdieErschwerungder Affekt-
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er week un g, welch letztere aus den sensiblen Reizen im Thalamus 
erfolge; er nimmt also als Sitz dieser Störung wieder den Thalamus an, 
wie andere die Schlafsucht aus eider Thalamusblockierung erklären 
wollten. Hauptmann hat vielleicht für eine Gruppe von Fällen recht. 
Doch ist es unrichtig, anzunehmen, daß sich der Wille ganz und jede 
Spontaneität restlos aus der Affekterweckung psychologisch und ana-
tomisch-physiologisch erklären lassen wird. Denn diese Affektlosigkeit 
ist keinesfalls in jedem dieser Fälle vorhanden. In sehr vielen Fällen 
ist ein äußerst lebhafter, depressiver Affekt über die eigene Bewegungs-
behinderung vorhanden, und trotzdem besteht der Mangel an Antrieb 
weiter. Über ihre Störungen befragt, geben diese Patienten eine sehr 
klare Auskunft. Sie bezeichnen sie selbst als ein Nichtkönnen und als 
das, was wir Willensstörung nennen: „Ich möchte mich bewegen, aber 
ich kann mich zu keiner Handlung aufraffen." Oft genügt ein kurzer 
Befehl von außen, damit sie ihre Regungslosigkeit durchbrechen können. 
Meyer-Groß und Steiner haben die Selbstbeobachtungen eines 
Patienten publiziert, der selbst immer wieder von der Imp ulslosi g-
lc e it redet und erklärt, wie sich seiner der kleinsten Handlung gegen-
über iinmer wieder eine tiefe Ratlosigkeit bemächtigt. „Ob ich lesen 
soll oder nicht lesen soll oder wenn ich lese, weiß ich nicht, wann ich 
wieder aufhören soll." 

Es handelt sich also offenbar um eine primäre S t,ö r ung des 
An tr iebe s, e,s ist der Impuls selbst, der fehlt (Schilder und Gers t-
mann): Dieser Zustand hat eine große Ähnlichkeit und deckt sich so-
gar zum Teil mit dem luziden kat a t onen Stupor. Solche Zustände 
von Mangel an Antrieb sindsowohl •bei akuten als auch besonders bei 
chronischen Fällen zu sehen.  Sie finden sich bei Erwachsenen und 
Jugendlichen, sie können • in ihrer Intensität oft periodisch wechseln, 
z. B. sind viele Patienten abends von ihrer seelischen und körperlichen 
Starre befreit, ein Wechsel, der diesen Zustand in Parallele setzt zu 
dem Wechsel von Schlaf und Wachen. 

Aber auch das Gegenteil von Antriebsmangel findet sich bei Enze-
phalitiskranken, und zwar eine spontane, durch keine adäquate Affekts-
lage bedingte Unruhe und Vielgeschäftigkeit. Auffallenderweise ist die-
ser Zustand bei Jugendlichen viel häufiger als bei Erwachsenen. Wer 
hat nicht schon die vielen Klagen der Eltern besonders über die nächt-
liche Rastlosigkeit solcher Kinder gehört, die nachts aufstehen, schrei-
ben, zeichnen, sich unmotiviert kämmen und waschen, das Bett durch-
wühlen usw. Aber auch bei Tag begehen sie eine Menge Handlungen, 
die oft eine motorische Hemmungslosigkeit und Aufdringlichkeit erreicht, 
die .sie ganz unsoziabel machen. Nur höchst selten wird dieser Zustand 
durch Affekte oder durch sonstige intrapsychische bewußte Vorgänge 
bedingt. Die Erklärungen, die sie selbst dafür geben, sind meist bloß 
ganz ungenügende Ausreden für das spontane Übermaß an Antrieb. Auch 
diese Störung ist primär, wie die Akinese primär bedingt war. Sie unter-
scheiden sich von anderen hyperkinetischen Funktionsstörungen dadurch, 
daß .sie psychisch doch als subjektiv aufgefaßt werden; während 
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ein Patient, der z. B. an Jackson-Anfällen in einer Hand leidet, darüber 
sagt, „es zuckt in meiner Hand," also die Bewegung der Hand objekti-
viert und als fremd empfindet, sagt der Enzephalitiikranke, der mit 
der Hand zwangsartig fortwährend herumwischt, „ich muß die Hand 
fortwährend so bewegen," d. h. er subjektiviert die Bewegung, er aner-
kennt sie psychisch als persönlich.  (Diese Beobachtung rührt von 
Dr. Kauders her.) 

Der Mangel an Antrieb sowie die psychomotorische Unruhe sind bei 
intakter Hirnrinde durch Störungen und Läsionen in den Stammganglien 
und deren nächste Umgebung bedingt. Es sind Störungen, die wir sonst 
psychische genannt hätten, die aber extrapsychisch durch lokale, sub-
kortikale Schädigungen hervorgerufen werden. Bei Jugendlichen nun, 
bei welchen die Entwicklung der Persönlichkeit noch in vollem Gange 
ist, können diese Störungen tiefgehende Schädigungen der Persönlichkeit 
hervorrufen. Wir sehen als Folge davon moriaartige Zustände, die wir 
von gewissen Demenzformen nicht unterscheiden können (K a u d er s), 
sowie auch Wesensänderungen, die wir sonst bloß von dem Syndrom: 
der psychopathischen Konstitution her früher gekannt haben (II übne r, 
Westphal, Kirschbaum, Hofstatt). Ein Teil dieser Zu-
stände ist bestimmt bloß durch die psychische Ver-
arbeitung der ,genannten Störungen des Willens im 
Aufbau der Persönlichkeit dieser Jugendlichen h6r-
vorgerufen. Bei Zuständen jedoch, welche zu wirklich schweren' 
Graden der Demenz führen sollen, müssen wir wohl an die Möglichkeit 
• eines übergreifens das krankhaften anatomischen Prozesses auf das 
• Gehirn denken. 
. Die hier gegebenen Erklärungsversuche für die Willensstörungen, 
die wir bei Encephalitis lethargica beobachten, schließen einander nicht 
aus, sondern ergänzen sich und sind wahrscheinlich jede für eine gewisse 
Gruppe von Fällen richtig. Jede psychische Eigenschaft oder, besser 
gesagt, ihre Äußerung ist zusammengesetzt aus mehreren Komponenten.' 
Als Beispiel nehme man das Sprachvermögen, das im Sinne einer pen-
sorischen oder motorischen Aphasie oder noch in verschiedenen anderen 
Arten gestört sein kann. Ob nun die Willensäußerungen bei Enzephalitis 
häufiger in ihrer afferenten Komponente (Affekterweckung) oder in 
ihrer efferenten Komponente (Spontaneität) gestört sind, ist augenblick-
lich von untergeordneter Bedeutung gegenüber der Tatsache, die uns 
die Encephalitis lethargica lehrt, daß eine or ganisc he Kran k-
heit überhaupt imstande ist, durch eine lokalisierte 
Hirnläsion außerhalb des Großhirnes, des Denkorga-
ties, eine primäre Störung Or psychischen Funktion 
',Wale" hervorzurufen und der Ort, von dem aus das geschehen kann, 
nicht im Großhirn, sondern in den Stammganglien oder im Zwischen-
hirn liegt. Die Willensstörungen, denen wir bisher bei Geisteskrank-
heiten zu begegnen pflegten, haben wir uns wohl meistens durch Ideen 
und Gedankengänge, durch bewußte oder unbewußte Wünsche, ideogen-
psychisch bedingt vorgestellt und begründet. Mit dieser Ansicht wird 
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man jetzt wohl zum Teil brechen müssen. Wohl spielen beim Willen 
die rein psychischen Momente die erste Rolle, aber unsere Erkenntnisse 
der letzten Zeit bei Enzephalitis haben uns gezeigt, daß es sich beim 
Willen um eine komplexe Funktion unseres Wesens handelt, deren einer 
Teil nicht nur außerhalb unserer Bewußtseinsvorgänge, sondern außer-
halb unserer Seelenvorgänge überhaupt, d. h. ex t r apsychisc h ver-
läuft und daß dieser Teil Störungen, also Beeinflussungen zugänglich 
ist, die an einer lokalisierten Stelle subkortikal gesetzt werden. Die 
Psychologen werden sich damit irgendwie abfinden müssen. Die Psych-
iatrie erwirbt jedoch damit eine neue Erkenntnis, Funktionsstörungen, 
die wir früher als rein psychisch bedingte Vorgänge, als Will en s-
v or gänge, Sperrun gen usw. bezeichneten und die physiologisch 
nicht erklärbar waren, werden nun physiologisch erklär-
bar, da sie durch eine organische Krankheit hervorgerufen werden, 
die eine subkortikale neurologische Herdläsion setzt. Da nun diese 
psychischen Vorgänge häufig mit den Bewegungsstörungen des Par-
kinsonismus, dem Rigor und Tremor, verbunden sind, da sie ander-
seits mandhmal durch ihren periodischen Wechsel und ihre quanti-
tativen Übergänge eine gewisse Ähnlichkeit mit den Schlafperioden 
zu haben scheinen, läßt sich mit größter Wahrscheinlichkeit schlie-
sen, daß sie ebenfalls in der Gegend zw is c hen S t a mmg an g-
lien und Mittelhirn lokalisiert sind, eine Gegend, von der aus die 
extrapsychischen und für die Psyche doch so wichtigen Funktionen des 
Schlafens und Wachens und der hormonalen Regulierungen beeinflußt 
werden, deren Störungen wir bisher funktionell zu nennen pflegten im 
Sinne von nicht anatomisch nachweisbar bedingt, während wir von nun 
ab ihre anatomikhe Bedingtheit erweisen können und '81e weiterhin als 
funktionell, aber im eigentlichen Sinne des Wortes, d. h. als reine Stö-
rungen der Lebensfunktionen auffassen werden. 

Es eröffnen sich hier ganz neue Ausblicke für die Psychiatrie und 
die Neurologie, neue Forschungsmöglichkeiten, die uns dem Verständ-
nisse der Psychosen und der Neurosen hoffentlich in kurzer Zeit 
näherbringen werden. So ist uns die Encephalitis lethargica nicht nur 
eine an und für sich gene Krankheit, sondern sie hat uns auch physio-
logisch und psychologisch ganz unerwartete neue Einblicke in die Ge-
heimnisse der seelischen Mechanismen gewährt, Erkenntnisse, die viel-
leicht auch außerhalb der ärztlichen Welt von großer Wirkung sein 
werden. 
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a 
Von Nonne (Hamburg). 

Meine sehr geehrten Herren! Ich habe die Ehre, über die chroni-i 
s c hen Formen •der Encephalitis epidemica vor Ihnen zu sprechen. Der 
Krankheit zweiter Teil begann nicht lange, nachdem die Aufmerksam-
keit auf die akuten Formen gelenkt worden war, praktisches und theo-
retisches Interesse zu erwecken. Wir dürfen heute sagen, daß se hr 
oft eine Heilung resp. eine Rückkehr zum status quo 
ante ausbleibt, und daß auch deshálb die Krankheit das Prädikat 
verdient „tückisch und unheimlich". 
Früher war unsere Anschauung von der Prognose der Enzephalitis 

eine andere: Oppenheim erklärte in seiner klassischen Monographie 
über Enzephalitis in Nothnagels Handbuch die Prognose für gün-
stig für die überwiegende Mehrzahl der Fälle; ich selbst •konnte 1910 
in der Festschrift zu Er bs 60. Geburtstag an einer grollen Reihe . 
von Fällen von Großhirn- und Kleinhirnenzephalitis ebenfalls die Rück-
kehr zur Norm nachweisen, und dieser Ansicht von der relativen Beni-
gnität schlossen sich andere Autoren an. Offenbar sind das Fälle 
anderer Herkunft gewesen und stehen auf einem anderen Blatt. 

Von der Encephalitis epidemica habe ich in Eppendorf und in, der  • 
Privatpraxis 162 Fälle als solche registriert, d. h. bis Ende. des Jahres 
1922. Das ist vielleicht weniger als andere sahen, aber immerhin ge-
nug, um mir ein eigenes Urteil zu erlauben, um so mehr als die aller-
meisten Fälle stationär in Eppendorf beobachtet wurden. Einzelne meiner 
Fälle stellen eine fast experimentelle Reinheit für das Studium ana-
tomischer und physiologischer Fragen dar, in anderen wiederum ist 
der Prozeß melu diffus und nicht gebunden an funktionell einheitliche 
Zentren. Auch heute ist noch dringend nötig ein genaues klinisches 
und anatomisches Studium einzelner Fälle, wie F. H. Lewy und wie 
Sc hilder es mit Recht fordern. 
Betreffs des Überganges des akuten Stadiums in das chronische 

können wir feststellen, daß das. akute Stadium leicht und 
schwer gewesen sein kann; nach meinen Erfahrungen kann 
ich nicht sagen, daß die schweren Fälle, die sich durch völlige Apa-
thie, schnellen Kräfteverfall, profuse Schweiße, hochgradige motori-
sche Unruhe, Dekubitus, schnell einsetzende Kachexie auszeichnen, mehr 
Tendenz zeigen zum Übergang in die chronische Form als die leichten 
Fälle, die mit nur einige Tage dauerndem Fieber, Kopfschmerzen 
und Schlafstörung verlaufen waren. Der Pr ozents atz der Fälle 
mit Übergang in die chronische Form scheint zu 
wechseln mit den verschiedenen Epidemien: wie der 
Genius epidemicus der einzelnen Epidemien in seiner Symptomatologie 
em verschiecjener ist, d. h. wie in der einen Epidemie die motorischen 
Störungen der verschiedensten Art, in einer anderen psychische Stö-
rungen, in wieder einer anderen Augenerscheinungen vorwiegen — wo-
rauf Economo und Je nd r ass i k besonders hinwiesen  so können 
auch die Fälle sehr verschieden verlaufen bei der $elben Epidemie. 

e 
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1920 sah ich leichte und schwere Fälle durcheinander, und dahin 
zielend ist besonders interessant eine Beobachtung Wallgreens, 
der während einer Epidemie 190 Fabrikarbeiter einer Fabrik unter-
suchte und unter diesen 59 Individuen fand, die subjektiv und ob-
jektiv Zeichen überstandener Encephalitis épidemica boten,  ohne 
wissentlich krank gewesen zu sein,  während er nur bei zweien 
eine schwere Form der Encephalitis epidemica feststellte. Bei der 
Epidemie von 1920 war der Übergang in die chronischen Formen be-
sonders häufig, das haben übereinstimmend viele Autoren mitgeteilt, 
so Holthusen, Speidel, Adler, Economo, Géronne, Sar 
Toby Cohn, Meggendorfer, Stern, Möwes eon Deutschen; 
von Ausländern Gr o 13 mann in Neuyork, Leroy und Dupony, 
Netter, Achard in Frankreich, Bychowski in Warschau, Araoz 
Alf aro in Buenos Aires. Ich selbst sah 1920 nur 6,4 0/o meiner Fälle 
völlig genesen. Gerstm an n fand bei Untersuchung von 140 Patien-
ten nach sechs Monaten bis zwei Jahren noch in 50 bis 60% somatische 
und psychische Anomalien. Mit Stern bin ich der Meinung, daß diese 
Verschiedenheit in der Häufigkeit des Überganges in die chronischen 
Formen auf eine besondere biologische Modifikation des Enzephalitis-
virus hinweist, „das im Laufe der vorangehenden Epidemien zwar hin-
sichtlich der klinischen Manifestationskraft abgeschwächt erschien, in 
Wirklichkeit aber durch sein Anpassungsvermögen an die Schutzkräfte 
des .menschlichen Organismus besonders maligne geworden war" (S t e r n). 

In vielen Fällen bestehen Brückensymptome, d. h. 
der Schlaf ist nicht normal, ein Gefühl von Prostration will sich 
nicht verlieren, die Extremitätenbewegungen sind langsam und energie-
los, der Gang ist nicht elastisch, die geistige Spannkraft nicht normal. 
Aber mindest ens ebenso häufig, ja wohl häufiger sind jene 
Fälle, in denen ein subjektiv und objektiv normales 
kurzes Inter vall bestand, und hier hat es sich meistens im 
akuten Stadium um leichte Fälle gehandelt. Seither wurden — als 
etwas bis dahin ganz Neues und Auffallendes- — Fälle mitgeteilt, in 
denen das normale Intervall fünf Monate betragen hatte, das sind Fälle 
von Mayer und John, von Br egazz i; sechs Monate waren es in 
Fällen von Marie und von Economo; Goldstein, Meggen-
dor f er und E. For  berichten das gleiche, und aus Italien 
Rossi, aus Südamerika A r aoz A if ar o und Caste x. Inzwischen 
haben wit; je weiter wir uns von dem Beginn der Epidemie entfernen, 
unsere Erfahrungen erweitert, und heute verfüge ich über mehrere Be-
obachtungen, in denen die Kranken während zWeier Jahre nach der 
ersten Attacke subjektiv gesund und arbeitsfreudig gewesen waren; 
ja vor kurzem sah ich einen jungen Bremer Herrn, bei dem sich seit 
sechs Monaten ein Parkinsonismu.s entwickelt hatte, und in diesem Falle 
war vo.r me hr als vier Jahr en ein leichter Anfall von „Gehirn-
grippe", wie der • Hausarzt die Krankheit damals bezeichnete, durch-
gemacht worden. Es scheint, daß die im akuten Stadium leichten Fälle 
im chronischen Stadium mehr zur Monotonie resp. zu langsam pro-
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gressivem Verlauf neigen, während die mit anfangs schweren Symptomen 
einsetzenden Fälle mehr schubweise verlaufen. 
Meine Herren, diese Erfahrungen lehren, daß wir mit der Prognose 

auch bei anscheinend geheilten Fällen sehr vorsichtig sein müssen.. 
Diese Tatsache der späten Rezidive legt natürlich den Gedanken nahe, 
daß der Krankheitserreger lange latent sein und sich von neuem akti-
vieren kann, im Gegensatz zu denjenigen Fällen, in denen er von Anfang 
an sich weiter auswirkt. Es wäre dies ja nur ein Analogon zu den uns 
bekannten Infektionskrankheiten der Syphilis und der .Tuberkulose, der 
Schlafkrankheit u. a., und in der Tat haben anatomische Untersucher, 
von denen ich in erster Linie Economo und A. Jako b — welch 
letzterer auch mehrere meiner Fälle anatomisch untersucht hat —, ferner 
Siegmund, Stern, Foix, Achard, Spatz, Klarfeld, Groß 
nenne, in vielen Fällen anatomisch nachgewiesen, daß es eine entzünd-
liche und eine degenerative Form der Encephalitis epidemica gibt und daß 
bei der chronisch rezidivierenden Form sich neben Narbenprozessen und 
degenerativen Veränderungen im Hirngewebe auch• exquisit entzündliche 
Veränderungen akuten 'und subakuten Charakters finden können. Je ein 
Fall von Economo und von A. Jakob zeigen vollkommene Kongruenz 
zwischen klinischem und anatomischem Bild, im ersten Falle klinisch 
schubförmiger Verlauf und entzündliche Veränderungen in den Basal-
ganglien, im zweiten Fall gleichmäßig langsam fortschreitendes Par-
kinsonbild und ausschließlich chronische Parenchyindegener'ation, un-
abhängig von Gefäßveränderungen. 

Wir müssen noch erforschen, was •die Ursache dieser Degeneration 
ist: Ist es nur der Err ege r, den wir noch nicht darstellen können, 
oder ist es ein To xi n, das vom Krankheitserreger produziert wird? 
Haben wir hier ähnliche Verhältnisse, wie wir sie bei der Paralyse 
annehmen, bei der wir trotz Kenntnis und Darstellbarkeit des Erregers 
auch heute noch nicht auskommen ohne die Annahme eines nach Zeit 
und Ausmaß der Wirkung verschiedenen Toxins? Sie wissen, daß dieser 
alte Strümpellsche ,Gedanke neuerdings von Hauptmann und 
von A. Jakob in ein neues Gewand gekleidet wurde. Ganz neuerdings 
spricht auch Stern diesen Gedanken aus, wenn er fragt, ob das hirn-
angepaßte schwachvirulente infektiöse Agens toxische Stoffe produ-
ziert, die in den Kreislauf gelangen und den Stoffwechsel stören, oder ob 
(las Virus von vornherein ubiquitär wirksam ist und nur bedingt neuro-
trop, oder ob von vornherein die anderen Organe geschädigt werden, 
die dann durch Produktion pathologischer Abbauprodukte das Gehirn 
schädigen. 

Haben die Autoren recht, die für die Enzephalitis an die ätiologische 
Bedeutung einer Leberschädigung denken, wie es für die Wil-
o n ache Krankheit und für die W e s tp h al-S trümp el lsche Pseudo-
sklerose angenommen wird? Aber auch für die Wilsonsche Krankheit 
steht es noch nicht fest, ob die Lebererkrankung das Primäre ist oder ob 
das Organ vom Darm aus infiziert wird; ferner wird darüber noch disku-
tiert, ob ein „Einreißen des Leberschutzwalles" das Zentralnervensystem 
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preisgibt und dies sekundär erkranken läßt oder ob die Erkrankung 
des Zentralnervensystems und der Leber koordinierte Erkrankungen 
sind. Ist die Erkrankung des Zentralnervensystems in dem Sinne eine 
primäre, daß ein Zentrum für den Leberstoffwechsel, das einzelne 
Autoren (B oenheim u. a.) im subthalamischen Kerngebiet annehmen, 
geschädigt und damit die Leberfunktion gestört ist? Die Arbeiten yen 
Wilson selbst, von Bostroem, von Fuchs, von Kirschbaum, 
Kastan, Stahl, von Stern und Meyer-Bisch, von Leyser, 
von F. H. Lewy rufen nach definitiver Klärung. Als feststehend darf 
gelten, daß die großknotige Hyperplasie der Leber nach der Geburt er-
worben und keine kongenitale Dysplasie ist. Bisher haben die ver - 
s c hi edenen Leberfunktionsprüfungen keinen Anhalt da-
für ergeben, daß der Leber für die Pathologie der Ence-
phalitis epidemica eine Rolle zufällt. Auch der von Matz-
f eld auf Tr ömners Abteilung kürzlich studierte Leukozytensturz nach 
Nahrungsaufnahme hat uns hier noch nicht weiter gebracht. 

Daß die Spätfälle noch infektiös sind, wie es für die akuten Fälle 
Stiefler nachgewiesen hat, konnte experimentell nachgewiesen wer-
den. Levaditi und Har vier gelang es, mit Liquor spinalis chro-
nischer Fälle Tiere mit Erfolg zu impfen und den so gewonnenen Stamm 
weiterzuzüchten. Schnabel konnte mit dem Lumbalpunktat eines an 
Enzephalitis leidenden Menschen bei Tieren Enzephalitiserscheinungen 
auslösen. 

Die klinische Symptomatologie der chronischen 
Formen ist einerseits sehr vielseitig, fast so vielseitig wie die der akuten 
Formen, anderseits zeigen die verschiedenen chronischen Bilder doch viele 
gemeinsame Grundzüge, das sind die psychisehen Eigenar tig-
keiten, die motorischen ErsCheinungen und die vege-
tativ-trophischen Störungen. 

Der Parkinsonismus ist der häufigste Typ, und wichtig za 
wissen ist, daß Andeutungen, „formes frustes" von Parkinsonismus nicht 
selten auch bei Fällen sich finden, die keine eigentlichen Motilitäts-
störungen haben. Zum Parkinsonismus sind auch jene subjektiven Stö-
rungen zu rechnen, die den Kranken oft zum Arzt führen ohne daß 
sie wissen, daß ihre Beschwerden mit einer früheren leichten soge-
nannten „Grippe" zusammenhängen und ohne daß der Arzt, der keine 
speziellen Kenntnisse und Erfahrungen über diese Zustände hat, den 
Fall als solchen erkennt. Das sage ich auf Grund mehrfacher Erfah-
rungen. Die Klagen werden nur zu oft als „funktionell" aufgefaßt: 
leichte Ermüdbarkeit auf körperlichem und seelischem Gebiet, alles 
geht nur schwer von der Hand, die Interessen nehmen ab, Phlegma 
tritt an Stelle früherer geistiger Agilität, Hitzegefühle, der Schlaf. ist 

• unruhig und ungenügend.  Solche Kranke bieten objektiv zuweilen, 
aber keineswegs immer für denjenigen, der .sein Auge für solche Fälle 
eingestellt hat, tin charakteristisches Bild: die Haltung ist nicht mehr 
so frei und gerade wie früher; die Stimme ist nicht mehr so moduliert 
und klangvoll wie früher, die Bewegungen 'entbehren der früheren Elasti-

V 

ZI 

Ii 

Si 
ft 

V 
z \ 
dE 
lic 
S ( 

itt 

Sc 

es 

ie 



Nonne, Encephalitis lethargies..  49 

e 

Ii 

11 

le 

zu_ 
ht 
ts-

aI 
ee-
ne 
en 

Bt 
th-

les 
ma 
ist. 
en, 
ale 
ahr 
ert 
sti-

zität und Promptheit, die Augen blicken nicht mehr so frei und jeder 
Stimmung sich anpassend in die Welt. Die Ärzte sind gewohnt, Be-
wegungsstörungen als funktionell bedingt anzusprechen, wenn organisch-
somatische Symptome fehlen. Der Krieg hat mit seinem Heer von 
hysterischen und hysteriformen Bewegungsstörungen dem in den mei-
sten Fällen Recht, in Ausnahmefällen nicht Recht gegeben. Nun führen 
nur die Schädigungen der Pyramidenbahnen zu Reflexanomalien und 
den charakteristischen „organischen" Lähmungs- und Kontrakturtypen 
im Bereich der Gemeinschaftsbewegungen, die ex tr a pyramidalen Schä-
digungen tun das nicht. Und noch eine Ursache hat das nicht seltene 
„funktionelle" Verkennen der Grundlage der Bewegungsstörungen: Man 
sieht nicht ganz Belten, daß Kranke, die völlig versteift scheinen und 
es für gewöhnlich auch sind, unter einer starken Suggestion, sei es 
einer Fremdsuggestion in Gestalt eines autoritativen Befehls, sei es eines 
sie besonders erregenden, oder schreckenden Ereignisses, ihre „klotz-
hafte" Bewegungsunfähigkeit verlieren und gehen, laufen, klettern und 
springen können. In solchem Fall wird, wie 0 tfried Foerster meint, 
plötzlich über die Hemmung hinweg der Weg freigegeben für die auf den 
pyramidalen Bahnen laufenden Willensenergien. Das sei zur Warnung 
gesagt für die Ärzte, die das Krankheitsbild der imperfekten chronischen 
Formen der Encephalitis epidemicanicht häufig zu sehen Gelegenheithaben. 

Die Erkrankung der Psyche ist häufig; zunächst haben wir die 
Veränderung der Persönlichkeit; ich erwähne noch einmal: das 
Interesse für die Ereignisse des täglichen Lebens schwindet, der früher 
geistig Rege wird phlegmatisch, beim Fleißigen fehlt der Trieb zur Arbeit, 
der früher Lustige wird ängstlich, zurückhaltend, schließt sich ab und 
wird wortkarg, an einer allgemeinen Unterhaltung kann der früher Mit-
teilsame nicht teilnehmen, weil er nichts zu sagen weiß. Auch Zustände 
von zwangsmäßigem Grübeln, zwangsmäßiger Denkhemmung, Von Er-
starren des Gefühllebens, von Erschwerung und Unmöglichkeit der Bil-
dung eines eigenen Urteils kommen vor. Ebenso kommt es zuweilen 
zu zwangsmäßigen Impulsen, sich oder andere zu schädigen, das alles 
haben wir vielfach selbst gesehen. Besonders charakteristisch mar der 
Psychische Zustand tines Arztes, der vor drei Jahren einen akuten An-
fall von Encephalitis epidemica mit Augenmuskelstörungen und bulbären 
Störungen hatte und bei dem sich heute ohne motorische Störung die 
v eränderung. der Persönlichkeit in der Weise zeigt, daß er seiner Praxis 
zwar völlig genügt, jedoch jedes Interesse für die Patienten, das über 
den Fall als solchen hinausgeht, verloren hat und außerhalb seiner ärzt-
lichen Tätigkeit sich „wie ein ausgebrannter Krater" vorkommt. V e r - 
schieden ist die Stellungnahme der Kranken zu ihrer 
V eränderun g: die einen stehen ihr kritiklos und teilnahmslos gegen-
über, die anderen, so z. B. der eben genannte Arzt, empfinden es wieder 
schmerzlich und flehen um Abhilfe. May er-Gr• oß bringen eine inter-
essante einschlägige. Beobachtung. 
Hat man es hier mit vorwiegend depressiven Zuständen zu tun, so-

Sieht man auch das Gegenteil: die Kranken, friiher besonnen und ruhig, 
Verhandl. d. 35. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXV. 4 
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werden unruhig, abspringend, neigen zu explosionsartigen Erregungen, 
worin sie sich und andere schädigen können, geraten ohne besondere 
Veranlassung• in heitere oder zornige Affekte, sie sind abnorm euphorisch 
(H a gelsta m), sie haben den feineren Takt im täglichen Leben ver-
loren in der Behandlung ihrer Umgebung sowohl wie in der Vernach-
lässigung ihres Äußeren. Sie sind launisch, mißtrauisch, streitsüchtig, 
lügenhaft. Nicht selten treten diese Zustände nur anfallsweise auf, während 
in der Zwischenzeit ein normales psychisches Verhalten besteht. Auch 
hypochondrische Wahnvorstellungen sieht man, die zuweilen einen durch-
aus psychotischen Charakter tragen: Absterben des Herzens und des 
Hirns, Abfaulen der Extremitäten usw. Bei allen diesen Zuständen ist 
die eigentliche Intelligenz intakt oder nur wenig gestört; sie erscheint 
dem oberflächlichen Beobachter gestört, ist es aber nur durch den durch 
die Motilitätsstörungen bedingten Mangel der Patienten, ihrem Gefühl 
in Worten und Gesten Ausdruck zu verleihen; dies geht zuweilen so weit, 
daß Hartmann das Wort „motorischer Blödsinn" geprägt hat. 
• Es ist viel gesagt und geschrieben worden über den Einfluß der 
Störungen der Motorik auf die Psyche, von Wilson und Striimpell 
an über Economo,  Foerster bis zu Bostroem. 
Bostroem hat an Hand der Literatur und eigener Beobachtungen 
sich erst kürzlich dazu geäußert. Man kann wohl sagen, die ausgefal-
lenen automatischen Bewegungen müssen ersetzt werden durch Willkür-
bewegungen, die eine besonders auf sie eingestellte Aufmerksamkeit 
verlangen: Bostroem erläutert das am Beispiel des Einschlagens 
eines Nagels, wobei der Kranke aufs genaueste beobachten muß, daß 
seine Hand den Nagel trifft, und wobei die Bewegungen nach der Größo 
des Nagels und dem Grad der Widerstandsfähigkeit der Wand von vorn-
herein nicht abgestimnit sind. Man kann auch sagen, „der motorische 
Akt stellt den Denkinhalt dar". Man kann ferner sagen, der Kranke ist 
„motorisch eingeschränkt" und darf das ih Vergleich stellen mit der Ein-
engung des Gesichtsfeldes bei krankhafter Störung der bewußten oder 
unbewußten Aufmerksamkeitseinstellung auf das Blickfeld. Der Kranke 
muß seine Aufmerksamkeit auf Gebiete lenken, die normalerweise 
automatisch arbeiten. So werden die gewollten Bewegungen krampf-
.haft, unausgeglichen. Das trifft auch für die Mimik zu, die nicht dem 
Affekt entsprechend korrigiert werden kann. Die Kranken ermüden 
rasch bei den Bewegungen, weil sie gezwungen sind, jeder Muskel-
innervation besondere Beachtung zu schenken, und stellen deshalb bald 
die Bewegungen ein. Die Hauptbewegung tritt als solche nicht hervor, 
sondern alle Bewegungen sind nivelliert, die einzelnen Akte einer Ge-
meinschaftsbewegung werden auseinandergezogen, und dadurch kommt 
es zu einer Verlangsamung der Handlung und schließlich zur Hilflosig-
keit. Die Kranken werden von ihrer Umgebung abgetrennt, weil nur 
diejenigen von außen kommenden Eindrücke verarbeitet werden können, 
auf die der Kranke willkürlich seine unabgewendete Aufmerksamkeit 
lenkt. Dazu kommt, daß der Kranke sein seelisches Erleben, wie schon 
gesagt, in der Mimik und in den Körpergesten nicht zum Ausdruck 
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bringen kann. So erklärt sich ein Teil der Akinese" wie ein Teil der 
psychischen Störungen durch die Fesselung der Aufmerksamkeit auf 
die Motorik. 

Doch wollen Sie beachten, da.ß in vielen Fällen psychische Störungen 
ohne motorische Störungen oder nur mit ganz geringen motorischen 
Störungen einhergehen. 

Auch die sogenannte Moria ist beobachtet und von Kauders von 
Wagner von Jaureggs Klinik aus beschrieben worden. Sie wissen, 
daß diese Form einer läppischen WitzeLsucht als pathognominisch für das 
Stirnhirn galt, daß jedoch spätere Erfahrungen, die besonders von 
B. Pf eif er und von Schuster zusammengestellt, sind, zeigten, daß 
sie keineswegs pathognominisch für die Störung des Stirnhirns ist. Ich 
selbst beobachtete einen sehr charakteristischen Fall von isolierter Mona 
bei einem Mann, der vor einem halben Jahr einen leichten Anfall yon 
Encephalitis epidemica durchgemacht hatte und der weder eine motori-
sche noch sonst eine organisch-somatische Anomalie zeigte. 
Einer besonderen Erwähriung bedarf noch die psychische Erkran-

kung der Kinder. Mehrere Autoren haben sich darüber ausgelassen, So 
Hofstadt, Janecke, Schuchardt, Rütimeyer, Bychowski, 
Meggendorfer, Mingazzini, Hübner, Walter, Kirschbaum, 
Kalinowski, Trömner, Goldflam, Bardach, Araoz Alfaro, 
und besonders Bonhoeff er. Bei nicht psychopathisch belasteten Kindern, 
'die früher normal waren, tritt nach Abklingen des akuten Stadiums eine 
Wesensveränderung ein: sie sind gesprächiger, zeigen abnormen Be-
wegungsdrang, sind aufdringlich, dreist, vorlaut, respekt- und hemmungs-
los, oft schikanös und unsozial, zu Affektausbrüchen geneigt. Bon - 
hoef f er stellt diese Fälle der Unstetigkeit dem erregten Schwachsinn 
nahe, doch betont er selbst, daß eine eigentliche Intelligenzstörung nicht 
vorliegt. K ir schba urn stellt die Fälle zu der Moral insanity der Psycho-
pathen, doch zeigen im Gegensatz zu jenen bekannten Fällen diese Kinder 
ihr asoziales Verhalten oft nur anfallsweise, bereuen hinterher und sind im 
Intervall moralisch einwandfrei. Es handelt sich bei ihnen nicht um eine 
endogene, sondern um eine exogene, durch den Infektionsprozeß bedingte 
Psychopathie. Nach den bisherigen Erfahrungen können diese Fälle 
stationär, sie können aber auch progressiv sein. Bemerkenswert ist, daß 
die meisten dieser Fälle mit hyperkinetischen Störungen einhergehen, daß 
außerdem oft Störungen des Schlafes, Störungen der Funktion der Augen-
muskeln und der Pupillen vorliegen, ein Hinweis auf eine Erkrankung der 
striären Organe. Nach Bonhoef f er liegt es nahe, hier Störungen anzu-
nehmen in der Konkordanz zwischen den palaeenzephalen und neenze-
phalen Hirnteilen, Störungen, lie bei der noch nicht vollendeten IIirnreife 
der Kinder anders in die Erscheinung treten als bei den Erwachsenen. 
Auch hier liefern die Erfahrungen auf dem Gebiete der Encephalitis epide2 
mica weiteres Arbeitsmaterial für das Studium der anatpmischen Grund-
lage der dem praktischen Nervenarzt so häufig sich darbietenden Fälle 
von unsteten asozialen Psychdpathen. 
Die massenhaften motorischen Störungen, die uns die ver-

44. 
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schiedenen Epidemien von Encephalitis epidemica vor Augen geführt 
haben, haben, besonders angesichts der Akinesie, die Neurologen und 
Psychiater in den letzten Jahren zu neuen Diskussionen über die Genese 
und das Wesen der Hysterie und der hysteriformen Störungen geführt. 
Nachdem die Kriegserfahrungen die Begehrungsvorstellungen, d. h. die 
bewußten oder unbewußten Wunsch- oder Zielvorstellungen und den Rück-
fall in kindliche psychische Automatismen in helles Licht gestellt hatten, 
was den Ausdruck fand in der Bezeichnung Wunsch-, Zweck-, Zielneurose, 
hat die alle Wandlungen der psychiatrischen Diskussionen und Auf-
fassungen mitmachende Hysterie jetzt sich anpassen müssen der Diskussion 
über die Physiologie der extrapyramidalen Bahnen. Ich nenne da be-
sonders die Namen Kleist, Bonhoeffer, Bostroem, Bauer, 
Schilder, Löwy, Kretzschmer. Man will nachweisen, daß in 
manchen Fällen das Psychische auf physiologisch-biologischem Wege zur 
Symptombildung führt, und prägt den Satz, daß „die organische Schädi-
gung dann zur Neurose führt, wenn das organische Symptom in neu-
rotischer Weise verarbeitet wird" (Schil de r). Diese interessante Dis-
kussion ist durch die Encephalitis epedimica angeregt worden und befindet 
sich noch im Fluß. 

Die Frage, ob die psychischen Störungen abhängig sind von einer 
gleichzeitigen Erkrankung der Hirnrinde oder ob sie ein Ausdruck 
der Erkrankung der Stammganglien sind, ist vielfach erörtert worden, 
so von Economo, Maaß, F. Fraenkel, Frankl-Hochwart, 
Dzembowski u. a. Tatsache ist, daß bei den chronisch progressiven 
strio-pallidären Krankheitsbildern, die teils kongenital auftreten, teils 
später auf degenerativer Basis fußend sich entwickeln, sich so gut wie 
immer psychische Alterationen finden: das sind der Morbus Wilson, die 
W estphal-Str ümpe 11 sche Krankheit, die angeborene Athetose, die 
Huntington sche hereditäre Form der Chorea,- und das kann man auch 
bis zu einem gewissen Grade von der Paralysis agitans und der erworbenen 
Chorea und Athetose sagen. Die histologischen Untersuchungen haben 
in der Hirnrinde selbst bei den erstgenannten Krankheiten keine sicheren 
Resultate ergeben (Economo), und auch bei der Paralysis agitans — ‘bei 
der übrigens die psychischen Störungen sehr in den Hintergrund treten ---
sind 'die Veränderungen der Hirnrinde verhältnismäßig sehr gering, so 
weit marl von den durchs Senium bedingten Alterationen absieht. Mit 
M egg endor f er darf man wohl annehmen, daß im wesentlichen ursäch-
lich in Frage kommt die Störung des näheren Zusammenhangs der sub-
kortikalen Zentren mit dem Kortex. 

Demonstration. 
Vorausgreifend will ich schon hier, bemerken, daß entwicklungs-

geschichtlich zwischen Striatum und Hirnrinde eine enge Verwandt-
schaft besteht. 
Die Encephalitis epidemica hat zu weiteren intensiven Studien der 

verschiedenen Bewegungsstörungen angeregt und hat uns 
schon viel Neues gelehrt, Altes richtiger auffassen gelehrt und bisher 
nicht oder kaum Beachtetes an die verdiente Stelle gerückt. Die Bewe-
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gungsstörungen der Encephalitis epidemica sind deshalb so häufig, weil 
die Krankheit eine ausgesprochene Tendenz hat, die Stammganglien zu 
• befallen, d. h. das Striatum, das Pallidum, die Substantia nigra, den roten 
Kern sowie die subthalamischen und periventrikulären grauen Kerne um 
den 3. Ventrikel. 
EssindextrapyramidaleStörungen,mitdenenwirzutunhaben, 

und diese extrapyramidalen Störungen sind erst, man kann sagen durch 
C. und O. Vogt in ihrer ganzen Wichtigkeit erkannt worden. 1911 klagte 
noch Edinger über unseren Mangel an Kenntnis über das Striatum; in 
den wenigen Jahren seit 1911 haben wit in der Erkenntnis der Anatomie 
und Physiologie der hier in Betracht kommenden Zentren und Bahnen 
große Fortschritte gemacht, und zwar durch gemeinsame Arbeit der 
.Anatomen, Kliniker und Physiologen. Es ist mir eine besdndere Genug-
tuung, hier sagen zu dürfen, daß schon vorher mit Wer nicke es Wiener 
waren, die das Besondere dieser subkortikalen Zentren erkannten, nämlich 
Obersteiner und Anton. Einen besonderen Anstoß erhielten die 
Forschungen über diese Organe durch das Bekanntwerden der Wilsonschen 
Krankheit mit ihrer elektiven Erkrankung des Linsenkerns und die dadurch 
.erfolgte Neubefruchtung der schon lange vorher bekannten Westphal-
Strümpellschen Pseudosklerose. An die großen und einen Markstein be-
deutenden Arbeiten von C. und O. Vogt schlossen sich die Arbeiten von 
Ec ono m o, von Otfried Foerster mit ihrer feinen klinischen 
Auszisefierung der Symptomatologie der motorischen Störungen, von 
F. H. Lewy, Fünf geld über die pathologische Anatomie der Paralysis 
• agitans, von S ter tz über die verschiedenen Bewegungsformen der 
striären Erkrankungen, die Arbeiten von A. Jakob und von Bostroem 
sowie die der Wiener Schule, Schilder, Gerstmann, Stiefler, 
Marburg, an. Früher konnte man als motorisches • Syndrom eigentlich 
nur das Pyramidensyndrom. 

•Demonstration. 
Wenn Sie jedoch betrachten, wie relativ klein das Areal ist, das diese 

Bahnen einnehmen, so muß sich jedes auf physiologisch-anatomische Zu-
sammenhänge gerichtete Denken sagen, daß damit der Motorik des 
Körpers nicht Genüge geschehen kann, und in der Tat kommen auf der 
Pyramidenbahn nur die bewußt gewollten Bewegungen und- insbesondere 
die gewollten Einzelbewegungen zustande. Eine einfache Überlegung 
zeigt aber, daß zu jeder Bewegung noch mannigfache andere Bewegungen 
nötig sind, und dies dem allgemeinen ärztlichen Bewußtsein klargelegt zu 
haben, ist ein großes Verdienst yon Str ümp ell. Das einfache Beispiel 
des Malers, der seinen Pinsel führt, ieigt, daß beim Halten und Führen 
des Pinsels nicht nur die Finger- und die Handbewegungen nötig sind, 
sondern daß dazu die Stellung des Vorderarms und des Unterarms, das 
Verhältnis der oberen Extremitäten zum Rumpf und ebenso die Equilibrie-
rung des Rumpfes an sich und zu den Beinen nötig ist, ebenso wie die 
Haltung des Halses und des Kopfes zum Rumpf, um ungestört und im 
richtigen Ausmaß die Pinselbewegung zustandekoinmen zu lassen. Das-
selbe gilt für jede Fortbewegung nach *vorn, nach hinten und zu den 
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Seiten,, für das Aufstehen, das Sichhinsetzen, auch fir das Sprechen, als 
Gemeinschaftsbewegung, und ebenso für jede Einzelbewegung; denn jede 
Bewegung ist nur im richtigen Ausmaß möglich, wenn sie gesichert ist 
durch andere helfende und sinngemäß funktionierende Muskelgebiete. 
Diese Mit- und Hilfsbewegungen, die automatisch und unbewußt, weil in 
frühester Jugend erworben, ablaufen, werden vom e x tr ap y r a mid alen 
System besorgt. Das extrapyramidale System besteht aus dem Striatum, 
dem Pallidum, dem roten Kern und der Substantia nigra, dem Corpus 
Luysii als dem extrapyramidalen Hauptsystem. Hier haben 
wir nun in den letzten Jahren umgelernt: wir alten und mittelalterlióhen 
und die meisten wohl auch, linter den jüngeren Herren haben noch ge-
lernt, daß das Corpus striatum gebildet wird vom Nucleus caudatus und 
vom Linsenkern, und daß der Linsenkern wieder zerfällt in Putamen 
und Globus pallidus, und daß dieses Ganze als Corpus striatum in zu-
sammengehöriger Masse gegenübersteht dem Thalamus options. Nun 
haben aber phylogenetische, ontogenetische, makroskopische, anatomi- - 
sehe, histologische nud chemische Untersuchungen gezeigt, daß das nicht 
richtig ist, sondern daß Nucleus caudatus und Putamen einerseits zu-
sammengehören, daß anderseits der Globus pallidus des Linsenkerns ein 
für sich Besonderes darstellt. 

A. Phylogenetisch: Sie wissen, daß aus dem primitiven Vorder-
hirn sich das Ne-Enzephalon oder Endhirn entwickelt. Dieses Ne-Enze-
phalon oder Endhirn wächst sich aus zur Hemisphäre und zum Striatum, 
das ist Nucleus caudatus und Putamen. Der kaudale Teil des primitiven 
Vorderhirns, jetzt Zwischenhirn genannt, wird zum Thalamus options und 
zum Pallidum, d. h. Globus pallidus ohne Putamen, aus dem Mittelhirn 
entwickeln sich die Corpora quadrigemina, der rote Kern, die Substantia 
nigra, das Corpus Luysii (Corpus subthalamicum); aus dem Nachhirn 
wird Cerebellum, Pons und Medulla oblongata. Das Ballidum, cl. Ii. also 
der Globus pallidus ohne Putamen, findet sich schon bei den Fischen, das 
Striatum, d. h. Nucleus caudatus und Putamen, noch nicht; es tritt erst bei 
den Reptilien auf. Wir dürfen deshalb das Pallidum als Palaeo-Striatu,m 
und das eigentliche Striatum als Neo-Striatum bezeichnen. Auch bei den 
Vögeln sehen wir eine völlig gesonderte Entwicklung des Neo-Striatum 
einerseits und des Palaeo - Striatum anderseits.  Dieses Pallidum geht 
wieder in seiner Entwicklung parallel mit dem Corpus Luysii und der 
Linsenkernschlinge, wie uns Spiegel gelehrt hat. 

B. Ontogenetisch hat man gelernt, daß der Globus pallidus schon 
sehr früh markreif ist, während das Neo-Striatum, also Nucleus caudatus 
und Putamen, erst spät, und zwar erst nach der Geburt markreif wird. 

C. Anatomisch (makroskopisch): Nucleus caudatus .und Putamen 
gehen stirnwärts ineinander über und haben durch die zwischen ihnen 
verlaufende Capsula interna hindurch makroskopisch' sichtbare, verbin-
dende Faserzüge, während der unmittelbar ans Putamen stoßende Globus 
pallidus gegen dieses schon makroskopisch scharf abgesetzt ist und mit 
dem Nucleus caudatus keine Streifenverbindungen hat. Bei Tieren ist die 
innere Kapsel zwischen Nucleus caudatus und Putamen kaum zu erkennen. 



rin 
us 
d. 
en 
en 
in-
us 

nit 
lie 
in. 

Nonne, Encephalitis lethargioa. 55 

Ferner erkennt man schon makroskopisch, daß Nucleus catulatus und 
Putamen die gleiche Farbe haben, fast gleich der Großhirnrinde, und daß 
sie sich in ihrer Farbe deutlich unterscheiden von dem mehr rötlichen Ton 
des Pallidum, das seinerseits in der Farbe wieder übereinstimmt mit den 
Kernen Nucleus ruber, Corpus Luysii und einzelnen Partien der Substantia 
nigra. . Auch, durch die Eisenfärbung mit Berliner Blau läßt sich makro-
skopisch das Pallidum als vom Putamen gesondert und als zum roten Kern 
und zur Substantia nigra gehörig erweisen, wie Spatz nachwies. 

D. Histologisch: Bychowski zeigte, daß Nucleus caudatus und 
Putamen denselben Bau haben und daß ihr histologischer Aufbau dem der 
Hirnrinde ähnlich ist. 

Demonstration. . 
Im Striatum finden sich erstens große multipolare Elemente und 

zweitens viele kleine Nervenzellen, deren Dendrit sich rasch aufsplittert 
und die der kleinzelligen Schicht der Grof3hirnrinde entsprechen. Dem-
gegenüber gibt es im Pallidum nur eine Art .von Nervenzellen. 

Demonstration. 
Und dieser Typ von Nervenzellen findet sich wieder in der Substantia 

nigra. Auch die Glia verhält sich fin Striatum und im Pallidum verschieden, , 
und ferner findet sich im Striatum ein sehr reiches, im Pallidum ein sehr 
armes Gefäßnetz. Wir können mit Spatz sagen, daß das Striatum eine 
modifizierte Großhirnrinde in zentraler Lage ist, die im-
Innern des Marklagers liegen bleibt und den Zusammenhang mit dem Epen-
dym behält, während bei der Entwicklung der Großhirnrinde (von den 
Reptilien an zu verfolgen) die graue Substanz mit der Entwicklung des 
Marklagers ganz an die Peripherie wandert. Demgegenüber ist das Palli-
d= ein Teil des die niederen Zentren beherbergenden Zwischenhirns und 
steht mit der Substantia nigra in engerem Verhältnis. 
E. Stoffwechsel und che misches Verhalten: Spatz ver-

danken wir die Erkenntnis, daß im Globus pallidus sich zahlreiche Kalk-
konkremente in den Arterienwänden und in den Kapillaren eingelagert 
finden, während dieselben im Striatum nur äehr spärlich sind, was sich 
in einer scharfen Grenze zwischen Putamen und Pallidum manifestiert, daß 
ferner sich mit der Scharlachfärbung Fett im Pallidum und auch wieder 
in der Substantia nigra nachweisen läßt, im Putamen aber nicht. Drittens 
finden sich eisenhaltige Protoplasmagranula reichlich nur im Globus 
pallidus und abermals in der Substantia nigra und wiederum nicht im 
Putamen. 

Demonstration. 
F. Pathologie: Endlich weist auch die Pathologie dem Globus 

pallidus eine gesonderte Stellung gegenüber dem Putamen zu, denn der 
Globus pallidus und der rote Linsenkern zeigen sich besonders und •oft 
isoliert empfindlich für Vergiftungen wie gegenüber CO (Helene 
Deutsch, Wohlwil 1) und Mangan, ebenso gegenüber Infektionen mit 
Diphtherievirus und gegenüber dem Diabetes mellitus (F. H. Lewy und 
D rese 1). Demgegenüber ist das Striatum in erster Linie ergriffen beim 
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Morbus Wilson und der Westphal-Strümpellschen Pseudosklerose, der 
Chorea und auch der Paralyse. Da i letztere ist wieder besonders inter-
essant im Hinblick auf die Tatsache, daß das Pallidum bei der Paralyse 
frei bleibt. Diese pathologisch-anatomische Tatsache schließt sich mit 
den anderen Tatsachen über Phylogenese, Ontogenese und Anatomie des, 
Striatum, d. h. also des Neo-Striatum, zu der Auffassung zusammen, daß 
das Striatum eine zentrale Hirnrinde, insbesondere als 
Rindenorgah fürs Pallidum aufzufassen ist. 
Erklärung des Schemas des extrapyramidalen Systems 

von Vogt-Foerster-Jakob. 
Ehe wir uns nun zu den verschiedenen Bewegungsstörungen, die wir 

bei der Encephalitis epidemics als einer die verschiedenen Zentralgang-
lien ergreifenden Erkrankung wenden, wollen wir uns klar sein über ein-
zelne Ausdrücke, die oft wiederkehren werden mid die von vielen noch nicht 
scharf genug erfaßt werden. Bostroem sagte in Braunschweig 1921: 

1) Hypertonie ist jede Erhöhung des Muskeltonus. 
2) Die Störung des Tonus im Pyramidenbahnsystem bezeichnen wir 

als Spasmen. 
3) Die Erhöhung des Tonus durch eine Erkrankung im extrapyra-

midalen System bezeichnen wir als Rigiditä t. 
4) Mit Musk el starre bezeichnen wir mit Bostroem ein gestei-

gertes räumliches Beharrungsvermögen, das nicht bedingt ist durch Rigi-
dität, aber oft mit Rigidität vergesellschaftet ist. 

Gründliche und exakte Analysen der extrapyramidal bedingten Be-
wegungsstörun'gen sind, großenteils angeregt durch die Erfahrungen bei 
der Encephalitis epidemica, angestellt worden von Anton, von Striim-
pell, Kleist, Foerst er, Stertz, Bostroem, Schilder, 
Gerstmann, F. H. Lewy, Hunt, Dimitz, Ludwig Mann, 
Meyer und John, Wexberg u. a. 

Die Encephalitis epidemica befällt weniger als die Ihnen schon öfter 
genannten Krankheiten der Motorik einzelne Zentren, sondern sie ergreift 
innerhalb der Stammganglien bald diese, bald jene• Zentren, und so ergibt 
sich schon aus der Betrachtung der anatomischen Verhältnisie eine große 
Reichhaltigkeit der Symptomatologie. 

Das striopallidäre Syndrom kommt bei vielen Erkrankungen 
vor, der das extrapyramidale System oder Teile desselben destruierende 
Prozeß kann sehr verschieden sein. 

Ich nenne von Krankheiten und krankhaften Zuständen im Anschluß 
an Stertz und Foerster folgende: 

1) Angeborene Mißbildungen, wie Vogts Status marmoratus und 
Status dysmyelinisatus. 
2) Später entstehende, aber auch auf hereditärer oder familiärer An-

lage beruhende Formen der Chorea, unter denen die Huntingt on-
Chorea die klassische ist. 

3) Die Pseudosklerose von W e s tp h a 1-S tr ümpell und die Wition-
sche Krankheit, welche nach Spie 1m eyers Untersuchungen mit der 
Westphal-Strümpellschen Krankheit histologisch gleichartig ist. 
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4) Die Chorea chronica progressiva. 
5) Athetoseformen in Superposition bei zerebraler Kinderlähmung. 
6) Traumatische Schädigungen der Stammganglien, wie Blutungen 

und Kontusionen. 
7) Zirkulationsstörungen in den Stammganglien wie bei der *arterio-

sklerotischen Muskelstarre, der Chorea senilis, der Hemichorea post-
apoplectica. 

8) Entzündungsprozesse wie bei der Lues congenita, der Lues acquisita 
und der progresäiven Paralyse. 

9) Die Parkinsonstarre mit und ohne Zittern. 
10) Die multiple Sklerose. 
11) Die epidemische Cerebro-spinal-Meningitis. 
12) Die Chorea minor mit herdförmigen Veränderungen. 
13) Tumoren der Stammganglien. 
14) Hydrocephalus internus. 
15) Die Encephalitis epidemica, hier besonders häufig. 
Häufig sind die strio-pallidären Symptomenbilder gemischt und kom-

pliziert durch Mitbeteiligung anderer Hirnprovinzen. 
Alle diese Symptomenbilder kommen zustande durch Erkrankung des 

Striatum und Pallidum. 
Die' verschiedenen Symptomenbilder haben durch die Autoren eine 

verschiedene Einteilung gefunden. 
Ich nenne hier nur C. u. 0. Vogt, Foerster, Stertz, Bostroem, 

A. Jakob. 
Aus praktisch-klinischen Gründen bespreche ich zwei Syndrome: 1) das 

akinetisch-hypertonische und 2) das lizperkine tisch-hyp 
tonische Syndrom. 

Sprechen wir zunächst vom akinetisch-hypertonischen 
Syndrom oder, wie Fo erster es nennt, vom hypokinetise,h-rigiden 
Pallidumsyndrom: -  • 

Ich brauche in diesem Kreise nicht eine Schilderung des Parkinsonis-
mus zu geben. Ich will nur einiges hervorheben: Bei der Encephalitis epi-
demica sehen wir Parkinsonismus mit und ohne Tremor, mit und ohne 
Starre. Der Tremor kann unterdrückt werden nicht nur durch aktive, 
sondern auch durch passive Bewegungen. Graphisch ist besonders durch 
F. H. Lewy nachgewiesen worden, daß das dadurch zustande kommt, daß 
die kurzen tetanischen Stöße in einen Dauertetanus übergehen. Beim 
Pseudo-Parkinsonismus der Encephalitis epidemica geht der feinschlägige 
und • mittelfeinschlägige Tremor nicht selten in grobes Wackeln über, 
der Tremor der Lippen ist seltener als bei der echten Paralysis agitans, 
faszikuläres Flimmern der Muskeln ist beim Encephalitis-lethargica-Par-
kinsonismus häufiger als beim echten Parkinsonismus. Charakteristisch 
für alle Repräsentanten des akinetisch-hypertonischen Syndroms ist die 
Erhöhung des plastischen, formgebenden Muskeltonus, was zum relief-
artigen Vorspringen der Muskeln führt. Das tritt besonders deutlich 
hervor bei der Foersterschen arteriosklerotischen Muskelstarre. 
Charakteristisch sind ferner die Haltungsanomalien, d. h. Haltungen gegen 
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die Norm, so z. B. Supinationsstellung der Füße usw. Diese Haltungs-
anomalien sind unabhängig von Muskelkontrakturen, sind im Gegenteil 
der Ausdruck eines selbständigen spezifischen stellunggebenden Faktors 
(Foerster). 
Ferner ist charakteristisch eine Erhöhung der Spannung bei passiver 

Dehnung. Es handelt sich um ,ein Wachsgefühl während der ganzen 
Dauer der passiven Bewegung. Bei stärkerer Spannung ist der Rigor 
gleich stark fühlbar, im Gegensatz zum Rigor beim Pyramidensyndrom, 
der ruckweise ist und oft nur beim" Beginn der passiven Dehnung sich 
nachweisen läßt. Die Pyramidenstarre ist stärker bei starkem, schnellem 
Einsetzen des Widerstandes als bei allmählicher Dehnung, weil es sich. 
beim Pyramidensyndrom um einen echten reflektorischen Vorgang han-
delt, der von den sensiblen Nervenendigungen in den Muskeln ausgeht. 
Beim Pyramidensyndrom kann der Rigor gehemmt werden durch sensible 
Reize, beim Pallidumrigor nicht. Ein weiteres Charakteristikum ist die 
sogenannte Fixationsspannung. Das war schon lange als C. W e s t-
p hal sches paradoxes Tibialis-Phänomen bekannt, d. h. es kommt zur 
aktiven Anspannung der Muskeln bei Annäherung ihrer .Insertionspunkte. 
Diese Neigung der Muskeln, sich der Annäherung der Insertionspunkte 
durch aktive Anspannung anzupassen, schafft die Fixationsspannung, 
v. Strümpell nennt das Fixationsrigidität. Diese Fixationsspannung ist 
bedingt durch arthrogene und sensible Nervenreize in den Muskeln. Ein 
Ausdruck der Fixationsrigidität. ist auch das überdauern des Lachens und 
Weinens. Ein Ausfluß der Fixationsspannung ist auch die Erschwerung 
der Zungenbewegungen, des Kauens, des Schluckens, der• Sprache. Dio 
letztere ist behindert durch alle Komponenten an Zunge, Lippen, Kehl-
kopf und Respirationsmuskeln. 
Weiter: Beim Pallidumsyndrom fehlen die charakteristischen Reflex-

synergien, die wir beim Pyramidensyndrom kennen in Form der Flucht-
und Abwehrreflexe. Noch weiter: Beim Pallidumsyndrom fehlen die 
normalen Reaktionsbewegungen, daher die Propulsion und Retropulsion, 
weil die regulierenden automatischen Béwegungen ausfallen. Aus dem-
selben Grunde, d. h. wegen Ausfallens der Mitbewegungen, ist das Hin-
setzen, das Aufstehen unntöglich oder behindert. Darauf ist auch das 
Fehlen der Mimik zurückzuführen ebenso wie das Fehlen der Ausdrucks-
bewegungen des übrigen- Körpers, wie das Pendeln der Arnie beim 
Gehen, des individuellen Charakters der Bewegungen des Körpers, die 
jedem Individuum s'eine motorische Individualität geben. 

Sehr in die Augen fallend ist das Symptom der Bewegungsarmut; 
diese läßt sich analysieren als Mangel an Spontaneität, durch Verlang-
samung des Bewegungsbeginns, die wir wieder begreifen durch eine 
Schädigung der über das Pallidum führenden cortico-muskulären Bahn, 
ferner durch mechanischen Widerstand der in Fixationsspannung sich 
befindenden Antagonisten und Nachlassen des motorischen Impulses 
der Synergisten. Mit der Verlangsamung der Bewegungen hängt auch 
die geringe Ausgiebigkeit derselben zusammen, ,und daraus erklärt sich 
die Brachybasie und die Mikrographie. Alle Muskeln der Glieder sind 
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gleichmäßig betroff en, im strikten Gegensatz zum Prädilektionstypus, 
den das Pyramidensyndrom zeigt, das wir durch We  und Mann 
kennengelernt haben. - 

Ein Affekt, sei es motorischer, psychischer oder sensorischer Art, 
beeinflußt das Pallidumsyndrom nicht. 

Da der Einfluß des Großhirns ausgeschaltet ist, kommt es zuweilen 
zu phylogenetischen alten Gemeinschaftsbewegungen, die an Greif-
und Kletterbewegungen erinnern und die, von Moro als Greifreflexe 
bei Kindern beschrieben, von H o mb urger neuerdings studiert wurden. 

Die Vermehrung des Tonus wird, wie F o.e rster es darstellt, als die 
Folge des Wegfalles der Hemmung des Pallidum auf das zerebellare 
System bezeichnet. Das Zerebellum schickt nach Wegfall der Hemmung 
seitens des Pallidum ungehemmt seine Reize•zum\roten Kern und von 
dort durch die Monakowsche Bahn zu den Pyramidensträngen des 
Rückenmarks und den Erfolgsorganen, den Muskeln. 

Wir können nach allem sagen:• Eine Erkrankung des Pallidum be-
wirkt: Erschwerung willkürlicher Bewegungen, Mangel oder Ausfall - 
von Mitbewegungen, Mangel an Bewegungssukzessionen, Mangel an Aus-
drucksbewegungen, Fehlen der Beeinflussung durch Affekte, Erhöhung 
des Dehnungswiderstandes, Erhöhung der Fixationsspannung, Haltungs-
anomalien und erhöhten plastischen Muskeltonus, Tremor. Der reinste 
Repräsentant dieses Pallidumsyndr,oms ist der post-
enzephalitische „Pseudo-Parkinson". 
Wir kommen zum zweiten Syndrom, dem hyper kine t isc h-

hypo t onischen Syndrom. Der reinste Repräsentant dafür ist 
die Athetose, und ihr wesentliches anatomisches Substrat ist eine 
Schädigung oder Ausfall oder Agenesie des Putamen und Nucleus cau-
datus, d. h. des Striatum. 

Auch hier zeigt sich der Wesensunterschied zwischen Striatum und 
• 

I) Die athetotischen Bewegungen werden durch Affekte physiologi-
scher und psychischer Art vermehrt. Es besteht keine Erhöhung 
des plastischen, formgebenden Muskeltonus. 

3) Es besteht kein abnormer Dehnungswiderstand. 
4) Die Adaptations- und Extenkonsspannung ist nicht reflektorisch 

gesetzmäßig. 
5) Die Intentionsbewegungen sind intensiv auslösbar durch jeden 

sensitiven und sensorischen Reiz; das drückt sich auch in affektiven 
Bewegungen der Gesichtsmuskulatur aus, die oft nicht adäquat dem 
Affekt sind. 

6) Es besteht kein Rigor in den Muskeln. 
7) Mitinnervationen und Mitbewegungen fehlen nicht nur nicht, 

sondern sind abnorm lebhaft und abnorm ausgedehnt. 
Demgegenüber hat das Striatumsyndrom mit_dem Pallidumsyndrom 

gemeinsam die Ähnlichkeit mit Kletter- und Greifbewegungen, darüber 
hinaus sehen wir bei der allgemeinen Athetose, die 'wir auffassen als 
den Ausdruck eines angeborenen Defektzustandes des Striatum, An-
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deutung von Klettersprung, der phylogenetisch einen Fluchtreflex dar-
stellt. Die Agonisten und Antagonisten sind nicht gleichmäßig ergriffen, 
sondern es besteht ein exquisiter Wechsel im Spiel der Aganisten und 
Antagonisten. 

Es kommt auch zu Störungen des Kauens, des Schluckens, der 
'Sprache, der Atmung, aber nicht durch dieselben Mechanismen wie bei 
der Pallidumerkrankung, sondern durch Irradiation des Willensimpulses 
auf Agonisten und Antagonisten. Wir haben es mit pseudobulbären Stö-
rungen zu tun. 
Ob echte Athetose als kliriischer Ausdruck einer Encephalitis epi-

demica vorkommt, ist noch nicht ganz sicher; Eeonomo will solche 
Fälle beobachtet haben, Bostroem lehnt dieses jedoch in einer 
kritischgn Betrachtung als echte Athetose ab. Er stellt nach kritischer 
Sichtung der Literatur und an Hand eigener Fälle fest, da!) es eine 
genau bestimmte Lokalisation, von der aus immer eine Athetose aus-
gelöst wird, nicht gibt. Nach C. und O. Vogt ist die anatomische 
Grundlage des hyperkinetisch-hypotonischen Syndroms eine Erkrankung 
des Striatum. Wenn wir annehmen, daß das Pallidum ein Koordinations-
syndrom der Reaktions- und Ausdrucksbewegungen ist, müssen wir auf 
Grund der klinischen Feststellungen und der anatomischen Befunde im 
Striatum annehmen, daß das Striatum dem Pallid = super-
p oniert ist, weil sein, Ausfall diese Bewegungen enorm steigert. Wir 
können auch sagen, das Pallidum allein reagiert mit Massenbewegungen, 
was sich bei den niederen Tieren, die das Striatum noch nicht besitzen 
und nur mit dem Pallidum agieren, zeigt; das später in der Tierreihe 
auftretende und bei den höheren Tieren sich ontogenetisch erst später 
entwickelnde Striatum gibt nur die adäquaten Bewegungen frei. Wir 
wissen jetzt, daß ein neugeborenes Kind in bezug auf seine ungeordnete 
und nur Gemeinschaftsbewegungen darstellende Motorik ein Thalamo-
Pallidumwesen ist; und damit stimmt vortrefflich die anatomisch fest-
gestellte, schon früher von mir erwähnte Tatsache überein, daß bei 
der Geburt die Fasern des Pallidum schon markhaltig sind, während die 
Fasern des Striatums, d. h. des Nucleus caudatus und Putamen, noch 
marklos sind. 

Bei den Folgezuständen der Encephalitis epidemica wird hier und da 
auch der Torsionsspasmus und das Krampussyndrom beobachtet; wir 
dürfen diese klinischen Bilder wohl auffassen als den Ausdruck v e r-
einzelter lokalisierter Inhibitionen im Striatum, wodurch nur die ent-
sprechenden Elemente des Pallidum für einzeln e Muskelgruppen ent-
hemmt werden. Eigenartige Bewegungsstörungen beschrieb Bo stroe in, 
die er „Parakinesen" bezeichnet: es sind keine eigentlichen Ziel- und 
Zweekbewegungen, es sind Bewegungen wie Kratzen, Nesteln, auch 
isolierte Ausdrucksbewegungen, wieder andere, die gymnastischen, turne-
rischen Bewegungen gleichen. Sie treten rhythmisch auf, sind im übrigen 
nicht vergesellschaftet mit sonstigen Störungen im Muskelapparat oder 
mit psychischen Störungen. Eine anatomische Grundlage für diese Stö-
rung ist noch nicht bekannt. 
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Mil, dem A the t o se syndrom hat das Chor ea syndrom Ähnlich-
keit, aber der vorübergehende Widerstand in den Antagonisten fehlt, 
anderseits ist auch bei den Choreabewegungen der plastische Muskel-
tonus herabgesetzt, ebenso der Dehnungswiderstand der Muskeln. Die 
Fixationsspannung der Muskeln ist zwar auch vorhanden, sie ist aber 
flüchtig und unkonstant. Die Bewegungen tragen nicht den Charakter 
der Gemeinschaftsbewegungen, nicht den Charakter der Synergien. Der 
Hinweis auf die primitiven Kletter- und Greifbewegungen fehlt, die 
Muskeln agieren isolierter. _Von den verschiedenen Choreaformen steht 
die Huntingtonsche Chorea, das ist also die angeborene Form der 
Chorea, der Athetose näher als die akquierierte, das ist die infektiöse 
Form der Chorea. Es steht heute fest, daß die Huntingtonsche Chorea 
beruht auf einem Ausfall der kleinen übergangszellen im Putamen, 
während der Athetose ,eine Schädigung oder ein Ausfall —  wie 
eine 'neuerliche Arbeit von St e e k zéigt  bzw. eine Agenesie 
der großen Zellen im Putamen zugrunde liegt. Bei der chronisch 
progressiven, nicht hereditären Form der Chorea fand F. H. L e wy 
Degeneration der kleinen Zellen im Putamen, und außerdem W,ucherung 
• der Gliazelien in der vierten Schicht der Frontalwindung, die an die Stelle 
der Zellen der inneren Körnerschicht getreten waren. Diese sympto-
matische Chorea kann zur Ausbildung kommen bei Grahirnherden 
irgendwelcher Art, und zwar bei Herden im Linsenkern, im Thalamus 
opticus (Anton, Oppenheim, Lewandowski); ferner bei Her-
den in der Bahn Kleinhirn—Bindearm—roter Kern (Bo nh o ef f er, 
Kleist, Stolle und Infeld, Marie uncl-Quillain, Stadel-
mann, Fischer, Economo). 

Bei der Paralysis agitans ist nach F. H. L e wy s, A. Jak obs und 
Fünf golds Untersuchungen die wesentliche Veränderung im Pallidum 
lokalisiert. Aber bei dieser Erkrankung des Senium finden wir häufig 
auch eine Beteiligung der Hirnrinde, besonders im Frontal- und Tern-
poralhirn, auch die Rinde des Kleinhirns und des, Nucleus dentatus ist 
bei der echten Paralysis agitans nicht selten mitergriffen, und zwar 
auf dem Wege von Gefäßerkrankungen in Form senil-atrophischer Vor-
gänge. 

Bei der .En c ep h alitis ep id emic a sehen wir nun rieben ganz 
unveränderlichen Bildern auch Fälle, bei denen das• e in e S yndr om 
in das and e r e übe r g e ht; so kann die pallidäre Starre übergehen 
in eine allgemeine Athetose und in eine lokalisierte Athetose; von der 
allgemeinen Starre können zuweilen ganz vereinzelte Residuen zurück-
bleiben, wie z. B. ein Torticóllis spasticus (Fo rster) oder ein lokali-
sierter Krampus. Es kann auch von lokalen Störungen der klinische Typ 
der Myoklonie zustande kommen, d. h. kaleidoskopartig werden einzelne 
Muskeln und noch häufiger ein Teil einzelner Muskeln blitzartig zu 
Kontraktionen gebracht. Auf .der Basis unserer neuerworbenen Kennt-
nisse in der pathologischen Anatomie und Physiologie des striären Appa-
rates sind wir auch hier zu der Annahme berechtigt, daß in solchen 
Fällen die hemmenden Elemente des Striatum nur sehr geringfügig 
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und nur in einzelnen kleinen foci geschädigt sind, so daß deshalb die 
Enthemmung des Pallidum eine nur unvollkommene und unvollständige 
ist. Hier wird uns vielleicht ein weiterer Ausbau der von Cajal und 
von M in g a zzin i inaugurierten feineren Lokalisation der Motorik im 
Thalamo-Striatum lokaldiagnostisch fördern. ' 

Auch der Tremor in seinen verschiedenen Formen kommt bei der 
Encephalitis epidemica vor, sei es mit, sei es ohne den Parkinsonismus; 
vom feinschlägigen Tremor vom Charakter des Basedowtremor bis zum 
groben Wackeln vom Charakter des Morbus Wilson und der. Westphal-
Strümpellschen Pseudosklerose werden bei der Encephalitis epidemica 
alle Übergänge beobachtet. Der Tremor wird von einigen Forschern, 
so besonders von Str ümp el 1, erklärt durch Wechsel und Ungleichheit 
der Innervation der Agonisten und Antagonisten. Es kommt dadurch zu 
einer Störung der Innervation der zur Erhaltung des statischen Gleich-
gewichts der Gelenke nötigen Muskeln. Andere Autoren, so Bostroe m, 
• sehen in dem Tremor den Ausdruck einer Koordinationsstörung, einer 
Ataxie, und zwar als Folge von Ausfall oder Behinderung zentripetaler, 
reizübermittelnder und reizregulierender Bahnen. So wird auch die 
Adiadochokinese erklärt als eine Störung der rechtzeitigen Denervation 
der Antagonisten und einer Verlangsamung der Innervation von Agonisten 
.und Antagonisten, beruhend auf mangelhafter entsprechender Ent-
hemmung. 

Man muß C. lund O. Vogt sowie Foer ster recht geben, wenn sie die 
Darstellung des amyostatischen Symptomenkomplexes durch Str ti mp ell 
für zu eng halten, da bei der ,Statik das Zerebellum und auch der Kortex 
mitspielen. Daß, das Kleinhirn eine Rolle spielt, ist durch, F. H. Lewy 
experimentell erwiesen: er konnte durch Reizung zerebellarer Teile 
tonische Masseninnervation erzielen, und durch eine solche des Striatums 
_eine Erschlaffung der Muskeln, und das Umgekehrte erzielte er durch 
Entfernung von Kleinhirn oder Striatum. Das Kleinhirn sammelt die 
Reize, die ihm von der Peripherie durch die zerebellaren Bahnen des 
Rückenmarks und besonders auch vom Vestibularapparat und auch von 
den optischen Bahnen zugehen. Das Pallidum verteilt die ihm auf den 
zerebello-thalamischen Bahnen zugeführten Reize. F. H. Le w y hat das 
in einem anschaulichen Vergleich darzustellen versucht, indem er ,clas 
Pallidum anspricht als elektrischen Verteiler für eine Bewegung zu-
sammengehöriger Zellen und Zellkomplexe. 
Es war oft vom T onus der Muskeln die Rede. Auch auf diesem 

schwierigen Gebiet hat die Ära der Encephalitis epidemica anregend und 
fruchtbringend gewirkt.  In den letzten Jahren sind es besonders 
F. H. Le w y, Frank und von Weiz säcker gewesen, die experimentell 
vorgegangen sind und neue Gesichtspunkte gebracht haben, die zu neuen 
Fragestellungen führten. Als „Muskeltonus" kann man mit F. H. Lewy 
bezeichnen die Spannung, die der Muskel auf Grund äußerer Vorgänge, 
z. B. der Kontraktion der Antagonisten, oder auch auf innere Vorgänge 
erfährt. Der zuerst von Bo eke beschriebene "marklose Muskelnerv, der 
als Sympathikus erkannt wurde, soil als Vermittler dieses Muskeltonus 
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dienen. Auf Grund pharmakologischer Untersuchungen mit Reiz- und 
Lähniungsmitteln des N. vagus und N. sympathicus nahm man an, daß der 
Sympathikus den Muskeltonus erhöht und daß der N. vagus ihn herabsetzt. 
Diese Ansicht Franks hat sich jedoch nicht halten lassen; sicher aber 
müssen die inneren Vorgänge im Muskel andere sein beim Tonus der 
Katatonie, beim Tremor der Paralysis agitans und beim Parkinsonismus 
der Encephalitis• epidemica, ferner beim Wackeln des Morbus Wilson, 
bei welchen allen kein Ermüdungsgefühl eintritt und kein höherer respi-
ratorischer Quotient, als bei den zu schneller Ermüdbarkeit gelangenden 
arbeitenden Muskeln des normalen Menschen. Wir wissen, daß die normale 
optimale Muskelfunktion garantiert wird vom normalen Glykogenvorrat, 
von der normalen Blut- und Wasserverschiebung, von der normalen Tem-
peraturregulierung, von der normalen Sauerstoff- und Kohlensäurezufuhr, 
dem Antransport der nötigen Eiweißstoffe und dem Abtransport der 
Schlacken (Kreatin usw.). Wenn wir nun weiter bedenken, daß der Sym-
pathikus durch die Drüsen die chemischen Umwandlungen und der Vagus 
die Wasserverschiebung in den Drüsen besorgt und daß beide zusammen 
wieder die Elektrolytenkonzentration an der Parenchyrngrenze zwischen 
Fibrillen und Sarkoplasma besorgen, so eehen wir, daß rein chemische und 
physikalisch-chemische Momente die spezifische Funktion des Muskels 
und seine Elastizität bedingen und bekommen einen ungefähren Begriff 
von der Kompliziertheit des Problems des Muskeltonus. Die ganze Frage 
befindet sich noch im Fluß, wie das jüngst erschienene Buch von 
F. H. Lewy zeigt. Offenbar kann sie nicht gelöst werden durch klinische 
und anatomisch-pathologische Stadien, sondern muß ihre Beantwortung 
finden auf biologisch-physiologischem Wege. 

Gerade die Encephalitis epidemica war es, die uns in der Substantia 
nigra eigene Regulationszentren für den Muskeltonus hat erkennen lassen. 
Neuere Untersucher, jüngst wieder Kurt Goldst ein, A. Jakob, 
Tr etjakof f, Achard, Foix, Globus, haben gezeigt, daß die 
Bubstantia nigra zu den Prädilektionsstellen der Encephalitis epidemica 
gehört; von hier aus werden Vagus und Sympathikus angehalten, die Um-
lagerung in der Struktur des Muskels zu besorgen, die ihn anders reagieren 
lassen- auf Dauererregungen als auf kurze Erregungen, wie das für die 
jeweils nötige gegenseitige Ausbalanzierung der Synergisten und Ant-
agonisten nötig ist. Durch graphische Darstellung •hat F. H. L e wy 
gezeigt, wie der Muskel anders arbeitet bei einer Störung der normalen 
Ausbalanzierung gegenüber der normalen reibungslosen Innervation. 
Nach dieser Übersicht will ich kurz zusammenfassen, was uns das 

Studium der gestörten Motorik der Encephalitis epidemica in den letzten 
Jahren gelehrt hat. Was wir gelernt haben, haben wir im wesentlichen 
gelernt durch 'die Arbeiten von Westphal und Strümpell, Wilson, 
Q. und O. Vogt, Foerster, F. H. Lewy,'A. Jakob und besonders auch 
der Wiener Schule: der striopallidäre Apparat stellt den abführenden 
Teil eines Apparates dar, dessen zuführender Teil der Thalamus opticus 
ist. Der Thalamus opticus empfängt seine Erregungen vom afferenten 
°Teil des Rückenmarks, vom Kleinhirn und dem Vestibularapparat, dessen 
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'Physiologie durch die Arbeiten von Ma gnus in Utrecht und seiner 
Schuler: in den letzten Jahren durch" die Aufdeckung der Stell- und Steh-
reflexe in seiner für die niederen wie für die höheren Tiere und auch für 
den Menschen großen Wichtigkeit klargestellt worden ist. Ferner erhält 
der Thalamus opticus die Erregungen auch von der Substantia nigra und 
. dem roten Kern, aber auch vom motorischen Teil der Großhirnrinde, so 
daß er geradezu bezeichnet werden kann als ein großes Sammelbecken für 
sensible und sensorische Reize. Der Thalamus opticus gibt diese massen-
haften und vielseitigen Anregungen sensibler und sensorischer, extero-
zeptiver und propriozeptiVer Eindrücke weiter an den striopallidären 
Apparat. Dieser hat zu leisten Einstellinnervationen im weitesten Sinne des 
Wortes, sowohl bei motorischen als auch bei sensorischen Vorgängen. Er 
ist ein au torna ti s c h funktionierender Mechanismus und erfordert neben 
gewissen willkürlichen Innervationen, deren anatomisches Substrat in den 
von Nissl, Bychowsky, Dejerine, von Monakow, A. Jakob an 
Fällen von zerebraler Hämatrophie nachgewiesenen Faserverbindungen 
zwischen Thalamus und Großhirnrinde gegeben ist, im besonderen außer-
ordentlich fein funktionierende automatische Innervationen. Das Pallidum 
wird reguliert und in geordnete Bahnen gelenkt durch das Striatum. Ist das 
• Pallidum dem Einfluß des Striatum entzogen, so kommt es zu Störungen, 
die Ähnlichkeit mit primitiven Bewegungen bei Tieren, die das Striatum 
noch nicht haben, besitzen, d. h. zu Abwehr-Fluchtbewegungen, die beim 
erwachsenen normalen Menschen noch rudimentär in Gestalt von soge-
nannten Fluchtreflexen und beim Säugling in den unkoordinierten Be-
wegungen als primitive Automatismen erkennbar sind. In den Dienst der 
Willkürbewegungen, die vom Großhirn auf den Pyramidenbahnen ver-
laufen, gestellt, reguliert der striopallidäre Apparat die Adaptation der 
Muskelinnervationen,. die nötigen Hilfs- und Mitbewegungen, die jeweils. 
passendste Stellung der Gelenke und des ganzen Körpers, die Enthemmung 
der Antagonisten, die fortlaufende Sukzession der Einzelakte, auch den 
Muskeltonus, d. h. den plastischen, formgebenden Tonus, den letzteren 
insbesondere unter Mitwirkung hypothalamischer Einflüsse. Es muß 
noch weiter beforscht werden, ob von hypothalamischen Zentren be-
herrschte Sympathikuseinflüsse für den Tonus der Muskulatur nötig sind 
und ob der Spannungszustand der Muskeln in den motorischen Zellen 
des Rückenmarks nur über den Weg des Sympathikus eingestellt wird. 
Anderseits dürfen wir als sicher annehmen, daß der striopallidäre Apparat 
die Leistungen der tieferen Rückenmarksapparate beherrscht, indem er die 
motorischen Ganglienzellen auf die richtige motorische Schwelle einstellt. 

Eine re in e Erkrankung des S trio turn erzeugt Chorea, als deren 
reinster Repräsentant die Huntingtonsche Chorea bekannt ist. Arbeiten 
von Alzheimer, Jelgersma, C. und O. Vogt, Hunt, By-
chowsky, Stertz, A. Jakob, F. H. Lewy haben uns das gelehrt. 
Eine Erkrankung des Striatum und Pallidum schafft die 

Krankheitsbilder der Wilsonschen, der Westphal-Strümpellschen Krankheit, 
der Paralysis agitans, der arteriosklerotischen Muskelstarre. Es scheint 
festzustehen, daß diese Erkrankungen meistens im Striatum beginnen. 
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Die Erkrankung des Pallidum allein ist schwer in ihrer 
klinischen Bedeutung zu fassen, weil durch das, Pallidum alle Fasern zum 
und vom Striatum ziehen. Sicher ist wohl, daß reine Pallidumerkrankungen 
allgemeine Starre erzeugen, wie die Fälle C. und O. V ogts vom Status 
dysmyelinisatus und der Fall von Helene Deutsch, d. h. ein Fall von 
Strangulation mit konsekutiver isolierter Nekrose des Pallidum, zeigen. 
Ferner ist sicher, daß eine Erkrankung des Pallidum bei fehlendem 
Striatum die allgemeine Athetose, d. h. die angeborene Form der Athe-
tose erzeugt. Aber auch eine nach dem ersten Kindesalter einsetzende 
Athetose ist ein Ausdruck der Erkrankung des Pallidum, aber nicht 
einer ,allgemeinen Erkrankung desselben, sondErn mehr einer lokalen 
Schädigung. 
Eine Erkrankung des Corpus Luysii führt .zu vegetativ-trophi-

schen Störungen und zu Störungen des Körperstoffwechsels. Außerdem 
lehren Fälle von Económo und von Fischer und besonders ein in 
seinem klaren anatomischen Bild geradezu wie ein ungewöhnlich glücklich 
gelungenes Experiment anmutender Fall von A. Jakob, daß es dabei 
zu Herniballismus kommen kann. . 

Demonstration. 
Eine Erkrankung der Substantia nigra, die nach den neueren 

. Erfahrungen besonders regelmäßig bei der Encephalitis epidemics vor-
kommt (Tretjakoff, Lhermitte, Spatz, Globus, Foix, Gold-
stein, Jakob), führt zu Störungen der Tonusregulierung und der Regu-
lierung der Bewegungsfolgen. Für die durch Arbeiten von D ej erine, 
von Monakow und A. Jakob festgestellte Tatsache, daß die Substantia 
nigra das einzige der Zentren des extrapyramidalen Hauptsystems ist, das 
direkte Verbindung mit der Großhirnrinde besitzt, kennen wir den 
klinischen Ausdruck noch nicht. 

Über die Pu pillen bei den Endzuständen der Encephalitis epidemics 
habe ich noch etwas zu sagen; über Störungen der Bulbomotoren sage 
ich nichts, weil das in das Kapitel des akuten Stadiums gehört und von 
meinem verehrten Herrn Vorredner behandelt wurde. Es hat sich heraus-
gestellt, daß Pupillenstörungen verschiedener Art bei der Encephalitis 
epidemics vorkommen: Anisolcorie, Entrundung, Starre bei Lichteinfall 
und bei Konvergenz, und besonders auch die echte reflektorische Pupillen-
starre. Sie wissen — und Dreyfus in Frankfurt a. M. hat es vor kurzem 
wieder gesagt —, daß die echte reflektorische Pupillenstarre als fast 
Dathognomonisch für Lues gilt. Wir hatten gelernt, daß in ganz seltenen 
Fällen eine solche nach lokalem Trauma beobachtet wird, ferner bei 
Diabetes mellitus, bei chronischem Alkoholismus und Morphinismus sowie 
bei Sklerosis multiplex. Während diese Fälle jedoch weiße Raben sind, 
kommt die reflektorische Pupillenstarre nach Encepha-
litis epidemics keineswegs ganz selten vor, und sie kann, wie ich 
heute retrospektiv sagen kann, noch nach drei bis vier Jahren bestehen. 
In einzelnen meiner Fälle hatte sie sich unvollkommen zurückgebildet bis-
Zu .reflektorischer Lichtträgheit; in drei Fällen, die ich vor kurzem 
noch nachkontrollierte, bestand sie noch unverändert. Pette fand unter 

Verhandl. d. 35. Deutschen Kongresses'f. innere Medizin. XXXV. 5 
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28 nachuntersuchten Fällen, bei denen der Beginn der Erkrankung 11 Mo-
nate bis 3 Jahre zurücklag, bei 28 Fällen, also,in 73,3 0/o, noch somatische 
Pupillenanomalien. Der Standpunkt von Cords, daß in den zur Genesung 
kommenden Fällen auch fast stets mit der Zeit die Pupillenreaktion wieder 
normal werden wird, kann nach meinen Erfahrungen nur für die Fälle 
gelten, in denen alle somatischen Erscheinungen verschwunden waren, 
iund das war in meinen Fällen nicht festzustellen, denn alle boten noch 
einen, wenn auch oft nur sehr geringen Hinweis auf früheren Parkinsonis-
mus. Meine Feststellung des Vorkommens von echter reflektorischer 
Pupillenstarre fand Widerspruch bei Al e x a nd er und Allan. In-
zwischen ist aber meine Beobachtung bestätigt worden von Dr eyf us, 
von Bonhoeffer, vön Mayer, Stiefler, Staehelin, Ahreu, 
•Fialho, Dickinson und Adler. In Moskau bestätigte mir vor kurzem 
Minor das nicht seltene Vorkommen echter reflektorischer Pupillen-
starre nach Encephalitis epidemica. Daß die Tatsache des Vorkommens 
der echten reflektorischen Pupillenstarre bei der Encephalitis epidemica 
unter Umständen noch praktische Bedeutung hat, lehrten mich zwei Fälle 
der Privatpraxis: Es handelte sich um alte Luetiker, die mir wegen 
reflektorischer Pupillenstarre geschickt wurden. Ich konstatierte; daß 
dieselbe in beiden Fällen isoliert war; die Untersuchung des Liquor fiel 
in beiden Fällen ganz negativ aus, und die darauf erhobene Anamnese 
ergab zweifellos, daß vor sieben Monaten bzw. einem Jahr eine leichte 
Encephalitis epidemica durchgemacht worden war. In dem einen der 
Fälle war nach einem weiteren Jahr die Pupillenanomalie verschwunden, 
in dem andern Fall hatte sich die reflektorische Pupillenstarre zu reflek-
torischer Pupillenträgheit zurückgebildet. . 

Ich darf danach heute den Satz wiederholen, den ich 1919 aussprach: 
„Individuen mit isolierter reflektorischer Pupillenstarre oder mit iso-
lierter Licht- und Konvergenzstarre müssen bei negativem Blut- und 
Liquorbefund von setzt an darauf beforscht werden, ob sie eine Encepha-
litis epidemica durchgemacht haben." 

Die Erfahrung, daß die Encephalitis epidemica auch für das Grau um 
den dritten Ventrikel herum eine Prädilektion hat, erklärt uns die 
klinische Tatsache der Pupillenstörungen zur Genüge. Wir wissen durch 
Meynert, Karplus und Kr eidl, Wilson, Behr, daß die End-
verzweigungen des zentripetalen Anteils des Reflexbogens für den Licht-
reflex der Pupillen sich im Fasergewirr um das zentrale Höhlengrau be-
linden uld von da an den sich im Okulomotoriuskern befindenden Sphink-
terkern herangéhen. Wo dieser Sphinkterkern selbst liegt, ist trotz der 
vielen Arbeiten von Schiff, Cassirer, J akob, Boedeker, Sie-
merling, Marina, Spiegel, Ruge, Reinke, Marburg, Pilcz 
noch immer nicht ganz sicher. Immerhin ist es sehr wahrscheinlich, dal3 
er im proximal-dorsalen Anteil des langgestreckten Okolumotoriuskern 
liegt, d: h. also nahe dem Aquaeductus Sylvii, also der Gegend, in der sich 
erfahrungsgemäß die Encephalitis epidemica oft lokalisiert. 

Die Schilderung der chronischen Formen bzw. der Residuärzustände 
der Encephalitis epidemica wäre unvollkommen, wenn die St örungen 
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der vegetativen Funktionen nicht erwähnt würden. Pa haben 
wir zunächst die vermehrte Salivat ion. Diese Störung ist recht 
häufig, sie findet sich fast immer vergesellschaftet mit amyostatischen 
Störungen. Es handelt sich um zähflüssigen Chorda-Speichel. Wenn 
Netter in Paris meint, daß die Salivation eine Folge sei von Reizung 
der Speicheldrüsen durch das in ihm enthaltene Virus, so könnte das wohl 
für die akuten Formen zutreffen, nicht aber für die Jahr und Tag an-
dauernde Salivation der chronischen Formen. Auch durch die Hypertonie 
der Schlundmuskeln und der Muskulatur des Schlundringes kann die 
Salivation nicht erklärt werden, da sie auch ohne jede Schluckstörung 
vorkommt.  Zuweilen sehen wir eine überempfindlichkeit gegenüber 
Pilokarpin. 

Zweitens sehen wir häufig eine V erme hr ung der Schweiß-
sekretio n; auch hier haben wir zuweilen eine überempfindlichkeit 
gegenüber Pilokarpin, und auch sie tritt selten ohne gleichzeitige amyo-
statische'Symptome auf; sie ist zuweilen lokal begrenzt. 

Drittens ist sehr charakteristisch für die chronische Form der Ence-
phalitis epidemica die Hypersekretion der Talgdrüsen des 
Gesichts, wie sie Toby Cohn zuerst beschrieben und als „Salben-
gesicht" benannt hat. Auch Sarbö, S tie fl e r u. a. haben diesem 
Symptom Studien gewidmet. 
Viertens leiden die chronisch Enzephalitisch-Kranken zuweilen an 

Störung der Blasenfunktion, und zwar meistens an Retention des 
Harns, auch hn Harnträufeln. Polyurie wurde von Goldstein, Br e-
gazzi, F. H. Lewy, Krüger und von Higier beobachtet. 

Demonstration. 
Fünf tens ist erwähnenswert eine zuweilen extreme Abmagerung 

und anderseits eine pathologisch schnell sich entwickelnde Fett -
such t. Von letzterer sah ich vier Fälle. Runge beschrieb das zuerst, 
und nach ihm sind ähnliche Fälle mitgeteilt worden von H eß, Köhler, 
von Fendel, von Bychowsky, von Stiefler, von A. Westphal 
u. a. Zuweilen sind die Fälle mit Dystrophia genitalis verbunden; ich habe 
das zweimal in exquisiter Weise gesehen. Einen Fall ohne Dystrophia 
genitalis zeige ich Ihnen hier im Bilde. Dieser Grad der Adipositas hatte 
sich unter Zunahme von zirka 30 kg in drei Monaten entwickelt. 

Demonstration. 
Endlich kommen im chronischen Stadium und im Residuärstadium 

schwere Störungen der Respirationstätigkeit vor: tiefe große 
Atmung, aber im Gegensatz dazu auch Tachypnoe, wie das Hecheln des 
Hundes, Anfälle von Erstickungsangst, Unregelmäßigkeit des Atem-
typus, Störung des automatischen Ablaufs der Atmung. Hagels tam 
in Helsingfors hat Fälle von Asthma mit Anfällen von „Schnauzen" 
beschrieben, die mit psychischen Störungen, wie krankhaftem Eigensinn, 
verbunden waren. Gerade diese Form der Atemstörung wurde nicht 
selten als hysterisch diagnostiziert. Ich sah zwei derartige Fälle auch 
in Südamerika, einen in Buenos Aires und einen in Sao Paolo -in Brasilien. 

5* 
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Nur die Anamnese konnte hier den Aufschluß bringen. Die Störung des 
Respirationsablaufs läßt sich nicht allein erklären durch eine „amyosta-
tische" Starre des Brustkorbs, sondern man muß mit Stern eine supra-
bulbäre Enthemmung des Atemmechanismus annehmen, die zu einer „Stei-
gerung der Entladungsbereitschaft der Atemzentren gegenüber den ver-
schiedensten inneren und äußeren, gelegentlich also auch amotionellen 
Reizen" (S t e r n) führt. 

Störungen der Temperaturregulierung sah ich bei meinem 
Material nicht, aber Rousseau und Misch sahen ein Auf und Ab• der 
Temperatur einhergehen mit einem Auf und Ab des Schlafzustandes. 
Wie hängen alle diese trophisch-vegetativen Symptome mit der Ence-

phalitis epidemica zusammen? 
Die experimentelle Physiologie gibt uns auch darauf Antwort. Sie 

hat gezeigt, daß die in der Medulla oblongata gelegene Vasomotorik und 
Trophik im Mittelhirn ein übergeordnetes Zentrum hat und daß auch hier 
die Prädisposition der Encephalitis epidemica für das Bodengrau des 
dritten Ventrikels sich geltend macht. Karplus und Kr eidl haben 
durch Reizung des Mittelhirns hinter dem Tractus opticus experimentell 
erzeugt: Hypersalivation, Hyperhidrosis, Hypersekretion der Tränen-
driiseii und wohl als die ersten auf die Bedeutung des Zwischen-
hirns für die vegetativen Funktionen hingewiesen (subkortikales Sym-
pathicus-Zentrum am Boden des Zwischenhirns). Aschrer hat ,durch 
Einstechen in das Tuber cinercum bei Schonung der Hypophyse 
Glykosurie und Polyurie erzeugt, und Leschke konnte an der Klinik 
von Kr auß das durch eigene Experimente bestätigen. F. H. Le w y 
fand eine automatische Regulierung der Atmung neben solcher von 
sekretorischen Vorgängen im Nucleus periventricularis zu beiden 
Seiten des dritten Ventrikels, und betreffs des Wärmezentrums bzw. 
der Lokalisation der Regulation des Wärmehaushaltes sind die Ex-
perimente von Kr ehl und Isenschmidt, von Schnitzler, von 
Jakoby und Reiner von grundlegender Bedeutung;sauch sie weisen auf 
den Tractus opticus und das Höhlengrau des dritten Ventrikels hin. Ebenso 
wurde eine Dysfunktion im Wasser- und Stoffwechselhaushalt durch 
gleiche Experimente erzielt und dadurch bewiesen, daß nicht der Hypo-
physe allein diese Wirkung zukommt. Ja man konnte sagen, 413 da wo 
man solche Störungen bei Tumor der Hypophyse fand, dies zu erklären 
war durch sekundäre Wirkung auf die benachbarten Gebilde des Mittel-
hirns. Es ist lange bekannt, daß es Wechselwirkungen gibt zwischen 
Hypophyse und Nervenzentren; die Beziehungen zwischen Drüsen mit 
innerer Sekretion und dem sympathischen Nervensystem  sind bekannt 
durch den Morbus Basedow und den Morbus Addison. Ich erinnere Sie 
hier an die Arbeit von Spiegel. Das vom vorderen drüsigen Teil der, 
Hypophyse gebildete Sekret kann durch Vermittlung der Neuro-Hypo-
physe auf das Mittelhirn einwirken, und anderseits wird die Hypophyse 
wieder reguliert auf nervösem Wege, wie Arbeiten von Marburg, Bes-
n a r d, Cushing, Jakobsohn zeigen. Daraus wird klar, weshalb im 
Stiel der Hypophyse feine Markfasern verlaufen, die nach Untersuchungen 
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von C aj a 1 und von Spiegel von einem hinter dem Chiasma liegenden 
Kern kommen. Aus dem schönen Referat von Greying und dessen 
anatomischen Untersuchungen des extrapyramidalen Hauptsystems er-
sieht man, daß Stoffwechselstörungen durch solche anatomische Über-
legungen auf ein• anatomisches Substrat, wie es bei der Encephalitis 
epidemics gefunden wird, zurückgeführt werden können, aber es ist 
noch ein dringendes Erfordernis, die Beziehungen zwischen Hypophyse 
und Mittelhirn weiter zu erforschen; die Encephalitis epidemics hat 
einen erheblichen Anstoß dazu gegeben. 

Ein neurologischer Vortrag darf heutzutage nicht vorübergehen am 
Liquor spinalis, aber ich kann das kurz machen. Viele Franzosen, unter 
denen ich hier nur nennen will Beynard, Boyen, Roger, Net-
ter, und viele Deutsche, unter denen ich nur nennen will  Dr eyf us, 
Hohmann, Krauß, Loewy, Stern, Pönsgen, Umber, Wei-
geld t und vor allem Eskuc he n, haben festgestellt, daß der Druck 
bei den akuten Fällen meistens erhöht ist, daß eine geringe Pleozytose 
vorkommen kann, ebenso eine geringe Globulinreaktion. Esk ue hen 
untersuchte 40 akute und 13 chronische Fälle und fand Pleozytose n. 
60 0/0 bei akuten, in 90/o bei chronischen Fällen. Er fand Phase I in 
77 0/o bei akuten und in 72 0/o bei chronischen Fällen, er land aber such 
bei akuten und bei chronischen Fällen Pleozytose met Phase I negativ; 
das stimmt mit meinen regelmäßig vorgenommenen Untersuchungen im 
großen und ganzen überein. Häufig wurde der Zuckergehalt vermehrt 
gefunden, und zwar nach Esk uc hens Material in 80 0/o bei akuten 
und in etwa 60 0/o bei chronischen Fällen. Ferner fand Eskuch en 
bei der Untersuchung mit Goldsol den „luischän Typ", und ich fand mit 
der Mastixreaktion eine schwache Andeutung dieses Typs, indem die 
Kurven ziemlich hoch oben verliefen, die Fällung also nur unvollkommen 
war. Esktichen sieht als charakteristisch für viele Fälle von Ence-
phalitis epidemics ein Liquorsyndrom an, das bestehen würde aus schwa-
cher Lymphozytose, schwacher Globulinreaktion mit schwachem Luestyp 
der Kolloidreaktion und Vermehrung des Zuckergehaltes. Es muß aber 
betont werden, daß dieses Syndrom keineswegs regelmäßig gefunden 
wird. Es steht ferner fest, daß keine Kongruenz besteht zwischen Liquor-
befund und Art und Form der klinischen Symptome; aber nach E s-
kuc hen ist es immerhin häufig, daß das Syndrom am stärksten und 
regelmäßigsten erscheint in der dritten und vierten Woche, bei Rück-
fällen wieder auftritt und bei den Residuärzuständen fortdauert. 
Bei der Differ entialdiag no se der chronischen Formen der 

Encephalitis epidemics spreche ich nicht über das allgemein Bekannte 
und iii diesem Kreise Selbstverständliche, sondern nur über vier Punkte: 

1) Der Tumor e'er ebr i. . Ein Kleinhirntumor kann ähnliche 
Symptome machen, wie Koordinationsstörungen, Störungen des Muskel-
tonus bel normalem Verhalten der Sehnenreflexe. Stauungspapille kann 
beim Tumor cierebelli im Beginn fehlen und ist bei Encephalitis epidemics 
hier und da beobachtet worden; die Schlafsucht kommt bei beiden Zu-
ständen vor. Der Beginn der EnCephalitis epidemics ist nicht selten 
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schleichend ohne sich vordrängende Fieberzustände. In einem Fall 
meiner Beobachtung wurde eine Encephalitis epidemica zu einer Zeit, 
als in Hamburg gehäufte Fälle vorkamen, vorgetäuscht durch multiple 
Chlorome an der Hirnbasis und in der Wirbelsäure mit sekundären 
Druckerscheinungen auf das Rückenmark. 

. Lues cerebri. Otfried Foerster hat vier Fälle gesehen 
von Parkinsonismus auf der Basis von Lues cerebri. Ich selbst habe zwei 
derartige Fälle gesehen nach akquirierter Lues (Demonstration), 
und Pe t te hat in einem Fall 'von meiner Abteilung post mortem 
mikroskopisch eine Endophlebitis syphilitics nachgewiesen. (D emon-
stration). In einer weiteren Beobachtung von mir hatte ein Kind mit 
kongenitaler Lues eine Athetose (Demonstration). Es ist ja bekannt, 
daß bei Lues congenita Wassermann im Blut und im Liquor negativ sein 
kann. Die Anamneäe muß da helfen: Lues akquiriert oder angeboren 
auf der einen Seite, fieberhafter oder subakuter Beginn mit zerebralen 
Erscheinungen auf ,der anderen Seite. 

3) Hysterie. Diem Diagnose wird keineswegs selten gestellt, 
aber sie darf und kann heute nicht mehr gestellt werden von dem-
jenigen, der die Art der Bewegungsstörungen, des Verhaltens der 
Muskeln und die Beeinträchtigung der Psyche näher studiert; an Stelle 
des hysteropathischen Charakters sehen wir, wie Stern richtig aus-
führt, eine übergeduldige, stumpfe Stimmungslage, eine Automatisierung 
des ganzen Wesens. Ich bin überzeugt, daß die Erkenntnisse und Er-
fahrungen der letzten Jahre die falsche Diagnose „Hysterie" bald ver-
schwinden lassen werden. 

4) Progressive Paralyse. Bei Lues-Anamnese und bei Vor-
handensein von Pupillen-Anomalien kann, wenn die geschilderte psy-
chische Stumpfheit und hypokinetische Wesensveränderung vorliegt, die 
Differentialdiagnose s0 lange schwanken, bis die Untersuchung des Liquor 
spinalis Klärung gebracht hat. 

5) Die Differentialdiagnose des postenzephalitischen Parkinsonismus 
gegenüber der echten Paralysis agitans. Oft ist diese aus dem Zu-
standsbild heraus überhaupt nicht zu stellen. Da kann nur die Anamnese, 
wenn sie zuverlässig ist, entscheiden, und da tritt wieder erschwerend 
die Tatsache auf, daß der postenzephalitische Parkinsonismus sich 
nicht selten auch ohne vorhergehende Augenstörungen, Schlafstörungen, 
fieberhafte Zustände entwickelt. Es ist heute noch eine offene Frage, 
wieweit die Paralysis agitans juvenilis, die seinerzeit Willige zu-
sammenfaßte, zur echten Paralysis agitans, wieweit zur Encephalitis 
epidemics gehört. Noch heute sehe ich nicht so ganz selten Fälle iron 
Paralysis agitans im jugendlichen Alter, ohne daß die Anamnese auf 
eine durchgemachte Encephalitis epidemics hinweist. Ich kann auch 
hier auf Grund meiner zahlreichen Beobachtungen Stern nur bei-
pflichten; wenn er sagt: Wichtig ist eine charakteristische Anamnese, 
wichtig sind verdächtige Motilitätsstörungen wie lokale Pseudo- und 
Spontanbewegungen, ein Rest von Hirnstammlähmungen, besonders Er-
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griffensein der Kopf-, Gesichts- und Nackenmuskeln, Fehlen typischen 
Tremors, das Alter. Aber auch dies hat alles nur relativen Wert. 

Die pathologische Anatomie der chronischen Fälle bzw. der Residuär-
zustände der Encephalitis epidemica ist uns bis jetzt im wesentlichen 
durch Fälle von Economo, von Siegmund, von Gross, Creutz-
feldt,A. Westphal undF.Sioli,Stern,Oberndörfer,Dürck, 
T,obler, Harbitz, Herzog, F. H. Lewy, A. Jakob ,bekannt. 
Wir haben zuerst durch Economo erfahren, daß selbst nach mehr-
jährigem Verlauf noch skate anatomische Erscheinungen im Nerven-
system manifest sein können, und wir wissen zweitens, daß bei längerer 
Zeitdauer der Krankheit an vielen Stellen im Nervensystem in aus-
gedehnten Bezirken schwere Störungen sich geltend machen können. 
Reichliche Nekroseherde und Fettkörnchenzellen sieht Si egmund 
als charakteristisch bei längerer Dauer der Krankheit an, Stern 
konnte das bei einem Fall von der Dauer von drei Monaten nicht finden, 
Economo fand Wucherung von Gliazellen mit Lückenbildung und Fett-
körnchenzellen, ein Schaumgewebe ohne eigentliche Nekrose; narbige 
Gliaherde fand Siegmun d. Sicher ist wohl, soweit die noch nicht 
zahlreichen" pathologisch-anatomischen Arbeiten uns heute ein Urteil 
gestatten: Wir finden bei chronischen Fällen neben weitgehender Re-
stitution diffuse Zerstörungen einerseits des Marks, anderseits der 
Fibrillen und der Ganglienzellen mit Hinterlassung von mehr oder 
weniger scharf umschriebenen Glianarben und Lückenfeldern (Stern). 
Einen charakteristischen Fall, den Jakob untersuchte, zeige ich 

Ihnen im Bilde; es handelt sich um einen ganz typischen postenzephali-
tischen Parkinsonismus. Der Fall ist von Jakob bereits publiziert 
worden. 

Demonstration. 
über die Pr ognose habe ich schon etwas 'gesagt, jetzt nur noch 

das Folgende: Ich lege meine eigenen Erfahrungen zugrunde; von 
162 Fällen konnte ich 62 Fälle nachuntersuchen, davon waren nur 8 
als subjektiv und objektiv völlig geheilt zu bezeichnen. Von den anderen 
54 Fällen erwiesen sich bei normalem somatischen Befund 3 als psy-
chisel' alteriert, die anderen boten alle Residuärsymptome auf motori-
schem Gebiet mit und ohne charakteristische Persönlichkeitsverände-
rungen. In 40 von diesen 52 Fällen handelte es sich um das Parkin-
sonsyndrom. Wichtig ist die Tatsache, daß der Charakter des primären 
Krankheitsbildes keineswegs bestimmend war für die Schwere der Folge-
zustände. Von den 62 Fällen wurden voll arbeitsfähig nur 11. Sind 
meine Zahlen auch gering, so zeigt mir ein Vergleich mit den zusammen-
fassenden Darstellungen von Stern und von Grünewald, von 
Goldstein, Cords, Reinhard, Schuster, Adler u. a., daß 
andere Beobachter zu ganz ähnlichen Resultaten gekommen sind. 
Zuni Schluß das traurigste Kapitel, das der Therapie der chro-

nisc hen Zustände. Rekonvaleszentenserum, das in akuten Fällen 
vereinzelt Erfolge aufzuweisen hat, kann natürlich für die chronischen 
Stadien nicht mehr in Frage kommen; Lumbalpunktionen haben keinen 
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Sinn, weil eine stärkere Druckerhöhung des Liquor spinalis nicht vor-
liegt. Scopolamin, Duboisin, Atropin wirken nur symptomätisch und 
erschöpfen sich in ihrer Wirkung mehr oder weniger bald; die Kolloid-
präparate haben keinen Erfolg aufzuweisen gehabt, ebensowenig die 
von französischer Seite empfohlenen Terpentininjektionen, und die 
Pr egl sehe Lösung, und dasselbe gilt auch für die unspezifische Protein-
körpertherapie. In zehn Fällen habe ich die Malariainfektion ohne Erfolg 
angewandt. Ob die ganz neuerdings empfohlenen Operationen am Sym-
pathicussymtom Erfolge haben, kann erst die Zukunft lehren. 

Auf Pflege, Roborierung, gymnastische Übungen und Psychotherapie 
reduziert sich das therapeutische Bemühen des Arztes. 

Wie in so vielen Fällen chronischer Krankheitszustände ist das 
für den helfenwollenden Arzt ein bedrückendes Gefühl; da muß uns 
im grellen Gegensatz zu dieser Unzulänglichkeit die Tatsache trösten, 
daß die Encephalitis epidemica in ihren chronischen Formen, vorwiegend 
durch die Arbeit von Neurologen, uns eine erhebliche Mehrung unseres 
Wissens- und Erfahrungsschatzes gebracht hat auf dem Gebiet der Klinik, 
Anatomie, Histologie, der Entwicklungslehre und Physiologie. Eine be-
sondere Genugtuung darf es für uns sein, daß die deutsche und öster-
reichische Neurologie bei diesen Forschungen im ersten Glied gestan-
den hat. 

Ich hoffe, auf die Lücken hingewiesen zu haben, die auch hier noch 
bestehen; ich bin jedoch auf Grund unserer Leistungen der letzten Jahre 
Optimist genug, zu hoffe, daß auch diese Lücken sich bald schließen 
werden. 

Aussprache. 
Herr Stiefler (Linz) 
spricht auf Grund von zwölf eigenen Beobachtungen die 'Ansicht aus, daß die 
Encephalitis lethargica von Mensch zu Mensch übertragbar' ist, wobei die An-
steckung durch direkten Kontakt (nachweisbar Infizierte) •und durch dritte 
Personen (klinisch anscheinend gesunde Viruszwischenträger) erfolgen kann;' 
es ist zu betonen, daß die Kontagiosität der Encephalitis lethargica eine geringe 
ist, im eigenen Material 4.2 0/0. • 

Herr R. Jaksch-Wartenhorst (Prag) 
betont zunächst, daß durch die heute morgen gehörten Referate, in welcher 
der erste Redner die akute, der zweite Redner. die chronische Form der 
Enzephalitis behandelte, seine im vorigen Jahre bereits aufgestellte Einteilung 
in Encephalitis acuta und Encephalopathie • postgripposa in der Literatur 
Eingang gefunden hat. Bezüglich des zweiten Referates bemerkt er, daß auch 
er von Rekonvaleszentenserum, Pregl usw. keine Erfolge gesehen hat, 'daß 
auch seine Beobachtung bezüglich der Leberfunktion für die akuten Formell 
kein abschließendes Resultat ergeben hat, ebensowenig auch für die chroni-
schen Formen. Er hebt in Ergänzung des zweiten Referates hervor, daß 
bereits ein Krankheitsbild existiert, das von ihm beschrieben wurde, nämlich 
die chronische Mangantoxikose, welche dem Parkinsonismus ungemein ähn-
lich ist; er beschreibt dann in Kürze (lie in seiner Klinik im Jahre 1923 
beobachtete Epidemie von Encephalitis acuta und hebt hervor, daß die 
klinischen Symptome wesentlich andere waren: Koma, Lethargie und Som-
•nolenz traten zurück, dagegen bestand hartnäckige Schlaflosigkeit und Polyurie. 
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Die Mortalität war eine ungemein große (20 0/o gegenüber der Epidemie 1920 
mit 5 °/o). Wenngleich ihm keine amtlichen Zahlen vorliegen, so ist ihm 
doch bekannt, daß in Nordwest-Böhmen besonders viele Fälle mit letalem 
Ausgang vorgekommen sind und ist zu befürchten, daß auch jene Fälle, 
welche den akuten Anfall überstanden haben, früher oder später dem chroni-
schen Parkinsonismus verfallen werden. Schließlich verweist er auf die emi-
nente soziale Bedeutung dieser Frage, da bei: der ungünstigen Prognose der. 
Encephalopathie postgripposa zu befürchten steht, daß durch mindestens 
30 Jahre die Armen- und Siechenhäuser von solchen Unglücklichen überfüllt 
sein werden. Er moniert seine auf dem Kongreß zu Dresden gestellte Auf-
forderung, von seiten der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin eine 
Sammelforschung über die so wichtige Frage der Enzephalitis und Enzepha-
lopathie einzuleiten. 

Herr Ernst Billigheimer (Frankfurt a. M.): 
Ich kam an der medizinischen Klinik zu Frankfurt a. M. auf den Ge-

danken, die Encephalitis letliargica mit Quecksilber zu behandeln. Das Queck-
silber wurde, soweit ich die Literatur übersehe, bei dieser Erkrankung nicht 
angewandt; es ist dies um so verwunderlicher' als die hervorragende Wirkung 
dieses Mittels im Kampf gegen andere Infekte hinlänglich erprobt ist. Bei einer 
noch etwas kleinen Anzahl von Fällen — im ganzen 13 — würde ich noch nicht 
darüber berichten, wenn ich nicht so eklatante Erfolge erzielt hätte, die mir zu 
wichtig erscheinen, um sie Ihnen nicht mitzuteilen. Die außerordentlich günstige 
Wirkung des Quecksilbers war bei den akuten und bis zu mehreren Monaten alten 
Fällen so verblüff end und setzte so rasch ein, daß ich Sie allgemein bitten möchte, 
auch bei Ihren Enzephalitikern das Quecksilber anzuwenden und einer Nach-
prüfung zu unterziehen, Ich möchte mich dabei nicht in eine Diskussion ein-
lassen, wie die Wirkung zustande kommt, ob das Quecksilber rein resorptiv wirkt, 
ob es die Abwehrkräfte des Organismus gegenüber dem Erreger steigert oder 
gar gegen diesen selbst sich wendet; darüber sind experimentelle :Unter-
suchungen im Gange. Jedenfalls beseitigt, wie ich glauben möchte, das Queck-
silber nicht nur Symptome, sondern wirkt, was mir ebenso wertvoll erscheint, 
auf den Krankheitsprozeß selbst ein. Ich verabreichte unseren Patienten das 
Quecksilber meist in Form der Schmierkur bis zu 5 g täglich, seltener als Injek-
tionen. Der therapeutische Erfolg setzte, wie gesagt, bereits wenige Tage nach 
Beginn der Kur ein. 

Herr F. Stern (Göttingen): 
, Von 203 Fällen eigenen Materials erkrankten fast 70 cyo an chronisch pro-
gressiver Enzephalitis. Da das Material aus äußeren Gründen besonders un-
günstig erschien, wurde eine Umfrage bei den Ärzten Hannovers angestellt, die 
bisher ergab, daß mindestens 42 0/0 chronisch amyostatisch wurden, von Kran-
ken, die das akute Stadium überlebten, mindestens 55 0/0. In der Entstehung 
der chronisch progressiven Erkrankung wirken extrazerebrale toxische Fakturen 
mit. Die von Meyer-Bisch und Referenten gefundenen Leberfunktions-
störungen sind nicht allein als Folge einer Läsion vegetativer Hirnapparate zu 
deuten. Die besondere Elektivität der Erkrankung bestimmter giftempfindlicher 
Hirnregionen, das relativ häufige Fehlen bzw. die Geringfügigkeit entzündlicher 
Veränderungen sind Hinweise für die toxische Bedingtheit der Störungen, nach 
deren näherer Grundlage gesucht werden muß. L- Kurzer Hinweis auf den Wert 
des Rekonvaleszentenserums auch in einigen Fällen der neuesten Epidemie. 

Herr H. B en edik t (Budapest): • 
Es dürfte wahrscheinlich den geehrten Kongreß interessieren, wie sich die 

epidemiologischen Verhältnisse in Ungarn gestalteten. Besonders 'in Budapest, 
welches, vierr. Bahnstunden von Wien gelegen, die erste große Menschenanhäufung 
östlich jener großen Stadt bildet, in welcher Herr von Economo die Ence-
phalitis lethargies zuerst beobachtete. 

Im Winter 1916/17 sowie im folgenden Jahre konnte ich in meinem Spits! 
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und meiner Konsiliarpraxis die ersten sporadischen Fälle beobachten. Merk-
würdigerweise trugen meine ersten Fälle alle den Charakter des akut entstan-
denen amyostatischen Komplexes an sich. In der Kgl. Gesellschaft der Ärzte 
in Budapest machte ich von diesen Fällen Mitteilung. Bei dem regen Verkehr, 
der zwischen beiden Hauptstädten damals bestand, ist das fast simultane Vor-
kommen nicht zu verwundern, merkwürdig ist bloß, daß in dies& Frühepidemie 
gerade das lethargische Moment fast vollständig vermißt 'wurde. Ende 1919 
schwoll dann die Krankheit explosionsartig an, und ich konnte bereits im 
Januar 1920 über mehr als 30 Fälle der verschiedensten Formen Bericht er-
statten: Seitdem besteht die Krankheit endemisch weiter und zeigt den gleichen 
Formenreichtum wie anderwärts. 

Auf Grund einer ausgiebigen Erfahrung empfehle ich für das akute Stadium 
bei Enzephalitis die intravenöse Kalziumbehandlung. Die sensitiven und moto-
rischen Reizerscheinungen werden auf das günstigste beeinflußt, Benommenheit 
und Schlafsucht nimmt ab, das Fieber fällt, Augenmuskelstörungen gehen zurück. 
In leichteren Fällen, besonders bei Kindern, können schon zwei bis drei Injek-
tionen ein vollständiges Kupieren des Krankheitsbildes hervorrufen; in schwereren 
Fällen ändert sich der 'Charakter der Erkrankung. Die besten Resultate ergeben 
sich bei der Frühbehandlung. Wird der Verlauf auch nicht abgekürzt, so wird 
er doch wesentlich gemildert. Die intravenöse Kalziumbehandlung wende ich 
intermittierend an. Bei jeder Verschlimmerung bekommt der Patient ein- bis 
zweimal 'täglich 1 g Chlor-Kalzium intravenös; ja ein großer Teil der Kranken • 
fordert sie direkt. Es scheint sich nicht bloß um eine symptomatische, be-
ruhigende, sondern um die bekannte entzündungshemmende Wirkung des 
Kalziums zu handeln. 

Herr Ladislaus B en e de k (Debrezin, Ungarn): 
.Unter den Bewegungsstörungen, welche infolge der epidemischen Enze-

phalitis auftreten, habe ich eine seltene Form beobachtet, über welche ich mir 
hiermit kurz zu berichten erlaube. Vor zwei Jahren konsultierte mich eine Bäuerin, 
50 Jahre alt, die sechs Wochen vor der Untersuchung an einer deliriisen Ver-
worrenheit mit Trugwahrnehmungen und lebhafter motorischer Unruhe erkrankte. 
Dabei waren auch Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen und Fieber. vorhanden. Nach 
zehn Tagen waren die akuten Erscheinungen abgelaufen und es blieb eine merk-
würdige Motilitätsstörung zurück: In beiden unteren Extremitäten traten seit-
liche Pendelbewegungen (Ab- .und Adduktion) von .werfendem Charakter im 
Hüftgelenke auf, welche in beiden unteren Extremitäten- isochron nach gleicher 
Richtung ausschlagen. Knie- und Fußgelenke blieben aktiv unbeweglich. Die 
passive Exkursion der Fußgelenke betrug rund 19 cm. Die Bewegungsstörung 
verhinderte das ruhige Sitzen der Patientin. Die Exkursionen erfolgten: in einem 
unregelmäßigen Rhythmus, die Dauer der Einzelbewegung betrug eine Sekunde. 
Durch therapeutische Maßnahmen war die Störung gar nicht zu beeinflußen, 
doch trat nach einigen Monaten eine wesentliche spontane Besserung ein. 

Wir wissen seit Anton, daß bei Läsionen des Linsenkern-Streifenhügel-
systems primitive Bewegungsformen in Erscheinung treten. Ant on hat in 
Anlehnung an Meynertsche Gedankengänge die choreatisch-athetotisehen 
Bewegungen mit den Bewegungen des Säuglings verglichen. Nun wissen wir, 
daß die primitive Motilität viel ausgesprochener bilateral arbeitet. . Erst später 
wird die Bewegung der anderen Körperhälfte gehemmt. Cur s ehm an n hat 
auf die Regelmäßigkeit kontralateralsymmetrischer Mitbewegungen im Kindes-
alter verwiesen. Eine Erscheinung, welche zur Tätigkeitsweise der Stammganglien 
in Beziehung steht, wie bereits Westphal annahm. Es ist also gewiß bemer-
kenswert, wenn striiire Motilitätsstörungen, welche nicht nach der Verteilung, 
sondern nach ihrer Erscheinungsweise an den Hemiballismus erinnern, rechte 
und linke Körperhälfte synchron in Bewegung versetzen. Offenbar handelt es 
sich um eine primitive Massenbewegung, welche durch ein- oder beiderseitigen 
striopallidären Herd verursacht ist, bei welcher die Bewegung der anderen Kör-
perhälfte nicht gehemmt ist und welche erneut darauf hinweist, daß die primitive 
Motilität zu bilateraler Tätigkeit neigt. 
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Herr Doerr (Basel) 
betont, daß die Existenz pathogenetischer Beziehungen zwischen Herpes- und 
Enzephalitisvirus via facti erwiesen ist. Die Tatsache, daß man durch Herpes-
virus beim Kaninchen Enzephalitis erzeugen und den Infektionsstoff im Zentral-
nervensystem der Tiere nachweisen kann, wurde bisher von keiner Seite be-
stritten. Die große Zahl der Herpesträger steht zur Ausbreitung der Encepha-
litis epidemica des Menschen in einem Widerspruch; denselben epidemiolo-
gischen Verhältnissen begegnet man bekanntlich bei der Meningitis cerebro-
spinalis epidemica. Die am Kaninchen ausgeführten gekreuzten Immunitäts-
versuche zwischen herpetischer und enzephalitischer Infektion, welche die Relation 
zwischen den beiden Ansteckungsstoffen besonders eng gestalten, wurden bisher 
nicht widerlegt. Klings Einwände erscheinen nicht gerechtfertigt, da die 
von ihm bei seinen Kaninchen beschriebenen Granulome und die in denselben 
von Doerr und Zdansky entdeckten parasitenähnlichen Gebilde ein der 
Encephalitis epidemica des Menschen fremdes Element darstellen; es ist daher 
fraglich, ob Kling mit reinem Enzephalitisvirus gearbeitet hat. 

Herr E. Frank (Breslau): 
Bei der Enthirnungsstarre der Tiere, die ja mit dem Parkinsonismus große 

Ähnlichkeit hat, ließ sich folgendes zeigen: 
Durch intravenöse Kalzium- und Skopolamin-Injektionen wird die Starre 

vollständig gelöst. Injiziert man this Skopolamin in die Arteria femoralis, so wird 
die Starre zunächst nur in der ,von diesem Blutgefäß versorgten 'Extremität 
aufgehoben. Wir haben also sicherlich auch mit einer peripher angreifenden 
Wirkung des Skopolamins bei der Starre zu rechnen, was unseres Erachtens auf 
wichtige Beziehungen zum parasympathischen Nervensystem hinweist. 

Herr Not h mann (Breslau): 
Eine Patientin, die , mit Symptomen der Encephalitis lethargica eingeliefert 

worden war, zeigte eigenartige Atemstörungen in Form von oberflächlicher In-
spiration und tiefster Exspiration. Offenbar' im Zusammenhang mit diesen Stö-
rungen traten Tetaniesymptome. auf: Pfötchenkrampf, Chvostek, Erb. Es han-
delte sich um eine Hyperventilationstetanie infolge Atemstörungen bei Ence-
phalitis lethargica. 

Herr A. Luger .(Wien) 
bespricht die in der Hornhaut und im Gehirn von Luger und Lauda ge-
fundenen Kernveränderungen, welche als Produkt einer oxychromatinösen 
Kerndegeneration aufgefaßt werden. Dieselben dürfen keineswegs als ,Ein-
schlüsse" (Li pschütz) aufgefaßt werden. Es wird betont, daß neben der in 
Rede stehenden zerebralen bzw. zerebrospinalen Lokalisation der herpeti-
schen Infektion auch allgemein leicht verlaufende Infektionen besonderes 
Interesse verdienen, welche vielleicht dem Begriff der Febris herpetica der 
alten Autoren eine Grundlage geben. 

Herr E. Lauda (Wien) 
meint, daß die bisher bei derÉnzephalitis und beim Herpes febrilis beschriebenen 
Einschlußgebilde einer Kritik hinsichtlich ihrer Erregernatur nicht standhalten. 
Bezüglich der Einschlüsse von Herzog, Luksch, Ottolenghi, D'An-
tona und Tonietti, Volpino und Desderi und Blanc und Cami-
nopetros ist dies in der Literatur bereits festgestellt. Zu den Minute bodies 
von Da Fano und den Neurocorpuscules encephalitiques von Levaditi und 
seinen Mitarbeitern wurde noch nicht Stellung genommen. Vortragender konnte 
beide Arten von „Einschlüssen" in Schnitten von herpetischer Kaninchenenzepha-
litis nachweisen. Er hält die Gebilde von ersterer Art für Zerfallsprodukte von 
Leukozyten und anderen Zellen, eine Deutung, die Da Fano selbst als mög-
lich  hat. Die Neurocorpuscules encephalitiques sind nach Auffassung 
des Vortragenden Stadien der oxychromatischen Kerndegeneration, wie e r sie in 
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Gemeinschaft mit Luger seinerzeit zuerst in den Kornealepithelzellen der 
Kaninchenhornhaut nach Impfung derselben mit Herpes febrilis beschrieben hat. 

Herr Herschmann (Wien) 
berichtet über die Erfahrungen, welche an der Wiener Psychiatrischen Univer-
sitätsklinik mit der Malariatherapie (Wagner v. Jaur egg) bei der Behand-
lung der postenzephalitischen Folgezustände gesammelt wurden. 

Eine Besserung des Krankheitsiustandes fand nur beim postenzephalitischen 
Parkinsonismus statt.  Andersartige Endausgänge der Enzephalitis wurden 
durch die Malariakur nicht beeinflußt. 

Von 32 Fällen von Parkinsonismus nach Enzephalitis, welche der Malaria-
therapie unterzogen wurden, zeigten 12 Fälle eine Besserung. Diese Besserung 
war in vier Fällen lediglich eine subjektive, in acht Fällen dagegen konnte die 
Besserung durch die objektive Untersuchung nachgewiesen werden. In fünf von 
diesen acht Fällen war die Besserung eine erhebliche und andauernde. 

Wenn die Erfolge der Malariatherapie beim postenzephalitischen Parkin-
sonismus auch nur' bescheidene sind, so erscheint es doch angezeigt, in allen 
derartigen Fällen, falls nicht eine spezielle Kontraindikation vorliegt, einen 
Versuch mit der Malariakur zu machen, zumal alle anderen Behandlungs-
methoden beim Parkinsonismus nach Enzephalitis versagt haben. 

Herr R. Schmidt (Prag): 
An meiner Klinik wurden bisher, abgesehen von dem ambulatorischen Ma-

terial, 114 Fälle von Encephalitis epidemica beobachtet. Ich möchte nur zu 
zwei prinzipiellen Fragen Stellung nehmen:  ur Path og en es e. 

In unseren Fällen wurden fast nie irgendwelche grippöse katarrhalische 
Erscheinungen im Sinne von Schnupf en oder Bronchitis beobachtet und ergab 
meistens die Anamnese, daß auch keine katarrhalische Erkrankung voraus-
gegangen sei. Die Individuen hatten meistens auch bei früheren Grippeepidemien 
keine Grippe durchgemacht. Anderseits konnten auch nicht in einem einzigen 
Falle irgendwelche Anhaltspunkte für. eine Kontaktinfektion von Enzephalitis 
zu Enzephalitis festgestellt werden. Insoferne würde vieles für eine dualistische 
Auffassung der katarrhalischen Grippe einerseits mid der Enzephalitis ander-
seits sprechen. Wenn ich mich trotzdem als Unitarier benenne, so sind mir 
folgende Erwägungen maßgebend: 

1. Das zeitliche und örtliche Zusammenfallen von katarrhalischer grippe 
und Encephalitis epidemica. 

2. Es ist durchaus denkbar, daß es infolge konstitutioneller Veranlagung 
verschiedene Reaktionstypen auf ein und dasselbe Virus gibt, von denen der 
Typus A mit den Schleimhäuten der Luftwege intensiv reagiert, das Virus 
dabei abwehrt, wobei infolge der reichlichen Schleimhautsekretion Kontakt-
infektionen natürlich leicht vorkommen können. Ein Typus B, dem aus irgend 
welcher konstitutioneller Eigentümlichkeit auf das Virus häufig die Fähigkeit 
fehlt, mit den Schleimhäuten des Respirationstractus zu reagieren, welche aber 
dafür neurogen anspricht. Das dabei in Betracht kommende Virus (Herpes-
virus?) könnte im normalen Organismus ubiquitär saprophytiseh vorkommen 
und sich nur zeitweise untere dem.Einflusse meteorologischer Verhältnisse zu 
einem infektiösen Virus entwickeln. Das Auftreten von Weltepidemien wäre 
so leicht verständlich. 

Therapeutisch stehe ich auf einem außerordentlich skeptischen Standpunkte. 
Von unseren 64 Fällen von Pseudoparkinson kam es auch nicht in einem ein-
zigen Falle zur Ausheilung. Ich warne vor intravenösen Injektionen mit ver-
schiedenen Vakzinen, da dadurch, offenbar intensive unspezifische Herdreak-
tionen und beträchtliche Verschlimmerungen ausgelöst werden können. Den 
in manchen Fällen sehr lästigen Phtyalismus hat in einzelnen Fällen an meiner 
Klinik Herr K azn els on mit gutem Erfolge durch Röntgenbestrahlungen der 
Parotis bekämpft. Sy mp t o m at ologisch möchte ich nur eines falles 
Erwähnung tun, in dem es gleichzeitig mit Sensibilitätsstörungen .im linken 
Trigeminusgebiet, scharf linksseitiger intensiver Seborrhoe und Vertaubung in 
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der linken oberen Extremität zu Anfällen von Angina pectoris, beziehungsweise 
Aortalgien gekommen ist. Die Angina pectoris ist in diesem Falk offenbar den 
enzephalitischen Symptomen anzureihen und der Fall so ein Beitrag zur Auf-
fassung der Aortalgien im Sinne einer viszeralen Neuralgie. 

Herr G. Elkelps (Charlottenburg 9, Westend), -Untersuchungsamt: 
Die Hypothese von der Identität der Vira des Herpes febrilis und der 

Encephalitis epidemica stützt sich im wesentlichen auf die Übereinstimmung 
des klinischen Bildes der beiden Krankheiten, auf die Identität der his t °-
path ol ogis ch e n Gehirnveränderungen und .auf die gekreuzte Im mu-
nit ä t. Die durch beide Vira zu erzeugenden Krankheitsbilder sind nun aber 
— namentlich hinsichtlich der akuten Hyperkinesen — in keiner Weise 
spezifisch. Verschiedene belebte Vira, Toxine und Pharmeka vermögen Krank-
heitsbilder bei Versuchstieren hervorzurufen, die von denen bei Herpes- und 
Enzephalitisinfektion der Tiere nicht abzugrenzen sind. Bezüglich der histo-
pathologischen Veränderungen besteht Übereinstimmung darüber, daß die 
bei Herpes und Enzephalitis beschriebenen Gehirnveränderungen — seien 
es die periva.skulären Infiltrate oder Neuronophagie oder Kerndegenerationen 
oder Hämorrhagien usw. — sämtlich der Spezifität .ermangeln.  Endlich 
bezüglich der gekreuzten Immunität . muß an die Dominante Kolle der u n-
spezifischen Resistenzerhöhung bei allen •Tierexperimenten erinnert 
werden.  Zumal bei der auch mir möglich erscheinenden Verwandtschaft 
des Herpes- und Enzephalitisvirus liegt die Deutung eines Üb erg r eif ens 
des Schutzes ohne Identität der Vira nahe. Die gelungenen Super-
infektionen mit anderen Vira, • z. B. dem der Lyssa oder Poliomyelitis er-
scheinen an Zahl und Variation .zu gering und auch darum nicht beweisend, 
weil die supponierte Resistenzsteigerung durch Herpesinfektion zwar gegen 
Enzephalitis schützen kann, ohne darum aber gegen das viel aggressivere 
und infektiösere Virus der Lyssa oder Poliomyelitis schützen .zu müssen. 
Demnach berechtigen die hochinteressanten Versuche Levadi tis und Dörrs 
und seiner Schuler zwar zur Aufstellung der Hypothese von der Identität 
des Herpes- und Enzephalitisvirus, dem heutigen Stande unseres Wissens 
wird aber *die vorsichtige und zurückhaltende Stellung E con omos gerechter. 

Herren V. Schilling und Castillo (Berlin): 
15 akute Fälle von Encephalitis lethargica (teilweisé von der Bonhöfferschen 

Klinik) zeigten nie das Hämograrnm der Grippe (Hypoleukozytose, Lympho-
zytose), sondern stets hochnormale bis leicht vermehrte Zahlen (7 500 bis 
13 200 L.), normale oder meistens erhöhte Neutrophilen — 0/0 mit mäßiger 
Kernverschiebung (10-15 Stabkernige, manchmal auch „Jugendliche"), Lympho-
penie und deutliche Reizung der Erythropoöse (im dicken Tropfen Polychromasie 
+ bis  zerrissen und zuweilen Bus. Punkt -17- fein). 
• Nach dem akuten Stadium kann Eosinophilis und Lymphozytose eintreten. 

Chronische Fälle sind im Blutbild uncharakteristisch. 
Das Blutbild spricht also für gleichartig wirkende, leichte infektiös-xoxische 

Knochenmarkreizung, unterscheidet klinisch von der unkomplizierten Grippe 
und ist für die Feststellung des Abklingens der akuten Infektion symptomatisch 
interessant. 

Herr Fr. O. H e ß (Köln-Lindenthal): • 
Von 42 Personen, die in der Zeit von Ende 1919 bis Ende 1922i wegen akuter 

Enzephalitis in Behandlung standen und die regelmäßig nachuntersucht wurden, 
sind jetzt 22 0/o geheilt, 34 0/0 arbeitsunfähig (Parkinsonismus) und 44 0/o arbeits-
fähig mit Resterscheinungen; erfreulicherweise gingen bei der letzten Gruppe im 
Laufe der letzten zwei Jahre ein Teil der subjektiven und objektiven Erschei-
nungen zurück; aber auch Rezidive beobachtet. — Kein charakteristisches Blut-
bild, nur ab und zu hohe Eosinophilen-Werte. Arbeits- und Beschäftigungs (Tur-
nen)-Therapie in alien Stadien von größter Bedeutung; auf diese Weise sind auch 
Parkinsonfälle mit hochgradiger Bewegungsarmut sozial noch zu bessern. Unter-
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stützend wirkt Scopolamin, auf das fast alle günstig reagieren; eventuell in 
Verbindung mit Atropin, diesbezüglich bei Speichelfluß und Schweißen. 

1. Durch einseitige Ureter-Verengerung oder -Unterbindung konnte bei 
Kaninchen keine Blutdrucksteigerung erzielt werden. 

2. Die subjektive günstige Wirkung eines Aderlasses bei arteriellem Hoch-
druck wird dadurch objektiv bewiesen, daß sich mit dem Fluoreszeinverfahren 
zeigen konnte, daß die oft verlängerte Blutumlaufszeit durch den Aderlaß be-
schleunigt .wird und für längere Zeit so bleibt. 

Wie gelangt der Oefäßsehmerz zum Bewußtsein? 
Von E. A. Spiegel (Wien). 

Die Sensibilität der inneren Organe wurde bisher fast ausschließlich nach 
zwei Richtungen studiert. Man suchte nach dem peripheren Mechanismus, 
welcher Organempfindungen auslöst, und nach den Wegen, auf welchen diese 
das Zentralorgan erreichen. Der zentrale Verlauf aus den Eingeweiden stam-
mender afferenter Erregungen ist dagegen noch fast unerforscht. Diese Tat-
sache wird begreiflich, wenn wir bedenken, daß schon über die Frage der 
Leitung des Eingeweideschmerzes zum Rückenmark bis in die jüngste Zeit 
ganz entgegengesetzte Meinungen vorhanden waren.  Die Fráge der höheren 
zentripetalen Viszeralbahnen kann aber natürlich erst in Angriff genommen 
werden, wenn über den Verlauf des ersten afferenten Neurons Klarheit 
herrscht.  Hierüber haben nun gerade die Untersuchungen der letzten Zeit 
(H. Meyer und Fröhlich) zu einem eindeutigen Resultat geführt und 
haben gezeigt, daß sowohl Eingeweideschmerzen wie auch Gefäßschmerzen nur 
auf dem Wege der Nerven des vegetativen Systems zum Zentrum geleitet wer-
den und' daß der übertritt ins Rückenmark durch die hinteren Wurzeln erfolgt. 

Damit ist auch die Richtung angezeigt, in der sich die Untersuchungen 
über den weiteren Verlauf 'der Viszeralsensibilität zu bewegen haben. Es kön-
nen nur jene Systeme in Betracht kommen, die nach Durchschneidung der 
hinteren Wurzeln aufsteigend degenerieren bzw. 'den nach Hinterwurzeldurch-
schneidung degenerierenden Systemen übergeordnet sind. Das Experiment hatte 
also zu prüfen, welche aszendierenden Bahnen ira Rückenmark intakt sein 
müssen, damit Viszeralschmerzen noch zum Bewußtsein gelangen, ob sich ihr 
Weg den im Hinterstrang oder den im Seitenstrang verlaufenden Systemen 
anschließt. Da such noch die weitere Frage entstand, ob diese Bahnen gleich-
seitig oder gekreuzt verlaufen, so schien es -geboten, sie an bilateral angeord-
neten Organen zu untersuchen. Es wurde daher zunächst an Hunden und 
Katzen untersucht, welche Rückenmarksbahnen jene Schmerzen leiten, welche 
von den Gefäßen der Extremitäten ausgelöst werden. Nach Zerstörung der 
verschiedenen in Betracht kommenden Stränge im unteren Brustmark wurde 
die Wirkung der Injektion von Baryumchlorid in die Arteria femoralis beider 
Seiten mit der in die Arteria brachialis verglichen. Das Baryumchlorid führt 
bekanntlich (vgl. Versuche von Meyer und Fröhlich) durch Erzeugung 
eines Gefäßkrampfes zum Schmerz, der durch die sekundär ausgelösten Reak-
tionen (Schreien, Abwehrbewegungen) des Versuchstieres erkannt wird.  Es 
zeigte sieh nun, daß Durchschneidung des Vorderseitenstrangs einer Seite zu 
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einer deutlichen Herabsetzung der Schmerzempfindung in den Gefäßen beider 
unteren Extremitäten im Vergleich zu der von der Arteria brachialis aus-
gelösten Reaktion führt, während Durchtrenniing der übrigen aszendierenden 
Systeme das Entstehen des Schmerzes nicht verhindert. 

Es ergibt sich' also, daß der durch Krampf der Extremitätenarterien aus-
gelöste Schmerz durch Fasern geleitet wird, die im Vorderseitenstrang ver-
laufen, sich wahrscheinlich dem Tractus spinothalamicus anschließen und die 
Erregungen teils der gekreuzten, teils auch • der gleichen Körperhälfte leiten. 

Die Gefäßsensibilität nimmt also ihren. zentralen Weg gemeinsam mit jenen 
Systemen, welche der oberfläch lichen Schmerz- • und Temperaturempfindung 
sowie der Perzeption- einfacher taktiler Eindrücke dienen.. Auch propriozeptive 
Erregungen, welche den während der Ruhe anhaltenden Spannungszustand der 

Skelettmuskulatur bedingen, scheinen nach noch unveröffentlichten eigenen 
Untersuchungen im Vorderseitenstrang zu verlaufen. Die . Tatsache, daß hier 
Erregungen gemeinsam geleitet werden, die teils der Sensibilität der Körper-
oberfläche, teils der Organempfindung, teils unbewußt bleibenden propriozeptiven 
Reflexen angehören, wird vielleicht begreiflich, wenn wir mit Br ouw er im 
Vorderseitenstrang gegenüber dem Hinterstrang die phylogenetiseh ältere Lei-

tungsbahn . der Sensibilität erblicken, die vor allem primitive Formen der Per-
zeption leitet.  Oh dieser Weg im Vorderseitenstrang über lange oder über 

kettenförmig übereinander geordnete kurze Systeme geleitet wird, ob vielleicht 
such der grauen Substanz im Sinne Schiffs eine Rolle bei der Leitung des 

Eingeweideschmerzeis zukommt, welche Bedeutung schließlich der Thalamus 
und das Großhirn beim Bewußtwerden von Viszeralempfindungen haben, dar-

über sind Untersuchungen im Gange, über die in der ausführlichen Mitteilung 
berichtet werden soll. 

Über die Wirkung der Guanidine 

auf den quergestreiften Muskel des Säugetieres 
im Zusammenhang mit dem Tonusproblem. 

Von Martin Nothinann (Breslau). 

Wenn man einem Runde 'nit durchschnittenem N. hypoglossus zu einer 
Zeit, wo • das Vulpian-Heidenhainsche Phänomen positiv ausfällt, d. h. träge 
Kontraktion der. Zungenmuskulatur und längeres Verharren in der erreichten 
Stellung bei Reizung des sensiblen N. lingualis auftritt, Guanidin intraarteriell 
einspritzt, so ist an der gelähmten Zungenhälf te keine Veränderung zu be-
obachten. Versudht man aber, bei einem mit Guanidin oder Dimethylguanidin 
vofbehSndelten Tiere, das bereits klinische Symptome der Vergiftung aufweist, 
die tonischen' Phänomene an der Zunge mittels Azetyleholin nachzuahmen, so 
genügt jetzt, wenn ohne Guanidin 0,01 mg notwendig war, um • das Vulpian-
Heidenhainsche zu . erzeugen, . der 20. Teil der Azetyleholindosis, um eine 
ausgeprägte tonische Kontraktion der gelähmten Muskelhälfte hervorzurufen. 
Dauerte vorher das Phänomen, wenn ich die Minimaldosis Wählte, eine halbe 
Minute'an, so bleibt jetzt die gelähmte Zungenhälfte eine 10- bis 20mal län-
gere Zeit in tonischer Kontraktion. 
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In den eben besprochenen Experimenten war der N. lingualis erhalten, 
und es wäre denkbar, daß die Guanidine zentral angreifen und auf dem Wege 
über den N. lingualis einen Zustand gesteigerter Erregbarkeit setzen.  Wir 
haben deshalb unsere Versuche wiederholt, nachdem wir unmittelbar zuvor (len 
N. lingualis durchschnitten batten, und wir haben gefunden, daß auch hier 

wiederum das Azetylcholin die so enorm gesteigerte Wirkung entfaltet. 
Wir haben unsere Untersuchungen auch auf die Muskulatur der Extre-

mitäten ausgedehnt und konnten zeigen, daß die Wirkung der Guanidine nicht 
etwa auf die Zunge allein beschränkt ist. Durchschneidet man nämlich den 
N. ischiadicus ernes mit Guanidin vorbehandelten Hundes, so läßt sich auch 

hier nachweisen, daß das Tier bereits auf eine 15- bis 20 fach kleinere Azetyl-
cholindosis reagiert als das unbehandelte Tier, oder die sonst gerade wirk-
same Azetylcholinmenge löst auch an der Extremität eine um das Vielfache 
verlängerte Reaktion aus. 

Aus den Untersuchungen geht hervor, daß die Guanidine auch beim 
Säugetier einen peripheren Angriffspunkt an der Muskulatur besitzen.  Sie 
erweisen sich nicht als erregende Gifte; sie erzeugen vielmehr einen Zustand 
von übererregbarkeit nicht allein in zerebralen, spinalen und autonom-ner-
vösen Zentren, sondern auch an jenen Stellen in der Peripherie, an denen das 
Azetylcholin zu seiner Auswirkung gelangt.  Sie vermögen nicht tonische 
Phänomene auszulösen, wohl aber sie zu fördern uuZ zu unterhalten. 

Aussprache. 
Herr E. D. Spiegel (Wien): 

Aus Toxinwirkungen auf die normale Innervation des Muskeltonus zu 
schließen, wie Fr an k und seine Mitarbeiter es tun, ist recht gewagt. Gegen 
die Annahme einer parasympathischen Tonusinnervation, die nach Fr an k 
durch efferente Hinterwurzelfasern geleitet werden soll, spricht die Tatsache, 
daß supramedulläre, tonusregulierende Zentren (z. B. Deiterscher Kern) auch 
auf Extremitäteri Einfluß haben, deren zugehörige Hinterwurzeln durch-
schnitten sind. 

Die intravenöse Anwendung des Cholinchlorids 

beim Menschen. 
Von Ph. Klee und O. Großmann (München). 

In Anlehnung an die Tierversuche von Magnus, Le Heux, We  
Arai, von Kühlewein über die Bedeutung des Cholins als Antrieb der 
physiologischen Darmbewegung wurde versucht, für 'die intravenöse Anwendung 
des Cholins beim Menschen weitere Grundlagen zu gewinnen. Die früher von 
Werner, Mehl er und Ascher gemachten Erfahrungen (Enzytol) wurden 
beachtet. Benutzt wurde Cholinchlorid, das von Le Heux synthetisch dar-
gestellt oder auf seine Reinheit chemisch und biologisch geprüft war. 

Entsprechend den Erfahrungen mit Adrenalin wurden stark verdünnte 
Cholinchloridlösungen als intravenöse Zeitinfusion ohne störende Nebenvvirk un-
gen vertragen. Die Verträglichkeit hing ab von der in der Zeiteinheit ein-
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geführten Menge pro Kilogramm Körpergewicht und der Empfindlichkeit des 
Individuums. Bei konstanter Konzentration — 1/40/o Verdünnung in physio-
logischer Na Cl - Lösung — und bestimmter Einlaufgeschwindigkeit konnten 
500 bis 800 mg Cholinchlorid reaktionslos eingeführt werden. Die optimale 
Einlaufgeschwindigkeit betrug bei Erwachsenen durchschnittlich 15 ccm =-
40 mg pro Minute; sie sank bei Personen mit vorwiegend gesteigertem pars-
sympathischen Tonus auf 8 mg und konnte bei thyreotoxischem und bei arte-
Hellem Hochdruck auf 80 mg pro Minute gesteigert werden. 

Der vom Azetylcholin, Borcholin usw. bekannte Cholineffekt wurde mit 
Atmungskurve, Pulsformkurve, Plethysmogramm der oberen Extremität, Elek-
trokardiogramm, Blutdruckkurve, Kapillarbeobachtung; Blutzuckerbestimmung 
und Blutbilddifferenzierung registriert. Unerwünschte Nebenwirkungen, speziell 
auf die Atmung, traten bei richtiger Dosierung nicht ein. Bei arteriellem 
Hochdruck sah man länger dauernde Senkungen des Blutdrucks, interessanter-
weise mit Anstieg des Blutzuckers auf fast das Doppelte. Bei Tuberkulose und 
Gelenkerkrankungen ist mit unspezifischen Herdreaktionen zu rechnen. 

Therapeutisch günstige Wirkungen bei peritonitisch bedingten Magen-
Darm-Lähmungen (einmalige Infusion von 500 bis 600 mg), bei chronisch-
atonischen Zuständen an Magen und Darm, atonischer Obstipation (achttägig 
wiederholte Infusionen derselben Dosis). Die therapeutische Wirkung bei ner-
vöser Dyspepsie wird vielleicht teilweise erklärt durch Versuche an dezere-
brierten Katzen, bei denen nach Vorbehandlung mit Cholinchlorid die reflek-
torische Hemmung des Sympathikus auf den Magen nicht mehr ausgelöst 
werden konnte. 

Vercrbungsfragen beim Menschen. 
Von Friedel Pick (Prag). 

• 
Nach einem Hinweis auf den großen Aufschwung, den die Entdeckungen 

Gregor Mende's, dessen hundertster Geburtstag. zu Anfang des Schuljahrs 
•von den Verérbungsforschern der ganzen Welt gefeiert wurde, der Botanik und 
der Zoologie, aber auch der Anthropologie gebracht haben, wird erörtert, daß 
beim Menschen die Vergleiche mit den experimentellen Resultaten erschwert 
sind, da hier weder die großen Zahlen der Experimentatoren noch die Mög-
lichkeiten zur Kreuzung von Angehörigen derselben Familiengeneration gegeben 
sind. Am ähnlichsten in bezug auf die Erbmasse sind sich die eineiigen Zwil-
linge, welche relativ selten sind; sie sind immer gleichgeschlechtig, aber nur 
ein Viertel aller gleichgeschlechtigen ist wirklich eineiig. Über das Auftreten 
von Krankheiten erblicher Art bei Zwillingen ist wenig bekannt (einige An-
gaben finden, sich in J. Bauers Konstitutioneller Disposition, 2. Auflage), 
und Pick hat in zwölf Jahren nur etwa dreißig Beobachtungen von Krank-

heiten bei eineiigen Zwillingen aus eigener Beobachtung und der Literatur 
zusammenstellen können, wie ja auch normale Merkmale, wie die für die B er -• 
tillonsche Daktyloskopie so wichtigen Leisten an den Fingern bisher nur 
von wenigen Forschern (Galt on, Poll) studiert worden sind. Die Mehr-
zahl der Angaben über Krankheiten bei Zwillingen beziehen sich auf gleich-

Verhandl. d. 35. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXV. A 
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zeitiges Auftreten von epileptischen Anfällen, Asthma, Diabetes, Kalkariurie, 
Retinitis albuminurica, Gallensteinen, den gleichartigen Verlauf von Infektions-
krankheiten usw. Für die Vererbungslehre besonders interessant ist aber das 
Verhalten von Zwillingen in bezug auf sicher rezessive Krankheiten. Hierfür 
scheinen bisher nur zwei Angaben vorzuliegen, eine von Net tleship über 
Farbenblindheit, welche nur einer der beiden eineiigen Zwillinge zeigte,. und 
eine ebensolche in einer Familie mit Alkaptonurie, deren Stammbaum nach 
Angaben von Dr. Barn berger in Krouach, welcher bei der Geburt der 

anwesend war, von P. zusammengestellt wurde. Unter Hinweis 
auf die Anhaltspunkte bezüglich Eineiigkeit der Zwillinge und die dabei not-
wendige Kritik (Sicherstellung von Angaben aus der Zeit der Geburt oder 
jener besonderen Ähnlichkeit, welche bis zur Verwechslung geht und zur 
Unterscheidung zwischen „identischen" [Homoiodidymi nach P oil] und fra-
ternen oder, besser geschwisterlichen [Heterodidymi] Zwillingen geführt hat) 
fordert P. zur möglichst zahlreichen Sammlung solcher Beobachtungeti auf. 
Weiterhin wäre es von Bedeutung festzustellen, ob der bei Tieren und in der 
theoretischen Vererbungslehre in neuerer Zeit eine immer größere Rolle spie-
lende Dominanz w ec hs e 1 (Hall nen fedrigkeit alter Hennen. Axoloteersuche 
von Ha eck er und Umschlag in den männlichen Typus bei weiblichen Krabben 
[Inachus] nach Zerstörung der Ovarien durch Parasiten), d. h. das Auftreten 
eines im früheren Leben nicht hervortretenden Merkmals eines der Eltern, im 
Laufe des Lebens auch beim M ens c he n vorkommt. Darüber ist nichts Rechtes 
bekannt; auf allgemeine Eindrücke hin ohne präzise Angaben wird mitunter 
behauptet, daß Kinder im Laufe del' Entwicklung bald dem Vater, bald der 
Mutter ähnlich seien und dies ebenso wie das Nachdunkeln des hellen Haares 
der Kinder im Laufe der Jahre als Dominanzwechsel gedeutet. Noch weniger 
• als über in das Reich des Normalen fallende Eigenschaften liegt bezüglich eines 
als Dominanz- oder Valenzwechsel zu deutenden Auftretens von K ran k h e it e n 
vor, und Pick demonstriert von ihm gesammelte Stammbäume, welche zeigen, 
daß mitunter Migräne, Bronchialasthma oder Basedow in manchen Familien, 
wo eines der Eltern mit diesem Leiden behaftet war, bei jenen Kindern, welche 
dem kranken Elternteil ähnlich sind, im früheren Leben auftraten, z. B. 
Migräne im zweiten, Basedow im dritten Dezennium, wogegen Kinder, welche 
dem gesunden Elternteil ähnlich waren, hievon frei blieben, aber dann in 
späteren Jahren, gewöhnlich nach dem 50. Lebensjahr, auch solche Krankheiten 
zu zeigen begannen, zugleich mit leichten Änderüngen des Charakters und der 
Psyche, welche eine gewisse Ähnlichkeit mit den mit der Krankheit behafteten 
Elternteil andeuten. Nach einem Hinweis auf die Beziehungen dieser Befunde 
zu den bekannten Versuchen Steinachs über die Änderungen der sekun-
dären Geschledhtsmerkmale betont Pick die Notwendigkeit, in dieser Be-
ziehung weiteres Material zu sammeln und, da dies dem einzelnen, nament-
lich aber auch dem Kliniker oder nur konsiliar die Patienten selten Sehenden, 
der nicht verschiedene Generationen der Familien beobachtet, kaum möglich 
ist, die *Mitwirkung der Hausärzte heranzuziehen, vielleicht, um nicht immer 
nur auf Publikationen angewiesen zu sein, unter Schaffung einer Zentralstelle 
für Sammlung fannliengeschichtlicher Krankheitsdaten, wie dies in England 
und Amerika ja schon in großem Stile durchgeführt ist. 

1 

1 
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Piussprache. 
Herr J. Bauer (Wien): 

Morbiditätsforschung an eineiigen Zwillingen ist von prinzipieller Wich-
tigkeit. Bauer sammelt sie seit Jahren. Ähnlichkeit der Daktylogramme. In 
einem Falle gleichzeitige Erkrankung an akuter Otitis, Zahnkaries der gleichen 
Zähne. In einem zweiten Falle Erkrankung an Ulcus pepticum und Bursitis. 

Herr Felix Deutsch (Wien):, 
Es ist eine Tatsache, daß Zwillinge im späteren. Leben in der psychischen 

Konstitution eine Entwicklung zeigen, die der Nacheinandergeborener entspricht. 
Es zeigt sich, daß einer als der ältere, der überlegenere, einer als der jüngere, 
minderwertigere sich fühlt. Unter fünf männlichen Zwillingspaaren, die be-
obachtet warden, war immer nur einer verheiratet, während die zweiten Jung-
gesellen blieben. 

Herr Friedel Pick (Prag) 
betont, daß es natürlich gewisse auch durch äußere Einwirkungen (Beruf, 
Lebenslage) bedingte Unterschiede in der Entwicklung von Zwillingen gibt; 
aber daß das Unverheiratetsein als Kriterium der Minderwertigkeit anzusehen 
ist, erscheint Pick, der selbst Junggeselle ist, doch etwas zweifelhaft. 

Die Hyperazidität als Störung des Kochsalzstoffwechsels. 
Von B. I%Inár und L. Csák1 

Gewisse Zusammenhänge zwischen Magensekretion und Kochsalzausschei-
dung sind bekannt. So wissen wir, daß während der Zeit der Salzsäure-
produktion die Kochsalzausscheidung im Urin abnimmt.  B ilina, dessen 
russische Arbeit uns nur aus einem kurzen Referat bekannt ist, hat bei, Hyper-
aziden eine Verzögerung der Kochsalzausscheidung beobachtet. 

Unsere Untersuchungen, die wir an der K oränyische n. Klinik aus-
geführt haben, gestalteten sich derart, daß wir nach Feststellung der Magen-
azidität den in Kochsalzgleichgewicht gebrachten Patienten nüchtern 10 g 
Kochsalz in Oblaten gaben und die Kochsalzausscheidung im 24stüneligen •Urin 
täglich nach der Methode von K or änyi bestimmt haben. Die Untersuchun* 
gen, die wir bei 28 Kranken ausgeführt haben, zeigten, daß die Nicht-Hyper-
aziden (An-, Hyp- und Normaziden) die zugeführten 10 g Kochsälz schon 
binnen 24 Stunden vollständig ausgeschieden haben; hingegen konnten Odie 
Hyperaziden die Ausscheidung binnen 24 Standen in keinem einzigen Falle 
bewerkstelligen; es zeigte sich eine Verzögerung von zwei bis drei Tagen; die 
vollständige Ausscheidung trat in den meisten Fällen auch in drei Tagen 
nicht ein. 

Auf Grund dieser Untersuchungen müssen wir also annehmen, daß bei 
Hyperaziden eine Störung des Kochsalzstoffwechsels festzustellen ist, indem 
die Kochsalzausscheidung eine ständige und entschiedene Verzögerung zeigt. 

Wir haben dieselben Untersuchungen bei einer' besonderen Gruppe der 
Patienten (11 Fälle) angestellt, die trotz typischer hyperazider Beschwerden bei 
der funktionellen Magenuntersuchung norm-hyp oder anazide Werte ergaben. 
Die Untersuchungsergebnisse zeigten, daß diese sogenannten larvierten Hyper-
aziden dieselbe Störung des Kochsalzstoffwechsels aufweisen', wie wir es bei 
den Hyperaziden gefunden haben. 

6* 
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Bei unseren weiteren Untersuchungen (25 Fälle) stellte es sich heraus, 
daß die Atropinpräparate (Novatropin) und Alkalien (Natr. bicarb. und 
Magnesia ust.) die Kochsalzausscheidung wesentlich beeinflussen. Das Resul-
tat dieser Wirkung hängt von der angewandten Dosis ab. Durch die größeren 
Dosen (dreimal täglich 21/2 mg Novatropin, dreimal 5-10 g Natr.. bicarb. und 
zweimal 5 g Magnes. ust.) wird die Verzögerung der Kochsalzausscheidung 
noch mehr gesteigert, hingegen wird durch die kleinen Dosen (dreimal 1 mg 
Novatropin, dreimal 0,5 bis 1 g Natr. bicarb.) die Störung der Kochsalzaus-
scheidung bei gleichzeitiger Linderung der subjektiven Beschwerden behoben. 

Es fragt sich nun, wie wir die Kochsalzretention der Hyperaziden er-
klären können? Die Beantwortung dieser Frage ist um so schwerer, da bis 
jetzt auch die Entstehung anderweitiger Kochsalzretentionen noch nicht ein-
deutig geklärt ist. 

Im Magen selbst können wir die Ursache dieser Stoffwechselstörung 
nicht suchen, da Magensekretionsstörungen bei unseren Untersuchungen, die 
sich auf 24stündige Kochsalzbestimmungen beziehen, nicht in Frage kommen 
können, ebensowenig kann es sich um Magenmotilitätsstörungen handeln, da 
unsere Patienten nie erbrochen haben und kompensierte Motilitätsstörungen bei 
den 24stündigen Untersuchungen keine Rolle spielen können. 

Wir konnten im weiteren die Feststellung machen, daß bei Hyperaziden 
die Kochsalzausscheidung auch nach intravenöser Zufuhr des Kochsalzes sich 
verzögert; somit glauben wir annehmen zu können, daß die sonst gut funk-
tionierende Niere die Ursache dieser Kochsalzretention ist. Durch die gegen-
wärtige Methodik noch nicht nachweisbare Veränderungen und Gleichgewichts-
verschiebungen im Blute und Gewebssäften sind wahrscheinlich jene Faktoren, 
die die Nieren bei der Kochsalzausscheidung beeinflussen. Diese Erklärung 
wird diejenigen sicherlich nicht befriedigen, die eine ausschließliche Rolle den 
Geweben zuschreiben; Die Gewebe spielen jedenfalls auch eine Rolle, wenig-
stens insofern, als die Stelle der Salz- und Flüssigkeitsretention in den Ge-
weben zu suchen ist. Wir haben sogar bei den Hyperaziden eine gewisse 
ödembereitschaft (Körpergewichtszunahme bei Kochsalzretention) feststellen 
können, welche aber natürlich nie zu manifesten Ödemen führen kann. In 
ähnlichem Sinne sind unsere Thyreoideaversuche zu bewerten, nach welchen 
die Kochsalzretention der Hyperaziden durch Thyreoideatabletten behoben wird. 

Wenn wir nun die praktischen Folgerungen unserer Untersuchungen zu-
sammenfassen, müssen wir sagen, daß die• Hyperazidität nicht nur als eine 
einfache Magenerkrankung, sondern als eine allgemeine Veränderung, nament-
lich als eine Störung des Kochsalzstoffwechsels, betrachtet werden muß. Ans 
dieser Auffassung folgt von selbst, daß bei der Behandlung der Hyperazidität 
die kochsalzarme Diät als die rationellste Therapie ganz in den Vordergrund 
gestellt werden muß, 

Unsere Atropin- und Alkalienversuche haben gezeigt, daß große Dosen 
dieser Arzneien zu meiden sind, da sie die Störung des Kochsalzstoffwechsels 
noch vermehren; dem therapeutischen Zwecke entsprechen wirklich nur die 
kleinen Dosen, die nicht nur die subjektiven Hyperaziditätsbeschwerden lin-
ilern, sondern auch die Kochsalzausscheidung günstig beeinflussen. 

Unsere Untersuchungen liefern zum erstenmal eine objektive Grundlage 
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• dafür, daß Patienten mit hyperaziden Beschwerden, verbunden mit hyper-
aziden und anaziden Werten, zu den Hyperaziden gehören, da sie dieselbe 
charakteristische Stoffwechselstörung zeigen. Diese Feststellung hat nicht nur 
eine pathologische, sondern auch eine wichtige therapeutische Bedeutung. 

Uber den Einfluß des Kauaktes auf ,die Motilität 
des Magens. 

Von Ladislaus von Friedrich (Budapest). 

In verschiedenartigen, bereits in 1921 (Arch. f. Verdauungskrankht. Bd. 28, 
H. 3/4) publizierten Versuchen konnte ich zeigen, daß der Kauakt auf ,reflek-
torischer Weise, wahrscheinlich durch Vermittlung und Einschaltung des para-
sympathischen Apparates, die Magensekretion in förderndem Sinne beeinflußt. 
Ich habe damals schon hervorgehoben, daß die psychischen Komponenten bei 
dieser Frage nicht auszuschalten sind und auch eine • Rolle spielen. 

Über den Einfluß des Kauaktes auf die Motilitit des Magens finden wir 
in der Literatur nur ganz spärliche Angaben. Ich stellte mir die Aufgabe, 
diese Verhältnisse am Menschen zu prüfen. 

Meine Versuche kann man in zwei Gruppen teilen: 
In einer Serie der Untersuchungen beachtete ich, ob von der Mundhöhle 

ausgehende Reize irgendwelchen Einfluß auf die Magenform, Peristaltik, Ent-
leerung und Motilität haben. Ich ging methodisch so vor, daß ich den üb-
lichen Bariumbrei von derselben Zusammensetzung und Konsistenz unter 
gleichen Bedingungen nüchtern den Versuchspersonen verabreichte, dann das 
nächste Mal nach dem Verzehren des Breies verschiedene Nahrungsmittel zu 
kauen gab und ausspucken ließ.  Auf dieser Weise wurden Röntgenunter-
suchungen vorgenommen. Ich verwendete Brot, Butterbrot, Fleisch,. Gurken, 
Pfeffer mit Brot, Zitronenschale.. Auf die Einzelheiten der Ergebnisse kann 
ich nicht näher eingehen. Es zeigte sich,, daß die Entleerungszeit trotz des 
Kitties dieselbe blieb. In einigen Fällen konnte deutlich eine Zunahme der 
Sekretschicht, wieder in anderen eine regere Peristaltik beobachtet werden. 

Die zweite Gruppe meiner Untersuchungen gestaltete sich folgendermaßen: 
Ich gab Kohlehydrate in Form ‚von Kartoffeln, Eiweiße in Form von Fleisch, 
Fette in Form von Margarine und vermengte sie mit Barium. Es wurden stets 
dieselben Mengen gegeben, nur in verschiedenen Formen, einmal in Breiform, 
andermal zu Klößen gebacken und das dritte Mal in kleine Würfel ge-
schnitten. Der Brei mußte geschluckt verden, ohne gekaut zu werden; die 
Klöße wurden gut durchgekaut, und die Würfel mußten wieder ungekaut ge-
schluckt werden. , 

Es ergab sich bei diesen Versuchen folgendes: 
Die einzelnen Nahrungsmittel verlassen den Magen hauptsächlich nach 

ihrer chemischen Zusammensetzung, • d. h. am schnellsten die Kohlehydrate in 
3 bis 5 Stunden; am langsamsten die Fette in' 71/2 bis 10 Stunden, und am 
Mittelweg stehen die Eiweiße in 4 bis 61/a Stunden. Das Maßgebendste bei 
der Entleerung ist die Konsistenz des Einverleibten; der Kauakt wirkt daher 
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nicht direkt auf die Motilität, sondern indirekt, indem die Konsistenz der 
Nahrung durch den Kauakt verringert wird. 

Nur bei der kohlehydrathaltigen Nahrung scheint es, als ob durch das 
Kauen die Entleerung verkürzt würde; bei den eiweißhaltigen Stoffen ist die 
Entleerung meist auch nach dem Kauen verlängert, und im Durchschnitt ist 
die Würfelform, also diejenige, die am meisten grobmechanisch ist, diejenige, 
die am längsten im Magen verweilt, weil sie dort am längsten noch vorbe-
reitet, d. h. verflüssigt werden muß.  Vielleicht. hängen diese Verhältnisse 
auch teils — aber nur in geringem Maße — von den Sekretionsverhältnissen 
ab, insofern durch das Fleisch mehr Magensekret geliefert wird wie durch 
Kohlehydrate (Kartoffelbrei). 

Noch auf einige Nebenbefunde muß hingewiesen werden: Die Entfaltung 
des Magens geht bei der Einverleibung der harten konsistenten Nahrung anders 
vor sich wie bei der .Breiform. Die Magenstraße, Waldeyers wird bei der 
konsistenten Nahrung nicht benützt. Die kleine Kurvatur wird in vielen Fill-
len nicht ausgefüllt; es entstehen füllungsdefektartige Bilder. Ausgeprägtere 
Isthmusbildung zeigt sich nur selten. 

Zusammenfassend läßt sich folgendes sagen: 
1) Vom Mund ausgehende Reize beeinflussen die Motilität des Magens 

fast gar nicht. 
2) Die Entleerung der verschiedenen Nahrungsmittel geschieht a) nach 

ihrer chemischen Zusammensetzung, b) nach ihrer Konsistenz. 
3) Spielt hierbei der Kauakt nur eine indirekte Rolle, indem die Kon-

sistenz der Speisen geändert wird. 

Frühdiagnose des Dickdarmkrebses, insbesondere seine 
Differentialdiagnose gegen Tuberkulose mit Hilfe der 
kombinierten Luft- und Bariumfüllung des Dickdarms. 

Von A. W. Fischer (Frankfurt a. Main). 

In vielen Fällen befriedigen die bisher üblichen röntgenologischen Unter-
suchungsverfahren nicht. Bei der Deutung fraglicher Füllungsdefekte und Ste-
nosen ergeben sich oft unlösbare Schwierigkeiten; Schlingen, die sich über-
lagern, lassen sich nicht differenzieren; in das Lumen vorragende Tumoren 
werden schon von dünnen Bariumschichten unsichtbar gemacht. An der Hand 
von Diapositiven wird eine neue, seit zwei Jahren an der Frankfurter chir or-
gischen Klinik angewandte Methode erläutert, bei der zuerst ein Barium-
beschlag der Darmwand erzeugt und dann per anum. Luft eingeblasen wird. 
Zu beachten sind: Wandkontur in Art und Verlauf, Dehnungsfähigkeit des 
Darms, Einzelheiten des Lumenfeldes, Fleckungen infolge Haftenbleibens von 
Kontrastpartikeln an rauher, geschwüriger Schleimhaut, Auftrieb des luftgefüll-
ten Darms in verschiedenen Körperlagen. — Für die Frühdiagnose des Dick-
darmkar. zinoms hat die Methode infolge ihrer klaren plastischen Bilder große 

Bedeutung. Oft besteht klinisch Verdacht auf, einen malignen Tumor, Kon-
trastpassage und Kontrasteinlauf zeigen verdächtige Füllungsdefekte, und erst 
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das neue Verfahren klärt die Lage. Ebenso wird die für die operative Indi-
kationsstellung überaus wichtige Differentialdiagnose zwischen Krebs und Tuber-
kulose des aufsteigenden Dickdarms gefördert. Charakteristisch für Tuberkulose 
sind rundliche Begrenzungslinien des Luftfeldes gegen den Krankheitsherd, 
während beim Krebs diese Linien scharf zackig geführt sind. Hingewiesen 
wird weiter auf die Bedeutung des Verfahrens für die Diagnose perikolitischer 
Prozesse, von Verwachsungen, von. abnormer Beweglichkeit des aufsteigenden 
Colon usw. Technisehe und diagnostische Einzelheiten sind der ausführlichen 
Arbeit; die im Arch. f. klin. Chir. erscheinen wird, zu entnehmen. 

Bedeutung der Inkrete für die Magen-Dünndarm-Motilität. 
Von Boenheim (Berlin). 

Meine Damen und Herren! Bei der Wirkung der endogenen Drüsen a uf 
die Motilität des Magen-Darm-Tractus liegt eine spezifische Tätigkeit I or, in 
sofern als das spezifische Produkt der Drüsen den Ausschlag heivorr,uft und 
nicht irgendein beigemengter Eiweißkörper. Die Drüsenprodukte greifen teils 
intramural an (Thymus, Pankreas), teils extramural (Thyreoidea und Hinter-
lappen der Hypophyse), teils intra- und extramural (Nebennieren und Keim-
drüsen). Bei der letzten Gruppe wird die intramurale Förderung oft durch 
die extramurale Hemmung überkompensiert. 

Über die Einwirkung verschiedener Obstarten 
auf die Magensekretion. 
Von R. Pavlovi6 (Belgrad). 

I. Mitteilung: Einfluß des Apfels, der Zitrone und der 
Apfelsine auf den Magensaft. 

Es wurden untersucht Fälle mit normaler, verminderter und erhöhter 
Azidität. Beim Apfelgenuß (rohes Obst, frischer und gekochter Preßsaft) be-
kam man erhöhte Werte von freier H Cl und Gesamtazidität, was bei Verab-
reichung von Zitronen und Apfelsinen bei gleichen Versuchsbedingungen nicht 
der Fall war. 

Psychische Einflüsse auf den Verdauungsablauf 
beim Menschen. 

Von G. R. Beyer ,München). 

Die ursächliche Bedeutung psychischer Faktoren für die enteralen Prozesse 
wird noch immer stark verkannt. In Röntgenpassagereihen von vier Patienten 
wird die Wirkung suggestiver Maßnahmen auf Magen und Darm demonstriert. 
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Die Behebung seelischer Noxen, Appetitsuggestion u. dgl. bewirkte regelmäßig 
a) am Darm: glatte und normal-rasche Passage durch sämtliche Abschnitte; 
Ausbleiben von Spasmen und von Retention in der Ampulle; 

b) am Magen: Herstellung von normaler Peristaltik, von gutem Peritonus, 
zweimal Behebung schwerer Ptosen. 
Umgekehrt führte die suggestive Verstärkung der psychischen Diskrepanzen 

zu meist primär spastischen Verzögerungen des Verdauungsverlaufs bis über 
sechs Tage. zu Gastroptosen (zweimal) und totaler Atonie sowie Fehlen der 
Peristaltik. • 

Die rein experimentelle Bedeutung des Gezeigten wird betont; für 
die Therapie sind damit nur Möglichkeiten gewiesen, deren sie sich aber mit 
Erfolg bedienen kann und soll. 

Parenterale Magengifte. 
Von Glaeßner (Wien). 

Meine Herren! Im folgenden möchte ich über Versuche berichten, welche 
zum Zweck haben, nachzusehen, wie parenteral zugeführte Stoffe auf die 
Magensekretion wirken. Aus der großen Zahl von Giften möchte ich heute 
nur zwei Gruppen hervorheben, welche auch sonst parenteral eingeführt, gegen-
wärtig in therapeutischer Verwendung stehen. Es sind dies die Eiweiß - 
körper und Bakterien gift e. Schon lange war es bekannt, daß im Ver-
lauf einer akuten und chronischen Infektionskrankheit hypochylische und achy-
lische Prozesse des Magens auftraten; ich brauche nur an die akuten Exan-
theme, Typhus, Ruhr, an die chronischen Agektionen, wie Tuberkulose und 
Syphilis, zu erinnern. Es ist nur verwunderlich, daß man bei experimentellen 
Affektionen dieser Art auf die Magengiftwirkung nicht geachtet zu haben 
scheint, daß man ferner •früher die Bakterien an diesen Zuständen für schuld 
hielt (Metastasen, Embolien) und erst in jüngerer Zeit der Intoxikation durch 
Bakteriengifte nähergekommen ist. 

Meine Untersuchungen bezogen sich einmal auf die Frage, wie wirken die 
parenteral zugeführten Bakterientoxine resp. Eiweißstoffe auf die Magensekre-
tion und ist ihre Wirkung reine Fieberwirkung? 

Ich zeige zunächst eine Tabelle mit Zahlen, die sich auf die freie resp. 
Gesamtsalzsäure beziehen und den Pepsingehalt (nach Gläßne r) bestimmt 
enthalten. -Vor Injektion mit Nu klein, dem spezifischen Fiebermittel, und 
nach drei bis sechs Injektionen. Erfolg: Eher Zunahme der Säuerung, Pepsin-
gehalt identisch. 

Eine weitere Tabelle illustriert das Verhalten bei intravenösen Gono-
k okk en und Akzine. Beide Fälle zeigen mäßiges Herabgehen von Säure 
und Pepsinraten, selbst bei afrebrilem Verlauf. 

Typhusakzine vermag intravenös völlige Achylie zu erreichen, die nach 
zwei Monaten wieder gebessert ist. 

Vanineurin intravenös setzt die Säure herab, vermindert den Pepsin-
gehalt. 

Sehr interessant zeigen sich die Verhältnisse bei Tuberkulinimpf un g. 

1 
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Diese setzt mit großer Regelmäßigkeit Salzsäure und Pepsin stark herab bis 
nahe an die Achylie. 

Diese Untersuchungen, die nur einen Teil eines größeren Versuchsplanes 
bilden, lehren also dreierlei: 

1) Durch parenterale Zufuhr von Bakterientoxinen kömmt es fast regel— 
mäßig zu Herabsetzung oder Schwund der freien und der gebundenen Salz-
säure und zur Verminderung des Pepsingehaltes. 

2) Nukleininjektiofien scheinen eher den Säurewert zu steigern, ihn jeden-
falls nicht zu vermindern; Fieber allein ist somit nicht die Ursache dieses 
Verhaltens. 

3) Es ergeben sich durch diese parenterale Therapie therapeutische Aus-
blicke. 

Über die Latenz der Magen- und Duodenalgeschwüre. 
Von Karl Walko (Prag). 

Es wurden 106 Fälle von Magen- und Duodenalgeschwüren in monatlichen 
Zwischenpausen durch ein bis zwei Jahre nach interner und chirurgischer Be-
handlung fortlaufend untersucht. 

Nach den Beobachtungen ändert sich das motorische und sekretorische 
Verhalten des Magens, seine funktionellen Störungen während des schmerz-
haften Reizstadiums im Vergleich mit der schmerzfreien Periode nur wenig 
oder gar nicht. Daraus geht hervor, daß nicht• das Ulkus das Irritations-
zentrum ist, sondern daß sich bei der Periodizität ein Wechsel von Sensibili-
sierung und Hypästhesie des vegetativen Nervensystems vollzieht. 

Frische und oberflächliche Geschwüre, besonders des Magens, können, in 
kurzer Zeit spontan ausheilen, die Mehrzahl der Geschwüre aber 'bleibt lange 
Zeit ungeheilt und latent. 

Der beschwerdefreie Verlauf des Ulcus ventriculi et duodeni- ist ein hän-
figer; die Latenz beginnt oft schon einige Tage nach begonnener- Ulkuskur, 
bleibt lange Zeit bestehen, ohne daß mit der monate- und jahrelangen Be-
schwerdefreiheit gewöhnlich eine definitive Heilung verbunden ist. 

Die Beobachtungen über die Heilungsverhältnisse wurden auf Grund zu-
sammenfassender Bewertung klinischer, radioskopischer und autoptisch-opera-
tiver Befunde angestellt. Die Röntgenuntersuchung besitzt durch den Nach-
weis morphologischer Veränderungen eine nahezu untrügliche Beweiskraft für 
das Vorhandensein von anatomischen Wandveränderungen im Magen und Duo-
denum. Wenn auch ein negativer Röntgenbef und oberflächliche Geschwüre 
nicht °ganz ausschließt, so ist doch die Zahl jener chronischen Ulzera sehr ge-
ring, die radioskopische Zeichen ganz und dauernd vermissen lassen. 

Bei 760/o der Geschwüre blieben die morphologis c hen Ver ände-
r un g en des Röntgenbef undes (frischen' und Bulbusveränderungen) 
durch Monate und Jahre konstant bei 580/o auch die okkulten Blutungen. 
In der Mehrzahl der Fälle von Magen- und Duodenalgeschwüren entsprach der 
Konstanz des Röntgenbefundes, ein klinisch latentes, beschwerdefreies Stadium. 

Es läßt sich allerdings nicht immer sicher entscheiden, inwieweit diese 
konstanten morphologischen Zeichen Narben oder frischen bzw. rezidivierenden 
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Geschwüren entsprechen; eines ist jedoch sicher, d a ß sie einer Krank - 
heit gleichzusetzen sind. 
• Auch die Operationen im Latenzstadium zeigen am Resektionspräparat nur 
höchstselten eine völlige Verheilung der Geschwüre. 

Eine fast regelmäßige Konstanz der morphologischen Verhältnisse und der 
okkulten Blutungen besteht namentlich im ersten Halbjahre; in 
der Regel ist eine Spontanheilung drei bis sechs Monate nach begonnener, 
Ulkusbehandlung noch nicht erfolgt. 

In der Minderzahl. der Fälle können frische und Bulb-usveränderungen 
sowohl während der Reiz- als ach während der Latenzperiode rasch wech-
selnde Verhältnisse zeigen und auch ganz verschwinden, ohne daß sick damit 
eine definitive Heilung zu verbinden braucht. 

Die Funktion des Magens als Luftkessel beim Mechanismus 
• der Sprech- und Stimmbildung Laryngektomierter. 

Vi Hugo Stern (Wien). 

Die in den letzten Jahren gemachten Studien führten zu der Erkenntnis, 
daß in mehr als der Hälfte der Fälle der Ma gen resp. die ver - 
g r.ößerte Magenb lase — dokumentiert hauptsächlich durch deren größere 
Dimension, vor allem aber durch Höherstehen der linken Zwerchfellkuppe 
die Rolle des substituierenden Luftkessels bei Laryngektomierten übernimmt, 
indem dieselben durch ein besonderes methodisches Verfahren — eine Art 
Aerophagie — lernen, die Luft zu schlucken und gleich darauf in 'Form 
des Ruktus „bauch.rednerartig" für die neue Stimmbildung zu verwerten. Die 
gewöhnliche Atmung können diese Patienten für die Stimmbildung nicht be-
nützen, da nach dem derzeit geübten Operationsverfahren der Luftstrom durch 
die in die Vorderwand des Halses eingenähte Trachea seinen Austritt findet 
und daher auch die vikariierende Glottis, über die ich hier nicht weiter spre-
chen kann, nicht anzublasen vermag. Sehr instruktiv lassen sich alle diese 
Verhältnisse röntgenologisch — seinerzeit unterstützte mich Kollege Hi tzen-
b er ger in überaus dankenswerter Weise darin -- nachweisen. In der letzten 
Zeit von mir weiter vorgenommene Untersuchungen ergaben, daß der neue 
Luftkessel gelegentlich wandert, d. h. im Beginne der Therapie findet er 
sich in der Magenblase, später im ösaphagusmund, eventuell noch höher im 
Pharynx, weil eben die Patienten mit der Zeit lernen, fast automatisch die 
Schluckluft gleich zur Stimmbildung zu verwenden.  Auch dem , Zwerchfell 
fällt, wie eben im Gange befindliche Untersuchungen (gemeinsam mit Herrn 
Dr. Liebes ny, Assistent am hiesigen Physiologischen Institut) lehren, eine 
größere als bisher angenommene Rolle zu, indem dasselbe durch kontraktions-
artige Bewegungen komprimierend auf den Magen resp. die Magenblase wirkt 
und dadurch die Ausstoßung der Luft für Zwecke der Stimmbildung wesent-
lich unterstützt. Von Interesse für den Internisten mag die Tatsache sein, daß 
ich niemals — ausgenommen im Beginne der übungstherapie, wo gelegentlich 
leichte Atembeklemmungen, Herzrythmien und vorübergehende Mageninsehwer-
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fgr̀ 
den beobachtet wurden — dauernde oder erhebliche Beschwerden, wie wir 
deren ja sonst bei Aer opha gen begegnen (akute Magendilation usw.), sah; 
offenbar liegt hier, wie ich meine, eine Art Gewöhnung, Anpassung oder Bah-
nung der tonisierenden sowie der entschlaffenden Komponente der Kardia vor. 
Die Patienten gewinnen durch diese Therapie im Verlaufe weniger Wochen eine 
deutliche, für die gewöhnliche Konversation hinreichend laute Sprache und 
Stimme. (Es wurden drei derartig gut sprechende Patienten aus der Klinik 
Hajek demonstriert.) Nicht viel Ähnliches hat die Biologie 
sonst aufzuweisen als dieses Endresultat, das uns zeigt, 
wie die Funk tion eines Organs von einem ganz anderen, 
funktionell vollkommen differenten Organ - übernommen 
urid in befriedigender Weise substituiert werden kann. 

Über die Bedingungen des Schlaganfalles. 
Von Löwenthal (Braunschweig). , 

Vortragender bespricht die Druckverhältnisse im Schädelraum, die Ab-
hängigkeit des arteriellen und venösen Blutstromes voneinander und von dem 
Gesamtinnendruck. Einen wesentlichen Anteil an den Druckverhältnissen hat 
die Respiration, wovon man sich bei Schädellücken am besten überzeugen kann. 

Gegenüber der herrschenden Meinung vertritt L. den Standpunkt, daß der 
Beginn der Blutung nicht im • Moment starker kängeitiier Hyperamie des Ge-
hirns eintritt, sondern im Gegenteil dann, wenn bei relativer An ämie des-
selben der Gegendruck im Schädelraum auf ein Minimum 'gesunken ist, also 
insbesondere während der reaktiven (sekundären) Anämie nach starken An-
strengungen und Erregungen. 

Die Verhütung 'mid Behandlung des Schlaganfalles hätte sich nach diesen 
veränderten Grundanschauungen zu richten, also Verhütung nega ti y en InnenT 
druckes bei Gefährileten, Vermeidung von Aderlaß und zu starker Ableitung 
bei eingetretenen Anfällen. 

L. bespricht einen Fall, der die Verhältnisse besonders klar zeigt. 

Stenokardie bei Mitralfehler. 
von .Maximilian Sternberg (Wien). 

Bekanntlich kommen in seltenen Fällen bei reinen Mitralfehlern sehr 
schwere Anfälle vor, welche durchaus den schwersten stenokardischen Anfällen 
gleichen: mit demselben furchtbaren Druck hinter dem 'Brustblatt, demselben 
unerträglichen Schmerz mit Lähmungsgefühl im linken Arm, mit derselben 
entsetzlichen Todesangst. 
• Krehl hat betont, daß gerade die Stenokardie •bei Mitralfehlern für die 

Theorie der Stenokardie von prinzipieller Bedeutung ist und diese Anfälle noch 
nicht durch Sektionsbefunde aufgeklärt sind. 

Vor zehn Jahren habe ich auf meiner Spitalabteilung einen solchen Fall 
beobachtet, bei dem es zur Sektion gekommen ist. 
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Es war ein 26 jähriges Mädchen, das mit 19 Jahren Gelenkrheumatismus 
durchgemacht hatte, von dem ein Herzfehler zurückgeblieben war. Im An-
schluß an eine Erkältung war Dekompensation eingetreten; sie hatte auch An-
fälle von Atemnot und zeitweise yob heftigen Schmerzen in der Herzgegend. 

Der klinische Befund war der einer Insuffizienz und St'enose am linken 
venösen Ostium mit Stauungserscheinungen:  Unter Digitalis, Theobromin, 
Strophantus usw. erholte sich die Kranke vorübergehend, bald traten wieder 
Stauungserscheinungen auf, die bei der üblichen Behandlung abermals schwan-
den. Das wiederholte sich mehrmals, bis die Arzneimittel schließlich versagten. 
Eines Nachts trat ein typischer schwerer stenokardischer Anfall auf mit so 
heftigem Schmerz, daß die Kranke laut aufschrie. Fünf Nächte später er-
schrak sie über einen Anfall einer Nachbarin, kollabierte und starb plötzlich. 

Die Sektion zeigte nichts Ungewöhnliches:  partielle Verwachsung des 
Herzbeutels, beträchtlichen Hydrops pericardii, Mitralinsuffizienz mit geringer 
Stenose, enorme Erweiterung des linken Ventrikels und der Vorhöfe, die Ostien 
der Koronararterien frei, die Koronararterien zart, die linke sogar auffallend 
dünnwandig, sie kollabierte venenartig, als sie freipräpariert war. Die mikro-
skopische Untersuchung mehrerer Äste ergab normales Verhalten. — 

Bei anatomischen Studien fand ich halb zufällig, daß es zwei genau defi-
nierte Schnitte am gehärteten Herzen gibt, welche das topographische Verhält-
nis der Koronararterien zu den benachbarteit Teilen des Herzens besonders 
deutlich zeigen. 

Die linke Kranzarterie wird durch einen Schnitt dargestellt, der von der 
Einmündung der oberen Hohlvene in den rechten Vorhof dicht oberhalb des 
rechten Herzohrs über den Conus arteriae pulmonalis und dicht unterhalb des 
unteren Randes des linken Herzohrs durch den linken Vorhof gebt. 

An normalen kindlichen und erwachsenen Herzen zeigt dieäer Schnitt sehr 
schön, wie die linke Koronararterie vom Ursprung an zwischen Pulmonalis und 
linkem Vorhof verläuft, in das epikardiale Fett eingebettet, vom Vorhof durch 
den Sinus transversus pericardii und Fettwülstchen, die den Boden desselben be-
decken, geschieden. BM. abgemagerten Personen schwindet diese Fettbedeckung 
der Arterie zusammen, Ausdehnung des linken Vorhofes drängt die deckenden 
Fettvvülstchen im Sinus transversus pericardii gegen den rechten Vorhof. Er-
weiterung der Pulmonalarterie und des linken Vorhofs bei Mitralfehler ver-
engert den Raum zwischen beiden Gebilden, der dem Durchtritt der linken 
Koronararterie dient, sehr wesentlich. 

(Demonstration an Lichtbildern.) 

Nachdem in dem beobachteten Falle von Stenokardie bei Mitralfehlern die 
linke Koronararterie auffallend zartwandig war, drängt sich der Gedanke auf, 
daß es hier zu einer temporären Kompression des Gefäßes gekommen sein 
kann, noch begünstigt durch den Hydrops pericardii und die Fixation des 
Herzbeutels an der Vorderfläche der rechten Kammer, welche ein Ausweichen 
der Pulmonalis erschweren. 

Die Stenokardie bei Mitralfehler wäre in diesem Falle somit als echte 
Koronarangina aufzufassen, die, durch Zusämmentreffen ganz besonderer Be-
dingungen entstanden ist. 
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Werden beim Vagusdruckversuch die herzhemmenden 
Vagusfasern direkt oder indirekt erregt? 

Von H. E. Hering. 

Es gibt zweifellos Fälle beim Menschen, bei denen durch ganz leichten 
Druck auf die Karotis die herzhemmenden Vagusfasern r e flek t or is ch er-
regt werden, und zwar nicht durch Druck auf den Vagus. 

Ob es sich beim sogenannten Vagusdruckversuch in anderen Fällen um 
eine direkte mechanische Erregung des Vagus handelt, ist zweifelhaft, jeden-
falls nicht erwiesen. Es spricht unter anderem direkt dagegen, daß selbst star-
ker Druck bis Quetschung des freipräparierten Vagus (bei Hund und Kanin-
chen) keine in Betracht kommende Wirkung auf das Herz erkennen läßt. 

Statt Vagusdruckversuch wäre in den obengenannten Fällen beser Karo-
tisdruckversuch zu sagen. 

Aussprache. 
Herr Mosler (Berlin): 

Selbst leichte Berührung in der Karotisgegend zeitigt oft wesentliche Atem-
verschiebung, wie ich graphisch zeigen konnte. Vielleicht spielen daher beim 
Vagusdruckversuch Reflexe eine Rolle, die vom Lungenvagus herrühren. Ich 
denke an einen vago-vagalen Reflex im Pongschen Sinne. 

Herr Lich. Winterberg (Wien): 
Ich stehe bereits seit Jahren auf dem gleichen von H. Hering ein-

genommenen Standpunkte und bin dabei ebenfalls yon der klinischen Beobach-
tung starker Vaguswirkungen bei leichten Berührungen des Halses ausgegangen. 
Eine I915 ausgeführte nicht veröffentlichte experimentelle Untersuchung an 
Kaninchen, Katzen und Hunden ergab, daß sich durch Druck auf den schonend 
freigelegten Vagus keine oder nur geringfügige Hemmungswirkungen erzielen 
lassen, selbst wenn der Druck bis zur Zerquetschung der Nerven gesteigert wurde. 
Dieselben negativen Resultate erhielt ich auch nach Steigerung der Vaguserreg-
barkeit durch Physostigmin und Digitalis. 

Herr We tic k ebach (Wien): 
• Ein 'starker Vagusdruckeffekt wird häufig schon erreicht, und zwar sofort, 

bei leisester Berührung des Halses. Das spricht für die Auslösung nicht durch 
Reizung des Halsvagus selbst, sondern von dicht unter der Haut liegenden 
afferenten Nerven. Es besteht aber keine Hauthyperästhesie, denn bei vorsich-
tigem Abheben der Haut kann man dieselbe stark kneifen, ohne daß auch nur 
der geringste Väguseffekt auftritt. 

Herr Biedl (Prag): 
Der Vagusdruckeffekt, ebenso wie der okulokardiale Aschne r-Reflex 

werden vom inkretorischen Milieu sowohl in Intensität und Dauer, als auch 
in der Art der Reaktion. beim Tier und beim Menschen beeinflußt. 

Über die M4nnigfaltigkeit der Krankheitsbilder 
bei der Mesaortitis syphilitica und ihre klinische Analyse. 

Von Adolf Edelmann. 

Es werden einige Krankheitsbilder im Rahmen der Mesaortitis syphilitica 
beschrieben und ihre Erklärung gegeben. Zunächst wird ein Krankheitsbild ge-
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schildert, das sich beim Verschluß des rechten Koronarostiums entwickelt, dem 
das nach Verschluß des linken Koronarostiums entgegengestellt wird. Es wird 
dann auf die hypertonische Form der Mesaortitis syphilitica mit benigner und 
maligner Nephrosklerose hingewiesen und schließlich eine klinische Eirtteilung 
der Mesaortitis syphilitica gebracht. 

Mussprache. 
Herr Wenckebach (Wien): 

Der Name Angina pectoris kommt nur denjenigen Fällen zu, welche den 
typisch lokalisierten, typisch ausstrahlenden und in seinem Auftreten typischen 
Schmerz zeigen. Seit langem weiß ich, daß dieser Schmerz nicht durch Herz-
muskelschwäche des linken Ventrikels, nicht durch sklerotische oder sonstige 
Veränderungen der Koronargefäße hervorgerufen wird. Clifford-Albutt zeigte 
schon vor Jahren, daß die einzige pathologische Veränderung, welche nach dem. 
Tode alien Fällen gemeinsam ist, die anatomische Schädigung des supra-val-
vulären Teiles der Aorta ist. Von diesen Stellen muß die Schmerzempfindung 
ausgehen, wie auch R. Schmidt, Prag, seit langem und sicher mit Recht von 
Aortalgie spricht. Der Zustand der Koronargefäße und des Herzmuskels be-
herrscht tiur den Verlauf der Krankheit. Kommt es zu linksseitiger Insuffizienz, 
so tritt Dyspnoe auf, und es verschwindet in lange dauernden Fällen die Angina 
pectoris. Die fesselnde Frage ist die, welchen Weg der Schmerz nimmt und wie 
er zu bekämpfen wäre. Die im supra-valvulären Teile der Aortenwand vor-
kommenden sensiblen Nervenendigungen gehören dem Nervus depressor an, 
der, soweit bekannt, der sensible Nerv des Herzens ist, und es war die Frage, 
ob man nicht dort eingreifen könnte. Als ich anfangs Oktober 1922 von einem 
Arbeitsurlaub zurückkehrte, überraschte mich Eppinger •mit der Mitteilung, daß 
er im August 1922 an einem sehr schweren Fall den Nervus depressor vorn 
Dozenten Hofer hatte resezieren lassen und zwar mit erstaunlichem und voll-
kommenden Erfolg. Seitdem sind im ganzen fünf Patienten operiert worden, 
über welche Professor Eppinger selbst berichten wird. 

Herr F. B run n (Wien): 
Verschluß der linken Koronararterie kann auch zur Perforation des Kammer-

septums führen. Es entsteht ein typischer Symptomenkomplex, so daß unter 
zwei beobachteten Fällen die Affektion das zweite Mal von uns intra vitam richtig 
als Embolic der linken Koronararterie und konsekutiver Perforation des Kam-
merseptums erkannt wurde. 

Beitrag über das Wesen des Zeitlichen Intervalls zwischen 

Vorhof- und Kammeraktion des menschlichen Herzens. 
Von Mobitz (München). 

Entsprechend den Ansichten der Physiologen über das Wesen des normalen 
Vorhof-Kammer-Intervalls am schlagenden Herzen spcht die Klinik seine pa-
thologische Verlängerung, wie sie häufig bei unvollständigem Herzblock des 
Menschen gemessen wird, zu erklären. In Anlehnung an Engelmann sieht 
W en c keb a c h das Wesentliche in einer verlangsamten Leitung durch das 
His sehe Bündel. Hermann. Straub stellte bei einem Fall unvollstän-
diger Dissoziation mit Kammerextrasystolen, die nach seiner Ansicht das Bün-
del rückläufig nicht erregen, gesetzmäßige Zahlenbeziehungen zwischen der 
überleitungszeit und dem Abstand der Vorhofkontraktion von der vorangehen-
den Kammeraktion fest. Je geringer dieser Abstand war, desto länger dauerte 
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die Überleitung. In Anlehnung an Erlanger sieht er das wesentliche Mo-
ment in der Latenz der Kammermuskulatur, d. h. einer veränderlichen Pause 
zwischen dem Eintreffen der Erregung und dem Ansprechen der Muskulatur. 
W en ck eb a c h hat ihm erwidert, daß auch bei Kammerextrasystolen das 
Bündel rückläufig erregt werden könne, daß demnach der Grad der Erholung 
des Bündels auch die von Straub hervorgehobene Gesetzmäßigkeit erklären 
könne. Eine Einigung über die Theorie der verlangsamten Fortpflanzung der 
Erregung innerhalb des Bündels oder der verlängerten Latenz eines Herzteiles 
gegenüber der mit etwa gleicher ,Leiturigsgeschwindigkeit alle Herzabteilungen 
durcheilenden Erregung ist unter den Klinikern nicht erfolgt. 

Eine Beobachtung, die kürzlich in der ersten medizinischen Klinik in 
München gemacht wurde, gibt den Anlaß, die schwebende Frage wieder anzu-
schneiden. Eine Patientin mit hochgradig arrhythmischer Vorhofaktion zeigte 
ein Schwanken des Vorhof-Kammer-Abstandes zwischen 0,12 und 0,32 Sekun-
den.  Analog dem S traubsch en Falle fand sich eine gesetzmäßige Be-
Ziehung zwischen der Länge des P-R-Intervalls und dem Abstand der Vorhof-
aktion von dem vorangehenden Kammerschlag. Es besteht keine Meinungs-
verschiedenheit darüber, daß dies auf periodischen, innerhalb einer Herzrevo-
lution sich abspielenden Vorgängen beruht. Der verschieden raschen Leitung 
oder der verschieden langen Latenz liegt, wie wir es kurz bezeichnen wollen, 
eine, verschieden fortgeschrittene Erholung entweder der Leitfähigkeit, gemessen 
an der Leitungsgeschwindigkeit, oder der Anspruchsfähigkeit, gemessen an der 
Latenz eines Teiles, auf den die Erregung übergreift, zugrunde. Ich habe die 
nun' folgenden Erörterungen auf dem Gedanken aufgebaut, daß der Ablauf 
dieser Erholung, gewissermaßen die Differentialgleichung des Vorgangs, wie 
alle analogen Geschehnisse in der Natur, durch eine stetige Kurve darstellbar 
sein muß. Konstruiert man diese Kurve aus Zahlen, die sich aus der Aus-
messung des Elektrokardiogramms ergeben unter Zugrundelegung der Theorie 
der . verlangsamten Leitung, so ergibt sich, daß sie von einer stetigen Kurve, 
die möglichst nahe an alle sich ergebenden Punkte im Koordinatensystem ge-
zeichnet ist, stellenweise sehr erheblich, weit über den Messungsfehler, abweicht. 
Geht man von der Theorie der variablen Latenz aus, so ergibt sich ein anderes 
Bild: Alle Punkte liegen innerhalb des Messungsfehlers in einer idealen, steti-
gen Kurve. Auf die rechnerischen Voraussetzungen für die Möglichkeit dieser 
Konstruktionen kann ich augenblicklich nicht eingehen; ich bin bereit, sie den-
jenigen Herren, die sich dafür interessieren, näher zu erörtern. Es ergibt sich 
zunächst, daß Straub recht hat mit der Annahme einer variablen Latenz. 
Unsere Kurve läßt nun aber aus Gründen, die in ihrem mathematischen Auf-
ban liegen, zunächst die Möglichkeiten offen, daß es sich um eine Latenz der 
Kammermuskulatur oder um eine Latenz der Verbindungsfasern handelt. Bei 
gleicher Leitungsgeschwindigkeit innerhalb des Bündels liegt die variable Ver-
zögerung der Überleitung einmal am "Übergang der Bündelverzweigungen in die 
Kammermuskulatur; die Kammer erholt sich. In dem anderen Falle liegt die 
Verzögerung am Übergang vom Vorhof zu dem spezifischen, mit stets gleicher 
Geschwindigkeit leitenden System. Das Bündel erholt sich. 

Eine Entscheidung zwischen den beiden Möglichkeiten bringen die Inter-
valle, die um eine Kammerextrasystole der Kurve liegen. Ihre Interpolation in 
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Kurve 1 ergibt, daß in unserem. Falle nicht eine variable Latenz der Kammer-
muskulatur, sondern des Bündels vorliegt. W en c k eb a ch hat also recht mit 
der Annahme, daß das Bündel für die Verzögerung maßgebend ist. 

Wir kommen zu dem Schlusse, daß in unserem Falle die Länge der Vor-
hof-Kammer-Abstände sich ändert, weil die Latenz des , Bündels eine verschie-
dene ist. Sie ist abhängig von der Erholung des Bündels nach Ablauf der 
vorangehenden Erregung. Die Leitung des Reizes erfolgt durch das Bündel 
mit stets gleicher Geschwindigkeit. 

Es ergibt sich also eine Theorie, die im Grunde die beiden sich gegen-
überstehenden Anschauungen zu einem Ausgleich miteinander bringt. 

Flussprache. 
Herr M obits (München) : 

Herrn Winterberg sei erwidert, daß sich die allmähliche Zunahme des 
Vorhof-Kammer-Intervalls vor dem Kammerausfall bei partiellem Block gerade 
durch die Theorie der variablen Latenz gut erklären läßt. 

Bei der früher von Hering aufgestellten Theorie handelt es sich nicht um 
eine variable Latenz, sondern um eine Leitungsverlangsamung innerhalb des 
Use ho f fschen Knotens. 

Untersuchungen über das Elektrokardiogramm 
des Menschen bei Ableitung vom Ösophagus. 

Von Baur (Bad Nauheim) und Böhme (Bochum). 

Es wurde in 42 Fällen mittels Duodenalsonde, deren Metallknopf mit dem 
Saitengalvanometer verbunden war, das Elektrokardiogramm von der Speise-
röhre unter Röntgenkontrolle abgeleitet. Dabei zeigte sich mit Konstanz: Liegt 
die Elektrode in Höhe des linken Vorhofbogens, dann erhält man ein steil di-
phasische,s P • mit negativer Anfangsschwankung und sofort folgender posi-
tiver Zacke, die dann wieder steil zur Nullinie abfällt. Dieses P ist ungleich 
•markanter als die bei 'den gewöhnlichen Ableitungen erhältlichen Vorhofszacken. 
Es entspricht in seiner Form durchaus dem gelegentlich bei direkter Ableitung 
vom freiliegenden Herzen gefundenen P. Je mehr man die Elektrode in der 
Speiseröhre nach oben und unten zu vom linken Vorhof entfernt, desto flacher 
wird die Vorhofschwankung, um schließlich nach oben 'zu einphasisch positiv, 
nach dem Magen zu einphasisch negativ zu werden. Es werden solche Kurven 
gezeigt von normalen Herzen und von Mitralfehlern, die die diphasische 
Schwankung besonders ausgeprägt wiedergeben. Weiter wird die Kurve eines 
Falles demonstriert, der in Abi. I und II ein P nicht erkennen läßt, der aber 
bei ösophagusableitung vom linken Vorhof gut zur Geltung kommt. Bei dem 
Elektrokardiogramm eines partiellen Blocks war bei Ableitung linker Vorhof-
herzspitze (intrakutan) nach dem charakteristischen diphasischen P, falls die 
Kammerkontraktion ausfiel, regelmäßig eine weitere Erhebung sichtbar, die zu. 
P die gleiche Lage hatte wie T zur Ventrikelanfangsschwankung. 

(Demonstration.) 
Das Elektrokardiogramm des Vorhofs bekommt so eine große überein-

stimmunk mit dem Kammerelektrokardiogramm, ähnlich wie es gelegentlich in 
Tierversuchen am freiligenden Herzen beobachtet, beim Menschen aber bisher 
nicht nachgewiesen wurde. 

• 
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Inwieweit ist das Fehlen von Pulsen an den Arterien 
der unteren Extremitäten für Claudicatio intermittens 

pathognomonisch? 
Von Schneyer (Bad Gastein). 

Alle Autoren geben der Meinung Ausdruck, daß das wichtigste objektive 
Symptom beim intermittierenden Hinken Fehlen der Fußpulse ist. Der Vor-
tragende hat in Bad Gastein, dem spezifischen Heilbade für diese Krankheit, 
öfters Gelegenheit gehabt, festzustellen, daß auf Grand dieses Symptoms öfters 
irrige Diagnosen gemacht werden. Dieser Umstand veranlaßte ihn, an einer 
größeren Anzahl von Kranken auf inneren, chirurgischen und gynäkologischen 
Stationen zu untersuchen, wie oft Fehlen von Fußpulsen bei Kranken, die 
nicht an Claudicatio litten, festzustellen ist. Von der Untersuchung ausge-
schlossen wurden Patienten mit ödemen und groben Hautveränderungen. Von 
500 Kranken, die keinen Verdacht auf Claudicatio intermittens erweckten, zeig-
ten 25,60/0 Fehlen eines oder mehrerer Pulse an den Arterien der unteren Ex-
tremitäten. Daran waren 264 Männer mit 20,8% und 236 Frauen mit 30,9% 
beteiligt; also ein starkes überwiegen des weiblichen Geschlechtes. Die Ur-
sachen für das Fehlen von Fußpulsen bei Normalen Bind: 

1) Abnormer anatomischer Verlauf der Arterie'n; 
2) enge, weiche Arterien, niederer Blutdruck und gut entwickelter panni-
culus adiposus; 

3) vasomotorische Störungen (Kälte usw.). 
Die unter 2 und 3 genannten Momente erklären das überwiegen des weib-

lichen Geschlechts. Labiles Vasomotorensystem findet sich besonders häufig bei 
Frauen, die an Krankheiten der Geschlechtsorgane leiden. Unter 82 Frauen 
der gynäkologischen Abteilung zeigten Fehlen von Pulsen 37,50/o, während das 
bei den Frauen der anderen Abteilungen nur in 27,20/o der Fall war. Auch 
die Jahreszeit spielt eine große Rolle. Bei 179 Männern, die in der kalten 
Jahreszeit untersucht wurden, fehlten Pulse in 27,30/0, bei 85 in der wärmeren 
Jahreszeit untersuchten in bloß 70/o.  Ähnlich waren die Verhältnisse bei 
Frauen. Im Winter zeigten unter 157 Fällen 39,40/o, im Frühjahr 79 Frauen  - 
12,60/o Fehlen von Fußpulsen. 

Da es anderseits Fälle von sicherer Claudieatio intermittens gibt, bei denen 
die Fußpulse noch zu fühlen sind, so schließt der Autor, daß der Wert dieses 
Symptoms für die Diagnose gewisser Einschränkungen bedarf. 

Der Wert ist geringer, wenn es sich um Frauen handelt, als bei Männern; 
geringer im Winter als in der warmen Jahreszeit und endlich geringer bei 
Menschen mit „reizbarer Vasomotorenschwäche". 

Nur nach Ausschluß anderer Erkrankungen kann das Fehlen von Fuß-
pulsen bei charakteristischen Beschwerden und subjektiven sowie objektiven 
vasomotorischen Störungen die Diagnose stützen. 

Verhandl. d. 35. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXV. 7 



98  Neues Verfahren bei plötzlicher Lebedsgefahr usw. 

• Beitrag zur Kenntnis der Digitaliswirkung. 
Von Edens und Romeis. 

Meine Herren! Diese Kurve stammt von einem 57 jährigen Manne mit 
chronischer Lungentuberkulose. Die Temperaturen waren erhöht, die Atmung 
beschletmigt, um 25 in der Minute. Das Herz besonders nach links ver-
breitert, an Spitze und Basis ein systolisches Geräusch. Puls um 90, .nicht 
ganz regelmäßig. Blutdruck GO: 100 mm Hg. Wegen dieses Herzbefundes er-
hielt der Kranke, obwohl ausgesprochene Erscheinungen von Herzschwäche 
fehlten, Digitalis, und zwar täglich 0,3 g Digipan. Das Mittel war die ersten 
elf Tage ohne nachweisbare Wirkung, am 12. traten plötzlich schwere Adams-
Stokessche Anfälle auf, die in den nächsten beiden Tagen anhielten und zum 
Tode führten. Man kann'wohl nicht zweifeln, daß es sich hier um eine Digi-
taliskumulation gehandelt hat, wenn wir unter Kumulation ,die Erscheinung 
verstehen, daß plötzlich eine der Digitaliswirkung zukommende Veränderung 
der Herztätigkeit auftritt, die in keinem Verhältnis zu der letzten Dosis steht. 
Das Elektrokardiogramm zeigt einmal eine langsame, nicht ganz regelmäßige, 
durch Extrasystolen komplizierte Kammertätigkeit mit Vorschwankungen von 
ungewöhnlicher Form, ähnlich derjenigen, wie sie bei Durchschneidung beider 
Reizleitungsschenkel beobachtet wird. Dann kommen wieder Perioden mit der 
ursprünglichen Schlagzahl von 90 in der Minute; die Vorschwankungen zeigen 
dabei zwei verschiedene Formen, die beide wiederum ungewöhnlich verkümmert 
sind. An solche Perioden rascherer Tätigkeit schließen sich - dann oft lang 
dauernde Herzstillstände (über eine Minute) an. Eine Vorhoftätigkeit ist in 
den verschiedenen Kurven nicht sicher nachweisbar; ob Stillstand oder sehr 
feines Flimmern vorliegt, wage ich nicht zu entscheiden. Bei der Sektion 
fanden sich eine Aortenlues, Schwielen und frischere Entzündungsherde im 
Herzmuskel. Die vom" Kollegen Romeis ausgeführte mikroskopische Unter-
suchung ergab, daß das Hissche Bündel beim Durchtritt durch das Septum 
membranaceum durch einen verkalkten Herd völlig unterbrochen war. Das 
Herz muß also schon vor der Digitalisbehandlung in ventrikulärer Automatie 
geschlagen haben. Die Beobachtung lehrt, daß die bei Kammerautomatie von 
verschiedenen Seiten empfohlene Digitalisbehandlung nicht ungefährlich ist. 

Neues Verfahren bei plötzlicher Lebensgefahr, • 
die intraaortale Injektion. 
Von Josef Tornal (Budapest). 

Im Falle plötzlich eintretender Lebensgefahr wurde in letzterer Zeit von  scht 
den Ärzten auch die intrakardiale Injektion angewendet. Bei ernster Lebens-  und 
gefahr ist nur die direkt in die, linke Kammer gegebene Injektion berechtigt.  der 
Bezwechn wir doch mit der unmittelbar in das IIerz gegebenen Injektion  seiti 
hauptsächlich, daß die auf solche Weise eingeführten starkwirkenden Mittel die • irge 
lebenswichtigsten Zentren des Hirns und der Medullae oblongatae noch im sel-
ben Moment erreichen und deren Tätigkeit neu beleben. Dazu aber, daß wir  Med 
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die erwähnten starkwirkenden Mittel zu den entsprechenden Zentren rasch und 
sicher gelangen lassen, bietet sich uns heute schon auch ein einfacheres Ver-
fahren, nämlich die unmittelbar in die Aorta vermittelte Injektion. Ich Wen-
dete die intraaortale Injektion auf unserer Krankenabteilung in Budapest bisher 
in 26 Fällen an. Und obzwar in all diesen Fällen es sich inn schon unrett-
bare, im schwersten terminalen Zustande befindende Kranke handelte, kann ich 
auf Grund meiner mit der intraaortalen Injektion gemachten Erfahrungen 
ruhig behaupten, daß im Falle plötzlich eintretender Lebensgefahr diese Art 
der Injektion jedes andere ähnliche Verfahren an Wirksamkeit übertrifft. — 
Die intraaortale Einspritzung vollziehe ich auf folgende Weise: -Vorerst legen 
wir den Kranken möglichst horizontal auf den Rücken., Die Haut des Jugu-
lums wird desinfiziert. Zur Ausführung der intraaortalen Injektion muß eine 
sehr lange, aber möglichst dünne, fast haarfeine Nadel angewendet werden. 
Nachdem wir die nötigen Lösungen mit der Spritze aufgesogen haben, führen 
wir die mit einem ellbogenförmigen Ansatestück auf die Spritze aufgesetzte 
Nadel in das Jugulum ein, so zwar, daß in entsprechender (ungefähr 5-6 cm) 
Tiefe die Spitze der Nadel etwas näher zur Trachea gelangt. Wir werden so 
den breiten Aortabogen unbedingt antreffen. — Im allgemeinen verwenden wir 
ibei der intraaortalen Injektion dieselben starkwirkenden Arzneimittel, welche 
wir bei der intrakardialen benützten. — Die Indikation der intraaortalen Injek-
tion ist sozusagen dieselbe wie diejenige der intrakardialen. — Obzwar beide 
Verfahren, besonders dem Laien, ala ein ziemlich derber Eingriff imponieren, 
ist doch die intraaortale Injektion im Vergleich zur intrakardialen ein scho-
nungsvolleres und milderes Verfahren. Bei der intrakardialen Injektion ent-
steht nach dem mit einer nook so dünnen Nadel ausgeführten Einstich eine 
Narbe, welche auf die spätere Tätigkeit des Herzmuskels nicht ganz indifferent 
sein wird. Auch kann das Septum öfters verletzt werden. — Es ist nicht aus-
geschlossen — wie es auch bei uns einmal vorkam —, daß die Nadel eine be-
deutendere Vene des viszeralen Perikardiums verletzt, wonach dann in dem 
Perikardialsack eine größere Blutung stattfindet. 

Die Berechtigung der intraaortalen Injektion und ihre Vorzüge gegenüber 
der intrakardialen wird auch noch von vielen anderen Umständen bewiesen. 

Die Wirkung des intravenös verabreichten Kaliums 
auf das erkrankte menschliche Herz. 

Von Felix Urea (Franzensbad). 

Ich habe bereits im Jahre 1916 versucht, die ionenphysiologischen For-
schungsergebnisse J. Loebs auf die menschliche Herzpathologie zu übertragen 
und habe in einer Experimentalarbeit*) die Vermutung ausgesprochen, daß eine 
der wesentlichsten Bedingungen der normalen Herztätigkeit u. a. das gegen-
seitige Verhältnis der Na- und Ca-Ionen ist.  Wird dieses Verhältnis aus 
irgendeinem Grunde verschoben, dann müssen in der Herztätigkeit krankhafte 

*) „Die intravenöse Anwendung von Ca Cl2 gegen die nervöse TachykardieZ, 
Mediz. Klinik 1918 Nr. 32. 
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Zustände eintreten. Als Versuchsobjekte dienten mir Fälle von nervöser Tachy-
kardie, die ich als eine übererregtheit des Herzens• auffaßte, dadurch ent-
standen, daß das normale Verhältnis des Ionenpaares Na — Ca zuungunsten des 
letzteren verschoben wurde. Diesem vermeintlichen Mangel des Blutes an Ca 
abzuhelfen, habe ich intravenös 1,0 g reines Ca 012 injiziert, welche ich als 
sehr wirksame und noch ungefährliche Einzelgabe ermittelte. Die Versuche 
haben ergeben, daß die pathologisch erhöhte Pulszahl unmittelbar nach der 
Injektion um 25 bis 50 Schläge in der Minute herabgesetzt wurde. Zugleich 
zeigte sich, daß der Puls voller und kräftiger wurde. Seit dieser Zeit wird das 
Ca in ausgedehntem Maße in der Herztherapie verwendet, und zwar zur Kräf-
tigung des Herzmuskels, hingegen seine von mir gleichzeitig hervorgehobene 
pulsverlangsamende Wirkung bisher kaum berücksichtigt wurde. 

Unter den lebenswichtigen Metallionen verdient auch das Kalium ein er-
höhtes Interesse, galt es doch von altersher als sog. „Herzgift". Ich habe nun 
als Fortsetzung meines vor sieben Jahren begonnenen Versuchsplanes die Wir-
kung des Kaliums auf das erkrankte menschliche Herz untersucht.*) Zur 
Auswahl kamen wieder hur Fälle von Tachykardie in Betracht; ist sie (loch als ein 
Zustand der übererregtheit des Herzmuskels zu deuten, gegen welche von der Zu-
fuhr von Kalium, das sich im Tierversuch als erregungsherabsetzend erwiesen hat, 
von vornherein eine günstige Wirkung zu erwarten war. Ich habe es als Kalium-
ehlorid (K Cl) in Dosen von, 0,10 bis 0,80 angewendet. Bis 0,60 haben es die 
Kranken ohne üble Neben- und Nachwirkungen vertragen, 14,eshalb sie täglich, 
ja sogar zweimal, wiederholt werden können. Bei 0,80 klagten die Kranken 
über ein brennendes und würgendes Gefühl im Munde bzw. im Magen, wes-
halb ich über diese • Dosis nicht hinausging. Es hat sich also zunächst er-
wiesen, daß das Kalium — wenigstens in den erwähnten Gaben — nicht das 
gefürchtete Flerzgift sei. Weiter hat es sich gezeigt, daß bald nach der Ein-
spritzung die pathologisch erhöhte Pulszahl um 20 bis 50 Schläge in der Minute 
herabsank; ferner daß sich auch die Pulsqualität gebessert hat, indem der 
Puls voller und kräftiger wurde, allerdings in geringerem Maße wie durch das 
Ca, und auch daß die eventuell vorhandenen subjektiven Beschwerden sich 
besserten oder verschwanden. Das Kalium hat demnach, ebenso wie das Ca, eine 
pulsverlangsamende Wirkung. Diese Versuche bekräftigen ebenfalls meine 
vor Jahren geäußerte Annahme, daß dem System bestimmter Ionen 
für die Rhythmik und Dynamik der Herztätigkeit unter 
normalen und pathologischen Verhältnissen eine bedeu-
tungsvolle Rolle zuk ommt.  Auf Grund meiner Versuche dürfte das 
Kalium voraussichtlich nützliche Dienste leisten in Fällen von Tachykardie, 
Herzflattern und Herzflimmern, allein oder in Verbindung mit dem synergisch 
wirkenden Ca. Da aber die Wirkung beider Mittel nur flüchtig ist, kann ich 
auf Grund mehrjähriger Erfahrungen die wochen- und monatelang fortgesetzte 
innerliche Zufuhr von Ca empfehlen, um den Organismus mit diesem Stoffe 

anzureichern. 

*) Die Versuche wurden im Allg. Krankenhaus in Steinamanger ausgeführt. 
Primärarzt Dr. Julius Str an z, vorm. klinischer Assistent. 
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Tiussprache. 
Herr' M. Rosemann (Wien) 
verweist auf seine bereits vor einem Jahre mitgeteilten Versuche am überlebenden 
Darm in der Magnus sehen Anordnung, wo gezeigt werden konnte, daß das 
Kalium in kleinen Konzentrationen, im Gegensatz zu der sonst bekannten för-
dernden Wirkung auf den Parasympathikus, hemmend wirkt, umgekehrt wirkt 
das Ca in kleinen Konzentrationen fördernd auf den Parasympathikus, in größeren 
dagegen hemmend. Interessanterweise liegt der Wendepunkt sowohl der K- als 
der Ca-Kurve ungefähr in der Höhe der physiologischen Konzentration, so daß 
Dosen, die höher liegen als die physiologischen, beim K. fördernd, beim Ca 
hemmend auf den Parasympathikus einwirken; Dosen jedoch, die unterhalb der 
physiologischen Konzentration liegen, gerade das Gegenteil bewirken, also K 
hemmend und Ca fördernd. Durch Vermehrung des einen der beiden Ionen 
läßt sich der Wendepunkt der Kurve des anderen Ions .weit hinaufrücken. Auf 
die Bedeutung für die Pathologie und Physologie wurde an anderer .Stelle bereits * 
hingewiesen. In noch nicht veröffentlichten Versuchen konnten diese Befunde . 
auch am Uterus und der Harnblase der Ratte und des Meerschweinchens sowie über-
lebenden menschlichen Appendizes, die unmittelbar nach der Operation unter-
sucht wurden, bestätigt werden. 

Die Befunde von Tean, daß K und Ca bei intravenöser Injektion syner-
gistisch wirken, können nur so erklärt werden, daß von vornherein im Organismus 
ein Ca-Mangel bestand, so daß man auch mit Ca eine Erregung des Parasym-
pathikus erzeugt. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß man bei bestehendem Ca-
Überschuß im Serum sowohl durch Ca als durch K eine•. Pulsbeschleunigung 
bewirken wird. Auf diesen Umstand wird man Rücksicht nehmen müssen, wenn 
man namentlich bei intravenöser Medikation und von vornherein geschwächtem 
Herzen sehr unangenehme Zufälle vermeiden will. 

Im erwähnten Sinne sind auch die hier mitgeteilten Befunde• von Molnär 
und Csaki zu deuten, aus denen hervorgeht, daß kleine Natrium-bikarbonat-
Dosen hemmend auf 'die vom Parasympathikus geforderte Magensekretion ein-
wirken, während größere Dosen eine Hypersekretion bewirken. Nur hatte man 
hier durch gleichzeitiges Verabreichen von Ca noch sehr hohe Natrium-bikar-
bonat-Mengen zu verabreichen, ohne eine Hypersekretion zu erzeugen. 

Über die Beeinflussung des Koronarkreislaufs 
durch Purinderivate. 

Von H. Guggenheimer und K. Sassa. 

Während uns Beobachtungen am Krankenbett eine direkte vasodilatorische 
Wirkung der Purinderivate auf die Kranzgefäße immer wieder nahelegen, war 
bisher das Ergebnis experimenteller Untersuchungen kein eindeutiges.  Das 
veranlaßte uns, das für unsere Fragestellungen am isolierten Frosch- und 
Silugetierherzen schon bewährte Verfahren von At z le r und Frank zur* Ent-
scheidung der noch immer strittigen Frage der Herzwirkung der Purinderivate 
heranzuziehen. Das Neuartige der Methode besteht darin, daß nicht, wie bis-
her üblich, die Durchströmungsgeschwindigkeit aus der Ausflußmenge, sondern 
aus der in der Zeiteinheit dem Koronarkreislauf zufließenden Flüssigkeitsmenge 
berechnet wird, die sich mittels sinnreicher Vorrichtung ganz genau registrieren 
läßt. Gleichzeitid wurden die Herzbewegungen in der üblichen •Weise mittels 
Mareyscher Kapsel graphisch dargestellt. Wenn das Herz zu Anfang des Ver-
suchs etwa zehn Minuten mit reiner Tyrodelösung durchspült ist, stellt sich eine 
konstante Durchströmungsgeschwindigkeit ein. Nun erfolgt die Umschaltung auf 
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die den zu untersuchenden Purinkörper enthaltende Tyrodelösung, bis wieder ein 
konstantes Stromvolumen erreicht ist. 

Die dabei auftretende Zunahme der Durchströmungsgeschwindigkeit, aus-
gedrückt in Prozenten des Anfangswertes, betrug z. B. für Koffein in der 
Konzentration 1: 25 000 in der demonstrierten Kurve 35 0/0. Eine ähnliche 
Steigerung bewirkt Theophyllin von der gleichen Konzentration.  Gleich-
zeitig nimmt die Größe der Herzkontraktionen und die Frequenz zu. Ich 
möchte aber von vornherein bemerken, daß keineswegs ein Parallelismus be-
steht, der den Schluß erlaubte, die bessere Durchströmung wäre etw d nur eine 
Folge erhöhter Herzaktion. Dauert es doch oft geraume Zeit, bis eine bereits 
deutliche Beschleunigung der Herzdurchströmung von einer Zunahme der 
Kontraktionsgröße gefolgt ist. Auch setzt meist die Wirkung auf die Durch-
strömungsgeschwindigkeit früher ein als auf die Frequenz. 

Aus der demonstrierten Tabelle ist ersichtlich, daß die Wirkungsschwelle für 
Koffein bei einer Verdünnung von 1: 100 000 lag, bei einer Konzentration, die 
keine Zunahme der Herzfrequenz mehr herbeiführte. Es ist nun sehr be-
merkenswert und entspricht meinen bereits vor zwei fahren veröffentlichten Er-
fahrungen am Krankenbett, daß Euphyllin, eine Kombination von rund 80 0/o 
Theophyllin und 20 0/0 Áthylendiamin, eine noch wesentlich günstigere. Einwir-
kung auf die Herzdurchströmung aufweist als die zuerst untersuchten Präparate. 
Eine Konzentration von 1:25 000 Euphyllin (auf reines Theophyllin berechnet) 
ergibt eine mittlere Steigerung der Durchströmungsgeschwindigkeit en 82 0/0 bel 
einer Steigerung der Frequenz von nur 100/o. Selbst noch eine Verdünnung von 
1:300 000 vermag eine merkliche Vergrößerung der Durchströmungsgeschwindig-
keit hervorzurufen. Dies wird verständlich durch die Feststellung, daß auch die 
Áthylendiaminkomponente für sich allein die Herzdurchströmung steigert, so 
daß diese Kombination neben der dadurch bewirkten besseren Löslichkeit des 
Theophyllins auch noch den Vorteil einer Additionswirkung beider Stoffe ge-
währt. Athylendiaminhydrochlorid allein hat anderseits • im Gegensatz zu den 
übrigen Präparaten eine Verringerung der Herzfrequenz, eine Abnahme der Kon. 
traktionsgröße und des Verkürzungsrückstandes zur *Folge. 

Zusammenfassend möchte ich, ohne auf interessante Einzelheiten näher ein-
zugehen, hervorheben, daß es also gelang, eine starke periphere vasodilat,orische 
Wirkung der untersuchten Purinderivate auf die Kranzgefäße zu erweisen. Bei 
einer Übertragung dieser experimentellen Befunde auf die Verhältnisse des in 
vivo unter dem Einfluß des Zentralnervensystems stehenden Herzens ist natür-
lich eine etwaige gleichzeitig vor sich gehende zentrale vasokonstriktorische Be-
einflussung zu ‘berücksichtigen. Dieselbe kann für Koffein beträchtlich sein, 
für Theobromin ist sie schon um ein-Vielfaches geringer, für Theophyllin noch 
weniger in die Wagschale fallend. ,Krankheitszustände des Herzens arterio-
sklerotischer Natur, die mit ungenügender Speisung des Herzmuskels einher-
gehen, sind nach meinen mehrjährigen Erfahrungen hit Rahmen der sonst üb-
lichen Behandlung oft sehr wirksam durch wiederholte intravenöse Euphyllin-
zufuhr zu beeinflussen — unabhängig von einer bei etwa gleichzeitig bestehenden 
Hydrop*s vorhandenen diuretischen Wirkung. Auf die Indikationsstellung kann 
ich hier nicht eingehen, möchte nur betonen, daß zur Vermeidung von Neben-
wirkungen die Ampullen des Handels mit 10 ecm Aqua bidestillata zu ver-
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dünnen sind und die Injektion nur ganz langsam im Laufe einiger Minuten er-
folgen darf. 

Plussprache. 
Herr H. Ullmann (Berlin): 

Von den erwähnten Präparaten empfiehlt sich vor allem das Äthylendiamin. 
In gleidher Weise wirkt gefäßerweiternd und blutdrucksenkend das Guanin. 
Die Wirkung ist eine periphere und durch die Aminogruppe bedingt. Die anderen 
Körper der Puringruppe steigern den Blutdruck, eine Wirkung, die mit dem 
Grade der Oxydation und dem sauren Charakter des Moleküls ansteigt. 

Erfahrungen mit der Volumbolometrie. 
Von St. ttediger (Zürich). 

Die Volumbolometrie mißt nicht, wie sich Sahli vorstellt, das Blutstrom-
volumen, sondern das Volumen der Gefäßkaliberschwankung. Beide Größen 
ändern- sich aber im gleichen Sinne. Zur Beurteilung der peripheren Zirku-
lationsgröße empfiehlt sich die Verwendung des Totalisators, der die Mi-
nutensumme der Pulsvolumina sammelt. Man kann damit minimale Ände-
rungen der peripheren Zirkulatimi aufdecken. 

Viel besser eignet sich die Volumbolometrie zur Darstellung der Dynamik 
und des Zustandes der Gefäße, und zwar in der von mir beschriebenen 
Form der isotonischen Registrierung des Volumpulses.*) Die mit dieser.Metho-
dik erhaltenen Kurven gleichen den sphygmographischen Druckkurven, geben 
aber das direkte Maß für die Kaliberschwankung des untersuchten Gefäß-
abschnittes. Besonders hervorzuheben ist die Empfindlichkeit der Registrierung 
wegen des Wegfallens der elastischen Widerstände im Transmissionssystem. So 
kommen z. B. die Traube-Heringschen und S. Mayerschen Wellen sowie jede 
•Vasomotorenreaktion sehr deutlich zur Darstellung. 

Bei Registrierung der Volumpulse unter stetig zunehmendem 'oder ab-
nehraendem Manschettendruck erhält man eine kontinuierliche Kurve • slier den 
verschiedenen Manschettendrucken zugehörigen Kaliberschwankungen, ein V o - 
lumen oszi 11 ogramm, das, je nach dem zugrundeliegenden Kreislauf-
typus, eine verschiedene Form aufweist und sich zur Darstellung der indivi-
duellen Kreislaufdynamik eignet. An der Konfiguration dieser Kurve kann 
man auch den Tonuszustand des untersuchten Gefäßes erkennen. Der den 
Minimaldruck kennzeichnende Größenumschlag der Kaliberänderungen der Ge-
fäße fällt verschieden aus, je nachdem man es mit einem tonisierten oder er-
schlafften Gefäß zu tun hat. Plötzliche Übergänge sind z. B. charakteristisch 
für erschlaffte Gefäße, allmähliche für tonisierte und kontrahierte. Die Tonus-
unterschiede lassen sich, wenn sie beträchtlich sind, am Verlauf des Oszillo-
gramms erkennen und ihr Betrag bis zu einem gewissen Grade schätzen. 

Die klinische Auswertung der erhaltenen Volumoszillogramme zur Funk-
tionsdiagnostik des Gesamtkreislaufes verlangt in jedem Palle eine Interpreta-
tion der Kurve unter Berücksichtigung aller anderen wichtigen Faktoren der 
untersuchten Zirkulation. 

*) Schweiz. med. Wochenschr. 4922, Nr. 43. 
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liussprache. 
Herr Max Reh (Berlin-Lichterfelde): 

Es muß gewarnt werden, die optimale Füllung als Puls velum zu be-
zeichnen und aus ihr Schlüsse auf die Zirkulationsgr iiße zu ziehen. 
Der Puls ist ein Energieprozeß, bei dem grobschematisch das Produkt aus Druck 
und transportiertem -Volum konstant ist, vom Abbau abgesehen, während das 
Volum mit der Weitbarkeit wechselt. Die Manschette (Pelotte) bewirkt beim 
Optimaldruck Weitbarkeitsverbesserung einer Strecke. Bei aortaler Sklerose ist 
die aortale Weitbarkeit verringert, wir haben bei kleinem Pulsvolum hohen Druck 
in der Aorta. Bei guter peripherer Weitbarkeit zeigt dann die freie Arterie, es 
zeigt bei nicht erhöhtem Formwiderstand stets die Manschette einen großen 
Volumausschlag. Aus diesem arteriosklerotische 'Hyperzirkulation abiuleiten 
(Sahli, Münzer), ist ganz miberechtigt. 

Über den Kohlehydrat- und Phosphorsäurestoff weasel 
des Herzens. 

Von Paul Schenk (Marburg). 

Zur Ermöglichung der Beurteilung der Kraftleistungen des Herzens sowie 
der Stoffwechselvorgänge bei der Herztätigkeit im gesunden und geschädigten 
Zustande stellte Vortragender zunächst Analysen der für die Muskeltätigkeit in 
erster Linie in Frage kommenden Kohlehydrat- und Phosphorsäurefraktionen 
an. Zu diesem Zwecke wurden Hundeherzen ebenso wie ein Vergleichsmuskel-
stück aus dem Oberschenkel desselben Tieres sofort nach dem Entbluten durch 
Karotisschnitt entnommen und zur Hemmung der fermentativen Vorgänge in 
flüssige Luft geworfen. In dem nach dun* Gefrieren leicht zu erhaltenden 
feinsten Muskelpulver wurden . die Kohlehydrate nach dem Verfahren von 
Meyer ho f, die Milchsäure nach Fürth und Charnaß, die einzelnen 
Phosphorsäurefraktionen .nach den Embde'n sehen Vorschriften bestimmt.*) 

Es zeigte sich: Der Glykogengehalt der Hundeherzen schwankt zwischen 
0,3341 und 0,5124 g 0/o Dextrose, der Gehalt an Zwischenkohlehydraten (Summe 
der aus dem Muskel in den Alkoholpreßsaft übergehenden, auf der Abbau-
bzw. Aufbaureihe zwischen Glykogen und Milchsäure liegenden Kohlehydrate) 
zwischen 0,0498 und 0,1283 g 0/0 Dextrose. Dementsprechend lagen die Werte 
.für die Gesamtkohlehydrate zwischen 0,3916 und 0,6407 g 0/0. Die Skelett-
muskelwerte für die Kohlehydrate lagen meist höher. Die Differenz beruht 
anscheinend auf dem um etwa 8 0/0 gröberen Bindegewebegehalt des Herzens 
sowie der Herzarbeit während des Absterbens des Herzens und seiner l'Yber-
führung in 'flüssige Luft. Die Milchsäurewerte waren äußerst gering und lagen 
zwischen 0 und 0,067 g 0/0. Diese kleinen Mengen entstehen anscheinend bei 
der Herausnahme und Zerkleinerung des Herzens bzw. des Muskels,,der wahr-
scheinlich keinen Ruhemilchsäuregehalt hat. 

Die Werte für die einzelnen Phosphorsäurefraktionen des Herzens lagen 
stets über den Muskelwerten. Sie betrugen für Laktazidogen 0,1478 bis 0,203 g 0/0, 
für die Restphosphorsäure 0,215 bis 0,506 g 0/0, für die Gesamtphosphorsäure 
0,663 bis 0,816 g o/o. 

*) Näheres siehe in Pflüg. Arch. f. d. ges. Phys. 1923. 

 Alhb. 
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Von den experimentell gesetzten Schädigungen des Herzens gab die be-
merkenswertesten Ergebnisse die Chloroformnarkose. Sofort nach einer drei-
bis vierstündigen Narkose zeigte der Skelettmuskel eine starke Verminderung 
des Glykogens sowie eine entsprechende Anhäufung von Zwischenkohlehydraten 
und Milchsäure (bis. 0,65 g 0/0). Im Herzen waren die Störungen geringer. 
Gleichlaufend mit der Vermehrung der Zwischenkóhlehydrate fand sich eine 
starke Vermehrung des Laktäzidogens sowie Verminderung der Restphosphor-
säure. Die Gesamtphosphorsäurewerte wurden nur wenig beeinflußt. Zwei bis 
vier Tage nach der Narkose waren diese Veränderungen auch im Herzmuskel 
sehr deutlich, im allgemeinen zeigt er sich aber gegen die Chloroformschädi-
gung bedeutend resistenter als der Skelettmuskel. — Ursache dieser Anhäufung 
von Zwischenprodukten ist ein Darnjederliegen der der Rückoxydation dienen-
den Zellfunktionen infolge der Chloroformwirkung. — Hinweis" auf die günstige 
'Wirkung der Darreichung von Traubenzucker und Alkaliphosphaten vor und 
nach der Narkose. 

Armvolummessungen bei Gesunden und Herzkranken . 
im Verlaufe von künstlicher Stauung. 

Von D [Inner (Berlin). 

Es werden mit Hilfe einer besonderen Technik die Volumschwankungen 
eines Armes plethysmographisch registriert, wenn derselbe mit der Reekling-
hausenschen Manschette über den maximalen Blutdruck hinaus komprimiert 
wird und wenn im Anschluß daran die Luft aus der Manschette entleert wird. 
Es ergeben sich dabei bestimmte Kurven, die beim Gesunden anders sind als 
beim Kranken mit Kreislaufstörung. 

Über periphere (pulmonale) Dyspnoe. 
Von Walter Frey (Kiel). 

Das Atemzentrum reagiert in erster Linie auf hämatogene innere Atem-
reize. Die Wasserstoffionenkonzentration des Blutes ist maßgebend. Demkegen-
über gibt es aber verschiedene Beobachtungen, Veränderungen der Atmung, die 
sich so nicht erklären lassen. 

Wenn man beim Tier die Lunge komprimiert durch Hochdrängen des 
Zwerchfells, so kommt es zur Steigerung der Atemfrequenz, der Atemtiefe, zur 
richtigen Dyspnoe. Die gasanalytische Untersuchung des Blutes ergibt aber 
keine entsprechenden Änderungen des Sauerstoff- oder Kohlensäuregehalts. Das 
Ergebnis entspricht den früheren Mitteilungen von Mo r a wi t z und Siebeek 
über Dyspnoe bei Stenosierung der Luftwege. Auch hier fehlte eine wesentliche 
Anreicherung des Blutes an Kohlensäure, die die Dyspnoe erklärt hätte. 

Man könnte einwenden, die prompte Reaktion dieses Atemzentrums ver-
hindere ein Anwachsen der Kohlensäure im Blut. Weitere Beweise gegen die 
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hämatogene Natur der Erregung des Atemzentrums bei Zwerchfellhochstand 
gibt aber die Beachtung der zeitlichen Verhältnisse, des Intervalls zwischen 
Kompression der Lunge und Einsetzen der Dyspnoe. 

Momentan, beim ersten Atemzug nach Vornahme der Kompression, ist die 
Hyperpnoe da. Eine Vermehrung der Blutkohlensäure könnte in dieser Zeit das 
Atemzentrum noch gar nicht erregt haben. Schon Haldane und Priestley 
bemerken, daß die Anpassung des Atemzentrums bei Einatmung kohlensäure-
reicher Luft nur allmählich erfolgt. Es könnte das darin liegen, daß die Zu-
sammensetzung der Alveolarluft beim Einatmen der Gasgemische nur langsam 
alteriert wird. Injiziert man aber Säuren direkt in die Arteria pulmonalis, so 
vergehen ebenfalls sechs, "auch zehn Sekunden, bis die Hyperpnoe einsetzt. 

Die hämatogenen Reize können alsd hier nicht' ursächlich in Betracht 
kommen. Es dürften vielmehr nervöse, reflektorische Einflüsse im Spiele sein. 
Der Vagus spielt dabei keineswegs die Hauptrolle. Durchtrennt man die Vagi, 
so bleibt wohl nach Kompression der Lungen die Beschleunigung der Atmung 
aus, die Atemtiefe wächst aber, der momentane Charakter der entstehenden 
Dyspnoe ist in unvermindertem Maße vorhanden. Es handelt sich um Reflexe, 
ausgehend von der Pleura und den Thoraxwandungen. Einen Hinweis darauf 
geben Versuche mit künstlichem Pneumothorax. Schließt man den offenen 
Pneumothorax durch einfaches Zuklemmdif eines Schlauchs, so kommt es augen-
blicklich zu Tachypnoe und Vertiefung der Atmung; auch nach Vagusdurch-
trennung sieht man wenigstens die Verstärkung der Atemtiefe. Der veränderte 
Spannungszustand des _Thorax scheint der adäquate Reiz zu sein für die Er-
regung spinaler Nerven, unter dem vollen Bilde der Dyspnoe.  , 

Man hat neben einer zentralen Regulation der Atmung einer peripheren 
Regulation alle Beachtung zu schenken. Es gibt nicht nur eine zentrogene, 
sondern ebenfalls eine periphere nervöse, reflektorisch zustande kommende 
Form der Dyspnoe. • Die Pathologie hat diesen Verhältnissen Rechnung zu 
tragen, mehr als es bisher geschehen ist. 

Herr A r noldi (Berlin): 
Das Verhalten des Zwerchfells ist für die 02 Aufnahme durch (lie Lunge 

von Bedeutung. Letztere steigt z. B. an, wenn die Arme nach oben liegen. 

Herr Hof bauer (Wien): 
Peripher bedingt ist auch die in der allerletzten Zeit besonders studierte 

Verringerung der Vitalkapazität des Herzkran ken, welche 
von amerikanischen Ärzten als Maßstab für die Schädigung der Herzkraft, als 
besonders wertvoll für die prognostische Beurteilung des Falles angesehen wird. 
Sie stellt nach diesen Autoren (P eabody u. a.) den Ausdruck der Blutüber-
füllung im kleinen Kreislauf, eine Folge von Lungenstarre dar. Gegen diese 
Auffassung spricht schon der Umstand, daß die spfrometrische Kurve solcher 
Fälle einen völlig normalen inspiratorischen Anteil aufweist und als Ursache der 
Verkleinerung der Vitalkapazität ein völliges Fehlen des exspiratorischen Anteiles 
und noch mehr der folgende Umstand: Es ließ sich nämlich in allen hierher 
gehörigen Fällen durch systematische Erziehung zu exspira-
t or i se h e r At emy er tie fu ng (Bauchmuskelbetätigung) dieser Ausfall 
völlig beseitigen, die Atemnot sowie der rückläufige Blutlauf aus der unteren 
Körperhälfte dauernd bessern. 

Aussprache. 
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Herr O. Forges (Wien): 
Der von Fr e y bewiesenen Tatsache, daß das Atemzentrum nicht nur durch 

die auf dem Blutwege zuströmenden Säurereize erregt wird, kann ich mich um, 
so eher anschließen, als ich gleichzeitig mit Win t er st ein der Begründer 
der Atemregulationstheorie durch die Blutazidität *war. Die Blutazidität ist näm-
lich nicht, wie vielfach mißverständlich behauptet wird, der Atemreiz, sondern 
ändert nur die Erregbarkeit des Atemzentrums für physiologische und patho-
logische Reize, als welche die automatische Reizbildung sowie reflektorische Reize 
in Betracht kommen. Ein reflektorischer Reiz ist auch der von Fr ey studierte 
Zwerchfellhochstand. Jedoch kann durch solche Reize nicht auf die Dauer der 
Umfang der alveolaren Ventilation, sondern nur die. Atemform geändert werden, 
weil die Blutregulation eine dauernde überventilation nicht zulassen würde, eine 
solche übrigens auch bei Zwerchfellhochstand nicht statthaft ist, da die Cog-
Spannung des Blutes unverändert bleibt, während sie bei überventilation ab-
sinken müßte. 

Herr Fr ey (Kiel): 
Ich sehe mich zu der Bemerkung veranlaßt, daß die erwähnte Atmungs-

veränderung nicht verglichen werden kann mit den erstickungsähnlichen Symp-
tomen bei der Einatmung irrespirable'. Gase. Die Dyspnoe hat keineswegs den 
vorübergehenden Charakter, wie man es in diesen Fällen sieht, sondern bleibt 
so lange bestehen, als der Zwerchfellhochstand aufrechterhalten wird. Das 
Fehlen von Hypokapsie ist kein Beweis gegen die nervöse periphere Genese einer 
Dyspnoe; die Kompression der Lunge hindert die Arterialisation, führt zu einer 
Mischung von gut arterialisiertem mit schlechtem ventilierten Blut. 

Methode der Kapillarblutgasanalyse. 
Von Verzar und Keller (Debreczin). 

Verfasser teilt eine Methode mit (Versuche mit Keller), mit welcher man 
sehr weitgehende Einblicke in die Leistungsfähigkeit des Zirkulationsapparates 
erhalten kann. Hierbei wird der Sauerstoffgehalt des Kapillarblute,s der Finger-
spitze bestimmt. Dieser ist praktisch gleich mit dem des arteriellen Blutes. 

Die Bedeutung der Leber für den Wasserhaushalt. 
Von E. P. Pick (Wien). 

Die Leber vermag in ähnlicher Weise wie die Niere die physikalisch-
chemische Zusammensetzung des Blutes und der Gewebeflüssigkeit auf hämo-
dynam em Wege zu regulieren; sie stellt ein großes Filterwerk dar, bei dem 
der Filtrationsdruck durch Verschluß und Öffnung der Verzweigungen der 
Leber vene und durch den jeweiligen Druck und Füllungszustand der 
Pf or tader venen beliebig eingestellt werden kann. P ep t on und Hista-
min sperren die Lebervenen, ohne gleichzeitig däs Pfortadergebiet zu ver-
schließen; sie vergrößern das Lebervolumen, wirken kräftig lymphagog und 
entquellen die Bluteiweißkörper. Hypophysenpräpar ate verschließen 
gleichzeitig Lebervenen und Pfortadergebiet, verkleinern das Lebervolumen, 
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wobei die thorakale Lymphe versiegt. Adrenalin sperrt anfangs das Pfort-
adergebiet und öffnet die• Lebersperre; das Lebervolumen wird klein, der Fil-
trationsdruck sinkt, und es strömt rückläufig Gewebeflüssigkeit ins Blut ein; 
nach Abklingen dieser Wirkung erfolgt Verschluß der Lebersperre, Öffnung 
und Füllung der Pfortader, erhöhter Filtrationsdruck mit vermehrtem Lymph-
abfruß. Der Sperrmechanismus in den Lebervenen ist abhängig vom vege-
tativen Nervensystem (Verschluß durch vagale, Öffnung durch sympathische 
Gifte). 

Ausschaltung der Leber nach Eck bewirkt lang dauernde 
Hydrämie mit vermehrter und überstürzter Diurese, vor der das normal funk-
tionierende Leberfilter schützt. 

Neben der hämodynamen kommt der Leber auch eine h or m onale Re-
gulation zu, die sich nach Leberextirpation durch Ödembildung an Winter-
frödchen und labilen Wasserhaushalt (Ödembildung bei Warmfröschen) bei 
Sommerfröschen erweisen läßt. K of f ein, das den Wasserhaushalt normaler 
Frösche nicht beeinflußt, erzeugt bei leberexstirpierten gekühlten Sommer-
fröschen Quellung, bei leberexstirpierten gewärmten Sommerfröschen Entquel-
lung und Diurese; diese Wirkung ist hauptsächlich extrarenale Gewebewirkung. 
Auch Hy p oph ys enpr äparate wirken nicht durch einseitige Beeinflussung 
der Nierengefäße, sondern vorwiegend, wie sich in Versuchen an Blasen-
fistelhunden erweisen läßt, durch Veränderung des Wasserbindungsvermögens 
der extrarenalen Gewebe. 

Flussprache. 
Herr A ßmann (Leipzig) , 
berichtet über Erfahrungen bei akuter gelber Leberatrophie mit 
langwierigem, zur Heilung neigendem Verlauf, wobei Ergüsse in den Körper-
höhlen, mid zwar nicht nur im Abdomen, sondern auch in den Pleurarätnnen, 
ferner Flüssigkeitsansammlungen im Unterhautzellgewebe, so besonders im Ge-
sicht, auftraten.  Diese Beobachtung erscheint wichtig hinsichtlich der Be-
ziehungen der Leber zum Wasserhaushalt. 

Diuretikumstudie an der isolierten Kaninchenniere. 
You Mania Lemcsie* (Belgrad). 

1) Die angewendete Methode wird, an der Hand einer Photographie gezeigt. 
2) In Tabellen wird die Wirkung einiger diuretischer Mittel auf die iso-

lierte Niere graphisch dargestellt. 
3) Kurze Mitteilung über erhaltene Na Cl und Refraktometerwerte an der 

isolierten Niere und Kontrollversuche am lebenden Kaninchen. 
4) Schlußfolgerung: Die isolierte Niere furiktioniert. Diese Funktion ist 

pathologisch verändert, läßt aber Schlüsse auf die normale Funktion zu." Nova-
surol und Euphyllin regen die Funktion an. Es ist gewiß, daß vermehrte Fil-
tration stattfindet, vielleicht auch Sekretion. 
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Untersuchungen bei Nierenkranken mit hochkolloidalen 
Farbstoffen. 

Von R. Seyderhelm (Gottingen). 

Unter Anlehnung an die Methoden der amerikanischen Autoren Keith, 
Rowntree, Geraghty zur Bestimmung der Blutmenge mittels kolloidalem 
Farbstoff wurden — unter Benutzung von Trypanrot  Blutmengebestimmun-
gen bei verschiedenen Arten von Nephritiden vorgenommen. Außerdem wurde 
die Verweildauer des Trypanrots im Blutplasma kurvenmäßig festgestellt. 

Wie beim Normalen verschwinden auch bei den meisten Formen von 
Nephritis während • der 30̀ Minuten nach der intravenösen Injektion nur etwa 
5 bis 100/o des Trypanrots aus dem Blutplasma. Nur bei einem Zustands-
bild, nämlich ben Status oedematous, beträgt die Abnahme des Trypanrots 
im Blutplasma etwa 500/0 der injizierten Menge, ohne daß während dieser 
gleichen Zeit eine dementsprechende Farbstoffausscheidung im Urin erfolgt. Es 
mußte daraus der Schluß gezogen werden, daß beim Status oedematosus das 
hochkolloidale Trypanrot aus dem Blutgefäßsystem ins• Gewebe abwandert. Bei 
hochgradigsten kardialen Ödemen war im Gegensatz hierzu die Verweildauer 
des Trypanrots im Blute normal. 

Ferner wurden Untersuchungen angestellt über die Ausscheidung des 
Trypanrots im Urin • bei Nierenkranken.  Während die gesunde Niere für 
Trypanrot nahezu undurchlässig ist, erfolgt bei den Nierenkranken Farbstof f-
ausscheidung, deren Grad in der Regel mit der Eiweißausscheidung Hand in 
Hand geht. 

Die Versuche wurden in Gemeinschaft mit dem Medizinalpraktikanten 
Walter Lampe ausgeführt. 

Aussprache. 
Herr B ennho Id (München) : • 

Herr S e y der helm bezweifelte die Bindung kolloidaler Farbstoffe am 
Amyloid. Für das Congorot besteht sicherlich eine feste Bindung am 
Amyloid, denn 1) gelingt post mortem spezifische Schnittfärbung, 2) • Vital 
gefärbte Amyloidleber hält acht Wochen tang intra vitam das Cong,orot, 
3) ganz schwere Amyloidnieren bewirken oft völliges Fehlen des Congo im Urin, 
was durch eine Art Filterwirkung der Amyloidsubstanz erklärt wird. 

Die Beziehung der lonenazidität des Harns und der CO2-
Spannung des arteriellen Blutes zu Wasserretentionen kar-

dialer und endokriner Genese. 
Von W. II. Veil (München). 

Während bei anhydropischen Herzkranken vielfach eine Kohlensäureüber-
ladung des Blutes besteht und man nach H. Straub von einer CO2-Dyspnoe 
zu sprechen berechtigt ist, da die Wasserstoffzahl' des Blutes normal gefunden 
wird, so ist bei schwer Herzhydropischen regelmäßig ein Absinken der CO2-
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Spannung im arteriellen Blut nachweisbar. Es kommen Verminderungen wie bei 
diabetischer Azidose vor. Die Nieren können dabei vollständig intakt sein, Doch• 
besteht gleichzeitig auch eine Zunahme des CH des Urins und eine auffällig 
stabile pH -Tageskurve desselben. 

Studiert man nun die Wirkung unserer bewährten Mittel, wie der Purin-
diuretica und der Digitalis, such. des Hg (Novasurol), so ergibt sich eine Tarsi-
lele zwischen nützlichem Effekt und Anstieg der Kurven der 002-Spannung 
Blut und pH Urin. Die Bewegung des aufgestapelten Hydrops ins Blut und 
nach den Nieren kündigt sich hier an. Es gibt such' Diuresen ohne den ge-
nannten Umschwung; hierbei handelt es sich um Pseudoausschwemmung, d. h. 
reine . Nierendiuresen ohne Bewegung der Hydropsnesse. Man beobachtet sie 
hauptsächlich auf Hg hin. 

Pathologisch-physiologisch dürfte es sich darum handeln, daß die Trans-
sudation eiweißhältiger Flüssigkeit ins Gewebe infolge der Zunähme des venösen 
Druckes mit einer Adsorption von Kationen aus dem Blut einhergeht; eine ge-
wisse Säurewirkung des Odemeiweißes ist vermutlich dabei mitwirksam, ebenso 
die Verteilung auf die gewaltige Fläche der Gewebe, vor, allem des subkutanen 
Bindegewebes. Die bekanntlich ganz eiweißarmen Inanitionsödeme verlaufen 
ohne azidotischen Harn. 

Daneben spielt aber noch eine zentral- nervöse Wirksamkeit der erwähnten 
Mittel mit, über die ich auf dem 34. Kongreß zu berichten Gelegenheit hatte. 

Drittens aber kommt auch noch die endokrine Beschaffenheit des Organis-
mus in Betracht. Die bekannten Fälle primärer Olig-urie mit endokrinem Ein-
schlag sind nämlich ebenfalls azidotisch in unserem Sinne. Durch Thyreoidin 
beispielsweise kann hier der Umschwung erzielt werden, gelegentlich der eben-
falls azidotischen Schwangerschaft durch die Einleitung des Aborts. Hier mag 
eine spezifische Beschaffenheit des Organeiweißes, eine endokrin bedingte Ver-

. 
- schiedenheit des Protoplasmas, die führende Rolle spielen. 

ilussprache. 
Herr Rother (Berlin): 

Mittels der R oh on y i schen Methode bzw. des Verfahrens von Haldane 
ließ sich bei der geschlechtsreif en Frau eine mit dem Menstruationszyklus ein-
hergehende periodische Änderung einerseits des CO2-Bindungsvermögens des 
Blutplasmas, anderseits der CO2-Spannung der Ausatmungsluft nachweisen. 
In der Pause zwischen den Menses steigt der azidotische Zustand allmählich zu 
einem Maximalwert kurz vor Beginn der Blutung und hat wenige Tage nach 
Aufhören derselben seinen niedrigsten Wert. 

Eine Nierenfunktionsprüfung der Säurebasenausscheidung. 
Von K. Beckmann (Greifswald). 

Meine Herren! Bei der enormen Bedeutung der durch die Kost zugeführ-
ten sauren und basischen Valenzen für die diätetische Therapie der Nieren-
kranken erschien es erforderlich, eine einfache Methode zu finden, die eine 
Prüfung der betreffenden Funktion der Niere gestattet. 
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Die Funktionsprüfung erstreckt sich über zwei Tage. Am ersten Tage be-
kommt der Patient vorwiegend Fleisch und Zerealien, also saure Valenzen, 
am zweiten Tage nur Gemüse und Kartoffeln, also vorwiegend alkalische. In 
dem zweistündlich. gesammelten Urin wird fortlaufend das spezifische Gewicht 
und pH bestimmt. Beim Normalen sehen Sie ebenso wie in der Diurese und 
dem spezifischen Gewicht auch in der Reaktionskurve die enormen Schwankun-
gen als Zeichen der normalen Anspruchsfähigkeit der Niere auf die werend 
des Tages an sie gestellten Aufgaben. Vergleichen Sie damit den Ausfall der 
Funktionsprüfung bei einem Falle von akuter Glomerulonephritrs, so sehen Sie 
von der normalen Variabilität so gut wie nichts mehr. Diese Niere ist in ihrer 
Funktion' zweifellos schwer gdschädigt. In diesem Falle geht die Störung der 
Säurebasenausscheidung parallel einer schweren Störung auch der übrigen Teil-
funktionen der Niere. Dies ist' nicht immer der Fall. Es kann, wie in diesem 
Falle von Amyloidniere, das spezifische Gewicht gute Variabilität zeigen, wäh-
rend die pH-Kurve starr fixiert bleibt oder umgekehrt, wie bei diesem Falle 
ebenfalls von Amyloidniere. 

Sie sehen schon aus diesen wenigen Beispielen, daß wir bei ein und der-
selben Krankheitsform ganz verschiedene Funktionsbilder erhalten. Die Methode 
gibt keinen Aufschluß über die pathologisch-anatomischen Veränderungen der 
Niere, sondern nur über den jeweiligen Funktionszustand, Eine Beeinflussung 
des Funktionsbildes durch extrarenale Faktoren war nicht sicher nachweisbar. 

Es läßt sich also mit dieser Versuchsanordnung leicht ein Bild über den 
jeweiligen Funktionszustand der erkrankten Niere bezüglich der Säurebasenaus-
scheidung gewinnen. Und dies ist praktisch insofern von Wichtigkeit, als wir 
unser diätetisch-therapeutisches Vorgehen unter Berücksichtigung der eventuell 
vorhandenen Blutretention nach diesem Funktionsausfall einrichten können. 

Experimentelle Untersuchungen über die Nierenfunktions-
prüfung mit Thiosulfat. 

Vuu W. Nyirl (Wien). 

Inhaltsangabe: 
Die Thiosulfatprobe, die sich für die Klinik als praktisch gut brauchbare, 

einfache Methode der Nierenfunktionsprüfung erwiesen hat, wird experimentell 
im Tierversuch angewandt. 
'Hunden, bei denen durch Anbringung einer Blasenkanüle die Harnblase 

jederzeit willkürlich entleert werden konnte, wurde intravenös 1,0 g Natrium-
11 iosulfat einverleibt und die Ausscheidung des Thiosulfates im Harn mit Hilfe 
der Jodometrie quantitativ festgestellt. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung sind kurz folgende: Hunde - 
mit intakten Nieren scheiden bei intravenöser Verabreichung von 1,0 g Thio-
sulfat rd. 60 bis 700/o im Ham aus, während bei subkutaner Applikation nur 
rd. 500/o, bei peroraler Darreichung nur rd. 300/o im Harn wiederzufinden sind. 

Bei Hunden, bei denen experimentell Nierenschädigungen gesetzt werden 
(Uran, Sublimat usw.), sinkt der Prozentsatz der Ausscheidung von 60 bis 
700/o der Norm gradatim .bis auf fast Null, je nach der Schwere der Schädigung. 
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Die Ausscheidung des Thiosulfates erfolgt wie beim Menschen, so auch 
beim Hund größtenteils in der ersten Stunde nach der intravenösen Verab-
reichung und ist sowohl bei intakten wie bei geschädigten Nieren zumeist in 
drei Stunden beendet. 

Die obigen Untersuchungen dienen als experimenteller Beweis am Tier für 
die von Nyiri im klinischen Versuch gefundene neue Methode der Nieren-
funktionsprüfung. 

Die Interferometrie des Iglutserums. 
Von Beltz und Kaufmann *(Wien). 

Kurzer Bericht über die interferometrisch \ gewonnenen Dichtigkeitswerte 
des Serums bei Gesunden und Kranken mit besonderer Berücksichtigung der 
Nierenkranken. 

Das Orthometer. 
Von Lilienstein (Bad Nauheim). 

In der Orthodiagraphie mid in der Teleröntgenaufnahme bieten sich aus-
gezeichnete Mittel dar, um eine objektive Bestimmung und Darstellung der 
wahren Herzgröße vorzunehmen. Diese beiden Wege erfordern aber einen Auf-
wand an Apparatur und Kosten, durch den ihre Benutzung unter den 
jetzigen wirtschaftlichen Verhältnissen sehr erschwert wird. Die große Ver-
teuerung aller Hilfsmittel, insbesondere der Röntgenplatten, führte mich dazu,. 
eine einfache Methode zu suchen, die ohne großen Aufwand an Mitteln hin-
reicht, z. B. die Transversaldimension des Herzens zum mindesten annähernd 
zu bestimmen. 

Bei der gebrägchlichen Röntgenanordnung gehen die Röntgenstrahlen von 
einem Punkte aus. Der von ihnen au dem Schirm entworfene Schatten eines. 
Objekts stellt also eine sogenannte „Zentralprojektion" dar. Auf geometrischem 
Wege lassen sich nun, wenn die Zentralprojektion eines Objekts gegeben ist, 
die Dimensionen des Objekts selbst berechnen und konstruieren, wofern nur 
die relative Lage von Objekt, Schirm und Lichtquelle bekannt ist. 

Hat man die Entfernung des Fokus vom Leuchtschirm ein für allemal 
festgelegt (z. B. 60 cm), so läßt sich für jeden Fall ein Maßstab konstruieren, 
der es gestattet, an einer Messung des Herzschattens unmittelbar z. B. die 
wahre Transversaldimension des Herzens abzulesen. Bei unverändertem Fokus-
abstand des Leuchtschirms (z. B. 60 cm), müßte man für verschiedene Per-
sonen verschiedene Maßstäbe verwenden. 

Liegt bei der Aufnahme oder Durchleuchtung des Herzens die Brustwand 
dem Leuchtschirm unmittelbar an, so kann man, wie ich feststellte, nun in der 
Praxis als Entfernung des schattenwerfenden Herzteiles vom Leuchtschirm ein 
Drittel des Thoraxsagittaldurchmessers annehmen. 

Ich habe im Laufe des letzten Sommers eine große Zahl von Fällen am 
Röntgenschirm untersucht und hierbei die Herzgröße zunächst rechnerisch aus. 
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unmittelbar aufgenommenen Maßen und dann mitt eis ein es eigens 
hierfür konstruierten Maßstabes festgestellt. 

Die so erhaltenen Maße habe ich an Orthodiagrarlimen nachgeprüft und 
die Richtigkeit der erhaltenen Ablesungeii festgestellt. 

Der Maßstab, das sogenannte Or thorne t er (hergestellt von den Veif a - 
Werken, G. m. b. H., Frankfurt a. M.), dient also dazu, die Verzeichnung 
des Herzens am Röntgenschirm dadurch zu korrigieren, daß für jeden Zenti-
meter der wahren Herzgröße ein der Verzeichnung entsprechen-
des, vergrößertes Maß aufgetragen ist. 

Selbstverständlich kann mit diesem Maßstab auch jede Röntgenplatte und 
Herzschattenpause ausgemessen werden, vorausgesetzt, daß sie in 60-cm-Fokus-
abstand aufgenommen worden ist. 

Das Pulsvolumen und dessen Beeinflussung. 
Von A. Selig (F- ranzensbad) und O. Heller (Prag). 

Die Pulsvolumenbestimmungen wurden nach der von Münzer angegebe-
nen Methodik mit einer 31/2  cm breiten Manschette, die außen metallisch be-
legt und mit einer Indexkapillare verbunden ist, durchgeführt. Aus den Aus-
schlägen eines gefärbten Petroleumtropfens kann man an der Indexkapillare das 
Pulsvolumen ablesen. Jeder Teilstrich entspricht 0,10 ccm. Die normalen 
Durchschnittswerte des Pulsvolumens bei gesunden Männern von 20 bis 30 Jah-
ren betrugen 0,5 ccm, als untere Grenze 0,4 ccm, als oberste 0,6 ccm. Die 
Werte bei gesunden Frauen im selberi Alter sind etwas niedriger, 0,4 ccm, als 
unterste Grenze 0,3 ccm, als oberste ebenfalls 0,6 ccm. Mit zunehmendem 
Alter nimmt das Pulsvolumen zu (0,8 bis 1,0 ccm) infolge sklerotischer Ver-
änderungen an dem Gefäßsystem. Blutdrucksteigerung und Pulsvolumen stehen 
in keiner direkten Abhängigkeit, da ein normal hoher, ja selbst hypotonischer 
Blutdruck eine Verkalkung der großen Gefäße keineswegs ausschließt. Hin-
gegen spricht das dauernd vergrößerte Pulsvolumen für eine Verkalkung der 
Aorta und der großen Gefäße. Man spricht bei dauernd hd'hem Blutdrucke 
von Arterioloskrerose, bei erhöhtem Pulsyolumen von einer Atherosklerose oder 
bei Kombination beider Veränderungen von einer Atheroarteriolosklerose. 

Im weiteren wurde die Beeinflussung des Pulsvolumens durch körperliche 
Arbeit geprüft. Es ergaben sich dabei fünf Typen: 

a) Pulsfrequenzsteigerung bei gleichbleibendem Pulsvolumen; 
b) Pulsfrequenzsteigerung bei kleiner werdendem Pulsvolumen; 
c) Pulsfrequenzsteigerung bei gesteigertem Pulsvolumen; 
d) gleichbleibende Pulsfrequenz bei größerem Pulsvolumen; 
e) Pulsverlangsamung mit überkompensierendem Pulsvolumen. 

20 derartige Untersuchungen zeigen, daß die Natur nicht einseitig arbeitet, 
sondern die Regulationseinrichtungen von Mensch zu Mensch verschieden sind. 

Die Pulsvolumenbestimmung hat große Bedeutung für die Theorie, vor 
allem aber für. die Praxis. 

Verhandl. a. 35. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXV. 8 
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Demonstrationen aus dem Gebiete der Pathologie 
der inneren Sekretion und der Konstitution. 

C. Pi r q u e t: Verschiedene Erkrankungen des Kindes. 
E. Redlich: Behaarungstypen. 
H. E pp in g e r: Hautanomalien. 
F. P in eles: Hypophysäre Erkrankungen. 
J. Wagner -Jauregg: Fettsucht bei Nervenkrankheiten. 
J. Wiesel: Gelenksveränderungen bei Pubertät und Klimakterium. 

Typen der Amenorrhoe. 
Von B. Ascher (Wien). 

Entgegen der landläufigen Anschauung, daß die Amenorrhoe meist auf 
Blutarmut und Infantilismus des Genitales zurückzuführen ist, 
konnte Vortragender an einem großen Krankenmaterial zeigen und auch an 
vorgeführten Kranken demonstrieren, daß die amenorrhoischen Frauen haupt-
sächlich fünf stets wiederkehrenden typischen Habitusf or -
m en angehören. Diese sind: 

1) Die verschiedenen Formen der A n iim i e, insbesondere der Ohl or os e. 
2) Im Gegensatz dazu die P le t hor i sc h en. Man sieht sehr oft robuste, 

breit gebaute, vollblütige Frauen, wo von Anämie gar keine Rede sein kann, 
wo oft auch keine Hypoplasie des Genitales besteht. Oft tritt nach Aderlaß 
bei solchen Personen unmittelbar die Menstruation ein. Man kann sich aller-
dings vorstellen, daß die Plethora erst sekundär durch die infolge der Amen-
orrhoe zurückgehaltenen menstruellen Exkrete entstanden ist. Aber auch das 
Umgekehrte ist denkbar, indem man nach der Anschauung der alten Medizin 
sich vorstellen kann, daß ein krampfhafter Zustand der uterinen Gefäße und 
des Uterusmuskels besteht, welcher' durch—Aderlaß behoben werden kann, nach 
Analogie mit anderen krampfartigen hypertonischen Zuständen. 

3) Der universelle oder partielle Infantilismus (Hypoplasie). 
4) Im Gegensatz zu diesen Kiimmerformen stehen die Fettsüchtigen 

mit einem Zuviel an Körpermasse. Fettsucht als Ursache und Folge von 
Amenorrhoe ist bekannt, ebenso deren Beziehungen zum Lymphatismus. 

Man kann bekanntlich durch Entfettungskuren eine Amenorrhoe bes-
sern, anderseits hat Vortragender auch nach Anwendung physikalischer und 
medikamentöser menstruationsverstärkender Mittel und darauffolgender pro - 
fuser Menstruation jedesmal einen auffallenden Gewichtssturz bei 
solchen Fettleibigen konstatieren können. 
• 5j Als fünfte Gruppe von Frauen mit Amenorrhoe, Opsomenorrhoe (das 
heißt zu seltener) oder Oligomenorrhoe (zu • spärlicher Menstruation) bilden 
die Fälle von Hypertrichosis leichter, mittlerer und schwerer Grade. Sie 
sind keine Seltenheit, wie man heute noch in verschiedenen Lehrbüehern lesen 
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kann, sondern fast ebenso häufig wie der Infantilismus, die Asthenie, die 
Rachitis und ähnliche Konstitutionsanomalien. 

Man erkennt solche Frauen oft schon an dem puerilen oder virilen Ein-
schlag des Gesichtes. 

Es ist wichtig, diese fünf Haupttypen der Amenorrhoe zu kennen, weil 
eine zu seltene oder zu spärliche Menstruation durchaus 
kein so gleichgültiger Zustand ist, wie man gewöhnlich 
annimmt, indem durch das. Verbleiben der menstruellen Exkrete im Körper 
fast regelmäßig ein Zustand -von Plethora und Dyskrasie (Stoffwechsel-
Störung, Autointoxikation) entsteht, welcher sich in Fettansatz, K on -
gestionen, rheumatisch-gichtisch-neuralgisch-arthriti-
schen Zuständen, vikariierenden Haut- und Schleimhautbil-
dungen, oft mit sehr unangenehmer Lokalisation (Auge, Gehirn, Lunge, 
Magen), in Neigung zu Entzündungen und Neriplasmen (Neuro-
fibromatosis, Adipositas dolorosa), auch in Neurosen und Psychosen äußern kann. 

Die Behandlung der A in enorrhoe darf sich daher nicht wie bis-
her vielfach auf die Verordnung von Ovarialtabletten, Eisen, Arsen, Moor-
bädern u. dgl. beschränken, sondern muß auch dem zugrunde liegenden G e - 
samthabitus bzw. der jeweiligen Konstitutionsanomalie Rechnung tragen. 

Daneben aber muß, solange nicht eine reguläre Menstruation schon er-
zielt worden ist, für eine Befreiung des Körpers von den angesammelten J:nen-
struellen Autointoxikationsprodukten durch entgif ten de Mittel, wie sali-
nische Abführmittel, Schwitzkuren, insbesondere aber• durch den am stärksten 
wirksamen Aderlaß, gesorgt werden, da sonst üble Folgezustände fast un-
ausbleiblich sind. 

W. Falta (Wien). 

I. Fall von multipler Blutdrüsensklerose. 

Die Kranke, die ich hier mir zu zeigen erlaube, fällt dadurch auf, daß die 
Augenbrauen vollkommen fehlen, ferner fehlt die Behaarung in den Achsel-
höhlen und fast vollkommen auch die Behaarung am Genitale. Außerdem ist 
auch die Behaarung des Kopfes sehr schütter, was allerdings dadurch wesentlich 
gemildert wird, daß an vielen Stellen des Kopfes sich, frischer Haarwuchs zeigt. 
Außerdem zeigt sie ein, leicht kachektisches Aussehen. Die Anamnese ergibt nun 
folgendes: Mit 32 Jahren Lues, bis dahin völlig gesund, gründliche Behandlung, 
vier Kuren, seither nie mehr Zeichen' von Lues, Wassermann immer negativ. Vor 
elf Jahren Schwellung der Thyreoidea ohne Beschwerden, die sich vor vier Jahren 
spontan zurückbildete, gleichzeitig mit der Rückbildung Aussetzen der Menses, 
Mattigkeit, Ödeme am ganzen Körper, die sich nach kurzer Zeit spontan wieder 
zurückbildeten, aber keine völlige Erholung, vor drei Jahren Wiederauftreten 
von Ödemen, Mattigkeit, Kältegefühl, Gedächtnisschwäche, Kurzatmigkeit, später 
Defluvium capitis, mehrere handtellergroße Partien wurden fast kahl, großes 
Bedürfnis nach Salz. Erste Beobachtung Juni 1921, damals goße 
Haut wachsartig trocken, schilfernd, universeller Hydrops, Aszites, Behaarung wie 
bereits beschrieben, große Blässe, Harn normal, Blutdruck 80, r. Blkch. 1,76 Mill., 

8* 
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Körpergewicht 64 kg. Im Magensaft Salzsäuredefizit, im Duodenalsaft Ptyalin 
und Lipase herabgesetzt, Auf Adrenalin keine Reaktion des Pulses und des Blut-
drucks, keine Glykosurie, subkutan injizierte Kochsalzlösung wird außerordent-
lich langsam resorbiert. Bei Bettruhe und kochsalzfreier Kost geringe Ent-
wässerung, Körpergewicht sinkt auf 59,5, nach Zulage von 'Kochsalz oder Na. bic. 
Anstieg auf 64,0, bei Kochsalzentziehung Gewicht wieder auf 60. 

Von jetzt ab Thyreoidintabletten, dabei vÖllkornmene Entwässerung, Gewicht 
auf 54, Kochsalzzulage macht jetzt keine Ödeme mehr. Erythrozyten steigen 
allmählich auf 4,4, Herzschatten im Orthodiagramm nimmt von 141/2 auf 13 ab. 
Im Magensaft jetzt freie Salzsäure -F 22, Duodenalsaft jetzt annähernd normal, 
Adrenalin jetzt positiv, Wohlbefinden, wieder einigermaßen arbeitsfähig. Nach 
dreimonatiger Pause der Thyrepidinbehandlung wieder Ödeme, Blässe, Müdigkeit, 
Salzsäuredefizit. Jetzt durch längere Zeit kleine Thyreoidingaben, Salzsäure im 
Magen wird wieder• positiv, Ödeme verschwinden, die kahlen Stellen am Kopf 
verschwinden fast vollständig, nicht ändert sich der Mangel der Augenbrauen, 
ebenso die Behaarung in den Achselhöhlen und in der Schamgegend, Amenor-
rhoe bleibt. 

Es ist kein Zweifel, daß sich hier ein ziemlicher Grad von Hypothyreoidismus 
findet, der im allgemeinen das typische Bild zeigt; bemerkenswert dabei ist das 
Verhalten des Herzens (Übereinstimmung mit den Beobachtungen von Zondek), 
ferner das Verhalten von Magen- und Duodenalsaft, die Reaktion auf Adrenalin 
und, im Hinblick auf die Untersuchungen von Epping er, die Komplikation mit 
Odemen. Ein Hydrops universalis gehört nun nicht zum typischen Bild des 
Myxödems; ich möchte daher glauben, daß, damit es zum Auftreten von Ödemen 
kommt, noch ein anderer Faktor hinzukommen muß, in diesem Fall die schwere 
Kachexie.  ,) 

Neben dieser Schilddrüseninsuffizienz finden sich hier aber noch andere 
Erscheinungen, das vollkommene Ausfallen der Augenbrauen, dann der Verlust 
der, Scham- und Achselhaare, die Amenorrhoe und ein gewisser Grad von 
Kachexie, der durch die Thyreoidinbehandlung nicht beeinflußt wird und dér 
mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine Insuffizienz der Hypophyse zu beziehen 
ist. -Eine wesentliche Atrophie des Uterus ist ,hier noch nicht zu konstatieren, 
doch besteht eine Komplikation mit Polyposis, welche die Beurteilung sehr 
erschwert. Auf eine Nebenniereninsuffizienz deutet vielleicht die Hypodynamie, 
der niedrige Blutdruck. , Das Krankheitsbild weist demnach auf eine multiple 
Blutdrüsenskler os e hin, mit starkem hervortreten der Schilddrüsen-
kornponente; bemerken möchte ich, daß sowohl in einem Fall eigener Beobach-
tung wie in einem Fall der Literatur ebenfalls so wie hier eine initialg Schwellung 
und nachträgliche Rückbildung der Schilddrüse beobachtet wurde. Am Ausbau 
des Krankheitsbildes der hypophysären Kachexie hat sich bekanntlich Sim - 
m on ds große Verdienste erworben; man soll aber dieses unter Umständen 
isoliert vorkommende Krankheitsbild nicht mit dem der multiplen Blutdrüsen-
skIerose zusammenwerfen, bei welcher es nur einen, wenn auch sehr hervor-
stechenden Teil im Symptomenkomplex darstellt. 

At iologisch kommt in unserm Falle Lues in Frage, wenn auch gegen-
wärtig die Wassermannsche Reaktion negativ ist; es wird daher jetzt neben der 
Thyreoidinmedikation eine Salvarsankur durchgeführt werden. 
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2. Zwei Fälle von Akromegalie. 
Der erste Fall betrifft einen 43jährigen Mann. 1903, also seit 20 Jahren, 

allmählich Größerwerden der Hände, Militärhandschuhe (er diente damals) 
wurden ihm zu klein. Allmählich bildeten sich die typischen Änderungen des 
Skelettes und der Weichteile aus, das Gesicht wurde breiter, Nase und Lippen 
wurden größer, der Thorax nahm an Tiefe zu, es entwickelte sich eine Kyphose. 

Der Fall wurde von mir bereits 1907 untersucht, 1911 in meinem Buche 
beschrieben; seither haben sich alle Symptome weiterentwickelt; in der jetzigen 
extremen Ausbildung erinnert der Kranke mit seinem mächtigen Thorax, mit der 
gewaltigen Vergröberung des Gesichtes, besonders der Kieferpartie, und den 
gewaltigen, tatzenähnlichen Händen an einen Antropoiden. Bemerkenswert in 
diesem Falle ist, daß Potenz und Libido in den ersten 14 Jahren der Erkrankung 
vollkommen normal geblieben sind und erst seit sechs Jahren allmählich und 
später immer rascher abnahmen. 
• Dg Stoffwechsel zeigt charakteristische Veränderungen, nämlich die von 
Nowaczynski und mir beschriebene enorme Erhöhung der endogenen Harnsäure; 
diesés Symptom wurde seit dem Jahre 1910 von Zeit zu Zeit immer wieder kon-
• trolliert. Ich möchte hier gleich erwähnen, daß auch der zweite heute vor-
zustellende Fall'und drei weitere in den letzten Jahren beobachtete Fälle das 
gleiche Symptom zeigen; in allen diesen Fällen beträgt die endogene Harnsäureaus-
scheidung zwischen 0,8 und 1,2 g pro die. Die Röntgenuntersuchung ergab schon 
1905 eine gleichmäßige Erweiterung der Sella auf Kirschengröße, 1907 Vertiefung 
der Sella auf das Dreifache, jetzt findet sich ebenfalls eine gewaltige Vertiefung 
des Sellabodens, die Clivi sind aber erhalten, sogar mächtig verdickt. 

Dementsprechend fanden sich bei diesem Patienten bis vor kurzem keine 
Augenstörungen, keine Veränderung des Augenhintergrundes, keine Hemi-
anopsie; erst in der allerletzten Zeit konnte eine beginnende Hemianopsie für 
Rot festgestellt werden; dasS Wachstum des Hypophyseuadenoms erfolgt also in 
diesem Falle fast ausschließlich dadurch, daß es den Sellaboden gegen die Keil-
beinhöhle zu vertieft. Bemerkenswert ist an dem Röntgenogram auch die ganz 
enorme Entwicklung der Stirnhöhlen. 

Der zweite Fall betrifft einen 39jährigen Herrn, der in seinem Äußeren ein 
ähnliches, wenn auch bei weitem nicht so stark auseesprochenes Bild darbietet; 
die Krankheit begann bei ihm im Jahre 1916 mit Schmerzen in allen Gliedern 
und Schwächegefühl. 1917 Nachlassen der Potenz, Erlöschen der Libido, keine 
Pollutionen mehr, erst 1918 deutliches Größerwerden der Nase und Extremitäten; 
im Oktober 1921 sah ich den Kranken zum erstenmal, die Krankheit war damals 
bereits voll entwickelt, etwas mehr noch wie jetzt, die Nase war etwas dicker, 
auch der Umfang der Hände bzw. Finger war um 1-2 cm größer ale jetzt. Es 
bestand eine Anämie mittleren Grades, 3,62 Mill. r. fllkch., endogene Harnsäure 
1 g pro die. Das, was den Patienten am meisten beunruhigte, war die Abnahme 
der Sehschärfe; es fand sieh auch damals eine schon beträchtliche bilaterale Ein-
schränkung des Gesichtsfeldes für Weiß und Rot und eine beginnende Abblassung 
der entsprechenden Papillenhälfte. 

In diesem Falle sehen wir die Sella mächtig vergrößert, besonders nach hinten 
zu ist der Sellaeingang tulpenförmig geöffnet, die Clivi sind verdünnt. 
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In Anbetracht der Erblindungsgefahr habe ich bei dem Patienten eine inten-
sive Radiumbestrahlung der Hypophysengegend vornehmen lassen, und zwar 
wurde beiderseits die Schläfengegend und am Tage nachher die Hypophyse vom 
Rachendach aus mit 100 mg Radiummetall bestrahlt, indem das Radiumpräparat 
mit der Belocqschen Schlinge eingeführt wurde. Natürlich mußte, um Ver-
brennungen zu verhindern, das Präparat entsprechend gefiltert und durch Um-
hüllung mit Gazepölsterchen entsprechend distanziert werden. 

Diese Behandlung wurde bisher viermal durchgeführt, im Oktober und 
Dezember 1921 und im Mai und September 1922. Der Erfolg war erfreulich, 
denn es bildeten sich die Sehstörungen zurück und das Gesichtsfeld ist schon 
seit September 1922 sowohl für Weiß wie für Rot normal. Auch die akromegalen 
Erscheinungen haben sich etwas gebessert, der Umfang der Hände und Finger, 
der Nase usw. nahm um 1'/ bis 1 cm ab, die Anämie bildete sich zurück; heute 
ist die Erythrozytenzahl normal, ja im Sommer vorigen Jahres traten wieder 
Erektionen auf und es wurde der Koitus, wenn auch spärlich, wieder ausgeführt. 
In den letzten Monaten ist die Libido wieder verschwunden, auch sonst ist der 
Prozeß stationär geblieben, weshalb die Bestrahlung jetzt neuerdings durch-
geführt werden soll. 

In den typischen akromegalen Symptomen, d. h. in den Skelett- und Weich • 
teilveränderungen und in den StoffwechselveräUderungen, gleichen sich die beiden 
Fälle vollkommen, nur daß bei dem einen die Krankheit viel länger dauert und 
viel weiter vorgeschritten ist; hingegen unterscheiden sich beide Fälle in den 
Veränderungen der Genitalsphäre, indem bei dem einen die diesbezüglichen 
Erscheinungen erst 14 Jahre nach Beginn des Leidens allmähliph auftraten, 
während sie bei dem anderen mit der Entwicklung der typischen Skelett- und 
Weichteilveränderungen parallel gingen. Ferner unterscheiden sie sich darin, 
daß bei dem einen Störungen von seiten des Sehnerven vollkommen fehlen, bei 
dem anderen frühzeitig einsetzten. Was die Augenstörungen anbelangt, so ist 
es klar, daß die Ursache dieses Unterschiedes in der verschiedenen Richtung liegt, 
welche das Hypophysenadenom in seinem abnormen Wachstum genommen hat; 
aber auch die Keimdrüsenstörung läßt sich vielleicht in gleicher Weise deuten. 
Ich habe immer betont, daß die Störung der Keimdrüsenfunktion nicht zum 
typischen Bild der Akromegalie gehöre. Die Hyperplasie des äußeren Genitales 
ist eine typische akromegale Veränderung, wie sie ja alle Organe, selbst die 
parenchymatösen, bei der Akromegalie zeigen; auch die Keimdrüsen können an 
der Hyperplasie teilnehmen und, wie dies mehrfach beschrieben, anfangs sogar 
gesteigerte Funktion zeigen; die frühzeitige Keimdrilseninsuffizienz ist aber 
etwas, was zum Bild der Akromegalie nicht gehört und vielleicht bei einem 
Wachstum der Geschwulst nach oben durch einen Druck der Geschwulst auf die 
vegetativen Zentren im Zwischenhirn hervorgebracht wird. 

Auch für die Behandlung ist die Unterscheidung dieser beiden Formen 
wichtig. Denn bei der zweiten Form mit dem nach oben wachsenden Tumor ist 
(lie Behandung unbedingt indiziert, wenn der Kranke vor Erblindung be wahrt 
werden soll. Aber auch bei, der ersten Form sollte eine Behandlung versucht 
werden, da mit der Möglichkeit gerechnet werden kann, daß durch rechtzeitige 
und systematische Behandlung die typischen akromegalen Erscheinungen ge-
bessert oder die Weiterentwicklung derselben gehemmt wird. Bei den immer-



Lichtenstern, über Transplatation von Kleindrüsen.  119 

hin großen Gefahren, die die Operation mit sich bringt, sollte immer erst eine 
Bestrahlung versucht werden. 

Zwerge, hypophysäre Kachexie, Akromegalie. 

T 

t. 

II 

Von J. Bauer (Wien). 

Fall von Akromegalie, die sich im Anschluß an eine schwere Grippe 
entwickelt hatte. Keinerlei Anhaltspunkte für Geschwulstbildung. Zwei Fälle 
von la y ophysär em Zwergwuchs (17 und 62 Jahre Lilt) bei normalem 
Röntgenbefund der Sella turcica.  Genitalhypoplasie.  Im ersten Fall sub-
normale Temperaturen, in beiden charakteristische Herabsetzung der spezifisch 
dynamischen Eiweißwirkung. Fall von Infantilismus universalis mit 
Struma und normalem Grundumsatz. Fall von thyreogenim Zwerg-
wuchs, bei dem sich nach operativer Entfernung einer Zungengrundzyste 
(Ductus thyreoplossus) ein Myxiidem entwickelt hatte. Herabsetzung dedGrund-
umsatzes, normale spezifisch dynamische Eiweißwirkung. 'Fall von prim-
ordialem, familiär-hereditärem Zwergwuchs mit normalen Pro-
portionen, normaler. Entwicklung, normalem Stoffwechsel. Fall von uni ver - 
s el lem Infantilismus durch frühinfantil erworbenes rheumatisches 
Vitium. Fall von hochgradigem Zwergwuchs durch schwerste, früh-
infantile, deformierende und ankylosierende Polyarthritis mit konsekutiver 
Wachstumshemmung.  Pseudo-Achondroplasie. Normale übrige Entwicklung. 
Schwere Kümmerform mit Zwergwuchs infolge frühinfantiler Spon-
dylitis. Fall von vorzeitiger Ergreisung und Kachexie bei 41jähri-
ger Frau mit chronischer Nephritis in kompensiertem Zustand und positivem 
Wassermann. Amenorrhoe seit zwei Jahren, senil atrophisches Genitale. Lue-
tische Erkrankung des Blutdrüsensystems, vor allem der Hypophyse, wahr-
scheinlich. Anscheinend typisches Syndrom bei Syphilis. 

Über Transplatation von Kleindrüsen. 
Von Robert Lichtenstern (Wien). 

Die Entwicklung und die Erhaltung der männlichen Sexuszeichen sind von 
der inkretorischen Funktion der Keimdrüsen abhängig. Der angeborene Mengel 
oder der Verlust dieser Organe in früher Jugend hat auf die 'Entwicklung des 
Organismus einen außerordentlichen Einfluß. Dieses Symptomenbild, das von 
Gr if fith mit dem Namen „Eunuchoidismus" charakterisiert wurde, ist vor 
allem durch zwei Typen gekennzeichnet, und zwar den eunuchoiden Hochwuchs 
und den eunuchoiden Fettwuchs, beide durch das Mißverhältnis zwischen Ober-
und Unterlänge charakterisiert. Beiden gemeinsam die Unterentwicklung des 
genitalen Hilfsapparates; Penis, Prostate und Samenblase sind abnorm klein, 
mangelhafte Behaarung des Stammes und der .Extremitäten, mangelhafte Bart-
entwicklung, gering entwickelter oder ganz fehlender Geschlechtstrieb, intellek-
tuelle Fähigkeiten manchmal gut entwickelt, doch Fehlen von Energie und 
Zielbewußtheit in ihrer Tätigkeit. 
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Beim Erwachsenen hat der Verlust der Keimdrüsen — wie Angaben in 
der neueren Literatur und eigene Beobachtungen in eindeutiger Weise gezeigt 
haben — ebenfalls eine Rückbildung der Sexuszeichen zur Folge, die besonders 
durch den Verlust der Behaarung am Stamme und der Gesichtsbehaarung 
charakterisiert ist, weiter durch Fettanhäuf ungen am Hälse, der Brust, den 
Nees_ und dem Unterbauch sowie den Oberschenkeln. Rückbildung der Pro-
state, eines der markantesten und in keinem der beobachteten Fälle fehlendes 
Symptom. Langsames Schwinden des Geschlechtstriebes. Dieser Symptomenkom-
plex war einer untächlich und dauernden Beeinflussung bisher nicht zugänglich. 

Die Tierversuche St einachs, dem es gelungen war, beim Säugetier ein 
jahrelanges Erhaltenbleiben und Funktionieren transplantierter Keimdrüsen zu 
erreichen, waren die Basis, auf der die von mir für den Menschen empfohlene 
Methode der Transplantation von Keimdrüsen aufgebaut War. Im Jahre 1915 
wurde der erste Fall von mir operiert, und zwar ein heute 37 jähriger Mann, 
dem beide Keimdrüsen durch Schußverletzung verlorengegangen waren und 
bei dem sich die charakteristischen Kastrationsfolgen, und zwar Schwinden der 
Behaarung am Stamme, am Pubes, den Extremitäten und der Gesichts-
behaarung, Fettanhäufung am Halse, Unterbauch, Nate,s und Oberschenkeln, 
Schwinden des Geschlechtstriebes und Rückbildung der Prostata, entwickelt 
hatten. Dieser ganze Symptomenkomplex konnte durch die Einpflanzung eines 
kryptorchen Hodens zum Schwinden gebracht werden, und die männlichen 
Sexuszeichen entwickelteri sich wieder. Der Kranke zeigt heute, acht Jahre 
nach der Operation, alle männlichen Sexuszeichen in einer seinem Alter .ent-
sprechenden Höhe, ein Beweis für die ungestörte und ausreichende Funktion 
des eingepflanzten Organes. Der Patient ist seit fünf Jahren verheifatet und 
lebt in normaler Ehe. Als objektivstes Zeichen ist auch in diesem Falle das 
vollkommen normale Verhalten der Vorsteherdrüse anzusehen. 

Der zweite Fall,. ein 33 jähriger Mann, dem im Jahre 1917 von einem 
Kameraden in tiefem Rausch aus Rache beide Keimdrüsen mit einem Taschen-
messer entfernt wurden, wurde im Jahre 1918, nachdem sich ebenfalls die 
charakteristischen Kastrationsfolgen entwickelt hatten, von mir operiert, und 
zwar wurde ihm ein kryptorcher Hoden eingepflanzt. Auch bei diesem Manne 
sind alle männlichen Sexuszeichen auf der Höhe der t ntwicklung, ein Beweis 
für das dauernde Funktionieren des Transplantates. 

Der dritte Fall, ein 29 jähriger Mann, wurde vor der Pubertät wegen 
eines beiderseitigen Leistenbruches operiert, bei welcher Operation es zu einer 
Verletzung der die Keimdrüse ernährenden Gefäße kam, als deren Folge sich 
der charakteristische, eunuchoide Hochwuchs entwickelte. Außer diesen charak-
teristischen körperlichen Erscheinungen war bei diesem Kranken vor allem eine 
tief und dauernd ihn beherrschende seelische Verstimmung zu beobachten. 
Mangelnde Energie, mangelnde Ausdauer zum Studium, Fehlen des Ge-
schlechtstriebes. 1919 Einpflanzung eines. kryptorchen Hodens. Einige Monate 
nach dem Eingriffe Haarentwicklung an den Pubes, den Achselhöhlen, Ände-
rung der Stimme, die anfangs heiser wurde und später einen tieferen Klang 
bekam, Erwachen und Bestehenbleiben des Geschlechtstriebes, Ausdauer bei der 
Arbeit, Schwinden d9r Depression. Zwei Jahre nach dem Eingriff als charak-
teristisches Symptom die Größenzunahme des Penis um fast mehr als die 
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Hälfte. Gute Behaarung an den Pubes, gut entwickelter Geschlechtstrieb. Der 
Patient ist seit einem Jahr verheiratet und lebt in normaler Ehe. 

Von den von mir bisher ausgeführten 28 Transplantationsoperationen be-
traf en sechs Fälle von Kastrationsfolgen. Von diesen ist bei Aid eine dau-
ernde und, wie die demonstrierten Fälle gezeigt haben, jahrelang bestehende 
Wirkung des Transplantates festzustellen. Bei einem Falle kam 11/2 Jahre nach 
der Operation das Transplantat zur Resorption, welches Vorkommnis sich durch 
die Rückbildung der bei diesem Kranken durch die Operation wieder entwickel-
ten Sexuszeichen gekennzeichnet hatte. 

Der Verlust der Keimdrüsen, der — wie ausgeführt wurde — einen schwer-
wiegenden Einfluß auf die Physis und die" Psyche des jugendlichen wie er-
wachsenen Menschen ausübt, kann nach meinen Erfahrungen durch die Ein-
pflanzung von Keimdrüsen behoben werden, und, wie die demonstrierten Fälle 
erweisen, kann ein jahrelanges Funktionieren des eingepflanzten Organes in 
eindeutiger Weise festgestellt werden. 

Als Einpflanzungsmaterial wurden kryptorche Hoden von Erwachsenen mit 
einseitigem Krypto.rchismus verwendet, bei denen dieses Organ wegen dauernder 
Schmerzen entfernt 'werden mußte. Der Verlust dieses Organes hat für den 
Träger deshalb keine Bedeutung, weil Tierversuche wie Beobachtungen am Men-
schen gezeigt haben, daß die Einpflanzung eines Leistenhodens bei Bestehen 
eines zweiten, normal entwickelten Hodens eine rasche Resorption der einge-
pflanzten Keimdrüse zur Folge hat. Weiters wurden in einer Anzahl von Fäl-
len normale Hoden verwendet; diese ..Organe stammen entweder von den Vätern 
oder Brüdern der betreffenden Kranken, die in selbstloser Weise sich zur Ver-
fügung gestellt hatten. 

Osteitis deformans (Paget). 
Von Hermann Schlesinger (Wien). 

Die Affektion ist häufiger, als man annimmt. Sie ist zumeist ein Zufalls-
befund, da sich die Kranken mit der allmählich entstandenen Erkrankung ab-
finden. Letztere betrifft fast immer ältere Individuen. Manchmal sind nur 
einzelne Knochen (besonders die Tibia) verdickt und verkrümmt, jedoch zeigt 
oft die Röntgenuntersuchung eine größere Ausdehnung der Veränderungen, und 
zwar außer den Deformationen Umbau des Knochens. Der Thorax wird zu-
meist starr, die Schädelbasis eigenartig verändert, der Schädelumfang ver-
größert. Die Entwicklung von kleinen Zysten in den Röhrenknochen spricht 
nicht gegen die Diagnose Pagetscher Krankheit. 

Es besteht eine Neigung zu Spontanfrakturen (Demonstration einer Abriß-
f raktur der Femur, entstanden beim Aussteigen aus dem Eisenbahnwagen; die 
Spontanfraktur führte erst zur Entdeckung des Leidens). Die Gefahr einer 
Verwechslung mit Sarkom ist bei den mono-osteitischen Formen groß und er-
eignet sich nach den Erfahrungen des Vortragenden bisweilen. Die „Pseudo-
Pagetsche Krankheit" (M a si e) kann wie die echte Paketsche Krankheit zur Ent-
wicklung von genua valga führen, geht aber ohne KnochenVerdickungen einher. 

Demons trat ion von zwei Kranken und von Röntgenbildern dreier 
anderer Kranker. 
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Ein Fall von diffuser Sklerodermie mit Schilddrüsen-
Extrakt und Ovarialsubstanz erfolgreich behandelt. 

Von Gustav Singer (Wien). 

Die 38jährige Patientin kam vor drei Monaten zur Aufnahme. Ihre Er-
krankung bezog sie auf eine heftige Gemütserregung, nach welcher bald unter 
Schmerz Frösteln sowie Parästhesien, Schwellung der Haut des Gesichtes, des 
Rumpfes und der Extremitäten auftrat.  Bei der Aufnahme bestand das klas-
sische Bild der dif fusen Skler ode rmie, wobei die derbe Schwellung die 
ganze Gesichts- und Kopfhaut, Nacken, Brust, Rücken, Abdomen bis unter die 

Nabellinie, die oberen und unteren Extremitäten fast zum größten Teile ein-
nahm. Gesicht maskenartig starr, ohne Mimik; der Mund konnte nur ganz wenig 
geöffnet werden, so daß die Patientin nur flüssige Nahrung zu sich nahm. Fast 
völlige Unbeweglichkeit. Die oberen Extremitäten im Ellbogengelenk im rechten 

Winkel starr gebeugt. Haut von den Unterlagen nicht abhebbar. Die allgemeine 
Untersuchung ergab: Anämie mit Oligozythämie, mäßige Uraturie, 

keine alimentäre Glykosurie. Die Untersuchung des Verdauungstraktes 
ergab Subazidität, Obstipation, Pankreasfermente intakt. Im Zentralnerven-
system außer Parästhesien und geringen Sensibilitätsstörungen keine Verände-
rungen. Patientin war mit 15 Jahren menstruiert, immer regelmäßig, vor 12 Jah-
ren ein normaler Partus, im 37. Lebensjahre Menopause. Genitalbefund ohne 
Besonderheit. Schilddrüse nicht tastbar. 

Die Behandlung bestand zuerst in interner Darreichung von Thy r eoidin-

t ablet t en (B. W. & Co.) ohne deutliche Wirkung. Vor fünf Wochen wurde 
statt dessen Thy r eoglando 1 Roche injiziert. Später noch in Kombination 

mit intern dargereichten Ovarialtabletten, da deutliche Ausfallserscheinun-
gen von seiten der Geschlechtsdrüsen sich bemerkbar machten. Daneben Schwitz-
bäder und Massage. Der Erfolg dieser Behandlung ist ein ganz augenfälliger. 
Die früher ganz unbewegliche Patientin, die gefüttert werden mußte, ist ganz 
lebhaft, mobil, kleidet sich selbst an, ist gut zu Fuß und auch der äußere 
Aspekt zeigt die wesentliche Veränderung zum Bessern. Mimik und Falten-
bildung im Gesicht lebhafter; die maskenartige Starre ist fast geschwunden. 
Der Mund kann ziemlich weit geöffnet werden und ist zum Kaugeschäft taug-
lich. Die deutlichste Veränderung . zeigt sich an der Haut des Stammes und der 
Extremitäten, welche weich und abhebbar geworden ist. An Stelle der recht-

winkligenAnkylose in den Ellbogengelenken ist eine fast völlige Streckung möglich. 
Redner erinnert daran, daß er im Jahre 1895 bereits die thy reogene 

Natur der Sklerodermie beschrieben und .als Erster Schilddrüsenapparate zur 
Behandlung empfohlen hat. Die zahlreichen späteren Arbeiten und Theorien über 
die Natur der Sklerodermie haben neben Erkrankungen der Zentralorgane und 
der Zentren des vegetativen Nervensystems immer wieder endokrin° Aus-
fallserscheinungen hervorgehoben, unter welchen die Unterfunktion der Schild-
drüse voransteht. Vielfach wird in der letzten Zeit an pluriglan dulä re 
Funktionsstörungen gedacht; doch scheint am meisten die Kombination mit einer 
Insuffizienz der Ovarialfunktion begründet zu sein (wie im vorliegenden Palle), 
wofür auch die überwiegende Häufigkeit der Erkrankung beim weiblichen Ge-
schlecht spricht. 



Wenckebach, Über den Körperbau bei der Trichterbrust.  123 

Über den Körperbau bei der Trichterbrust. 
Von K. F. Wenckebach (Wien). 

Die Trichterbrust ist eine angeborene, nach A. Czerny die einzige an-
geborene Thoraxanomalie; zu beruflich erworbenen Rippendifformitäten (Schuster-
brust) hat sie keine Beziehung. Sie kommt sehr häufig in allen Übergängen von 
leichter Eindrückung des unteren Sternalendes bis zum tiefen Trichter zur Be-
obachtung. Es nähert sich in ausgesprochenen Fällen das untere Sternalende 
so sehr der Wirbelsäule, daß Verlagerung der inneren Organe die Folge ist: 
1. Linksverdrängung des Herzens, 2. das mediane Herz, zuweilen größere Aus-
dehnung nach rechts als nach links, 3. bleibende Hinunterdrängung der Leber 
(Demonstration). 

Je nach Schätzung bei einem Fünftel der ausgesprochenen Fälle sind fol-
gende Skelettveränderungen zu beobachten: 
1) Abnormale Krümmung der Rippen, welche mehr horizontal verlaufen. Der 
• Thorax wird flacher (platter), dabei breiter und höher, ;der Schultergürtel 

wird dadurch im Gegensatz zum paralytischen flachen Thorax hochgedrängt: 
breite, hohe Schultern I 

2) Allgemeiner flacher Bau des Skeletts: das Becken er-
scheint platt, der. ganze Patient sieht, besonders im Liegen, aus, als ob er 
gewalzt, „gewalkt", wäre. Bei näherer Untersuchung ergibt sich: sehr ge-
ringe Beckenneigung, dadurch Fehlen der Lendenlordose, flacher Rücken, 
Nates nicht nach hinten vorspringend. 

3) Plattes Becken, insofern dem rachitischen ähnlich, als die Entfernung 
beider Cristae nicht größer, sondern gleich groß oder kleiner ist als die 
Entfernung der Spinae. 
Schließlich wird die Möglichkeit einer Ausstülpung des Trichters nach außen 

(A. Czerny) erörtert und zwei Fälle (eine Selbstbeobachtung) von stark nach 
vorn zugespitzter Brustwand als solche Ausstülpung gedeutet. 
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Der arterielle Hochdruck. 
You A. Due (Wien). 

(Auszug.) 

Dio physiologischen Grundlagen für den arteriellen Hochdruck lassen 
sich am besten nach drei Fragen gliedern. 

I. W as ist arterieller Hochdruck? 
Hochdruck ist jeder wes en t 1 ic h über der Norm gelegene 

arterielle Druck. Der Ausdruck Hypertonie sollte besser nur für Er-
höhung des Ruhetonus der Gefäßmuskulatur gebraucht werden, jener 
Hypertension für Zunahme der elastischen Spannung und Spasm us für 
tetanische Kontraktion der Gefäßmuskulatur. Hypertonie, Hypertension 
und Spasmus sind Spezialfälle, sie können mit Hochdruck bei ge-
nügendem Ausmaße und genügender Verbreitung verknüpft sein, müssen 
es aber nicht. Jede der drei Erscheinungen kann für sich oder zusammen 
mit den beiden anderen auftreten. 

Ein fixer Wert für die nor mal e Höhe des Blutdruckes ist selbst 
im Tierexperiment bei blutiger Messung mit den nach genau gekannten 
physikalischen Prinzipien gebauten Meßapparaten schwer festzulegen,' da 
das möglichst unbeeinflußt untersuchte Tier ganz andere Blutdruck-
werte zeigt als das aufgebundene und narkotisierte. 

Die blutige Messurig am Menschen durch Arterienpunktion verspricht 
keinesfalls eindeutige Resultate und absolute Werte, aus welchen auf 
den Aortendruck geschlossen werden könnte. 

Die große Verschiedenheit der Werte, welche bei der lessung des 
maximalen (systolischen) Blutdruckes je nach der verwendeten Apparatur 
und nach der Methodik (palpatorisch, auskultatorisch, oszillatorisch) er-
halten werden, läßt es erwünscht erscheinen, auf die Anwendung jeweils 
festzustellender Standardmethoden loszusteuern, um die Messung zu 
rationalisieren und um wenigstens untereinander vergleichbare Resultate 
zu schaffen. Die Vergleichsuntersuchungen, die von Müller und 
Blau el durchgeführt wurden, geben hierfür die Grundlage. Es ist nicht 
festgestellt, ob die breite oder die schmale Manschette unbedingt vor-
zuziehen ist, ebensowenig ist entschieden, ob mit der Manschettenmethode 
der Enddruck oder der Seitendruck in der Brachialis gemessen wird. 
Durch noch rein physiologische Umstände wird die Höhe des Nor-

maldruckes wesentlich verschoben. Alter, Nahrungsaufnahme, voran-
gegangen« Muskelarbeit, Tageszeit und vor allem anderen psychische 
Zustände ändern den Blutdruck so sehr, daß für den Erwachsenen /die 
Werte von 90 mm Druck im tiefen Schlafe, bis 160, ja 180 mm unter 
Tags bei ambulatorischer Messung ganz Gesunder schwanken. Die Fest-
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legung des Mitteldruckes wäre von einer gewissen Bedeutung, ist aber 
nicht entscheidend wichtig, da zum Beispiel bei Arteriosklerose oder 
bei Aorteninsuffizienz der Maximal- und Minimaldruck um gleiche Be-
träge entgegengesetzt verschoben sein können. Die Bestimmung des 
Mitteldruckes stößt aber derzeit überhaupt auf unüberwindliche Schwierig-
keiten, weil die Werte für den Minimaldruck noch weniger als absolute 
zu betrachten sind als jene für den Maximaldruck. 
Dio Blutdruckmessung liefert nur Vergleichswerte und Näherungs-

werte, die fallweise nach den Begleitumständen in ihrer Bedeutung 
eingeschätzt werden müssen. Als Hochdruck können nur exzessiv er-
höhte Drucke angesehen werden; es ist nicht möglich, aus geringen 
Druckdifferenzen allein auf Hochdruck oder sich ausbildenden Hochdruck 
zu schließen, so notwendig dies wäre, um den Beginn einer mit patho-
logischer Drucksteigerung einhergehenden Erkrankung rechtzeitig er-
kennen zu können. Dauernd (hoher Druck erzeugt mit der Zeit Hochdruck. 
II. Wodurch kann arterieller Hochdruck. hervorgerufen werden? 
Hochdruck entsteht, wenn bei zureichender Füllung des Herzens und 

zureichender Herzkraft ein Mißverhältnis zwischen der Auswurfsmenge 
und deren Abströmen besteht. Weder die Größe des Schlagvolums, noch 
die Widerstände der Gefäße, noch die Kraft des Herzens an und für sich 
vermögen Hochdruck zu erzeugen oder stehen in einem einfachen quanti-
tativen Abhängigkeitsverhältnis zur Höhe des Druckes. Ein noch so kräf-
tiges Herz, noch so intensive inotrope oder chronotrope Reize werden 
nie Hochdruck erzeugen, wenn nicht dem Abströmen des Blutes größere 
Hindernisse entgegengestellt sind. Selbst ein kleines Schlagvolum kann. 
bei sehr engen, gespannten Gefäßen hohen Druckzuwachs bedingen, 
während ein nicht genügend leistungsfähiges Herz bei der Hochdruck-
stauung zureichende Blutmengen, die ihm zur Verfügung stehen, nicht 
auszuwerfen vermag, weil es den Druck nicht auf die erforderliche 

zu steigern vermag. Im Wesen können die Ursachen wohl für 
einen zu niederen Druck im Herzen selbst gelegen sein, ein zu 
hoher Druck kommt aber nur mittelbar durch das Herz zustande, wenn 
ihm mehr Arbeit aufgebürdet wird. Das Herz•̀selbst leistet nicht mehr 
Arbeit, als es muß oder kann. 
Die Blut men ge ist jedenfalls nur in geringem Ausmaße Ursache 

von Hochdruck. Langsames Anwachsen der Blutmenge durch Infusion 
erzeugt keinen Hochdruck. Die Vermehrung der Blutmenge bei Nieren-
erkrankungen erfolgt jedenfalls viel langsamer als bei Infusion im Tier-
experiment. Dem Körper stehen weite Reserveräume zur Verfügung, in 
welchen sich Blut und Blutflüssigkeit, ohne vom Herzen umgetrieben 
werden zu müssen, ansammeln können. Die Muskelgefäße allein dürften 
rund zwei Drittel der normalen Körperblutmenge fassen, auch vermehrt 
sich der Durchstrom durch die Aorta bei der Muskelarbeit um das Sechs-
bis Zehnfache, ohne daß wesentliche Drucksteigerung auftreten muß. 
Die Bauchgefäße und die Gefäße der unteren Extremitäten fassen so• 
viel Blut, daß sie dauernd tonisch verengt gehalten werden müssen, soli 
nicht schwere Anämie des Gehirns und mangelnde Füllung der Gefäße 
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der Körnerperipberie auftreten. Durch hohe Flüssigkeitszufuhr an und 
für sich, wie etwa beim Diabetes •insipidus, kommt es nicht zur Druck-
steigerung. Eine Vermehrung der Blutmenge, falls eine solche eintritt, 
kann nur dann zu Hochdruck Anlaß geben, wenn entweder die Ver-
mehrung rasch erfolgt oder exzessiv ist und dadurch die Regulations-
einrichtungen versagen, oder wenn die Regulationseinrichtungen nicht 
oder abnormal funktionieren. Im Wesen ist dann nicht so sehr die Blut-
menge als die Störung der Regulation schuldtragend am Hochdruck. 

Die Beweise, die für das Bestehen einer Plethora vera bei überfütter-
ten Leuten beigebracht worden sind, sind nicht zureichend, und An-
nahmen, welche in einer solchen die Ursache für den Hochdruck sehen 
wollen, nicht genügend gestützt. Erhöhter intraabdominaler Druck, die 
Wirkung von Abbau- und Fäulnisprodukten, geben eine viel plausiblere 
Erklärung. 

Ähnliches gilt von Viskositätssteigerungen. Ein Parallelis-
mus zwischen erhöhter Viskosität und Hochdruck ist nicht erwiesen. 
Die Polyglobulie, welche manchmal in Begleitung von Hochdruck oder 
Arteriosklerose beobachtet wird, kann durch Eindickung des Blutes 
oder durch parallelgehende Reizwirkungen auf das Knochenmark er-
klärt werden. Daß sie zweckmäßig den Druck erhöhen soll oder zweck-
mäßig sich einstellt, um die Sauerstoffversorgung zu verbessern, ist• 
nicht als wahrscheinlich anzunehmen. Ersteres darum nicht, Will die 
geringe Widerstandserhöhung leicht durch geringen Nachlaß des Ge-
fäßtonus paralysiert werden könnte, letzteres darum nicht, weil der 
Analogieschluß, daß im Höhenklima durch Sauerstoffmangel eine Blut-
körperchenvermehrung ausgelöst wird, nicht gezogen werden kann. 
Durch die Kapillaren des Hochdruckkranken strömt das Blut, wie 
O. Müller gezeigt hat, sehr rasch, es wird also immer hohe Spannungs-
differenz zwischen Blut und Gewebe gehalten, ferner würde eine Ver-
mehrung der Blutkörperehen wenig nützen, wenn diese durch die ver-
engten Präkapillaren und Kapillaren gar nicht durchgelassen werden, 
und endlich geht die Blutkörperchenvermehrung bei Sauerstoffmangel 
im • Hochgebirge bald zurück oder fehlt sogar in sehr großer Höhe — 
wo sie am notwendigsten wäre — ganz, stellt sich aber nach der Rück-
kehr in die Ebene — wo sie gar nicht nötig ist — ein. Auch erhöhte 
Viskosität kann nur neben anderen Ursachen oder bei gestörten anderen 
Regulationen Hochdruck erzeugen. 

Ausschlaggebend für das Auftreten 'von Hochdruck ist das V e r - 
halten der Gefä 13 e. Dieses kann zu Hochdruck führen entweder 
durch morphologische 'Veränderungen an den Gefäßen oder dutch funktio-
nelle Störungen. Da der Hauptabfall des Druckes in den Präkapillaren 
stattfindet, sind die Veränderungen in diesen am bedeutungsvollsten. 

Die morphologischen Veränderungen können sich auf Änderungen 
der Elastizität und auf Änderung der Gefäßweite beziehen. 

Die Gesetze der Gefäßelastizität wurden von Frank abgeleitet. 
Es ist zu trennen zwischen Längs-, Rings- und Dickenelastizität; Die 
. Längsdehnbarkeit, insbesondere der großen Gefäße, ist nahezu doppelt 
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so groß als die Ringsdehnbarkeit. Die Veränderung kann die Elastizi-
tätskoeffizienten der elastischen Elemente, der Muskeln und des Binde-
gewebes betreffen, kann aber auch in der strukturellen Anordnung der 
Elemente bedingt sein, also qualitativ jedes einzelne Gewebe betreffen, 
quantitativ verschieden sein, je nach der Menge des Gewebes, das vor-
handen ist, und endlich verschieden sein je' nach der Anordnung der 
Gewebeelemente. 

Elastizität, Druck und Widerstand gehen nicht parallel. Die Weit-
barkeit ist ein Sammelbegriff, der irreführend ist, weil er einen wechseln-
den funktionellen Zustand und einen konstanten, morphologisch und phy-
sikaiisch bedingten Zustand zusammenwirft und endlich der Längs-
elastizität und der dadurch bedingten Weitbarkeit, die besonders bei 
hohen Drucken in Betracht kommt, nicht Rechnung trägt. Je höher die 
bestehende Dehnung der elastischen Elemente der Gefäße, um so höher 
ist im allgemeinen der Druckzuwachs bei gleichem Volumzuwachs; bei 
mittleren Drucken wächst die Dehnung proportional dem Drucke, ohne 
daß die Elastizitätskoeffizienten sich vorerst wesentlich erhöhen. Die 
Verhältnisse sind aber schon für gesunde Arterien nicht zureichend be-
kannt, noch weniger für erkrankte. Die Lungengefäße, die engen, zarten 
Gefäße von Kindern und Asthenikern ertragen viel größeren V olum-
zuwachs ohne Erhöhung der Widerstände gegen weitere Dehnung als 
alte arteriosklerotische Gefäße. 

Die Gefäßelastizität bedingt die Windkesselwirkung der Gefäße. 
Ihre Schädigung bedingt „Arbeitsverlust", indem ein um so größerer 
Teil der Herzarbeit nicht zur Weiterbeförderung des Blutes während 
der Diastole aus den elastischen Kräften verwendet werden kann, je ge-
ringer die Dehnung der Gefäße bei gleicher aufgewendeter Deformations-
arbeit war. Für das Herz bedingt Verlust an GefäDelastizität ein An-
arbeiten gegen größeren Widerstand auf der Höhe der Systole und damit 
Steigerung des aufzubringenden Druckes oder Minderung der Schlag-
volumina unter entsprechender .Erhöhung der Frequenz. Ein gewisser 
Grad der Minderung der Elastizität mit zunehmendem Alter ist physio-
logisch. 

Aschof f unterscheidet ein Jugendstadium, in. welch-em sich die 
elastischen Elemente der Gefäße vermehren, ein Stadium mittleran Alters, 
in welchem die Gefäße sich wenig verändern, und ein Altersstadium mit 
Rückbildung der elastischen Elemente und Vermehrung des Bindegewebes, 
allenfalls im weiteren dann Einlagerung von Lipoiden, Cholesterin, Hyalin, 
Kalk usw. in die Gefäßwand und Vakuolenbildung. Hoher Dauerdruck ver-
ändert die Gefäße. Es ist möglich, daß schon die physiologische Druck-
beanspruchung zu Strukturänderungen in der Gefäßwand führt, wie der 
Ausbau der Bälkchenstruktur durch Dauerbelastung an den Röhrenknozhen; 
es ist auch möglich und wahrscheinlich, daß, wie in Ziegeln, Steinen und 
Eisenkonstruktionsteilen, unter Dauerbelastung sich eine Ermüdung des 
Materials ausbildet, die zu morphologischen Veränderungen führt, und 
zwar um so mehr, ¡e höher die Beanspruchung ist. Wie am Gummiring 
Ringüberdehnung, am Strumpfband Längsüberdehnung und Schlängelung 



128  Dung, Der arterielle Hochdruck. 

vorkommt, ist das Resultat Erweiterung und Verlängerungsschlängelung. 
Beide sind nicht Regulationserscheinungen, sondern Abnützungsenchei-
nungen. Das erweiterte gefüllte Gefäß des Greises wird auf jedes Schlag-
volum, entsprechend seinen erhöhten Elastizitätsheffizienten, ebenso 
als höherer Widerstand wirken, wie ein bis zur selben Steigerung des. 
Koeffizienten gedehntes jugendliches Gefäß, nur wird bei diesem dieselbe 
Steigerung erst nach einem viel größeren Volumzuwachs erfolgen. Man 
scheint berechtigt zu sein, anzunehmen, daß der Reiz des Druckes auf 
arterielle Gefäße, als Dehnungsreiz wirkend, zu einer Hypertrophie der 
Gefäßmuskeln führen kann und daß durch Tonuserhöhung einer über-
dehnung der elastischen Elemente vorgebeugt werden kann. Es ist mög-
lich, daß etwa, wie der Dehnungsschmerz und das Dehnungsgefühl von der 
Aorta zentripetal geleitet wird, auch zentripetale Erregungen ablaufen, 
die auf kurzem oder langem Reflexbogen zur Kontraktion der Gefäß-
muskeln führen und ,mit der Zeit deren Hypertrophie herbeiführen und 
damit eine überdehnung der elastischen Elemente hinausschieben. Außer-
dem dürfte in vielen Fällen der Reiz 'der Beanspruchung der Gefäßwand. 
zur Verdickung der Elastika, ja zur Verdopplung der Elastika der Intima 
führen. Alle diese Regulationen haben aber ihre Grenzen. Ausgedehnter 
Verlust der Elastizität durch Minderwertigkeit oder krankhafte Schädi-
gung des elästischen Materials oder durch überbeanspruchung muß bei 
zureichendem Schlagvolum und zureichender Herzkraft immer wieder 
zur systolischen Drucksteigerung führen. Drucksteigerung muß zur er-
höhten Beanspruchung der Gefäl3wand und zur weiteren Schädigung der 
Gefäßelastizität führen — hoher Druck muß unter solcher Veränderung 
der Gefäße zum Hochdruck führen. 

Die morphologische Veränderung der Weite der Gefäße 
ist bedingt entweder durch Obliteration von Arteriolen oder Kapillaren 
oder durch Verringerung des Querschnittes durch Intimaverdickung 
infolge endarteritischer Prozesse. Durch Blum und He ß wurde der 
Begriff des Querschnittsquotienten geschaffen, durch den dargetan ist, 
daß die Verzweigung der arteriellen Gefäße bis zu den Arteriolen nach 
einent einheitlichen Bauplan erfolgt, der ein Optimum für die Strömungs-
verhältnisse bedeutet. Jegliche ausgedehnte pathologische Veränderung 
dieses Verhältnisses muß daher ungünstig wirken und kann nur teilweise 
durch Öffnung anderer Gefäßgebiete kompensiert werden. Weitgehende 
Veränderungen in großen Gefäßgebieten, mangelnde Wirkung der regu-
lierenden Ausgleichung in andere Strombahnen müssen zum erhöhten 
Druck und zum Hochdruck führen. Je kleiner der Querschnitt eines Ge-
fäßes, um so größer dessen Oberfläche und daher auch die Wandreibung 
an dieser. Selbst bei derselben Wandspannung und bei entsprechend ver-
ringerter Durchflußmengé muß der Widerstand der engeren Gefäße 
größer sein. Verengte Gefäße neigen aber zudem noch ausgesprochen zu 
Spasmen, bedingen also um so leichter Drucksteigerung — auch hier wie-
der: Verengerung der Gefäße führt zu erhöhtem Druck —, dauernd er-
höhter Druck begünstigt das Entstehen von Hochdruck. Wegen des un-
geheuer großen Querschnittes bedingen natürlich ausgiebige-Quersehnitt-
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veränderungen des, Splanchnikusgebietes viel leichter Drucksteigerungen 
als selbst auffallende, ins Auge springende Sklerose oberflächlicher Ge-
fäße oder jene von Gehirngefäßen, die ohne jegliche Druckänderung ver-
laufen können. Ausschlaggebend für die Drucksteigerung durch Ge-
fäßverengerung muß daher, abgesehen von den veränderten Elastizitäts-
verhältnissen, das Ausmaß der Verengerung .und die Zahl der ergriffenen 
Gefäße sowie das Ausmaß der Spasmen in den verengten Gefäßen. 

Nicht nur die Arteriolen, sondern auch «die Kapillaren könnten Druck-
erhöhung bedingen. Von den, Muskel-Kapillaren sind dauernd in Ruhe 
nur relativ wenige geöffnet. Krogh nimmt an, daß der Querschnitt der 
Kapillaren im arbeitenden Meerschweinchenmuskel auf das 250fache 
gegen die Ruhe ansteigt. Verödung von vielen Kapillaren kann daher 
erfolgen ohne jede Wirkung auf den Druck; ob aber Hochdruck ent-
stehen kann, dessen Hauptursache in ausgedehnter Kapiilarverödung 
besteht. ist wegen der leichten Weitbarkeit der übrigen Kapillaren 
höchst fraglich. 

Die funktionell bedingten Drucksteigerungen. 
Diese können auf ganz mannigfaltigen Ursachen beruhen. Es ist zu 

trennen in zwei Hauptgruppen. Drucksteigerungen, die unmittelbar durch 
rein nervöse Wirkungen ausgelöst werden und solche, die auf chemische 
Wirkungen zurückzuführen sind. Die Wirkungen können zentral oder 
peripher ausgelöst sein, sie können durch Erhöhung der vasokonstrik-
torischen Wirkungen oder. durch Minderung des Tonus der Vasodilata-
toren hervorgerufen werden.-
Der normale Blutdruck wird eingehalten durch eine Summe von regu-

latorischen Einrichtungen. Vasokonstriktoren und Dilatatoren halten sich 
in bezug auf die Gesamtwiderstände das Gleichgewicht. Durch Reflexe, 
insbesondere durch den Depressor und Splanchnikus, wird dafür ge-
sorgt, daß zu hohe Drucke nicht auftreten können. Die Blutmenge des 
Körpers ist zu klein, um such nur halbwegs alle Gefäße zu f.üllen. Pie 
Vasokonstriktion in einem Gebiete wird daher leicht durch Nachlaß des 
Gefäßtonus in anderen Gebieten ausgeglichen. Hochdruck durch funk-
tionelle Wirkungen kann daher nur dann zustande kommen, wenn die 
Regulation gegen Druckerhöhung geschädigt ist oder wenn die druck-
erhöhenden Reize wirksamer sind und die druckherabsetzenden Regula-
tionen überbieten. 

Dies kann der Fall sein durch intensive Reizung des Vasokonstrik-
torenzentrums, wie zum Beispiel durch Kohlensäure in der Asphyxie oder 
durch Krampfgifte oder durch Erhöhung der Erregbarkeit des Zentrums, 
durch Steigerung der Reflexerregbarkeit der Aufnahmsorgane, durch 
veränderte Erregbarkeit der Umschalte-Ganglienzellen, erhöhte Erregbar-
keit der Gefäßganglien oder der Synapsen an den Gefäßen, allenfalls 
auch durch Erregbarkeitssteigerung an den Erfolgsorganen selbst, an den 
Gefäßmuskeln. 

Ausschlaggebend für die Wirkung auf den Druck ist das Ausmaß, die 
Ausbreitung und Dauer. Lokale vorübergehende, selbst hochgradige 
funktionelle Verengerung der Gefäße, wie bei leichenfahlen Händen oder 
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130.»,  Dung, Der arterielle Hochdruck. 

Füßen, braucht gar keine Drucksteigerung hervorzurufen, so kann eine 
solche bei Bleivergiftung, bei Re ynand scher Krdnkheit fehlen. Die 
Gefäßspasmen, die Pal als Gefäßkrisen bezeichnet, sind vielmehr als 
Lokalerscheinungen: als nbdominale Krisen, als Extremitä,tenkrisen (mit 
intermittierendem Hinken), als zerebrale, als Lungengefäßkrisen usw. 
charakterisiert. Wirklicher ausgesprochener .Hochdruck ist nur bei aus-
gedehnten funktionellen Gefäß verengerungen oder dann zu erwarten, wenn 
sich die funktionelle Gefäßverengerung zu anatomisch bedingter addiert. 

Das Bestehen funktionell ausgelöster Drucksteigerungen durch zeit-
weise spastische Kontraktion der Arteriolen einzelner ausgedehnter Ge-
fäßgebiete steht außer aller Frage. Anders liegt die Frage nach der 
eigentlichen funktionellen Hypertonie, der dauernden Druckerhöhung ohne 
eine bestehende anatomische Grundlage. Es wird dagegen ins Feld geführt, 
daß derartig anhaltende Dauerkontraktionen ohne Ermüdung nicht mög-
Eck seien. Doch sind zahlreiche Fälle von Hochdruck zur Obduktion 
gelangt, ohne irgendwelche auffallende oder nur nachweisbare Gefäß-
oder Nierenveränderungen. Physiologisch ist gar kein Zweifel, daß ein 
rein funktioneller Hochdruck durch Jahre bestehen kann, der auf einem 
erhöhten Ruhetonus, also auf der Einstellung einer geringeren Ruhelänge 
der Gefäßmuskulatur beruht. Eine solche geht, wie der Ruhetonus über-
haupt, ohne nachweisliche Umsatzsteigerung, ohne Aktionsströme und 
ohne Ermüdung einher. Die gesamten quergestreiften Muskeln, noch 
ausgesprochener die glatten, sind während der ganzen Dauer des Lebens 
der Einstellung auf einen variablen Ruhetoims unterstellt — wäre dies 
nicht der Fall, müßten wir uns in die eigenen Gefäße verbluten. Jede 
ein abgestufte Muskelarbeit wäre ausgeschlossen. Die Höhe der Ein-
stellung dieses Ruhetonus ist in den Gefäßen dauernden geringen Schwan-
kungen unterworfen, wie sich unter anderem aus den Schwankungen 
der Blutdruckkurven ergibt. Die Einstellung dieses Ruhetonus ist eine 
zentrale, zum Teil sicher auch eine periphere, im Darm und anderen Hohl-
organen in bezug auf die Gefäße jedenfalls hauptsächlich eine intra-
murale. Wie das Wärmezentrum und fast alle anderen Zentren eine 
Veränderung ihrer Einstellung erfahren können, können unzweifelhaft 
auch die den .Gefäßtonus regelnden Zentra in ihrer Einstellung vari-
ieren. Dies kann erfolgen: zentr o gen, durch im Zentrum selbst auf-
tretende Reize oder durch eine Verschiebung der Erregbarkeit des 
Zentrums durch chemische Wirkungen, durch Druck u. a., oder liämo-
t og en durch Blutreize, die dem Zentrum zugeführt werden, oder ref lek-
t or isc h durch die Zufuhr erhöhter Dauererregungen. Vielleicht können 
sich ähnliche Wirkungen aurl an der Peripherie etwa durch Axonreflexe 
geltend machen, jedenfalls dürfte diese Einstellung des Tonus aber immer 
über das Nervensystem gehen und nicht durch die Muskulatur selbst 
herbeigeführt werden, da nach Ausrottung der Gefäßnerven der Tonus 
verschwindet. Auf den Ruhetonus kann jederzeit ein Tetanustonus auf-
gesetzt werden, eine „angiokinetische" Wirkung, die durch Spasmus noch 
höhere Kontraktion auslöst und den Druck noch' weiter in die Höhe 
treibt und eine durch erhöhten Gefäßtonus bedingte allenfalls noch 
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nicht als pathologisch anzusehende Einstellung des arteriellen Drucks 
zum ausgesprochenen Hochdruck macht. 
Von den Zentren, welche die Gefäßweite beeinflussen, ist das Vase-

motorenzentrum in der Medulla oblongata das dominierende. Ob es auto-
matisch auf höheren Blutdruck reagiert, ist noch unentschieden. Zufuhr 
von Blut unter höherem Druck macht wohl Drucksenkung, aber nur 
dann, wenn die Vagi intakt sind. Die Wirkung beruht also auf einer 
Reizung des Vaguszentrums durch höheren Druck und bewirkt indirekt 
durch Sinken der ausgeworfenen Blutmenge Druckabfall. Sind die Vagi 
durchschnitten, so erzeugt dieselbe Druckerhöhung im Gehirn Druck-
steigerung. Vielleicht finden damit die Beobachtungen, durch welche 
zentrogene Formen der Hypertonie abgegrenzt werden sollten, ihre Er-
klärung. 'Ober die Wirkung der Rinde und der basalen Ganglien auf den 
Blutdruck wissen wir wenig Sicheres„ Daß von der Rinde Drucksteige-
rungen ausgelöst werden könne n, besagt der hohe Druck im Affekt 
und die willkürliche Druckerhöhung, die manche Menschen herbeiführen 
können; über die Drucksteigerung bei der Muskelarbeit sind die Dinge 
noch keinesfalls klar. Vorstellung von Muskelarbeit, Suggestion solcher 
in der Hypnose macht Drucksteigerung, dennoch kann schwere Muskel-
arbeit geleistet werden ohne nennenswerte Druckerhöhung, wogegen in 
schwerer Ermüdung sogar geringe Muskelarbeit den Druck offenbar unter 
zentralen Wirkungen in die Höhe treibt. Das Rückenmark, und nach 
dessen• Ausrott9g die peripheren nervösen Apparate, vermögen die 
Funktion des dominierenden Zentrums nahezu ganz zu übernehmen. 
Wenig ist von den Umschalteganglien bekannt, vermutungsweise dürften 
sie hemmend auf die Gefäßkonstriktoren wirken, wofür auch die erhöhte 
Erregbarkeit der Gefäße bei Nikotinwirkung spricht. 
Wie die Verhältnisse an den. Gefäßen selbst liegen, ist nicht voll-

kommen geklärt. -Ganglienzellen sind nur an den Hirngefäßen und Darm-
gefäßen nachgewiesen. Die Wirkung direkter Erregbarkeit der Gefäße 
wird, soweit nicht die Reflexe über die langen Gefäßnerven in Betracht 
kommen, durch das überspringen der Erregungen von sensorischen zentri-
petalen Gefäßnerven auf motorische Fasern in der Wand des Gefäßes 
selbst erklärt; endlich glaubte Bayliß eine direkte Erregbarkeit der 
Muskulatur entnervter Gefäße auf Druck annehmen zu können, doch ist 
ein solcher Beweis nicht als erbracht zu erachten. Die Mannigfaltigkeit 
der Wirkungen der einzelnen Teile des ganzen Gefäßnervenapparates, in 
welcher das Ausmaß der Wirkung der einzelnen Glieder noch recht unbe-
kannt ist, wird noch wesentlich größer dadurch, daß in ausgesprochen 
vasokonstriktorischen Nerven offenbar vasodilatatorische Erregungen 
ablaufen sowie daß sich in vasodilatatorischen vasokonstriktorische Fa-
sern finden. Der bedeutungsvollste Nachweis ist in dieser Hinsicht der, 
daß der Splanchnikus zentripetale Fasern führt, die auf Splanchnikus-
reizung hin zur Gefäl3erweiterung führen, so daß der Splanchnikus sein 
eigener Depressor ist. Auch durch periphere parasympathische Nerven 
dürften vasokonstriktorische Wirkungen zustande kommen. Ob die Ka-
pillaren wie die Arterien und Arteriolen durch Vasokonstriktoren und 
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Dialatatoren innerviert werden, ist fraglich. Die Innervation der Kapil-
laren und die Reaktion dieser Gefäße ist sowohl auf Gifte wie auf Nerven-
reizung in vielen Belangen ganz entgegengesetzt jener der Arteriolen, 
wofür das Verhalten gegen Histamin und die Reaktion im kalten Kohlen-
säurebad nach Müllers und Blauels Versuchen besonders charak-
teristisch ist. An allen diesen Stellen in ihrer ungeheuren Mannigfaltig-
keit des Zusammenwirkens können die Störungen einsetzen und auf 
funktioneller Basis Hochdruck erzeugen. 

Inwieweit eine chemische Regulation die Höhe des normalen 
Blutdruckes einstellt und chemische Wirkungen ausschlaggebend für den 
Gefäßtonus sind, ist noch recht unklar. In erster Linie ist das Adrenalin 
für Hochdruck verantwortlich gemacht worden. Die Höhe des Blut-
druckes geht im Versuch in der Tat mit der Adrenalinkonzentration im 
Blute parallel. Die im arteriellen Blute nachgewiesenen Adrenalinmengen 
sind aber so nieder und das Vorkommen vermehrten Adrenalins bei. 
Hochdruckerkrankungen ist jedenfalls kein so konstanter Befund, daß 
weder für die Einstellung des normalen Blutdruckes noch für die meisten 
Formen von Hochdruck eine Adrenalinämie in Betracht kommt. Wenn das 
Blut in Fällen von Hochdruck mit *sehr empfindlichen Methoden nach-
gewiesen Adrenalinwirkung erkennen läßt, ist es immer noch fraglich, ob 
der Hochdruck durch das Adrenalin entstanden ist, oder ob der Hochdruck 
durch die direkte Wirkung auf die Nebenniere oder durch den Splanch-
nikus erst eine Mehrerzeugung von Adrenalin hervorgerufen hat. Als 
möglich ist anzunehmen, daß in manchen Fällen durch Stoffe, die zum 
Beispiel von der Schilddrüse oder von der Niere erzeugt werden, eine 
Sensibilisierung für Adrenalin erfolgt, so daß nun schon durch niederen 
Adrenalingehalt des Blutes erhöhter Druck ausgelöst wird. Entschieden 
ist dabei gerade die Wirkung der Schilddrüse nicht, da es Basedowfälle 
ohne jegliche Blutdrucksteigerung gibt, und anderseits Fälle mit Hoch-
druck bei Hypfunktion der Schilddrüse vorkommen, bei denen durch 
Thyreoidintabletten Blutdrucksenkung erzeugt wird. 
Noch viel unklarer ist die Frage der Hypophysenwirkung. Die Hypo-

physenextrakte dürfen keinesfalls mit dem wirklichen Inkret der Hypo-
physe identifiziert werden. Weder für Akromegalie, noch für hypophy-
sären Zwergwuchs, noch für die Dystrophia adiposo genitalis gibt es 
irgendwelche charakteristische Änderungen des Blutdruckes. Dale sieht 
im Histamin eine wichtige, im Hypophysenextrakt enthaltene, die Gefäße 
beeinflussende Substanz. Pick und Mau tn er haben erwiesen, daß deren 
Wirkung infolge des verschiedenen Verhaltens der Lebervenen-Muskeln 
bei Kaninchen und Katzen ganz verschieden ist. Beim Menschen dürfte 
Histamin als energischer Erweiterer der Kapillaren, aber als Verengerer 
der Arteriolen wirken, aber doch nicht Drucksteigerung hervorrufen, 
indem 'es die Zufuhr von Blut zum Herzen durch Sperrung in den Leber-
venen mindert. Als Abbauprodukt entsteht es bei der Eiweißfäulnis und 
bei Zelizerfall, es würde also eine Erklärung von Druckwirkungen durch 
Histamineinschwemmung recht plausibel sein und vielleicht auch ein Licht 
auf den überfütterungshochdruck werfen. 
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Noch weniger wissen wir von den anderen Hormondrüsen. Vielleicht 
liefern die Genitaldrüsen ein für Adrenalin sensibilisierendes Hormon. 
Es mag ja sein, daß die Neigung zu. Drucksteigerung und Hochdruck bei 
sexuellen Exzessen damit zusammenhängt. 

Die Injektion harnfähiger Substanzen als auch Retention von solchen 
kann, wie verschiedene Zusammensetzung des Blutes überhaupt, Hochdruck 
erzeugen. Hochdruck geht aber keinesfalls parallel mit der Höhe des 
Reststickstoffes  ,Blut oder der Höhe der A mbar d sehen Konstante. 
Ob nun die Gefäße selbst auf die Einstellung des Druckes durch eine 

eigene Pump w irkung Einfluß nehmen können, ja ob geradezu eine 
Saug- und Druckwirkung  ein peripheres Herz — besteht, die das Ent-
stehen von Hochdruck zu verhindern vermöchten, solange diese Wirkung 
nicht gestört ist, wurde durch Has ebr oek in einer geistvoll durch-
gedachten Monographie behandelt. Die zu seinen Gunsten sprechenden 
Argumente sind aber wohl alle durch Hürthle, Heß,. Fle isch u. a. 
so widerlegt worden, daß heute kein Grund zur Annahme eines peripheren 
Herzens mehr besteht. Nicht ein positiver Beweis• ist dafür vorhanden. 

Durch Erhebungen von Weitz an 82 Familien ist die Frage der 
Hdredität des Hochdruckes und der Hochdruckanlage in dem Sinne be-
antwortet worden, daß offenbar ein großer Teil, wenn nicht alle Fälle, 
von rein funktioneller Hypertonie auf eine Vererbung der anatomischen 
oder neuropathischen Veranlagung schließen lassen: Es wäre von höch-
stem Werte, wenn diese Statistik an einem großen Material weiterver-
folgt werden würde. 

III. Die dritte Frage: was aus dem Nachweis eines Hochdruckes zu 
schließen ist, muß im Sinne der von Frank, Tiger st edt und klinischen 
Autoren geübten Kritik dahin beantwortet werden, daß aus dem arteriellen 
Druck in der Brachialarterie weder auf die Herzarbeit noch auf den Kreis-
lauf geschlossen werden kann. Mit Hilfe der ergänzenden Methoden 
können wohl gewisse Wahrscheinlichkeitsschlüsse gezogen werden und 
Richtlinien gewonnen werden, die auf die Ursachen des Hoghdru3kes hin-
weisen; eine klare Trennung, in welchem Ausmaße bestimmte morpho-
logische. Veränderungen, Änderung der Elastizität oder der Gefäßweite, 
nervöse Wirkungen oder eine chemische Einstellung die Druckerhöhung 
bedingen, ist aber nur zum geringen Teile möglich. Wenn auch an 
einer Arterie, wie an der Brachialis und Radialis, ein rascherer, Ablauf 
der Pulswelle, ein größeres Schlagvolum oder ein veränderter Pulsdruck 
neben erhöhtem arteriellem Diuck nachgewiesen wird, ist doch ein Schluß 
auf den Gesamtkreislauf oder auf das Herz immer noch ein recht zweifel-
hafter. So viel durch die scharfsinnige Anwendung kombinierter Methodik 
auch schon erreicht ist, so sehr muß die Analyse der Ursachen des Hoch-
druckes im einzelnen Krankheitsfalle durch Ausbau der Untersuchungs-
methoden noch vervollkommt werden. Es muß gestattet werden, jene 
Bedingungen zu erforschen, unter welchen wir f r ü hz eitig die Ten-
denz zu einem pa thologisc hen Anstieg des Blutdruckes erkennen 
können und festzulegen vermögen, in welchen Ursachen die Neigung 
zur , Blutdrucksteigerung begründet ist. 

• 
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2. 

Der arterielle Hochdruck. 
Klinischer Teil. 

Von F. Volhard (Halle a. S.). 

Mit der Frage, worauf der arterielle Hochdruck beruht, brauchen wir 
uns nach dem, was der Herr Vorredner in so formvollendeter Weise vor-
getragen hat, nicht lange aufzuhalten. 

Es kommen  drei Möglichkeiten: Zunahme des Schlagvol um e us, 
der Blutmenge oder der Widerstände in Frage, und es bedarf heute 
keiner näheren Begründung mehr, daß nur das letztgenannte Moment bei 
dein dauernden Hochdruck eine Rolle spielen kann. 

Wir können die Fragestellung noch mehr einengen und krankhaft ge-
steigerte Reibungswiderstände durch Änderung der Zähflüssigkeit 
des Blutes ebenfalls ausschalten. Dann bleiben nur noch zwei Möglib-
keiten übrig: Die Widerstände können or ganisch oder funk tionell 
krankhaft gesteigert sein. 

Anatomis-the-Veränderungen,an den Gefäßen des ganzen großen 
Kreislaufes sind, wenigstens für manche Formen von dauerndem Hoch-
druck schon sehr früh als Ursache der Herzhypertrophie angenommen 
worden (Gull und Sutton). Merkwürdigerweise findet diese Vorstellung 
auch heute noch Anhänger. 

Münzer tritt seit 1906 für das Phantasiegebilde einer „Skier os is 
arteriocapillaris multiplex" ein und denkt allen Ernstes, daß 
es eine arteriosklerotische Systemerkrankung der kleinen Gefäße der 
ganzen Peripherie gäbe, eine Vorstellung, die mit den so leicht nach-
zuprüfenden histologischen Tatsacheri ganz und gar nicht in Einklang 
steht (Jores, Fa h r, Herxheimer). Fa h r hat dieser Frage seine 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet und an einem großen Material die 
verschiedensten Organe vergleichend auf ihre Gefäße untersucht. Er 
konnte dabei zeigen, daß in Fällen, in denen es, in der Niere z. B., zu 
den stärksten Gefäßveränderungen gekommen war, in weiten Provinzen 
des Gefäßsystems, in der Haut, im 'Darm usw. jegliche Veränderung in 
den kleinen Gefäßen fehlen kann. Demungeachtet sprechen auch heute 
noch Munk, Siebeck immer wieder von einer Systemerkrankung der 
präkapillaren Arterien, und Frey versteigt sich gar zu dem Satze: Die 
Beziehungen zwischen Arteriosklerose und Blutdrucksteigerung liegen 
klar. Die Einengung des Gefäßquerschnittes durch die progrediente, von 
den großen nach den kleinen Gefäßen fortschreitende (l) Verdickung der 
Gefäßintima muß' deshalb zu Blutdrucksteigerung führen, weil das Blut-
quantum dasselbe bleibt? Auchi Alder meint, bei der chronischen Ne-
phritis und Nierensklerose sei die Hypertonie durch Abnahme der Elasti-
zität und Verringerurig des Gesamtquerschnittes der Gefäßbahn organisch 

• 
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bedinghund darum dauernd und nur geringen Schwankungen unterworfen. 
F. Müller schreibt, bei einer lang andauernden schweren Hypertonie 
werde man immer an das Vorhandensein einer weit Verbreiteten Arferiolo-
sklerose denken, im Sinne von Gull und Sutton und Jor es; neuer-
dings glaubt aber auch er, die Hypertonie könne nur funktionell erklärt 
werden. 
Diese Vorstellungen von mechanisch bzw. organisch gesteigerten 

Widerständen in der gesamten Strombahn lassen von vornherein im Stich 
für die Erklärung der plötzlich eintretenden Blutdrucksteigerung bei der 
akuten Nephritis; sie sind aber auch für die chronischen, von Gefäß-
veränderungen begleiteten Prozesse ganz unhaltbar, weil es eine solche 
Systemerkrankung, eine • universelle, von den großen nach den kleinen 
Gefäßen fortschreitende Arteriosklerose gar nicht gibt. 
Munk, der die Ansicht vertritt, daß die Hypertonie den anatomi-

schen Veränderungen an den Gefäßen vorausgeht, neigt mehr zu dr 
Annahme einer „Alteration" als einer „Kontraktion". Er denkt dabei 
daran, bereits in dem Vorstadium der hyalinen Degeneration die Ursache 
einer Vermehrung des Widerstandes in den Gefäßen zu erblicken, und 
findet diese Erklärung der Blutdrucksteigerung wegen ihrer „Natürlich-
keit" Behr verlockend; „die Ursache der Blutdrucksteigerung wäre dann 
wohl auch eine anatomische, aber eben noch nicht nach-
weisbare Veränderung des Gefäßes"; er meint die Gefäße der ge-
samten Peripherie, eine Vorstellung, die nicht nur gar zu phantastisch, 
sondern wegen der Ausdehnung auf die ganze Peripherie indiskutabel ist, 
wenn man nicht darunter eine funktionelle Zusammenziehung aller Gefäße 
versteht. 
R. Schmidt steht auf einem ähnlichen Standpunkt: A priori läßt 

sich sagen, daß eine rein funktionelle Entstehung von essentiellem Hoch-
druck, falls solche Fälle überhaupt vorkommen, gewiß zu den größten 
Seltenheiten zählt, da sonst nicht einzusehen wäre, warum „essentieller 
Hochdruck" nicht auch schon in früheren Dekaden vor dem 40. Lebens-• , 
jahr entsprechend häufig zur .Beobachtung gelangte. Fälle von essentiel-
lem Hcchdruck mit angeblich normal befundenen Gefäßen müßten wohl 
stets mit Skepsis beurteilt werden, ein Satz, den ich wortwörtlich unter-
schreiben würde, wenn Schmidt statt Gefäße Nierengefäße setzen 
würde: er meint aber die Gesamtheit der peripheren Strombahn. 

Schmidt denkt dabei auch an die Möglichkeit, daß die physikali-
schen Eigenschaf ten der Gefäßwände verändert seien, ohne daß dies 
durch den histologischen Befund zum Ausdruck kommen müßte. 

Natürlich kommen im Verlauf lang dauernder Hochdrucke auch orga-
nische Veränderungen in zahlreichen Gefäßen vor, aber doch nicht ein-
heitlich und gleichmäßig die Widerstände erhöhend. Außerdem fragt 
sich dab& noch sehr, was Ursache und Folge ist. 

Es ist mir unfaßlich, wie man von dem unbegreiflichen Kunstwerk des 
Kreislaufes, von dessen Feinheit der Regulierung wir uns ja gar keine 
hinreichende Vorstellung machen können, so plump denken kann, und wie 
man von organischen Widerständen munkeln kann, die histologisch noch 
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nicht nachweisbar sind, und solche für bare Münze nehmen kann, die noch 
•gar nicht nachgewiesen sind. 

Vielmehr spricht schon. die einfache ärztliche Beobachtung dafür, daß 
die gesteigerten Widerstände nicht organisch, sondern funktionell be-
dingt sind, denn anders würden schon die gelegentlich zu beobachtenden 
Schwankungen des Blutdrucks bei guter Herzkraft und z. B. der auffällige 
blutdrucksenkende Einfluß des Fiebers gar nicht zu verstehen sein. 
Johnson, Riegel, Paeßler, Pal haben denn auch schon längst 

erkannt und ausgesprochen, daß die vermehrten Widerstände nur auf 
einer verstärkten Zusammenziehung der peripheren Gefäße beruhen können. 

Ich darf daher als ersten Leitsatz aufstellen: Der ar ter i elle 
Hochdruck beruht auf einer Zunahme der Widerständeim 
Kreislauf, und diese sind fast ausnahmslos funktionell, 
;lurch vermehrte Zusammenziehung der kleinen Schlag-
adern, der Arteriolen, bedingt. Wir haben aber Grund zu der 
Annahme, daß, wenn eine krankhafte Gefäßzusarnmenziehung besteht, 
auch Menge und Beschaffenheit des Blutes imGegensatzzurNorm 
von Einfluß auf die Höhe des Blutdrucks sind. Der Gegenstand meines Be-
richtes lautet daher nunmehr: Die dem Hoc hdruck zugrunde 
liegende Gefäßkontraktion, der Mechanismus ihrer 
Entstehung, ihre Ursachen und ihre Folgen. 

Mit dieser Einengung der Fragestéllung wird der Kreis etwas weiter 
gezogen, denn eine abnorme Zusammenziehung der Gefäße wird zwar in 
der Regel zu Hochdruck führen, sie kann aber auch vorliegen, ohne eich 
in Blutdrucksteigerung zu äußern, wenn z. B. das Herz, dessen Höchst-
druckleistung ja begrenzt und persönlich verschieden ist, trotz gesteiger-
ter Widerstände den Druck nicht über die regelrechte Durchschnittshöhe 
zu steigern vermag. Sicherlich steht die Höhe des Blutdrucks nicht in 
einem einfachen Verhältnis zum Grade der Gefäßkontraktion, zu der Höhe 
der Widerstände, sondern sie ist die Resultante aus Widerständen, Blut-
menge und Herzkraft. Demnach ist sie in erster Linie ein Maß für die 
Leistungsfähigkeit des Herzmuskels. 

Es wäre von großer Bedeutung, wenn uns ein Verfahren zur Ver-
fügung stände, den Grad der Zusammenziehung der Gefäße unabhängig 
von der Blutdruckmessung zu beurteilen. 

Auch das erfahren wir aus der Höhe de Blutdrucks nicht, wieweit es 
' dem Herzmuskel gelingt, die gesteigerten Widerstände zu überwinden und 
eine genügende Durchblutung der Organe sicherzustellen. 
Daher kann es auch im einzelnen Falle große Schwierigkeiten machen, 

zu sagen, ob der Blutdruck schon krankhaft gesteigert ist, die Gefäße 
schon' regelwidrig zusammengezogen sind oder nicht. Diese Schwierig-
keit wird noch dadurch vergrößert, daß seelische Einflüsse, I3eschleuni-
gung des Herzschlags vorübergehend die Ergebnisse der Messung un-
günstig beeinflussen können. Umgekehrt kann ein Blutdruck von 120 bis 
130 mm Hg, der im allgemeinen äls regelrecht angesehen wird, im ein-
zelnen Falle, dem 'tinter den obwaltenden Umständen vielleicht ein Blut-
druck von 90 mm zukommt, schon ausgesprochen krankhaft sein. 
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Was zunächst die Entstehung der Gefäßzusammenziehung betrifft, 
so lautet die erste Frage: Ist sie peripher oder zentral bedingt. 
Diese Frage läßt sich nicht eher beantworten, als bis wir uns über Ort 
und Ausdehnung klargeworden sind. 

Beschränkt sich die Gefäßkontraktion auf die kleinen Schlag-
adern oder sind die Haargefäße, beteiligt? 

Daß die Gesamtheit der Kapillaren allein ohne Beteiligung der kleinen 
Arterien durch ihre Zusammenziehung dem Blutstrom gesteigerte Wider-
stände entgegensetzt oder setzen könnte, ist nicht anzunehmen. \Venn 
man die Kapillaren nach der schönen Methode Yon Müller -W ei ß im 
Mikroskop betrachtet, so gewinnt man ohne weiteres den Eindruck einer 
großen Selbständigkeit dieses Systems, und wir wissen seit Bier, daß 
ihre Füllung vom Blutdruck weitgehend unabhängig ist, von Krogh, daß 
die Blutbewegung in den Kapillaren eigenen Gesetzen folgt. 

Jedenfalls kennen wir Zustände von Hochdruck, bei denen die Kapil-
laren gut durchblutet sind, wie schon die Blutfülle der Haut urid die 
unversehrte Leistung aller Organe beweis. 

Es mag sein, daß es auch Hochdruckzustände gibt, in denen die 
Kapillaren an der krankhaften Zusammenziehung der Gefäße beteiligt 
sind; für die Ents te hung des Hochdrucks können wir ihnen aber eine 
maßgebende Bedeutung nicht zuerkennen. 

Wie steht es nun mit der Zusammenziehung der Kleinarterien? Be-
trifft sie die ganze Strombahn mehr oder weniger gleichmäßig oder 
vorwiegend das im Mittelpunkt der Blutverteilung stehende und diese be-
herrschende Gebiet des Splanchnikus? 

Auf diese Möglichkeit, daß die Blutdrucksteigerung durch Splanch-
nikusreizung entsteht, hat schon der Autor, der sich zuerst und am ein-
gehendsten mit der Blutdruckmessung am Krankenbett beschäftigt hat, 
der Wiener Arzt Federn, hingewiesen.- Er dachte dabei freilich an eine 
zentripe tale Reizung des Splanchnikus, die vom Darm ausgeht; sicher 
wissen wir aus den alten grundlegenden Ludwig sehen Versuchen nur, 
daß die zentrifugale Reizung des Splanchnikus den Blutdruck steigert. 

Fr. Muller meint, daß die Gefäßgebiete des Bauches es in erster 
Linie seien, in welchem sich der zentrale Regulationsmechanismus ab-
spielt. Romberg dagegen glaubt, durch eine ausschließlich höchst-
gradige Zusammenziehung des Splanchnikusgebietes könne der vermehrte 
Tonus der kleinsten Arterien nicht herbeigeführt werden. 
Fr. Müller ,stützt sich auf den Umstand, daß bei dauernd hohem 

Blutdruck ein starker Durchfall hinreicht, um eine Blutdrucksenkung auf 
normale Werte zu erzielen, oder daß bei der Bleikolik vorübergehend 
eine starke Blutdrucksteigerung auftritt, während Romberg gerade das 
normale Arbeiten von Magen und Darm für seine Auffassung anführt. 
. Es ist keine Frage, daß eine zentrifugale Erreguhg des Splanchnikus 
und eine vorwiegend auf die Bauchgefäße beschränkte Gefäßzusammen-
ziehung den Blutdruck in die Höhe treiben kann, ob auch dauernd tage-, 
woch en-, monate-, jahrelang? 

Haben wir die Möglichkeit, die Frage zu entscheiden, ob eine all-



138  Volhard, Der arterielle Hochdruck. 

gem ein e oder b e se hränk te Gefäßzusammenziehung dem Hochdruck 
zugrunde liegt, ob sich die Peripherie an der Gefäßkontraktion beteiligt, 
oder ob sie passiv nachgibt wie bei der einmaligen ,und kurz dauernden 
Splanchnikusreizung im Tierversuch? 

Ich meine: ja! Die naive klinische Beobachtung spricht dafür, daß 
in einer Gruppe von Hochdruckfällen die Peripherie am Gefäßkrampf be-
teiligt ist, in einer anderen Gruppe dagegen nicht. 

Bei der einen Gruppe erscheinen die peripheren Schlagadern eng, bei 
der anderen weit. Die einen sehen blaß aus, die anderen rot. Bei der 
einen Gruppe sind die sichtbaren Arterien des Augenhintergrundes ver-
engt, bei der anderen nicht. Diese neigen zu Blutandrang nach Kopf und 
Gehirn, jene zu Hirnanämie, die einen zu Gefäßzerreißungen im Gehirn, 
die anderen nicht. 

Bei dem blaßen Hochdruckler sehen die Nieren blaß aus, bei dem 
toten rot. 

Bei dem roten Hochdruckler scheint die Anpassungsfähigkeit des Ge-
fäl3systems erhalten, bei dem blassen herabgesetzt. Ihr Blutdruck steigt 
beim Wasserversuch, der jener nicht. , 

Die Blassen zeichnen sich durch' Beständigkeit des Blutdrucks und 
kleinere Herzen aus, die roten durch große Tages- und noch größere 
Nachtschwankungen des Blutdrucks und große Herzen. Die einen sehen 
vollsaftig, blühend und gesund aus, die anderen krank, matt und leistungs-
schwach. Liegt der Unterschied vielleicht daran, daß in dem einen Falle 
ein kräftiges Herz vermehrte Widerstände spielend überwindet, im ande-
ren Palle dazu nicht stark genug ist? • 

Nein! Denn die blassen Hochdruckler können auch bei guter Herz-
kraft Gefäßkrämpfe. aufweisen, während diese beim roten Hochdruck 
selbst dann ausbleiben, wenn die Herzkraft nachläßt, so daß man sogar 
von einer bla ss en und einer roten Herzinsuffizienz bzw. Hochdruck-
stauung sprechen kann. 

Die Herzkraft allein kann also den gewaltigen Unterschied nicht be-
dingen. Man hat vielmehr wirklich den Eindruck, daß bei dem roten Hoch-
druck, den wir als primären, genuinen oder -essentiellen zu bezeichnen 
pflegen, die peripheren Schlagadern eher nachgeben als krampfen. Kurz, 
das klinische Bild spricht dafür, daß der Mechanismus des Hochdrucks 
in beiden Gruppen grundverschieden ist, und daß bei dem blassen Hoch-
druck ein all  Gefäß krampf besteht, bei dem roten da-
gegen nicht. 

I' a 1 möchte auch bei der glatten Muskulatur eine kinetische und eine 
tonische Funktion und einen hyperkinetischen und einen hypertonischen 
Krampf unterscheiden, und er nimmt sowohl eine zentrale als eine peri-
phere Erregung. der Tonusfunktion als möglich an. 
„Auf viszeralem. Gebiete sind im Bereiche des kardiovaskulären Appa-

rates die primäre permanente Hypertonie, die sekundären permanenten 
Hypertonien sowie regionäre arterielle Hypertonien typische Tonuskrank-
heiten." Er versteht darunter eine Veränderung des Tonussubstrates. 
„Dieses ,wird von dem Betriebs- oder Energiestoff gebildet und erzeugt 
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mit der Spannung der kontraktilen Elemente die innere Spannung des-
selben." 
Wenn man wirklich hyperkinetische tind hypertonische Gefäßverenge-

rungen unterscheiden darf, so würde die primäre permanente IIypertonie, 
die unserem roten Blutdruck entspricht, als hypertonische, die sekundären 
Hypertonien, die unseren blassen Hochdruckformen entsprechen, als 
hyperkinetische zu bezeichnen sein. Welches ist nun der Mechanismus 
dieser beiden grundVerschiedenen Formen von Hochdruck? 
Man hat vielfach für beide bisher nicht getrennte Formen des Hoch-

-drucks eine veränderte Einstellung der vasomotorischen Zentren ange-
nommen, die für die Konstanz des Blutdrucks sorgen, und man hat diese 
veränderte Einstellung mit dem Zustand des Wärmezentrums beim Fieber 
verglichen. Der Vergleich hinkt aber auf beiden Füßen, da wir eine 
dauernde abnorme Einstellung des Wärmezentrums nicht kennen und im 
Fieber erst recht stets mit chemischer Beeinflussung des Zentrums auf 
dem Blutwege zu rechnen haben. 

Das Vasontotorenzentrum und damit der Splanchnikus könnten mittel-
bar oder unmittelbar reflektorisch erregt werden. Für die zent r ale 
Erregung des Vasomotorenzentrums haben wir in der Physiologie nur 
ein Beispiel, die Blutdrucksteigerung bei Saiterstoffmangel der Zentren. 
Wir kennen aus der Physiologie noch eine reflektorische Erregung 

des Vasomotorenzentrums in der Blutdrucksteigerung nach Reizung sen-
sibler Nerven, z. B. nach Ischiadikusreizung, nach Schmerz, die auch über 
den Splanchnikus erfolgt. Fr ey hat neuerdings die Behauptung auf-
gestellt, daß der Hochdruck, soweit er• nicht organisch bedingt ist oder 
nicht durch Gefäßneurose, auf r ef lek t or isc h em Wege durch Nerven-
reiz aus der Peripherie zustande kommt. 

Dieser Vorstellung von einer Reflexhypertonie liegen Tierversuche 
zugrunde, in denen Frey durch Einspritzen von Ammoniaksalzeri oder 
Milchsäure in die Arterie eines abgebundenen Beines reflektorisch eine 
Blutdrucksteigerung erzielen konnte, die nach Durchschneidung des Ner-
ven ausblieb. 

Frey nimmt daher an, daß bei den hypertonischen Nierenkrariken 
zurückgehaltene harnfähige Stoffe, bei Arteriosklerosen  mit „funk-
tioneller Komponente" der Blutdrucksteigerung — sauere Stoffwechsel-
produkte aus dem „erstickenden" Gewebe erregend auf die Nervenendi-
gungen wirken und reflektorisch zu Blutdrucksteigerung führen. 
Neu ist hier die Vorstellung, daß die erregenden Stolle nicht un-

mittelbar an den Gefäßen angreifen, sondern an den peripheren Nerven. 
Karin man sich einen dauernden Hochdruck ?uf diese Weise vorstellen? 
Fr e ys Erklärung steht offensichtlich in Widerspruch zu, der Tatsache, 
daß auch Nierenkranke mit guter Funktion ohne Zurückhaltung harn-
pflichtiger Stoffe Hochdruck aufweisen. Sie paßt gar nicht für die Fälle 
von blassem Hochdruck und 'allgemeinem Gefäßkrampf, und sie paßt auch 
nicht für die Fälle von primärem Hochdruck, die noch keine deutliche 
Arteriosklerose aufweisen. Fr eys Erklärung: ,,In der Ruhe genügt die 
Blutversorgung, bei Belastung wird sie insuffizient; Sauerstoffabschluß (?) 
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verhindert die Restitution der entstandenen Milchsäure zu Laktazidogen, 
durch ihre Anhäufung in dem dyspnoischen Gewebe entsteht die Reflex-
hypertonie", schlägt allen klinischen Erfahrungen ins Gesicht. Weder 
haben diese Fälle nur Hochdruck bei Belastung, noch finden wir bei 
Gewebedyspnoe aus anderen Ursachen (Mitralstenose, Blausucht, Herz-
schwäche) eine Reflexhypertonie. 

Man kann aber in der Tat eine solche erzeugen, wenn man ein Glied 
unter Esmarchscher Blutleere vom Kreislauf • abschließt. Pet ers und 
Jansen an der F. Müllerschen Klinik haben zwar durch elastische 
Einwicklung von drei Gliedmaßen nach Esmar ch oder gar durch An-
legung des Momburgschen Schlauches keine nennenswerte Blutdruck-
steigerung zu erzielen vermocht. Wenn man aber die Blutleere auch nur 
in einem Unterarm lange genug unterhält, so fanden wir nach einer 
Latenzzeit von zirka 20 Minuten eine deutliche Erhöhung des Blutdrucks, 
zugleich tritt ein erheblicher Schmerz ein. 

Hier kann man wohl von einer Reflexhypertonie sprechen, das 
heißt von einer reflektorisch durch Schmerz ausgelösten Splanchnikus-
reizung. Es wäre ja vorstellbar, daß z. B. von den Harnwegen und der 
Niere aus eine ähnliche reflektorische Erregung des Vasomotorenzentrums 
zustande käme. 

Ob ein derartiger Mechanismus vorkommt und z. B. beim roten Hoch-
druck eine Rolle spielt, bleibt noch zu untersuchen. 

Für den blassen Hochdruck mit allgemeinem Gef äßkr ampf 
kommt er gar nicht in Frage. 

Wie kommt nun aber bei dieser zweiten Gruppe des blassen Hoch-
drucks der allgemeine Gefäßkrampf zustande? 

Peripher, auf dem Blutwege oder zentral? 
Es wäre denkbar, daß es sich hier um eine stärker e Reizung des 

Vasomotorenzentrums handelt; denn es scheint, als ob das Vasomotoren-
zentrum sich selbst des chemischen Regulationsmechanismus auf dem 
Blutwege bediente. Das wird z. B. für die Asphyxie behauptet, die Rei-
zung des Vasomotorenzentrums in der Medulla oblongata durch Sauer-
stoffmangel. Hier erfolgt die Blutdrucksteigerung durch Vermittlung des 
Splanchnikus, und diese kann nach einer kurz dauernden Vorerhebung des 
Blutdrucks durch Krampf der Bauchgefäße unter passiver Erweiterung 
der Peripherie zu einer Mehrausschüttung von Adrenalin und damit 
weiterhin zu einer peripher, d. h. chemisch bedingten Blutdrucksteige-
rung und allgemeinem Gefäßkrampf führen. 

Daß nach unmittelbarer Splanchnikusreizung eine deutliche Adrenalin-
vermehrung im arteriellen Blute eintritt, davon haben wir uns mit Sicher-
heit überzeugen können, nicht mit Sicherheit bei der Asphyxie. 

Die einzige zentrale Erregung des Vasomotorenzentrums, die wir aus 
der Physiologie kennen, kann also vielleicht auf dem Umwege fiber die 
Nebenniere auch einen allgemeinen Gefäßkrampf hervorru fen. 

Danach könnte aber auch die gerade der Erklärung bedürftige Aus-
dehnung des Gefäßkrarnpfes auf alle Gebiete durch eine zentrale oiler 
periphere Splanchnikusreizung zustande kommen. Und diese Vorstellung 
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würde sich im Endeffekt mit der ebenfalls vielfach, zuerst in Wien von 
Neußer und Wiesel geäußerten Vermutung decken, daß eine Anreiche-
rung des Blutes mit dem Safte der Nebennier en dem Hochdruck zu-
grunde liegt. 
Es war daher von größter Wichtigkeit, diese Frage zur Entscheidung 

zu bringen. Unendlich viel Mühe ist vergeblich aufgewandt worden. Es 
hat sich herausgestellt, daß alles, was man an suprareninverdächtigen, 
gefäßzusammenziehenden, pupillenverengenden, uteruserregenden Stoffen 
im Blute gefunden hatte, nur Produkte der Gerinnung waren. Im venösen 
Plasma konnten meine Mitarbeiter Lesser und Sclinster bei Nieren-
kranken keine gefäßzusammenziehenden Stoffe nachweisen. Die Beweis-
kraft ihrer negativen Ergebnisse wurde dadurch erschüttert, daß Adre-
nalin auch dann, wenn es in vermehrter Menge im Blute kreist, in dem 
von uns zur Untersuchung verwendeten Venen blute nicht mehr nach-
weisbar ist. Auf meine Veranlassung hat mein Mitarbeiter Hülse sich 
der ungeheure Geduld und Sorgfalt erfordernden Aufgabe unterzogen, 
die Frage zur Entscheidung zu bringen:- Nach zahllosen Vorversuchen 
konnte er endlich die vielen Fehlerquellen des Verfahrens ausschalten und 
unter Benützung einer zähflüssigen Durchströmungsflüssigkeit die Emp-
findlichkeit des Tr end ele nbur g -Laevenschen Froschpräparats so 
weit steigern, daß noch Adrenalinverdünnüngen von 1:500 bis 800 Mil-
lionen, oft von 1:1 Milliarde nachgewiesen werden konnten. 

Der physiologisch von der Nebenniere abgesonderte Stoff ließ sich 
beim Kaninchen bis in das rechte Herz hinein verfolgen, im linken Herzen 
und den Arterien war er schon nicht mehr nachzuweisen. Nach Ein-
spritzung von Suprarenin ließ sich seine Wirkung im ar ter i ell en 
Blute — nicht im Venenblute — des Menschen mit Leichtigkeit fest-
stellen, selbst dann, wenn die eingespritzte Menge so gering war, daß gar 
keine Blutdrucksteigerung auftrat. 

Im arteriellen Blute des normalen Menschen dagegen ließ sich kein 
gefäßzusammenziehender Stoff nachweisen und ebensowenig im arteriellen 
Blute der verschiedensten Formen von Hochdruck. Zu dem gleichen Er-
gebnis ist Heß an der Klinik von Moritz gekommen. 

Die Entscheidung dieser. wichtigen Frage ist also wenigstens für die 
Mehrzahl der vorkommenden ,Hochdruckfälle — nicht alle konnten ge-
prüft werden — mit Sicherheit negativ ausgefallen. 

Das spricht m. E. nicht nur gegen die Lehre von der Hyperadrenalin-
ämie, sondern auch gegen die Annahme, daß eine stärkere zentrale oder 
periphere Erregung des Splanchnikus dem allgemeinen Gefäßkrampf 
des blassen Hochdrucks zugrunde liegen kann. 
«Wir müssen aber nach Hills es Versuchen annehmen, daß der Neben-

nierensaf t bei der Regelung des Blutdrucks und des Sympathiku9tonus 
doch eine wichtige Rolle spielt. 

Hills e hat sich nun die Frage vorgelegt, ob nicht bei Fällen von 
Hochdruck Stoffe im Blute kreisen, welche die Ansprechbarkeit der Ge-
fäße für zusammenziehende Reize, z. B. den Nebennierensaft, steigern. 
Diese Überlegung hat zu einer sehr wichtigen Entdeckung geführt: 
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H ii 1 s e konnte zeigen, daß im Tierversuch eine bestimmte Adrenalin-
menge einen bestimmten, bei Wiederholung des Versuches immer gleich-
bleibenden Ausschlag an der Blutdruckkurve hervorruft. Zusatz von nor-
malem Blutserum änderte an dem Blutdruckausschlag nichts, setzte er 
aber -- am Froschpräparat unwirksames — Nephritikerblutserum zu, so 
trat bei der gleichen Adrenalinmenge eine deutlich größere Blutdruck-
steigerung auf. 

Bemerkenswerterweise verhält sich nun das Blut von Fällen primären 
oder ,roten Hochdrucks, bei denen wir schon klinisch keinen all geme i-
n e n Gefäßkrampf annehmen, anders; es wirkt nicht sensibilisierend 
für Adrenalin. Das bestätigt unsere Vermutung, daß die dem Hochdruck 
zugrunde liegende Gefäßzusammenziehung auf verschiedene Weise 
zustande kommen kann. Bei der Gruppe mit blassem Hochdruck und all-
gemeinem Gefäßkrampf, deren Hauptvertreter die diffuse Glomerulo-
nephritis ist, scheint in der Tat der Angriffspunkt die Peripherie zu 
sein. Die Wirkung ist chemisch bedingt; die Wirkungsweise besteht 
in einer Steigerung der Reizempfindlichkeit der Gefäße für verengernde 
Einflüsse, von denen vorläufig nur das Adrenalin untersucht worden ist. 

Der Mechanismus des Hochdrucks in der anderen Gruppe von Fällen, 
in denen solche Stoffe nicht nachzuweisen sind, bleibt noch ungeklärt. 

Über die Natur dieser Stoffe läßt sich folgendes sagen: 
Angeregt durch die Angabe von Storm van Leeuwen, daß 

Peptone die •Adrenalinwirkung steigern, hat Hülse gemeinsam mit 
S tr auß das Blut der Nephritiker auf Peptone untersucht, and in der 
Tat gelang es ihnen, solche in vermehrter Menge nachzuweisen. 

Hülse hat dann noch die Gegenprobe gemacht und ein Dialysat aus 
Wittepepton auf seine blutdrucksteigernde Wirkung untersucht. 

Und wirklich rief dieses Dialysat bei Dauerinfusion — ohne Adre-
nalin --- eine gewaltige Blutdrucksteigerung hervor, und im Blute des 
Versuchstieres fanden Hülse und Str a u 13 nach ihrer Methode Pepton 
in derselben Menge wie beim Nephritiker. 

Der Mechanismus des Hochdrucks in der anderen Gruppe von Fällen, 
in denen solche Stoffe nicht nachzuweisen sind, bleibt noch ungeklärt. 

Aber es ist schon viel gewonnen, daß wir sowohl auf Grund des 
klinischen Bildes wie nach dem Mechanismus zwei Gruppen von Hoch-
druck unterscheiden können, von denen die eine sicher peripher be-
dingt ist. 

Eigentümlicherweise ist Kylin auf einem ganz anderen Wege auch 
zu einer Zweiteilung der Hochdruckfälle gekommen. Er hat mit Hilfe 
einer von ihm erdachten Vorrichtung den Druck in den Haargefäßen der 
Fingerhaut bestimmt und zwei Typen von Hochdruck gefunden, einen der 
mit Steigerung des Kapillardrucks, einen anderen, der ohne solchen verläuft. 

Kylin ist geneigt, die Drucksteigerung in den Kapillaren .für den 
Ausdruck einer Erkrankung der Haargefäße zu halten. Er unterscheidet 
eine KapillarhYpertonie und eine Arterienhypertonie und meint, daß bei 
der ersteren die Ursache des Hochdrucks in einem Kapillarschaden zu 
suchen sei. Ich habe demgegenüber die Ansicht vertreten, daß die Stei-
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gerung des Kapillardrucks auf einem Krampf der Kleinarterien beruhen 
könne, was K ylin zugibt, nachdem er selbst den Nachweis geliefert bat, 
daß unter Adrenalin der Kapillardruck steigt. 

Es ist kein Zweifel, daß Kylins Arterienhypertonie unserer Gruppe 
von rotem (zentral bedingtem?) Hochdruck, Kylins Kapillarhypertonie 
unserer Gruppe von blassem (peripher und chemisch bedingtem) Hoch-
druck entspricht, bei der krampffördernde Stoffe im Blute kreisen. 

Wieder nach einem ganz anderen Gesichtspunkte glaubt K a hler 
zwei Arten von Hochdruck unterscheiden zu können: Bei der einen Gruppe 
bewirkt die Luinbalpunktion eine ausgiebige Blutdrucksenkung, bei der 
anderen nicht. Zum ersten Typus gehören Fälle von essentieller Hyper-
tonic; zum zweiten Typus gehören die Nephritiden ,aller Stadien, die 
genuinen Schrumpfnieren und der Rest der essentiellen Hypertoniker. 
Auf Grund des blutdrucksenkenden Einflusses der Lumbalpunktion nimmt 
Kahler als Ursache der Blutdrucksteigerúng bei der essentiellen Hyper-
tonic einen primären (toxischen oder zirkulatorischen) Reizzustand des 
Vasomotorenzentrums an. 

Die Beobachtung ist wichtig, ihre •Deutung noch unsicher. 
Zusammenfassend können wir über den Mechanismus des Hochdrucks 

sagen:. Es gibt zwei Arten von Hochdruck, die man kurz als blasse und 
rote unterscheiden kann. Bei den ersteren besteht ein allgemeiner Ge-
- läßkrampf,.bei den letzteren nicht. 

Bei dem blassen Hochdruck lassen sich im Blute Stoffe nachweisen, 
welche die Ansprechbarkeit der Gefäße steigern, bei dem roten Hoch-
druck dagegen nicht. 

Eine Vermehrung des Saftes der Nebennieren im Blute kommt sicher 
nicht in Frage. 

Soviel über den Mechanismus der beiden Formen von Hochdruck. 
.Für die Klinik ist es von noch größerem Belang, nach den Ursachen zu 
fragen, welche diese vorläufig in zwei Gruppen unterschiedenen Mecha-
nismen in Gang setzen. Unter welchen Umständen wird arterieller Hoch-
druck am Krankenbett beobachtet? 

Hier hat sich in einem Zeitraum von ungefähr 30 Jahren eine merk-
würdige Wandlung der Begriffe vollzogen. Und ich bedauere, daß es an 
Zeit fehlt, näher auf die Geschichte des Hochdrucks einzugehen. Aber 
man kann in Wien nicht über Hochdruck sprechen und nicht des Mannes 
gedenken, der die erste brauchbare Vorrichtung zum Messen des arte-
riellen Blutdrucks erfunden hat, des Herrn von Base h, und des Er-
finders des zweiten noch zuverlässigeren Verfahrens der Blutdruckmes-
sung, des Herrn Gär tner. Wir würden gern sein Verfahren neben dem 
von Riva Roc c i, das sich mit der Re.clainghausenschen Man-
schette dio Welt erobert hat, noch benützen, wenn wir uns solchen Luxus 
noch erlauben könnten. 

Es hat merkwürdig lang gedauert, bis der Blutdruckmesser zum täg-
lichen Handwerkszeug der Klinik -- ich kann noch heute nicht sagen, 
des praktischen Arztes -- geworden ist, trotz des unermüdlichen Bei-
spiels des schon erwähnten Wiener Arztes Feder n. 
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Die größte Überraschung erlebt man aber, wenn man das, was heute 
über die Ursachen des Hochdrucks in Frage steht, vergleicht mit dem, 
was F edern vor etwa 30 Jahren als Ursachen des vermehrten Wider-
standes im Gefäßsystem vorgetragen hat. Feder n'stellte sich schon den 
Hochdruck als eine Art Reflexhypertonie vor, ausgelöst durch Nerven-
reizung. Als Ausgangspunkt dieser ,sensiblen Reize betrachtet er die 
Nase und am häufigsten den Darm. 

In einem Vortrag auf dem 21. Kongreß für innere Medizin nennt 
Feder n von akuten Krankheiten, in 'denen der Blutdruck abnorm erhöht 
sei, die Cholera ásiatica, die Malaria und den Scharlach. Die Ursachen 
des dauernd abnorm erhöhten Blutdrucks gehen vom Darm aus und viel-
leicht auch von den SeXualorgranen, und endlich ist die luetische Infektion, 
sobald es zu konstitutioneller Syphilis kommt, Ursache des abnorm er-
höhten Blutdrucks, der auch bei Tabes. und Paralyse beobachtet wird. Als 
Folg en des erhöhten Blutdrucks nennt Federn die Gicht, die Arterio-
sklerose, die Hämorrhoidalzustände, die Neurasthenie und die Paranoia. 

Von Nierenkrankheiten ist mit keinem .Wort die Rede, obwohl längst 
Traube die Hochspannung bei Nierenkrankheiten als Ursache der Herz-
hypertrophie erkannt, Riegel schon die Zunahme der Pulsspannung am 
ersten Tage der Nephritis festgestellt hatte. 
Heute kommt kaum einer der genannten Zustände mehr als Quelle 

oder Folge der Blutdrucksteigerung in Frage, sondern die Nierenkrank-
heiten sind so in den Vordergrund des Hochdruckproblems gerückt, daß 
der Streit sich nur noch darum .dreht, ob es außer den Nierenkrank-
heiten noch andere Ursachen der Blutdrucksteigerung gibt, und ich füge 
als neue Streitfrage hinzu, ob die Blutdrucksteigerung bei Nierenkrank-
heiten immer renal bedingt ist, und ob manche Nierenkrankheiten nicht 
eher als Folge denn pis Ursache des dem Hochdruck zugrunde liegen-
den Gefäßkrampfes zu betrachten sind. • 

Unsere Fragestellung nach den Ursachen des Hochdrucks würde also 
lauten: In welcher Beziehung steht der Hochdruck zur Niere, in welchen 
Fällen ist die Blutdrucksteigerung renal bedingt, in welchen nicht? Das 
klingt einfach, ist aber sehr schwer zu entscheiden. Wir wollen zunächst 
diejenigen Fälle ins Auge fassen, bei welchen der Hochdruck sicherlich 
mittelbar oder unmittelbar von der Niere ausgeht. 

Als erste Gruppe möchte ich folgende zusammenfassen: 
1. Bei Harnsperre, Anurie jeder Art, auch bei der zu Unrecht 

erfolgten Entfernung der einzig gesunden Niere steigt in der Regel der 
Blutdruck. ' 

2. Bei Harnstauung durch Harnleiterverengerung oder -verschluß, 
Vergrößerung der Vorsteherdrüse, Harnröhrenverengerung, Phimose fin-
den wir in der Regel Blutdrucksteigerung, die nach Beseitigung der 
Stauung rasch wieder abklingen kann. 

3. Bei der Zystenniere, die wir vielleicht als höchstsitzende Hammstauung, als Hydronephrose einzelner Nephrone ansehen können, finden 

wir ebenfalls Blutdrucksteigerung. 
4. Im Tierversuch entsteht bei künstlicher Nierenschr umpfung, 
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sei nie durch chronische Kantharidinvergiftung oder durch zeitweiligen 
Harnleiterverschluß (Rautenberg) erzeugt, und ebenso bei künstlicher 
chirurgischer Verkleinerung der gesunden •Niere (P a el3 1 e r und 
He in e c k e) Blutdrucksteigerung und Herzhypertrophie. Auch bei der 
pyelonephritischen und hydronephrotischen Schrumpfniere des Menschen 
wird nicht selten Blutdrucksteigerung beobachtet. 

Daß die Blutdrucksteigerung gelegentlich bei einer der genannten 
ebenso wie bei jeder der noch zu nennenden Bedingungen ausbleibt, be-
weist nichts gegen die Regel, beweist nicht einmal mit Sicherheit, daß 
nicht doch eine abnorme Gefäßzusammenziehung bestanden hat. 

Es liegt nahe, in dieser ersten Gruppe die vielleicht allen gemein-
same Bedingung in der Abnahme der Nierenleistung zu sehen und sie 
als Ursache der Blutdrucksteigerung zu betrachten. Nach den Angaben 
von Back in a n n, daß die verschiedenen physiologischen stickstoffhalti-
gen Stoffwechselprodukte blutdrucksteigernd wirken, nahm ich früher 
eine unmittelbar gefäßkrampferregende Wirkung der Retention an. Nach 
Hülses Versuchen ist mir das sehr unwahrscheinlich geworden, doch 
steht eine biologische Prüfung der genannten Gruppe noch aus. 
Wirklich beweisend für den blutdrucksteigernden Einfluß der Zurück-

haltung harnpflichtiger Stoffe sind aber eigentlich nur die sehr seltenen 
Fälle von zu Unglück erfolgter Entfernung der einzigen Niere (Jane - 
w a y), und hier wie bei der Anurie spielt die Zunahme der Blutmenge eine 
wichtige Rolle. In allen anderen Fällen ist die Möglichkeit nicht aus-
zuschließen, daß eine Störung der Nierendurchblutung die aus-
lösende Ursache darstellt, z. B. bei der Zystenniere, von der ich selbst 
zwei operativ sichergestellte Fälle mit Hochdruck ohne Störung der 
Nieredunktion gesehen habe. In den Fällen von Harnstauung könnte 
eine überdehnung des Nierenbeckens und der ° Harnleiter reflektorisch 
oder such durch Störung der Nierendurchblutung zu Blutdrucksteigerung 
führen. Dafür sprechen wenigstens die von Pende und erst jüngst von 
Braun aus Wien mitgeteilten Fälle, bei denen einseitige Hydronephrose 
schon zu Herzhypertrophie geführt hat, und Tierversuche, in denen es 
nach einseitiger Harnleiterunterbindung ebenfalls zu Herihypertrophie 
gekommen ist. Für einen derartigen von den Harnwegen ausgehenden 
Einfluß spricht auch die Beobachtung von Full, daß die überdehnung 
der Blase schon allein genügt, eine Blutdrucksteigerung hervorzurufen, 
die nach Entleerung der Blase schwindet. Demnach sind schon in der 
ersten Gruppe, die zunächst nach dem Gesichtspunkt der Niereninsuffi-
zienz zusammengestellt wurde, die Bedingungen nicht einheitlich. 

In eine zweite Gruppe, bei denen der Hochdruck sicherlich r enai 
bedingt zu sein scheint, fasse ich zusammen: 
' 1. Die seltenen Fälle von primärer Endarteriitis der Nieren-
arterien und 
2. die ebenso seltenen reinen chronischen Amyloidniere n. 
Eine Endarteriitis der Nierenarterien mit sekundärer Schrumpfung 

kommt bei Lues und -- selten — bei Tuberkulose vor. über das 
Verhältnis der Blutdrucksteigerung zur Niereninsuffizienz ist hier nichts 

Verhandl. d. 35. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXV. 10 



146  Volhard, Der arterielle Hochdruck. 

bekannt. Das gilt auch für die Endarteriitis der Nierenarterien, die als 
Teilerscheinung der Periar teriitis no dosa auftritt. Es ist außer-
ordentlich bemerkenswert, daß diese eigenartige Infektionskrankheit nur 
dann zu Blutdrucksteigerung zu führen scheint, wenn die Nierengefäße 
in Mitleidenschaft gezogen werden. Ich habe einen Fall gesehen, der 
unter dem Bilde einer akuten Nephritis mit Krampfurämie zur Aufnahme 
kam, und kürzlich einen zweiten, der das typische Bild der genuinen 
Sehrumpfniere bot. 

Fast ebenso selten sind die Fälle von reiner, ganz chronisch ver-
laufender Am yloidni er e mit Blutdrucksteigerung; ich habe mehrere 
Fälle der Art auf luetischer Basis gesehen, unter anderem einen Fall, 
der an Niereninsuffizienz mit eklamptischer Urämie und Retinitis albu-
minurica gestorben ist. Die Amyloidschrumpfniere wurde histologisch 
bestätigt und verriet sich im Leben durch einen sehr großen, derben 
Leber- und Milztumor. Der Bruder dieses Kranken lebt noch, hat einen 
ausgesprochenen Hochdruck bei geringfügiger Eiweißausscheidung und 
mächtigem Leber- und Milztumor. Eine Schwester und die Mutter der 
drei Geschwister sind unter genau denselben Erscheinungen gestorben, 
während der Vater und Gatte, der für diese unheimliche Familientragödie 
verantwortlich ist und vor Jahr und Tag eine Geschwulst am Schädel 
gehabt hat, die auf Jod verschwunden ist, noch lebt und sich bester Ge-
sundheit erfreut. Ohne die Frage sicher entscheiden zu können, ob nicht 
bei diesen Formen der endarteriitischen und Amyloidschrumpfniere die 
Niereninsuffizienz als Ursache des Hochdrucks anzuschuldigen ist, bin ich 
doch mehr geneigt, das dieser zweiten -- a n g io pat hisc hen — Gruppe 
gemeinsame und Blutdrucksteigerung auslösende Moment in der Störung 
der Nierendurchblutung zu suchen. 

An dritter Stelle möchte ich die Fälle von Hochdruck nennen, die 
scheinbar gar nichts mit der Niere zu tun haben. Es sind das die Ge-
schwülste der Nebennieren, die sogenannten Epi- oder Hyp er-
nephr om e, die aber unter dem klinischen Bilde einer akuten oder 
chronischen Nephritis oder eines dauernden Hochdrucks verlaufen kön-
nen. Wer dächte nicht wenigstens hier an die Möglichkeit einer An-
häufung von Nebennierensaft im Blute? Wir haben bis jetzt nur in zwei 
derartigen Fällen das Blut biologisch auf Adrenalin, d. h. auf unmittel-
bar gefäßverengernde Substanzen, untersuchen können und nichts ge-
funden. Die einzige Beziehung dieser Geschwülste zur Niere scheint ihre 
räumliche Nähe zu einem der beiden Organe zu sein. 

Sind denn das aber von den Nieren reinlich getrennte Nebennieren-
geschwülste? Sto erk vertritt den Standpunkt, daß es sich in Wahrheit 
um Nierengeschwülste handelt, und daraus könnte sich eine hochwichtige 
Beziehung zur renal bedingten Blutdrucksteigerung ergeben.' 

In einer vierten Gruppe möchte ich diejenigen Fälle von Hochdruck 
zusammenfassen, die höchstwahrscheinlich zunächst nicht renal bedingt 
sind: die Bleiniere und die Schwangerschaftsniere. 

Sicherlich nicht renal bedingt ist die Blutdrucksteigerung bei der 
Bleivergiftung, insbesondere der Bleikolik. So gibt Fr. Müller an, einen 
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Fall von ,hochgradiger Bleivergiftung mit Kolik und hoher, Blutdruck-
steigerung beobachtet zu haben, der an Enzephalopathie zugrunde ging. 
Die histologische Untersuchung der Niere hat keine krankhafte Verände-
rung ergeben. 

Bei der ausgesprochenen Bleiniere wird man schon eher geneigt sein, 
die Blutdrucksteigerung mit der Nierenerkrankung in Zusammenhang zu 
bringen, weil diese zu einem typischen Bilde der Nierenschrumpfung 
führt, das von dem einer schweren -- sekundären — Schrumpfniere 
nicht zu unterscheiden ist. Daß die Störung der Nierenfunktion nicht 
an der Blutdrucksteigerung bei der Bleiniere schuld sein kann, das lehren 
die Fälle von Bleihypertonie, die gar keine Störung der Nierenfunktion 
geboter haben. 

Es fragt sich aber sehr, ob nicht das Moment, das bei der chronischen 
Bleiniere die Blutdrucksteigerung unterhält, in den schweren — sekun-
dären  endarteritischen Veränderungen der Nierengefäße zu suchen ist. 

Als nicht renal bedingt möchte ich auch die Blutdrucksteigerung 
bei der Schwangerschaftsniere und Schwangerschaftseklampsie betrachten. 
Alles spricht dafür, daß 'die an der Niere zweifellos bestehende über-
mäßige Gefäßzusammenziehung, welche sich in Blutarmut und Blähung 
der Glomerulischlingen und in sekundärer Parenchymdegeneration offen-
bar t, als eine Teilerscheinung eines allgemeinen, nicht renal be-
din g te r. Gefäßkrampf es aufzufassen ist, der sich klinisch in Blut-
drucksteigerung äußert. 
Man hat die Vermutung geäußert, daß hier proteinogene Amin e, 

adrenalinähnliche, aus dem Mutterkuchen stammende Stoffe die all-
gemeine Gefäßzusammenziehung bedingen, und Alder gibt an, bei ver-
schiedenen Fällen von Eklampsie den Aminesäurewert im Blute um das 
Dreifache der Norm erhöht gefunden zu haben. 

Nach den Untersuchungen meiner Mitarbeiter H ii Ise und S t r a uß 
hat Alder sich durch die Ninhydrineaktion täuschen lassen.  Tat-
sächlich sind nicht die Aminosäuren vermehrt, sondern Hülse und 
Strauß fanden auch hier höhere Eiweißabbauprodukte von Pepton-
charakter im Serum, denen Hülse die krampf fördernden Eigen-
schaften zuschreibt. 

Wie soll dann aber die dauernde Blutdrucksteigerung erklärt wer-
den bei den seltenen Fällen, bei denen nach Eklampsie und Geburt eine 
chronische hypertonische Nierenerkrankung zurückgeblieben ist -mit den 
typischen endarteritischen Gefäßveränderungen in der Niere? Müssen 
wir nicht hier wie bei der Bleischrumpfniere die •die Schwangerschaft 
überdauernde Blutdrucksteigerung als r enal bedingt ansehen? Und 
nachträglich doch wenigstens die chronisch gewordene Blei- und Schwan-
gérschaftsschrumpfniere in die zweite Gruppe der angio pa thischen 
Fälle einreihen, bei der anscheinend die Störung der Nierendurchblutung 
an dem Hochdrucke schuld ist? 

Damit betreten wir bereits den heißen Boden der eigentlichen hyper-
tonischen Nierenkrankheiten. Es mag manchem verwunderlich erschienen 
sein, daß ich sie nicht zuerst genannt habe unter ,den Formen von Blut-
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drucksteigerung, bei denen die Gefäßzusammenziehung sicher renal be-
dingt ist. Stellen sie doch die Typen dar, um die sich seit den Tagen 
Brights die Frage nach der Ursache ,der Herzhypertrophie bei Nieren-
krankheiten dreht. Aber der renale Charakter des Hochdrucks ist heute 
mehr denn je zweifelhaft geworden sowohl bei der akuten Nephritis als 
auch bei den sogenannten essentiellen Hypertonien. 

Es ist unmöglich, ohne Besprechung der noch ganz umstrittenen 
Pathog enese dieser Erkrankungen die Frage des Hochdrucks, der 
diese typischen Nierenkrankheiten auszeichnet, zu erörtern. 
• Früher hat niemand daran gezweifelt, daß die Blutdrucksteigerung 
bei der akuten Nephritis und bei der genuinen Schrumpfniere rein renal 
bedingt ist, nachdem ich aber zwingende Gründe dafür beigebracht 
habe, daß 

1. das pathogenetische Moment der akuten diffusen Nephritis in 
einem Krampf der Nierengefäße beruht und , 

2. daß die genuine Schrumpfniere das Endstadium einer besonderen 
malignen  Verlaufsart der einfachen Hypertonie darstellt, da bedarf 

die Frage ernstlicher Überlegung, ob nicht in beiden Krankheitsformen 
der Hochdruck bzw. die Zusammenziehung der Gefäße 
als das Primäre, die Nierenerkrankung als die Folge 
zu betrachten sind. 

Eines ist sichgr: Man kann den Hochdruck weder bei der akuten Ne-
phritis noch bei der sogenannten essentiellen Hypertonie oder Nephro-
sklerose auf N i er e n in suf f izienz zurückführen. Dazu tritt der Hoch-
druck bei der akuten Nephritis viel zu früh, das Stadium der gestörten 
Nierenfunktion bei der Sklerose viel zu spät auf. 

In unsere erste Gruppe gehören beide Nierenkrankheiten aber sicher 
nicht. 

Vielleicht aber in die zweite, angiopathische, mit Störung der Nieren-
durchblutung? 

Es ist doch höchst bemerkenswert, daß die Blutdrucksteigerung 
durchäus nicht allen den in dem Sammelbegriff des Morbus Br i gh ti 
aufgehenden Krankheiten eigen ist, sondern nur denjenigen, bei denen 
'eine Störung der Nierendurchblutung angenommen werden muß. 

Wie steht es damit bei der diffusen Glomerulonephritis und bei der 
Nephroskierose? 

Wie .an sich auch den Krankheitsvorgang bei der akuten diffusen 
Nephritis vorstellen mag, eines ist sicher, wir finden hier die denkbar 
höchstgradige Störung der Nierendurchblutung bis zur Blutleere der 
Glomerulischlingen. 

Augenscheinlich ist eine nunmehr organische Störung der Nieren-
bzw. Glomerulidurchblutung auch vorhanden bei den nicht ausgeheilten 
Glomorulonephritiden, die wir als sekundär e Hyper tonien bezeich-
nen, und zweifellos bei den sekundär en S chrumpfnier e n, bei 
denen eine obliterierende Endarteriitis in den kleinen Nierengefäßen nach 
dem Tode um so stärker in die Erscheinung tritt, je höher der Blutdruck 
im Leben gewesen war. 
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Die Störung der Nierendurchblutung ist bei der chronischen Nephritis 
und der sekundären Schrumpfniere zu einem großen Teil organisch be-
dingt; es stünde daher nichts im Wege, diese, wenn wirklich Störung 
der Nierendurchblutung zu Blutdrucksteigerung führt, in die zweite aügio-
pathische Gruppe einzureihen. 

Ebenso sicher ist aber im akuten Stadium der diffusen Nephritis 
die Störung der Nierendurchblutung genau wie bei der Schwangerschafts-
niere funktionell durch Gefäßkrampf bedingt. Das haben uns 
unsere Injektionsversuche (Loeschcke, Hülse) unzweifelhaft bewiesen. 

Daß neben dem Krampf in den Nierengefällen auch eine allg e-
mein e, ischämisierende Gefäßkontraktion bei der akuten Nephritis be-
steht, das lehrt die Blutdruckmessung und überdies schon die bezeich-
nende B Füsse dieser Kranken. Jene ist das Musterbeispiel des blassen 
Hochdrucks, der den peripheren Mechanismus aufweist, und hier ließen 
sich stets krampffördernde Stoffe im Blute nachweisen. 
Es fragt sich nun, ob der all  Gefäßkrampf eine Folge des 

Gefäßkrampfes' in der Niere ist, oder ob dieser nur eine Teilerscheinung 
des allgemeinen Gefäßkrampfes ist. Für die letztere Auffassung, die nur 
die Macht der Überlieferung gegen sich hat, spricht, daß, wie schon mein 
Lehrer Riegel in einer als klassisch zu bezeichnenden Arbeit gezeigt 
hat, die Spannungszunahme und Verlangsamung des Pulses schon am 
erstell Tage der Nephritis zugleich mit der Eiweißabscheidung auftritt. 
Riegels Angaben werden bestätigt und erweitert durch die wich-
tige Beobachtung Kylins, daß der Kapillardruck bei der Schar-
lachnephritis schon vier bis sieben Tage vor dem Auftreten des Eiweißes 
im Harn erhöht gefunden wird. 
Kylin zieht daraus den Schluß, daß eine allgemeine Gefäßerkran-

kung, etwa eine diffuse Kapillaritis, das Primäre ist, und daß eine 
schädliche Giftwirkung den Krogh sehen kapillarmotorischen Mecha-
nismus getroffen hat. 
Da nun aber gleichzeitig eine Blutdrucksteigerung besteht und 

krampffördernde Stoffe im Blute kreisen, so liegt doch viel näher, die 
vermeintliche „Allgemeinerkrankung" und damit das Pr imär e in dem 
a 11 ge m ein en Gef äßkr amp f zu suchen, statt in einem schemen-
haften, histologisch nicht nachweisbaren, entzündlichen Kapillarschaden, 
der noch dazu statt mit Hyperämie mit Anämie der Haut einhergeht, 
oder gar in einer histologisch ebensowenig faßbaren „Quellung aller 
Kapillaren", die sich bei Eintritt des Todes aus Furcht vor dem scharfen 
Auge des Mikroskopes verflüchtigt. 

Da13 dieser allgemeine Gefäßkrampf der sogenannten Nephritis vor-
ausgeht, daran ist nicht mehr zu zweifeln. Denn Nonnenbr uch hat 
bei manchen Fällen von Feldnephritis, Lundsberg bei der Scharlach-, 
Kylin bei der Anginanephritis unzweifelhaft feststellen können, daß 
Blutdrucksteigerung, ja sogar Ödeme einige Tage bestehen können, ehe 
Eiweiß und rote Blutkörperchen im Harne auftreten. 

Mein Mitarbeiter Koch konnte sogar bei fortlaufenden, täglich mehr-
mals wiederholten Blutdruckmessungen bei Scharlachgenesenden in jedem 
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Falle urn die kritische Zeit des 14. bis 19. Tages eine sehr deutliche 
Blutdruckzacke feststellen, auf deren Höhe bisweilen, aber nicht immer, 
für einen Tag Eiweiß im llame auftrat. 
Mit dieser Feststellung, daß die Blutdrucksteigerung, also -der all-

gemeine Gefäßkrampf, das Primäre ist, verliert aber die akute diffuse 
Glomerulonephritis den Charakter einer primären Nierenerkrankung. Ihr 
Hochdruck erscheint nicht mehr als Folge, sondern der ihm zugrunde 
liegende allgemeine Gefäßkrampf als Ur sac h e der Nierenerkrankung. 
Sie wäre demnach in unsere vierte Gruppe der an gi o spastis c hen 
Nierenkrankheiten einzureihen neben die Blei- und Schwangerschafts-
niere, bei denen wir den allgemeinen und renalen Gefäßkrampf als 
extrarenal, von der Niere unabhängig, angesehen haben. 
Wenn aber die Nephritis im akuten  funktionellen  Stadium 

nic ht ausheilt, wenn der zu lange dauernde Gefäßkrampf bleibende 
Veränderungen in 'den Nierengefäßen und dauernde Durchblutungsstörun-
gen in der Niere hinterlassen hat, so wird aus der an gi o spas tis c h 
bedingten Nephritis mit extrarenaler Blutdrucksteigerung, genau wie 
bei der Schwangerschafts- und Bleiniere, eine an gi opathische 
Nierenerkrankung mit r en al bedingter Blutdrucksteigerung, eine sekun-
däre Hypertonie und eine sekundäre Schrumpfniere. 

Daß ein noch dazu kurz daueinder Gefäßkrampf in der Tat das Bild 
einer Nephritis hervorrufen kann, das lehrt eine eigenartige Selbst-
beobachtung des. Hamburger Pharmakologen Bor nstein. Dieser ließ 
sich bei bester Gesundheit zu Versuchszwecken 1 ccm Suprarenin Höchst 
1:1000 ins Blut spritzen, sofort danach erfolgte Bewußtlosigkeit, extreme 
Blässe, kollapsartige Lähmungen. Nach einiger Zeit künstlicher Atmung 
kehrte das Bewußtsein langsam wieder zurück. Sogleich bei den ersten 
Urinproben nach der Einspritzung wurde ein starker Eiweißgehalt, im 
Harnbodensatz massenhaft rote Blutkörperchen und granulierte Zylinder 
festgestellt. Die Eiweißausscheidung, welche mehrere Tage lang 6 bis 8 
pro mille betrug, verlor sich erst sehr langsam im Verlauf von Wochen 
und Monaten. Blutdruasteigerung und Odem sind allerdings im ganzen 
Krankheitsverláuf nicht beobachtet wórden. 

Das einzige, was gegen die rein extrarenale Natur des Gefäß-
krampfes bei 'der akuten Nephritis ins Feld geführt werden könnte, das 
ist der Erfolg der En tk ap se lung bei der nephritischen •Anurie, die 
wir uns nicht anders als angiospastisch bedingt vorstellen können. Von 
einer Einklemmung der Niere in die Kapsel kann hier nicht, bestimmt 
nicht in jedem Falle, gesprochen werden; im Gegenteil, die Niere sieht 
nicht selten blaß und nicht geschwollen aus und fühlt sich derb an. 
Ich sehe das Geheimnis des Erfolges in einer teilweisen Entnervung der 
Niere und halte es für sehr wahrscheinlich, daß durch eine Entnervung 
der Nierenarterie durch Phenolpinselung oder durch „Sympathektomie" 
der gleiche Erfolg erzielt würde. 

An dem Erfolg is nicht zu zweifeln, der Blutdruck sinkt rasch ab, 
und in kritischen Fällen heilt auch die Nephritis schnell aus. 

Wie soll man die Wirkung dieses Eingriffes au der Niere erklären, 
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wenn diese selbst gar nichts mit dem allgemeinen Gefäßkrampf zu tun 
hat? Wenn sie selbst infolge dieses extrarenal bedingten Gefäßkrampfes 
erkrankte? Warum verbleibt jene vermeintliche Erkrankung aller Kapil-
laren, die 'Zusammenziehung aller Gefäße, die auf dem, Kreisen krampf-
fördernder Stoffe im Blut beruht, nicht nach wie vor bestehen? 

Sieht das nicht fast so aus, als ob der Gefäßkrampf in der Niere 
wenn auch nicht das Primäre ist, so doch wenigstens dazu beiträgt, den 
allgemeinen Gefäßkrampf zu unterhalten? 

Wir wissen noch zu wenig über den Mechanismus der Entkapselung, 
um hier klar zu sehen. 

Der Gefäßkrampf in der Niere muß günstig beeinflußt werden, denn 
die Diurese kommt rasch in Gang. 

Also muß die Niere doch, obwohl sie erst infolge des allgemeinen 
Gefäßkrampfes erkrankte, von Einfluß auf den Blutdruck sein. Die Be-
seitigung des Gefäßkrampfes in der Niere kann mit Einsetzen der Diurese 
die Ausscheidung der krampffördernden Stoffe begünstigen. Umgekehrt 
muß das Bestehenbleiben des Gefäßkrampfes in der Niere, wenn wirk-
lich eine Durchblutungsstörung der_ Niere blutdrucksteigernd wirkt und 
gefä.ßkrampffördernde Stoffe erzeugt, im Sinne eines fehlerhaften Zirkels 
wirken, den allgemeinen Gefäßkrampf unterhalten und steigern. 

Wir hätten demnach hier mit einer zwiefachen Quelle krampffördern-
der Stoffe einer primär extrarenalen und einer sekundären renalen zu 
rechnen. 

Mit dieser Vorstellung wäre gut zu vereinigen der mächtige Einfluß 
der Dauer des Gefäßkrampfes auf den Ablauf der Nierenerkrankung, 
die rasche Abheilung früh entdeckter und die lange Dauer der nicht 
ganz frisch 'zur Heilung gebrachten Fälle. 
Noch verwickelter liegen die Dinge bei dein sogenannten e s s en-

tiellen Hochdruck und der geniuinen Schrumpfniere. 
Meine Auffassung, daß die genuine Schrumpfniere sich aus dem 

sogenannten essentiellen 'Hochdruck entwickelt und eine Verlaufsart des-
selben ditrstellt, dürfte kaum mehr Widerspruch begegnen. Jeder von 
Ihnen wird schon Gelegenheit gehabt haben, den Übergang des Dauer-
stadiums des genuinen Hochdrucks in das Endstadium der genuinen 
Schrumpfniere, den Übergang der benignen in die maligne Sklerose zu 
erleben. Und doch haben wir zwei grundverschiedene Zustände vor uns, 
und auch der Mechanismus des Hochdrucks muß verschieden sein, denn 
der essentielle Hochdruck stellt den Typus des roten Hochdrucks, die 

s genuine Schrumpfniere einen Typus des blass en Hochdrucks .vor, und 
auch bei dieser ließen sich krampffördernde Stoffe im Blute nach-
weisen, bei dem Vorstadium dagegen nicht. 

Wenn wir zunächst das Höhe- und Endstadium der Erkrankung, das 
wir als genuine Schrumpfniere bezeichnen, ins Auge fassen, so finden 
wir hier ausnahmslos so schwere Gefäßveränderungen in der Niere,' 
der fortschreitende Untergang der Nierenelemetite ist so augenschein-
lich an eine organische Störung der Nierendurchblutung gebunden, daß 
man höchstens zweifeln kann, ob man die genuine Schrumpfniere in 
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die erste oder zweite Gruppe einreihen soll. Die Tatsache, daß der Hoch-
druck mit Eintreten in das Stadium der Niereninsuffizienz nicht deutlich 
zunimmt, sondern schon vor dem Auftreten jeder Störung der Nieren-
funktion die 'höchsten Werte aufweisen kann, veranlaßt mich, die genuine 
Schrumpfniere ebenso wie die sekundäre Hypertonie und sekundäre 
Schrumpfniere, deren Hochdruck sich ebenso unabhängig erweist von 
der Nierenfunktion, in. die zweite s Gruppe der an g i o p a t hisc hen 
Nierenerkrankungen einzureihen, in denen die Störung der Nierendurch-
blutung die Ursache des Hochdru,cks zu sein scheint. 

Für den nephrogenen Charakter dieser Formen des blassen Hoch-
drucks spricht eindringlich die Tatsache, daß der Höchstgrad des all-
gemeinen Gefäßkrampfes, der ominöse Zustand der allgemeinen 
ar t er i el 1 en Is c hämie, erkennbar an der allgemeinen Blässe und 
Müdigkeit, der sichtbaren Verengerung der Netzhautgefäße mit ihren 
Polgeerscheinungen, stets mit dem Stadium dieser -- angiopathischen — 
Nierenerkrankungen zusammenfällt, in dem a us n a hm s 1 o s höchst -
gradige und in die 'Augen springende organische Verenge-
rungen der Nierengefäße bestehen. 
Es kommt wohl vor, daß die Erscheinungen der terminalen allge-

meinen Ischämie auftreten, noch ehe deutliche Nier en i n suf f izlens 
besteht, aber es kommt nie vor, daß die allgemeine angiopathische 
Ischämie auftritt, ohne daß schwerste organische Störungen der Nieren-
durchblutung bestehen. Wenn wirklich der blasse Hochdruck durch 
krampffördernde Stoffe bedingt wird, die in diesem Stadium auch im 
Blute gefunden werden, so können sie hier kaum aus einer anderen 
Quelle als aus der in ihrer Durchblutung schwer beeinträchtigten Niere 
stamm en. 

Zweifel über den nephrogenen und angiopathischen Charakter des 
Hochdrucks erheben sich aber bei den Früh- und Dauerstadien, 
der sogenannten essentiellen Hypertonie, die noch keinen allgemeinen 
Gefäßkrampf und keine krampffördernden Stoffe im Blute aufweisen 
und zu der Gruppe des r o ten Hochdrucks zu rechnen sind. • 
Und zwar heißt hier die Frage, da Nierenfunktionsstörungen als 

Ursache des gesteigerten Gefäßtonus von vornherein ausscheiden: Gibt 
es Fälle von sogenanntem essentiellen Hochdruck, ganz iohne die Ver-
änderungen an den Nierengefäßen, welehe bei den Endstadien der 
genuinen Schrumpfniere die Nierendurchblutung beeinträchtigen? 
Romber g, der am schärfsten den Standpunkt der renalen Ent-

stehung Jles Hochdrucks in jedem Falle vertritt, schreibt, er kenne 
keine ausreichend untersuchten Fälle mit Hypertonie ohne Nieren-
veränderung. Er denkt dabei freilich auch bei der Nierensklerose an 
einen schleichend entzündlichen Prozeß. 
Pal, Fr a n k und andere halten die allgemeine Steigerung des 

•Gefäßtonus für das Pr imäre, die arteriosklerotischen Gefäf3verände-
rungen in der Niere für den sekundär en Prozeß. Ebenso ist die 
M ül 1 e-rsche Schule in scharfem Gegensatz zu Bomber g der Mei-
nung, der Hochdruck sei nur ein Symptom wie das Fieber; bei der so-
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genannten Nephrosklerose handle es sich um eine primäre IIypertonie 
von nicht einheitlicher Ursache. M onako w behauptet sogar, die Ge-
fäßveränderungen könnten ganz fehlen, seien für Hypertonie nicht spe-
zifisch, führten in den meisten Fällen gar nicht zu Verengerungen der 
Gefäßlichtung und dürften wohl in der Regel eine „ziemlich belanglose 
Folge" der Hypertonie darstellen.  _ 

Ich selbst hatte den Standpunkt vertreten, daß auch hier bei den 
Frühstadien eine Störung der Nierendurchblutung die Blutdrucksteige-
rung auslöse. Mit dieser Vorstellung schien mir durchaus vereinbar, 
daß wir, wenn auch außerordentlich selten, erst relativ geringfügige 
präsklerotische Veränderungen der Nierengefäße finden. 

Diese Streitfrage nötigt mich, kurz auf die Art der Veränderungen 
in den Nierengefäßen einzugehen. Dabei ist es ganz besonders wichtig, 
zu versuchen, über Ursache lund Wirkung sich klar zu werden. 

Das, was die Gefäßveränderungen bei den vollentwickelten Formen 
des primären — roten — Hochdrucks von denen der s ekund är e n 
Schrumpfniere unterscheidet, ist nicht etwa die mit Vorliebe als Arteriolo-
sklerose bezeichnete hyaline Degeneration, der kleinsten Gefäße, diese 
kommt bei beiden vor. Auch nicht die allgemeine Elastikahyperplasie 
und Muskelhypertrophie der größeren Gefäße. Diese ist ebenso wie die 
Herzhypertrophie die regelmäßige Folge jeden Hochdrucks (Hu eck). 
Sondern der wesentliche Unterschied besteht darin, daß bei der sekun-
dären Schrumpfniere eine bindegewebige Endothelwuche-
r ung innerhalb der Elastica interna die Lichtung der kleinen Gefäße 
verengert und verschließt, in Form der Endarteriitis obliterans (der 
regenerativen Intimawucherung von Jor es). Ich habe sie als histo-
logische Reaktion auf einen lang dauernden Angiospasmus gedeutet. Denn 
•die gleichen Gefäßveränderungen finden wir auch bei den sicherlich 
angiospastisch bedingten Schwangerschalts- und Bleischrumpfnieren, und 
nicht nur in der Niere, sondern z. B. auch in den sichtbar angiospaatisch 
verengten Gefäßen des Augenhintergrundes. 

Bei dem primären — roten — Hochdruck unserer ,benignen Nephro-
angiosklerose dagegen finden wir in den kleinen Nierenarterien eine 
mächtige Wucherung der E la s ti ca in t e r n a, die wir als Prä - 
s k ler ose bezeichnen. 

Diese Art 'des Umbaues der Gefäßwand spricht m. E. dafür, daß 
infolge einer abnormen Beanspruchung auf- D e hnun g eine A k tivi-
tätshypertrophie der Elastika eingetreten ist. 

Folglich muß zuerst entweder die Dehnung das Maß des Gewöhn-
lichen überschritten, d. h. zuerst eine Drucksteigerung bestanden oder 
aber zuerst eine Schwächung des normalen Widerstandes der .Gefäß-
wand stattgefunden haben. 

Und in der Tat vermissen wir in solchen Fällen nie einen deutlichen 
Schwund der Gefäßmuskulatur, die bei ungleichmäßiger Aus-
bildung der Elastikahypertrophie an der Stelle der stärksten Elastika-
neubildung sich am dünnsten erweist. 

Ich muß daher annehmen, daß der wesentliche Unterschied zwischen 
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dem sekundären — blassen — Hochdruck und dem primären -- roten — 
Hochdruck darin besteht, daß die Nierengefäße bei jenem sich stark 
an dem allgemeinen Gefäßkrampf beteiligen, bei diesem nicht krampfen, 
sondern ebenso wie die Schlagadern der Peripherie und des Gehirnes 
eher passiv gedehnt werden. 

Dem entspricht auch der mikroskopische Befund. Beim nephritischen 
.Hochdruck, den wir als sekundären bezeichnen, sieht die Niere blaß aus, 
beim essentiellen oder primären rot. Diese Nieren werden, solange sie 
nicht geschrumpft sind, mit Vorliebe für Stauungsnieren, und wenn sie 
geschrumpft sind, für Stauungsschrurnpfnieren gehalten, was bei den 
sekundären Hypertonien nie vorkommt. 

Wir linden erst dann beim genuinen Hochdruck blassere, graurot-
gefleckte oder fast weiße Nieren, wenn der Übergang in den blassen 
Hochdruck,  in das Endstadium der allgemeinen Ischämie einge-
treten ist, die für die maligne renale Verlaufsart der Sklerose, d. h. 
für die Wendung zur genuinen Schrumpfniere ebenso kennzeichnend 
ist wie für die sekundäre Schrumpfniere; und in diesem Stadium finden 
wir nicht selten innerhalb der hypertrophischen Elastika der kleinen 
und in den kleinsten Nierengefäßen noch eine Endothelwucherung im 
Sinne der Endarteriitis obliterans. 

Das spricht dafür, daß in diesem Stadium der durch das Hinzutreten 
des allgemeinen Gefäßkrampfes zur malignen gestempelten Sklerose die 
Nierengefäße sich an dem allgemeinen Gefäßkrampf beteiligen, im Vor-
stadium der benignen, Sklerose dagegen nicht. 

Damit stimmt überein, daß wir in jenem Stadium der allgemeinen 
und renalen Ischämie nun auch bei der Sklerose krampffördernde Stoffe 
im Blute nachweisen konnten, im Vorstadium des essentiellen Hochdrucks 
dagegen nicht. Wir stehen also hier vor der merkwürdigen Tatsache, 
daß bei ein und derselben Krankheit, deren verschiedene Verlaufsarten 
wir 'linter dem Begriff der Nephroangiosklerose zusammenfassen, der 
eine Mechanismus des Hochdrucks in den anderen übergeht. 

Das was den allgemeinen Gefäßkrampf hervorruft und damit aus dem 
roten Hochdruck der genuinen Hypertonie den blassen der genuinen 
Schrumpfniere, aus der Herzgefäßerkrankung die Nierenkrankheit, aus 
der beningnen die maligne Skleroe macht, das können wohl nur die 
schweren organischen Veränderungen der Nierengefäße sein, die schließ-
lich zu einer Durchblutungsstörung der Niere und damit zum Auftreten 
krampffördernder Stoffe führen. 

Da nun aber diese Nierengefäßveränderungen der genuinen Schrumpf-
niere sich ausnahmslos in einem Vorstadiurn des roten Hochdrucks ent-
wickeln, so müssen sie entweder die Folge oder die Ursache des roten 
Hochdrucks sein. 

Es Muß also entweder die Überdehnung der Nierengefäßmuskulatur 
durch den Hochdruck Oder eine Schwäche der Nierengefäl3muskulatur 
das Primäre sein. 

Als Ursache der Präsklerose im allgemeinen, d. h. des Umbaues der 
Gefäßwand im Sinne der Elastikahypertrophie kommt beides in Betracht. 
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Es fragt sich nur, ob nicht die überdehnung und Präsklerose gerade 
der Nierengefäße für die Entstehung des roten Hochdrucks verantwortlich 
zu machen ist, und wenn das der Fall sein sollte, so bleibt nur übrig eine 
Schwäche der Nierengefäßmuskulatur, die man hier als Altersschwäche 
bezeichnen könnte, für das Primäre zu halten. 

Von einer Verengerung der Strombahn kann allerdings in den Früh-
stadien der überdehnung der Nierengefäße nicht gesprochen .werden. 
Und sie kommt als Ursache des roten Hochdrucks auch nicht mehr in 
Frage, nachdem wir den blassen darauf zurückführen mußten. 
F ü r eine, ursächliche Beziehung zwischen • Präsklerose der Nieren-

gefäße und dem roten Hochdruck spricht die Tatsache, daß Fa h i und 
ich diese in keinem Falle von primärem Hochdruck vermißt haben, auch 
dann nicht, wenn gleichartige Veränderungen in keinem anderen Organe 
gefunden wurden. 

Gegen eine solche' Beziehung werden Beobachtungen von Hyper-
tonie ohne Arteriolosklerose der Niere geltend gemacht. Es kommt aber 
nicht darauf an, ob in den Arteriolen degenerative Veränderungen hyalin 
fettiger Art vorkommen oder vermißt werden, sondern nur darauf, ob 
an den mittleren und kleineren Nierengefäßen alle Alterserscheinungen 
im Sinne einer Muskelschwäche und einer Elastikahypertrophie fehlen. 
Ich kann daher als beweisend für den primären nicht renalen Charakter 
der Hypertonie Fälle, wie die von John, von M onak ow und Munk 
angeführten, nicht anerkennen, in denen eine Elastikahypertrophie der 
kleinen Nierengefäße gefunden wird und nur die Spätveränderungen der 
hyalinen und fettigen Degeneration der kleinsten Gefäße noch ganz oder 
fast ganz fehlen. Auch dann nicht, wenn es, wie z. B. bei Pa 1 ,..heißt, 
es seien nur „Stauungserscheinungen" gefunden worden. 

Mönckeberg hat die Nieren der seinerzeit von Münzinger 
beschriebenen „Tübinger Herzen", die als „Stauungsnieren" 
bei „idiopathischer Herzhypertrophie" betrachtet worden 
waren, nachträglich noch histologisch untersuchen können. Er schreibt: 
„Die mikroskopische Untersuchung ergab in vier Fällen eine vollkommene 
Bestätigung der V o lhar dschen Vermutung. ,In diffuser Ausbreitung 
eine zum Teil recht hochgradige hyaline Sklerose der kleinsten Gefäße, 
namentlich der Vasa afferentia, , mit Verfettung und Vermehrung des 
elastischen Gewebes in der Wandung und starker-Einengung des Lumens." o 

Die einzig sicheren Fälle von dauernder Blutdrucksteigerung ohne 
ausgesprochene Vhränderung an den • Nierengefäßen scheinen die von 
Axel Walgr en aus Helsingsfors mitgeteilten zu sein. 

Er hat zunächst an 51 Fällen ohne Herzhypertrophie und ohne Blut-
drucksteigerung die Altersveränderungen der Nierengefäße studiert und 
dann in seinem Material sechs Fälle gefunden mit mehr oder weniger 
hochgradiger linksseitiger Herzhypertrophie, bei Personen im Alter 
zwischen 32 und 50 Jahren. In fünf von diesen Fällen ließen sich an den 
Nierengefäßen keine anderen als die dem Alter zukommenden Verände-
rungen nachweisen. • 

Walgr en schließt daraus, daß nicht alle Hypertonien renal bedingt 
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sind., Da er aber im übrigen bedeutende Arterienveränderungen an der 
Niere nahezu regelmäßig mit Herzhypertrophie vereinigt fend, -so ,ver-
mutet er, wie seinerzeit schon Jor es ,•daß die Blutdrucksteigerung ein 
mitwirkender Faktor bei dem Entstehen der starken Gefäßveränderungen 
in der Niere sein könne, oder daß Hypertonie und Gefäßveränderungen 
k o or dinier te Erscheinungen sein könnten. 

Wir. hätten also nach einer gemeinsamen Ursache zu suchen. Was 
wissen wir über die Ursache des roten Hochdrucks? 

Seine wahre Ätiologie ist trotz allem, was über den begünstigenden 
Einfluß von psychischen Erregungen, Syphilis, Nikotin, Fettsucht, Über-
ernährung • gesagt und geschrieben wird, noch vollständig in Dunkel 
gehüllt. Und die Behauptung, daß die Hypertonie meist (!) bei Männern 
gefunden werde, die im Drange der Geschäfte das Liebesleben vernach-
lässigt haben, wird wohl schon Manchem, der genau die entgegengesetzten 
Erfahrungen gemacht hat, ein Lächeln abgelockt haben. 

Das einzige ätiologische Moment, das nicht zu bezweifeln ist, ist das 
Alter oder, freundlicher, ausgedrückt, die Höhe oder der Beginn der ab-
steigenden Periode der Lebens. Daneben spielt nach meinen und Johns 
Erfahrungen die Erblichkeit eine große, nach den Untersuchungen von 
Weitz vielleicht die ausschlaggebende Rolle. 

Ist es wahrscheinlicher, daß die Neigung zu abnormer Einstellung 
des Vasomotorentonus in der absteigenden Periode des Lebens, oder daß 
eine geringere Widerstandskraft des Gefäßsystems vererbt wird, die in 
der Familiengeschichte der Hypertoniker auch in Form von vorzeitiger 
Arteriosklerose ohne Hypertonie, z. B. des Gehirns oder der Korenar.: 
arterien, zum Ausdruck kommt? 

Für die Annahme, daß psychische Erregungen zum Bilde des Dauer-
hochdrucks führen können, könnte man den von Otfried M üller be-
schriebenen Fall anführen: Otfried Müller hat einen Herrn „von 
pyknisch-arthritischem Typ" zwei Monate lang beobachtet, der mit einem 
Höchstdruck von 280 mm Hg und zeitweisem Lungenödem in die Klinik 
kam. Entsprechend der Stauung war eine Spur Eiweiß nachweisbar und 
die Urinausscheidung blieb trotz Bettruhe und 'der üblichen arzneilichen 
Behandlung zurück. Eines Tages brachte der gemütlich sehr weiche Mann 
zur Sprache, daß er sich seiner Frau gegenüber schwer verfehlt habe, 
und daß ihn diese halbe Situation entsetzlich drücke. Die unter• dem 
Schutze des Krankenhauses erfolgte Aussprache mit der Frau brachte 
einen Rückgang des Hochdrucks von 280 auf 150, die Harnausscheidun,g 
kam ohne Mittel in 'Ordnung, und der Kranke verhielt sich nach raschem 
Rückgang von Lungenödem und Eiweißausscheidung wie ein Gesunder. 
O. M tiller hat ihn auch nach einigen Jahren wiedergesehen und ihn bei 
einem Druck von 130 mm gesund befunden, nur die Herzhypertrophie 
war nicht ganz zurückgegangen. O. M tiller erinnert in diesem Zu-
sammenhang an die Blutdrucksteigerungen bzw. Herzhypertrophien, welche 
seitens der Psychiater bei depressiven Kranken beobachtet worden sind, 
und erwähnt einen Fall, der mit Nachlaß der Depression wieder zu nor-
malen Druckverhältnissen zurückkehrte.' 
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Aus diesen und anderen Beobachtungen geht hervor, daß es unmög-
lich ist, den Einfluß der Seele auf den Blutdruck zu leugnen. Aber es ist 
schwierig, in solchen Fällen die Grenze zu ziehen zwischen vorübergehen-
dem und dauerndem Hochdruck und zwischen seelisch bedingten Ver-
schlimmerungen einer primären Hypertonie. 
• Wenn wir gleichwohl die Möglichkeit unterstellen, daß es auf seeli-

schem oder nervösem Wege zu dem Krankheitsbilde des dauernden Hoch-
drucks kommen kann, so bleibt es doch unverständlich, warum diese „ab-
norme Einstellung des Vasomotorentonus" nicht in jedem Lebensalter, 
sondern erst im höheren Alter unter dem Einfluß psychischer Erregungen 
eintreten soll, und zwar mit zunehmendem Alter um so häufiger, je 
weiter sich der Kranke von der erregten und erregbaren Sturm- und 
Drangperiode des Lebens entfernt, und. je näher er dem Hafen der Ge-
lassenheit zusteuert. 
Daß die Blei niere nicht in die Gruppe der Nephrosklerosen mit 

Elastikahypertrophie, sondern zu den angiospastischen Nierenkrankheiten 
mit Endarteriitis obliterans gehört, das wurde oben schon erwähnt. Es 
wäre aber außerordentlich wichtig, zu untersuchen, ob die chronischen 
Bleihypertonien etwa auch den Typus des roten Hochdrucks aufweisen 
können. 
Daß die Lues in der Ätiologie der genuinen Hypertonie eine be-

sondere Rolle spielt, davon babe ich mich nicht sicher überzeugen können. 
Es ist mir aber aufgefallen, daß die luetischen Hypertoniker mehr in den 
jüngeren Altersstufen  vertreten sind. 
R. Schmidt und Külbs sprechen dem Nikotin eine große Be-

deutung zu, obwohl sicher ,ebensoViel Frauen als Männer und, wohl auch.1 
ebensoviel Raucher als Nichtraucher erkranken. 
Ich glaube nicht, daß man von der Ätiologie"einer ätiologisch dunklen 

Krankheit die richtige Vorstellung bekommt, wenn man die Pälle danach 
gruppiert, wie viele von ihnen Raucher, Trinker, Gichtiker, Fettsüchtige, 
starke Esser, Luetiker, Migränöse 'waren. Ich vermute, daß man zu dem-
selben Resultat kommen würde, daß nämlich verschiedene ätiologische 
Faktoren scheinbar eine Rolle spielen, aber keine eine ausschlaggebende,' 
wenn man Kranke mit Extrasystolie oder. mit Schweißfuß nach den 
gleichen Gesichtspunkten gruppieren würde. 
Eher könnte man schon einen Einblick erwarten, wenn man test-

stellen würde, wieviel von je 1000 Rauchern, Trinkern, Gichtikern usw. 
im höheren Alter Hypertoniker werden, wie viele nicht. Und wieviel 
unter ebensoviel Nichtrauchern, Nichttrinkern usw. Hypertonie aufweisen. 

Dabei bliebe immer noch ungeklärt der Einfluß der Er blichk eit 
und des Alter s. Und wenn man auch eine erbliche Veranlagung zu ' 
Vasoneurose gern zugestehen wird, so bleibt doch die Vorliebe des roten 
Hochdrucks für das reifere Alter ein Schönheitsfehler dieser eigenartigen 
„primären Änderung des Vasomotorentonus", für die wir keinerlei Gegen-
stück kennen. 

Denn eine Erregung des Vasomotorenzentrums, bei der die Nieren-
gefäße passiv bleiben, kennen wir ebensowenig wie eine derartige Er-
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regung des Splarichnikus, und unter einer Tonuskrankheit können. wir 
uns noch nichts Greifbares vorstellen. 
Exogene Faktoren können nur als begünstigende Momente in Frage 

kommen. Die endogenen Faktoren der Veranladung und des Alters müssen 
bestimmend sein. 

Bühler hat auf Grund der Untersuchung der elastischen Kapazität 
der Arterien eine „mathematisch-physiologische" Erklärung dafür zu 
geben versucht, warum im Alter und bei Arteriosklerose der Blutdruck 
steigen muß: Läßt die Dehnbarkeit der Arterien nach, so muß der Druck 
steigen, um die Menges an elastischer Kapazität zu erhalten, die erforder-
lich ist, um den Blutabfluß nach den Kapillaren kontinuierlich: zu gestalten. 
Denn die physiologische Forderung der Kontinuität des Blutstromes in 
den Kapillaren sei es,- wona£h die .Druckhöhe sich richte. Umgekehrt aus-
gedrückt: Bei gleichbleibendem Zeitvolumen des Herzens und Abnahme 
der Elastizität der Arterien steigt der Druck, der nötig ist, um dieser 
vom Herzen kommenden Blutmenge Aufnahme im Arteriensystem zu er-
möglichen. Es steigt das Druckniveau im allgemeinen, d. h. der minimale 
Blutdruck; es erhöht sich besonders der maximale Druck und damit die 
Differenz beider Druckwerte, der Pulsdruck. 

Diese Erklärung könnte vielleicht einleuchten, wenn alle Arterio-
sklerosen und alle alten Leute eine Blutdrucksteigerung aufwiesen, das 
ist aber nicht der Fall. Hier bedarf das Ausbleiben der Blut-
drucksteigerung 'der Erklärung. 

Worin bestehen die Folgen des Alterns für das Gefäßsystem? Zwei 
Veränderungen sind nach Strasburgers schönen Untersächungen 
für das Alter ,der Gefäße kennzeichnend. 

1. Die Dehnbarkeit der Gefäße und ihre elastische Vollkommenheit 
nimmt ab. 

2. Es wächst die absolute Weite, das Fassungsvermögen des Gefäß-
systems, seine tote Kapazität. 

Die Folge der Abnahme der Dehnbarkeit muß in der Tat die sein, 
daß. das normale Zeitvolumen einen höheren Druckzuwachs erzeugen 
muß als im normal dehnbaren Gefäßsystem. 

Die Zunahme des Fassungsvermögens wirkt in entgegengesetzter 
Richtung; in einem abnorm weiten Gefäßsystem hat das noImale Zeit-
volumen Platz, ohue einen abnormen Druck zu erzeugen. 

Drei Faktoren bedingen also bei gleichbleibenden Widerständen den 
(maximalen) Druck im System: 

1. Die Größe des Zeitvolumens, 
2. der Grad der Dehnbarkeit und 
3. das Fassungsvermögen des Gefäßsystems. 
Für das höhere Alter ist die senile Ek tasie des Gefäßsystems 

charakteristisch und zugleich eine Abnahme des Zeitvolumens 
infolge geringerer Ansprüche des Menschen an das Leben und der Ge-
webe an die Durchblutung. Wenn diese Vorgänge sich allmählich und 
gleichsinnig entwickeln, so braucht trotz Abnahme der Dehnbarkeit des " 
Gefäßsystems keine Drucksteigerung einzutreten, denn der drucksteigernde 
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Einfluß der Dehnbarkeitsabnahme wird ausgeglichen durch die zunehmende 
Gefäßerweiterung und das abnehmende Zeitvolumen. 
Tritt aber die Altersabnahme der Dehnbarkeit schon zu einer Zeit 

auf, in der noch nicht eine entsprechende senile Ektasie und noch nicht 
die Bedürfnislosigkeit des Alters eingetreten ist, so muß aus physikali-
schen Gründen das normale Zeitvolumen bei normalen Widerständen eine 
Druckzunahme erzeugen. 
Haben wir Grund anzunehmen, daß die Dehnbarkeit des Arterien-

systems beim Hypertoniker abgenommen hat? Es fehlt hier noch an 
systematischen Untersuchungen, aber es ist bekannt, daß vom 40. bis 
50. Jahre ab die Dehnbarkeit der Gefäße abnimmt. 

Die Entwicklung einer gewissen Elastikahypertrophie in allen Ar-
terien der Hypertoniker (flu eck) könnte als histologischer Ausdruck 
dafür gelten, daß die Gefäße hier stärker auf Dehnung beansprucht 
waren als beim Normalen, und daß der Tonus der Gefäßmuskulatur 
nachgelassen hat. .  
Natürlich kann diese Verstärkung der elastischen Elemente such 

die Folg e des Hochdrucks sein, und sie wird sicher mit zunehmender 
Dauer des Hochdrucks zunehmen und damit die Dehnbarkeit der Arterien 
möglicherweise weiterhin abnehmen. 

Will man daher als Ausgang des ganzen Vorganges eine Abnahme 
der Dehnbarkeit des Gefäßsystems, die dem Alter zukommt, ansprechen, so 
würde das Pathologische darin liegen, daß aus konstitutionellen Gründen 
diese Dehnbarkeitsa.bnahme v or zeii t g eintritt zu einer Zeit, in der 
die Gefäßwand noch r eak ti onsf it hig ist und noch nicht mit zu-
nehmender Ektasie, sondern mit Einbau elastischer Elemente auf die 
überdehnung antwortet, und zu einer Zeit, in der das Herz, das noch 
nicht altern will, das normale Zeitvolumen beibehält. 

Ins Paradoxe geWandt, könnte man sagen: Arteriosklerose (im Sinne 
einer mit Abnahme der Dehnbarkeit einhergehenden diffusen Elastika-
hypertrophie) und Hochdruck sind die Folgen der .relativen Jugend des 
vorzeitig Alternden, oder man bekommt statt der Altersektasie eine Ar-
teriosklerose und Hypertonie, weil das Herz jung geblieben ist. 

Der Mechanismus eles roten Hochdrucks wäre somit ein vorwiegend 
mechanisch-physikalischer und könnte auch bei. normalen Widerständen 
zustande kommen. Aber Schwankungen des Zeitvolumens, hier käme der 
seelische Faktor zu seinem Recht, müßten im weniger elastischen Ge-
fäßsystem größere Druckschwankungen hervorrufen als normal, und wir 
können uns vorstellen, daß der Regulationsmechanismus sich aus physio-
logischen Gründen auf ein höheres Niveau einspielt. Aus der Labilität 
des Blutdrucks in den Anfangsstadien könnte man vielleieht schließen, 
daß die Regulation weniger sicher, weniger vollkommen als normal, 
,,ausfahrend", mit einer gewissen Ataxie erfolgt. 

Die Regulierung der Widerstände erfolgt jedenfalls bei rotem Hoch-
druck in normaler Weise nach dem Bedarf und unter dem Einfluß des 
normalen Regulationsmechanismus, der nach Erich Me yers Infusions-
versuchen nicht nur zentral, sondern auch peripher gesteuert wird. 
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Ob schon Altersveränderungen einzelner Gefäßgebiete diesen Re-
gulationsmechanismus in Gang setzen können, ob dieser Regulations-
mechanismus auf die Niere besondere Rücksicht nimmt und bei Durch-
blutungsstörung dieser sauerstoffhungrigen Organe auch ohne das Auf-
treten pathologischer krampffördernder Stoffe den Blutdruck in die Höhe 
treiben kann, das wissen wir noch nicht. 

Ich habe auf einen derartigen, die Nieren bevorzugenden Mechanis-
mus aus der Tatsache geschlossen, daß bei den Fällen von rotem Hoch-
druck in keinem Organ so frühe und so fortgeschrittene präsklerotische 
Veränderungen an den Gefäßen gefunden werden wie gerade in den Nieren. 

Diejenigen, welche den Hochdruck als das Primäre betrachten, 
werden aus der starken Bevorzugung der Nierengefäße den Schluß ziehen 
müssen, daß die Gefäße dieses viel mißbrauchten Organes am frühesten 
und stärksten der Abnutzung unterliegen, und es liegt auf der Hand, 
daß die Elastikahypertrophie, der primär eine Schwächung der Mus-
kulatur zugrundeliegen muß, unter dem Einfluß des Hochdrucks um so 
mehr und hm so rascher zunehinen wird, je reaktionsfähiger das Gewebe 
noch ist. 

Dieser Einfluß der Reaktionsfähigkeit, d. h. der relativen Jugend 
der Gefäße, geht auch daraus hervor, daß die schweren, zu Durch-
blutungsstörung führenden Veränderungen, die den malignen Verlauf 
zur germinen Schrumpfniere nach sich ziehen, mit Vorliebe bei früh ein-
setzendem relativ jugendlichem Hochdruck beobachtet werden, während. 
die Hochdrudkler der späteren Altersstufen eine viel geringere Neigung 
zur renalen Verlaufsart haben und sehr lange fast stationären Verlauf 
aufweisen. 

Die gesuchte gemeinsame Ursache für die Gefäßveränderungen in 
der Niere 'und den Hochdruck wäre demnach das vorzeitige Altern des 
Gefäßsystems im allgemeinen (?) und der Nierengefäße im besonderen. 
Die gemeinsame Folge wäre Hochdruck und zunehmende Präsklerose 
der Nierengefäße. 

Der. Verlauf zur genuinen Schrumpfniere würde die Folge besonders 
hochgradiger Gefäßveränderungen in der Niere sein, die zu stärkerer 
Störung der Nierendurchblutung und zum Auftreten krampffördernder 
Stoffe im Blute führen.' 

Der blasse Hochdruck der malignen Verlaufsart der genuinen 
Schrumpfniere wäre dann als das angiospastische Endstadium einer 
primär angiopathischen Nierenerkrankung, die chronische hypertonische 
Nephritis und sekundäre Schrumpfniere als angiopathisches Endstadium 
einer primär , angiospastischen Nierenerkrankung aufzufassen. 
Zum Schluß muß ich noch eine Gruppe von Hochdruckfällen erwähnen, 

die von Manchem für selbständige Krankheitsbilder gehalten werden, aber 
alle das Gdmeinsame haben, daß sie nur bei älteren Personen auftreten, 
weshalb ich sie zur essentiellen oder Altershypertonie rechne. Ich meine 
die Fälle von sogenannter Hochdruckstauung, von Polyglo-
bulia hypertonica und den Hochdruck bei Myomkranken und 
im Klimakterium. 
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Was die Ho chdruckstauung anbetrifft, so ist die Meinung 
weit verbreitet, als sei die Stauung hier die Ursache des Hochdrucks, 
und man denkt dabei an eine Erregung des Vasomotorenzentrums,-ent-
weder durch ein Zuwenig an Sauerstoff oder durch ein Zuviel an Kohlen-
säure. Zunächst bedeutet aber das von Sahli geprägte Wort weiter 
nichts als die paradox erscheinende Tatsache, daß auch bei und trotz 
hohem Blutdruok ein Zustand der Herzschwäche mit allen Erscheinungen 
der Stauung vorkommen kann, oder mit anderen Worten, daß eine linke 
Kammer die noch hohe Drucke aufbringt, doch „insuffizient" sein kann. 
Daran knüpft sich die weitere ebenfalls paradoxe Tatsache, daß mit Kräf-
tigung des Herzmuskels der Blutdruck absinken kanh. In die Sprache der 
Dynamik des Herzmuskels übersetzt heißt Hochdruckstauung: mit zu-
nehmender Belastung des Herzmuskels durch Zunahme der Widerstände 
nimmt das Schlagvolumen ab und die Zuckung nähert sich mehr der 
isometrischen (tonogene Dilatation im Gegensatz zur myogenen). Eine 
Hochdruckstauung besteht also bei jeder akuten Nephritis und kann bei 
jeder chronischen Blutdrucksteigerung eintreten. Ungeklärt bleibt nur, 
warum bei Besserung der Herzkraft durch Digitalis, d. h. bei Zunahme 
des Schlagvolumens, die Widerstände abnehmen, und ob :such Stauung 
allein ohne primäre Steigerung der Widerstände zu Hochdruck führen 
kann. Es ist nicht unmöglich, daß Kohlensäureüberladung des Blutes den 
Blutdruck steigert, denn unsere Versuche ergaben beim Menschen auf 
Kohlensäureanreicherung oft, bei Sauerstoffmangel nie Blutdrucksteige-
rung, während das Versuchstier sich genau umgekehrt verhält. 

Ich kann mich aber nicht erinnern, eine Hochdruckstauung bei einer 
jugendlichen reinen Herzinsuffizienz oder bei einer Stauung infolge Herz-
fehlers gesehen zu haben. Ich neige daher dazu, die vielleicht irrtümlich 
verselbständigten Fälle von Hochdruckstauung mit unter die Gruppe der 
Altershypertonie und ihre vorübergehenden Vorstadien zu rechnen. 

Das gleiche gilt von,den hypertonischen Formen der Polycythämi e; 
mäßige Grade dieser auch bei Emphysem und angeborenen Herzfehlern, 
und zwar ohne Blutdrucksteigerung, zu beobachtenden sekundärenPolyglo-
bulie sind eine häufige Begleiterscheinung des „essentiellen" Hochdrucks. 
Ebenso habe ich wie Romberg den Eindruck, daß der dauernde 

Hochdruck, der gelegentlich bei Myomen und nicht selten im K limak-
t er ium gefunden wird, in die Gruppe der sogenannten essentiellen oder 
Altershypertonie gehört, was nicht ausschließt, daß in dieser kritischen 
Phase des Lebens der Frau auch vorübergehende, nervös oder seelisch 
bedingte Blutdrucksteigerungen und starke Schwankungen des Blutdrucks 
vorkommen, die später verschwinden. F. Müller hat allerdings mehrere 
Fälle beobachtet, bei denen nach operativer Entfernung des Myoms der 
erhöhte Blutdruck wieder vollständig auf die Norm zurückging. Gibt es 
nicht aber zu denken, wenn er hinzufügt: Im Anschluß an die chronische 
Blutdrucksteigerung der myomatösen Frauen kann sich mit der Zeit auch 
eine offenbar sekundäre Nephrosklerose entwickeln. 
Die beliebte Auffassung, daß aus anfallsweisen Blutdrucksteigerungen 

ohne besonderen Grund allmählich dauernde werden, teile ich ebenso 
Verhandl. d. 35 Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXV. 11 
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Wenig, wie die von Li c h t w i tz, daß die Migräne gewissermaßen als 
Äquivalent oder al g Vorläufer des Hochdrucks aufzufassen sei. Auch der 
Gicht kann ich keine Bedeutung für die Entstehung 'des Hochdrucks zu-
erkennen, wenn auch beide gelegentlich am Einzelnen wie in der Familien-
geschichte zusammen vorkommen. 

Beide haben aber eines gemeinsam: Den starken Einfluß von Erb-
lichkeit und Anlage, der für die Hypertonie jüngst von Weit z besonders 
herausgestellt worden ist. 

Viele werden mit Mißfallen bemerkt haben, daß von „der (allgemeinen) 
Arteriosklerose" noch kaum die Rede war, von der Ed gr en gleich vielen 
Autoren vor und nach ihm sagt, daß die Blutdrucksteigerung das am 
meisten Konstänte und eines der allerfrühesten Zeichen dieser schleichen-
den Krankheit sei. 

Ich habe aber schon eingangs hervorgehoben, daß ich eine allgemeine 
Arteriosklerose und or g a nisc he Erhöhung der Widerstände als un-
mittelbare Ursache des Hochdrucks .ablehne. 

Eine Arteriosklerose der großen Gefäße kann trotz Zunahme der 
Pulsamplitüde ohne Hochdruck verlauf en, ebenso die Mediaverkalkung 
Mönckebergs. Das läßt sich schwer mit der Bühl er echen Vor-
stellung vereinigen. 

Auch die Arteriosklereese der Hirngefäße ist nicht zwangsläufig mit 
Blutdrucksteigerung verbunden, die eine kommt häufig ohne die andere vor. 

Einen fraglichen Einfluß auf den Blutdruck könnte ich nur der Arterio-
sklerose der Nierengefäße zuerkennen, deren Sonderstellung Fa hir und 
ich, besonders hervorgehoben haben. 

Und von dieser Arteriosklerose war schon die Rede; denn ist nicht 
Altersschwäche der Media der Beginn der Arteriosklerose, das kausale 
Moment für den Umbau der Gefäße, den wir leider, ohne ihn, genügend 
von anders bedingten Reaktionen der Gefäßwand zu unterscheiden, auch 
als Arteriosklerose bezeichnen? Daß unter dem Einfluß des Hochdrucks 
dieser Umbau im Sinne der Elastikahypertrophie nicht nur in der Niere 
sondern auch in anderen Gefäßbezirken mit altersschwacher Muskulatur 
zunehmen wird, der Hochdruck also Auftreten und Verbreitung der 
„Arteriosklerose" begünstigen kann, braucht ,nicht besonders betont 
zu werden. 

Die sogenannte Arteriolosklerose, die hyalin und fettige Degeneration 
der kleinsten Gefäße, habe ich als etwas Sekundäres betrachtet, als die 
Folge der .Störung der Durchblutung; eine Auffassung, der neuerdings 
auch Hueck auf Grund histologischer Erwägungen Ausdruck gegeben hat 

Diese hyalin fettige Degeneration in den kleinsten Gefäßen können 
wir sowohl bei der genuinen wie bei der sekundären Schrumpfniere an-
treffen, und sowohl in der Niere als auch in der Peripherie; sie steht der 
Endothelwucherung in den kleinsten Gefäßen nahe, die wir dann be-
• obachten, wenn die Durchblutungsstörung mehr weniger r a sch eintritt. 

Von dieser zellreichen Intimawucherung führen alle Übergänge über 
die Quellung, Auflockerung der Intima bis zur hyalin fettigen Degene-
ration, und wir glauben aus dieser Form des Gefäßverschlusses auf eine 
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langsamer verlaufende Durchblutungsstörung als'Ursache schließen 
zu dürfen. 

Hueck sieht in der hyalinen Substanz eine leichte weich zusammen-
drückbare Masse, die dem Blutstrom keinen abnormen Widerstand ent-
gegensetzt. .Für die Anfänge der Arteriolosklerose ist auch er zu der 
Auffassung gelangt, nicht die Erkrankung der kleinen Gefäße ist die 
Ursache der Hypertonie, sondern umgekehrt die Hypertonie ist die 
Ursache der Arteriolosklerose. 
- Er sieht die Ursache des Vorgangs in vasomotorischen Störungen 

nervöser Art; „das ganze Bild der Saftstauung, des gelockerten Netzes 
der Gefäßwand läßt an Gefäßspasmen denken." 

Das entspricht fast ganz meiner Vorstellung, nur halte ich für die 
typische Folge des spastischen Gefäßverschlusses die Endothelwucherung; 
die hyalin fettige Degeneration zwar auCh für die Folge von Zirkulations-
störungen, aber für die Folge von langsamer einsetzenden Qefäßverände-
rungen organischer Art, wie sie sich sowohl bei hochgradiger Elastika-
hypertrophie wie bei hochgradiger Endarteriitis entwickeln. Zellreiche 
Intimawucherung und hyalin fettige Degeneration der gequollenen Intima 
wären demnach die Folgeh 'des gleichen Vorganges, einer Durchblutungs-
störung, und die Verschiedenheit des histologischen Bildes würde viel-
leicht nur darauf beruhen, daß das Tempo des Vorganges verschieden ist. 

Wie das Beispiel der genuinen Schrumpfniere, des angiospastischen 
Stadiums des ehemals roten, nunmehr blassen Hochdrucks zeigt, kommt 
esNunter dem Einfluß des Gefäßkrampfes in der Niere selbst da noch zu 
einer zellreichen Intimawucherung, wo schon eine starke Elastikahyper-
trophie besteht und demnach alle Vorbedingungen für das Auftreten der 
hyalin fettigen Degeneration gegeben sind. 

Wenn ich früher von einer K ombination von Sklerose mit 
Nephritis gesprochen und darin das Geheimnis der genuinen Schrumpf-
niere gesucht habe; so trifft das schärfer zu, als ich damals ahnte. Denn 
das was hinzukommt, um aus dem roten Hochdruck der Hypertonie den 
blassen Hochdruck der genuinen Schrumpfniere zu machen, das ist der 
chemische Mechanismus des allgemeinen and renalen Gefäßkrampf es, 
also der Mechanismus, der das Wegen der -- angiospastischen — Nephritis 
ausmacht. Dem entspricht durchaus das histologische und klinische Bild 
und die große Ähnlichkeit der Endstadien der sekundären und genuinen 
Schrumpfniere, von denen ich gesagt habe, daß sie zum Bilde der 
akuten Nephritis zurückkehren. 

Überblicken wir noch einmal die Ursachen des Hochdrucks oder besser 
die Bedingungen, unter denen ein solcher auftritt, so überrascht die enge 
Beziehung des Hochdrucks zur Niere. 

Wenn es wahr ist, daß auch die Anurie nach Verlust beider Nieren 
(Entfernung des einzig vorhandenen Organs) zu Blutdrucksteigerung 
führt, so hätten wir hier eine Beziehung ausschließlich zum Ausfall der 
Niere nleistung, nicht zur Niere selbst. 
Eine Beziehung des Hochdrucks zu der Ner v env er s or gung der 

Niere sehen wir vielleicht in dem Einfluß der Entkapselung. 

11, 
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Eine Beziehung zu den Har nw eg en in dem Hochdruck bei Stauung 
des Harns im Nierenbecken, des Harnleiters, der Blase. 
Eine Beziehung zur Nier endur chblu tund sehen wir in dem 

Hochdruck bei den angiopathischen Nierenerkrankungen der verschie-
densten Art und vielleicht bei den Cystennieren und der obengenannten 
Harnstauung. 
Eine Beziehung zur Zahl der sekretorischen Elemente 

in dem Hochdruck bei künstlicher Nierenverkleinerung. 
In allen'diesen Fällen erscheint die Niere als Ursache des Hoch-

drucks, dieser also renal bedingt. 
Als einziges Beispiel eines• Hochdrucks, der scheinbar nichts mit der 

Niere zu tun hat, habe ich das Epinephrom erwähnt. 
Aber auch das Epinephrom kann, abgesehen von Blutungen, wenn es 

mit Hochdruck verläuft, das klinische Bild einer diffusen Nierenerkran-
kung hervorrufen; hier erscheint das klinische Bild der .Nierenerkrankung 
als Folg e der dem liochdruck zugrunde liegenden allgemeinen Gefäß-
zusammenziehung. 

Das leitet uns über zu der zweiten Gruppe der a ngio spas t isc h en 
Nierenkrankheiten, bei denen der dem Hochdruck zugrunde liegende 
Gefäßkrampf allem Anschein nach nicht von der Niere ausgeht, aber 
ein schweres Nierenleiden hervorruft. 

In diese Gruppe haben wir die Blei- und Schwangerschaftniere ge-
bracht. Manches spricht dafür, daß auch die akute diffuse Glomerulo-
nephritis in diese Gruppe gehört. 
Für diese Gruppe der angiospastischen Nierenleiden besteht aber 

noch eine zweite Beziehung des Hochdrucks zur Niere insofern, als bei 
genügender Schwere und Dauer des Gefäßkrampfes organische Verände-
rungen der Nierengefäße sich entwickeln und ein chronisches angi op athis ches 
Nierenleiden entsteht, in dem der Hochdruck wieder renal bedingt erscheint. 

Eine besondere Form des Hochdrucks stellt der sogenannte essentielle 
dar, den ich als roten dem blassen Hochdruck gegenübergestellt habe. 
Er ist ätiologisch durch seine Beziehungen zum Alter und zur Erblichkeit, 
biologisch durch das Fehlen krampffördernder Stoffe im Blute, klinisch 
dadurch gekennzeichnet, daß die Erhöhung der Widerstände im Rahmen 
des normalen Regulationsmechanismus bei normalen Kapillardruck erfolgt, 
d. h., daß die Gefäße der Peripherie, des Gehirns und vor ällem der Niere 
nicht einem krankhaften Krampf unterliegen. Im Gegenteil, die histo-
logischen Veränderungen an den Nierenarterien weisen darauf hin, daß 
sie eher eine Dehming erfahren; die infolgedessen entstehende Elastika-
hypertrophie führt bei genügend starker Ausbildung ebenfalls zu einem 
'angiopathischen Nierenleiden, das in den blassen Hochdruck der genuinen 
Schrumpfniere übergehen kann, bei dem krampffördernde Stoffe im Blute 
nachzuweisen sind. 

Demnach ist die Vorstellung, daß jeder dauernde Hochdruck renal 
bedingt ist, zu eng. Jeder dauernde Hochdruck steht aber 
in enger Beziehung zur Niere, er ist entweder die Folge 
oder die Ursache einer Nierenerkrankung. 
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Es wäre für das Verständnis dieser verwickelten Beziehungen zwischen 
Hochdruck und Niere von größter Bedeutung, wenn wir für jede der oben 
dargelegten Bedingungen des Hochdrucks noch den Mechanismus wüßten, 
wenigstens von jeder Gruppe sagen könnten, ob der Hochdruck peripher 
durch krampffördernde Stoffe •im Blute ausgelöst wird oder• nicht. Dann 
bliebe immer noch zur Ermittlung der Ursache Art und Ursprung dieser 
Stoffe festzustellen. 

Leider sind wir noch nicht so weit. Die Seltenheit einzelner Formen, 
der Mangel an Versuchstieren haben uns gehindert, die recht mühevollen 
und heiklen biologischen Untersuchungen auf krampffördernde Stoffe 
auf alle Formen von Hochdruck auszudehnen. 

Bis jetzt können wir nur soviel sagen, daß das Blut der Nephri-
tiker, sowohl im akuten als auch im chronischen Stadium, das der 
Schwangerschaf tsek.lamnsieund der genuinen Schrumpf-
niere krampffördernde Stoffe enthält, nicht aber das Blut der essen-
tiellen Hypertonien. 

Über den Mechanismus dieses roten, krampflosen Hochdruckes wissen 
wir noch nichts. 

Ich stelle die durchaus hypothetische Möglichkeit zur Aussprache, daß 
vorzeitige Altersveränderungen des Gefäßsystems im Sinne einer Abnahme 
der Dehnbarkeit dann aus physikalischen Gründen durch physiologische 
Iegulation zum Bilde des roten Hochdrucks führen könnten, wenn die 
Zunahme des Fassungsvermögens des Gefäßsystems und die Abnahme des 
Zeitvolumens nicht gleichen Schritt hält mit der Abnahme der Dehnbarkeit. 

Mit der Umschreibung der Hypertonie als einer Tonuskrankheit, das 
heißt einer Krankheit der Energiestoffbildung und Verarbeitung (Pa 1), 
läßt sich noch kein Begriff verbinden. Vor allen Dingen wissen wir noch 
nicht, ob dieser Mechanismus des roten Hochdrucks auch von der Niere 
(dem Nierenbecken, den Nierenarterien) aus ausgelöst werden kann, oder 
ob der von der Niere ausgelöste Hochdruck stets peripher durch ktiinnf-
fördernde Stoffe bedingt ist. 

In einem Falle schwerster Periarteriitis nodosa mit mächtiger Blut-
drucksteigerung war der Befund im Blüte negativ, doch waren gerade 
hier die Arterien des ganzen Splanclmikusgebietes so übersät mit endar-
teriitischen Gefäßverschlüssen, daß in diesem Ausnahmefall eine mecha-
nische Entstehung der Blutdrucksteigerung nicht mit • Sicherheit aus-
geschlossen werden konnte. Sekundäre Hypertonien von jahrelangem 
Wohlbefinden haben wir leider nicht Gelegenheit gehabt zu untersuchen. 

Über den Ursprung der krampffördernden Peptone wissen wir eben-
falls noch nichts. Sie können bei der Niereninsuffizienz aus dem gestei-
gerten Eiweißzerfall, bei der an Infektionen sich anschließenden akuten 
Nephritis aus dem Abbau der Infektionserreger im Stadium der Allergie, 
bei der Eklampsie aus dem Mutterkuchen, beim Epinephrom aus dem 
Tumor, bei Durchblutungsstörungen der Nieren aus diesen stammen; hier 
ist noch alles zu tun, aber wir sehen wenigstens einen Weg, um weiter 
zu kommen. 
Meine Damen und Herren! Ich hoffe, Sie überzeugt zu haben, daß 
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das Problem des Hochdruckes, früher unterschätzt, heute zum Kern-
problem der ganzen Nierenpathologie geworden ist. Es greift in alle 
Fragen der Histomechanik und Pathogenese, der klinischen Erscheinungen, 
des Verlaufes, der Vorhersage, der Behandlung gewaltig ein, und ehe wir 
den Mechanismus des Hochdrucks nicht besser kennen, wird unser Wissen 
auf dem Gebiete der Nierenkrankheiten immer Stückwerk bleiben. 

Soviel ist aber auf diesem dunklen Gebiete schon heute klar, daß 
alle Gedankensplitter über die Zweckmäßigkeit der Blutdrucksteigerung 
Brennholz gewesen sind, und daß es verfrüht war, über ihre kompen-
satorische Bedeutung zu philosophieren. 

Daß ein allgemeiner Gefäßkrampf,. an dem sich die Nierengeläße 
beteiligen; nützlich sei und „̀einen vasorenalen Reflex darstelle, der die 
Behinderung der Erweiterung der Nierengefäße durch allgemeine Druck-
steigerung kompensieren soll", oder durch Erhöhung des Druckes die 
Bedingungen der Filtration verbessere, das wird heute niemand mehr 
glauben wollen. 
• Wenn der primäre Hochdruck zunächst physikalisch bedingt wird, 
so wird die Einregulierung des Blutdrucks auf ein höheres Niveau wohl 
physiologische Gründe haben. 

Daß dieser Hochdruck aber etwas Nützliches sei, wird demjenigen am 
wenigsten einleuchten, der die Gefäßveränderungen in der Niere als die 
durchaus nicht „harmlose" Folge des Hochdruckes betrachtet, die bei 
genügend starker Ausbildung zur genuinen Nierenschrumpfung führen. 

Wenn such die Erfahrung lehrt, daß die Hypertoniker die Vorhersage 
ihrer Ärzte oft Lügen strafen, so ist deswegen doch keiner wegen seines 
„zweckmäßigen" Hochdrucks glücklich zu preisen, und eine Herabsetzung 
auf das individuelle- Minimum die ärztliche Aufgabe. 

Ich habe Ihnen berichtet, was wir über den Mechapismus, die 
Bedingungen und Ur sac hen des Hochdrucks wissen und ins-
be-sondere nicht wissen. Das Gesagte würde vollkommen ausreichen zu 
einer viele Stunden langen Aussprache, die anzuregen der Zweck meines 
Berichtes sein soll. 

Ich kann es mir aber nicht versagen, such noch auf die Folg en des 
• Hochdrucks einzugehen, zumal diese für das Verständnis der klinischen 
Erscheinungen von 'ungeahnter Bedeutung aber bisher immer sehr stief-
mütterlich behandelt worden sind. 

Sie werden je nach dem Mechanismus verschieden sein. Auf ,die 
jahre- und jahrzehntelang sehr geringen klinischen Folgen des roten 
Hochdrucks, die wir als Folgen der Gefäßüberfüllung ansehen können, 
wie Schwindel, Wallungen, Blutandrang riach dem Kopfe, auf den schließ-
lichen Ausgang in Apoplexie oder Herzschwäche, will ich hier nicht 
weiter eingehen. Von den anatomischen Folgen des roten Hochdrucks 
auf die. Nieren und die Gefäße und seine Bedeutung für die Präsklerose 
der kleinen Gefäße war schon die Rede. Das schädigende Moment ist 
die überdehnung, die Hypertension. 
• Viel prnster sind die Folgen des blamen Hochdrucks. Das schädigende 
Moment ist der Gefäßkrampf, 'und seine wichtigen Folgen für die Niere 
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kommen in der Bezeichnung der diffusen Nephritis, der Blei- und 
Schwangerschaftsniere als angiospastische Nierenkrankheiten zum viel-
sagenden Ausdruck. 

Wenn die Gewebeveränderungen in der Niere bei der akuten Ne-
phritis andere sind, wie bei der SchWangerschaftsniere, wenn hier von 
vornherein die degenerativen, dort die proliferativen Veränderungen 
überwiegen, so kann das mit dem plötzlichen Beginn im ..einen, dem 
schleichenden Beginn im anderen Falle zusammenhängen. Es können 
auch die krampffördernden Stoffe, die doch sicher ,verschiedenen Ur-
sprungs sind, verschiedene Eiienschaf ten haben, die Oberflächenspannung 
der Endothelien verschieden beeinflussen, es kann der infektiöse Ein-
schlag, der auch das klinische Bild um die Hämaturie bereichert, das 
histologische Bild komplizieren. 

Aber an der Tatsache läßt sich nicht rütteln, daß ein all g em einer 
Ge f ä 13 k r amp f von rvornherein besteht. Und nichts spricht dafür, 
sondern alles dagegen, daß sich die Nierengefäße bei der akuten diffusen 
Nephritis an der allgemeinen Zusammenziehung der Gefäße nicht be-
teiligen. 

Man stelle sich doch vor, wie die Durchblutung der Niere bei der 
Blutdrucksteigerung ausfallen müßte, wie die in Wirklichkeit blutleeren, 
zum mindesten blutarmen, post mortem leicht injizierbaren Glomeruli aus-
sehen müßten, wenn die Nierengefäße sich nic ht mit zusammenziehen 
würden. 
Und daß die degenerativen Veränderungen des Parenchyms 

bei der Nephritis wie bei der Schwangerschaftsniere die Folgen der ge-
störten Glomerulidurchblutung Bind, daran wird seit Löhl e in heute 
kaum anehr gezweifelt werden können. 

Daß die Nierengefäße sich sehr stark an der allgemeinen Gefäß-
kontraktion beteiligen, geht sue daraus hervor, daß bei langer Dauer 
und hohem Grade des Gefäßkrampfes die schon erwähnte Endarteriitis 
obliterans entsteht, und zwar die gleiche bei der chronischen Nephritis 
wie bei der chronischen Blei- und Schwangerschaftsniere, und endlich 
dieselbe in der Niere wie in den sichtbar hochgradig verengerten Netz-
haútgefäßen, dieselber die wir überhaupt stromabwärts von einem Gefäß-
verschluß erfinden. 

Damit sind aber die Bedingungen geschaffen, die wahrscheinlich an 
sich Hochdruck auslösen, den Gefäßkrampf unterhalten und steigern und 
seinen ungünstigen Einfluß auf die Nierengefäße erhöhen. Und ebenso 
wird bei der essentiellen Hypertonie und Altersschwäche der Gefäß-
muskulatur das Fortschreiten des Umbaues der Nierengefäße in Form 

— der Ela,stikahypertrophie die Folge des Hochdrucks sein und seierseits 
wieder den Hypertonus unterhalten, steigern und seinen ungünstigen 
Einfluß auf die Nierengefäße erhöhen. 

Damit gewinnt der Hochdruck eine außerordentliche, weit über die 
diagnostische Bewertung des Symptoms hinausragende Bedeutung .für die 
unheimlichste und bisher noch ganz ungeklärte Eigenschaft dieser Nieren-
erkrankungen, ihre Chr onicitä t und ihre Pr o gr edi en z. 
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Wir haben hier einen unglücklichen Zir k el vor uns: Beide, Über-
dehnung und Gefäßkrampf, bewirken und steigern die Gefäßverände-
rungen in der- Niere, und diese unterhalten und steigern den Hochdruck 
so lange, bis ein Element der Niere nach dem anderen infolge gestörter 
Glomerulidurchblutung zugrunde gegangen ist und das Stadium der 
Niereninsuffizienz hereinbricht. 

Niereninsuffizienz ist ein q uanti t a tiv er Begriff• und gleich-
bedeutend mit dem Untergang der Mehrzahl der sekretorischen Einzel-
elemente. Wann sich ihr Schicksal erfüllt, das hängt ab von der Durch-
blutung der Glomeruli, und diese ist die Resultante aus zwei in jedem 
Falle verschiedenen Größen, dem Grade der Gefäßwiderstände und der 
Anpassungsfähigkeit des Herzens. Das eröffnet uns nicht nur ein Ver-
ständnis für die Pr o gr e di enz, sondern auch für den ungeheuren 
Spielraum der zeitlic hen Verlaufsmöglichkeiten. 

Früher sah man in der Alb um in urie ein Zeichen der Nieren-
reizung, in der 01 i guri e und Anurie ein Unvermögen der erkrank-
ten Niere, in der Polyurie. und Hyp osthenurie die einzige 
Nierenfolge des Hochdrucks. 

Heute wissen wir, daß die Albuminurie oft, die A.nurie fast immer 
die Folge der ,angiospa,stischen Sperre der Glomeruli ist, und daß die 
Polyurie und Hyposthenurie dagegen mit dem Hochdruck gar nichts zu 
tun haben, sondern die Folge und der Ausdruck der quantitativen Ab-
nahme der Zahl der sekretorischen Elemente, die charakteristische Diurese 
des Nierenrestes, das typische Kennzeichen der Niereninsuffienz darstellen, 
während die Harnabsonderung beim roten Hochdruck jahrelang un-
gestört sein kann. 
Von allergrößter Bedeutung aber ist der chemische Mechanismus 

des blassen Hochdrucks, des allgemeinen Gefäßkrampfes für das Ver-
ständnis der bekannten Fernwirkungen der Nierenkrankheiten, der Her z-
hyp er tr op hi der Wassersucht, der Netzhauterkran-
ung en und der Ur ämi e, die alle noch vor nicht langer Zeit irr-
tümlich als Folgen der Niereninsuffizienz angesprochen worden sind. 

Über die Folgen des Hochdrucks auf Herz und G ef ä 13 e kann ich 
mich kurz fassen. Das Problem der Herzhypertrophie bei Nierenkrank-
heiten ist gelöst; sie ist die Folge des Hochdrucks und kann schon 
bemerkenswert früh, schon nach acht Tagen, in die Erscheinung treten 
(Friedländer, Riegel). 

Auch die Gefäße weisen von der Aorta bis zu den mittelgroßen 
Organarten eine Hyperplasie der Elastika und oft eine Hypertrophie 
der Media auf. Auch 'jene scheint sich sehr bald auszubilden, denn 
Hu e ck behauptet, daß es eine auch nur einige Wochen bestehende 
Hypertonie ohne diese Gefäßveränderung nicht gibt. 

Haben wir hier Anpassungserscheinungen vor uns, so sind die Folgen 
des Hochdrucks für das Herz bedrohlich, wenn es durch plötzliche Stei-
gerung der Widerstände vor eine Mehrarbeit gestellt wird. . 

Am überwältigsten kommt das bei der akuten Nephritis zum Ausdruck. 
Die plötzliche Umwälzung im Kreislauf ist höchst bemerkenswert 
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mid kommt bei keiner anderen Krankheit in ähnlicher Weise zustande. 
Mit einem Schlage — die Umwälzung kann sich innerhalb einer Nacht 
entwickeln — steht das Herz vor abnorm gesteigerten Widerständen, 
und nur die daraus folgende Steigerung der Ausgangsspannung unter 
'Zunahme der Restblutmenge (S tr au b) ermöglicht dem Herzen, die Mehr-
arbeit zu leisten. 

Eine Erweiterung des Herzens, insbesondere des linken, gehört daher 
zum Bilde der Nephritis, und nur'zu oft hat in früherer Zeit und gar 
erst während des Krieges der Herzmuskel versagt. 
Denn wer an einer akuten Nephritis in den ersten Tagen der Erkran-

kung stirbt, geht an dieser — vermeidbaren — Herzschwäche zugrunde. 
Wer einmal diese Herzen*) gesehen hat, der wird ohne weiteres den 

kardialen Einkhlag im Krankheitsbilde der akuten Nephritis als Folge 
des Hochdrucks verstehen, die bisweilen bedrohliche Atemnot als kardial 
anerkennen und danach handeln. Der zauberhafte Erfolg der Durst-
behandlung, inzwischen• vielfach anerkannt, kann nur von denjenigen 
geleugnet werden, die sie nicht versucht haben. 

Daß der kardiale Einschlag im Krankheitsbilde der Nephritis 
so lange verkannt worden ist, '1st verständlich. Das Bild ist ein anderes, 
als wir es von der gewöhnlichen Herzinsuffizienz (der myogenen Dila-
tation) gewohnt sind. Wir sehen hier nicht die übliche Form der Stauung, 
die dem Gesetz der Schwere folgt, sondern es handelt sich hier um eine 
akute Hochdruckstauung, um die relative Insuffizienz des muskelstarken 
Herzens, um eine tonogene Dilatation. 

Durch die allgemeine Zusammenziehung der Gefäße verteilt sich 
die Stromverlangsamung gleichmäßiger. Und wenn es berechtigt ist, 
die Verlangsamung der Strömung, Störung der Entlüftung der Kapillaren 
und Drucksteigerung in den kleinen Venen für die Ursache der kardialen 
Wassersucht zu halten, so muß man die Möglichkeit zugeben, daß auch . 
die Wass ersu cht bei der akuten Nephritis eine Folge des allgemeinen 
Gefäßkrampfes, d. h. der auf den ganzen Umfang des Kreislaufes aus-
gedehnten Durchblutungsstörung mit Verlangsamung der Strömung und 
Erhöhung des Kapillardrucks ist; und die Unabhängigkeit der Ödeme von 
der Schwere, d. h. vom Venendruck, wird verständlich. 
Meine Annahme, daß die Wassersucht im akuten Stadium der Ne-

phritis durch die angiospastische Durchblutungsstörung der Haut, bei 
der chronischen Nephritis mit degenerativem Einschlag und der Ne-
phrose auf andere Weise zustande kommt, erhält eine wichtige Stütze 
durch die Feststellung, daß die Ergüsse bei beiden sich auch im Eiweiß-
gehalt sehr wesentlich unterscheiden. Wir fanden die Ödeme bei der 
Nephrose außerordentlich eiweißarm, während bei der akuten Nephritis der 
Eiweißgehalt mehr dem bei kardialer Wassersucht entspricht (Beckmann). 

Für meine Auffassung sprechen auch die bemerkenswerten Beobach-
tungen Hi n selmanns von Verlangsamung und Stillstand der Strö-

*) Mir' sind zweimal solche Herzen als relative Mitralinsuffizienzen un-
bekannter Ursache vorgestellt worden, weil (lie frische Nephritis mit bloßem 
Auge nicht zu erkennen war. 
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mung an den Hautkapillaren bei der nach meiner Meinung ebenfalls 
angiospastisch bedingten Schwangerschaftsnierenerkrankung, die unseren 
Befunden an den Haargefäßen bei Nephritis entsprechen. 

Manche neigen dazu, sowohl die Wassersucht als auch die gelegent-
lich gefundene Er w eiter ung der Kapillarschlingen und die von 
Kylin zuerst beobachtete Kapillardrucksteiger,ung bei der 
akuten Nephritis auf eine allgemeine Erkr ankung, „Entzün-
dung" der kapillaren zuriickzuführeii. 

Beides, Entzündung und Allgemeinerkrankung, sind Worte, die immer 
da herhalten müssen, wo Begriffe fehlen. 
Man stelle sich vor, wie die Haut aussehen müßte, wenn eine ent-

ziindliche Erkrankung der Kapillaren der Körperoberfläche vorläge und 
diese entzündlichen Kapillaren noch dazu unter gesteigertem Druck 
stünden, und man vergleiche damit die vielsagende Blässe der akuten 
Nephritis und die Blässe aller hypertonischen Nierenkranken im End-
stadium der allgemeinen Ischämie, in dem wohlverstanden der Kapillar-
druck ebenfalls erhöht ist. 

Ist es nicht mit Händen zu greifen, daß dies° Blässe "die Folge und 
der Ausdruck der allgemeinen Zusammenziehung der kleinen Gefäße ist, 
und von vornherein wahrscheinlich, daß die Drucksteigerung in den 
Kapillaren bei vorhandener Blässe und deutlich verlangsamter Strömung 
eine Folge der gestörten Arteriolendurchblutüng ist? 

R o ter mu nd, .der zuerst den Kapillardruck in der Stirnhaut bei 
Nephritiden erhöht gefunden hat, meinte, daL3 dieser Befund gegen die 
Annahme erhöhter .arterieller Widerstände als Ursache des Hochdruckes 
spräche, aber schon Pa e Bier hat darauf hingewiesen, daß der Kapillar-
druck von der Summe der Widerstände abhängig ist und in der Haut 
.hoch sein kann, wenn die Widerstände im Splanchnikusgebiet größer , 
sind wie im Hautgebiet. Selbst innerhalb des einzelnen KapiLlarbezirkes, 
in dem schon normalerweise nur ein Teil der Kapillaren durchblutet ist, 
kann der Widerstand in einem Teil der Kapillaren so erhöht sein, daß 
in den übrigen der Druck ansteigen muß (Hü Is e). Tatsächlich sehen 
wir ja auch, daß die Blutströmung erheblich verlangsamt ist und in 
zahlreichen Kapillaren direkt stockt. 
Die charakteristische Blässe — und die Steigerung des Kapillar-

druckes und die - Wassersucht — 'fehlt von vornherein bei dem roten 
Hochdruck. 

Sie tritt aber auch bei dem vollblütigen Hochdruckler mit Sicherheit 
ein, wenn das Stadium des allgemeinen Gefäßkrampfes eingetreten ist 
und die Zusammenziehung der Gefäße den höchsten, auch vom über-
starken Herz nicht mehr zu überwindenden Grad erreicht hat. Der Über-
gang in dieses Stadium der allgemeinen arteriellen Ischärnie 
läßt sich nicht nur an der Haut, sondern viel eindrucksvoller und über-
zeugender mit dem Auge im Auge verfolgen. 

Obgleich schon zwei Altmeister wie Tr aub e und Leber auf die 
enge Beziehung zwischen Hochdruck und Retinitis album inuric a 
hingewiesen hatten, hat doch selbst bei Leber und bis in die neueste 
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Zeit auch hier die Vorstellung von der entzündlichen oder toxischen 
oder toxisch - urämischen Entstehung dieser gefürchteten Fernwirkung 
das Feld behauptet. Aber hier ist ein Zweifel gar nicht mehr möglich, 
daß die krampfhafte Zusammenziehung der Gefäße, die dem blassen 
Hochdruck zugrundeliegt, die ;Ursache der Netzhauterkrankung ist. 
-Man mache • sich doch klar, "daß diese Netzhautbeteiligung unter 

den allerverschiedensten Umständen mit und ohne Nierenerkrankung 
auftritt, wenn nur die eine Bedingung erfüllt_ ist, daß ein erheblicher 
Grad von Blutdrucksteigerung besteht und bestanden hat. Wir können 
diese R e ti n it i s an gi ospastic a bei allen den genannten Formen 
von Hochdruck finden, bei Anurie, bei Harnstauung, bei allen angio-
spastischen und allen angiopathischen Nierenerkrankungen, einschließ-
lich der Zystenniere und des chronischen Amyloid, und endlich selbst 
beim Epinephrom. Dieses Vorkommen der Netzhauterkrankung bei so 
verschiedenartigen Zuständen, die Tatsache, daß dabei regelmäßig eine 
hochgradige Verengerung der kleinen Arterien der Netzhaut gefunden wird, 
daß dem Auftreten der Netzhauterkrankung Kaliberschwankungen und 
fleckweise Verengerung der Arterien voraufgehen (Schi ec k), daß die Netz-
hauterkrankung stets mit dem Stadium der allgemeinen Ischämie zusammen-
fällt, alles das spricht so eindeutig für den angiospa,stisch - ischämischen 
Charakter der Netzhautveränderungen, daß ich, wenn wirklich histo-
logische Veränderungen auftreten, die man bisher als entzündlich be-
zeichnet hat, daraus nur den Schluß ziehen kann, daß vermeintlich ent-
zündliche Gewebsreaktionen auch auf ischämischem Wege zustande 
kommen können. 

Dieses Vorkommen der Retinitis angiospastica bei so verschieden-
artigen Zuständen spricht aber zugleich auch dafür, daß im Endstadium 
all der genannten Nierenerkrankungen der periphere Mechanismus des 
chemisch bedingten Gefäßkrampfes eintritt und dann renal bedingt ist. 

Die klinische Erfahrung hatte nns früher gelehrt, aus dem Auf-
treten der Retinitis angiospastica bei einer essentiellen Hypertonie den 
Umschlag in die maligne Verlaufsart zu erkennen. Heute verstehen wir 
den tieferen Grund, er liegt in dem Hinzutreten des peripher angreifenden 
chemischen Mechanismus des allgemeinen Gefäßkrampfes, in dem Auf-
treten der krampffördernden Stoffe. 

Meine Beobachtung, daß die Netzhauterkrankung auch schon ohne 
Niereninsuffizienz ohne Erhöhung des Rest - N und des Cholesterinspiegels 
im Blute auftreten kann, ist von verschiedenen Seiten bestätigt worden, 
ebenso wie die Tatsache, daß absolute Niereninsuffizienz mit Mast-
gradiger Stickstoffretention einerseits und höchstgradige Cholesterin-
anreicherung im Blute andererseUs ohne Netzhautbeteiligung vor-
kommen kann. 

Auch diese wichtige, für die. Vorhersage wie für das Verständnis 
des Zustandes so bedeutungsvolle Fernwirkung iä also eine unmittel-
bare Fol g e des dem blassen Hochdruck zugrundeliegenden• G e fä ß-
kr a mpf e s. Und diese Retinitis hat weder mit Albuminurie noch mit 
Urämie irgend etwas zu tun. Aber sie ist allem Anschein nach ein 
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sicheres Zeichen dafür, daß der periphere, chemische Mechanismus 
eingesetzt hat. 

Wie steht es nun aber mit der dritten und schlimmsten Fernwirkung 
der Nierenkrankheiten, mit der Urämie? Soll da etwa auch derl Hoch-
druck eine Rolle spielen? 

Ich bin aufs tiefste davon durchdrungen, obgleich ich Ihren Wider-
stand, mir hier weiter zu folgen, fühle. Und zwar spielt auch hier nur 
der blasse, nicht der rote Hochdruck eine Rolle. 
Einig sind wir tins wohl darüber, daß bei der echten Urämie, gleich 

Harnvergiftung, der Gefäßkrampf keine Rolle spielt, und daß diese 
FormS der chronischen, dyspeptischen, kachektischen Urämie, die mit 
Appetitlosigkeit, Erbrechen, großer Atmung, Sehnenhüpfen, Muskelzucken 
usw. einhergeht, ausschließlich bei Niereninsuffizienz 
vorkommt und deren Folge ist. 

Fast die gleiche Einigkeit herrscht wohl darüber, daß die Krampf-
urämie ouch ohne Niereninsuffizienz vorkommt.*) 
'Unbegreiflicherweise hindert das' viele nicht, an der gleichartigen 

Entstehung beider, der akuten wie der chronischen Urämie, durch un-
genügende Ausscheidung desselben Gifte oder derselben Gifte fest-
zuhalten. 

Die Verhältnisse liegen hier ganz ähnlich wie bei der Retinitis, 
und kein geringerer als Tr a ube hat schon den Hochdruck as unerläß-
liches Postulat für das Zustandekommen der Krampfurämie aufgestellt. 

Die Entscheidung kann nicht schwer fallen: 
Die echte Urämie erweist sich als unabhängig vom 

Hochdruck, allein abhängig von der Nierenleistung. 
Die Krampfurämie erweist sich als unabhängig 

von der Nierenleistung, allein abhängig vom Hoch-
druck. 

Sie kommt sogar bei Zuständen vor, bei denen sich nicht einmal ein 
Nierenleiden, geschweige denn eine Störung der Nierenleistung nach-
weisen läßt., Darauf haben schon der Kliniker Rosenstein und der 
Zweibrückener Arzt Osthoff gleichzeitig und unabhängig voneinander 
im Jahre 1886 hingewiesen. 
Die Krampfurämie kann genau wie die Retinitis angiospastica bei 

all den verschiedenartigen Zuständen auftreten, die mit blassem Hoch-
druck einhergehen, sogar bei der Periarteriitis nodosa und bei der hyper-
tonischen Amyloidniere, und Sie ist sowohl bei dem Schwangerschafts-
und Bleiangiospasrnus wie bei dem der akuten Nephritis schon beobachtet 
worden, bev or noch irgend ein Zeichen einer Nierenschädigung auf-
getreten war. 
Der Widerstand gegen die Abtrennung der Krampfurämie von der 

echten Ifrämie ist um so unbegreiflicher, als man seit Tr aub e wohl 

5) Anmerkung: Den Einwand, der Reststickstoff sei kein Maß der .Nieren. 
insuffizienz, halte ich für zu oberflächlich, um hier auf ihn einzugehen. Wir 
sind auch ohne Reststickstoffbestimmung in der Lage, mit Sicherheit Nieren-
insuffizienz anzunehmen oder auszuschließen. 



Volhard, Der arterielle Ilochdruck.  173 

kaum mehr daran zweifelt, daß die Kr ämpf e durch Hirn a nä mi e 
ausgelöst werden, während man im Krankheitsbilde der echten Urämie 
zwar alle Erscheinungen einer Vergiftung, aber doch nicht die einer 
Hirnanämie sucht 'und findet. 

Traub e dachte sich die Anämie durch ödem, d. h. durch Austritt 
von Wasser infolge des Hochdrucks, Rosenstein mid Osthoff, 
später auch Fo r 1 an in i durch G efäßkrampf bedingt; und Ihnen 
allen ist bekannt, daß Pal die Urämie zu den Gefäßkrisen gerechnet hat, 
und daß Eis c hnig bei einer Bleikolik einen Krampf der Netzhaut-
gefäße hat feststellen können. 
Pal neigt mehr zur angiospastischen Entstehung der den Anfall 

auslösenden Hirnanämie, während ich für die eklamptische Urämie der 
akuten Nephritis dem angiospastisch bedingten Hirnödem die wichtigere 
Rolle zugeschrieben habe. 

Wahrscheinlich kommt beides vor. Vielleicht ist bei akut einsetzen-
dem Angiospasmus die Hirnanämie mehr mittelbar durch Hirndruck und 
Odem, bei chronischen Fällen mehr unmittelbar durch die Gefäßkontraktion 
bedingt. Dem entspricht im ersteren Falle ein ödem des Sehnerven-
kopfes, der Netzhaut, oder gar eine Stauungspapille, im letzteren die 
Retinitis angiospastica. 
Der Mechanismus der Hirnanämie, ob sie mittelbar odd unmittelbar 

durch den Gefäßkrampf .ausgelöst wird, erscheint unwesentlich. Wesent-
lich ist aber die Tatsache, daß die Krampfurämie so viel und so wenig 
mit der Niere und der Nierenfunktion zu tun hat, wie der Hochdruck und 
die Retinitis angiospastiea. Sie ist ebenso wie diese eine Folge des a 11-
g em ein en Gef äßkr a mp f es. Pal hat gemeint, daß die Zusammen-
ziehung der Gefäße in Gehirn und Niere erst die Folge des .Hochdruckes 
seien im Sinne der Behauptung von B a ylisa, daß die Muskulatur der 
Arterienwand ebenso wie die glatte Muskulatur anderer Hohlorgane auf 
Dehnung mit Zusammenziehung auf Entspannung mit Erschlaffung ant-
worte. Ich kann mich dieser Vorstellung nicht anschließen, nach der die 
aktive Zusammenziehung der Gefäße erst die Folge einer passiven Deh-
nung ist, sondern muß annehmen, daß die krankhafte Gefäßzusammen-
ziehung eine allgemeine ist, an der ,sich von vorneherein die Gefäße der 
Niere in allererster Linie, aber auch die des Gehirries beteiligen. 

Wir haben es eben hier nicht mit einer Gefäßkrise, d. h. mit einem 
aus heiterem Himmel auftretenden Anfall von Gefäßkrämpfen zu tun, 
sondern mit einem anhaltenden chemisch bewirkten Gefäßkrampf, dessen 
Grad Schwankungen' unterliegt, von denen die nach oben den Eindruck 
einer Gefäßkrise erwecken können. 

Auch bei der für die Auslösung des eklamptischen Anfalles so wich-
tigen Extrasteigerung des Blutdrucks, die mit der We h e erfolgt, handelt 
es sich wohl ,um einen all  Gefäßkrampf, nicht um eine 
mechanische Reaktion gerade der Hirngefäße, auf eine passive Dehnung 
durch plötzliche Zunahme der arteriellen Stauung. 

Gegen Pa 1 s Auffassung, daß bei einer derartigen „Gefäßkrise" 
erst eine passive Erweiterung der Hirngefäße eintritt, spricht schon die 
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Beobachtung, daß Fälle, die zur Krampfurämie neigen, nicht selten bereits 
vorher eine starke Verengerung, der Netzhautgefäße, aufweisen. 

Nach dem Gesagten bedarf es keiner besonderen Hervorhebung, daß 
ich, ebenso wie Rosenhein, Osthoff, Pal, die akute Bleiencepha-
lopathie sowie die Schwangerschaftseklampsie für wesens-
gleich halte mit der Krampfurämie der Nephritis, und jene wie diese zu 
den Folgeerscheinungen des allgemeinen Gefäßkrampfes rechne. 
'Hier sind noch weniger Zweifel möglich darüber, daß der Vorgang 

nichts mit der echten Urämie, der Harnvergiftung, zu tun hat, denn bei 
der Schwangerschaftsniere sind die Nierenveränderungen sicherlich, wie 
bei der Bleiniere, selbst erst die Folgen des allgemeinen Gefäßkrampfes. 

Aber auch die charakteristischen Le b ernekr osen der Eklampsie, 
die so gerne als Zeugen der Vergiftung herangezogen werden, können 
m. E. rein als ischämische gedeutet werden, ebenso die gelegentlich zu 
beobachtenden Nekrosen der Milz und der Nierenrinde. 

Gerade die Schwangerschafts- und Bleieklampsie lassen es unbegreif-
lich erscheinen, daß die Abtrennung der Krampfurämie von der echten 
Urämie noch ernstlichen Widerstand selbst bei hervorragenden Internen 
begegnet, nachdem sogar die Frauenärzte sich schon von der Notwendig-
keit dieser Abtrennung einmütig überzeugt haben. 
Und nun hoch die Unterschiede in der Vorhersage und dem Erfolg der 

Behandlung! 
Die Krampfurämie läßt sich durch Wasser und Salz hervorrufen, 

durch Kreislauf entspannende Maßnahmen, vor allem durch Trocken-
kost so sicher verhüten, daß sie bei uns zu den allergrößten Seltenheiten 
geworden ist. 

Wer möchte das gleiche von der echten Urämie behaupten und an-
gesichts derartiger, so leicht nachzuprüfender Tatsachen noch an dem 
Wahn von einer Wesensgleichheit der Gifte festhalten? 

Auf die von mir als pseud 15 ur ämis c h bezeichneten arteriell en 
Phänomene bei chronischem Hochdruck will ich nicht näher eingehen; 
ihre angiospastische Entstehung scheint mir nicht mehr bestreitbar und 
wird wohl auch nicht ernstlich bestritten. Ob hier organische Gefäßver-
änderungen das Entstehen lokaler Gefäßkrämpfe begünstigen, wie ich 
mir vorgestellt habe, oder nicht, ist unwesentlich. 

Ich will nur ein pseudourämisches Zeichen erwähnen, das p er io-
disc he Atmen, das ich auf einen Krampf der Gefäße des Atem-
zentrums zurückgeführt habe. Str aubs Untersuchungen haben diese 
Annahme bestätigt; er konnte dabei wie bei dem rhythmischen Charakter 
der Atemstörungen zu erwarten war, eine Verschiebung des Säure-Basen-
Gleichgewichts im Blute nicht feststellen. 
Mit dem periodischen Atmen ist nicht zu verwechseln das A s t h in a 

der Hypertoniker, das Huchard als toxalimentäres, Romberg als 
renales bezeichnet hat. Dieses ist eine Folge des Hochdruckes und der 
relativen Insuffizienz des muskelstarken Herzens und deshalb als k a r - 
diales Asthma zu bezeichnen; es verschwindet prompt auf Trockenkost. 

Die von Pal beschriebene Hochspannungstachypnoe dagegen scheint 
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nur eine mittelbare Folge des Hochdrucks zu sein und auf einer Zunahme 
des Hirndrucks zu beruhen, denn hier wirkt nach Pal eine Lumbalpunk-
tion sofort erlösend. , 

Blicken wir zurück, so müssen wir mit Erstaunen'feststellen, daß alle 
die bekannten und merkwürdigen Fer nwir kung en der Nieren-
erkrankungen, die man früher auf Niereninsuffizienz zu-
rückgeführt hatte, fast durchweg als Folgen des Hoc hdr ucks bzw. 
des diesem zu Grunde liegenden Ge f äßkr a mp f es zu. deuten sind: 
Die. Herzhypertrophie, die Wassersucht, wenigstens bei der akuten 
Nephritis und der Schwangerschaftsniere, die Retinitis albuminurica, die 
Krampfurämie und die pseudourämischen Erscheinungen, (lie Atem-
störungen mit Ausnahme •der großen Atmung und manche andere Zeichen 
des „kleinen Brightismus", vor allem aber die bisher noch gar nicht 
genügend gewürdigte ominöse Änderung des Gesamtbildes, die als die 
rätselhafte „Allgerneinerkrankung" in manchen Köpfen spukt, d i e all-
• gemeine arterielle Ischämie, die dem akuten Stadium der 
• Nephritis und den Endstadien aller hypertonischen Nierenerkrankungen 
ihren unheimlichen Stempel aufdrückt. 

Meine Damen und Herren! Sie sehen, dab es für den Arzt vorläufig 
wichtiger ist, die Folgen des Hochdruckes als seine Ursachen zu kennen. 
So lange diese nicht kausal anzugreifen sind, müssen wir uns an jene 
halten und sie bekämpfen und verhüten. 

Den krankhaften Gefäßkrampf können wir noch ebensowenig be-
seitigän wie den essentielllen Hochdruck, aber wir können das Herz kräf-
tigen und stark erhalten und den hochgespannten Kreislauf so weit ent-
spannen, daß die Gefahren des Hochdruekes vermieden werden. 

Auf der letzten gemeinsamen Tágung mit den österreichischen 
Kollegen, auf der Kriegstagung in Warschau, habe ich den Satz aus-
gesprochen, der anfänglich Lächeln und Widerspruch, später aber viel-
fach Zustimmung erfahren hat: An einer akuten N ephr it is darf 
niemand sterben. Ich 'halte den Satz auch heute noch aufrecht, 
denn im akuten Stadium der Nephritis stirbt man am Hochdruck, entweder 
am Herzen oder an der Krampfurämie, und dieser Gefahr können wir 
sicher begegnen, wenn der Zustand rechtzeitig erkannt wird. Ich schließe 
mit der Hoffnung, daß die weitere Erforschung des Hochdrucks ebenso 
auch unseren Kranken zugute kommt. 

• Aussprache. 
Herr Hülse und Herr Str auß (Halle): 

Demonstration im Anschluß an das Referat von Herrn Volhard; Vortrag 
und Tabellen, aus denen hervorgeht, daß sich bei den hypertonischen Nierenkrank-
heiten nennenswerte Mengen von peptonartigen, biureten• Substanzen im Blute 
nachweisen lassen, ohne daß der direkt bestimmbare Aminosäurestickstoff ver-
mehrt ist. Nierenkranke ohne Blutdrucksteigerung, primäre Hypertonien und 
Normale zeigen niemals derartige Peptonmengen im Blut. Kausale Beziehung 
der Peptone zur Blutdrucksteigerung wird daraus nur aus der Übereinstimmung 
mit den biologischen experimenten Hülses angenommen. Methode: Bestimmung 
des Amino-N vor und nach Hydrolyse des Trichloressigsäurefiltrats. 
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Herr Pal (Wien): 
Aus seinen Untersuchungen sind zwei Komplexe hervorgegangen: Die G e - 

f äß k risen und die Hyper tonie. In den primären Fällen konnte er fest-
stellen, daß dauernder Hochdruck auch ohne Nierenerkrankung vorkommt. 
Wichtig erscheint ihm, die Grundbegriffe zu erörtern: Der Unterschied zwischen 
Tonus und Tension. Hypertension ist von Hypertonie zu trennen. Die vaso-
motorische Innervation bildet nur einen Teil der Gefäßinnervation. Diese besteht 
zum mindesten aus einer kinetischen und einer tonischen. Wenn eine dieser 
beiden oder beide Funktionen erregt sind, kann es zu Hochdruck kommen. Die 
IIypertonie führt zur Verhärtung der Arterien; diese kann aber auch in vor-
geschrittenen Stadien funktionell sein, wie bei Apoplexien zu sehen. Die Hyper-
tonic und die Hypotonie sind die Tonuskrankheiten der Gefäße. Der Tonus ist 
der Energievorrat.. Die richtige Beurteilung des Wesens des Tonus ist die Vor-
bedingung der Therapie. Leicht ansprechbar ist die kinetische,. schwer die tonische 
Funktion zu beeinflussen. Wir befinden uns im Beginne -der Arbeit. 

Herr vo.n Romberg (München): • 

Eine Blutdrucksteigerung dauernder Art ist nicht ein Zeichen und Maß 
"bestehender Arteriosklerose: Normaler Blutdruck schließt Arteriosklerose nicht 
aus. Wie ich 1906 betonte, handelt es sich bei der Hypertonie um eine funk-
tionelle Veränderung. Vollständig stimme ich aber Herrn Fa lt a zu, daß 
gleichzeitige Sklerose  und • die Hypertonie führt ja nach Huecks Dar-
stellung zu ausgebreiteter Arteriosklerose — die Hypertonie fixiert und steigert. 

Di Fortsetzung der Erörterung darüber, ob der dauernde Hochdruck essen-
tiell oder renal entsteht, wird uns einstweilen nicht fördern, bis das den hoch-
druck wirklich auszulösende Moment klarer gestellt ist. 

Jede der beiden Anschauungen führt gute Gründe für sich an. Für essen-
tielle Entstehung sprechen der mangelnde Parallelismus von Nierenveränderung 
und Hochdruck, das häufige Fehlen klinischer grober Nierenschädigung, obgleich 
•eingehende Funktionsprüfungen die Nieren nicht so. oft intakt zeigen, wie meist 
angegeben wird. Für die renale Entstehung spricht vor. allem der nahezu regel-
mäßige Befund einer Nierenveränderung bei der anatomischen Untersuchung, 
dem gegenüber .die vereinzelten Mitteilungen über Fehlen von Nierenverände-
rungen wenig besagen. Für renale Entstehung sprechen auch die anatomisch und 
klinisch ganz fließenden Übergänge zwischen den hypertonischen Nierenerkran-
kungen, von der akuten diffusen Glomerulenephritis zu der glomerulären 
Schrumpfniere, von • ihr zur renalen Form der arteriosklerotischen Schrumpf-
niere,- Volhard.s maligner -Sklerose, und endlich zur häufigsten anatomischen. 
Veränderung, der sogenannten benignen arteriosklerotischen Schrumpfn•iere. Auch 
bei ihr vermag ich deshalb die ArteriOlenveränderung trotz ihrer zweifellosen 
Bedeutung nicht als allein maßgebend anzusehen. 

Trotz der groflen-R011e der Gefäße und Gewebe bei diesen Nierenerkran-
kungen vermag ich die Nierenveränderung selbst doch nicht in einer allgemeinen 
Gefäß-. und Gewebeveränderung zu verflüchtigen, um so die begrifflichen Schwie-
rigkeiten zu umgehen. 

Ich halte deshalb an der rcnalen Entstehung der hier besprochenen Vitae von. 
arteriellem Hochdruck fest. 

Zu einer endgültigen Klärung wird aber nur durch die Erforschung der die 
Hypertonie auslösenden Faktoren zu gelangen sein, wie das zuerst durch die 
Herren Wiesel und Schur, durch Herrn Schlayer und neuerdings in 
so aussichtsreicher Weise durch Herrn II ii I s e und Ilerrn St r auß, in der 
Volhardschen Klinik durch Herrn Falt a geschehen ist. 

Herr A. Strasser (Wien) 

begrüßt die veränderte Stellungnahme in der Frage der nephrogenen Herkunft 
der Hypertonic, denn es war dem klinischen Gefühle widersprechend, bei den 
Fällen ohne jede nachweisbare Nierenveränderung eine Nierenkrankheit anzu-
nehinen. Strasser berichtet über eine Statistik von über 160 Fällen von Hyper-
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tonic und konstatiert, daß bei den als essentiell anzusehenden Fällen, bei denen 
weder eine Nierenveränderung noch eine Atherosklerose der zugänglichen Ge-
fäße nachweisbar war, apoplektische Insulte fast niemals vorkamen. Auch ist 
die Steigerung des Blutdruckes bei den nachweisbar atherosklerotischen Fällen 
niemals so groß als bei den essentiellen Hypertonien. Bezüglich der Therapie 
bemerkt Strasser, daß das Diuretin bei der notorischen guten Wirkung auf die 
Angina pectoris, die Dyspragien, Klaudikation usw. bei der essentiellen Hyper-
tonie eigentlich im Stiche läßt. Straßer sieht die Hauptrichtung der Therapie 
• der in Rede stehenden Fälle in der Diätetik (Richtung Reduktionsdiäten) und 
den balneo-hydrotherapeutischen Methoden. 

Herr Katsch (Frankfurt a. M.) 
kommt auf seine von Herrn Durig erwähnten Untersuchungen über die Schlaf-
bewegung des Blutdruckes zu sprechen. Verschiedene Formen der Schlafbewe-
gung ergeben neue Differenzierungszeichen zwischen verschiedenen hypertonischen 
Zuständen. Bei essentieller Hypertonie sinkt sehr stark das Blutdruckmaximum, 
sehr stark der Pulsdruck, nur wenig das Minimum. Das spricht dafür, daß quan-
. titativ die Schlafsenkung weniger durch Gefäßentspannung entsteht, mehr durch. 
geänderte Herzarbeit — kleineres Schlagvolumen, Verlängerung der Austreibungs-
zeit; damit auch Minderung von pulsatorischer Dehnungsgröße und Dehnungs-
geschwindigkeit, den beiden Faktoren des Dehnungsreizes. — Primär vom Herzen. 
ausgehende , Druckänderungen sieht man bei Arrhythmien, ferner beim Hoch-
druck der Aortenklappeninsuffizienz. Wenn auch beim Hypertonusproblem der 
Schwerpunkt .auf dem Verhalten der Gefäße liegt, man sollte in den Syndromen 
funktioneller Kreislaufdysergie, die zum Hypertonus führen, den Anteil des. 
Herzens nicht so völlig vernachlässigen, wie es jetzt allgemein geschieht. 

Herr H. Kahler (Wien): • 
Es ist sehr dankenswert, daß Herr Volhard auf die Verschiedenheit des 

Mechanismus der Blutdrucksteigerung in .pathologischen Fällen hingewiesen hat.. 
Ich glaube aber nicht, daß die Zweiteilung in. „rote" und „blasse" Formen er-
schöpfend ist; eine genetische Einteilung des Hochdrucks' muß viel weitergehend: 
sein. Wenn ein neurologisches Moment in die Überlegung eingeführt wird, Dä m-
lich  die Frage nach dem Angriffspunkt des blutdrucksteigernden Reizes, stY 
ergibt . sich ein ähnliches Einteilungsprinzip, wie es von Herrn Durig vertreten. 
wurde. Die topische Differenzierung der verschiedenen Formen des Hochdrucks, 
läßt sich bei Einhaltung einer geeigneten Methodik in den meisten Fällen durch-
führen. Hierbei zeigt es sich, daß sowohl bei ,essentieller Hypertonie" als auch 
bei hypertonischer Nephritis genetisch verschiedene Hypertensionen vorkommen. 

Herr Cob et (Jena): 
Das Gefäßzentrum kann durch eine Verschiebung der Wasserstoffzahl im. 

Blute bzw. im Zentrum selbst erregt werden. Bei CO2-Einatinungsvérsuchen an 
Kaninchen verhielt sich der Blutdruek umgekehrt proportional zum PH-Wert 
des Arterienblutes. Bei allgemeiner Blutsäuerung wird die periphere, zunächst 
gefäßerweiternde Wirkung der Säuerung, deren Schwellenwert zwei bis dreimal. 
so groß ist (I? leisbh, At zler und Lehmann), durch die zentrale über-
kompensiert. Das Atemzentrum ist empfindlicher gegen Änderung der Wasser-
stoffzahl als das Gefäßzentrum, wird also früher gereizt und wirkt dann durch. 
verstärkte Ventilation der Lungen weiterer Verschiebung des PH-Wertes entgegen. 
Diese Untersuchungsergebnisse bieten Anhaltspunkte für die Beurteilung -der. 
Hochdruckstauung im Sinne Sahlis. 

Herr Heynemann (Hamburg): • 
Bei Schwangerschaftsniere und Eklampsie bestehen sicher Beziehungen 

zwischen Glomerulusveränderungen und arteriellem Hochdruck. Beide sind wohl. 
Folgen der gleichen Ursache. Ähnliches gilt für die Strömungsveränderungen. 
in den Hautpapillaren und für sonstige vasomotorische Störungen, Die Ver-. 
•.wendung von Eklampsieblut für Transfusionen nach Ohlecker rief nie Störungen. 

Verhandl. d. 35. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXV. 12 
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hervor, wenn keine Agglutination vorhanden war. Auch bei Schwangerschafts-
niere und Eklampsie werden intermediäre Stoffwechselprodukte retiniert. 

Herren Forges und Adlersberg (Wien): 
Mäßige Steigerung des intraabdominalen Druckes durch Bauchkompression 

läßt bei gesunden Personen den arteriellen Blutdruck unverändert, erst hoch-
gradige Steigerung des intraabdominalen Druckes führt hier zu Blutdruck-
steigerung. Wurde nun bei Herzkranken, die im Stadium der Herzdekompen-
sation eine arterielle Drucksteigerung gezeigt hatten, nach erfolgter Kompensation 
und Absinken des Blutdruckes auf die Norm eine mäßige Bauchkompression 
ausgeführt, wie sie bei Gesunden den Blutdruck nicht verändert, so zeigte sich 
eine deutliche Erhöhung des Blutdruckes. Ebenso verhielten sich viele Arterio-
sklerotiker. Die Erscheinung beruht auf mangelhafter Erweiterungsfähigkeit 
der Gefäße, die das aus dem Abdomen verdrängte Blut ohne Drucksteigerung 
nicht aufnehmen können, und ist keinesfalls eine Methode zur Funktionsprüfung 
der Gefäße: 

Weitere Versuche hatten den Zweck, zu prüfen, wié artificielle Blutstauung 
im Gehirn auf den Blutdruck bei Gesunden und Hypertonikern wirkt. Gesunde 
zeigen auf Stauung der Gehirngefäße allemal Blutdrucksteigerung, Hypertoniker 
steigen mitunter mit dem Drucke an, manchesmal fallen sie auch ab, so daß 
sich keine einfache Deutung ergab. Merkwürdiger war aber die Erfahrung, daß 
Hypertoniker, die an Kopfschmerzen leiden, nach Aufhebung der Stauung ein 
Nachlassen der Schmerzen spüren. Dies dürfte damit zusammenhängen, daß es 
sich um ischämische Kopfschmerzen handelt und daß die Ischämie durch die 
Stauung infolge reaktiver Erweiterung der Gehirngefäße, nach Analogie der 
Erscheinungen bei Bierscher Stauung, behoben wird. 

Herr Stahl (Rostock i. M.): 
Untersuchung an 500 Soldaten (Anamnese, Befund, Blutdruck) im Jahre 1917. 

Es fand sich: 1) in 300/0 der Mannschaften Hypertonie, 160-190 mm Hg, in 
50/0 Hypertonie, 200 mm Hg und darüber. 2) Die ein und zwei Jahre im Felde 
befindlichen Mannschaften wiesen stufenweise ansteigenden Prozentsatz von 
Hypertönikern auf gegenüber jungen Mannschaften. 3) In der Anamnese hatten 
Apoplexie der Eltern (Vater oder Mutter) mit normalem Blutdruck 1 0/0, mittlere 
Hypertoniker 8 0/0, starke Hypertoniker 20 0/0. Daraus endogener Faktor 
der Vererbung sowie ex ogene r Faktor des Kriegsdiensts, seiner übermäßigen 
körperlich en und psychischen Inanspruchnahme, ersichtlich. Ver-
öffentlichung unterblieb, da seinerzeit militärisch verboten. 

Herr H. Ullmann (Berlin): 
Mag man die Ätiologie ,der gemeinen Hypertonie in funktionellen oder in 

anatomischen Gründen suchen, so wird man therapeutisch sein Ziel darin er-
blicken müssen, den Blutdruck dauernd zu senken. Dieses Bestreben wird am 
besten gefördert werden, wenn man den Gründen für die Blutdrueksteigerung 
entgegentreten kann. Ob das durch Verwendung der Áthylendiaminsalze gelingt, 
mag zunächst dahingestellt bleiben. Ein Teil der Aminverbindungen senkt im 
Tierversuch den Blutdruck. Die pressorische Wirkung der verschiedenen Verbin-
dungen ist nach Dauer und Art verschieden. Versuche mit Athylendiaminsalzen 
haben im Tierversuch gezeigt, daß es den Blutdruck langsam und dauernd senkt. 
Durch experimentelle Untersuchungen läßt sich zeigen, daß diese Wirkung durch 
Lähmung der glatten Muskulatur erfolgt. Es kommt zu einer Erweiterung der 
peripheren Gefäße, soweit sie noch mit Muskulatur umgeben sind. Vielleicht ist 
das eine kausale Therapie. 

Herr Edmund Mali wa (Baden bei Wien): 
Eine klinische Hauptschwierigkeit liegt in der Klassifizierung des einzelnen 

Falles, da mehrere Arten von Hypertonie saint deren sekundären Folgen zu 
unterscheiden sind. Bei Untersuchungen im Beginne und am Ende einer Venä-
sektion wurden bei der Mehrzahl in der zweiten Serumportion erwartungsgemäß 
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'Verminderung des •Brechungsindex sowie . der Cholesterin- und Bilirubinkonien-
tration gefunden, in einer kleinen Zahl aber Erhöhung. Dieser auffällige Befund 
läßt Schlüsse ,zu über Änderung des Austausches zwischen Blut und Gewebs-
flüssigkeit. — Als Indikation für die sonst wenig wirksame therapeutische Venä-
sektion wird die Prophylaxe in Sommerhitze und hoher Luftfeuchtigkeit bei 
plethorischer Hypertonie mit Herzbeschwerden angegeben, um drohendem Lungen-
ödem (nicht so sehr Apoplexien) vorzubeugen. — Im beginnenden Lungenödem 
exzessiv hohe Brechungsindizes im Serum. 

Herr' Stefan Rusznyak (Budapest): 

t, 
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• . Schwefelinjektionen in der Form, wie sie von M ey er - B i se h zur Behand-
lung der chronischen Polyarthritis empfohlen worden sind, haben eine stark 
blutdruckherabsetzende Wirkung, welche therapeutisch ausgenützt werden kann. 

F. Münk (Berlin). 
Je mehr man sich mit dem Krankheitsbild der genuinen Hypertonie be-

schäftigt hat, um so weniger kann in 5 Minuten darüber sagen. Ich beschränke 
mich darum auf •Defensive gegen die Anwürfe Vo lb ar ds wegen meiner An-
nahme einer pathologischen Alteration der Endothelzellen, der Kapillaren und 
Arteriolen als Ursache der Hypertension. Volhard bringt heute ohne neue Be-
weisgründe die schon 1867 von J ohnson in diesem Zusammenhang aufgestellte, 
von Senator, Ewald u. a. bekämpfte Hypothese einer Dauerkontraktion der 
Gefäße wieder vor. In der Tat sind bei der „genuinen Hypertonie" vorwiegend 
die kleinsten Arterien bis zu den Kapillaren, also Gefäße mit wenig oder ohne 
Hilfsgewebe beteiligt, sodaß es letzten Endes auf die Funktion des Endothels 
bzw. dessen Zellen ankommt. Die Reaktion einer Zelle kann aber schließlich 
nur eine physikalisch-chemische Alteration sein, und zwar auch schon zu einer 
Zeit, in der die ohne Zweifel Ursache eines erhöhten Widerstandes für den Bltit-
umlauf bildenden Gefäßveränderungen (lipoide, hyaline Degeneration usw.) noch 
nicht wahrnehmbar sind. tnter diesen Umständen ist es jedenfalls vorsichtiger, 
von einer „Alteration" als von einem „Dauerkrampf" zu sprechen. Herr Volhard 
hat jedoch bei seinem Zitat aus meiner Arbeit den folgenden Satz weg-
gelassen: Kann man überhaupt darüber streiten, ob eine „funktionelle" oder eine 
„anatomische" Veränderung als Ursache der Hypertonie in Betracht kommt? 
Wo liegt hier die Grenze? usw. Diese Frage hat uns Herr Volhard auch nicht 
beantwortet. • 

Dafür hat Vollhard heute zum erstenmal die koordinierte Beziehung 
der extrarenalen. Erscheinungen (eklamphische Anfälle, Augenhintergrundver-
änderungen, Ödem,. Blutdrucksteigerung usw.) und der diesen zugrunde liegenden 
Gefäßveränderungen mit denen in •der Niere bei der akuten Glomerulonephritis 
anerkannt.  Als Charakteristikum dieser. Gefäßveränderungen habe ich eine 
Clo.ellung angenommen, die ich an der Glomerüli nachweisen konnte. In dem 
ars charakteristisches Merkmal der glomerulonephritis beschriebenen Befunde 
einer „Blutleere" und gleichzeitig einer „Blähung" der Schlingen liegt offen-
sichtlich ein ungeklärter Widerspruch. In Nierensehnitten, die ich im Kriege 
einige Male schon wenige Stunden nach dem Tode mit dem Doppelmesser an-
fertigen konnte, fand ich die Schlingen blutleer, aber nicht „gebläht". Nach der 
Färbung war dagegen das Lumen deutlich sichtbar. Diese Veränderung ist nichts 
anderes als eine Ent qu ellun g.; die niclit, wie Herr Vollhard witzig meint, 
durch das Mikroskop, sondern durch die postmortalen. Veränderungen der Kol-
bide (Totenstarre), ganz abgesehen von den Färbemanipulationen, vollzogen 
wird, was jedem, der sich ein wenig mit physikalischer Chemie beschäftigt hat, 
durchaus verständlich ist. 

Aufgabe des Klinikers ist es, die zahlreichen klinisehen Beobachtungen und 
pathologischen Befunde für eine Aufklärung der genuinen Hypertonie heran-
zuziehen. Herr- Volhard, der sich offenbar. nur widerwillig .und allmählich auf 
den Standpunkt der „primären" Hypertonie stellt, hat dieser Aufgabe mit seiner 
Einteilung in eine ;,rote" und cine „weiße" Hypertonie und der Berücksichtigung 
einzelner Fälle aus der Literatur ni. E. nicht in. ausreichendem Maße entsprochen. 

12* 
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Hier ließe sich noch viel sagen und. die Ergebnisse der klinischen Kasuistik sind' 
dabei durchaus nicht so lächerlich, wie Herr Volhard meint. (Siehe F. Munk, 
Erg. d. inn. Med. u. Kdhk., Bd. XXII.) 

In meiner Monographie über Nephrosen usw. habe ich das Problem der 
genuinen Hypertonie aus dem Rahmen der Nierenpathologie herausgehoben und 
dadurch den Weg zu seiner Erforschung freigemacht, der uns heute hierher ge-
führt hat. 

Meine Auseinandersetzungen mit den Anschauungen Volhar ds dürften 
nicht zuletzt den Anlaß zu seinem heute vollzogenen Stellungswechsel in dieser 
Frage geworden sein. Sie mögen darum vielleicht auch der Grund sein, wes-
halb Herr Volhar d gerade mich als Objekt für seine mehr oder weniger geist-
reichen Witze in seinem Referat auserwählt hat I 

Ich muß aber doch fragen, woher denn Herr Volhard für sich das Recht 
in Anspruch nimmt, gegenüber den Ansichten anderer eine so scharfe und weg-
werfende Sprache zu führen. Nach meinen Erfahrungen gibt ihm die Haltbar-
keit seiner bisher in der Nierenpathologie aufgestellten mancherlei Hypothesen 
keine Berechtigung dazu, ob es ihm die heute vorgebrachten geben, muß doch 
erst die Zukunft erweisen. 

nerr Fr ey (Kiel): 
In der Frage der Hypertenkon spielt das Nervensystem eine große. Rolle. 

über die zentralen regulatorischen Einflüsse ist hinreichend, vielleicht aiich zu 
viel gesprochen worden unter etwas starker Vernachlässigung der peripheren 
Momente, welche für die Höhe des Blutdrucks von Bedeutung sind. Seit den 
Feststellungen von Roux, Lov en, Heß ist nicht daran zu zweifeln, daß 
der Verbrauch im Organ die Blutzufuhr regelt. Das treibende Moment ist der. 
Organstoffwechsel mit seinen Abbauprodukten. 

Die pathologischen Zustände beziehen sich auf verschlechterte Zufuhr von 
Sauerstoff und Nährmaterial. 
, Entgegen Du rig, in Hinblick auf die Polyglobulie bei Herzkranken, 
möchte ich doch betonen, daß die verschlechterte Sauerstoffversorgung der 
Gewebe zur Vermehrung der roten Blutkörperchen Anlaß geben dürfte. Wenn 
Volhard den sauren Stoffwechselprodukten eine periphere Reizwirkung ohne 
weiteres abspricht, so halte ich dem den Versuch entgegen 'mit Unterbindung 
sämtlicher Hirnarterien, Unterbrechung der künstlichen Ventilation, wonach 
immer noch ein Ansteigen des Blutdrucks zustande kommt. Bei ausgeschalteten 
zentralen vasomotorischen Apparaten bedingt die periphere Erregung einen nicht 
sehr starken, aber sehr deutlichen Anstieg des Drucks. 

Die Volhard sehe Unterscheidung zwischen weißer und roter Form der 
Hypertension scheint dasselbe zu sein, was man sonst als generalisierte und 
lokalisierte Form der Arteriosklerose auseinandergehalten hat. Man könnte so 
auch von generalisierter und lokalisierter Hypertension sprechen. Im letzterig 
Fall handelt es sich um die Erkrankung mohr ,oder weniger scharf begrenzter 
Organgebiete. Die nephrogene Hypertension ist zweifellos eine sich auf alle 
Gefäße erstreckende Verstärkung des Gefäßtonus. Volhard weist meine auf 
die Tierversuche gestützte Vermutung, • es würden retinierte stickstoffhaltige 
Stoffe peripher erregend wirken, zurück. Er behauptet aber, in seinen Fällen eine 
Vermehrung der Peptone nachgewiesen zu haben. An sich ist diese Feststellung 
recht schwer zu verstehen, weil Peptone bekanntlich eher Blutdrucksenkung 
herbeiführen. Im übrigen scheint mir die Differenz zwischen der V olhar d schein 
und meiner Anschauung nicht groß zu sein; ob die fraglichen Stoffe erregbar-
keitssteigernd oder direkt erregend wirken, wie ich es annehmen möchte, ist 
unwesentlich. 

Volhard hält trotz des Einspruchs zahlreicher pathologischer Anatomen 
an seiner spastischen Genese der Nephritis fest. Ich kann mich für diese Theorie 
nicht erwärmen. Bei der Bleivergiftung mit spastischer Kontraktion der Nieren-
gefäße fehlt gerade das Hauptsymptom der Nephritis, die Ilämaturie. 

Man beklagt sich darüber, daß die Therapie der Blutdrueksteigerung nicht 
näher erörtert wurde. Es ist aber noch fraglich, ob der erhöhte Blutdruck über-
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haupt- bekämpft werden sollte. Faßt man die Hypertension als zweckmäßigen 
Regulationsvorgang auf, so müßte die künstliche Herabsetzung des Blutdrucks 
die Blutversorgung der Organe zweifellos schädigen. 

Herr W. Falta (Wien): 
Im Beginne der Hypertonieforschung hat man die Erhöhung des Blutdrucks 

als einen gegen die insuffizienz gerichteten kompensatorischen Vorgang auf-
gefaßt. In letzterer Zeit hat man sich, speziell in der deutschen Literatur, von 
dieser Annahme immer mehr entfernt und die sogenannte essentielle Hypertonie 
von der nephritischen Hypertonie abzugrenzen versucht, und zwar erstens weil 
man. bei der essentiellen Hypertonie keine groben Funktionsstörungen und keine 
konsekutiven Veränderungen im Blute nachzuweisen vermochte, zweitens weil 
bei diesen Formen der Harnbefund annähernd normal ist und drittens weil in 
manchen Fällen auch keine großen histologischen Veränderungen bei der Autopsie 
nachzuweisen waren. 

Es gibt nun aber einen Umstand, der merkwürdigerweise weder im Referate 
des Herrn Volhard, noch dem de S Herrn Durig Beachtung fand, nämlich 
daß man bei sehr vielen Fällen auch von sogenannter essen-
tieller Hypertonie durch forcierte alimentäre Entlastung 
den Blutdruck oft beträchtlich herabsetzen kann. Diese 
Beobachtung ist von der französischen Schule ausgegangen, in der deutschen 
Literatur nie recht anerkannt worden, hat aber neuerdings auch in der ameri-
kanischen Literatur wieder mehr Beachtung gefunden. Wir selbst haben uns 
seit vielen Jahren mit dieser Frage befaßt; besonders deutlich wird der Erfolg, 
wenn man nicht nur das Kochsalz strenge entzieht und Gesarntflüssigkeit be-
schränkt, sondern durch eingeschaltete Zuckertage auch eine starke Ent-
lastung in bezug auf die Schlacken des Eiweißstoffwechsels herbeiführt, dann 
sieht man nicht nur bei Fällen von Glomcrulonephritis, ferner bei Nephrosen 
mit nephritischem Einschlag, sondern auch bei initialen Fällen mit sogenannter 
essentieller Hypertonie sehr oft den Blutdruck sehr bedeutend absinken, ja auch 
bei den exzessiven Fällen tritt oft eine Herabsetzung ein. 

Diese Erscheinung Weist of fensichtlich auf die Nieren-
-hin; dabei spielen die Salze zweifellos eine sehr wichtige Rolle, nicht 
nur das Kochsalz sondern auch das Kálzium, und in weiter vorgeschrit-
tenen Fällen auch das Kalium. Sehr deutlich tritt dies' bei Verwendung von 
Funktionsprüfungen zutage, • die Daniel und Högler an meiner 
Abteilung zu diesem Zwecke ausgearbeitet haben, wobei sie sich nicht nur des 
Volhardschen Wasserversuchs, sondern einerseits auch Lösungen von Natrium-, 
Kalium- und Kalziumsalzen, anderseits auch Harnstofflösungen bedienten. Wir 
fanden hier alle möglichen Übergänge von einem Zustand eigenartiger Über-
empfindlichkeit, d. h. überschießender Wasser-, Salz- und Harnstoffdiurese, bis 
zu den schwersten Störungen derselben. Dabei tritt fast regelmäßig 
Überhöhung des gesteigerten Blutdrucks auf, im Gegen-
Satz zum normalen, Sehr bemerkenswert ist auch, daß bei Nephritiden 
mit neplirotischem Einschlag diese Überhöhung des Blutdrucks eintritt, wenn 
die Diurese aus irgendeinem Grunde in 'Gang kommt. Der Umstand, daß die 
Überlastung, 'auch wenn sie die Nieren zu einer über das 
Ziel hinausschießenden Funktion anregt, zü einer Überhöhung 
des Blutdrucks führt, weist darauf hin, daß der Hochdruck als kom-
pensatorisches Moment wirkt, und macht uns verständlich, daß die 
alimentäre Entlastung den Blutdruck herabsetzt, Wiederbelastung ihn abermals 
•erhöht. Diese Untersuchungen zeigen, daß neben einer hydra -
tischen und azotischen auch eine saline Insuffizienz der 
Nier en besteht , welch letztere merkwürdigerweise yen den meisten Autoren, 
welche hierin dem, Vorgang Volhards folgen, auch für die Nephritiden und 
sogar auch für die Nephrosen nicht anerkannt wird. Es ist aber unserer Ansieht 
nach schwer einzusehen daß die kranke Niere für Wasser und 11.-N.-Körper 
insuffizient, für Salze aber immer suffizient sein soll. Daß die saline Insuffizienz 
nicht ohne weiteres in die Erscheinung tritt, ist vollkommen verständlich, da 
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sie ja kompensiert werden muß, wenn das Leben weiterbestehen soll und dadurch 
verdeckt wird. 

Während also in den initialen Stadien des sogenannten essentiellen Hoch-
druckes und bei der Glomerulonephritis das f unktionelle Moment ganz 
in den Vordergrund tritt, so kann später, wenn ,es zur Ausbildung einer aus-
gebreiteten Arteriolokapillarsklerose gekommen ist, das mechanische Mo-
ment immer mehr hervortreten. In diesen Fällen muß alimentäre Entlastung 
einen viel geringeren Einfluß auf den Blutdruck haben (fixierte Formen). In 
dieser Auffassung ist nicht enthalten, daß die Niereninsuffizienz eitizig und allein 
als blutdrucksteigerndes Moment in Frage kommt, die verschiedensten Gifte, 
hochgradige nervöse Erregungen, endokrine Einflüsse können p rim it r zur 
Hypertonie führen, wir möchten aber glauben, daß, wenn der arterielle Hoch-
druck einmal permanent geworden ist, die Nieren immer in gewissem Grad insuf-
fizient geworden sind und als Folge derselben Stoffwechselschlacken den Blut-
druck sekundär erhöhen. Der fast normale Harnbefund scheint uns nicht gegen 
diese Annahme zu sprechen, da die Erfahrung lehrt, daß in solchen Fällen oft 
schwerste sklerotische Veränderungen in den Nieren gefunden werden. Endlich 
scheinen uns Fälle mit negativem histologischen Befund doch. . zu den großen 
Seltenheiten, zu gehören wir selbst haben sie nie beobachtet; und selbst bei diesen 
wäre mit der Möglichkeit zu rechnen, da-13 .feinein histologische Veränderungen 
in den Arteriolen oder im Wundernetie dein Nachweis entgangen sind. 

Ob diese. tonisieren- den Gifte direkt auf die Gefäße oder auf die nervösen 
Zentren wirken oder durch letztere atif die Nebennieren, ist noch nicht geklärt; 
für letzteren Umstand spricht unter anderem die begleitende Hy p ergly kämie. 
Der Nachweis einer Hyper ad r enalinämie ist noch nicht mit Sicherheit 
erbracht, die negativen oder zweifelhaften Resultate mit dein Lä w e n- Tr en - 
delenburgschen Präparat halten wir vorderhand nicht für beweisend; über-
haupt scheint uns der ablehnende Standpunkt, der so weit geht, in dem Adre-
nalin nicht ein Inkret, sondern ein Exkret zu sehen, weit über das Ziel (hinaus 
zu schießen. Bei Verwendung des Katz en d arms zum biologischen Nach-
weis des Adrenalins hat Högier sehr bemerkenswerte Resultate erzielt. With-
rend das Adrenalin Peristaltik und Tonas des Katzendarms hemmt, werden 
beide durch die Gerinnungssubstanz gefördert; dadurch wird ein Moment ver-
mieden, welches die Beurteilung der 'Versuche am L.-Tr.-Verfahren bekanntlich 
sehr erschwert. Im arteriellen Blut fand sich nun mit der Katzendarmmethode 
immer eine deutliche adrenalinähnliche Wirkung, stärker als im venösen, bei 
zwei Fällen von Addison fehlte sie, beim Hochdruck fand sich ein stärkeres 
Gefälle vom arteriellen zum venösen Blut als beim normalen. Ich möchte daraus 
vorderhand nur den Schluß ziehen, daß die Adrenalinhypothese noch nicht als 
abgetan betrachtet werden darf. 

Herr Lep ehne (Königsberg): 

An 17 Patienten wurde der Vorschlag von K ühn nachgeprüft, Hypertonien 
mit intravenösen Injektionen von kieselsaurem Natrium zu behandeln. Obgleich 
bei fast allen Patienten der Blutdruck, wenn auch meist nur vorübergehend, abfiel 
trat Besserung nur in sechs Fällen ein. Ich ging dann zu intravenösen injek-
tionen von Natrium nitrosum über, zuerst abwechselnd mit Papaverin, dessen 
Injektion aber Beschwerden machte. Natrium nitrosum (1 cem, 1 bis 2 0/0 Lösung, 
ein- bis zweimal wöchentlich, 15 bis 20 Injektionen) wurde stets anstandslos ver-
tragen. Die Erfolge waren zum Teil überraschend günstig, auch da, • wo vorher 
Natrium nitrosum per os erfolglos gegeben war. Unter 25 Fällen von Blutdruck-
Steigerung infolge von Hypertonie, Arteriosklerose, Schrumpfniere zeigte sich 
zwölfmal (480/o)  eine erhebliche, neunmal (36 0/0) eine mäßige Besserung der 
Beschwerden (Schwindelanfälle, anginöse Zustände, rheumatoide Beschwerden 
usw.). Die Besserung trat ein, ohne daß der Blutdruck wesentlich sank. 'Ober 
die Dauer des Erfolges kann noch nichts Sicheres gesagt werden. Jedenfalls 
könnten die billigen und bisher unschädlichen Injektionen zur Unterstützung 
der üblichen Therapie herangezogen werden. Literaturangaben über intravenöse 
Anwendung des Natrium nitrosum konnte ich nicht finden. 
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Herr G. Herxheimer (Wiesbaden): 
Da mehrfach, vor allem auch von Herrn Vo lh a r d, die anatomischen Ver-

änderungen, die bei dem sogenannten essentiellen Hochdruck zu finden sind, 
gestreift wurden, darf ich mir wohl als pathologischer Anatom einige Worte 
erlauben. Herr Volhard hat meine früheren Untersuchungen erwähnt. Ich 
habe dieselben fortgesetzt und so neuerdings wieder 154 einschlägige Sektions-
fälle zusammengestellt, unter denen sich, mit'Ausnahme von zwei anders zu 
deutenden Fällen, ausnahmslos dieselben Veränderungen, wie früher festgestellt, 
vorfanden. Es lag nämlich stets hochgradige Arteriosklerose vor, aber nicht 
etwa des ganzen Körpers, sondern stets vor allem der Niere, daneben noch häufig, 
zuweilen auch sehr hochgradig, im Pankreas. Seltener und weniger stark finden 
sich diese Arteriolenveränderungen auch in der Leber, dem Gehirn, der Retina. 
Die Beteiligung des Pankreas erscheint mir wichtig im Hinblick auf die Hyper-
glykämie, zumal ich in drei Fällen, in welchen zugleich Hypertonie und Diabetes 
bestand, neben den starken Arteriolenveränderungen in der Niere besonders 
hochgradige Arteliolosklerose des Pankreas fand. Die morphologischen Arteriolo-
sklerosenbefunde der Niere können natürlich den Causalnexus an sich nicht klären, 
und sie scheinen auch mir keineswegs das grundlegend Primäre darzustellen; 
andererseits sind die schweren Veränderungen gerade der Nierenarteriolen aber 
wohl auCh nicht einflußlos für den dauernden Hochdruck, und vor allein sind 
diese morphologischen Befunde doch zu regelmäßig, um an ihnen vorüberzugehen. 

Herr 3 ezner (Wien): 

Obwohl die Frage über den Zusammenhang zwischen Nierenerkrankungen 
und Blutdrucksteigerung schon seit längster Zeit im Mittelpunkt des Interesses 
steht, sind doch die experimentellen Arbeiten über dieses Thema nur, wenig 
zahlreich.  K at z en st ein fand bei Einengung der Nierenarterie Druck-
erhöhung, was aber von Len at or nicht bestätigt wurde; dieser stellte auch 
fest, daß Injektion embolisierender Stoffe in die Nierenarterie ohne Erfolg sei. 
Al w ens fand bei mechanischer Kompression der Niere mit der Hand eine 
Druckerhöhung. Vo lh a r d weist darauf hin, daß die im akuten Versuch ge-
fundenen Ergebnisse nichts für die Parthogenese der nephritisehen Blutdruck-
steigerung beweisen und hält eine neuerliche Bearbeitung der Frage im chro-
nischen Versuch für angezeigt. Ich habe nun (im Pharmakologischen Institut 
Wien) bei einer Katze Paraffin 5 ccin unter die Kapsel der einen Niere injiziert 
und die andere Niere zwischen zwei Mit Seidenfäden zusammengezogenen Alu-
miniumplatten gequetscht. Die Katze starb am 22. Tage. Trotzdem hierdurch 
wohl zweifellos bedeutende Durchströmungshindernisse gesetzt wurden, trotz-
dem auch, wie der histologische Befund bewies, weitgehende Zerstörungen des 
Nierengewebes und auch Glomerolusveränderungen vorhanden waren, auf die 
ich hier nicht näher eingehen will, war dennoch der am 18. Tage nach der 
Operation gemessene Blutdruck ganz gleich wie jener vor der Operation. Dieser 
Versuch zeigt, daß wenigstens beim Tier die Erhöhung der Widerstände in der 
Niere nicht zwangsläufig zur Blutdrucksteigerung führen muß. 

Herr R. S c h ini d't (Prag): 

Jeder Fall von arteriellem Hochdruck stellt ein Problem für sich dar, das 
in bezug auf seine pathogenetisphen Bedingungskomplexe eingehend analysiert-

werden muß. Zweifellos spielen konstitutionelle Faktoren eine außerordentlich 
bedeutsame, bisher unter dem hemmenden Einflusse der einseitigen renalen Auf-
- fassung noch lange nicht gewürdigte wichtige Rolle. Der konstitutionell be-
dingte arterielle Hochdruck findet seinen Gegenpol in konstitutionell bedingtem 
Unterdruck. Im Rahmen des konstitutionellen Hochdruckes stoßen wir sehr 
häufig auf IIyperglykämie, Glykosurie, Diabetes, Adipositas, Gicht und verwandte 
Zustände, Steinbildung, Heberdenknoten, Xanthelasma, Klimakterium, Poly-
zythämie. Die Gesamtkonstitution ist häufig sthenisch. Bei dem konstitutionellen 
Unterdrucke überwiegt der asthenische Typus, Tuberkulose, Karzinom, und als 
Gegenpol der Polyzythämie Anaemia perniciosa und sonstige Anämien einschließ-
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lieh Leukämie. Es würde sich empfehlen, überall dort, wo konstitutionelle Be-
sonderheiten stark in den Vordergrund treten von konstitutionellen, dort, wo 
gleichzeitig Veränderungen der Gefäße (Augenhintergrund) deutlich nachweisbar 
sind, von konstitutionell sklerotischem Hochdruck zu sprechen. Der therapeu-
thische Kampf gegen den arteriellen Hochdruck ist vielfach ein Kampf gegen 
abriorme Stoffwechsellagen und deshalb ein aussichtsvoller Kampf. Mit Rück-
sicht auf die Konstanz oder den Wechsel der Blutdruckverhältnisse empfiehlt 
sich eine Einteilung in stabilen und labilen Hochdruck. Nach an meiner Klinik 
gemachten zahlreichen Beobachtungen (Herr W eiser) ergibt sich im Elektro-
kardiogramm außerordentlich häufig (unter 120 Fällen in 20 0/0 ein Halbseiten-
typus mit scheinbarer Störung im rechten Tawaraschenkel. Es handelt sich 
aber zweifellos nur um Lageänderungen der elektrischen Achse. 

Herr Gustav Singer (Wien) 
bevorzugt die Auffassung, nach welcher die mit den Charakteren der Funktions-
störung ausgestattete essentielle Hypertonie häufig das Vor- oder Primärstadium 
einer im Splanchnikusgebiete lokalisierten Arteriosklerose ist, welche der Gefäß-
erkrankung anderer • Abschnitte oft vorauseilt.  In der Therapie wiederholt 
Singer seinen schon vor zwei Jahren am Kongreß gemachten Vorschlag der 
Kochsalzbeschränkung und Substitution des Cl durch Bromsalze. 
Dafür gelten die bekannten, namentlich von .Volhar d betonten Kautelen. 
Gegenüber Fa 1 t a , welcher die Grundzüge dieses Verfahrens adoptiert hat, 
betont Sing er, daß Na Cl-Entziehung allein den Blutdruck nicht beeinflußt. 
Sehr wichtig ist die Regulierung der Darmarboit. 

Herr J. SCh üt z .(Baden b. Wien) 
erinnert an das von ihm. neu beschriebene Krankheitsbild der ,,Plethora abdomi-
nalis" (chronischer Meteorismus, Zwerchfellhochstand usw.). Die hierbei häufig 
vorhandene Blutdrucksteigerung, die bei nicht selten ebenfalls vorhandener Albu-
minurie Anlaß . zu irrtümlicher Annahme eiher chronischen Nephritis geben kann,' 
läßt sich durch Ableitung auf den Darm (Glanbersalzwasgerkuren, Meehano- und 
Hydrotherapie) in vielen Fällen dauernd günstig beeinflussen. 

• 
Herr K. Dresel (Berlin): • 
. Im Gegensatz zu Herrn Durig stehe ich auf dem Standpunkt, daß es eine 
Selbstregulierung des Blutdrucks gibt. Der Blutdruck wird, wie Untersuchungen, 
die ich auf dein Leipziger Naturforschertag vorgetragen habe, beweisen, in 
gleicher Weise reguliert wie die Temperatur und der Blutzucker. Auf Grund 
dieser Tatsache habe ich die sogenannte str iär e Hy per tonie zur, Dis-
kussion gestellt. Für eine derartige zentrale Ursache der Hypertonie spricht 
vieles, wag hier nicht näher auseinandergesetzt werden kann. Ich erinnere nur 
an die von Herrn Klemper er heute betonte Wichtigkeit psychischer Ein-
flüsse, an die Zusammenhänge mit dem Diabetes mellitus, bei dem ich zusammen 
.mit F. H. Le w y Veränderungen im Striatum •nachgewiesen habe, und an (lie 
konstitutionelle Bedingtheit. der Hypertonie. 

• 
Herr Max Re Ii (Berlin-Lichterfelde): 

Bei Hoch di uckstauung wie überhaupt bei allen Insuffizienzen, wo 
der Mx mit Erfolg der Digitalisierung sinkt, ist die Zirkulationsbesserung nur 
durch Widerstandsverringerung erklärbar. Es handelt sich bei M. Dr. St. um 
Verschlechterung des pulsatorischen Bluttransports zu-
gunsten des kontinuierlich strömenden. Es muß so im Gegensatz zum Normal- - 
zustande ein starkes Mn-Gefälle eintreten, also Erhöhung des Anfangsdrucks, 
gegen den das Herz auswirft. Verursacht wird die Behinderung des Wellen-
transports durch E r schl a f f ung der G e I ä ü e oberhalb der Schleusen. 
Ihre Wand ist bei erhöhtem Mn bereits über gate . Weitbarkeit hinaus gedehnt. 
Tonisierung  Koffein, CO, Bäder) verbessert Weitbarkeit und Zir-
kulation. 
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Über Unterernährung. 
Von L. Lichtwitz (Altona). 

Bei chronischer Unterernährung kommt es zu einer Fülle von Symptomen, 
die von einer Beeinträchtigung der -Funktion der Inkretdrüsen herrühren.. Am 
ausgesprochensten und frühesten ist die Atrophie der Schilddrüse. Sehr häufig 
finden sich Zeichen, die auf die Epithelkörperchenlilnweisen (Flungertetanie). Eine 
erhebliche Gewichtsverminderung erfahren die Keimdrüsen und das Pankreas. 

In gleicher Weise leiden die Drüsen mit innerer Sekretion. Die Talg- und 
Schweißproduktion ist schlecht. • Wenig Speichel, Inazidität des Magensaftes, 
gelegentlich Fehlen von Pankreasfermenten. Einmal völlige Insuffizienz der 
inneren und äußeren Pankreassekretion (Hun gerdiabetes). • . 

ödemneigung, Blutungen, PigMentierung, Verlust der Sexualbehaarung, 
Polyneuritis (Neuromalacié), Blutdrucksenkung; Osteoporose sind Veränderun-
gen, deren Zusammenhang mit Unterernährung, besonders Mangel an. animali-
schem Eiweiß, kurz besprochen wird. 

-Zu den gegen Hunger resistenteren Organen gehört das Blut. Anämie ist 
keine frühzeitige Folge von Unterernährung: Regelmäßig findet sich Lympho-
zytose, oft Mangel an weißen Knochenmarkselementen. Die Blutmenge ist oft, 
nicht nur in bezug auf das durch Fettverlust verringerte Körpergewicht, son-
dern absolut, vermehrt durch ein Zuviel an Plasma. Es besteht dann Hydrämie 
mit Hypalbuminose. 

Infolge von Unterernährung, besonders infolge von Mangel an vollwertigem 
Eiweiß, entsteht eine so tiefgehend( Umwandlung, daß, man von einer Kon-
stitutionsänderung sprechen darf. Auf diese Weise kann eine chronische Unter-
ernährung eine Adipositas zur Folge haben, die, wenn man von der Vor-
geschichte absieht, alle Kennzeichen der eudogenen trägt, anderseits aber auch 
eine Magersucht, deren eudokrine Grundlage noch unklar ist. 

Über Schwellenwertbestirnmung bei Diabetikern. 
Von Knud Faber (Kopenhagen). 

Über das Verhalten der Schwellenlage der Glykosurie bei Diabetikern sind 
die Meinungen sehr geteilt. 

Die Erklärung für die verschiedenen Auffassungen liegt zu einem großen 
Teil darin, daß man sich nicht über die . großen Schwierigkeiten klar ist, die 
mit der Bestimmung der Glykosurieschwelle Verbunden sind. Man verfährt oft 
in der Weise, daß man den Blutzucker am ‚Morgen bestimmt und damit den 
Glykosegehalt des Urins vergleicht. Diese Bestimmung ist aber unzuverlässig, 
da der untersuchte Urin immer der Sekretion in einer gewissen Zeit entspricht, 
während eine einzelne Blutzuckerprobe nur Aufklärung über einen bestimmten 
Zeitpunkt gibt. - 

Besser ist dive von mir früher angewandte Methode, den Blutzuckerwert zu 
dem . Zeitpunkt zu bestimmen, wo die Glykosurie eines Diabetikers beim Fasten 
oder Gemüsetag aufhört. 

Am einfachsten könnte es erscheinen, einem Patienten im aglykurischen 
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Stadium eine Portion Kohlehydrat, Glykose oder Stärke zu geben und so die 

Blutzuckerkurve durch die darauffolgende Steigerung zu bestimmen. Wenn man 
den Patienten dazu bringen kann, häufig Wasser zu lassen, kann man also 

beobachten, bei welchen Blutzuckerwerten die Glykosurie auftritt und anhält. 
. Man sieht nun das merkwürdige Phänomen, daß während des ganzen oder 

fast Während des ganzen Ansteigens kein Zucker ausgeschieden wird. Erst am 
Gipfel der Kurve und am absteigenden Teil sieht man die Glykosurie auftreten 
und anhalten, fast bis der Blutzucker ganz bis zur Norm gesunken ist. - 

Es braucht offenbar eine gewisse Zeit, bis die Hyperglykämie sich in Gly-
kosesekretion äußert und bis diese Sekretion aufhört. In bestimmten Fällen 

kann man sogar sehen, daß die Glykosesekretion erst eintritt, • wenn die Zucker-
kurve ihren Gipfel erreicht hat und also erst, wenn die Glykämie im Ab-
nehmen ist, wie man das auf der Tafel sieht. Eine solche Verzögerung kann 
nach allem, was wir wissen, nicht mit einer verspäteten - oder unvollständigen 
Entleerung. der Harnwege selbst erklärt werden, sondern mu ß mit der Aus-
scheidung in den Nieren zusammenhängen, anscheinend mit den in (len. Tubuli 
vor sich gehenden Resorptionsverhältnissen der durch die Glomeruli ausgeschie-
denen Glykose. • 

Wenn man eine solche Kurve zur Schwellenbestimmung benutzen will, wird 
man also zwei. voneinander sehr abweichende Werte bekommen, je nachdom man 
den Zeitpunkt für. das Auftreten .der Glykosurie oder ihr Aufhören benutzt, 
Man hat. kei.nen anderen. Ausweg, als die Blutzuckerkurven . nach zwei Dar-
reichungen von .Glykose fortzuschaffen, von denen die, eine zur Glykosurie führt, 
während die andere keinen Anlaß dazu gibt. Zwischen den Gipfelpunkten dieser 
beiden Kurven liegt die Schwelle. Das muß als die zuverlässigste Methode zur 
Schwellenbestimmung angesehen werden. • 

Damit die Methode zuverlässig sein soll, mull man jedoch fordern, daß. der 
Blutzucker sehr häufig, am besten alle fünf Minuten, bestimmt wird. Unterläßt 
man das, se kann man riskieren, den Gipfelpunkt der Kurve einzubüßen. 

Man ersieht hieraus, wie' irrtümlich es Ist,• den Blutzuckerwert jede halbe 
oder ganze Stunde zu bestimmen und doch von einer Blutzuckerkurve zu spre-
chen. Ein Modus, der sehr oft gewählt wird. 

Mit dieser Methode haben - die Schwelle bei einer Anzahl von Diabe-
tikern bestimmt 'und in Übereinstimmung mit unseren früheren Untersuchungen 
starke Variationen gefunden — zwischen 1 Und 2,5 0/00. Es ist klar, daß die. 
Werte etwas höher liegen, als wir sie bei der früher angewandten Abhungerungs-
methode fanden; denn bei diesel- war es ja nur die abklingende Glykosurie, die 
wir zur Bestimmung benutzten, also am ehesten Werte, die sich auf dem ab-
steigenden Schenkel der Einnahmekurve finden. . Direkt kennen die Werte der 
beiden Methoden nicht verglichen werden, aber sie zeigen ganz übereinstimmende 
Phänomene bezüglich der relativ starken individuellen Variation der Schwellenlage, 

Sie. zeigen .ferner Übereinstimmung in dein zweiten Hauptpunkt, den wir 
früher gefunden haben, nämlich daß -die -Schwelle bei den einzelnen Individuen 
konstant ist, selbst wenn sie Diabetes 'haben. Mit der hier beschriebenen voll-

kommeneren Methode kann man im Verlauf der Behandlung eines Diabetes-
kranken, der zuckerfrei geworden ist, jedesmal konstatieren, daß die Schwelle 
an derselben Stelle liegt: • 
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Nur ein einziges Mal haben wir bisher, bei einem jimgen Menschen während 
einer langen Behandlung eines recht schweren Diabetes, Zeichen dafür gesehen, 
daß die Schwelle etwas gestiegen ist. Bei Beginn der Behandlung lag die Schwelle 
zwischen 0,16 und 0,190/o, am Schluß über 0,210/o. 

Das Phänomen, daß der Blutzuckerwert auch bei Diabetikern ein konstitu-
tioneller Faktor ist, variierend bei den einzelnen lndividuen, aber im übrigen 
konstant, hat eine nicht geringe praktische Bedeutung für die Behandlung der, 
Patienten und für die Würdigung ihres Zustands, besonders für die Bestimmung 
der durch die Behandlung erzielten Toleranz für Kohlehydrate. Dieses wird 
'näher besprochen. • 

Entfettungskuren und Proteinkörpertherapie.*) 
Von R. Schmidt (Prag). 

Als ich in einem kleinen Aufsatze der „Medizinischen Klinik" aus dem 
Jahre 1916 das Wort „Proteinkörpertherapie" prägte und dieses Problem zur 
Diskussion stellte, interessierte mich nicht so sehr die prak tisc he 'als viel-
mehr die theoretische Bedeutung dieses therapeutischen Prinzips.  'schien 
mir von Wichtigkeit, hinter der recht mannigfaltigen äußeren Fassade von vielfach 
schon seit langem praktisch verwendeten Ileilmaßnahmen den gemein sam en 
W esen s k ern des Prinzips zu erfassen. Auch meine kliniSehen Mitarbeiter 
gingen diesen an interessanten Ausblicken reichen Weg von grober therapeu-
tischer Empirik zur biologischen Vertiefung. 

Das Problem• der Proteinkörpertherapie hat seitdem in der medizinischen 
Weltliteratur owohl in seiner praktischen Nutzanwendung als in seinen bio-
logischen Grundlagen eine außerordentlich vielseitige, gründliche und anregende 
Diskussion erfahren. 

Bei der im allgemeinen ja zunächst nicht organotrop orientierten Wir-
kungsart dieses therapeutischen Prinzips ist' seine Affinität zu Konstitutions-
problemen a priori klar zutage liegend. 

So wurden u. a. bei kachektischen Zuständen der Säuglinge im Sinne von 
Pädatrophie mittels Seruminjektionen beträchtliche Gewichtszunahmen erzielt 
(Ferreira, Putzig, Epstein). Also Mästung durch •Proteinkörper-
wirkungl Eben diese Tatsache veranlaßte mich, meinen klinisehen Mitarbeitern 
Milchinjektionen as en t f et tendes Prinzip in Vorschlag zu bringen. 

Bei der Unspezifität der Proteinkörperwirkungen kommt es eben vielfach 
nur darauf an, nach welcher Richtung das Pendel des physiologischen Ge-
schehens aus der Gleichgewichtslage entfernt ist. Durch die umstimmende 
allergische Proteinkörperwirkung resp. Protoplasmaaktivierung- gewinnt es •eine 
erhöhte Tendenz, in die physiologische Gleichgewichtslage zurückzustreben, und 
so ergibt sich eine Förderung der vis reparatrix naturae. November 1921 
konnte ich im Verein deutscher Ärzte in Prag bereits auf zwei Fälle ver-
weisen, in welchen ohne jede Diätbeschränkung bei andauernder 

*) Erschien ausführlich in der „Therapie der Gegenwart̀̀, Mai 1923. : 
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Bet tr uhe unter dem Einflusse von Milchinjektionen in dem einen Falle eine 
Gewichtsabnahme von fast 25 kg, in dem anderen von 11 kg erzielt worden 
war. Wir haben hierbei besonders eine Wirkungsfassette der parenteral ein-
verleibten Proteinkörper in Anwendung gebracht, die sich kurz skizzieren läßt 
mit dem Hinweise auf: Proteinkörper als Sensibilisatoren für organo-thera-
peutische Einwirkungen. 

Sowie nach unseren Erfahrungen die Koppelung von Proteinkörpern mit 
Adrenalin sich allerbestens bewährt bei Osteomalazie und Spätrachitis, so sehen 
wir ausgezeichnete Effekte durch Koppelung von Proteinkörpern mit kleinen, 
an und für sich unwirksamen Dosen von Thyreoidin und Ovarialtabletten. 

Die Wirkung der Proteinkörper im Rahmen von Entfettungskuren ist 
zweifellos eine polyvalente, und dürften innerhalb des dadurch gesetzten Fieber-
komplexes auch Einwirkungen auf Blut- und Lymphzirkulation, Diurese-
steigerung, Reizwirkungen auf das endokrine System und Zustandsänderungen 
desselben eine Rolle spielen. Als nicht uninteressante Nebenwirkung haben. wir 
gelegentlich bei amenorrhoischen Zuständen Regelung der Menses, eventuell 
unter gleichzeitigem Einsetzen von Epistaxis, beobachtet; ebenso_ gelegentlich 
maximale Harnsäureausscheidung, so in einem Falle bei mehrfachen Kontroll-
bestimmungen 2 g pro die. 

Als• Hauptindikationsgebiet der Proteinkörperbehandlung der Fettsucht 
möchte ich die endogen vermittelten Formen von Adipositas ansehen, wobei ich 
übrigens auf dem Standpunkt stehe, daß ausschließlich. exogen bedingte For-
men, wenn sie überhaupt vorkommen, äußerst selten sind. 

Wenn ich zum Schlusse noch kurz den Wesenskern unserer Entfettungs-
kuren hervorheben darf, so wäre derselbe dahin zu präzisieren: Verzichtleistung 
auf Diätbeschränkung, .welche vielfach noch als conditio sine qua non für jede 
Entfettungstherapie angesehen wird, Durchführbarkeit auch bei andauernder 
Bettruhe, Anfachung der Verbrennungsprozesse durch Kombination kleiner 
Dosen von Thyreoidin mit Proteinkörpertherapie im Sinne eines umstimmenden 
allergischen und sensibilisierenden Prinzips. 

Aussprache. 
Herr W. Falt a '(Wien): 

Es dürfte interessieren, daß in der letzten Zeit die Herren Seidl und 
Högler auf meiner Abteilung Versuche mit steril entnommener Milch gemacht 
haben. Bei Verwendung solcher Milch, die im Verhältnis zur gewöhnlichen 
sterilisierten Milch nur eine verschwindend geringe Anzahl Von Keimen enthält, 
bleibt auch bei Injektion großer Dosen (bis 75. cm) Fieber aus. Trotzdem erzielt 
man damit die gleichen therapeutischen Erfolge. Es müssen also die Bakterien-
proteine sein die das Fieber erzeugen. Die therapeutische Wirkung ist von der 
Temperatursteigerung in hohem Grade unabhängig. 

Über Hämatoporphyrinbildung durch, Darmbakterien. 
Von H. Kämmerer (München). 

Snapper hat verschiedentlich beim Menschen im Stuhl neben Hiimatin 
auch :Hämatoporphyrin spektroskopisch nachweisen können. In Fortführung 
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meiner früheren Versuche über die enterogene Urobilinbildung (Kongreß 1922) 

wurde nun der Mechanismus dieser enterogenen Porphyrinbildung näher unter-
sucht. Es gelang nachzuweisen, daß durch Beirnpfung von Blutbouillon mit 
Stuhlaufschwemmung Oft schon nach vier Tagen, selten früher, Porphyrin 

gebildet wird.  Weder Trypsin noch Galle, weder Leber- noch Pankreas-
extrakt sind dazu imstande, scheinen im Gegenteil die Wirkung der Darin-
bakterien zu hemmen. Daß einzig und allein die Darmbakterien in Frage 
kommen, geht daraus hervor, daß die Fortzüchtung des Stuhlbakterien-

gemisches in zweiter und dritter Generation ebenfalls Porphyrin zu bilden 
imstande und dies auch noch nach einstündiger Erhitzung der Stuhlauf-

schwemmung auf 70 0 der Fall ist, durch welche Temperatur bekanntlich 
nicht nur die Darmfermente zerstört, sondern auch die vegetativen Bakterien-
formen getötet werden. Es kommen also auch hier wieder die sporentragenden 

Bakterien in Betracht.  Der Nachweis einer Bildung von Porphyrin durch 
einzelne Bakterienarten ist bis jetzt bei Prüfung mit der Snapper - 
sehen Methode nie geglückt, insbesondere ist das Hauptdarmbakterium, das 
Bacterium coli, nicht dazu imstande. Auch hier scheint, wie für die Urobilin-
bildung, das Bakteriengemenge des Dickdarms eine besonders geeignete Mi-
schung (Fäulnis, Reduktion) darzustellen. Wie nach den Bienstockschen 
Fäulnisgesetzen Traubenzucker infolge von Gärung und Säurebildung die Fäul-
nis hemmt, so wurde auch eine Hemmung der Porphyrinbildung durch Trau-
benzuckerzusatz festgestellt.  Es ist also ersichtlich, daß j e nach dem 
•Gr ad der Darmf äulnis mehr oder weniger von dem für den Körper sehr 
differenten Porphyrin aus demr  Blut der Nahrung oder auch dem eigenen 
in das Darmlumen ergossenen Blut gebildet werden kann.  Vielleicht sind 
dadurch manche mit Darmstörungen zusammenhängende Reizerscheinungen an 

Haut und Schleimhäuten' (Juckreiz, Urtikaria usw.) zu erklären, da ja die 
Möglichkeit einer Lichtsensibilisierung des photodynamischen Porphyrins stets 

gegeben ist.. 
Aussprache. 

Herr H. We iß (München) : 
, Zu dem erwähnten Auftreten von Porphyrin in den Fäzes nach Verab-

reichung von Hb-Derivaten ist zu bemerken, daß man wohl Porphyrinspektren 
in den Fäzes finden kann, bei gesunden Menschen aber nie ein vermehrtes Por-
phyrin im Urin dabei findet. Dies scheint nur bei besonderen krankhaften Dis-
positionen der Fall zu sein, wie sie besonders bei den Krankheiten gegeben sind, 
die Günther als Hämatoporphyrien beschrieben hat. 

Beitrag zur 'Kenntnis des Krankheitsbildes 

der akuten Porphyrie („Hämatoporphyrie"). 
Von W. H. Veil und II. Weiß (München). 

Das Krankheitsbild der akuten Porphyrie (dessen genauere Kenntnis wir 
G ii nther verdanken) wird beherrscht durch paroxysmale Erscheinungen, vor-

nehmlich in Form von nervösen Magen-Darmkoliken heftigster Art. Daneben 
besteht die bekannte Porphyrinausscheidung. In den länger beobachteten Fäl-
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len nimmt die Krankheit so gut wie immer einen ungünstigen Verlauf. Eine 
Lichtempfindlichkeit der Haut fehlt vollkommen, im Gegensatz zu den pro-
gnostisch günstigeren chronischen Porphyrinkrankheiten, wo diese im Mittel-
punkt der Erscheinungen steht. 

Wir hatten an der I. medizinischen Klinik in München Gelegenheit, zwei 
Fälle von akuter ( gemeiner) Porphyrie längere Zeit zu beobachten. Es wurde 
zunächst an eine Reinidarstellung der Porphyrine in Urin und Kot heran-
gegangen; es könnten ja am Ende ganz andere Porphyrinkörper vorliegen, als 
sie H. Fischer bei chronischen -Fällen fand. Durch besonderes Entgegen-
kommen Professor H. F is cher s unterstützt, gelangen uns die (nicht leich-
ten) Isolierungen. Es ergaben sich aber dieselben Porphyrine, mit guter Über-
einstimmung der Schmelzpunkte und Kristallbefunde. Erhärtet wurde der Be-
weis der Identität noch durch Sensibilisierungsversuche an weißen Mäusen. 
Das Urinporphyrin erwies sich bei gleicher Dosierung ebenso lichtgiftig als das 
von H. Fischer isolierte. Nur was die quantitativen *Verhältnisse angeht, so 
bestand ein beträchtlicher Unterschied: Die Ausbeute aus dem Anfallsurin be-
trug nur etwa den fünften Teil als bei den chronischen Porphyrinfällen. Beim 
Kotporphyrin lagen die Mengen noch auffallender zuungunsten der akuten 
Porphyrie verschoben. Daraus läßt sich folgern: Die gebildeten Porphyrin-
mengen sind bei der akuten Porphyrie offenbar so klein, daß es zu keiner 
Lichtreaktion kommt. Deshalb ist es wenig wahrscheinlich, daß das • Porphyrin. 
an sich der krankmachende Stoff ist, eine Annahme, die durch den Namen der 
Krankheit zu vermuten wäre. 'Es müßte sonst in den chronischen Fällen ein 
mindestens mehr perniziöses Krankheitsbild erwartet werden. 

Demnach mußte das Augenmerk auf eine Grundlage der zur Porphyrin-
bildung führenden Störung gerichtet *erden. Wir fanden in dem einen tödlich 
verlaufenden Fall als wichtigen Hinweis neben einer Reihe vorerst nicht weiter 
zu identifizierender Farbstoffe. andersartige intermediäre Abbauprodukte: Zystin 
und Leuzin. Am nächsten liegt es, daran zu denken, daß die Leber von einem 
schädigenden Reiz betroffen wird, der ihre eitveiß- und farbstoffabbauende 
Funktion beeinträchtigt. In der Tat scheint die Leber als Ausscheidungsorgan, 
wenigstens für das Porphyrin, in Betracht zu kommen. Dies lehrte uns unser 
zweiter Fall mit gleichzeitigem Gallensteinleiden: in den operativ entfernten 
Stei n konnten wir Porphyrin nachweisen. 

Fassen wir die wesentlichen Erscheinungen der Krankheit zusammen, so 
sehen wir einerseits. nervöse Symptome (zunächst von seiten des Intestinal-
traktus), anderseits Stoffwechselsymptome, die die Hauptanhangdrüse des 
Darms, die Leber, betreffen. Die Autopsie ergab nicht den mindesten patho-
logisch-histologischen Befund an der Leber. Die Stoffwechselsymptorne sind 
also der Ausdruck rein funktioneller Schädigung des Organs. Damit wird die 
Überlegung auf das 'Gebiet der vegetativen Neurosen gedrängt und Analogien 
mit Erkrankungen, wie z. B. dem Diabetes melitus (oder gar den Leberschädi-
gungen bei Encephalitis lethargica), nahegerückt. 

Besonders bedeutungsvoll erscheinen uns daher in diesem Lichte bisher 
unbekannte Züge des Krankheitsbildes: Bei beiden Fällen traten sowohl Por-
phyrinausscheidung wie nervöse Symptome jeweils mit den Menses a uf, die 
jeweils eine verschieden starke Einwirkung zeigten. Eine kurz dauernde Gravi-
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dität gab bei unserer ersten Patientin dem Krankheitsbild die katastrophale 
Wendung. Trotz Schwangerschaftsunterbrechung nahm eine rasch fortschrei-
tende Kachexie und Anämie überhand, und unter polyneuritis ähnlichen 
Symptomen, auch wieder ohne greifbare pathologisch-anatomische Grundlage, 
trat der Exitus ein. Auch im zweiten Falle führte die Gravidität einen kachek-
tischen Zustand herbei, der aber zurzeit in Besserung begriffen. 

Wie wir sehen, ist die Porphyrinausscheidung bei der akuten Porphyrie 
eine verhältnismäßig geringfügige Äußerung des Organismus neben einer großen 
Zahl anderer sehr bemerkenswerter Erscheinungen. Deshalb aber die Bezeich-
nung der Krankheit ändern zu wollen, wäre verfehlt; denn das Symptom der 
Pörphyrinausscheidung ist uns ja diagnostisch von entscheidender Bedeutung. 
Die Bezeichnung Porphyrie allerdings statt „Hämatoporphyrie" ist korrekter; 
dies wird uns durch die Natur der Farbstoffe, die H. Fischer zuerst als 
nicht mit Hämatoporphyrin identisch erkannt hat, nahegelegt. 

llussprache. 
Herr Grund (Halle): 

Der von dem Vortragenden gefundenen Kompliziertheit der Stoffwechsel-
störung bei der Porphyrie entspricht der Sym̀ptomenreichtum des Krankheits-
bildes. Es ist besonders auf die Polyneuritis hinzuweisen, die bei der Porphyrie 
mehrfach beschrieben ist und in einem von Imir beobachteten und mitgeteilten 
Falle parallel der Porphyrinbildung in ihrer Ausdehnung und Schwere sich änderte. 

Herr Hans Fischer (München): 
Nachdem es Kämmer er zum erstenmal gelungen ist, im Reagenzglas 

Blutfarbstoff in ein Porphyrin überzuführen, ist es' aus chemischen wie bio-
logischen Gründen von großem Interesse, den Mechanismus dieser Porphyrin-
bildung und die Natur des Porphyrins selbst festzustellen. Die Porphyrinbildung 
kann dreierlei Ursachen haben: 1. Kann der Prozeß durch den Wasserstoff in 
statu nascendi geradeso geleitet werden wie lei s der Natriumamalgamreduktion 
des Hämins, bei der, wie H.. Fischer gefunden hat, ein noch nicht rein dar-
gestelltes Fórphyrin entsteht. 2. Könnte Eisen allein abgespalten werden, ohne 
jegliche weitere Veränderung. 3. Die Porphyrinbildung könnte überhauPt kein 
primärer Vorgang sein, sondern das durch die Bakterientätigkeit veränderte 
Ilämatin wird sekundär durch die Anwendung der Säuren seines Eisens beraubt. 
Dies sind alles Fragen, die für die Konstitution des Blutfarbstoffs von großer 
Wichtigkeit sind. Aber auch für die Natur des im Haim normalerweise vor-
kommenden Porphyrins wird die Aufklärung des Kämmererschen Porphyrins von 
Wichtigkeit sein. Schumm *) hat neuerdings das Porphyrin des Harns 
spektroskopisch untersucht und fällt folgendes Urteil: „Diese Werte stimmen 
mit den für das reine Kotporphyrin gefundenen so gut überein, daß die Mög-
lichkeit der Identität von normalem Harrworphyrin und Kotporphyrin sehr 
nahegerückt ist." . 

Nachdem aber Schumm festgestellt hat, daß die Menge des Porphyrins im 
Harn in Abhängigkeit steht vom Blutgehalt der Nahrung, und Snapp er nach 
Bluteingabe geringfügige Porphyrinbildung im Stuhl festgestellt hat, liegt es 
nahe, anzunehmen, daß das im Harn vorkommende Produkt in- nahem Zusammen-
hang steht mit Kämmerers Porphyrin. Ob nun durch einfache Bakterientätigkeit 
eine so weitgehende Änderung im Molekül erzeugt werden kann, wie wir sie nach 
den Untersuchungen von H. Fischer bei der Entstehung des Kotporphyrins an-
nehmen müßten, wird von großem Interesse sein. 

*) 11. 126, S. 172. 
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Herr Aßmann (Leipzig): 
Im Anschluß an die von Herrn Weiß hervorgehobenen Beziehungen der 

Hämatoporphyrie zu einer vegetativen .Neurose, weist Aßmann darauf hin, daß 
eine solche Neurose des Magendarmkanals auch in den von G finther ver-
öffentlichten Fällen vorgelegen hat und auch von diesem beschrieben ist. Die 
von Aßmann vorgenommene R,öntgenuntersuchung dieser Fälle, welche anßer-
halb der Anfälle ein ganz normales Verhalten des Magendarinkanals aufwiesen, 
zeigten im Anfall folgende Erscheinungen: Der, Magen war erweitert, das. 
Duodenum prall gefüllt, teilweise auch die obersten Dünndarmschlingen weit 
und prall gefüllt; diese Füllung setzte sich aber nach unten scharf ab, und es. 
wurde nun eine hochgradige Verzögerung der Dünndarmentleerung beobachtet, 
die wohl den wichtigsten Punkt der funktionellen Störungen am MagendarmkanaL 
darstellt, ferner Meteorismus und manchmal, nicht immer, hochgradige Erwei-
terung des Dickdarms. Alles dies weist auf eine Neurose des Magendarmkanals• 
hin. Aßmann erwähnt eine gewisse Ähnlichkeit des Krankheitsbildes mit.manchen 
Fällen von Bleikolik, in denen auch bisweilen eine hochgradige Verzögerung der 
Dünndarmentleerung und ferner manchmal auch Hämatoporphyrinausscheidung, 
gleichen Grades im Iirin beobachtet wird. 

Über den Schwefelsäuregehalt verschiedener Körper-
flüssigkeiten unter norma:len und pathologischen Zuständen.. 

Von Robert Meyer•Bisch (Göttingen). 

Der Gehalt der verschiedenen Körperflüssigkeiten an Schwefelsäure ist 
allgemeinen so, konstant, daß man von Normalwerten sprechen kann. Im Bin. t 
finden sich in der Regel 19 bis 42 mg 02,, im Liquor cerebrospinalis 36 bis. 
62 mg 0/0, also deutlich mehr als im Blut. Letzterer Wert kann unter patho-
logischen Verhältnissen noch eine weitere Erhöhung erfahren. So wurden bei 
14 Fällen eiteriger .Meningitis 34 bis 153 mg 0/0 gefunden, bei 6 Fällen von 
Lues cerebrospinalis 38 bis 164 mg 0/0. Am regelmäßigsten und stärksten ist, 
die Zunahme der Liquorschwefelsäure bei der epidemischen Enzephalitis; sie 
kann bis zu 512 mg 0/, ansteigen. Auf Grund der am Liquor, gemachten Be-
obachtungen erscheint es nicht unwahrscheinlich, daß eine Erhöhung der Liquor-
schwefelsäure auf gesteigerte Abbauprozesse am Gehirn hinweist. 

Das an 12 Fällen von Pleuritis verschiedener Ätiologie gewonnene Pleura-
punktat enthielt 22 bis 40 mg 0/o; die in gleicher Weise untersuchte ödem-
flüssigkeit zeigte hei 10 verschiedenen *Patienten' Werte zwischen 17 und 
42 mg 0/0. Auch für diese Körperflüssigkeiten gelten also bestimmte Normal-
zahlen, und 'zwar bewegen sie sich in gleicher Höhe wie die im Blutserum 
gefundenen. 

Man muß darnach annehmen, daß in allen Körperflüssigkeiten die K on-
zentration des Sulfations unter dem Einfluß bestimmter regulatorischer Vor-
richtunge.n steht, wie das für andere Ionen seit langem bekannt ist. 

Gelegentlich kann es unter dem Einfluß bestimmter Eingriffe zu starker-
Erhöhung des Schwefelsäurespiegels kommen. Als Beispiel hierfür wird ein. 
Fall von Myxödem angeführt, der unter dem Einfluß von Thyreoidin in seiner 
Odemflüssigkeit eine Zunahme der Schwefelsäure auf über das Zehnfache 
zeigte. Es ist hierin ein weiterer wichtiger Beweis' für die Wirkung des Thy-
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reoidins auf den Eiweißstoffwechsel zu erblicken. Odemkranke anderer Ätio-
logie erlitten unter Thyreoidin keine wesentliche Veränderung ihrer Odem-
flüssigkeit. 

Die angeführten Untersuchungen weisen darauf hin, daß in bestimmten 
Fällen die Kenntnis des Schwefelsäuregehalts von Blut oder anderen Körper-
flüssigkeiten erhebliche theoretische und praktische Bedeutung erlangen kann. 

Uber die Bedeutung der Bauchspeicheldrüse 
für die Oxydation der Milchsäure. 

Von E. Toenniessen (Erlangen). 

Aus manchen bereits vorliegenden "Befunden muß man m. E. folgern, daß 
das Pankreashormon nicht am Zuckermolekül selbst angreift, sondern die 0 xy - 
dati on von Abbauprodukten des Zuckers beeinflußt. Da der Ab-
bau der Kohlehydrate bis zur Milchsäure lediglich durch hydrolytische Spaltung 
und intramolekulare Umlagerungen erfolgt, beginnt die eigentliche Oxydation erst 
bei der Milchsäure. Aus ihr könnte entweder Brenztraubensäure oder Glyzerin-
säure entstehen. Es wurde zunächst Brenztraubensäure in Betracht gezogen. Die 
Versuche wurden mit Organbrei, Milchsäurezusatz und Sauerstoffdurchleitung 
ausgeführt. Auf Brenztraubensäure wurde nach Enteiweißung der Mischung ver-
mittels einer Farbenreaktion (karminroter Ring nach Zusatz von Nitroprussid-
natrium und Überschichten mit Piperidin) sowie mit p-Nitrophenylhydrazin 
untersucht. Es zeigte sich, daß in einem Gemisch von Pankreasbrei und Milch-
säure nach einigen Stunden der Sauerstoffdurchleitung bei 37 Grad die Farb-
reaktion auf Brenztraubensäure positiv ist, bei Leber- und Muskeibrei negativ. 
Es gelang aber nicht, die eventuell gebildete Brenztraubensäure kristallinisch 
als Hydrazon zu fassen, obwohl die Substanz, welche die Farbreaktion gab, sich 
durch Eindampf en auf dem Wasserbad wie Brenztraubensäure im Rückstand an-
reichern läßt. E ist deshalb nicht anzunehmen, daß wirklich Brenztraubensäure 
entstanden war, um so mehr als die „Karminsubstanz" auch in frischen Extrakten 
von Le b e r b r ei mit destilliertem Wasser nachweisbar ist. Versuche mit Brenz-
traubensäure (K a hlb au m) und Organbrei ergaben, daß Brenztraubensäure, zu 
Leber-, Muskel- oder Pankreasbrei zugesetzt, mehr oder weniger rasch ver-
schwindet, aber nicht unter Bildung von Azetaldehyd und Kohlensäure wie 'bei 
der Hefe. Carboxylase konnte also nicht nachgewiesen werden. Bringt man 
Leberbrei mit Brenztraubensäure zusammen, so erhält man, im Destillat des 
enteiweißten Gärgutes sogar .weniger Azetaldehyd als in Leerversuchen. Wahr-
scheinlich wird also die Brenztraubensäure zu Milchsäure reduziert, und zwar 
zum Teil vermittels des in der Leber bereits enthaltenen Azetaldehyds. Auch 
P. Mayer hat nach -subkutaner Injektion von Rrenztraubensäure Milchsäure 
als Umwandlungsprodukt im Ham nachgewiesen, ebenso E in bd en bei der 
Durchströmung der überlebenden Leber, während Neuba u.e r einen analogen 
Reduktionsprozeß bei der Phenylglyoxylsäure beobachtete. Kombiniert man die-
eigenen Befunde mit den genannten Ergebnissen anderer Autoren, so muß man 
folgern, daß die Brenztraubensäure kein physiologisches 

Verhandl. d. 35. Deutschen Kongresses Í. innere Medizin. xxxv.  13 
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wischenprodukt beim Abbau der Kohlehydrate im Säuge-
tier k örper ist. Es steht zwar fest, daß a -Ketonsäuren durch oxydative 
Desa.minierung von Aminosäuren gebildet werden (O. Ñeubauer). Brenz-
traubensäure könnte demnach aus Alanin entstehen. Die Milchsäure scheint 
aber nicht zu Brenztraubensäure (der ihr entsprechenden a -Ketonsäure) oxy-
diert zu werden. Weitere Untersuchungen haben sich infolgedessen damit zu 
beschäftigen, ob als Oxydationsprodukt der Milchsäure Glyzerinsäure entsteht 
und ob für diese Oxydation das Pankreas von Bedeutung ist. 

Zur Frage der intravasalen Hämoglykolyse. 
Von Max Urger (Kiel). 

Nachdem in früheren Arbeiten gezeigt war, daß die Zuckerzerstörung im 
überlebenden Blut des Menschen unter physiologischen Bedingungen ein Vor-
gang von meßbarer Größe ist und unter pathologischen Bedingungen bestimmte 
gesetzmäßige Abweichungen im Ausmaß der Hämoglykolyse sich nachweisen 
lassen,*) wurde in einer neuen Untersuchungsreihe die Frage studiert, ob der 
hilmoglykolytische Prozeß lediglich eine postmortale Erscheinung des absterben-
den Blutes, wie Ar thus meint, sei oder ob sich auch ein intravasaler Zucker-
abbau nachweisen läßt. Um die Frage zu entscheiden, wurde folgendermaßen 
vorgegangen. Am nüchternen Probanden wurde eine erste Blutprobe aus der 
Vena mediana des einen Armes entnommen, in welcher der Zucker sofort be-
stimmt wurde. Gleich nach der Entnahme aus dem einen Arm wird durch 
Anlegen einer Staubinde am Oberarm der anderen Seite der venöse Rückstrom 
des Blutes 60 Minuten lang unterbunden, sodann aus dem gestauten, also 
eine Stunde lang aus der Zirkulation ausgeschalteten Blut eine zweite Probe 
entnommen und auf Zucker untersucht. Bei gesunden Menschen findet sich 
regelmäßig eine Abnahme des Zuckergehaltes im Stauungsblut, obwohl das 
Blut infolge der Stauung im ganzen reicher wird an festen Substanzen. Die 
Verluste schwanken bei Nichtdiabetikern zwischen 14 und 380/o, bei Diabetikern 
sind sowohl die absoluten wie die prozentischen Zuckerverluste unter diesen 
Bedingungen wesentlich geringer. In einem Pall von Koma war ein Zucker-
verlust vollkommen ausgeblieben. In einem zweiten Falle, der präkomatös mit 
hohen Säurewerten zur Untersuchung kam, wurde innerhalb einer Stunde ein 
Zuckerverlust von nur 2 mg 0/0 gefunden, ein Wert, der noch innerhalb der 
Bestimmungsfehler der Methode fälllt. In zwei weiteren Fällen wurden gleich-
falls nur so geringe Zuckerverluste, 8 resp. 5 mg, bei einstündiger Stauung 
nachgewiesen. Durch diese Befunde glaube ich gezeigt zu haben, daß die Gly-
kolyse nicht bloß eine postmortale Erscheinung oder eine phänomhe eadavé, 
rique ist, sondern daß, ganz ähnlich wie die Untersuchungen am überlebenden 
Blut in vitro es erkennen lassen, auch das Blut in den Gefäßen einen Zuckerabbau 
aufweist. Wenn dieser Zuckerabbau quantitativ auch eine untergeordnete Rolle 
spielt, so hat sein Ausbleiben in den angeführten Fällen von schwerem Dia-

*) Bürger: Untersuchungen über Hämoglykolyse I u. II. Zeitschr. f. d. ges. 
exp. Med. 31 S. 1 und S. 98. 1923. 
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betes mit Azidose doch eine hohe symptomatische Bedeutung; denn, es ist sehr 
wahrscheinlich, daß die gleichen Milieuveränderungen, welche den Zuckerabbau 
im Blute des schwer Zuckerkranken verhindern, auch an den Hauptstätten der 
Zuckerverbrennung (Muskulatur) wirksam werden. Einer verminderten Hämo-
glykolyse wird eine Heminung der Myoglykolyse entsprechen. 

Abgesehen von dem Spezialfall der Zuckerkrankheit haben die hier nach-
gewiesenen, im Blute wirksamen zuckerzerstörenden Fermente insofern eine all-
gemeinere Bedeutung, als überall da, wo die Zirkulationsverhältnisse sich denen 
der Stauung nähern und die Leukozyten sich lokal stark anreichern, also vor 
allem unter den Bedingungen der lokalen Entzündung, eine gesteigerte Glyko-
lyse und eine vermehrte Bildung und Anhäufung von Zuckerabbauprodukten 
(Milchsäure) resultieren wird. Damit ist der einfachste Weg, welcher zu einer 
Lokalazidose führt, dargetan., Die Azidose im Entzündungsgebiet, auf welche 
Scha de vor allem hingewiesen hat, ist somit im wesentlichen der Ausdruck 
der durch die Entzündungsverhältnisse begünstigten, gesteigerten Glykolyse. 
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Weitere Beobachtungen über Diabetes gravis und dessen 
Behandlung.  Zur Frage der Pathogenese des Diabetes. 

Von Petra (Lund). 

Petrén berichtet über Beobachtungen aus• der späteren Zeit mit seinem 
diätetischen Verfahren — sehr .geringe N-Zufuhr.  Die Ergebnisse infolge 
strengerer Einschränkung sind jetzt noch besser als früher; bei einem Material 
ausschließlich ganz schwerer Fälle wurde jetzt normaler Blutzuckerwert in 74 0/0 
erhalten, am wenigsten entsprechende Verbesserung der Azidose und erhebliche 
Besserung auch der Kohlehydrattoleranz für die große Mehrzahl der Fälle. 
Petrén teilt ferner Untersuchungen der Kohlensäurekapazität nach einem neuen 
methodischen Verfahren mit. Diese Werte sind bei Roma bis zu einem Drittel 
der normalen Werte gesunken; bei Komafällen, die durch Bikarbonat und diäte-
tisches Verfahren gerettet wurden, zeigten sich aber ebenso niedrige Werte der 
Kohlensäurekapazität. Ferner wurden Bestimmungen der Fettmenge .im Blute 
mitgeteilt. Bei normalem Blutzuckerwert immer normale Fettmenge, 1 bis 1,2 pro 
Mille, bei Hyperglykämie zuweilen gesteigerte Fettmengen. Dies ist demnach 
eine weniger empfindliche Erscheinung der Stof fwechselstörung als die Hyper-
glykämie. Bei einem Komafalle fand sich eine Fettmenge von 50 bis 60 pro Mille. 
Dieser Patient wurde 'gerettet und die Fettmenge war nachher normal; erst nach 
mehreren Monaten ist er an Lungentuberkulose gestorben. Insulin wurde bei einem 
Komafalle versucht. Gleichzeitig mit dem Sinken des Blutzuckers zu normalem 
Werte — was schon von früher gut bekannt ist —‘ inl 5 bis 7 Stunden, trat in 
derselben Zeit Zurückgehen der Fettmengen, und zwar auch Erhöhung der 
Kohlensäurekapazität zu normalem Werte ein. Die letzterwähnte Tatsache, meint 
der Vortragende, ist von großem theoretischen Interesse. 

13* 
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Der Nahrungsreiz im intermediären Eiweißstoffwechsel. 

Von Alfred Gottschalk (WüriGurg). 

In früheren Arbeiten*) war in Erweiterung der Versuchsergebnisse von 
Hashimoto und Pick .gezeigt worden, daß die parenterale Zufuhr von 
Eiweißkörpern den Stoffwechselchemismus der Gewebezellen, in eindeutiger 
Weise abändert. Sowohl die labilen oxido-reduktiven Prozesse wie die stabileren 
eiweißabbauenden Vorgänge der Gewebezellen der Leber und in geringerem 
Umfange auch der Muskulatur werden unter dem Einflusse solcher Vorbehand-
lung deutlich gesteigert. Als auslösenden Reiz für diesen nachgewiesenen er-
höhten Zellumsatz war hier in erster Linie auf Grund der Untersuchungen von 
•Krehl und Matthes, Schittenhelm und Weichardt über die Pep-
ton- und Albumosenwirkung auf den Eiweißstoffwechsel an die Produkte des 
unvollständigen Eiweißabbaues zu denken. Da aber außer diesen Substanzen 
auch die einfachsten Bausteine des Eiweißmoleküles, die Aminosäuren, bei paren-
teraler Einverleibung eine Erhöhung des gesamten Stoff- und Gaswechsels be-
dingen, wie K r cy wanek jüngst zu zeigen vermochte, mußte an die Mög-
lichkeit gedacht werden, daß die gleiche Wirkung auf den Zellstoffwechsel auch 
nach oraler Gabe auftritt, wenn nur eine möglichst hohe Aminosäurenkonzen-
tration im Blute erreicht wird. Dahingehende Untersuchungen wurden im Labo-
ratorium der medizinischen Universitätsklinik zu Würzburg angestellt.**) 

er suchsanor dnung: Kaninchen und Hunde erhielten nach Frei-
legen der Leber und ihrer Gefäße eine intraduodenale Injektion von 5 bzw. 30 g 
Glykokoll oder eines Aminosäurengemisches (Rektamin). Die vena portarum 
und vena hepatica wurden je einmal vor der Injektion und in Abständen von 20 
bis 40 Minuten nachher fortlaufend über Stunden nahezu gleichzeitig punktiert 
und im Punktatblute der"• Harnstoff-N und der Nicht-Harnstoff-Rest-N nach 
Bang bestimmt.  • 

Die Versuche hatten zum Ergebnis, daß 30 bis 40 Minuten nach der intraduo-

denalen Aminosäureninjektion die Aminosäurenfraktion***) im Blute der Pfort-
ader deutlich anstieg; die gleiche Erhebung des Aminosäurenblqtwertes wurde 
zu dieser und späteren Zeiten im Blute der vena hepatica beobachtet. .Eine 
wesentliche Retention dieser Substanzen seitens der Leber konnte also nicht statt-
gehabt haben; ja, bei manchen Tieren, bei Hunden häufiger und intensiver als 
bei Kaninchen, wurden sogar in der vena hepatica beträchtlich höhere Amino-
säurenwerte festgestellt als in der Pfortader. - Mit diesem nur durch Annahme 
einer Steigerung der physiologischen Leberzellautolyse unter dem Einflusse der 
in die Leber drängenden Aminosäuren erklärbaren Befunde in guter Überein-
stimmung steht der Befund der Organanalysen; in manchen der Kaninchenlebern 
war eine mit Bezug auf den Ausgangswert nicht unbeträchtliche Zunahme des 

) A. Gottschalk, Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 1923. Bd. 96, 11.3/5, S. 260 
u. S. 276. Min. Wochenschr. 1923 Nr. 8.  • 
**) Ausführliche Mitteilung der Versuchsergebnisse erfolgt im Arch. f. exp. 

Path. u. Pharm. 
***) Als solche dürfen wir mit einiger Einschränkung die niehtkoag19ablen 

der Harnstofffraktion nicht angehörigen, N-haltigen Blutbestandteile bezeichnen. 
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unkoagulablen Stickstoffes bei nahezu gleichbleibendem Gesamt-N nach enteraler 
Aminosäurengabe vorhanden. 

Solche Reizwirkungen normaler .Verdauungsprodukte: kennen wir auch von 
anderen Stoffwechselgebieten her. Eisner und Forster , S t a ub und 

Tr au g ott haben gefunden, daß einmalige orale Amylazeen- bzw. Dextrose-
zufuhr eine von der Menge des dargereichten Zuckers ganz unabhängige, durch 
den jeweiligen Zellzustand jedoch deutlich beeinflußte Hyperglykämie zur Folge 
hat, die nur als Reizhyperglykämie gedeutet werden kann. J o ö 1 konnte zeigen, 

daß kleine Nukleingaben per os zunächst eine überschießende Harnsäureausfuhr 
bedingen, für die als Quelle lediglich mobilisierte endogene Harnsäure in Be-
tracht kommt, und bezüglich des Wasserstoffwechsels hat S i.e beck auf Grund 
klinischer Beobachtung auf eben dieses Prinzip des spezifischen Anstoßes hin-

gewiesen. 
Solche Abläufe lassen sich nicht mehr vom Standpunkte der Bilanz oder 

energetisch erfassen. Sie gehören insgesamt in das Gebiet der Regulationsmecha-
nismen des intermediären Stoffwechsels und können lediglich aus der Erkenntnis 
heraus begriffen werden, daß der Organismus bei der leisesten Erschütterung des 

Zellstoffwechsels alle ihm zur Verfügung stehenden Regulatoren in Tätigkeit 
setzt, um die Abweichungen der lebendigen Substanz von der mittleren Linie 
möglichst schnell wieder auszugleichen. E i n solches allgem ein es 
Regulationsprinzip möchten:. wir in jenem spezifischen 
Reize erblicken, den bestimmte Nahrungsbestandteilc auf 
die entspr echend en Materialiendepots im Organismus aus-
üben, und der zur vorübergehenden intermediären Mobili-
sierung eben jener Bausteine der organischen Substanz 
führt,.an deren Verwertung im Zellstoff wechsel zeitig er-
höhte Ansprüche gestellt werden. Die im Blute auftretenden und 
von uns oben beschriebenen quantitativen Änderungen stellen den physiologischen 
Reiz für auf solche Differenzen feinst eingestellte Gewebezellen dar, mit deren 
Erregung die Gegenregulation einsetzt. 

Zur Pathogenese des sogenannten Röntgenkaters. 
Von Paul Neuda, Fritz Redlich und Hans Sielmann. 

• Das Wort „Röntgenkater" bezeichnet unschön aber treffend ein schweres 
Krankheitsbild, das nach intensiven Röntgenbestrahlungen entsteht; es handelt 
sich im Wesen um ein schweres Übelbefinden mit Prostration des Kranken, 
Erbrechen, Appetitlosigkeit; nach einer mündlichen Mitteilung Holzk necht s 
tritt auch häufig Salzhunger auf. Die Pathogenese dieser Erscheinungen ist 
unbekannt. •  

Schlagintweit und Sielmann haben nach • Voltz günstige Wirkung 
von Na Cl - Verabreichung bei Röntgenschädigung gesehen; ihre Untersuchun-
gen an bestrahlten Menschen haben ergeben, daß das Blut durch Einströmen 
einer kochsalzhaltigen und eiweißreichen Flüssigkeit verdünnt wird und der 
Kochsalzgehalt des Serums absinkt; aus diesen Versuchen leiteten sie die Koch-‘ 
salztherapie ab. 
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Eigene Untersuchungen (N e u d a) über das urämische Bild bei Verbren-
nungen an Menschen und das urämische Bild der Nephritis ließen an eine 
pathogenetische Ähnlichkeit dieser beiden mit dem Bilde der Röntgenschädi-
gung denken. Diese Ansolauung gab als heuristische Hypo-
these die Grundlage für die weiteren Untersuchungen ab; 
darnach würde sich die Kochsalzverschiebung als Symptom eines Eiweiß-
zerfalles darstellen, wie es für die Verbrennun.gen Neuda festgestellt hat und 
wie es für die Nephritis angenommen werden darf. Wir untersuchten die 
Na Cl - Ausscheidung im Harn nach Röntgenbestrahlung bei kochsalzreicher 
und kochsalzarmer Kost; im Falle 1 stieg bei dem Patienten, der unter glei-
cher kochsalzreicher Kost täglich 10 g Na Cl ausschied, nach Röntgenbestrahlung 
bei gleicher Ernährung die Na Cl-Ausscheidung auf 15 bis 17 g; Fall 2 ergab 
bei derselben Diät das gleiche Resultat; nach gänzlicher Entziehung des Na Cl 
kam es nach der Bestrahlung zu keiner Veränderung der Na Cl - Ausscheidung, 
wohl aber traten üblichkeiten auf. Im Falle 3 (Ca mammae) wurden bei einer 
Zulage von 10 g Na Cl täglich nur ungefähr 6 g ausgeschieden; nach Röntgen-
bestrahlung trat keine Vermehrung der Na Cl - Ausscheidung ein, aber es traten 
schwere Allgemeinerscheinungen auf. Eigene Untersuchungen über den Nieren-
wasserversuch bei Lebererkrankungen (N e u d a) zeigten schon vor Jahren, daß 
eine kranke Leber ohne gleichzeitige Nierenerkrankung Kochsalz retinieren 
kann; bei einem Falle von Ikterus bei Lues, der täglich 10 g Kochsalz erhielt 
und weniger ausschied, trat nach der Bestrahlunig keine Vermehrung der Koch-
salzausscheidung ein; diese Ergebnisse rücken die Leber in den 
Mittelpunkt unseres Interesses, um so mehr als bekanntlich Neo-
plasmen mit Lebertnetastasen  am  schwersten  auf Röntgenbestrahlung 
reagieren. 

Experimente am Hunde haben gezeigt, daß nach Röntgenbestrahlung eine 
mächtige Steigerung der Kochsalzausscheidung ,erfolgt, sowohl nach Aqua 
destillata als nach physiologischer und nach 20/o Kochsalzlösung; auffallend 
dabei war, daß nur bei Einverleibung der hypertonischen Kochsalzlösung kein 
Erbrechen auftrat, während in beiden anderen Fällen der Hund heftig erbrach. 
Untersuchungen des Na Cl - Gehaltes von Haut- und Leberstückchen an einem 
laparatomierten Hund vor und nach der Bestrahlung ergaben einen weitgehen-
den Na Cl - Verlust als Effekt der Bestrahlung. 

Eine Wirkung der Röntgenstrahlen auf Eiweiß konnte dub Bestrahlung 
von Serum 'erwiesen werden; entsprechend den Radiumbestrahlungsversuchen 
von Fernau und Pauli an Eiweißlösungen zeigte sich nach Röntgenbestrah-
lung eine Erniedrigung der Koagulationszeit; diese Wirkung auf das 
Eiweiß sowie die Beobachtungen am Salzstoffwechsel er-
möglichen die Annahme eines pathogenetischen Zusam-
menhanges beider Erscheinungen, insoferne als: die Kóch-
salzschwankung im Blut als Eiweißschutz zu betrachten 
ist, als eine zweckmäßige biologische Reaktion, die die 
Eiweißkolloide gegenüber den schädigenden .Röntgen-
strahlen stabilisiert. In den Versuchen von Ferna.0 und Pauli 
zeigte sich, daß eine höhere Salzkonzentration die Ausflockung von Eiweiß 
hemmt. 
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Wir können zwei Formen der Röntgenschädigung unterscheiden: 
1) Eine leichte mit vermehrter Na 01- Ausscheidung im Ham ohne besondere 
Allgemeinerscheinungen (Kochsalzschwankung nach außen); 

2) eine schwere, ohne vermehrte Na Cl-Ausscheidung im Harn mit deutlichen 
bis schweren Allgemeinerscheinungen. 
Therapeutisch halten wir die Kochsalzdarreichung für indiziert. 
(Erscheint ausführlich in der „Kl. Wochenschrift".) 

Klinisches und Experimentelles zúrn Problem der poly-
glandulären Insuffizienz. 

Von J. Koopman (Haag). 

Die chronischen Infektionen (Tuberkulose, Loes) als Ursache der poly-
glandulären Insuffizienz sind jetzt sichergestellt. Auch die Unterernährung 
spielt, wie man das speziell in Wien hat beobachten können, eine Rolle (S a x 1 
und Edelmann). 

Jodarmut der Nahrung kann, wie Vortragender nachgewiesen hat, nicht 
nur für die Ätiologie des Kropfes, sondern auch für die Entstehung der poly-
glandulären Insuffizienz .eine Bedeutung haben. Jodfreie Ernährung schwan-
gerer Tiere erzeugt Fehlgeburt (Smith, Hart, Steen book). Vortragender 
hat eine jodarme Nahrung schwangeren Tieren verabreicht und so die Geburt 
kleiner, schwacher Tiere beobachten können. Die minderwertigen Tiere wurden 
(lurch Verfütterung von Jod normal; bei jodarmer Ernährung entwickelte sich 
das anatomisch und klinisch typische Bild der polyglandulären Insuffizienz 
mit überwiegender Lokalisation in Schilddrüse, Nebennieren, Hypophyse und 
Keimdrüsen. 

Über thyreosexuelle Insuffizienz. 
Von Borchardt (Königsberg). 

Meine Herren! Das Krankheitsbild, das Claude und Go ugerot zuerst 
als pluriglanduläre Insuf fizienz beschrieben, ist zwar die häufigste, 
aber nicht die einzige Form, in der die Insuffizienz mehrerer Blutdrüsen auf-
treten kann. 

Nicht selten finden sich Fälle, die auf gleichzeitiger Insuffizienz von 
Schilddrüse und Keimdrüsen beruhen. Ich möchte sie als thyreos e.x uelle 
Insuffizienz bezeichnen. 

Die thyreosexuelle Insuffizienz zeigt eine ausgesprochene Abhängigkeit 
von den kritischen Zeiten der Keimdrüsentätigkeit, mit 
denen sie auch ihren Charakter ändert. Am häufigsten 'findet sie sich in der 
Pubertät und im Klimakterium. Mit Ausnahme des Pubertätstyps, der beide 
Geschlechter gleich häufig betrifft, ergreift sie ganz vor wie g n d das weib-
liche Geschlecht. 

über leichteste Formen von Pubertätshypothyreoidismus be- - 
richtet Noor den nach einer mündlichen Mitteilung Tandlers. Es' handelt 
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ich um - Knaben, die vor Erlangung der Geschlechtsreife viel Fett ansetzen 
und eine auffallend weiche, an den femininen Typ erinnernde Haut bekommen. 
„Der Fettansatz wird wahrscheinlich durch eine Abschwächung der Schild-
drüsenfunktion veranlaßt, d. h. die mangelhafte Funktion der Zwischensubstanz 
löst Hypothyreoidismus aus." 

Noor den schildert dann ein Krankheitsbild hei jungen Mädchen, das er 
als Degeneratio genitosclerodermica bezeichnet: Amenorrhoe, Geni-
talatrophie, Abmagerung, Sklerodermie nach akuten Infektionskrankheiten. 
Auch der von Singer gestern demonstrierte Fall von Sklerodermie ist durch 
Keimdrüseninsuffizienz ausgezeichnet und besserte sich durch Schilddrüsen-
behandlung. 

Neuerdings hat Hirsch Fälle mit verzögerter Geschlechtsentwicklung und 
Schwäche der Schildclrüsenfunktion bei Jünglingen im Alter von 15 bis 
20 Jahren beschrieben; diese' Fälle beruhten auf Hunger und Unterernährung. 

Als Pubertätstyp der thyreoäexuellen Insuffizienz möchte ich auch einen 
von Falta und später von Redlich beschriebenen Fall ansehen, den Falta 
zur multiplen Blutdrilsensklerose stellt. 

Der k limak ter isc he Typ der thyreosexuellen Insuffizienz ist Ihnen 
seinen Erscheinungen nach bekannt. Es sind die Fälle, die Her t og he als 
gutartigen Hypothyreoidismus, bezeichnet, Fälle von Hypothyreoidis-
M118 zur Zeit des Verschwindens der Keimdrüsenfunktion. 

Sehr selten findet sich diese Form der thyreosexuellen Insuffizienz bei 
Männern.  Einen Fall dieser Art beschreibt Magnus-Levy bei einem 
54 jährigen Manne, der gleichzeitig an Myxödem und Erlöschen der Libido 
erkrankte. Nach Heilung trat auch die Libido wieder auf. 

Den relativ schwersten Formen der thyreosexuellen Insuffizienz begegnet 
man zweifellos bei jenem Typ, den ich als den puerperalen bezeichnen möchte. 
Der p uer per a le Typ schließt sieh an schwere Entbindungen an und ist 
durch die Erscheinungen des Myxödems und der hochgradigen und endgültigen 
Genitalatrophie mit Menopause ausgezeichnet. Fälle dieser Art werden meist 
dem Myxödem zugezählt. Auch Palta beschreibt in seinem Lehrbuch eineii 
ganz typischen Fall als Myxödem. Ich hirbe aber schon im Jahre 1908 an 
der Hand eines von mir beobachteten Falles auf die nahen Beziehungen zur 
multiplen Blutdrüsensklerose hingewiesen. 
' 'Es ist zurzeit noch nicht möglich, das pathologisch-anatomische Bild der 
thyreosexuellen Insuffizienz zu zeichnen. Da in den sezierten Fällen eine Atro-
phic und Sklerosierung der Keimdrüsen vorlag, so möchte ich die thy .reo - 
sexuelle Insuffizienz als eine besondere Form der multiplen 
Blut dr üsen s k le rose ansehen, die sich von der thyreo - testikulo- - hypo-
physeo-suprarenalen Insuffizienz scharf abgrenzen läßt. 

Wäs die Entstehung der Er krank un g anbetrifft, so lassen sich 
als primäre Ursache vielfach Schädigungen der Keimdrüsen nachweisen: In-
fektion, Anämie, Unterernährung verzögern die Keimdrüsenfunktion in der 
Entwicklung oder heben sie bald nach vollendeter .Entwicklung wieder auf. 
Ausfall der Keimdrüsenfunktion zur normalen Zeit oder vor der Zeit infolge 
starker Post-parturn-Blutungen und ähnlicher Einwirkungen sprechen weiterhin 
dafür, daß die Keimdrüsen primär geschädigt werden. Diese Schädigungen 
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führen dann zur thyreosexuellen Insuffizienz, wenn eine latente konstitutio-
'Irene Schilddrüsenschwäche vorliegt. Umgekehrt kann eine primäre Schild-
drüsenerkrankung sekundär zu thyreosexueller Insuffizienz führen, wie in einem 
• gestern von F alt a vorgestellten typischen Falle. 

Ausfallserscheinungen nach Nebennierenexstirpation. 
Von Bornstein und Holm (Hamburg). 

Durch zahlreiche Versuche und durch die Beobachtung des Morbus Addison 
ist es erwiesen, daß die Nebennieren lebenswichtige Organe sind. 'Ober die Ursache 
des Todes nach doppelgeitigem Nebennierenausfall ist bis jetzt noch keine ein-
'heitliche und befriedigende Auffassung, zu erlangen gewesen. Es steht eine 
ganze Anzahl von Symptomen nebeneinander, die nur durch das auslösende 
Moment miteinander verknüpft erscheinen und keinen Hinweis geben, wo die 
mit dem Nebennierenausfall einsetzende, das Leben beendigende Schädigung in 
erster Linie angreift. Die folgenden Versuchsergebnisse sind dazu geeignet, 
einen Hinweis zu geben, in welcher Richtung 'hier gesucht werden kann, um 
das Problem weiter zu klären. 

Wir haben Hunden einzeitig, per laparotomiam, in einem Palle auch vom 
Rücken her, beide Nebennieren in Äthernarkose restlos entfernt. Nach der 
Operation war die Entwicklung und der Verlauf des Krankheitsbildes des 
akuten Nebennierenausfalls wie folgt: 

Zuerst erholen sich die Hunde rasch und machen einen völlig normalen 
Eindruck.  Nach einigen Stunden zeigen sich zunehmende Schwäche und 
Apathie. 2 bis 3 Stunden vor dem Tode, der immer 7 bis 12 Stunden nach 
der Operation eintritt, werden die Muskeln langsam rigide. Die Rigidität stei-
gert sich zuletzt bis zu Streckkrämpfen und• Opisthotonus. Die Temperatur 
fällt urn mehrere Grade, bis zu 50 Abfall. Der Blutdruck (den wir selber 
nicht gemessen haben, was aber allgemein bekannt ist) sinkt. Der Blutzucker 
sinkt etwas. Der Kornealreflex bleibt unmittelbar bis • zum Tode erhalten. In 
der letzten Stunde ist Abgang von Kot vorhanden. Die Atmung steigt. Diese 
Ventilationsvermehrung ist etwa drei Stund4n vor dem Tode deutlich und steigt 
bis zu den größtmöglichen Werten, die das Tier unter Ausnutzung der ge-
samten auxiliären Atemmuskulatur leisten kann. Öfters wurde auch Ch e y ne-
S t ok es scher Aterntypus beobachtet. Der Tod tritt ein dureh Atemstilllstand. 
Das Herz schlägt noch einige Minuten weiter.  • 

Die Beeinflussung des Krankheitsbildes durch Angriff eines der Symptome 
ist naheliegend. Die blutdrucksteigernde Wirkung des Adrenalins ist bekannt. 
Adrenalininfusionen sind vergeblich schon von verschiedenen Autoren gemacht 
worden. Auch wir haben den epinephrektomierten Hunden Dauerinfusionen 
von Adrenalin in Dosen, wie sie von Tr end el en b ür gals wahrscheinlich 
physiologische Menge im Blut angegeben worden sind, gegeben sowie auch in 
größeren Mengen, ohne irgendwie das Krankheitsbild zu beeinflussen oder gar 
das Leben zu verlängern. Der Blutdruckabfall ist also nicht •das ursächliche 
Symptom, und ein Adrenalinmangel im Blut ist nicht die Todesursache. Durch 
Glühbirnenbestrahlung künstlich erwärmte Tiere starben bei ,normaler Tempe-
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ratur ebenso früh wie alle anderen. Auch der Blutzuckerabfall ist nicht die 
Todesursache; denn gleichzeitig pankreatektomierte Hunde oder medikamentös 
beeinflußte starben in gleicher Weise mit hohem Blutzuckergehalt. 

Die Vermehrung der Atmung, die nie fehlt und auch durch große Mor-
phiumdosen nicht verhindert werden kann, scheint ein besonders wichtiges - 
Symptom zu sein. Sie wurde mit der Z untz-Gepper tschen Gasuhr ge-
messen. Die Ventilation kann den drei- bis vierfachen Wert der anfänglichen 
Größe erreichen. Der respiratorische Stoffwechsel steigt dabei 'nicht an, die 
Kohlensäurespannung in den Alveolen fällt, die Alkalireserve des Blutes, ge-
messen an ihrem Kohlensäurebindungsvermögen, sinkt, und der Ammoniak-
Stickstoff-Quotient im Harn ist vermindert, während der anfangs saure Urin 
neutral wird. Hieraus ergibt sich, daß die Vergrößerung der Ventilation nicht 
auf einer vermehrten Kohlensäurebildung durch exzessive Verbrennungen im 
Körper und hieraus sich ergebender Reizung des Atemzentrums beruht; auch 
wird das Atemzentrum nicht, durch Säuren infolge einer Azidose im Körper 
gereizt; es muß sich vielmehr um eine andersartige primäre Reizung des 
Atemzentrums handeln, die umgekehrt die Abolmung der Kohlensäure von den 
Alveolen und die Ausscheidung des Alkalis im Urin zur Folge hat. 

Das Symptom der überventilation hat deshalb vor allen anderen eine 
besondere Bedeutung, weil fast alle anderen Symptome, wenigstens zum großen 
Teil, hierauf zurückgeführt werden können. Bei künstlicher überventilation 
findet sich in ganz gleicher Weise wie bei der Epinephrektomie: Atemvolumen 
vermehrt, alveolare Kohlensäure vermindert, Alkalireserve des Blutes ver-
mindert, Ammoniakquotient im Härn vermindert, Harnazidität vermindert, 
Blutdruck vermindert, Muskulatur: rigide, Zuckungen, KörperteMperatur sinkt, 
Tod durch Atemlähmung. 

Das Symptom der überventilation ist demnach offensichtlich ein über-
geordnetes, für viele andere ursächliches. Ob es alle anderen Zeichen in sich 
schließt, steht noch dahin und ist nicht einmal wahrscheinlich. Es hat aber 
doch so viel Bedeutung, daß weitere Forschung in dieser Richtung besonders 
vielversprechend ist und daß die auf diesem Symptom beruhende Erklärung 
der Nebennierenfunktion vor vielen anderen einen Vorzug genießt. 

Über Beeinflussung der Immunkörperbildung 
durch Höhensonnebesirahlung. 
Von Koenigsfeld (Freiburg i. Br.). 

In früheren Untersuchungen konnte ich zeigen, daß nach Bestrahlungen 
mit künstlicher Höhensonne eine Steigerung der gesamten Stoffwechselumsätze 
eintritt. Diese Steigerung an sich gibt schon eine Erklärung für manche 
klinisch beobachtete Erfolge einer Höhensonnebehandlung im Sinne einer all-
gemeinen unspezifischen Leistungssteigerung. 

Es ergab sich daraus die Frage, wie durch Höhensonnebestrahlungen die 
Immunkörperbildung beeinflußt wird, die ja nur einen Teil der gesamten stof f-
lichen Umsetzungen darstellt. 
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Es sei mir gestattet, über entsprechende Tierversuche zu berichten. Die 
Bestrahlungen wurden mit der Bach sehen Quarzlampe mit langsam ansteigen-
den Dosen von 3 bis 20 Minuten in 70 cm Abstand vorgenommen. 

Das Komplement wurde fortlaufend mehrere Wochen an Meerschweinchen 
austitriert, von denen ein Teil bestrahlt wurde, während die anderen als Kon-
trolltiere dienten. Es wurden in beiden Reihen, bei bestrahlten und unbestrahl-
ten Tieren, nur mäßige, uncharakteristisehe Schwankungen gefunden. Ein Ein-
fluß auf das Komplement war also nicht festzustellen. 

Zur Untersuchung auf Agglutinine wurden Kaninchen mit steigenden 
Mengen abgetöteter Typhusbazillen intravenös injiziert. Vom sechsten Tage 
des Versuchs an zeigten die bestrahlten Tiere ständig einen höheren Agglu-
tinatfonstiter als die unbestrahlten Kontrollen. Die höchst erreichten Werte. 
bei den Bestrahlungstieren waren 1: 1600 bis 1 : 2000 gegen 1 : 800 bei den 
Kontrollen. 

Zur Untersuchung auf Hämolysine wurden Kaninchen mit steigenden 
Mengen Hammelblutkörperchen intravenös injiziert und während mehrerer 
Wochen der Titer bestimmt. Es zeigte sich unter dem Einfluß der Bestrahlung 
eine ziemlich beträchtliche Erhöhung des Hämolysintiters gegenüber der Kon-
trolle. Wird die Bestrahlung ausgesetzt, so sinkt aber bei dem beWahlten 
Tier die Kurve schneller als bei dem unbestrahlten Tier. 

Am größten sind die Unterschiede bei der Präzipitinbildung. Die Ver-
suche warden in der Weise vorgenommen, daß Kaninchen mit menschlicher 
Aszitesflüssigkeit injiziert wurden und ein Teil der Tiere •von Anfang an, ein 
anderer Teil erst, nachdem ein gewisser Präziptintiter aufgetreten war, bestrahlt 
wurde. Bei den bestrahlten Tieren wurden Werte von 1 : 40000 und 1 : 50000 
erreicht zu einer Zeit, wo die Kontrolltiere nur Werte von 1 : 8000 bis 1 : 10000 
aufweisen.  Die höchst erreichten Werte bei den bestrahlten Tieren sind 
1: 75 000 und bei den Kontrollen 1 : 25 000. Besonders interessant dabei ist, 
daß in direktem Anschluß an die Bestrahlung die Titerkurve absinkt und 
niedrig bleibt, wenn die Bestrahlungen in zu kurzen Pausen, alle zwei Tage, 
aufeinanderfolgen, und daß dann erst sekündär, nach etwa einer Woche Pause, 
eine. Reaktion in Form einer beträchtlichen Erhöhung der Präzipitinkurve auftritt. 

In weiteren Versuchen wurden weiße Mäuse einige Zeit bestrahlt, dann 
mit Mäusekarzinom geimpft und ein Teil der Tiere auch nach der Impfung 
weiterbestrahlt, Während bei den entsprechend geimpften Kontrolltieren der 
Tumor stets in 1000/o anging, ging er bei den bestrahlten Tieren nur in 70 
bis 900/o an. Die Tumoren der bestrahlten Tiere blieben an Größe erheblich 
gegenüber den Kontrolltieren zurück; die durchschnittliche Lebensdauer• nach 
der Tumorimpfung war bei den bestrahlten Tieren um 25 bis 300/o verlängert. 
Auch hier ist also ein Einfluß durch die Bestrahlung festzustellen. Zweifel-
los handelt es sich aber dabei nicht etwa um die Bildung von echten Anti-
körpern, sondern um eine unspezifische allgemeine Resistenzsteigerung. 

Gerade diese Tumorversuche geben uns einen Hinweis dafür, daß auch 
die Steigerung in der Bildung von Immunkörpern nach Bestrahlung nur auf 
eine allgemeine unspezifische Resistenzerhöhung des ganzen Organismus zu-
rückzuführen ist, die in Parallele zu setzen ist mit der nach Quarzlampen-
bestrahlungen auftretenden allgemeinen Stoffwechselsteigerung. 
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Wie es zu dieser Leistungssteigerung des Organismus kommt, ob durch 
Vermittlung des Blutes, ob die Haut dabei eine besondere Rolle spielt, ob 
diese beiden Möglichkeiten zusammenwirken oder ob noch dritte Möglichkeiten 
in Betracht kommen, muß zunächst noch unentschieden bleiben. 

Über die Beziehtingen zwischen Haut únd Immunität, 
insbesondere_bei Tuberkulose. 
Von Felix Klemperer (Berlin-Reinickendorf). 

Vortragender prüft die Grundlagen, die für die Annahme einer Sonder-
leistung der Haut in imrnunisaforischer Beziehung in Betracht kommen. 
Es sind dies: 
a) Experimentelle Beweise: Die Arbeiten von B. Fellner, E. F. 
Müller, Böhme u. a., die Vortragender zum größeren Teile nach-
geprüft hat (vgl. K 1 empe r e r und Pesch ie, D. M. W. 1923 Nr. 13), 
werden als nicht beWeiskräftig dargetan. 

b) Klinische Tatsachen: Der Zusammenhang zwischen dem Exanthem 
und dem Eintritt der Immunität nach Scharlach, Masern, Pocken ist 
nicht eindeutig; es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Immunität im 
Körperinneren, in Organen und Säften sich ausbildet und der Ausbruch 
des Exanthems an der Körperoberfläche nur, ihre Vollendung anzeigt; 
jedenfalls ist es erwiesen, daß sowohl bei Masern (Degkwitz) wie bei 
Pocken (Gins) Immunität ohne Beteiligung der Haut zustande kommen 
kann. — Das von E. Hoffmann behauptete Ausschlußverhältnis zwi-

• schen Lupus und innerer Tuberkulose ist nicht unbestritten; wenn es 
• besteht, beweist es keine besondere Wirkung der Haut, sondern ist nur 

ein Spezialfall der Regel, daß TuberkuloSe gegen Tuberkulose schützt. ' 
c) Therapeutische Erfolge : An 120 eigenen Fällen, die Vor-

•  tragender nach P onndo r f behandelte, sah er keinen besonderen Erfolg; 
die Resultate P onn do r f s halten der Kritik nicht stand (vgl. Ther. d. Geg. 
Mai 1923). 

Zusammenfassung:  1) Es ist weder experimentell, noch klinisch, noch 
durch therapeutische Erfolge erwiesen, daß die Haut ein besonderes Immuni-
sierungsorgan ist. Damit soll nicht etwa gesagt sein, daß die Haut gar nicht 
und bei .keiner Krankheit einen Anteil an den Vorgängen der Immunisierung 
hat — nur eine allgemeine Sonderleistung in dieser Beziehung kommt ihr 
nicht zu. 2) Im besonderen ist eine inamunisatorische Sonderleistung der Haut 
unwahrscheinlich bei der Tuberkulose, bei der die natürliche Heilung ohne 
sichtliche Beteiligung der Haut erfolgt und bei der die Tuberkulinbehandlung 
auf kutanem, per- oder intrakutanem Wege keine anderen Resultate erzielt, 
als auf subkutanem. 3) Die Po nnd o r f sehe Impfung ist in ihrer Begrün-
dung falsch, in ihrer Ausführung nach P o nnd or f s Originalvorschriften ge-
fährlich. Bei Beschränkung der Impfschnitte und -menge kann sie den glei-
chen Nutzen haben wie die Subkutanbehandlung, der sie indes mangels exakter 
Dosierbarkeit nachsteht. 
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Flussprache. 
Herr F. Fr. Müller (Hamburg) 
hält im Gegensatz zu Klemperer den experimentellen Nachweis für die Sonder-
stellung der Haut anderen Organen gegenüber für erbracht und weist darauf hin, 
daß es möglich ist, durch Na Cl und Lufteinblasungen in die Haut einen Leu-
kozythenanstieg zu erreichen, was durch gleiche Injektionen in anderen Organen 
nicht möglich ist. 

Vegetative Allergie. 
• Von Ernst Guth (Aussie. 

,Die Ursache der tuberkulösen .Allergie kann, da sie nur bei tuberkulös 
Infizierten, bei diesen aber fast ausnahmslos vorkonimt, nur auf die Infektion 
selbst zurückgeführt werden. Aber verschiedene Einflüsse, insbesondere Tuber-
kulin, verändern den Grad der schon vorhandenen Allergie, so daß man von 
einer primären Erregbarkeitsänderung durch den Infekt sprechen kann, welche 
zur Entstehung der Allergie überhaupt führt, und von einer sekundären Er-
regbarkeitsänderung, welche den Grad dieser Allergie verändert, oder von 
Tuberkulose- und Tuberkulinallergie. 

Jene gibt sich in den allergischen Reaktionen, also im Bestehen einer 
Tuberkulinempfindlichkeit schlechtweg kund, diese in den Schwankungen der 
Tuberkulinempfindlichkeit, der negativen und positiven Phase, in der dritten 
Nachwirkung.  Schon lange hat man die Beobachtung gemacht, daß beim 
Zustandekommen der Schwankungen in der Stärke der allergischen Reaktionen 
sogenannte unspezifische Momente eine wesentliche Rolle spielen (M at hes, 
S or go, Zieler, Hoke u. a.), an welchen vegetativ nervöse, insbesondere 
vasomotorische Vorgänge besonders beteiligt sind (Moro, Roe ckeman n). 

Das führte mich dazu, die vasomotorischen Erregbarkeitsänderungen bei' 
Tuberkulose zu studieren. Die (in Kurven vorgeführten) Ergebnisse lassen 
sich kurz folgendermaßen zusammenfassen: 

Die allergischen Reaktionen nach kutaner, intrakutaner und subkutaner 
Tuberkulinverabreichung lassen sich durch gleichzeitig verabreichte Adrenalin-
gaben unterdrücken. Pilokarpin läßt abklingende Hautreaktioüen wieder auf-
flammen. Die Unterdrückung gelingt nur dort, wo noch eine gewisse Erreg-
barkeit des Sympathikus vorhanden ist. Sie gelingt nicht, wo das nicht der 
Fall ist, aber auch dort, wo sich zwar eine gute Ansprechbarkeit auf Adrenalin 
zeigt, aber die antágonistische Parasympathikuswirkung auf den Puls ausbleibt, 
die Wechselwirkung zwischen den antagonistischen vegetativ nervösen Systemen 
also gestört ist. 

Auf Grund dieser Versuchsergebnisse bildete ich mir die Vorstellung, 
daß die Tuberkulinwirkung in einer Vasodilatation, und zwar sowohl an der 
Applikationsstelle, als auch am Krankheitsherd besteht. Daher Rötung, Schwel-
lung, eventuell Exsudation beiderorts. Diese ist gefolgt von einer reaktiven, 
sympathischen Vasokonstriktion (und Bronchodilatation), daher die „Cocardre-
aktion" der Haut, sowie die Erscheinungsfolge bei Herdreaktion: erst Druck 
auf der Brust mit vermindertem, dann Erleichterung mit vermehrtem Aus-
wurf, Rötung und Schwellung mit• nachfolgenden reparativen Vorgängen. 
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Dieser Vorstellung entspricht also eine primäre parasympathikotrope Wir-
kung des Tuberkulins. Aber auch die Tuberkuloseerkrankung wirkt nach 
früheren Feststellungen von Epp i n g e r und Heß, Deutsch u. a. in glei-
chem Sinne: Je weiter fortgeschritten der Krankheitsprozeß ist, desto häufiger 
findet sich Vagotonie. 

Aber es scheint mir, daß nicht nur das Alter und die Ausbreitung des 
Prozesses für diese Änderung der Reaktivität des vegetativen Nervensystems 
maßgebend sind. Es spielen wohl auch konstitutionelle Momente eine Rolle 
für den schließlichen Ausgang. So finden wir z. B. bei Individuen vom 
habitus arthriticus noch zirrhotische Prozesse mit Riesenkavernen bei guter 
Sympathikusreaktivität, während beginnende Prozesse zuweilen schon deut-
liche Symptome von Sympathikusschwäche bzw. überwiegender Vaguserredar-
keit zeigen. 

Wie jede stärkere Beeinflussung des tuberkulösen Organismus, Wetter-
sturz, seelische Erregung, Bewegung, alle eingreifenderen therapeutischen Maß-
nahmen Veränderungen des Blutdruckes, der Pulszahl, der Temperatur, also 
Änderungen im Erregungszustand des vegetativen Nervensystems zur Folge 
haben, so können solche Veränderungen, und zwar von längerer Dauer, auch 
nach Verabreichung spezifischer Präparate auftreten. 

Die Tuberkuline verändern also vorübergehend den Er r egungszus t and 
des vegetativen Nervensystems, damit aber auch seine Er r eg b a r k ei t. 
Wenigstens kann ich die Ursache für die Erregbarkeitsveränderungen während 
der negativen und positiven Phase (Löwenstein, Hamburger, Pey-
re r) sowie für die dritte Nachwirkung (K ön.iger) nicht anders betrachten 
denn als Folge des geänderten Erregungszustandes (Tonus). Daß die Ände-
rung des Erregungszustandes eine Änderung des Grades der Erregbarkeit im 
Gefolge hat, ist eine allgemein zu beobachtende Erscheinung. Aber der durch 
den Reiz bedingte Erregungszustand überdauert den Reiz selbst nur für die 
Deer des Reaktionsablaufes, also nicht lange Zeit. 

Dem vegetativen Nervensystem scheint eine ..andere Art des Reaktions-
ablaufes eigentümlich zu sein. Bekannt ist z. B., daß zwei bis drei Tage nach 
Adrenalinverabreichung der Organismus nicht in gleicher Weise auf dieses 
Präparat anspricht; bei meinen Beobachtungen tritt Herabsetzung der Wir-
kung — negative Phase — ein. Es scheint, daß der ersten unmittelbaren Wirkung 
des gesetzten Reizes eine zweite, langsam verlaufende, Erregungswelle folgt, 
während die Reizbarkeit entsprechend dem vorhandenen Erregungszustand ge-
ändert ist. 

Wir können also, diese Beobachtungen zusammenfassend, behaupten, daß 
es sich, wenn wir von Allergie bei Tuberkulose sprechen, 
um Erregungs- und Erregbarkeitsschwankungen des vege-
tativen Nervensystems handelt; mit Bezug auf die letzte Be-
obachtung können wir sogar von einer Allergie des vegetativen Nervensystems 
reden. 

Aber wir wissen, wie vielerlei Wechselbeziehungen und Wechselwirkungen 
zwischen dem vegetativen Nervensystem und anderen vegetativen Funktionen 
bestehen. Um nur einige zu nennen, erinnere ich daran, daß Glaser und 
E. F. Müller kürzlich den Nachweis führten, daß es sich bei der soge-
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nannten hämokla,stischen Krise nicht, wie Widal meinte, um eine Störung 
der Leberfunktion, sondern um einen Vagusreflex handelt, erinnere ferner an 
die schon von Biedl und Kr aus betonten, in jüngster Zeit mehrfach 
(Rosemann, Zondek, Pulay, Gottschalk u. a.) bearbeiteten 
Beziehungen zwischen dem vegetativen Nervensystem, anaphylaktischen Er-
scheinungen, Idiosynkrasien, Zellstoffwechsel und Ionengleichgewicht. Kraus 
und Z ondek fassen den ganzen Komplex dieser vorwiegend der Regulation 
der Lebensvorgänge dienenden Funktionen zusammen und bezeichnen ihn als 
vegetati v es System. Das vegetative Nervensystem ist nur ein Teil 
dieses Regulationssystems, allbeherrscht von dal Funktionen der endokrinen 
Organe. 

Eine Darstellung der Beziehungen zwischen Tuberkulose und vegetativem 
Nervensystem wäre daher unvollständig, wenn auf diese Zusammenhänge nicht 
Rücksicht genommen würde. Die in dieser Richtung in Angriff genommenen 
Untersuchungen zeigen weitgehende Parallelität zwischen Tuberkulinempfind-
lichkeit, Adrenalinwirkung auf Blutdruck und Puls, Blutbildveränderungen 
nach Tuberkulin, Adrenalin, Pilokarpin, hämoklastischer Krise, so daß es be-
rechtigt erscheint, von „vegetativer Allergie" zu .sprechen. Wohl ergeben sich 
auch Diskrepanzen, aber gerade ihre Durchforschung dürfte manche Auf-
klärung über Krankheitsentstehung und Krankheitsverlauf bei Tuberkulose 
bringen. 

Diagnose und Verlauf der Lymphogranulomatose. 
Von Julius Weiß (Wien). 

Die Lymphogranulomatose ist eine seltene Erkrankung.  I, a a che fand 
(1912) unter 10000 klinischen Fällen 6 Fälle von Lymphogranulomatose. 
Weißkopf konstatierte unter 24 000 Kranken des Karlsruher Krankenhauses 
53 Fälle von Lymphogranulomatose. 

Mein Material betrifft die relativ große Zahl von 8 Fällen. 6 hiervon 
waren typische, 2 atypische Formen.  Meine Untersuchungen betreffen im 
Wesen die Pathodiagnostik der Erkrankung. 

Der Blutbefund ist durch die Leukopenie und gleichzeitige Lymphopenie 
charakteristisch. Letztere ist oft schon dort deutlich, wo erstere noch fehlt. Die 
von Steiger beobachtete dreiteilige Differenz des Blutbefundes (im Anfangs-
stadium relative Lymphozytose, im floriden Stadium polenukleare, neutrophile 
Lymphozytose, im Endstadium Lymphopenie) konnte ich nicht bestätigen. Auf 
Grund meiner eigenen Untersuchungsresultate muß ich daran festhalten, daß 
das Auftreten von Leukozytenzahlen über 20 000 immer den Verdacht erwecken 
muß, daß es sich nicht um Lymphogranulomatose handelt. Ich halte die 
Leukopenie und Lymphopenie für das erste pathognostische Symptom der 
Erkrankung. 

Die Temperaturschwankungen entsprechen in der Regel denen eines sub-
febrilen Zustandes mit durch Wochen andauernden maximalen Steigerungen 
bis 37 und 37,5 0; zeitweilig und ohne besondere Ursache treten plötzliche 
Temperatursteigerungen bis 38 0, ja über 39 0 ein, die in der Regel aber nicht 
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lange anhalten und bald wieder dem subfebrilen Zustand Platz machen. Ich 
halte die Fieberkurve als das zweite pathodiagnostische Symptom im klinischen 
Krankheitsbild. 

Das hervorstechendste klinische Symptom sind die Drüsenschwellungen. 
Sie zeigen sich am Beginn nur an einzelnen Stellen, am häufigsten am Halse 
und in der Axilla, und werden erst später generalisiert. Lymphdrüsenschwel-
lungen, mäßige Milz- und Lebervergrößerungen möchte ich als das dritte bis 
fünfte pathognostische Symptom der Krankheit bezeichnen.  Die Röntgen-
untersuchungen, und zwar Thoraxaufnahme in verschiedenen Stellungen, sind für 
die Diagnosestellung ein wertvolles Hilfsmittel und decken die internen Lymph-
drüsenschwellungen auf. 

In einem meiner Fälle war das klinische Bild durch typische abdomi-
nale Schmer zanf älle mit hohem Fieberanstieg dominiert, wobei man 
zu der Annahme gelangte, daß eine zeitweilige Anschwellung retroperitonealer 
Drüsenpakete einerseits Fieber, anderseits durch Druck auf die Nerven Schmerz-
attacke'xi hervorrief. In einem zweiten Falle handelt es sich um einen chro-
nischen Fieberzustand mit dem Typus des teils subfebrilen, teils mäßig ge-
steigerten Temperaturverlaufes, der unter zunehmendem Kräfteverfall zum 
letalen Exitus führte. 

Überblickt man die in der Literatur vorhandenen Berichte in Verbindung 
mit den eigenen Erfahrungen, so ergibt sich, daß bezüglich der atypischen 
Fälle von Lymphogranulomatose folgende Typeneinteilung vorzuschlagen wäre. 
1) Intrathorakale Lymphdrüsenschwellungen mit typischem Blut- und Rönt-
genbefund und charakteristischem Fieberverlauf. 

2) Typhus der abdon?inalen Lymphogranulomatose, und zwar 
a) mit gastro-intestinalen Erscheinungen und typhoidartigem Verlauf; 
Fälle, bei denen in Sektionen multiple Infiltrate des Darmes, Ge-
schwürbildung und lymphogranulomaiose Veränderung der Mesen-
terialdrüsen gefunden werden (F. Rosenthal, Schla g en hauf er 
Satt a); 

b) kolikartige Form, mit krisenartigen Attacken einhergehend. 
3) Fälle von isoliertem Hodgkin (P a r t s c h , Oats aras und Georg ont as , 
Eberstadt). 
Alle von mir beobachteten Fälle wurden einer Röntgenstrahlentherapie 

unterworfen. 
Ich möchte, solange wir nicht ein spezifischeres Heilmittel gegen die 

Lymphogranulomatose kennengelernt haben, die kombinierte Höhensonne-Rönt-
gen-Therapie, unterstützt von Arseninjektionen, als das derzeitig sicherste 
Therapeutikum gegen die Lymphogranulomatose empfehlen. 

.Flussprache. 
Herr Hittmair (Innsbruck) : 

Typische Fälle von Lymphogranulomatose ohne path. histel. nächweisbare 
Sekundärerkrankung können unter gerade dem entgegengestezten Symptomen-
bild zur Beobachtung und Obduktion kommeti. 

-4.1-1err Géronne (Wiesbaden) 
weist darauf hin, daß beim Lymphogranulom periostitische Veränderungen im 
Vordergrund des klinischen Krankheitsbildes stehen können. U. a. Beobachtung 
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eines Falles, wo periostitische Erscheinungen an den Rippen jahrelang dem Aus--
bruch des vornehmlich in den retroperitonialen Drüsen des Unterbauchs loka-
lisierten Lymphogranuloms vorausgingen. .Rippen und Knochen auch röntgeno-
logisch ohne Befund. 

Herr C. K lien eb e rg er (Zittau): 
Betreffs der Lymphogranulomatose ist es notwendig, sich zunächst über die 

Begriffe und Klinik zu einigen. Anhangsweise Bericht über Übergang einer 
Pseudo-Leukämie in akute kleinzellige Lymphämie. 

Neue diagnostische Ausblicke bei gewissen Erkrankungen 

der Bauch- und Brustorgane und des Nervensystems. 
Ein Beitrag zur Diagnostik mit freiem Auge. 

Von Eduard Weisz (Bad Pistyan). 

Die neuen Ausblicke beruhen auf einer Reihe von Erscheinungen, die Vor-
tragender am Thorax, am Bauche und am Rücken demonstriert. Zur Ab-
grenzung von Brust- und Bauchhöhle eignet sich von allen gewöhnlich das 

„Schnupfphänomen" am besten. Das „Respirationsphänomen" 
ist an mageren Individuen, auch bei gewöhnlicher Atmung, am leichtesten in der 
Axillargegend, zu sehen und kann durch oberflächliche, beschleunigte Atmung 
(„Hecheln") zumeist auch bei Korpulenten demonstriert werden. Bei beiden 

Phänomenen handelt es sich um inspiratorische Grübchen oder Furchen. Am 
weitesten - reicht diagnostisch das „Sprechphänomen", indem dasselbe auch 
über Bauch und Rücken ein lebhaftes Spiel von Bewegung zeigt. Beim Sprechen, 
besonders gut beim Worte ,,Kitt", sind über den Lungen gewisse Her vorwölbun-
gen in den einzelnen Interkostalräumen zu sehen, die über konsistenten Geweben, 

wie Leber, Milz, dichten Schwarten und wandständigen Tumoren, fehlen. Nach-
dem Exsudate, auf dem Prinzipe der Fluktation, das Sprechphänomen mit-
machen, ist die untere Grenze des Exsudats ohne weiteres aufzufinden und das 
Wachstum desselben nach unten hin ebenfalls gut zu beobachten. Außerdem 
sind hinten unten auch kleine Exsudate nachzuweisen, desgleichen "geringe 
Mengen von Flüssigkeit im Schwartengebiet. Über die, Qualität des Sprech-

phänomens bei Tumoren entscheidet der Umstand, ob dieselben von einer noch 
so dünnen Lungenschicht überlagert sind oder .nicht. Am Batiche und am 
Rücken haben sich am empfindlichsten solche Erkrankungen erwiesen, die, mit 
peritonealen Reizurigen einhergehend, die Sprechbewegungen reflektorisch hem-
men. Von Nervenerkrankungen sind besonders .eindrucksvoll die Fälle von 

Hem illogic, indem die Sprechbewegungen auf der leidenden Seite teilweise oder 
ganz ausfallen. Es haben sich da auch noch weitere Stigmen ergeben. Die 
Sprecherscheinungen am Halse sind in analoger Weise auszuwerten. Bei .nicht 
mageren Lenten erfordert die Technik eine Reihe von Kunstgriffen, die in einer 
bald erscheinenden Monographie ausführlich besprochen werden. 

Verhandl. d. 35. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXV. 14 
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Über Echinokokkenanaphylaxie. 
Von J. 11. Botterl (Agram). 

Normale Menschen reagieren weder auf subkutane noch auf endovenöse 
Einspritzung von steriler Hydatidenflüssigkeit. 

Die Flüssigkeit der Echinokokkenblase sensibilisiert den Menschen im 
Sinne der Allergie. 

Zum Beweis der eingetretenen Allergie eignet sich die Intrakutanreaktion; 
sie zeigt sehr charakteristische und eindeutige Sympto m. Die Intrakutan-
reaktion ist als ein wertvolles diagnostisches Mittel beim Menschen verwendbar. 
Echinokokkusträger reagieren auf intrakutane Impfung von Echinokokkus-
flüssigkeit mit einer spezifischen Lokalreaktion. Sie gestattet die Diagnose 
auch latenter Fälle. 

Ich habe mich bemüht, die biologisch wirksamen Substanzen in der 
Hydatidenflüssigkeit herauszusuchen. Es wurde eine Isolierung einerseits der 
Lipoide und anderseits der Proteine aus menschlicher IIydatidenflüssigkeit 
vorgenommen. Die möglichst rein aus der Hydatidenflüssigkeit extrahierten 
Lipoide gaben keine positive Reaktion, selbst als man in einer zweiten Ver-
suchsreihe nur den azetonunlöslichen lipoiden Anteil angewandt hatte. 

Die wiederholt präzipitierten und wieder aufgelösten Proteine ergaben 
hingegen eine positive Reaktion. Ich habe dabei den Eindruck bekommen, daß 
die Stärke der Reaktion mit dem Eiweißgehalte parallel geht und weiter, daß 
sie auch von der Beschaffenheit des Eiweißmoleküls abhängig ist. Die iso-
lierten Euglobuline reagieren am stärksten, die Pseudoglobuline etwas schwä-
cher, während die Albumine fast gar keine Reaktion zeigten. 

Über die Parenchympunktion der Leber. 
Von Adolf Biogel (Braunschweig). 

Die Punktion des Leberparenchyms zum Zwecke der histologischen tinter-
suchung gewonnener Gewebspartikel ist eine alte Methode. Sie hat sich aber 
ein klinisches Bürgerrecht nicht erringen können, einmal wegen der ihr an-
haftenden Gefahren und ferner wegen des scheinbar nur geringen Wertes ihrer 
Ergebnisse. 

Die Gefahr der Verletzung benachbarter Teile, etwa des Darmes, scheint 
mir bei richtiger Auswahl der Punktionsstelle nicht vorhanden zu sein. Auch 
der Gefahr, einen eitrigen Leberprozeß in die Nachbarschaft fortzuleiten, wird 
man bei vorsichtiger Indikationsstellung entgehen. Anders verhält es sich mit 
der Gefahr der Blutung. Um diese auf ein möglichst geringes Maß herab-
zusetzen, wende ich gewisse Vorsichtsmaßregeln an. Es wird vor dem Eingriff 
die Blutungszeit bestimmt; ist sie verlängert, so unterbleibt der Eingriff. Der 
Kranke wird tags zuvor abgeführt und ist nüchtern. Einige Stunden vor dein Ein-
griff bekommt er zur Verstärkung der Blutgerinnung eine intravenöse Injektion 
von Euphyllin nach Nonnenbruch oder der Kalziuniverbindung des sogenannten 
Hämosistans nach Kayser oder kurz vorher 10/0 Kochsalzlösung intravenös. 

Die meisten Punktionen habe ich bisher von vorne durch das Peritoneum 
hindurch ausgeführt, indem ich nach Antisthesierung der Haut etwas außerhalb 
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der Brustwarzenlinie zwischen Rippenbogen und unterer Lebergrenze einstach 

und der Nadel eine Richtung nach oben außen, etwa im Winkel von 45 Grad 
zur Horizontalen, gab, also auf die Hauptmasse des Leberparenchyms einstach. 
Ausdrücklich warnen möchte ich davor, etwa vorne oder seitlich zwischen zwei 
Rippen hindurchzugehen. In letzter Zeit erreiche ich die Leber auch retroperi-
toneal von hinten, indem ich zwei Finger unterhalb der unteren Lungengrenze 
schräg nach oben und mediaIwärts einsteche. 

Als Instrumentarium benutze ich einen Troicar, dessen Stilett durchbohrt ist, 
also eine Kanüle darstellt. Das ganze Instrument ist etwas dicker als eine 
Biersehe Lumbalpunktionsnadel. Sowohl auf die Kanüle, als auf die Hülse paßt 

eine 10-ccm-Rekordspritze. Sobald die Nadel die Leber erreicht hat, was man 

meist gut fühlt, wird sie unter kräftigem saugenden Anziehen des Spritzen-

Stempels vorgeschoben und dann wieder herausgezogen, wobei die Hülse in der 
Leber stecken bleibt. Auf die Hülse wird nun eine zweite Rekordspritze auf-
gesetzt und unter langsamem Herausziehen der Hülse eine blutstillende Flüssig-
keit; z. B. verdünnte Eisenchloridlösung, in den Stichkanal eingespritzt. In den 
meisten Fällen bekommt man genügend GeWebsbröckel, häufig sogar ein längeres 
zusammenhängendes „Leberwürstchen". Von diesem wird ein kleiner Teil bak-
teriologisch verarbeitet, ein anderer nach Zerzupf en mikroskopiert, die Haupt-
masse aber eingebettet und geschnitten, eine Arbeit, die mir mit bekannter Sach-

kunde unser Pathologe Professor W. H. Schultze abgenommen hat. 
Bisher habe ich über 100 Leberpunktionen ausgeführt und dabei zwei 

Todesfälle durch Verblutung in die Bauchhöhle erlebt. Ich bemerke aber, daß 
sie sich ereignet haben zu einer Zeit, als ich meine Vorsichtsmaßregeln Lind 
mein Instrumentarium noch nicht genügend ausgebildet hatte. Im ersten Falle 

handelte es sich um ein Magenkarzinom mit Metastasen, und zwar waren, wie 
die Autopsie (Professor W. H. Schultze) ergab, beide Nebennieren durch-
setzt von Karzinom und der Rest des Organs hämorrhagisch infarziert.- Ich 
glaube, diese schwere Beeinträchtigung der Nebennierenfunktion war an dem 
schlechten Ausgange nicht unbeteiligt.. Im zweiten Falle handelte es sich uni 

eine schwere perniziöse Anämie im Rezidiv mit nur einer halben Million 
Roter. Bei dieser Punktion sind zwei Fehler begangen worden. 1) ist die Blu-
tungszeit nicht bestimmt worden. Sie War sicher verlängert und deswegen 
hätte die Punktion unterbleiben müssen. 2) hat mein Assistent gegen meine 
Anordnung die Nadel seitlich durch. einen Interkostalraum eingestochen. Die 
Atembewegungen haben einen Riß in der Leberkapsel herbeigeführt, aus dem 
die Verblutung erfolgt ist.' Dieser Fall wäre also vermeidbar gewesen. 

Als weiteren unerwünschten, aber ganz interessanten Zwischenfall erwähne 
ich eine Pneumonic des rechten . Unterlappens, die sich unmittelbar an die 
Punktion anschloß, aber harmlos innerhalb weniger Tage verlief. 

Nun zu den Resultaten. In sechs Fällen gelang die histologische Diagnose 
Karzinom. Zwar war sie • klinisch wenigstens mit einer gewissen Sicherheit 
bereits gestellt, doch war die histologische Bestätigung immerhin angenehm, wie 
ja auch der Bef Mid von Tuberkelbazillen bei klinisch sicheren Tuberkulosen 
willkommen ist. In mehreren Fällen, bei denen die Diagnose Karzinom oder 

Leberzirrhose zweifelhaft war, brachte die Leberpunktion die Entscheidung . in 
der einen oder anderen Richtung. 

14* 
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Bei einem Bronzediabetes wurde ein prachtvolles Präparat von • Pigment-
zirrhose zutage gefördert. Bei einer Anzahl chronischer Tuberkulosen ergab die 
histologische Untersuchung Diagnose Fettleber bzw. Amyloid. 

Recht interessant war ein diagnostisch ganz unklarer Fall mit unbestimm-
ten Abdominalbeschwerden. Klinisch war nur eine gewisse, nicht besonders 
starke Leberschwellung und eine absolute Pupillenstarre festzustellen, bei nega-
tivem Ausfall der Wassermannschen Reakion im Blute und im Liquor. Die 
Leberpunktion ergab einwandfrei Amyloid, das durch eine zweite Punktion 
bestätigt wurde. Den bisherigen Erfahrungen widersprechend ist die Tatsache, 
daß der Mann seit einem Jahr arbeitsfähig ist. Doch muß man bedenken, 
daß eine ganz sichere Diagnose auf Amyloid nur selten so frühzeitig gestellt 
worden sein dürfte. Der Vollständigkeit halber erwähne ich einige Fälle von 
perniziöser Anämie, die das histologische Bild der Hämosiderose darboten. 
Am wichtigsten erscheinen mir die Ergebnisse beim Icterus catarrhalis, weil 
man ja nur selten Gelegenheit hat, einen solchen Fall histologisch zu unter-
suchen. In allen vier Fällen von Icterus catarrhalis zeigte sich neben galligen 
Niederschlägen kleinzellige Infiltration des periportalen:Bindegewebes, während 
die Gallengänge keine, Veränderungen aufwiesen. Dasselbe Bild boten zwei 
Fälle von syphilitischem Ikterus, während vier Fälle von Lues ohne Ikterus 
eine normale Struktur darboten. Wenn sich diese Resultate bestätigen sollten, 
so wäre damit ein weiterer und ein sicherer Beweis für die Ansicht erbracht, 
daß diesen Ikterusformen eine echte Hepatitis zugrunde liegt. Deutliche Ver-
änderungen an den Leberzellen selbst konnten in diesen Fällen nicht fest-
gestellt werden. Um so stärker waren sie in einem Falle von akuter gelber 
Leberatrophie. Die Leberzellenstruktur war stark verwischt, die Zellen teilweise 
nekrotisch. Die Punktion war 14 Stunden vor dem Tode ausgeführt worden. 
Bei der 13 Stunden nach dem Tode ausgeführten Autopsie fand sich ein 
Eßlöffel Blut in der Bauchhöhle. Die Strukturveränderungen des Leber-
gewebes hatten in kurzer Zeit erhebliche Fortschritte gemacht. 

Die bakteriologischen Ergebnisse waren bisher sehr dürftig, nur einmal 
gelang die Kultur von Kolibazillen in einem Fallé von Icterus catarrhalis; 
es ist aber nicht ausgeschlossen, d1  ein Choledochusverschluß durch Stein 
vorlag. 

Was die Indikation zur Vornahme des Eingriffd angeht, so empfehle ich 
ihn anzuwenden bei allen unklaren Erkrankungen des Leberparenchyms bei 
Verdacht auf •Amyloid, Zirrhose, Leberlues Karzinom usw. 

Zum Schluß möchte ich es noch einmal ausspréchen, daß ich die Leber-
parenchympunktion nur dann für ungefährlich halte, wenn die angegebenen 
Vorsichtsmaßregeln eingehalten werden. 

Spektroehemie im Dienste der Klinik. 
• Von D. Charnaß (Wien). • 

Meine Herren! Ich erlaube mir, ihre Aufmerksamkeit auf ein Arbeits-
gebiet zu lenken, das mir berufen erscheint, in der medizinischen Diagnostik 
eine wichtige Rolle zu spielen. Es ist _ dies die SpektrOchemie. 
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Unter Spektrochemie im medizinischen Sinne verstehe ich eine Arbeits-
richtung. bei der der Chemiker seine Substanz in der gewohnten Weise dar-
stellt, isoliert, und reinigt, wobei bereits Spektrale Methoden wertvolle Dienste 
ergeben können, um schließlich den Körper quantitativ spektrophotometrisch 
zu bestimmen. Das erste Beispiel einer solchen systematischen spektrochemi-
scb en Arbeit bietet das von mir im Jahre 1909 mitgeteilte Verfahren zur Dar-
stellung lind spektralen Bestimmung des Urobilins und des Urobilinogens. 
Es ist auch das erste Beispiel der spektralen Bestimmung einer farblosen 
Substanz mittels einer Farbenreaktion. 

Die Spektrochemie bietet uns zweitens die Möglichkeit, zwei Farbstoffe 
nebeneinander zu erkennen und zu bestimmen — eine Aufgabe, die in der 
medizinischen Diagnostik, wie weiter dargelegt wird, sehr wichtig ist und auf 
keinem anderen Wege ohne Veränderung der Lösung mit so minimalen Sub-
stanzmengen möglich wäre. 

Drittens schien es mir der Mühe wert, das so gberaus exakte spektrale 
Verfahren zur Ausarbeitung der jetzt in der Diagnostik eine so wichtige Rolle 
spielenden Blutmikromethoden heranzuziehen. 'Es zeigte sich nun, daß hier 
der Schwerpunkt am chemischen Teil liegt; es ergaben sich bei Blutzucker 
und Reststickstoff, allerdings nach langer, mühevoller Arbeit, spektrochemische 
Mikromethoden, die die bekannten an Genauigkeit übertreffen; bei Harnsäure 
und Bilirubin ergab, entsprechend der mangelhaften derzeitigen Kenntnis, die 
an sich genaue spektrale Endbestimmung vorderhand keine Fortschritte, wenn 
man von dem Wegfall der Testlösungen absieht. 

Viertens bietet die Spektrochemie im Ultraviolett ein weites, bis jetzt wenig 
bekanntes Forschungsgebiet. Mehrere Jahre Arbeit auf diesem Gebiete zeigte 
mir, daß hier nach Schaffung der nötigen Vorarbeiten eine -mühelose Er-
kennung der unzugänglichsten bekannten und unbekannten Körper möglich 
sein wird. Daß das Verfahren dadurch die größte diagnostische Bedeutung 
gewinnen wird, ist einleuchtend. Leider ist es mir nicht vergönnt, in der 
jetzigen Zeit auf diesem Gebiete mitzuarbeiten. 

Schließlich, wenn wir uns der reinen Spektrophotometrie zuwenden, köimen 
wir wichtige Aufschlüsse über Farbstoffe erhalten, die auf anderem Wege nicht 
zu erhalten' wären. • 

Eine der wichtigsten physiologischen Fragen, die auch für die Klinik 
von weittragender Bedeutung ist, ist die Frage nach der Einheitlichkeit bzw. Un-
veränderlichkeit des Hämoglobins bei Krankheiten. Eingehende Untersuchungen 
an einem großen Material von krystallisierten Hämoglobinpräparaten wie auch 
normalem und pathologischem Material führten mich im Gegensatz zur herr-
schenden Ansicht zur Überzeugung, daß der Hüfnesche Koeffizient zur Ent-
scheidung dieser Frage nicht entfernt ausreicht, da er sich nicht ändert bei 
Vorhandensein kleiner Mengen anderer Farbstoffe (Bilirubin z. B.). 

Dies führte mich zum Aufbau eines eigenen Systems von „Normal- Ex-
tinktionskoeffizienten"; das sind etwa zwanzig auf normales kristallisiertes Hä-
moglobin von normaler Konzentration bezogene und auf die Maxima der patho-
logischen Farbstoffe fallende Punkte des Hämoglobinspektrums. Die Normal- • 
Extinktionskoeffizienten ergeben die Normalkurve des menschlichen Blutfarb-
stoff es, die eine solche Konstanz in allen bis nun untersuchten normalen 
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und den meisten pathologischen Fällen ergibt, daß erstens ,dadurch die Einheit-
lichkeit des Hämoglobins eine weitere Stütze gewinnt, anderseits jedes sicher-
gestellte Abweichen unmittelbar zur Diagnostik verwendet werden darf. Bis 
jetzt ist, abgesehen von Vergiftungen, die sich glatt erkennen lassen, nur bei 
einem Falle von Sepsis ein sicheres Abweichen von der Normalkurve beobachtet 
worden. 

Ich schließe diese Übersicht mit dem Wunsche, daß das so überaus exakte 
und aussichtsreiche spektrochemische Gebiet nunmehr nach Schaffung der 
Arbeitsbasis der Klinik neue diagnostische Hilfsmittel bringen wird. 

Die Bedeutung der Leber für die Harnstoffbildung. 
Von Nonnenbruch (Würzburg). 

Die früher gefundenen Schwankungen im Gesamtblut-Eiweißbestand hatten 
zu der Frage nach dem Bildungsort der Serumeiweißkörper geführt. Durch-
strömungsversuche der überlebenden Hundeleber hatten kein Resultat. Gemein-
sam mit Go ttschal k ausgeführte Versuche am entleberten Frosch zeigten, 
daß dieser einen Verlust an Serumeiweiß ebenso rasch wiederersetzte wie der 
normale Frosch, was zu dem Schlusse zwang, daß die Restitution der Serum-
eiweißkörper beim Kaltblüter nicht an die Leber gebunden ist. In neuen Ver-
suchen am entlebetten Frosch wurde gezeigt, daß auch die Harnstoffbildung 
keine Sonderfunktion der Leber darstellt. Es wurde je einem normalen und 
einem entleberten Frosch eine bestimmte Menge einer Aminosäure (Alanin, 
Glykokoll) eines Aminosäuregemisches (Rektamin) oder von Kasein in den 
Rückenlymphsack injiziert und der Harnstoffstickstoff nach der Methode von 
Ban g in dem mittels feiner Rekordspritze aus dem Herzen entnommenen 
Blut fortlaufend bestimmt. Die Harnstoffstickstoffwerte stiegen beim ent-
leberten und normalen Frosch fast gleichmäßig bis über das Doppelte an. Die 
primitiven Funktionen im intermediären Eiweißstoffwechsel wie die Bildung 
von Serumeiweißkörperchen und von Harnstoff sind also nicht auf die Leber 
beschränkt, sondern mehrfach im Körper gesichert. 

Zur Methodik der Harnstoffbestimmung 
mittels der Sojabohnenurease. 

Von Hellmuth Deist (Stuttgart). 

Der große Unterschied in der Beurteilung der Am ba r d sehen Konstante 
als Nierenfunktionsprobe ist so auffallend, daß es nahe liegt, den Grund in der 
Methodik zu 'suchen. 

Daß allein schon bei Verwendung der Sojabohnenmethode ganz außerordent-
lich große Unterschiede im Ausfall der Konstante eintreten können, beweisen die 
• hier zum Vortrag kommenden Untersuchungen. 

Es erschien von vornherein in Anbetracht der biologischen Seite der 
Methode nicht ganz unwahrscheinlich, daß man damit rechnen mußte, bei 
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Verwendung verschiedener Bohnen auch gewisse Unterschiede in der Berech-
nung der Konstante zu erhalten. Ich versuchte deshalb, mir möglichst viele 
verschiedene Sojabohnenextrakte zu verschaffen. 

Es gelang mir schließlich, ein amerikanisches und ein deutsches Fertig-
präparat (siehe Tabelle) und durch das Entgegenkommen der landwirtschaft-
lichen Hochschule Hohenheim noch je zwei Jahrgänge von drei dort k ulti-
vierten Sojabohnensorten, von denen in der Tabelle zwei aufgeführt sind, zu 
erhalten. Von den Hohenheimer Bohnen wurde nach der bei Br ugsch - 
Sc hi t t enhelm angeführten Vorschrift die Urease hergestellt. 

Mit den verschiedenen Enzymen wurde nun beim selben Menschen unter 
absolut den gleichen Bedingungen die Ambar d sehe Konstante festgestellt. 
Wie aus der Tabelle hervorgeht, zeigte sich auf das eindrucksvollste, wie weit-
gehende Unterschiede dabei möglich. sind. 

Ambar dsche Konstante desselben Falles bei Verwendung verschiedenen 
Enzyms: 

Amerikanisches Fertigpräparat Arlko Urease  0,08 
Deutsches Fertigpräparat der Tauentzienapotheke in Berlin 0,106 
Sangorabohne 1921  0,107 

Sangorabohne 1922 Hohenhe n  0,073 h 
Hunderttägige Bohne 1921  0,04 
Hunderttägige Bohne 1922  0,09 
In dem für die Tabelle verwendeten Fall erhält man Zahlen, die zwischen 

0,04 und 0,107 liegen, d. h. Zahlen von unternormalen bis zu pathologischen • 
Werten. Nach unseren bisherigen Erfahrungen arbeitet überhaupt nur das 
amerikanische Präparat einwandfrei. Das Fertigpräparat der Tauentzienapotheke 
in Berlin ist etwa den aus unseren deutschen Bohnen gewomienen Enzymen 
gleichwertig. Ich habe an die Tauentzienapotheke geschrieben und uni Aus-
kunft gebeten, aus welcher Bohne ihr Präparat stammt, aber leider keine 
Antwort erhalten. Ein Fertigpräparat des Handkreuzlaborittoriums in Berlin, 
das aus japanischen, also Originalsojabohnen hergestellt sein soll, habe ich 
bisher leider nicht bekommen-können. Bei unseren deutschen Bohnen ergeben 
schon die einzelnen Jahrgänge recht erhebliche Unterschiede. So ist z. B. der 
Wert der Konstante bei der Sangorabohne 1921 0,107, 1922 0,073. Diese 
Unterschiede drücken sich auch schon in der Färbung der Enzymlösung und 
der Art seiner Löslichkeit aus. 

Man kann draus entnehmen, daß der Gebrauch von verschiedenen En-
zymen beim gleichen Fall bei derselben Untersuchung ungeheuer verschiedene 
Konstantenwerte errechnen läßt. 

Diese Feststellung erscheint mir außerordentlich wichtig. Ich glaube, daß 
sich dadurch manche gegensätzlichen Beurteilungen der Ambard sehen Kon-

stante in der deutschen Literatur, natürlich nur soweit . die Sojabohnenmethode 
benützt wurde, erklären lassen. Soll ein einwandfreies Urteil über diese von 
den Franzosen so nachdrücklich propagierte Methode erreicht werden, muß 
man fordern, daß jeder Unternehmer genaue Angaben über das von ihm be-
nützte Enzym macht. Das ist bisher nicht geschehen. Es ist wünschenswert, 
daß nur die leistungsfähigste und zuverlässige amerikanische Urease benützt 
wird. 
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Eine zweite Fehlerquelle in• der Berechnung der Konstante, auf die in 
der Sitzung der Berliner urologischen Gesellschaft im März 1921 schon Schi-
rokauer aufmerksam gemacht hat, liegt auf einem anderen Gebiete. Ich möchte 
es noch mit Zahlen belegen. 

Zur Errechnung der Konstante ist die Kenntnis der 24stündigen Urin-
menge des Untersuchten erforderlich, und diese wird nach der Originalmethode 
dadurch gewonnen, daß man eine bekannte Zweistundenmenge mit 12 multi-
pliziert. Es läßt sich nun an beliebigen Beispielen naChweisen, daß meist, 
zum mindesten sehr häufig, die so errechnete Urinmenge mit der in 24 Stun-
den *tatsächlich ausgeschiedenen nicht übereinstimmt. Das Wesentlichste ist 
dann aber, daß dieser Unterschied einen unverhältnismäßig großen Einfluß 
auf die Konstante haben kann. Als besonders krasses Beispiel lasse ich eine 
Nierenblasentuberkulose folgen, welche ja die Franzosen ausdrücklich in den 
Bereich der Methode einbezogen haben. Der Unterschied in der Konstante ist 
enorm. 
Ambardsche Konstante. desselben Falles bei verschiedener Berechnung 

der 24stündigen Urinmenge: 
Errechnet  0,818. 
Tatsächlich 0,157. 

Ich möchte ausdrücklich betonen, daß ähnliche Unterschiede zum min-
desten von 50 bis 1000/o Bich auch in anderen Fällen, bei denen nicht wie bei 
der Blasentuberkulose noch eine extrarenale Komponente angenommen werden 
. kann, vorhanden sind, notabene durchweg bei Frauen, bei denen also infolge 
des prinzipiell durchgeführten Blasenkatheterismus eine möglichst vollständige 
Entleerung der Blase möglich ist. 

Die Forderung von Sc hi r ok a uer , bei Berechnung der Ambardschen 
Konstante nicht die errechnete, sondern die tatsächliche 24stündige Urinmenge 
zu verwenden, ist damit nachdrücklichst zu unterstützen. 

Zur Physiologie und Pathologie der"Gallensäurensekretion 
beim Menschen. 

Von F. Rosenthal und M. Frhr. v. Falkenhausen (Breslau). 

Eine quantitative Bestimmung der Gallensäuren, die den besonderen Be-
dingungen beim krankén Menschen angepaßt ist und zugleich eine quanti-
tative Bestimmung der Glykocholsäure und Taurocholsäure in der Duodenal-
galle ermöglicht, ist. bisher eine unerfüllte Forderung der .Klinik geblieben. In 
Fortführung eines methodischen Prinzips der amerikanischen Antoren F os ter 
und Hooper werden die theoretischen Grundlagen und die praktische Aus-
führung einer Methode beschrieben, die dieser Forderung in befriedigendem 
Maße gerecht wird. Das Prinzip dieser Methode besteht darin, das auf gaso-
metrischem Wege der alipathische Aminostickstoff der beiden mit Glykokoll 
und Taurin bekuppelten Gallensäuren bestimmt wird und daß der Amino-N 
der Taurocholsäure aus der Menge des alkohollöslichen Gallenschwefels gravi-
metrisch ermittelt wird. Die Diffdenz zwischen dem Amino-N der gekuppelten 
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Gallensäuren und dem Taurin-Amino-N ergibt die an CholaIsäure gekuppelte 
Glykokollmenge, und aus diesen Daten läßt sich alsdann hinreichend exakt 
die in der analysierten menschlichen Duodenalsäure vorhandene Glykocholsäure 
und Taurocholsäure berechnen., 

Untersuchungen am Lebergesunden ergaben, daß in der weitaus über-
wiegenden Mehrzahl der Fälle der Gehalt an Glykocholsäure mehr oder minder 
beträchtlich die Konzentration der Galle an Taurocholsäure überragt, daß 
aber in manchen Fällen doch auch beide Gallensäuren in der Duodenalgalle 
sich ungefähr die Wage halten können. Gesetzmäßige Beziehungen '•  zwischen 
Gallenfarbstoff; Cholesterin und den einzelnen Gallensäuren waren nicht nach-
zuweisen, so daß hieraus der Schluß zu ziehen ist, daß die Elimination der 
Gallenbestandteile jeweilig ihren eigenen Gesetzen gehorcht. 

Angesichts der gesicherten Beziehungen zwischen Eiweißstoffwechsel und 
Taurocholsäurebildung (v. Bergmann) wurde der Frage nachgegangen, wie 
sich bei einem hochgradig gesteigerten Eiweißzerf all die Ausscheidung der 
einzelnen Gallensäuren gestaltet. Hierbei ergab sich bei sechs Duodenalgallen 
von perniziöser Anämie, daß eine Inversion des Verhältnisses von Glykochol-
säure zur Taurocholsäure in die Erscheinung tritt. Den Hauptbestandteil der 
Gallensäuren bildet nicht mehr wie in der• Regel beim Gesunden die Glykochol-
säure, sondern die Taurocholsäure. 

In dieser pathologischen Zusammensetzung der Galle, in dieser Tauro-
cholie, haben wir möglicherweise ein Gallensymptom vor uns, das nach man-
cher Hinsicht der Pleiochromie bis zu einem gewissen Grade an die Seite 
gestellt werden kann. Man könnte sich vorstellen, daß, ähnlich wie aus einem 
Teilkomplex des Hämoglobins, dem Hämochromogen, der untergehenden Blut-
körperchen, unter Eisenabspaltung das Bilirubin als Abbauprodukt entsteht, 
durch Abspaltung der Cystingruppe aus der Globinkomponente der zerfallen-
den Erythrozyten das Taurin vermehrt gebildet wird, .das dann nach dem 
Kuppelungsprozeß mit Cholsäure in Form der Taurocholsäure als gallenfähige 
Schlacke ausgeschieden wird. 

Über Icterus neonatorum. 

v(in st. Cserna (Budapest). 

Vortragender verfolgte durch Bestimmung• des Bilirubinspiegels im Blute 
die Entstehung des Ikterus. Neben anderen Untersuchungen gelang es nach 
der Abnabelung aus dem plazentaren Stumpfe Plazentablut und aus dem noch 
pulsierenden Stumpfe des Neugeborenen das Blut .gesondert aufzufangen. Im 
Nabelblut des Neugeborenen waren die Gallenfarbstoffwerte um 250/o höher 
als im plazentaren ]lute. Der Icterus neonatorum wird in folgender Weise 
erklärt: Der im intrauterinen Leben während der Blutmauserung entstehende 
Gallenfarbstoff wird •aus dem Blute durch die Plazenta ausgeschieden; diese 
Fähigkeit der Plazenta ist nicht gleichwertig mit derjenigen der Leber, und 
so kommt jeder Neugeborene mit latentem, dynamischem Ikterus zur Welt. 
Die Funktion der Plazenta wird zu• Beginn des extrautehnen Lebens von der 
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Leber übernomMen. Diejenigen Neugeborenen, bei denen' diese Funktion von 
der Leber nur nach längerer Zeit erfüllt, wird (weniger reife Neugeborene) 
werden sichtbar ikterisch. 

Flussprache. 
Herr F. It osenth aj (Breslau): 

Man kann beim Icterus neonatorum den Unreifezustand der Leber des 
Neugeborenen auch auf serologischem Wege feststellen. Während beim erwach-
senen Menschen die trypanoziden Substanzen reichlich vorhanden sind, fehlen 
sie entweder beim Neugeborenen oder sind in wesentlich geringerer Menge ‘or-
handen. Da die Bildungsstätte dieser Substanzen im wesentlichen in der Leber 
zu suchen ist, so zeigt dieser Befund, daß die Leber des Neugeborenen mit dem 
Eintritt in das selbständige Leben noch nicht voll die Funktionen des aus-
gereiften Organes besitzt. 

Über eine neue Abortivbehandlung der Gallensteinkoliken. 
Von August Herrmann (Karlsbad). 

Seit dem Jahre 1909 versuchte ich, wenn bei Gallensteinkranken Schmer-

zen in der Gallenblase oder Koliken auftraten, die Tieflagerung der Patienten 
als therapeutisches Agens. Im Spitale wurde in solchen Fällen der Kranke 

zunächst horizontal auf ein gepolstertes Brett gelagert, sodann wurde das 
untere Ende dieses Brettes, auf welchem die Füße ruhten, durch zwei über 
Rollen gehende Stricke so gehoben, daß die Füße des Patienten etwa 60 bis 
80 cm höher gelagert waren als der Kopf, und in dieser Lage wurde der 
Patient 5 bis 15 Minuten belassen. Um ein Herabrutschen des Patienten von 
der schiefen Ebene zu verhindern, diente ein über die Achsel geschlungener, 
an der Längsseite des Brettes befestigter Gurt. In der Privatpraxis läßt sich 
die Tieflagerung leicht improvisieren. 

Traten infolge .der Lageveränderung Kopfschmerzen auf oder zeigte sich 
eine leichte Pulsalteration (diese unschuldigen Zwischenfälle traten nur selten 
auf), so wurde die Tieflagerung abgebrochen. 

Da in den Jahren 1910 bis 1922 annähernd 1500 Fälle von Cholelithiasis 
im Fremdenhospital behufs Gebrauches der Karlsbader Kur Aufnahme fanden 
und Schmerzen bei diesen während der Kur, wenn auch nicht häufig, so doch 
auch nicht allzuselten auftraten, so bot sich zur Erprobung der Therapie reich-
lich Gelegenheit. 

Im Jahre 1910, wo über die Erfolge der Tieflagerung ein genaues Proto-
koll geführt wurde, ergab sich unter 18 Fällen nach der Tieflagerung bei sechs 
Fällen ein völliges Aufhören der. Schmerzen, sechsmal eine bedeutende Besse-
rung, zweimal eine geringe Besserung und nur in vier Fällen kein Erfolg. In 
den folgenden• Jahreil wurde diesbezüglich nicht genau Buch geführt und 
häufig die Tieflagerung von den Pflegeschwestern auch ohne ärztliche Anord-
nung angewandt; doch dürfte ich in der Annahme nicht fehlgehen, daß in der 
Hälfte der Fälle ein völliger oder ein mehr oder wenig großer Erfolg er-
zielt wurde. 

Viele Kranke, welche die Tieflagerung wohltätig empfunden hatten, ver-
langten bei neueintretenden Schmerzen dringend die Wiederholung. 
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über die Einwirkung der Tieflagerung Maße ich mir nicht an, ein Urteil 
abzugeben.  An eine Veränderung in der Lage des eingeklemmten Steines 
durch dieselbe glaube ich nicht; wahrscheinlich erscheint es mir, daß durch die 
Tieflagerung die Zirkidationsverhältnisse im Abdomen geändert werden und 

dadurch der Krampf gelöst wird. Von Interesse scheint mir, daß E r ich Eb - 
stein Hochstellung der Füße bei• den gastrischen Kriseh der Tabiker als 
schmerzstillend empfiehlt und daß Sc hflitz 1 e r eine Hochlagerung des 
Beckens bei nach schweren Laparotomien auftretender akuter Magendilatation 
unter Umständen als lebensrettend bezeichnet. 

liussprache. 
Herr II o f b u e r (Wien): 
, 'Die Ursache für die günstige Wirkung der Hochlagerung der Beine als 
Prophylaktikuin der Gallensteinkolik liegt in der durch diese Lagerung bedingten 
Verbesserung der Zwerchfelltätigkeit. Die Baucheingeweide fallen hierbei, wie 
ebenso bei 'Reehtslagerung, auf das Zwerchfell, so daß es bei der inSpiratorischen 
Kontraktion die Leber besser ausdrückt. 

Die Phlorrhizinglykosurie bei Leberkranken. 
Von Julius Bauer und Franziska Kern (Wien). 

Wenn man die Zuckerausscheidung. im Ham nach einer bestimmten sub-
kutan oder intramuskulär verabreichten Dosis Phlorrhizin quantitativ verfolgt, 
so .beobachtet man nicht geringe individuelle Unterschiede in der -ausgeschiede-
Den Zuckermenge bei Gesunden und Kranken. Es ist nach dem vorliegenden 
Tatsachenmaterial wohl • kein Zweifel, daß die PhlorrhizinglYkosurie renaler 
Natur -ist, d. Ii. daß das Nierengewebe den ausgeschiedenen Zucker entweder 
selbst bildet oder ihn mit besonderer Avidität dem kreisenden Blute entnimmt, 
welch letzterer Vorgang einer Herabsetzung des renalén Schwellenwertes für 
Traubenzucker gleichkäme.. Es hat sich nun gezeigt, .daß die individuellen 

Unterschiede in der quantitativen Zuckerausscheidung vielfach durch Faktoren 
bedingt werden, welche zunächst .außerhalb, der Niere liegen.. So weiß man, 
daß in der Gravidität, beim Diabetes mellitus, bei Thyreotoxikosen die Phlor-
rhizinempfindlichkeit erhöht zu sein pflegt. Man hat den .Grund für diese 
Erscheinung in einer erhöhten Ansprechbarkeit des sympathischen Nerven-
systems erblieken wollen (Gro t e, Dünner). Gro t es . Beobachtung, daß 
die nach Phlorrhizin ausgeschiedene ZuCkermenge vom Funktionszustand der 
Schilddrüse mit abhängig ist., können wir im allgemeinen bestätigen. 

Viel auffälliger aber war uns im Laufe unserer Untersuchungen die Tat-
sache, daß der .Funktionszustand der Leber die nach Phlorrhizin ausgeschie-
dene Zuckermenge in hohem Maße beeinflußt. In Fällen von Icterus catar-
rhalis, Cholangitis., aber auch bei Stauungsikterus durch Cholelithiasis oder 
mächtige Lebermetastasen von Karzinomen sahen wir auffallend häufig, wenn 
auch nicht konstant, eine so reichliche und lang dauernde GlykesUrie, wie wir 
sie sonst auch bei Basedowkranken nicht beobachtet und höchstens noch an 
echten Diabetikern gefunden haben.  Während die Zuckerwerte sonst auf' 
0,02 Phlorrhizin .intramuskulär in der Regel nicht über 6 g hinausgehen und 
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sich meist zwischen 2 und 4 g bewegen,- die innerhalb yon 2 •bis 4 Stunden 
zum Vorschein kommen, während wir bei Basedowkranken höchstens 8 bis 9 g 
innerhalb von 6 bis 8 Stunden zur Ausscheidung kommen sahen, beobachteten 
wir bei Leberkranken auch Werte von 10 bis 20 g, bei einer sonst stets zucker-
freien beginnenden Leberzirrhose sogar über 26 g, die durch 19, ja 24 Stunden 
ausgeschieden wurden. Es muß also eine Störung dee'Leberfunk-
tion für den Grad der Phlorrhizinglykosurie mit maß-
gebend sein. 

Den Mechanismus dieses Zusammenhanges sollten entsprechende 'Blut-
zuckerbestimm'ungen aufklären helfen. Während wir nun bei anderen Fällen 
die Angaben Rosenbergs vollkommen bestätigt fanden, indem die Blut-
zuckerwerte nach Phlorrllizin mehr oder minder deutlich absanken oder Aber 
auch in dem gleichen Ausmaß anstiegen, sahen wir bei Leberkranken eine viel 
stärkere Senkung des Blutzuckerspiegels eintreten, die gelegentlich einem voll-
kommenen Verschwinden des nach Bang bestimmten Zuckers im Blute nahe 
kam. Es könnte also scheinen, als würde durch die gesteigerte renale Zucker-
ausscheidung der Zucker aus dem Blute entfernt und nicht entsprechend aus 
den Depots wieder ergänzt. Diese Vorstellung bedarf aber ,auf Grund einer 
Einzelbeobachtung einer Modifikation.. Wir fanden bei einer recht kachekti-
schen und ikterischen Frau mit Gallenblasenkarzinom ein Absinken des Blut-
zuckerwertes von 0,140/o auf 0,040/C, ein zweites Mal von 0,1390/o auf ein nicht 
bestimmbares Minimum, ohne daß mehr als Spuren von Zucker (IA g) mit 
dem sehr spärlichen Harn zur Ausscheidung gelangt wären. Wir müssen daher 
annehmen, daß der.Blutzucker unter der Phlorrhizinwirkung nicht nur durch 
die Nierengefäße, sondern offenbar auch durch die übrigen Gefäße des Körpers 
aus dem Blut abströmt, daß es also gewissermaßen neben einem 
Nierendiabetes auch zu einem Gewebediabetes kommt, 
denn der fast vollkommene Schwund des Blutzuckers bei nahezu fehlender 
Glykosurie ist wohl schwerlich anders als durch ein Abströmen in die Gewebe 
zu erklären. 

Mit dieser Wirkung des Phlorrhizins auf den Schwellenwert der „Durch-
lässigkeit" der Gefäße und vor allem der Nierengefäße für den Blutzucker 
interferiert aber eine zweite, durch zahlreiche physiologische Untersuchungen 
sichergestellte Wirkung des Phlorrhizins, d. i. der Glykogenabbau in Leber, 
Muskeln und wahrscheinlich• auch anderen Organen. Von der wechselseitigen 
Intensität dieser beiden Phlorrhizinwirkungen hängt es ab, ob im gegebenen 
Falle unter Phlorrhizineinfluß der Blutzucker ab- oder zunimmt. 

Wenn wir nun b3i Leberkranken eine besonders intensive Glykosurie und 
eine besonders starke Senkung des Blutzuckerspiegels unter der Einwirkung 
von Phlorrhizin beobachtet haben, so kann dies wohl nur durch eine be-
sonders starke Herabsetzung des Schwellenwertes für die Zuckerdurchlässigkeit 
der Gefäßwand und nicht, wie man zunächst meinen könnte, durch eine Ano-
malie in der Mobilisierung des Leberglykogens erklärt werden. Warum und 
auf welche Weise diese Gefäßwirkung bei Leberkranken zustande kommt, kön-
nen wir vorläufig nicht erklären. Weitere Untersuchungen sollen sich mit 
diesem Problem beschäftigen. 
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Aussprache. 
Herr Rosenow (Königsberg): 
, Intraglutäale Injektion von 1 mg Phlorrhizin ruft bei Normalen keine oder 

nur eine minimale, bei Kranken mit Ikterus eine starke Glykosurie hervor. Es 
werden innerhalb zwei Stunden nach der Injektion etwa 1 g Zucker ausgeschieden. 

Herr Grote (Halle): 
Bei Leberparenchymschädigungen steigt unter Muskelarbeit der Blutzucker, 

die GlAwgenolyse ist eher erhöht. Somit ist J. Bauers Annahme, daß das 
Absinken des Blutzuckers bei Leberkranken unter Phlorrhizin auf Gefäßdurch-
lässigkeit beruht, gestützt. — Bei Diabetes besteht eine erhöhte Empfindlichkeit 
der Niere für Phlorrhizin. Es gibt aber seltene Fälle, die im glykosurischen 
Stadium sich gegen hohe Dosen ref räktär verhalten. 

Herr Dünner (Berlin): \ 
Aüßer bei Hyperthyreoidismus, Diabetes usw. findet man bei manchen ganz 

gesunden Personen eine außerordentliche Phlorrhizinempfindlichkeit. Es muß 
also bei der Phlorrhizinglykosurie sich um einen stark konstitutionellen Faktor 
handeln. Ich habe die Vermutung ausgesprochen, daß die Wirkungsmechanismen 
des Phlorrhizins über das vegetative Nervensystem gehen. Neuere Untersuchungen 
sprechen in diesem Sinne. Was den Blutzucker betrifft, so sind hier, nachdem 
bei der Phlorrhizinglykosurie, bei Diabetikern und bei Leberkrankheiten starke 
Senkungen eintreten' noch eingehende Studien erforderlich. Ich halte es aber 
für erforderlich, daß derartige Untersuchungen zunächst bei gesunden Menschen 
gemacht werden. 

Beziehungen zwischen Haut- und Leberfunktion. - 
Von W. Arnoldi und S. Ettinger (Berlin). 

Ohne Zweifel können bereits geringfügige Reizwirkungen auf die Haut 
allgemeine Erscheinungen im Organismus auslösen, und zwar durch Vermitt-
lung des vegetativen Nervensystems. Es spricht mancherlei dafür, daß für den 
Ausfäll der Reaktionen unter anderem auch die Leberfunktion von Bedeutung 
sei. Dieser Frage gingen wir nach. 

Bei 31 Kranken untersuchtén wir die W idalsche Probe in der üblichen 
Weise mit Zufuhr von 200 corn Milch. Einige Tage später prüften wir bei 
den gleichen Kranken die Einwirkung einer intrakutanen Injektion von 0,05 ccrn 
einer Eiweißlösung. 30 bis 60 Minuten nach der Injektion waren die Leuko-
zytenzahlen meist deutlich verändert. Nur in einzelnen Fällen sank der Blut-
druck um 10 bis 20 mm Jig ab. Die Serumeiweißkonzentration nahm etwas ab. 

Die Beeinflussung der Leukozyten war bei den Widal-negativen Fällen 
eine andere als bei den Widal-positiven. Bei 15 negativ en Fällen kam 
es 12mal zum Abfall der Leukozytenzahlen, bei 16 Widal-
positiven Fällen 9mal zum Anstieg. Dieser .Anstieg war in den 
Fällen ein besonders deutlicher, die eine ausgesprochene Lebererkrankung und 
gleichzeitig einen positiven Widal aufwiesen. 

Die von der Haut auslösbaren Reaktionen scheinen 
demnach von der Tätigkeit der Leber abhängig zu sein, 
und es bestehen offenbar zwischen Haut- und Leberfunk-
tion Beziehungen. Diese Beziehungen müssen für die Erkenntnis der 
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Entstehung und der therapeutischen Beeinflussung gewisser Hautkrankheiten 
von Interesse sein. Das geht such aus der zusammenfassenden Mitteilung 
E. Pula ys fiber Stoffwechselfragen in der Dermatologie hervor. 

liussprache. 
IIerr Viktor Schilling (Berlin): 

Zahlreiche• Arbeiten haben bereits die Empfindlichkeit der Hämoklasieprobe 
auf allergische Hautreize auch ohne Lebererkrankung gezeigt. Dr, Worms 
(Berlin) fand jetzt, daß bereits beim positiven „Schreibhaut-Phänomen". starker 
Leukozytensturz eintreten kann.  Dies spricht geg en „Proteogexin", f ü r 
schockartige Wirkung durch das vegetative System, die eine Verteilungslcuko-
genie hervorruft. - 

Herr Ho f f staedt (Berlin): 
Umfangreiche Untersuchungen an der Glaser sehen Abteilung des Schöne-

berger Krankenhauses haben gezeigt: Einmalige Ausführung der Wi dal sehen 
„Hämoklasischen Krise" beweist nichts! Gewöhnlich findet man. bei Nachunter-
suchungen wechselnde Leukozytenreaktionen. Nur bei vagotonischen vegetativen 
Neurosen findet man einen könstanten Leukozytenstand. Dies ist offenbar ein 
anaphylaktischer Vorgang, der aber nichts mit der Leberfunktion zu tun hat. 

Herr Ar noldi (Berlin), Schlußwort: 
Der Einfluß der vegetativen Nerven auf den Ausfall der Wi d al sehen Probe 

steht fest. Das vegetative System wird anderseits von der Funktion der Leber 
(und des Pankreas) beeinflußt, so daß die Widal sehe Probe zu einer Teil-
funktion der Leber Beziehungen hat. 

• Über die Gallenprobe. 
Von Mier und Revoltella (Wien) 

Vor zwei Jahren hat Dr. Högler gemeinsam mit Falta und K n ob-
1 och die Gallenprobe als Leberfimktionsprüfung publiziert, von der Voraus-
setzung ausgehend, daß die kranke, nicht, aber die: normale Leber für Uro-
bilinogen durchlässig sei. Von uns wurde durch die gleichzeitige Untersuchung 
auf Gallensäure im Urin die Probe wesentlich :erweitert und nach unserer An-
sieht zu einer recht brauchbaren Leberfunktionsprüfung ausgebaut. Wir ver-
abreichen 3g f el tauri deparatum siceum (Merck). Der Urin wird 
zweistündig durch .16 bis 24 Stunden gesammelt. Ist Urobilinogen in einer stär-
keren Verdünnung als 1:8 nachweisbar, so wird die Gallenprobe als positiv 
bezeichnet, tritt Oholalurie auf, so bezeichnen wir die Probe ebenfalls als positi v. 
Die widersprechenden Resultate mit diesem Präparat bei der Überprüfung der 
Gallenprobe seitens anderer Autoren sind durch seine inkonstante Zusammen-
setzung zu erklären. Zur Ko'ntrolle wurden die üblichen Leberfunktionsprüfun-
gen durchgeführt. Zur Untersuchung kamen bisher neben normalen Pillen die 
verschiedensten Formen von Leberleiden und auch eine Reihe von Erkrankungen 
anderer Organe, die uns folgendes Gesamtergebnis lieferten: 

Die Gallenprobe mit Berücksichtigung der Urobilinogen- und Gallensäure-
ausscheidung im Urin ist als Leberfunktionsprüfung mindestens ebenso zu-
verlässig wie die anderen üblichen Proben. Nervöse Einflüsse kommen bei ihr 
nicht in Betracht, wie z. B. bei der Galaktoseprobe. 
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Die Entscheidung, ob eine Leberstörung vorliegt, insbesondere ob es sich 
tun eine dissoziierte Leberstörung handelt, ist nur durch die Belastung mit 
Galle möglich, da bei einer herabgesetzten Galleproduktion der erkrankten 
Leber pathognomonische Urinbefunde fehlen können. Von diesem Gesichts-

punkte aus. wären die Angaben und Ansichten der Franzosen (B rule, Le-
in ierre u. a.) über den sogenannten Icterus dissociatus kritisch zu über-
prüfen und richtigzustellen. 

Die Störungen der Leber können nach unseren Untersuchungen dissozi-
ieren. Die Leber kann abnorm durchlässig für Urobilinogen, nicht aber für 
Gallensäure sein oder auch umgekehrt. • 

Diese Dissoziation der Störung kann auch bei Fällen ohne Ikterus auftreten. 
Eine dissoziierte Störung fanden wir nahezu immer bei der Stauungsleber, 

und zwar besteht eine abnorme Durchlässigkeit für Urobilinogen. 

Das entgegengesetzte Verhalten fanden wir vorübergehend bei Fällen mit 
Leberzirrhose, bei Fällen mit Icterus katarrhalis, mit Cholelithiasis und Chloro-
formnarkose. 

Aussprache. 
Herr Adler (Leipzig) : 

Die Urobilinogenurie nach peroraler Eingabe von Fel tauri dep. sice• muß 
nicht notwendig die Folge eines verstärkten Gallenflusses sein.  Ich habe 
alimentäre Urobilinurie 'nach allen möglichen Nahrungsmitteln, ja auch nach 
parenteraler Einverleibung pharmakologischer Agenzien beobachtet, (lie nichts 
mit verstärktem Gallenfluß zu tun haben. 

Eine Reaktion auf Gallensäuren in den Körperflüssigkeiten. 
Von A. Adler (Leipzig). 

Die in der Klinik allgemein angewandten Gallensäurereaktionen sind nicht 
spezifischer Natur und daher mit Fehlerquellen verknüpft. Vortragender be-
richtet über seine Versuche mit einer Gallensäurereaktion, die auf s pez if i-
sehen Eigenschaften der Gallensäuren gegründet ist: P flüger stellt in 
seiner bekannten Kontroverse mit dem Wiener physiologischen Institut den 
Satz auf: Alle Verdauung ist Hydrolyse, alle Resorption Hydrodiffusion. Die 

Gallensäuren haben darnach die Fähigkeit, die Im Darmkanal gebildeten unlös-
lichen Seifen in lösliche Form überzuführen. Wenn man sich durch Fällen mit 
Mg SO4 aus löslicher Natron- oder Kaliseife eine unlösliche Seife herstellt und 
eine geringe Menge dieser mit Wasser schüttelt, so resultiert, wie die Demon-
stration zeigt, eine völlig klare Lösung; schüttelt man aber diese Seife mit einer 
Lösung von Cholaten, so resultiert eine trübe Lösung, und zwar geht die 
Stärke der Trübung, wie demonstriert wird, parallel dem Gehalt an Gallen-
säuren. 

Diese mitgeteilte Reaktion steht der ay sehen Schwefelblumensedimen-

tierungsprobe . zwar an Empfindlichkeit nach, hat aber den Vorteil der Spezi-
fität.  Durch Hinzufügen eines Tropfens einer dünnen wässerigen Lezithin-
emulsion bei gleichzeitigem geringen Erwärmen kann man die Reaktion erheb-
lich verfeinern. 
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Neue Beiträge zur internen Ulkustheraphie. 
Von Rosenthal (Budapest). 

Uber eine neue Methode exakter Heliotherapie. 
Von Viktor Hecht (Semmering, Palace-Sanatorium). 

Durch die ganze moderne physikalische Therapie, insbesondere bei ihrer An-
wendung in der inneren Medizin, zieht sich das Streben, möglichst exakte 
D osier ung der physikalischen Maßnahmen auf der einen Seite und genaue 
klinische Wertung der Wirkungsweise auf der anderen Seite zu 
erreichen. 

Eine genaue Methode der Dosierung in der Heliotherapie besaßen wir bisher 
nicht. In der• Regel hielten sich die Heliotherapenten an das subjektive Gefühl 
der bestrahlten Patienten und an die Haut- und Allgemeinerscheinungen bzw. 
an das von dem Altmeister der. Heliotherapie, R oilier , gegebene Schema, 
wonach schematisch einzelne Körperabschnitte (Füße, Unter- und Oberschenkel, 
Bauch, Brust und Rücken) von Tag zu Tag um fünf Minuten mehr bestrahlt, 
werden sollen. So war nur eine Dosierung nach der Zeitdauer und der bestrahlten 
Körperoberfläche möglich. Die therapeutische Dosierung des Sonnenlichtes auf 
Grund einer bloßen Zeitangabe der Belichtungsdauer ist aber natürlich gänzlich 
unsicher. • 

Das Wesen einer exakten Helio- und Strahlentherapie ist. 
also einmal, eine praktisch einfache Messung der Sonn en- und Licht-
intensität, die Schaffung einer Bestrahlungseinheit und die Be-
obachtung der klinischen Wirkung dieser Einheit. 

Ich erlaube mir hier eine neue Methode vorzuführen, die eine exakte Helio-
therapie anbahnen soll. Wir bevorzugen. zur Intensitätsmessung von den Photo-
metrieverfahren von Behring, Meyer, Keller, Fürstenau u. a. den 
Gr auk eil-P h o t om et er nach Eder -Hecht mit Chlorsilbertestpapier„ 
mit Keilkofistante 0,30, wobei aus den an dem belichteten, Papier abgelesenen 
Photometerskalengraden aus Tabellen die relative Lichtmenge bestimmt werden 
kann. — (Der Photometer ist durch „II erlango ", Wien III., zu beziehen.) 

Als Bestrahlungseinheit He  Helios) bezbichnen wir 
jene Lichtmenge, die das Photometer papier Us zur Zahl 50 
bräunt (d. i. rd. 16,5 relative Lichtmenge) und auf 1 Quadrat-. 
dezimeter (qdm) Körperoberfläche auffällt. 
, Hält man an dieser Bestrahlungseinheit fest und kennt man die Reak - 
tionsweise der Haut und-des Organismus auf diese Dosis, so hat. 
man es. an der Hand, auf einfache Weise Heliotherapie. systematisch auszuüben 
und zu steigern. Praktisch in der Art, daß man eine Hautpartie nach der' anderen 
abmißt, durch Schutzstoff oder durch ein Lichtschutzmittel abgrenzt, als welche 
sich die von Fr eund angegebene Antiluxsalbe sehr gut in dickem Aufstrich 
bewährt, und so lange bestrahlt, bis das neben den Patienten gelegte Photo-
meter eben 50 0 anzeigt; Dann legt man entweder einen neuen Papierstreifen 
ein oder bestrahlt auf demselben weiter. 
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Praktisch beträgt die Hautober fläche beim mittelgroßen erwachsenen 
Menschen z. B.. 

Gesicht und Hals    4 bis 5 qdm 
Brust und Rücken   15 bis 24  „ 
Oberschenkel  . . 

je eine Seite 
4 bis 6 

Unterschenkel 
rn  „ 

4 bis 5  „ 
Arm   5 bis 6  „ 

Die klinische Beobachtung der Erstreaktionauf die erste Probe-
dosis ist von Wichtigkeit. Die Hautreaktion läßt sich sehr gut mit der Rötungs-
skala nach Freund und Valenta bestimmen, allerdings nur für die noch 
nicht mit Pigmentbildung einhergehende Eritbestrahlung einer Bestrahlungs-
periode. 'Der Graukeilphotometee registriert gerade jene• Zone der physikalisch 
wirksamen Sonnenstrahlen, die noch die Glasplatte des Photometers durCh-
dringen und nach Freund, Schrötter u. a. ungefähr «lei der Wellenlänge 
397 bis 325 Millionstel Millimeter liegen. • 

Praktisch wichtig ist die Anwendungsweise unter Berücksichtigung 
unserer neuangegebenen Einheit: Wird z. B. eine Bestrahlung an 'der Brustseite 
eines erwachsenen Menschen mit 15 qdm vorgenommen, bis der Photometer die 
Zahl 50 anzeigt, so hat derselbe 15 He, also 15 Flelioseinheiten, erhalten. 

Wird diese Dosis lokal und allgemein gut vertragen, so kann man bei der 

nächsten Besonnung etwa die doppelte Dosis (Skalengraci 60) geben oder man 
wird unter Verwendung des Photometers dieselbe Dosis in genauer Weise verab-
folgen können, unabhängig von der Zeitdauer, von Bewölkung 
und klimatischen Strahlenabsorbtionsverhältnissen. 

Bei Lokalbestrahlungen, z. B. von Fungus, Aktinomykose, Hautaffektionen 
usw., wird z. B. eine Fläche von 3 qdm bestrahlt, erhält dann 3, 6, 9, 12 Helios-
einheiten. 

Handelt es sich um eine allgemeine Reaktionsbehandlung, wie sie 
von Sorgo z. B. für initiale Fälle von Tuberkulose empfohlen wurde, um durch 
entsprechende Sonnenbestrahlung absichtliche, der Tuberkulinreaktion ähnliche 
allgemeine und lokale Reaktion auszulösen, so bildet diese geschilderte Ma-
methode der Sonnenstrahlen ein wertvolles Hilfsmittel zur exakten Dosierung. 

Wichtig erscheint mir die Meßmethode auch dort, wo man natürliche Be-
sonnung aus äußeren Gründen mit künstlicher Strahlenbehand-
lung abw echseln muß. Dann hat man es in der Hand, genau jene Dosis 
durch die künstliche Lichtquelle (Quarzlampe, Bogenlicht) zu verabfolgen, mit 
dem neben den Patienten gelegten und gleichzeitig bestrahlten Photometer zu 
kontrollieren und so nicht gef ühlsmäßig, sondern auf exakte Weise die 
physiologisch wirksamen Strahlen zu dosieren. Diejenigen Lichtstrahlen, die das 
Chlorsilberpapier des Photometers bräunen, sind aber ,dieselben, die auch die 
physiologischen Strahlenwirkungen hervorrufen. Wurde z. B. auf eine bestimmte 
Hautpartie an einem bestimmten Tag 30 Helioseinheiten gegeben und ist der. 
nächste Tag bewölkt, so kann unter der Quarzlampe unter gleichzeitiger Aus-
legung des Photometers dieselbe Dosis an Lichtstrahlen gegeben werden; wobei 
wir natürlich nie außer acht lassen, daß die künstlichen Lichtquellen 
nur ein partieller Ersatz für die natürliche Besonnung und 
Belichtung sein können. 

Verhandl. d. 35. Deutschen Kongresses X. innere Medizin. xxx.V.  15 
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Interessant isti auch, daß die Methode an wolkenlosen Tagen zur Kontrolle 
der Belichtung an zerstreutem oder durch die Schneedecke reflektiertem diffusen 
Tageslicht verwendet werden kann. 

Bei allen Dosierungsmethoden von Lichtstrahlen müssen wir uns natürlich 
eines immer vor Augen halten, daß, wie Durig sehr richtig betont, nicht das 
auf die Haut -aufgetroffene Licht quantum, sondern das in ihr ener - 
g et isch umgewandelte es ist, von dem wir Heilerfolge erwarten. 

Eine direkte Parallele zwischen Organheilwirkung einerseits und Quantität 
und Qualität der Strahlen andcrseits darf nicht gesetzt werden, da es sich ja um 
Reizwirkungen handelt und wir die aktive Reaktion des Körpers vor allem immer 
in Rechnung stellen müssen. 4  \ 

Immerhin dürfte aber jedenfalls eine Methode der Prüfung und Anwendung 
wert sein, die in der Physiotherapie, wie in der Pharmakologie zunächst die 
' Wirkungsdosis des Mittels festzustellen sucht. Sie wird uns bei weiterer Aus-
arbeitung der Methode in die Lage versetzen, eines der wertvollsten und wohl-
feilsten Mittel, insbesondere bei seiner Anwendung im Höhenkurort, in noch 
breiterem Ausmaße zu verwenden und so die allheilende Wirkung der Sonnen-
strahlen zum allgemeinen Wohl noch besser auszunützen. 

Ober azurophile und eosinophile Einlagerungen 
in Myeloblasten bei einem Fall von akuter Myelose. 

Von tlittmair (Innsbruck). 

Bei einem Falle von akuter Myelose mit 8 bis 55 000 Leukozyten; davon 
750/o Myeloblasten, wurden im Protoplasma von 550/o derselben, mitunter von 
Promyelozyten •und Lymphozyten, aber vereinzelt auch im Kern von Myelo-
blasten und frei zwischen den Zellen Einlagerungen festgestellt. Sie setzen sich 
oft aus zwei bis drei Anteilen, und zwar einem azurophilen, einem azidopliilen 
• und einem nicht färbbaren, als Vakuole erscheinenden zusammen. Die einfachsten 
Einlagerungen sind Azurgrariula, die zu einer azurophilen Scheibe zusammen-
sintern können einerseits, eine eosinrot gefärbte Scheibe und die einfache 
Vakuole anderseits. Die aus zwei Anteilen zusammengesetzten Gebilde erscheinen 
konzentrisch angeordnet als von' einem Ringe oder .Granulakranz umgebene 
Scheibe bzw. Vakuole oder umgekehrt als Einschlußkörper in einer solchen. 
Auch die vielschichtigen, die Größe eines roten Blutkörperchens erreichenden 
Einschlüsse sind in ähnlicher Weise aufgebaut; man sieht azurophile und azi-  sc. 

dophile Substanz in verschiedener Reihenfolge in oder um Vakuolen abwechseln. Ti 
Pie Seltenheit ihres'Vorkommens, • ihre Formell mid Lagerung, insbesondere im 
Kern, und ihr Auftreten vorwiegend bei pathologischen Prozessen und in ge-  in 
alterten, auch andere Degenerationserscheinungen zeigenden Zellen, wie das  d 
zum Teil auch für die sehr ähnlichen Kurloff-Körper zutrifft, läßt es wahr- Sc 
scbeinlich erscheinen, daß die beschriebenen Zelleinschlüsse Gebilde degenera- lic 
tiver Natur sind. Die starke Azurgranulation und die Azurkörperbildung selbst 
in Zellen der lymphatischen Reihe läßt vermuten, daß die A zurkörnung, auch se 
die der Lymphozyten, vom gleichen Gesichtspunkte aus betrachtet werden darf. Sb 
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Zur Pathogenese und Therapie der essentiellen 
Thrombopenie. 
you  E. Frank (Breslau). 

Für die Annahme einer gesteigerten Thrombolyse hat Kazxíelson ange-
führt, daß bei der Thrombopenie häufiger ein Milztumor gefunden werde und 
daß die Milz mit Blutplättchen ausgeschoppt sei. In etwa 50 eigenen Fällen 

fand sich nur ganz selten eine leichtvergrößerte Milz, und in fünf Fällen, in 
denen die Milz entfernt wurde, wies sie viermal ganz normale Masse auf. In 
dem fünften Falle, in dem die Milz vergrößert war, fehlte gerade nach der 
Operation der Plättchenanstieg vollkommen. Nur in zwei Fällen fanden sich 
reichlich Plättcheri in der Milz, und gerade tin diesen war die Plättchenvermehrung 
nur vorübergehend, in den drei übrigen Milzen waren sie nur ganz vereinzelt 
zu finden. 

Nach eigenen Untersuchungen am Knochenmark des trotz der Milzent-
fernung einer Verblutung erlegenen Kranken scheint es sich doch wohl um eine 
isolierte Megakaryotoxikose zu handeln. In diesem Falle fehlte nämlich in den 
sehr reichlich vorhandenen Knochenmarksriesenzellen vollständig , die Azur-
granulierung, so daß das Protoplasma ganz dünn, zart und luftig aussah, 
während die übrigen Knochenmarkszellen sich in allen Einzelheiten aufs schönste 
darstellen ließen. Ebenso war. es ein leichtes, im Knochenmark eines gleich-
alterigen. Knaben die Azurgranulierung darzustellen. Diesem Befunde entspricht 

es vollkommen, daß in unserem Falle, sowie in mehreren anderen nach starken 
Blutverlusten zwar reichlichst kernhaltige rote Blutkörperchen und. neutrophile 
Leukozyten im Blute erschienen, die Plättchen aber vollständig verschwunden 

blieben. Auch in der Bildung von Riesenplättchen ist 'bei der Thrombopenie eine 
Störung des Abschnürungsprozesses der Plättchen aus den Knochenmarksriesen-
zellen zu erblicken. 

Stalagmone und Blutsedimentierung. 
Von W. Schemensky (Ktistrin).: 

1020 habe ich iii ,vergleichenden Untersuchungen auf :die Identität zwischen 
der Sedimentierungsgeschwindigkeit der Erythrozyten und dem von mir auf-
gestellten stalagmometrischen Quotienten im Urin hingewiesen. Ich vermutete 
schon damals für das • Zustandekommen beider Reaktionen auf Grund meiner 
Untersuchungsergebnisse die gleiche Ursache, nämlich die von Bechhold und 
Re imer gefundenen „Stalagmone", d. h. Eiweißblauprodukte, um Urin. Die 
in 30 0/0 der Fälle gefundenen Abweichungen, so sagte ich 'damals, können an 
dieser Ansicht nichts ändern, 'sie sind gegeben in dein Vergleich 'zweier' so ver-
schiedener Körperflüssigkeiten, wie es Blut und Urin sind. Darin liegt die Mög.- . 
liehkeit, so betonte ich, daß die iitiologisch angesprochenen. eiweißartigen Sub-
stanzen jeweils in .einen wirksamen und unwirksamen Zustand im Blut versetzt 
sein können, bzw. daß sie im Blut in vermehrter wirksamer Menge vorhanden. 
sind, ohne im Harn zur Auswertung zu kommen. 

15* 
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Diesem Problem bin ich in einer Reihe von Versuchen weit! 11,1, 1)-
gegangen. 
- Zunächst stellte ich nochmals wahllos an Fällen meiner Krankenhaus-
Abteilung Vergleichsüntersuchungen an zwischen sogenanntem stalagmometri-
schem Quotienten (St. Qu.) und der Sedimentierungsgeschwindigkeit nach der 
Methode von Plant, mit der ich such früher arbeitete. Ich fand Übereinstim-
mung in 65,60/0, also 34,40/0 Abweichungen. Diese Zahlen decken sich im 
wesentlichen mit den von mir • früher gefundenen. 

Um den Einfluß der Eiweißabbauprodukte auf Sedimentierung und Ausfall 
des „St. Qu." genauer zu studieren, setzte ich zum Zitratblut, dann such zum 
Urin einmal Harnstoff, Harnsäure und Kreatinin als kristalloide, dann Pepton, 
Caseosan, Denteroalbumose als kolloide Substanzen und fand hier ebenso wie 
bei den orientierenden Versuchen Übereinstimmung und Abweichung im Sediment-
rcsultat und „St. Qu.". Übereinstimmung fand ich insgesamt in 700/o der Fälle, 
wobei zu bemerken ist, daß Peptonzusatz stets abweichendes Resultat gab, Die 
Sedimentierungszahl war verringert bei weiter erhöhtem „St. Qu.". 

Durch die Untersuchungen von Höher u. a. wurde dann erwiesen, (LIJ d 1,, 
Erythrozyten neben dem Serum eine wichtige Rolle spielen bei dem Zin,iande-
kommen der Blutsedimentierung; es sind elektrische Vorgänge, die auf dem 
Gehalt an bestimmten Substanzen beruhen. Nur ein kleiner Teil der Autoren 
schreibt dem Serum die führende Rolle bei diesem Phänomen zu, so Star-
linger, der in dem Fibrinogengehalt des Serums die Ursache sieht. 

Um den Einfluß der Erythrozyten zu erkennen, bestimmte ich in einer Reihe 

von Fällen vor und nach intravöser Gabe von ein Liter Ringerlösung Sedimen-
tierungszahl und Erythrozytenmen-ge. Ich fand nach Infusion die Erythrozyten 
um 10 bis 180/o vermindert, und damit einhergehend eine Erhöhung der Sedi-
mentierungszahl um 6 bis 150/o. Ein Einfluß der Erythrozyten ließ sich danach 
deutlich erkennen, die Zusammenflockung der wenigeren roten Blutzellen ge-
schieht eben schneller, da die elektrische Entladung entsprechend der geringeren 
Ery,throzytenzahl schneller von statten gehen kann. Daneben spielt aber sicher-
lich such der Salzgehalt des Serums eine Rolle. Ich konnte nachweisen, daß eine 
qualitative Änderung des Ringerschen Salzgemisches mit einer .Änderung der 
Sedimentierungszahl zusammenfällt. Es ist• dies in Analogie zu setzen mit dem 
Agdutinationsphänomen der Bakterien, bei dem Bo r det feststellte, daß in salz-
freier Lösung nur Adsorption, Agglutination erst auf Salzzusatz eintritt. 

Aus diesem Einfluß der Erythrozyten bzw. des Salzes ergeben sich die 34,40/o 
Abweichungen bei meinen Vergleichsuntersuchungen; es sind eben nicht nur 
Abbauprodu e im Serum, die wir im Urin wiederfinden, sondern such andere 
im Urin nicht zu findende Momente, die die Sedimentierüngszahl beeinflussen. 
So können trotz reichlicher Abbauprodukte im Serum und Ham, die einmal zur 
Sedimentbeschleunigung, dann such zur Erhöhung des „St. Qu." beitragen, 
doch Sedimentzahl und „St. Qu." in ihrer Höhe sehr differieren. 

Beide Untersuchungsmethoden, deren vorläufig allerdings begrenzter Wert 
für die Klinik in zahlreichen Untersuchungen festgestellt ist, beruhen also auf 
der gleichen Ursache, nur wird die Sedimentzahl such noch durch andere im 
Urin fehlende Einflüsse bestimmt. 

_Ate, 
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Die Wirkung der Röntgenstrahlen und Proteinkörper 

auf das Blut resp. auf die rote Blutzelle. 
Von Jos. Vorschütz (Köln). 

. In der Zeitschrift für klinische Medizin habe ich kürzlich den Eiweißgehalt 
menschlicher Erythrozyten angegeben, und zwar konnte ich feststellen, daß der-
selbe zwischen, 22 bis 36 0/o schwankte. Blutkörperchen von Tuberkulosekranken 
haben im allgemeinen sehr niedrigen Eiweißgehalt, um 26 bis 27 0/o herum, 
während Normale einen Eiweißgehalt von 28 bis 32 0/o haben können. Letztere 
wurden zahlreich in Abständen von vier bis sechs Wochen nachuntersucht, und 
es ergab sich, daß der Eiweißgehalt fast vollständig konstant bleibt. Auf Grund 
dieser Tatsachen fühlte ich mich veranlaßt, durch • Röntgen- und Höhensonnen-
strahlen sowie durch Proteinkörperinjektionen den Reiz auf die rote Blutzelle 
zu messen, um die quantitativen Veränderungen feststellen zu können. 

Zu diesem Zwecke vurde den betreffenden Patienten vor der Behandlung 
etwa 25 ccm Blut aus der Armvene entzogen, den mit Proteinkörpern zu Be-

handelnden wurde 'anschließend 2 ccm Caseosan intravenös oder 1.0 cem Aolan 
cider 40 bis 60 cem Eigenblut intramuskulär injiziert. Nach zwei Tager' würde 
wiederum die gleiche Menge Blut entnommen und die Wirkung geprüft. Bei 
den mit Röntgenstrahlen behandelten Patienten, es handelte sich hier um 
Kastration.sbestralihmgen oder um Uteruskarzinome, wurde das Blut in ersterem 
Falle sofort nach zweistündiger Bestrahlung, in letzterem Falle nach drei-
stün.diger Bestrahlung untersucht. . 

M et ho di lc. Das Blut wurde defibriniert, das Serum abpipettiert und 
hieraus der Gesamt-N-Gehalt des Serums sowie des Gesamtglobulins bestimmt. 
Durch Subtraktion des Globulins vorn Gesamtgehalt des Serums wurde auch der 
Albumin-N bestimmt. Die roten Blutkörperchen wurden zweimal zehn Minuten 
in physiologischer Kochsalzlösung gewaschen, der •Blutkörperchenbrei mit der 
Pipette gut gemischt und dann je 2 ccm zur Makrokjeldahlbekiminung an-
gesetzt. Es wurden 20 cm. n2 lls SO4 angesetzt und dann gegen n, Na OH 

zurück ti tried. Sämtliche Beobachtungen, sowohl aus den]: Serum wie aus den 
Blutkörperchen, Wurden doppelt angesetzt und hieraus das Mittel gezogen. 

Insgesamt kamen 26 Fälle zur Untersuchung; 4 normale, die mit Caseosan 
behandelt wurden, 13 pathologische Bronchisilen, Tuberkulosen und Pneu-
monien; letzteren wurde Eigenblut injiziert, , den anderen Caseosan oder A olan. 
Die übrigen neun wurden bestrahlt. 

Aus .der Tabelle folgt, daß der Eiweißgehalt der Zellen bei den >1.ormalen 
nach .Caseosanbehandlung um höchstens 1/2 0/o differiert, daß aber die Patho-
logischen Fälle nach Proteinkörper- oder Strahlenbehancrrung mit 70/0 Unter-
schied reagieren können, zumindest mit 2.0/o. Einmal weisen die Blutzellen 
ein Plus, dann ein Minus auf, sowohl '(lurch' Proteinkörper- wie durch Strah-
lenbehandlung. Wenn wir uns daraufhin die Zellen näher ansehen, so kann 
man ohne weiteres ablesen, daß alle Zellen unt er 30 0/0 Eiwei ßgehalt mit einem 
Plus, die über 30 0/0 mit einem Minus reagieren. Die formale Schwellenbreite 
liegt, wie oben erwähnt, zwischen 28 und 329. Man- würde -daraus nun all-
gemein folgern können, daß durch derartige Zellreizungen wahrscheinlich eine 
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omnizelluläre Protoplasmaaktivierung im Sinne We  dts, S chi t t en -
helms , Biers, Matt hes und anderen Autoren eintritt, die das Bestreben hat, 
das dynamische Gleichgewicht der Zelle wiederherzustellen, entweder durch Assi-
milation oder durch Dissimilation. Zellen hypoplastischer Natur, wie bei Tb., 
as  en , Zellen hyperplastischer Natur,  ich die über 32 0/0 nennen 
möchte, Tumorzellen (nicht alle) und die von perniziöser Anämie dissimilieren. 

Was die Serumwerte angeht, so ist bisweilen der Gesamteiweißgehalt ver-
mehrt, bisweilen vermindert. Vielleicht tritt einmal eine Salzanreicherung und 
damit eine Hydrämie auf, und dann auch eine Salzarmut des Serums, wodurch 
die Eiweißdichte konzentrierter wird. Die Globulin- und Albuminwerte ver-
schieben sich untereinander meistens zugunsten des Globulins. Interessant sind 
noch die Feststellungen, daß der• Reiz, der durch die Proteinkörper gesetzt wird, 
etwa vier Tage anhält; alsdann hat man wieder den Anfangseiweißgehalt der 
Zellen. Patienten, die genesen sind, zeigen ungefähr den Wert, der tran-
sitorisch durch die Reizung erreicht wurde. 

• 

Zur Pathologie der allgemeinen Blutz,elleninsuffizienz 
(B. Z. I.) 

Von Georg Steiner (Teplitz-Schönau). 

Die den analogen Zuständen aus der Pathologie der Leber, Nieren 
entsprechende Organinsuffizienz des hämopoRisehen" Apparates (h. p. A.) ist bis-
her nicht einheitlich beschrieben.  Vortragender versteht unter allgemeiner 
B. Z. I. den Funktionszustand des h. p. A., bei dem es durch Differenzierungs-
lähmung der mesenchymalen Organzellen zum Zusammenbruch der zellulären 
Leistungen des Blutes kommt; Verschwinden der Erythro-, Granulo- und 
Thrombozyten aus dem Blute und konsekutive Augallserscheinungen: Stö-
rungen der inneren Atmung, des hämostatischen Gleichgewichts (Blutungen), 
Irresistenz gegen bakterielle Noxen. Die B. Z. I. bildet analog z. B. der 
Leberinsuffizienz eine eigene Form des Absterbens. Dieser • einheitlich charak-
terisierte Funktionszustand entsteht gewebsanatomisch unter dem Bilde: 
• A) Der Aplasie : Auffassung der „aplastischen Anämie" weder als 
primär-hämolytisch noch als primäre „Aleukie", sondern als B. Z. I., bei der 
die Schädigung der Zellbildung an den drei Systemen verschieden stark her-
vortreten und abwechselnd beginnen kann. Kritisches zur • Beurteilung der 
differenzierenden Fähigkeit für eine Zellgattung. 

B) Der Pr olif er at i on ( „akute Le uk äm le"). Ebenfalls Differenzie-
rungslähmung, doch unter Entwicklung mehr oder minder schwerer Reizhyper-
plasie funktionell ininderwertigen Materials.  Auch bier wechselnd starke 
Schädigung der einzelnen Zellarten: 1) Proliferation völlig undifferenzierter 

deren Dignität dann strittig ist, 2) von als Großlymphozyten oder 
Myeloblasten erkennbarer. Elemente. Doch bestehen hier fließende Übergänge. 
Hinweis auf Oxydasenschwund (Jagi e u. a.), echte Fälle gemischter Leukä-
mie, entgegengesetzte Blut- und Organbefunde (B e 1 t z). 3) Unter Durch-
laufen noch einzelner Stadien der Differenziérung; das Bild ähnelt dann mehr 
dem der chronischen Myelose: reichlichere Bildung von Myelozyten, Meya-
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karyozyten, Erythroblasten, dabei ebenfalls ungenügende Bildung funktions-
fähigen Materials. Auch Leubes Leukanämie gehört hierher. Hinweis auf 
die engen Beziehungen zwischen Erythro- und Leukopoese. 

C) Der Übergangsf o r men : I) Anatomisch unvollkommene mye-
loische Umwandlung oder sekundäre Erschöpfung. 2) Histologisch unvoll-
ständige .Umwandlung: Übergänge von exzessiver Wucherung bis zu einfacher 
myeloischer Metaplasie, in Röhrenmark, Milz, Leber, Lyrnphknoten, bis zu 
3) richtigen Grenzfällen, wo auch die morphologische Diagnose schwankt. Drei 
Fälle aplastischer Anämie zeigten rotes Röhrenmark (mäßige myeloische Um-
wandlung), zur Hälfte. rotes, schließlich reines Fettmark, an Milz und Leber 
geringe bis fehlende • Metaplasie I (Auch Fälle aus der Literatur.) Hinweis 
auf Analogie im Experiment (namentlich Saponin). 

Wesentlich ist also bei allen drei 'Formen, deren Grenzen übrigens un-
scharf sind, die panhämopoetische Or ganinsuf  (B.Z.I.) 

Die Bedeutung des autonomen Nervensystems 
für die Klinik der septischen Erkrankungen. 

3 

Von Ernst Friedrich Miller (Hamburg-Eppendorf). 

Verfasser ist auf Grund zahlreicher Untersuchungen zu der Ansicht ge-
kommen, daß die örtliche und allgemeine Leukozytose, d. h. die gesteigerte 
aktive Knochenmarksleistung, als Abwehrmaßnahme durch Impulse ausgelöst 
wird, die von der Umgebung der Erregerherde auf den parasympathischen An-
teil des autonomen Nervensystems ausgeübt und auf einer autonomen Reiz-
leitungsbahn weitergeleitet werden. 

Als •erster Effekt dieser ,autonomen Impulse ist die Gefäßerweiterung am 
Orte vorzusehen, der augenblicklich eine Vasodilatation im Splanchnikusgebiet 
als Fernwirkung folgt. An den dilatierten Gebieten konimt es (durch diese 
autonome Gefäßwandänderung bedingt) zu einer Anhäufung von Leukozyten 
innerhalb der Blutbahn, so daß es neben der lokalen Leukozytose zu einer 
akuten Leukozytenverminderung des peripherischen Blutes kommt. 

Während dieser klinisch feststellbare Leukozytensturz sich bald durch 
Einsetzen der sympathischen Vasokonstriktoren wieder ausgleicht, bleibt am 
Orte der Entzündung der Tonus des parasympathischen Systems so lange 
gesteigert, als eine Fremdkörperwirkung besteht. 

Weiterhin ivird eine Fernwirkung dieser parasympathischen Impulse an 
den Gefäßen des Knochenmarkes erkennbar, und zwar eindeutig am Fettmark, 
wo es im Anschluß an die Dilatation zur Gefäßknospung und Zellvermehrung 
kommt (anatomisch sichtbar als Umbildung von Fettmark in funktionieren-
des Zellmark). Der Endeffekt zeigt sich klinisch als Leukozytose. ' 

Daraus ergibt sich, daß die Leukozyten von einem außerhalb der Blut-
bahn gelegenen Organsystem geleitet werden, und es erklären sich die aus 
den Befunden zu entnehmen-den Tatsachen, daß das Kreisen von Erregern in 
der Blutbahn vom Körper mit einer viel geringeren oder negativen Leuko-
zytose beantwortet wird (wie wir. es bei septischen Endokarditiden sowie • bei 
der isolierten Endophlebitis oder Thrombo.phlebitis kennen), als die Einver-
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lcibung in das Gewebe oder in die besonders empfindliche Haut. Dies beweist 
auch die Tatsache, daß es bei septischen Erkrankungen, die anfangs mit einer 
Leukopenie verlaufen, zu- einer Leukozytose kommt, wenn durch Metastasierung 
oder Sekundärinfektion eine Verschleppung von Erregern ins Gewebe eintritt 
und somit die meisten Leukopenien nicht als eine Minderleistung des Knochen-
markes zu erklären sind, sondern als ein Mangel an Impulsen auf das pars-
sympathische System. 

Terpentinöl als Heilmittel. 
Von R. Heinz (Et langen). 

Terpentinöl als leukozytenanlockendes Mittel ist bekannt. Parenteral zu-
geführt, bewirkt es starke Leukozytose: bei intravenöser Injektion beim Ka-
ninchen 97 000 weiße Blutkörperchen in 1 ccm. • 

Terpentinöl ist ferner ein stark granulationsanregendes Mittel. Es bringt 
schlecht heilende Wunden und 'Geschwüre zu rascher Oberhäutung. In dieser 
Beziehung- hat sich Salbe mit 50/0 Terpentinöl (Terpestrolsalbe) bewährt bei 
Ulcus cruris, diabetischem und Dekubitalgeschwür, Röntgengeschwür und 
Lupusí exulserans. 

Terpentinöl dringt als ätherisches öl leicht durch die Haut hindurch. Es 
löst die mit Wachshaut versehenen Tuberkelbazillen auf. In gleicher Weise 
wirkt es nach Mitteilungen von Professor P. Unna (Hamburg) auf Lepra-
bazillen. Unna sah ausgezeichnete Erfolge bei Hauttuberkulose wie Knötchen-
lepra. 

Terpentinöl kann parenteral durch die Haut hindurch zugeführt 
werden, entweder als Salbe oder zweckmäßiger als (weiche) Seife. Es wurde 
mit zehnprozentiger Terpentinölseife (Terpestrolseife) eine regelrechte Schmier-
kur wie mit grauer Salbe durchgeführt. In fiber 80 Fällen t uberkul öser 
Lungéner kr ankungen verschiedener Form wurden sehr gute, zum Teil 
überraschende Erfolge erzielt: Abnahme der Dämpfung und des Fiebers, 
Schwinden des Hustens und des Auswurfs, Besserung des subjektiven Be-
findens und Zunahme des Körpergewichts.  In zwei Fällen von Br on - 
chi ek tasie wurde rasche Abnahme des Auswurfs und des Hustens be-
obachtet. 

Bei der neuerdings immer mehr an Bedeutung gewinnenden parenteralen 
Zufuhr ätherischer öle bei Lungenkrankheiten erscheint die Terpentinölseifen-
Schmierkur als ein zweckmäßiges und wirksames Verfahren. Reizung der 
Haut bzw. der Nieren wurde nie beobachtet. 

Über die spermatozoentötende Wirkung des Blutes. 
Von Battuer und Matthes (Königsberg. 

' Meine Herren! Gottlieb und Fr eund haben bekanntlich am frischen 
Tierblut und Serum' Frühgifte und Spätgifie von entgegengesetzter Wirkung 
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festgestellt. Sie glauben, daß diese Gifte im Verlauf eines selbstverdauungs-
ähnlichen Prozesses entstehen und meinen, daß der Zerfall der fermentreichen 
Blutplättchen das erste ist, was geschieht. Die dadurch in Freiheit gesetzten 
Fermente finden in -den Eiweißkörpern des Serums das Substrat, auf welches 
sie wirken könnten. Dadurch entstünden dann je nach der Phase der Ver-
dauungsgifte Eiweißspaltprodukte verschiedener Art,' eben die Früh- und Spät-
gifte, die bei weiterem Fortschreiten des fermentativen Prozesses auch wieder 
zerstört 'und damit entgiftet werden können.  Freund und Gottlieb 
halten diese Gifte für eine Art Hormone, sie stellten auch ihre Alkohol-
löslichkeit fest, so daß es sich also nicht etwa um die Fermente selbst oder 
um höhere Eiweißspaltprodukte handeln kann, sondern Gottlieb und 
Freund denken vielmehr an Lipoide, etwa Phosphatide oder .proteinogene 
Amine. 

Daß ,wirklich der Zerfall der. Blutplättchen für die Bildung der wirk-
samen Substanzen notwendig sei, versuchten Gottlieb und F reund da-
durch zu erweisen, daß sie Frischblutextrakte darstellten und damit den Zer-
fall der Blutplättchen. vermieden. Diese Frischblutextrakte zeigten die phar-
rnakologischen Testwirkungen der Früh- und Spätgifte, wie digitalis-. und. 
atropinähnliche Wirkungen oder gefäßverengernde oder erweiternde oder endlich 
die Vermehrung der anthrakoziden Stoffe, nicht mehit. Stellten Gottlieb 
und Fr eund aber derartige Frischblutextrakte aus dem Blut von Indivi-
duen her, die . mit Proteinkörpertherapie vorbehandelt .waren, so traten diese 
Testwirkungen ein, und Gottlieb und Fr eund zogen daraus den Schluß; 
daß die Proteinkörpertherapie einen Zerfall der Blutplättchen .im lebenden 
Organismus zur Folge habe. 

Diese Feststellungen interessierten uns deswegen besonders, weil wir 
seit vielen Jahren die Wirkungen von Verdauungsfermenten auf lebendes Ge-

webe studierten.  Als besonders bequemes Untersuchungsobjekt hatten sich 
dabei Spermatozoen erwiesen, und Böttner rind Kir chhei-m (Arch. f. 
exp. Path. u. Ph., Bd. 78 p. 99) hatten bereits 1914 gefunden, daß Spermato-
zoen merkwürdigerweise . im frischen Serum, und zwar auch im art-, ja selbst 
ini körpereigenen Serum rasch ihre Bewegungen einstellen und sterben. Sie 
bleiben dagegen im inaktivierten Serum, stundenlang am Leben. Das gleiche 
geschah gelegentlich im Serum von schwerkachektischen Menschen. Wir haben 
die spermatozoentötende Wirkung des Serums damals 'auf seinen .Gehalt an 
Komplement zurückgeführt; denn das Komplement wird ja durch die Inakti-
vierung zerstört. Aüßerdem konnte Böttner auch in dem Serum der kachekti-
Wren Kranken, das die Spermatozoen nicht schädigte, einen Komplement-
Kim und nachweisen. 

Es ergab sich nach den Gottlieb-Freund sehen Untersuchungen 
daher • die Notwendigkeit für .uns, .zu prüfen, wieweit die von uns gesehene 

sperrnatozoentötende Wirkung des Serums mit den Got tlieb - Fr eund-
sehen Blutgif ten identifiziert werden könne, und weiter auch die Frage, ob 
eine vorhergeschickte Proteinkörpertherapie irgendeinen Einfluß darauf ausübt. 
Wir überzeugten uns zunächst durch Wiederholung der Versuche von der 
Richtigkeit der Kir ehh eim  öt tner sehen Befunde. Nur achteten wir 
sorgfältig darauf, daß das Menschenblut — nur mit solchem haben - wir ge-
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arbeitet — ohne Stauung gewonnen wurde. Tatsächlich tötet frisches Serum 
Meerschweinchenprotozoen in spätestens 18 Minuten, im inaktivierten Serum 
leben sie dagegen viele Stunden. Im Plasma, das wir bei sorgfältiger Paraffi-
nierung der Instrumente und Gefäße gewannen, blieben die Spermatozoen be-
weglich,- jedenfalls länger beweglich als im Serum, sie stellten äber ihre Be-
wegungen ein, wenn Gerinnung eintrat. Machte nun schon 'der Umstand, daß 
die Inaktivierung bei 56 Grad die spermatozoenschädigende Wirkung mit 
alkohollöslichen* Got tlieb  r eundschen Giften identisch war, so haben 
wir doch auch noch weiter dies zu prüfen versucht. Wir stellten uns nach 
Fr eunds Vorschrift Frischblutextrakte her.  In derartigen von Unbeein.-
flußten, gesunden Menschen hergestellten Frischblutextrakten bleiben Meer-
schweinchenspermatozoen bis zu zwei Stunden und länger beweglich. Es ist 
also siclier die volle spermatozoenschädigende Wirkung nicht in die Frisch-
blutextrakte übergegangen;- in dieser Hinsicht besteht Übereinstimmung mit 
dem Verhalten der Gottlieb-Freund sehen Blutgifte. 

Wir studierten dann die Wirkung von Seren .und Frischblutextrakten, die 
von, Individuen stammten, die .mit Proteinkörpertherapie vorbehandelt waren 
und durch diese. Behandlung Schüttelfröste und Fieber bekommen hatten. 
Die Wirkung des frischen Serums wurde durch diese Vorbehandlimg nicht 
verstärkt, ebensowenig wie die des Plasma. Pie Spermatozoenschädigendo 
Wirkung des Serums wurde auch nach einer solchen Vorbehandlung durch eine 
Inaktivierung aufgehoben. Frischblutextrakte dagegen von derartig vorbehan-
delten Menschen gewannen in geringem Maße spermatozoenschädigende Wir-
kungen; die Spermatozoen stellen darin in etwa 1/2 bis 3/4 Stünden ihre Be-
wegungen ein, während sie in Frischblutextrakten nicht vorbehandelter Men-
schen, wie schon bemerkt, über zwei Stunden beweglich blieben. Diese Wirk wig 
trat aber nicht sofort nach dem Fieber ein, sondern erst einige Tage später, 
und wurde auch nicht durch eine Inaktivierung beeinflußt. Wir können also 
die spermatozoenschädigende Wirkung des .Serums nicht mit den -von Gott-
lieb und Freund beobachteten Giftwirkungen des Blutes identifizieren, 
sondern müssen sie auf einen thermolabilen Stoff oder auf eine Eigenschaft 
zurückführen, die durch die thermische Inaktivierung verändert wird. 

Lungentumoren bei Bergarbeitern. 
Von Rostoski (Dresden). 

Die seit langem bekannte Schneeberger Bergkrankheit ist sch on von frühe-
e ren Autoren (Härting und Hesse, Arnstein, Ancke, Uhlig) auf bös-
artige Neubildungen zurückgeführt worden. Einer Anregung Thieles folge-
gebend, hat der Sächsische Ausschuß zur Erforschung mid Bekämpfung der 
Krebskrankheit sich im vorigen Jahr von neuem mit der Frage befaßt. Es 
warden sämtliche Bergarbeiter einschließlich der Berginvaliden genau klinisch 
und röntgenologisch von Dr. Sau p e und dem Vortragenden unter Mitwirkung 
von Professor •Aßmann (Leipzig) untersueht. In bestimmten Zeiträumen sol-
len 'Wiederholungen stattfinden und sd die Bergleute immer in Beobachtung 
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bleiben. Da der Bergbau stark abgenomMen hat, erstreckten sich die Unter-
suchungen nur noch auf 143 Bergarbeiter einschließlich von 70 Berginvaliden; 

sie wurden aber ausgedehnt auf 180 Arbeiter des benachbarten staatlichen 
Blaufarbenwerkes Oberschlema, in dem -die Produkte des Schneeberger Berg-. 
balms zur Verarbeitung kommen, und au( 120 Personen der nicht Bergbau 

treibenden Bevölkerung von Schneeberg. Es ergab sich folgendes: Viele Berg-
leute erkranken im mittleren Alter. an allgemeiner Schwäche und Lungen-
erscheinungen (mehr oder minder ausgesprochener Kurzatmigkeit, Husten mit 
zähem Auswurf, der bisweilen mit Blut untermischt sein kann). Der Beginn 
dieser Erscheinungen liegt bisweilen schon Jahre (bis zu acht bis zehn Jahren) 
zurück; nicht ,immer sind die Kranken dadurch an der Arbeit gehindert. Dann, 
kommt ein zweites Stadium, in. dem *die Beschwerden ,schnell zunehmen .und 

der Tod nach einigen Monaten, längstens nach ein bis zwei Jahren erfolgt. 
Objektiv findet man, daß die Kranken blaßgrau aussehen, mehr oder minder 
abgemagert sind, schwer, bisweilen sogar stoidorös atmen.  Auf der Lunge 

findet man öfters ein • Emphysem, ferner die Zeichen eines trockenen Katarrhs 
und bisweilen DäMpfungsbezirke mit aufgehobenem oder abgeschwächtem 
Atmen. Zeichen von Tuberkulose .sind selten, wie- ja in der Anamnese auch 

Fieber und Nachtschweiße vermißt werden. Nur in -vier Fällen fanden sich 
Tuberkelbazillen, • in denen auch klinisch and röntgen°. logiscly der Verdacht auf 
Tuberkulose bestand. Im übrigen ergab die Röntgenuntersuchung in 17 . Fällen 
eine disseminierte, kleinfleckige Trübung über beiden Lungen, die man für 
Pneumokoniose halten mußte: Es ist wichtig, •daß hierunter aich Leute waren, 
die sich ganz gesund fühlten. Ferner in sieben Fällen außerdem Befunde, die 
den Verdacht auf einen malignen Tumor sehr nahelegen mußten. Zweimal saß 
der Tumor in . einem Lappen und hatte zu sekundärer Atelektase ,in diesem 
Lappen geführt, fünfmal ging er vom Hillis aus. Inzwischen sind vier dieser 

Patienten gestorben. Geh. Rat Schmorl fand . jedesmal ein Karzinom. Es 
besteht also kein . besonderer Tumor, der für die Schneeberger Gegend charakte-
ristisch wäre. Da die übrige Bevölkerung von Schneeberg keine ähnlichen Be-
funde darbot, handelt es sich also um eine Krankheit, die in Schneeberg einer' 
.ganz bestimmten Berufsklasse von Menschen eigen ist bzw. besonders häufig 

bei ihr vorkommt. Es liegt nahe, die Pneumokoniose als Ursache für die 
Tumorbildung anzuschuldigen. Da aber Pneumokoniose sonst zu Tuberkulose 
disponiert (Chalikose, Tabakose), kann man vermuten, daß das im Schnee-
berger Gestein vorhandene Arsen ätiológisch in Betracht kommt, wie. ja Pri - 

s e 1 früher an 'gasförmiges Arsen als Ursache für den Lungentumor gedacht 
hatte. Die Ätiologie muß noch weiter erforscht werden. Es sind Untersuchun-
gen im Gange. Demonstration von fünf Röntgenplatten. 

Piussprache 
Herr AßMann (Leipzig), 
der selbst an den Untersuchungen Saupes über die Bergkrankheit der Schnee-
berger Bergleute teilgenommen hat, bestätigt die Ausführungen des .Herrn 
Rost osk i und hebt besonders hervor, daß einerseits eine röntgenologiseh er-
wiesene Pneumonokoniose der Bergarbeiter vielfach vorhanden ist, ferner daß nach 
.Röntgenbild (Hilusschatten on mächtiger Größe) klinischem Befund (-Kachexie, 
Dyspnoe, oft hämorrhagisches Sputum) und einigen Autopsiebef linden das häufige 
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Vorkommen von Bronchialkrebs neben einer Pneumokoniose festgestellt ist. Es 
liegt nahe, daran zu denken, daß die in die. Lunge eingedrungenen Steinstaub-
teilchen, sei es mechanisch, sei es chemisch, den Anreiz zur Entwicklung des 
Bronchialkrebses geben. 

Ferner weist Aßmann auf das hätifige Vorkommen des Bronchialkrebses in 
Leipzig hin im Gegensatz zu dem nach früherer eigener Erfahrung seltenem Vor-
kommen; z. B. im -Ruhrgebiet, ,wo Anthrakon besonders der Bergleute häufig, 
Bronchialkrebs aber selten war. Aßmann fordert zu Angaben über Iläufigkeit 
des Bronchialkrebses an anderen Orten unter Berücksichtigung der örtlichen 
Verhältnisse auf. 

Herr H. Benedict (Budapest): 
Der Bronchialkrebs gehört • ill den am seltensten richtig erkannten Kärzi-

, nomen. Eine typische. Fehldiagnose -ist die der zerebralen Erkrankung infolge 
von Frühmetastasen im Gehirn,. welche zum Tode führen können, ohne daß der 
zentral gelegene Lungenherd klinische Erscheinungen macht. Manchmal ist auch 
der Tumorcharakter der zerebralen' Herderkrankung verwischt, da die prä-
gnantesten Hirndruckerscheinungen, z. B. Stáuungspupille, fehlen können. Es ist 
wichtig, in allen Fällen nicht ganz klarer zerebraler .Krankheitsbilder bei älteren 
Personen die Lunge zu durchleuchten. 

Herr Arnste.in (Wien) 
weist auf analoge von ihm im Jahre 1912 angestellte, auf dem Pathologentag in 
Marburg im Jahre 1913 vorgetragene Untersuchungen über den sogenannten 
„Schneeberger Lungenkrebs" hm und betont, daß der histologische Aüfbau dieser 
Tumoren nicht einheitlich ist; neben Karzinomen (sowohl Basal- als Platten-
epithelkrebsen) kommen auch Sarkome resp. sarkomähnliehe Geschwülste vor. 

Herr Wenckebach (Wien):' 
Wir haben in Wien den Eindruck, daß sich die Zahl der Fälle von !Bron-

chialkrebsen sehr vermehrt hat, und die Herren Matt hes und Brauer teilen 
mir soeben mit, daß auch in Königsberg resp. Hamburg die nämliche Beobachtung 
. gemacht wurde. 

Herr Rostoski (Dresden): 
Das Lungenkarzinom ist .ganz verschieden häufig in Deutschland; in Würz-

burg, habe ich es selten gesehen, in Dresden häufig. Wenn aber in Schneeberg 
im 'sächsischen Erzgebirge bei einer Berufsklasse unter etwa 143 Menschen sieben-
mat Lungenkarzinom vorkommt, ist das noch etwas Besonderes. 

Erfolge und Indikationen der radikalen Phrenikotomie 
bei Lungentuberkulose. 
Von Otto Goetze (Frankfurt a. M.) 

An Hand einiger Diapositive von anatomischen Präparaten und Lungen-
röntgenogrammen wurde die radikale Phrenikotomie begründet und ihre Wir-
kung auf Zwerchfellstand und tuberkulösen Prozeß gezeigt. Die Felix sehe 
Modifikation in Form der Exharese hat gewisse Nachteile und keine Vorteile 
(Beobachtungen von Blutungen, traumatischem Pneumothorax, Aufreißen von 
tuberkulösen Lupgenherden; Wirkungslosigkeit bei Parallelverlauf der Subkla-
viuswurzel und bei dem häufigen hohen Abreißen des Phrenikuskammes; Un-
möglichkeit der praktischen Durchführung in manchen Fällen und bei Indi-
kation der Vereisung). Die radikale Phrenikotornie wird für ungefährlicher 
und die künstliche Zwerchfellähmung für subjektiv angenehmer gehalten als 
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viele Fälle von Pneumothorax. Die Erfolge waren im allgemeinen sehr gut. 
Sichere Schädigungen der anderen Seite wurden bisher niemals beobachtet. 
Fast stets deutliche günstige Einwirkung. In der Hälfte der Fälle bedeutende 
Besserungen; vielfach kann fast von- Heilung gesprochen werden. 

Die Erfolge werden verständlich, wenn man sich die Wirk ungsmög-
lichkeit en der radikalen Phrenikotomie klarlegt: Bei Pneumothorax und 
Thorakoplastik sprechen wir mit Recht von Kollaps und Kompression, weil 
der physiologisch negative Pleuradruck plötzlich aufhört. oder gar in positiven 
verwandelt wird. Bei der radikalen• Phrenikotomie bleibt der physiologische 
negative Pleuradruck, wenn auch gemindert, danernd bestehen. Die breite 
Zwerchfellwand leistet aber nur noch einen passiven und geringen Wider-
stand gegen die spontane Retraktions- und Kontraktionsfähigkeit der kranken 
Lunge, welche wohl immer, 'such bei exsudativen Prozessen, vorhanden ist 
und mit zunehmende: Beteiligung narbigen zirrhotischen Gewebes sehr hohe 
Werte erreichen kann.  Wie auch sonst in den Weichteilen des Körpers, 
drücken wir bei noch floridem, spezifischem Prozeß die Wandungen eines 
durch entzündliche Nekrose entstandenen Gewebedefektes nicht aktiv zusam-
men, sondern ermöglichen nur und unterstützen nur die eigene Heilungs-
tendenz der Gewebe, die sich in der narbigen Schrumpfung kundtut. 

Es ist die Eigentümlichkeit der radikalen Phrenikotomie, daß wir eine all-
mählich eintretende, über viele Monate langsam zunehmende und dauernd be-
stehenbleibende Thoraxverkleinerung gewinnen, die das unruhige Spiel der 
respiratorischen Atembewegungen weitgehend aufhebt (paradoxe Zwerchfell-
bewegungen). 

Die Ind ik a ti on en der radikalen Phrenikotomie sind, im allgemeinen 
die gleichen wie beim Pneumothorax und der Thorakoplastik. Die Phreni-
kotomie vermag allein für sich bedeutende Besserung und Heilung zu brin-
gen. Vor jeder Thorakoplastik usw. sollte sie als kurativer Eingriff zuerst 
gemacht und ihr Erfolg abgewartet werden. Sie bedarf stets sier Unter-
stützung durch die Summe der internen, bewährten Maßnahmen. Sie tritt 
ein, wenn das Pneumothoraxverfahren aus ärztlichen Gründen nicht geht oder 
wenn man es wegen vorhandener Beschwerden oder Komplikationen unter-
brechen will. Sie macht uns unabhängig von der Einsicht und Ausdauer des 
Patienten und ist oft aus sozialen Gründen die einzige Möglichkeit zu helfen. 
Die Phrenikotomje vervollständigt die Wirkung eines Pneumothorax, wenn die 
Pneumothoraxlunge relativ zu klein für ihren Thoraxraum geworden ist, was 
häufig der Fall ist; sie muß alsdann am Schluß des Pneumothoraxverfahrens 
ausgeführt werden. Die Frage der gleichzeitigen Behandlutig mit Pneumo-
thorax und Phrenikotomie ist noch nicht völlig geklärt. Bekannt sind F r is c ha 
gute Erfahrungen bei Blutungen, die trotz Pneumothorax wegen basaler Ver-
wachsungen fortbestanden und durch zugefügte Phrenikotomie zum Stehen 
kamen. Ich selbst sah bei gleichzeitiger Behandlung mit Pneumothorax und 
Phrenikotomie relativ wenig überzeugend Gutes, dagegen einen Fall von rascher 
Heilung, als dabei der Pneumothorax aufgehoben wurde. 

In der radikalen Phrenikotomie besitzen wir eine schonende und wirkungs-
volle Methode, die aus dem chirurgischen Rüstzeug sicherlich nicht mehr vet-
schwi tide t wird. 
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Zur kombinierten, chirurgischen Behandlung der Lungen-
tuberkulose: Die Phrenicusexairese als Voroperation des 

artefiziellen Pneumothorax. 
Von J. Zadek (Neukölln-Berlin). 

Die Phrenicusexairese kann als s el b e t än di ge Met hode in der Be-
handlung der einseitigen Pthise einen nur bescheidenen Platz beanspruchen; sie 
ist wirksamer als die einfache Durchschneidung der Nerven. Die durch den 
Pneumothorax resp. die Thorakoplastik bewirkte und notwendige intensive 
Ruhigstellung und Kompression der erkrankten Lunge kann in der 
weit überwiegenden Zahl der für eine chirurgische Therapie überhaupt in 'Be-
tracht kommenden Fälle von Lungentuberkulose, d. h. für die einseitigen, 
kavernös-fibrösen Prozesse, nicht entbehrt und durch die jene Wirkungen in 
viel geringerem Maße ausübende Phrenicusexairese nicht ersetzt werden; sie ist 
am Platze als Testoperation bei doppelseitiger Erkrankung im Sauer b r uch-
schen Sinne, bei isolierter Unterlappenerkrankung (Kaverne!), bei spontan zur 
Heilung neigenden, rein indurativen Prozessen zur Verstärkung der ausgespro-
chenen Schrumpfungstendenz, schließlich beim Vorhandensein von Kompli-
kationen, die eine energischere chirurgische Behandlung verbieten. 

Dagegen verdient die kombinierte Behandlung der Phrenicus-
exairese mit dem Pneumothorax bzw. der Thor ak oplas tik 
größere Beachtung, als ihr bisher zuteil wurde. Die radikale Zwerchfellähmung 
.sollte fast allen Pneumothriraxoperationen angefügt werden, weil sie durch den 
Zwerchfellhochstand die Wirkung des Pneumothorax verstärkt und ergänzt. 

Rechts dürfte das Nachrücken der Leber den Effekt verstärken; links tritt 
eine Entlastung des Magens ein, dessen Funktion beim reinen Pneumothorax-
verfahren oft genug, durch die starke Senkung des Diaphragma empfindlich be-
einträchtigt wird (Appetitverlust 1). Das hochstehende, gelähmte Zwerchfell gibt 
bei den Lufteinfüllungen nicht nach, d. h. es tritt nicht tiefer, außer wenn in-
folge von flächenhaf ten Adhäsionen éine stark gespannte Luftblase auf dem 
Diaphragma lastet; aber auch beim Bestehen eines solchen Entspannungs-
pneurnothorax verhindert das ausweichende Zwerchfell die so gefährliché trber-
blähung des Mediastinum. 
- Der Zwerchfellhochstand bewirkt eine oft recht erhebliche Volumenverklei-
nerung des Pleuraraumes, so daß die Menge des nachzufüllenden 
Gases stets gering er sein kann als beim einfachen Pneumothorax. Die 
durch die PhrenicuSlähmung bewirkte veränderte Respiration (paradoxe Atmung) 
hat infolge von größerer Ruhigstellung der erkrankten Seite eine fan g se mere 
Resorption des eingeführten Gases zur Folge, so daß die Intervalle 
zwischen den Nachfüllungen zirka um ein Drittel bis ein Viertel größer ge-
wählt werden können als beim reinen Pneumothorax. Schließlich ist in meinem 
großen Material ein p leu ri ti se hes Exs u d a t viel seltener seit der An-
wendung des kombinierten Verfahrens aufgetreten und die sehr selten beob-
achteten Ergüsse hielten sich in .bescheidenen Grenzen. 

Nachteile der Phrenicusexairese sind nicht bekannt. Beim Aufgeben des 
Pneumothorax bedeutet die Zwerchfellähmung einen großen Vorteil, da die 
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Lunge sich nicht auf ihr ursprüngliches Volumen auszudehnen braucht und 
somit das Risiko beim Eingehenlassen des Pneumothorax (Gefahr des Narben-
zuges 1) geringer wird. 

Die geschilderten Vorzüge des kombinierten Verfahrens waren die Ver-
anlassung, seit einem Jahre an zirka fünfzig Fällen die chi-
rurgische Behandlung der einseitigen Lungentuberkulose 
mit der Phrenicusexairese — also vor der Anlegung des 
Pneumothorax — einzuleiten. Der Pneumothorax wird dann nach 
acht bis vierzehn Tagen angeschlossen resp. die Thorakoplastik, wenn die 
Zwerchfellähmung allein nicht ausreichend heilend wirkt oder wenn der 
Pneumothorax unmöglich ist. Dieses Verfahren hat sich sehr bewährt, weil das 
Zwerchfell so unter optimalen Bedingungen (bei negativem Druck) höher tritt. 

.Beiträge zur Pathogenese und Therapie des Asthma 
bronchiale. 

Von Nikolaus Rah (Budapest. 

Auf Grund von Untersuchungen, die sich besonders an die Namen ameri-
kanischer, neuerdings. auch italienischer Forscher knüpfen, konnte die Tatsache 
festgestellt werden, daß im Zustandekommen des Asthma bronchiale oft eine 
Eiweißüberempfindlichkeit des Organismus die Hauptrolle spielt. Auf dieser 
Grundlage konnte eine Teilung der Krankheit in eiweißempfindliche und nicht 
empfindliche Fälle durchgeführt werden. In die erste Gruppe gehört das Heu-
fieber, dessen Ursache im 'Pollen verschiedener Blumen liegt, weiterhin 
die durch verschiedene tierische Felle bzw. durch Staub ausgelöst. werden. (Ein-
dringungspforte: die Schleimhaut.- der. Luftwege); hierher gehören auch die 
Fälle, ,welche durch,versChiedene tierische und Pflanzeneiweißarten auf dem 
Wege des Verdauungskanals; und Fälle, die durch Bakterieneiweiß verursacht 
weiden. Letztere können auf den verschiedensten Wegen in den Körper gelangen. 
In die Gruppe der Nichteiweißempfindlichen gehören, dié reflektorisch (durch 
Nase, Rachen, Genitale usw.) Ausgelösten Fälle sowie diejenigen, deren Ätiologie 
vorderhand unbekannt ist. 

Auf der III. medizinischen Klinik in Budapest haben wir an etwa 100 A.sthma-
fällen ausgedehnte Untersuchungen angestellt und prüften insbesondere, ob sieh 
Fälle von Eiweißarten der Nahrung gegenüber empfindlich zeigen. Zu diesem 
NachweiSe benützten ' wir die Intrakutanprobe. Wir trockneten verschiedene 
tierische und Pflanzeneiweißarten der :Nahrung, so Milch, Eier, Fleisch und Ge-
müsesorten,- auf dem Sandbade ein und haben: geprüft, ob diese in gemahlenem 
Zustande, in physikalischer Kochsalzlösung emulgiert — der intrakutanen Tuber-
kulinimpfung ähnlich —, eine Lokalreaktion hervorrufen oder 'nicht. Einé Ver-
einfachung der Probe habe ich in der Klinischen Wochenschrift (Juli 1922) be-
schrieben. 

Auf Grund dieser Versuche konnte zweifellos festgestellt werden, daß sich 
rand ein Viertel der Asthmafälle als eiweißempfindlich zeigte. Auffallend ist 
es, daß die Zahl der positiven Fälle nach Ende 'der Frühjahrsperiode abgenommen 

( 
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hat, was vielleicht mit den jahreszeitlichen Schwankungen der .Eiweißempfind-
lichkeit in Zusammenhang steht. Ähnliche Fälle hat Rusznyák aus unserer 
Klinik in der Wiener medizinischen Klinik 1921 bekanntgegeben. Bei der Be-
wertung einer positiven Intrakutanprobe ist es wichtig, daß nur ausgesprochene, 
der Pi r quetschen Reaktion gleichende Hautveränderungen als positiv ange-
sehen werden; auch muß man mit der Individulität in dem Positivwerden der 
Probe rechnen und nicht nur die erste, sondern auch die nächstfolgende 
24 stündige Periode zur Entscheidung heranziehen. 

Von den tierischen Eiweißarten haben wir mit dem Eiweiß die meisten 
positiven Resultate erhalten. Doch waren auch Fälle, die der Milch, andere, welche 
Fleisch und Gemüsesorten, auch solche, welche dem Mehlstaub gegenüber posi-
tive Reaktionen ergaben. Zum Beweise, daß die positive Intrakutanprobe in der 
Tat eine spezifische allergische Reaktion darstellt, kann ich folgendes einführen: 

In den Fällen, wo eine positive Reaktion erzielt werden konnte, wurde der 
Kranke — nach Weglassen der betreffenden Eiweißart aus der Nahrung — an-
fallsfrei. Gaben. wir — ohne Wissen des Kranken — das Eiweiß wieder, reagierte 
derselbe mit einem neuen Anfall. Fälle von jugendlichem Asthma, wo die konse-
kutiven Veränderungen des Asthma, also hochgradiges Emphysem, chronischer 
Bronchialkatarrh, sich noch nicht entwickelten und wo im anfallsfreien Stadium 
bloß ein geringgradiges volumen pulmonum auctum zu konstatieren war, wurden 
nach Weglassen der die Hypersensibilität erzeugenden Eiweißart in kurzer Zeit 
beschwerde- und symptomenfrei. Eine Bewegung konnte auch in den vernach-
lässigten Fälle beobachtet werden, und nur diejenigen Asthmafälle verhielten 
sich refraktär, in welchen die Lungen- und Herzveränderungen bereits voll 
entwickelt waren. 

Auf einen ätiologischen Zusammenhang und auf die allergische Natur der 
Reaktion wies auch der Umstand hin, daß die nachweisbare Hypereosinophilie 
nach Weglassen der entsprechenden Eiweißart ebenfalls verschwand und nunmehr 
normale Werte aufwies. Dasselbe bewiesen Untersuchungen, die ich mit Géza 
Het én yi anstellte. Bei den Asthmatikern, wo in der beschriebenen Weise ein. 
Sistieren der Anfälle erreicht werden konnte, war auch die Widal-Ab ram i - 
sehe hämoklasische Prohe —,.der betreffenden Eiweiße gegenüber — positiv. Es 
wurde also die Tatsache zweifellos festgestellt, daß. der positive Ausfall der 
.Intrakutanprobe mit der die Hypersensibilität erzeugenden Eiweißart in Zu-
• sammenhang steht, und alles weist dahin, daß es intermediäre Abbauprodukte 
dieses Eiweißes sind, welche in dem sensibilisierten Organismus allergische 
Symptome hervorrufen. Vielleicht kann auch der häufige Erfolg einer per os. 
durchgeführten Peptontherapie in dieser Weise erklärt werden. 

Die von Storm van Z eu w en durch Tuberkulin günstig beeinflußbaren 
Asthmafälle gehören scheinbar in die dem Tuberkulineiweiß gegenüber empfind-
liche Kategorie. 

Die zur Anstellung der Intrakutanproben nötigen Eiweißpräparate werden 
auch im Handel erhältlich sein. Vorläufig aber, müssen die fabrikmäßig 
hergestellten Eiweißpräparate nachgeprüft werden, und es ist zweckmäßig, die 
Proben mit Präparaten vorzunehmen, welche in einem entsprechenden Institute 
selbst hergestellt werden. 
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Phonetik und innere Medizin. 
Von Emil Frilschels (Wien). 

.Ich muß mich in Anbetracht der kurzen Zeit damit begnügen, zu zeigen, 
daß die Physiologie der Sprache geeignet sei, die Diagnostik organischer 
Lungenkrankheiten zu bereichern und wähle zu diesem Zwecke die Erläute-
rung der Beziehungen zwisehen Stimmfremitus und Aus-
kultation von Vokalen an der hinteren Brustwand. Unter 
Stimmfremitus versteht man bekanntlich die Erschütterung der Brust während 
und infolge der Aussprache tönender Laute, also der Vokale und der stimm-
haften Konsonanten B, D, G, W, weiches S, L, M, N und Ng. Es ist bekannt, 
daß er unter physiologischen Bedingungen nur bei nicht zu hoher Stimmlage 
vorhanden zu sein scheint, weshalb er an Frauen und Kindern nur selten fest-
gestellt werden kann. Das hängt offenbar damit zusammen, daß unsere Finger 
sehr schnell aufeinanderfolgende Erschütterungen nicht wahrnehmen. Es ist 
ferner eine bekannte Tatsache, daß über Verdichtungen des Lungengewebes 
der Stimmfremitus stärker ist als über gesunden Stellen, während er durch 
Flüssigkeitsansammlungen zwischen Lunge und Thoraxwand abgeschwächt 
wird. Diese Vorgänge hat man sich damit erklärt, daß Verdichtungen die 
Schallwellen, welche von den schwingenden Stimmbändern in den Hohlräumen 
der Bronchien erzeugt werden, günstiger als normales Gewebe leiten, während 
Exsudate gegenteilig wirken. Diese Erklärung ist nun vor allem dadurch zu 
ergänzen — und diese Ergänzung betrifft auch den physiologischen Stimm-
fremitus —, daß auch längs der Brustwand und nicht nur durch das Innere 
der Brust Vibrationen (von den Stimmlippen ausgehende und reflektierte vom 
Ansatzrohre her) fortgeleitet werden, so daß die Hand immer das Ergebnis 
beider Wellenzüge zu fühlen bekommt. Hierin mag im einzelnen Falle eine 
Bedingung dafür liegen, daß trotz eines pleuritischen Exsudates über ihm Fre-
mitus vorhanden ist, wenn auch die Bronchophonie an der glichen Stelle fehlt 
oder gering ist. Es kommt hier aber noch ein anderer Umstand in Betracht. 
Jeder Vokal und ebenso der Stimmton, welcher stimmhaften Konsonanten 
neben dem durch die Artikulationsbewegung bedingten Geräusch eigen ist, 
besteht nach Helmholtz aus dem Grundtone und im Vergleiche zu ihm 
höheren Teiltönen, den sogenannten Obertönen. Jeder feste Körper nun, ob 
er hohl oder kornpakt ist, kann als Resonator wirken, d. h. einen Ton ver-
stärken (hängt doch die Stärke eines Tones von der Anzahl der schwingen-
den Partikeln ab). Da aber jeder einzelne Körper nur gewisse Töne verstärken 
kann — was von der Form dei Hohlraumes und der molekularen Beschaffen-
heit des Kompakten abhängt —, so kann das hinter einem Exsudat liegende 
komprimierte Gewebe unter Umständen gerade die tieferen Teiltäne verstärken, 
so daß die ihnen entsprechenden Schwingungen durch • die Flüssigkeit durch-
gefühlt werden. Die Frage, welche Wellen tatsächlich vom Stimm-Sprechorgan 
her auf die Thoraxwandung fortgeleitet werden, ist aber mittels des Tast-
gef ühles nicht zu beantworten, und deshalb schon war es ein glücklicher Ge-
danke R. K arplus', daß er in einem Falle von Pneumonie einer Frau diese 
Verhältnisse auskultatorisch zu bestimmen versuchte. Er legte sein Ohr über 
die Stelle perkutorischer Dämpfung und ließ die Kranke ein A sagen; was 
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er aber hörte, war ein U! Er hat über dieses neue Phänomen in der Medi-
zinischen Klinik (1922 Nr. 32) berichtet. Ich und F. S t ock e r t haben es 
an einem größeren Beobáchtungsmaterial, welches wir der Klinik Wen ck e-
b a c h zu verdanken hatten, bestätigt (Wiener klinische Wochenschrift 1922 
Nr. 22) und versucht, es auf Grund der Stumpf schen Tabellen über den 
Aufbau der Vokalkörper zu erklären (siehe Stumpf : Die Struktur der 
Vokale. Sitzungsbericht der preußischen Akademie der Wissenschaften 1918, 
XVII). Auch L. B r a un hat es nachgeprüft und seine Ergebnisse im Zentral-
blatt für innere Medizin (1922 Nr. 30) veröffentlicht, so daß es wohl bereits als 
bekannt vorausgesetzt werden darf. In neuerer Zeit habe ich und St ock ert 
im phonetischen Laboratorium des Wiener physiologischen Instituts (Professor 
Duri g) Untersuchungen an Gesunden darüber angestellt, ob nicht auch bei 
ihnen Vokalveränderungen im Sinne des beschriebenen Auskultationsphänomens 
vorkommen. Es hat 'sic h nun herausgestellt, daß in der Tat 
auch unter physiologischen Bedingungen von der Ver-
suchsperson gesprochene Vokale vom auskultierenden Ohre 
— das zweite wurde mit dem Finger verschlossen — oft nicht erk an n t 
w e r d en , sondern daß entweder ein anderer Selbst- oder Umlaut gehört wird 
oder daß man einen Laut wahrnimmt, welcher keinem der im Deutschen ge-
bräuchlichen Selbst- und Umlaute entspricht, sondern in seinem Klang-
charakter zwischen zweien von ihnen zu liegen scheint. über die einzelnen 
Befunde berichten wir im Wiener Archiv für klinische Medizin. Hier sei nur 
hervorgehoben, daß der einzige von der, Versuchsperson aus-
gesprochene Vok al, welcher am ganzen Rücken -- nur nicht 
über der Wirbelsäule — regelmäßig erkannt wurde, das A 
ist, woraus der Schluß abgeleitet werden darf, daß, wenn 
ein A vom Untersucher nicht erkannt wird, ein pathologi-
scher Zustand im Thorax vorliegt. Unsere klinische Erfahrung hat 
gezeigt, daß sowohl Pneumouien als Pleuritiden die Ursache für die Verände-
rung des A sein können. Aus einer Reihe von Versuchen, welche ergründen 
sollten, wieso gerade dem A die genannte Ausiehmestellung unter den Selbst-
lauten zukomme, sei hier nur einer beschrieben. Es war von vornherein klar, 
daß das auskultierende Ohr außer von •den durch den Thorax und längs seiner 
Wandung fortschreitenden Schallwellen auch von solchen getroffen werde, welche 
dem Ohre aus dem Munde durch die Luft des Zimmers zugeführt werden. 
Diese haben wir ausgeschaltet, indem wir einen Trichter auf den Thorax legten, 
ihn mit einem drei Meter langen Schlauch, der durch das Schlüsselloch einer 
geschlossenen Türe geleitet wurde, verbanden und das andere Ende des Schlau-
ches, welches also in einem zweiten Zimmer war, in nser Ohr steckten. Was 
wir unter diesen Bedingungen wahrnahmen, war, • welcher Vokal immer ge-
sprochen wurde, ein mit unseren Schriftzeichen nicht exakt darstellbares, etwa 
zwischen O und E liegendes Gebilde, wobei freilich, je nach dem Laute, der 
gesagt wurde, geringe Differenzen auftraten, ohne daß sie aber, wie erwähnt, 
genügt hätten, um mit unseren Schriftzeichen festgehalten werden zu können. 
(Dies hängt wohl damit zusammen, daß der Klang, der an und für sich nicht 
laut ist, auf drei Meter Distanz sehr abgeschwächt zum Ohre gelangt.) Daraus 
folgt aber neuerdings, daß das, was beim Auskultieren mit dem dem Thorax 
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anliegenden Ohr wahrgenommen wird, zum Teil von den durch die Zimmerluft 
zugetragenen Wellen abhänge und daß das A als solches deshalb unter physio-
logischen Umständen immer erkannt werde, weil diese Wellen über die thorakal 
zugeführten stärker überwiegen als bei anderen Vokalen. Es ist bei gleicher 
Stimmstärke lauter als E, I, 0, U, A, ti und ö, Darum ruft man ja auch 
Hallo und nicht etwa }Iglu. Wenn nun trotzdem am Thorax ein anderer Vokal 
gehört wird, während die Versuchsperson (der Kranke 1) ein A ausspricht, 
So kann das nur durch eine sehr gr oße Verstärkung jener Obertöne 
erklärt werden, deren Vorhandensein in größerer Stärke eben einen wesent-
lichen Bestandteil des Vokalkörpers dieser anderen Laute ausmacht. 

Da es sich hierbei nach Stumpf s Untersuchungen je nach dem wahr-
genommenen Vokal um hohe oder tiefe Töne handelt, so ist damit der Beweis 
erbracht, daß sowohl die pneumonische Verdichtung als auch das durch ein 
Exsudat komprimierte Lungengewebe als Resonatoren für solche Töne wirken 
können (was auch von F. Müller und Martini schon festgestellt wurde). 

Der Stimmfremitus kann, wenn gerade die hohen Teiltöne verstärkt wer-
den, über pleuritischen Exsudaten fehlen; er ,kann aber, wenn die Verstär-
kung die tiefen betrifft, mehr oder weniger lebhaft fühlbar sein. 

Wenn ein Mensch einen tönenden Laut spricht (z. B. einen Vokal), kann man 
oft an der Brust Vibrationen Mien.. Sie verschwinden meist bei Rippenfell-
entzündungen, während sie bei Lungenentzündungen verstärkt sind. Sie fehlen 
bei hohen Stimmen, weil wir sehr schnelle Vibrationen, wie sie solchen ent-
sprechen, nicht fühlen können. Manchmal aber sind sie auch bei Rippenfellentzün-
dungen vorhanden, ja sogar verstärkt. Das erklärt Dozent Fröschels da-
durch, daß das vom Exsudat zusammengepreßte Lungengewebe, einzelne Teil-
töne des Vokals verstärkt (Resonanzwirkung), und wenn das gerade die tiefen Teil- - 
töne betrifft, so fühlt man die entsprechenden Schwingungen auch durch das 
Exsudat durch. Der Vortragende erbringt den Beweis dafür aus Versuchen, 
die er in). Anschluß an eine Entdeckung von R. K a r plus mit F. Stockert 
im phonetischen Laboratoriumi des Wiener physiologischen Universitäts-Instituts 
ausgeführt hat. Horcht man, während ein Gesunder einen Vokal spricht, die 
Brust ab, so hört man oft einen ganz anderen; nur das A wird immer gehört, 
wenn es ein gesunder Mensch sagt. Bei Lungenkranken aber hört man auch für 
A oft I, E, 0 oder U. Der Unterschied zwischen A und den anderen See-
lauten besteht darin, daß es aus anderen Tönen besteht wie diese, von denen 
wieder jeder aus ganz bestimmten, von denen anderer Vokale verschiedenen 
Tönen zusammengesetzt ist. Es müssen also in der kranken Lunge diese Töne 
hinzukommen, damit z. B. aus" A ein I wird. Das beweist eben, daß die 
Lunge als Resonator wirken kann, wie das oben angenommen wurde, als über 
das Bestehenbleiben der fühlbaren Vibrationen trotz Rippenfellentzündung ge-
sprochen wurde. 

Zur Perkussion des vorderen Mediastinums. 
Von Alfred Arnstein (Wien). 

Bei leisester Finger-Fingerspitzenperkussion der ,vorderen Thoraxpartien 
erhält man beim Normalen oberhalb des Herzens eine „Gef äß L" oder 
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„M it t eldämpf ung", die, abgesehen von beträchtlichen individuellen Ver-
schiedenheiten in Form und Größe, auch Verzögerungen zeigt, die von der 
Körperlage und Respirationsphase abhängen.  • 

Im St eh en ist ihre Gestalt bei oberflächlicher Atmung ungefähr fol- . 
gende: Anschließend an die leichte Einbuchtung des rechten Herzrandes in 
der Höhe des Ansatzes der dritten Rippe an das Brustbein (Vorhof-Cava-
Winkel) zieht der rechte Rand der Gefäßdämpfung etwas außerhalb des rechten 
Sternalrandes mehr oder weniger stark nach außen gekrümmt oder auch parallel 
zum Sternalrand bis knapp unter das Sternoklavikulargelenk. Der obere Rand, 
der nicht immer vollständig darstellbar ist, verläuft parallel dem oberen Ster-
nalrand mit einer der Trachea entsprechenden Einkerbung. Der ,linke Rand 
setzt sich meist aus zwei in einem stumpfen Winkel zueinander stehenden 
Abschnitten zusammen, von denen der obere etwas seitlich vom Ansatz der 
linken Klavikel schräg nach innen gegen den Ansatz der zweiten Rippe zu 
gerichtet ist, während der untere von da schräg nach außen unten zieht und 
im vierten Interkostalraum in die Herzdämpfung übergeht. 

In Rückenlage wird die beschriebene Dämpfung deutlich breiter (um 
• ca. 1 cm), und zwar rechts mehr als links, hauptsächlich in ihrem oberen 
Anteile. 

Beim Liegen mit nach hinten überhängendem Kopfe 
kommt es zu einer weiteren, gewöhnlich aber nur rechts ob en nachweis-
baren Verbreiterung, welche meist recht beträchtlich (bis zu 11/2 em 
und darüber) ist. 

Die an at omische Grundlage der beschriebenen Dämpfung bildet die 
„Gef äßwurze 1" (v. cava sup., Aorta, art. pulmonalis) in den obersten 
Partien die v. anonymae, art. anonyma, subclavia, earotis communis und der 
Thymusrest. Wie aus eigenen, am pathologischen • Instant angestellten Per - 
kussionsversuchen an der Leiche hervorgeht, für deren Kontrolle 
ich Herrn Professor Er dheim und den übrigen Herren des Institutes zu 
Dank verpflichtet bin, sind rechts die v. cava superior und anonym a. 
dextra, links art. pulmonalis, Aortenbogen und v. anonyma 
sinist r a randbildend. Die individuell verschiedene Lagerung dieser 
Gebilde zueinander und zur vorderen Brustwand verursacht die erwähnten indi-
viduellen Verschiedenheiten der Form der Dämpfung. 

Ihre Verbreiterung im Liegen ist, wie es ja von Moritz für 
den röntgenologisch darstellbaren Mittelschatten nachgewiesen ist, auf die 
stärkere Füllung der v. cava und ihrer Z weige, zum Teil auch auf 
den höher en Z werchf ellst and und die hierdurch hervorgerufenen 
Spannungs- und Lageveränderungen der Gefäße zurückzuführen. Beim Liegen 
mit überhängendem Kopf dürften wohl auch noch Veränderungen des Span-
nungszustandes und der Krümmung der Thoraxwand sowie des Luftgehaltea 
der Lunge eine Rolle spielen. 

Ähnliche Ver schiebun gen zeigt die Gefäßdämpfung auch bei 
der Respiration; beim Beginn der Einatmung läßt sich in der Regel ein 
Einwärtsrücken des rechten Randes konstatieren, das auf der Höhe des Inspi-
riums und im beginnenden Exspirium einer Verschiebung nach außen zu Plata 
macht, Veränderungen, die sich auf die verschieden starke Füllung der Venen zu-
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rückführen lassen. Daß sie nicht immer im gleichen Grade nachweisbar sind, 
mag damit zusammenhängen, daß ja auch, wie erwähnt, der Zwerchfellstand 
auf die Form der Dämpfung von Einfluß ist. 

Analoge Veränderungen wie die Mitteldämpfung zeigt eine gewöhnlich nur 
in normaler Rückenlage und beim Liegen mit überhängendem Kopf an der 
Vorderfläche des sternalen Schlüsselbeinendes nachweis-
bare Schallverkürzung, die rechts regelmäßig weiter nach außen 
reicht als links; auch diese Verschiebung ist durch verschieden starke Füllung 
der unter dem Schlüsselbein verlaufenden Venen (v. anonyma, subclavia, jugu-
laris communis) bedingt. 

Es sei hier betont, daß sich das Röntgenverfahren zur Kon-
trolle der ob e r en Par ti en der Mitteldämpfung mit Rücksicht auf das 
geringe Kaliber der in Betracht kommenden Gefäße nicht eigne t. 

Der beschriebene Schallwechsel scheint manchmal diagnostisch 
verwertbar zu sein, und zwar ist er meist gering oder fehlt ganz bei chroni-
scher Mediastinitis, bei Infiltrations- und Schrumpfungsprozessen der media-
stinaler. Lungen- und Pleurapartien; dann bei kardialer Stauung, wohl mit 
Rücksicht darauf, daß hierbei die Blutfüllung der v. cava superior schon im 
Stehen so stark ist, daß eine beträchtlichere Zunahme ihrer Weite im Liegen 
nicht möglich ist; anderseits ist er häufig stärker ausgeprägt bei Elongation 
der Aorta (stärkere Exkursionsfähigkeit des Aortenbogens) sowie bei der para-
lytischen Thoraxform, bei welcher die Gefäße im Stehen sehr stark herabsinken 
und eine schmale Dämpfung ergeben, die sich im Liegen verhältnismäßig 
stärker verbreitert. 

Erfahrungen mit der Hautimphnethode Ponndorf 

bei offener Lungentuberkulose. 

rl 

Von Friedrich Port (Augsburg). 

Bei meinen systematischen Impfungen, die ich nun seit einem Jahr vor-
nehme, beschränkte ich mich im wesentlichen auf Fälle mit offener Lungen-
tuberkulose. Natürlich habe ich auch zahlreiche andere Fälle geimpft, aber 
mehr zur allgemeinen Orientierung, um mir ein Urteil über Stärke und Ver-
lauf der Reaktion bei verschiedenen Krankheiten bilden zu können. Zur Ent-
scheidung der Frage, ob die Hautimpfung den bisherigen Behandlungsmethoden 
überlegen sei, wählte ich chronische, .nicht kachektisclie Fälle von Lungen-
tuberkulose, die lange genug in stationärer Behandlung blieben. 

Meine Erfahrungen fasse ich in folgendem kurz zusammen: Bei chroni-
schen Fällen wurden die Hautreaktionen meist erst nach der zweiten Impfung 
deutlich; Temperatursteigerungen und Allgemeinreaktionen waren nicht so 
stark wie bei initialen Fällen, bei denen Fiebersteigerungen bis zu 40° auf-
traten, weshalb bei solchen Fällen Vorsicht geboten erscheint, zumal eine 
exakte Dosierung unmöglich ist. Als störend wurde empfunden, daß von den 
Impfungen häufig recht lang Reste bzw. Narben zurückblieben, die durch 
ihre blaurote Verfärbung, ihre Krustenbildung und Schuppung recht wenig 
schön aussahen, so daß ich die Impfungen nur mehr am Oberschenkel vor-



246  Hellmann, Die intrapleurale Chemotherapie usw. 

nahm. Eine objektive Besserung konnte nicht erzielt werden; subjektiv wurde 
in zwei Fällen Nachlassen des Hustens bzw. Auswurfs jedesmal nach der 
Impfung angegeben. Der eine dieser beiden Fälle verschlechtert sich jedoch 
dauernd trotz einjähriger Behandlung und zehnmaliger Impfung, der andere 
bleibt trotz achtmaliger Impfung ziemlich stationär. Es ist dies ein Fall, 
den ich mit kurzen Unterbrechungen bereits seit sieben Jahren in Behandlung 
habe. Wiederholt weigerten sich die Kranken, sich weiter impfen zu lassen, 
da sie keinen Erfolg• sahen. Die Bedeutung der Haut als Immunitätsorgan 
wird wohl in letzter Zeit ganz wesentlich überschätzt. 

Die Serumeiweißkörper bei Tuberkulose 
und deren Beziehungen zur Suspensionsstabilität der roten 

Blutkörperchen und zur Viskosität des Blutserums. 
Von Ludwig Petschacher (Innsbruck). 

Bei 29 Fällen von Tuberkulose, welche durch mindestens vier Wochen in 
klinischer Beobachtung standen, wurde gleichzeitig der Gehalt des Serums an 
Gesamtprotein, Globulin und Albumin nach der Methode von T. B r, son, Robert-

die Viskosität des Blutserums nach H e ß und die Blutkörperchensenkungs-
geschwindigkeit nach Linz enm eier bestimmt. Die ersten beiden stehen in 
Beziehung nicht nur zur Aktivität, sondern auch zur' Ausbreitung des Prozesses. 
Letztere steigt mit der Aktivität. Doch läßt sich erkennen, daß die bei den 
einzelnen Methoden erzielten Resultate nicht immer parallel gehen, sondern in 
manchen Fällen sogar weitgehende Abweichungen zeigen. Dies wird dadurch 
erklärt, daß bei jeder Methode ein Komplex von verschiedenen Faktoren be-
stimmend ist. Bei Anwendung aller drei Methoden gleichzeitig jedoch kann man 
ein gutes Urteil über die Aktivität eines Prozesses gewinnen. Die Untersuchungen 
zeigen jedoch auch, daß es notwendig ist, bei der Erforschung des physikalisch-
chemischen Verhaltens des Blutes möglichst viele verschiedene Untersuchungs. 
methoden in Anwendung zu bringen. 

Die intrapleurale Chemotherapie der Lungentuberkulose. 
Von Hei I mann (Bamberg). 

Es ist möglich, durch die intrapleurale Injektion Metalle auf dem Lymph-
wege an den tuberkulösen Herd heranzubringen, die sich im Laboratoriums-
versuch als spezifisch für den Tuberkelbazillus erwiesen haben, und zwar in 
größerer Konzentration, als sie für den Laboratoriumsversuch erforderlich sind 
und ohne irgendeine Schädigung des Organismus. Die Arbeit erscheint im 
Original in der Münchener medizinischen Wochenschrift. 
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Darstellung, Zusammensetzung und pharmakologische 
Eigenschaften einiger neuer Kalziumverbindungen. 

Von Kurt Wachtel (Dresden-Blasewitz). 

Während die pharmakologischen Untersuchungen über die Wirkungen des 
Kalziums bemüht sind, spezielle Wirkungen herauszugreifen und experimentell 
zu untersuchen, wie z. B. das Verhalten der Kalziumionen, die Wirkung auf das 
Herz, auf das Nervensystem, auf den Stoffwechsel, die gefäßdichtende und ent-
zündungshemmende Wirkung, haben wir es in der Klinik stets mit Wirkungs-
komplexen zu tun, die einer experimentellen Untersuchung erhebliche Schwierig-
keiten bereiten. Unter dem Einfluß der pharmakologischen Untersuchungen sind 
spezielle Vorstellungen über den Wirkungsmechanismus des Kalziums überwertig 
geworden. ilierhin gehört die in. vielen pharmakologischen und klinischen Arbei-
ten vertreteneAnsicht, daß Grad und Dauer der Erhöhung des Blutkalkspiegels für 
die Beurteilung und Dosierung des Kalziums von Belang sei. Diese Annahme könnte 

jedoch höchstens für die Wirkung des Kalziums auf das Herz berechtigt sein, 
nicht aber für die Wirkungen auf andere Organsysteme, da ja bekanntlich sehr 
viel Stoffe außerordentlich schnell aus dem Blute verschwinden. So ist • z. B. nach 
früheren Untersuchungen des Vortragenden bereits fünf Minuten nach infra-
venöser Injektion vielfach tödlicher Dosen von Morphin im Blut von Kaninchen • 
keine Spin. des Alkaloids mehr nachweisbar. 

In Übereinstimmung mit Heubner hat Vortragender das Resultat erhalten, 
daß entgegen der allgemein verbreiteten Ansicht Kalziumchlorid bei intravenöser 

Injektion nicht wirksamer ist als andere anorganische und organische Kalzium-
verbindungen. Bei der vergleiehenden experimentellen Untersuchung über die 
Wirksamkeit von Kalziumchlorid, Kalziumglykokoll,. Kalziumlananin, ureinL 
iithansaures Kalzium, glutaminsaures Kalzium, mannitphosphorsaúres Kalzium, 
mannitschwefelsaures Kalzium, milchzuckerschwefelsaures Kalzium hat sich 
ergeben, daß besonders die zuletzt genannten Verbindungen für eine klinische 
Anwendung geeignet 'erscheinen infolge ihrer physikalischen, pharmakologischen 
und chemischen Eigenschaften. Zu dieser Ansicht führten Versuche über die 
Wirksamkeit dieser Verbindungen bei der Entgiftung von Salvarsan und bei der 
Unterbrechung von Morphingewöhnung, über die Vortragender bereits in der 
Abteilung Pharmakologie der Tagung deutscher Naturforscher und Ärzte in 
Leipzig im September 1922 berichtet hat. Aus der Tatsache, daß Kalzium 
ebenso wie Serum entgiftend auf das Salvarsan wirkt und anderseits das Kalzium 
in der gleichen Weise wie Milch und Serum die Gewöhnung an Morphin unter-
bricht, drängt sich der Schluß' auf, daß das Kalzium in bestimmten Fällen eine 
larvierte Proteinkörpertherapie ausübt. Hierdukli würden eine Anzahl klinischer 

Anwendungen des Kalziums, wie z. 13. bei Heufieber, Serumkrankheit, Gicht, 
Rbeumatismus, Tuberkulose usw., für die bisher die pharmakologische Erklärung 

fehlte, gedeutet werden .können. Infolge dieser besonderen Eigenschaften der 
erwähnten Verbindungen hat die Chemische Fabrik Iielfenberg eine derartige 
Lösung unter der Bezeichnung „Helfenberger Kalzium-Injektion" hergestellt, 
deren klinische Prüfung die experimentellen Befunde bisher bestätigt bat. 
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Grundzüge der modernen Behandlung der Ruhr. 
Von Bernstein und Kling (Wien). 

Die Beurteilung von therapeutischen Maßnahmen bei epidemischen Erkran-
kungen hat vor allem den Charakter der Epidemie ins Kalkül zu ziehen; weiters 
ist die genaue Berücksichtigung der Altersklassen und ihrer Widerstandsfähigkeit 
von großer Bedeutung. Von dem Grundsatz ausgehend, daß wir es bei der Ruhr 
mit einer Allgemeinerkrankung zu tun haben, sind für die ersten Tage Maß-
nahmen, die zur Hebung der Widerstandsfähigkeit geboten erscheinen, von 
großer Wichtigkeit. Strengste Bettruhe, Zufuhr von Wärme in Gestalt von 
Thermophor- und Glühlicht, Kataplasmen. Ferner frühzeitige Bekämpfung der 
Kreislaufstörungen, speziell bei älteren Individuen. In dieser Beziehung er-
wiesen sich die Koffeinpräparate in Form von Lösungen oder Injektionen beson-
ders geeignet. Zur Vermeidung des großen Säfteverhistes Zufuhr von Flüssig-
keit, subkutane oder intravenöse Infusion von Ringerlösung oder hypertonischen 
Kochsalzlösungen. Die Tenesmen und Spasmen bekämpften wir mit Belladona-
zäpfehen, Atropin, Papaverin, eventuell Morphium. Große Bedeutung kommt 
der Ernährung der Kranken zu; bei normaler Sekretionstätigkeit der Magen-
drüsen Zufuhr einer flüssig-breiigen kohlehYdratarmen, eiweißreichen Kost, 
Weißfleisch, Schinken, Fleischextrakt sind zu empfehlen. Von den Nährpräpa-
raten Sanatogen, Plasmon Hygiama. "Ober die Serumtherapie wäre folgendes 
zu sagen: Bei mittelschweren Fällen ist die Serumtherapie zu empfehlen, schwere 
Fälle bleiben unbeeinflußt. Die Leistungsfähigkeit einer kausalen Therapie hat 
die Serumtherapie keineswegs erreicht. 

Von prinzipieller Wichtigkeit erscheint es uns, den entzündlichen Prozeß 
und die Motilitätsstörung des Darmes beim Ruhrkranken gesondert zu be-
trachten. Von alters her ist der große Einfluß der Retention bei der Entstehung 
und beim Fortschreiten des Ruhrprozesses bekannt (Vi r oh ow, Cartulis), 
Obstipation bildet in der Ätiologie der Ruhr einen bedeutenden Faktor. Beson-
ders konnte dies für das Material von sporadischen Fällen in epidemiefreien 
Zeiten festgestellt werden. Bekämpfung der Obstipation, eingeleitet mit Rizinus-
öl oder Calomel und fortgesetzt mit Karlsbader Salz; für die Fälle mit Hyper-
motilität Opium, Pantopon, leicht adstringierende Behandlung mit Bismut 
subnitr. 3x0,5 p. d. oder Tannalbin. Ein Novum War die Adsorptionstherapie; 
Bolus und Tierkohle  sind nicht  imstande,  das  Fort-
schreiten des Ruhrprozesses aufzuhalten.  Gegen die Blu-
tungea intravenöse hypertonische Kochsalzlösungen (10-200/0) 20 bis 40 ccm, 
Gelatine peros und subkutan. Bei subakuten und chronischen Fällen Haupt-
gewicht auf allgemeinrobrierende Maßnahmen, bei schwächlichen, und anämi-
schen Individuen As- oder Fe-Zufuhr; Balneotherapie; Regelung der Diät, 
reizlose Kost, Spülungen sind nur ein unterstüzender Faktor. Wir verwenden 
zunächst reizlose Spülflüssigkeiten, Ringerlösung und gingen dann zu medi-
kamentösen Klysmen über (2-3 Eßlöffel einer 30/0  02-Lösung auf 
200 Wasser). Bei den schwersten chronischen Fällen (Colitis gravis chronica 
ulcerosa oder suppurativa nach Kaufmann und Schmidt) hat sich weder 
Valtzinetherapie noch operative Behandlung bewährt. Eine ausführliche Publi-
kation ist in Vorbereitung. 
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Experimentelle Studien zur Entstehung der Organneurosen. 
Von Felix Deutsch (Wien). 

Es wird der Versuch gemacht, durch ein in der Hypnose suggeriertes 
angstvolles Erlebnis, dessen Erinnerung im Wachzustande erwartungsgemäß 
Widerstände sich entgegenstellen werden, die Bildung funktioneller Herz- und 
Gefäßstörungen zu erzielen. Die Reaktionen am Herzgefäßapparat werden 
elektrokardiographisch, oszillomanometrisch und kapillaroskopisch, beobachtet. 

Die Empfindungen und Organstörungen, welche das Erlebnis in der Hyp-
nose begleiteten, lassen sich immer wieder im Wachen durch den posthypno-
tischen Auftrag hervorrufen, auf ein bestimmtes Zeichen dasselbe zu empfin-
finden, wie während des Erlebnisses in der Hypnose, ohne aber das Erlebnis 
zu erinnern.' 

Wird die Erinnerungsfähigkeit des Erlebnisses ebenfalls durch posthypno-
tischen Auftrag an ein im Wachen zu gebendes Zeichen gebunden, so können 
so 1 ang e von den in der Vergessenheit gehaltenen Erlebnisse diese organ-
neurotischen Symptome ausgelöst als auch wieder zum Verschwinden gebracht 
werden, bis die Erinnerung, durch das Zeichen angeregt, voll und ganz ein-
getreten ist. Ist diese Erinnerung mit entsprechendem Affekt einmal auf-
getaucht, dann sind die Empfindungen und Organstörungen, welche das Er-
lebnis in der Hypnose begleitet hatten und die von dem Eintritt der Erinne-
rung auch im Wachen beliebig oft wiedererweckt werden konnten, bleibend 
verschwunden. 

Die Versuche zeigen weiters, daß die Fortdauer organneurotischer Störun-
gen nicht durch die immer wieder auftauchende Erinnerung an das aus-
lösende Aktualereignis erfolgt, sondern durch den vom ursprünglichen Erlebnis 
losgelösten Affekt. Dieser Affekt ruft dieselben organischen Funktionsstörun-
gen hervor, wie das ehemals mit ihm verbundene Erlebnis.  • 

Über die Umstimmung der Hautreaktivität durch Reiz-
körpertherapie und Bäderbehandlung 

(unter Vermittlung des vegetativen Nervensystems). 
Von Rudolf Stahl (Rostock). 

Meine Herren! Vor zwei Jahren konnte ich mit der .von Goer schen 
Reaktion nachweispn, daß die Reaktionsfähigkeit der Haut in den nächsten 
24 Stunden nach Injektionen von Milch, Schwefel usw. eine beträchtliche 
Verstärkung zeigt. Setzt man durch ein Röntgenerythem eine experimentell 
erkrankte Hautpartie, so zeigt sich eine noch weitergehendere Steigerung der 
Reaktion auf diese Partie gegenüber der normalen Haut (experimentelle Herd-
reaktion). 

Da die Bädertherapie ganz ähnliche Reaktionen ituszulösen vermag wie 
die Reizkörperbehandlung, so wurden die Untersuchungen auch auf warme 
Vollbäder, Fichtennadel-, CO2-, Sool-, Kalzium-, Vierzellen- und Lichtbäder 
ausgedehnt, die auch alle eine ähnliche Allergie der Haut in den nächsten 
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Stunden erzeugen. Die Dauer des Bades (5 und 20 Minuten) zeigt keinen 
Unterschied in der Wirkung, dagegen is die Temper at u r von ausschlag-
gebender Bedeutung, denn nach kühlem (20° C) Bad wird Hautallergie im 
entgegengesetzten Sinne herbeigeführt. - 

Lokale Hautveränderungen (Durchweichung, veränderte Durchblutung) 
sind für die Allergie nicht verantwortlich zu machen, denn erstens ist diese 
of t nach S t un d en am deutlichsten, wenn die Haut schon wieder den 
Status quo ante erreicht zu haben scheint; zweitens fand sich die Allergie 
a uf unb ene t z t en Hautpartien (ein Arm wurde stets ,aus dem 
Wasser gehalten und dann auf beiden die Reaktion ausgeführt) in der 
g 1 e i che n Weise wie auf den direkt beeinflußten Hautpartien.' Schließ-
lich zeigten Armbäder nur eine geringe Reaktionsverstär-
k ung am gebadeten Arm, Vollbäder eine erhebliche auch an dem tingebadeten. 

Somit offenbart sich uns eine Fern wirkung auf die unbenetzten 
Hautpartien, eine gleichsinnige Umstimmung der ,gesamten 
Körperoberfläche durch die Bäder, die an die gleichsinnige Ge-
fiißreaktion der gesamten Körperperipherie O. Müllers erinnert. 

Diese schnell entstehende und nach Stunden abklingende unspezifische 
Allergie *) kann nur auf dem Wege über das vegetative Nervensystem ausgelöst 
werden. In diesem Sinne sprechen auch die nach Supr a r enin, Pilocar-
pi n und Atropin in ähnlicher Weise in charakteristischen Kurven. ver-
laufenden Umstimmungen der Hautreaktionsfähigkeit. 

Damit stehen in bestem Einklang die Befunde H. Cur schm an ns und 
A. Müllers, die auf die pathognomonische Bedeutung der veränderten Haut-
reaktivität bei Erkrankungen des vegetativen Nervensystems (Basedow, Myx-
ödem, Sclerodermie, Keimdrüsenstörungen usw.) hinweisen, 

Zur Kenntnis der dynamischen Verhältnisse 
des Pneumothorax. 

Von Hermann SchriHter (Wien). 

Während der Anlegung des Pneumothorax wurde simultan, wie dies bild-
lich und in entsprechenden Kurven (Quecksilbermanometer) dargestellt wird, 
eine fortlaufende Messung des intrathorakalen Druckes sowie der Lungenventi-
lation ausgeführt, wodurch ein weiterer Einblick in das automatische Ein-
springen der bezüglichen Regulationsmittel und die Bedeutung der elastischen 
Kräfte (Dehnbarkeit) der Lunge erhalten sowie wertvolle Gesichtspunkte über 
die Anpassungsfähigkeit des Organismus bei Verminderung der respirierenden 
Oberfläche sowie bei Verschiebung der Druckrelationen im Brustraume bzw. 
• dem Abdomen gewonnen werden konnten. Bemerkenswert erscheint, daß sich 
die Größe der Lungenventilation nach Anlegung des Pneumothorax bei ruhi-
gem Verhalten kaum ändert pder nur eine mäßige überkompensation erfolgt; 

*) Siehe R. Stahl, Zeitkichr. f. d. ges. exp. Med., Bd. 26, Heft 3/6, S. 318 
bis 326; Klinische Wochenschrift Nr. 22, S. 1024, 1923; Zeitschr. f. d. ges. 
physikal. Therapie, Bd. 27, Heft 1/2, S. 50-64, 1923. 
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bei Mehranforderungen jedoch stellen sich rasch Erscheinungen von Insuffizienz 
der Atmung sowie der Sauerstoffversorgung einzelner Gewebekomplexe ein, die 
mit einer Änderung der Erregbarkeit des Respirationszentrums bzw. der ent-
sprechenden (hämatogenen) Reize einhergehen. — linter anderem wurden auch 
die Ventilationsgrößen beim Singen in einem Falle von einseitigem vollständi-
gen Pneumothorax untersucht. Zur gleichzeitigen Analyse des Gaswechsels 
stand dem Vortragenden damals (1921) kein entsprechender Apparat zu Ge-
bote. Untersuchungen gerade dieser psychomotorischen Leistung gestatten ge-
nauere Anhaltspunkte über die vielfachen Wechselbeziehungen zerebraler Ein-
flüsse und mechanischer Erfordernisse zueinander. 

Über intestinale Veränderungen bei perniziöser Anämie. 
Von Lepelme (Königsberg). 

Rückblick auf die Hunter sche Theorie der gastro-intestinalen Ätiologie 
der perniziösen Anämie im Vergleich zur Anschauung von Seyderhelm über 
intestinale Giftwirkung. Auch Matthes hat diese Ätiologie betont. Wieder-
holte Untersuchungen des Stuhls und des post mortem erhaltenen Dünndarm-
inhalts auf gröbere Parasiten erfolglos. Anatomisch auffallend leichtes Abstoßen 
des Dünndarmepithels trotz sofortiger Fixation nach dem Tode. Bericht über 
zwei Fälle von perniziöser Anämie mit pseudomembranöser Kolitis und kleinen 
Geschwürsbildungen im Dickdarm. Vergleich des mikroskopischen Befundes 
mit ähnlichen bei einem Fall von Sepsis und von Ca-anaernie gefundenen Dick-
darmerkrankungen. Ähnliche Befunde in der Literatur der perniziösen Anämie. 
Erörterung der primären oder sekundären Bedeutung solcher Befunde (siehe 
perniziöse Anämie nach Darmstriktur) für die Entstehung der perniziösen Anämie. 
Mikroskopischer Befund in mesenter. Ldr., Leber usw. im Vergleich zu einer 
Bothriocephalusanämie, bei der übrigens Hunter sche Glossitis beobachtet 
wurde. In therapeutischer Hinsicht sollte bei perniziöser Anämie dem Darmkanal 
vielleicht doch mehr Beachtung geschenkt werden. 
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zur spezifisch-unspezifischen Therapie der 
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VERLAG VON J. F. BERGMANN IN MÜNCHEN 

Physiologie und Pathologie 
der Hypophyse 

Referat gehalten am 34. Kongreß für innere Medizin 
in Wiesbaden, 26. April 1922 

Von Professor Dr. Pirtur Biedl in Prag 
Mit 42 Textabbildungen. 1922. GZ. 3 

Die vorliegende Monographie über die Hypophysis, in der Biedl begrüf3enswerten. 
weise sein auf dem 34. Kongref3 für innere Medizin in Wiesbaden gehaltenes Referat in 
erweiterter Form der Allgemeinheit zugänglich macht, ist clie beste zusammenfassende 
Abhandlung, die über diese, noch viele Rätsel bietende Blutdrüse vorliegt. Fur den 
Praktiker ist insbesondere auch die mit sehr charakteristischen Abbildungen belegte 
Darstellung lener Krankheitsbilder von Interesse, die mit der Hypophysis in ursächlichen 
Zusammenhang gebracht werden. Er wird aber auch gern die von B ed I in bekannter 
Literaturkenntnis gebotene Gelegenheit benützen, um slot) über den neuesten Stand der 
Morphologic und Physiologie der Drüse zu unterrichten. Der Be rgma nn sche Verlag 
setzte wieder alle Ehre ein, um dem Buch durch ausgezeichnete Ausstattung auch ein 
dem inneren Werte entsprechendes äuf3eres Gewand zu geben. B. Ro m ei s- Munchen. 

Die Grundzahl (OZ.) entspricht dem ungefähren Vorkriegspreis und ergibt mit dem 
jemeiligen E,ntroertungsfaktor (Umtedmungssddüssel) neroielfadd den Verkaufspreis. 
fiber den zur Zeit geltenden Umrechnungssdllässel geben alle Buchhandlungen somie 

der Verlag bereitmilligst Auskunft. 
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Lehrbuch der DifferentialdiagnoseinnererKrankheiten. 
Von Prof. Dr. M. Matthes, Geheimem Medizinalrat, Direktor der Medi-
zinischen Universitätsklinik in Königsberg i. Pr. Vierte, durchge-
• sehene und vermehrte Auflage. Mit 109'Textabbildungen. 1923. 

GZ. 17; geb. GZ. 20 

Differentialdiagnose, anhand von 385 genau besprochenen Krank-
heitsfällen lehrbuchmäßig dargestellt. Von Dr. Richard C. Cabot, 
Prof. der klinischen Medizin an der Medizinischen Klinik der Havard-
Universität, Boston. Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage 
nach der 12. Auflage des Originals von Dr. H. Ziesché, lei tender Arzt 
der Inn. Abteilung (le hi Jose r- K rankenhauses zu Breslau. Hrster 1;:1 111. 
Mit 199 Textabbildungen. 1922.  OZ. 16.7; geb. UZ. 20 
Zweiter Band.  In Vorbereitung. 

' Grundriß der. klinischen Diagnostik. Von Professor Dr. 
Georg Klemperer, Direk tor der I V. .Nledizinisehen Univérsitatsklinik, 
ärztl. Direktor des Stadt. K ra liken hauses Meal& in Berlin. Drei-
undzw an zigst e, neubea rho i tote Auflage. iNl it 118 Textabbildungen. 
1923.  .  Geb. GZ. 7.5 

Lehrbuch der Herzkrankheiten. Von Sir James Mackenzie. 
Zweite, deutsche Auflage nach der dritten englischen Ausgabe 
übersetzt und durch Zusätze erweitert von Prof. Dr. C. J. Rothberger 
in Wien. Mit 327 Abbildungen. 1923. , GZ. 22; geb. GZ. 24 

, 

Blutkrankheiten und Blutdiagnostik. Lehrbuch der klini-
schen Hamatologie. Von Dr. med. Otto Naegeli, 0. d.Prof. der inneren 
Medizin an der Universität Zürich und Direktor der Medizinischen 
Universitätsklinik : Viert e, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit , 
37 Abbildungen im Text und 25 farbigen Tafeln. 1923. Geb. GZ. 31 

, 

Lenhartz-Meyer, Mikroskopie und Chemie am 
Krankenbett, begründet von Hermann Lenhartz, fortgesetzt und 
umgearbeitet von Prof. Dr. Erich Meyer, Direktor der Medizinischen 
Klinik in Göttingen. Zehn te, vermehrte und verbesserte Auflage. 
Mit 196 Textabbildüngen und einer Tafel. 1922.  Geb. GZ. 12 

Arztliche Behelfstechnik. Bearbeitet von C. Franz -Berlin, 
Th. Fürst- München, R. Hesse -Graz, K. Holtei- ( i va t wein, H. Hübner-
Elberfeld, O. Mayer -Wien,"B. Mayrhoier -Innab ruck, G. von Saart - 
Innsbruck; H. Spitzy - Wien, M. Stolz t- Graz, R. von den Velden. 
Berlin. Herausgegeben von Prof. Dr. G. Freiherr von Saar t in Inns-
bruck. Zweite Auflage. Bearbeitet von Prof. Dr. Carl Franz, Gene ral-
arzt, Berlin. Mit 372 Textabbildungen. 1923.  Gab. ( Z. 22 

Die Grundzahlen (GZ) entsprechen den ungefähren Vorkriegsprelsen und ergeben 
mil dem jeweiligen Entwertungsfaktor (Umrechnungsschlüssel) veroielfacht den Ver. 
kaufsprels. aber den zur Zell geltenden Umredwungsschlüssel geben at& Buchhand. 

lumen sonde der Verlag berehroilligst Auskunft. 
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Ärztliches Denken 
Abliondlunnen Her die philosophischen EiruntlIonen der Medizin 

Von Dr. med. Richard Koch 
Privatdozent an der Universitat Frankfurt a. M. 

1923 — GZ. 3 

Inhalt Sinn und Werden des Krankseins  Psychogenes Kranksein 
Das Heilen 

Diese Schrift, die nicht nur Ärzte und Medizinstudierende, sondern auch web, 
teste Kreise des gebildeten Publikums mit Interesse lesen werden, behandelt 
die Theorie der Medizin, das „ Ärztliche", die Beziehung vom Arzt zum Kran. 
ken vom philosophischen Standpunkte und ist aus dem Wunsche heraus ge. 
schrieben, dazu beizutragen, dali sich im ärztlichen Denken die Überzeugung 
von der Wirklichkeft des Geistes, der Seele, des freien Willens wieder festigt. 

Die Grundzahlen (GZ) entsprechen den ungefähren Vorkriegsprelsen und ergeben mit 
dem jemeitigen Entmertungsfaktor (Umrechnungsschliissel) oerolelfacht den Verkaufr. 
preis. Über den zur Zeit geltenden Umrechnungsschliissel geben alle Buchhandlungen 

somie der Verlag bereitroilligst Auskunft. 
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Soeben erschienen: 

Die pathologische Physiologie des Gesamtstoff- und 
Kraftwechsels bei der Ernährung des Menschen, von 
Professor Dr. E. Grafe, Direktor der Medizinischen Universitätspoli-
klinik in Rostock. (Sonderausgabe aus „Ergebnisse der Physiologie." 
Hrsg. von Asher-Spiro. XXI/2.) 1923.  GZ. 12 

Die Lehre vom Status thymico-lymphaticus. Ein Beitrag 
zur Konstitutionspathologie von Dr. Carl Hart, Professor in Berlin-
Schöneberg. 1923.  GZ. 3.6 

Wachstum und Illtern. Zur Physiologie und Pathologie der post-
fötalen Entwicklung. Von Dr. 'Robert Rtkssle, Professor in Basel. 
(Sonderausgabe aus „Ergebnisse der allgemeinen Pathologie und patho-
logischen Anatomie des Menschen und der Tiere." Hrsg. von Lubarsch-
Ostertag. XX, 2/I.) 1923.  GZ. 10.5 

Die Grundzahlen (CZ.) entsprechen den ungefähren Vorkriegspreisen und ergeben 
mit dem jeweiligen Entwertungsfaktor ((Jmrechnungsschliissel) vervielfacht den Vera 
kaufsprets. Ober den zur Zeit geltenden Umrechnungsschliissel geben alle Budzhand. 
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Sanatorium 

Wehrawald 
bei Todtmoos im südlichen badischen Schwarz-

wald. Station Wehr(Bahnlinie Basel- lbadisdier 

Bahnhof! Schopfheim-Säckingen), 861 m ü.d.M. 

Flüchstgelegene 

Heilanstalt Deutschlands 
für 

Lungenkranke 
Sonnige, windgeschützte Lage, umgeben 
von p r ch tvollen Tannenwaldungen. 

100 Betten. 

Alle neuzeitlichen Einrichtungen. 

Spezialbehandlung der oberen Luftwege. 

Das ganze Jahr geöffnet. 

Leitender Arzt: 

Dr. med. K. KAUFMANN. 
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Über den jetzigen Stand der Diabetestherapie. Erweiterte 
Form des auf der Tagung der Deutschen Gesellschaft für innere 
Medizin in Wiesbaden 1921 erstatteten Referates von Geh. Med.-Rat 
Prof. Dr. Carl von Noorden in Frankfurt a. M. 1921. GZ. 1. 

Über Durchfalls- und Verstopfungskrankheiten und die 
Grundsätze ihrer Behandlung. Zwei Vorträge von Geh. Med.. 
. Rat Prof. Dr. Carl von Noorden in Frankfurt a. M. 1922. GZ. 1.5. 

Taschenbuch der medizinisch-klinischen Diagnostik. von 
Dr.OttoSeifert,Prof essor in Würzburg und Dr.FriedrichMilller, Professor 
in Munchen. Mit 126 teilweise farbigenAbbildungen und 2 Tafeln. Dreiund-
zwanzigste Auflage. Bearbeitet von Friedrich Muller. 1922. Geb. GZ.7.5. 

Die Grundzahlen (GZ) entsprechen den ungefähren Vorkriegspreisen und ergeben mil 
dem Jeweiligen Entwertungsfaktor ((Jmrechnungsschlässel) oeroielfacht den Verkaufs. 
preis. Über den zur Zell geltenden Umrechnungsschliissel geben alle Buchhandlungen 

sowie der Verlag beredwilligst Auskunft. 
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Glasinstrumente und Apparate 
Lager sämtlicher Laboratoriumsartikel ' 
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Elektrokardiograph 
wichtig für die Diagnostik der Herzkrankheiten 

Grosser 
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Diathermie - Apparct-

SIE ENS8  LS Eä: 
Wernerwerk, Siemenssracir bei Berlin 
1 Technische Büros in allen grösseren Srädt-en 
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Über die natürlichen Heilungsvorgänge bei derLungen-
phthise. Von Geh.-Rat Prof. Dr. L. Recital, Direktor des Patho• 
logischen Instituts der Universität Freiburg i. Br. (Sonderabdruck 
aus den Verhandlungen des 33. Kongresses für innere Medizin.) 
Zweite verbesserte Auflage. 1922.  GZ. 1.5. 

Krankheiten des Herzens und der Gefäße. Für die Praxis 
bearbeitet. Von Dr. O. Burwinkel. 1920.  GZ. 4; geb. GZ. 5. 

Lehrbuch der Herzkrankheiten. Von Dr. R. Geigel, Professor 
an der Universität Würzburg. Mit 60 Abbildungen im Text. 1920. 

GZ. 11. 
_ 

Lehrbuch der Lungenkrankheiten. Von Dr. R. Geigel, Pro-
fessor an der Universität Würzburg. 1922.  Gz. 10; geb. GZ. 12. 

Beurteilung und Behandlung der Gicht. Aus der Praxis 
für die Praxis. Von Geh. San.-Rat Dr. Gemmel, Badearzt im Bad 

Salzschlirf. 1919.  GZ. 8; geb. GZ. 10. 

Spezielle Diagnostik und Therapie in kurzer Darstellung 
mit Berücksichtigung aller Zweige der praktischen Medizin. Unter 
Mitwirkung von Fachgenossen. Herausgegeben von Dr. Walter 

Gutt man, Oberstabsarzt z. D., Berlin.  Geb. GZ. 15. 

Die Krankheiten des Pankreas. Handbuch der gesamten 
Pathologie, Diagnostik und Therapie der Pankreaserkrankungen 
(mit Einschluß der Pathogenese und Ätiologie des Diabetes mellitus 
mid der chronischen Glykosurien). Von Professor Dr. R. IL Heiberg, 
Kopenhagen, Rigshospitalet. 1914.  GZ. 12. 
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Die Grundzahlen (GZ,) entsprechen den ungefähren Vorkriegspreisen und ergeben 
mit dem Jeweiligen Entivertungsfaktor (Umrechnungsschlüssel) verolelfaoit den Vet.. 
kaufspreis. Ober den zur Zed geltenden Umrechnungsschlüssel geben alle Buchhand. 

¡ungen solute der Verlag bereittvilligst Auskunft. 










