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. 516.  „  „ M i e h a u d , Professor, Lausanne. , 
517.  „  „ Michel, Georg, Davos-Platz. 
518.  „ Mi k u 1 i c i c h, Prof. pharmakol. Institut, Zagreb (Agram). 
519.  93  ff  Minkowski, Geh. Med.-Rat, Professor, Direktor der med. 

Klinik, fireslau, 13irkenwiildchen 3. 
520.  19  ,, Mörchen, Wiesbaden, Taunusstraße 54. 
. 521.  „  „ Mo Ii r, Fr., Coblenz, Roonstraße 1. 
522.  99  11  M o 1 1 o f, W., Professor, Sofia, Universität. , 
523. ,, Molnar, Bela, Karlsbad. 
524.  '::  „ von M o n a k o w , P., Privatdozent, Zürich, Kluseggstr. 16. 
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Protokoll 

der ordentlichen Mitgliederversammlung 

des 36. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin. 

Die Sitzung fand statt im -großen Festsaal des Regentenbaues in 
Bad Kissingen am Donnerstag, 24. April 1924, vormittags 81/2 Uhr. 

Anwesend vom Vorstand die Herren: M. M att h es (als Vorsitzender), 
J. Moritz, A. Géronne. 

Tagesordnung: 

1. Bericht des Kassenführers. 
2. Wahlen. 

Zu 1. 
Der Kassenführer, Herr Koch, erstattet den Kassenbericht; derselbe 

ist von den vom Ausschuß bestellten Rechnungsprüfern für richtig 
befunden worden und wird von der Mitgliederversammlung gutgehbißen. 

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

M. Matt hes (Königsberg) wird entsprechend dem Vorschlage des Aus-
schusses Herr N aeg e li (Zürich) durch Stimmzettel in den Vorstand ge-
wählt. Der Vorstand für das Jahr 1924/25 besteht demnach aus den Herren 

Geh. Medizinalrat Prof. Dr. Moritz, Köln, 
Professor Dr. Brauer, Hamburg, 
Professor Dr. Päßler, Dresden, 
, Professor Dr. Naegeli, Zürich, 
Oberarzt Dr. Géronne, Wiesbaden. 
b) Für die aus dem Ausschuß ausscheidenden Herren Epping e r 

(Wien), He f 1 ter (Berlin), Petrén (Lund) werden durch Stimmzettel 
mit großer Mehrheit in den Ausschuß gewählt die Herren Schwenken-
becher (Marburg), L. R. Müller (Erlangen), Tall quist (Helsingfors), 
Lieber meister (Diiren), Friedel Pick (Prag). 
• c) Auf den Vorschlag des Ausschusses hin werden durch Akklamation 
zu Ehrenmitgliedern der Gesellschaft gewählt die Herren: 

Geh. Medizinalrat Prof. Schultze, Bonn, 
Geh. Medizinalrat Prof. von St rüm pell, Leipzig, 

, Geh. Medizinalrat Prof. Stintzing, Jena, 
Geh. Hofrat Prof. Penz old t, Erlangen. 

Der Vorsitzende des 36. Kongresses: 
M. Matthes. 

Der Schriftführer: A. Géronne. 
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Rede zur Eröffnung der 36. Tagung der Deutschen 
Gesellschaft für innere Medizin. 

Von M. Matthes. 

Es ist immer üblich gewesen, daß der jeweilige Vorsitzende für seine 
die Tagung eröffnenden Worte ein Thema wählte, das allgemeines wissen-
schaftliches, ärztliches oder berufliches Interesse hat. Diesem Brauche 
zu folgen, scheint mir heute um so notwendiger, als kein aufmerksamer 
Beobachter übersehen kann, daß wir uns in einer Zeit des Umschwungs 
des ärztlichen 'Denkens befinden, der parallel geht mit den Veränderungen 
der wissenschaftlichen Betrachtungsweise, ja, in letzter Linie der Welt-
anschauungen überhaupt. Da ist es wohl an der Zeit, sowohl einen Rück-
blick in die Vergangenheit, gls einen Ausblick in die Zukunft zu tun, um 
einen festen Standpunkt für die Gegenwart zu gewinnen. 
Bei der Jahrhundertfeier der Naturforschergesellschaft ist hervor-

gehoben worden, daß die Gründer dieser Gesellschaft noch ganz auf dem 
Boden der Naturphilosophie standen. Erinnern wir uns, daß diese merk-
würdige, uns jetzt wieder begreifliche Denkrichtung auf die Iatroche-
miker und Iatrophysiker gefolgt war, die sich heiß bemüht hatten, die 
Lebensvorgänge exakt naturwissenschaftlich zu erfassen, die aber daran 
scheitern mußten, daß die Naturwissenschaft selbst damals noch nicht reif 
für die Inangriffnahme biologischer Probleme war. Die Naturphilosophie 
hat, so wurde uns in unserer Jugend von den Lehrkanzeln verkündet, die 
Entwicklung der Medizin aufgehalten und zu einem Tiefstand der ärzt-
lichen Forschung in Deutschland im Anfang des vorigen Jahrhunderts 
geführt. Ihre Überwindung leitete, so sagte man, die moderne wissen-
schaftliche Medizin ein. Naturphilosophische Spekulationen waren es, 
gegen die sich Lie big guf chemischem Gebiete, Rokitanski und 
Vir c ho wauf dem Gebiet der pathologischen Anatomie, Wund er 1 i c h 
auf dem der Klinik wandten. Das Bewußtsein, auf dem festen Boden der 
Naturwissenschaft zu stehen, wurde der Stolz der wissenschaftlichen 
Medizin. Während im Anfang dieser Zeit bekanntlich die Anatomie und 
Physiologie noch nicht getrennt, sondern noch in einem Lehrstuhl ver-
einigt waren — II el mh olt z las z. B. als Privatdozent in Bonn noch 
anatomische Vorlesungen und Vir cho w widmete sein Archiv auch der 
Pathologischen Physiologie und der klinischen Medizin --, so wurde doch 
durch die raschen Fortschritte der pathologischen Anatomie ihre Denk-
richtung, die morphologische, zur herrschenden in der Medizin, und erst 
unsere Generation verhalf der pathologisch-physiologischen Betrachtungs-
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weise wieder zu ihrem Recht, ja, diese drückte in den letzten 20 Jahren 
der wissenschaftlichen Medizin ihren Stempel auf. Die Physiologie ist 
aber aus der Anatomie hervorgegangen, der Gegensatz ihrer Betrach-
tungsweisen ist kein ursprünglich gegebener, wie Herr Kollege Siebeck 
neulich in der Festschrift für von Kries ansprechend ausgeführt hat, 
sondern ein erst durch aie Spezialisierung der Forschung entstandener. 
Beiden gemeinsam ist die rein naturwissenschaftliche Denkrichtung. 
Wie beherrschend sie auch in der Medizin war, lehren am 'besten unsere 
Kongreßverhandlungen und besonders die oft beklagte Tatsache, daß 
darin ,Berichte über experimentelle Arbeiten weit die klinischen Be-
obachtungen überwogen. 
Stehen wir heute noch auf diesem klaren naturwissenschaftlichen 

Standpunkt?, einem Standpunkt, der sich in den Worten eines Instituts-
leiters ausdrückt, die ich jüngst hörte und die s lauteten:. In meinem 
Institut glaubt man nur der Beobachtung und dem Experiment, oder klopft 
eine neue Zeit an die Pforten unserer Arbeitsstätten? Sehen wir noch 
unser Arbeitsgebiet mit den Augen eines Newton oder wieder mehr mit 
denen eines Goethe? Ja, drängt sich nicht vielleicht sogar auch in der 
inneren Medizin als Reaktion auf die allzu einseitige naturwissenschaft-
liche Betrachtungsweise eine andere ein, die sich Mephistos Wort zu, eigen 
macht: Am Tag erkennen, das sind Possen, im Finstern sind Mysterien 
zu Haus. 

Wer wollte leugnen, daß eine rein naturwissenschaftliche Einstellung 
das Wesen der ärztlichen Tätigkeit nicht erschöpfen kann. Der Zwiespalt 
unserer' Tätigkeit im Laboratorium und am Krankedett, wenn er auch 
je nach der persönlichen Veranlagung von dem einen lebhafter, von dem 
anderen weniger stark empfunden wird, ist doch ein Ausdruck dessen. 
Warum genügt die rein naturwissenschaftliche Denkrichtung für den Arzt 
nicht? ist also zu fragen. Ricker t hat in seinem schönen Buche über 
die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung entwickelt, daß 
es die Aufgabe der Naturwissenschaft sei, aus Einzelbeobachtungen all-
gemein gültige Naturgesetze abzuleiten, wenn sie sich wenigstens über 
die reine Naturbeschreibung erheben wolle, und daß es ferner kennzeich-
nend sei, daß die Urteile der Naturwissenschaft nicht ivertbetont sein 
dürften, während im Gegensatz dazu den Historiker nur das einmalige, 
sich niat wiederholende Ereignis, und zwar nur insoweit interessiere, als 
es von Wert in irgendeiner Richtung sei. In unserer ärztlichen ,Tätigkeit 
haben wir, es doch nun ohne Frage mit einem einmaligen, sich nicht wieder-
holenden Ereignis, dem einzelnen Krankheitsfalle, zu tun, und ebenso kann 
es nicht zweifelhaft sein, daß nicht nur unser ärztliches Handeln ein wert-
,betonte s ist, sondern daß schon der. Begriff Krankheit eine Wertung ent-
halt. Wir würden also; so paradox dies auch klingen mag, 1 in unserer ärzt-
lichen Tätigkeit mehr dem Historiker als dem Naturforscher ähnlich sein. 

Ähnliche Gedankengänge \findet man jetzt vielfach in der biologischen 
Literatur, und namentlich auch der medizinischen, ich erinnere nur an das 
Buch von Kraus. Wir sehen ja am Krankenbett auch immer wieder, daß 
die krankhafte Veränderung eines Organs Wirkungen auf den ganzen 
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Körper hat, und wir sehen ferner, dÁ3 der einzelne Mensch in besonderer, 
von der anderer Menschen verschiedener Weise sich in einer Krankheit 
verhält. Die sich daraus ergebenden beiden Gesichtspunkte sind für die 
moderne Forschungsrichtung die maßgeblichen geworden, die Frage nach 
den Korrelationen einerseits, die Frage nach dein Individuellen anderseits, 
das Problem der Ganzheit und das Problem der Einmaligkeit. 

Aber nicht nur die klinische Beobachtung, sondern auch zwei an sich 
rein naturwissenschaftliche neuere Arbeiterichtungen mußten auf das 
Problem der Ganzheit führen, die physikalisch-chemischen Methoden und 
die Erforschung der Wirkung der Inkrete. Säurenbasengleichgewicht, 
Isoionie und ähnliche Begriffe sind nur denkbar als Korrelationen des 
gesamten Körpers. Manche Annahmen, zu denen die physikalische Chemie 
geführt hat, wie z. B. die, daß die Zellhüllen nur physikalische Phasen-
grenzen, aber keine wirklichen Zellhäute seien, oder die, daß nicht nur 
die Zelle, sondern daß guch das Zwischengewebe lebt, rütteln sicherlich 
an den Grundfesten unserer bisherigen Anschauungen, aber wir stehen 
selbstverständlich in der physikalisch-chemischen Betrachtung auf rein 
naturwissenschaftlicher Basis. Wir sollten es auch in der Inkretforschung 
bleiben. Es scheint mir jedoch, daß gerade auf diesem Gebiet die Speku-
lation vielfach über die durch Beobachtung festgestellten Tatsachen weit 
hinausgegangen ist, und ich begrüße es deswegen besonders, daß die 
Insulinforschung uns auf diesen sicheren Boden zurückführt. Das gleiche 
gilt von den bedeutsamen Forschungen, die sich mit der Wirkung der 
Inkrete auf, das Wachstum und die Geschlechtsdifferenzierung beschäf-
tigen, als deren exakten Vertreter ich unseren Kö,nigsberger Zoologen 
Harms besonders nennen möchte. Mai. sind in der Tat Erfolge auf rein 
naturwissenschaftlichem Wege erreicht worden und weitere zu erwarten. 
-Die Lehre von den Inkreten steht im engsten Zusammenhang mit der 

modernen Konstitutionsforschung. Wir haben die Frage der Konstitution 
vor einigen Jahren hier auf unserem Kongreß 'behandelt. Die deutsche 
medizinische Wissenschaft hat lange eine instinktive Abneigung gehabt, 
sich mit KonStitutionsfragen zu beschäftigen, während in Frankreich von 
ie die Lehre von den Konstitutionen mit beaonderer Voiliebe gepflegt 
wurde. Das lag zweifellos an der rein naturwissenschaftlichen Art des 
Denkens in Deutschland. Das Besondere der Konstitution trat zwar dem 
Arzt immer wieder auf Schritt und Tritt entgegen, wenn man ,es aber in 
das Einzelne zerlegen wollte, so zerrann es unter den Fingern, und wegen 
dieser Unbestimmtheit war der Konstitutionsbegriff einem nicht auf 
Ganzheit und Einmaligkeit eingestellten Denken so schwierig und un-
handlich. Wir wollen gern anerkennen, daß die Konstitutionsforschung 
der letzten Jahre Bedeutendes geleistet hat, Bedeutendes auch rein natur-
wissenschaftlich, z. B. in der Vererbungsforschung. Aber sie hat ach 
Begriffe geschaffen, wie den.Begriff der Minderwertigkeit, und das zeigt 
schon, daß auf ihrem Gebiet ein rein naturwissenschaftliches, wertfreies 
Denken nicht mehr möglich ist oder nicht mehr genügt. Gerade deswegen 
und weil die Konstitutionsforschung auch nicht am Psychischen, und damit 
am Metaphysischen, vorbeigehen darf, möchte ich vor zu raschem Vorgehen 
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und wenn auch sehr geistreichen Verallgemeinerungen auf diesem Gebiete 
warnen. Für die Konstitutionsforschung gilt ganz besonders das Goethe-
wort: Wer Wein verlangt, der keltere reife Trauben. 

Die Beschäftigung mit dem Psychischen und die Analyse psychogener 
Krankheitsbilder ist heute in der Medizin fast zur Modesache geworden. 
Man hat beinahe vergessen, daß das Eindringen in die Psyche des Kranken, 
die Fähigkeit, ihi menschlich zu verstehen und mit ihm fühlen zu können, 
stets das Kennzeichen des wirklichen Arztes war, das ihm das Vertrauen 
seiner Kranken erwarb. Es ist aber an sich durchaus zu begrüßen, wenn 
auf diese schönste Seite unserer ärztlichen Tätigkeit mehr systematische 
Arbeit wie früher verwendet wird. Wer wollte leugnen, daß die Arbeiten 
auf diesem Gebiete interessant und anregend für jeden Arzt sein müssen. 
Man denke nur an die genetische Psychologie des Kindes und die der primi-
tiven Völker und endlich die Analyse des krankhaften Seelenlebens. 
v. S tr ümp ell sagte von ihr in Danzig auf dem Neurologentage, daß 
erst der zerbrochene Apparat die einzelnen Teile erkennen lasse. Das 
ist gewiß richtig, aber Goethe, um ihn noch einmal zu, zitieren, sagt: Dann 
habt ihr die Teile in der Hand, fehlt leider nur das geistige Band. Die 
Gefahren der Einseitigkeit der Auffassung sind meines Erachtens auf 
diesem Gebiet besonders groß. Wir müssen uns auch vor Augen (halten, 
daß wir damit etwas anderes treiben als Naturwissenschaft und daß 
namentlich die Wechselwirkung zwischen der Person des Arztes und des 
Kranken das für den ärztlichen Erfolg Wichtigste ist. Wir müssen auch 
verlangen, daß ein wissenschaftlicher Arzt sich Rechenschaft darüber 
gibt, wann und wodurch er suggestiv auf seine Kranken wirkt. ,Sonst ist 
die Gefahr, auf Irrwege zu geraten, groß. 

Aber nicht nur die Neigung, sich stärker mit der psychischen Seite 
der ärztlichen Kunst zu beschäftigen, ist für unsere Zeit kennzeichnend, 
man kann doch auch sehr deutlich ein Eindringen rein philosophischer 
transzendentaler Spekulationen in die Medizin bemerken. Es ist nun zwar 
sicher nützlich, wenn das logische Denken auch des Mediziners besser 
geschult wird, aber ein Streit wie der um Ursache, Kondition oder Koeffi-
zient ist mir wenigstens immer als ein ziemlich müßiger erschienen und 
erinnerte mich immer an den bekannten Vers, der lautet: „Den Philosophen 
mag ein jeder gerne leiden, sagt er doch stets voll Mut die Selbstverständ-
lichkeiten." Wohl aber zollte man sich darüber klar werden, daß Fiktionen, • 
wie sie nicht nur in dér Serologie und Immunbiologie üblich sind, doch 
nicht ohne weiteres für erwiesene Tatsachen angesehen werden dürfen. 
Ich sehe nicht in der stärkeren Betonung des logischen Denkens und der 
Erkenntniskritik auf dem Gebiet der Medizin etwas Unerwünschtes, aber 
warnen möchte ich vor einer Rückkehr zu einer spekulativen Natur-
philosophie. Wie die Iatrochemiker und -physiker einst voti den Natur-
philosophen abgelöst wurden, so liegt heute die Gefahr vor, daß der auf 
die Ganzheit und Einmaligkeit gerichtete Blick den festen Bodden der 
Naturwissenschaft verläßt und in Weiten schweift, in denen es sich nicht 
mehr um Wissen, sondern um Glauben handelt, oder doch um eine Gewiß-
heit, die nur auf dem Wege der Intuition erworben werden kann. Ich 
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möchte nicht mißverstanden werden, ich halte es durchaus für erwünscht, 
wenn wir Ärzte auch Philosophie treiben und uns mit Metaphysik beschäf-
tigen, wir brauchen das nicht nur um unserer selbst willen, sondern auch, 
um unsere Kranken zu verstehen, aber wir wollen eine reinliche Scheidung 
unseres naturwissenschaftlichen und metaphysischen Strebens treffen als 
zweier verschiedener Dinge mit verschiedenen Zielen. 

Das hier klar auszusprechen, halte ich gerade wegen der auf die Ganz-
heit und Einmaligkeit gerichteten xnodernen Einstellung des Denkens 
nicht für überflüssig. 

Ich glaube auch nicht, daß der Umschwung des medizinischen Denkens 
dazu führen wird, daß wir die morphologisch und physiologisch-patho-
logische Arbeitsrichtung aufgeben. •Die Fragestellungen, die sie ergibt, 
sind so zahlreiche und bedeutende, daß wir sie gar nicht entbehren können. 

Unser erstes Thema, der Mineralstoffwechsel und die Ionentherapie, 
ist durchaus ihrer Art. Das zweite Thema, die nervösen Erkrankungen 
des Magens, muß dagegen auch von der psychischen Seite betrachtet 
werden und soll Gelegenheit bieten, auch die neueren Anschauungsweisen, 
die ich skizzierte, zu Wort kommen zu lassen. Hoffen wir, daß beides 
einen Fortschritt für uns auch als Ärzte bedeutet. 
Meine Herren! Ehe wir in unsere Verhandlung eintreten, gedenken 

wir derer in treuer Erinnerung, die der Tod unserer Gesellschaft seit der 
vorigen Tagung entrissen hat. Es starben der frühere Rostocker Kliniker 
Prof. Mar tius, der Begründer der klinischen Konstitutionspathologie. 
Er hat es noch erleben dürfen, daß seine Lebensarbeit voll gewürdigt 
wurde. Ferner Prof. Emil Reis in Frankfurt, der Begründer der kli-
nischen Refraktometrie, Prof. Dr. For schbach in Breslau, ein aus-
gezeichneter Forscher, dessen Symbioseversuche die Tatsache der inneren 
Sekretion des Pankreas sicherstellten, Prof. Ellinger in Frankfurt, 
der hervorragende Pharmakologe, dem auch die Klinik viel zu verdanken 
hat, Prof: R u in p e I in 'Hamburg, der bekannte Krankenhausdirektor, 
Prof. Dr. May in München, der auf dem Gebiete der ,Tuberkulose-
bekämpfung große Verdienste hatte, Prof. Dr. Heinz, der Erlanger 
Pharmakologe, Prof. Dr. Viktor Scheel in *Kopenhagen, Prof. Dr. 
Scheube in dreitz, ein bekannter Forscher der Erkrankungen warmer 
Länder, ferner Prof. Br eitung in Koburg, San.-Rat Dr. Liebe in 
Waldhof-Elgershausen und Dr. Sigmund Hirsch- Karlsbad. 

Meine Herren! Sie haben sich zu Ehren der Verstorbenen von den 
Sitzen erhoben, ich danke Ihnen. 

•  Sie wissen alle, wie sehr unter der Ungunst der Zeiten die wissen-

für unseren wissenschaftlichen Nachwuchs die Hilfe gewesen ist und 

s 

noch ist, die uns die Rockefeller Foündation hat zuteil werden lassen. Eine 
Reihe von Arbeite'n, über die auf diesem Kongreß berichtet werden wird, 

* 

ist durch ihre Unterstützung  ermöglicht. 
Meine Herren! E sind über 100 Vorträge angemeldet, das beweist, 

daß das wissensc haftliche Streben in Deutschland nicht unter der Ungunst 

wissen-
schaftliche Arbeit und namentlich die Laboratoriumsarbeit leidet. Ich 
halte es für unsere Pflicht, hier öffentlich anzuerkennen, wie wertvoll 

, 
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der Zeiten gelitten hat, so erfreulich dies ist, so schwierig wird es sein, 
für alle Vortragenden Zeit zu finden. Ich bin gebeten worden, die erlaubte 
Redezeit nicht zu verkürzen, aber ich bitte sowohl aie Herren Vortra-
genden, als die Herren, die zur Aussprache reden wollen, dringend, sich 
so kurz wie möglich zu fassen, damit möglichst alle zu Wort kommen, die 
Vorträge angemeldet haben. 

Damit .erkläre ich die 36. Tagung der Deutschen Gesellschaft für 
innere Medizin für eröffnet. 

Mineralstoffwechsel und lonentherapie. 
Von W. Wiechowski (Prag). 

Ganz allgemein dient zur Ermittlung der mineralischen Bestandteile 
der tierischen Organe, Ausscheidungen und Nahrungsstoffe die Analyse 
von deren Aschen. Über den Zustand, in welchem sich die Aschenbestand-
teile im Ausgangsmaterial vor der Veraschung befunden haben, erfährt 
man aber durch diese Analyse nichts. Er war zum großen Teil ein anderer 
als der in der Asche vorliegende. Auf den Zustand bzw. die Bindungs-
weise in den Molekülen vor der Veraschung kommt es aber gerade an, wenn 
wir die „organischen" von den „mineralischen" Bestandteilen des Orga-
nismus und seiner Ausscheidung sowie der Nahrungsstoffe unterscheiden, 
also den Mineralstoffwechsel betrachten wollen. 

Bekanntlich ist eine scharfe Abgrenzung zwischen sogenannten orga-
nischen und anorganischen Stollen nicht möglich. Wenn wir aber vom 
Mineralstoffwechsel sprechen wollen, brauchen wir eine solche Abgren-
zung. Die Schwierigkeit ihrer Gewinnung wird erheblich vermindert, 
wenn nidht organische und anorganische Stoffe als solche, sondern orga-
nische und anorganische Atom-Verkettungen oder -Bindungen unter-
schieden werden. Als Organische Bindung ist hauptsächlich die von C-
Atomen untereinander und die von C-Atomen mit anderen Atomen auf-
zufassen. Atome und Atomgruppen, die nicht unmittelbar an C gebunden 
sind, sind im allgemeinen als anorganisch gebunden zu betrachten, 
mögen sie auch einem in sich organisch aufgebautep Komplex ange-
schlossen sein, ja selbst dann, wenn sie selbst aus unter sich durchaus 
organisch verketteten Atomen bestehen. Das gilt namentlich von der 
Bindung unter Vermittelung von Sauerstoffatomen, während die Bindung 
eines Atoms oder Atomkomplexes durch Vermittelung von N 8,11 den Koh-
lenstoff, wie nach den geltenden Anschauungen das Eisen im Hämoglobin 
und das Magnesium im Chlorophyll gebunden ist, trotz des Fehlens der 
unmittelbaren C =Fe = bzw. Mg-Bindung als organische Bindung aufge-
faßt werden muß. 

So ergibt sich, daß die Ester- und Ätherbindungen, ebenso wie die 
analoge Salzbindung, eine anorganische ist, R—00-0—C2H5, gleichgültig, 

_..411111an 
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ob es sich um Ester organischer oder anorganischer Säuren handelt. Die 
beiden Teile, Alkoholradikal und Säurereste, sind nicht durch C, sondern 
durch 0 'miteinander verbunden. 
Die Bindung des Stickstoffes in den organischen Nitrokörpern ist 

0 
organisch 0 >N—C2H5, in den isomeren Nitritestern aber anorganisch: 

0=N-0—C21-15. Die Bindung des Schwefels in den aromatischen Äther-

H 
HC C CH---

1  11 
schwefelsäuren ist anorganisch,HC  C-0—S02-0H, in den aroma-

H ' 

HC CH 

tischen Sulfosäuren HC 11 C —S02--OH dagegen organisch. Folge-
C 

richtig ist dann auch der Phosphor in den Nukleoproteiden, Phosphatiden, 
im Laktazidogen und Kasein nicht als organisch, sondern als anorganisch 
gebunden zu betrachten, denn in allen diesen wichtigen Bestandteilen 
der Organe und der Nahrungsstoffe ist er ein Teil von esterartig gebun-
dener Phosphorsäure, welche bei hydrolytischen Maßnahmen auch sofort 
abgespaltet wird. Die organische P-Bindung unmittelbar an C ist den Be-
standteilen des Tier- und Pflanzenorganismus fremd. Es ist interessant, 
daß in• dieser Beziehung sowohl Pflanzen als Tiere auf fertiggebildete 
Phosphorsäure angewiesen sind, woraus U die überragende Bedeutung der 
Phosphorsäure für die Ernährung der Organismen hervorgeht. Sie voll-
führt einen Kreislauf und muß in Form von Stall- oder Kunstdüngung 
'dem Kulturboden, dem sie durch die Nutzpflanzenvegetation dauernd ent-
zogen wird, wieder zugeführt werden. Die Peptidbindung der Aminosäure 
im Eiweiß ist organisch, dagegen die von Glyzerin und Fe ttsäure in den 
Fetten (Ester) und die Verbindung der einfachen Zucker zu Polysac-
chariden (Äther) anorgariiscli. Nach dieser Definition wäre auch in den 
Säure-Chloriden und -Amiden Chlor und Stickstoff organisch gebunden, 
da sie nach den gebräuchlichen Formelbildern direkt einem Kohlen-
stoffatom verkettet sind. Die Erfahrung lehrt aber, daß gerade die Chlo-
rid- und Amidbindung der organischen Säuren hydrolytischen Prozeduren 
nicht stand hält und daß sie vielfach schon in wässeriger Lösung, unter 
Bildung von Ammonsalzen bzw. Salzsäure, zerfallen sind. Es liegt hier 
also offenbar eine Ausnahme von der aufgestellten Regel vor, und wir 
müssen die Bindung von Chlor und Stickstoff in den Chloriden und Amiden 
.als anorganisch auffassen. Das würde dazu führen, auch den Harnstoff 
als anorganisch gebundenen Komplex aufzufassen, wogegen sich gerade 
im Hinblick auf die Geschichte der Chemie- und die Bedeutung, welche 
die Harnstoffsynthese von Wöhler für die gesamte Naturbetrachtung 

e 
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gewonnen hat, das Denken zunächst sträubt. NichtsdestoWeniger läßt 
sich aber diese Auffassung vertreten, und zwar hauptsächlich im Hinblick 
auf die Tatsache, daß der Harnstoff in wässeriger Lösung bis zn einem 
gewissen Grade in der Tat in Ammonkarbonat umgelagert ist und ein 
Gleichgewicht zwischen den Konzentrationen an Harnstoff und Amman-
karbonat in den Lösungen besteht. 

Eine weitere Schwierigkeit besteht in der Frage der Beurteilung der 
Schwefelbindung im Eiweißmolekül. Der Schwefel ist hier ein Teil der 
Sulfhydrylgruppe im Zystin und läßt sich bekanntlich durch Kochen mit 
Alkali als Schwefelwasserstoff abspalten (bleischwärzender Schwefel). 
Es hängt nun wesentlich von dem Milieu, in dem sich das Eiweiß befindet, 
ab, ob Schwefelwasserstoff hydrolytisch abgespalten werden kann oder 
nicht. Das neutrale Milieu des Organismus ist hierzu nicht befähigt, wes-
halb man wohl berechtigt ist, unter den Bedingungen des Organismus die 
Schwefelbindung im Eiweiß als organisch zu. betrachten. 

Die anorganische Bindung ist dadurch ausgezeichnet, daß sie in 
wässeriger Lösung, namentlich bei höherer Temperatur, grundsätzlich 
nicht beständig ist. Die Salze sind in wässeriger Lösung hydrolytisch in 
Säure und Hydroxyd, elektrolytisch in Ionen gespalten. Auch die ester-
und ätherartigen Verbindungen silk zu einem gewissen individuell ver-
schiedenen Bruchteil in wässeriger Lösung hydrolytisch gespalten. Das 
gilt wohl auch für die erwähnten biologisch wichtigen Ester der Phosphor-
säure. Mag diese Spaltung auch in reiner wässeriger Lösung minimal sein 
und erst bei Anwesenheit katalytisch wirkender Stoffe erhebliche Be-
träge erreichen. Es handelt sich wie bei den Salzen um reversible, dem 
Massenwirkungsgesetz unterliegende Reaktionen, die bis zu einem be-
stimmten Gleichgewicht zwischen der Konzentration der Spaltungspródukte 
und der Konzentration der ungespaltenen Moleküle fortschreiten. 

Von den durch die Lösung der anorganischen Bindung freiwerdenden 
sind dann nur die kohlenstoffreien bzw. in sich durchaus anorganisch 
verketteten Moleküle anorganisch und unterliegen ihrerseits weiter einer 
hydrolytischen bzw. elektrolytischen Dissoziation. 
Die anorganische Bindung vonKomplexen,vondenen 

mindestens einer in sich selbst anorganisch verkettet 
ist, ist demnach in wässeriger Lösun!g letzten Endes 
durch das Auftreten von Ionen gekennzeichnet, deren 
Konzentration über mehr oder weniger zahlreiche Zwi-
schenstuf en mit der Konzentration der primären Mole-
küle im Gleichgewicht steht, während aus organischen 
Bindungen erst bei der vollständigen Oxydation Ionen 
en tstehe n. Oder, anders ausgedrückt, die anorganische Bindung ist 
hydrolytisch lösbar, in wässeriger Lösung mehr oder minder stark disso-
ziiert, liefert stets zu einem Bruchteil leicht bewegliche, zur Teilnahme an 
Gleichgewichtsreaktionen befähigte, in sich selbst durchaus anorganisch 
verkettete Atomgruppen, während die organische Bindung erst bei der 
vollständigen Oxydation solche entstehen läßt. Demgemäß sind organisch 
gebundene Atome mittels der Ionenreaktion nicht nachweisbar. 
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Als Bestandteil des Mineralstoffhaushaltes werden somit alle durch 
Dissoziation abspaltbaren, in sich ausschließlich anorganisch verketteten 
Komplexe angesehen. Wenn diese Auffassung auch nicht alle Grenzfälle 
zu unterscheiden gestatten sollte, so reicht sie wenigstens für die Beur-
teilung der Verbindungen des Organismus, der Nahrungsstoffe und der 
'Ausscheidungen aus. 

Durch die Veraschung werden die organischen Bindungen vollständig 
in anorganische umgewandelt, bzw. alle in den Verbindungen des Aus-
gangsmaterials enthaltenen Elemente in einfachste mineralische Stoffe 
übergeführt. Die gleiche Veränderung erleiden zum größten Teil die 
Bestandteile der Organe und der Nahrung durch die vitale Oxydation. 
Nur ein kleiner Teil wird in Form dysoxydabler organischer Verbindungen 
ausgeschieden, die meisten bloß kohlenstoffhaltigen organischen Verbin-
dungen der Ausscheidungen können abet als vorzeitig ausgeschiedene 
intermediäre Produkte angesehen werden. 

Eine Reihe der gegebenen Definition entsprechender organischer 
Substanzen, die von außen eingeführt, abet auch im Körper entstehen, 
halten der vitalen Oxydation stand und verhalten sich daher wie anorga-
nische Stoffe. So ist es bekannt, daß die Weinsäure und Oxalsäure im 
tierischen Organismus nahezu unverbrennlich sind und auch die vom 
Diabetiker in großen Massen ausgeschiedene r3 Oxybuttersäure und 
Azetessigsäure sind unverbrennlieh. Soweit bekannt, bezieht sich diese 
, Einschränkung jedoch bloß auf Anionen. Unverbrennliche organische 
Kationen kommen in nennenswerten Mengen im Mineralstoffwechsel 
sicherlich nicht in Betracht. 
Die Mineralbestandteile der nativen und veraschten Organe, Nah-

rungsstoffe, des Kots und des Harns lassen daher keine Unterscheidung 
2u zwischen dem, was im Lebenden bzw. im Ausgangsmaterial schon anor-
ganisch (d. h. anorganisch gebunden im obigen Sinn) war, und dem, was 
erst durch die Veraschung bzw. durch den Lebensprozeß anorganisch 
geworden ist. Wenn man daher zu einem Einblick in das spezifische anor-
ganische Milieu des Organismus, den Mineralstoffwechsel, gelangen will, 
ist zunächst zu untersuchen, 

I. welche Bestandteile der Aschen in dem genannten Sinne als anor-
ganisch vorgebildet anzusehen sind, 

2. welche anorganischen Bestandteile der un v er a sc h t en Organe und 
Ausscheidungen schon anorganisch im Körper vorgebildet waren 
oder erst durch die vitale Oxydation anorganisch geworden sind, 

3. wird man auch die zufälligen, mit der Nahrung in jeden Organismus 
gelangenden anorganischen Bestandteile von den lebenswich-
tigen und 

4. schließlich, wenigstens im Blute, die autochthonen von den passa-
gären unterscheiden müssen. 

Die Betrachtung wird eben nicht nur dadurch erschwert, daß infolge 
der vitalen Oxydation der organische und der mineralische Stoffwechsel 
ineinandergreifen, sondern auch dadurch, daß mit der Nahrung stets 
mehr oder minder bedeutende Mengen für das Leben gleichgültigen mine-
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rauschen Materials in den Körper gelangen, und daß es die Bewegung der 
anorganischen Bestandteile innerhalb des Organismus mit sich bringt, 
daß mineralische Stoffe an Orten gefunden werden, zu deren minerali-
schem Milieu sie nicht gehören, sondern sich in ihnen nur zeitweise auf 
deni Wege zur Ausscheidung oder nach anderen Organen aufhalten. 
Es ist ganz willkürlich, den nichtflüchtigen Teil der Verbrennungs-

produkte, „die Asche", gleichsam als etwas Besonderes herauszuheben. 
Den flüchtigen Verbrennungsprodukten kommt die gleiche Bedeutung zu 
wie den nichtflüchtigen, ganz abgesehen davon, daß man je nach der 
Methode der Veraschung den einen oder anderen Bestandteil zum Teil in 
beiden Fraktionen der Verbrennungsprodukte linden kann (z. B. das Chlor, 
je nachdem ob- die Asche alkalisch 'oder sauer ist). Be trachten wir von 
diesem Standpunkt aus die gesamten Verbrennungsprodukte sowohl der 
vitalen Oxydation als der Veraschung der Organe, Ausscheidungen und 
der Nahrung außerhalb des Körpers, so können wir sie in folgende Grup-
pen einteilen: 
1. Wasser-und Stickstoff bzw. Ammoniak bei der vitalen Verbrennung. 
2. Die Anionen: Chlorid, Hydrokarbonat, Sulfat, Phosphat, Jodid und 
Silikation. 

Cl', HCO3', SO4", H4 (POI', I', SiOßu 

3. Die Kationen: Natrium, Kalium, Ammonium, Magnesium Kalzium, 
Eisen, Aluminium und Zink. 

Na*, K', (N11 4) Mg", Ca", Fe" (AP" Z—) 

Es sind hier bloß die sichergestellten Aschenbestandteile angeführt. 
Von diesen Bestandteilen kann man das Zink, dann die seltener gefundenen 
Mangan, Argen und Blei wohl als zufällige, dem anorganischen Milieu des 
Organismus eigentlich fremde Aschenbestandteile abtrennen. Die Be-
deutung des Silikat- und Aluminiumions ist vorläufig mangels weitläufi-
gerer Erfahrungen noch unsicher, weshalb auch sie aus der Betrachtung 
ausgeschlossen sein mögen. Von den übrigbleibenden ist nun zu ent-
scheiden, ob sie im lebenden Organismus in anorganischer oder organischer 
Bindung vorhanden sind. 

Das Was4r ist wohl sicher zu seinem größten Teile dem anorganischen 
Milieu zuzurechnen; es entsteht aber auch bei der vitalen Oxydation aus 
organisch gebundenem Wasserstoff zu einem beträchtlichen Teil. Es er-
fordert sein Haushalt wegen der ungemein nahen Beziehungen zu den 
Kolloiden der Zelle eine besondere Untersuchung. Zudem ist es in so über-
wiegendem Mal3e vorhanden, daß kleine Schwankungen seines Haushaltes 
bedeutungslos sein werden, weshalb es, wie auch sonst bisher üblich, von 
der Betrachtung innerhalb des Mineralstoffwechsels ausgeschlossen sei. 
Das Hydrokarbonat-, Sulfat- und Eisenion entstehen sicherlich zum 

größten Teil erst bei der Veraschung bzw. beim LebensprozeI3, ja anor-
ganische Eisenverbindungen des OrganisMus sind überhaupt nicht bekannt. 

Auch das Sulfation scheint dem anorganischen Milieu des Organismus 
fremd zu sein, wenn von den geringen, bisher nachgewiesenen Mengen 
ätherartig gebundener Schwefelsäure in den Organen abgesehen wird. 
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Jedenfalls läßt sich vorläufig mangels der Ausbildung entsprechender 
Untersuchungsmethoden nicht unterscheiden, inwieweit diese drei Ionen 
an dem Mineralstoffwechsel in dem angedeuteten Sinn beteiligt sind. Auch 
sie müssen daher vorläufig bei dessen Betrachtung ausgeschaltet werden. 
Als sicher auch im lebenden Organismus• ausschlialich anorganisch 

gebunden können bloß angesehen werden die Anionen: Chlorid und Phos-
Phat und die Kationen: Kalzium, Natrium, Magnesium und Kalium. 
Verbindungen des lebenden Organismus, in denen die genannte'n Ionen 

organisch an C gebunden wären, sind nicht bekannt. Vorläufig kann man 
also' bei der Betrachtung des Mineralstoffwechsels sich bloß auf sie be-
ziehed und annehmen, daß sie 'die einzigen sind, die sich an ihm beteiligen. 

Bei der Darstellung der Analysenergebnisse als Grundlage für, 'die 
Beurteilung des Mineralstoffwechsels muß man sich gegenwärtig halten, 
daß es in qualitativer Hinsicht auf die Ionen und in quantitativer auf deren 
Äquivalentgewicht ankommt. Die bisher leider noch immer nicht verlas-
senen Gepflogenheiten, die Ergebnisse der Analysen in Grammen der 
Oxyde auszudrücken, ist vollkommen unzweckmäßig. Die Verbindungs-
oder Äquivalentgewichte; nach denen sich die Ionen gegenseitig vertreten, 
sind auch für 'ihr Verhalten im lebenden Organismus maßgebend. Es ist 
daher nicht 1 g Natrium einem Gramm Kalium, Kalzium oder Magnesium 
gleich zu setzen, sondern 12 g Magnesium, 20 g Kalzium, 23 g Natrium 
und 39 g Kalium. 
Eine besondere Überlegung erfordert das Phosphation. Bei der aktu-

ellen Reaktion des Organismus ist weder ein Ion PO4" noch ein Ion H PO4" 
oder noch ein solches H2 PO4' möglich, sondern es entfallen auf ein Mol. 
Na H2 PO4" zwei Mole Na2H PO4'. Man kann sich daher für .die Darstellung 
der Phosphorsäufeanalysen in Ionenform ein kompletes fünfwertiges Ion 
114 (PO 4), " mit einen .Gewicht von 289,15 und einem Äquivalent = 57,83, 
das einer Säure H, P3 012 mit dem Gewicht 294,19 entspricht, zurechtlegen. 
Wir müssen also die Analysenergebnisse in Grammäquivalenten oder, da 
diese Zahlen meist unhandlich klein sind, in Milligrammäquivalenten aus-
drücken. Um aber auch die Gleichgewichtsverhältnisse innerhalb der ein-
zelnen Analysen zu übersehen, ist es zweckmäßig, die Ergebnisse in Äqui-
valentprozenten darzustellen, wobei sich die gegenseitigen Mengenverhält-
nisse der einzelnen Ionen unmittelbar ergeben. Die aufgehängten Tafeln 
sind Beispiele einer graphischen Darstellung derartig gerechneter Ana-
lYsen. Alle sind gleich groß und lassen sich daher unmittelbar vergleichen. 
Sie sind so gewonngn, daß ein Quadrat in 10 000 kleine Quadrate einge-
teilt worden ist, von denen jedes 0,01 Äquivalentprozent entspricht. Die 
der Äqtiivalentprozentzahl eines jeden Ions entsprechende Fläche ist um-
rahmt und von den anderen farbig 'unterschieden. Jedem Untersuchungs-
material entsprechen naturgemäß zwei Tabellen: eine Kationentabelle und 
eine Anionentabelle. Man kann in diesen Tafeln auch‘ die Gesamtheit der 
mineralischen Bestandteile des betreffenden Untersuchungsmaterials zur 
Darstellung bringen, indem man die der Gesamtzahl von Äquivalenten in 
100 bzw. 1000 des %Ausgangsmaterials entsprechende Menge besonders 
umrahmt. In einer solchen graphischen Darstellung ist daher die Gesamt-
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heit der Analysenergebnisse enthalten. Vergleicht man auf diese Weise 
die mineralische Zusammensetzung der Nahrung und der Ausscheidungen, 
so ergibt sich unmittelbar, welche Veränderung der mineralische Bestand 
des Organismus durch eine Nahrung bestimmter mineralischer Zusammen-
setzung erlitten hat. Anderseits gestattet ein Vergleich der von verschie-
denen Organen und Kostformen gewonnenen Tabellen, unmittelbar die 
wesentlichen Unterschiede in der mineralischen Zusammensetzung zu er-
kennen. So ergibt sich aus der Betrachtung der angeführten Tafeln die 
bemerkenswerte Tatsache, daß hinsichtlich des Kationenbestandes eine 
weitgehende Ähnlichkeit zwischen Milch und vegetabilischer Nahrung be-
steht, was mit Rücksicht darauf hervorgehoben werden darf, als beiden 
in der Diätetik vielfach die gleiche Dignität beigemessen wird. 

Betrachten wir nun die Verteilung der genannten sechs Ionen in den 
Organen, den Nahrungsstoff en und Ausscheidungen, so ergibt sich fol-
gendes: 
Es ist längst bekannt, aber ich glaube nicht genügend klar erfaßt, 

daß zwischen den. Säften und Zellen des Organismus hinsichtlich der Kat-
ionenzusammensetzung bis iu einem gewissen Grade eine deutliche Gegen-
sätzlichkeit besteht. So wissen wir, daß im Blutserum und in der Lymphe 
das Natrium- und Kalziumion weitaus gegenüber dem Kalium- b nd Ma-
gnesiumion überwiegen, während umgekehrt in den festen Bestandteilen, 
den Zellen, das Kalium- und Magnesiumion gegenüber dem Kalzium und 
Natrium in weitaus größerem Maße vorhanden sind. 

Wie das Blutserum verhalten sich Liquor cerebrospinalis und Kammer-
wasser. Diese beiden Flüssigkeiten kann man als die zurzeit einzigen 
isolierbaren und daher analysierbaren Gewebsflüssigkeiten ansehen. Es 
ist nicht unmöglich, daß die übrigen Gewebsflüssigkeiten ähnlich wie 
diese beiden im normalen Zustande eiweißfreie Salzlösungen sind. Die 
Organzellen schwimmen nicht im Blut, welches in einem allseits abge-
schlossenen Röhrensystem zirkuliert, sondern in Salzlösungen, welche zwi-
schen Blut und Organzellen eingeschaltet sind. Aber auch in allen andern 
Organen finden wir ein überwiegen des Kalium und Magnesium gegenüber 
dem Natrium und Kalzium. Da bei den bisher vorliegenden Unter-
suchungen kaum das Blut der Organe entfernt, geschweige denn die Ge-
websflüssigkeit ausgeschaltet worden ist, kann man annehmen, daI3 diese 
gegensätzliche Zusammensetzung zwischen Säften und Zellen in der Tat 
noch viel deutlicher ausgesprochen ist, als es nach den bisherigen Ana-
lysen zu sein scheint, und sich bei der von mir vorgeschlagenen Darstel-
lungsart, wie die folgenden Tabellen hinsichtlich der Kationen zeigen, 
schon klar genug ausdrückt. 
Weniger allgemein bekainit dürfte es sein, daß auch bezüglich der 

Anionen eine solche Gegensätzlichkeit besteht. Das Chloridion herrscht 
in den flüssigen, das Phosphation in den zelligen Bestandteilen des Orga-
nismus vor. So fand Gr öbb el s, daß im Nervengewebe Chlorid aus-
schließlich in den die Zellen umgebenden Lymphräumen und niemals in den 
Zellen selbst nachweisbar ist, und nach Katz sind blutfrei gespülte 
Muskeln auch vollständig chloridffei. Der Gehalt der roten Blutkörperchen 
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an Chlorid gegenüber dem Serum ist klein. Dagegen herrscht in den Zellen 
die Phosphorsäure vor. Soweit sie in den flüssigen Bestandteilen, ins-
besondere im Blutserum, gefunden wird, ist sie hier wahrscheinlich kein 
auto chthoner Bestandteil, sondern ein durchlaufender, welcher auf dem 
Wege von oder zu den Organen, sei es zur WiederverWendung, sei es zur 
Ausscheidung, das Blut als Transportmittel benützt, ebenso wie das Sul-
fat, das bei der Oxydation von Eiweiß in den Organen entsteht, vom Blut 
transportiert wird. 
Wir können daher annehmen, daß das bodenständige 

an or ganisch e Milieu der Zellen aus Kalium-, Magnesium-
und Phosphationen, das der flüssigen Anteile dagegen 
aus Natrium-, Kalzium- und Chloridionen besteht. Es 
ist interessant, daß auch noch in anderer Hinsicht eine solche Gegensätz-
lichkeit von Zellen und Säften feststellbar ist. Die Eiweißkörper der Or-
gane sind von denen des Blutes grundsätzlich verschieden. -hie Organ-
eiweiße sind ausschließlich Nukleoproteide, während die Eiweißkörper 
der Blutflüssigkeit Albumine und Globuline sind, die innerhalb der Organe 
keine Verwandten haben. Damit scheint auch zusammenzuhängen, daß 
sich Säfte und Organe auch im Antigencharakter voneinander unter-
scheiden. Ausgesprochen artspezifischen Antigencharakter hat bloß das 
Blutserum, während es nicht gelingt, mit blutfrei gespülten Organen 
artspezifische Antikörper zu erzeugen, und die Gewinnung von organ-
spezifischen Antikörpern zwar möglich aber sehr schwer ist. 
Es ergibt sich nun die Frage, in welcher Bindung die genannten Ka-

tionen und Anionen sich innerhalb der Zellen und Säfte vorfinden, und 
damit die Frage, wieso die gegensätzliche mineralische Zusammensetzung 
von Säften und Zellen aufrechterhalten werden kann. Da organanalytische 
Untersuchungen noch nicht vorliegen, können nur Vermutungen geäußert 
werden. Im Blute ist jedenfalls der allergrößte Teil der mineralischen Be-
standteile in frei gelöstem, salzartigem, dissoziiertem Zustand enthalten, 
und daher dialysabel. Vom Kalzium wird zwar angegeben, daß ein Teil 
desselben adialysabel sei, doch gilt das nur für die Methode der Kompen-
sationsdialyse, bei Radikaldialysen erweist sich der gesamte Kalk als 
dialysabel. Trotzdem werden die vorhandenen, leicht beweglichen Salze in 
irgendeiner nahen Beziehung zu den Eiweißkörpern stehen, entweder in 
Form von Salzeiweiß oder in Form von wenn auch schwer aber doch disso-
ziierbaren Eiweißkationverbindungen. Bei dieser Annahme ist es leicht 
denkbar, daß wenig dissoziierbare Kationeneiweißverbindungen inner-
halb der Zellen mit sehr. kleinen Konzentrationen der betreffenden Kat-
ionen außerhalb der Zellen im Gleichgewicht sich befinden werden und 
umgekehrt. Was das Phosphation anbelangt, so ist es innerhalb der Zelle 
zum größten Teil esterartig gebunden und wird daher auch als solches mit 
einem Minimalphosphatgehalt außerhalb der Zellen im Gleichgewicht 
stehen können. 

Der tierische Organismus nimmt mit seiner Nahr ung im wesent-
lichen die gleichen mineralischen Bestandteile auf, die in seinen Organen 
vorhanden sind, und zwar, wenn von dem organisch gebundenen Magne-

\ 

• 
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sium des Chlorophylls abgesehen wird, sind auch in der Nahrung alle be-
trachteten Kationen und Anionen bereits in anorganischer Bindung vor-
handen, so daß jedenfalls schon bei dein Verdauungsprozeß die Gesamt-
heit der mit der Nahrung, aufgenommenen mineralischen Bestandteile 
einschließlich der Phosphorsäure als solche für die Resorption frei wird. 
Wir haben also hinsichtlich der genannten fünf Ionen auch in den 

Nahrungsstoffen mit keinen organischen Bindungen zu rechnen. 
Das gleiche gilt von den A tsschei dung e n. Soweit Kalium-Na-

trium, Kalzium-Magnesium, Chlorid und Phosphat in Betracht kommen, 
erscheinen sie in den Ausscheidungen als völlig anorganisch gebunden. 
Nicht uninteressant ist les, in diesem Zusammenhange auch auf eine gewisse 
Gegensätzlichkeit zwischen der mineralischen Zusammensetzung von Harn 
und Kot hinzuweisen. Insbesondere gilt das normalerweise von den Anio-
nen, von denen im Kot weitaus das Phosphation vorwiegt, während die 
Hauptmasse der Gesamtchlorausscheidung im Harn erfolgt. 
Im lebenden Organismus ist das Schicksal der genannten Bestandteile, 

wenn sie von außen eingeführt werdén, noch nicht völlig klargestellt. 
Dio wichtigsten bisher ermittelten Gesetzmäßigkeiten• sind die folgenden: 

1. Durch eine entsprechende Kostform läßt sich bei Tieren ein weit-
gehender Ansatz an Kationen, unabhängig von Eiweißmast, erzielen und 
anderseits auch eine negative Kationenbilanz, unabhängig vom Eiweiß-
stoffwechsel, herbeiführen. 
2. Hierbei zeigt sich, daß die einzelnen mineralischen Bestandteile 

nicht im Verhältnisse ihres Angebots, sondern in einem ganz anderen Ver-
hältnis angesetzt werden 'können. Vergleicht man die Ausscheidungen 
mit den Aufnahmen bei verschiedener Kostform und zieht daraus Schlüsse 
auf die Änderung der Kationenzusammensetzung des Körpers, so findet 
man, daß eine Art Austausch die Regel ist, in dem der Organismus auf 
Kosten eines seiner Kationen an einem" anderen reicher wird und unige-
kehrt. Bezeichnender Weise läßt sich durch die Zufuhr eines bestimmten 
Kations im Überschuß häufig genug dieses nicht zum Ansatz bringen. 
Es hängt die Ansatzmöglichkeit von sehr verschiedenen Umständen ab, 
unter denen die gleichzeitig eingeführten anderen Kationen, aber auch 
s die Anionen hervorragend beteiligt sind. So kann man beispielsweise beim 
Kaninchen, welches bei Haferernährung eine negative Kalziumbilani auf-
weist, durch Kalzium-Chlorid-Zulage die Ca-Bilanz nicht beeinflusson, aber 
es gelingt, bei solchen Tieren eine wesentliche Besserung der negativen 
Kalziumbilanz durch Zufuhr gewisser Mineralwässer zu erzielen, in denen 
nur sehr wenig Kalzium enthalten ist. (T a b e 11 e.) 
ES ist also hinsichtlich der Kationen sowohl Mineralisation 

als Demineralisation als _auch Transmineralisation, wie 
mir Spir o vorgeschlagen hat, die Veränderung des anorganischen Milieus 
zu nennen, möglich. 

3. Hinsichtlich der Anionen liegen die Verhältnisse aber ganz anders. 
Als Anionen kommen nach dem Dargelegten nur das Chlorid und Phos-
phation in Betracht. Die Kationen der Nahrung sind außer mit diesen 
beiden Ionen namentlich in den Vegetabilien zu einem großen Teil thit 
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\ organischen Anionen in Verbindung, welche im Stoffwechsel vollkommen 
verbrannt werden. So kommt es, daß bei einer Mineralisation zwar gegen-
über der Norm auch Anidnen angesetzt werden, aber in viel geringerem 
Ausmaß als Kationen. Der Ansatz betrifft zum größten Teil das Phos-
Phation. An welche Anionen des Körpers die angesetzten Kationen ge-
bunden sind, ist fraglich, sicherlich spielen hier neben dem Hydrokarbo-
nation, welches wir von der Betrachtung ausschließen mußten, zweifellos 
die Eiweißkörper eine große Rolle. Eine ähnlic he Tr an smin 
ralisation hinsichtli'ch der Anionen wie hinsichtlich 
der Kationen scheint nur in Ausnahmefällen möglich zu 
s e i n. Die Tatsache, daß das Chloridion durch eine systematische Zufuhr 
von Bromiden im Organismus durch das Bromidion teilweise ersetzt werden 
kann, ist vereinzelt geblieben. Hinsichtlich des Sulfations hat Stransky 
im besonderen gezeigt,' daß es nicht imstande ist, auch bei reichlicher 
Zufuhr das Chloridion zu verdrängen. Immerhin wird man bei den wenigen 
hier in Betracht kommenden Anionen auf die Möglichkeit einer solchen 
Transmineralisation in Zukunft Rücksicht zu nehmen haben. Sicherlich 
aber spielen sich Veränderungen im Anionenbestand zum größten Teil am 
Phosphation ab. 

4. Es ist bemerkenswert, daß sich die mineralische Zusammensetzung 
des Blutes bzw. Serums bei noch so tiefgreifenden Änderungen im ge-
samten Mineralstoffhaushalt dauernd nicht verändern läßt. Im besonderen 
haben wir nachweisen können, daß selbst bei hochgradig positiver Kai-
ziumbilanz der Kalziumgehalt des Blutes unverändert bleibt. 

5. Wo sich nun die erwähnten Veränderungen im Mineralstoffwechsel 
abspielen, ist noch nicht ermittelt, da die entsprechenden organalytischen 
Untersuchungen noch fehlen. Zweifellos sind Miner al s t o f f depots 
im Organismus möglich, wie das z. B. Von Magnus für die Haut nach-
gewiesen ist. Wo aber in den Organen, ob in den Zellen oder den Gewebs-
flüssigkeiten, die Depots sitzen, ist unbekannt. Es ist nicht unwahrschein-
lich, daß sich die Veränderungen in den Gewebsflüssigkeiten abspielen 
und nicht im Mineralbestand der Zellen selbst. 

6.. Die im Stoffwechsel frei werdenden mineralischen Bestandteile 
sind grundsätzlich einer Wiederverwendung im Organismus fähig, wie 
das insbesondere hinsichtlich des Phospha Lions von Wendt hervorge-
hoben ist. Gleichwohl wird ein großer Teil von ihnen auch im Hunger-
Zustande dauernd ausgeschieden. Diese Ausscheidung erfolgt zweifellos 
bis zu einem gewissen Grade rein passiv mit dem Harnwasser und den 
Sekreten, aber anderseits wird sie durch zentralnervöse, möglicherweise 
auch hormonale Einflüsse reguliert und ist durch pathologische Zustände 
der verschiedensten Art beeinflußbar. 
Was die Bedeutung des Mineralstoffwechsels für den Ablauf der Or-

ganlunktionen anlangt, so ist in erster Linie auf den von Loeb gefun-
denen Kationen-Antagonismus hinzuweisen, welcher für die die Zellen um-
spülende Gewebsflüssigkeit Geltung hat. Die Funktion der Zellen ist nur 
gewährleistet innerhalb einer Lösung, in welcher sich die Kationen in 
einem 'bestimmten physiologischen Gleichgewicht befinden. Für sich ist 
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jedes einzelne Kation giftig, in ihrem Zusammenwirken stellen sie aber 
das für die Punktion geeignet& Mittel dar. Insbesondere scharf ist der 
Antagonismus zwischen Kalzium und Natrium in den Säften ausgeprägt. 
Ein ähnlicher zwischen Magnesium und Kalium innerhalb der Organzellen 
kann vermutet werden. Bemerkenswerterweise besteht ein solcher An-
tagonismus hinsichtlich der Anionen nicht. Man kann das begreiflich 
finden, wenn man sich die entwickelte Anschauung zu eigen macht, daß 
sowohl in den flüssigen als in den festen Bestandteilen des Organismus nur 
je ein Anion bodenständig ist. Jedenfalls läßt sich in den physiologischen 
Nährlösungen das Chloridion weitgehend durch andere Anionen ersetzen, 
ohne daß sie hierdurch ihre Eignung, als Nährflüssigkeiten zu dienen, ein-
büßten. Es ist bekannt, in wie maßgebender Weise das Funktionieren 
überlebender Organe von der mineralischen Zusammensetzung der sie 
umgebenden Flüssigkeit abhängig ist. Man hat beobachtet, daß die für 
die optimale Funktion maßgebende mineralische Zusammensetzung der 
Nährlösung von Organ •zu Organ schwankt, und daß oft kleine Verschie-
bungen innerhalb des Ionengleichgewichts zu Funktionsänderungen füh-
ren. Es ist daher auch möglich, daß die mineralische Zusammensetzung 
der Gewebsflüssigkeiten verschiedener Organe• verschieden ist, wie das 
auch Spir oannimmt. Wenn man sieht, daß mit einer Änderung der mine-
ralischen Zusammensetzung des Gesamtorganismus eine Änderung in seinem 
funktionellen Verhalten einhergeht, so wird man zu der Auffassung ge-
drängt, daß sich diese maßgebenden Veränderungen des Mineralstoffhaus-
haltes in erster Linie in den Gewebsflüssigkeiten abspielen. Daß in der 
Tat mit einer Änderung des Mineralstoffhaushaltes auch Änderungen im 
funktionellen Verhalten des Organismus einhergehen, läßt sich besonders 
gut an Kaninchen demonstrieren, weiche sich bei den beiden gebräuch-
lichen Kostformen: einerseits reine Haferdiät, anderseits Grünfutterkost, 
welche ihren Mineralstoffwechsel stark verändern, in mehreren Be-
ziehungen voneinander unterscheiden. So haben die Tiere bei Grünfutter-
ernährung im allgemeinen eine niedrigere Temperatur, eine kurze Ge-
rinnungszeit des Blutes, sind schwer durch Magnesiumsalze zu narkoti-
sieren und gegen Entzündungsreize resistent. Ausschließlich mit Hafer 
ernährte Kaninchen jedoch, besonders deutlich, wenn man ihnen daneben 
nur destilliertes Wasser zur Tränkung reicht, haben eine. höhere Körper-
temperatur, verlängerte ,Gerinnungszeit des Bluts, sind sehr leicht durch 
Magnesiumsalze zu narkotisieren, ja erliegen ungemein leicht einer solchen 
Narkose und zeigen eine erhöhte Empfindlichkeit gegen Entzündungs-
reize. Auch hinsichtlich der Insulinwirkung scheinen unter diesen beiden 
Kostformen Differenzen in der Reaktion der Tiere zu bestehen. Wenn man 
derart zu der Auffassung gelangt, daß die Änderungen des Mineralstoff-
haushaltes, soweit sie von physiologischen und pathologischen Erfolgen 
hinsichtlich der Organfunktion begleitet sind, sich innerhalb der" Gewebs-
flüssigkeit abspielen, so darf man nicht vergessen, daß es sich hier nicht 
um die Quantitäten der vorhandenen mineralischen Bestandteile schlecht-
weg handelt, sondern daß ausschließlich die Konzentration der einzelnen 
Ionen maßgebend ist. Wirkungen haben bloß die Ionen. Wird durch 
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irgendeine Maßnahme die Ionisation aufgehóben, so hat das physiologisch 
den gleichen Effekt, wie wenn der betreffende Bestandteil überhaupt ent-
fernt worden wäre. So können verschiedene Anionen dadurch, daß sie 
mit den Kationen wenig dissoziierte Moleküle bilden, von größtem Ein-
fluß auf die Organfunktion werden, besonders deutlich beim Ca. In dieser 
Beziehung ist auch an die Eiweißkörper zu denken, welche sehr wohl im-
stande sind, auf gewisse Kationen entionisierend zu wirken. Da sich alle 
Änderungen immer wieder an den vier genannten physiologischen Kat-
-ionen abspielen und es immer wieder auf das Gleichgewicht zwischen 
diesel' Ionen Ankommt, ist es klar, daß mit der Bestimmung eines einzelnen 
Bestandteils des Mineralstoffhaushaltes für die Erkenntnis wenig ge-
wonnen ist. Es ist vielmehr unumgänglich, daß sämtliche 
Bestandteile des Mineralstoffhaushaltes, wie sie oben 
dargelegt worden sind, in den Kreis der Untersuchung 
gezogen werden. Aber auch damit wird man in Zukunft das Aus-
langen nicht finden, da es, wie gesagt, im wesentlichen auf die Ion en-
k on z en tr a ti on ankommt und von den bei der Analyse gewonnenen 
Quantitäten zwar .die Gesamtheit zu Gleichgewichtsreaktionen befähigt, 
d. h. leicht beweglich ist, aber wie man das am Kalzium des Blutserums 
sehen kann, nicht in ihrer Gesamtheit vollkommen dissoziiert zu sein 
braucht. Um völlige Klarheit zu gewinnen, ist es daher notwendig, 
Methoden aufzufinden, um die Konzentration der am Mineralstoffhaushalt 
beteiligten Ionen messen zu können und das anorganische Milieu in un-
verändertem Zustand zur Untersuchung zu bringen. 
In pathologischer und therapeutischer Hinsicht ist wohl der Schluß 

berechtigt, daß Änderungen djs Mineralstoffhaushaltes als Krankheits-
ursache in Betracht kommen oder aber ein wichtiges Teilstück bestimmter 
Pathologischer Prozesse ausmachen. In dieser Beziehung ist noch fast 
alles zu leisten. Wir sind wohl über das Verhalten einzelner Ionen in 
manchen Fällen unterrichtet. Die wichtigen Gleichgewichtsverhältnisse 
sind uns aber in keinem pathologischen Fall bekannt. Das gilt nicht nur 
für die Ermittlung des Mineralstoffhaushaltes des lebenden Kranken durch 
Vergleich der gesamten mineralischen Aufnahmen und Ausgaben in der 
Weise, wie ich es vorhin geschildert habe, sondern auch hinsichtlich or-
ganalvtischer Untersuchungen an der Leiche. 

Lie Erkenntnis bestimmter pathologischer Veränderungen des Mine-
ralstoffhaushaltes muß in Zukunft zur Ausbildung therapeutischer Me-
thoden führen, welche ihn in einer bestimmten Richtung zu beeinflussen 
gestatten. Zweifellos ist diese Beeinflussung durch zentralnervöse oder 
durch hormonale Eingriffe möglich. Aber es hat sich wenigstens am Tier 
gezeigt, daß Mineralisation, Demineralisation und Transmineralisation 
durch die exogene Zufuhr möglich ist. Damit gewinnen Diät- und Mine-
ralwassertrinkkuren eine erhöhte Bedeutung, und es wird Sache weiterer 
systematischer Arbeit sein, zunächst die Grundtypen der möglichen Ände-
rung durch bestimmte Kostformen und Salzgemische in der Weise, wie 
ich es zu schildern versucht habe, auf dem Wege vollständiger Analysen 
des Mineralstoffhaushaltes zu ermitteln. 
Verhandl. d. 36. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. Xxxvt.  2 
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Mineralstoffwechsel und lonentherapie. 
Von H. Straub (Greifswald). 

Meine Damen und Herren! Seit auf diesem Kongreß der Mineralstoff-
wechsel zuletzt vor 15 Jahren Verhandlungsgegenstand war, hat sich 
durch die Fortschritte der Physik, der physikalischen Chemie und der 
Kolloidforschung das klinische Interesse an diesem Gebiete neu belebt 
und in seifien Fragestellungen gewandelt. Freilich eilt das klinische Be-
dürfnis dem Fortschritt der Wissenschaft voraus. Der physikalische 
Chemiker, der eben erst 'beginnt, sich in dem Erdgeschoß seines Hauses 
einzurichten, sieht erstaunt den Mediziner sich indessen luftigem Dach-
gebälke tummeln. Wenn das schwierige und der üblichen naturwissen-
schaftlichen Vorbildung "des Arztes kaum zugängliche Gebiet in wach-
sendem Umfang in klinischen Arbeiten erörtert wird, so geschieht das, 
weil wir versuchen, von der Physiologie und Pathologie der Organe und 
Organsysteme zu einem Verständnis der Lebensvorgänge der einzelnen 
Zelle, zu einer pathologischen Physiologie der Zelle zu gelangen. Die 
energetische Betrachtung des organischen Kraft- und Stoffwechsels gibt 
uns keinen Einblick in den inneren Betrieb der Maschine. Daß ,der zu-
geführte Brennstoff sich nicht in lodernder Flamme verzehre; sondern in 
weisem Maße dem Aufbau und Energiebedarfe des Körpers diene, verlangt 
besondere Regelung. Das Häuflein Asche, das allein von uns überbleibt, 
vermag die Flamme nicht zu nähren. Doch weisen wir den Mineralstoffen 
die entschéidende Rolfe zu unter den Einrichtungen, die dem unablässigen 
Auf und Ab im Umsatz der organischen Substanz Richtung und Maß be-
stimmen. Sie regeln nach dem Massenwirkungsgesetze das dynamische 
Gleichgewicht umkehrbarer Prozesse. 

Lassen Sie mich kurz einige naturwissenschaftliche Tatsachen auf-
zählen, deren Ähnlichk-éit mit den am Lebenden beobachteten Vorgängen 
unsere Aufmerksamkeit fesselt. Der erste Zeitabschnitt unserer Forschung 
auf diesen) Gebiete ist umschlossen in den Worten osmotischer Druck und 
Ionenlehre. Die Lehre vom osmotischen Druck, die Übertragung der Gas-
gesetze auf verdünnte Lösungen, zeigte uns eine wichtige Triebkraft des 
Flüssigkeitsstroms im Gewebe. Doch besitzt die Aufrechterhaltung glei-
chen osmotischen Druckes in allen Körpergeweben, die Isotonic des Orga-
nismus, die an einen genau abgestuften Bestand von Wasser und Salz 
gebunden ist, offenbar eine viel allgemeinere Bedeutung. Man hat wohl 
angenommen, daß solche Substanzen, die Membranen glatt durchdringen, 
wie der Harnstoff, für die Höhe des osmotischen Druckes bedeutungslos 
seien, da sie nicht zum Auftreten osmotischer Differenzen führen können. 
Dem ist aber nicht so. Das Blut der Selachier enthält 2-3% Harnstoff, 
ist aber doch mit Meerwasser isosmotisch, ersteres enthält• eben ,1,6 0/o 
Na Cl, Meerwasser 3 0/0. Auch im menschlichen Blutserum glauben wir 
Einrichtungen zur Konstanterhaltung des osmotischen Druckes bei An-
stieg des Rest-N gefunden zu haben. Die Ionenlehre, die Lehre von der 
elektrolytischen Dissoziation der Salze, erinnert uns daran, daß die Lebens-
vorgänge mit elektrischen Erscheinungen verbunden sind. Im Innern 
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einer homogenen, im Gleichgewicht befindlichen Lösufig sind solche 
Potentiale undenkbar. Vielmehr gilt das wichtige Gesetz der Elektro-
neutralität, das besagt, daß an dieser Stelle stets gleich viele positive 
und negative elektrische Äquivalente zugegen sein müssen. Bioelektrische 
Potentiale sind nur in mehrphasigen Systemen denkbar. Der Potential-
sprung sitzt an der Phasengrenze. 

Die augenblickliche Forschungsweise wird deshalb beherrscht von 
der Vorstellung, daß die Wirkung einer veränderten Ionenmischung eine 
Kolloidzustandsänderung ist. Die Lehre vom Mineralstoffwechsel ist so 
aufs engste verknüpft mit der Kolloidforschung. An Kolloiden, aus denen 
ja ein großer Teil der Körpersubstanz besteht, beobachten wir nun eine 
Reihe von Erscheinungen, die uns an das Geschehen im,,lebenden Körper 
erinnern. Der osmotische Druck der im Lösungsmittel einer kolloidalen 
Lösung echt gelösten Bestandteile beeinflußt den Zustand der Kolloide 
durch die Konkurrenz der gelösten Teilchen um das verfügbare Wasser. 
Vor allem aber ergeben sich elektrische Gegenwirkungen der gelösten 
Ionen mit' den fast immer elektrisch geladenen Kolioidteilchen. Negativ 
geladene Kolloide, die im Körper überwiegen, unterliegen vor allem dem 
Einfluß der positiv geladenen Kationen. Nach ihrem Einfluß auf den 
Quellungszustand der Gelatine, auf den Zustand zahlreicher anderer Kol-
loide ebenso gut wie auf die Wirkung von Fermenten und auf die Funk-
tion von Zellen und Organen ordnen sich die Ionen in die zuerst von 
Hofmeister festgestellten lyotropen Reihen, die im Organismus immer 
wiederkehren, aber Unregelmäßigkeiten aufweisen in der Zone, in der 
die Kolloide ihrer Ladung nahezu beraubt sind. Vielfach beobachtet man 
eine Gegensätzlichkeit der Wirkung einwertiger Alkalikationen (Na-
trium, Kalium) gegenüber den zweiwertigen Erdalkalien (Magnesium, Cal-
Muni). Die Zahl der Ladungen, die ein Ion trägt, beeinflußt dessen Wir-
kungsgrad auf die Kolloide. Doch sind auch die einfach positiven' Rb-
und Cs-Ionen, die vorwiegend hydrolysierten Al-Salze und das nicht 
nennenswert ionisierte Bor stark wirksam. Und vor allem können auch 
chemisch sehr nahestehende Ionen, wie das biologisch wichtige Mg und 
Ca, antagonistisch wirken, z. B. auf das Nervensystem. Die Ionenwirkung 
auf Kolloide beruht auf der Beeinflussung der Ladung, die wohl vorwie-
gend durch Anreicherung der Ionen in der Pha,sengrenze, durch Adsorp-
tion entsteht. Besonders in der. Nähe des ungeladenen Zustandes, der 
isoelektrischen Zone des Kolloides, die die Aufrechterhaltung der kollo-
iden Zerteilung erschwert, sind diese Ioneneinflüsse stark wirksam. Die 
geänderten Beziehungen zum Lösungsmittel unter dem Einfluß geänderter 
Ladung äußern sich im Grade der Quellung, in Änderung der Viskosität, 
des Dispersitätsgrades und der Teilchengröße. Erscheinungen der Quel-
'lung, Lösung, Flockung, Agglutination, der Zellpermeabilität werden mit 
solchen Vorgängen in Beziehung gebracht. Die Adsorption an Ober-
flächen gibt Anlaß zu Massenverdichtungen, wodurch die Gleichgewichte 
des Massenwirkungsgesetzes irerschoben und umkehrbare Reaktionen 
katalytisch beschleunigt werden. Auch ein Verständnis Elr die ungleiche 
Verteilung der Elektrolyte ist nur in mehrphasigen Systemen denkbar. 

2* 
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Das Gleichgewicht zwischen Lösung und Bodenkörper, das Vorkommen 
übersättigter Lösungen und die Bildung komplexer Salze ist für die Cal-
ziumionen besonders bedeutungsvoll. 

Die Beziehungen des gelösten Kristalloides, des dispergierten 
bides zum Lösungsmittel sind eines der schwierigsten und ungeklärtesten 
Kapitel der physikalischen Chemie. Für die Lösung von Elektrolyten 
nimmt das Wasser eine Sonderstellung ein durch seine sehr ,hohe Dielek-
trizitätskonstante, die allein eine starke Ionisierung gestattet, während 
in den in tierischen Geweben vorkommenden Lösungsmitteln mit niedriger 
Dieko nur wenige Ionen, keine starken Säuren und Basen möglich sind. 
Eine Sonderstellung nimmt schließlich das Wasser auch dadurch ein, 
daß es selbst, wenngleich nur in sehr geringem Maße, Ionen bildet. Unter 
rund 555 Millionen Wassermolekülen ist durchschnittlich eines in seine 
Ionen, das Wasserstoff- und das Hydroxylion zerfallen. Das Produkt der 
beiden Ionen ist bei gleicher Temperatur in allen wässrigen Lösungen 
konstant, das überwiegen des einen oder andern ist das einzig genaue Maß 
der aktuellen Reaktion einer Lösung, ihres sauren oder basischen Charak-
ters. Das Blut enthält etwas mehr Hydroxylionen, es reagiert deshalb 
ganz schwach basisch. Die Wasserstoffionen sind nur außerordentlich 
spärlich vertreten, in 10 000 Kubikmetern Wasser nur 1 g Wasserstoff 
in ionisierter Form. Im Blutserum kommt auf ein H-ion mehr als eine 
Million Natriumionen. Und doch ist die Zahl der H-ionen sehr groß. Wäre 
jedes eine Goldmark, so könnten wir mit dem zehnten Teil eines Wasser-
tropfens unsere ganzen Kriegsschulden bezahlen. Dieses so spärlich, ver-
tretene H-Ion erweist sich nun von ganz gewaltiger Wirksamkeit und ist 
damit das biologisch wichtigste Ion. Ein nackter, einfach positiv, ge-
ladener Wasserstoffkern ohne alle Elektronen zeichnet es sich durch seine 
starke Adsorbierbarkeit und die Fähigkeit aus, den geladenen Kern be-
sonders dicht an die Phasengrenze heranzutragen. Auch das lrydroxylion 
kommt in diesen Eigenschaften dem H-Ion nahe. Unter allen Ionen ge-
bührt darum unser Interesse in ganz überragender Weise denen des Wassers. 

Wenn wir uns mit den elektrisch geladenen Ionen und Kolloiden be-
fassen, so müssen wir uns von der dem Mediziner geläufigeren Betrach-
tungsweise der fließenden galvanischen Elektrizität freimachen und 
unsere Aufmerksamkeit der statischen Elektrizität zuwenden, deren 
Kraftfelder all diesen Vorstellungen zugrunde liegen.  Wollen wir in 
dieses Gebiet eindringen, so müssen wir uns freilich hüten, daß wir nicht 
seine nur mit reiner. Mathematik zu beherrschende exakte Naturwissen-
schaft mißbrauchen zu spekulativer naturphilosophischer Betrachtungs-
weise.  Naturwissenschaft läßt sich nur mit naturwissenschaftlichen 
Methoden betreiben. Dann aber ist sie der Quell, von dem allein wir Fort-
schritte erhoffen.  Wir alle, die •wir von klinischen Fragestellungen 
ausgehend vor der unendlichen Mannigfaltigkeit des Geschehens im 
lebenden Organismus unsern Mut sinken fühlten, empfanden wohl das 
Bedürfnis, Untersuchungen über die physiologischen Wirkungen der 
Ionen zurückzustellen und uns zunächst in Gedanken und mit Versuchen 
ganz kolloidchemischen Betrachtungen zuzuwenden. Und doch sind wir 
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alle uns dabei schmerzlich bewußt geworden, welch breite, fast nur durch 
Phantasie überbrückte Lücke noch zwischen dem gesicherten naturwissen-
schaftlichen Boden ‘und unserem Arbeitsgebiete klafft. Ähnlichkeiten 
zeigt uns der Modellversuch auf, das verwickelte klinische Geschehen 
wird er bisher kaum je erschöpf end darstellen. 

Wollen wir in der Biologie weiter kommen, so müssen wir die Lehren 
der Kolloidforschung am belebten Objekte schärfer prüfen. Wir erinnern 
uns der grundlegenden Untersuchungen am Ei des Seeigels und des Fun-
dulus heteroclitus, die uns den Begriff der äquilibrierten Salzlösungen 
beschert haben, die uns zeigten, wie die Funktion angeregt und -gehemmt 
werden kann durch den Mangel sowohl wie durch den Überschuß eines 
Ions, die die normale Funktion abhängig machen von einem wohlabge-
stimmten Ionengleichgewichte. Wir erinnern uns der Schwierigkeiten, 
die es macht, ein fehlendes Ion durch nahe verwandtekandere Ionen ver-
treten zu lassen. An diese grundlegenden Entdeckungen schließt sich 
die lange Reihe wichtigster Versuche an isolierten Zellen, Organen und 
Organkomplexen an, die die Ionenwirkung auf die Blutkörperchen, auf 
Muskel, Herz und Blutgefäße, auf das Nervensystem, auf Magen, Darm 
und glattmuskelige Hohlorgane, auf Drüsen, Niere und Leber zum Gegen-
stand haben. 
Auch an diesen Organen zeigte sich die Gesetzmäßigkeit der lyo-

tropen Ionenreihen, die vorwiegende Bedeutung der Kationen, der Anta-
gonismus vor allem von Kalium und Calzium, aber auch die Wichtigkeit 
des Anions der Phosphorsäure, das in organische Bindungen eintritt und 
in dieser Form mit Zucker als Lactacidogen beherrschend in die che-
mischen Vorgänge eingreift, die der Muskelkontraktion zugrunde liegen. 
Wir ahnen Beziehungen der Ionen zum vegetativen Nervensystem, Cal-
ziumanreicherung Iwirkt wie Sympathicus-, Kaliumanreicherung wie Vagus-
reiz. Auch die Wirkung der verschiedensten Hormone und wich tiger 
Pharmaka verflicht sich mit Ionenwirkungen. Immer aber hebt sich auch 
bei all diesen Versuchen die überragende Bedeutung des Wasserstoffions 
heraus, das u. a. die Weite der Blutgefäße regelt, in den Zuckerstoff-
wechsel eingreift und dessen richtige Einstellung die Durchlässigkeit 
der Niere für Dextrose aufhebt. Eines der schönsten Beispiele vom Ein-
fluß der Ionen ist die Dissoziation des Oxyhämoglobins. Das Blut jeder 
Tierart hat seine besondere Affinität zum Sauerstoff, was zur Annahme 
verschiedener Hämoglobine führte. Es zeigte sieh aber, daß man mit 
salzfrei dialysiertem Hämoglobin eines beliebigen Tieres die Dissozia-
tionskurve jeder Tierart erhalten kann, wenn man die Salzzusammen-
setzung hinzufügt, die sich in den roten Blutkörperchen der betreffenden 
Tierart findet. Das Wasserstoffion beeinflußt die Affinitätskonstante, 
die übrigen zugesetzten Ionen bestimmen den Grad des Zusammentretens 
von Hämoglobinmolekülen zu Aggregaten, also den Dispersitätsgrad der 
Hämoglobinlösung. 
Lassen Sie sich an diesen wenigen unvollständigen Andeutungen über 

die Ergebnisse der Versuche an isolierten Zellen und Organen genügen. 
Sie zeigen, wie wichtig es ist, das Uhrwerk des Körpers in seine Teile 
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zu zerlegen und die Funktion jedes Rades getrennt zu betrachten. Es 
gilt, zuerst in mühevoller Arbeit einzelne Tatsachen zuverlässig zu er-
mitteln, ehe wir daraus ein Gesamtbild zusammensetzen. Doch nicht die 
Teilfunktion eines einzelnen Organs ist Gegenstand ärztlichen Handelns. 
Und gerade der Mineralstoffwechsel gibt besondere Veranlassung, des 
inneren Zusammenhanges sämtlicher Körperorgane zu gedenken. Ist er 
doch eines der wichtigsten unter den Gliedern, die die Teile des Körpers 
verbinden und zu gemeinsamer Tätigkeit zusammenfassen. Und darum 
ist die Frage nach dem Einfluß der Ionen auf die einzelnen Organe und 
Funktionen des Körpers auch nur ein kleiner Ausschnitt aus dem großen 
Kapitel des Mineralstoffwechsels. 

Die klassische Form der klinischen Erforschung des Mineralstoff-
wechsels ist der Bilanzversuch. Er hat uns über die Ausscheiciungswege 
der verschiedenen Mineralstoffe belehrt. Auch von dem Chlorid, das in 
der Regel fast ausschließlich auf dem einen Wege des Harns ausge-
schieden wird, scheidet der Gesunde bei Bergbesteigungen bis über 10 g 
Na Cl im Schweiß aus. In durchfälligem Stuhl können mehrere, selten 
3-5 g Na Cl den Körper verlassen. Die übrigen Mineralstoffe verteilen 
sich regelmäßig auf mehrere Ausscheidungsorte nach Gesetzen, die wir 
bisher nur unvollkommen übersehen, die aber zweifellos große praktische 
Bedeutung besitzen. Das Minimum der Mineralstoffzufuhri bei dem Stoff-
wechselgleichgewicht bestehen kann, läßt sich duräh Bilanzversuche 
klären. Während die übliche Nahrung des Erwachsenen fast ausnahms-
los einen ausreichenden Überschuß an Salzen enthält, besitzen solche 
Minimumsbestimmungen große-Bedeutung für die Ernährung des Kranken 
und des Kindes. Auch das Maximum, das die Ausscheidungsorgane in 
24 Stunden .bewältigen können, ist, wie wir aus Belastungsproben er-
sehen, begrenzt. Reichliche Kochsalzausscheidung hängt von der Bereit-
stellung ausreichenden Wassers ab. Nach neuesten Feststellungen liegt 
die Beschränkung der Konzentrationsfähigkeit der Niere nicht am Chlorid, 
sondern am Natriumion, das nur in der Höchstkonzentration einer 1/3 nor-
malen Lösung ausgeschieden werden kann, gleichgültig, ob es sich um 
Chlorid oder Bikarbonat handelt. Die Nutzanwendung dieses Befundes 
bei Erkrankungen, besonders der Niere, steht noch aus. Daß die Bilanzen 
der einzelnen Ionen unter sich und mit dem Wasser aufs engste verbunden 
sind, zeigt sich auch aus der Tatsache ihrer gegenseitigen Verdrängung, 
die vor allem bei Kalium und Natrium, in geringerem Grade bei Magne-
sium und Calzium nachgewiesen ist. Alkalizufuhr in Form -von Natrium-
oder Kaliumkarbonat zwingt Calzium in den Kot. 

Der Bilanzversuch klärt uns auch über die Reservevorräte des Körpers 
an den verschiedenen Mineralstoffen auf. Der Vorrat an Kochsalz ist 
recht klein; normalerweise hält sich der Gehalt der Gewebssäfte an der 
oberen Grenze der Norm, so daß bei eintretendem Kochsalzhunger einige 
15-25 g abgegeben werden können. Dann aber hält der Körper seinen 

• Bestand sorglich fest und verringert durch Regelung des inneren Kreis-
lauf a die Ausscheidung auf ein Mindestmaß. Durch Erzwingung der Chlor-
ausscheidung mit Diureticis kann man dann bald tödliche Vergiftungen 
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erzielen, die sich auch bei unzweckmäßig chlorarmer Kost des Menschen 
angedeutet linden. Bei reichlicher Kochsalzzufuhr anderseits läßt sich 
gelegentlich erhebliche Retention beobachten, die jedoch vor allem bei 
Nierenkranken eine Rolle spielt. Nicht selten wird dabei Chlorid zusammen 
mit Wasser in Odemen zurückgehalten. Ob eine Ausscheidurigsstörung 
oder eine Störung des Wasserwechsels im Gewebe 'das Primäre ist, kann 
noch immer nicht entschieden werden. Nicht nur in freier, gelöster, son-
den auch in fixierter, trockener Form kann Kochsalz zurückgehalten 
werden. Bei Nieren- und Herzkranken sind Kochsalzverluste bis über 
loo g beobachtet worden, die von keiner entsprechenden Wasserausschei-
dung begleitet waren. Das Depot ist offenbar vor allein die Haut. Von 
Calzium, Magnesium und Phosphorsäure sind dagegen fast unerschöpf-
liche Vorräte vorhanden in den Knochen, von Phosphorsäure und Kalium 
aucl: in den Muskeln. Die Thesaulierund dieger Mineralstoffe bildet ,die 
große Basenreserve, die bei Überschwemmung des Körpers mit Säuren 
beansprucht wird, also vor allem zur Regelung des Säure-Basengleichge-
wichtes unentbehrlich ist. Im Hunger gibt deshalb der Körper im Gegen-
satz zum Chlorid bis zuletzt bedeutende Phosphorsäuremengen ab. Basen-
reich ernährte Wiederkäuer dagegen scheiden sehr wenig Phosphorsäure 
im Harn aus. 
Bedenkt man, daß es bei den innigen Wechselbeziehungen der ver-

schiedenen Salze nicht ausreicht, nur einzelne in die Analyse einzubeziehen, 
daß auch der organische Stoffwechsel berücksichtigt werden muß und 
daß es nicht angeht, den Mineralgehalt der zugeführten Nahrung aus 
Tabellen zu entnehmen, so wird man verstehen, weshalb am kranken Men-
schen kaum ein Stoffwechselversuch vorliegt, der allen Anforderungen ge-
recht wird. Wenn, wie anzunehmen,,die anorganische Chemie in der Klinik 
der nächsten Jahre erhöhte Bedeutung gewinnt, müssen zweifellos um-
fan greiche Bilanzversuche wieder aufgenommen werden. Sie müssen die 
inzwischen neu zu Tage getretenen Gesichtspunkte berücksichtigen, vor 
allem die Regelung, des Säure-Basengleichgewichtes, das in den älteren 
Versuchen nur ausnahmsweise und auch dann mehr nebenbei beachtet 
wurde. Außer der verhältnismäßig einfach durchführbaren Chlorbilanz 
hat der Bilanzversuch in der Klinik des Mineralstoffwechsels der letzten 
Jahre eine ziemlich bescheidene Rolle gespielt. 
Aus der Phase der Bilanzversuche sind wir in eine Periode des Stu-

diums der intermediären Stoffwechselvorgänge eingetreten. Dieses be-
ruht auf Aschenanalysen der einzelnen, tierischen Gewebe und roll uns 
die Wege aufzeigen, die die einzelnen Mineralbestandteile im Körper 
gehen. Leider zeigen die meisten Organe schon normalerweise nicht un-
beträchtliche Schwankungen ihrer Mineralbestandteile. Noch lange liegt 
keine ausreichende Zahl von Aschenanalysen normaler menschlicher Or-
gane vor, als daß man darauf ein Bild auch des Geschehens bei Krank-
heiten aufbauen könnte. Dagegen wurde die Analyse der Gewebssäfte, der 
Ödeme und Ergüsse, und vor allem des Blutes in den letzten Jahren zu 
großer Vollkommenheit ausgebildet. Durch Reihenbestimmungen können 
wir den Eintritt zugeführter Stoffe in das Blut, ihren Einfluß auf den Ge-
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halt an anderen Bestandteilen, ihr Verschwinden aus dem Blute in die 
Ausscheidungsprodukte und ins Gewebe verfolgen. Nur durch die Kom-
bination dieser Untersuchungen mit dem Bilanzversuche bekommen wir 
ein anschauliches Bild vom Geschehen im lebenden Körper. Eins ist off en-
bar Voraussetzung einer ungestörten Körperfunktion, nämlich die Erhal-
tung einer überraschend gleichmäßigen Zusammensetzung der Gewebs-
flüssigkeiten, in der die Körperzellen leben. Die Normalzusammensetzung, 
nach der sich alle anderen regeln, hat unter diesen Flüssigkeiten das 
Plasma des Arterienblutes, das sich durch die drei grundlegenden Eigen-
schaften der Isotonie, der Isoionie und der Isohydrie auszeichnet. Diese 
drei Eigenschaften sind für die ungestörte Funktion des Körpers von grö-
ßerer Bedeutung als die Erhaltung konstanter Körpérwärme, die Iso-
thermie, die in der Tierreihe viel später erworben wird. Je weiter wir 
in der Tierreihe aufsteigen, desto vollkommener sind die Regulationsein-
richtungen zur Konstanthaltung dieser Eigenschaften ausgebildet, desto 
abhängiger also die Lebensvorgänge von diesen inneren Bedingungen. 
Isotonie und Isoionie sind uns schon länger geläufige Eigenschaften. Die 
neueste Feststellung ist die Konstanterhaltung der Wasserstoffionenkon-
zentration, die Isohydrie, auf einem Wert von 10-7 '28 bis 70  nach den 
genauesten zur Zeit vorliegenden Messungen. Die Einrichtungen, die der 
Aufrechterhaltung dieser drei Eigenschaften des Blutplasmas dienen, die 
Abweichungen der Blutzusammensetzung bei Erkrankungen der Regula-
tionsapparate und die dadurch hervorgerufenen klinischen Erscheinungen 
stehen gegenwärtig im Mittelpunkte des klinischen Interesses. Wir ‘sind 
also augenblicklich vor allem mit der Bearbeitung der Frage nach dem 
Vorkommen von Abweichungen in der Zusammensetzung der anorganischen 
Umwelt der Zellen beschäftigt. 

Die Analysen der Flüssigkeiten werden in vollständigen Bilanzen nie-
dergelegt, die getrennt Anionen- und Kationenäquivalente umfassen und 
von dem Rahmen der .Gefrierpunktbestimmung umschlossen werden. 
Nach dem Gesetze der Elektroneutralität muß die Summe der Kationen-
äquivalente gleich der der Anionenäquivalente sein. Man erhält jedoch bei 
dieser Art der Bilanzierung im Blutserum stets einen Überschuß positiver 
Ladungen, denen negativ geladene Eiweißionen oder' Kolloide gegenüber-
stehen müssen. Der Gefrierpunkt ergibt die Summe aller gelösten Äqui-
valente. Das Natrium-, dann das Chlorid- und schließlich das Bikarbonat-
ion übertreffen an Einfluß alle, übrigen Ionen. Setzt man die analysierten 
Bestandteile unter Berücksichtigung des Dissoziationsgrades der Salze 
ein, so bleibt ein unbestimmter Rest übrig, der knapp 1/6 aller den Ge-
frierpunkt beeinflussenden Substanzen bildet. 

Ich muß es mir versagen, näher auf die Aufklärungen bezüglich des 
Wasserhaushaltes einzugehen, die uns solche Bilanzen verschaffen und 
Ihnen zu schilern, wie in die Blutbahn gebrachtes Wasser diese eilends 
verläßt, um zunächSt in den Geweben, vor allem den Muskeln, unterge-
bracht zu werden, von denen es dann erst langsam wieder dem Blute 
zugeführt und durch die Nieren ausgeschieden wird. Im einzelnen ist 
der Ablauf weitgehend von der Vorbehandlung des untersuchten Orga-
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nismus abhängig. Ich will auch nicht davon sprechen, wie in die Blut-
bahn gebrachte hypertonische Salzlösungen zunächst durch einen Wasser-
einstrom aus den Geweben auf Isotonic gebracht, dann teils alsbald 
ausgeschieden, teils vorübergehend. im Gewebe untergebracht werden. 
Diese Vorgänge sind entscheidend für die Regelung des osmotischen 
Druckes. 
Ich bitte Sie, heute vor allem der Regelung des Säure-Basengleichge-

wichtes, der Isohydrie des Blutes Beachtung zu schenken, also der zuletzt 
bekannt gewordenen, wahrscheinlich aber wichtigsten Konstanten des 
Körpers. Durch Zufuhr eines Überschusses saurer oder basischer Valenzen 
mit der Nahrung und durch intermediäre Stoffwechselvorgänge, die vor-
wiegend zur Bildung saurer Zwischenprodukte führen, wird dieses Gleich-
gewicht dauernd gefährdet. Und doch ist es so fein geschützt, daß wir 
mit unseren empfindlichsten Me.ßmethoden kaum eben geringe Schwan-
kungen der Blutreaktion nachweisen können. 

Über dem Gleichgewicht nicht flüchtiger Säuren und Basen des Blutes 
wacht in erster Linie die Niere. Jede Vermehrung fixer saurer Valenzen 
.führt zu Ausscheidung sauren Urins, basische Valenzen machen den Harn 
alkalisch. Freilich für sedes Äquivalent einer starken Säure mull quan-
titativ ein basisches Äquivalent ausgeschieden werden, weil der kleinste 
Überschuß einer starken Säure die Harnazidität unerträglich .steigern 
..würde. Eine Variation der Harnreaktion zur Beseitigung überschüssiger 
Valenzen ist nur dann wirkungsvoll, wenn reichlich Ionen verhältnis-
mäßig schwacher Säuren im Harn erscheinen. Ein Überschuß saurer Va-
lenzen wird also nur dann im Harn beseitigt, wenn Phosphorsäure ausge-
schieden wird. Die Niere hat die Wahl, mit einem Phosphorsäureion eine 
oder zwei basische Valenzen auszuscheiden. Reicht die der Niere zur 
Verfügung stehende Phosphorsäure nicht aus, so muß der Körper Basen 
zur Verfügung stellen. In erster Linie entzieht die Niere nun einen Teil 
des Ammoniaks der Harnstoffsynthese, die Ammoniakzahl des Harns 
wächst. Bei- anhaltender Mehrausscheidung saurer Valenzen, besonders 
bei azidotischen Zuständen, wird aber der Basenbestand des Körpers an-
gegriffen. Der kohlensaure Kalk des Knochens kann alles Calzium diesem 
Zwecke dienstbar machen. Aber auch das Calziumphosphat kann von 
seinen drei mit Calzium gesättigten Valenzen zwei freimachen. Letzten 
Endes kann auch von dem Kaliumphosphat des Muskels, das zu erheblichem 
Teil aus sekundärem Phosphat besteht, das an die zweite Valenz gebun-
dene Kalium zur Verfügung gestellt werden, wenn gleichzeitig die ganze 
in den Prozeß einbezogene Phosphormenge in den Harn übergeht. Sollen 
also überschüssige saure Valenzen im Harn ausgeschieden werden, so 
erscheint dort reichlich Monophosphat, Ammoniak und Calzium. Aber 
auch wenn die Säuren aus den Alkalibeständen oder durch Alkalitherapie 
neutralisiert werden, hat bei reichlicher Säurebildung das Eingreifen der 
Niere Grenzen in der Beschränkung der Salzkonzentration des Urins. Eine 
rationelle Therapie der Azidose besteht aus diesem Grunde nicht so sehr 
in einer Alkalizufuhr, als in einer Beschränkung der Zufuhr saurer Valen-
zen und der endogenen Säurebildung. 
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Alkaliüberschuf3 und Phosphorsäure zusammen werden nicht gerne 
durch den Harn ausgeschieden, weil schon die sekundären Phosphate der 
Alkalien und noch mehr der EAlalkalien sehr schlecht löslich sind und 
deshalb ausfallen. Dann ist der Ausscheidungsweg durch den Darm vor-
zuziehen, wo ein Bhosphorsäureion mit drei Valenzen der Erdalkalien ge-
bunden bleibt. Ist der Calziumüberschuß noch größer, so tritt er im Kot 
als kohlensaurer Kalk und als Kalkseife auf, ohne dem Körper fixe saure 
Valenzen zu 'entziehen. Wird ausnahmsweise trotzdem der Weg durch 
die Niere gewählt, so kommt es zum Zustandsbilde der Phosphaturie, Cal-
cariurie, Alkalinurie. Dieses findet sich häufig zusammen mit Darmerkran-
kungen. Daß die Verteilung von Phosphorsäure und Calzium auf Harn und 
Kot von den gegenseitigen Mengenverhältnissen beeinflußt wird, ist be-
kannt. Die Beziehungen dieser Verteilung zum Säure-Basengleichgewicht 
verdienen weit mehr Beachtung in der Klinik, als das bisher der Fall war. 
Gegen stärkere Verschiebungen der Wasserstoffzahl bei Eindringen 

von Säuren ist aber das Blut selbst hervorragend geschützt durch seinen 
Gehalt an Substanzen, die nach Art schwacher Säuren bei Bedarf Alkali 
neutralisieren, das sie ebenso leicht wieder abgeben, ohne selbst reich-
lich Wasserstoffionen abzudissoziieren, wenn sie in Freiheit gesetzt wer-
den. Solche Substanzen nennt man Puffer. Der wirksame Puffer des 
Blutes ist das Haemoglobin, dessen Puffereigenschaften zu interessanten 
Verschiebungen besonders der Chlorionen zwischen Plasma und Körper-
chen führen, sobald Säuren in das Blut gelangen. 
Die im Stoffwechsel reichlich entstehende Kohlensäure kann entioni-

siert und als ihr Anhydrit gasförmig ausgeschieden werden, ohne Alkalien 
auf ihrem Wege mitzunehmen. Dag Bikarbonation ist nun aber keineswegs 
ein zweckloses Abfallprodukt, das baldmöglichst aus dem Körper ent-
fernt werden muß. Ein bestimmter, genau eingestellter Gehalt an Bikar-
bonationen ist vielmehr das unentbehrliche Mittel zur letzten Feineinstel-
lung des Säure-Basengleichgewichtes, d. h. der Wasserstoffzahl des Blutes. 
Uni dieses konstant zu erhalten, müssen nach dem Massenwirkungsgesetz 
Bikarbonation und Kohlensäureanhydrit, gasförmige Kohlensäure, in einem 
genau bestimmten Mengenverhältnis vorkommen, nach dem sich die Span-
nung, d. h. der Partiardruck der Kohlensäure "im Arterienblute regelt. 
Hier greift die Atmung ein. Die seit Jahrzehnten in immer klarerer Form 
in zahlreichen Arbeiten ausgesprochene Reaktionstheorie der Atmung be-
sagt in ihrer letzten Formulierung: Das Atemzentrum stellt die Ventila-
tionsgröße der Lungenalveolen so ein, daß durch Regelung der Kohlensäure-
spannung die Wasserstoffionenkonzentration des Arterienblutes oder viel-
mehr der das Atemzentrum umspülenden Gewebsflüssigkeit konstant ist. 
Wird durch das Eindringen nicht flüchtiger Säuren in das Blut der Kohlen-
säure Alkali weggenommen, so werden Bikarbonationen verdrängt. Das 
Atemzentrum Muß dann, wenn es seiner Aufgabe gerecht wird, die Koh-
lensäurespannung genau proportional der Senkung der Bikarbonatkonzen-
tration soweit senken, daß dad verlangte Verhältnis von Bikarbonat zu 
Kohlensäure wieder erreicht wird. Kommt das Atemzentrum dieser Auf-
gabe nicht nach, was wir durch Analyse des Arterienblutes erkennen, so 
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nehmen wir das Vorliegen einer zentrogenen, 'zerebralen Störung der 
Atmungsregulation an, die durch Änderung der Funktion der nervösen 
Zentren und durch örtliche Störungen des Blutumlaufs hervorgerufen wird. 
Plötzliche und kurzdauernde Bilanzstörungen werden in erster Linie durch 
das Eingreifen der Atmungsregulation kompensiert. Bei länger anhalten-
den Störungsverechen ruht die Last zunächst mehr auf Nieré, Darm und 
Leber. Wenig wissen wir leider über die zweifellos wichtige aktive Rolle 
der Körpergewebe an diesen Regulationsvorgängen. 

In der Physiologie und Pathologie spielen diese Verhältnisse eine un-
geheure Rolle. Die kleinste Ionenverschiebung drückt sich in der Blut-
bilanz ans. Während der Mágenverdauung gehen Chlorionen aus dem 
Blute in den Magen über. Dementsprechend steigt alsbald der Bikarbonat-
gehalt und die Kohlensäurespannung des Arterienblutes, die Wasserstoff-
zahl des Blutes bleibt ungeändert. Doch auch die andern Regulations-, 
Organe greifen ein. Das Harnammoniak und die Harnazidität sinken, wo-
durch saure Valenzen eingespart, basische ausgeschieden werden. Durch 
die Beteiligung der Chlordepots der Gewebe werden die Vorgänge noch 
weiter verwickelt. In den späteren Stadien der Verdauung, wo mehr 
alkalischer Saft des Pankreas und Darms gebildet wird, kehren sich dann 
the Verhältnisse im Blute um. Die Veränderung der Kohlensäurespannung 
steht in nahen Beziehungen zu •der Reichlichkeit der Magensalzsäure. 
Doch hieße es nach meiner Meinung die Methode der Alveolargasanalyse 
überschätzen, wollte man sie als Ersatz der Titration des ausgeheberten 
Magensaftes benutzen. 
Die Zusammensetzung der Kost hat einen deutlichen Einfluß auf den 

Mineralbestand des Blutes. Alkalische Pflanzenkost und Alkalizulagen 
machen alkalischen Harn, Ansteigen des Bikarbonatgehaltes und der Koh-
lensäurespannung des Blutes, Fleischdiät Mid Inanition die umgekehrten 
Veränderungen. Die Blutreaktion wird auch dabei nur wenig verschoben, 
am stärksten bei den herbiyoren Kaninchen und Meerschweinchen, denen 
ihre Kost nur spärlich Ammoniak -zur Neutralisation liefert, weniger bei 
den Carnivoren Hund und Katze, am wenigsten beim omnivoren Schwein 
und beim Menschen. Da der Gefrierpunkt' des Serums bei der sauren Kost 
tiefer liegt, handelt es sich um Retention von Valenzen fixer Säuren, 
Zinn Teil der Salzsäure. Ein Experiment allergrößten Maßstabes über den 
Einfluß einseitiger Ernährung auf die Blutzusammensetzung beim Men-
schen lieferten die Kriegsverhältnisse in Deutschland. Während der 
Hungerblockade war der Mineralbestand des Blutes anscheinend gesunder 
Menschen in Deutschland wesentlich verschieden von dem gegenwärtigen 
und von dem in allen anderen Ländern. ' 
Physiologische Verhältnisse, unter denen primär die Atmung in den 

lonenbestand des Blutes eingreift, sind Schlaf und Erregung. Im Schlaf 
und unter der Wirkung von Schlafmitteln ist die Kohlensäuiespannung 
des Blutes stark erhöht, die Kohlensäurebindungsfähigkeit dagegen nicht 
wesentlich geändert, die Blutreaktion also stark nach der sauren Seite 
verschoben. Das Atemzentrum schläft. In dieser Umstellung des arteriel-
len Ionengehaltes müssen wir die Grundlage Mr die physiologische Wir-
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kung des Schlafes sehen. Die zu saure Blutreaktion veranlaßt die Niere 
zur Produktion eines sauren Harns. ,Atmung und Niere wirken also im 
Schlaf anders als im Wachzustande in gegenteiligem Sinne auf die Blut-
reaktion ein. Genau die entgegengesetzten Verhältnisse linden sich bezüg-
lich der Atmung und des Urins unter dem Einfluß seelischer Erregung, 
des Schmerzes und von Exzitantien, die zu Hyperventilation mit zu basi-
scher Blutreaktion und alkalischem Urin führen. Für die Häufung mancher 
Krankheiten zu bestimmten Jahreszeiten ergibt sich eine objektive Grund-
lage in der Feststellung von Jahresschwankungen im Mineralgehalt des 
Blutes, das am meisten Bikarbonat faßt um -die Zeit des kürzesten, am 
wenigsten um die Zeit des längsten Tages. Da das Atemzentrum diesen 
Schwankungen nur unvollkommen folgt, reagiert das Blut im Frühling 
saurer als im 'Herbst. 

Auch unter physiologischen Verhältnissen können plötzlich reichliche 
Säuremengen in das Blut eindringen. Bei starker Muskelarbeit treten 
große Mengen vor allem von Milchsäure ins Blut über, die das Bikarbonat-
ion verdrängen. Das dadurch gereizte Atemzentrum kommt bei exzessiver 
Muskelarbeit zunächst trotz größter Anstrengung seiner Aufgabe nicht 
nach, es kommt zu Kohlensäurestauung. Bald aber wird del'en Überschuß 
beseitigt und die Kohlensäurespannung sinkt unter den Normaleert. Trotz-
dem verharrt die Blutreaktion auf zu sauren Werten, wodurch noch lang& 
eine starke Überventilation aufrecht erhalten wird. 

Bei azidotischen Zuständen finden sich schwerere Veränderungen. Die 
klassischen Erscheinungen kennen wir von der Salzsäurevergiftung des 
Kaninchens, während der carnivore Hund gegen Säurevergiftung viel 
widerstandsfähiger ist. Man beobachtet Steigerung der Atemfrequenz, 
dann tiefe Atmung, schließlich Coma ünd Atemlähmung. Dasselbe sehen 
wir bei der endogenen Säuerung der diabetischen Azidose. Saurer Urin, 
Ammoniak- und Calziumausscheidung von seiten der Niere, Hyperventila-
tion von seiten der Atmung sind die in Funktion tretenden Kompensations-
einrichtungen. Durch die Oxysäuren wird Bikarbonat verdrängt. Bis zu 
hoben Graden der 'Azidose hält trotzdem das Atemzentrum die Blutreaktion 
durch Senkung der Kohlensäurespannung auf fast absolut normalem 
Werte. Die Senkung der alveolaren Kohlensäurespannung ist deshalb bei 
der diabetischen Azidose meist ein absolut zuverlässiger Maßstab für die 
Menge der im Blut kreisenden abnormen Säuren, auf die es ja viel mehr 
ankommt als auf die Menge der im Urin ausgeschiedenen. Ich möchte ' 
deshalb die so leicht ausführbaren Ahreolargasanalysen bei der Beurtei-
lung und Behandlung der diabetischen Azidose nicht mehr missen. 

Alkalivermehrung des Körpers können wir verhältnismäßig leicht 
durch Bikarbonate oder Salze organischer Säuren erzielen. Nicht ganz so 
leicht erreicht man Säuerung des Organismus. Von Salzsäure muß man 
erhebliche Mengen zuführen. Leichter kommt man zum Ziele mit Salmiak. 
Das Ammoniumion wird großenteils zu Harnstoff umgebaut, das Chlorion 
wird frei. Ersatz des Salmiaks durch das weniger unangenehm schmeckende 
Animonphosphat hat mit der schwerer zu übersehenden Wirkung des Phos-
phorsäureions zu rechnen. Von allergrößtem, theoretischem und prak-
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tischem Interesse ist jedoch die Tatsache, daß man Azidose hohen Grades 
auch erzielen kann durch reine Nentralsalze, nämlich durch Calziumchlorid 
und offenbar auch durch Bittersalz. Die basischen Valenzen des Calziums 
verlassen zum größten Teil den Körper mit dem Stuhl, fast nur das Chlor-
ion wird resorbiert. 1 g CaCl2 hat auf den Körper dieselbe Säurewirkung 
wie 75 cm, • n/10 HCl. Da das Calzium wahrscheinlich zu erheblichem 
Teil im Dünndarm resorbiert, im Dickdarm wieder ausgeschieden wird, 
lä.ß t sich diese Wirkung auch nicht durch intravenöse Injektion sicher um-
gehen. Während wir also durch Darreichung von CaCl2 eine Kalktherapie 
zu treiben glaubten, erzielten wir in Wirklichkeit vorwiegend eine Säure-
wirkung. 
Die schwersten Störungen des Ionenbestandes sehen wir natürlich bei 

Erkrankungen der diesen regulierenden Organe, in erster Linie der Nieren. 
Je mehr das Parenchym dieses Organs zugrunde geht, desto mehr verliert 
die Funktion ihre normale Variationsbreite. Neben der Isosthenurie des 
Harns, der Einstellung auf den Gefrierpunkt des Blutes, sehen wir auch 
Verlust der Fähigkeit zur Ausscheidung sauren und basischen Harns und 
Einätellung der Harnreaktion auf Blutreaktion. Mit dem Verlust der Salz-
ausscheidung geht auch die Fähigkeit zur Ammoniakausscheidung ver-
loren. Während vordem die Ionenzusammensetzung des Blutes unabhängig 
von der Nahrung aufrecht erhalten werden konnte, wird der Kranke jetzt 
darin abhängig von der Art der zugeführten Nahrung und von intermedi-
ären Stoffwechselvorgängen. Das biologisch wichtigere Gleichgewizht der 
Kationen vermag anscheinend länger annähernd reguliert zu werden. Das 
bunte Bild in der Zusammensetzung der Anionen des Blutes ist die darak-
teristische Störung dieses Stadiums der Nierenkrankheit. Wir bezeichnen 
sie als Poikilopikrie. Durch Beteiligung der Kationen an der Störung 
kommt es dann zum vollen Bilde der Poikilionie. Die Chloridretention 
führt zu Hyperchlorämie, aber auch zum Ausweichen von Chloriden in 
Ödeme und Gewebe. Der osmotische Druck ist vor allem durch den An-
stieg des Reststickstoffs gefährdet. Durch Verdrängung von Bikarbona-
ten, aber auch von Chloriden, durch Hypochlorämie, kann dem teilweise 
entgegengewirkt werden. Bei vielen dekompensierten Nierenkranken ist 
das Bikarbonation vermindert und durch regulatorisches Eingreifen der 
Atmung die Kohlensäurespannung gesenkt. Die hiezu erforderliche Hyper-
ventilatión, die die rorm großer Atmung annehmen kann, ist durch die pri-
märe Änderung der Blutzusammensetzung hervorgerufen, hämatogen. Wir 
bezeichnen diese Form der Dyspnoe als urämische. All das kann durch das 
Versagen der lebenswichtigen Funktion der Niere erklärt werden, die 
nicht mehr vermag, den Säure- und Basenbestand aufrecht zu erhalten. 
Seltener findet sich bei Nierenkranken Vermehrung des Bikarbonatgehal-
tes, namentlich nach länger dauernder basenreicher Kost. Bei einzelnen 
Nierenkranken tauschen sich im Blute Chlorid: und Bikarbonationen fast 
quantitativ aus. Bei anderen sind beide gleichzeitig vermindert. In sol-
chen Fällen sind nun keineswegs immer auch entsprechende Mengen von 
Kationen verschwunden, vielmehr kommt Hypokapnie und Hypochlorämie 
gleichzeitig mit normalem oder sogar stark vermehrtem Natriumgehalt 
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des Blutes vor. Aus dem starken Überschuß der analysierten Kationen 
kann nach dem Gesetze der Elektroneutralität der sichere Schluß gezogen 
werden: Im Blute dieser Nierenkranken sind große Mengen von Anionen 
enthalten, die nicht bestimmt wurden. Dementsprechend ist in solchen 
Seren auch die Leitfähigkeit erhöht. Die Menge der nicht bestimmten 
Anionen kann bis zu 50 0/o des normalen Chloridgehaltes des Serums be-
tragen. Mit anderen Worten: die alte Streitfrage nach dem Bestehen einer 
Azidose der Nierenkranken kann dahin entschieden werden, daß bei man-
chen Nierenkranken im Blute pathologische Säuren unbekannter Natur 
in großen Mengen vorhanden sind. Die Verhältnisse liegen dann also ab-
solut analog denen der diabetischén Azidose, nur daß die kranke Niere 
diese pathologischen Säuren schlechter ausscheiddn kann als die gesunde 
des Zuckerkranken. Auch Anelektrolyte, die nicht dem Reststickstoff an-
gehören, können im Blute von Nierenkranken vermehrt vorkommen. Bei 
dem Wegfall der kompensierenden Nierenfunktion spielen Austausch-
vorgänge zwischen Blut und Gewebe eine besonders große Rolle zur Auf-
rechterhaltung des Säure-Basengleichgewichtes im Blute. 

Auch bei Erkrankungen der Atmungsorgane können sich Störungen 
im Mineralbestande des Blutes ergeben. Be Ner Pneumonie findet man 
oft sehr starke Senkungen des Chloridspiegels, die man. durch eine Ab-
wanderung von Kochsalz in das pneumonische Exsudat erklären wollte. 
Nun ist aber die Leitfähigkeit solcher Seren normal und auch der Gefrier-
punkt zeigt keine nennenswerte 'Verminderung der gelösten Serumbe-
standteile an. Da die direkte Analyse einen normalen Kationenbestand 
solcher Seren ergibt, muß auch im Blute der Pneuinoniekranken die An-
wesenheit eines unbekannten Anions angenommen werden, dessen Kon-
zentration gegen 30 0/o des normalen Chlbridgehaltes betragen kann. Die 
Menge des Bikarbonations ist in solchem Blute nicht eindeutig r verändert. 
Die unbekannte Säure des Pneymonieblutes verdrängt nicht das Bikarbo-
nation, das durch die kranke Lunge schwer entweichen kann, sondern 
das Chlorion. Ältere Beobachtungen, daß in der Rekonvaleszenz das 
Natrium früher als das Chlor wieder im Harne erscheint, werden nun 
verständlich. 

Unter den Erkrankungen der Verdauungsorgame können vor allem 
Pylorusstenosen Und hoch sitzende Darmstenosen zu schweren Verände-
rungen im Mineralbestande führen. Durch reichliches Erbrechen, können 
dem Körper große Mengen von Chlorionen verloren gehen. In Fällen von 
Pylorospasmus und auch im Tierexperiment nach Pylorusverschluß ver-
armt aber das Blut stärker an Chloriden, als daß dieser Befund durch 
das Erbrechen ohne weiteres erklärt werden könnte. Das Bikarbonation 
ist in solchen Fällen stark erhöht, die Blutreaktion zu alkalisch, da die 
Kohlensäurespannung zwar deutlich, aber nicht' dem Bikarbonatge,halt 
entsprechend ansteigt. Die auf der Höhe der Erkrankung bestehende 
schwere manifeste Tetanie wird mit den Störungen des Mineralstoffwech-
sels in Beziehung gebracht. Abnorm alkalische Reaktion, Entionisierung 
des Blutkalks, toxische Substanzen aus der Fraktion des Reststickstoffs, 
schlechte Bedingungen für die Sauerstoffversorgung der Gewebe sind die 
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Faktoren, die für die übererregbarkeit des Nervensystems angeschuldigt 
werden. Das Verhalten der Chloride, die zusammen mit Natrium erst im 
Blute fast auf die Hälfte absinken, dann wieder in vermehrter 'Menge auf-
tauchen, läßt sich durch das Erbrechen allein schwer erklären. Daß sie 
in Zeiten des Bedarfs nicht greifbar, dann plötzlich in vermehrter Menge 
auf dem Markt erscheinen, mit einem Worte, daß sie verschoben waren, 
ist ohne Eingreifen des Gewebes, wohl auch •des Nervensystems, kaum 
zu erklären. Schmerzlich vermissen wir bei allen diesen Beobachtungen 
ausreichende Aschenanalysen der Gewebe. 
Und dies bringt mich auf den letzten Punkt. Zweifellos besitzt der 

Mineralstoffwechsel nicht nur einen chemischen, sondern auch einen zen-
tralen Regulationsmechanismus. Wir haben autonome• Zentren vor allem 
im Zwischenhirn und dort namentlich im Tuber cinereum kennen gelernt 
und wissen von deren Eingreifen in die Tätigkeit der Niere, in den 
Wasser- und Kochsalzhaushalt.  kennen hormonale Steuerungen, die vor 
allem än die Tätigkeit der Schilddrüse, der Epithelkörperchen, der Hypo-
physe und der Nebennieren geknüpft sind. Wenig wissen wir über die 
feineren Vorgänge dieser Regelung. 
Meine Herren! Änderungen im Ionengleichgewichte des Organismus 

führen, so nehmen wir an, zu Änderungen im Kolloidzustande der Gewebe 
und rufen dadurch mächtige biologische Wirkungen hervor.  Die bis-
herigen Untersuchungen haben zahlreiche Störungen im Mineralbes;Gande 
aufgedeckt, die ohne unser Zutun entstehen, und haben zum Teil auch 
gezeigt, welche Krankheitserscheinungen durch solche Störungen hervor-
gerufen werden. Die Therapie dieser Zustände besteht wesentlich in - 
Schonung der gestörten Funktion. An der Tatsache, daß wir auch willkür-
lich durch äußere Einwirkungen den Ionenbestand des Körpers ändern 
können, ist nicht zu zweifeln. Ob er gerade an der Stelle des Körpers ge-
ändert wird, an der wir es wünschen, ist schon wesentlich fraglicher. Daß 
die einfache Mehrzufuhr eines Ions nicht genügt, um dieses im Blute nach-
haltig anzureichern, ist sicher. Das lehrreiche Beispiel des Chlorcalziums 
rage uns warnen. A r auch wenn wir Ionen tatsächlich zum Ansatz brin-
gen, gehen sie normalerweise in die Depots und nicht in die uns interessie-
renden Gewebe. Ob :es sich letzten Endes richtig erweisen wird, den Ionen-
bestand vom Nervensystem und den hormonalen Organen aus zu beeinflus-
sen oder umgekehrt n diese zentrale Steuerung durch Ionentherapie einzu-
greifen, das ist gioch ungeklärt. Und darum läßt sich auch die zweite Frage 
nicht allgemein beantworten, ob sich ein gestörter Kolleidzustand der Ge-
webe im geschlossenen Organismus durch bestimmte Ionenzufuhr richtig-
stellen läßt. An der Möglichkeit einer Ionentherapie ist zwar nicht zu zwei-
feln. Darin Aber (stimmen alle vorsichtigen Bearbeiter dieses Gebietes über-
ein, daß mit den Schlagworten vom Njihrsalz und mit inhaltslos gebrauch-
ten Worten aus dem Sprachschatz der physikalischen Chemie der Sache 
nicht gedient ist. Nur mühsame, systematische Arbeit, nur sichergestellte • 
Tatsachen können uns fördern. Aus dem bisher begangenen Wege leiten 
wir die Hoffnung ab, daß solche Arbeit sich durch ihre praktische Aus-
wirkung reichlich lohnen wird. 
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Statt Ihnen einen umfassenden Blick zu vermitteln, munte ich mich 
begnügen, von einseitig begrenztem Blickpunkte wenige Tatsachen aufzu-
zählen, die das Auge flüchtig erhascht. Wir haben einzelne Stollen in den 
Berg des Mineralstoffwechsels getrieben. Von diesen, an bestimmte' Me-
thoden gebundenen Arbeitswegen muf3te meine Darstellung eines wenig 
aufgeschlossenen Gebietes ausgehen. 

lonentherapie und Mineralstoffwechsel. 
Von E. Freudenberg. 

Die Aufforderung an einen Pädiater, hier Bericht zu erstatten, habe 
ich als Ausdruck Ihres Wunsches angesehen, die Erfolge der jonen-
therapie und der Betrachtung des Mineralstoffwechsels vom Standpunkte 
der Ionenlehre auf solchen Arbeitsgebieten kennenzulernen, die die Kin-
derheilkunde besonders beschäftigen. Wir stehen hier vor der Wahl 
unter zahlreichen Möglichkeiten, denn es ist nicht angängig, die Bedeu-
tung der Ionen auf dem Gesamtgebiete der Kinderkrankheiten zu behan-
deln. Es wäre ebensowohl möglich, etwa über Wasserhaushalt oder Er-
nährungsstörungen und Diätetik, wie über Wachstumsvorgänge zu be-
richten. Da ich mich in den letzten Jahren vielfach mit den Problemen 
der Rachitis und der Tetanie beschäftigt habe, bitte ich • Sie, sich mit 
einem Referate über dieses Gebiet begnügen zu wollen. Es hat den Vor-
zug, jeweils ein Problem des Bau- und des Betriebsstoffwechsels zu be-
treffen und an einem Sonderbeispiel die enge Verknüpfung beider Ge-
biete zu beleuchten. Und weiter sind es zwei Gebiete, in denen der 
Mineralstoffwechsel eine beherrschende Stellung einnimmt. 

Es ist unmöglich, sich mit Rachitis und Tetanie zu beschäftigen, 
ohne auf zwei physiologische Probleme kurz einzugehen: den Lösungs-
zustand des Kalkes im Blute und die physiologische Verkalkung bei der 
Ossifikation. 

T. Der Blutkalk. 

Serum und Blutplasma enthalten beim gesunden Menschen eine Kalk-
menge, die nach den Methoden von Kramer-Tisdall und de Waard 
10-12 mg O/  als Ca beträgt. Die Blutkörperchen enthalten nur sehr 
geringe Ca-Mengen, beim Hunde 1,01 mg, beim Kaninchen 1,4 mg in den 
Zellen von 100 ccm Blut (Cruikshank, Methode Lyman), beim Men-
schen 1,6-2 mg (Jansen). Auf Gesamtblut bezogen liegen infolge-
dessen die Kalkwerte nicht höher als 7-8,5 mg olo Ca. 25-30 0/o des Ge-
samtkalkes sind nicht diffusibel, sie sind an Eiweißkörper gebunden 
(14 o n a), wie dies überall der Fall sein muß, wo Kalzium-Ionen und Pro-
teine in einem System vorkommen, dessen Reaktion auf der alkalischen 
Seite vom isoelektrischen Punkte der Proteine liegt (11 reudenberg-
Györg y). Der Rest von 7-7,5 mg o/o Serum-Ca ist nun durchaus 
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noch nicht als völlig ionisiert anzusehen, wie dies immer wieder bis 
in die neueste Zeit hinein noch angenommen worden ist. Man hat 
versucht, die Formel von Rona-Takahashi zur Schätzung der 
Ionenmenge heranzuziehen. Für P 735 .und H CO3 2 • 10-2  Mole im 

Liter ergibt sich aus Ca = 350 • H die Ca-Ionen-Konzentration (Schreib-
H CO3 

weise k Ca) = 3,13 mg 0/o Ca. Hierbei ist zu bedenken, daß die Kon-
stante 350 bei Zimmertemperatur bestimmt ist und bei 38° noch nicht 
ermittelt wurde. Es bleiben 4-5 mg 0/o Ca übrig, die als undissoziiertes 
Salz anzusehen wären. Weniger als ein Viertel des Gesamtkalkes sind 
hiernach nur ionisiert. Die Anwendung der Formel von Rona erweckte 
Bedenken in zwei Richtungen: 

1. Wurde darauf hingewiesen, daß im Blut Phosphate vorkommen 
und in der Dissoziationsformel Berücksichtigung finden müssen. 

2. Warf man ein, das Blut sei in bezug auf den Kalk nicht nur eine 
molar-, sondern auch eine ionenübersättigte Lösung. 

Durch H. Behrendt ließ ich daher Untersuchungen anstellen, die 
das Ionenprodukt Ca • HPO4 bei der Aufstellung der Dissoziationsformel 
des Blutkalkes mit berücksichtigen sollten. Wir arbeiteten nicht, wie 
Rona-Takahashi, analytisch, sondern nach Brinkman-van Dam 
mittels einer optischen Methode, die die Überschreitung des Löslichkeits-
produktes zu beobachten gestattete. Die Konstante der Gleichung Ron as 
350 wurde in Lösungen, die Bikarbonat, Kohlensäure und Kalziumchlorid 

enthielten, mit diesem Verfahren bestätigt. Das Ionenprodukt Ca • H  

wurde zu 11,77 gefunden. 

Aus Ca++= 350  • H+ und Ca++= 11,77 • 11+ 
H CO'S HPO" 4 

64,18 • 11+ 
folgt Ca++ 

CO'a • HP0"—, 
als Dissoziationsformel bikarbonat- und phosphathaltiger Ca-Lösungen. 
Die Größe für. k Ca nach dieser Formel sehen Sie auf der beifolgenden 
Kurvenschar dargestellt. 

Demonstration. 
Die obigen Gleichungen sind für Temperaturen von 182--200 abgeleitet. 

Die Verwendung bei Betrachtungen über die Verhältnisse im Körper kann 
daher nur unter Vorbehalt erfolgen. Es erhebt sich die Frage, ob die 
Rechengrößen der .Kurven praktische Bedeutung besitzen. Es bleibt auf 
den oben erhobenen Einwand einzugehen, daß im Blut eine Ionenüber-
slättigung bestehen könne, d. h. daß das Blut mehr Ca-Ionen enthalte, als 
der obigen Formel für nicht übersättigte Lösungen entsprechen würde. 
Direkte Messungen der k Ca, die ich mit Budde gemeinsam an Kalk-
lösungen unternahm, zeigten uns, daß tatsächlich Ionenübersättigung 
leicht zustande kommt, daß dieser Vorgang jedoch bei Gesamtkalkmengen 
unter 10 mg 0/o keine Bedeutung besitzt. 
Verhandl. d. 36. Deutschen Kongresses f. inners Medizin. XXXVI. .) 
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Dagegen ergab sich, daß es andere Faktoren gibt, die den Wert 
solcher Ableitungen, wie wir sie oben machten, für den Blutkalk geradezu 
illusorisch erscheinen lassen. Enthalten solche Lösungen stickstoffhal-
tige Substanzen mit freier Aminogruppe, z. B. Aminosäure oder Harnstoff, 
so bildet der Kalk mit den Nebenvalenzen solcher Körper 'Komplexsalze, 
die den Amphisalzen Pf eif ers entsprechen. Diese dissoziieren anschei-
nend schlecht, und die k Ca nimmt weit unter des für eine reine Salz-
löSung berechnete Maß ab. Gleichzeitig beobachten wir, daß Verände-
rungen der aktuellen Azidität besonders nach der sauren Seite in solchen 
Systemen die k Ca auffallend wenig beeinflussen. Diese Tatsache ist phy-
siologisch sehr wichtig. 

Da ein ausgesprochenes Säuregefälle vom Gewebe zum Blut besteht, 
so müßte im Gewebe k Ca wesentlich größer als im Blute sein, und zwar 
betrüge die Zunahme für den Unterschied zwischen PH 7,3 und 7,0 bei 
3 mg 0/o P für k Ca 4,07 mg 0/o Ca. Es ist a priori .unwahrscheinlich, 
daß ein Solches Gefälle besteht. Die Anwesenheit von Aminokörpern 
macht es unmöglich. Es ist nun zwar nicht anzunehmen, wie wir nachher 
auch sehen werden, daß sich k Ca im Blute etwa wie in .einer dlykokol-
lösung verhält, d. h. daß es so wenig wie dort einer Aziditätszunahme 
nachgibt. Das Verhalten wie in einer reinen Salzlösung dagegen ist un-
möglich. 

Die Messung der 'k Ca mittels exakter Methoden ist im Blute selbst 
nicht ausführbar. Wir haben sie daher nach Br inkman-van Dam in 
Blutdialysaten vorgenommen. Der Berührung des Blutes mit der Luft und 
bakterieller Zersetzung war vorgebeugt. Die Mittelwerte yen 22 Blutent-
nahmen bei gesunden Erwachsenen sowie 11 Kindern mit meist leichten 
Krankheitszuständen sind in der folgenden Tabelle wiedergegeben. 

Herkunft des Blutdialysates 

1. 22 gesunde Erwachsene, 
Mittelwerte   7,42  1,02  1,57  4,4  1,19  5,06 

2. 11 leichtkranke Kinder, 
Mittelwerte . . . . . 7,36  0,86  1,47 , 5,0  1,26  6,12 

3. Rinderblut mit Luft ge-
schüttelt   7,55  0,83  5,7  1,02  4,59 

4. Rinderblut mit Atemluft 
gesättigt  733  1,33  5,0  1,32  4,92 

5. Rinderblut mit CO2 be-
handelt . . . . . . . 7,05  1,56  4,9  1,46  8,00 

6. Schweineblut Mit Luft ge-
schüttelt   7,43  0,97  2,6  4,1  1,15  3,69 

7. Schweineblut mit Atem-
luft gesättigt. . . . . 7,33  0,92  1,5  4,6  1,24, 6,02 

8. Schweineblut mit CO2 be-
handelt . . . . . 6,93  2,07  2,6  4,1  2,49  9,67 

Betreffs der Abhängigkeit der k Ca im Blutdialysat von PH zeigen 
die Versuche 3-8, daß k Ca der Änderung von PH weniger folgt, als es 
die Rechnung erwarten läßt. Immerhin liegt eine merkliche Beeinflus-

II CO's A norgan. Gesamt-  Ames.  be -in 0,01  p  kalk  sen  rechnet  
Norma-  'mg  90 mg 010 mg  90 mg  oio 
lität 

5 



Burma: mu-

in 

Freudenberg, Ionentherapie und Mineralstoffwechsel.  35 

sung vor. Es ist anzunehmen, daß auch im Blute Selbst k Ca hinter den 
• Werten der oben dargestellten Kurven zurückbleiben wird. Der Gehalt 
des Blutes an Harnstoff und anderen Aminokörpern muß k Ca in dieser 
Richtung beeinflussen. Tatsächlich liegen alle gemessenen Werte tief 
unter den nach den oben entwickelten Fol.meln berechneten Größen. 
Hieraus ergibt sich, daß die Festlegung von k Ca im Blut nach Formeln 
vorläufig als unmöglich anzusehen ist. 

II. Der physiologische Verkalkungsprozeß. 

Für den Verkalkungsprozef3 hat man immer wieder eine Überschrei-
tung der Löslichkeitsgrenzen der Kalziumkarbonate und Kalziumphosphate 
als Erklärungsprinzip heranzuziehen versucht. Es ist deshalb die Kenntnis 
der Konzentration an anorganischem Phosphat im Blutserum unumgänglich 
nötig. Unter anorganischem Phosphor verstehen wir die ohne Anwendung 
von Säure aus dem verdünnten Serum direkt fällbaren Phosphate. Die 
unter Anwendung von Eiweif3fällungsreagenzien durch Veraschung aus 
dem Filtrat dargestellte Fraktion des säurelöslichen P gibt stets höhere 
Werte und entfernt sich in manchen Fällen weit vom anorganischen P 
e i gl). Wie sich bei Vermeidung der Veraschung nach La,waczek 

der säurelösliche P (freie Phosphorsäure nach L.) zum direkt fällbaren 
anorganischen P stellt, bleibt zu untersuchen. Erst neuerdings wissen 
Wir, daß der wachsende Mensch konstant mehr anorganischen P hat als 
der Erwachsene. Mit dem Abschluß der Pubertät sinkt der' Serum-P von 5 
auf 1-3 mg 0/o ab. Bei 5 mg 0/o Phosphorgehalt, einem Bikárbonatgehalt 
von 2 • 10-2  Normalität, k Ca 1,3 mg 0/o und PH 7,54 befinden wir uns 
bereits an der Löslichkeitsgrenze des Kalziumphosphats. Diejenige für 
das Kalziumkarbonat aber ist unter diesen Verhältnissen noch nicht an-
nähernd erreicht. Hierzu wäre eine Steigerung von k Ca auf etwa 2,5 mg e/o 
erforderlich. Es erhebt sich die Frage, wie sich bei einer Steigerung von 
k Ca die Ausfällung von Karbonat und Phosphat vollziehen wird. Im all-
gemeinen fällt von zwei Salzen mit gemeinsamem Kation und verschie-
denen Anionen bei entsprechender Konzentrationserhöhung des Kations 
nur dasjenige Salz aus, dessen Ionen das niedrigere Lösungsprodukt be-
sitzen, in unserem Falle also tertiäres Kalziumphosphat. Diese Regel 
erleidet jedoch Ausnahmen, wenn im Bodenkörper des einen Salzes das 
andere löslich oder mischbar ist (Isomorphie). Da diese Verhältnisse für 
,di Knochenerden nicht untersucht' sind, ist es verfrüht, die Ausfällungs-
theorie als solche bereits zu beurteilen. In den Formen, in denen sie bis 
jetzt vorgetragen wurde, ist sie aber unhaltbar. 
In einer Reihe von Arbeiten habe ich gqmeinsam mit György den 

Verkalkungsvorgang an verschiedenartigen Modellen studiert. Theore-
tisch Einwendungen, die Lie segang kürzlich gegen unsere Modelle 
erhoben hat, besitzen keine Berechtigung. Unsere Untersuchungen führten 
Uns zur- Vorstellung, daß bei der Verkalkung Komplexverbindungen des, 
Eiweißes der verkalkenden Gewebe mit den Kalksalzen zustande kommen, 
und zwar spielen sich drei Reaktionen ab: 

s. 
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1. Ca-I-4-  + Eiweiß  / Ca — Eiweiß 

2. Ca — Eiweiß + Phosphat L  Ca -- Phosphat — Eiweiß 

3. Ca — Phosphat — Eiweiß L  7 Ca — Phosphat + Eiweiß 

Analoge Gleichungen gelten für die Karbonate. Die erste Reaktion 
ist von pH und k Ca abhängig. Sie nimmt nach dem Donnan-Prinzip mit ab-
nehmendem P1 ab, sie wird auch von der Art der gleichzeitig vorhandenen 
Anionen beeinflußt. Diese Reaktion wird gehemmt durch Körper mit 
freier Aminogruppe, ein Verhalten, das leicht verständlich ist durch die 
obenerwähnte Herabsetzung von k Ca durch solche Substanzen. Der nor-
male Geviebsstoffwechsel, der stets größere Mengen solcher Stoffe ver-
braucht und bildet, verhindert also die Verkalkung bereits in dieser ersten 
Phase. Gewebe mit ruhendem Stoffwechsel, sofern sie nicht aidolytisch 
oder tryptisch abgebaut werden können, müssen also verkalken, denn die 
für die zweite Verkalkungsphase erforderlichen Phosphate werden ja 
überallhin durch die Blutzirkulation zugeführt. • 

III. Die rachitische Verkalkungsstörung. 

Wir könnnen nunmehr an die Klinik der Rachitis herantreten und 
formulieren mit -Lehnerdt die Kardinalfrage: „Warum bleibt der 
rachitische Knochen unverkalkt?" Die unablässigen Bemühungen, diese 
Frage mit den Methoden deg Bilanzstoffwechsels zu lösen, haben die nach-
folgenden Ergebnisse gezeitigt: 

1. Bei florider Rachitis besteht in leichten Fällen .eine schwach posi-
tive, in schweren eine negative Kalkbilanz, und zwar auch bei ausreichen-
dem Kalkangebot. 

2. Ebenso verhält sich die Bilanz der Phosphorsäure. Die der anderen 
Mineralien dagegen, besonders des Magnesiums, ist ungestört. 

3. Die Kalkausscheidung erfolgt ganz überwiegend durch den Darm, 
die der Phosphorsäure, durch den Darm (60 0/o) und Niere (40%). Der 
Darmkalk scheint überwiegend tertiäres Phosphat zu sein, ein kleinerer 
Teil sind Kalkseifen. Die hohen Urinphosphatwerte sind besonders auf-
fällig beim rachitischen Brustkind, weil dies in gesundem Zustande äußerst 
wenig Harn-P ausscheidet. • 

4. Bei heilender Rachitis werden die Bilanzen übernormal positiv, 
sowohl für Kalk, wie für Phosphorsäure. Bei der Heilung sinken vor, allem 
im Stuhl der Ca- und P-Verlust, der Harn-P kann noch zunehmen. 

5. Gaben von Kalksalzen wie von Phosphaten haben bei verschiedenen 
Beobachtern verschiedenartige Ergebnisse gezeitigt. Diese haben sich 
zum Teil als abhängig von der sonst eingeleiteten Therapie, besonders von 
gleichzeitigen Lebertrangaben, erwiesen. Da solche gaben heilend auf 
die Rachitis einwirken, ist der günstige Effekt, den namentlich Schloss 
wiederholt von der Kombination Lebertran  Kalksalz oder Lebertran + 
Phosphat bzw. Kalkphosphat sah, als Erscheinung der heilenden Rachitis 
aufzufassen, ebenso die Retentionsverbesserungen, die andere 'Autoren 
mit Kalk oder Phosphat ohne Lebertran eintreten sahen. Dagegen sind die 
wiederholt festgestellten, die Zufuhr bisweilen überschießenden Mineral-
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verluste der Nachperioden bei Kalk wie bei Phosphatgaben als das typische 
Verhalten des florid-rachitischen Organismus anzusehen. 

6. Besonders wichtig sind für die Bewertung dieser Wirkung des 
Kalkes die Untersuchungen von Gr osser, der Kalk- und Phosphatsalze 
parenteral zuführte. Da sie auch dann dem rachitischen Körper verloren-
gehen, ist bewiesen, daß die großen Kotkalkmengen bei der Rachitis nicht 
von schrechter Resorption herrühren, sondern von dem mangelnden Ver-
mögen des Rachitikers, die. Skelettsalze im Körper zu fixieren. T elf er 
behauptet allerdings immer noch, der Kotkalk sei unresorbierter Nah-
rungskalk. Die stärkste Stütze dieser in Amerika und England verbrei-
teten Auffassung ist die, daß der Kotkalk mit den entleerten Kotmengen 
symbat zunimmt. Unerklärbar sind für sie Retentionsverbesserungen durch 
Abnahme des Kotkalkprozents. 

7. Pie günstige Lebertranwirkung auf den Ca- und P-Stoffwechsel 
ist nichts für Rachitis Spezifisches, denn S¡olemma hat gezeigt, daß 
Lebertran auch bei solchem Kalkmangel, der auf zu geringem 4ngebot 
beruht, retention_sfördernd wirkt. 

Wir sehen also, daß die Stoffwechselversuche die Fragestellung: 
„Warum bleibt der rachitische Knochen unverkalkt?", nicht zu lösen ver-
mochten. Da diese Methode nichts iiber den intermediären Stoffwechsel 
aussagt, so ist dieses Ergebnis nicht erstaunlich. Hier haben die analy-
tischen Methoden der Blutuntersuchung weitergeführt. 
Während der -Serumkalkspiegel bei der Rachitis normal oder auch 

leicht subnormal ist, verdankt man Iv ers en-L ens tr up und a-
m er-How Kr land den Nachweis, daß der anorganische Serumphosphor 
bei Rachitis erheblich vermindert ist. Der Wert sinkt von 5 auf 2-3, 
ja bisweilen sogar unter 1 mg 0/o P ab. Der Grad der Erniedrigung geht 
der Schwere der Erkrankung im allgemeinen parallel, Rachitisheilung 
geht mit einem Anstieg des P-Spiegels einher. 
Eine Bestätigung der wesentlichen Bedeutung des P-Spiegels schien 

es zu bedeuten, als es amerikanischen Forschern gelang, durch Herab-
setzung des P-Gehaltes der Nahrung bei Ratten Veränderungen herbei-
zuführen, die nach dem histologischen Befund von den Autoren der spon-
tanen Rachitis der Ratten gleichgesetzt werden konnten. Kramer und 
Ho w land glauben gemäß ihrer Verkalkungstheorie, daß bei Rachitis 
die Verkalkungen einfach deshalb unterbleiben, weil das Löslichkeits-
produkt durch den P-Mangel nicht erreicht wird. Der P-Mangel ist der 
Kardinalpunkt der Rachitis nach dieser Ansicht. 

Diese Lehre hat verschiedene Angriffspunkte, selbst wenn die oben-
genannte und bestrittene Verkalkungstheorie von Kramer-How-
land richtig wäre: 

1. Gelingt es nicht, durch regelmäßige Zufuhr von Phosphäten bei 
Frühgeburten (diese sind zur Rachitis besonders disponiert) dem Auftreten 
der Rachitis vorzubeugen (eigene Versuche). 

2. Gibt es einen Zustand, bei dem ebenfalls der anorganische Blut-P 
erniedrigt ist, der aber keineswegs zu analogen Verkalkungsst5rungen 
führt: das infantile Myxödem (Land sb er ge r). 
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3. Müßte die P-Abnahme zu einem Stillstand der Verkalkungsvorgänge 
im ganzen Skelett führen. Das Herausgreifen einzelner Skelettabschnitte, 
wie es so typisch ist bei Rachitis, ist vom Standpunkte dieser Theorie 
aus unverständlich, geradezu eine Widerlegung aber ist das gleichzeitige 
Auftreten von hyperostotischen Prozessen, wie wir sie am Schädel von 
nicht zu jungen Säuglingen sehen, mit florider Rachitis an Rumpf und 
Extremitäten. Diese physiko-chemische Theorie steht also im Gegensatz 
zur Klinik. Das richtet sie. 

Man kann demnach das lokale Moment bei der Erklärung der Verkal-
kungsstörung. nicht entbehren. Wir meinen mit lokalem Moment.die Ver-
änderungen, die in den zur Verkalkung bestimmtpn Teilen bei der Rachitis 
sich abspielen. Es ist gleichgültig, wie man sich zur Frage stellt, ob 
histologische Veränderungen am Osteoid darstellbar sind oder nicht. Wenn 
wir früher den normalen Gewebsstoffwechsel als Hemmungsmechanismus 
gegen die Verkalkung bezeichnet haben, so müssen wir folgern, daß im 
verkalkenden Knorpel und Osteoid der Gewebsstoffwechsel ruht, wofür 
ja auch die eigenartigen morphologischen Veränderungen an den ,Zellen 
des Säulenknorpels sprechen, ihr Blasigwerden, der Glyliegenyerlust und 
ihre endliche Zerstörung durch Gefäßsprossen. Unsere Vorstellungen 
gehen dahin, daß unter .dem Ausbleiben dieser Folge von Zellverände-
rungen bei Rachitis die Verkalkung sistiert, indem der ,lokale Gewebs-
stoffwechsel andauert, Es kommt hinzu, daß auch die zweite Verkalkungs-
phase durch- den erniedrigten P-Spiegel unter ungünstigen Bedingungen 
verlaufen muß, und endlich erfährt die dritte Phase, die Abspaltung von 
tertiärem Phosphat, eine Hemmung durch die rachitische Azidose. 

Die normale Verkalkung mit ihrem Übergang von Aekundären in ter-
tiäre Kalkphosphate bzw. primären in sekundäre Karbonate stellt an sich 
eine Säurebelastung dar, denn es wird bei diesen Vorgängen Säure. frei. 
Abstrahieren wir 'Von der Anwesenheit von Bikarboriat, so ergibt sich 

3 Ca H PO,  , Ca j (PO4)2 + H., PO, 

Ca (H  Ca CO,  + 1-1, CO, 

Der gesunde kindliche Organismus vermag diese geringe Belastung leicht 
zu kompensieren. Sie kann auf 12,5 ccm n/10 H Cl, entsprechend einem 
täglichen Anbau von 0,15 g Ca 0 im Skelett, geschätzt werden. Da beim 
Rachitiker dagegen eine Reihe von Umständen auf eine azidotische Rich-
tung des Stoffwechsels hinweist, wird eine Säurebelastung schlechter 
ausgeglichen werden, und die obigen Gleichungen laufen im Sinne der 
unteren Pfeile, d. h. auch die dritte Verkalkungsphase ist gestört. 

Für die Auffassung der Rachitis als azidotischer Zustand spricht die 
erhöhte Ammoniakbildung und die erhöhte, nach Michaelis bestimmte 
Säureausscheidung mit dem Urin. Wir halten das Titrationsverfahren nach 
Michaelis für weit wertvoller aIs die Messung des pH im Urin. Ein 
niedriger p H bedeutet nicht große Säureausscheidung, denn die Pufferung 
eines solchen Urins kann u. U. ganz gering sein (niedriger P-Gehalt). Aus-
giebiges Beweismaterial ist kürzlich von Gy örgy vorgelegt, und der Be-
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weis erbracht worden, daß die Säureausscheidung mit der Heilung der 
Rachitis durch 'Lebertran oder durch Quarzlampenbestrahlung sinkt. 
Lebertran und Quarzlampe beeinflussen dagegen die renale Säureausschei-
dung gesunder Kinder ,nicht. Die Annahme einer Azidose macht auch 
Hodgson, indem er zeigt, daß beim Rachitiker im Verhältnis zu nicht-
rachitischen Kindern abnorm große Bikarbonatmengen nötig sind, um 
die Harnreaktion auf den Phenolphtaleinpunkt zu bringen. Auch er findet 
einen erhöhten Amrnpniakkoeffizienten bei Rachitis, der bei der Heilung 
sinkt, während die Alkalireserve steigt. Eine chronische Azidose bei 
Rachitis wird auch von Pritchard angenommen, jedoch nicht als 
Symptom bewertet, sondern als der eigentlich pathogerietische Faktor in 
den Mittelpunkt gestellt. 

Vom Standpunkt der Auffassung der Rachitis als Azidose wird die 
Schädlichkeit der Zufuhr anorganischer Kalksalze bei florid er Rackitis 
verständlich, auf die wir vorhin hinwiesen. Diese Salze wirken azidotisch, 
wie Berg, E. Müller, Fuhge, György, Karl Spiro, Gamble, 
Ross und Tisda 11 ?"..ibereinstimmend angeben. Unter Kalkmedikation 
nehmen Hatnazidität und Harnammoniak-zu, während die Alkalireserve 
abnimmt, ohne daß aber der Gesamtbasenbestand des Serums hierdurch 
leide.. 1 gr Ca 012, peroral gegeben, setzen die letztgenannten Autoren 

75 ccm — Salzsäure gleich. Berg bezieht die azidotische Kalkwirkung 
10 

auf Ausscheidung des Kalkes als tertiäres Phosphat. 

3 Ca C12 + 2 Na2 H PO,  — Ca3 (PO4)2 + 4 Na Cl + 2 H Cl 

2 H CI + 2 Na., H PO, \   2 Na Cl  + 2 Na H2 PO, 

Anders dagegen wirkt die Zufuhr von sekundärem Phosphat. Wie 
Hollo beim Erwachsenen und Land sb er ger beim künstlich genährten 
Säugling nachwiesen, wird solches überwiegend als primäres Phosphat 
im Harn ausgeschieden, indem es die Harnazidität erhöht. Dieser Vorgang 
ist lemgemäß mit einer Einsparung von Alkali im Organismus verbunden. 
Sofern sekundäres Phosphat aber als Kalkphosphat im Darm ausgeschieden 
wird, muß es im Sinne der obigen Gleichung a-zidotisch wirken. Auf dem 
Prinzip eines Mißverhältnisses zwischen Phosphat und Kalk der Nahrung 
beruht die Methode amerikanischer Autoren (Shipley-Park -Mc. 
ColluZn-Simmonds und Sherma,n-Pappenheimer), hei Ratten 
eine als Rachitis aufgefaßte Skeletterkrankung hervorzurufen. Sie geben 
entweder überschüssig Kalk und erniedrigen das Phosphat der Nahrung, 
oder sie gehen genau umgekehrt vor und sprechen demgemäß von '„low 
Phosphorus rickes" oder aber „low calcium rickets". Der Mechanismus 
ist verständlich. Der überschüssige Bestandteil reißt, da beide zusammen 
den Körper verlassen, bei seiner Ausscheidung von dem zu niedrig do-
sierten Anteil einen Teil mit siCh und führt so zu einer schweren Ver-
armung des Körpers an dem knapp angebotenen Bestandteil, so daß die 
Verkalkung des Skeletts Schaden nimmt. Auch die Mehrausscheidung, yon 
Phosphat im Harn bei eintretender Heilung der Rachitis ist von diesem 
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Standpunkte aus verständlich. Da nicht mehr so große Kalkmengen im 
Darm ausgeschieden werden, wird für die Phosphate der%Nierenweg frei. 

Da die Rachitis als azidotischer Zustand bezeichnet wurde, liegt es 
nahe, an eine Alkalitherapie der Rachitis zu denken. Eine Bikarbonat-
behandlung ist unphysiologisch und unzweckmäßig. Aussichtsreicher ist 
es, eine Kost zu geben, die einen ausreichenden Basenüberschuß enthält. 
Dieser Forderung wird das übliche Regime mit Zulagen von Gemüse, Kar-
toffeln und Früchten gerecht, auf dessen Kosten man beim älteren Säug-
ling dio einseitige Milchdiät einschränkt. Beim jungen Säugling erfüllt 
die Malzsuppe den gleichen Zweck. Die einsparende Wirkung von Natrium-
und Kaliumzulagen auf den Ca-Haushalt des Säuglings wurde von Dubois 
und Stolte nachgewiesen. 

Wir ziehen also das Fazit: Eine reine Ionentherapie bei Rachitis gibt 
es nicht. Wohl aber ist es zweckmäßig, bei knappem Angebot von Ca und P 
und eintretender Heilung beide Stoffe in erhöhter Menge anzubieten. Ein 
für die Heilung der nachitis knappes Mineralangebot besteht bei reiner 
Brusternährung. Hier also sind die genannten Zulagen besonders am Platz. 
Ein Basenüberschuf3 der Nahrung ist zur Bekämpfung der azidotischen 
Stoffwechselrichtung anzustreben. 

IV. Die Tetanie. 

Die kindliche Tetanie unterscheidet sich in zwei Punkten prinzipiell 
von der des Erwachsenen. 

I. Sie ist gebunden an das Vorhandensein einer floriden Rachitis. 
2. Ihr Auftreten hat einen flüchtigen, episodenhaften Charakter; sie 

ist nicht die chronische Erkrankung wie die Tetanie des Erwachsenen. 
Die Beziehung zur Rachitis ist schon früheren Ärztegenerationen be-

kannt gewesen. Die Trennung, in den Zeiten der ersten genaueren Erfor-
schung der infantilen Tetanie durchgeführt, hatte mehr äußere als innere 
Berechtigung. Erst die letzten Jahre haben überhaupt die, Möglichkeit 
gegeben, zu beurteilen, ob eine floride Rachitis vorliegt oder nicht. Be-
trachtung und Palpation lassen diese Unterscheidung nicht zu, denn der 
Rosenkranz und die Epiphysenauftreibung persistieren auch bei heilender 
Rachitis. Hier haben wir jetzt das Röntgenverfahren zur Entscheidung, 
ferner die Erhöhung der Diastaseausscheidung im Urin (Dodds,Adam), 
wie sie die Rachitis darbietet, und endlich bei latenter oder geheilter 
Tetanie die erniedrigte Serumphosphorzahl der Rachitis zum Beweise, daß 
diese im Hintergrunde des Krankheitsbildes der Tetanie steht. Lebertran 
und Höhensonne heilen Säuglingstetanie deswegen, weil sie die ihr zu-
grunde liegende Rachitis heilen. Diese Mittel versagen bekanntlich bei 
den meisten Formen der Erwachsenentetanie. 

Yon Györ gy und mir ist eine Theorie aufgestellt worden, die den 
Übergang der latenten in die manifeste Tetanie erklären soll, wenn sich 
zur Rachitis eine latente Tetanie hinzugesellt hat. Nur diesen Übergang 
haben wir im Auge gehabt, als wir von einer Alkalose bei Tetanie sprachen 
im Gegensatz zur rachitischen Azidose. Wir führten die Tetanie zurück 
auf Entionisierung von Kalziumionen durch Alkalose und Phosphatstau-
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ung. Die Störung des Kalzium-Kalium-Gleichgewichtes, die durch diese 
Kalziumionenverminderung an den nervösen Gewebselementen hervor-
gerufen wird, löst die Krankheitssymptome aus. Da der Bilanzstoffwechsel-
versuch bei der infantilen Tetanie eiriarider widersprechende, unklare Re-
sultate gezeitigt bat, wollen wir uns sofort dem Verhalten des Blutes und 
intermediären Stoffwechsels zuwenden. Die Verhältnisse werden durch die 
folgende Tabelle beleuchtet: 

Rachitis  Tetanie 

Serumkalk  normal oder wenig  stark erniedrigt 
erniedrigt 

Anorg. Serum-Phosphor  erniedrigt  relativ, biSweilen absolut 
erhöht , 

3,5.  1,4 
normal  erhöht 
erhöht  ..erniedrigt 

Ca: 
Serumkalium 

Ammoniakbildung 
Saureausscheidung 
Adrenalin-Blutzucker-
kurve 

azidotische Belastung 
(Ca 012, N 114 Cl) 

Alkalizufuhr 

liyp"erglykitiniscli 

ungünstig 

hypoglykamisch 

wirksame .Heilmittel 

in geeigneter Form  verschlimmernd 
günstig 

Die Erniedrigung des Gesamtkalkspiegels bei der infantilen Tetanie 
ist eine Erscheinung, die von sämtlichen Beobachtern festgestellt wurde, 
die sich mittels geeigneter Methoden mit dem Verhalten des Blutkalks 
beschäftigt haben. Bei der Heilung steigt der Serumkalk. Der anorga-
nische Phosphatspiegel ist bei der manifesten Tetanie meist von der Höhe, 
wie beim normalen Kind (Kramer-Howland, Gyöfgy, Scheer). 
Da sich die manifeste Tetanie aber aus der Rachitis entwickelt, haben wir 
die P-Werte bei der Tetanie, namentlich im Hinblick auf die Kalkwerte, 
als relativ erhöht angesehen. Nach Scheer kommen nicht nur relative, 
sondern auch absolute P-Erhöhungen vor, die bis auf 11 mg 0/o gehen 
können und' besonders schwere Fälle betreffen. Bei der Erwachsenen-
Tetanie wurde von Elias festgestellt, daß der säurelösliche erum-P, 
•der jedoch, wie erwähnt, nicht mit dem anorganischen P identifiziert 
werden darf, erhöht ist, und zwar nicht nur im manifesten, sondern auch 
im latenten Stadium und unabhängig von der Besserung des Zustandes. 
Bei der kindlichen Tetanie sinkt der anorganische Serum-P unter der 
geeigneten Behandlung prompt ab, ebenso steigt der Serumkalk. Die 
Erhöhung des Serum-P hängt in irgendeiner Weise mit der Kalziumver-
minderung zusammen, denn wir sehen in allen Zuständen, bei denen eine 
Tendenz zur Zunahme des anorganischen P besteht, Ca-Verminderung 
(Kriegsödem, manche Nephritisformen, Pneumonie, Phosphatzufuhr). Wie 
dieser Vorgang zustande kommt, ist bisher ungeklärt. Rohmer wies 
nach, daß die Ca-Senkung in der Bilanz sich nicht ausdrückt. •Es gilt 
nach E. G. Gr ossauch die umgekehrte Beziehung; senkt man den Kalk-
spiegel durch Injektion von Oxalaten, so steigen P und Kalium. Man darf 
vielleicht an Änderungen der ZellpermeabiIität im Sinne einer Erhöhung 

• 
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unter der Wirkung des Kalziummangels denken, denn Kalium und P sind 
vorwiegend Gewebsbestandteile. Es spricht für diese Annahme, daß 
gleichzeitig Na und Cl im Blut sich vermindern. Den Nachweis der tr-' 
höhung des Serumkaliums verdankt man Kramer und Howland. Wir 
müssen ihr eine direkt tetanigene Wirkung zuerkennen, denn Kaliumzufuhr 
wirkt tetanigen (Zyb ell, Lust, Freudenberg-Behrendt, 
.N o thmann-Wagner). Negative Befunde von Wetzel beruhen auf 
ungeeigneter Versuchsanordnung. Da eine Verminderung der Ca-Ionen 
an sich schon eine relative Kaliumvejmehrung bedeutet, so führt ein ab-
soluter Kaliumzuwachs zu einer sehr starken Verschiebung des Quotienten 
Kalzium durch Kalium. 
• Unsere Kenntnisse vom Shrebasengleichgewicht bei infantiler Tetanie 

sind keine vollständigen. Sehr eindrucksvoll sind die Befunde im Urin. 
Die Ammoniakbildung und die titrierbare Azidität sind herabgesetzt. Diese 
Befunde gelten,-für die respiratorischen Tetanieformen ebensowohl wie 
für die Zustände von Dauerspasmen, während sie bei eklamptischen An-
fällen durch die Krampfazidose zum Verschwinden gebracht werden 
können. Der tonische Dauerspasmus erweist sich demnach biochemisch, 
wie er es. ¡a auch neurologisch ist, als ein Vorgang von eigenem Gepräge, 
der nicht mit andersartigen Krämpfen zu identifizieren ist. Heilt man 
durch Kalksalze oder Salmiak die manifeste Tetanie, so steigt die renale 
Säureausscheidung stark an (György, Gamble, Ross). Auch die 
Ausscheidung fixer Alkalien nimmt nach den letztgenannten Autoren zu. 
Diese Befunde sind von 0 c ke 1 einer Kritik unterzogen worden, auf die 
wir aber deswegen nicht einzugehen brauchen, weil die ihr zugrunde lie-
genden Versuche gänzlich unzureichend sind. Dieselben sind durch Fieber 
gestört, die Ammoniakbestimmung zweifelt der Verfasser selbst mit Recht 
,an, denn er findet in seinen ,',sauren" Perioden keine Erhöhung 'des Am-
moniaks, und die Salmiakgaben sind vermutlich ungenügende. Aus einer 
Untersuchung von Z eh n ter und Foncin (unter Rohmer) geht her-
vor, daß bei manifester Tetanie die Ammoniakbildurig und die Gesamt-
säureausscheidung4 niedriger ist, als nach Heilung der Tetanie mit Quarz-
lampenbestrahlung. Die Autoren bereclimen die Gesamtentsäuerung aller-
dings nicht (Wert A + N H3) und kommen dadurch zu Fehlschlüssen. Daß 
der Unterschied in der Säurebildung zwischen Rachitis und manifester 
Tetanie bei dieser verfehlten Versuchsanordnung nicht voll hervortritt, 
ist selbstverständlich, denn Quarzlámpenbestrahlung vermindert nach 
György in ausgesprochenem -Maße die Säurebildung beim Rachitiker. 
Elia s-K or nf e Id -W eissbar th linden bei der Erwachsenen-Tetanie 
eine Tendenz zur Säureretention bei erhöhter Säurezufuhr, die sie aber nicht 
auf Störungen des Säurebasengleichgewichts, sondern auf solche des Stoff-
austausches zwischen Blut und Gewebe überhaupt beziehen, wobei sie auf 
die klinisch häufig beobachtete Odembildung bei manifester Tetanie ver-
weisen. Wir möchten umgekehrt die Retentionsneigung bei Tetanie als 
beherrscht von der Störung der Kalziumionisierung ansehen, die einen 
tiefgehenden Einfluß auf den Wasserhaushalt wie auf den Quellungszustand 
von Kolloiden überhaupt besitzt. 
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über das CO2-Bindungsvermögen des Blutes bei der infantilen Tetanie 
liegen nur die negativen Befunde von Calvin-B or o y ski an drei Kin-
dern vor, die an Wert dadurch leiden, daß sie an Patienten mit Lungen-
affektionen angestellt sind. Bei' der idiopathischen Tetanie des Erwach-
senen wurden gesetzmäßige Veränderungen der fAlkalireserve bzw. der 
alveolaren CO2-Spannung vermißt (M e a ns-B ock-W o o d w ell, P or-
g es-Wagner, Elias-Kornfeld). In auffälligem Gegensatz hierzu 
stehen zahlreiche Angaben über Auslösung der manifesten Tetanie in der 
Latenz durch bisweilen recht geringfügige Belastungen in alkalotischer 
Richtung oder sogar Provokation von Tetaniezeiehen bei Gesunden durch 
solche Maßnahmen. 'Nach Zufuhr von Natriumbikarbonat kann namentlich 
dann, wenn Störungen in der Regulationsfähigkeit (z. B. Nierenaffektionen) 
vorliegen, manifeste Tetanie auftreten (Howland -Mario t t, Harr op, 
Healy). Negative Befunde von P. S. Henderson beziehen sich auf Kinder 
mit guterhaltener Kompensationsfähigkeit und stellen keineswegs einen 
Gegenbeweis dar. Kürzlich beschreibt Jo hanns en das Auftreten von 
manif ester Tetanie bei Kindern, zu deren Nahrung aus bestimmten Gründen 
ein Sodazusatz gemacht worden war. 1,5-5 g 'Soda pro Tag genügten 
zur Auslösung der Tetanie, und zwar in diesem Falle bei Säuglingen mit 
ungestörter Regulationsfähigkeit. No thmann- Wa gner sowie Not h-
ma nn-Guttmann konnten bei gesunden Erwachsenen durch Natrium-
bikarbonat eine Steigerung der elektrischen Erregbarkeit herbeiführen, 
welche ja -das konstanteste Symptom der Tetanie darstellt. Aus Versuchen 
an mir selbstweiß ich, daß die Geschwindigkeit mit der sich eine experi-
mentelle Atmungstetanie entwickelt, bedehtend verbessert werden kann, 
indem man vor dem Versuche in genügendem Zeitabstand 15-20 g Na-
triumbikarbonat einnimmt. Ob bei der Tetanie des Erwachsenen gleiche 
Verhältnisse vorliegen, ist durch Untersuchungen von Elias und Korn-
f eld in Frage gestellt worden, deren Angaben allerdings mit den eben-
genannten Ergebnissen in Widerspruch stehen. Sie linden keinen ver-
schlechternden Einfluß von Bikarbonat und Soda auf den klinischen 
Zustand der Tetanie,- anderseits verschlimmern saure Phosphate (also 
gewissermaßen eine azidotische Belastung) die Tetanie des Erwach-
senen. Hierzu ist zu bemerken, daß eine geringere Wirksamkeit des Hydro-
karbonations gegenüber dem sekundären Phosphation zu erwarten ist, 
wie der Vergleich der Lösungsprodukte ergibt. Primäres Phosphat kann 
im Stoffwechsel in sekundäres übergeführt werden und dann Kalzium 
entionisieren. Es ist also nicht ers'taunlich, daß primäres Natriumphos-
Phat ungünstig wirken kann. Die Unschädlichkeit der Sodazufuhr erkläre 
ich mir durch die sehr hohen Dosen, die zur Anwendung kamen. Bei 
solchen müssen sich osmotische Nebenwirkungen entfalten, die außerhalb 
jeder Berechnung liegen und vielleicht antitetanigen wirken. Ich glaube 
also nicht, daß diese Befunde die Auffassung ausschließen können, daß 
auch bei der Erwachsenen-Tetanie die Kombination voh Alkalosis und 
Phosphatwirkung eine Rolle spielen kann. 

Wir haben schon darauf hingewiesen, daß die erfolgreichsten Mittel 
gegen die Tetanie eine gzidotische Wirkung entfalten: das Kalziumchlorid, 
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der Salmiak und die Salzsäure selbst. Auf die azidotische Wirkung der 
Kalktherapie hat György den Hauptwert gelegt, neuerdings auch 
Gamble und seine Mitarbeiter. Es hat nicht an Widersprüchen - von 
Seiten der Autoren gefehlt, die die Tetanie nicht auf die Ionisierungs-
verhältnisse, sondern auf die Depotbestände des Kalks zurückführen 
wollen. Ich selbst möchte die azidotische Kalkwirkung als wertvollen 
Hilfsfaktor betrachten, daneben kommt aber ein zweites Moment in Frage. 
Bei Zufügen von Ca C12 zu Blut, d. h. beim Einbringen von Ca-Ionen in 
dieses, bleibt eine Ionenübersättigung des Blutes bestehen, so daß eine 
höhere k Ca als beim normalen, niedrigeren Kalkgehalt vorhanden ist. 
Wir dürfen annehmen, daß diese Wirkung anhält, solange der' Kalkspiegel 
im Blut erhöht ist, also 2-3 Stunden lang. 

Ca-Zusätze zum Blut und kCa in Biutdialysaten (eigene Versuche). 

Herkunft des Blutdialysates 

20 1VIensehenblut . . .   
20  + 0,5 emu 
10%ige Lösung von Ca C12 

20 Hundeblut    
20  „ + 0,5 cem 10°/eige 
Lösung von Ca 012 . .   

20 Stierblut   
20  „  + 2 cem 10°Mige 
Lösung von Ca C12 . . . 

7,45  0,80  1,6 

7,43  0,87  1,6 
7,35  0,85  2,1 

7,32  0,83  1,8 
7,33  0,75  2,4 

H CO, 091  Anorg.  Gesamt-  k Ca 
pH Norma-  P  kalk  gemessen 

lität  mg 01,  mg 01° mg 0(0 

4,4  1,12 

13,0  3,01 
6,5  1,32 

17,0  3,70 
6,4  1,70 

7,33  0,86  2,4  40,0  > 20,0 

Es ist von prinzipieller Wichtigkeit, daß Salmiak-Zusatz zum Blute die 
Kalziumdissoziation ini. Dialysat nicht im geringsten beeinflußt, und doch 
ist Salmiak ein äußerst wirksames Mittel in der Tetaniebehandlung, dank 
seiner von Por ges, später von Haldane festgestellten azidotischen 
Eigenschaften. Seit seiner Einführung durch György und mich haben 
eine Reihe von Autoren sich von seiner Wirksamkeit überzeugt (B1 ü h - 
dorn, Mc. Cann, Gamble-Ross, Johannsen). Prinzipiell die 
gleiche Bedeutung wie die Salmiaktherapie besitzt die von Por g es und 
Adlersberg eingeführte Ammon-Phosphatbehandlung. Der Geschmack 
dieses Präparates ist besser wie der des Salmiaks, für Säuglinge hat 
Ammonphosphat den Nachteil, bisweilen starke Diarrhoea herbeizuführen. 
Die Aron Elias ausgesprochene Besorgnis, das primäre Phosphation im 
Präparate könnte tetanigen wirken, ist unbegründet, denn die stark azido-
tischen Eigenschaften kompensieren diese Möglichkeit. 

Weiter stellt die Salzsäuremilch von Scheer eine azidotische Therapie 
dar. Sie wurde vom Autor auf Grund unzutreffender Erwägungen erfunden, 
dann aber in Anlehnung an die Veröffentlichungen von Fr eudenber g-
Gy ör gy richtig gedeutet. Schon in seiner ersten Mitteilung wies 
Scheer nach, daß diese Nahrung die Ausscheidung von Phosphaten mit 
dem Urin stark erhöht. Porges und Adler sb er g versuchten noch 
andere azidotische Maßnahmen mit Erfolg: Muskelarbeit, C 02-Inhalation, 
kohlehydratfreie Kost. 
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Wir können das Gebiet der Ionentherapie nicht verlassen, ohne daß 
wir kurz auf die Magnesiumbehandlung eingehen (Ber end), die auf dem 
von Meltzer entdeckten narkotischen Effekt des Magnesiums beruht. 
Diese sehr wirksame Behandlungsart, welche Spasmen, Krämpfe und Über-
erregbarkeit für mehrere Stunden beseitigt, kommt nur bei subkutaner 
Verabreichung zur Geltung. Eine .Dauerwirkung kommt nicht zustande, 
wie auch eine Retention in erheblichem Maße nicht stattfindet. Im Stoff-
wechsel macht sich nach de Ja ger eine azidotische Wirkung geltend. 
Kürzlich wurde von K. Spiro ein antagonistisches Verhalten der Phos-
•phationen zum Magnesiumion festgestellt, das vielleicht für die Erklärung 
des Magnesiumeffektes bei der Tetanie von Bedeutung ist. 

Es bleibt uns übrig, zu erklären, wie die Alkalose bei der infantilen 
Tetanie zustande kommt. Ein Blick auf die Übersichtstafel der Genese der 
Tetanieformen zeigt, daß den verschiedenen Arten der Tetanie sehr ver-
schiedene Entstehungsbedingungen zugrunde liegen. Eine gewisse Grup-
pierung ergibt sich schon daraus, daß durch Vorgänge, die rasch das 
Blut beeinflussen, eine Alkalose entsteht, während in einer anderen Gruppe 
das Blut nur sekundär in Mitleidenschaft gezogen wird. Dort sprechen 
wir von Bluttetanie, hier ,von Gewebstetanie. 

1. Blut-Tetanien. 

A. Magentetanie und Bikarbonattetanie. 
Alkalireserve er-
höht 

Slut-pH normal 
dder erhöht 

Gesamtkalk leicht erhöht 
Anorg: Serum-P normal 
Seruml( : ? 

Kompensierter oder 
unkornpensierter 
Alkaliüberschuß 

B. Atmungstetanie. 
Alkalireserve ver-

unkompensierter mindert 
"Blut-pH erhöht  Ç CO2-Mangel 
Gesamtkalk leicht erhöht 
Anorg. Serum-P normal 
Serum-K normal 

2. Gewebs-Tetanien. 
A. • Infantile Tetanie. , 

.Alkalireserve Tendenz 
zur Kompensierter Abnahme 

CO2-Mangel Blut-pH : normal fi 
Gesamtkalk erniedrigt 
Anorgan. Serum-P erhöht 
Serum-K erhöht 

B. Idiopathieche Erwachsenen-Tetanie. 
Alkalireserve 
Blut-pII  normalen Grenzen 

• 

Gesamtkalk erniedrigt 
Serum-I" erhöht 
Serum-K ? 

• - C. Parathyreoprive Tetanie.  D. Guanidin-Toxikose.. 
Alkaltreserve: wechselnde Befunde  Alkalireserve: • 

Angaben wechselnd bei Hyperpnoe ver- Blut-pH  
mindert • Gesamtkalk, normal, später erniedrigt 

terminal vermindert Anorg. Serum-P erhöht 
Blut-pII : anfangs erhöht, • später er- Serum-K erhöht. 
niedrigt 

Gesamtkalk erniedrigt 
Anorg. Serum-P erhöht 
Serum-K erhöht 

Durch • Säureverluste;.. beim Erbrechen von Menschen mit Pylorus-
stenose, durch experimentelle Pylorusunterbindung beim Hunde, entsteht 
ein kompensierter oder unkompensierter Alkaliüberschu.ß, der aber auch 
mehr direkt. durch Bikarbonatinfusion unter gewissen 'Bedingungen zu 
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erreichen ist: Wird 'durch überventilation der Lunge bei Körperruhe, sei 
es freiwillig oder neurotisch bedingt, oder durch erniedrigten Luftdruck 
oder Überhitzung veranlaßt, viel CO2 ausgetrieben, so führt unkompen-
sierter CO2-Mangel zur Alkalose. In allen diesen Fällen ist der Blutkalk 
• eher etwas erhöht als vermindert, der anorganische Serum-P normal. Alle 
Formen von Gewebstetanie haben dagegen erhöhte Phosphatworte, und 
entsprechend eine Verminderung 'des Gesamtblutkalkes. Ich muß mich 
in meinen näheren Ausführungen zu dieser Gruppe auf das Beispiel der 
infantilen Tetanie beschränken. 

1100, 0,01  Gesamt-  k Ca ge-
Herkunft des Blutdiälysates pII  Normalität  kalk  messen 

mg 010 mg oh, 

1. Leichte Sauglingstetanie   7,35  0,70 -4,8 ' 1,23 
2. Schwere fee „  7,35  0,60' • 3,7  1,09 
3.  )2 7,33  0,43  3,2 ' 0,93 
4. Latente  7,35  0,62  3,1  0,93 
5. Manifeste  7,40 ‘ 0,59  3,5  1,03 

1. Hund bei der Operation   7,55  0,85  7,1  1,40 
„ tonisches Tetaniestadium .   7,38  0,48  3,4  0,75 

').  „ bei der Operation   7,30  1,00  6,5  2,66 
„ tonisches Totaniestadiunl .   7,30  0,86  2,9  0,71 

3.  „ bei der Operation   7,33  0,7o , 3,9  1,25 
„ nach Konvulsionen erholt   7,38  0,73  3,3  1,12 

4.  „ bei der Operation . . .   7,35  0,73  5,2  230 
„ nach der Operation . .   733  0,69  4,2  1,30 
Wie Ihnen diese Tabelle zeigt, besteht bei der infantilen Tetanie 

eine entschiedene Neigung zur Senkung des Bikarbonate's wie auch der 
Kalziumionen bei normalem pH. In einer Untersuchungsreihe von Balint 
wurde im Liquor cerebrospinalis bei manif ester Tetanie ganz analog aus-
gesprochene Senkung der Bikarbonatzahlen gefunden, während bei der 
Heilung die Werte wieder nstiegen. Der Autor deutete diesen Vorgang 
als' Azidose. Eine Azidose ist nach dem Verhalten des Harnes und der 
Beeinflussung' des Zustandes durch Säuren und Alkalien bei der infantilen 
Tetanie einfach ausgeschlossen. Bikarbonaterniedrigung kann aber noch 
auf einem zweiten Wege entstehen, als Akapnie bei CO2-Mangel. Kann 
ein solcher bei Tetanie vorliegen? Bei der allgemeinen nervösen übererreg-
barkeit der Tetanie wäre eine Übererregbarkeit des Atemzentrums durchaus 
im Bereiche des Wahrscheinlichen. Eine größere Empfindlichkeit des Atem-
zentrums würde aber durch Mehratmung zur Alkalose führen. Apnoeanfälle, 
wie sie bei Alka!ose bcobachtet sind, kommen ja in ausgesprochenem Maße 
bei der Säuglingstetanie vor, und zwar auch außerhalb der bekannten schwe-
ren bedrohlichen Anfälle in Gestalt von Atempausen, die eine genaue Be-
obachtung leicht erkennen läßt, und die experimentell von Ma s slo w stu-
diert wurden. Ob tatsächlich eine Mehratmung bei Tetanie besteht, ist nicht 
nachgewiesen. Erhöhte Atemfrequenz bei manifester Tetanie habe ich 
beobachten können, doch fehlt die Messung des Minutenvolumens. Selbst 
wenn der Nachweis einer gesteigerten Erregbarkeit des Atemzentrums 
geführt würde, ist aber zu bedenken, daß diese Erklärung das zu Be-
weisende schon voraussetzt und sicher nicht die letzten Glieder, des 
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pathogenetischen Mechanismus betrifft. Da wir uns bei ihnen nicht 
mehr auf dem Boden experimentell begründeter Anschauungen bewegen 
können, müssen wir von ihrer Erörterung absehen. 
Wir kommen zur Frage, welcher der beiden Faktoren, die wir, als mall: 

gebend für die Entionisierung des Kalziums ansehen, der führende ist: 
die Phosphatvermehrung oder die Alkalose. Beide Vorgänge sind zu 
trennen, denn wir sehen P-Vermehrung auch ohne Alkalose und um-
gekehrt. Die obenerwähnten Versuche von Gr oss mittels Oxalatvergif-
tung sprechen in dem Sinne, daß die P-Vermehrung eine Folge des Sinkens 
des Kalkbestandes ist, also daß es sich um eine sekundäre Veränderung 
handelt. Hiernach Wäre die Alkalose der primäre Faktor, der in seiner 
Wirkung durch die P-Vermehrung noch verstärkt würde. Die Phosphate 
sind bei den ohne Kalkminderung verlaufenden Bluttetanien nicht erhöht, 
hier fehlt auch die Kaliumvermehrung, also der übertritt von Zell- und 
Gewebssalzen ins tlutplasma. 

Zu erklären bleibt nun, warum bei der Bluttetanie die Gesamtkalk-
abnahme im Blut nicht erfolgt, wie dies bei der Gewebstetanie der Fall ist. 
Es liegt sehr nahe, anzunehmen, daß es nur darauf ankommt, Iwo k Ca 
zuerst sinkt. An diesen Ort niederer Ionenkonzentration treten dann, dem 
Diffusionsgefälle entsprechend, Ca-Ionen über und werden, solange die 
Ursache der Entionisierung andauert, inaktiviert. Die Folge ist, daß die 
Gesamtkonzentration an Kilk bei verminderter Ionenmenge steigt, bei der 
Bluttetanie also im Blut, bei den anderen Formen im Gewebe. Bei diesen 
Verschiebungen treten die reziproken Abnahmen an den Stellen auf, von 
denen der Kalk abwandert. ,Bei der Gewebstetanie ist dies das Blut. Um 
Bilanzverluste braucht es sich hierbei nicht zu handeln; die Senkung 'des 
Blutkalkes bei der Tetanie infolge von Phosphatfütterung vollzieht sich, 
wie Rohmer zeigte, ohne eine Veränderung in der Kalkbilanz. Es kann 
also nur eine Verschiebung von Ca vom Blut ins Gewebe ihre Ursache nein. • 

Diese Vorstellungen haben zur Voraussetzung, daß die Beweglichkeit 
der Ca-Ionen eine größere ist, als die der undissoziierten Kalksalze und 
•der Carbaminov9rbindungen des Kalziums, weil sonst eine Verschiebung 
derselben in entgegenge'setzter Richtung wie die, IonenFanderung" eine 
Veränderung der Gesamtkalkkonzentration verhindern müßte.  Diese 
Annahme der größeren Wanderungsgeschwindigkeit der Ca-Ionen ist vom 
Physiko-chemischen 'Standpunkt aus durchaus ansprechend. 

Wie Sie sehen, führt die Betrachtungsweise, welche 'die Tetanie 'vom 
Standpunkte der Ionisierung des Kalziums behandelt, recht weit in der 
Aufklärung der Erscheinungen. Ihre Existenzberechtigung hat sie durch 
drei Tatsachen erwiesen: 
a. Dadurch, daß die Kalziumionenverminderung an mehreren Tetanie-
formen nachgewiesen ist, 

2. daß sie gestattet, alle Tetanieformen unter einheitlichen Gesichts-
• punkten zu betrachten und 

3. dadurch, daß sie uns eine wirksame Therapie in die Hand ge-
geben hat. 
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Das Wasser-Salz-Gleichgewicht des Körpers in Abhängigkeit 
vom Säurenbasenhaushalt und vom lonenantagonismus. 

Von Oehme (Bonn). 

Die Donnanregel sagt bekanntlich in mathematisch-quantitativer Form 
aus, daß die Verteilung dér Ionen zwischen kolloiden Teilchen und Umgebungs-
flüssigkeit u. á. von der Reaktion weitgehend abhängt. Angewendet auf den Or-
ganismus führt das zu der Frage, ob und wie Änderungen in der Reaktion des 
Stoffwechsels, beim Normalen, beim Diabetiker usw. Ionen-, d. Ii. Salz- und 
damit auch Wasserbewe'gungen verursachen. 

Von diesen und anderen Gesichtspunkten aus wurden bereits vor 11/2 Jahren 
zwei vielmonatige Selbstversuche begonnen. Es zeigte sich, daß bei konstanter 
Kost- und Flüssigkeitszufuhr die Einnahme großer Salzsiiuremengen (4-6 g 
im Tag) regelmäßig zu starkem Wasser- und Kationenverlust führt. Gleichzei-
tige Steigerung der Wasserzufuhr kann das jedoch verhindern. Diese Entwässe-
rung durch Säure steht im Einklang mit den inzwischen von Haldane mit-
geteilten Wasserverlusten bei Kalziwnchloridazidose, ist aber eindeutiger, weil 
nicht wie letztere mit Durchfällen und starkem Bikarbonatentzug durch den 
Darm, im Gegenteil vielmehr mit Verhaltung der Darmtätigkeit einhergehend. 
Sehr bemerkenswert ist nun das Schicksal des mit der Salzsäure zugeführten 
Anions, des Chlors. Zum größeren Teile wird es selbstverständlich unter allen 
Umständen wieder ausgeschieden. Zieht man aber die Nachtage der stets mehr-
tägigen Säureperiode mit in Rechnung, bis der Körper wieder auf sein Aus-
gangsbilanzgleichgewicht zurückgekehrt ist, so ergibt sich, daß die ,Verwendung 
des Chlorions im Körper in summa abhängt von dem durch die Nahrungs-
mischung gegebenen Verhältnis der täglich zugeführten Ionenmengen, auch 
durch das Mischungsverhältnis Na, K, Ca: 

Zwei hinsichtlich ihres gesamten Gehaltes an fixen Ionen verschiedene und 
analysierte Kostarten ergaben: Bei weniger sauerer, kaliumreicher, Ca und Na 
relativ armer Kost besteht starke Tendeni zur Retention, die Cl-Bilanz der 
Säúreperiode bleibt positiv, umgekehrt wird bei stärker sauerer, kaliumarmer, 
natri.um- und kalziumreicher Kost Cl überschüssig ausgeschieden. Es ist vom 
Standpunkte des_ Massenwirkungsgesetzes begreiflich, daß bei einer saueren Kost, 
die also mehr negative Valenzen enthält, Anionen, wie Cl, im Organis ms 
schwerer angesetzt werden. Aber es läßt sich dieser Unterschied seines Ver-
haltens auch Neutralsalzen, wie Kochsalz, gegenüber nachweisen, und besonders 
deutlich ist er bei Darreichung von Natron bikarbonat. Die widersprechenden 
Angaben über dessen Wirkung auf die Chlorbilanz haben wir dahin aufgeklärt, 
daß es bei kaliumreicher und kalziumarmer Kost CI-Retention herbeiführt, bei 
kaliumärmerer, kalzium- und natriumreicherer hingegen Cl überschüssig aus-
treibt. Das beruht wohl zweifellos auf dem Kationenantagonismus. Es spielen 
also die Reaktion und die Ionenmischung eng ineinander. _ 

Der Entwässerung durch Säure ist die am Diabetiker so bekannte Wasser-
retention durch Natronbikarbonat entgegengesetzt. Sie tritt am Normalen unter 
zwei Umständen ein: nämlich wenn durch vorausgegangene Sättrezufuhr Ka-
tionen entzogen worden sind, oder wenn bei relativ kaliumreicher, natriumarmer 
Kost ein gewisses Na-Defizit vOrhanden ist. Die Ödeme des Diabetikers sind 
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nur besonders hohe Grade diesel! selben Vorgänge, wobei die vielfach als hydro.-
pigen bezeichnete Sonderstellung des Na-Ions nur in seiner Massenwirkung im 
Rahmen des phySiólogischen Ionenantagonismus liegt. Auch die reinen Kohle-
hydratödeme scheinen im IonenwechSel der Nahrung unter Verminderung der 
Azidoäe völlig begründet. Die Wasserretentionen unter Insulin haben wir in 
einer Reihe quantitativer Beobachtungen immer nur da geftinden, wo sich unter 
Insilin eine Abnahme der Azidose im ham  und Kohlensäurebindungsvermögen 
des Plasmas nachweiäen ließ, sonst vermißt, so daß wir eine primär renal° 
Ursache üblehnen. 

Die eigenartige Verknüpfung vom physiologischen Ionenantagonismus und 
der Reaktionslage des Stoffwechsels zeigte sich uns auch darte, daß Kochsalz in 
großen Dosen eine leicht azidotische, Kaliumchlorid bei gleichzeitiger Säure-
gabe eine tilkalotische Wirkung entfaltet, ein Gegenstück zu G yö r gys KaI-
ziumÓbloridizilose. Die Aktivität der Neutialsalzionen, d. h.. die Verschiebung 
der scitei nbtIrct  \ V; t sserstof fionenkonzentration ist im Organismüs wesentlich 
größer als ito .1Ze,tgetizgltts, die Messungen der pH und ihre Verschiebungen 
fallen also au terlitil b der durch (Eel' Aktivität bedingteR Fehlerbreite. • 

Aus Intent I t senbi hut zen geht hervor, daß der Elektrolythaushalt nicht 
hinreichen(1 vent Standpunkte des . Ionenaustausches verstanden Werden kann. 
Der Organism t IA wehrt einen gewiisen Bestand und reguliert außer dem ósmo-
tischen 1111(1 dent ph -Gleichgewicht seiner Stifte auch das Ionengleichgewicht, 
wahrsr'ltuiiileh einmal mit Hilfe gewisser Depots, sodann mit der Ausscheidung, 
beide voli I 11111 erst eh end dem vegetativen Nervensystem einschließlich seiner 
Zentmalappt rt de. 

Die praktische -Verwertung des Ionendurchgangs durch deft Körper, wo-
bei ' u. a, auch dieser Regulationsmeehanismus erregt wird, hat in viel stärkerer 
Weise als bisher die IonenmGchungsverhältnisse zu berücksichtigen, welche in 
verschiedenen Kostregimen gegeben sind oder sich noch verwirklichen . lassen. 

Uber die Grundlagen der Eisentherapie in ihrer Beziehut2g, 
• zur lonenlehre. 
Von; F. FisCiler (München). 

Flit . vim' vorurteilsfreien Beobachter ist es wohl nicht zweifelhaft, daß 
die Therttpie nicht die Behandlung in der Medizin 'erfährt, die ihr tatsächlich 
zukommen mä the. Das Kapitel „Therapie" ist in unseren. Hand- und Lehr-
bfichern linnet Its kleinste. 'Ist .das ein Vorwurf? .Hat die Medizin da etwas 
versitund? 1 eh müchte fast sagen:. Leider nicht. Die Kürze der -Behándlung 
thura pe tut seller Fragen ist wohl der prägnanteste' Ausdruck für die Tatsache, 
(lath it user Wissen a uf therapentischem Gebiete eng begrenzt ist. Wir sind ein-
inch noch n hit t inlet a tide, mull unseren heutigen Kenntnissen in -streng Wissen7 

schaftlichem Since Thera zu treiben, mit Ausnahme ganz weniger Kapitel, 
die sich abem it den Fingern der hand herzählen lassen. 

Dieser -wissensch aft lich engen Umgrenzung unserer therapeutischen Mög-
lichkeiten steht aber vine recht umfassende empirische Anwendung einer, ich 
möchte fast sagen, Unzahl von „Heihnitteln" entgegen, deren Anwendung sehr darn 

Verhandl, d. 36. Deutschen Kongresses I, innere Medizin. XXXVI. 4 
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subjektiven Ermessen und nicht immer der Kritik unterliegt. Aber verstehen 
Sie mich nicht falsch, verehrte Anwesende. Diese hochwasserartig angeschwol-
lene Flut der vielfältigsten Therapeutika ist m. E. nöti g. Die wissenschaftliche 
Begründung entwickelt sich fast ausschließlich auf dem Boden der Empirie, 
kann meist nur in einem solchen Nährboden zur Entfaltung kommen, hat ihn 
also zur Voraussetzung  Es ist das eine ganz natürliche Entwicklung, die ich 
hier nur zu erwähnen brauche, damit keine mißverständliche Auffassung Platz 
greifen kann. 

Aber man muß sich immer von Zeit zu Zeit fragen, ob wir dem erstrebten 
Ziele einer wissenschaftlichen Begründung der uns zu Gebote stehenden Heil-
mittel nicht doch näherkommen können. Das liegt heute sozusagen in der Luft; 
das beweist vor allem das Referatthema des heutigen Tages dieses Kongresses. 

Vor allem begegnen sich solche Auffassungen auch mit Bestrebungen, die 
von pharmazeutischer Seite kommen. Paull) hat in der letzten Zeit beson-
ders energisch darauf hingewiesen, daß eine Reform in dieser Beziehung auch 
von einer sorgfältigeren Herstellung und Behandlung unserer Heilmittel selbst 
abhängt und hat den Begriff der Nor mung der A r zneimit tel geschaf-
fen. Er versteht unter der No  eines A r zneimittels die Feat. 
setzung der für seinen Verwendungszweck erforderlichen Beschaffenheit: che. 
mische Zusammensetzung, Zustandsform, Zerteilungsgrad, Gehalt an wirksamen 
Bestandteilen, Reinheitsgrad. Die Normung muß alles das umfassen, was für 
die Erzielung der maximalen therapeutischen Wirkung und für die Ausnützung 
eines Arzneimittels wesentlich ist.' Und es ist nicht zweifelhaft, daß eine Ver-
besserung unserer Arzneimittel in mancher Beziehung nicht unnötig erscheint. 

Den Anstoß zu solchen Auffassungen gab zweifellos die Entwicklung der 
modernen Chemie einschließlich der Kolloidchemie einerseits, auf der anderen 
Seite waren es die neueren Erkenntnisse der Physiologie und Pathologic, die 
hier befruchtend wirkten. 

In einer in Gemeinschaft mit Herrn Geheimrat Pa u 12) durchgeführten 
Untersuchung haben wir nun den Versuch unternommen, ob sich nicht an Hand 
einer der gebräuchlichsten Medikationen, nämlich der therapeutischen Anwen-
dung des Eisens, allgemeinere Gesichtspunkte für die Wirkung eines Medika-
mentes gewinnen lassen. 

Die Ergebnisse dieses Versuches — und ich darf das Wort Versuch beson-
ders betonen — möchte ich Ihnen nun in aller Kürze vorlegen. 

Es ist klar, daß nur ein strenges Hand-in-Hand-Arbeiten von physiolo-
gischer resp. pathologischer Erkenntnis mit pharmazeutischen und chemischen 
Möglichkeiten zum Ziele führen kann. Nur so wird sich eine wissenschaftliche 
Begründung für die Therapie, soweit wir. dazu heute imstande sind, sicher er-
kennen keen. 

Das Verhalten des Eisens im Körper darf ich an dieser Stelle als im we-
sentlichen bekannt voraussetzen. Festgestellt ist seine Resorption sowohl in 
anorganischer, wie organischer Form in den oberen Darmabschnitten, ebenso 
steht es fest, daß seine Ausscheidung ganz vorwiegend im Dickdarm vor sich 

1) Th. Paul: Genormte Arzneimittel. Ein Beitrag zur Neubearbeitung des deutschen 
Arzneibuches. Ztschft. für angewandte Chemie 36. 345. 1923. 

F. Fischler und Th. Paul: Zur Chemie und Therapeutik der medizinischen Elsen-
präparate. Ztschft. f. klin. Med. 99, 447, 1924 
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geht, festgestellt ist seine Speicherung hauptsächlich in Leber und Milz; unbe-
kannt ist die Art seiner Assimilation, dagegen ist festgestellt, daß seine Verab-
reichung sowohl in organischer wie anorganischer Form die Assimilation, an der 
Blutbildung gemessen, fördert. Weiter ist bekannt, daß es nur spärlich in Se-
und Exkrete übergeht. Die Milch ist bekanntlich sehr eisenarm, und im Urin 
wird Eisen nur in minimaler Menge ausgeschieden. Dabei ist das Verhalten des 
Nahrungseisens und des therapeutisch angewendeten Eisens in diesen Beziehungen 
gleich. Giftig wirkt Eisen bei intravenöser oder subkutaner Einverleibung von 
Dos'en, die bei stomachaler Eingabe in keiner Weise schaden. Ungünstig wirkt 
bei stomachaler Verabreichung Eisen auch dann, wenn es in einer Form gegeben 
wird, die leicht Eisenion abspaltet, dann entfaltet es Ätzwirkungen. Am bekann-
testen ist das für das Eisenchlorid. Die Ätzwirkung läßt sich an diesem Prä-
parate auch in den Körpersäften und den GeWeben demonstrieren. Es scheint, 
daß die Ätzwirkung besonders 'dem Ferriion, also dem dreiwertigen Eisen, zu-
kommt. Mit Eisenverbindungen, die in organischer festgebundener Form dem 
Magen-Darmkanal zugeführt werden, läßt sich eine Ätzwirkung aber nicht er-
zielen, und das sehr stark komplexgebundene Eisen des Ferrozyankaliums z. B. 
verträgt der Körper auch bis zu einem n gewissen Grade sopr bei intravenöser 
Anwendung. Anderseits sieht man eine zu feste Bindung des Eisens in organi-
scher Form mit einer schwierigeren Verwertung bei der Resorption einhergehen, 
z. B. im Hämoglobin, das im Darmkanal nur unvollkommen resorbiert wird. 
Das wissen wir einerseits von der leichten Nachweisbarkeit des Hämoglobins 
im Stuhle, anderseits von den klinischen Beobachtungen bei größeren Blu-
tungen in den Verdauungstraktus, .wo sogar unverändertes Blut direkt zur 
Ausscheidung gelangen iann. Die beste Verwertung des Eisens im Körper 
scheint daher denjenigen Eisenverbindungen zuzukommen, die bezüglich der 
Bildungsfähigkeit von Eisenion zwischen den beiden Extremen einer sehr leich-
ten Eiseñionbildung, besonders Ferriion einerseits und der mehr oder minder 
' starken Unfähigkeit der Bildung von Eisenion anderseits, liegen. 

Nachdem aus dem physiologischen Verhalten des Eisens im Körper diese 
richtunggebenden Gesichtspunkte gewonnen waren, gingen wir daran, die ge-
bräuchlichen medizinischen Eisenverbindungen in einer Reihe anzuordnen, bei 
der die Fähigkeit der Eisenpräparate, Eisenión zu bilden, im allgemeinen immer 
mehr abnimmt. Und da zeigte sich dann die so bemerkenswerte Tatsache, daß 
die größte Anzahl der am meisten gebräuchlichen medizinischen- Eisenpräparate 
der Arzneibücher der Mehrzahl aller Kulturstaaten in den Teil der Gr uppenan-
ordnung fällt, in dem die Fähigkeit zur Bildung von Eisenion eine mäßige ist. 
Dabei muß bemerkt werden, daß einmal bei der ungeheueren Zahl von Eisenprä-
Paraten sieh die Auswahl bei dem Versuch der Gruppenaufstellung der Eisen-
präparate auf die in den Arzneibüchern der heutigen Kulturstaaten üblichen be-
schränken mußte, daß weiter die Art der Eisenpräparate in diesen Arznei-
büchern annähernd die gleiche ist, und daß endlich bei dem Mangel direkter 
Bestimmungsmethoden der Eisenionkonzentration diese Fähigkeit aus dem all-
gemeinen Verhalten der .Eisenpräparate gegenüber chemischen Einwirkungen 
abgeleitet werden mußte. Deshalb müssen wir dieSe Betrachtungsweise der Wirk-
samkeit der medizinischen Eisenpräparate nach ihrer Fähigkeit der Eisenion-
abspaltung einstweilen noch als Versuch bezeichnen. 

4* 
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Immerhin gelingt es auf diese iTeise,  eine gewisse Übersicht über die ver-
wirrend große Menge der Eisenpräparate zu gewinnen, die es ermöglicht, sie 
auf eine relativ geringe Menge von Typen zu beschränken, deren Wirkung mehr 
oder minder vorausgesagt ,werden kann. Es gelingt weiter, eine Erklärung da-
für zu erhalten, warum sich einzelne Eisenpräparate nun fast 100 Jahre im 
Arzneischatz gehalten haben, so die B 1 a usl sehe Pille. Es wäre verlockend, an 
diesem Beispiel die erwähnten Gesichtspunkte mehr in extenso zu erläutern. Ich 
muß mir das aber in Anbetracht der zur Verfügung stehenden geringen Zeit 
versageh und verweise dabei auf eine demnächst von Paul darüber erscheinende 
ausführlichere Abh\andlung. Es gelingt weiter — und das halten wir für die 
Anwendung der Eisentherapie in der Zukunft für ausschlaggebend —, die Wir-
kung der Eisenpräparate von einem bestimmten Gesichtspunkt aus zu betrachten 
und abzustufen. Hiermit könnte es gelingen, genauere Indikationen für die An-
wendung des Eisens sowohl für den einzelnen Krankheitsfall bzw. der Art und 
Geschwindigkeit des Ersatzes des fehlenden Eisens im Körper zu gewinnen, wie 
auch die Einsicht in die Wirkung des Eisens bei Krankheiten ganz allgemein 
zu vertiefen. Ich brauche hier nur daran zu erinnern, daß man sich z. B. bis-
her kaum die Frage vorgelegt hat, ob größere oder geringere Eisengaben je nach 
dem Grade der vorhandenen Anämie angezeigt sind, und welche einzelnen Prii-, 
parate dazu am geeignetsten sind. Jeder hat heute sein oder seine Eisenprii-
parate, die er nach Gefühl und Erfahrung verwendet, und die in den meisten 
Fällen erfreulicherweise auch wirken. Aber man wird zugeben, daß diese Art 
von Medikation einer exakten wissenschaftlichen Begründung noch weitgehend 
entbehrt. Wir halten es aber nicht für ausgeschlossen, daß die von uns vor-
geschlagene Betrachtungsweise der Wirksamkeit der Eisenpräparate unsere Kennt-
nisse auf diesem Gebiete zu vertiefen vermögen, ohne uns unklar darüber zu 
sein, daß damit allerdings nur ein Teilaussehnitt der Kenntnisse der Wirkungs-
weise des Eisens im Körper überhaupt in Erscheinung treten dürfte. Denn die 
eigentliche Wirkung des Eisens im Körper ist noch unklar und wahrscheinlich  
iii seinen katalytischen Fähigkeiten als Sauerstoffüberträger begründet, woraus 
ja auch der Nährstoffcharakter des Eise,ns resultieren dürfte; Wirkungen des 
Eisens, die in neuerer Zeit vor allem durch die wichtigen Untersuchungen O. 
Warburg s1) u. a'. eingehende i erörtert wurden. 

Endlich möchte ich aber nicht versäumen, darauf hinzuweisen, daß die vor-
gebrachte Betrachtungsweise über die Eisenwirkung einer allgemeineren An-
wendung auch für andere Präparate fähig ist, worauf vielleicht in Zukunft 
näher eingegangen werden kann. 

Zur Kritik des lonen-Axioms. 
Von W. Heubner (Göttingen). 

Unter „Ionen-Axiom" möchte ich die Annahme verstehen, daß alle bio-
logischen 'Wirkungen der Mineralstoffe i m m e r nur Wirkungen der Ionen, und 
zwar in dem •Sinne quantitativer Abhängigkeit von der aktuellen Ionenkonz.en-

1) O. Warburg: Oberflächenreaktionen in lebenden Zellen. Znebft. für Elektroehemie 
18. 70. 1922. 
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tratien in der Umgebungsflüssigkeit seien. Yliese Annahme beherrscht zweifel-
los die Vorstellungsweise, die in der Literatur vertreten wird und auch in den 
Referaten der Herren Wipe h o wski und Freu4enberg zum Ausdruck 
kam; sie ist' wirklich zu einem Axiom- geworden, wie Z. B. aus der Bemerkung 
von Brinkman° über die Nutzlosigkeit von Analysen des Gesamtkalziums 
Blute hervorgeht. 
Bei der Beschäftigung mit den Wirkungen des Kalziums sind mir bereits 

vor Jahren Bedenken gekommen, ob diese axioniatische Annahme berechtigt 1St; 
denn man findet die .typischen „Wirkungen", wie z. B. Hemmung der Senföl-
chemosis ohne Steigerung des Kalziumgehaltes iin Blute und man findet sic 
sogar wesentlich y rst it rkt, wenn man gleichzeitig mit . einem Kaliiumsalz 
eine Substanz ins Blut spritzt,, die die Kalziumionen vermindern müßte, näm-
lich Phosphat.2) In der Literatur fielen mir Befunde Von N ö t her 3) und die 
auch heute bereits. zitierten von Tr en delen burg und •G oebel° auf 
Nöt her fand am Froschherzen eine Funktionsänderung, die einer Kalzium, 
verminderung entsprach, wenn er es wit Normosal speiste, das durch unvorsich-
tiges Erhitzen getrübt und durch Fill rieren wieder geklärt war, dagegen nicht, 
wenn die gleiche Lösung zwar getriibt, aber nicht filtriert war. Tr en delen - 
bnr g und Goebel fanden an Tet n iekal zen die gleiche Reaktion auf Kalzi-
umverminderung nicht nur im nativen Serum der Tiere, sondern auch in der 
Asche, die Sie unter sorgfältiger Konstanthaltung des .Bikarbonatgehaltes ¡Ind 
der Wasserstoffzahl wieder in Lösung brachten und mit der Asche normaler, 
Tiere verglichen; sie fanden quanti t a tiv das gleiche Kalziumdefizit, ob-
wohl die. Ionen z ahl bei normalen und Tetanietieren kaum verschieden 
sein. konnte. 

Mir schien die Frage noch besonderer Prüfung wert, ob man am Frosch-
herzen, dem alten Musterobjekt für „Ionenwirkungen", die gleichen Reaktionen, 
die man durch Vermehrung des Kalziums in Iorienform erhält, nicht auch unter 
Umständen erzielen kötinte, wenn man das Kalzium in gewissen anderen, , jedoch 
sicher nicht ionisierten ' Formen zuführte. Gemeinsam mit Henn Dr. F. G tin - 
t her studierte ich in bekannter Weise die' mechanische Tätigkeit des Herzens 
in einer Anordnung, wo die zu prüfende 'Lösung dauernd er neuer t wurde, 
so daß eine Änderung durch Austausch mit 'dem Herzmuskel nur in minimalstem 
Umfange zu befürchten war. Die Konzentration an Kalium betrug meist 0,02 0/ó, 
die än Kalzium variierte etwa zwischen 1 und 10 mg ojo; es kam darauf an, 
in dem Grenzbereich zu arbeiten, wo die vergiftende Wirkung des Kellum-
. überschusses erkennbar wurde und die abgestufte Kompensation durch Kalzium-
dosen deutlich hervortrat. An Anionen wurden verwendet: Reines Chlorid (mit 
soviel Kohlensäure als aus der Luft in Lösung ging); dasselbe mit Zusatz vim 
Natronlauge bis zur Blutalkaleszenz; ferner Bikarbonat, Phoiphatgemisch und 
Oxalate, die jeweils einen Teil des .Chlorids ersetzten. Wir nahmen an, daß in 
den beiden erstgenannten Lösungen 'die Änderungen des Ges am t kalziwns 

1) Mechem. Zschr. 95, 101, 1919. 
2) Verhandt d. deutschen pharmakol. Gesellschaft, Leipzig 1922; Arch. für exp. Path. 

u. Pharmakol. 77, 77. Nachrichten der Gesellsch. der Wissenschaften zu Göttingen. Math. 
Phys. Kl. 1924. 

8) M. m. W. 1921. 545. 
4) Archiv 4. expel.. Path. u. Pharmakol. 89, 171. 1921. 
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auch den Änderungen der Kalziumionen entsprachen; während bei gewissem 
Überschuß von Bikarbonat, Phosphat und Oxalat in zunehmendem Maße die 
Menge des als I o n 'vorhandenen Kalziums weniger abhängig von dem Gesamt-
kalzium wurde. Natürlich war oft die Ausscheidung der unlöslichen Kalzium-
salze erkennbar. Die Wasserstoffzahl wurde möglichst konstant. erhalten, ob-
Wohl sich zeigte, daß nicht sehr viel darauf ankommt. 
- In Summa ergab sich, daß die Änderungen der Herzfunktion auf 3.vechseln-

. den Kalziumgehalt .in weiten Grenzen gleichen Sinnes und gleichen Grades 
waren, wenn sie im reinen Chi or i d- Milieu; wie wenn sie bei Gegenwart 
kalkfällender Anionen vor sich gingen. Beim' Oxalat ließen sieh durch ‘Zu-
fügen eines Schutzkolloids (nämlich Kleisters aus ausgewaschener Stärke) y o r. 
oder n a c Ii Zusatz des Oxalats zu der Salzlösung Befunde gewinnen, die_ stark 
dafür sprachen, daß ein gewisser Grad der Dispersion sogar da Kalziumoxalat 
befähigt, „Kalziumwirkungen" auszuüben. Mit einer stark getrübten, fast mil-
obigen Lösung mit reichlich Phosphat war eine K al zi um y er g if t ung des' 
Herzens (systolischer Stillstand) einfach durch relativ geringe Reduktion .des 
vorher über die North erhöhten Kaliums .zu erzielen, obwohl die Zahl' der Kal-
zium ion en unt er h alb der normalen Konzentration liegen. mußte. 

Die Ergebnisse führen mich zu darn Schluß, daß die Kalziuniionen nicht 
das einzige sind, • was bei den biologischen Wirkungen des Kalziums zu berück-
sichtigen ist, und daß alle Theorien, (lie mit dieser nach meiner Ansicht nicht 
mehr haltbaren Voraussetzung arbeiten, wie die von Henn F r e udenberg, 
der Revision bedürfen. Mir scheint auch, daß aus Fr e ud en b er gs Klinik 
selbst durch .Behr end t 1) ein Argument gegen die innigen Beziehungen von 
Kalziumionen und Tetaniesymptomen geliefert wurde er fend in der • kolloid-
armen Cerebrospinalflüssigkeit den Gehalt an Gesamtkalzium (und Kalziumionen) 
normal, während zugleich im Blutserum der Gesamtkalk stark vermindert 
war; dies spricht dafür, daß das leicht bewegliche Kalzium der Körperflüssig-
keiten geringere Abweichungen , von der Norm zeigt, als der schwer bewegliche, 
kolloidale 

Modellstudien über den Flüssigkeitsaustausch an den 
Kapillaren. 

Von IL Schade (Kiel). 

(Nach Yersuchen in Gemeinschaft mit F. Claußen.) 

Im Verlauf ' unserer Cidemuntersuchungen ergab sich die Notwen-
digkeit, nicht nur, wie bisher geschehen, bei ruhenden Systemen, son-
dern darüber hinaus auch bei bewegten Systemen die Wirkungen 
der kolloiden Wasserbindung in der Gesetzmäßigkeit ihres Verhaltens 
kennen zu lernen. Ein neues, von der Kolloidlehre noch nicht in An-
griff genommenes Gebiet war hier zu beschreiten. Dabei war nützlich, 
die Verhältnisse der Kapillardurchströmung auf möglichst einfache und 
klar durchsichtige Bedingungen zu reduzieren. 

Biochem. Zechr. 144, 1924. 72. 
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Es war die erste Aufgabe, für die experimentelle Untersuchung ge-
eignete Kapillaren vergrößerten Maßstabes von einer Wanddurchlässig-
keit ähnlich derjenigen der natürlichen Kapillaren zu beschaffen. Be-
züglich Art und Grad der Wanddurchlässigkeit stehen den Kapillar-
wänden die sogenannten Spontanultrafilter nach Wo. Oswald am näch-
sten, d. h. mit besonderem Verfahren hergestellte Kollodiummernbranen 
von höchster Durchlässigkeit derart, daß schon zufolge des Eigenge-
wichts der im Filter befindlichen Flüssigkeit Wasser, Salze und Nicht-
elektrolyte die Membran passieren, während die Eiweiße sicher zurück-
gehalten werden. Indem wir solche Membranen durch Herstellung auf 
Seide verfertigten, gewannen wir ein Material, aus dem durch ent-
sprechende Faltung bei Einspannung in einen Rahmen sehr brauchbare 
„Kapillarmodelle" mit einem Lichtungsdurchmesser von 1 min und da-
runter in einer Gesamtlänge bis zu 2 m hergestellt wurden, Als Außen-
milieu dieser „Kapillaren" diente Normosallösung. Zum Durchströmen 
wurden Eiweißlösungen, meistens Serum benutzt. Soweit es bei den 
Untersuchungen, über die hier zu berichten ist, richtig war, die osmo-
tischen Wirkungen auszuschalten, wurde stets die Durchäpülungsflüssig-
keit durch vorherige exakte Dialyse mit der Normosallösung in Kon-
zentrationsausgleich gebracht. Die „Kapillaren" waren so eingerichtet, 
daß sich das Absinken des mechanischen (==hydrodynamischen) Druckes 
bei der Durchströmung von Ort zu Ort durch eingefügte Manometer-
röhrehen kontrollieren ließ. Außerdem war durch Anbringung von Ab-
zapfstellen dafür gesorgt, daß der jeweilige Stand der Lösungsaustausch-
prozesse auf den verschiedenen Teilstrecken der „Kapillare" durch 
Probenanalyse (refraktometrische Eiweißbestimmung) genau verfolgt 
werden konnte. 

In Versuchen an diesen Modellkapillaren (unter Ausschaltung von 
osmotischen Wirkungen) habe ich in Gemeinschaft mit F. Claußen zu-
nächst die folgenden gesetzmäßigen Erscheinungen festgestellt: 

I. Läßt man kolloidhaltige Lösungen (künstliche Eiweißlösungen, 
Serum, Blut usw.) unter den vorgenannten Verhältnissen durch ka-
pillare Röhren, deren Wandungen aus Ultrafiltermasse bestehen, hin-
durchströmen, so findet sich regelmäßig eine sehr markante Besonder-
heit der Austauschverhältnisse zur umspülenden Lösung: der dialytische 
Austritt von Wasser und Echtgelöstem, der zufolge des mechanischen 
Druckes in dem Erstteil des Rohres vor sich geht, erreicht an einer be-
stimmten Stelle der „Kapillare" einen Nullwert; weiter abwärts von 
dieser Stelle macht sich sodann, obgleich der hydrodynamische Druck 
der Innenflüssigkeit noch positiv ist, ein sehr deutliches Einströmen 
von Flüssigkeit, also jetzt ein Flüssigkeitsstrom durch die Kapillarwand 
hindurch von außen nach innen hin bemerkbar. (Richtungsumkehr 
des in der Gefäßwand stattfindenden Dialysierstromes bei 
der Durchströmung der Kapillaren  mit  kolloidhaltiger 
Lösung.) 

II. Die Lage des Stromumkehrpunktes ist immer dort gegeben, wo 
der hydrodynamische Druck der Innenflüssigkeit beim Durchströmen 
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der Kapillare soweit abgesunken ist, daß er gerade dem Wasseran •-
ziehungsvermögen (=„onkotischem Druck") der Kolloide der Innenflüssig-
keit das Gleichgewicht hält. (Gleichgewichtspunkt der Aus- und 
Einstrom bewirkenden Drucke.) 

Beiderseits dieses Umkehrpunktes des Dialysierstromes in der 
Kapillarwand geht der Aus- resp. Eintritt von: Wasser und Eclitgelöstem 
auf eine erhebliche Strecke hin proportional der Differenz vor sich, 
welche jeweils örtlich zwischen dem onkotischen und dem hydrodyna-
mischen Druck gegeben ist. Am Ende einer solchen mit Kolloidlösung 
durchströmten Kapillare ist demnach jedesmal ein Abschnitt aufzufin-
den, in dessen Bereich der anfängliche .Wandausstrom durch den her-
nach einsetzenden Wandeinstrom gerade genau kompensiert ist. (Di e 
Strecke desEinsta•ndes von Ausstrom und Wiedereinstrom.) 

Die hier aufgeführten Gesetze, welche vom Vortragenden vermittelst 
einiger sclrematischer Abbildungen veranschaulicht ,wurden, sind für 
die Physiologie had Pathologie der Stoffaustauschprohsse an den 
Kapillaren des Gewebes von allgemeiner Bedeutung. 

Nur weniges Einzelne sei hier lierausges .tellt: 
1. Der. onkotische Druck des normalen Blutplasmas liegt beim 

Menschen nach den im Vorjahre angéstellten Messungen von H. Schade 
und F. C la uß en (Zeitschrift für klinische Medizin 1924) innerhalb enger 
Grenzen um 'einen mittleren Wert von 2,5 cm Iig. Die Kapillaren des 
menschlichen Körpers sind fast überall so in die Kreislaufbahn einge-
fügt, daß der hydrodynamische Druck von 2,5 cm IIg an irgendehem 
mittleren Punkt der Kapillarstrecken gelegen ist. Der Punkt der 
physikochemischen Richtungsumkehr vom Wandeinstrom zum Wand-

ausstrom liegt somit auch im Gewebe des Lebenden gerade auf den 
Strecken, wo sich die Blutbahn als Kapillare für den Stoffaustausch 
zum Gewebe hin öffnet. Die Erscheinung des „Transsudationsstromes" 
und des „Rückresorptionsstroines" an den Kapillaren des menschlichen 
Gewebes tritt daher zu den vorgenannten physikochemischen Gesetz-
mäßigkeiten in engste Beziehung. 

2., Nähert man die Verhältnisse bei den „Modellkapillaren" noch 
dadurch weiter den Bedingungen des lebenden Gewebes, daß man zur 
Durchströrnung an Stelle von Serum das Vollblut vérwendet und zu-
gleich noch als Außenmilieu eine mit 002 angereicherte Normosallösung 
benutzt, so zeigt sich das Maß des Wandaus-, und Einatromes bis zum 
Dreifachen gesteigert; für den Wandausstrom kommt hier der osmotische 
Druck der 002, für den Wandeinstrom besonders die Erhöhung des 

Blutplasmas zufolge Wasserentzugs durch die konkurrierende Blutkör-
perchenschwellung als unterstützend hinzu. In unsern Modellkapillaren 
sahen wir unter diesen Bedingungen bis zu 15°/o der Gesamtblutflüssig-
keit durch die Kapillarwand hindurch aus- und einwechseln. 

3. Ändert man die Höhe des hydrodynamischeri Druckes bei der 
Durchströmung der Kapillaren, so zeigt sich jedesmal sofort die Lage 

des Umkehrpunktes und damit zugleich auch das Verhältnis der durch 
die Kapillarwand aus- und einströmenden Flüssigkeitsmengen geändert; 
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je nach dem Betrage des. mechanischen Dirrchspülungidruckes kann 

ein und dieselbe künstliche Kapillare sowohl im Sinne des Ausstrom-
überwiegens (= Transsudation) als auch im Sinne des Einstromüberwie= 
gens (=Resorption) funktionieren. , Die Abpa.ssung .des mechanischen 
Drucks zum onketischen Druck stellt einen wichtigen Regulator dar 

für die Menge und für die Richtung des Flüssigkeitsaustausches durch 
die Kapillarwand. In der Beherrschung dieses Regulators liegt ein 
physiologisch sehr wirksames Mittel, um dem Körper beim strömenden 
Blut entgegen den ,Forderungen der alleinigen Quellungsgesetze die 
Freiheit in der Art der Atistauschprozesse zu gewährleisten.. Ebenso ist 
es für die Pathologie z. B. .der Ödeme von großer Bedeutung, daß eine 
vermehrte Transsuclätion ins Gewebe nicht eine Änderung der Wand-
beschaffenheit der Kapillaren zur Voraussetzung zu haben braucht; 
denn nicht so sehr das Maß der Wanddurchlässigkeit als 'vielmehr das 
Verhältnis des mechanischen Druckes zum onkotischen (und osmotischen) 

Druck an den Einzelpunkten der Kapillarstrecken der Blutbahn gibt 
für die Austauschströmungen die Entscheidung. 

Die ausführliche Veröffentlichung dieser Ergebnisse wird einer 
späteren Mit tell un g in der Zeits ch r if t für klinische Medizin 
vorbehalten. • 

Uber die Permeabilität der roten Blutkörperchen für Salze. 
'• Von 11. Petow (Berlin). 

Eines der Grundprobleme des Stoffwechsels ira allgemeinen und des 
Salzstoffweblisels im besonderen ist das Problem des Stoffaustausches 
zwischen «gene und Umgebung. 

Die Beobachtung, daß die Zelle in nichtisotonischer Salzlösung ihr 
Volumen ändert und die Tatsache, daß in der Zelle andere Salze vor-
herrschen als in ihrem Medium, führte zunächst zu der Auffasstn-ig, daß 
die Zelle von.' einer semipermeablen Membran umschlossen ver-
gleichbar einer Traubeschen Niederschlagsmembran, die zwar Wasser; 

aber keine Ionen durchtreten lasse. 
Chemische Untersuchungen aber zeigten, daß die .Zelloberfläche 

keineswegs, gegen alle Ionen undurchlässig ist.  Es wurde durch eine 
garize Anzahl von Forschern festgestellt, daß alle untersuchten Anionen 
in dio Zelle eindringen können, wenn eine äquivalente Menge eines 
anderen Anions dafür heraustritt. Auch stellte sich heraus, daß, wenn 
man Blut mit Kohlensäure behandelte Chlor in die Erythrozyten eindringt. 

Köppe stellte, indem er beide Beobachtringsreihen vereinigte, die heute 
noch gültige Theorie auf,. daß die Zelloberflä,che nur für Anionen, nicht '• 
aber für Kationen durchgängig sei. Gegen• diese Auffassung sprechen 

jedoch Analysen' von Il am burger, der zeigen konnte, daß bei Be-
handlung von Blut mit, Koktlensäure Natrium aus den Erythrozyten airs-

tritt, olmo daß dieser wichtige Befund bisher nachgeprüft worden ist. 

E8 handelt sich als() ,heute noch um das Problem: Ist die. Z el lobe r-
fläche für.Kationen durchlässig odor nicht? 
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Die Wichtigkeit des besprochenen Problems — ich erinnere nur an 
die heute so viel diskutierte Bedeutung gerade der Kationen für die 
Zellfunktion — veranlaßte mich und meinen Mitarbeiter Sieb er t, er-
neut die Permeabilität der Zellen für Kationen zu prüfen. 

Wir gingen dabei folgendermaßen vor: Defibriniertes Blut wurde 
mit steigenden Mengen CO, behandelt, die Erythrozyten unter Abschluß 
durch Paraffin. liquidum abzentrifugiert und die einzelnen Serumportionen 
unter den notwendigen Kautelen auf CO,, Cl, Na, K und Ca untersucht. 

Es stellte pich heraus, daß mit steigender CO -Tension die Menge 
des Natriums im Serum stetig zunimmt, die des Chlors stetig abnimmt. 
An der Stelle des isoelektrischen Punktes des Hämoglobins, an der 
Straub und Meyer eine Unstetigkeit in der CO2-Bindungskurve des 
Blutes feststellten; fanden wir diese Unstetigkeit auch im Serum allein, 
das in vorher geschilderter Weise gewonnen war. An dieser Stelle tritt 
plötzlich mehr Na aus den Erythrozyten heraus, mehr Cl in sie hinein. 
Besonders deutlich tritt dies hervor, wenn man die Bewegung des Na 
und Cl gegen die PH aufträgt. Kalium und Kalzium beteiligen sich an 
diesem Austausch nur in sehr geringem Maße. Alle diese Vorgänge 
sind reversibel. 

Darnach ist also die Zelloberfläche für Kationen ebenso durchgängig 
wie für Anionen, die Zelle kann also nicht •von einer semipermeablen 
Membran umgeben sein. Ferner sieht man, daß bei Änderung der PH 
Kationen und Anionen sich in entgegengesetzter Richtung bewegen. 
Die Verteilung der Kationen und Anionen ist also eine Funktion der PH 
und damit eine Funktion des Ladungszustandes des Zellprotoplasmas, 
wie es besonders durch das eigentümliche Verhalten in der isoelektrischen 
Zone des Hämoglobins deutlich wird. Die Verteilung von Na und Cl 
zwischen Zelle und UmgebungLstellt also ein Donnan-Gleichgewicht dar. 
Da das Kalium sich sehr wenig an diesem Austausch beteiligt, inner-
halb der Zelle aber viel K vorhanden ist, so muß man annehmen, daß 
das K an der Diffusion behindert ist. Auch das osmotische Verhalten 
der Zelle verlangt eine neue Erklärung, wenn man. die semipermeable 
Zellmembran leugnet.  Eine  solche Erklärung wird gegeben, wenn 
man annimmt, daß zwar die Zelloberfläche nicht von einer salzundurch-
lässigen Membran umgeben ist, daß aber innerhalb der Zelle Bezirke 
vorhanden sind, in denen die Kaliumsalze eingeschlossen sind und deren 
Begrenzung salzundurchlässig ist. Ausführliche Angaben demnächst in 
der Biochem. Zt, 

Kolorimetrische Bestimmungen der aktuellen Reaktion des 
Blutes und des Duodenalsaftes. 

Von F. Ming (Harburg [Elb e. 

Für die Aufrechterhaltung des normalen Sättrebasengleichgewichts im 
Blute ist vor allem die wechselnde, kompensatoriseh allen Verschiebungen 
sich anpassende CO2-Spannung verantwortlich zu machen. Schaltet man 
diese ganz aus, indem man nur durch vorausgegangene Entgasung(Wasser-
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strahlpumpe) weitgehend CO2-freig ewordene Blutproben  ver-
wendet und nur diese bezüglich ihrer Wasserstoffzahl miteinander ver-
gleicht,  so kann man deutliche Unterschiede feststellen. (11 öb er, 
Ha s s elb a 1 c h.) Ähnlich wie das van Slykesche Verfahren, so lassen 
auch diese unterschiedlichen PH-Werte danri•jedesmal Schlüsse auf die 
Alkalireserve des Blutes zu. . , • 

An Stolle der umständlicheren elektrometrischen Bestimmungen haben 
sich kolorimetrische PH-Messringen schon vielfach in der Klinik 
bewährt. Beim Blute oder Plasma scheinen solch einfache kolori-
metrische Prüfungen von vornherein an dessen Eigenfarbe und an seinem 
Eiweißgehalte zu scheitern. Diese Schwierigkeiten sind indessen nicht 
unüberwindlich, wenn Man Sieh der bekannten Tatsache erinnert, daß 
die Conc H des Blutes — entsprechend dem Hasselbalchschen Quotienten 
— nur durch das Verhältnis seiner sauren und alkalischen Valenzen 
zueinander bestimmt ist, nicht aber durch deren absolute 'Me ng d n: 
daß m. a. W. selbst mehrfache Verdünnungen bei derart gutgepuffer-
ten Lösungen, wie sie das Blut darstellt, auf deren Conc n ohne Ein-
fluß sind. Was aber von den Verdünnungen gilt — wie sic beispiels-
weise bei den üblichen PH-Messungen des Harnes stets vorgenommen 
werden müssen —, muß sich ohne weiteres auch auf die Dialyse über-
tragen lassen, da die Scheidungsmembran ja für alle an der Concü be-
teiligten Elektrolyte — und nur für diese — gut durchgängig ist. 

Die aktuelle Reaktion des Blutes als einer gut gepufferten Lösung 
muß sich sonach schon nach kurzdauerndem Dialysieren gegen eine 
pufferarme Außenflüssigkeit ohne weiteres auf diese übertragen, so •daß 
sie bequem an dieser Außenflüssigkeit mit Hilfe geeigneter Indikatoren 
gemessen werden 

Das hier angewandte Ver f ahr en gestaltet sich sonach überaus 
einfach: 

1. Mehrstündiges Dialysieren der mit '0,3 — 0,50/0 Fluorid-Oxalatsalz 
NaF +4 K Ox) sogleich versetzten Blut- bzwi Plasmaprobe (wenige ecm) 

gegen etwa die gleiche Menge einer blutisotonischen  0,60/0) Natrium-
fluoridlösung (= „Außenflüssigkeit") in einem kleinen Präparatenglas. 
Alles dies bei. Eisschranktemperatur. 

2. Von dem wasserklaren DialySat (— der ,,Außenflüssigkeit") werden 
4,5 emu. in ein starkwandiges Reagenzglas gegeben, mit 0,5 emu des Farb-
indikators (0,010/0 '1' hy molsulbfonphthalein) versetzt und danach 
mittelst einer guten Wa,sserstrahlpumpe in diesem Reagenzglase entgast; 
hierbei muß .das Reagenzglas dauernd in loin Wasserbad von', 400 0 ge-
taucht und darin leicht geschüttelt werden. 'Abwechselndes Entgasen 
:Lind Nachströmenlassen der durch ein langes Natronkalkrohr zugeleiteten 
atmosphärischen Luft (Dreiweghalm; Schaumschutzvorrichtung von Otto 
E. Kobe-Marburg (Lahn) zu beziehen).  Alles dies datiert nur wenige Mi-
nuten. Aus der schließlich, nach dem Ausbleiben jeder Gasblasenbildung, 
resultierenden Färbung der Beagenzglasflüss'igkeit wird an der Hand einer 
nach Sörensen leicht herzustellenden, ebenfalls mit 0,049 Thymolblau 
(1:10) versetzten Vergleichsskala PH direkt abgelesen. 

Durch gleichzeitiges Entgasen der verschiedenen, bezüglich 
ihrer Färbung miteinander zu vergleichenden Dialysate im Doppe 1-
odor Para 11 elversu eh (Csabelrohr  werden stets gleiche Versuchs-
bedingungen geschaffen. 

Die kolorimetr. PH-Bestimmung an derer biologisch wichtiger Flüs-
sigkeiten, wie des Duodenalsaftes, geht in ganz analoger Weise 
v.or sich. 

Seitherige Ergebnisse: , 

1. PH des gesunden, von CO2 befreiten Plasmas' bzw. Dialysates 
8,5 — 8,8 (8,9) : deutliche Blau färbung. 
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Pii bei azidotischem Diabetes und bei Niereninsuffizienz  8,0  8,5: 
g e 1 bli che Färbung. . 

2. Durch Darroichung von Na2 HPO4 per os läßt sich eine nachweis-
bare E.r höhung, durch N11,401- oder- HC1-Darreichung (Umgehung 
der Pylorusschutzsperre durch Duodenalsónde!) eine Ve rr ing er u n g 
der Alkalireserve (----0O2,-Kapazität) des Plasmas erzielen. 

3. Bei reichlicher digestiver 'M a g o n- HO 1-8 ekr et. i o a läßt sich 
eine Erhöhung der Alkalireserve (Anwachsen von Pii). des Plasmas fest-
stellen. . . 
- 4. Der durch sUbkut. Cof f e I n gaben- (0,4 g) bewirkten Alkali uri e 

(Veil) pflegt ein Alkalischerwerden des Plasmas (erhöhte .\ lkalireserve) 
zu entsprechen.. Ebenso liißt sieli nadh stärkeren k o dens auren 
Bädern eine Zunahme ‚hr \11:alireserve des Plasmas feststellen. So-
fortige Trennung von Blut kirpi,relien und Plasma nach der Blutentnahme 
ist dabei Vorbedingung. 

5. Bei zu langdaue rnd er Dialyse von Duodenalsäften 
scheitern kolorimetrische Bestimmungen bisweilen an der gleichzeitigen 
Mitdiffusion des Bilirubins. Nach ca. 12-stündigem Dialysieren konnte 
jedoch Ps fast stets bestimmt, des weiteren auch die Anwesenheit von 
Gallen sit tkren in dem wasserklaren Dialysat (Hay'sche Probe) leicht 
nachgewiesen wurden. 

Uber die Wasserstoffzahl des Blutes bei Herzkranken. 
Von Cobet (Jena). 

Bei 21 Herzkranken wurde im Hautblut, das bei Entnahme unter 
bestimmten Bedingungen, nach L un ds g a ar d und M ö 11 er, dem Arterien-
blute gleichzusetzen ist, die Wasserstoffionenkonzentration bestimmt, 
deren Kenntnis nach der Winters tein sehen Theorie der Atmungs-
regulation für die Beurteilung von Atmungsstörungen von ausschlag-
gebender Bedeutung ist 
, Bei leichten, kompensierten Herzklappenfehlern war die 00,-Spannung 
und Wasserstoffzahl normal. 

Bei schweren dekompensierten Herzklappenfehlern war die CO2-Span-
nung etwas herabgesetzt und die Wasserstoffionenkonzentration hielt 
sich an der unteren Grenze der Norm oder war sogar ein wenig nach der 
alkalischen Seite hin verschoben. Die Atmungsstörungen dieser Kranken 
können somit nicht durch eine Blutsäuerung erklärt werden, sie sind 
nicht haematogen im Sinne Win te rstei hs. Die an sich nächstliegende 
Annahme einer zentrogenen Hyperpnoe erscheint fraglich, weil die dabei 
zu erwartende kompensatorische Hypok'apnie in der Regel fehlte. In' 
Betracht käme außerdem eine reflektorische Erregung des Atemzentrums. 
Die Entscheidung zwischen beiden Möglichkeiten konnte auf Grund der 
bisherigen Beobachtungen noch nicht getroffen werden. 

Bei Herzinsuffizienzen, die durch wesentliche Lungenerscheinungen 
kompliziert waren, war die CO2-Spannung deutlich erhöht und die Wasser-
stoffzahl entsprechend nach der sauren Seite hin verlegt. • Die Atemnot 
dieser Kranken ist somit eine haemotogene Dyspnoe, und zwar eine 
COeDyspnoe (entsprechend del". Annahme von Porg es u. Mitarb:). 

Bei manchen — klinisch recht verschiedenartigen --Herzinsuffizienzen 
fand sich in Bestätigung früherer Untersucher eine Hypokapnie. Da gerade 
bei diesen Fällen die aktuelle Reaktion nicht nach der alkalischen, 
sondern eher ein wenig nach .der sauren Seite hin verschoben war, kann 
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es sich nicht um eine kompensatorische Hypokapnie handeln, sondern 
sie muß auf einem primären überwi9gen nichtflüchtiger saurer Valenzen 
im Blute beruhen. Die so entstandene Blutsäuerung ist offenbar bei der-
artigen Kranken für das Auftreten von Atmungsstörungen mit verant-
wortlich zu machen, diese sind also teilweise wenigstens auch als 
haematogen im Sinne Wintersteins zu deuten. 

Die sogenannte kardiale Dyspnoe ist somit nicht als etwas Einheit-
liches anzusehen, sondern bei ihrer Entstehung spielen je nach Lage 
des Falles verschiedene Faktoren eine Rolle. 

Zwischen Blutdruck und Blutreaktion ergaben sich keine gesetz-
mäßigen Beziehungen. 

Zur Eisenfrage. 
Von Baumgarten (Hagen-Westf.). 

Die Untersuchungen sollen beweisen, daß nur organisch gebundenes 
Eisen assimiliert und zum Körperaufbau verwendet, anorganisches nur 
resorbiert wird und höchstens einen Reiz auf die blutbildenden Organe 
ausübt. Zu diesem Zweeke wurde Milch von mit anorganischem und or-
ganischem Eisen, Ferrum carbonicum, saccharatum und Eisentropon, 
gefütterten Ziegen untersucht. Bei letzteren konnte nahezu die vierfache 
Menge, als Fes Oa berechnet, in der Milch nachgewiesen werden. Bel. 
Hühnern fielen die Ergebnisse ähnlich aus. Zudem waren die Eien-
troponeier größer und zeigten eine wesentliche Zunahme des Dotter-
gehaltes im Vergleich zum Eiweiß. , 

Die physikalisch-chemische Regulation der Atmung bei 
winterschlafenden Hamstern. 

Von G. Endres (Greifswald). 

Untersuchungen der physikalisch - chemischen Atmungsregulation 
winterschlafender Warmblüter liegen nicht vor. Von der erstmaligen 

Feststellung H. S tr a ub s ausgehend, daß im natürlichen Schlaf des 
Menschen infolge der Herabsetzung der Erregbarkeit des Atemzentrums 
die 002-Spannung des Blutes zunimmt, konnten wir früher nachweisen, 
daß im Schlaf die PH des Blutes erhöht ist. Im Winterschlaf sind die 
Verhältnisse aber viel verwickelter. Beim Fallen der Körpertemperatur 
von 38° auf annähernd 100 himmt auf der einen Seite der Absorptions-
koeffizient der CO2 im Blut um rund 100°/o, des 02 im Blut um 64°4 zu; 
auf er anderen Seite ist bei niederer Temperatur die COelekanntlich 
eine schwächere Säure. Durch die lang andauernde Nahrungsentziehung 
wird ferner der Alkaligehalt des Blutes merklich beeinflußt. Außerdem 
wirken Änderungen der Temperatur des Blutes an und für sich als Reiz 
für das Atemzentrum. 
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Nur der Tierversuch konnte also entscheiden, inwieweit die einzelnen 
durch die 'Temperaturerniedrigung herbeigeführten Verhältnisse sich 
gegenseitig beeinflussen. Vor eintretendem Winterschlaf und im Winter-
schlaf selbst Wurde Hamstern Blut durch Herzpunktion aus dem linken, 
nach Möglichkeit auch aus dem rechten Ventrikel entnommen und unter 
Vermeidung von Gasverlust unter Paraffinöl gebracht.  Untersucht 
wurden der 002- und 02- Gehalt- und die 002- Bindungsfähigkeit des 

Blutes bei der jeweiligen Körpertemperatur des Tieres. Ferner die pro-
zentuale 02-Sättigung; aus den Gasanalysen dei arteriellen und venösen 
Herzblutes wurde der Regulationsquotient'errechnet. Die Gasanalysen 
wurden nach Straub mit den Barcroftschen Differentialmanometern vor-

genommen; die. aktuelle Reaktion des iilutes aus der freien und ge-
bunden CO2 desselben nach dem Hasselbalchschen Verfahren ermittelt. 

Demonstration: Sic sehen die CO2-Bindungskurve des Blutes eines 
Versuchstieres vor dem Winterschlaf; hier haben sie den tatsächlichen 
002-Gehalt des Herzblutes in Volumprozenten. Dieser ergibt den Arterien-
punkt der Kurve, aus dem die Wasserstoffzahl des Blutes abgelesen 
werden kann. Die Abszisse des Arterienpunktes liefert den CO.,-Druck 
des arteriellen Blutes. Das schraffierte Dreieck zeigt uns die Menge der 
physikalisch gelösten CO2 an; wesentlich anders fand en sich die Ver-
hältnisse im Blut des winterschlafenden Tieres, also in diesem Fall bei 
ungefähr 10° KörpertemPeratur. Wir haben eine bedeutende Zunahme 
des 002-Bindungsvermögens des Blutes, die 002-Bindungskurve ist höher 
gelegen, aber auch die physikalisch gelöste CO2 hat zugenommen und 
zwar verhältnismäßig noch stärker. Im Gegensatz zu unseren Beobach-
tungen beim.Schlaf des Menschen ist die Zunahme der freien CO2 weniger 
durch die Erhöhung der Spannung, als durch die Zunahme der physi-
kalischen Löslichkeit der CO2 bedingt. Die Störung im Verhältnis der 
freien zur gebundenen CO, zeigt sich in einer Zunahme der Azidität des 

Blutes. Auch im Winterschlaf ist also das Atemzentrum für den Säure-
grad des Blutes empfindlicher geworden. 

Die Zunahme der 002-Bindungskraft des Blutes im Winterschlaf 
beruht ausschließlich auf der niedrigeren Körpertemperatur. Untersuchen 
wir nämlich das gleiche Blut unter sonst gleichen Bedingungen statt bei 
10 0 bei '.380, so wird das 00,-Bindungsverrnögen des Blutes um einige 
Volumprozente geringer als jenes des wachen Tieres gefunden. Weiterhin 
wurden der 02-Gehalt und die prozentuale 02-Sättigung des Blutes im 

wesentlichen unverändert gefunden. Es ist bekannt, daß die Zunahme 
des Säuregrades des Blutes die Dissoiiation des Oxy-Hb steigert, während 
umgekehrt eine Temperaturerniedrigung sie bedeutend herabsetzt. Es 
ist wahrscheinlich, doch durch unsere Versuche nicht sichergestellt, daß 
die Wirkung der Temperaturerniedrigung die stärkere ist Das Blut ist 
im Winterschlaf zwar annähernd maximal mit 02 gesättigt, steht jedoch 
unter einer geringeren 02-Spannung. Die stärkere Zunahme der Azidität 

des Blutes und des Gewebes bei verlangsamtem Kreislauf kann diesen 
Nachteil zum Teil ausgleichen. Die Konzentration des freigelösten 02, 
die bekanntlich für die 02-Versorgung der Gewebe von ausschlaggebender 
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Bedeutung ist, nimmt anscheinend bedeutend ab; ihrer Erniedrigung 
wirkt aber die entsprechend größere Löslichkeit des 02 im Blut bei 
niederer Temperatur entgegen. — Im Anschluß an unsere Untersuchungen 
konnten wir die früher stets nur durch Kontrolle des äußeren Gasstoff-
wechsels gewonnenen Beobachtungen über den R egulations quo tienten auch 

durch direkte Gasanalysen des Blutes bestätigen; in. einem Fall fanden 
wir den R.Q. des winterschlafenden Tieres bedeutend erniedrigt, zu 0,59, 
einem höchst auffallenden Wert. 

Infolge der niederen Körpertemperaturen sind also beim winter-
schlafenden Tier der CO2-Gehalt des arteriellen Blutes bedeutend, die 
CO2-Spannung dagegen nur wenig erhöht, die Blutreaktion etwas nach 
der sauern Seite verschoben, die 02-Sättigung nicht vermindert, die 
0-Spannung herabgeßetzt, der physikalisch gelöste Sauerstoff vermehrt. 

Über die Beeinflussung der Blutkörperchensenkung 
durch intravenös zugeführtes Ca C12 und K Cl 

Von Bahn und Bachmann (Rostock). 

Nach Beobachtungen bei Phthisikern tritt im Anschluß an eine 
Hämoptoe Beschleunigung der Senkung ein, die je nach Lage des Falles 
sich ausgleicht oder weiter vergrößert. Therapeutische Injektionen von 
Ca 012 verhinderten in einigen Fällen die größere Beschleunigung ganz 
oder ließen die Senkungswerte bald zu denen dem Falle eigenen Werten • 
zurückkehren: 

Rane stellte an in 5,4% iger Traubenzuckerlösung suspendierten Ery-

throzyten Versuche mit Elektrolyten und Nichtelektrolyten an. Nicht-
elektrolyte beeinflußten die S. G. nicht; Elektrolyte nach Maßgabe ihrer 
Wertigkeit. Es wurden nun in Verfolg unserer Beobachtungen Ca 01,-
Injektionen ausgeführts Dabei ergab sich überwiegend Verringerung 
der S. G. bei erhöhtem. Ca-Spiegel. Bei weiteren Versuchen, die Eiweiß-
gehalt, Viskosität und Albumin-Globulin-Verhältnis des Serums mit ein-
bezogen, konnte in der Mehrzahl der Fälle Verminderung der S. G., 
Abnahme des Eiweißgehalts und der Viskosität festgestellt werden, 
während einige Ausnahmen von der Regel, daß die Globuline vorwiegend 
Einfluß haben, beobachtet wurden. 

Die Untersuchungen mit K Cl ergaben vorwiegend Beschleunigung 
der S. G. mit Zunahme des Eiweißgelialtes und der Viskosität. Das 
Verhältnis Albumin : Globulin erlaubte in einigen Fällen keine bindenden 
Schlüsse. Weitere Versuche sollen diese Differenz -aufklären. 

Es wird vermutet, daß du' .s vegetative Nervensystem in Beziehung 
steht zur Verschiebung der Elektrolyte in Gewebe und Serum. 
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Der Sauerstoffverbrauch des Herzmuskels unter verschie-
denen Einflüssen. Untersuchungen, an isolierten Frosch-
herzen mit Demonstration einer einfachen Apparatur. 

Von Arnoldi (Berlin). ' 

Vor kurzem teilte ich mit, daß je nach der Zusammensetzung der 

das Straub'sche,Froschherzpräparat speisenden Ringerlösung der 02-Ver-
brauch des Herzens ein verschiedener sei. Diese Untersuchungen habe 

ich fortgesetzt. Ieh demonstriere kurz eine Abbildung der benützten 
Apparatur. Alle 10 Minuten liest man die Manometerdifferenz des 
Barcroft'schen Differentialmanometers ab und rechnet in bekannter 
Weise auf Kubikmillimeter um. Die erhaltenen Werte sind in Form 
von Kurven aufgezeichnet. Neben der ausgezogenen Kurvenlinie sehen 
Sie eine zweite punktierte Linie. Die Zusammensétzung der Salzlösung 
, war bei Feststellung der für die punktierte Linie geltenden Werte über-
einstimmend bis auf einen Wasserzusatz von 33°Jo. Aus den Unter-

suchungsergebnissen hebe ich drei Punkte besonders hervor: 
1. Es besteht nicht nur ein Antagonismus in der Wirkung von K Cl 

und Ca 012, sondern ein zweiter Antagonismus zwischen relativer und 
absoluter Vermehrung eines jeden einzelnen der beiden Salze. 

2. Zusatz ,von Na.-bic, beläßt den 02-Verbrauch auf seiner Höhe. 
Gleichzeitiger Zusatz von K Cl, ea 012 und Na. bic. senkt den Verbrauch 
von Luftsauerstoff und steigert möglicherweise die intramolekulare 

Atmung. 
3. Das Froschherz ist recht empfindlich gegen Änderungen der nor-

malen Salzlösung, namentlich gegenüber einer Verminderung von K Cl 
+ Ca 012 oder von Na. bic. allein. Ein Zusatz von 25-330,o Wasser ver-
längert dagegen wieder deutlich die funktionelle Lebensdauer des 
Präparates. 

Flussprache. 

Herr Strauß (Berlin): 
.  ̀ Aus der Fülle • des heute Gebotenen möchte ich nur einige Fragen des 
Kochsalzstoff wechsels . herausgreifen und mich dabei auch nur auf 
solche Punkte beschränken, welche meinem eigenen Arbeitsgebet angehören. 
Ich bitte deshalb Meine Mitteilungen als eine Ergänzung zu meinen seinerzeit 
• über die Chlorentziehungskur gemachten Ausfiihrungen zu betraehi en. Ich 
spreche von Ergänzung, weil die Grundlinien auch hunt e nach rächr a Is 20 Jah-
ren unverändert geblieben sind. Das Wort „Chloreniziellungskur" mull filler-
, dings heute durch „Kochsalzentziehungskur" ersetzt .werden. Denn wir wissen 
"schon durch Wj7ß u. a., daß auch das Na-lim Wasser zurückhalten kann. Es 
gibt auch Natron-Ödeme. Indessen seheint (loch this Molekül Na Cl sCirker 
wasserzurückhaltend zu wirken als dio Molekül II CO,. K wirkt dagegen 
ganz anders. Dumb g r of3 e Dosen von K kann man, wie lIonge, Magn us= 
Levy und eine Reibe eigener Erfahrungen gezeigi mien, Nit a aus dein 1:;irper 
vertreiben und damit direkt entwässernd wirk en. Liegt aber eine Nieren-
insuffizienz vor, die sich in. starker Ileteul Iüi viti Iteststickstoff dok um 
so wird häufig auch K retiniert. Ich sah dabei ein Ansteigen des Wertes :tuf 
das Dreifache. Die Werte für Na und Ca wachsen dagegen unter solchen Be,-
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dingungen nicht an. Ja man sieht sogar, wie ich in Bestätigung von Versuchen 
von H. Zondeck, Petow und Siebert mitteilen kann, bei gleichzeitigem 
,Ansteigen des K-Wertes ein Absinken des Ca-Wertes, u. U. bis auf die Hälfte. 
Na Cl nimmt also nach den in den letzten 20 Jahren überaus zahlreich erschie-
nenen Untersuchungen auch heute noch die von mir seinerzeit betonte Sonder-
stellung ein. Die Gründe der Na CI-Retention habe ich seinerzeit in renalen und 
extrarenalen Momenten gesucht. Ich war geneigt, die letzteren der Hauptsache 
nach, wenn auch nicht ausschließlich, als Folge der Nierenstörung anzu-
sehen. Andere faßten dann nur extrarenale Momente ins Auge. Daß es 
Flüssigkeitsretentionen auf extrarenaler Basis gibt, ist gewiß nicht zu bestreiten. 
Wir kennen zum Beispiel solche Vorkommnisse aus der Klinik des Hunger-
ödems. Es fehlt aber noch der strikte Beweis, daß auch beim Hydrops ne-
phroticus der extrarenale Faktor a 11 e i n genügt. Zum mindesten kann inan 
auch heute noch nicht an der Tatsache vorbeigehen, daß bei einseitigen Nieren-
erkrankungen auf der geschädigten Seite die Kochsalzausscheidung meist ge-
ringer ist als auf der gesunden. Die Frage ist m. E. auch heute noel' nicht 
restlos geklärt. An einer Sonderstellung des Hydrops nephroticus Müssen wir 
auch deshalb festhalten, weil die odemflüssigkeit hier eigenartig, d. h. farb-
stoffarm, oft opaleszierend und. sehr eiweißarm, angetroffen wird. Die •ver-
gleichende Beurteilung des Belanges von renalen und extrarenalen Ursachen 
wird auch noch dadurch erschwert, daß die Nierenaffektion bei Nephrosen viel-
leicht nur eine Teilerscheinung und nicht die Ursache der am Gesamtkörper 
feststellbaren Krankheitserscheinungen ist. Ich fasse deshalb die • Odemgenese 
beim Hydrops nephroticus auch heute noch als einen k omplexen Vorgang 
auf und erinnere daran, daß ich schon die Stellung des Kochsalzes im Kom-
plexe mit einem Ringe verglichen habe, dessen Herausnahme aus der Kette 
die Kette all Ganzes sprengt. Vielleicht bringen . uns aber physikalisch-chemi-
sche Untersuchungen noch weitere Einblicke in die uns hier interessierenden 
Vorgage. Aber auch hier ist stets zu fragen' ob die angiogenen und histogenen 
Vorgänge auch stets unabhängig von den Nieren sind. Die heute gehörten 
interessanten Mitteilungen eröffnen nach der gewünschten Richtung hin wich-
tige Ausblicke. 

Herr W. H. Veil (München) : 
Tageskurven der- Ionenazidität des Harns, der CO2Spannung im arteriellen 

Blut und der CO2-Bindungskurven im Blüt gestatten Gesetzmäßigkeiten festzu-
stellen, die uns über Diätzustand der Magensaftsekretion und über, die nervöse 
Konstitution des Individuums orientieren. Was die letztere angeht, so 
findet man eine physiologische und eine paraphysiologische Wirkung. Die phy-
siologische geht einher mit einer durch die Sensibilisierung des Atemzentr urns 
hervorgerufenen Kationenausscheidung im Ham (Alkaliurie' Caleariurie) und 
mit einer diuretischen Tendenz, tiefem und vermehrtem Schlaf dieser Individuen. 
Paraphysiologische Reaktion ruft im Gegensatz dazu .Kationenzurückhaltung und 
Anionenausscheidung, d. Ii. vermehrte Säuerung des Urins hervor. Hier Diu-
resenbremsung, die besonders hervortritt bei Einwirkung leichter Sedativa wie 
Adalin. Geringes Schlafbedürfnis und geringe Schlafneigung dieser neuropa-
thischen Individuen. Harnsaure Diathese der Nieren, manche Fälle von Ortho-
statikern und benignen Albuminurien auch Achylien gehören hierher. • 

Straub hob hervor, daß Ionentherapie nur schwer durch Ioneneinver-
leibung vermittelt werden kann. Um so. wichtiger ist die Ionent he apie, 
die wir über das Ner vens y stem gehen lassen. Die große Mehrzahl unserer 
plaarmako-dynamischen Prodnkte, vor allem der Alkaloide, des Koffeins, der 
Digitalis, bedeutet Ionentherapie. Von jeher traf der Instinkt großer Ärzte das 
Richtige: Beispiel des sog. Erbschen Mischpulvers. Besonders wesentlich ist 
die Ionentherapie, die wir mit der Digitalis treiben. Wir benutzen sie auch bei 
der Einwirkung der Digitalis auf den Hydrops. Wie stark aber die Ionenwir-
kung der Digitalis ist, zeigt die Tatsache, daß chronische, immer wieder kon-
trollierte Achlorhydrien des Magens (Achylicn) a u r auf die Digitalis ansprechen 
und bis zu mittleren Werten für freie II CI hinaufzutreiben sind. 

Verhandl. d. 36. Deutsoheo Kongresses f. innere Medizin. xxxvi.  5 
4,*4 
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Herr Robert Meyer-Bisch (Göttingen): 

Die. Untersuchung des Mineelstoffwechsels beim Diabetes .ergab eine Reihe 
von Abweichungen von der Norft4, die für die Zuckerkrankheit spezifisch zu 
sein scheinen. 
- In gemeinsamen Untersuchungen mit T Wynn's se n konnte ich zeigen, daß 
beina Diabetes die perorale Zufuhr von Natrium bicarbonieum eine Senkung des 
Kalkgehalts im Blut verursacht, und zwar in Mengen, wie 'sie bei der Therapie 
der Azidosis üblich sind. Beim Gesunden tritt eine derartige Wirkung nieht. ein. 
Der Spontan vorkommende Kalziumgehalt des diabetischen Blutes zeigt in der 
Regel ziemlich hohe, nicht selten übernormal hohe Werte.. Ein direkter Zusam-
menhang dieser Erscheinung mit der bekannten diabetischen Bluteindickung 
besteht nicht. Sogar bei höchster Wasserverarmung können normale Kalzium-
werte vorkommen. Dagegen ist diese diabetische Bluteindickung in ganz gesetz-
mäßiger Weise von einer hochgradigen . Chlorverarmung des Organismus be-
gleitet. Sie äußert sich in Hypochlorämie und Retentión zugeführten Koch-
salzes. Im Urin finden sich in diesem Zustand in der Regel außerordentlich 
Medrige prozentuale und absolute Chlorwerte. Eine gewisse EPklärung fin. des 
Zustandekommen dieser Störungeni geben eine Seihe von experimentellen le-

fuudn, aus denen hervorgeht, daß durch Zuckerzufuhr sowohl der Mineral-
.. als . auch der Wasserstoffwechsel beeinflußt werden. kann. Einerseits gel ingt 
am Menschen durch perorale Zufuhr von Lävulose, nicht aber von Dextrose, 
eine Bluteindickung zu erzeugen; anderseits zeigen Diureseversuche ant Tier, hi I; 
Infusion schon geringer Zuckermengen 'die absolute und prozentuale rewire 
Chlorausscheidung ganz erheblich herabSetzen kann, und zwar ist dieser V;iint 
gang unabhängig vom Nervensystem; denn wie Ihnen die Kurve zeigt, 1st die 
•Wirkung an der.entneryten Nerve deutlicher als an der normalen. 
• , Auch der Kalziumstoffweehsel kann durch Zuckerzufuhr experimentinil be-
einflußt werden. Genau wie bei der,Beeinflussung des intermediiirell \\-dS,•C'1 .-

haushalts ist aber auch diese Wirkung snur, der Lävulose, nicht der I /exi i' si 
eigen. In gemeinsamen Versuchen mit Günther konnte ich zeigen, dal; 
perorale Zufuhr Von 1.00 g Lävulosé der Blutkalk des Diabetikers in den iiiislii 
Fällen erhöht, .in selteneren Fällen, hauptsächlich beim Alters-Diabetes, v ,it-
mindert wird. ' Beim Normalen bleibt stets jegliche Wirkung aus; dagegen vet-
hielt sich von zwölf untersuchten Zuckerkranken nur einer refraktiir. • 

Diese 'unterschiedliche Wirkung von Lävulose und Dextrose auf den inter-
Mediiiren Kálziumstoffwechsel läßt sich in Lymphfistelversuchen am :Ruralbe-
stätigen. Allerdings muß man dabei so geringe Mengen 'injizieren, daß die 
eigentliche lymphagogp Wirkung noch nicht zur Geltung kommt. Dann bewirkt 
Lävulose eine Zunahme, Dextrose eine Abnahme des 'Lymphkalks. Chlorkonzen-
tration und Eiweißgehalt werden • dabei in gleichsinniger Weise beeinflußt, und 
zwar nimmt der Chlorgehalt deutlich ab, der Eiweißgehalt zu. Es . ist zu be-
tonen, daß so deutliche Veränderungen im Eiweiß- und Mineralgehalt auftreten, 
ohne gleichzeitige Steigerung der Ausflußgeschwin.digkeit. .Injiziert man große 
Mengen, so ist die Wirkung der beiden Zuckerarten in jeder Beziehung analog. 
Es tritt jetzt eine gleichsinnige Abnahme von Kalzium, Chlor und Eiweiß ein, 
unter erheblicher Steigerung der Ausflußgeschwindigkeit. 

Es ist bekannt, daß die. Brustganglymplie zum großen Teil aus 'der Leber . 
stammt.' Es ist deShalb an die Möglichkeit zu denken, daß auch beim Diabetes' 
der Sitz der genannten Störungen des intermediären Mineralstoffwechsels in 
der Leber lokalisiert sein könnte. Ob ein weiterer Ausbau all der genannten 
Tatsachen für unsere Auffassung von der Pathogenese des Diabetes fruchtbar 
sein wird, müssen weitere Versuche lehren. 

Herr O. Porges (Wien): 
• Im Zusammenhang mit dem erörterten Gebiete der Ionentherapie sehe ich 
mich veranlaßt, einige Worte über die Alkalitherapie bei 'der 'diabetisehen Azi-
dosis zu sagen. Bekanntermaßen wirken die Azetoilkörper nicht nur in ihrer 
Eigenschaft als Säuren giftig, sondern daneben spielt eine spezifische Giftwirkung 
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dieser• Substanzen, .die auch , in neutralisiertem Zustande zur Geltung kommt, 
eine gewisse, oft nicht genügend berücksichtigte Rolle. Wenn wir daher Alkalien 
in großer Menge zuführen, haben ,wir zwar die Säurevergiftung beseitigt, da-
mit sind aber die giftigen Substanzen noch nicht unschädlich gemacht und eh-
miniert.  Im Gegenteil, durch die Zufuhr von grQßen Dosen von Natrium 
biearbonicum, also von Natriumsalzen, haben wir die Ausscheidung der Azeton-
körper erschwert, da Natriumsalze viel weniger harnfähig sind als z. B. AmMo-
niumsalze, an deren Stelle sie beim Diabetiker treten. Auf solche Umstände 
mögen auch die- Mißerfolge zurückzuführen sein, die wir gelegentlich von der 
Alkalitherapie sehen. Ich habe daher in den letzten Jahren von der Sodadar-
reichung bei der diabetischen Azidose Abstand genommen und nur durch Dar-
reichung von großen Flüssigkeitsmengen dafür gesorgt, daß der Kranke immer 
genügend Wasser hat, um die toxischen Substanzen auszuscheiden. Ich habe da-
bei beobachtet, daß das Kotna scheinbar: viel sicherer vermieden wird als bei 
der Alkalitherapie, daß große Azetonmengen, 10-15 g täglich, zur Ausschei-
dung gelangen können, ohne daß Komagefahr besteht. 

Mit H. Ohme stinune  überein, daß die sauren Azetonkörper eine Din-
rese beim Diabetes veranlassen und daß die Beseitigung der Asetonkörper durch 
eine Kohlehvdrntkur dise d tiretische Wirkung beseitigt und, damit die Ödeme 
ermöglicht. 11)01. zinn Zust andekommen der ()chine ist noch eines notwendig, eine 
Verarmung des HIM plasmas an Eiweiß, wie sie bei vielen Zuckerkranken durch die 
fortgesetzte ei wei1;ttrilie Kost herbeigeführt wird. Diese „Hypalbuminose" för-
dert die Filfnd ion der Blutflüssigkeit in den Kapillaren, macht also Ödeme durch 
Vermehrung des Einströmens von Flüssigkeit in die Gewebsspalten. Auch die 
Insulinödeme scheinen mir durch die plötzliche Abstellung der Azetornirie, Be-
seitigung der diuretischen Wirkung der Azetonkörper entstanden. Auch hier 
entstehen die Ödeme nur bei herabgekommenen, unterernährten Zuckerkranken, 
auch hier handelt es sich gewissermaßen urn eine Art von Hungérödem. 

Zu H. Cohets Ausführungen möchte ich hinzufügen, daß wir gemein-
sam mit Adlersberg noch einen weiteren Typus „kardialerfc Dyspnoé be-
obachtet haben. Es handelt sich um neurotische, ängstliche Herzkranke, ,die in-

• folge unangenehmer Sensationen in der Herzgegend bei im übrigen vollständig 
funktionierender Kompensation infolge ihrer Emotion überventilieren. Es resul-
tiert eine herabgesetzte CO2-Spannung der Alveolarluft, ein alkalischer Harn 
sowie Verschiebung der Blutreaktion nach der alkalotischen Seite. Bei solchen 
Kranken zeigen' sich leichte Tetaniesymptome zum Unterschied von anderen 
Fällen mit echter kardialer Dyspnoe. 

Herr Karl Retzlaf f (Berlin): 
Im Rahmen der Diskussion möchte ich, mir erlauben, kurz einen Beitrag 

,zur Einwirkung des Schwefels auf den Stoffwechsel zu geben. 
Der Schwefel ist seit einigen Jahren von französischen 'Autoren zur inneren 

Behandlung von Gelenkkrankheiten empfohlen worden. Bei uns hat wohl zu-
erst Meyer-Bisch diese Behandlung aufgenommen und studiert. Ange-
sichts nun der Beziehungen, die von Heubner und Meyer,Bisch zwi-
schen Schwefel und Gelenkflächen angegeben worden sind, ferner der, die zwi-
schen Harnsäurestoffwechsel und Gelenkerkrankungen bestehen, angesichts der 
Affinität des Knorpels zur Harnsäure und endlich der günstigen Behandlungs-. 
erfolge bei chronischen Arthritiden schien es mir wichtig, den Harnsäurestoff-

o• Wechsel unter dem Einfluß von Schwefel zu verfolgen. 
Gibt maii purinfrei ernährten Personen Schwefel — ich gab 6 Tabletten 

Von Rlopfer-Dresden zu 0,002 g S bis 0,012 g pro die — so stellt sich 2 bis 
3 Tage nach Beginn der S-Behandlung eine auffällige Senkung der endogenen 
Harnsiturekurve ein bis auf ,ein Viertel und weniger der ursprünglichen Höhe. 
Nadi 5 bis 8 Tagen folgt aber 'eine plötzliche Harnsäureflut von 1 bis 2 tägiger 
Dauer und öfter die—Anfangshöhe der' U-Kurve überschießender Menge. Dar:. 
mach stellt sich wieder das erniedrigte Niveau der Kurve ein. Zur Zeit der er-, 
eiedrigten U-Kurve, also der U-Retention, klagen die Personen oft über ziehende 
Schmerzen in Gliedern und Gelenken. 

54' 
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Der Verlauf der U-Kurve sowie das klinische Verhalten der Kranken er-
innern sehr an den Ablauf eines Gichtanfalles und legen den Gedanken nahe, 
daß vielleicht schon unter normalen Verhältnissen dem Schwefel ein Einfluß 
auf den Ablauf des Purinstoffwechsels zukommt, daß aber auch bei der Gicht 
der Schwefel (vielleicht der des genossenen Eiweißes) eine Rolle spielen kann. 

Herr W. H. 'Jansen (München): 

Herr Str aub stellt die Forderung, die Klinik müsse künftighin häufiger 
Mineralbilanzstoffwechselversuche in Verbindung mit Bestimmungen der Mine-
ralbestandteile des Blutes ausführen. Diese Forderung verdient volle Beachtung, 
und ich möchte kurz einige kritische Bemerkungen zu ihr machen. 

Bei Untersuchungen der Passage eines Mineralstoffes sollen nach Möglich-
keit auch die übrigen Mineralien mit untersucht werden, um die Vorgänge zur 
Aquilibrierung der Ionen untereinander kennenzulernen. Auf Grund unserer 
Erfahrungen empfiehlt es sich, solche Versuche auf der Basis des minimalen 
Gleichgewichtszustandes des zu prüfenden Minerals anzustellen, wie dies z. B. 
beim Ca von uns befolgt wurde. Dabei ist es nicht gleichgültig, in welcher 
Bindung man das zu untersuchende Mineral verabreicht, ob als organisches 
oder anorganisches Salz. 

Zur Bestimmung der Mineralien im Blut kommt es weniger auf die Fest-
stellung ihrer Menge im Gesamtblut oder Serum an, als vielmehr auf die Kennt-
nis der gelösten anorganischen Bestandteile oder, um mit den Worten des 
Referenten Wiechowski zu sprechen, „auf das anorganische Milieu". Dies 
wird erreicht mit Hilfe der Dialyse oder der Ultrafiltration. Letztere wird seit 
Jahren immer wieder in der Klinik versucht, ohne Erfolg, da es sehr schwer ist, 
aus nativem Blutserum ein eiweißfreies Filtrat zu erhalten. Die Vorschriften, 
welche die Kolloidchemie hiefür gibt, gelten wohl für die Verarbeitung von Sus-
pensionskolloiden, • reichen aber nicht für die Enteiweißung des menschlichen 
Blutserums aus. Nach langen vorbereitenden Versuchen ist es uns gelungen, aus 
unverdünntem Blutserum ein eiweißfreies Filtrat bei guter Ausbeute des Aus-
gangsmaterials in kurzer Zeit herzustellen. Ohne auf die Einzelheiten der Me-
thode einzugehen, sei nur hervorgehoben, daß die Membranfilter, vor allen 
Dingen die käuflichen, hierfür nicht brauchbar sind, sondern daß man immer 
frisch hergestellte Filter , einer 6-8 prozentigen Kollodiumlösung benötigt, die 
'man sich unter Benützung von Filterhülsen herstellt. Der anwendbare Filtra-
tionsdruck darf nur 100-120 mm Hg betragen. Auf diese Weise gelingt es, 
die eigentliche Salzlösung des Blutes zu erhalten. 

Dieses Filtrat enthält .die einzelnen Blutmineralien nicht nur in dissozi-
ierter Form. Auf jeden Fall ist sein Bestand an Mineralien der Träger der 
eigentlichen pharmakologischen und therapeutischen Ionenwirkung. 

Vergleicht man den Gehalt der Mineralien im Gesamtserum mit dem im 
Filtrat befindlichen Anteil, so stimmt Na im• Serum und Filtrat normalerweise 
überein. Es gibt hiervon unter besonderen Bedingungen Ausnahmen. Für K 
und Ca finden sich im Serum und Filtrat Unterschiede. So beträgt der Fil-
tratanteil des Ca etwa 50-600/o des Ca im Gesamtserum. Dieses Verhältnis 
ist normalerweise konstant. Unter krankhaften und experimentellen Bedingun-
gen gibt es Diskrepanzen dieses Verhältnisses, wofür zwei Beispiele zur Illu-
stration erwähnt sein mögen. 

In einem Falle einer vegetativen Neurose mit nachweisbarem Ulcus ven-
tricult betrug in einem Erregungszustand der Filtratanteil des Ca nur 280/o des 
Ca im Gesamtserum, wobei letzteres eine normale Höhe von 10,4 mg aufwies, 
wohingegen im eingetretenen Ruhezustand der Filtratanteil wieder 549 bei un-
verändertem Gehalt im Gesamtserum war. 

Nach intravenöser Adrenalininjektion fällt während der Dauer der Adrena-
linwirkung im Gesamtserum das Ca ab, das K steigt an, wohingegen im Filtrat 
das Ca ansteigt und das K abfällt, also eine Summation einer sympathischen 
Wirkung durch ein Mehr an Ca und ein Weniger an K, entsprechend dem sym-
pathikotropen Charakter des Adrenalins. 
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Diese beiden Beispiele zeigen deutlich, die Notwendigkeit der Erforschung 
des anorganischen Milieus, um das Wesen krankhafter Veränderungen kennen 
zu lernen und pharmakodynamische Wirkungen zu erzielen. 

Gegenüber der Bemerkung des Herrn Straub möchte ich darauf ver-
weisen, daß das Ca Cl2 neben seiner Säurewirkung auch eine ausgesprochena 
Kalkwirkung zeigt. Auf Grund eigener Versuche findet nach Ca C12-Gaben 
eine gute Kalkspeicherung im Organismus statt. Ferner konnten wir uns bei 
Tetanie Erwachsener nicht immer vom therapeutischen Erfolg der Ammonium-
salze überzeugen und sahen von Ca C12-Gaben bessere Erfolge. 

Gegenüber der heute üblichen Definition der Blutphosphate, wie sie auch 
Herr Freudenberg interpretierte, und die durch das Enteiweißungsver-
fahren des Blutes durch Säuren gegeben ist, ist Vorsicht geboten. Wenigstens 
stimmt auf Grund unserer Erfahrungen der Phosphorgehalt des Serumfiltrats, 
das durch Säureenteiweißung gewonnen ist, nicht 'überein mit demjenigen des 
Ultrafiltrats. Wir konnten uns davon überzeugen, daß der Phosphorgehalt, z. B. 
der Milch, mit zunehmender Säuerung steigt. 

Herr W. S chade (Kiel): 
Ganz allgemein ist das physikochemische Geschehen im lebenden Körper 

dadurch charakterisiert, daß anstatt echter definitiver Gleichgewichtszustände 
Konzentrationsgefälle zdler nur möglichen Art, speziell auch für die Ionen, das 
Bild beherrschen. Keines der drei großen Systeme, das Blut, der Bindegewebs-
hum und das 13ereich des Zellprotoplasmas ist dem Raum einer echten Lösung 
vergleichbar; die Gesetze des Geschehens in homogenen Lösungen sind nirgendwo 
anwendbar. Es ist daher nicht möglich, auf mathematischem Wege mit voller 
Sicherheit Größenwerte für Ionen zu berechnen. Dies Bedenken gilt z. B. auch 
für :die  -Ionenwerte, soweit •sie lediglich aus den „Kohlensäurebindungs-
kurven' des BI (des nach Hasselbalch errechnet, aber nicht durch die Gas-
kettenmessung kontrolliert sind. Besonders stark sind die Ionengefälle bei der 
Entzündung, wo die Verhältnisse vom Vortragenden sehr weitgehend geklärt 
sind. Hier ist es auch, wo zuerst eine therapeutische Kolloidkprrektur erreich-
bar wurde, derart, daß durch 'die Ionen der Ca-Gruppe oder ähnlicher sich die pa-
thologische Mehrquellung gerade genau bis zur Norm zurückbringen ließ. 
Die Möglichkeit einer „antionkischer" Therapie ist besonders auch für die Mine-
ralwasserwirkungen auf den Magendarmkanal und auf die abführenden Harn-
wege wertvoll. • 

Herr Bernhardt (Berlin): 
Ammoniumchlorid, das in hoheri Dosen per os vertragen wird, ist ein ge 

eignetes Mittel zur Erzeugung einer künstlichen Azidosis. Bei großen Dosen 
(0,1-0,25 g pro die u. kg) schafft es starke negative Kalkbilanz (von über 1,0 g 
pro die). Dabei ist sowohl Urin- als auch Fäzeskalk erhöht. Das Magnesium 
verhält sich dem Kalk gleich, nur wird es später angegriffen und bei, Aussetzen 
des N114 C1 viel energischer wieder retiniert. Im großen ganzen bestreitet der 
aus den Knochen freigemachte Kalk die Saureregulation der Ammoniumchlorid-
azidose. Ammoniumehlorid wird mit Erfolg als Adjuvans zum Biegsammachen 
alter rachitischer Knochenverbiegungen bei Kindern unter 8 Jahren verwendet. 

Herr N. Frank (Budapest): 
Nach älteren Ansichten finden wir so in der Literatur, wie in den 

Fachbüchern als Tatsache verzeichnet, daß das Glaubersalz nach längerem 
Darreichen einen Alkaliverlust des Organismus verursacht. 

Diese Beobachtung habe ich nachgeprüft und mit Hilfe der H-Ionen-
Konzentrationsbestimmung zeigen können, daß nach längerem Verab-
reichen von Glaubersalz der Urin zwar alkalischer wird, welcher Zustand 
aber nicht mit einer vergrößerten Alkaliausfuhr im Zusammenhange steht. 
Die Messung der ausgeschiedenen alkalischen Valenzen zeigte während 
des ganzen Versuches durchschnittlich keine Änderung, während die 
Menge, der ausgeschiedenen sauren Valenzen und auch die H end er s on-
P al m e r sche Zahl bedeutend sank. 
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Nach einer Beobachtung von van Sly k e und Palm er wissen wir, 
daß bei normaler Nierenfunktion der ,H CO3-Gehalt des Blutes — die 
Alkalireserve -- mit der,H+-Konzentration parallel geht. Wenn im Blute 
die H+-Konzentration steigt, sinkt die Alkalireserve; durch Ausscheidung 
'der sauren Valenzen wird der Urin saurer. Wenn also bei Alkaliverlust 
•der Urin saurer wird, kann angenommen werden, daß dann, wenn der 
Urin alkalischer wird, auf Alkaliverlust nicht zu schließen ist. 

Herr Dr. Géz a PI et (In y i (Budapest) : 
Die Frage, warum der Blutkalkwert des Menschen die von zahlreichen 

Untersuchungen bestätigte auffallende Konstanz aufweist, ist überhaupt noch 
nicht - gelöst. Die wenigen Untersuchungen; die bisher diese Frage in Angriff 
.genommen haben, leiden alle an dem Mangel,. daß sie von einem einseitigen, 
vorwiegend physikalisch-chemischen Gesichtspunkt die Frage zu lösen versuch-
ten. Ich verweise in dieser Hinsicht auf die Untersuchungen von Brink - 
man, Rona und Györ gy. (Allzu stark wurde der ionisierte Teil des 
Blutkalkes in den Vordergrund gestellt und für seine Regulation Änderungen 
in der Ionenkonzentration des Blutes angenommen. So wertvoll auch diese 
"Untersuchungen für das physilealiseh-chennsche Verhalten des Blutes sind, ver-
• missen sie gerade dasjenige, das den Kliniker, aber auch den Physiologen und 
Pathologen am meisten interessiert; indem sie nur über dig möglichen Verän-
derungen des B lut es etwas aussagen, geben sic über die Qeschohnisse, die 
in letzter Linie zu diesen Veränderungen führen, gar keine Auskunft. Das Blut 
stellt ja nur das Medium dar, in den.' sich die letzten Veränderungen abspielen, 
seine einseitige Betrachtung kann aber unmöglich über den Ausgangspunkt und 
,über die. Wege der Regulationsmechanismen berichten. Hiezu müssen neue, 
'umfassende Gesichtspunkte gewählt- werden.) 

Ich will mich kurz fassen und an dieser Stelle nur über meinen — nach 
•Überblick eines großen Versuchsmaterials gebildeten — Gedankengang und über 
die Methodik, die ich zur Lösung des Problems angewandt habe, bericht.m. 

Die Konstanz des Blutkalkes wird durch mehrere, einander übergeord-
note Organsysteme gewährleistet. Zum ersten System, in welches die „Erfolgs-
organe der Regulation" gereilit werden, gehören demgemäß diejenigen Organe, 
'welche unmittelbar Kalk abgeben oder aufzunehmen imstande sind. Auf der Zu-
•flußseite steht (las Knochensystem, in dem bekanntlich 98% des Kalkbestandes 
des Organismus deponiert sind. Auf der Abflußseite stehen nun einerseits die 
Ausscheidungsorgane, also Darm und Niere, anderseits die Gewebe, und unter 
diesen wieder in erster Reihe das Knochensystem. 

Zum zweiten, übergeordneten System gehören sämtliche Drüsen mit innerer 
Sekretion. Von diesen Organen ausgehende Impulse sind es, die auch physiolo-
gischerweise' die Blutkalkregulation verrichten, wobei ihr Einfluß sowohl auf 
'der Zufluß- wie auf der Abflußseite der Regulation sich geltend machen kann. 
Auch hier konnte die Korrelation, d. h. ,Synergisrnus und Antagonismus dieser 
Drüsen, nachgewiesen werden. 

Über das Vorhandensein eines driffen, noch dem zweiten übergeordneten 
Systems kann ich vorläufig nichts Bestimmtes aussagen. Es ergaben sich je-
doch gewisse Anhaltspunkte, die auf die Bedeutung zentraler Vorrichtungen 
bzw. vegetativer Zentren hinzuweisen scheinen. 

Die angewandte Methodik kann ich im folgenden kurz skizzieren: 
(Regulationsmechanismen können nur studiert werden, wenn man die durch 

sie garantierte. Konstanz zu verändern versucht, sie also gewissermaßen ver-
stärkt in Aktion treten läßt. Weder der ,nüchterne Blutkalkwert, poch Kalk-
stoffwechselversuche, können also diesem Zwecke entsprechen.) Ich habe die 
Prüfung der Regulation in folgender Weise unternommen: 
• 1. Durch. experimentelle Beeinflussung- der Kalkmobilisation und Kalkauf-
nahme. '.(Eis nun wurde die Wirkung von Säure- und Alkanzufuhr, dann die 
der pharmakologischen Beeinflussung des vegetativen Nervensystems geprüft.) 

2. -Parch Belastung der Regulation. Diese geschah in der Form der von 
mir sog. ''„kalkaraemischen Reaktion". Diese Reaktion besteht kurzgefaßt da-
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rin, daß mari die Änderungen des Blutkalkwertes nach intravenöser Injektion 
voll 10 corn 10prozentiger Ca C12-Lösung in Serienuntersuchungen bestimmt. 
Urin wird ebenfalls untersucht. Durch diese Weise läßt sich die Abflußseite 
der Regulation prüfen. 

3. Die genannten Untersuchungsmethoden 'wurden zuerst an Tieren, -dann 
an gesunden Menschen, schließlich bei Knochenerkrankungen, Nierenerkran-
kungen, in der Gravidität und bei Diabetes angewandt.' 

4. Prüfung .der innersekretorischen Drüsen. Diese geschah einerseits durch 
die Prüfung der Wirkung der Drüsenextrakte an gesunden Tieren und Men-
schen, anderseits durch Beobachtung vori entsprechend operierten Tieren, bzw. 
an. Krankheiten - der inneisekretorischen Drüsen leidenden Menschen. 

Ein ausführlicher Bericht soll eheStens veröffentlicht werden. Durch meine 
Untersuchungen denke ich zu erreichen, daß erstens ein tieferer Einblick in die 
Kalkphysiologie gewonnen. wird, dann aber auch, daß Pathogenese und Thera- , 
pie gewisser — mit Störungen del' Blutkalkregulation in, inniger Beziehung 
stehender — Erkrankungen gefördert werden. 

Herr Hopmann (Marburg): 
In einem über zirka drei Monde ausgedehnten Selbstversuch konnte ge-

zeigt werden daß eine Säurebelaslioni zwar zu einer vorübergehenden negativen 
Ca-Bilanz führt; dieselbe wird alar sylion wii rend der Belastungsperiode wieder 
rückgängig gemacht. In einer langen Periode nach der exogerien Säurebela-
stung kommt es sogar zu einer positiven Bilanz als Ausdruck einer sekundären 
endogenen alkalotischen Stoffwechselriehtung. Die NI-18 -Auescheidung sinkt 
dabei unter die Norm, die alveolische CO2-Spannung steigt über ' die Norm. 
K. O. Z. sinkt auf 2,5 Mill. .Amp. (Demonstration voa Xurven und Tabellen.) 
Im Mineralstoffwechsel ist neben exogener Belastung und ötörung des Massen-
gleichgewichts die endogene Stoffweehselrichtung und ihre Änderung als Reiz-
effekt zu beachten. 

Herr E. Schott (Köln): 
Nach starken körperlichen Anstrengungen macht sich die akute Störung 

des Säurebasengleichgewiehts ill ihrem Einfluß ,auf die Atmung nicht nur in 
Gestalt der im Referat von Herrn Straub erwähnten Frequenzsteigerung be-
merkbar, sondern es kann außerdem noch zum Auftreten von periodischem 
Atmen kommen. Das periodische Atmen setzt unmittelbar nach der Anstren-
gung ein, dauert 1-2 Minuten, dann wird die Atmung langsamer mid gleich-
mäßig und nach 5-8 Minuten kommt ein zweiter Abschnitt periodischen 
Atmens. Das periodische Atmen tritt immer dann ein, wenn ein Mißverhältnis 
besteht zw ;sell en Anstrengung und körperlicher Leistungsfähigkeit. ,Man sieht 
es bei gesehädigtem Kreislauf sehon nach Treppensteigen, und man sieht es 
fast regcliiiiilbg bei Sportlern nach starker Anstrengung im Beginn des Trainings. 
Bei gesunden Menschen tritt es auch nach erschöpfendem Treppenlaufen nicht 
ein und ebenso kommt es im Laufe des Trainings zu so weitgehender Anpas-
sung, daß periodisches Atmen nicht Mehr auftritt. 

Frl. Gollw it z er -Meier (Greifswald): 
Die überragende. Bedeutung der Wasserstoffionenkonzentration für 

die Atmungsregulation ist heute bereits gewürdigt worden. Bei dem be-
kannten Einfluß verschiedener anderer Ionen, z. B. Na, Ca, auf die Erreg-
barkeit des Zentralnervensystems tauchte jedoch die Frage auf, ob diesen 
Ionen bei der Atmungsregulation eine mitbestimmende Rolle zukomme. Für 
das Kaninchen gelang der Nachweis, daß für die Erhaltung einer normalen 
Erregbarkeit des Atemzentrums tatsächlich ein Gleichgewicht verschie-
dener Ionen notwendig ist. Die Erregbarkeit des Atemzentrums riimnat 
ab bei einer Vermehrung der Ca,. und Mg-Ionen im Blut; sie nimmt zu 
bei einer , Verminderung der Ca-Ionen und Vermehrung der K- und H PO4-
Ionen; für ,claS Na ließ sich ein sicherer Einfluß nicht nachweisen. Be-
weisend für die Tatsache einer verminderten Erregbarkeit durch Ca- und 
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Mg ist der Umstand, daß Atemfrequenz und Atemtiefe abnehmen, trotz 
zunehmender H-Ionen-Konzentration und CO„-Spannung.. 

Für den Menschen haben wahrscheinlich die genannten Beziehungen 
ebenfalls Geltung. Freilich ist dabei mit quantitativen Unterschieden 
gegenüber dem Kaninchen zu rechnen. Klinische Bedeutung können diese 
Beobachtungen insofern erlangen' als wir gerade bei Mineralstoffwechsel-
störungen häufig Abweichungen der Blutreaktion von der Norm finden, 
ohne entsprechendes Eingreifen der Atmungsregulation. Freudenberg 
hat heute früh die Vermutung ausgesprochen, daß die abnorme Blutreaktion 
bei Mineralstoffwechselstörungen vielleicht auf einer veränderten Erreg-
barkeit des Atemzentrums beruhe. Die mitgeteilten Versuche beweisen, daß 
eine Beziehung zwischen den in Frage kommenden Ionen und der Erreg-
barkeit des Atemzentrums besteht. 

Herr O. v. Dehn (München): 
In Geheimrat v. Müllers Klinik wurden Versuche über die diuretische 

Wirkung des Kaliums an Nierenkranken angestellt. Dabei zeigte sich, daß 
sich nicht die gauze Menge des pro die dargereichten Kaliums in der 
Tagesharnmenge auffinden ließ, doch hielt die erhöhte K-Ausscheidung 
auch nach Aussetzen der Medikation an. Gleichzeitig damit bestand eine 
vermehrte N-Ausscheidung, sowohl absolut als in me/0. Dasselbe Ver-
halten fand sich, wenn kein Medikament verabreicht wurde, dafür aber 
eine kaliumreiche Kost. In einem Fall von arteriellem Hochdruck mit 
erhöhtem Rest-N im Blut führte die K-Darreichung auch zu einer Blut-
drucksenkung. Abgesehen von der heute betonten Wirkung der K-Ionen 
auf den Parasympathikus kann hierbei auch die von N. Kr a wko w er-
mittelte Tatsache von Bedeutung sein, daß die A drenalinempfindlichkeit 
der Blutgefäße isolierter Menschenorgane durch geringste Alkaleszenz-
schwankungen der Ringerlösung .(Na, CO3 1:1000000) deutlich beein-
flußt wird. 

Herr F. Horn (München): 
Bei Belastungsversuchen an normalen Individuen, die.T ans en und ic h 

ausführten, wurde den Versuchspersonen K und Na sowohl peroral als intra-
venös verabreicht, und zwar K immer als Zitrat, Na intravenös als Laktat, pero-
ral als Zitrat. Die Versuchspersonen waren auf eine Standardkost gd:Setzt, die 
Versuche selbst erstreckten sich jeweils über mehrere Tage und waren ,in eine 
Vor-, Haupt- und Nachperiode geteilt. 

Als Resultat fanden wir, daß nach Extragaben von Na bei beiden Applika-
tionsarten, wie zu erwarten, das Na anstieg, und zwar von der Norm von etwa 
330 maximal bis 450 mg. Überraschenderweise stieg in alien Versuchen bei 
Na-Extragaben auch das K, und zwar von der Norm von 20 auf maximal 35. 
Die Veränderungen des Ca-Gehaltes waren weniger ausgeprägt. Sie machten 
sich in einer Neigung zum Anstieg (maximal bis 11 mg) bemerkbar, während 
Mg abfiel, entsprechend seinem antagonistischen Verhalten. 

Bei K-Extragaben stieg K bis auf 40 mg, gleichzeitig aber auch das Na. 
Dagegen fiel Ca deutlich ab und Mg stieg mäßig an, seinem Antagonismus ent-
sprechend. Die' größten Ausschläge der einzelnen Kationen waren bei peroralen 
Gaben nach zwei Stunden zu beobachten; nach 24 Standen waren sie völlig ab-
geklungen. Nach intravenöser Verabreichung traten die stärksten Schwanklingen 
sofort nach der Injektion auf, zeigten sich nach längstens 3/4 Stunden beendet. 

Der Mechanismus dieses Verhaltens der einzelnen Kationen ist vorerst 
noch unklar und die Gesetze, die bei der Äquilibrlerung eine Rolle spielen, be-
dürfen noch der näheren Aufklärung. 

Bei einfachen Ernährungsversuchen ohne Belastung mit Mineralsalzen haben 
wir in normalen ,Fällen keine nennenswerten Schwankungen der einzelnen Kat-
ionen feststellen können, was seine Erklärung wohl darin findet, daß der Aus-
tritt derselben aus dem Blutserum ebenso schnell stattfindet als die Resorption 
vom Darme aus. 
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Herr Morawitz (Würzburg) : 

Den Ausführungen von Herrn Baumgarten zur Eisenfrage muß ich 
entgegentreten. Die Wirksamkeit auch anorganischer Eisenpräparate ist 
durch ein derart großes klinisches und experimentelles Beweismaterial 
gesichert, daß die vorgetragenen Versuche nicht genügen, diese An-
schauung zu erschüttern. Damit gelangen wir aber nicht unbedingt zu 
einer Ablehnung der eisenarmen Hämoglol3inpräparate. Es ist möglich 
und Erfahrungen meiner Klinik sprechen in diesem Sinne —, daß unter 
Fleisch- und Blutdarreichung ein beschleunigter Blutumsatz erfolgt. Dabei 
treiben wir allerdings keine Eisentherapie. Die wiiksamen Reizstoffe im 
Fleisch, Blut usw. sind noch unbekannt. 

Herr Löhr (Kiel): 

Ein Einfluß des vegetativen Nervensystems auf die Blutkörperchen-
senkung ist abzulehnen, da weder Injektionen von .Adrenalin noch Pilo-
karpin eine Veränderung der Blutkörp'rsenkungsgeschwindigkeit be-
wirken. Vielmehr handelt es sich hierbei um eine ausschließliche Wirkung 
der grobdispersen Eiweißkörper, insbesondere des Fibrinogens, das sich 
hierbei in Fibrin umwandelt (Wöhlisch). 

Herr Wi e ch m a nn (Köln): 

Im genuinen Blut ist, wie auch aus den Untersuchungen von Siebeck 
hervorgeht, das Chlor in ziemlich konstantem Verhältnis (1: 2) auf Plasma und 
Blutkörperchen verteilt. Werden die roten Blutkörperchen in chlorreicher Lö-
sung suspendiert, so tritt Chlor in die Blutkörperchen ein; werden sie in chlor-
arme (i. e. isotone Natriumsulfatlösung) suspendiert, so tritt Chlor aus den 
Blutkörperchen ans., Es besteht also das Bestreben, einen Chlorgleichgewichts-
zustand herzustellen. 

Hinsichtlich der von (3 11. me erörterten Genese der Insulinödeme, nänt;» 
lich der Verschiebung der Stoffwechsella,ge nach der alkalischen Seite, wird da-
rauf hingewiesen, daß Wiechmann denselben Standpunkt schon früher ver-
treten hat. 

Was den Antagonismus zwischen Magnesium und Kalzium anlangt, so wird 
gezeigt, daß das Magnesium und Kalzium bei tierischen und pflanzlichen Zellen 
in verschiedener Weise clinch andere mehrwertige Kationen vertreten werdén 
kann. In seiner Wirkung auf die Wurzeln der Pflanzen kann das Magnesium 
durch Hexamminkobaltichlorid, das Kalziumchlorid durch die- Chloride von 
Strontium, Barium, Kobalt, Mangan und Nickel vertreten werden. Im Anschluß 
an die Untersuchungen von Ha ustein wird die Möglichkeit erörtert, daß 
das Ilexamminkobaltichlorid mit den Wandbestandteilen der Pflanzenwurzeln 
(Fettsäuren, Phytosterinen usw.) lösliche chemische Verbindungen, die Chloride 
von Strontium, Barium, Kobalt, Mangan und Nickel unlösliche chemische Verbin-
dungen eingehen. In seiner Wirkung auf das Muskelpräparät vom Frosch, auf 
Herz, Magen und Darm wird das Kalzium durch Sr. und 'Ba, das Magnesium 
durch Hexamminkobaltichlorkl, Mn und K vertreten. Neben chemischen Vor-
gängen werden für dieses Auseinandergehen des Verhaltens von pflanzlichen und 
tierischen Zellen kolloidchemische Prozesse verantwortlich gemacht. 

Herr F. Bins w anger (Frankfurt): 

Es wird demonstriert, 'daß sich Tiere, ' die völlig parathyreopriv 
gemacht wurden, beliebig lange in vielen Fällen am Leben erhalten 
lassen durch Milchkost und daß dementsprechend selbst nach anfäng-
licher Senkung sich der Kalkspiegel auf normaler Höhe halten läßt. 
Erst auf Weglassen der Milch- und Fleischkost tritt Tetanie und Kalk-
Spiegelsenkung ein. Es wird die theoretische Deutung dieser Tatsachen 
den kommenden Arbeiten Mums überlassen. 
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Herr Adlersberg (Wien): 
Die durch die Sekretion der Salzsäure in den Mageg Verursachte Entwässe-

rung des Blutes müßte die Azidität des Blutes pitch der alkalischen Seite zu ver-
schieben, wenn nicht gewisse regulatorisehe Vorrichtungen clic Neutralität gewähr-
leisteten. So wird der Haim nach den Mahlzeiten alkalisch vor allem wird aber 
/ durch die Erhöhung der CO>-Spannung des Blutes das Säure-Basen-Gleichge-
wicht wieder hergestellt (P orge s'u. a.). In jüngster Zeit zeigten Wieland 
und Schön, daß Erhöhung der CO>-Spaimung Pupillenverengerung, Herat), 
setzung der COW-Spannung Pupillenerweil(Tung her vorruft. An klinisehem 
Material wurde gemeinsarn mit K a n (I e r s der Einfluß der Nahrungsaidmihme 
auf die Pupillenweite ---- die Versuche wo ale]] unter entsprechenden Kant ii 
durchgeführt — studied. Bei den unIersneldei CO2-Norm- und Hyperaziden 
konnten wir eine Verengerung der Pupillenweile ini Ausmaße von etwa 3/4 bis 
11/2 mm feststellen (analog den Befunden von \V ¡ e I id mid S e It ü 11), 
während bei den 10 Anaziden (Magenkarximan, peraizii3sP Aidiuuie, einen. Ga-

stritis) eine , Monctonie der Pupillen weite-K ((rye un d seii\v;iii kung en niein fiber 
1/4 mm gefunden wurden. Die Befunde von Wieland mind S e liii ii werden 
also von der klinischen Seite her gestützt, ferner kann man ningekehrt miler 
Umständen aus dem Verhalten der Pupillenweite schIlisse iug di 1iigi insi di-
sekretion ziehen. 

Studien über Gewebsatmung. 
'Veil E. Grafe (Rostock). 

So wertvolle Aufschlüsse in theoretischer mid prall iseh-diagims1 isAer Rich-
tung uns die Untersuchung des Gesandsloffwechsels des gauze]) Organis ms mull 
bringt, über clic einzelnen Quellen der Wärmebildung crfahren wir (HIS diesen 
Resultaten in der Regel nichts, denn Wir haben nur die Surnme aller Partial-
fa,ktoren vor uns. In einzelnen Fällen wird natürlich eine Eid selwidung mög-
lich sein. So wissen wir, daß bei verniehrier Muskelarb(it 'die Stoffweelisel-• 
steigerun.g ih.re Hauptquelle in der Muskulatur hat, mid für manche 'pathologi-
schen Vorgänge können wir Analoges verinuten. Si> . komite ich z. 13. für die 
Leukämie früher wahrscheinlich machen, (laß hier die oft sehr erheblich ge-
steigerte Kalorienproduktion mindestens zu einem grollen Teil auf dein enor-
men • Stoffwechsel der massenhaft neugebildeten jungen weifim Blutkörperehen 
beruht. Aber das sind nur Ausnahmen, im allgemeinen wissen wir nicht, wie 
sich bei krankhaften Prozessen die einzelnen Organe verhalten. So se hr wir in 
steigendem .Maße von der Überzeugung durchdrungen sind, daß der lebendige 
Organism' us eine Einheit ist, so kann es doch keinem Zweifel unierliegen, daß 

die Zukunft für die, Physiologie Pathologic des Stoffwechsels im Stadium 
des Organstoffwechsels liegt: , 

Allerdings betreten wir hier ein technisch an ßerordentlich schwieriges Ge-
biet, auf dein aber schon verschiedene sehr Verheillungsvolle Anfänge gemacht 

worden sind. • 
Um hier vorzudringen, stehen uns eine Reihe von Methoden zur Verfügung. . 

Die zweifellos zweckmäßigste, aber auch methodisch weitaus .schwierigste ist, von 
Barcroft ausgebildet. Er untersuchte bei den in ihren natürlichen Zusarinnen-
hängen befindlichen Organen den 02- und CO2-Gehalt des zu- und abführen.-

den Blutes und konnte daraus bei bekannter Stromgeschwindigkeit Sauerstoff-
verbrauch und Kohlensäureproduktion des Gewebes errechnen. Auf physiolo-



Grafe, $tudieri über Gewebsatmung.  75 

gischem Gebiete ist so eine Reihe sehr wichtiger Daten gewonnen worden, für 
die Pathológie ist diese Methode nur ganz vereinzelt herangezogen worden. 
Alle anderen Methoden arbeiten mit den überlebenden, aus den physiologischen 

Verbindungen losgelösten Organen. Bate!. 1 i und Stern haben solche Unter-
suchungen zuerst im großen Maßstabe angestellt, indem sie Sauerstoffverbrauch 
und Kohlensäurebildung gasanalytisch bestimmten. In den letzten Jahren sind 
gewisse vitale Färbungsmethoden, ich nenne die Thunbergsche Methylen-
blaumethode und Lipsc hi t z s Dinitróbenzolmethode, als kolorimetrische Ver-
fahren ausgearbeitet - worden. Es ist das vielleicht ein einfacher Weg, um ,für 
grobe Vergleichsversuche ungefähre Anhaltspunkte u gewinnen, aber für exakte 
quantitative Bestimmungen und für Aufschlüsse über die Natur der Zersetzun-
gen reichen sie keineswegs aus. Dazu kommt, daß die Präparation der ,Gewebe 
sich von allen physiologischen Verhältnissen außerordentlich entfernt und daß 
z. T. giftige Substanzen verwandt werden. 'Außerdem kann man aus der Reak-
tionsgeschwindigkeit der Zersetzung yon Salpetersäure und anderer Substanzen 
niemals etwas Sicheres für das Verhalten der Zahlen gegenüber molekularem 
Sauerstoff  folgern.  Hinsichtlich  der Lipschitz sehen Nitroreduktions-
methode verweise ich auch auf die Kritik von Water mann und Ralf f. 
Daher verwandten wir für die im folgenden zu besprechenden Versuche die 
Manometermethode vori Barer of t', in der Modifikation von Warburg, 
die in sehr einfacher und exakter Weise bei kleinen Organstücken den 
Sauerstoffverbrauch und die Kohlensäurebildung zu messen gestattet. Von 
entscheidender Bedeutung ist es, solche Untersuchungen unter möglichst physi-
ologischen Bedingungen durchzuführen. Dazu• gehört in erster Linie die Sorge 
für genügende Sauerstoffzufuhr. Infolge Nichtbeachtung dieses wichtigen Fak-
tors ist ein sehr großer Teil der bisherigen Gewebsatmungsversuche unbrauchbar. 

Die zweckmäßigste Form ist die Verwindung sehr dünner, 0,2 bis 0,3 mm 
dicker Gewebsschnitte, die in einer mit 02 gesättigten Blut- oder Ringerlösung 
suspendiert und geschüttelt wurden. Warburg hat dafür neuerdings sehr 
zweckmäßige Rezipienten angegeben, die sich uns sehr bewährten. Im einzelnen 
kann ich auf die Methodik hier nicht eingehen. - 

Die Fragen, die ich in der geschilderten Weise in Gemeinschaft mit Herrn 
Dr. Bhchner zu entscheiden versuchte, betrafen einmal die Feststellung des 
Gaswechsels der einzelnen Organe und dann die Frage der Beeinflußbarkeit 
durch, wechselnde H-Ionenkonzentration. 

Maßgebend für den Stoffwechsel jedes Organs sind drei Faktoren: 
1. Der genuine Eigenstoffwechsel des Organs, 
2. seine Beeinflussung durch das Nervensystem, 
3. seine Beeinflussung durch die inneren Sekrete. 
In unseren Versuchen waren die beiden letzteren Faktoren ausgeschaltet., 
Unsere Untersuchungen erstreckten sich hauptsächlich auf die Maus, da-

neben für einzelne Organe aber auf Frosch, Mensch und Kaninchen. Sie wur-
den stets bei 40° angestellt. Die gefundenen Sauerstoffzahlen bezogen wir auf 
1 g Trockensubstanz und 1 Minute. Richtiger wäre es vielleicht, als Bezugsein-
heit 1 g N, besser sogar noch 1 g Eiweiß, zu nehmen, doch werden dadurch die 
Versuche zu kompliziert und kaum vergleichbar mit anderen in der Literatur, 
denen überall die Gewichtseinheit zugrunde gelegt ist. Bei protoplasmaarmen 
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• Geweben, wie dent Fett, der Haut usw., ist die N-Bestimmung nicht zu um-
gehen. Die für uns selbst überraschenden Versuchsresultate sind in der gleich 
zu projizierenden Tabelle zusammengestellt. • 

Demonstration. 

Des wichtigste Ergebnis läßt sich in zwei Sätze zusammenfassen. In der 
Intensität des respiratorischen Stoffwechsels bei 40° be-
steht zwischen den von uns in der geschilder ten Weise un-
tersuchten Organen beim gleichen Tiere kein größerer Un-
tor4chi ed. Darüber hinaus sind aber auch keine.nennens-
werten Differenzen zwischen den einzelnen Tierarten vor-
handen. Mensch und Frosch rücken in die gleiche Reihe dieser Befunde, die 
natürlich noch durch die Untersuchung weiterer Organe und anderer Tierarten 
'vervollständigt werden müssen. Diese Versuche zeigen uns eine überraschende 
Uniformität des überlebenden Protoplasme der Wirbeltiere, während eine solche 
weder für den auf die gleiche Einheit bezogenen Stoffwechsel des gesamten Tieres 
noch des in seinen natürlichen Zusammenhängen untersuchten lebenden Organes 
gilt; vielmehr kommen hier Unterschiede von 1000-2000 0/0 vor. Selbst wenn 
in Zukunft bei weiteren Untersuchungen die Zahlen etwas mehr variieren soli-
ten, so bleibt doch die prinzipielle Bedeutung dieser Feststellungen dadurch wohl 
unberührt. Vergleicht man den Stoffwechsel der überlebenden mit den lebenden 
Organen mit intakter Regulation, so ergeben sich bei zwei Organen besonders 
große Differenzen, bei der Muskulatur (0,2: 0,02 ccm 02 pro 1g und 1') und 
bei den Nieren (0,212: 0,425 cm 02 pro 1g und 1'). Sie verlangen besonders 
nach einer Deutung. 

Für die Muskulatur kommen zwei Erklärungsmomente in Frage. In erster 
Linie sicher die großen Differenzen in der Sauerstoffversorgung zwischen Leben 
und Versuchsbedingungen. Wie V6rzar zeigte, ist der Partialdruck im nicht-
arbeitenden Muskel besonders niedrig, und durch K togh wissen wir, daß dann 
viele Kapillaren geschlossen sind. Das Gefäßnervensystem erdrosselt also die 02-
Zufuhr weitgehend, während sie in unseren Versuchen maximal war. In Be-
tracht kommt ferner die von Meyerhof gefundene vermehrte Milchsäure-
bildung im zerschnittenen Muskel, die aber wohl mehr als ein Parallelvorgang 
oder Folge wie als Ursache der. Stoffwechselsteigerung anzusehen ist. Merkwür-
digerweise verhält sich das Herz ganz enders als der Skelettmuskel, so daß hier 
kaum Unterschiede zwischen dem lebenden und überlebenden Organe bestehen. 
Dies abweichende Verhalten des Herzens wird leicht verständlich, wenn man die 
grundverschiedenen Aufgaben (i7on Herz und Skelettmuskulatur bedenkt, im 
ersteren Falle eine mäßige, aber dauernde Kontraktion mit Erschlaffung, im 
letzteren die Vorrichtungen für kurz dauernde, aber maximale Arbeitsleistungen. 

Die großen Unterschiede bei der Niere sind wohl dadurch bedingt, daß die. 
Niere im Leben nie ein ruhendes Organ ist, während die spezifische Tätigkeit 
bei unserer Versuchsanordnung wohl nahezu ganz fortfiel. 
- Die Tatsache, daß der 02-Verbrauch der überlebenden Organe, abgesehen 
von der Niere, stets ein größerer ist als beim lebenden im Verbande des Kör-
pers, ist ein Beweis dafür, daß in unseren Versuchen die Sauerstoffversorgung 
eine maximale war und die Vitalität nicht .,erheblich geschädigt sein konnte. 
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Tatsächlich hält sich der Sauerstoffverbrauch der Organschnitte bei der von uns 
angegebenen Methodik viele Stunden auf gleicher H5he. 

Von besonderem Interesse ist der Vergleich des Sauerstoffverbrauchs der 
überlebenden Organe mit den Werten beim Gesamttier. Daß bei der Maus im 
letzteren Falle die Zahl nur wenig unter der der Organe liegt, ist nicht verwun-
derlich, da ja Knochensystem, Haut und Fettgewebe entsprechend ihrem ge-
ringen Protoplasmagehalt eine nur geringe Sauerstoffzehrung haben. Am über-
raschendsten ist  weifellos die Tatsache, daß in der Intensität der Verbren-
nun gen zwischen Maus- und Menschenmuskel kein Unterschied besteht, obwohl 
der Mensch einen zirka achtmal geringeren Umsatz als die Maus hat. 

Bei der Sonderstellung des Muskels ist es dringend nötig, hier noch andere 
Menschenorgane zu untersuchen. Aber auch zwischen den in ihrer Wärinebil-
dung sehr verschiedenen Tieren Maus, Frosch und Kaninchen besteht hinsicht-
lich der untersuchten Organe kein prinzipieller Unterschied. 

Wie soll man diese merkwürdige Tatsache deuten? 
Woher kommt die Bremsung der Organstoffwechselintensität im intakten 

Organismus, z. B. beim Menschen? Eine sichere Antwort läßt sich darauf vor-
. läufig nicht geben, doch liegt der Gedanke an nervöse Einflüsse -sehr nahe. Ner-
vöse Stoffwechselhemmungen sind schon von Claude Bernard, später von 
Naunyn und Quincke sowie Harnack in Erwägung gezogen. Freund 
und ich haben es für den Eiweißstoffwechsel, besonders in der Leber, nachge-
wiesen; nach Halsmarkdurchschneidung steigt der Eiweißumsatz auf das De-
pelte bis Dreifache an. Ferner ist durch Arbeiten des Langleyschen Laborato-
riums festgestellt, daß der Sauerstoffverbrauch des Muskels nach Degeneration 
des Nerven auf das 5-7 fache anwächst. Nach unseren Versuchen würde eine 
nervöse Stoffwechselhemmung eine viel größere Bedeutung haben, als bisher 
angenommen wurde. 

So scheint es, daß erst das Nervensystem, vielleicht auch 
noch die inneren Sekrete, dem Gewebsprotoplasma den or-
gan- und artspezifischen Stempel hinsichtlich seiner Atem-
intensität aufdrücken. 

In weiteren Versuchsreihen studierten wir den Einfluß wechselnder pH 
auf die Intensität der Gewebsatmung in gepufferten Ringerphosphatgemischen. 
Wir dachten dabei an die Möglichkeit, für die einzelnen Organe sehr feine und 
vielleicht charakteristische Ausschläge zu bekommen. Das Ergebnis war aber 
ein ganz anderes. Alle untersuchten Organe verhielten sich ziemlich gleichmäßig 
auffallend refraktär gegen erhebliche Schwankungen der pH. Innerhalb des Be-
reichs von 5-9 bleibt die Sauerstoffzehrung annähernd konstant, nur vereinzelt 
fand sich bei 7,0 ein gewisses Maximum. Vielleicht macht hier das von uns 
nicht untersuchte Gehirn sowie das Nervensystem überhaupt einen Unterschied. 
Unsere Untersuchungen über den Einfluß noch stärkerer Änderungen von pH, 
nach der sauren und alkalischen Seite hin sind bisher noch nicht abgeschlossen, 
doch läßt sich soviet sagen, daß außerhalb dieser Grenzen die Atmung nach 
beiden Seiten abnimmt, und zwar ohne im alkalischen Teil ein Maximum zu 
erreichen, wie Ryf el bei Hess es kürzlich mit der Nitroreduktionsmethode fand. 

Jedenfalls verhalten sich die Wirbeltierorgane wesentlich anders wie die 
Seeigeleier, bei denen Warburg sehr deutliche Reaktionen der Atmung schon 
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bei kleinen Änderungen von pH nachwies. Die Spanne, in der die Atmung in 
unseren Organversuchen annähernd konstant bleibt, ist weit größer als es , die 
Variationen der pH im Körper im allgemeinen zu sein pflegen. Wie sich dabei 
die im Zusammenhang des Körpers befindlichen lebenden Organe verhalten, ist 
bisher leider zu wenig untersucht. Vielleicht wird auch hier die feine und organ-
charakteristische Einstellung vom Nervensystem aus herbeigeführt. So z2igen 
auch diese Versuche, daß das seiner Regulation beraubte Protoplasma der Wir-
beltiere eine auffallend konstante Atemgröße besitzt, die selbst gegenüber erheb-
lichen Änderungen de physikalisch-chemischen Milieus mit Zähigkeit festge-
halten wird. 

Ich bin mir wohl bewußt, daß unsere Untersuchungen noch in vieler Rich-
tang einer Erweiterung und Ergänzung bedürfen, ehe hier von einem allge-
meinen, durchgreifenden Organisationsprinzip gesprochen werden kann. Aber 
die bisher gewonnenen Resultate scheinen mir doch so eindeutig, daß sie zur 
Grundlage einer Arbeitshypothese gemacht werden können. 

Der Einfluß der vegetativen Innervation auf die Reduktionen 
in der Muskulatur und auf die Gefäßdurchlässigkeit. 

voh P. Hoffmann und E. Magnus-Alsleben (Würzburg). 
Bei Versuchen, über vitale Färbungen, welche wir seit längerem gemein-

sam ausgeführt haben 1) 2), sind wir zu Resultaten gekommen, welche ein 
allgemeineres klinisches heresse beanspruchen dürften. Wir hatten gefun-
den, daß, wenn man einem Frosch einen peripheren Nerven durchschneidet, 
sich bei Injektion von IVIethylenblau die gelähmte Muskulatur wesentlich stär-
ker färbt als die normale. Durch mannigfache Änderungen der Versuchs-
bedingungen konnten wir zeigen, daß diese stärkere Bläuung unbeeinflußt ist 
von der motorischen und der sensiblen Innervation, daß sie dagegen prompt 
und deutlich auftritt bei ausschließlicher Durchschneidung der Rami coin-
municantes, d. h. daß sie von der sympathischen Innervation abhängt. Die 
Ursache der stärkeren Bläuung • konnte sowohl an einer verminderten Reduk-
tion des Methylenblaus, als auch an einer abnormen Durchlässigkeit der Ge-
fäße infolge des Sympathikusausfalles liegen. Wir haben von Anfang an der 
Meinung zugeneigt, daß beiden Momenten, verminderter Reduktion und Ge-
fäßdurchlässigkeit, eine Rolle zukommt.  Wir konnten zeigen, daß Gefäß-
schädigungen auch ohne Nervendurchschneidung zu stärkerer vitaler Färbung 
führten und fanden auch anderseits stärkere Färbung nach Farbsbtoffen, bei 
denen wir der Reduktion im Gewebe keine wesentliche Rolle zusprechen woll-
ten. Damit hielten wir die Existenz eines dem Sympathikus unterstehenden 
vasokonstriktorischen Apparates für erwiesen; die genauere Topographie des-
selben wird sich mit Hilfe der Diirchschneidung, einzelner Rami communi-
cantes festlegen lassen.  v. Möllendorf-8), welcher unsere Versuchsergeb-
nisse vollauf bestätigt hat, möchte in der Deutung etwas abweichen, er will 
die Resultate ausschließlich auf Reduktionslähmung beziehen und die vaso-

Biochem. Zeitschr. 1922, Bd. 127, S.103. , 
Zeitschr. f. Biolog. 1922, Bd,77, S.105. 

a) v. Möllendorf, Zeitschr. f. Biolog. 1924, Bd. 80, S. 350. 



Klewitz, Der Eigenstoffwechsel der Nieren.  79 

motorischen Einflüsse ablehnen. In neuen Versuchsreihen, welche auf unsere 
Veranlassung Herr Dr. Paul Schulze l) durchgeführt hat, itrurde die Frage 
darf Reduktion unserer Farbstoffe durch Muskelgewebe mit ,Hilfe der Thun 
ber g schen Methode systematisch geprüft. Denn nicht die •chemische Reduk-
tionsmöglichkeit, sondern nur die tatsächliche Reduktion durch Muskelgewebe 
ist ja für diese Frage von Bedeutung.  Diese Versuche. ergaben, daß 'von 
unseren Farbstoffen Methylgrün reduziert wird, daß dagegen Neutralrot ganz 
wesen filch weniger , energisch angegriffen wird, so daß man daMit bei Ver-
so(ln !, wie den unserigen, sicher nicht, rechnen darf. Es kommt dazu, daß 
ii lo lenblau und. Methylgrün im Thunherg Versuch auch ohne Zusatz 

von Iii rnsteinstiure reduziert werden, während Neutralrot ohne Bernsteinsäure-

zusn I z fast ililil. verändert wird. Nach den Angaben von W i's hart 2) kann 
(lie Recht k lion bei Zusatz von Bernsteinsäure mit der • ohne Bernsteinsäure nicht 
ohne weiteres identifiziert werden. Ferner wurde von Herrn Dr. .'S chulze 
im Thunberg- Versuch die Reduktionsfähigkeit normaler Muskulatur mit 
der eel nervier vei:glichen; es wurde eine deutliche • Überlegenheit der normalen 
Musk ul'd ur gefunden. Anderseits sind nach der NervendUrchschneidung, vor 

allem in den ersten Tagen, die entnervten Muskeln gegenüber den normalen' 
hyperti lt isch und von geringerem Quellungsvermögen. 

Durch unsere Versuche ist also wiederum ein Hinweis geführt. worden, 
dal; die Stoffwechselvorgänge im Muskel unabhängig von der motorischen und 
sensiblen Innervation beeinflußbar sind vom Sympathikus.  Es läßt sich frei-
huh nicht strikte beweisen, bb diese Beeinflussung der StoffwechSelvorgänge 
i nitlelhitr (lurch die Nerven direkt auf die Muskulatur, oder mittelbar übr 
ohm Gefällwirkung ..erfolgt. Aber an der Mitwirkung der Gefäße müssen wir 
ii Gegensatz zu' v. Möllendorf nach unseren letzten Versuchen festhalten. 
Wir möchten glauhen, daß die viel umstrittene Frage von den -trophischen 
Nerven 2) nunmehr einer erneuteh experimentellen Durcharbeit zugänglich sein • • 

¡Unfit!, da wir als eine Folge von SympathikusausSchaltung Störungen der 
'lone sehen Prozesse in der ' Muskulatur und Störungen der Gefäßinnervation 
ansprechen dürfen. • 

Der Eigenstoffwechsel der Nieren. 
Von F. Klewitz (Königsberg). 

Seit den bekannten. Untersuchungén. von Bar cr of t wird der Eigenstoff-
Weehscl der Nieren sehr hoch !angesetzt; -er steht in keinem Verhältnis zu dem 

efu , prozn talen 0 ewichtsanteil der Nieren am/ Gesamtgewicht des Körpers. 
I ltrtvlintingen über dein Energieverbrauch der Nieren hat vor allem 

Tangl unit :11 1( lever Methodik angestellt; nach diesen Untersuchungen sind 
die gesundell Nei n mit etwa 8 0/(), kranke sogar mit zirka .12,0/o am gesamten 
Enérgieuinsaiz beteiligt. Wenn man nun auch die Arbeit der Nieren gewiß 
sehr hoch bewerten muß, so ist doch der hohe Stóffverbrauch der Nieren auf-
fallend, zumal es sich bei 'den Versuchen ,Tangls - wenn auch nicht uni den . 

1) Erscheint demnii,chst in der Ztsch. f. Biolog. 
2) Wishart, Bloch. journ. 1923. Bd. 27. 8. 103. 
8) Yamamato, Bioch. Ztsch. 1924. Bd. 145. 8.201. 
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Ruhestoffwechsel, so doch um den der nichtbelasteten Nieren handelt. Es liegt 
mir fern, eine Kritik an diesen Befunden zu üben; allerdings darf nicht ver-
kannt werden, daß das an sich sehr verschiedene Vorgehen beider Forscher 
einen erheblichen Eingriff am Tier bedeutete, was vielleicht nicht ohne Ein-
fluß auf die Resultate war. Ich selbst habe in zahlreichen Versuchen den 
Eigenstoffwechsel der Nieren an Hunden untersucht, indem ich in gleicher 
Weise wie Barer of t den Sauerstoffgehalt des arteriellen und des venösen 
Blutes mittels des .13 a r crof tschen Apparates bestimmte; dabei wurde so 
schonend wie möglich vorgegangen und von einer Eventeration des Tieres, Wie 
sie Barer o ft vornahm, abgesehen. Ich muß zunächst feststellen, daß es 
unmöglich ist, zu sagen, die Nieren sind mit einem bestimmten Prozentsatz an 
dem gesamten Energieumsatz beteiligt, denn die Befunde bei den einzelnen 
Nieren sind außerordentlich wechselnd. 

Es wurden zwar in der Tat bei einigen Versuchen Werte ermittelt, die den 
Tan gl sehen wenigstens nahekommen; so betrug, um nur ein Beispiel zu 
nennen, in, einem Fall der prozentuale Anteil einer Nire am gesamten 
Energieumsatz zirka 3,5 0/0; nimmt man für beide Nieren den gleichen Energie-
verbrauch an, so ergibt sich also eine prozentuale Beteiligung beider Nieren am 
Energieverbrauch mit 7 0/0; der prozentuale Anteil der Nieren am gesamten 
Gewicht betrug nur 0,56 N. In anderen Versuchen wurden aber viel niedrigere 
Werte gefunden: z. B. 1,9 o/o, 1,6 0/0, prozentualer Anteil am Energieumsatz 
für eine Niere berechnet. Diese Werte sind immerhin nach recht hoch, wenn 
man den geringen Anteil der Nieren am gesamten Körpergewicht berücksich-
tigt. Es wurden aber auch viel niedrigere Werte ermittelt, z. B. 0,3 0/0 pro-
zentualer Anteil für eine Niere, und schließlich konnte, und das scheint mir 
wichtig, in mehreren einwandfreien Versuchen ein meßbarer Sauerstoffver-
brauch der Niere überhaupt nicht errechnet werden. Der Sauerstoffgehalt des 
arteriellen und des venösen Blutes war gleich oder zeigte so minimale Unter-
schiede, daß (von einer Berechnung abgesehen werden mußte. Hier muß ich 
auf eine mögliche Fehlerquelle hinweisen, die, soweit ich sehe, bisher bei gas-
analytischen Untersuchungen überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Es wird 
nämlich hierbei immer angenommen, daß der Erythrozytengehalt in der Maß-
einheit Arterien- und Venenblutes der gleiche ist. Es ist dies aber nicht der 
Fall. Nimmt man bei jedem Versuch regelmäßig, wie ich es getan habe, 
Erythrozytenzählungen im arteriellen und venösen Blute vor, so ergeben sich 
oft recht erhebliche Differenzen, derart, • daß im venösen Blut im Kubikmilli-
meter wesentlich mehr Erythrozyten enthalten sind' als im arteriellen. Das 
Blur ist also eingedickt, wie dies ja bei Nierenvenenblut eigentlich nicht ver-
wunderlich sein kann. Um nur zwei Beispiele zu nennen: In einem Fall 
waren in einem Kubikmillimeter des arteriellen Blutes 9 Millionen, in dem des 

venösen 10,7 Millionen Erythrozyten, in einem anderen 6,4 bzw. 7,9 Millionen 
vorhanden. In Übereinstimmung mit diesen Befunden ergibt auch die refrak-
tometrische Bestimmung des Arterien- und Venenblutes der Nieren einen 
deutlich höheren Brechungsindex des letzteren. Diese Differenzen können aber 
bei Bestimmung der Blutgase, speziell des Sauerstoffes, nicht vernachlässigt 
werden, da man ja natürlich in dem für die Sauerstoffbestimmúng erforder-
lichen Kubikmillimeter venösen Blutes viel mehr Erythrozyten, also Sauer-
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stoffträger, haben wird, wie in der gleichen Menge arteriellen Blutes; die in 
den beiden Blutproben ermittelten Werte ,sind also nicht unmittelbar mit-
einander vergleichbar. Es kann sogar. vorkommen, und diese Befunde sind 
keineswegs vereinzelt, dää man, so paradox es klingt, in der Maßeinheit 
venösen Blutes mehr Sauerstoff findet wie in der gleichen Menge des ar-
teriellen; erst die Umrechnung ,auf die gleiche Erythrozyténzahl ergibt dann 
die richtigen Werte. Bei. meinen Berechnungen über den Sauerstoffverbrauch 
wurde diese Umrechnung immer vorgenommen, werm sich Differenzen im Ery-
throzytengehalt der ,beiden Blutproben ergeben hatten. Ob mit dieser Fehler-
quelle auch bei Blutgasanalysen an anderen 'Organen zu rechnen ist, vermag 
ich nicht zu sagen, bei Untersuchung , des Sauerstoffverbrauchs der Nieren 
darf sie aber keinesfalls vernachlässigt werden. 

Wenn nun auch, wie meine' Untersuchungen ergaben, • von einem regel-
mäßigen oder gar regelmäßig sehr hohen Sauerstoffverbrauch durch die Nieren 
nicht gesprochen werden kann, so ergab sich für die Fälle, wo ein solcher 
nachweisbar war, von selbst die Frage, zu welchen oxydativen Zwecken der 
Sauerstoff verwandt wurde. • Ich habe versucht, diese Frage zu klären, indem 
ich den Zuckergehalt im arteriellen Und 'venösen Nierenblute bestimmte; ein 
Defizit kann nun zwar sicherlich nicht ohne weiteres so gedeutet werden, daß 
der Zucker etwa zu eriergetischen Zwecken von den Nieren verwendet wird, 
aber es war doch verlockend, dieser Frage nachzugehen. Wenn nran nun den 
Blutzuckergehalt im arteriellen und venösen Nierenblut bestimmt, so findet 
man in der Tat meistens, aber nicht regelmäßig, meßbare Unterschiede, derart, 
daß im .venösen Blut weniger Zucker enthalten ist wie im arteriellen; das 
Defizit an. Zucker, auf, die Minutendurchflußmenge berechnet, zeigt aber sehr 
wechselnde Werte, die in meinen Versuchen zwischen etwa 65 'und wenigen 
Milligramm schwankten. Dabei zeigte sich nun, daß keine gesetzmäßigen Be-
zieltungen zwischen Zuckerdefizit und Höhe des Sauerstoffverbrauchs bestehen, 
etwa derart, daß hohes Zuckerdefizit mit hohem Sauerstoffverbrauch zusam-
menfällt; es kann sogar sein, daß zwar 'ein Zuckerdefizit im venösen Blut 
nachweisbar, ist, ein meßbarer Sauerstoffverbrauch aber nicht stattgefunden 
hat.  In anderen Fällen, wo wohl ZuCkerdefizit und Sauerstoffverbrauch 
gleichzeitig nachweisbar waren, ergab eine einfache Rechnung, daß der Sauer-
stoff-verbrauch durch das Zuckerdefizit nicht erklärt werden konnte; er war 
viel zu hoch, als daß er lediglich •oxydativen Zwecken bei der Zuckerverwertung 
lii ti e dienen können. Man muß also wohl annehmen, und diese Annahm 
elujut mir zwingend, daß außer (lern Zucker noch andere Stoffe als Energie-
träger für die Niere in Betracht kommen. Wieweit dies zutrifft, wird sich 
.aus Untersuchungen . ergebeit, mit denen wir zur Zeit beschäftigt sind. 

Meine Feststellungen haben zunächst nur 'theoretisches Interesse; die Zu-
kunft wird zeigen, ob auch die Klinik von ihnen Nutzen ziehen wird. Dazu 
wird es nötig sein, auch die Pathólogie des Nierenstoffwechsels eingehend zu 
untersuchen; unsere Kenntnisse hierüber stehen aber noch in den ersten An-
fängen. Voraussetzung 'zu weiterer Forschung ist aber natürlich, daß wir über 
den normalen Stoffwechsel der Niere völlig unterrichtet sind. Ich glaube, 
daß meine Untersuchungen unsere Kenntnisse hierüber in mancher Beziehung 
erweitert haben. 

Verhancil. d. 36. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXVI. 6 
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Die klinische Bedeutung des Fäulnisporphyrins. 
- Von H. Kimmerer (München). 

(Unter Mitarbeit von H. Goetz; J. Mühlbauer und E. Lederer). 

Im vorigen Jahre teilte MI in Wien mit, daß durch synergistisches Zu-
sammenwirken von Darmbakterien aus Blut ein Porphyrin entsteht. Heute 
möchte ich einiges über die k 1 in is ehe Bedeutung dieses Fäulnisporphyrins 
sagen. Ich meine nicht seine Bedeutung als Gift, die noch ungenügend er-
forscht ist, sondern als Fäulnisin di kato r. Weitere Untersuchungen haben 
inzwischen gezeigt, daß tatsächlich außer den Bakteriengemischen des Stuhles 
bzw. von Gangräneiter bis jetzt kein anderes Bakterium oder «Bakterienge-
misch,' auch keine künstliche Zusammenmischung, Porphyrin zu bilden ver-
mag, Obligatanaerobier sind jedenfals. die wichtigsten Bestandteile wirksainer 
Gemische, hie und da gelang auch die Porphyrinbildung mit Kulturen von 
Obligatanaerobiern, z. B. Putrificus-Bienstock, denen aerobe ILd: - 
terien, z. B. Kokken, beigemengt waren. Aber nicht immer und nicht so stark 
wie mit einem guten natürlichen Gemisch. Muskelhämoglobin wird 
lange nicht so leicht zu Porphyrin abgebaut wie Bluthämoglobin, wie wir durch 
entsprechende Kontrollversuche • nachWiesen. Wir haben mittlerweile gelernt, wie 
man das Fäulnisporphyrin in größter Menge gewinnen und anreichern kann, wo-
durch es dem chemischen und klinischen Studium zugänglich ist. Es ist merkwür-
dig, wie wenig im Verhältnis zu der reichlichen Porphyrinbiläung das . Hämo-
globin abgebaut wird, wie kolorimetrische Vergleiche ergeben. 

Hat nun der Nachweis, wie stark Faecesproben in Blutbouillon Porphyrin 
zu bilden vermögen, "tatsächlich ,klinische Bedeutung  Zu dieser Frage muß 
man die Erwägung an die Spitze stellen, daß es auf Grund ,der Bienstoe k-
schen Forschungen zwei Grade von Fäulnis gibt. 1. Fäulnis mit G e-
stank, Indolbildung, aber ohne Zerf all von Fibrin- und Fleischstückchen, 
2. Fäulnis mit Zerf all von Fibrin. und Fleisch zu Detritusmasse n. 
Letztere ist die Leistung von Obligatanaerobiernund nursie führt zur Porphyrin-
bildung. Wenn es einen Sinn haben soll, sich der Porphyri_nprobe zur 'Beurtei-
lung der Fäulnisintensität von Darminhalt oder von Eiter zu bedienen, mug 
man vor allem wissen, ob denn nicht ganz unberechenbare Schwankungen vor-
kommen. Natürlich ist es notwendig, den Stuhl in Bouillon gleichmäßig zu zer-
reiben, eine nicht zu geringe Menge zu verwenden, eine stets gleiche Technik 
einzuhalten. Aber dann erkennt man leicht: Die Stühle mancher Patienten 

sind dauernd, so oft man sie auch untersucht, negativ, die anderer 'stark posi-
tiv, eine dritte Gattung schwach oder schwankend. Zweifellos, je nachdem 
der Fäulnissynergismus vorhanden ist und zur Wirkung kommen kann. Selbst-
verständlich gelten für solche Untersuchungen die Einschränkungen, die auch 
für andere Stuhluntersuchungen in Betracht kommen. Man sollte vor allem 

stets Probekost vorausschicken.. 
Wir untersuchten eine große Reihe von Stühlen erwachsener Men-

schen. Es érgab sich bei der von uns angewandten Technik etwa:[ • 
620/o negativ, 
240/o schwach positiv, 
150/0 stark positiv. •• 
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Säugling'sstil hie gesunder Brustkinder sind stets negativ, ebenso 
Stühle von Herbiv or en (Pferd, Rind, Schäf), falls sie gesund sind. 

Unsere Beobachtungen ergaben, was ja vorauszusehen war, daß eine im 
chemischen Sinn genaue quantitative Bestimmung des in der Stuhl-Blutbouillon . 
entstandenen POrphyrins sinnlos wäre. Mann kann wohl mit Hilfe des Auten- • 
riethschen Keils leicht quantitativ abschätzen.. Im allgemeinen genügt die 
sPektroskop\ische Schätzung: negativ, stark positiv, schwach positiv; 
man bekommt bald 'einen • Blick dafür. Unter Umständen genügt auch die 
kólorimetrische Beurteilung des .porphyrinhaltigen Salzsäureaúszugs. 

Geht aber denn nicht vielleicht die Stärke der Porphyrinbildung aus Stuhl-
verreibungen mit deren Lackniusreak tion, Ammoniak-, In dolbildting 

• . oder der Menge flüchtiger,Fettsäur en irgendwie parallel ? Wir, haben 
hierüber eingehende Untersuchungen angestellt und gefunden, daß die Stärke 
der Porphyrinbildung unabhän gig von solchen . chemischen Anzeichen • der 
Fäulnis ist. Indol .und Ammoniak, alkalische. Reaktion usw. wird eben auch 
von anderen Bakterien als Obligatanaerobiern gebildet, yon Bakterien, die nur 
• zum ersten Grad Von Fäulnis, aber . nicht zur Zerfallsfäulnis fähig sind. Ge-
- rade der Umstand, daß nur das Porphyrin diesen. zweiten Filulnisgrad. anzeigt, 
.macht seine Bestimmung interessant. 

Auch saure Reaktion der. frischen .Stühle beweist nicht etwa Fehlen eines 
wirksamen bakteriellen Fäulnissynergismits. Wir haben • bei' ausgesprochenen 
sauren . Gährungsstülden manchmal Porphyrinbildung gesehen. 

Es würde zu weit führen, hier auf Einzelheiten einzugehen— Mann kann 
aber das sagen: Stark positive Porphyrinbildung zeigen in der Regel nur patho-
logische Darmzustände mit .Durchfällen u. dgl., oder auch schwere Obstipations-
zustände. Mit Hilfe der. Porphyrinmethode lassen sich jedenfalls zwei 'Formen 
,von Durchfällen unterscheiden, solche dauernd mit und solche dauernd ohne • 
starke Porphyrinbildung, oder, mit anderen Worten; solche' mit und solche ohne 
Anaerobentäulnis, Fäulnis zweiten Grades. In gleicher Weise ist mit. Hilfe der 
Methode natürlich auch, zu erkennen, ob ein Exsudat, eine EiterProbe ein zur 
Zerfallsfäulnis fähiges Bakteriengemisch enthält. 

Die Methode der Fäulnisporphyrinbildung ist ferner ausnützbár zur P r ü - 
fung hemmender und ''fördernder' Einflüsse auf die Darm-
fäulnis zweiten Grades, sowohl in vitro als• in vivo. 

Von d4n Nahrungsmitt e•1 n hemmt die Bildung des Fäulnisporphyrins 
uni auffallendsten Zusatz von Zucker, Rohrzucker mehr wie Trauben-
Zucker, Milchzucker steht in der Mitte. Auch Milch selbst, wenn einiger-
uudien reichlich zugefügt, hemmt stark unter Bildung von saurer Reaktion. 
Pea in Form von Butter hat, selbst sehr reichlich beigemengt, keinen hemmen-
den Einfluß. Sehr eptfallend ist die s t a rk hemmende W i'rkung der ' 
Galle, und von deren Bestandteilen die der gallensaur en , Salz , 
deren Wirkung sich noch in 0,1 prozentiger Lösung bemerkbar macht. , Da in 

der Galle alle Möglichen Bakterien gedeihen, da sie selbst in 'Fäulnisoübergehen 
kann, handelt és sich offenbar um eine besondere Wirkung auf die_Obligatan-
aerobier, was die bakteriologischen Ergebnisse von van der Reis bestätigt.' 
Besonders brauchbar kann die Methode zur Prüfung. der Wirkung sogenannter 
Darin antiseptika werden: i\Lin schätzt die bakterizide • Wirkung 

6* 
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des K a lom els im allgemeinen sehr gering ein; wir haben aber gesehen; daß 
tyotz der fehlenden Wasserlöslichkeit schon kleine zugesetzte Spuren die Por- • 
phyrinbildimg völlig hemmen und •stärker wirken, wie z. B. das leicht lösliche 
Res or z iii. Tierkohle stört die -Bildung des Fäulnisporphyrins nur,. 
wenn sie in recht beträchtlichen Mengen verwandt wird, in kleineren Mengen 
nicht. Wir haben versucht, durch Zumischung von Mutaflor den bakteriellen 
Fäulnissynergismus überwuchern zu lassen; bis jetzt vergeblich, doch sind (lie 
Versuche noch zu wenig zahlreich. 

Zusammenfassend läßt sich sagen: Die einfache Porphyrinprobe sollte 
zum Nachweis der'. Fäulnisbereitschaft. des Darminhaltes für die Klinik der. 
Darmkrankheiten .ausgenützt werden. Sie zeigt • in einem leicht ausführbaren. 
Versuch jenen besonderen Synergismus der Darmflora an, der zur Fitulnis 
zweiten‘Grades, zur Zerfallsfäulnis imstande ist. Besonders geeignet ist die Me-
thode zur Prüfung der Wirkung von Nahrungsänderung und von Darmantisep-
ticis. 

Uber Urollavin, einen neuen pathologischen Harn-
bestandteil. 

Von H. Reinwein (Würzburg). 

Bei meinen Arbeiten über die chemische Zusammensetzung pathologischer 
Harne, d. Ii. Versuchen, chemisch wohlcharakterisierte, bislang unbekannte reine 
Körper darzustellen, wandte ich unter anderm, einer Anregung von Herrn Prof. 
K ntsche >Marburg. folgend, auch die Extraktionsmethoden mit den verschie-
densten Lösungsmitteln an. 

Als Material standen mir im vorliegenden Falle 20 1 Ham eines Kranken 
zur Verfügung, dessen Krankheitsbild recht unklar war und blieb, da eine 
Obduktion unmöglich war. Die Wahrscheinlichkeitsdiagnose lautete auf Kar-
zinom. Die Hauptsymptome waren neben der stark vergrößerten Leber Stan-
wigserscheinungen. Während der letzten beobachtungszeit traten dazu ausge-
sprochene• Zeichen einer Intoxikation. Der Urin war frisch unter Äther auf-
bewahrt. Zur Verarbeitung wurde er bei schwach saurer Reaktion auf ein 
Drittel eingedampft. Nachdem Vakuumdestillation und Extraktion bei Baryt-
resp. natronalkalischer Reaktion nichts Besonderes ergeben hatte, extrahierte 
ich dreimal bei kongosaurer (schwefelsaurer) Reaktion mit Trichl.orilthylen. 
Darauf wurde das Trichloriithylen abdestilliert. Es blieb ein reichlicher Rück-
stand, der starke Neigung. u Kristallisation zeigte. Da, dieser Rückstand nur 
wenig in heißem Wasser löslich wtir, wurde er erschöpfend mit heißem Wasser 
gewaschen. Das Unliiliche wurde nach Aufnehmen in Alkohol mehrmals mit 
Tierkohle gekocht, (hi, der Extrakt eine stark gelbe Farbe zeigte. Es trat aber 
keine Entfärbüng ein. Beim. vorsichtigen Abdunsten des Alkohols trat schöne 
Kristallisation in' hellgelben Nadeln auf. Ich kristallisierte nun noch mehr-
mals éus, Alkohol um, vor allem um die Farbe, die ich anfangs auf ;irgen.i14 
welche Beimengungen geschoben hatte, zu beseitigen. Die Kristalle blieben aber 
ausgesprochen gelb. Bei der Veraschung zeigte sich zu meiner Überraschung, 
daß ich einen reihen organischen Körper vor mir hatte, der sublimierte und als 
Sublimat wieder dieselbe auffallende Farbe zeigte, womit der Beweis erbracht 
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war, (1;11; diese Farbe dem Körper eigen ist. Nachdem der Schmelzpunkt Icon-
stunt blieb, schritt ich zur genauen Analyse. Schwefel, Phosphor, Eisen fehlten, 
dagegen war Stickstoff vorhanden. Nach den .Resultaten der Elementaranalyse 
konnte ich die Bruttoformel für 022 1122 N2 05 aufstellen. 

Ich versuchte, Salze darzustellen, war aber natürlich bei alien Untersuchun- . 
gen sehr beschränkt, da (lie Reinausbeute nur 0,5 g betragen hatte. Es ist aber 
möglich, ein Silbersalz zu erhallen. Der Körper gab keine Reaktion auf Gallen-
farbstoffe oder Gallensäuren, die bei Blutderivaten zu erwartende Pyrrolreak-
lion fehlte. Spektroskopisch war kein Absorptsionstreifen 'festzustellen. Die Mil - 
Ion stile Reaktion war positiv, was auf das Vorhandensein eines Phenolkenies 
hittweist. Ganz besonders auffällig war der in  .k Nail der Diazoreaktion 
nach Pauli. Die .Farbenintensität ist hei denn Uroflavin 'bedeutend größer, 
als bei dem gleichen Versuch mit derselben Menge llistidin. Der Körper redu-
ziert niyht, beim Lösen in konzentrierter Salzsäure bleibt ein kleiner Rückstand, 
der sich dabei rot färbt. Das Uroflavin ist in .Wasser unlöslich, leicht löslich 
in Alkalien, Alkohol und anderen organischen Lösungsmitteln. Ein foxikolo-
giselt ersuull all der Maus ergab bent ehwandfreies Resultat, da der biolo-• 

gische Versuch ebenfalls dnrch die -geringe in tell vmliandene Menge stark' ein-
geschränkt werden mußte. 

SelbStverstiindlich habe ich daran ,gedacht, daß das Uroflavin mit irgend-
welchen gegebenen Medikamenten in Zusammenhang stehen könnte. Patient. 
hatte Kampfer (Kadechol), -Morphium und Koffein erhalten. Keiner der ge-
nannten Körppr• gab nach Vera breichung ,bei Gesunden die gelbe Substanz. Nor-
trader Darn, Darn von Tuherkulösen, perniziöse Anämie und -Karzinom der 
verschiedensten Organe scheint das ITroflavin.nicht zu enthalten. 

Das ,Ergebnis vorliegender *Untersuchung war also ein stark gelb gefärbter, 
kristallinischer Körper, der eine auffallend starke Diazoreaktion gibt. Irgend-
welche Beziehungen zu' Blutfarbstoffen und Gallederivaten sind nach dem che-
mischen Verhalten unwahrscheinlich. 

Ueber eine Methode, die im Harn ausgeschiedene Tyrosin-

menge quantitativ zu bestimmen. 
Von Gg. Haas und Fran Rothman Mannheim (Gießen. 

Wir gingen hei unseren Untersneltungen von der Anselumung aus, daß 
die Zersetzlichkeit der verschiedenen Aminosäuren zu llarnstoff nicht in ,glei-
chem Malle und nicht !nit der gleichen Leichtigkeit Vor sich geht, und daß 
speziell das Tyrosin, wie Arbeiten aus dem 11 of meist er sehen Institut 
wahrscheinlieh machen, zur ilarnsioffhildung relativ schlecht befähigt ist, so-
mit bei Erkrankungen der Leber vielleicht tun ehesten der llarnstoffbildung 
entgeht. Aus diesem Gesichtspunkt heraus haben -wir eine Methode der quan-
titativen Bestimmung der Tyrosinfraktion im 'Tarn ausgearbeitet, um damit 
eventuell Funktionsstörungen der Leber zum Nachweis zu bringen. 
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Die Bestimmung der Tyrosinfraktion gesehieht kolorimetrisch mit Hilfe 
der M ill o n sehen Reaktion im Sinne der IV e i ß sehen Modifikation, und 
zWar ihm Phosphor7Wolframsäurefiltrat nach vorhergegangener Hydrolyse und 
quantitativer Entfernung der' titherlöslichen, die Mill o n sehe Rea' ktion ge-
benden Substanzen. Es ist unseren Erfahrungen nach durchaus unsicher; die 

M i 11.o n sehe Reaktion als qualitative Probe auf eine . eventuell vorhandene 
.11yperaminoazidurie im nichtfraktionierten Harne anzuwenden, wie das von 

Eppinser . und Lepehne geschehen ist, da sie .bei positivem Ergebnis • 
in vielen Fiillen überwiegend über die stickstofffreien, die MI 1 lon sclia 
Reaktion gebende Substanzen Auskunft gibt und nicht über • das Tyrosin. 
Daß die im entiitherten Filtrat auf die Mil ion sehe Probe ansprechende Sub-
'stanz' auch. wirklich 'Tyrosin ist, wird dadurch wahrscheinlich gemacht, daß 
es in Fällen mit relativ hohen Zahlenwerten gelang, .mit Naphtalinsulfo-
chlorid zu kuppeln. Nach Spaltung des Na 1)111 alinsulfoproduktes mit • konzen- • 
trierter  Cl im Einschlußrohr war die illion sche Reaktion deutlich 
positiv; 

Die von uns an einem relativ grollen Material durchgeführten Ham, 
analysen ergaben, auf die Tagesmenge berechnet, Werte, (fie durchschnittlich 
zwischen 0 'und 50-60 mg schwanken. Abnorm hohe Werte von 100-130 mg 
sahen wir gelegentlich bei schweren 'Tuberkulosen der exsudativen Form, bei 
Typhus, bei Meningitis the., bei Leukämien nach Bestrahlung, bei einer lun-
genkranken Patientin in den ersten Tagen des Puerperiums. Die von uns be-
obachteten Fälle von Ikterns, wobei es sich um Ikterus katárrhalis, um Leber-
karzinome und um Entzündungen der Gallenwege handelte, ließen keine über 
die Norm erhöhten Tyrosinwerte erkennen. Fälle von Ikterus mit nachweisJ 
barer schwerer Leberzellenschädtgung kamen .bisher nicht zur Beobachtung. 
Kommen bei typischen Erkrankungen der Leber 'vermehrte Mengen von Tyrosin 
im Harn zur Ausscheidung, so können sie mit Hilfe unseres Verfahrens 
leicht nachgewiesen und quantitativ bestimmt werden. 

Ueber den quantitativen Nut-Weis von. freiem Phenol bzw . 
Kresol in kleinen Blutmengen bei .Vergiftungsfällen. 

Von G. Haas und E. F. Schlesinger (Gießen). 

Wenn in Vergiftungsfällen der qualitative and quantitative Nachweis von 
freiem Phenol bz'. Kresol im Blute bisher in klinisch-prognostischer Be-
ziehung noch nicht herangezogen wurde, so lag dies an dem Fehlen einer 
einwandfreien Methode, um das 'freie von dem gebundenen Phenol quantitativ 
abzutrennen und zu bestimmen: Daß der Blutspiegel der GesaMtphenole, und 
dementsprechend auch die im Ham ausgeschie4lenen • Mengen, bei Zuführung 
von Phenol steigen, ist schon lange bekannt. Die viel bedeutungsvollere Frage 
ist • jedoch die, wie viel 'Phenol oder Kresol zirkuliert in freiem, ungebunde-
nem Zustand im .Blute, 'und in welcher 'Beziehung steht Auftreten . und Menge 
vón. freiem Phenol im Blute zu den Intoxikationserseheinungen. 
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Entgegen del Angabe von Baumann erweist sich die Phenolschwefel-
säure längerem Kochen gegenüber selbst bei Zusatz von verdünnter Essigsäure 
als ziemlich resistent, was schon früher von Czapek festgestellt und neuer-
dings auch von Neuberg bestätigt wurde. Dadurch ist es • möglich, aus 
den).- Blut durch Destillation nach Zusatz von Natriumsulfat in essigsaurer 
Lösung das freie Phenol vom gebundenen zu trennen. Die fraktionierte De-
stillate ver und nach Schwefelsäurezusatz enthalten die freien bzw. die ge-
bundenen Phenole oder Kresole, deren quantitative Bestimmung auf kolori-
metrischem Wege mit Hilfe der Millonschen Reaktion in der Weiß - 
sehen Modifikation erfolgt. Zu der Bestimmung werden nur 10-20 cern Blut 
benötigt. 

Unsere Untersuchungen -zeigen nun, daß bei phenolvergifteten Hunden mit 
dem ,Einsetzen der ersten Vergiftungserscheinungen freies Phenol im Blute - 
auftritt, was bei Darreichung von Phenolmengen unterhálb der toxischen Dosis 
nicht der Fall ist. Das Krankheitsbild verläuft um so schwerer, je größer der 
anflingliche Gehalt des Blutes an freiem Phenol ist. Zur .Erläuterung der 
näheren Einzelheiten darf .ich Ihnen kurz folgende drei typisch verlaufende 
Kurven demonstrieren: Leichter Fall — mittelschwerer — tödlich verlaufender 
Fall. Bei dem tödlichen Fäll wurden 0,5 g Phenol pro Kilogramm Körper-
gewicht, bei dem mittelschweren 0,35, bei dem leichten 0,3 g in 2-3 0/0 iger 
wässeriger, Lösung durch die Schlundsonde verabreicht. Bei allen drei Fällen: 
hat die Kurve ihren Gipfelpunkt sehr rasch erreicht, um nach 2-21/2 Stunden 
steil abzufallen. Bei dem tödlichen Fall höchster Wert 11,5 mg 0/0, nach 6 Stun-
den nur noch 2,9, d. i. iirka 1/4, nach 9 Stunden 0,35, d. i. 1/40 des Aus-
gangswertes. Die- Vergiftungserscheinungen bestanden zuerst in wenige Minn-
ten nach der Eingabe einsetzenden Laufkrämpfen und klonischen Zuckungen, 
die später einem komatösen Zustand Platz machten. In dem mittelschweren 
Fall setzten die Laufkrämpfe entsprechend dem Gipfelpunkte ein. Bei einem 
.‘Verte von 3,8 mg 0/0 bestand noch geringe Ataxie, nach 31/2 Stunden war der 
Spiegel der freien Phenole bereits auf dein Punkte angelangt, der bei der 
tödlichen Vergiftung erst \nach 9 Stunden erreicht war. Der leichte Fall 
zeigte keinen so hohen Gipfelpunkt (nur 3,4 mg 0/0); bereits nach 4 Stunden 
ist kein freies Phenol mehr nachweisbar. 

Aus unseren Untersuchungen geht hervor, daß man mit Hilfe der quan-
titativen Bestimmung des freien Phenols im Blute in der Lage ist, prognostische. 
Schlüsse zu ziehen, einmal aus der Höhe der anfänglichen Werte, und ferner 
aus der Dauer des Vorhandenseins von freiem Phenol im Blute. Fälle, die 
nach 3-4 Stunden noch freies Phenol im Blute aufweisen, lassen auf einen 
sehr schweren Intoxikationsgrad schließen. Es ist deshalb von höchstem Werte, 
will man prognostische Schlüsse aus den Phenehverten des Blutes ziehen, auch 
die zeitlichen Verhältnisse zu berücksichtigen. 
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Über die Bedeutung. der Erbmasse für die Ätiologie nach 
•• Untersuchungen an eineiigen Zwillingen. 

Von Weitz (Tübingen). 

Eineiige Zwillinge entstehen .nach der .allgemein gültigen Ansieht so, daß 
das 5Iurch ein Sperniatezoon befruchtete Ei sich in zwei gleiche Hälften teilt 
und 'aus jeder dieser Hälften sich ein Individuum entwickelt. ' Darnach haben 
eineiige Zwillinge die gleiche Erbsubstanz. Findet man nun bei eineiigen 
Zwillingen gewisse A'nomalien oder Krankheiten gemeinsam, so wird min mi,ihre 
Ursache in der Beschaffenheit der Erbsubstanz Suchen müssen, wenn nicht 
offenbare gemeinsame Schädigungen sie bedingen.  Findet man Anomid iei 
oder- Krankheiten nur bei einem, so' ist 'anzunehmen, daß diese ganz oder toil-
weise 'durch Umwelteinflüsse bedingt. sind. Auf 'diese Dinge hat bereits G a 1 - 
ton ausdrücklichst und mit genauer Begründung hingewiesen. Ausgedelintere 
Untersuchungen an eineiigen Zwillingen sind aber erst neuerdings an ver-
schiedenen Stellen gleichzeitig vorgenommen worden. S i e in e n s hat 'a uf dem 
Vererbungskongreß des letzten Jahres über zahlreiche Eii I I, bei deni vor 
allem die haut untersucht war, berichtet, ich kennte iii der aliseliliel;ei}den 
Diskussion Mitteilung über eine, Reihe Von Fällen macheil, die besoi idurs veal 
- internen Standpunkt- aus unterSucht waren, und Julius Bauer hat in seiner 
neuen Auflage der Konstitutions-. und Vererbungslehre über solche I umt er-
suchtingen berichtet. Mein Material beträgt jetzt 45 Paare, darun I ir nahe 
Erwachsene als Kinder. 

Von eineiigen Zwillingen ist -nicht selten .bei der Geburt eins 'lingerer und. 
kleiner. Diese schlechtere Entwicklung, die ihre Ursache in einer schlechteren 
Ernährung im Mutterleib haben muß, bleibt durchweg auch spiner noch t be-
stehen, oft' während. des ganzen Lebens, in anderen Fällen bis zur Puberlät, 
wo ein -Umschwung eintritt.  Anderseits wurde. bei zwei gleich kräftigen 
16 jährigeri Zwillingen gesehen, daß der eine bei schlechterer Ernährung in 
zwei Jahren um 6,5 cm und um 4 kg zurückblieb: 

Der lymphatische Apparat des Rachens zeigte bei eineiigen Zwillingen 
recht große .Ähnlichkeit, was die Größe der lymphatischen Gebilde, das Vor-
kommen von Pfröpfen und die Neigung zu 'Entzündungen 'anlangt. Einmal 
wurde. aber auch beobachtet, (laß nur eins der Zwillinge Neigung zu Angina. 

.und Tonsillenvergrößerung hatte. • 
An den Ohren 'wurde vor .allem bei Jüngeren außerordentlich häufig über 

gemeinsames Vorkommen von Otitis media Ind( banalen Infektionen berichtet. 
.N.ervöse Schwerhörigkeit war bei mehreren Paaren, und zwar stets 'in 

gleicher Weise vorhanden. 
An den Zähnen zeigte- sich die größte Ähnlichkeit in der Stellung, der 

Form und der Größe; außerdem auch in der Art und Ausdehnung der Karies.. 
StruMen • waren in zirka 40 0/0 der Fälle vorhanden, und zwar immer bei bei-
den. Oft war auch die Form sehr gleich, z. B. ein gleich großer Knote» 'an 
derselben Stelle. Am' Herzen zeigte sich orthodiagraphisch oft eine verblüf-
fende . Gleichheit der Form und der Größe. Die Pulsfrequenzen waren sehr 
gleieh.. Wenn von zwei Zwillingen der eine schwer arbeitete und der andere 
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nicht, so . hatte der schwerer arbeitende durchweg den langsameren Puls. Der 
Blutdruck war .bei den Zwillingen sehr gleich; die schwerer arbeitenden hatten 
keinen höheren Druck.  Zweimal wurde eine Hypertension .beobachtet. (um 
175-180 mm Hg), und zwar bei zwei • 63 jährigen Schwestern,' Von denen die 
eine Unverheiratete schwere Fabrik- und Feldarbeit getan hatte, die andere 
Verheiratete einem bequemen, kinderlosen, städtischen Haushalt vorzus:te'hen . 
gehabt hatte. Eine Tachykardie auf nervöser Grundlage fand sieh nur bei 
einem' .von zwei Zwillingen. 

Zwei ältere Frauen, die beide einmal geboren hatten, zeigten Krampf-
. ädern von »fast genau der gleichen Ausdehnung. Die Stiirke des, Vasomotonis-
mus war immer sehr gleich. Einer von 'zwei Zwillingen zeigte allerdings aus-
• gesprochene Urticaria factitia, während der andere nur eine starke Dermo-

graphic zeigte. • ". 
Cher Magenbeschwerden wurde siebenmal geklagt, darunter sechsinal von 

drei Zwillingspaaren. Das eine Paar hatte eine Empfindlichkeit gegenüber 
zahlreichen schwereren Speisen.  Das andere Paar hatte Beschwerden nach • 
nervösen Erregungen, von den' dritten Paar hatte eine • Schwester lange Jahre 
hindurch auf Ulkus verdächtige Symptome, die andere war wegen blutenden 
Magengeschwürs in unserer Behandlung. Nur einmal wurde von einem der 
Zwillinge über Magenbeschwerden geklagt. A Is Ursache Wurde ein . Trauma 
angegeben. 

Die röntgenologische 31agensillitmet tu zeigte die größte thulielikeit. Zwei 
ältere Zwillinge bekamen. in Hi rem -10. Lebensjahr einen grollen Leistenbruch, 
zwei. jüngere hatten einen Bruch der Linea alba. 

Neigung zu Verstopfung war häufig den Zwillingen gemeinsam. 'Doch 
wurde auch angegeben, daß eins von zwei Zwillingen einmal als Säugling eine 

. akute schwere Verstopfung bekommen habe und daß darnach eine dauernde 
Da rir, triigheit zurückgeblieben sei. 
• Enuresis wurde meistens bei beiden Zwillingen, gelegentlich aber auch 
nur bei einem gesehen. 

Von Infektionskrankheiten wurde Gelenkrheumatisinns. mehrmaLs, aber 

nicht hei Zwillingen, angegeben. Viermal wurde Gesichtsrose angegeben, dar7 • 
unter zweim a I. von Zwillingen, ohne daß die Möglichkeit der gegenseitigen An-

si eckung viiInue ben war. Das Erysipel war an der gleichen Stelle des Gesichts 
entsbuiden. 

Eine Art brit i deformans bestand bei zwei 63 jährigen Schwestern, von 
denen nur (lie vine schwere Arbeit im Freien getan hatte. 0-Beine, .X-Beine; 
Platt füße zeigt  sich. immer bei den Zwillingen in gleicher Stärke.  Ein 
4ohlfuß war nur bei einem 'mil zwei Zwillingen vorhanden. Das seltene Bild 
der in der K indheit cut standenen Coxa vara zeigten zwei 29 jährige Mädchen. 
Große Ähnlichkeit zeigte sich in ' dem Verhalten der -Reflexe. Eine Syringo-
myelie wurde nur bei villein von zmei Zwillingen beobachtet. Veil der Haut .. 
will ich nur . das gemeinsame Vorkommen von Psoriasis und StroPhulus er-
wiihnen.' Ein Hautkarzinom wurde bei einem Zwilling beobachtet, der im 
Gegensalz zum Partner .sich dauernd stark der Sonne ausgesetzt hatte. Ein 
Zwillingspaar starb an Karzinom, das bei • dem einen ganz sicher, bei dem 
andern mit allergrößter Wahrscheinlichkeit vom Uterus ausgegangen -war. 
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Der kurze Überblick, den ich ihnen geben konnte, hat, wie ich glaube. 
Ihnen gezeigt, daß Untersmill!ingot) eineiiger Zwillinge zu der sehr. wichtigen 
Frage, welchen Einfluß die Erbmasse auf die Entstehung von Krankheiten 

ausübt, schöne Aufschlüsse geben können. Manche Schlüsse wird man alter--
dings erst ziehen dürfen, wenn größeres Material vorliegt. Zu begrüßen wäre, 
wenn auch andere sieh bereit fänden, solches Material zit sammeln. 

Welche Folgerungen können aus einer Verlängerung der 
Uberleitungszeit im Elektrokardiogramm abgeleitet werden ? 

Von 11. Deist (Stuttgart). 
Nachdem ich daZu' übergegangen war, das Elektrokardiogramm nicht nur 

bei offenbaren Herzunregehnii ßigkeiten, sonMiro awl überall da anzuwenden, 
wo mit einem irgendwie faßbaren objek Even Herzbefund oder auch nur ent-
sprechenden subjektiven Klagen gerechnet werden konnte, stellte sich heraus, 
daß viel häufiger, ah g ich a genommen hat e, 1)ei rhythmischen Herzen eine 

Verlängerung von PIt festzustellon war. Als Verlängerting von PR recline 
ich Werte über 0,15".' Sc) mod ich bei 25 Herzfehlern suffizienten Charakters 
PR 1.6 mal verlängert, und bei 27 ill erzfehlern, die mit ni nor II erzi nsuffizienz 

einhergingen, ,war überhaupt nut' . zweimal 1'11 normal. Ganz iihnlich bpi der 
Endokarditis und — was aus bekannten Gründen nicht verwunderlielt isi — 
bei der Herzsyphilis. 'Da eine regelmäßig und danernd vorhandene Ve 
längerung von PR nur graduell von den gröhen überliiitungsstörungeir z 
scheu Vorhof und Kamnuir verse') ieden ist, kiiiiii die erstere  ebenfit I Is a lti 
der Ausdruck einer vorangegaugenen Myokarditis im I Zoizloitungs:,,ysum ge-

deutet werden. Das ist nichts Neues,, dieser Ansicht waren stets sellZ)11 lie 
alten Klihiker, neu aber ist, daß wir mit den) Elektrokardiogramm, und zu ir 
mit der Berechnung von PR, nun ein objektives Mittel in der hand haben, 
festzustellen, ob in dem betreffenden Fall eine Myokarditis vorhanden war 
oder nicht. . 

Neue Bedeutung bekommen diese Ergebnisse im Hinbliek auf die Frage 
der Ätiologie der A rhyl Iunja perpetua A. p.). Durch die häufigere Auf-
nahme des Elektrokardiogramms babe ich Fil Ile gesehen, bei denen der Über-
gang aus einer rhythmischen Aktion mit stark verlängertem PIZ in die A. p. 
beobachtet • wurde, es waren insgesamt zehn. Ich muß daraus ableiten, daß 
zum mindesten enge • Beziehungen zwischen einem regehnii Gig verlängertem 
PR, und diiin Eintritt' der' A. p. bestehen. Vielleicht kann 111:111 soweit gehen; 
ein regelmäßig verlängertes PR als die Vorsi de der A. p• zu bezeielmen. Und 
dies ti Feststellung leitet . zur prognostischen und diagnostischen Bedew ung über. 
Ich habe nur in den letzten Wochen allein sechs Fiille in der Erinnerung, 
bei denen außer einer teilweiSe sehr ausgesprochenen Verlängerung von PR 
trotz .recht intensiver subjektiver Klagen sonst kein irgendwie dent lieber ob-
jektiver pathologischer Herzbefund vorhanden 'war. Deutet man aber dieses 
verlängerte PR . als den Ausdruck einer vorangegangenen Myokarditis, und 
denkt man daran, daß es die Vorstufe der, A. p. sein kann, so wird man ;in 
solchen' Fällen prognostisch zum mindest4n recht vorsichtig sein. 
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Über die bisherigen Erfahrungen mit der Insulinbehandlung 
des Diabetes. 

Von O. Minkowski (Breslau). 

Meine Damen un,d Herren! So sehr ich damit einverstanden bin, daß 
die diesjährige Tagung unserer Gesellschaft nicht teilnahmslos an dem 
vielleicht bedeutsamsten therapeutischen Ereignis des letzten Jahres vor-
beigehen durfte, so sehr bin ich mir der Schwierigkeiten bewußt, die 
eine Berichterstattung über den gegenwärtigen Stand der 
Insulinbehandlung in diesem Augenblick und vor diesem Forum 
bieten muß. 'Es kann nicht meine Aufgabe sein, the Ihnen allen schon 
.bekannten grundlegenden Tatsachen, wie sie in unzähligen Mitteilungen 
und zusammenfassenden Ref ernten schon wiederholt dargelegt sind, hier 
noch einmal vor Ihnen eingehend zu erörtern. Anderseits aber dürfte 
der Zeitpunkt noch nicht gekommen sein, in dem es möglich wäre, die voile 
Tragweite der.Leistung zu würdigen, die wir Macleod und seinen Mit-
arbeitern zu verdanken haben, die Grenze ihrer praktischen Verwertbar-
keit zu bestimmen und zu der Fülle von Problemen Stellung zu nehmen, 
die sie der wissenschaftlichen Forschung neu gestellt haben. Ich kann 
mich daher heute nur darauf beschränken, hier einige Fragen hervorzu-
heben, deren Beantwortung auf Grund von praktischen Erfahrungen als 
die nächste Aufgabe der klinischen Beobachtung erscheint, und nur in 
kurzen Zügen Richtung und Ziel der theoretischen Untersuchungen anzu-
deuten, deren Ergebnisse schließlich auch für unser therapeutisches Han-
deln bestimmend sein müssen. 

Ich darf zunächst feststellen, daß die Angaben über die Wirkungen 
und Verwendungsmöglichkeiten des Insulins, wie sie auf Grund der in 
Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika großzügig durchge-
führten Untersuchungen und Beobachtungen gemacht wurden, nicht über-
trieber waren und, wie in anderen Ländern, so auch in Deutschland, in der 
Hauptsache voile Bestätigungerfahren haben. Es ist unzweifelhaft 
erwiesen, daß sich aus der Bauchspeicheldrüse gesunder Tiere eine Sub-
stanz gewinnen läßt, deren Einverleibung in den Organismus nicht nur die 
den echten Diabetes charakterisierende Hyper glykämie herabzu-
setzen und damit die Glykosurie zu bekämpfen, sondern auch alle 
anderen Begleiterscheinungen mid Äußerungen der diabetischen Stoff-
wechselstörung zu beseitigen vermag: die Polydipsie und die Pol y-
urie, das abnorme Verhalten des respiratorischen Stof f-
wechsels, die Beeinträchtigung des Glykogenspe,icherungs-
vermögens und die abnorme Fettablagerung in der Leber, 
wie die Anhäufung der Fette und Lipoide .im Blute, das Auftreten von 
Azeton, Azetessigsäure und Oxybuttersäure mit der da-
durch bedingten Herabsetzung der Alkalireserve des Blutes 
und der Gefahr des dia betisc hen Komas, die fortschreitende A b - 
magerung und der Kräfteverfall, die mangelhafte Resi-
stenz gegen Infektionen,und die herabgesetzte Tendenz 
zur Wundheilung. Es kann danach — wie ich auch auf Grund meiner 
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eigenen, im Laufe der letzten dreiviertel Jähre' an mehr als 70 Fällen 
von Diabetes gewonnenen Eindrücke bestätigen kann  keinem Zweifel 
unterliegen, daß durch die Insulinbehandlung dem diabetischen Organis-
mus das Produkt zugeführt werden kann, dessen Mangel das eigentliche 
Wesen der Krankheit bildet. 

Das InSulin ersetzt off enbar dem Diabetiker das, 
•was ihm fehlt! 

Daß die ex o gene Zuf uhr eines Organproduktes keinen vollwertigen 
Ersatz bilden kann für die durch die feinen Regulationsvorrichtungen des 
gesunden Organismus seinem wechSelnden Bedürfnis auf das genaueste 
angepaßte end ogene Pr o d ti on, ist selbstverständlich. Mögen 
mit der fortschreitenden Erkenntnis und Erfahrung die Methoden der 
Gewinnung until Einverleibung der wirksamen Substanz noch So sehr ver-
vollkommnet werden — wie wir zu hoffen Grund haben  eine vollstän-
dige Wiederherstellung normaler Verhältnisse können wir auf diesem 
Wege nicht erwarten. Trotzdem dürfen wir ohne Anstand behaupten, daß 
die Insulinbehandlung schon jetzt mehr leistet, als • irgendeine andere 
Behandlungsmethode des Diabetes, selbst mehr als die diätetische Be-
handlung, deren hohen Wert zu verkleinern. mir sicher sehr fern liegt, 
und deren sorgfältige Regelung auch bei der Irtsulinbehandlung 'keines-
wes entbehrlich, vielmehr tim so dringlicher erforderlich erscheint. 
Durch die Zufuhr von Insulin bef ähig en wir den diabetischen Organis-
• mus direkt zu höher en L eistung en, während es das Ziel der 
diätetischen Behandlung zunächst nur sein kann, die An spr üc h e an 
die herabgesetzte Leistungsfähigkeit anzupassen. Ge-
rade in- dieser Richtüng zeigt Sich die Überlegenheit der Insulinbehand-
lung insofern, als sie noch da zu helfen vermag, wo alle anderen Behand-
lungsmethoden versagen, da, wo eine zu weitgehende Herabsetzung der 
an den Stoffwechsel gestellten Ansprüche an den unerläßlichen Erforder-
nissen des Energiebedarfs und der Erhaltung der lebenswichtigen Funk-
tionen ihre Grenze findet, also gerade in den sc hwer st en IF ä 1 1 en 
des Diabetes mit extremster Abmagerung und stärkstem Kräftever-
fall, bei drohendem oder gar 'schon ausgebildetem dia b etis eh en 
K om a, sowie bei, der besonderen Gefährdung der Diabetiker durch grö-
ßere chirurgische,Eingriff e. 
Wiemanauchin.schweren,mitA.zidose einhergehen-den 

Fällen, besonders auch des jugendlichen Diabetes, durch 
eine sorgfältig angepaßte individ'ualisierende Diät unter starker Tierab-
setzung des gesamten Kostmaßes und insbesondere der Eiweißzufuhr, 
durch Wechseldiät mit Einschaltung von Hafer- oder Mehlfrüchtetagen, 
unter Zuhilfenahme von Hungertagen oder Trinktagen, große Erfolge 
erzielen kann, darüber haben wir uns ja vor drei Jahren in Wies'Aden 
eingehend unterhalten. Aber ich kann auch nach Meinen Erfahrungen be-
stätigen, daß diese Erfolge in den Schatten gestellt werden durch die 
Wirkungen, die man in solchen Fällen durch eine konsequent durchge-» 
führte Insulinbehandlung erzielen, kann, durch die nicht nur die Le b ens-
fähigkeit, sondern auch die Arb eitsfähigkeit und die Lebens-

/ 
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fr eude den Kranken wiedergegeben werden kann. Daß .der Erfolg nur 
solange anhält, als die Insulinbehandlung fortgesetzt wird, daß vorläufig 
der dauernden Fortführung einer solchen Behandlung ,noch Hindernisse 
im Wege stehen, daß das Aussetzen des Insúlins unter Umständen sofort 
von bedrohlicher Verschlimmerung des Leidens gefolgt sein kann, das 
vermag der Insulinbehandlung ihren Wert nicht zu rauben. Es handelt 
sich hierbei um Schwierigkeiten, deren Überwindung vielleicht nur eine 
Frage der Zeit sein wird. Wi lange, das Leben solcher Diabetiker durch 
das Insulin verlängert werden karin, können wir vorläufig noch nicht 
sagen. Aber ,Man darf den amerikanischen Autoren zustimmen, wenn sie 
darauf hinweisen, daß der Patient, an dem .zuerst die Organtherapie des 
Myxödems von Murray durchgeführt wurde, unter konsequentem Ge-
brauch von Schilddrüsenpräparaten ein Alter von 74 Jahren erreicht hat, 
und daß grundsätzlich kein-Unterschied zwischen' der Organtherápie beim 
Myxödem und beirn, Diabetes zu bestehen braucht. 

Die glänzenden Erfolge beim Coma diabe tic um werden von allen 
Seiten bestätigt. Einzelne Mißerfolge habe auch ich, wie andere, hierbei 
erlebt. Doch möchte ich auf Grund meiner Erfahrungen betonen, daß man 
ein Versagen der Insulinwirkung beim diabetischen Koma nicht früher 
annehmen sollte, als bis man sich durch die Autopsie überzeugt hat; daß 
nicht andere Leiden die eigentliche Todesursache bildeten, deren Hinzu-
treten vielleicht nur als auslösendes Moment für das Koma gewirkt hatte. 

So fand sich in. einem Falle, wo trotz günstiger Wirkung des Insulins auf 
Hyperglykämie, Azetonlimie und Azidose der Exitus nicht vermieden werden 
konnte, als Todesursache ein Bluterguß aus einein latenten Karzinom einer 
Nebenniere, in einem anderen Falle bei einer jungen Diabetischen eine Per-
, foration einer vereiterten Tube, die bei der komatös eingelieferten Patientin 
nicht diagnostiziert werden konnte. In einem dritten Falle trat nach voll-
kommener Beseitigung des Komas mid der Azidose der Tod nach zwei Tagen 
durch Herzschwäche ein. In' fünf anderen Fallen war aber der Erfolg ein 
außerordentlich zufriedenstellender. Die Patienten überstanden nicht nur das 
Koma, sie konnten später durch mäßige, Insulinmengen frei von Zucker und 
Azeton und bei .gutem Allgemeinbefinden erhalten werden, und sind, soweit 
mir bekannt, auch jetzt noch mu Leben. 

Die großen Dosen von Insulin, Mengen von 200 bis 300 Einheiten, die 
auf der Höhe des diabetischen Komas oft erforderlich sind, werden meist 
auch auffallend gut vertragen, namentlich wenn gleichzeitig für aus-
reichende Kohlehydratzufuhr gesorgt wird. Ob diese großen Dosen in 
allen Fällen harmlos sind, scheint noch nicht ganz sicher. Ähnliche Wir-
kungen, wie sie Ehr mann beschrieben hat, sind jedoch von anderer 
Seite nicht beobachtet worden, und ib seinen Fällen vermißt man den 
Beweis, daß die gefundenen Hämorrhagien tatsächlich durch die Insulin-
behandlung hervorgerufen waren. 

Der große Wert der Insulinbehandlung für die Heilung chirur-
gischer Leiden ist unbestreitbar. Ich habe namentlich ein paar 
Fälle von schwerstem N a ckenkar bunk el bei Diabetikern, bei denen 
mit dem 'Auftreten dieser Komplikation eine schwere. Azidose und ein 
präkomatöser Zustand sich entwickelte, sich unter Insulinbehandlung fast 
zauberhaft bessern und heilen sehen. Ich erwähne Mehrere Fälle von 
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beginnender dia betischer Gangrän, die besonders deshalb be-
merkenswert sind, weil bei ihnen entsprechend ,der bestehenden Arterio-
sklerose, Hypertonie und Nephrosklerose der Blutzuckerschwellenwert 
ein besonders hoher war, und durch die .diätetische Behandlung zwar die 
Glykosurie, nicht aber die Hyperglykämie beseitigt werden konnte. Erst 
durch die Insulinbehandlung gelang es in diesen Fällen, auch dery Blut-
zuckergehalt herabzudrücken und damit das Fortschreiten der Gangrän 
aufzuhalten und die ulzerierten Stellen zur, Heilung zu bringen. Ich betone 
das, weil man ia behauptet hat, daß die Insulinwirkung bei Arteriosklero-
tikern und Hypertonikern ausbleiben kann. Ich will aber nicht verschwei-
gen, daß auch ich in einem Falle dieser Art, bei einer schweren Arterid-
sklerose, einen vollkommenen Mißerfolg erlebt habe. Wichtig ist, daß 
die Aussichten der in solchen Fällen erforderlichen gr ößer en c hi-
r ur gisc hen Eingriffe, wie überhaupt aller bei Diabetischen vor-
zunehmenden Operationen, durch eine vorausgeschickte Insulinbehandlung 
wesentlich verbessert werden können. Es ist- da. vielleicht auch nicht zu-
>viel gesagt, wenn man mit Umb er behauptet, daß 'bei richtig durchge-
führter Insulinbehandlung die Indikationen für chirurgische Eingriffe beim 
Diabetischen die gleichen sein können wie beim Stoffwechselgesunden. 
Allerdings ist zu bemerken, daß, wie es scheint, die günstigen Wirkungen 
des Insulins nur zur Geltung kommen, wenn es rechtzeitig, mehr zur Ver-
hütung als zur Beseitigung von Wundinfektionen, 'Verwendung findet, 
Bei bereits ausgebildeter Sepsis nützt das Insulin nicht viel, ia es scheint 
sogar, als ob das Iseptische Fieber die Wirkung des Insulins auf den Zucker-
gehalt des Blutes zu beeinträchtigen vermag, so daß man zum mindesten. 
größere Mengen von Insulin braucht, um bei einem schwer Fiebernden den 
Blutzucker herabzudrücken. 
Sehr eindrucksvoll, aber leider betrübend, gestaltete sich der Verlauf in einem 

Falle, der einen diabetischen Arzt betraf. Dieser hatte das Unglück, bei unvor-
sichtigem Abspringen von der Straßenbahn überfahren zu werden und elite. 
schwere Verletzung davonzutragen, die eine Amputation des Oberschenkels not-
wendig machte. Eine sofort durchgeführte Insulinbehandlung beseitigte nicht nur 
die Glykosurie und Azetonkörperausscheidung, sondern erMöglichte auch eine so 
glatte Wundheilung,. daß nach 14 Tagen die Amputationswunde fast vollständig 
per primam geheilt zu sein schien. Aus äußeren Gründen mußte die Insulin-
behandlung unterbrochen m;erden. Sofort stellte sich wieder eine erhebliche 
Zuckerausscheidung ein, und von einer kleinen, noch eiternden Stelle ging 
ein schweres, septisches Fieber aus, bei dein nun auch die Anwendung größerer 
Dosen von Insulin fast wirkungslos war. Ich stehe unter dem Eindruck, daß 
der Patient hätte gerettet werden können, wenn die Insulinbehandlung nicht 
unterbrochen worden wäre. • 

Günstige Erfahrungen mit der Insulinbehandlung vor der Operation 
einer diabetischen Katarak t, wie sie Else hnig beschrieben hat, 
habe auch ich zu verzeichnen. 

Die Insulinbehandlung gibt uns die Möglichkeit, mit geringerem &it-
, verlust und mit größerer Sicherheit als auf. anderem Wege den Diabe-
tiker vor der Gefahr des im Anschluß an Narkose und Operation so. häufig/ 
auftretenden Koma zu schützen und gleichzeitig die die Wundheilung 
stöiende Hyperglykämie zu beseitigen, ohne daß wir genötigt wären, 
durch zu weitgehende Herabsetzung des Kostmaßes, insbesondere auch 
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durch übermäßige Einschränkung der Eiweißzufuhr, die Widerstands-
fähigkeit des Organismus zu schwächen. Darüber hinaus scheint aber das 
Insulin durch die bessere Verwertung der Kohlehydrate und vielleicht 
auch durch andere Wirkungen auf den Stoffwechsel noch direkt einen 
günstigen Einfluß auf die Vorgänge auszuüben, die sich lei der Wund-
heilung in den Geweben und bei den Abwehrleistungen gegen die Infek-
tionserreger im Organismus abspielen. Das zeigt sich schon im Experiment 
nach der Pankreasexstirpation bei Tieren, bei der die Schwierigkeiten der 
Wundheilung durch rechtzeitige Insulinzufuhr überwunden werden können. 

Wie weit auch ähnliche Wirkungen des Insulins geeignet sind, die 
Gefahr der den Diabetes komplizierenden Erkrankungen, 
namentlich auch der Lungentuberkulose, zu verringern, können 
wir vorläufig noch nicht sicher beurteilen. Vereinzelte Fälle auffallender 
Besserung einer tuberkulösen Erkrankung der Lunge durch Insulinbe-
handlung, wie sie schon beobachtet sind, können selbstverständlich noch 
nicht viel beweisen. Aber schon die Möglichkeit, die Diabetiker besser 
und reichlicher zu ernähren und ihren Kräftezustand zu heben, weckt in 
dieser Hinsicht berechtigte Hoffnungen. 
Die leichteren Komplikationen und Beschwerden, deren Auftreten man 

der diabetischen Hyperglykämie zur Last zu legen pflegt, wie N eura 1-
gien, Pruritus, Furunkulose, Balanitis u. dgl., lassen sich 
durch Zuhilfenahme von Insulin rascher und sicherer beseitigen. 

Der günstige Einfluß auf den All g em einzustand, der• meist 
schon nach der ersten Insulininjektion in einer auffallenden Besserung 
des subjektiven Wohlbefindens und einer Hebung des Kraftgefühls sich 
bemerkbar macht, beruht keineswegs etwa nur auf einer suggestiven Wir-
kung. Er bildet eine der bemerkenswertesten Erscheinungen, weil er 
vielleicht am besten beweist, daß durch das Insulin eine normale Funktion 
im Organismus wiederhergestellt und nicht etwa nur durch eine neue 
Schädigung die Hyperglykämie und Glykosurie herabgedrückt wird. 
Die Zunahme des Körpergewichtes, die gerade bei den 

schwersten, aufs äußerste abgemagerten Diabetikern bisweilen in einer 
erstaunlichen Weise sich bemerkbar macht, beruht nicht allein auf einer 
Wasserretention, sondern zweifellos auch auf einem Ansatz 
von Fett und Eiwei D. Doch bleibt die Wasserretention in vielen 
Fällen eine der auffallendsten Erscheinungen. Gewichtszunahmen von 
3-4 kg in 24 Stunden, wie ich sie schon beobachtet habe, können selbst-
verständlich auf keinem anderen Wege zustande kommen, als durch eine 
Wasserretention. Diese Wasserretention bietet sicher auch ein großes 
theoretisches Interesse, da sie doch wohl in irgendeiner Weise mit dem 
Mechanismus der Insulinwirkung im Zusammenhang stehen muß. Daß in 
ihr, wie Umber meint, die eigentliche Ursache für das Wohlgefühl zu er-
blicken ist, die jeder schwere Diabetiker meist vom ersten Tage der Insu-
linbehandlung an empfindet und schätzt, halte ich nicht für Wahrscheinlich. 
Vielleicht trägt sie zu diesem Wohlgefühl bei, aber in der Hauptsache be-
ruht dieses doch wohl auf der besseren Verwertung des Zuckers als Kraf t-
quelle. Die Wasserretention kann so erheblich werden, daß• sie zur aus-
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gesprochenen Bildung von Ödemen führt, ähnlich wie man sie bei den 
Haferkuren beobachten kann. Diese Ödeme sind übrigens leicht durch Ein-
schränkung der Salzzufuhr, Diuretika', eventuell du e vorübergehende 
Herabsetzung der Insulindosis mit entsprechender Anpassung der Diät zu 
beseitigen. Ich möchte aber ,auch erwähnen, daß ich bei einer sehr 
kachektischen Diabetischen mit starker Azidosis, bei der nach lange fort-
gesetzter Behandlung mit Hafer und Alkalien sich ein außerordentlich 
schwerer allgemeiner Hydrops mit Aszites und Hydrothorax entwickelt‘ 
hatte, ' nach, Insulinbehandlung unter sehr erheblicher Besserung des, 
Kräfte- und Ernährungszustandes pin vollständiges Schwinden des Hydrops 
beobachten konnte. 

Daran ,kann schon setzt kein Zweifel sein, daß die Nachteile und Ge-
fahren, die dem diabetischen Organismus aus dem Mangel an wirksamen 
Pankreashormon durch die überladung mit Zucker oder durch die mangel-
haft9 Verwertung der Kohlehydrate erwachsen, durch die Zufuhr von 
Insulin erfolgreich bekämpft werden können. Schwieriger zu beantworten 
aber ist die Frage, ob darüber hinaus durch die Insulinbehandlung auch 
eine günstige Beeinflussung des dem Diabetes zugrunde 
liegenden Krankheitsprozesses und •eine dauernde Verbes-
serung der Stoffwechsellage zu erzielen ist, wie wir sie ¡a bei der diäte-
tischen Behandlung erstreben, indem wir durch die Herabsetzung der An-
sprüche an die Leistungen der beim Kohlehydratumsatz beteiligten 
Organe auch ihre Leistungsfähigkeit zu heben und die Toleranz für Kohle-
hydrate zu verbessern suchen, ob also in gleicher Weise, wie eine zweck-
mäßig durchgeführte Diät nicht •nur eine Schonung der geschädigten 
Funktion, sondern auch ihre Wieder herst ell ung zum Ziele hat, 
auch das Insulin nicht nur als ein Er sa tzmit t el, sondern auch als 
ein H eil m it t el beim Diabetes in Betracht kommen kann. 

Es gibt Gründe, von vornherein mit dieser Möglichkeit zu iechnen. 
Man darf zunächst annehmen, daß die Zufuhr von präformiertem Insulin 
die Ansprüche an die Leistungen der geschädigten Inselzellen herab-
zusetzen und durch deren Entlastung ihre Erholung zu begünstigen ver-
mag. Ferner aber sprechen geWisse Tatsachen dafür, daß, wie viele 
andere Organe, so auch das Pankreas durch die, diabetische Hypergly-
kämie geschädigt werden kann, daß gewisse Veränderungen der Bauch-
speicheldrüse nicht sowohl Ursache, wie Folge des Diabetes sein könnten. 
Allen hat dieses namentlich für 'die hydropische Degeneration der Insel-
zellen wahrscheinlich gemacht, und daß somit sich unter Umständen 
ein circulus vitiosus entwickeln kann, der ebenso wie durch Einschränkung 
der Zuckerzufuhr in der Nahrung auch durch eine Beseitigung der Hyper-
glykämie mittels Insulin unterbrochen werden kann. Dazu kommt, daß 
die durch die Insulinzufuhr ermöglichte bessere Verwertung der Kohle-
hydrate sowie die günstige Beeinflussung anderer Stoffwechselvorgänge, 
denen wir eine große Rolle bei der Heilung von Wunden zugeschrieben 
haben, wahrscheinlich auch für die Regenerationsvorgänge in krankhaft 
geschädigten Organen und so auch für die Wiederherstellung der er-
krankten Bauchspeicheldrüse von größter Bedeutung sein kann. 
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Wie weit solche Möglichkeiten aber tatsächlich zur Geltung kommen, 
läßt sich selbstverständlich nicht durch Erwägungen dieser Art, sondern 
nur auf Grund von praktischen Erfahrungen entscheiden. Diese scheineD 
aber bis jetzt noch nicht gerade dafür zu sprechen, daß durch das Insulin 
wirkliche Heiler f olge besonders häufig zu erzielen sind. Nur in 
vereinzelten Fällen kann man beobachten, daß durch längere Fortsetzung 
einer Insulinbehandlung eine nachhaltige Besserung der Stoffwechsel-
lage bei Diabetischen erreicht wird, so daß die zur Beseitigung der Gly-
kosurie bei einer bestimmten Diätform erforderliche Insulinmenge all-
mählich verringert werden kann, oder nach dem Aussetzen der Insulin-
behandlung größere Kohlehydratmengen vertragen werden können als 
vor der Einleitung dieser Behandlung. In der überwiegenden Mehrzahl 
der Fälle stellt sich sofort nach dem Aufhören der Insulinzufuhr die 
Hyperglykämie und Glykosurie in gleichem oder noch verstärktem Maße 
sofort wieder ein, oft noch vermehrt durch die Ausschüttung der wäh-
rend der Insulinbehandlung aufgefüllten Glykogendepots. In vielen Fällen 
bedarf es besonderer Vorsichtsmaßregeln, insbesondere einer weitge-
henden Einschräiikung der Diät; um nach dem Aussetzen der Insulin-
behandlung die Patienten vor den .schwersten Gefahren der Hypergly-
kämie und Azidose zu schützen. 
Indessen haben wir zu berücksichtigen, daß schon aus äußeren Grün-

den eine konsequente Behandlung mit Insulin bis jetzt in der Hauptsache 
nur auf die schwer st en Fälle von Diabetes beschränkt blieb, bei 
deneu man annehmen darf, daß progrediente und ihrem Wesen nach viel-
leicht unheilbare Krankheitsprozesse dem Leiden zugrunde liegen, und 
daß leichtere Fälle im allgemeinen mit Insulin nur dann behandelt wurden, 
wenn besondere Komplikationen oder chirurgische Eingriffe vorüber-
gehend eine stärkere Gefährdung der Kranken befürchten ließen. Es liegt 
auf der Hand, daß gerade Fälle solcher Art wenig geeignet sind, ein Urteil 
über therapeutische Dauererfolge zu gewähren. Erst wenn ausreichende 
Erfahrungen darüber vorliegen werden, wie sich die Nachwirkungen 
einer längere Zeit durchgeführten Insulinbehandlung in 1 ei c ht er en 
und heilbar en Fällen der Krankheit gestalten, wird ein Urteil über 
den Wert des Insulins als Heilmittel beim Diabetes gefällt werden können. 

Irgendwelche Bed enk en gegen den Gebrauch des Insulins in sol-
chen Fällen dürften kaum begründet sein. Es war gewiß berechtigt 
und nötig, solange die Beschaffung wirksamer Insulinpräparate Schwie-
rigkeiten machte und die Erfahrungen über ihre Wirkungen noch gering 
waren, die verfügbaren Vorräte für die schwersten Fälle zu reservieren, 
die der Behandlung besonders dringend bedürftig waren. Es war viel-
leicht auch ganz nutzbringend für eine ruhige Prüfung der Insulinwir-
'kungen, daß zunächst durch übertriebene Schilderungen der Gefahren. 
der Insulinbehandlung der .übermäßige Andrang leichterer Fälle fern-
gehalten und die Verwendung des Insulins dtirch weniger sachkunlige 
Ärzte vermieden wurde. Sobald aber diese' Gründe fortfallen, erscheint 
es nicht nur erlaubt, sondern auch geboten, Erfahrungen über den Wert 
einer Insulinbehandlung auch in leichten Fällen von Diabetes zu sammeln, 
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nicht nur, um dabei den Patienten, die gerade in solchen Fällen oft die 
Einschränkung der Diät besonders schwer empfinden, mehr Freiheiten 
gewähren und „diätetische Feiertage" (S t r au 13, Mehler) gestatten 
zu können, sondern vor allem, um den Versuch zu machen, den Verlauf 
ihrer Krankheit günstig zu beeinflussen. Es wird allerdings gerade in 
solchen Fällen öfter nötig sein, vor der ersten Insulininjektion den B 1 u t - 
zucker zu k on tr ollier en, da gerade unter diesen leichten Fäilen 
auch Glykosurien mit unterlaufen können, die ohne Hyperglykämie einher-
gehen, Fälle, die man — vielleicht nicht ganz mit Recht -- als "renalen" 
Diabetes bezeichnet hat, uhd bei denen in der Tat eine unvorsichtige Ver-
wendung von Insulin zu bedenklichen Folgen einer übermäßigen Vermin-
derung des Zuckergehaltes im Blute führen kann. Bei der fortlaufenden 
Insulinbehandlung eines echten, hyperglykämischen Diabetes kann man 
— hierin stimme ich mit Umber und anderen Autoren überein -- in 
der Praxis auf die Kontrolle des Blutzuckers ohne Bedenken verzichten, 
wenn man die ersten Dosen vorsichtig wählt und das Verhalten der Zucker-
ausscheidung im Harn in den einzelnen Harnportionen sorgfältig be-
achtet. Damit soll aber nicht der große Wert der Blutzuekerunter-
suchungen für die wissenschaftliche Forschung und Beurteilung der 
Insulinwirkung unterschätzt werden. Denn man darf vielleicht sagen, 
daß gerade die Blutzuckerkontrolle und die Vervollkommnung der Methoden 
für die Bestimmung des Blutzuckers in kleinen und kleinsten Blutmengen 
vielleicht das wichtigste Moment, ja die entscheidende Vorbedingung für 
die Entdeckung des Insulins gewesen ist. 

Beschränkt man sich darauf, die Insulinzufuhr so zu regeln, (1/413 noch 
kleine Mengen von Zucker im Harn erscheinen, dann besteht die Gefahr 
einer durch überdosierung hervorzurufenden „hypoglykämischen Reak-
tion" überhaupt nicht. Will man — was einzelne Autoren gerade mit Rück-
sicht auf eine günstige Beeinflussung des Krankheitsverlaufes für not-
wendig halten, was aber doch vielleicht nicht in dem Maße von ent-
scheidender Bedeutung ist — den Harn dauernd vollkommen Luckerfrei 
erhalten, dann wird man allerdings vorsichtig sein müssen und vor allem 
auf die ersten Andeutungen der Symptome zu achten haben, die die 
hypoglykämische Reaktion einzuleiten pflegen (Zittern, Schwäche, Hunger 
und Beklemmungsgefühl). 
- Selbst diese leichten Erscheinungen, die sich im Beginne auch leicht 
und sicher durch Zuckerzufuhr, nötigenfalls durch eine Adrenalininjek-
tion beseitigen lassen, habe ich bei der Behandlung von Diabetikern nur 
ausnahmsweise und unter besonderen Bedingungen beobachtet, in Fällen, 
wo zu bestimmten Zwecken, wie z. B. zur Prüfung des respiratorischen 
Stoffwechsels, Insulin bei Diabetischen ohne gleichzeitige Zufuhr von 
Kohlehydraten verabfolgt oder wo es zur Unterdrückung von nicht dia-
betischen Hyperglykämien, z. B. beim Morbus Basedowii, angewandt 
wurde. Einen schweren Zustand mit Kollaps, profuser Schweißsekretion, 
Tachykardie und Trübung des Sensoriums habe ich nur in einem einzigen 
Falle beobachtet, wo eine mäßige Insulindosis zur Bekämpfung einer 
ohne Glykosurie einhergehenden Hyperglykämie bei einer septisch fie-
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bernden Patientin angewandt wurde. Auch in diesem Falle gingen die 
Erscheinungen nach Zuckerzufuhr vorüber. 

In Fällen solcher Art darf selbstverständlich die Kontrolle des Blut-
zuckers nicht unterlassen werden. 

Abgesehen von diesen leicht zu vermeidenden und zu bekämpfenden 
Folgen einer überdosierung kann ich' über irgendwelche K ontr ain-
dika tion en gegen die Anwendung des Insulins kaum etwas berichten. 
Leichte lokale Reizerscheinungen und anaphylaktoide Allgemeiners3hei-
nungen (Urticaria, Erytheme) habe ich in einzelnen Fällen beobachtet. 
Ich hatte den Eindruck, daß es sich um eine besondere Überempfindlich-
keit einzelner Patienten gegen den stärkeren Eiweißgehalt einzelner, 
Präparate oder gegen die zugesetzten Desinfizentien gehandelt hat. Die 
gleichen Patienten vertrugen anstandslos andere Präparate, und die 
gleichen Präparate ließen bei anderen Patienten die Reizwirkungen ver-
missen. Abszesse oder irgendwelche bleibenden Schädigungen der Haut 
habe ich nach noch so zahlreichen Injektionen nicht gesehen. Schädi-
gungen dieser Art dürften nur auf mangelhafte Technik oder mangel-
haf to Präparate zurückzuführen sein. 

Genauer auf Technik und Dosierung bei der Insulinbehandlung 
einzugehen, darf ich mir hier versagen. Es ist bereits so viel darüber 
gesprochen und geschrieben, daß jeder, der sich 'mit der Insulinbehand-
lung befassen will, sich leicht darüber orientieren kann, und das muß 
eingehend tun, wer Erfolg erzielen will. Denn wenn uns die Darstellung 
des wirksamen Pankreashormons auch ein neues und wertvolles Hilfs-
mittel zur Behandlung des Diabetes in die Hand gegeben hat, I eicht er 
und einfacher ist diese Behandlung damit nicht geworden. Man darf 
Joslin zustimmen, wenn er sagt: 

„Das Insulin ist ein Mittel für die Weisen und nicht für die Toren; das 
gilt für die Patienten wie für die Ärzte. Wenn man Verstand braucItt, um 
einen Diabetes durch Diät zu behandeln, so braucht man um so mehr 
Verstand, um einen Diabetes mit Insulin zu behandeln." 
Es kommt vor allem darauf an, die Dosierung des Insulins den indi-

viduellen Verhältnissen des Einzellfalles anzupassen und 
mit den Diätvorschrif ten in -Einklang zu bringen. Wie 
man hierbei das gesamte Kostmaß und die Menge der einzelnen Nah-
rungsstoffe, nicht nur die der Kohlenhydrate, sondern auch der Eiweiß-
stoffe und Fette, dem Lebensalter, der Körpergröße und Körperform, dem 
Ernährungszustande und den Arbeitsleistungen des Patienten, seiner 
Stoffwechsellage, seiner Kohlehydrattoleranz, seiner Eiweißempfindlich-
keit und seiner Neigung zur Ketonurie anzupassen hat und wie man 
dementsprechend die Menge des Insulins zu bemessen und auf die ver-
schiedenen Tageszeiten .zu verteilen hat, das läßt sich nicht in wenigen 
Worten in ein kurzes Schema zusammenfassen. Es haben besonders die 
amerikanischen 'Autoren sich bemüht, die hier in Betracht kommen-
den quantitativen Verhältnisse nach bekannten physiologischen Grund-
gesetzen zu berechnen und danach gewisse Formeln für die praktische 
Durchführung der Behandlung aufzustellen. „Skill counts!" Geschickte 

7. 
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Rechnerei! sagt Jo sli n. Man kann von solchen Formeln ausgehen, 
muß sie aber dann nach dem Erfolg im Einzelfall modifizieren. Man kann 
aber auch von vornherein rein empirisch so vorgehen, wie wir es bei 
der diätetischen Behandlung der Diabetischen gewohnt sind, und vor-
sichtig tastend die für den Einzelfall geeignete Art des Vorgehens be-
stimmen. Die Hauptsache ist, daß man sich der Art seines Vor-
g eh ens bewußt bleibt, die Wirkungen genau kontrol-
liert und nach diesen Wirkungen sich ricktet. 

Wo nicht besondere Verhältnisse zu einem anderen Vorgehen zwingen, 
stellt man am besten die Diät zunächst so ein, daß man bei einem dem Minimal-
bedarf entsprechenden Kaloriengehalt von 25 bis 30 Kalorien pro kg Körper-
gewicht und einer Eiweißzufuhr von etwa 8/4 bis 1 g pro kg dem Patienten 
neben einer möglichst reichlich bemessenen Menge (500 his 1000) kohlenhydrat-
armer Gemüse soviel Kohlenhydrate in Form von Brot oder Mehlfrüchten 
gewährt, daß die im Ham ausgeschiedene Zuckermenge sich auf etwa 30 bis 
50 g einstellt, der Rest der erforderlichen Kalorien wird (lurch Fett gedeckt. 
Dann injiziert man, mit 2 bis 3 mal tgl. je 5 bis 8 bis 10 Einheiten beginnend, 
unter Kontrolle der Zuckerausscheidung in den Einzelportionen und unter Ver-
meidung einer überdosierung soviel Insulin, daß der Urin wenigstens am 
Tage annähernd zuckerfrei bleibt. Hat man so ermittelt, wie der Patient auf 
eine bestimmte Dosis eines bestimmten Präparats reagiert,  dann hat man 
eine Handhabe, urn je nach Bedarf mit der Menge der Kohlenhydrate und 
des zugeführten Insulins nach den individuellen Bedürfnissen zu variieren. 
Ich brauche das vor Ihnen nicht näher auszuführen. 

Dassog.Kohlehydratäquivalent einer Insulineinheit, 
d. h. die Menge von Kohlehydraten, deren Verwertung durch eine Insulin-
einheit vermittelt werden kann, in Rechnung zu setzen, hat wenig Zweck, 
denn dieses Äquivalent wechselt nicht nur nach der verschiedenen Indivi-
dualität der Patienten, sondern auch bei denselben Patienten unter ver-
schiedenen Bedingungen. Es kann steigen bei relativ stärkerer Belastung 
mit Kohlehydraten, und sinken, wenn bei gleichbleibender Kohlehydrat-
zufuhr die Insulindosis gesteigert wird. Auch der Eiwei.ßgelialt der Nah-
rung kann die Größe des Insulinbedarfs beeinflussen. Es bedarf ferner, 
wie A 11 e n gezeigt hat, einer größeren Insulinmenge nicht nur bei jedem 
Gewebsansatz, sondern auch zur Erhaltung eines erhöhten Gewebs-
bestandes. 

Solche Verschiedenheiten in der Reaktion auf bestimmte Insulin-
mengen können selbstverständlich nur beurteilt werden, wenn man bei 
der vergleichenden Untersuchung sich eines Insulinpräparates mit kon-
stantem Titer, bedient. Gerade in der ungenauen Titerstellung, in der 
mangelhaften Auswertung der Insulinpräparate liegen aber 
vorläufig vielleicht noch die größten Schwierigkeiten für ihre Verwen-
dung in der Praxis. Wenn es damit vielleicht jetzt auch nicht mehr ganz 
so schlimm ist, wie es vor einiger Zeit Sto as behauptet hat, der in ver-
schiedenen Präparaten, die mit 20 Einheiten im ccm deklariert waren, 
Differenzen zwischen 7 is 150 Einheiten fand, so macht man doch immer 
wieder die Erfahrung,. daß die Wirksamkeit und Haltbarkeit von Präpa-
raten, die selbst von den im besten Rufe stehenden Fabriken stammen 
und von den zuverlässigsten Untersuchern geprüft sind, außerordentlich 
verschieden und schwankend sein können. Viele Mißerfolge 
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und sich widersprechende Angaben über die Wirkungen des Insulins sind 
durch diesen Umstand zu erklären. Es ist begreiflich, daß, je größer die 
Menge der auf einmal in Arbeit genommenen Bauchspeicheldrüsen ist, 
und je mehr Erfahrungen über die Technik der Darstellung in einer be-
stimmten Fabrik bereits vorliegen, um so gleichmäßiger die hergestellten 
Präparate ausfallen müssen. Darin ist vorläufig noch eine gewisse Über-
legenheit der ausländischen, namentlich der amerikanischen und englischen 
Präparate begründet. Doch sind mir auch unter den besten ausländischen 
Produkten, dem Insulin oder „Iletin" Lilly (Indianopolis), dem englischen 
Insulin „A. B." Brand von A llen&Hanbur ys Ltd. Ldn., dem hol-
ländischen Insulin „Organon", dem Schweizer „Iloglandol Roche", dem 
Aussiger „Norgine", Einzelpackungen von geringer Wirksamkeit in die 
Hände gekommen. In Deutschland steckte die Fabrikation bis vor kurzem 
noch in den Kinderschuhen. Die größten Schwierigkeiten ergaben sich 
bier aus der Beschaffung des Rohmaterials, wobei namentlich die mangel-
hafte Fütterung der Schlachttiere eine grofse Rolle zu spielen schien. 
Denn es ist zweifellos, daß der Insulingehalt der Bauchspeicheldrüse bei 
den Tieren auch von der Art ihrer Ernährung abhängt und im Hunger-
zustande 'sehr gering ‘ist. In letzter Zeit haben aber verschiedene Fabriken, 
mit denen das auf,Veranlassung der Universität zu Toronto in Deutschland 
gebildete Insulinkomitee in Verbindung steht, auch sehr gute vollwertige 
und reizlose Präparate hergestellt, so vor allem' die Elberfelder Farb-
werke vorm. Bayer & Co., die mir in letzter Zeit ganz besonders gute 
Präparate geliefert haben. Auch die Höchster Farbwerke, Merck in 
Darmstadt, sowie Ka hlbaum und Schering in Berlin haben be-
reits brauchbare Präparate hergestellt. Es ist damit zu rechnen, daß 
in allernächster Zeit auch ausreichende Mengen deutscher Fabrikate 
auf dem Markte sein werden, und zu hoffen, daß bei der anerkannten 
Leistungsfähigkeit unserer deutschen Werkstätten die Präparate an Wirk-
samkeit und Zuverlässigkeit den besten ausländischen nicht nachstehen 
werden. Es wird dann bald an der Zeit sein, auch besondere Prüfungs-
stellen für die in den Handel gebrachten Präparate einzurichten und Maß-
nahmen zu treffen, daß nicht minderwertiges Material in Vertrieb kommt. 
Gewiß wird mit der weiteren Verbesserung der Herstellungsmethoden auch 
eine größere Gleichmäßigkeit der Präparate zu erzielen sein. Aber wir 
dürfen uns in dieser Richtung keinen Illusionen hingeben. Solange wir 
nichts Näheres über das Wesen und die Beschaffenheit der im Insulin ent-
haltenen wirksamen Substanz wissen, solange wir ihre Menge nur nach 
dem Grade ihrer Wirksamkeit bei Versuchstieren und bei kranken Men-
schen beurteilen können, wird eine ganz exakte Auswertung der Präparate 
kaum zu erwarten sein. La qu eur in Amsterdam hats ja vor kurzem erst 
eingehend auf die bei der Standardisierung der Präparate zu überwinden-
den Schwierigkeiten hingewiesen. Erst wenn es gelänge, die wirksame 
Substanz zu isolieren und rein darzustellen, könnte eine wirk-
lich zuverlässige Dosierung und Beurteilung ihrer Wirkung möglich sein. 
Es erscheint nach den Erfahrungen, die wir mit den hormonartigen Pro-
dukten anderer endokriner Drüsen, namentlich dem Adrenalin und Thy-

\ 
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roxin, gemacht haben, wohl nicht allzu verwegen, zu hoffen, daß es dann 
auch möglich sein wird, die Konstitution des wirksamen Pankreashor-
mons zu ergründen und es vielleicht sogar synthetisch darzustellen. Daß 
dann auch ganz andere Möglichkeiten für die praktische Verwendung» 
einer solchen Substanz sich ergeben könnten, liegt auf der Hand. 
Vor allem wäre es denkbar, daß mit einer Verbilligung und einer un-

begrenzten Beschaffungsmöglichkeit der wirksamen Substanz auch andere 
Wege für ihre Einverleibung sich eröffnen könnten. Denn die ursprüng-
liche Angabe, •daß das Insulin nur bei subkutaner oder intravenöser Injek-
tion zur Wirkung gelangen kann, darf heute nicht mehr als zutreffend 
gelten. Allerdings habe auch ich wie andere gefunden, daß das in Pillen-
form vertriebene angebliche Insulin F or net völlkommen unwirksam 
ist. Aber ich habe anderseits die Beobachtung von Salén bestätigen 
können, daß bei Verabfolgung vim zuverlässigen Präparaten in öliger 
Emulsion sich auch per os wirksame Mengen von Insulin einführen lassen. 
Es zeigte sich sogar bei solcher Applikation eine auffallend lange Nach-
wirkung des per os eingeführten Insulins, so daß der• Zuckergehalt noch 
am nächsten Tage ganz niedrig blieb. Nur brauchte man dazu sehr viel 
größere Dosen, woran die praktische Durchführung einer solchen Be-
handlung vorläufig scheitern muß. 
Andere Applikationsmethoden, wie die rek tale, p er lingual e, 

in trana sal e und perkutane Einführung von Insulin dürften wohl 
katub. besondere Aussichten auf praktische Verwendbarkeit gewähren. 

Ob es möglich sein wird, aus anderem Material als aus der Bauch-
speicheldrüse von Tieren insulinähnlich wirkende Präparate zu gewinnen, 
die zur Behandlung des Diabetes geeignet wären, ist vorläufig noch nicht 
zu entscheiden. Die große Bedeutung, die dem Kohlehydratumsatz im 
Tier- und Pflanzenkörper zukommt, läßt es nicht unmöglich erscheinen, 
daß auch sonst noch in der Natur Substanzen vorkommen -könnten, die 
ähnliche Wirkungen wie das Pankreashormon ausüben könnten. Vor-
läufig läßt sich dieses aber noch nicht durch andere Produkte, wie das 
aus Hefe gewonnene „Metabolin" Va h 1 ens oder das aus Zwiebeln und 
-anderen Pflanzen hergestellte „Glukokinin" Collips ersetzen. Daß 
unter den „biogenen Aminen", zu denen vielleicht, die im Insulin enthaltene 
die Eigenschaften einer Base zeigende Substanz gehört, sich solche finden, 
denen ähnliche Wirkungen im Organismus zukommen, ist aber immerhin 
beachtenswert. So konnten Frank, Nothmann und Wagner an 
meiner Klinik zeigen, daß auch die durch Guanidin hervorgerufenen 
Krämpfe mit einer starken Herabsetzung des Zuckergehaltes im Blute 
einhergehen, und daß durch rechtzeitige Zuckerzufuhr ein mit sonst 
tödlichen Dosen vergiftetes Tier am Leben erhalten werden kann. Es läßt 
sich aüsschließen, daß im Insulin Guanidin enthalten sein könnte, aber an 
eine ähnlich konstituierte Substanz wäre immerhin zu denken. 
Es ist müßig, sich vorläufig auf die Diskussion der unbegrenzten Mög-

lichkeiten einzulassen, die aus weiteren Fortschritten unserer Erkenntnis 
in dieser Richtung sich ergeben könnten. Aber sicher dürfen wir hoffen, 
daß die wertvolle praktische Errungenschaft, die uns jetzt als eine reife 
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Frucht rein wissenschaftlicher Forschung in den Schoß gefallen ist, nicht 
die letzte sein wird, die wir auf diesem Gebiete ernten werden. Und daher 
mag es gestattet sein, daß ich an dieser Stelle, wo wir uns stet' der 
innigen Verknüpfung von Theorie und Praxis bewußt geblieben sind, den 
Versuch mache; in Kürze auch auf die the or etischen Probleme ein-
zugehen, die sich an die hier besprochenen praktischen Erfolge anknüpfen: 

Durch die Gewinnung des wirksamen Pankreashormons ist das letzte 
Glied in der Kette der Beweise geschlossen, daß die Bauchspeicheldrüse 
ein inneres Sekret liefert, das für den normalen Ablauf des Kohlehydrat-
umsatzes im Organismus unumgänglich notwendig ist, und dessen Mangel 
der Krankheit zugrunde liegt, die wir als Diabetes mellitus bezeichnen. 
Ich kann mit Genugtuung verzeichnen, daß in dieser Beziehung die An-
schauungen, zu denen ich mich seit 35 Jahren bekannt habe, eine Bestäti-
gung erfahren haben. Die ersten Mitteilungen über den Einfluß des In-
sulins auf den Kohlehydratumsatz schienen zunächst auch geeignet, die 
weitere von mir gemachte Annahme zu stützen, daß die Wirkung dieses 
Pankreashormons in einer positiven Leistung bei dem nor-
malen Verbrauch des Zuckers im Organismus zu suchen 
sei, nicht aber, wie es von anderer Seite behauptet wurde, nur in einer 
Hemmung der Zuckerproduktion in der Leber. Es dauerte aber nicht 
lange, da zeigte es sich, daß die Ergebnisse der eingehenderen Unter-
suchungen widerspruchsvoll und durchaus nicht eindeutig waren. Die 
scheinbare Beweiskraft einzelner Befunde wurde in ihr Gegenteil verkehrt. 
Wo das nicht auf Grund von klaren Tatsachen geschehen konnte, wurden 
Hypothesen zu Hilfe genommen und Vermutung auf Vermutung gehäuft, 
so daß wir heute schok nach der kurzen Zeit von 1 bis 2 Jahren einer 
Fülle der verschiedensten Ansichten gegenüberstehen, unter denen man 
kaum noch sich zurechtfinden kann. Es ist ausgeschlossen, daß ich heute 
hier auch nur den Versuch mache, zu allen strittigen Fragen Stellung zu 
nehmen. Doch darf ich vielleicht folgendes hervorheben: 
Manche scheinbaren Widersprüche erklären sich daraus, daß man die 

he  en Wirkungen therapeutischer Insulingaben, die den gestörten 
Stoffwechsel des Diabetischen zur Norm zurückführen, mit den t o xi-
schen Erscheinungen auf eine Stufe stellt, die durch übermäßige Insulin-
wirkung im normalen Organismus hervorgerufen werden und hier Regu-
lationsstörungen ganz anderer Art auslösen. Das anscheinend p ar a-
dox e Verhalten des Glykogengehaltes in der Leber, das 
unter dem Einfluß des Insulins beim gefütterten pankreasdiabetischen 
Tier zunimmt, beim gesunden Hungertier schwindet, kann z. B. wahrschein-
lich dadurch erklärt werden. Aus der Verhinderung des Glykogenschwun-
des in der diabetischen Leber eine hemmende Wirkung des Insulins 
auf die Zuckerproduktion in der Leber als das Wesentliche seiner Wirkung 
zu erschließen, ist jedenfalls nicht berechtigt. Sicher ist, daß die Insulin-
Wirkung sich nicht,allein auf den Kohlehydratumsatz in der Leber be-
schränkt. Das geht schon aus den Versuchen von Mann und Magath 
hervor, die auch bei en tle b er ten Tier en durch Insulin eine be-
schleunigte Senkung des Zuckergehaltes im Blute erzielen konnten. Eine 
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stärkere Hemmung der Zuckerbildung in der Leber als durch Totalexstir-
pation des Organs ist doch wohl kaum denkbar! Absolut beweisend für 
den extrahepatischen Angriffspunkt des Insulins dürften 
die an meiner Klinik ausgeführten Versuche von Frank, Nothmann 
und Wa gner sein, die gezeigt haben, daß nach der Einspritzung von 
Insulin in eine periphere Arterie beim gesunden wie beim pankreasdiabe-
tischen Tier das aus der zugehörigen Vene entnommene Blut viel früher 
und stärker eine Abnahme des Zuckergehaltes erkennen läßt, als das a r - 
terielle Her zblu t. Nach den Ergebnissen dieser Versuche gewinnen 
auch andere ältere und neuere Untersuchungen an Beweiskraft, die an 
sich vielleicht nicht so eindeutig erscheinen, wie z. B. die Versuche von 
O. Müller und Gänsslen über das Verhalten des Zuckergehaltes im 
Blute und in dem Inhalt auf der Haut erzeugter Blasen bei Gesunden und 
bei Diabetischen, und über dessen Beeinflußbarkeit durch Insulin, die 
Versuche von Bis singer, Lesser und Zip f, die bei der Verarbei-
tung ganzer Tiere eine beschleunigte Abnahme des Kohlehydratgehaltes 
im ganzen Körper unter der Insulinwirkung gefunden haben, die Durch-
blutungsversuche von Hepburn und Latchford, Cori und Goltz 
und viele andere. Gewiß lassen sich gegen die Deutung aller solcher 
Versuche Einwände erheben. Aber man darf nicht so weit gehen, daß 
man zugunsten vorgefaßter Meinungen gerade die nächstliegenden 
Erklärungen zurückweist. Ich kann mich hier nicht auf eine Kritik aller 
abweichenden Ansichten einlassen. Ich greife nur als Beispiel den Streit 
über die Einwirkung des Insulins auf den respiratorischen 
Quo tien t en heraus. Ich selbst habe ¡a vor 13 Jahren gegen die Über-
schätzung der Beweiskraft des respiratorischen Quotienten Stellung ge-
nommen und darauf hingewiesen, daß eine Zunahme des respiratorischen 
Quotienten nicht ohne weiteres auf gesteigerte Kohlehydratverbrennung 
schließen läßt. Aber wie liegen hier die Verhältnisse? Wir sehen, daß 
die Steigerung des respiratorischen Quotienten, die beim Gesunden durch 
Kohlehydratzufuhr zu erzeugen ist, bei einem schweren Diabetes nach 
Verabfolgung der gleichen Kohlehydratmenge ausbleibt. Nun haben die 
amerikanischen Autoren (B an ting, Best, Collip, Hepburn und 
Macleo d) gezeigt, und zahlreiche Untersuchungen, so auch die in 
meiner Klinik von Lublin ausgeführten, haben es bestätigt, daß unter 
der Wirkung des Insulins auch- beim Diabetischen die Steigerung des 
respiratorischen Quotienten nach Kohlehydratzufuhr wie beim Gesunden 
zustande kommt, während gleichzeitig die Hyperglykämie und Glykosurie 
schwindet und das Kraftgefühl und die Leistungsfähigkeit der Kranken 
zunimmt. Was liegt näher, als anzunehmen, daß das Insulin den normalen 
Verbrauch der Kohlehydrate im Organismus wiederhergestellt hat? 

Nun weist man darauf hin, daß das Ansteigen des respiratorischen 
Quotienten beim Diabetischen weniger durch eine Mehrproduktion von 
CO2 als durch eine Abnahme des 02-Verbrauchs zustande kommt, und will 
daraus -schließen, daß nicht eine gesteigerte Oxydation von Kohlehydraten, 
sondern eine Umsetzung von Zucker in einen 0-ärmeren Körper, also in 
Fett, oder eine verringerte Bildung von Kohlehydraten aus Eiweiß und 

• 
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Fett in diesem Verhalten des respiratorischen Stoffwechsels zum Aus-
druck kommt. Nun wohl! Liegt es nicht nahe, anzunehmen, daß gerade 
der Umstand, daß das Insulin dem diabetischen Organismus die Fähigkeit 
wiedergibt, den Zucker als Energiequelle zu verwerten, ihn in die Lage 
setzt, Eiweiß und Fette zu sparen? Warum soll da der 0-Verbrauch nicht 
abnehmen, wenn der Energiebedarf durch die 0-reicheren Kohlehydrate 
gedeckt werden kann, und der Organismus nun keinen Sauerstoff mehr 
dazu braucht, um erst aus den Fetten und Eiweißsubstanzen Kohlehydrate 
zu bilden? 

An welcher Stelle in der ganzen Reihe von Vorgängen bei der nor-
malen Verwertung des Zuckers im Organismus der Angriffspunkt des In-
sulins zu suchen ist, das ist vorläufig noch nicht entschieden. Einstweilen 
kommen noch viele Möglichkeiten in Betracht: Ob das Pankreashormon 
direkt an den Er f olgsorganen angreift oder durch Vermittlung der 
den Stoffwechsel regulierenden zentralen Ner v enap par a t e, den 
sympathischen oder parasympathischen Nerven, ob es schon den Üb er-
trit t de s'Z uckers aus dem Blute in die Gewebszellen beeinflußt, sei 
es durch Lösung von irgendwelchen Bindungen, die den 
Zucker im Blute festhalten, oder durch Einwirkung auf die Per-
meabilität der Zelloberfläche (Wiechmann), sei es direkt 
oder durch die vermittelnde Wirkung irgend welcher Ionen, ob es auf das 
Zuckermolekül selbst einwirkt und seine Überführung in eine r e a k-
tionsfähigereFormbewirkt,seiesindieEnolform,wieFrank 
und ich es nach der Isaac sehen Hypothese bereits vor der Entdeckung 
des Insulins für wahrscheinlich erklärt haben, oder in die (̂-14' o r m, wie 
es Winter und Smith angenommen haben, ob das Insulin bei der An-
lagerung des Zuckers an das Phosphation und der Bildung der 
Hexosephosphorsäure eine Rolle spielt, bei der Bildung des Lak tazi-
do gens, die wir nach Embdenals eine Vorbedingung für die Verwer-
tung des Zuckers als 'Energiequelle im Muskel anzunehmen haben, ob es 
bei der anoxybi otischen Abspaltung oder bei der oxybiotischen 
Oxydation der Milchsäure mitwirkt (Neuberg, Gottschalk und 
Strauss, Bauer, Kuhn und Wacker) und dadurch, wie Brugsch 
meint, die Energie für den synthetischen Wiederaufbau der Kohlehydrate 
liefert, ob es eine Abspalturig von Azetaldehyd aus der Milchsäure 
ohne Oxydation katalytisch vermittelt, wie das Toenissen annimmt, 
ob es schließlich nicht gar auch die Vorgänge bei der Ausscheidung de's 
Zuckers durch die Nieren beeinflußt, wie es van Oswald und van 
Da m annahmen, das alles steht noch zur Diskussion. 
Es ist durchaus möglich, daß die Wirkung des Insulins sich nicht auf 

einen einzigen der genannten Vorgänge beschränkt, daß sie vielmehr 
eine komplexe ist und an mehr als einer Stelle angreifen kann. Ja, es ist 
sogar damit zu rechnen, daß das Insulin seine Wirkung nicht nur auf den 
Kohlehydratumsatz erstreckt, sondern auch ohne dessen Vermittlung 
direkt in die Regulierung des Fett- und Eiweiß st of 1 wee he els 
eingreift. Noch andere Vorgänge scheinen direkt oder indirekt unter 
dem Einfluß des Pankreasinkretes zu stehen, so vor allem die Regelung 
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der Körpertemperatur, die neuerdings Rosenthal, Licht 
und Freund an meiner Klinik zum Gegenstande ihrer Untersuchungen 
gemacht haben. Es ist vorläufig noch nicht sicher, in welchem Zusammen-
hange alle• diese Wirkungen stehen. Sie treten • durchaus nicht immer 
gleichmäßig in die Erscheinung. So können z. B. die Krämpfe, die wir als 
eine Äußerung der hypoglykämischen Reaktion ansehen, mitunter auch 
bei relativ hohem Blutzuckergehalt auftreten, ebenso wie unter Umständen 
auch die Temperatursenkung, die in der Regel die Senkung des'Blutzucker-
spiegels zu begleiten pflegt. Es wäre sogar denkbar, daß in dem als In-
sulin bezeichneten Pankreasextrakt mehr als eine wirksame Substanz 
enthalten sein könnte. 
Schier unerschöpflich sind die Fragen, die auf diesem Gebiete noch 

der Lösung harren. Das eine scheint mir aber jetzt schon sicher zu sein: 
je mehr sich die Ergebnisse kler von vielen Seiten in Angriff genommenen 
UnterSuchungen häufen, um so zahlreicher werden die Beweise dafür, 
daß für die normale Verwertung der Kohlehydrate im Organismus die 
Mitwirkung des Pankreasinkretes unentbehrlich ist. Vielleicht bin auch 
ich voreingenommen, aber ich kann mir nicht helfen: mir will es scheinen, 
als ob diejenigen, die jetzt noch die Wirkungen des Insulins auf den Zuk-
kerverbrauch verkennen, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen! 

Doch möchte ich nicht mißverstanden sein; ich stelle durchaus nicht 
in Abrede, daß die Bauchspeicheldrüse auch in die Vorgänge bei ,dem 
Kohlehydratumsatz in der Leber eingreift, wozu sie ihrer anatomischen 
Lage nach ja prädestiniert erscheint. Vielleicht sind es sogar dieselben 
Wirkungen, die hier die Polymerisierung und den Wiederaufbau der Kohle-
hydrate begünstigen, wie sie in den Verbrauchsorganen ihre Spaltung 
und ihren Abbau vermitteln. Wenn man dabei in erster Linie an die Schaf-
fung einer reaktionsfähigen Form der Kohlehydrate denken möchte, so 
spricht dafür vor allem das verschiedene Verhalten des rechtsdrehenden 
und des linksdrehenden Zuckers im Organismus des Diabetischen, wie 
ich das schon vor 30 Jahren betont habe. 
Ich muß es mir aber versagen, auf Einzelheiten noch weiter einzu-

gehen. Vielleicht wird die Diskussion manche Lücke ergänzen, die ich 
gelassen habe. Doch gestatten Sie mir zum Schluß noch eine kurze histo-
rische Bemerkung, die bei der Wendung, die die Lehre vom Pankreas-
diabetes jetzt genommen hat, von Interesse sein könnte. 

Die Lehre von der inneren Sekretion der Bauchsbeicheldrüse be - 
ginntmit der Arbeit von v. M er i n g und Mink owski im Jahre 1889. 
Wenn vorher schon von anatomischen Befunden am Pankreas bei Diabe-
tischen die Rede war, und wenn auf Grund solcher Befunde einzelne 
Autoren wie Frerichs, Bouchardat, Lancereaux, Baumel 
an einen Zusammenhang zwischen Veränderungen dei Bauchspeicheldrüse 
und dem Diabetes gedacht haben, so hat keiner von ihnen an die Möglich-
keit einer inneren Sekretion gedacht und niemand hat etwas anderes im 
Sinne gehabt als die Wirkung des Pankreassaftes auf die Kohlehydrate 
im Verdauungskanal. Die Lehre von der Rolle des Pankreas beim Dia-
betes war so wenig Allgemeingut geworden, daß, wie ich gestehen will, 
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v. M e rin g und ich, als wir an unsere Versuche herantraten, nicht ein-
mal an den Diabetes gedacht hatten. Den Anlaß für .unsere Unter-
suchungen bildete vielmehr eine Differenz zwischen v. 111 ering und mir 
in der Beurteilung des von v. Mering in die Ernährungstherapie als 
Ersatzmittel für den Lebertran eingeführten fettsäurehaltigen Fettes 
(Lipanin)., Wir wollten nur die Bedeutung der Fettspaltung für die Fett-
verdauung studieren, und dachten so wenig an den Diabetes, daß wir in 
den ersten Tagen nach der Operation nicht einmal den Urin des,Tieres 
auf Zucker untersuchten. Erst als es mir auffiel, daß der vorher stuben-
reine Hund übermäßig viel Harn an ungeeigneter Stelle entleerte, sah ich 
nach, ob dieser Harn nicht etwa zuckerhaltig war, und entdeckte so den 
experimentellen, Pankreasdiabetes! So beruhte diese Entdeckung, wie 
viele andere, auf einem Zufall. Es war aber vielleicht ein glücklic h er 
Zufall, daß gerade v. Mer ing und ich, die wir uns schon früher ein-
gehend mit dem Diabetes beschäftigt hatten, diesen Befund erhoben und 
in der Lage waren, dessen Tragweite richtig einzuschätzen. Ich darf es 
für mich in Anspruch nehmen, daß ich die jetzt siegreich gewordene Auf-
fassung, daß die Bauchspeicheldrüse „etwas hergeben müßte, was für 
die normale Verwertung des Zuckers im Organismus unentbehrlich sei", 
in beharrlichem Kampfe verteidigt und durch eingehende Untersuchungen 
gestützt habe — ich erwähne besonders meine Transplantationsversuche 
und die Parabioseversuche meines damaligen Assistenten F or schb a c h, 
meine Versuche mit Exstirpation des Duodenums. Es lag nahe, die prak-
tischen Konsequenzen aus unserem Funde zu ziehen und Pankreasextrakte 
zur Bekämpfung der diabetischen Glykosurie zu verwenden. Ich selbst 
hatte bereits bald nach der Entdeckung des Pankreasdiabetes Versuche 
in dieser Richtung gemacht, nicht einmal mit negativem Resultate, abei 
ohne praktischen Erfolg, aus Gründen, die wir heute verstehen können. 
Spätere Untersucher haben durch Verbesserung der Methodik Präparáte 
hergestellt, von denen wir heute sagen können, daß sie die wirksame Sub-
stanz wohl schon enthalten haben. Praktisch bedeutsame Ergebnisse 
haben aber auch sie nicht erzielt. Das Verdienst, ein zur Behandlung 
von diabetischen Menschen geeignetes, bei richtiger Verwendung unge-
fährliches und von ,unerwünschten Nebenwirkungen freies, in großem Maß-
stale herstellbares und damit erst 'praktisch brauchbares Produkt aus der 
Bauchspeicheldrüse gewonnen zu haben, gebührt unzweifelhaft den kana-
dischen Forschern der Ma c 1 e od schon Schule, Banting, Best und 
Co 11 i p. Wenn Zülz er geltend macht, daß er zuerst die von diesen 
Autoren mit Erfolg benutzte Alkoholextraktion angewandt hat, um das 
im Kohlehydratstoffwechsel wirksame Inkret von den störenden Verdau-
ungsfermenten der Bauchspeicheldrüse zu trennen, so kann dem entgegen-
gehalten werden, daß schließlich die Verwendung des Alkohols, auf die 
man jetzt sogar schon verzichten kann, nicht das Wesentlichste bei den 
Erfolgen der Kanadier war, daß eine sehr viel größere Bedeutung wohl 
dem Zusatz einer Säure bei der Extraktion zukommt, daß es vielleicht 
das Entscheidende war, daß die Entdecker des Insulins sich von dessen 
toxischen Wirkungen nicht abschrecken ließen, sondern rechtzeitig er-
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kannten, daß diese nur Folge einer übermäßigen Dosierung des Präpa-
rates waren. Wenn die wichtigste Vorbedingung für den Erfolg der !Toren-
toer Forscher auch vielleicht nur der Umstand war, daß die in den letzten 
Jahren ausgebildeten mikroanalytischen Methoden quantitative Bestim-
mung des Blutzuckers in kleinsten Blutmengen und damit beliebig häufig 
zu wiederholende Blutzuckerbestimmungen gestatten, wenn ihre Ober-
legenheit gegenüber früheren Untersuchern vielleicht auch darin be-
gründet war, daß ihnen reichlichere Hilfsmittel und unbegrenzte Mengen 
von Rohmaterial zur Verfügung standen, so bleibt es doch unbestreitbar, 
daß sie alle diese Vorteile riChtig ausgenutzt haben und beharrlich bis 
zum Ziele vorgedrungen sind. Es ist zweifellos ihnen zu danken, wenn 
wir heute schon in dem Insulin •ein wertvolles Mittel zur Behandlung des 
piabetes in Malden haben und von ihrer Entdeckung noch weiteren, Nutzen 
für unser praktisches Handeln und unsere theoretische Erkenntnis er-
hoffen dürfen. So ziemt es uns, ihr Verdienst anzuerkennen und ihnen 
neidlos die ihnen zu Teil gewordene Auszeichnung zu gönnen! 

Über den Einfluß verschiedener Fettarten auf die Blut-
zuckerkurve, die Glykosurie und die Azetonkörperaus-

scheidung im Blut und Urin bei Diabetikern. 
Von E. Adler (Frankfurt). 

Weniger studiert ist im Stundenversuch die Einwirkung von Fetten auf die 
Blutzuckerregulation und Azidose, insonderheit von zuckerkranken Menschen. 

Die Versuchsanordnung wurde so getroffen, daß einer größeren 'Anzahl 
von nüchternen, ausgeruhten Stoffwechselgesunden und Diabetikern durch die 
Duodenalsonde entweder flüssiges Butterfett oder fette öle eingespritzt wur-
den. Die Fettstof fe waren teils unverändert, teils in emulgierter Form. Un-
mittelbar vor Versuchsbeginn und in kürzeren zeitlichen Abständen wurden 
dann Blutzucker, Harnzucker, Blutazetonkörper und IIarnazetonkörper be-
stimmt, zuweilen auch der Harn-N. Der Blutzucker wurde nach Bang analy-
siert, der Harnzucker titrimetrisch festgestellt, die Azetonkörper nach einem 
modifizierten Mikroverfahren in Anlehnung an Engf eldt-Lublin jodo-
metrisch ermittelt. Hierbei ergab sich bei Gesunden in stundenlanger Prüfung, 
daß sämtliche untersuchten Neutralfette und fetten öle in Mengen von 75 bis 
100 g weder den Blutzuckerspiegel beeinflußten, noch die Jodzahl im Blut oder 
Urin änderten. Bei leichten, und mittelschweren Diabetikern dagegen zeigte 
sich, daß unter den gewählten Versuchsbedingungen stets eine deutliche Sen-
kung des Blutzuckerspiegels eintrat, während im Harn eine sinnfällige Vermeh-
rung der Azetonkörper zu verzeichnen war, ähnlich wie dies auch For ßner 
für das Nahrungsfett bei azidotischen Nichtdiabetikern nachgewiesen hat. In-
dessen wird die Blutazidose nur wenig verändert; offenbar strömen die Azeton-
körper im Moment der Bildung entweder sogleich in die Gewebe, oder sie flie-
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ßen durch die Niere nach außen ab. Eine Nierenschwelle für die Azetonkörper 
gibt es nicht. Die stärkste Minderung der Blutzuckerkurve trat bei den iVersuchen 
mit ungesättigten ölen ein (z. B. mit Olivenöl Odér Lebertran); auch ist hier 
die Azetonkörperausscheidung im Harn fraglos stärker im Vergleich zu den 
Versuchen mit denselben Mengen Schweineschmalz oder Butterfett. 

Es fragte sich jetzt weiter: Wire' wirken die intraduodenal eingespritzten 
Fettstoffe in gleichzeitiger Kombination mit Kohlehydraten oder Eiweißkörpern 
auf die Blutzuckerregulation und die Azetonkörperausscheidung. Bei normalen 
Personen macht Traubenzucker — wie• schon aus 'Untersuchimgen von Bang 
bekannt — eine stärkere, wenn auch kurz •dauernde Erhebung dei Blutzucker-
spiegels. Wir fanden in einer großen Reihe von eigenen Versuchen — •ebenso 
wie Jaéobsen ----, daß Fett und Eiweiß bei Gesunden kaum Schwankungen, des 
Blutzuckers hervorruft. ' 

Beim Diabetiker indessen wird ja bekanntlich durch Glykose der Blutzucker 
ganz erheblich in die Höhe getrieben, und auch Eiweiß (z. B. Wittepepton) 
bewirkt im Stundenversuch eine deutliche Steigerung der Glykämie. 

Wurden nun den gleichen diabetischen Versuchspersonen wie oben Neutral-
fette oder fette öle zusamMen mit Traubenzucker bzw. Eiweiß (Wittepepton 
30-50 g) durch den Duodenalschlauch einverleibt, so ergab sich folgendes: 

Fettstoffe drücken 'weder den ,Scheitelpunkt, noch ändern sie den zeit-
lichen Ablauf der Blutzuckerkurve nach Eingabe von Glukose; immerhin findet 
eine augenfällige Erniedrigung der Azetonkörperausscheidung statt (antike-
togene Wirkung des TraubenzuCkers). Ein Gemisch. von Fett und Eiweiß zeigte 
zuweilen einen •niedrigeren Gipfel der Blutzuckerkurve im Vergleich zu den 
Blutzúckerzahlen nach entsprechender Eiweißmahlzeit allein; ein Einfluß auf 
die Azetonkörperbildung war nicht einwandfrei darzutun. 

Durch diese Versuche ist das entscheidende' Resultat gewonnen, daß Fett-
stoffe allein unter den gewählten experimentellen Bedingungen den Blutzucker 
bei Diabetikern erheblich herabsetzen; außerdem findet sich hierbei eine Ver-
mehrung der Azetonkörper im Ham und event. im Blut. 

Auf welcher Fettkomponente beruht nun diese Hemmung der Zucker-
bildung? 

Daß Glyzerin, das eine Bruchstück der Fette, eher zuckerproduzierend 
wirkt, ist sowohl für den pankreasdiabetischen Hund, wie auch bei schweren 
Fällen von Diabetes einwandfrei bewiesen. Indessen wäre es denkbar, daß die 
Fettsäure, der andere Bestandteil der Fette, blutzuckersenkend und anti-
glykosurisch wirkt. 

L. Pollack hat denn auch kürzlich an normalen Kaninchen gezeigt, 
daß gewisse Fettsäuren auf den Blutzucker einwirken. 

Wir selbst haben eine große Anzahl von Fettsäuren, niedere und hoch-
molekulare, gesättigte und ungesättigte, nach dieser Richtung hin untersucht, 
und zwar sowohl bei Gesunden als bei Zuckerkranken. Bei gesunden Menschen 
ist durch Verabfolgung von Fettsäuren niemals eine Erniedrigung des Blut-
zuckerspiegels nachzuweisen. Diabetiker verhalten sich den geprüften Fett-
säuren gegenüber derart, daß der Blutzucker z. B. nach Eingabe von 15 g 
Natr. tartaric. fiel und auch auf 45 g Natr. oleinic. zweimal herunterging. 
Beide Säuren wirken ,ketoplastisch". 
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Mit dieser Teilfunktion weniger Fettsäuren läßt sich jedoch das Phänomen 
der antiglykämischen Wirkung der Fette bei Diabetikern nicht befriedigend 
erklären. Vielmehr gehört diese Erscheinung offenbar in das Gebiet der -Regu-
lationsmechanismen des intermediären Stoffwechsels, wobei wir unterstellen, 
daß die verschiedenen Nahrungsstoff e, ähnlich wie Hormone, teils als Reiz, 
tells • als Besänftiger auf gewisse Stoffwechselzentren im Organismus auftreten 
können. 

Es wäre vorstellbar, daß die eingenommenen Fette, die in die Leber trans-
portiert werden, hier entweder direkt dämpfend auf die Glykogenolyse wirken 
oder indirekt etwa die Bildung von Zucker aus Eiweiß hemmen. Die günstige 
Wirkung der von Noor den schon Gemüse-Fett-Tage und der „Petren-Da tier-
kost" erhielte durch diese Überlegung einen neuen theoretischen Stützpunkt. 

Allerdings ist auch durch unsere Versuche die Anschauung Pet r ens 
wahrscheinlich geworden, daß die Abwesenheit von Nahrungseiweiß als Mit-
bedingung für den Blutzuekerabfall bei Diabetikern nach Fettdarreichung gel-
ten muß. 

Untersuchungen über das Verhalten des Dioxyazetons im 
normalen und diabetischen Organismus, zugleich ein Bei-

trag zur Theorie der Insulinwirkung. 
Von S. Isaac und E. Adler (Frankfurt a. M.) 

Die Untersuchungen betreffen das biologische Verhalten eines Zuckers 
der Drei-Kohlenstoffreihe, und zwar der Ketotriose, des Dioxyazetons. 

Das Dioxyazeton ist eine Substanz, die bei dem intermediären Auf- und 
Abbau des Traubenzuckers sicher eine große Rolle spielt. In der überlebenden 
Leber geht die Triose leicht in Traubenzucker über, such wird sie leicht in 
Milchsäure umgewandelt (Enibden und Mitarbeiter).  Das Verhalten dieses 
Körpers im Gesamtorganismus wurde bisher nur wenig untersucht. 

Wir haben daher zunächst das Verhalten des Blutzuckers nach oraler 
Darreichung von Dioxyazeton untersucht. Dabei zeigte sich,' daß gesunde 
Menschen selbst nach Verabfolgung größerer Mengen (bis 150 g) keine stär-
kere Erhöhung des Blutzudkerspiegels hatten. Nach Genuß kleinerer Quan-
titäten (30 bis 60 g) trat fast immer ein starker Abfall des Blutzuckers ein. 

Dies Verhalten des Blutzuckers spricht dafür, daß die Triose offenbar 
sehr schnell in die Stoffwechselvorgänge der Leber einbezogen wird, d. h. zu 
Gly-kogen aufgebaut bzw. zu Milchsäure abgebaut wird. Um in dieser Hin-
sicht weitere Anhaltspunkte zu bekommen, friaben wir den Glykogengehalt 
der Rattenleber nach intraperitonealer Injektion von Triose einerseits, ander-
seits von Dextrose festgestellt, mit dem Resultate, daß die Lebern der Trio-
setiere immer einen beträchtlich höheren Glykogengehalt als die der Dextrose-
tiere aufwiesen. 
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Um auch über die Geschwindigkeit des Abbaues Aufschluß zu erhalten, 
haben wir im Blute und Harn der mit Triose behandelten Versuchspersonen 
nach intermediären Abbauprodukten gefahndet. Als solche• kamen vor allem 
Milchsäure und Azetaldehyd in Betracht. Tatsächlich zeigte sich denn auch 
im Blute wie im Harne eine sehr ausgesprochene Erhöhung des Milchsäure-
gehaltes. 

Beim Diabetiker zeigte der Blutzucker in manchen Fällen keine Ver-
änderung oder sogar einen leichten Abfall, in anderen aber eine mehr oder 
weniger beträchtliche Steigerung. In manchen Fällen wird also auch in der 
diabetischen Leber der Dreikohlenstoffzucker ungleich besser als Dextrose ver-
wertet, in anderen wird er eben in Traubenzucker umgewandelt. Vielleicht 
läßt sich das verschiedene Reagieren der Diabetiker auch prognostisch ver-
werten. 

Auch beim Diabetiker haben wir das Verhalten der Milchsäure verfolgt 
und je nach der Art ihres Reagierens einen mehr oder weniger hohen Milch-
säuregehalt im Blute einige 'Zeit nach Darreichung der Triose gefunden. 

Bemerkenswert waren nun unsere Ergebnisse, als wir die Verabreichung 
• von Dioxyazeton mit Injektionen von Insulin kombinierten. Wir sahen dann 
fast immer einen sehr steilen Abfall des Blutzuckerspiegels, ganz im Gegen-
satz zum Verhalten des Diabetikers und auch mancher Gesunden bei gleich-
zeitiger Injektion von Insulin und Traubenzucker. Mit diesem Abfall des Blut-
zuckers ist ein ganz außerordentlich vermehrtes Auftreten von 'Milchsäure im 
Blut und Harne verbunden, während nach Insulin und Traubenzucker, ent-
sprechend dem Ausbleiben der Blutzuckersenkung, eine Steigerung des Milch-
säuregehaltes in Blut und Harn nicht nachweisbar war. Wir sahen auch nach 
alleiniger Injektion von Insulin eine Vermehrung der Blut- und Harnmilch-
säure, die aber weit hinter den nach gleichzeitiger Verabfolgung von Dioxy-
azeton beobachteten Werten zurückblieb. 

Aus diesen letzten Befunden geht also hervor, daß unter dem Einfluß 
des Insulins Zuckervorstufen, die der Leber in größerer Menge zugeführt 
werden, nicht wie in der unter Insulinmangel stehenden diabetischen Leber zu 
Dextrose aufgebant, werden, sondern sofort in den Abbau einbezogen werden. 
Daher eignet sich Dioxyazeton auch ni'cht zur Bekämpfung hypoglykämischer Zu. 
stände, weil unter dem Einfluß des Insulins eben kein Zucker aus ihm wird. 
Dafür aber erweist sich die unter gleichzeitiger Insulindarreichung stattfin-
dende schnelle Einbeziehung des Dioxyazetons in die Stoffwechselvorgänge 
bei der Bekämpfung des Komas nützlich. Wir hatten den Eindruck, daß man 
bei kombinierter (auch intravenöser) Verabfolgung von Triose mit kleineren 
Dosen von Insulin auskommt, um den komatösen Zustand zu beseitigen. Auch 
sonst zeigt sich das Dioxyazeton, das keinerlei Nebenwirkungen ausübt, als 
Zugabe zu bestimmten Diätformen (z. B. Petrénkost)' von Nutzen, weil es 
unter diesen Bedingungen keine stärkere Glykosurie hervorruft und dabei 
eine ausgesproatene antiketogene Wirkung ausübt. 
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Uber eine neue Diätbehandlung des Diabetes mellitus. 
Von O. Porges (Wien). 

Die Diätbehandlung des Diabetes mellitus ist zum Teil eine symptoma-
tische, zum Teil eine kurative Therapie. Die symptomatische Therapie ,bezweckt 
eine Beseitigung oder möglichste Herabsetzung der Glykosurie oder Aze-
tonurie. Die kurative Therapie setzt sich hingegen eine Heilung der diabeti-
schen Stoffwechselstörung oder wenigstens eine möglichste Hebung der Tole-
ranz, somit 'Besserung der Stoffwechselstörung zur Aufgabe. Die Diätverf ah-
ren, die für die Behandlung des Diabetes empfohlen worden sind, bewirken 
häufig gleichzeitig eine symptomatische Besserung und einen kurativen Erfolg, 
manche von ihnen erzeugen zunächst eine symptomatische Verschlechterung 
und gleichzeitig eine kurative Besserung oder umgekehrt eine symptomatische 
Besserung bei Verminderung der Toleranz. Die symptomatische Diättherapie 
ist ausreichend begründet und ihre Regeln sind allgemein bekannt. Wir wissen, 
daß Verminderung der Kohlehydrate in der Kost die Glykosurie am mächtig-
sten herabsetzt, daß Verminderung der Eiweißkörper ebenfalls, wenn auch im 
geringeren Maße, gegen die Zuckerausscheidung wirkt, daß schließlich auch 
die Reduktion der Fette eine, wenn auch geringe antiglykosurische Wirkung 
hat und daß absolute Nahrungsentziehung am stärksten die Glykosurie ver-
Minded. Wir wissen weiter, daß Vermehrung der Kohlehydrate in der Kost 
die Azetonurie herabsetzt, daß Steigerung der Eiweißnahrung im gleichen 
Sinne, wenn auch im geringeren Maße, wirkt, daß aber eine größere Fettzu-
fuhr 'die Azetonurie steigert.  Allerdings herrscht , bei den letzteren zwei 
Punkten keine Einigkeit der Anschauungen, da es Autoren gibt, die von Ver-
mehrung ‚von Eiweißkörpern, in der Nahrung eine Steigerung der Azetonurie 
befürchten, während sie die vermehrte Fettzufuhr in dieser Hinsicht für in-
different halten. Viel geringer ist unsere Kenntnis über die kurative Wirkung 
der Diätbehandlung. Es ist zwar allgemein anerkannt, daß durch Beschrän-
kung der Kohlehydrate in der Kost die Toleranz steigt, die Stoffwechselstörung 
Ach bessert. Aber wie weit man in der. Kohlehydratbeschränkung gehen soll, 
darüber sind die Meinungen noch geteilt. Es wird sogar eine kohlehydrat-
haltige Kost mit Erfolg verabreicht, um die Toleranz zu bessern; ich verweise 
diesbezüglich auf die Kohlehydratkuren. Es ist hier eine symptomatische Ver-
schlechterung, • wenigstens was die Glykosurie anlangt, von einem kurativen 
Erfolg begleitet. Es ist weiter, die günstige kurative Wirkung von Hunger 
und protahierter Unterernährung in den letzten Jahren immer mehr zur An-
erkennung gelangt. Schließlich sind einige Autoren entschieden für die Be-
schränkung. des Nahrungseiweißes eingetreten und erwarten von ihr eine gün-
stige kurative Wirkung, ja, sie machen eine abundante Eiweißnahrung für die 
Steigerung der Stoffwechselstörung verantwortlich, die sich bei vielen Fällen 
im Laufe der Jahre entwickelt. Dabei ist es noch unbekannt, Wo der Angriffs-
punkt der Diätmaßnahmen liegt, die auf die Toleranz einen Einfluß habeh. 
Man vermutet eine Einwirkung auf innersekretorische Organe, auf das Pan-
kreas, auf die Schilddrüse usw., ohne daß bisher Beweise für solche hypothe-
tische Anschauungen erbracht worden wären. Wenn wir also die bisherigen 
Anschauungen über Diätbehandlung zusammenfassen, so sagen sie, daß mäßige 
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Kohlehydratzufuhr eine günstige, im Übermaß zugeführt eine ungünstige 
Wirkung auf die Toleranz hat, daß Eiweißnahrung die Toleranz am meisten 
schädigt, daß Fettnahrung, .wenn es nicht im Übermaß gegeben wird, indiffe-
rent ist, so daß eine reine Fettkost, wie sie P e't r n am konsequentesten; 
durchführt, als wirksamstes Diätverfahren des Diabetes angesehen wird. Nur 
die absolute Nahrungsentziehung gilt als noch viel heilsamer als die P etr 6n-
kost, kann aber begreiflicherweise nur ausnahmsweise angewendet werden. 

Ich habe es mir nun zur Aufgabe gesetzt, die Wirkungsweise der kurativen 
Diättherapie zu untersuchen. Es ist ein schwieriges Unternehmen, denn die 
Veräriderung der Toleranz zeigt sich erst nach längeren Diätperioden und die 
Beobachtungen müssen daher "auf einen • langen Zeitraum ausgedehnt werden. 
Diese Schwierigkeit mag es erklären, daß hier noch so vieles ungeklärt ist 
und daß z. B. gewisse Grundsätze, die sehon vor Jahrzehnten erkannt worden 
waren, doch erst in den letzteri Jahren zur Anerkennung gelangt sind, wie 
die Nahrungsbeschränkung. Meine Untersuchungen, die näher zu entwickeln 
ich mir aus Zeitmangel versagen muß, hatten nun ein paradoxes Ergebnis, das 
zu gewissen schon angeführten diätetischen Lehren der letzten Zeit im schroffen 
Widerspruche steht, wenngleich sie an ältere Anschauungen, so besonders die 
von Noor den, anknüpft. Um es gleich vorwegzunehmen: ich habe gefun-
den, daß die Fettnahrung trotz ihrer momentan günstigen symptomatischen 
Wirkung auf die Dauer die Toleranz . des Diabetikers schädigt, daß die Er-
setzung des Fettes durch Eiweiß dagegen trotz ihrer Momentan die Glykosurie 
steigernden Wirkung auf die Dauer die Toleranz des Diabetikers bessert. Ich 
werde dann versuchen, aus diesen Beobachtungen eine Theorie' zu entwickeln, 
welche die kurative Wirkung der gesamten Diättherapie erklären kann. Ich 
habe von paradoxen Ergebnissen gesprochen,. denn es wird ihnen zunächst 
unglaubwürdig vorkommen, daß die so verfehmte V abundante Eiweißnahrung 
günstig, dagegen die so allgemein empfohlene Fettnahrung ungünstig wirken 
soil. 5) Ich möchte sie deshalb bitten; mit mir einen Blick auf vier Kranken-
geschichten zu werfen, die ich ihnen als Beispiel für viele gleichsinnige Beob-
acht ungen demonstrieren will. 

Demonstration von vier Krankengeschichten. 

Wenn wir das Ergebnis dieser Beobachtungen, die noch durch zahlreiche 
andere vermehrt werden könnten, zusammenfassen, so zeigt es sich, daß die 
Ersetzung von Fett durch eine isokalorische Menge von Eiweiß zunächst von 
einem Anstieg der Glykosurie sowie Abfall der Azetonurie gefolgt ist. Bei 
manchen Fällen bleibt auch dieser initiale Anstieg der.' Glykosürie aus. Im 
weiteren Verlaufe nimmt die Glykosurie ab  und fällt häufig unter das 
Niveau, das bei der vorangehenden Eiweißfettdiät bestanden hatte, die Aze-
tonurie bleibt dauernd niedrig. -Kehrt man in einem solchen Stadium zur 
anfänglichen Eiweißfettdiiit zurück, so zeigt sich zunächst ein weiteres Ab-
sinken der Glykosurie als Zeichen einer Toleranzsteigerung. Nach einigen 

*) Allerdings erhebt in der soeben erschienenen Nummer der Klinischen Wochenschrift• 
N oor de n warnend seine Stimme gegen die übertriebene Eiweißbeschränkung in der Kost, 
die zwar momentan die Glykosurie beschränke, auf die Dauer aber für den Diabetiker 
ungünstig sei. 

Verhandl. d. 36. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. xx.x.vt. 
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Tagen steigt aber die Glykosurie wieder, Azeton nimmt zu, die Toleranz ist 
durch Darreichung von Fett wieder zurückgegangen. Kehrt man wieder zur 
fettarmen Eiweißkost zurück, so kehrt die Toleranzsteigerung wieder. Bei 
vielen Fällen setzt sich äie Besserung der Toleranz auch nach vielen Wochen 
eines fettarmen Regimes fort. Ich hebe ausdrücklich hervor, daß die Toleranz-
besserung bei einer dem Kaloriengehalte nach zureichenden Kost erfolgt, 
daß also die Wirkung nicht auf protahierter Unterernährung beruht. Aller-
dings läßt sich bei fettleibigen Diabetikern das Verfahren vorteilhaft• mit 
einer Entfettungskur kombinieren, wobei man durch die abundante Eiweiß-
zuführ die Gewähr hat, daß Körpereiweiß nicht verloren geht. Ein Versuch, 
dem Patienten bei einem solchen Regime zum. Gewichtsansatz zu verhelfen, 
beeinträchtigt• den kurativen Erfolg.  Man kann aber zunächst mit einem 
anderen Regime Gewichtsansatz herbeiführen, dann mit Hilfe dieses Verfahrens 
bei gleichbleibendem Gewicht auf die Toleranzsteigerung hinwirken.  Das 
Optimum leistet dieses- Verfahren, wenn man mit der Nahrungszufuhr weder 
Gewichtsanstieg noch Abfall erzeugt, sondern den Bedarf für die Erhaltung 
eines konstanten Körperbestandes möglichst durch Eiweißnahrung, wo dies 
ohne Glykosurie möglich ist, auch zum Teil durch Kohlehydratnahrung deckt. 
über die Technik einer solchen Diätetik kann ich mich wegen Zeitmangels 
an dieser Stelle nicht äußern, ich will nur hervorheben, daß eine solche Diät 
sehr schmackhaft und abwechslungsreich gestaltet werden kann und von 
dem Patienten gerne genommen und gut vertragen wird. Eine besondere Be-
deutung hat diese Diät für die Behandlung schwerer Fälle mit hochgradiger 
Azetonurie und Komagefahr. Es gibt keine andere Kost, welche die Azetonurie 
in gleichem- Maße herabsetzen und gleichzeitig den Ernährungszustand des 
Organismus erhalten könnte, wie der eine demonstrierte Fall zeigt. Ich möchte 
auch noch anführen, daß ich auch Fälle unter gleichzeitiger Anwendung von 
Insulin mit dieser Diät erfolgreich behandelt habe. 

Wie soll man sich nun das Zustandekommen der günstigen Wirkung un-
serer Kost vorstellen ? Ich muß es mir versagen, weiter auszuholen, ich will 
nur eine hypothetische Vorstellung vorbringen, welche vielleicht die Wirkung 
dieser und anderer Diätmaßnahmen erklären könnte. Wir wissen, daß man 
bei sehr vielen Diabetikern bei der Autopsie eine Fettleber findet, und daß 
eine vergrößerte und harte Leber bei vielen Kranken durch Palpation fest-
zustellen ist. Ich habe nun beobachtet, daß die vergrößerte und harte Leber 
kleiner und weicher wird. Es ist nun bekannt, daß ein Antagonismus zwi-
schen Fettleber. und Glykogenleber besteht, daß im Experimente die über-
lebende Fettleber andere chemische Eigenschaften zeigt als die Glykogenleber. 
U. a. scheint die Fettleber angebotenen Zucker weniger vollkommen als Gly-
kogen zurückhalten zu können ajs die fettfreie Leber. Von diesem Gesichts-
punkte würde jede Ernährung, welche das Leberfett vermehrt, die Toleranz 
für Kohlehydrate schädigen. Jede Diät, welche das Leberfett herabsetzt, die 
Toleranz bessern. Nun kann man das Leberfett beseitigen, wenn man es aus 
der Oxydation verdrängt, d. h. wenn man den Kraftbedarf durch Eiweiß oder 
-Kohlehydrate deckt. Daher wirken mäßige Mengen von Kohlehydraten, wie 
sie bei Kohlehydratkuren gegeben werden, toleranzsteigernd und die Wirkung 
unserer eiweißreichen Kost kann in derselben Art erklärt werden, wobei der 
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wichtige Vorteil besteht, daß das Stickstoffgleichgewicht unter allen Umständen 
aufrechterhalten werden kann. Überdies wird das Eiweiß vom schweren Diabe-
tiker besser verwertet als das Kohlehydrat, ivelches bei schweren Fällen den 
Organismus zum größten Teil wieder verläßt, daher einen Nachschub von Fett 
für die Deckung des Kraftbedarfes notwendig macht. Auch die Wirkung der 
Hungertage kann nach diesen Gesichtspunkten erklärt werden, da hierbei mehr 
Leberfett für den Kraftbedarf verbraucht, als von den Fettdepots des Organis-
mus nachgeschoben wird, während bei ausschließlicher Fettnahrung das ver-
brauchte Leberfett leicht durch Nahrungsfett ersetzt, ja bei reichlicher Fett-
zufuhr sogar vermehrt .werden kann. Da durchgreifende Veränderungen im 
Fettgehalt der Leber erst nach einem 'gewissen Zeitraum zu gewärtigen sind, 
so wird sich die Wirkung der Diät auf die Toleranz erst nach Tagen, eventuell 
erst nach Wochen offenbaren. Da eine Überernährung sowohl mit Fett, als 
auch mit Kohlehydrat und schließlich mit Eiweiß, soweit letzteres möglich ist, 
zur Leberverfettung führt, so muß jede Überernährung die Toleranz schädigen. 
Ich muß es mir versagen, diese Hypothese weiter auszuführen und zu stützen. 
Ich möchte jedoch, um nicht mißverstanden zu werden, hervorheben, daß es 
vorläufig nur eine Hypothese ist, die ich sofort aufgeben würde, wenn sich 
andersartige Zusammenhänge ergeben, oder wenn Tatsachent vorhanden wären, 
die mit ihr nicht vereinbar sind. Daß die Funktion der Bauchspeicheldrüsei, 
für die Ätiologie des Diabetes von maßgebender Bedeutung ist, soll damit 
nicht bestritten werden. Allein ich möchte mich und auch Sie fragen, ob die 
Leber, die vor Zeiten als das diabetogene Organ galt, nicht doch für die 
Pathogenese der diabetischen Stoffwechselstörung eine gewisse Rolle spielt. 

Die Entdeckung des Insulins hat uns eine mächtige Waffe für die Be-
kämpfung der Zuckerkrankheit gegeben. Es mag als Anachronismus erschei-
nen, unter solchen Umständen von Diätbehandlung zu sprechen. 

Ich glaube aber, daß trotz Insulin noch vieles für die Therapie des Dia-
betes zu leisten übrigbleibt, und hoffe, in dieser Richtung einen kleinen 
Schritt getan zu haben. 

Die Glykosanbehandlung des Diabetes. 
Von J. Kerb (Freiburg i. Br.). 

Die Anhydridformen des Trauben- und Fruchtzuckers wurden zuerst vor 
65 Jahren von dem französischen Chemiker GClis beschrieben und als Gly-
kosan bzw. Lävulosan bezeichnet, waren aber seitdem fast in Vergessenheit 
geraten. Diese Körper sind die wesentlichen Bestandteile der seinerzeit von 
Erich Graf e zu seinen „Karamelkuren" benutzten Substanzen, an deren 
biochemischer Aufklärung ich seit einiger Zeit arbeite. Ich habe für meine 
Versuche die in den letzten Jahren von P i e tet beschriebenen Anhydridformen 
dér a-Glykose, insbesondere das Di- und Tetraglykosan, nach eigener Methodik 
hergestellt. 'Ober Versuche Mit Lävuglykosan, dem‘ Anhydrid der ß-Glykose, hat 
Herr Professor Gr a f e kürzlich berichtet. Die Ergebnisse scheinen sich voll-
ständig zu decken. 

8* 



- 

116  Kerb, Die Glykosanbehandlung des Diabetes. 

Ich konnte zunlithst die Charakteristika der „Karamelkur" bestätigen. 
1. Keine Mehrausscheidung von Zucker auch nach großen Glykosanmengen 

beim Schwerdiabetiker. 
2. Keine oder Sehr unbedeutende Änderung des Blutzuckerspiegels, weder 

nach oben oder unten, bei großen Einzelgaben von Glykosan. 
3. Sehr günstige Beeinflussung der Azidosis. Ich führe zu diesem Punkte 

kurz einen sehr charakteristischen Fall von jugendlichem Schwerdiabetes an. 
18 jähriger Patient, seit 11/2 Jahren Diabetes festgestellt. Zuerst im De-

zember 1922 in der Freiburger Klinik behandelt, wurde ,damals bei der üblichen 
Therapie nach von N o o r d ens Prinzipien ziemlich rasch azeton- und 
zuckerfrei. 

Mitte Juni 1923 wegen erheblicher Verschlimmerung des Leidens erneute 
Aufnahme in die Klinik. Gleichzeitige 'Entzuckerung mid Unterdrückung der 
Azidosis ist kaum zu erreichen trotz Gemüse-, Mehlfrüchte- und vermehrten 
Hungertagen. 

Anfang Dezember 1923 wird Patient mit hochgradiger Glykosurie, Azi-
dosis und präkomatösen Erscheinungen wieder in die Klinik eingeliefert. Das 
drohende Koma konnte mit Natr. bicarb. bekämpft werden.  Die Azidosis 
trotzte jeder diätetischen Behandlung. 

1. Glykosanperiode: 1. bis 3. Februar 1924 je 100 g pro Tag, am 4. Feb-
ruar 150 g. Am vierten Tag nur noch Spuren von Azeton und Azetessigsäure. 
Zuckerausscheidung deckt sich fast genau mit dem Nichtglykosankohlehydrat 
der Nahrung. Diät: Gemischte Gemüsetage. 

Nach 8 Tagen Kontrolle mit den gleichen Mengen Traubenzucker. Azi-
dodis  war wieder stärker angestiegen und verschlimmerte sich noch während 
der Zuckertage. Gemüse- und Hungertage (Hafermehlspeisen konnte Patient 
nicht bei sich behalten) führten wiederum zu keiner Besserung. 

2. Glykosanperiode: 25. bis 27. Februar (täglich 150 g) dazu 64 g ge-
wöhnliche Kohlehydrate. Azidosis schon am zweiten Tage bis auf Spuren be-
seitigt. Zuckerausscheidung wie oben. 

Seit 12. März dauernde Glykosanbehandlung. Durchschnittlich fünf Glyko-
santage (100 bis 150 g täglich) in der Woche. Azeton: Spuren bis schwach -I--; 
Azetessigsäure das gleiche. Zuckerausscheidung entspricht nach wie vor der 
Menge der zugeführten gewöhnlichen Kohlehydrate.  An zwei eingelegten 
glykosanfreien Gemüsetagen Zucker: --. Gewichtszunahme seit 4. Dezember 
1923: 51/2 kg. Subjektiv keinerlei Beschwerden mehr. 

Worauf beruht die Glykosanwirkung? 
Es handelt sich um Anhydridformen der Glykose, welche durch die Fermente 

des Verdauungskanals nicht verzuckert und sicher vom Körper resorbiert 
werden. Das zeigen schon Gr a f es Versuche mit den nicht ganz reinen „Ka-
ramelen". Ich habe kürzlich von Herrn Professor Bornst ein -Hamburg 
einige Respirationsversuche Mit Glykosan anstellen lassen, die eine deutliche 
wenn auch nicht sehr erhebliche Steigerung des R.Q. ergaben, die sich beson-
ders in der zweiten Stunde nach Glykosaneinnahme ergaben. Daneben war noch 
eine gewisse spezifisch-dynamische Wirkung ersichtlich. 

Nachdem ich eine Methode zur quantitativen Bestimmung der Glykosane im 
Blut ausgearbeitet hatte, spritzte ich Kaninchen mit 10 ccm 10 prozentiger 
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und 30 prozentiger Glykosanlösung. Schon nach 10 bis 15 Minuten war kein 
Glykosan mehr, im Blute nachzuweisen. 

Ich habe bereits vor einiger Zeit die Vermutung ausgesprochen, daß die 
Glykosanwirkung auf Glykogenbildung beruhe.  Ich_ konnte beweisen, daß 
Glykosan ein Glykogenbildner ist. Hungerratten, die nur Glykosan bekamen, 
zeigten eine sehr starke Glykogenvermehrung gegenüber den Kontrollen. 

Meine Arbeitshypothese ist nun folgende: - 
Der Glykogenhaushalt beim Diabetiker ist sicherlich gestört. Diese Stö-

rung beruht wahrscheinlich auf der Unmöglichkeit der Anhydridbildung aus 
Glykose, welche der Glykogenbildung vorangehen muß. Durch Zuführung von 
Glykoseanhydrid ersetzt man diesen Mangel und bekämpft die Folgeerscheinung, 
die Azidosis. 

Der Gedanke lag nahe, zu untersuchen, ob vielleicht bei der Insulinwirkung 
Anhydridformen der Glykose entstllnden. Nach dem oben angeführten Versuch, 
der die ungemein schnelle Glykosanresorption im Blute dartut, konnte diese 
Ansicht durch Blutuntersuchung nach Insulinbehandlung nicht bestätigt werden. 

Dagegen glauben ja die Herren Frank und Not hmann , den Beweis 
erbracht zu haben, daß Glykose aus dem 131ute in irgendéiner assimilierbaren. 
Form in folge der Insulinwirkung von den Geweben aufgenommen .wird. 

Ob die Glykosane vollständig in Glykogen verwandelt werden oder noch in 
einer anderen Form gespeichert werden können,, ist vorerst noch nicht zu ent-
scheiden. Sicher geht aber schon aus den bisherigen Versuchen hervor, daß 
Glykosane. Kohlehydratdepots auch im diabetischen Organismus bilden können. 

Therapeutisch glaube ich nach den bisherigen Erfahrungen, daß ganz schwere 
Fälle von Diabetes ohne Kohlehydrattoleranz wie , der oben. beschriebene, bei 
ständiger Glykosanbehandlupg prognostisch weit günstiger zu betrachten sind, 
als bei jeder anderen diätetischen Therapie. 

Ferner bin ich nach mehrfachen Erfahrungen zu der. Überzeugung gekom-
men, daß sich Entziehungskuren bei ständiger Glykosandarreichung viel erträg-
licher (infolge hoher Kalorienzufuhr) und in ptinkto Azidosis viel gefahrloser 

, gestalten lassen. 
Das Problem, dem Diabetiker ein assimilierbares Kohlehydrat der Sechs-

kohlenstoffreihe zri bieten, scheint mir mit der Glykosantherapie gelöst zu sein. 

Proteinkörpertherapie des Diabetes mellitus. 
Von G. Singer (Wien). 

Während die Insulinbehandlung des Diabetes, von den ätiologischen Grund-
'lagen der Zuckerkrankheiten ausgehend, das fehlende Pankreashormon ersetzt 
und eine spezifische Behandlung des Diabetes anstrebt, hat Singer vor 
etwa Jahresfrist nach zahlreichen Erfahrungen in der Klinik den Versuch 
gemacht, Zuckerkranke mit parenteralen Eiweißinjektionen unspezifisch zu 
behandeln. Schon die erste Mitteilung ließ erwarten, daß auf diesem Wege 
eine methódische Beeinflussung der Stoffwechselstörung und ihrer K omplika-
tionen möglich sein werde. In seinem heutigen Vortrage berichtet Singer 
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nun über seine weiteren Erfahrungen, welche berechtigen, die Proteinkörper-
therapie als eine für mittelschwere, aber auch für schwere Diabetesfälle ,wirk-
same Behandluiigsform zu empfehlen. In der Mehrzahl der bisher vorliegen-
den Beobachtungen gelang es, mitunter auffallend rasch, die Zuckerausschei-
dung zum Schwinden zu bringen und die Toleranz für Kohlehydrate wesent-
lich zu heben. In den gut reagierenden Fällen nahm die Behandlung nur 
wenige Wochen in Anspruch, ohne daß unangenehme Nebenwirkungen jemals 
zu beobachten waren. Die Kranken werden im Gegenteil frisch und leistungs-
fällig und nehmen meist an Körpergewicht zu. 

Ait Stelle der 'mit Fieberreaktionen einhergehenden Eiweißtherapie wählte 
Vortragender reizlose Eiweißpräparate, •vornehmlich das K a seosan, in einer 
kleinen Anzahl auch ein demselben gleichstehendes Präparat, das Akto-
protin und das A ola n. Wichtig ist hier ebenso wie bei _der Ins'ulinbehand-
lung die anfängliche Einstellung unter einer gewissen Diätform und die, 
_ parallel mit der Eiweißtherapie, stetig und sorgfältig zügemessene Kostform, 
welche nach den Prinzipien der Diätbehandlung der Zuckerkrankheit zu 
regeln ist. 

Die Dosierung des Präparates, welches intramuskulär eingespritzt wird, 
erfolgt nicht nach den für das Insulin ermittelten Prinzipien. Das Wesen 
dieser Behandlungsforni entspricht mehr dem einer Immunbehandlung, üncl 
so konnte der Vortragende die Erfahrung machen, daß in der Regel ein lang-
sames Einschleichen mit kleinen Dosen wirksamer ist als große Dosen am 
Beginne der Behandlung. Doch hat sich die letztere Methode bei manchen 
schwerverlaufenden Formen (Azetonurie) als nützlich erwiesen.  Der •Vor-
tragende bespricht ein paar Krankheitsfälle seiner Beobachtung unter Demon-
stration von Tabellen, aus denen hervorgeht,- daß Blut= und Harnzucker 
prompt erniedrigt werden und, wie die Fälle lehren, welche vorher ausschließ-
lich diätetisch behandelt worden waren, unter der Reizkörpertherapie in viel 
ausgiebigerer Weise, als dies bloß mit der Diät allein möglich ist. Auffallend 
rasch und günstig wurde eine Patientin aus dem präkomatösen Stadium 
herausgebracht und in kurzer Zeit geheilt. 

Auch die K omplikationen des Diabetes (Ekzeme, Pruritus, Furun-
kulose usw.) werden rasch geheilt. Am auffälligsten war der Erfolg bei drei 
Fällen schwerer Gangrän, welche überraschend schnell ohne 
chirurgischen Eingriff unter der Eiweißbehandlung allein 
zur Heilung kamen. 

Weniger günstig waren die Erfolge bei j u gen dli c lien Diabetikern, bei 
welchen übrigens auch die Insulinbehandlung recht unvollkommen wirkte. 

Der Versuch einer K ombination der spezifischen und unspezifischen 
Behandlung hat bisher noch nicht zu befriedigenden Ergebnissen geführt, doch 
müssen hier gewisse Vorkehrungen getroffen und entsprechende Diätregulie-
rungen vorgenommen _werden, welche eine sorgfältige Erprobung erfordern und 
mitunter an die Geduld des Kranken appellieren. 

Theoretische Arbeiten, welche das Wesen dieser Behandlungsform und 
den Angriffspunkt der Reizkörperwirkung beim Diabetes klarstellen sollen, sind 
noch im Gange. Vortragender hat in Übereinstimmung mit anderen Autoren 
gefunden, daß Kaseosaneinspritzungen, die durch Adrenalin hervorgerufene 
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Hyperglykämie herabsetzen oder hemmen, und aus bisherigen, bei der paren-
teralen • Eiweißzufuhr unternommenen Studien ist zu entnehmen, daß diese 
Methode den, Stoffwechsel in der Leber und in den Geweben mächtig beein-
flußt, .die oxydative Zellfunktion .hebt und, wie Vortragender aucli aus seinen 
Erfahrungen ableitet, eine Umstimmung der gesamten Zellarbeit in den Ge-
weben des diabetischen Organismus herbeiführt. 

Die zunächst gesicherten .klinischen Erfahrungen berechtigen dazu, die - 
Proteinkörpertherapie beim Diabetes als ein wertvolles Behandlungsmittel zu 
empfehlen, welchem zum Unterschied vom Insulin durch die Eigenart der 
kolloidalen Beeinflussung eine Dauer wirkung zukommt. 

Der Kohlenhydratstoffwechsel der Leber unter dem Einflusse 

von Insulin. 
Von A. Gottschalk (Berlin-bahlem). 

Frühere Untersuchungen von Neuberg, dot ts cha 1 k und Strauß 1) 
hatten gezeigt, daß der in der normalen Leber und Muskulatur warmblütiger Tiere 
intermediär auftretende und abfangbare ,Azetaldehyd unter dem Einflusse von In-
,sulin in vermehrter Menge gebildet wird. Die mittels alkalimetrischer Titrations-
methode durchgeführten quantitativen Bestimtnungen ergaben eine Erhöhung der 
Aldehydausbeute in Gegenwitrt des Hormons um etwa das 21/2 fache (Neuberg 
und Gottschalk). Weitere Tierversuche wurden angestellt, um die Herkunft 
dieses im oxydativen System • genau charakterisierten Abbauproduktes Sicherzu-
stellen. Zu diesem Zwecke wurden zu gleiChen Mengen überlebender Leberzellen 
verschiedene Zuckerarten zusammen mit dem Insulin hinzugefügt. Als Kontrolle 
dienten die gleichen Mengen Leberbreis und Insulin ohne weitere Beimengung. 
Die Digestion des Leberbreis geschah in beiden .Ansätzen in Anviesenheit von 
sekundärem Kalziumsulfit als Abfangmittel und Optochinbase als Desinfiziens. 
Die Zugabe von als Glykogenbildnern bekannten Kohlenhydraten zu dem Ge-
misch von Leberbrei und Pankreasitikret steigerte die Menge des abfangbaren 
Azetaldehyds erheblich. Die Reihenfolge, in der sich die untersuchten Substanzen 
inbezug auf ihre Wirksamkeit. als Aldehydbildner anordnen lassen, war: Glyko-• 
gen, d,1-Glyzerinaldehyd, Hexosediphosphorsäure, Hexosemonophosphorsäure, 
Dio>:'yazeton, Glykolaldehyd, d-Fruktose, d-Glukose. Die Aldehyddusbeute war 
gegen die zusatzfreie Kontrolle vermehrt uni 1700/9 beim Glykogenversnch, um 
1109 bei Glyzerinaldehyd, um 82N bei Hexosediphosphorsäure, inn 790/o bei 
Ilexosemonophosphorsiture, um 660/o bei Dioxyazeton, um 609 bei Glykolahlehyd, 
um 500/0 bei Fruktose, um 1380/0 bei Glukose. Es folgt daraus in .eindeutiger 
Weise, daß Insulin die gesteigerte Bildung einer unzweifelhaften Oxydationsstufe, 
die auf der Balm des Zuckerabbaus gelegen ist, zur Folgé hat. 

1) C. Neuberg, A. Gottschalk und H. Strauß, Deutsche Med. Wochenschr. 1923, 
Heft 45. 
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Erfahrungen über Insulin. 
Von W. Falta (Wien). 

Seit ich vor einem Jahre die Einladung des amerikanischen Insulin-
komitees erhielt, mich für die Einführung des Insulins in Österreich zu inter-
essieren, und insbesondere, seitdem die Chernosanwerke- in Wien auf meine 
Veranlassung und unter der Kontrolle meines Laboratoriums Insulin her-
stellen, war ich in der glücklichen Lage, über reichlich Insulin zu verfügen, 
so daß die Zahl der behandelten. Diabetesfälle bereits 200 erreicht. 

Bei der Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit ist es mir nicht 
möglich, über meine Erfahrungen ausführlich zu berichten; ich möchte mich 
daher nur auf die Besprechung einzelner Punkte beschränken. 

Nach meinen Erfahrungen richtet sich der Insulinbedarf nach dem Gehalt 
der Kost an Eiweißsubstanzen und Kohlehydraten, nicht aber an Fett. Wenn 
man einen Diabetiker diätetisch genau einstellt und ihm dann soviel Insulin 
gibt, daß er gerade zuckerfrei wird oder nur geringe Mengen von Zucker aus-
scheidet, so steigt der Insulinbedarf, wenn man das Eiweiß oder die Kohle-
hydrate in der Kost vermehrt, während Iian das Fett in weiten Grenzen 
variieren kann, ohne daß — ceteris paribus .— der Insulinbedarf sich wesent-
lich ändert.  Da man ferner die natürliche Insulinproduktion, die sich ja 
unter normalen Verhältnissen der Zufuhr von Zuckerbildnern. anpaßt, viel 
vollkommener nachahmen kann, wenn man nicht zuviel Zuckerbildner verab-
reicht, so hat es sich uns bei schweren Fällen von Diabetes mellitus als viel 
• ökonomischer erwiesen, eine an Zuckerbildnern knappe, aber an Fett sehr 
reiche Kost zu verabreichen. Die Körpergewichtszunahme und die Hebung 
'des Ernährungszustandes kommt dann von selbst. In dieser Beziehung weichen 
meine Erfahrungen von denen Aliens entschieden ab. Was man in dieser 
Beziehung erreichen kann, möge das folgende Beispiel zeigen: Im September 
vorigen Jahres kam ein 36 jähriger Lehrer ih subkomatösem Zustand in meine 
Anstalt. Ich kannte den Fall schon seit 11/2 Jahren und hatte Gelegenheit 
gehabt, mich davon zu überzeugen, 'daß die diätetische Behandlung nicht im-
stande war, das drohende Koma aufzuhalten. Er bot das Bild des schwersten, 
sozusagen aus Haut und Knochen bestehenden Diabetikers (48 kg bei einer 
Körpergröße von 1,77 m). Die komatösen Symptome . wurden unter Insulin 
rasch beseitigt und der Kranke zucker- und azetonfrei gemacht. Seither steht 
der Kranke dauernd unter Insulin. Er hat 24 kg zugenommen, sieht blühend 
aus, ist vollkommen arbeitsfähig; ich muß annehmen, daß es sich hier um 
einen absoluten oder nahezu absoluten Diabetes handelt, d. h. daß das Insel-
organ nahezu völlig zerstört ist, da Zucker- und Azetonausscheidung sofort 
rasch in die Höhe schnellt und sich subkomatöse Erscheinungen einstellen, 
wenn das Insulin nur 48 Stunden weggelassen wird. 

Das Wichtigste scheint mir in diesem Fall, daß es in den letzten drei 
Monaten gelang, durch systematisches Training ein muskelstarkes, körper-
lich außerordentlich leistungsfähiges Individuum aus ihm zu machen. Ich 
möchte systematische Muskelarbeit in, solchen Fällen sehr empfehlen, damit 
die Hebung des Ernährungszustandes auch mit einer entsprechenden Anbildung 
von Muskelsubstanz einhergeht. Wie gering die Menge von Zuckerbildnern 
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zu sein braucht, um ein solches Resultat zu erzielen, zeigt dieser Fall, der 
seit vielen Monaten auf einer Kost lebt, die, reichlich grünes GemüSe, 90 g 
Mehlfrüchte und große Mengen von Fett enthält. 

Ein zweiter Punkt betrifft das Verhalten des Blutzhckers. Systematische 
Blut zuckeruntersuchungen, die Herr Dr. Radoslaw auf meine Veranlassung 
anstellte, haben vor allem ergeben, daß der Nüchtern-Blutzuckergehalt bei 
nichtdiabetischen Individuen in gesetzmäßiger Weise von der vorhergehenden 
Ernährung abhängt.  Bei einer an Zuckerbildnern sehr reichen Kost stellt 
sieh der Nüchternblutzucker gewöhnlich zwischen 110 und 115 mg o/o, bei 
einer sogenannten strengen Kost (grünes Gemüse, Fett, zirka 150 g Fleisch, 
3 Eier, yi Liter Rahm) auf zirka 80, bei der P etr en schen Kost auf zirka 
60 mg 0/0 ein. Da wiI• Diabetiker gewöhnlich ja mit einer an Zuckerbildnern 
armen Kost ernähren, so müssen wir daher strengere Anforderungen an das, 
was wir in solchen Fällen als normalen Blutzucker bezeichnen, stellen, als 
dies bisher üblich war. So hat z. B. Pe t r en in seinen schweren Fällen 
niemals einen wirklich normalen Blutzucker erreicht. Die Durchsicht meiner 
Krankenprotokolle des letzten halben Jahres hat ergeben, -daß bei diätetischer 
Behandlung mittelschwere, aber auch eine große Anzahl von leichten Fällen, 
die eine beträchtliche Toleranz für Zuckerbildner hatten, fast niemals nor-
male Nüchtern-Blutzuckerwerte aufweisen, auch wenn bei letzteren nur zwei 
Drittel der Toleranz verabreicht wurden. Durch Unterstützung der diätetischen 
Behandlung mit Insulin können wir nun viel leichter wirklich normale Blut-
zuCkerwerte erreichen; es ist daher verständlich, daß wir so das kranke Organ 
in viel höherem Grade ruhig stellen und rascher und in höherem Grade eine 
Toleranz zu erzielen imstande sind. 
' Ein dritter Punkt betrifft die Art der Insulinwirkung. Dr. R a dosla w 
hat dieselbe in der Weise studiert, daß bei über 30 diabetischen und nicht-
diabetischen Individuen regelmäßig frühntichtern 20 kl. E. eines gut ausge-
werteten Insulinpräparates injiziert und die Blutzuckerkurve durch sechs, oft 
auch durch neun Stunden in nüchternem Zustand verfolgt wurde. Bei nicht-
diabetischen Individuen verläuft die Blutzuckerkurve ziemlich flach, ' erreicht 
in der zweiten und dritten Stunde ihren Tiefpunkt und ist nach der sechsten 
Stunde meist wieder zur Norm zurückgekehrt. Auch in Fällen von Nieren-
glykosurie zeigt die Kurve den gleichen Verlauf. Bei Diabetikern ist die 
Wirkung eine viel intensivere und ist annähernd der Höhe des Ausgangsblut-
zuckerwertes proportional. Auch wenn der Ausgangswert 300 und mehr mg 0/0 
betragen hat, wird in der zweiten und dritten Stunde ein Tiefpunkt erreicht, 
der dem des Nichtdiabetikers nicht wesentlich nachsteht, nach sechs Stunden 
ist die Kurve immer noch sehr tief und auch nach neun Stunden ist der 
Ausgangswert noch nicht erreicht. Dieser enorme qiiantitative Unterschied in 
der Wirkung des Insulins beim Diabetiker und Nichtdiabetiker ist analog dem 
Verhalten des Thyreoidins.' Denn bekanntlich benötigt man beim Normalen 
große Mengen von Thyreoidin, um den Grundumsatz zu erhöhen, während 
beim Myxödemkranken kleinste Mengen genügen, um den abnorm tiefen 
Grundumsatz der Norm zu nähern. 

Von besonderem Interesse sind nun seltene Fälle von Diabetes, welche sich 
gegen Insulin ref raktär verhalten.  Unter mehreren von mir beobachteten 
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Fällen möchte ich besonders einen ausführlicher schildern. Es handelte sich 
um' einen 42 jährigen korpulenten Herrn, der, auf eine an Zuckerbildnern 
ziemlich knappe Kost durch längere Zeit eingestellt, zwischen 5 und 6 0/0 
Zucker mit einer Gesamtmenge von 80 bis 100 g täglich ausschied. Insulin-
mengen, von 90 bis allmählich auf 180 kl.. E. täglich ansteigend, hatten nicht 
den geringsten Einfluß. Es wurden durchwegs einwandfreie, sonst sehr wirk-

same und auch im Tierversuch nachgeprüfte Präparate verwendet. Auch 'der 
Blutzucker sank nicht ab. Besonders bemerkenswert ist nun in diesem Falle 

der Ausfall des Radoslawschen Versuches. Bei einem Ausgangswert von 
250 mg 0/0 rührte sich der Blutzucker nach 20 11 E. überhaupt nicht, ebenso 
nach intravenöser Injektion you 10 kl. E. ; nach 20 kl. E. intravenös tra, nur 
eine, ganz kurz vorübergehende Senkung ein. Es muß daher angenommen 
werden, daß in Solchen Fällen das Insulin in den Erfolgsorganen nicht an-
greift, und es wäre ,möglich, daß bei ihnen das Inselorgan normal funktioniert 
und eine eigene, nichtinsulare Form des Diabetes vorliegt. Genauere Mit-
teilungen über diese interessante Erscheinung werden an anderer Stelle er-
folgen. 

Zum Schlusse 'möchte ich meiner Überzeugung Ausdruck verleihen, daß 
die Entdeckung des Insulins einen enormen Fortschritt in der Behandlung 
des Diabetes bedeutet, für die wir den Entdeckern nicht genug dankbar sein 
können. Ich möchte das Insulin bei der Behandlung des Diabetes nicht mehr 

missen. 

liussprache. 
Herr L oening (Halle a. S.): 

Als vor drei Jahren in Wiesbaden die Diabetestherapie zur Dis-
kussion stand, war ich der einzige, der auf die Behandlung des Diabetes 
mit  einem spezifisch  wirksamen Präparat hinweisen konnte.  Es 
handelte sich um das von V ah 1 e n hergestellte Metabolin. Ich habe 
damals die Fälle Ihnen vorgeführt — schwere, mittlere und leichte 
Diabetiker — bei denen ich mit diesem Präparat die Toleranz für Kohle-
hydrate so steigern konnte, wie es mit keiner Diät möglich war. Das 
Präparat hat vor dem Insulin den Vorzug, daß es per os gegeben werden 
kann und daß es eine deutliche langdauernde Nachwirkung entfaltet. 
Das Präparat ist von V a hlen noch weiter verbessert worden und wird 
unter den Namen Irrebolin von der Firma Gehe in Dresden in den Handel 
gebracht werden. So sehr ich die Tätigkeit der amerikanischen Forscher 
würdige, so kann ich nicht anerkennen, daß sie die ersten gewesen sind, 
die den wirksamen Stoff des Pankreas in Händen gehabt haben. 

Herr Lublin (Breslau): 
Wie Herr Geheimrat M ink o w sk i bereits in seinem Referat betont 

hat, gibt der R.Q. keinen sicheren Aufschluß über den Mechanismus der 
Insulinwirkung. Es ist auffällig, daß ,die Veröffentlichungen über Gas-
wechselstudien bei Diabetikern nach der Darreichung von Insulin, wie sie 
schon in großer Anzahl vorliegen, so verschieden lautende Resultate 
aufweisen: Einige Autoren sahen einen Anstieg des R.Q. unter Insulin, 
andere ein Absinken. Diese Beobachtung läßt sich wohl dadurch erklären, 
daß die Versuchsbedingungen nicht einheitlich waren. Injiziert man 
nämlich einem Diabetiker Insulin, so kann der bei Annahme einer 
oxydationssteigernden, Wirkung des Insulins zu erwartende Anstieg des 
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R.Q. einfach aus dem Grunde ausbleiben, weil die Kohlenhydratbestände 
des Organismus zu gering sind, um bei ihrer Verbrennung den Gaswechsel 
wesentlich zu beeinflussen. Stellt man dagegen dem diabetischen Or-
ganismus eine halbe Stunde nach der Insulininjektion Kohlehydrat-
brennmaterial in Form von Traubenzucker zur Verfügung, so sehen wir, 
daß nun der R.Q. proportional der Insulinwirkung bis nahezu an den 
Wert 1 ansteigt. Auf einen Punkt darf ich noch kurz hinweisen. Man 
hat in letzter Zeit mehrfach Schlüsse aus dem Verhalten des Gaswechsels 
im Zustande der Hypoglykämie gezogen. Da ich aus eigenen Beobach-
tungen weiß, daß im Zustande der Hypoglykämie Unruhe und eine 
Änderung der Atemfrequenz einzutreten pflegen, so besagen die in diesem ' 
Zustande ausgeführten Respirationsversuche selbstverständlich nicht das 
mindeste in bezug auf Stoffwechselvorgänge, da bei Respirationsversuchen 
eine völlig unbehinderte Atmung conditio sine qua non ist. 

Herr Steinitz (Hannover): 
. Ernsten Schwierigkeiten begegnet die Insulinbehandlung nur bei den 
schwersten Fällen: Koma, Sepsis, Gangrän und schweren interkurrenten 
Erkrankungen. Wir bekommen in diesen Fällen Zustandsbilder zu sehen, 
wie wir sie bisher nicht kannten, weil die Kranken ohne Insulin vorher 
zugrunde gegangen wären. Das sind z. B. subakute komatöse Zustände, 
in anderen Fällen Zustände hochgradiger Kreislaufschwäche, die im wesent-
lichen als Folge der überstandenen schweren Azidose anzusehen ist. 
Dieser äußerst lebensgefährliche Zustand verlangt weitestgehende Soho-
nung und kräftige Excitation. - 

Herr Gigon (Basel): 
Die Hypoglykämie ist überimpfbar (C o 11 ip). Das Blutserum eines 

hypoglykämischen Kaninchens einem gesunden Tiere injiziert, erzeugt 
beim letzterem ebenfalls eine Hypoglykämie und Störungen, die wie eine 
große Dosis Insulin zu Tode führen können. Es handelt sich offenbar 
um Vorgänge, welche zu ihrer Entstehung der Tierpassage bedürfen. 
Vergleich mit den Untersuchungen Seydcrhelms über die perniziöse 
Anämie und mit dem d'Herelle-Phänomen. Werden Kaninchen wieder-
holt mit größeren Insulindosen behandelt, so entsteht ein Zustand, den 
wir durch Zuckerzufuhr nur vorübergehend bessern können; das Tier 
geht zugrunde.  Auch die überimpften Tiere Collips sterben trotz 
wiederholter Zuckerinjektionen. Daraus läßt sich der Schluß ziehen, daß 
wir es hier mit einem zweiten Körper im Organismus zu tun haben, der 
durch das Insulin mobilisiert und aktiviert wird. Die Hyperglykämie ist 
nicht nur beim Diabetes nachweisbar. Wird ein Kaninchen mit über-
mäßig viel Traubenzucker gefüttert, so bekommt es eine Hyperglykämie 
und geht zugrunde. Trotz Hyperglykämie ist das Tier fast vollkommen 
glykogenfrei. (Vergleich mit der Hühnerberiberi: auch hier Hyperglykämie, 
Glykugenarmut bei einseitiger Kohlehydratkost, Die Beriberierkrankung 
ist keine reine Avitaminose; letztere ist mit einer direkten Schädigung 
des Organismus durch überreichliche K,-H.-Darreichung verbunden). 
Praktische Erfahrungen bei der .Insulinbehandlung: bei zweckmäßiger 
Diät kommt man auch in schwereren Fällen mit relativ geringen Dosen 
(30 und weniger Einheiten pro die) aus. Die günstigste Tageszeit für 
die Einspritzung muß für jedes Individuum eruiert werden: nicht selten • 
ist der günstigste Moment abends spät. 

Herr V ahl 6n (Halle a. S.): 
Trotz des großen Erfolges, den das Insulin in der Therapie des 

Diabetes errungen hat, sei es mir gestattet, die Aufmerksamkeit auf eine 
andere Substanz zu lenken, die ebenfalls berufen ist, in der Behandlung 
der Zuckerkrankheit eine Rolle zu spielen und die sich unter anderem 
darin vom Insulin unterscheidet, daß sie von den Verdauungsfermenten 
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nicht zerstört wird und deshalb auch nach stomachaler Verabreichung 
ihre heilbringende Kraft entfalten kann. Diese Substanz ist das Irrebolin, 
ein Derivat des Metabolins, das ebenso wie das Insulin ein Produkt der 
inneren Sekretion des Pankreas ist und einen großen Einfluß auf den 
Kohlehydratstoffwedhsel ausübt.  Das Metabolin ist eine Reihe von 
Jahren vor der Entdeckung des Insulins zuerst aus Pankreas, dann aus 
Hefe dargestellt worden. Es findet sieh in mehreren Abhandlungen 
beschrieben, sowohl was seine chemischen Eigenschaften betrifft als 
hinsichtlich seiner Wirkungen bei künstlich diabetisch gemachten Tieren, 
bei denen es eine deutliche Herabsetzung des ausgeschiedenen Zuckers 
bewirkte. Das Metabolin ist durch ein das organische Substrat energisch 
angreifendes Verfahren gewonnen worden, daß dadurch das Insulin 
zerstört sein mußte. Es können daher Insulin und Metabolin nicht 
identische Stoffe sein. Wieweitsie im übrigen bezüglich ihrer chemischen 
Konstitution eine nähere oder entferntere Verwandtschaft aufweisen, 
darüber lassen sich nach den vorliegenden Untersuchungen keinerlei 
Vermutungen aussprechen. In seiner großen Widerstandsfähigkeit gegen 
chemische Reagenzien erinnert das Metabolin an das erste. Produkt 
der inneren Sekretion, das organotherapeutische Verwendung gefunden 
hat, das Thyreojodin. Trotz dieser großen Resistenz erleidet das Meta-
bolin unter gewissen Bedingungen eine zwar reversible Umwandlung, 
die seine Wirksamkeit beeinträchtigt. Es mußten deshalb Derivate des 
Metabolins dargestellt werden, die dieser reversiblen Umwandlung nicht 
unterworfen sind. Ein derartiges Produkt wurde vor ein paar Jahren 
von Herrn Prof. W eintr au d in Wiesbaden und Herrn Prof. L o en in g 
in Halle, der heute bereits darauf hingewiesen hat, geprüft und vermochte 
in einigen Fällen von Diabetes die Glykosurie herabzudrücken. Von 
diesem verschieden ist das Metabolinderivat, das unter dem Namen 
Irrebolin von der Firma Gehe & Co. in Dresden dargestellt wird. Dieses 
Irrebolin ist eine kochbeständige Substanz, die bei Tieren mit Supra-
reninglukosurie die Zuckerausscheidung erheblich herabdrückte, und 
zwar nicht nur nach subkutaner Applikation, sondern auch nach sto-
machaler Verabreichung.  Dabei zeigt sich eine kürzer oder länger 
dauernde Nachwirkung, die auf einer Aufspeicherung des Irrebolins in 
der Leber beruhte. Ich hatte vor einigen Wochen die Hoffnung aus-
gesprochen, daß in kurzer Frist hinreichende Mengen des Irrebolins für 
die klinische Prüfung zur Verfügung stehen werden. Indessen haben 
sich bei der Übertragung der Laboratoriumserfahrungen auf den tech-
nischen Betrieb unvermutete Schwierigkeiten ergeben: die ersten für 
die therapeutische Prüfung bestimmten Proben des Irrebolins haben 
den Erwartungen nicht entsprochen und sind auch im Tierversuch hinter 
den früher beobachteten Wirkungen zurückgeblieben. Wenn man bedenkt, 
wie lange bei ungleich günstigeren Bedingungen, als sie mir zur Ver-
fügung standen und stehen, es gedauert hat, bis die technische Gewinnung 
des Insulins, die in Deutschland noch immer auf Schwierigkeiten stößt, 
perfekt war, so wird man es nicht unbegreiflich finden, wenn ich in der 
Voraussage der fabrikatorischen Darstellung des Irrebolins mich etwas 
übereilt habe. Ich spreche aber die Bitte aus, daß aus diesem Umstande 
nicht Veranlassung genommen werde, sich ein ungünstiges Vorurteil 
gegen das Metabolin zu bilden. Es sind bereits die nötigen Schritte 
geschehen, um die letzten Hindernisse bei der technischen Gewinnung 
des Irrebolins zu beseitigen. 

Martin Nothmann (Breslau): 
Herr Geheimrat Minkowski hat in seinem Referate die Arbeit von 

Frank, Wagner und mir über die extrahepatische Wirkung des 
Insulins beim Zuckerverbrauch erwähnt und auf Grund unserer Unter-
suchungen einen peripheren Angriffspunkt des Pankreasinkretes für 
erwiesen erachtet. Wir haben, wie wir bereits mitgeteilt haben, den 
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Beweis so geführt, daß wir zunächst beim normalen Kaninchen Insulin 
in die Schenkelschlagader injizierten und dann in kurzen Zeitabständen 
vergleichende Blutzuckerbestimmungen in der abführenden Schenkelvene, 
im arteriellen Blute des linken Ventrikels und einige Male auch in der 
vena femoralis der anderen Seite ausführten. Während nach den Unter-
suchungen von He nr iq u es und Ege und nach unseren eigenen Er-
fahrungen ein Unterschied im Blutzucker des venösen und arteriellen 
Blutes beim normalen Kaninchen kaum nachweisbar ist — wenn Klewitz 
andere Erfahrungen gemacht hat, so beruht das wohl darauf, daß er 
an der Niere gearbeitet hat -- in der Mehrzahl der Fälle findet sich in der 
Vene ein Minas von 4-6 mg —, wird diese Differenz nach der intraarte-
riellen Insulininjektion wesentlich größer. Arterielle und venöse Zucker-
werte weichen zunächst immer stärker auseinander, und zwar sinkt der 
Blutzucker in der Vene rascher; nach etwa einer Stunde treffen die 
Werte wieder zusammen. Diesem ersten Auseinanderweichen der venösen 
und arteriellen Blutzuckerwerte schließt sich regelmäßig noch eine neue 
Divergenz in der zweiten bis dritten Stunde an. 

Die Gewebe, denen das Insulin zugeführt wird, werden demnach 
durch das Insulin befähigt, dem sie durchströmenden Blute mehr Zucker 
zu entreißen als in der Norm. Während normalerweise aus 100 ccm 
Blut, die die Muskulatur durchströmen, höchstens 4 mg aufgenommen 
werden, wurden bei unseren Insulinversuchen bis zu 50 mg Zucker 
entnommen. 

Wir haben diese Untersuchungen nunmehr auch am pankreasdiabe-
tischen Hunde in derselben Versuchsanordnung wiederholt. Es zeigte 
sich dann, daß auch beim pankreasdiabetischen Tiere nach intraarteri-

: eller Injektion des Insulins starke Differenzen im Blutzuckergehalte des 
venösen und arteriellen Blutes derjenigen Seite auftreten, in welche das 
Inkret injiziert worden war, während im Blutzuckergehalt in der v. und 
a. femor. der anderen Seite keine Unterschiede wahrzunehmen sind. 

Diese Differenzen hielten beim pankreasdiabetischen Hunde 4-5 
Stunden, also erheblich länger als beim Normaltier an und betrugen 
bis 60 mg. Auch beim pankreasdiabetischen Tiere werden also unter 
dem Einflusse des Insulins die Gewebe befähigt, dem sie durchströmenden 
Blute Zucker zu entreißen. Damit ist erwiesen, daß das Insulin die 
Muskulatur des pankreasdiabetischen Tieres befähigt, in gleicher Weise 
die Kohlehydrate zu verwerten, wie das Normaltier. 

Ich habe bereits vorher erwähnt, daß bei unseren Untersuchungen 
an ungefähr 20 Normaltieren im venösen und arteriellen Blute nur 
Differenzen von 4-6 mg zu finden waren. In allen Fällen aber war 
der Blutzuckergehalt des venösen Blutes niedriger als der des arte-
riellen. Bei drei von unseren fünf pankreasdiabetischen Hunden war nun 
der Blutzuckergehalt in der v. fem. regelmäßig höher als in der art. 
fem. Die Differenzen betrugen 6-12 mg, lagen also z. T. sogar außer-
halb der Fehlergrenze der Methode. Wurde in diesen Fällen Insulin 
intraarteriell injiziert, so prägte sich die Differenz zwischen dem-Blut-
zucker im venösen und arteriellen Blute zunächst noch stärker aus, 
indem nämlich in den ersten 10 Minuten der Blutzuckergehalt des arte-
riellen Blutes um ein weniges schneller sank als der des venösen Blutes. 
Aber bereits nach etwa einer Viertelstunde setzte der Sturz des Blut-
zuckers in der Vene viel stärker ein als in der Arterie, sodaß er in der 
Vene bald 20-50 mg niedriger als in der Arterie wurde. 

Der von uns in den drei Fällen erhobene Befund, daß der Blut-
zucker in der Vene höher ist als in der Arterie, ist offenbar als ein 
Ausdruck der diabetischen Stoffwechselstörung zu betrachten. Man hat 
den Eindruck, als ob zunächst unter der Wirkung des Insulins die 
Störung noch stärker zum Vorschein käme, daß also das Insulin wie 
viele andere Pharmaka anfänglich einen seiner eigentlichen Wirkung 
konträren Effekt ausüben kann. Bald sinkt aber der Blutzuckerspiegel 
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in der Vene erheblich unter den in der Arterie herab. Erst wenn die 
Insulinwirkung abzuklingen beginnt, wird der Blutzucker in der Vene 
wieder höher als in der Arterie. Unter einem erneuten Ueberwiegen 
der lokalen Gewebswirkung über die durch die allgemeine Zirkulation 
vermittelte Wirkung treten dann wieder Verhältnisse ein wie beim 
normalen Tiere, um nach völligem Aufhören der Insulinwirkung wieder 
zu- verschwinden. 

Diese Untersuchungen zeigen, daß 'das Insulin imstande ist, in einer 
umschriebenen Gefäßprovinz den gestörten Zuckerstoffwechsel in den 
Zustand zurückzuführen, wie er beim Normaltiere besteht, und damit 
scheint ein peripherer Wirkungsmechanismus des Insulins auch beim 
pankreasdiabetischen Tiere erwiesen zu sein. 

Herr Frank (Breslau): 
Um in das Dunkel, das über die chemische Natur des Insulins ge-

breitet ist, einen Einblick zu gewinnen, kann man so vorgehen, dall 
man nach körpereigenen Substanzen sucht, die älpaliche Wirkungen 
entfalten wie das Pankreashormon. Watinabe hat die blutzuckersenkende 
Wirkung des Guanidins entdeckt, und Collip, der bekannte Hersteller 
des ersten praktisch brauchbaren Insulins, hat die Vermutung ausge-
sprochen, das Insulin sei eine Guanidinverbindung. Gemeinsam mit 
No thmann und Wagner habe ich dieser Frage ein eingehendes 
Studium gewidmet. In der Tat lassen sich mit Hilfe des Guanidins 
die Insulineffekté bis in Einzelheiten nachahmen. Das Guanidin ist ein 
Krampfgift, aber der Ausbruch der Guanidinkrämpfe ist beim Hungertier, 
(Kaninchen, Maus) geknüpft an eine Blutzuckersenkung auf 0,04 bis 0,050/0. 
Glykogenreiche Tiere bekommen keine Krämpfe, die auch durch sub-
kutane oder intraperitoneale Traubenzuckerinjektion oder Adrenalin-
applikation nach der Vergiftung verhindert werden können. Die Lebens-
dauer des Tieres bei der Guanidinvergiftung richtet sich durchaus nach 
der Menge seiner Kohlehydratvorräte. Tiere, die sonst in 2 — 3 Stunden 
sterben, können mit Hilfe des Traubenzuckers oder Adrenalins 24-36 
Stunden am Leben erhalten, ja manchmal ganz über die Vergiftung 
hinweggebracht werden.  Injiziert man das Guanidin in die arteria 
femoralis, so treten genau die gleichen Differenzen des Blutzuckerge-
haltes im Arterienblut und im Blut der vena femoralis auf, die Ihnen 
N o th m a nn eben bei gleichartiger Insulinapplikation demonstriert hat. 
Es gelingt beim pankreasdiabetischen Hunde durch subkutane Guani-
dininjektion den Blutzuckerspiegel erheblich zu drücken und durch 
intraarterielle Einverleibung den Zuckergehalt in der zugehörigen Vene 
wie beim Normaltier so herabzusetzen,• daß ganz beträchtliche Differenzen 
zwischen arteriellem Zuflußblut der Muskeln und venösem Abflußblut 
• entstehen. Das Insulin kann nicht Guanidin sein, denn die tödliche 
Dosis pro Kilogramm Körpergewicht ist beim Guanidin etwa 10000 mal 
so groß als bei den bis jetzt stärker gereinigten InsUlinpräparaten; aber 
es wäre doch möglich, daß durch die Feststellung dieser eigentümlichen 
Wirkungen des Guanidins ein Zipfelchen von dem Schleier gelüftet wird, 
der das Geheimnis des Insulins birgt. Das Dimethylguanidin' das wir 
bekanntlich für ein Tetaniegift halten, ist ein reines Krampfgift, das 
unabhängig von den Kohlehydratbeständen des Organismus wirkt. Es 
ist möglich, daß auch die Insulinkrämpfe nicht nur hypoglykämischer 
Natur sind, sondern daß wir es beim Insulin wie beim Guanidin mit 
einem Krampfgift zu tun haben, das aber nur krampferzeugend wirkt, 
wenn die Traubenzuckerkonzentration der Mittelhirnzelle unter ein ge-
wisses Niveau gesunken ist. 

Herr Gabbe (Halle a. S.): • 

Vorausgehende Fleischfütterung verhindert bei jungen Ratten die 
Einschränkung des 02-Verbrauches nach Insulin; ebenso wirken Glyko-
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koll, Alanin, Kreatin, Guanidin bei subkutaner Zufuhr; diese Substanzen 
vermehren den 02-Verbrauch und hemmen den physiologischen Anstieg 
des respiratorischen Quotienten nach Fütterung mit Kohlehydraten. Die 
Wirkung des Insulins auf den R.Q. wird durch Glykokoll und Alanin 
nur wenig, durch Kreatin kaum beeinflußt; Guanidin carbon, schwächt 
die Insulinwixkung auf den Gaswechsel weitgehend ab, vermag sie bei 
passender Dosierung aufzuheben, derart, daß auch hypoglykämische 
Symptome nicht auftreten. Guanidinchlorid 'Wirkt ebenso, wenn gleich-
zeitig Alkali gegeben wird. 

Zur Erklärung des Antagonismus zwischen Insulin und Guanidin 
darf vielleicht eine Hemmung der Zuckerverbrennung durch Insulin 
angenommen werden. 

Die Versuche sollen einen experimentellen Beitrag liefern zur Klärung 
der Frage nach der Genese der Eiweißempfindlichkeit des diabetischen 
Organismus. 

Herr H. Lax (Budapest): 
, Entgegen der allgemeinen Auffassung, daß Insulinschock durch Hypo-
glykämie hervorgerufen wird (hypoglykämische Reaktion), konnte man 
in 29 Adrenalinversuchen (gemeinsam mit G. Hetenyi) bei normalen 
Menschen und noch mehr bei Tetaniekranken zeigen, daß nach vorüber-
gehender Hyperglykämie schwere Hypoglykämie entsteht, ohne daß 
jemals toxische Erscheinungen auftraten. 

Auch beim Kaninchen ließ sich durch entsprechende Versuchsan-
ordnung einerseits Hyperglykämie mit Schock, anderseits Hyp o-
gl ykämie ohne Schock demonstrieren. Bei der Insulinwirkung muß 
also ein Unterschied zwischen der toxischen Schockwirkung und zwischen 
der die Hypoglykämie hervorrufenden Wirkung gemacht werden. Was 
den Mechanismus der Schockwirkung anbelangt, so ließ sich bei einem 
Teil der Fälle eine schwere Azidosis während des Schocks feststellen. 
Diese Azidosis scheint auf eine ähnliche Funktionsstörung der Zellen-
oxydation zu beruhen, wie wir sie bei der Beriberi der Tauben kennen. 

Herr Rosenthal-Licht (Breslau): 
Ausgehend von dem Phänomen der Temperatursenkung beim insulin-

vergifteten Tier, wurde der Einfluß des Insulins auf verschiedene expe-
rimentelle Fieberformen untersucht. Durch Insulin werden sämtliche 
Formen des chemischen und infektiösen Fiebers gehemmt. Dem Insulin 
kommen also bei geeigneter Dosierung antipyretische Wirkungen zu. 
Offenbar büßt mit der Liquidation der Kohlehydratmagazine im Körper 
und mit dem Absinken der Traubenzuckerkonzentration der Gewebes der 
Organismus die Fähigkeit zu fiebern ein, und unterhalb eines gewissen 
Schwellenwertes der Glukosespannung in den zentralen Apparaten und 
in den peripheren Erfolgsorganen bricht die Wärmeregulation zusammen. 

Aus diesen Befunden ergeben sich neue Fragestellungen für die Be-
ziehungen zwischen der Wärmeregulation und der den Kohlehydrat-
stoffwechsel beherrschenden inneren Sekretion des Pankreas. 

Frl. A. Wittgenstein (Berlin): 
Von Versuchen am überlebenden Herzen wissen wir, daß dieses zu 

seiner Tätigkeit der Glukose bedarf. Die Kontraktionen des Warmblüter-
herzens gehen zwar eine Zeitlang auch in einer mit Sauerstoff gesät-
tigten Lösung anorganischer Salze vor ,sich, hören aber auf, wenn das 

• im Herzmuskel gespeicherte Glykogen verdrängt ist und können dann 
durch Zusatz von Traubenzucker wieder in Gang gebracht werden. Auf 
Störungen im Kohlehydratstoffwechsel des Herzens hat Büdingen 
manche Fälle von Erschöpfungszuständen desselben zurückgeführt, die 
er unter dem Namen der hypoglykämischen Kardiodystrophie zusammen-
faßt und demgemäß mit Infusionen von Traubenzucker bekämpft. 
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In diesem Zusammenhang schien es uns wichtig, zu prüfen, ob die 
Veränderungen des Blutzuckergehaltes durch Insulin Veränderungen im 
Sinne einer absoluten oder relativen Hypoglykämie Einfluß ausübten 
auf den Ablauf der Erregungsvorgänge im Herzen, wie sie uns das 
Elektrokardiogramm sehen läßt. Zu diesem Zwecke wurden von Ver-
suchstieren Hunden und Kaninchen, sowie Diabetikern elektrokardio-
graphischekurven aufgenommen vor und nach parenteraler Zufuhr von 
Insulin. 

Um das Ergebnis vorwegzunehmen, es Zeigte sich, scheinbar beschränkt 
auf große Insulindosen, die zu absoluter Hypoglykämie führten, kon-
stant eine VeränJeruug der Nachschwankung, der nach Hoffmann 
veränderlichsten und damit wichtigsten Komponente des E.K.G.  Die 
nach oben gerichtete T-Zacke wird immer flacher, sinkt auf die Abszisse 
zurück, um schließlich, nach abwärts dirigiert, zum negativen T zu werden. 

Die folgenden auch von einem Hunde aufgenommenen Kurven be-
weisen, daß diese Veränderung der Nachschwankung}eine zufällige ist, 
sondern daß sie im Verlaufe der Insulinwirkung allmählich sich vollzieht. 

In diesem Versuch fällt die lange Dauer der Insulinwirkung auf, 
die nach unseren Erfahrungen auf die Art der Applikation (perlingual) 
zurückzuführen ist. Am nächsten Morgen ist die T-Zacke, wie auch im 
vorigen Versuche wieder normal. Die Veränderung der T-Schwankung 
ist also eine reversible. 
, Es erhebt sich die Frage, ob diese Veränderung im Erregungsablauf 

des Herzens durch das Insulin an sich bedingt ist, oder ob sie eine 
Folge ist der durch Insulin hervorgerufenen Störung des Kohlehydrat-
stoffwechsels, wie sie in der Hypoglykämie zum Ausdruck kommt. Der 
Steigerung der hypoglykämischen Symptome entspricht die Senkung der 
T-Zacke, die ihren tiefsten Wert erreicht zur Zeit des hypoglykämischen 
Krampfanfalls. 

Es sind Versuche im Gang, um zu prüfen, ob die Veränderung der 
T-Schwankung auch durch Hypoglykämie auf anderer Basis, z. B. die 
Adrenalinhypoglykämie, bewirkt wird, ob sie fernerhin nur bei akuten 
Störungen des Kohlehydratstoffwechsels auftritt, oder ob sie auch bei 
den chronischen mit Hypoglykämie einhergehenden, wie dem Mysödem, 
vorhanden ist. Auch soll festgestellt werden, ob eine Beeinflussung der 
veränderten T-Schwanlung durch Traubenzuckerinjektion möglich ist. 

Was nun die klinische Bedeutung der reversiblen Negativität der 
T-Zacke angeht, so wissen wir darüber noch nichts Sicheres. Die irre-
versible Negativität der T-Zacke ist nach R ehfisch und Mosler 
häufig das Symptom einer schlechten Herzfunktion (Anlage oder er-
worbene Insuffizienz). Ob aber das vorübergehende Verschwinden der 
T-Zacke (das Müller und Nicolai auch nach erschöpfender Arbeit 
fanden) ein absolut gleichgültiges Symptom 1st, bleibt noch abzuwarten, 
denn es zeigt eine Störung des normalen Erregungs- und vermutlich 
auch Kontraktionsablaufes an. Die Funktionsstörung zeigt sich nur in 
der Beeinflussung der .T-Zacke, die ja nach Hoffmann die veränder-
lichste und darum wichtigste Komponente des Elektrokardiogramms ist. 

Herr A eke r mann (Würzburg) 
weist auf die Beobachtung von F. Buts cher und 0 to ri hin, daß 
Guanidin im autolysierten Pankreasgewebe vorkommt. 

Herr Mendel (Berlin-Wannsee): 
Die perlinguale Applikation des Insulins, wie sie von Wittgenstein 

und mir angegeben wurde, ist aussichtsvoller, als Min kowski es ver-
mutet. Die Intensität und lange Dauer der Wirkung ist durch Versuche 
sichergestellt. Die Mißerfolge anderer Autoren beruhen Wohl auf un-
vollkommener Technik und darauf, daß ein für die perlinguale Appli-
kation ungeeignetes Präparat verwendet wurde. 
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Herren W. Stroß und W. Wie chow sk i (Prag)': 
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Aller Fortschritt auf dem Wege zur Reindarstellung des Insulins 
sowie zur Erforschung seiner Wirkung und deren Bedingtheiten hängt 

. von der Genauigkeit der biologischen Auswertungsmethode ab. In dieser 
Beziehung ist das einstimmige Urteil das, daß das bisherige Vorgehen 
unter Verwendung sogar vieler Tiere nur zu höchst ungenauen Resultaten 
führt  Die Ursache hierfür ist die ungemein große individuelle Ver-
schiedenheit der Kaninchen in ihrer Empfindlichkeit gegen Insulin. Wir 
können zur Demonstration unserer diesbezüglichen Erfahrungen ein 
Material on 46 Tieren auswählen, an welchem wir bei jedem einzelnen 
Tier die krampfmachende Grenzdosis ein und desselben Präparates er-
mittelt haben. Innerhalb dieses Tiermaterials schwankte die Empfind-
lichkeit um mehr als .1000%, indein einzelne Tiere noch mit 0,15 mg pro 
Kilogramm Krämpfe zeigten, während andere erst mit 2,4 mg pro Kilo-
gramm krampften. 

Demgegenüber haben wir gefuriden,- daß sich das einz elne Tier 
gegenüber dem \Pankreashormon vollkommbn glei chmäß ig verhält, 

/ wenn man die Injektionen in Pausen von mindestens 10 Tagen wieder-
holt. Einige Beispiele dafür bieten die projizierten Kurven und Tabellen. 
Diese gleichmäßige Reaktion zeigt sich offensichtlich sowohl für die . 
kleinen als auch für die großen krampfmachenden Dosen.. Hierbei spielt 
das Körpergewicht der einzelnen Tiere keine Rolle, wenn man nur die 
Extreme ausschaltet. Tiere zwischen 1700 und 2500 g verhalten sich 
durchaus proportional ihrem Körpergewicht, auch im Falle, daß ein 
.und dasselbe Tier im Gewicht zunimmt, so daß es durchaus möglich 
ist, wie sonst auch üblich, das_ Insulin pro 'Kilogramm Lebendgewicht 
zu dosieren. Man kann unter diesen Umständen die Prüfungsmethode 
auf eine genaue Grundlage stellen, indem man die zu prüfenden Präpa-
rate und Eingriffe an Tieren untersucht, welche vorher mit dem Standard-
präparat geaicht worden sind: Man erhält dann das Verhältnis der 
Wirksamkeit zum Standardpräparat; die Möglichkeit, sich in absoluten 
Einheiten auszudrücken, hängt dann ganz von .der Definition des Stan-
.därdpräparates ab. 

In dieser Beziehung leiten unsere Erfahrungen zu folgenden Vor-
s chlägen : 

Dic verschiedene Empfindlichkeit ein und demselben Insulinpräparat 
gegenüber erstreckt sich, wie gesagt, über einen weiten Spielraum; gleich-
wohl sind die Extreme an Unter- und überempfindlichkeit selten und 
in einem Bereich von 40067o, also etwa von 0,2-0,8 mg pro Kilogramm 
unseres Standards (eines unserer älteren uhd keineswegs reinsten Prä-
parate), sind über- und unterempfindliche Tiere annähernd. gleichmäßig 
verteilt. 

Der Wert de's Standards wäre der Durchschnitts'grenzkrampfwert 
(pro' Kilogramm) einer so großen Anzahl von Tieren, daß eine weitere 
Steigerung der Zahl zu keiner Änderung dieses Wertes führt. 

Vorläufig ist unser Standard nur an den genannten 46 Tieren fertig 
ausgewertet (während zahlreiche weitere Versuche im Gange sind), und 
es ist möglich, daß bei wesentlicher Vergrößerung dieser Reihe eine 
Änderung in der absoluten Größe des Durchschnittskrampfwerts erfolgen 

aber wohl nur zu einem geringen Betrage. 
Reagiert nun ein Tier bei einer anderen Dosis als bei dem genannten 

Durchsehnittswert, so erhält es einen Faktor der Empfindlichkeit, welcher 
bei seiner künftigen Verwendung als Maßtier benützt wird, um außer 
der individuellen krampfmachenden Dosis die „tatsächliche" krampf-
machende zu ermitteln. Zur Auswertung der 'Empfindlichkeit der Tiere 
bedarf es oft zahlreicher Injekticinen:1) Man muß zwischen zwei Injek-
tionen eine- lOtägige Pause einschalten, weil man sonst Gefahr läuft, 

1) Wobei Blutzuckerbestimmungen zu Hilfe genommen werden. 

Verhandl. d. 36. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXVI. 9 
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i 
in eine Periode der überempfindlichkeit zu geraten, welche sich meist 
durdh eine Senkung des normalen Blutzuckernüchternwertes verrät. 
Auch Tiere, welche im Gewicht abgenommen haben, dürfen nicht ver-
wendet werden. 

Es ist bemerkenswert, aber höchst erfreulich, daß das Überstehen 
eines hypoglykämischen Anfalls (welcher bei unseren Tieren mit befrie-
digender Schärfe einem Blutzuckerabfall auf durchschnittlich 26 mg% 
7- mittlere Abweichung ± 6 me/0 — entsprach), wenn er durch Glukose-
zufuhr behoben wird, die Tiere nicht dauernd schädigt und für die 
weitere Verwendung unbrauchbar macht. Häufig hat das Tier drei oder 
vier Injektionen bekommen, ehe man die krampfmachende Grenzdosis 
ausgetastet hat. • 

Wir steigern bzw. mindern dabei die Dosen in einer geometrischen 
Reihe mit dem Faktor 2 und begnügen uns so mit einer Genauigkeit 
von ± 500/„. Wie harmlos dies Vorgehen ist, wenn man nur für peinliche 
Asepsis und gute Pflege der Tiere sorgt, geht daraus hervor, daß eines 
unserer ältesten Tiere schon 11 Injektionen überstanden hat, darunter 
10 krampfmachende, einmal sogar am Kymographion zwecks Prüfung, 
der Blutdruckwirkung 50 Einheiten erhielt und trotzdem hei gutem Be-
finden ist, sogar 600 g zugenommen hat. 

Verfügt man über ein ausreichend definiertes Standardpräparat, so 
verfügt man gleichzeitig über eine große Reihe geaichter Tiere und, dann 
ist die Auswertung eines zu prüfenden Präparates in einem Tag unter 
Verwendung von durchschnittlich drei Tieren beendigt. Auch hier be-
gnügen wir tins mit einer Genauigkeit von ± 500/0 und stufen die Gaben 
der zu prüfenden Substanz in geometrischer Reihe mit dem Faktor 2 ab. 

Es ist selbstverständlich, daß das Gesagte nicht nur für die Aus-
wertung verschiedener Präparate gilt und damit der Erforschung be-
stimmter physiologisch-chemischer Probleme dienlich ist, sondern auch 
überall dort strong beachtet werden soll, wo es sich darum handelt, dip 
Bedingungen der lnsulinwirkung, ihre Béeinflußbarkeit zu studieren, mit 
einem Worte, dem Wesen der Wirkung näherzukommen. 

Wir sind davon überzeugt, daß die vielfach einvider widersprechenden 
Angaben der Literatur über so viele Einzelheiten der Insulinwirkung nur 
darauf zurückzuführen sind, daß nicht an ein und demselben Tiere mit 
seiner konstanten Empfindlichkeit gearbeitet wurde. Das Studium dieser 
so auffallenden Erscheinung — Konstanz des Individuums und große 
individuelle Verschiedenheit') — wird vielleicht viel zur Aufklärung der 
Probleme der inneren Sekretion des Pankreas und des Diabetes beitragen 
können. - . 

Herren Bo den-N eukirch- Wankell (Düsseldorf): 

? lVerfasser stellen aus   Haferkleie alkoholische Extrakte her, die s lion 
in kleinen Dosen von 3-10 ccm eine starke Blutzuckersenkung  eim 
Kaninchen, beim Gesunden und beim Diabetiker hervorrufen. Da bei 
steigt beim Diabetiker die Zuckerverwertung, die Ketonurie verschwindet. 
4 ccm wirksamen Extrakts entsprechen ca. 10 g Trockenkleie. 

Herr M. Rosenberg (Charlottenburg): . 

Unsere Insulin-Erfahrungen an der Umberschen Abteilung an nun-
mehr über 100 klinisch behandelten Diabetikern sind von Umber und 
mir kürzlich in der D. M. W. niedergelegt worden, so daß ich mich hier 
auf einige ergänzende Bemerkungen beschränke. Es scheint mir bisher 
nicht genügend darauf hingewiesen zu sein, daß gar nicht allzu selten 
bei längerer Insulinanwendung schmerzhafte Infiltrate an der Injek-
tionsstelle entstehen, die die Kranken sehr peinigen und die sonst für 

1) Diese individuelle Konstanz hat sich an weißen Mäusen nicht nachweisen lessen. 

7 
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sie so segensreiche Kur in ihrem Werte herabsetzen können. Wir haben 
daher gleich in unsern  ersten Insulinfällen versucht, das Insulin 
perlingual zu applizieren, diese Versuche aher bald wieder aufgegeben, 
weil sie uns wirkungslos schienen. - Nach der neuerlichen Empfehlung 
der  perlingualen Trocken-Insulin-Anwendung  durch Mendel und 
Wit tg en stein haben wir erneut unter genau gleichen Versuchsbe-
dingungen die perlinguale und subkutane Verabfolgung des gleichen 
Insulinpräparats (I. nederlandicum Teichgraeber) verglichen und konnten 
feststellen, daß in der Tat die perlinguale Applikation (sowohl des ge-
lösten als des Trockeninsulins) wirksam ist, aber sehr vier weniger als 
die subkutane, für die man etwa den 6. Teil zur Erzielung der gleichen 
Wirkung auf Blut- und Harnzucker braucht..  Die Wirkungsstärke 
schwankt auch individuell, da die •Resorptionsfähigkeit des Zungen-
rückens bei verschiedenen Menschen offenbar verschieden ist.  Als 
Ersatz der subkutanen Anwendungsart wird daher die perlinguale In-
sulin-Anwend,ung wohl nicht in Frage kommen. 

Die lasulinödeme lassen sich leicht durch Na Cl-Entziehung beseiti-
gen, als dessen unschädlicher Ersatz das Natr. formic. in Dosen bis 
zu 8 g pro die empfohlen werden kann. 

In zwei Fällen von Glykosuria innocens und einem Fall von 
Schwangerschaftsglykosurie wurde die Zuckerausscheidung von hi Ver-
gleich zu der Glykosurie sehr großen Insulindosen nicht oder nicht 
nennenswert beeinflußt, eine Tatsache, die, wenn sie sich, weiter be-
stätigen sollte, nicht nur für die differentialdiagnostische Abgrenzung 
dieser Glykosurien vom Diabetes, sondern auch für die Klärung ihrer 
Pathogenese bedeutungsvoll erscheint. 

Unter 20 Koma-Fällen haben wir zwei Todesfälle an zunehmender 
Kreislaufinsuffizienz nach Behebung der Glykosurie und Ketonurie be-
obachtet, trotz rechtzeitiger und ausgiebiger Anwendung von Insulin, 
Kohlehydraten und Kreislauf-Exzitantien. 

Herr H. Me z ger (München): 
Wir haben an der Frieär. v. Müllerschen Klinik auf Thannhausers 

Anregung hin den Einfluß des Insulins auf die Azidosis der nicht-
diabetischen Menschen untersucht. Wir gingen hierbei von folgender 
Überlegung aus: Wenn es richtig ist, daß durch Insulin beim Diabetiker 
Zucker wieder brennbar wird, der dann antiketogen wirkt, so muß auch 
die beim normalen Menschón durch Hunger künstlich erzeugte Azidosis 
durch Insulin in dem Sinne beeinflußbar sein, daß das Azeton abnimmt, 
da ja dem normalen, ,künstlich azidotisch gemachten Menschen in 
seinem Blut und seinen Geweben noch genügend Zucker zur Verbrennung 
zur Verfügung stehen würde. Da wir uns von vornherein sagen mußten, 
daß diese Senkung der Azidosis nur ganz vorübergehend sein könne und 
daß dann wieder ein Anstieg der Azidosis eintreten müße, so'sammelten 
wir den Harn in kurzen zweistündigen Portionen. 

Unsere Untersuchungen haben die Richtigkeit unserer Üeberlegungen 
erwiesen. 

In der Literatur fanden wir nur eine kurze, nicht sehr durchsichtige 
Arbeit von 0011 i p, in der gegenteilige Untersuchungsergebnisse, aller-
dings beim Kaninchen, veröffentlicht werden. 

Es zeigte sich an den Vorversuchstägen am Nachmittag gewöhnlich 
eine Senkung der Azetonwerte, die wohl mit der Nahrungsaufnahme 
der Versuchstiere am Mittag in Zusammenhang zu bringen ist.  Wir 
reichten täglich etwa 800 Kalorien, die sich aus 600 g Gemüse und 
100 g Fett errechnen. Dieser Versuchsperson nun, von der diese Kurve 
gewonnen wurde, gaben wir am Insulintag überhaupt nichts zu essen. 
Es zeigte sich trotzdem eine wesentliche Senkung der Azetonwerte, 
erstens Von einem höheren Wert als am Vorversuchstag und zweitens 
auf einen tieferen Wert. 

9* 

a 
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Durch diese Untersuchungen ist wahrscheinlich gemacht, daß das 
Insulin auch beim hungerazidotischen Medschen die Höhe der Azidosis 
drückt. Dies karin nur dadurch bewerkstelligt werden, daß auch beim 
zuckerverarmten Menschen durch das Insulin Zucker tatsächlich noch 
brennbar gemacht wird. 

Herr V eiel (Ulm): 
Aktivierung eines Falles von Lungentuberkulose bei schwerem 

Diabetes mellitus mit AZidose eines 31 jährigen Mannes durch Insulin. 
Dosierung: 10 LE. an einem Tage, am nächsten 20 I.E.  Diese Serie 
2 mal im Abstand von 19 Tagen. •Beweis der Aktivierung der Lungen-
tuberkulose: 1. Auftreten von Fieber bis 38,5 im Sinne einer Allgemein-
reaktion bei Tuberkulin. 2. Herdreaktion. in Form von neu auftretenden 
klingenden Rasselgeräuschen im tuberkulösen Herd, später Hämoptysen 
und Gewichtsabnahme. 

Es handelte sich uni eine proliferative Form mit Übergang zu 
pheumonischer Form. Hinweis auf analoge ungünstige Beeinflussung 
von Lungentuberkulose durch spezifische und unspezifische Heizkörper. 

Herr E. Lague ur (Amsterdam): 
Redner ist es nicht wie bei vielen der vorhergehenden um Mit-

teilung eigener Untersuchungen bzw. Erwähnung eines neuen- Punktes 
zu tun, sondern um wirkliche Diskussionsbemerkungen, die sich auf das 
bereits Vorgetragene beziehen. pie Bemerkungen sind teils von theore-
tischem, teils von mehr praktischem Interesse. 

Die Versuche, insulinähnliche Wirkungen zu bekommen, wie sie von 
Herrn Frank-Breslau mit Guanidin berichtet wurden, Erfahrungen von 
Herrn Singer-Wien mit Proteinkörpereinverleibung, deren Bedeutung 
wohl in ähnlicher Richtung liegt, sind von großem Interesse. Redner 
selbst hat die Frage, wieweit die Wirkung des Insulins durch andere 
Stoffe zu ersetzen bzw. zu ergänzen oder zu potenzieren ist, auch be-
schäftigt und bisher hat er auf Vorschlag veil Snapper z. B Glutar-
säure benutzt mid damit bei der Mehrzahl von Kaninchen gefunden, 
daß bereits ein Drittel der Dosis von Insulin, die sonst nötig ist, ge-
nügt, um eine tiefe Blutzuckersenkung hervorzurufen, wenn gleichzeitig 
Glutarsäure eingespritzt wird, in Mengen, die sonst ohne Wirkung sind. 

Was die besonders von Herrn Gi g o n - Basel behauptete G i f tw r-
kun g' von Insulin betrifft, so möchte sie Redner nicht zu hoch an-
schlagen. Im Beginn der eigenen Untersuchungen, als zunächst un-
reinere Präparate benutzt warden, war die Sterblichkeit der Versuchs-
tiere auch sehr groß, aber seitdem die Reinheit eine• recht große ge-
worden, leben sehr viele Versuchstiere, u. a. Veteranen, die 16 und 
mehrmals im Laufe von vier Monaten mit Krampfdosen behandelt sind, 
noch länger. Wie stets aber verliert man oft eine große Reihe Kaninchen 
durch ein nicht immer aufgeklärtes Massensterben. Auch Menschen 
zeigen doch nabli sehr langer Behandlung, z. B. in Holland jetzt ein 
Mädchen, nach fast 13monatiger, beinahe täglicher mehrmaliger Ein-
spritzung, keine Vergiftungserscheinungen. Ich glaube daher, daß man 
aucli bei den erwähnten Erfahrungen Collips, die z. T. wohl mit' 
Glukokinin aus Hefe statt mit Insulin erhoben wurden, möglicherweise 
auch bei den Erfahrungen Gigons selbst es mit der Giftigkeit von 
Beimengungen zu tun hat. Und damit werden die praktischen Fegen 
berührt. 

Es sind Stoffe von dein Insulin entgegengesetzter Wirkung, „Anti-
Insulin", vorhanden, namentlich in den ersten Fraktionen der Bereitung. 
Ohne daß man dieee Stoffe bisher näher kennt, haben die Untersuchun-
gen meines Mitarbeiters de Yongh wahrscheinlich gemacht, daß ihre 
Wirkungskurve anders verläuft als die des Insulins. Daher kann die 
beim Kaninchen benutzte Menge eine sehr gute Insulinwirkung zeigen, 
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beim Menschen aber größere Mengen sehr, schwach• wirken, weil da-
bei der Gegenstoff zu einer erheblichen Wirkung kommt. 

Es ist darum auch, wenn wir gelernt haben, diese Antistoffe immer 
mehr zu vermeiden durchaus nötig, nach genauester biologischer Stan-
dardisieruvnergm ediide en, noch nach den Erfahrungen am Men.-
schon einzustellen.  Redner kann sich darum nicht mit dem von 
Herrn Falta Gesagten und auch den vor kurzem aus seiner Klinik 
veröffentlichten Mitteilungen vereinigen, daß diese klinische Einstellung 
entbehrlich wäre.  Die biologische Standardisierung hat auch ihre 
großen" Schwierigkeiten, ist aber jetzt doch durch Benutzung einer 
großen Zahl von Tieren unter Ausschluß der Unempfindlichkeit recht 
genau zu gestalten. Es kommen beim Kaninchen sicher auch erhebliche 
individuelle Unterschiede vor, aber es sind nach den Erfahrungen in 
Holland wohl nur einzelne Tiere, die ganz herausfallen, so daß man 
nach deren Ausmerzung mit einer ziemlich gleichmäßigen Empfindlich-
keit rechnen kann, und es. bei seinem Material nicht wahrscheinlich ist, 
daß man fünf Gruppen von Empfindlichkeit, die 1-16 mal so groß 
sind, machen kann, wie dies Wiechowski und Stroß bei ihrem Mate-
rial getan haben. Anderseits ist aber auch Redner nicht überzeugt, 
daß bei seinen Mastdarmkaninchen dieselben Tiere unter tallen Um-
ständen dieselbe Empfindlichkeit behalten. Unterschiede der Außen-
temperatur schienen diese bereits zu ändern. 

Mit verschiedener individueller Empfindlichkeit von Individuum 
zu Individuum hat man aber ganz besonders beim Menschen zu rechnen, 
aber auch ferner dann wieder mit wechselnder Empfindlichkeit während 
des individuellen Lebens. Die Unempfindlichkeit bzw. Resistenz mancher 
Menschen, bzw. die scheinbare Unwirksamkeit beruht wohl auch auf 
nicht genügender Beachtung des Schwellenwertes.  Ein Präparat 
ist nicht unwirksam, wenn 10 Einheiten keine Wirkung entfalten, wenn 
diese 10 Einheiten noch unter dem Schwellenwerte liegen. Man sieht 
dann doch noch eine deutliche Wirkuni mit 15 Einheiten usw. Wahr-
scheinlich ist der Schwellenwert auch  nicht nur interindividuell, 
sondern auch intraindividuell wechselnd. 

Endlich will Redner als Theoretiker mit allem Vorbehalt noch 
einige praktische Anregungen geben. 

Die von verschiedenen Rednern erwähnte Tatsache, daß die glück-
lich mit Insulin geretteten Komafälle dann noch an Herzschwäche zu-
grunde gehen, hat sich auch gelegentlich in Holland gezeigt. Es wäre 
möglich, daß nämlich nach Darreichung der sehr großen Dosen — ganz 
laienhaft ausgedrückt — für das Herz auch in den folgenden Tagen 
infolge von Nachwirkung nicht mehr genug Zucker zur Verfügung steht. 
Es scheint unter gewissen Umständen im Körper nur der Trauben-
zucker zu helfen und nichts anderes. So war im Koma von Tieren 
nach Insulin (ohne im übrigen dieses Koma mit dem Koma diabeticum 
des Menschen vergleichen zu wollen) der normale Zustand nicht durch 
Glykogen-Einspritzung (auch nicht intravasal) herzustellen. 

Auch die von mehreren Rednern erwähnte weniger günstige Wir-
kung bei tub er kulö s e n Diabetikern hat sich in Holland bestätigt. 
Denkt man an Anregung des Tbc. Prozesses, wie etwa durch eine un-
glückliche Proteinkörperdarreichung, dann wäre zu erwägen daß man 
sich durch „Einschleichen" mit Insulin vor ungünstigen Erfahrungen 
schützt. • 

Endlich möchte Redner noch eine Möglichkeit erwähnen, wie man 
die Zahl der zweifellos lästigen subkutanen Einspritzungen verringern 
könnte, möglichst zunächst statt zwei- bis dreimal nur einmal täg-
lich zu injizieren. Mau müßte dann dies eine Mal eine größere 
Menge geben und gleichzeitig eine größere Menge Kohlehydrate, näm-
lich die größte überhaupt täglich zugelassene Kohlehydratmenge, und 
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zwar in langsam verdaulicher Form. Dieser Vorschlag gründet sich 
auf Erfahrungen gemeinsam mit de Yongh (bisher nur holländisch pu-
bliziert), daß man Kaninchen das Vielfache der Nrampfdosis eiespritzen 
kann, wenn man wiederholt Zucker gibt, ohne Blutzuckersenkung oder 
große Krämpfe zu bekommen, bzw. die Krämpfe treten erst sehr spät, 
nach neun oder mehr Stunden auf, wenn man gleichzeitig mit Insulin 
größere Glykoseraengen per os' gibt. Selbstverständlich ist Redner sich 
bewußt, daß die übeftragung dieser Erfahrung am gesunden Kaninchen 
auf den diabetischen Menschen nur mit größter Vorsicht geschehen 
darf; aber mit einer solchen sollten doch einige Praktiker Versuche 
machen. 

Herr S. J. Thannhauser (Munchen): 

Whiter und Smith haben geglaubt, die Wirkung des Insulins 
beruhe auf der Bildung einer bisher hypothetischen y-Glykose aus dem 
Gleichgewicht der ati-glykose. Gemeinsam mit Jenke habe ich die 
Arbeit von Winter und Smith einer experimentellen Nachprüfung 
unterzogen und die Befunde dieser Autoren nicht bestätigen können. 
Nach den bisher vorliegenden Forschungsergebnissen erschien es uns 
aber durchaus wahrscheinlich, daß die Wirkung des Insulins darauf 
beruhe, daß die (0-Glykose in eine andere, für die Verbrennung leichter 
angreifbare Form übergeführt wird. 'Dabei bleibt es eine noch offene 
Frage, inwieweit das Insulin dies selbst bewirkt oder erst einen Vor-
gang auslöst, dem diese Wirkung zukäme. 
. Jenke ,und ich haben nun versucht, durch chemische Agentien den 
Zucker in, eine besonders reaktionsfähige Form überzuführen. Es ist 
uns gelungen, einen Syrup zu erhalten, über dessen chemische Natur 
wir 'bisher etwas sicheres noch nicht aussagen können. Wir können 
über seine chemischen Eigenschaften vorläufig nur soviel sagen, daß 
der Syrup ,aus einer Hexose besteht, welche die Tr o min ei'sche Probe 
bereits in der Kälte gibt, also besonders reaktionSfähig ist. 

Wir haben diesen Syrup bisher bei vier Diabeteskranken geprüft 
und gefunden, daß der Diabetiker diesen Syrup vollständig verbrennt, 
d. h. die Zuckerausscheidung 'wird nicht gesteigert; gleichzeitig wird 
der Urin alkalisch, die Kohlensäurespannung der Alveolarluft nimmt 
zu und die Azidosis geht bis auf Spuren zurück. (Es werden zwei Kur-
yen von schwer Diabeteskranken gezeigt, deren Azidosis auf Syrupdar-
reichung vollständig zurückging.) 

Sollte es gelingen, diesen reaktionsfähigen Zucker in kristallisierter 
Form zu fassen, und' ,sollten sich unsere Befunde . bei weiterer Über-
prüfung bestätigen, so glaube ich, daß durch die, orale Einverleibung 
dieses auch für den Diabetiker brennbaren Zuckers ein Weg gefunden 
wäre, den Diabetes zwar nicht zu heilen, aber die Gefahren des Diabetes 
zu meistern. 

Herr Jaksch- Wartenhorst (Prag): 

Die Erfahrungen des .Vortragenden beziehen sich auf ungefähr 60 Fälle, von 
welchen 43 Patienten mit Diabetes betrafen, die übrigen 17 hatten endokrine.Stö-
rungen. Es kann natürlich bloß ein Auszug ails den Beobachtungen des. Vor-
tragenden sowie seiner Schüler O. Klein, Mahler und P a st er n ik gegeben 
werden. Das Insulin hat einerseits die von M in kowski angegebene eminente 
therapeutische, anderseits aber eine ganz hervorragende diagnostische Bedeutung. 
Vortragendér glaubt, daß auch die juvenile Form des Diabetes durch Insulin, be-
sonders durch Kombination mit Karamel oder Kaséosan, wird der .Heilung zuge-
führt 'Werden können. Voraussetzung dazu wäre aiGr eine rechtzeitige. Diagnose, 
die nur durch den Praktiker möglich ist, der, die Kinder von solchen Familien, 
in denen Diabetesfälle aufgetreten sind, fortlaufend auf Zuckerausseheidung unter-
suchen müßte, damit beim ersten Auftreten von Diábetessymptomen die Therapie 
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einsetzen könnte. Bezüglich weiterer Details, betreffend den Wasserhaushalt unter 
Insulinwirkung, verweist Vortragender auf die einschlägigen Publikationen sei-
nes Schülers Klein. Schwertuberkulöse, Diabetiker reagieren wenig auf Insulin, 
insbesondere ist die Ketonurie bei solchen Fällen sehr resistent. Vortragender 
gibt weiters seinem Erstaunen Ausdruek, daß die praktisch so Wichtige.Standardi-
sierungsmethode nach M a hle r in der Diskussion nicht erwähnt wurde. Das In-
sulin ist schon heute ein unentbehrliches Rüstzeug . für den praktischen Arzt, der. 
die Behandlung in der bereits im Vorjahre angegebenen Form ohne Gefahr für 
den Patienten durchführen kann. • 

Bezüglich der diagnostischen Bedeutung des Insulins möchte Vortragender be-
merken, daß gerade die ;Existenz .von insulinresistenten Fällen dafür sprechen 
würde, daß neben dem pankreatogenén Diabetes es •auch Diabetes • aus anderen 
Ursachen gibt. Diesbezüglich erinnevt Vortragender an seine vor 25 Jahren auf 
diesem Boden mit Mink o w sk i geführte Debatte. Vielleicht wird ein schon 
seit Jahren beobachteter Fall, der sieh als•insulinrefraktiir erwies und vor einigen 
Tagen zur Sektion kam, eine definitive Klärung geben. Für heute • kann nur 
mitgeteilt werden, • daß •das Tankreas eine gewisr Vermehrung seines Gewichtes 
zeigte, also sicher keine Atrophic bite. Eine eingehende histologische Unter-
suchung sämtlicher innersekretorischer Drüsen ist im Gange. Die • Tatsache der 
Insulinresistenz des hypophysären Diabetes wurde vom Vortragenden bereits 
1923 mitgeteilt. Zum ,Schlusse wäre zu erwähnen, daß die von Kendall und 
P lu m er vorgeschlagene Einteilung des Morbus Basedow in eine .toxische Form 
mit vermehrter Bildung von Thyroxin und eine benign.ere Form, bei welcher das 
Jodmolekül des Thyroxins durch ein 13ronunolekül ersetzt wird; auf Richtigkeit 
beruhen dürfte. Dafür würde sprechen, daß.Insulin auf die erste Form gar 'nicht 
wirkt, während nach jetzt in Durchführung begriffenen Untersuchungen die 
zweite Form auf Insulin günstig anzusprechen scheint, • ein Umstand; der prak-
tisch win großer Bedeutung werden könnte. . • 

Der Boden für die Entdeckung des Insulins wurde durch'M e ring und Min - 
ku wski vorbereitet, in der Debatte hat sich zur Freude des Vortragenden Jung-
deutschland eifrigst beteiligt. Es ist zu hoffen, daß trotz der schweren .politischen 
Bedrängnis, • in der sich das deutsche Volk befindet, durch Arbeit, und die deut-
sehe medizinische Jugend durch rastlose Arbeit auf ihrem Gebiete die Führung 
und die allgemein anerkannte internationale. Bedeutung, der sich auch heute 
noch die deutsche medizinische Wissenschaft erfreut, beibehalten wird. 

Herr G. Zülzer (Berlin): 
Herr Minkowski hat zum Schluß die historische.Frage berührt und 

mich nun dadurch gezwungen, dazu Stellung zu nehmen. Zweifellos haben 
die Amerikaner das Insulin zuerst in großem Maßstabe hergestellt, und 
daher haben sie unbestritten als erste die Klinik des Insulins in muster-
gültiger Weise erforschen könbn. Es ist aber ein Mißverständnis, wenn 
Herr Mink o ws ki annimmt, daß mein Pankreashormon 1914 noch schäd-
liche Nebenwirkungen hatte und. praktisch unbrauchbar war. In dem 
damals protokollarisch festgelegten Verfahren, nach dem unverändert 
heute noch mein Acomatol hergestellt wird, wird das Trypsin ebenfalls 
schon durch Salzsäure beseitigt. 

Wichtiger aber erscheint — vom historischen Standpunkte aus — 
die Frage, haben die amerikanischen Forscher meine Arbeiten gekannt, 
haben sie gewußt, daß ich schon 1908 zum erstenmal zwei schwerste Fälle 
von Koma bei Nackenkarbunkel in 24 -Stunden durch mein Acomatol 
azidosisfrei gemacht habe. Da schon im v. No br den schen Werke über 
Zuckerkrankheit 1917 mein Acomatol Erwähnung findet, müssen eigentlich 
die Amerikaner davon Kenntnis gehabt haben. Daß es ihnen mit ihrem 
Stabe von 24 Mitarbeitern und mit ihren fast unbegrenzten Hilfsmitteln 
dann gelang, auf der Basis meiner Forschungen schneller zum Endziel 
zu gelangen als mir, dessen 12 jährige Arbeit mit einem Chemiker durch 
den Krieg und die Nachkriegszeit jäh unterbrochen wurde, dürfte nicht 
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weiter wunder nehmen. Ich glaube aber um so mehr das Recht zu haben, 
mich als den Vater des therapeutischen Pankreashormons zu bezeichnen, 
als meine Theorie von dem Antagonismus Adrenalin-Pankreashormon, 
die ich vor fast 20 Jahren an dieser Stelle vortragen durfte und die von 
hier aus Eingang in alle Lehrbücher gefunden hat, auch wenn sie heute 
bestritten werden sollte, doch in gerader Linie zu dem Neuland „In-
sulin" geführt hat. 

Herr Rostoski (Dresden): 
Nur auf zwei Punkte wollte ich kurz hinweisen. Ich habe zwei ältere 

Patienten beobachtet, bei denen während der Insulinbehandlung arterio-
sklerotische Symptome zuzunehmen schiened, Die neuralgischen Schmerzen, 
die sonst bei der Insulintherapie schon nach kurzer Zeit abnehmen, 
nahmen hier zu. Es traten psychische Erscheinungen stärker hervor, die 
wohl als Zeichen einer Hirnarteriosklerose gedeutet werden mußten, und 
in einem Falle" stieg der .Blutdruck von 160 auf 200 ram Hg. Bei beiden 
Patienten wurden normale Blutzuckerwerte erreicht. Die Dosis des In-
sulins mußte etwas größer sein, als ich sie sonst gegeben habe, nämlich 
50-80 Einheiten täglich. Bei dem einen Kranken, der nur zwei Wochen 
behandelt war, verschwanden die vorerwähnten Erscheinungen nach etwa 
acht Tagen wieder ,bei der anderen Patientin halten sie noch an. Des 
- weiteren möchte ich auf günstige, längere Zeit anhaltende Rdsultate hin-
weisen ,die bei jugendlichen Patienten erreicht wurden. Man konnte mit 
den Kohlehydraten immer weiter herauf- und dann mit dem Insulin all-
mählich immer mehr heruntergehen. Ich habe jetzt zwei Kranke, die in 
schwerem Koma eingeliefert wurden und nun bei einer täglichen Er-
nährung it Kohlehydraten = 250 g Weißbrot, 70-80 g Eiweiß und 'wech-
selnden Fettmengen, schon seit vielen Wochen mit einer Insulingabe von 
10-5 Einheiten alle paar Tage auskommen. Das wichtigste scheint mir 
zu sein, daß man langsam mit den Insulingaben absteigt und eventuell 
auch hin und wieder einen Gemüsetag einlegt. Im übrigen bin ich bei 
allen Patienten so vorgegangen, daß ich den bestmöglichen Erfolg erst 
durch diätetische Behandlung allein zu erreichen suchte und erst, wenn 
es nicht mehr weiter ging, Insulin anwandte. 

Herr Wiener (Berlin): 
Nachdem Herr Sing er über seine Erfolge der Proteinkörpertherapid 

beim Diabetes berichtet hat, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit noch auf 
ein anderes, ebenfalls unspezifisches Reizschwellen,mittel lenken, das 
ebenfalls blutzuckersenkende. und kohlehydrattoleranzerhöhende Eigen-
schaften hat, nämlich die ultraviolette Strahlung. Bereits vor einigen 
Jahren teilte Pincus sen mit, daß es ihm bei einigen Diabetikern gelungen 
sei, durch U.-V-Bestrahlung ein Absinken des Blutzuckerspiegels und 
Verminderung der Harnzuckerausscheidung zu erzielen. Größere Reihen-
'versuche an Gesunden hat alsdann Rottmann vorgenommen und ein-
wandfrei lestgestellt, daß sich mit U.-V. auf dem Wege der Sympathikus-
hypotonie eine Blutzuckersenkung erreichen läßt, die der Erniedrigung 
des Blutdruckes parallel geht. Er stellte gleichzeitig fest, daß diese 
Senkung des Blutzuckers solange anhielt, bis die ersten Zeichen der 
Hautpigmentierung auftraten. Mit Entwicklung des Pigmentes schnellt 
die Blutzuckerkurve zur alten Höhe wieder zurück. Der Pigmentations-
vorgang war also wenn man die U.-V-Bestrahlung in den Dienst der 
Diabetestherapailes o, wollte, hinderlich. — Ich habe daher, nach dem 
Vorgang von And er s en , eine neuartige Lichtquelle gewählt, die bei starker 
U.-V-Intensität auch bei längerer Bestrahlungsdauer kein Pigment erzeugt. 
Es ist dies die „verbrennungsfreie Ultra-Sonne", System Landeker, deren 
Spektrum von 400 bis ca. 300 uu Wellenlänge reicht. Durch die Bestrahlung 
mit der II.-S von etwa 30-40 Min. läßt sich die patholog. Hyperglykämie 
um etwa 20-300/0 senken. Sie steigt im Verlauf der nächsten 48 Stunden 



IF= 

Aussprache. 137 

wieder an, aber nicht zur alten Höhe; durch erneute Belichtungen, die 
man 3-4 mal wöchentlich vornimmt, läßt sich im Verlauf von 2-3 Wochen 
der Blutzucker beispielsweise von 0,23 auf 0,14 herabsetzen und durch 
Fortsetzung der Bestrahlungen etwa 4-5 Wochen lang auf dieser Höhe 
halten. Praktisch-therapeutische Resultate möchte ich an zwei'Beispielen 
kurz erläutern: 

Ich konnte z.B. einen Diabetiker, dessen Harn bei völliger Kohlehydrat-
karenz stets zuckerfrei war, aber bei der geringsten Zulage sofort Such. 
ausschied, während einer fünfwöchentlichen Bestrahlungskur zur Toleranz 
.von 100, 200 und schließlich 300 g Brot täglich bringen. Die Toleranz-
erhöhung hielt noch einige Tage nach Abschluß der,Behandlungskur an, 
sank dann wiedér auf Null herab. Es handelt sich also, wie auch die 
Blutzuckerbestimmungen vor und nach der Bestrahlung zeigten, nicht 
um spontane Remissionen. Ebenso läßt sich bei mittelschweren Fällen, bei 
denen trotz völliger Karenz täglich Glykosurie von 2-3% .bestand, er-
reiche n, .daß während der Bestrahlungskur bei gleicher Ernährung wie 
vordem keine Ausscheidung mehr auftrat. 

Meine Erfahrung mit der U-Sonne erstreckt sich aber nur •auf ver-
hältnismäßig wenige Fälle. Aber sie dürften'bereits zeigen, daß einerseits 
die U-S. selbstverständlich kein spezifisches Mittel ist, sondern lediglich 
auf dein Wege der SympathikushYpotonre symptomatisch wirkt, anderer-
seits aber auch, daß die durch die U.-S.-Bestrahlung erreichbare Senkung des 
Blutzuckerspiegels und Beseitigung der Glykosurie genügen, und dem 
Diabetiker für die Dauer von einigen Woollen erhebliche Diäterleich-
terungen zu schaffen imstande ist: 

Herr E. Wiechmann (Köln): 

genuinen Blut des gesunden nüchternen Individuums ist der 
Zucker ungefähr gleichmäßig auf Plasma • und Erythrozyten verteilt. 
Beim Diabetiker dagegen enthält das Plasma in der Mehrzahl der Fälle 
wesentlich mehr Zucker als die roten Blutkörperchen. Durch diätetische 
Behandlung läßt sich in eewissen Fällen eine Angleichung der Zucker-
verteilung an die Norm erzielen. Es wurde untersucht, ob auch das Insulin 
einen Einfluß auf die Zuckerverteilung beim Diabetiker hat.' Es fand 
sich in den untersuchten Fällen nach Insulinzufuhr eine Zunahme des 
Blutkörperchenzuckers im Verhältnis zum Plasmazucker. Der Einwand, 
daß diese geänderte Zuckerverteilung durch die gleichzeitig beobachtete 
Hydrämie, die auch ah dem sinkenden Blutkörperchenvolumen kenntlich 
wird, bedingt ist, wird dadurch widerlegt, daß in einem Fall der 'Zucker-
gehalt der Erythrozyten, ausgedrückt in Prozenten des Plasmazuckers, 
innerhalb 24 Stunden von 16 auf 94 anstieg, ohne daß das Blutkörperchen-
volumen bereits geändert war. , Im Reagenzglas fand sich kein Einfluß 
des Insulins auf die Verteilung des Zuckers auf Blutkörperchen und 
umgebende Lösung. Deswegen ist jedoch die Frage; ob das Insulin einen 
Einfluß auf die Permeabilität der retell Blutkörperchen für Traubenzucker 
hat, noch nicht definitiv im negativen Sinne entschieden.  Denn im 
Reagenzglas • sind die roten Blutkörperchen allen Einflüssen von seiten 
der Ionen als auch der Hormone entzogen, und es ist durchaus möglich, 
daß das Insulin im Organismus sekundär die Durchlässigkeit der 
Erythrozyten für Traubenzucker beeinflußt. 

Herr Graf« (Rostock): 

Nur ganz kurz möchte ich eine Frage ventilieren, die, soweit ich 
mich erinnere, hier heute nicht berührt worden ist und sowohl praktisch 
wie theoretisch von Bedeutung  Gibt es eine Gewöhnung an Insulin, 
einen Insulinismus? Es gibt sehr seltene Beobachtungen, aus denen man 
dergl. schließen könnte. ' Ich habe auch selbst einen derartigen Kranken 
gesehen. Es handelte sich um einen 30jährigen Kollegen mit einem selír 
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schweren Diabetes. Durch Kombination von starker Unterernährung mit 
Lävoglukosan und Insulin gelang es in einigen Tage, ihn zucker- und azeton-
trei zu machen. Mit 15 Insulineinheiten konnte man ihn mit einer eben 
ausreichenden Kost auf diesem Status anfangs halten, dann aber stieg 
bei fast gleicher Kost der Insulinbedarf im Laufe einiger Wochen 
progressiv bis auf 50 Einheiten. An zu geringer Wirksamkeit des Insulin-
präparates lag das nicht, denn die Wirkung unserer besten Präparate, 
darunter auch desjenigen der Eli-Lilly-Comp., war die gleiche. Als fast 
sämtliche Kohlehydrate in stark gerösteter Form gegeben wurden und 
Schonungstage eingeschaltet waren, blieb der Insulinbedarf" gleich. 
Handelt es sich hier um eine Gewöhnung an Insulin? Eine Entscheidung 
wäre 'wohl nur möglich, wenn man dem Kranken für einige Zed das 
Insulin entzogen hätte. Dabei wäre er aber wieder in seinen alten 
gefährlichen Zustand zurückgesunken. Dazu konnte ich mich nicht 
entschließen. Nach allem, was wir bisher über Organotherapie wissen, 
ist es wohl recht unwahrscheinlich, daß es einen Insulinismus gibt. 
Richtiger scheint mir daher auch für meinen Fall die Annahme, daß 
der schwere Pankreasprozeß trotz Insulin sich weiter verschlechtert hat. 

Herr David (Frankfurt a. M.): 

Ich will nur kurz eirte Beobachtung erwähnen, die wohl eine gewisse 
theoretische und experimentelle Bedeutung hat. Herr Gig on erwähnte 
schon, daß es auf verschiedenen Wegen gelingt, eine Hypoglykämie zu 
erzeugen. Ein hierzu sehr geeignetes, aber wenig bekanntes Verfahren 
ist die Röntgenbestrahlung. Besonders durch Bestrahlung des Schädels 
gelingt es, eine starke Hypoglykämie zu e,rzeugen. In Parallelversuchen 
habe ich Kaninchen bis unter 0,04 mg 0/, Blutzucker mit Insulin -und 
durch Röntgenstrahlen gebracht Während die lnsulintiere hierbei starke 
Krämpfe bekamen, swh man dergleichen nicht bei den bestrahlten 
Tieren. Letztere saßen nur stumpf und matt in der Ilcke. Um indivi-
duelle Schwankungen auszuschließen, habe ich diese Versuche auch am 
gleichen, Tier  ä gemacht. Diese Beobachtungen zeigen wiederum, daß 
man aus den Erfolgen der Zuckerzuführung beim Kupieren der Krämpfe 
keinen Schluß darauf ziehen darf, daß diese Krämpfe in ätiologischer 
Beziehung zur Hypoglykämie stehen, daß es sich vielmehr um eine 
unbekannte krampferregende Komponente des Insulins handelt. 

Herr Kr e hl (Heidelberg),: 

Jetzt in dieser furchtbaren Zeit deutscher Erniedrigung, da jeder 
Fremde uns verachten zu können oder zu müssen glaubt, gibt es uns 
das Gefühl freudigen Stolzes, daß die Gedanken, die der heutigen 
wichtigen Verhandlung zugrunde liegen von deutschen Forschern aus-
gingen. Ich gedenke mit Wehmut unseres verstorbenen Merings und 
ich danke unserem verehrten Kollegen M in ko w ski von Herzen für 
alles, was seine wundervollen Arbeiten uns gaben. Wie Herr Mi n-
kowski schon hervorhob, hat die Möglichkeit, den Pankreasstoff dem 
Organismus einzuverleiben, zur Erörterung der' interessantesten Probleme 
geführt und die Aussprache hat das aurch mancherlei bedeutungsvolle 
Mitteilungen bestätigt.  Auch über die praktische Wiehtigkeit des 
Insulins in der Behandlung der diabetischen Kranken sind wir uns 
einig, ich gebe Herrn Falta zu, daß man das Insulin nicht mehr, missen 
möchte, weil es eben für die Behandlung vat Zustandsbildern des 
Diabetes, die heute alle schon erwähnt wurden, unersetzlich ist. Das 
ist aber noch ein weiter Unterschied von der Aufstellung des Insulins 
als eines Heilmittels des Diabetes. Das erwarten aber die Kranken 
vom Insulin. Sie älie meine Herrn Kollegen wissen doch ebenso genau 
wie ich, daß die verwickelten Erwägungen, die wir vor der Anwendung 
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des Insulins und für seine Anwendung machen, der Mehrzahl der Kranken 
nicht nur nicht liegen, auch gar nicht liegen können, daß sie sogar von 
ihnen gar nicht verstanden werden.  Diese Kranken wollen keine Diät 
halten, wollen essen und wollen arbeiten. Die größte Zahl der mittel-
schweren und leichten Diabeteskranken denkt doch nicht daran, daß 
auch ihnen einmal Zustände erwachsen können, bei denen das Insulin 
sie rettet. Sondern sie wollen jetzt mit Insulin behandelt werden, 
um ihren Diabetes los zu werden und frei essen zu können. Und da 
müssen wir II e ut e Wasser in den Wein unseres therapeutischen Optimis-
mus schütten, damit nicht, wie vor 30 Jahren bei den ersten Tuberkulinaus-
sprachen, falsche Hoffnungen erweckt werden. Für diese Kranken 
müssen wir erst noch 'lernen, ob und wie das Insulin zu verwenden ist. 
Vor allem kommt es darauf a4, daß wir einen gleichwertigen Stoff 
gewinnen, der vom Mund aus gegeben werden kánn. Jramer denkKranken, 
monatelang das Mittel mehrmals am Tage einzuspritzen, wird in der 
Praxis des täglichen Lebens doeh in den seltensten Ausnahmen möglich 
sein. Gewiß ist auch für dic kurative Behandlung des Diabetes mit 
Insulin eine Reihe sehr wichtiger Gesichtspunkte heute erwähnt Worden; 
ich erinnere an Herrn Mink owskis Gedanken von der Behandlung 
leichter Fälle, an die • Verstärkung des Insulins durTh Proteinkörper,-an 
die fraktionierte Darreichung von Insulin. Aber wir ulüssen da deal , 
bekennen, daß für die praktische Behandlung der leichten und mittel-; 
Schweren Fälle alles noch zu erforschen ist. Möge über diesen Forschungen 
der Geist von Merings und Mink o wskis walten! 

Schlußwort: Herr F alta  (Wien): 

Bezugnehmend auf die Ausführungen des Herrn W i e ch ow ski 
möchte ich glaubep, daß es sich bei der lnsulinresistenz von Diabetikern 
und bei der verschiedenen Empfindlichkeit normaler Individuen -gegen 
Insulin um zwei ganz versahiedene Dinge handelt. Denn bei normalen 
Individuen, z. B. bei der Auswertung des Insulins im Kaninchenversuch,, 
erze ugen wir eine Hyperinsulinamie, während wir beim Diabetiker durch 
die Insulininjektion von einem Zustand der Hyperinsulinamie dem der Norm-
insulinämie zustreben. Daß hier ganz verschiedene Bedingungen vorliegen, 
zeigt der enorme Unterschied in der Wirkung des Insulins bei Diabetikern 
undNichtdiabetikern, wie ich in meinen Ausführungen dargelegt habe. ES 
scheint mir vieles dafür zu sprechen, daß im normalen Organismus Abwehr-
vorrichtungen gegen eine Hyperinsulinämie bestehen und daß' die ver-
schiedene Individualität der Kaninchen darauf  beruht, daß  diese 
Abwehrvorrichtungen leichter oder schwerer in Tätigkeit gesetzt werden. 
Bei den Fällen von diabetischer Insulinresistenz muß es sich meiner 
Ansicht nach tnyt.  etwas ganz anderes handeln. 

Der Fall der Klinik von J aksch war mir bekannt, ich habe ihn 
nur zu erwähnen vergessen. Im Hinblick auf denselben ist es von 
Interesse, daß bei dem von mir erwähnten Falle der Grundumsatz um 
150/0 erniedrigt -war und daß die Röntgenuntersuchung eine winzige 
Sella ergab. 

Bezüglich der Auswertung der Insulinpraparate muß ich einen 
anderen Standpunkt als Herr L a que u r einnehmen. Natürlieh sind 
auch wir der Ansicht, daß jedes Insulinpräparat klinisch genau probiert 
werden sollte, bevor es in den Handel kommt; aber die Auswertung 
selbst kann 'doch nur im'fiei•versuch erfolgen. Eine Ausweitung am 
Diabetiker halten wir für ganz unmöglich. Denn erstens wären dazu, 
sehr mühevolle Blutzuckerkurven, nach Art der heute von mir mitge-
teilten' nötig, da der Zuckerschwellenwert 'der Niere bei verschiedenen 
Diabetikern sehr verschieden ist und zweitens ist zu berücksichtigen, 
daß sich die Stoffwechselfage der Diabetiker sehr leicht ändert, besonders 
wenn sie unter Insulin stehen. 
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Wie leicht die Auswertung an Diabetikern zu Fehlern führen kann, 
zeigt uns die Auswertung von zwei Organopräparaten im Kaninchen-
versuch, die einmal eine enorme Abweichung von der Signatur nach 
oben, das andere Mal eine geringere Abweichung nach unten ergab. 

Zu den Ausführungen der Herren Frank und Rosental möchte 
ich bemerken, daß nach Untersuchungen meines Assistenten Dr. Högler 
verschiedene Antipyretika, besonders das Antipyrin, mit dem Absinken 
der Temperatur ein starkes Absinken des Blutzuckers verursachen. Da 
also Körper von so verschiedener chemischer Konstitution Hypoglykämie 
erzeugen können, scheint mir der Schluß, daß im Guanidin eine Insulin-
komponente vorhanden sei, verfrüht. 

Endlich sei noch erwähnt, daß schon im Sommer vorigen Jahres 
Dr. Högler gefunden hat, daß bei Diabetikern nach Milchinjektionen 
im nüchternen Zustand der Blutzucker oft recht beträchtlich abnimmt. 
Bei diätetisch genau eingestellten Diabetikern haben sich aber sowohl 
Milch- wie Kaseosaninjektionen bisher als völlig wirkungslos erwiesen. 

Schlußwort: Herr Mink owski (Breslau): 
Ich kann mich kurz fassen, da die Diskussion zwar sehr ergebnis-

reich war, aber kaum etwas brachte, was im Gegensatz zu meinen Aus-
führungen stand. Herr Mendel hat mich mißverstanden; ich bezweifelte 
nicht die Wirksamkeit des Perlingual angewandten Insulins, sondern 
nur die praktische Bedeutung dieser Anwendungsweise. Mit Herrn von 
Jaksch befinde ich mich in Übereinstimmung, insofern als auch ich 
davon gesprochen habe, daß es Glykosurien gibt, die nicht auf einer 
Störung der Pankreasfunktion beruhen, und daher auch nicht durch 
Insulin zu behandeln sind. Nur glaube ich, daß man diese Glykosurien 
nicht zum echten Diabetes zu rechnen braucht, und daß than mit der 
Zeit dahin gelangen wird, die Bezeichnung als Diabetes nur für die 
Fälle zu reservieren, die auf Funktionsstörungen der Bauchspeicheldrüse 
zurückzuführen sind. Den Schmerz des Herrn Zülzer kann ich mit-
empfinden. Auch mir tut es leid, daß ich das Insulin nicht dargestellt 
habe. Herr Isaac glaubt auf Grund seiner sehr bemerkenswerten 
Untersuchungen von einer „sekundären Hemmung" der Zuckerbildung 
in der Leber durch das Pankreashormon sprechen zu dürfen. Mir 
scheint jedoch der Ausdruck „Hemmung" hier nicht am Platze zu sein. 
Wenn der Organismus, der die Fähigkeit wieder erlangt, den Zucker in 
normaler Weise zu verwerten, nicht mehr darauf angewiesen ist, Zucker 
im Übermaß zu produzieren, 80 kann man dies ebensowenig als „Hemmung 
der Zuckerbildung" bezeichnen, wie man z. B. bei einem Manne, der bei 
unzulänglichen Einnahmen gezwungen war, einen Kredit zu beanspruchen 
und nun durch eine Erhöhung seiner Einnahmen in die Lage gesetzt 
wird, auf diesen Kredit zu verzichten, davon sprechen könnte, daß die 
Steigerung der Einnahmen seinen Kredit „gehemmt" hätte. 

Klinische Studien an der Impfmalaria der Paralytiker. 
Von V. Schilling (t3erlin). 

Die vorgetragenen Studien wurden in Gemeinschaft mit Hoffmann, 
Jossmann, Rubitschung und van der Spek unternommen nach 
dem leitenden Gesichtspunkte, das seltene experimentelle Infektions-
material am Menschen zur Aufklärung des Infektionsablaufes von der 
Inkubation bis zur Heilung heranzuziehen; besonders interessierte die 
Frage der prodromalen Entwicklung der Krankheitserscheinungen nach 
der Malariaimpfung, die Möglichkeit etwaiger Abweichungen im para-
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lytischen Körper, das Abklingen unter verschiedener therapeutischer 
Beeinflussung und die Frage nach der besonderen Geeignetheit gerade 
der Malaria zur Erzielung der bekannten günstigen Wirkung auf die 
Paralyse im Sinne Wagner von Jaureggs. 

Vortragender streift kurz die Literaturberichte, die am eigenen, 
durch Jo s smann und St enaerts  (Bonhoeffersche Psychiatrische 
Klinik, Berlin) bearbeiteten Materiale von etwa 80 Fällen bestätigt 
wurden; durchschnittlich kann man mit etwa ein Drittel Versagern, ein 
Drittel guten und ein Drittel unzulänglichen Besserungen rechnen. Als 
klinische Besonderheit wird ein S ch w ar zwass er f ieb er anf all nach 

16 Malariaparoxysmen während der Chinintherapie erwähnt, der wegen 
seiner theoretischen Wichtigkeit (Malaria tertiana) ausführlich ver-
öffentlicht werden wird. 

Vortragender legt dann die Ergebnisse der besonderen Studien in 
Gestalt von „Hämogrammkurven" vor, d. h. in sehr eingehenden kurven-
mäßigen Darstellungen täglicher und teilweise stündlicher Blutbild-
festlegungen •nach seiner Hämogrammethode, die ein tiefgreifendes, 
biologisch-klinisches Untersuchungsmittel gerade für infektiöse Vorgänge 
im Körper wegen der durchaus gesetzmäßigen Reaktion des Blutes• 
sein kann. 

Für die Inkubation ergab sich in fünf Fällen ein ganz allmähliches, 
stufenweises Ansteigen der Krankheitserscheinungen, über subakute und 
selbst ausfallende Fiebersteigerung hintveg; stündliche Kontrolle an drei 
Tagen — gleich nach der Impfung, einige Tage später und im ersten 
Schüttelfrost — erwiesen noch genauer die durchaus gleichartige, aber 
stufenweise erhöhte und schärfer ausgeprägte Blutreaktion. Der Verlauf 
des Einzelanfalles wurde 16 mal, darunter mehrmals ganz vollständig, 
und sogar nachts fortgeseizt, bis zu drei hintereinander folgenden An-
fällen stündlich festgelegt. Es ergab sich für jeden Anfall, getreu 
dem klinischen Bilde, eine vollkommene Inversion des Blutbildes durch 
neutrophile Reizung, monozytäre Abwehr, lymphatische Heilung hindurch 
Jeder Anfall bedeutet also für sich eine ansteigende schwere Infektion 
ihre Krisis und ihre eingeleitete Heilung. Eine verminderte oder ab-
weichende Reaktion gegenüber der Malaria der Nichtparalitiker war 
nicht ersichtlich; im Gegenteil arbeitete der leukozytäre Apparat durch-
aus typisch in promptester Weise.  Die Ausheilung wurde in sechs 
Fällen täglich verfolgt, wobei vor allem auch die erythrozytäre Kom-
ponente, die nach Einsetzen der Therapie mächtig zunehmende basophile 
Punktierung (noch geschädigte Regeneration) und ihr Uebergang in 
starke Polychromasie geprüft wurden. Der sofortige Absturz der Hämo-
grammkurve und das mehr oder weniger schnelle Abklingen der neu-
trophilen Kernverschiebung während der Ausheilung mit Uebergang zu 
hohen Lymphozytosen nach kurzer Monozytenphase ließ sich, recht gut 
zeigen. Insgesamt erscheint dann der ganze Malariaproze.ß 
wie eine große Welle, auf die die kleinen starken Gipfel 
der einzelnen Anfälle mit veränderter Basis aufgesetzt 
werden.  Von besonderem Interesse war dabei die immer wieder-
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-, kehrende Folge- der drei Blutbildphasen von neutrophiler Kampfreizung, 

monozytärer Abwehr und lymphatisch-eosinophiler Ausheilung. 
Vortragender berichtet kurz über die gute Wirkung. eines Chinarin-

denextraktes, Neopanchinal (Dr. K. Schmitz, Breslau), der sich schon 
in Dosen von etwa 0,2590 Reinchinin und weniger, etwa  - 12 Tage 

''verabreicht, rezidivfrei heilend erwies. 
Vortragender pflichtet auf Grund der Gesamtergebnisse der Blut-

studie durchaus der Auffassung einer ganz unspezifischen Wir-
kung der Malaria bei und sieht das Wesentliche in der ständigen 
Wic derho lUn g durchgreifender Abwehrreaktionen des Körpers gegen 
cinc während des Teilungsprozesses .schwer reizende, sonst aber relativ 
wenig schädigende Infektion, die den mangels körperli,cher, Reizung 

torpiclen Paralyseprozeß günstig mitbeeinflußt. 

Uber Viridans-Infektionen. 
Von F. Pick (Prag). 

Seit 1910 Soho t tmül her das Krankheitsbild, der Endokarditis lenta 
umgrenzte und. als ihren Erreger den Streptokokkus viridans nachwiei, 

hat man sich gewöhnt, in fieberhaften Fällen mit den physikalischen 
Zeichen einer Herzklappenaffetion die Prognose als sehr bedenklich 
anzusehen, wenn auch bei anscheinender Leichtigkeit des Krankheits-

, bildes die bakteriologische-Untersuchung nicht hämplysierende, sondern 
nur vergrünende Kolonien von Streptokokken auf bluthaltigen Nähr-

böden ergibt. Nun hat allerdings die zunehmende Erfahrung gezeigt, 
daß mitunter auch solche Fälle mit positivem Nachweis vergrünender 

Streptókokken ausheilen können (R. Funke u. Salus, Ju ng m a dn , 
Leschke, Libman), und anderseits haben neuere Untersuchungen 
gezeigt, daß in den Leichenorganen desselben Individumns nebeneinander 

blutlösende und vergrünende Streptokokken vorkomnien (Lubarsch) 
können, und sind auch gelegentlich soiche Beobachtungen bei'Ziichtungen 
,zu Lebzeiten gemacht ,worden; außerdem haben Untersuchungen von 
bakteriologischer Seite, so namentlich von Morgedroth und seinen 
Mitarbeitern Schnitzer und Munter, dann von Kuczynski und 
Wo'ff, sergeben, daß unter verschiedenen Bedingungen (Einwirkung 
chemischer Substanzen, Tierpassagen, besonders bei der Maus) Verlust 
der hämolytischen Fähigkeit und Vergrünen der Kulturen ‘beobachtet 
wird. Wenngleich diese Versuche nicht überall in gleicher Weise ge-

langen, wie eine von Nakamura aus dem Bailsched Institute in Prag 
publiziert6 'Arbeit lehrt, so scheint doch jedenfalls die Vergrünung allein 
nicht genügend zur Charakterisierung einer Streptokokkusart und ins-
besondere einer Verwertung zur Prognosenstellung, wie dies ja auch. 

H. Ernst Friedrich Müller vor zwei Jahren an dieer Steile betonte, 
indem er die von Schottmüller beschriebene Empfindlichkeit der 
bei Endokarditis lenta gezüchteten Viridansformen gegenüber der Bak-
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terizidie des Patienten und Normalblutes heranzog, welche er ebenso 
wie Kettenbildung in flüssigen Nährböden bei den von Kuczynski 
und Schnitzer wie auch von Morgenroth und seinen Schülern 
„vergrünten" Kokken vermißte. Allein, auch wo::) diese Bedingungen 
erfüllt sind und demnach die Analogie mit dem Von S ch ottmü 11 e r 
bei Endokarditis lenta gefundenen Streptokokkus viridans in weitestem 
.Maße gegeben erscheint; kann der Verlauf ein sehr gutartiger sein, wie 
die Befunde von R. Funke und Saftis lehren, welche in unserem 
Roten-Kreuz-Spitale in Prag unter 39 Fällen, von welchen 19 einen po-
sitivén Viridansbefund im Blute hatten, lauter leichte, in Heilung endende 
Verläufe sahen, wobei Salus die in den ersten Bouillonkulturen meist 
vorhandene Bildung nur kurzer Ketten später zugunsten Grösserwerden 
derselben schwinden sah und deutliche Bakt:erizidie durch Patienten-
dnd normales Menschen- und Kaninchenblut fand (wie dies auch Lese like 
angibt). Die prognostisch ungünstige Bedeutung des Nachweises ver-
grünender Streptokokken wird aber auch erschüttert durch die Beobach-
tung guter Verläufe bei nicht auf das Endocard beschränkten: entzünd-
lichen Affektionen, bei welchen solche Kokken gezüchtet wurden, wie 
Pyelitis (G. Salu s), Cholangitis (E ickho ff -Sch ottm ül 1 e r);, ich 
selbst sah im Anschlusse an fieberhafte, endokarditische Eischeinungen 
später solche von Perikarditis mit Exsudation, dann zunächst rechts-
seitige dann linksseitige Pleuritis auftreten und schließlieh in jetzt schon 
lang bestehende Heilung ausgehen, wobei. G. Salus aus dem Blute 
Streptokokkus viridans züchtete und später in besonders reichlichem 
Maße aus, den exstirpierten Tonsillen. 

Solche Beobachtungen von Entzündungen seröser Häute durch einen 
zu so schleichenden Erkrankungsformen führenden Erreger,, wie es der 
Streptokokkus viridans ist, haben aber auch noch ein allgemeineres 
Interesse, weil sie vielleicht ein Licht auf die noch ungeklärte Ätiologie 
jener merkwürdig chronischen Polyserositisformen werfen, deren Folge-
zustände dprch die Bildung dicker Schwärten und Umklammerung von 
Organen, mittinter in lokalisierterer Form als C ur s ch m n sche 
Zuckergußleber oder als perikarditische Pseudoleberzirrhose ein sehr 
chronisches, auch diagnostisch sehr schwieriges Krankheitsbild liefern, 
welches in neuerer Zeit durch L. Brauer sowie Voll hard und 
Schmieden erfolgreich chirurgisch angegangen wurde. Für einen Teil 
dieser Fälle ist wohl die Tuberkulose anzuschuldigen, aber gerade bei 
den mit mächtigster SchwielenbIldung einhergehenden fehlen klinische 
und pathologisch-anatomische Befunde hierfür und bleibt die Ätiologie 
dunkel, um so mehr, als bei dem eminent chronischen Verlauf der Fälle 
-- ich erinnere nur an R. Fins e n, 13 Jahre dauernde Krankheit, oder 
an den Fall von Rumpf, bei welchem zwischen der ersien Aszitesent-
leerung und dem Tode 12 Jahre mit 301 Punktionen liegen — nur selteil 
derselbe Arzt Beginn und Folgezustände der Krankheit beobachtet hat. 
Nun sind gerade zum Nachweise des Streptokokkus viridans oft beson-
dere Vorsichtsmaßregeln — stärkere Verdünnung wegen seiner Empfind-
lichkeit gegen die Blutbakterizidie, langes Aufbewahren der Platten bis 
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ill 10-12 Tagen — notwendig, und auch dein geübtesten. Bakteriologen iii 
typischen Fällen negative Befunde in größerer Zahl nicht fremd — oft 
wird man auch in solchen Fällen die Züchtung aus dem Blute nur durch 
die aus dem Pleuraexsudaten ersetzen, und dabei nicht gerade bluthaltige 
,Nährböden verwenden, alle diese Umstände können die Untersuchungs-
ergebnisse trüben —, vielleicht liegt hierin ein Grund, warum die *Züch-
- tung aus pleuritischen Exsudaten, so oft negativ .verläuft —, das sind 
lauter Fragen, deren Beantwortung dem einzelnen, namentlich wenn er 
nur über Material der Privatpraxis verfügt, unmöglich ist, sie mahnen 
aber, den züchterischen Nachweis vergrünender Streptokokken auch in 
rallen von Polyserasitis besondere Beachtung zu widmen und durch 
ausgedehntere Untersuchungen die prognostische Bedeutung seines Nach-
weises sicherzustellen. 

Zur Biologie der Erythrozyten. 

Von H. Simmel (Jena). 

Eine Methode der Blutuntersuchung, die in Deutschland trotz ihrer 
Schnelligkeit 'und-Handlichkeit zu wenig verwandt wird, ist die sogenannte 
vitale Färbung, z. B. mit Brillantkresylbiau. An deii Erythrozyten -zeigt 
Sie uns durch das Sichtbarwerden der Granula filamentosa, ob junge 
Erythrozyten in normaler Anzahl vorhanden sind oder ob eine krank-
hafte Veränderung ihrer Zahl vorliegt. Die bei der Jennerfärbung poly-
chromatophil erscheinenden Elemente sind ja auch Jugendformen, und 
zwar sind es die gleichen Zellen, die bei Vitalfärbung sehr reichlich 
Granula filamentosa 'aufweisen. Die meist viel zahlreicheren Erythro-
zyten, in denen *die vitalfärbbare Substanz nur in Form weniger Körnchen 
oder kleiner Netze vorhanden ist, gehen bei der üblichen, Blutunter-
suchung der Beobachtung restlos verloren (Projektion). 

Es erscheint zunächst die Frage wichtig, ob die durch i Brillantkre-
sylblau dargestellten Figuren Abbildungen einer präformierten, wenn 
auéh im Leben des Erythrozyten sich wandelnden Struktur sind, oder 
ob es sich um eine Fällungsreaktion zwischen diffus verteilten Zellbe-

Standteilen und dem Farbstoff handelt, die zu Gebilden von im einzelnen 
*zufälliger Form führt. Es. gelang mir, Vorerst an ,den Erythrozyten sehr 
junger Kaninchen, die zahlreiche granulierte Elemente von massiver 
Struktur enthielten, eine Netzstruktur von gleicher Art, wie sie mit der 
Brillantkresylblaufärbung erscheint, im ungefärbten Nativpräparat bei 
Dunkelfeldbeleuchtung aufzufinden. Ich konnte solche ganz frische 
Präparate noch nicht auf 'der Platte festhalten. Beim Trocknen und 
Einschließen wird die Zeichnung undeutlicher. Immerhin, der normale 
Erythrozyt , ist bekanritlich im Dunkelfeld optisch völlig leer, während 
hier eine Binuenstruktur in einer Reihe von Erythrozyten deutlich er-
kennbar wird (Projektion). 
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über did Formstabilität jder gezeigten Netzstrukturen, kann ich fol-
gendes berichten. Ich habe Blut, das reichlich Granula enthielt, ange-
färbt und dann untersucht mittels des Mikromanipulators. Dieser von 
Herrn Prof. P éter fi angegebene und von Zeiss Uusgeführte Apparat 
erlaubt bekanntlich, im Gesichtsfeld des Mikroskops auch bei starken 
Vergrößerungen einfachere Operationen auszuführen.  So kann man 

einzelne Blutzellen mit einer feinen Glasnadel anstechen, sie lösen sich 
dann in kürzester zeit auf und werden unsichtbar. Bei solchen, die den 

gefärbten Innenkörper enthielten, .sah ich nach dem Anstechen zwar den 
Erythrozyten 'sofort verschwinderi, das netzförmige Gebilde blieb aber 
für mindestens einige Minuten in unveränderter Form bestehen, ließ sich 

auch mit der Nadel verschieben, oder auf die Kante stellen, ohne seine 
Form wesentlich, zu verändern. Später ist mir dann aufgefallen, daß 
man in etwas getpletschten Blutpräparaten nicht so selten „freie Innen-
körper" finden kann, etwa in Analogic zu den sogen. „freien Kernen" 
der kernhaltigen Blutelemente. 

Es lassen sich nun weitere Untersuchungen über besondere Eigen-
schaften der' jungen roten Blutkörperchen mittels der Vitalfärbung durch• 
führen. Es soll z. B. die osmotische Resistenz junger Erythrozyten höher 
sein alw die älterer Elemente. Den bisher ausstehenden Beweis für diese 
Annahme konnte ich unschwer folgendermaßen erbringen. Die von mir 
wieder aufgenommene Zählmethode zur Bestimmung der osmotischen 

Resistenz und Gewinnung eines „Resistenzbildes" läßt sich auch speziell 
auf die vital granulären Erythrozyten atiwenden; denn nach Luz z a to 
und Rave na a kann man die Vitalfärbung auch in der Zählkammer 
vornehmen. Ich bestimme also zunächst, wieviel Erythrozyten in Thyrode-
lösungen von abgestuftem\osmotischera Druck erhalten bleiben und ge-
winne ein Rdsistenzbild. Ferner zähle ich die granulierten Erythrozyten 
in den einzelnen Resistenzfraktionen. Es ergibt sich, daß die jungen 

granulären Elemente ein nach der resistenteren Seite verschobenes 
Resistenzbild zeigen; •sie sind im Durchschnitt widerstandsfähiger als 

der Dur chschnitt aller Erythrozyten des betreffenden Blutes, wenn 
auch einzelne granulierte Zellen weniger resistent sein können als einzelne 
ungranulierte. 

Dieses Verhalten konnte ich bisher beim Kaninchen  das in seinem 
Blut überhaupt relativ viel vital granulierte Erythrozyten enthält — in 

der Norm und bei Blutregenerationen nachweisen, ferner beim Menschen 
in Fällen von .sekundärer Anämie im Reparationsstadium und von typischer 
Bi er m e escher Anämie. (Aplastische Anämien zeigen, wie zu erwarten, 
fast völliges Fehlen granulierter Zellen.) Für den gesunden Erwachsenen 
lassen sich bei der großen Spärlichkeit at- granulierten Elemente schwer 
ausreichend große Zahlenreihen gewinnen. Inn Gegensatz zu den bei den 
genannten Zuständen auftretenden jungen Erythrozyten verhalten' sich 
nun die granulierten jüngeren Zellen bei der familiären hämorytischen 
Anämie (M ink o wsk is hätnolytischem Ikterus) anders ; ' die zahlreich 
voihandenen vital granulären Erythrozyten sind durchschnittlich nicht 
resistenter als die übrigen roten Blutzellen. Die Resistenzbilder des 

Verhändl. d. 36. Deutsche, Kongresses f. inners Medizin. XXXVI. 10 
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Gesamtblute e und der granulierten Elemente sind vollkommen parallel 

(Projektion). 
Es ist also die geringe Widerstandsfähigkeit gegenüber eihem hypo-

tonischen Milieu beim hämolytischen Ikterus nicht nur eine Eigenschaft 
der Erythrozyten im allgemeinen, sondern sie tritt an den jungen, nor-
maliter höher resistenten Erythrozyten ganz besonders hervor. Demnach 
kann es sich keinesfalls nur um eine sekundäre Veränderung der Ery-
throzyten in der Blutbahn handeln, sondern diese Erythrozyten tragen von 
vornherein und schon in ihrer Jugendform den Stempel der Minder-
wertigkeit. 

Die Bedeutung des Zustandes der Haut für die unmerk-
liche Hautwasserabgabe. 

Von a Moog (Marburg). 

Das Wesen der unmerklichen Hautwasserabgabe ist bi ä heute noch 
nicht eindeutig geklärt. Loewy z. B. hält diésen Vorgang hauptsäch-
lich für einen physikalischen Verdunstungsprozeß durch die Oberhaut, 
• während ihn Schwenk enbecher vorwiegend auf die sekretorische 
Tätigkeit der Schweißdrüsen zurückführt. Nach Loewys Ansicht spielt 

' der Zustand der Haut für die unmerkliche HautWasserabgabe die domi-
nierende Rolle, während die Schweißdrüsen für diesen Prozeß nicht in 
• Frage kommen sollen. Bei blutreicher, turgeszenter und warmer Haut 
wird stets mehr Wasser abgegeben als bei blasser, trockener, kühler 
Haut. Und alles, was die Hauttemperatur erhöht, führt zu einer Ver-
mehrung, was sie erniedrigt, zu einer Verminderung der in sensiblen Per-
• spiration. Diese im allgemeinen zutreffenden Beobachtungen benutzt 

. unter anderem Loewy mit als Beweis für seine Anschauung, daß die 
Perspiratio insensibilis ein Verdunstungsvorgang sei. 

Auch wir sind der Meinung, daß der Zustand der Haut ausschlag-
gebend für die unmerkliche Hautwasserabgabe werden kann, glauben 
jedoch nicht, auf Grund derartiger Beobachtungen die insensible Per-
spiration als einen rein physikalischen Verdunstungsvorgang ansehen 
zu können. 

Verschlechterte Hautzirkulation ruft tatsächlich eine Herabsetzung 
der Menge des unmerklichen Hautwassers hervor. Das konnte ich durch 
Adrenalin nachweisen. Die durch Suprarenin veranlaßte Blut- und 
Wasserverarmung der H-aut führt zu einer Verminderung der insensiblen 
Perspiration, entweder direkt oder indirekt, über die Schweißdrüsen. 
Direkt durch die Verkleinerung der verdunstenden Oberfläche infolge 
der Gefäßkontraktion, indirekt infolge der unzureichenden Blutversorgung 
.der Knäueldrüsen. Uns scheint die letztere Auffassung aus später zu 
erörternden Gründen die wahrscheinlichste zu sein. 

Wir sind nun der Frage über die Bedeutung des Zustandes der Haut 
experimentell weiter nachgegangen. 
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Mit Hilfe eines nach dem Prinzip des großen Schwe nkenbeche r-
schen Apparates konstruierten kleinen Kastens untersuchten wir die un-

. merkliche Hautwasserabgabe an einem Bein, nach Auslösung •einer 
venösen Stauung, durch Anlegung einer E s m re h'schen Binde, und 
fanden in übereinstimmung mit Loewy bei halbstündigen Versuchen 

eine deutliche Einschränkung der Perspiratio cutanea. Die Erklärung 
für die hautwassereinschränkende Wirkung der venösen Abflußbehinde-
rung dürfte wohl ohne Schwierigkeit in der veränderten Blutzirkulation 
zu sehen sein. Hierdurch kommt es zu einer ungenügenden Sauerstoff-
versorgung der Schweißdrüsen und gleichzeitig zu einer Herabsetzung 

der Hauttemperatur, beides Momente, die geeignet sind, die Menge des 
unmerklichen Hautwassers herabzudrücken. Neigt man der Loew y- • 
schen Meinung zu, so wird man diese Erscheinung als eine Einschränkung 

der Verdunstung infolge der Abkühlung der Haut auffassen können. 

Dehnt man nun diese Stauungsversuche auf zwei Stunden aus, so 

tritt eine deutliche Steigerung der insensiblen Perspiration ein. In 
diesem Falle sind die äußeren Bedingungen, die duroh die Stauung her-
vorgerufen werden, unverändert geblieben, aber die inneren Veihältnisse 
haben sich geändert. Durch den lang dauernden gestörten Blutabfluß 
kommt es zu einer immer intensiver werdenden Kohlensäureanhäufung in 
der Extremität. Die Kohlensäure führt aber, wie durch zahlreiche Ver-
suche an Tieren und Beobachtungen an Menschen sichergestellt ist, zu 
einer Reizung der Schweißdrüsen und damit zu einer vermehrten Sekre-
tion derselben.  Man könnte einwenden, daß die ödematöse Durch-
tränkung der Haut, die sich als Begleiterscheinung länger bestehender 
Stauung stets einstellt, die Quelle der vermehrten Hautwasserabgabe sei. 
Mir ist das sehr unwahrscheinlich, weil nach älteren und neueren Unter-
suchungen von Schwenkenbecher über ödematösen Hautpartien keine 
vermehrte Hautwasserabgabe nachweisbar ist. 

Durch diese Feststellung ist auch für die klinische Beobachtung, 
daß Vasomotoriker mit ausgesprochener Akrozyanose häufig feuchte 
Hände und Füße haben, ein experimenteller Beleg geliefert. Denn bei 
diesen Kranken besteht auch ein Zustand lang andauernder peripherer 
Zirkulationsbehinderung. 

Nachdem wir den Einfluß der passiven Hyperämie auf die unmerk-
liche Hautwasserabgabe studiert hatten, gingen wir dazu über, das 
quantitative Verhalten der insensiblen Perspiration unter Anwendung 
• der aktiven Hyperämie zu erforschen. Zur Erzeugung des arteriellen 
• Zuflusses bedienten wir ,uns der Bestrahlung mit ,Höhensonne. Die 
Wasserbestimmungen wurden nach der HygroMetermethode mit dem 
großen Schwenkenbecherschen Kasten ausgeführt. Es zeigte sich 
nun, daß in sämtlichen Versuchsreihen die Menge des abgegebenen Haut-
wassers nach Quarzlampenbestrahlung geringer war als unter normalen 
Verhältnissen, obwohl man infolge der ,vermehrten Blutfülle und der 
erhöhten Hauttemperatur zunächst das Gegenteil hätte erwarten sollen. 

Wie sind die Befunde zu erklären? Durch die Bestrahlung kommt 
es zu einer mehr oder weniger ausgesprochenen Dei matitis„ zu einer 

10* 
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entzündlichen Veränderung der Haut und damit zu Gefäß- und.Gewebs-
alterationen mit seröser Exsudation. Die mit der Zirkulationsstörung 
einhergehende Zellschädigung erstreckt sich auch auf die in den tieferen 
Schichten des Koriums gelegenen Schweißdtüsen und veranlaßt auf diese 
Weise eine Funktionsbeeinträchtigung derselben, die ihrerseits eine 
Verminderung der Hautwasserabgabe zur Folge hat. Die Bedeutung der 
Beobachtung liegt darin, daß es trotz vermehrter Blutfülle, trotz Steige-
rung der Hautwärme und trotz iidematöser Durchtränkung der Kutis zu 
einer Herabsetzung der Perspiratio insensibilis kommt. Diese Erscheinung 
läßt sich nicht ungezwungen mit der Vorstellung eines physikalischen 
Vorgangs vereinigen; wir hätten dann das Gegenteil zu erwarten. Sie 
aber als eine pinschankung clef sekretorischen Tätigkeit der Schweiß-
drüsen aufzufassen, steht nichts im Wege. 

Aktive Hyperämie ohne Gefäß- und Gewebsstörung führt zu einer 
Steigerung der Perspiratie insensibilis. Ruft man z. B. durch Amylnitrit 
oder durch Auflegen von heißen Sandsäcken eine vermehrte Hautzirku-
lation und damit auch eine Steigerung der Hautwärme hervor, so tritt 
eine deutliche Zunahme der unmerklichen Hautwasserabgabe ein. Diese 
Vermehrung der insensiblen Perspiration wurde nachgewiesen durch 
einenideinen Hautexsikkator, der auf die Stirn der Versuchsperson auf-
gesetzt wurde. Wegen der Flüchtigkeit der Wirkung des Amylnitrits 
, und des Wärmereizes war der große S c h IA; enkenbecher sche Kasten 
für diese Bestimmungen ungeeignet. Der Apparat bestand im wesent-
lichen ius einem Glaszylinder, in dem sich ein Säckchen mit Chlor-
kalzium, das zur Absorption des Wassers bestimmt war,' befand. Die 
Gewichtszunahme, die auf einer analytischen Wage ermittelt wurde, 
wurde auf Wasser bezbgen. 

Amylnitrit und Wärmereiz bewirken eine Erweiterung der Kapillaren 
und eine vermehrte Durchbletung der Haut und der Knäueldrüsen, ohne 
die Gefäße selbst zu lädieren und dadurch zu Gewebsschädigung und 
Exsudation Veranlassung zu geben. Diese Beobachtung kann sowohl 
als ein vermehrter sekretorischer als auch als ein gesteigerter physika-
Tischer. Vorgang angesprochen werden. 

In dem Histamin besitzen wir, um mit Heubner zu reden, ein 
Musterbeispiel eines Kapillargiftes. Es führt zur Schädigung und Er-
weiterung der Haargefäße, zu seröser Exsudation und, wie ich durch 
' Messungen feststellen konnte, zur Erhöhung der Hauttemperatur. Trotz 
vermehrter Blutfülle und erhöhter Hautwärme konnte nun in keinem 
Fall durch Histamin eine Steigerung der Hautwasserabgabe erzielt werden. 
Die Verhältnisse sind hier ähnlich wie bei der Lichtdermatitis. Gefäß-
schädigung und Ödembildung liegen auch bei der Histaminwirkung vor. 

Diese Faktoren mögen einen ungünstigen Einfluß auf die Knäueldrüsen-
tätigkeit ausüben, so daß letztere auf den durch die gesteigerte Haut-
wärme ausgelösten Reiz nicht mehr in der gewohnten Weise mit einer 
Mehrleistung zu reagieren vermögen. Auch diese experimentelle Tat-
sache kann vom physikalischen Standpunkt aus nicht erklärt werden. 
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Aus diesen Mitteilungen geht hervor, daß_ der Zustand des Haut-
organes ,für die unmerkliche Hautwasserabgabe von ausschlaggebender 
Bedeutung ist. Venöse * Stauung mit Herabsetzung der Hauttemperatur 
führt zu einer Verminderung des, unmerklichen Hautwassers, aber nur 
bei kurzer Versuchsdauer. Bei länger dauernden Experimenten kommt 
es zu einer Anhäufung von Kohlensäure, die einen Reiz auf die Schweiß-
drüsen ausübt, so daß es auf diese Weise zu einer Mehrproduktion von 
Wasser kommt. 

Hyperämie und Steigerüng der Hauttemperatur rufen eine Vermehrung 
de ä insensiblen Hautwassers hervor. Tritt jedoch zu- diesen Faktoren 
eine Gefäß- und Gewebsschädigung mit Exsudation, so kommt es zu 
einer Einschränkungt  der Perspiratio cutanea. 

Die Beobachtungen lassen sich einheitlich und am ungezwungensten 
erklären, wenn man in der unmerklichen Ilautwasserabgabe einen haupt-
sächlich von der-Tätigkeit der Schweißdrüsen abhängigen, also einen 
Sekretionsprozeß und keinen rein physikalischen Verdunstungsvorgang 
sieht. 

Die natürliche Blutkörperchensenkung. 
Von BeinnIger (Berlin). 

Natürliche Senkung — Senkung in nativem Blut ohne Zusatz der 
üblichen Natriumzitratlösung it willkürlich in mehrfacher Hinsicht, 
in seiner Wirkung unbekannt. Grundlage der Methode muß • die natür-
liche Senkung sein. Diese wurde bestimmt 1, bei einem Blute, 2. bei 
schnell sedimentierenden I) Blut in päraffinierten Röhrchen, 3. bei lang-
samer senkenden in kölbchenförmigen Sedimentiergefäßen.  (Die soviel 
schnellere Senkung erklärt sich daraus, daß die sich absetzende Plasma-
menge bei genügender Höhe  dem Querschnitt  proportional ist. 2) 
4. Durch Bestimmung der "Leitfähigkeit' (nach einem Vorschlag von 
Paul Fränke 1). 5. Mittels Zentrifugiermethode: Drehscheibe ca. ,30 ein 
Durchmesser, Umdrehungszahl a. 250. Kapillarröhrchpn von 10 cm. (Blut 
kann aus Fingerbeere entnommen werden.) Ablesung nach drei, sechs, 
neun Minuten.  Scharfe Absetzung. Völlige Proportionalität zwischen 
Mikro- und Makrométhode besteht nicht. 

Vergleichende Untersuchungen zusammen mit Herr mann wurden 
angestellt an: Nativem — IIirudin — Natriumzitrat — Natrinmoxalat — 

Bayer 205 — Blut. 

1) Senkung und Sedimentierung ist nicht identisch. DieSenkung beginnt wahrschein-

lich erst unmittelbar nach der Aufstellung der Röhrchen. (Die Leitfähigkeit ändert sich 
schon in den ersten Minuten [Fränkel].) Der Hb-Gehalt im langsam senkenden Blut 
zeigt unten und oben sehr große Verschiedenheit, bevor  irgendeine Absetzung erfolgt. 
Man spricht daher richtiger von Sedimentierungsgeschwindigkeit. 

2) Das Prinzip kann benutzt werden zur Trennung von roten und weißen Blutkörpern. 
Am einfachsten: Eine wenige cm hoch mit Blut beschickte, oben verschlossene Kapillare 
wird in ein mit wenig Blut gefiilltes Gläschen so eingetaucht, daß die Spiegel sich eben 
berühren. Nach 10-20 Minuten kann man die fast erythrozytenfreie Kapillare abheben 
mit den wahrscheinlich auch quantitativ unveränderten Leukozyten und Bluiplättchen 
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Der Einfluß der Zitratlösung ist auch nach unserer Methode , ver-
schieden bei verschiedenem Blut, z. B. bei Tuberkulose nur geringe Ver-
langsamung, vielleicht differentialdiagnostisch verwertbar. Als beste 
Makromethode wird vorläufig Natrium oxalat in Substanz 0,5-10/00 
empfohlen  (Abmessung mit Meßgläschen).  Bedeutung der Methode 
vorläufig noch nicht zu übersehen. Hauptbedeutung wahrscheinlich als. 
Krankheitszeichen an sich (vor 25 Jahren schon von Bietnaski erkannt). 

Ueber einige bisher unbekannte Eigenschaften der 
• eosinophilen Granula. 

Von A. Neumann (Wien). 

• Seit längerer Zeit mit der Darstellung der eosiimphilen Substanz 
des Blutes und mit Untersuchungen über ihre Eigenschaften beschäf-
tigt, möchte ich mir erlauben, an dieser Stelle über einige Ergebnisse 
kurz zu berichten. Was zunächst die Methodik betrifft, so hatte ich 
als Ausgangsmaterial Pferdeblutkuchen genommen, wie \ sie bei der 
Heilserumgewinnung in reichlicher Menge zurückbleiben. Durch Be-
handlung ihres, die eosinophilen Zellen in großer Menge enthaltenden, 
fibrinösen Anteils mit einprozentiger Natronlauge konnte ich in relativ 
einfacher Weise ganz beträchtliche Mengen von Granulasubstanz in 
großer Reinheit isolieren. (Eine genaue Beschreibung der Technik er-
scheint demnächst in der Biochem. Zeitschrift.) Schon bei der Dar-
stellung konnte eine auffallende Beobachtung gemacht werden. Wird 
nämlich das Fibrin nach grobmechanischer Reinigung von den anhaf-
tenden Erythrozyten mit einprozentiger Natronlauge längere Zeit bis 
zum Eintreten einer deutlichen Quellung behandelt, dann dieses Ge-
menge kurze Zeit gekocht, so erhält man im Zentrifugat nach weiterer 
Behandlung mit salzsaurem Alkohol und essigsaurem Äther die eosino-
philen Granula, in Form, Größe und Färbbarkeit kaum verändert gegen 
die Granula des strömenden Blutes. Wird hingegen das Fibrin vor 
dem Behandeln mit Natronlauge gründlichst gewässert, so gelangt man 
zu einer méist nur ganz schwach grünlich gefärbten, bisweilen sogar 
reinweißen Substanz: Die Granulaformen sind verzerrt, die Eosino-
philie aber erhalten, auch zeigt die Substanz stärkste Peroxydase-Reak-
tion. Es scheint also auf Grund dieser Beobachtung 

1. die eosinophile Substanz aus mindestens zwei Anteilen zu be-
stehen, einem farblosen eosinophilen Kern und einem Farbstoff, der an 
sich wasserlöslich, durch Behandlung mit Alkali fest an den Kern ge-
gekettet wird. 

2. Die eosinophile Substanz in vitro entspricht mindestens bezüglich 
ihrer ,Löslichkeit kaum den eosinophilen Granulis des strömenden Blutes. 
Im allgemeinen läßt sich der Satz prägen, daß die eosinophilen Granula; 
empfindlicher gegen Säuren als wie gegen Alkali sind. Die Resistenz . 
steigt mit 'dem Zeitabstand von der Blutentnahme. Die eosinophilen 
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Granula von unter Paraffin aufgefangenem Pferdeblut' waren eine 
Stunde nach der Entnahme noch in nf1000 HCI löslich; wie dies ein- • 
wandfrei unter dem Mikroskop beobachtet wurde, nach einer weiteren 
Stunde aber in derselben Säurekonzentration unlöslich, nach einigen 
Tagen kaum in dreiprozentiger und , noch stärkerer Salzsäure löslich. 
Ähnlich ist> das Verhalten • gegen Natronlauge, nur ,liegen die Lösungs-
werte bei bedeutend höheren Konzentrationen. Auch bei den mensch- - 
lichen eosinophilen Granulis scheinen gleiche 'Verhältnisse zu bestehen, 
wie -dies u. a. durch die seinerzeit von' Liebreich (Ziegl. Beitr. L XII 
71) durchgeführten Untersuchungen bewiesen wird. Dural. Behandlung 
mit schwacher Natronlauge w-ird die Resistenz gegen Säuren 'mächtig , 
gesteigert. Hier ist besonders 'auffallend der Unterschied zwischen der 
sub L erwähnten farbstoffhltigen und farblosen Substanz. Beide sind 
sehr resistent gegen die stärksten Säuren. Die farbstoffhaltige Substanz 
ist jedoch in zehnprozentiger Natronlauge bei kurzem Erwärmen löslich, 
die farblose nicht. Löslich ,ist aber die eosinophile Substanz unter 
beiden Modifikationen in ganz schwach saurem oder alkalischem Alkohol. 

3. 13 e try (Bioch. Ztschr. XXXVIII, 92) hatte seinerzeit angegebén, 
daß in seinen-, vor allem aus dem Knochenmark des Pferdes dargestell-
ten Granulapräparaten zwei Formen zu unterscheiden sind: eine, ioni-
sierbares Eisen enthaltende, basophile 'Form mit intensiv roter Eigen-
farbe. (rote Körnerkugeln, eine Modifikation. der Granula, die beim 
Menschen -fehlt) und die auch im Blute zirkulierenden, eigentlichen 
eosinophilen Granula. Beide geben intensive Millon-Reaktion und 
haben einen beträchtlichen Eisengehalt, sowie gegen 12 Prolent Stick-
stoff ohne nachweisbares Hämoglobin. Petry schließt auf Grund 
dieser und noch anderer Befunde auf den Proteincharakter der eosino-
philen Substanz, die er als einen spezifischen Eisenträger bezeichnet. 
Die Angaben von Pe try können bestätigt werden.  Die aus dem 
Knochenm ark nach seiner Methode (durch Isolierung mittels Trypsin-
verdauung) dargestellten Granula geben einwandfrei die von ihm be-
schriebene Millon-Reaktion :and sind besonders in den roten Körner- • 
kugeln stark eisenhaltig. Die Millon.-Reaktion ist, wie. die Un-

tersuchungen mit der Immersionslinse, ergaben, in den Granulis 
selbst positiv. 

4. Gänzlich veischieden aber verhält sich die aus dem Blutfibrin 
durch NaOH-Einwirkung dargestellte Substanz,  Ohne feststellen zu. 
wollen, wo die Grenze der eosinophilen Substanz als chemischen Indi-
viduums beginnt oder aufhört, sei erwähnt, daß man, besonders durch 
lang dauerndes Dialysieren, zu Präparaten gelangt, die mikroskopisch 
noch durchaus den eosinophilen Granulis des Blutes entsprechen,' auch 
peroxydasepositiv sind, aber keine Spur von Eisen mehr enthalten 
und einen auffallend niedrigen N-Wert von 0,4-0,5 Prozent auf-
weisen. 

Diese Befunde lassen den. Proteincharakter der eosinophilen Sub-
stanz sensu strictori, also jenes Anteiles, der für ihr morphologisches 
Verhalten maßgebend ist, als höchst fraglich erscheinen. Es; ist viel-
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mehr anzunehmen, daß dieser Bestandteil, ohne selbst Proteincharakter 
zu besitzen, eine Gerüstsubstanz darstellt, welche die Eigenschaft hat, 
sich mit den verschiedensten Eiweiß- und vielleicht auch anderen 
Stoffen, sei es zum Zwecke des Zu- oder Abtransportes zu beladen. Es 
wäre vor allem in Kenntnis der Reaktion der eésinophilen Zellen auf 
körperfremdes Eiweiß nicht auszuschließen, daß sie gegen dasselbe eine 
ähnliche Rolle spielen, wie z. B. die Makro- und Mikrophagen gegen 
Bakterien und sonstige korpuskuläre Elemente. Oder, um ein . allge-
meineres Bild zu gebrauchen, in ähnlicher Weise am Eiweißstoffwechsel 
beteiligt sind wie die Erythrozyten an der Sauerstoff- und Kohlensäure-
abgabe und. -aufnahme in die Gewebe. Endlich würde die auf den 
,Beobachtungen von 2. beruhende Annahme, daß die edsinophilen Granula 
im Organismus durchaus nicht so . schwer löslich sind, als man bisher 
fast allgemein glaubte, die Möglichkeit offen lassen, daß die eosinophile 
Substanz, unter gewissen Umständen gelöst, als Sekret im Sinne 
Ehrlich s tätig wird. 

Über experimentelle hyperchrome Anämie beim Hund. 
Von R. Seyderhelm, W. Lehmann und P. Wichels (Göttingen). 

Die Frage nach der Ursache der Bierm erschen perniziösen Anämie 
steht nach wie vor inmitten der Diskussion. Der Auffassung der intesti-
nalen Genese stehen namhafte Kliniker ablehnend gegenüber. 

Die bakteriologischen Untersuchungen in den letzten Jahren von 
van der Reis, Ganter, Gorke, Bogendörfer u.a. mittels langer 
Dünndarmsonden haben übereinstimmend den Nachweis erbracht, daß 
1-2 m únterhall3 des Pylorus im Dünndarm des perniziös Anämischen 
stets eine üppig gewucherte, spezifische Diekdarmflora angetroffen wird. 

Eigene Untersuchungen an 10 Patienten mit perniziöser Anämie, bei 
denen operativ kurz oberhalb der Bauhinschen Klappe der Dünndarm 
eröffnet wurde, ergaben ohne Ausnahme, daß sich ein hochgradig fäku-
lenter Düiindarminhalt ehtleert, der in bakteriologischer Ilinsicht sich 
vollkommen als Dickdarmstuhl erweist. In drei von diesen Fällen mit 
Anus präternaturalis verschwand die Dickdarmfä,ulnis im Dünndarm 
und die Fälle kehrten zur Norm zurück. In den übrigen sieben Fällen 
bewahrte der Dünndarm seinen Dickdarnacharakter und eine klinische 
Besserung trat nicht ein. 

Von mir ausgeführte Versuche am Hund, durch perorale Sonden-
verfütterung von 'großen Mengen Dickdarmflora, den Dünndarm experi-
mentell zum Dickdarm zu machen, schlugen fehl. Der Dünndarm dieser 
Hunde blieb steril. Eine Erkrankung trat nicht auf. 

K nu d Faber beobachtete als erster, daß in vereinzelten Fällen 
Dünndarmstrikturen tuberkulöser Natur zur Entwicklung von perniziöser 
Anämie beim Menschen führen können. Me ulengracht , der aus der 
Fab er schen Klinik mehrere derartige Fälle von tuberkulöser Dünndarm-
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striktur-Anämie untersuchte, fand, daß sich oberhalb der Dünndarm-
.stenoseneweit hinauf eine reichliche Dickdarmflora angesiedelt hatte. 

Dies gab uns die Anregung, das Moment der mechanischen Stauung 
im Hände-Experiment nachzuahmen. Herr PrivatdozentWalter Le hm a nn 
von der Chirurgischen Klinik Göttingen operierte 10 Hunde in der Weise, 
daß 5-10 cm oberhalb der B a uhinschen Klappe ein aus der Bauchfaszie 
entnommener Aponeurosestreifeni zirkulär um den Dünndarm gelegt und 
fixiert wurde, so daß der Darm deutlich stenosiert war. Vor Anlegung 
der Stenos° wurde jeweils Darminhalt entnommen. Die Untersuchungen 
ergabenp daß, abgesehen von, vereinzelten Kolibakterien, im untersten 
Dünndarm Keimfreiheit bestand. Die fortlaufenden ,bakteriologischen 
Untersuchungen führte Herr Wichels von unserer Klinik aus. 

Die Beobachtung dieser Hunde• ergab, daß sich bei zweien von diesen 
chic schwere Anämie von hyperchromem Charakter entwiekelte. IM Blute 
derselben traten zahlreiche Megalobla#en' auf. Es kam zu hochgradiger 
AnisozytoSe mit zahlreichen Megalozyten. Die' Kurve des besonders 
charakteristischen Hundes 2 zeigt, wie sich die Zahl•-der Erythrozyten 
viel rascher ,senkte als die Hämoglobinwerte, und wie der Färbeindex 
in diesem Fall bis auf 1,7 anstieg. Im Urin traten bald nach der Operation, 
hochgradige, IndikanuriC 'als Folge der Eiweißfäulnis im Dünndarm und 
große Mengen Urobilinógen und'Urobilin als Folge des gesteigerten Blut-
zerfalls auf. Nach achtwöchiger Krankheit ,trat der Exitus ein. 

I3ei der Sektion zeigte sich eine hochgradige Stenos°, der Dünndarm 
war oberhalb derselben um dú Vierfache erweit,ert, das Lumen von dicken 
Kotmassen angefüllt. Die Stenose war für eine Sonde von 3mm eben 
durchgängig. Die unmittelbar nach dem Tode vorgenommene bakterio-
logische Untersuchung ergab eine üppig gewucherte Dickdarmflora, vor-
herrschend Koli. Diese Dickdarmflora dehnte sich bis zum Magen hinauf 
aus. Zahlenmäßig fanden sich noch 10 cm oberhalb der Striktur, mehr 
als doppelt soviel Keime wie im Dickdarm dieses IIundes. 
Die histologische Untersuchung ergab bei beiden Hunden hochgradigste 

Härnosiderose in der Milz und Leber. Die Retikulo-Endothelien der Leber 
sind intensiv mit Eisen gespeichert. Im Knochenmark zahlreiche Megalo-
blasten (Demonstr.). 

Bei den übrigen Hunden entwickelte sich keine nennenswerte Anämie. 
Die Belaparatomié ergab bei einigen Tieren überraschenderweise trotzdem 
die Entwicklung von Stenosen, die z. T. als hochgradig zu bezeichnen 
waren und ebenfalls mit ansehnlicher Erweiterung des proximalen Dünn-
darms einhergingen. In all diesen Fällen jedoch ergab die bákteriologische 
Untersuchung, daß der Dünndarm steril geblieben war. Histologisch fand 
sich hier keine Hämosiderose und, dem nornialen Blutbild entsprechend, 
keine Megaloblasten im Knochenmark. 

Unsere Beobachtungen lassen sich dahin zusammenfassen, daß die 
operative Anlegung einer Siriktur im untersten Dünndarmteil des Hundes 
in der Mehrzahl der Versuche nicht. zu einer Ueberwucherung des Dünn-
darms mit Dickdarmflora führt. Eine 'Anämie tritt nicht auf. Die physio-
logischerweisé die Sterilität des Darnies 'aufrpchterhaltende Abwehrkraft 
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des Dünndarms. bleibt trotz Stenose ungebrochen. Dem gegenüber er-

scheinen jend wenigen Fälle, in denen es infolge der Stenose zur,über-
schwemmung des ganzen Dünndarms mit Dickdarmflora kommt, besonders 
bemerkenswert. Bei diesen Hunden erweist sich die Abwehrkraft des 
Dünndarms gegenüber der Bakterieninvasion als unzureichend: Die Dünn-
darmschleimheit ist insuffizient. Der Dünndarm wird in bakteriologischer 

Beziehung zum Dickdarm, und demzufolge entwickelt sich infolge der 
Resorption der Giftstoffe ei-ne schwere hyperchrome Anämie mit alien. 

charakteristischen Merkmalen der perniziösen Anämie. 
Diese Versuche, in denen zum erstenmal die experimentelle 

Erzeugung hyperchromer Anämien vom Dünndarm aus ge-
lungen ist, erscheinen uns als eine weitere gewichtige 
Stütze für die intestinale Genese der perniziösen Anämie. 

Bestimmung von Bluteiweißkörpern mittels des 
Interferometers. 
Von 'A. Adler (Leipzig). 

Die ,Feststellung des Bluteiweißbildes, d. h. die quantitative Bestim-
mung der Einzelfraktionen der Plasmaeiweißkörper, beginnt für die innere 
Medizin von immer größerer Bedeutung zu werden, da eS gelingt, das • 
Bluteiweißbild für die klinische Diagnostik nutzbar zu machen. Die bisher 
angewandten Metheden sind aber alle mehr oder weniger approximativ, 

aus Gründen, deren Erörterung hier zu weit führen würde, und haben 
den bisher fast inimer 'unterschätzten Nachteil, daß Plasma zur Ver-
wendung gelangt, das zwecks Gerinnungsverhinderung mit irgendeinem 
Zusatz, wie Natriumzitrat, Kalitimoxalat, oder auch Hirmlin versehen 

ist. Es hat sieh nämlich mit der gleich zu besprechenden Methodik ge-
zeigt, daß hierbei Konzentrationsverschiebungen des Plasmas auftreten 
(im Sinne einer Abnahme), auch wenn der Zusatz in so minimalen Spuren 
erfolgt, daß seine Konzentration in der vorliegenden Plasmamischung 
nicht mehr interferometrisch nachweisbar war. Es muß also das Ver-

fahren die Methode dér Wahl genannt werden, das es ermöglicht, Nativ-
plasma, d. h: Plasma ohne irgendwelchen Zusatz vor Eintritt der Gerinnung 
zur Untersuchung zu bringen. Dazu erwies sich das Löwe ache Interfero-
meter der Firma Carl Zeiß, Jena, als außerordentlich gut geeignet, und 
zwar deshalb, weil der Temperaturausgleich, der bei, dem Eintauch-
refraktometer eine ganze Weile däuert,' &troll Verwendung von Gold-
kammern innerhalb kürzester Zeit (etwa  bis 1/2 Min.) erfolgt ist. Hieraus 
geht hervor, da die eigentliche Bestimmung sehr rasch vonstatten geht. 
Dabei ist die Genauigkeit der Eiweißbestimmung mittels dieses Instru-
mentes eine recht gute. Sie gestattet, Unterschiede von 0,02 bis 0,030/0 
Eiweiß festzustellen. Wir führten Bestimmungen von Fibrinogen, Euglo-

bulin, Pseudoglobulin und Albumin und Gesamteiweiß aus. Die inter-
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ferometrische Methode ist, wie die refraktrometrische, eine Differenz-
methode. Die BestimMung des Fibrinogens geschah, indem Blut mit 
paraffinierter Kanüle in paraffinierte Zentrifugenrührchen entnommen 

wurde. Nach 4-5 Minuten dauerndem scharfem. Zentrifugieren wurde das 
Plasma abpipettiert, einige Tropfen sofort interferométriert und die 

Anzahl der Trommelteile abgelesen. Sogleich wurden 0,5 ccm Plasma in 
4,5 ccm Aqua dest. eingetragen; und so eine Wasserverdünnung des Plasmas 
von 1:10 hergestellt und diese ebenfalls interferometriert. So war es 
möglich, die Ablesung des unverdünnten Plasmas zu .kontrollieren, da 
diese öfters etwas. schwierig ist, infolge der Eigentrübung des Nativ-
plasmas. Damit aus dem Plasnia sich das Serum abscheide, ist es nötig, 
daß man, wie bereits erwähnt, das Plasma gesondert zur Gerinnung 
bringt, da, wenn es mit den Formelementen des Blutes zusammen zur 
Gerinnung kommt, die Verdünnung. des Serums durch aus den Blut-
körperchen ausgepreßtes Wasser in unübersehbarer Weise verändert wird. 
Auch Muß man zwecks vollkommener Synärese das Plasma einige Stunden 

sich selbst überlassen. Die Differenz aus den Zahlen des Plasmas und 
Serums ergibt den Fibrinogenwert nach Umrechnung der Anzahl der 
Trommelteile auf .Eiweißprozent. Zur Feststellung der Euglobuline wird 
die vorher erwähnte' WasserVerdünnung des Plasmas 1:10 nach Ab-
scheidung des Globulins, was auch mehrere Stunden dauert, wieder 
untersucht und so die ausgefallene Euglobulinmenge bestimmt. Hirsch 
und Langstr all, in neuerer Zeit wieder Gu tz e it, versuchten, die Globuline 

nach Aussalzung mit Ammoniumsulfat in Halbsättigung interferometrisch 
zu bestimmen. G ut z eit kommt hierbei zu einer Ablehnung der interfero-
metrischen Methodik, Globulinbestimmung mittels Aussalzverfahren ist 
auch in der Tat interferometrisch nicht durchführbar. Wenn man aber 
nach demVorgange von Sachs und Altmann die Ausfällung der Globuline 

durch Verdünnung mit 9 Teilen 21— Salzsäure vornimmt, • so ist die 
300 

interferometrische Technik außerordentlich gut brauchbar. Mit Hilfe dieser 
Methode erhielten wir gute Resultate. Auch die Bestimmung der Albumine 
machte G utz e it große Schwierigkeiten Mid ließen ihn ebenfalls zur Ab-
lehnung der Brauchbarkeit des InterferoMéters für quantitative Eiweiß-
bestimMungen kommen. Auch ich habe zunächst die gleichen Schwierig-
keiten wie Gutzeit gehabt, als ich mich auf den von Hirsch einge-. 

schlagenen Weg begab, das Eiweiß mit einem der Eiweißfällungsmittel 
quantitativ zu entfernen. Die hierbei auftretenden Fehlerquellen sind so 
groß, daß man nur selten ein brauchbares Resultat erhält. Aber die 

Ultrafiltration kam mir hier zu Hilfe und gestattete, auch in diesem 
Punkte das Interferometer, das bei der ganzen Einfachheit seiner Hand-
habung so genaue Resultate liefert, zar, Anwendung zu bringen. Ich 
konstruierte mir einfache Ultrafilter, indem ich nach dem Vorgange 
Ellingers kleine, etwa 5 can fassende Schleicher und Schüll-Ex-
traktionshülsen mit Kollodium ausgoß, über .einen Glasstutzen zog und 
als Druckapparat ein einfaches Gummigebläse benutzte, wie es zur Blut-
druckmessung gebraucht wird. (Die ausführliche Beschreibung der Her-
stellung und Handhabung dieses einfachen Ultrafiltrationsapparates 

• 



156 Aussprahlio. 

erfolgt in der ausführlichen Publikation.) Hiermit erhält man innerhalb 
10-15 Min. 2 ccm eiweißfreies Ultrafiltrat. Zur Ultrafiltration verwandt 

wurde die schon vorhin erwähnte 1 :10Wasserverdünnung nach Absclieidung 
der Euglobuline. Durch entsPrechende Subtraktion ergab sich dann Al-

bumin und Gesamteiweißgehalt des Plasmas. - 
Diese Versuchsanordnung diente mir dazu, das Bluteiweißbild bei 

Leberkranken zu studieren. Es ergab sich, daß, was differentialdiagnostisch 
nicht ohne Bedeutung ist, bei den sog. Icterus-catarrhalis-Fällen zwei 
Typen auftreten, solche mit einer Fibrinogenverminderung und solche 
mit einer Fibrinogenvermiehrung. Zogen wir nun noch in den Bereich 
unserer Untersuchung das Verhalten der Bluteiweißkörper nach Aufnahme 
von 200 g Mitch, so zeigte sich, daß die Fälle von initialer Fibrinogen-' 
verminderung nach Milchaufnahme eine Vermehrung dieser Quote erfuhren 
und umgekehrt diejenigen mit einer initialen Vermehrung eine V ermin-
deru'ng aufzeigten. Die erste Gruppe sind jene Fälle, die in die Gruppe 
der degenerativen Lebererkrankungen, deren schwerstes Stadium die akute 

gelbe Leberatrophie darstellt, gehören. Die zweite sind die entzündlichen 
Erkrankungen, als deren Vertreter ich besonders den luetischen Ikterus, 
die Hepatitis bei Pneunionien u. dgl. bezeichnen möchte. Schließlich soil 
noch gesagt werden, daß wir in einigen Fällen von mechanischem Vel•-
schluß der Gallenwege nach Milchaufnahme keine wesentliche Verschie-
bung des Bluteiweißbildes nach Milchaufnahme feststellen konnten. 

Aussprache, 
Herr Curschmann (Rostock) 
sieht in den S ey derhe 1m sehen Mitteilungen eine, neue, wichtige 
Stütze der enterogenen Genese des Morbus Biermer und empfiehlt die 
ebenfalls dieser Theorie entstammende Coliautovaccinetherapie dieses 
Leidens seines Mitarbeiters v. Winterfeld dringend zur Nachprüfung. 
Wenn die B. Coli aus dem Duodenum gewonnen und hochdosiert 
angewandt werden (250 Millionen Keime intrakutan), sind die Erfolge 
bei sonst therapeutisch ganz resistenten Fällen verblüffend  übrigens 
auf Grund der großen Rostocker Erfahrungen miissen wir unbedingt an 
der konstitutionellen Basis ddr p. A. festhalten, zu »der dann die entero-
gene Toxikose tritt, und die Wesentlichkeit von Darmstenosen, Blutungen, 
Gravidität für die Genese der p. A. verneinen. 

Herr K nud Fab er (Kopenhagen) : 
Die Versuche Sey der helms haben mich sehr interessiert. Seitdem ich 

im Jahre 1895 erstmals eine perniziöse Anämie bei Dünndarmstrikturen gesehen 
habe, bin ich immer für die intestinale Pathogenese der perniziösen Anämie ein-
getreten, und wenn ich später nachgewiesen habe, daß eine Achylie beinahe 
immer (aber nur b eina he immer) der Anämie vorangeht, habe ich immer hu-
vorgehoben, daß die Achylie die Darmflora ganz ändern müßte, wegen mangel-
hafter Desinfektion im Magen. 

Einen konstitutionellen Einfluß kann man nicht leugnen; es gibt aber alle 
Übergänge zwischen einer konstitutionellen Disposition und einer konstitutio-
nellen Ursache. Ein exogener Faktor muß meiner Meinung nach dabei sein, sei 
es eine Dünndarmstriktur, eine Achylie, oder eine Graviditätsintoxikation, die 
eine perniziöse Anämie ohne ,Achylie hervorrufen kann. 
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Herr Straßburg  (Frankfuit a. M.) 
macht darauf aufmerksam, daß in neuerer Zeit, besonders auch in der 
pädiatrischen Literatur, zu schematisch von Hinaufwandern der Dick-
darmbakterien in den Dünndarm .bzw. Umwandlung der Dünndarm-
flora in Dickdarrnflora gesprochen wird. Demgegenüber ist zu sagen, 
daß es vielfach die gleichen Bakterien sind, die im Dünndarm Gärung, 
im Dickdarm Fäulnis machen. Bestimmt wird der Charakter der Zer-
setzung im Darm in erster Linie dureh den Nährboden und die Ver-
weildauer in den einzelnen Abschnitten. Bei Stauung im Dünndarm 
wird, nachdem die Kohlehydrate verbraucht sind, die Gärung auch hier 
durch Fäulnis abgelöst. Für die Entstehung von ,perniziöser Anämie 
reicht dies aber noch nicht aus. Es muß noch ein weiteres (vieleicht 
bestimmte fremde Bakterien?) hinzukommen. 

Herr Mor aw it z (Würzburg): 
Der Nachweis einer sogenannten Dickdarmfloia im Dünndarm kann 

nicht als einzige Ursache der perniziösen Anämie angesehen werden. 
Tatsächlich findet sich ja eine solche Flora sehr oft auch ohne irgend-
welche Blutveränderungen. Es müssen also auch noch andere, hisher 
unbekannte Faktoren mitspielen. 

Die Therapie mit Eigenkolivakzin hat mich in einigen Fällen per-
niziöser Anämie im Stich gelassen. 

Herr F. Pick (Prag) 
betont unter Hinweis auf seinen auf dem vorjährigen Kongresse_1923 in . 
Wien gehaltenen Vortrag (Verhandlungen Seite 81, 82), worin er unter Mit-
teilung einschlägiger Beobachtungen zum Sammeln genauer derartiger 
Fälle aufforderte, daß von größerem Interesse als der Nachweis iden-
tischer Anomalien und Krankheiten bei beiden Zwillingen im Sinne der 
Dominanz die Beobachtung eineiiger Zwillinge in bezug auf erfahrungs-
gemäß rezessive Anomalien ist und verweist auf eine von ihm schon in 
Wien zitierte Familie mit Alkaptonurie, bei welcher gesunde Eltern 
12 Kinder hatten, wovon 3 Alkaptonurie zeigten, und zwar war von zwei 
angeblich eineiigen Mädchen das eine gesund, das andere krank. 

Experimentelle Grundlagen für die Beurteilung der 
nervösen Magenstörungen. 

Von R. Magnus (Utrecht). 

Wenn jemand, der ausschließlich im Laboratorium arbeitet, vor einem 
Kreise von Klinikern die Grundlagen für die Beurteilung der nervösen 
Magenstörungen besprechen und dabei das Gebiet seiner eigenen Erfah-
rungen nicht verlassen will, so tut er gut, sich auf die Beantwortung der 
Frage zu beschränken: Welche Störungen der Magentätigkeit lassen sich 
experimentell hervorrufen und was lehrt die Analyse über 'ihr Zu-
standekommen? 

Zunächst die physiologischen Grundlagen: 
Nach den Feststellungen von Cannon') ist bei Katzen die ganz.e Ver-

dauungsfunktion möglich nach Durchschneidung beider Vagi und Splanch-
nici. Man beobachtet danach gute Motilität. (Cohnheim und Pletne w2) 
haben sogar unter bestimmten experimentellen Bedingungen am isolierten 
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Magen in Ringerscher Flüssigkeit normalen Bewegungsablauf gesehen.), 
Auch die Sekretion des Magensaftes ist nach Durchschneidung der äul3e-
ren Magennerven möglich. 

Die) Wand des Magendarmkanals beherbergt also die für Motilität und 
Sekretion notwendigen muskulären, drüsigen und nervösen Apparate. 
Dieser periphere Mechanismus steht mit dem Zentralnervensystem durch 
zwei Paare von Nerven in Verbindung: Vagi und Splanchnici, deren Funk-
tion in großen Zügen folgendermaßen beschrieben werden kann. Der 
Vagus befördert die Motilität und öffnet den Pylorus; er kann außerdem 
Magensaftsekretion hervorrufen. Der Splanchnicus hemmt die Motilität 
und schließt den Pylorus. Ober den Einfluß des Splanchnicus auf die 
Sekretion sind wir bisher noch nicht hinreichend unterrichtet. 

Der normale Ablauf der Magenbewegungen braucht hier nicht Leson-
ders geschildert zu werden. Sieht man von den kleinen, in letzter Zeit 
besonders yon F or ss el3) und Sick4) beobachteten Bewegungen der 
Muscularis mucosae ab, die höchstwahrscheinlich unter der Herrschaft des 
Me is sn er schen Plexus stehen, so spielen die Haúptrolle Kontraktionen 
der Muscularis, welche vom Auerbach sehen Plexus abhängig sind. 
Durch Untersuchungen von Le Heux und anderen ,) wurde gezeigt, daß 
sich in Magen und Darm ein Stoff findet, welcher den Auerbach sehen 
Plexus zu erregen imstande ist. Die Magendarmwand enthält Cholin in 
freiem Zustande in solchen Konzentrationen, daß sie zur Erregung des 
Auerbach sehen Plexus genügen. 

Außer dieser inneren chemischen Ursache kennen wir nun aber eine 
Reihe von äußeren Bedingungen, welche die Magenbewegung hervorrufen. 
Zunächst mechanische. Für eine gute Peristaltik im Pylorusteil des Ma-
gens ist notwendig, daß die Magenwand sich im Zustande einer bestimmten 
Spannung befindet und durch den Inhalt in bestimmter Weise gedehnt 
wird (Cannon) 1). Der Magen verhält sich also ähnlich, wie das für die 
Peristaltik de  k Dünndarmes durch Tr endelenburg9 nachgewiesen 
worden ist. Pa wlow und seine Schüler (Edelmann) 7) haben gezeigt, 
daß Salzsäure im Mageninhalt Bewegungen des Magens auslöst, und außer-
dem wissen wir durch die Untersuchungen von Co hnhei m8), dag auch 
auf dem Vaguswege reflektorisch Magenbewegungen zustande kommen. 
Kurze Zeit nach der Nahrungsaufnahme beginnt die sogenannte „psy-
chische Motilität", welche, auf einer dir ek t en Vaguswirkung beruht, 
'denn sie setzt schon vor der „psychischen" Magensaftsekretion ein. 

Unter gewöhnlichen Umständen steht der Fundus des Magens mit 
dem Pylorusteil in offener Verbindung. Es kann aber unter bestimmten 
Bedingungen durch eine Kontraktion der Magenmitte zum Auftreten eines 
richtigen Sanduhrmagens kommen. Das erfolgt z. B., wenn grobe Stücke 
im Fundus vorhanden sind, ferner nach Fett 7) und stark gewürztem 
Futter% sodann pharmakologisch bei Veergiftung mit großen Dosen Mor-
phin "), and pathologisch, wenn an einer Stelle der Magenwand ein Punkt 
ganz besonderer Reizbarkeit, z. B. ein Ulkus, liegt. Unter diesen Bedin-
gungen kommt es zu einer ringförmigen Einschnürung, zum Auftreten 
eines spastischen Sanduhrmagens. 
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Die Magensaftsekretion ist doppelt gesichert 7). Sie kann erstens 
durch Vermittlung des Vagus hervorgerufen werden. Durch die Nahrungs-
aufnahme wird von der Mundschleimhaut aus ein unb edingter Reflex 
auf den Vagus ausgelöst, welcher auch nach Großhirnexstirpation zu-
stande kommt, und nach einer ziemlich langen Latenz von 5 Minuten und 
länger Magensaftsekretion auslöst. Auf diesen unbedingten Reflex baut 
sich nun das ganze System der von Pa wlow untersuchten bedingter 
Reflexe auf. Durch Vermittlung von Auge, Ohr, Nase, sowie auch allein 
durch Vorstellungen wird durch Vermittlung der Großhirnrinde der \Tagus-
apparat in Tätigkeit gesetzt (psychische Magensaftsekretion). Alle diese 
VagusrefleXe sind außerordentlich leicht hemmbar. 
• Zweitens kann der sekretorische Apparat für den Magensaft auch vom 
Magen selber aus erregt werden. Im Pylorusteil des Magens wirken 
erstens Nahrungsbestandteile, wie z. B. die Extraktivstoffe des Fleisches, 
und zweitens Verdauungsprodukte, wie z. B. Stoffe, die bei der Pepsin-
verdauung von Hühnereiweiß entstehen, erregend auf die Fundusdrüsen. 
Der Mechanismus ist wahrscheinlich sekretinartig. Wenn sich Nahrung 
im Pylorusteil des Magens befindet, kommt es zur Magensaftsekretion 
auch in einem Magenblindsack nach Heidenhain, welcher nervös vom 
großen Magen vollständig isoliert ist. Die genannten Erreger der chemi-
schen Magensaftsekretion sind fast oder nahezu unwirksam, wenn sie 
direkt in die Blutbahn gebracht werden. Hierdurch wird es sehr wahr-
scheinlich, daß bei der Resorption der genannten Stoffe durch die Schleim-
haut des Pylorusteils ein Magensekretin (Gastrin) ") gebildet wird, das 
auf dem Blutwege zu den Fundusdrüsen gelangt und diese zu Magenkft-
abscheidung anregt. Ob außerdem noch periphere nervöse Mechanismen 
mitwirken, wie das Pa wlo w ursprünglich angenommen hat,' läßt sich 
noch nicht mit Sicherheit entscheiden. 

Die Magenentleerung wird im wesentlichen beherrscht durch das 
Verhalten des Pylorus 12). Sorgt man durch eine hohe Duodenallistel da-
für, daß die Verdauungsprodukte, welche durch den Pförtner hindurch-
treten, sofort nach außen abfließen können, so beobachtet man, daß jede 
peristaltische Welle, welche im Antrumteil des Magens abläuft und zum 
Pylorus gelangt, diesen zur Öffnung veranlaßt, so daß der Mageninhalt 
hindurchtreten kann. Sind jedoch harte Brocken im Pylorusteil des Ma-
gens vorhanden und werden durch die Magenperistaltik zum Pförtner ge-
bracht, so schließt sich dieser krampfhaft und verwehrt dem Inhalt den 
Durchtritt. Sehr viel wirksamer sind aber reflektorische Xinflüsse auf 
den Pylorus von der Seite des Duodenums' her. Wird das Duodenum 
stark gefüllt und gedehnt, so schließt sich der Pylorus. Noch wirksamer 
sind aber die Chemoreflexe. Solange der Duodenalinhalt sauer ist, bleibt 
der Pförtner geschlossen und kein Mageninhalt kann ins Duodenum über-
treten. Erst wenn hier der saure Inhalt durch den Pankreassaft neutrali-
siert und durch kräftige Peristaltik nach tieferen Darmteilen abtrans-
portiert wurde, kann sich der Pförtner wieder öffnen, und das Spiel 
wiederholt sich von neuem. Auch Fett im Duodenum hemmt die Magen-
entleerung, wobei es wahrscheinlich zu einer Verminderung der Antrum-

'Jr 
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peristaltik ohne besonders festen Pyiorusschluß kommt (v. Tabora und 
Dietlen) "). Doch ist der Mechanismus der Fetthemmung noch nicht 
vollständig zu übersehen. 
Der Pförtner läßt aber nicht nur Mageninhalt ins Duodenum, sondern 

auch Duodenalinhalt in den Magen übertreten (B old yr ef f) 14). Dieses 
geschieht erstens auf Fett und zweitens, wenn der Mageninhalt einen zu 
hohen Aziditätsgrad besitzt.  Das Optimum hierfür ist 0,15 0/o H Cl. 
Steigt jedoch der Säuregrad des Magens erheblich über diesen Wert, so 
tritt ein Gemisch von Pankreassaft, Galle und Darmsaft in den Magen zu-
rück und stumpft die Magensäure ab. Der Reflex wird vom Duodenum 
ausgelöst und läßt sich durch Scheinfütterung 'hemmen (Best und Cohn-
heim) "). Wir wissen bisher nicht, wieso es kommt, daß unter normalen 
Umständen Säure im Duodenum den Pylorus schließt, während abnorm 
hohe Säuregrade den Zurücktritt - von Duodenalinhalt durch den Pylorus 
in den Magen gestatten. 

Die bisherige Schilderung bezog sich auf den Magen während der 
Verdauungstätigkeit. Aber auch während des Hungerns ist der Magen 
nicht ruhig. Es kommt dann zu den von Bold yr ef f, Cannon, Carl-
son und anderen beschriebenen periodischen Hungerkontraktionen "), 
welche das subjektive Hungergefühl auslösen, und welche gehemmt 
werden, sobald Speisen in den Magen eintreten. Auch reflektorisch vom 
Munde aus (Bittermittel) lassen sie sich hemmen. Diese Hungerbewegun-
gen bleiben auch nach .Durchschneidung der Vagi und Splanchnici be-
stehen, nur lassen sie sich dann nicht mehr vom Munde aus hemmen. 
Die sensiblen Verbindungen des Magens mit dem Zentralnerven-

systeani7) verlaufen sowohl durch die Vagi wie die Splanchnici. Jeder 
der vier Nerven bezieht sensible Fasern von der Gesamtoberfläche des 
Magens. Die afferente Bahn für den Brechreflex verläuft ausschließlich 
durch den Vagus. 

Die Störungen der Magentätigkeit lassen sich, allerdings 
nur grob schematisch, in sekretorische und motorische einteilen, denn 
jede Störung der Motilität wirkt auf die Sekretion zurück, und umgekehrt 
beeinflußt lede Störung der Sekretion wieder die Motilität. Wir haben 
es also hier mit der Ausbildung bedeutungsvoller Korrelationen zu tun. 

Bei Besprechung der sekretorischen Tätigkeit ist zu betonen, daß es 
sich hierbei hauptsächlich um ein Zuviel oder ein Zuwenig von Magensaft 
handelt, während die Salzsäurekonzentration des Magensaftes sich nur 
wenig ändert. Die Salzsäurekonzentration des ursprünglichen unverdünn-
ten Magensaftes beträgt beim Menschen etwa 0,5, beim Hunde bis zu 
0,6 o/o 7). Fälle, in welchen Magensaft mit höherer Konzentration abge-
schieden wird, kommen fast nie zur Beobachtung. Es gibt nur eine Ver-
suchsreihe aus dem Pawlowschen Laboratorium (K a tsch o s k i) "), 
in 'welcher beim Hunde nach doppelseitiger Vago,tomie ein Anstieg der 
II Cl-Konzentration auf 0,7 bis 0,8 ojo beobachtet wurde. Da sich, wie 
:später u schildern sein wird, hierzu Motilitätsstörung (Retention) ge-
sellt, so kam es zu stärkster Hyperazidität des Mageninhaltes. Nach 
Pa wlow 7) soll auch eine zu niedrige Salzsäurekonzentration des Ma-
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gensaftes kaum jemals vorkommen. Diejenigen, Fälle, in welchen im 
Magensaft niedrigere Salzsäurekonzentrationen gefunden wurden, werden 
durch die Neutralisation der Salzsäure durch den Magenschleim erklärt. 
Je langsamer die Magensaftsekretion erfolgt, desto mehr Salzsäure wird 
durch den Schleim neutralisiert, und anderseits muß jede Steigerung der 
Schleimsekretion zur Abstumpfung der Magensaftsäure führen. Ich halte 
es nicht für wahrscheinlich, daß dieser Satz Allgemeingültigkeit besitzt, 
und kann nicht einsehen, warum unter pathologischen Bedingungen nicht 
ein Magensaft mit verminderter Säurekonzentration abgeschieden werden 
sollte. 

Nach dem Gesagten tritt also Hyper a zi d i tät in der übergroßen 
Mehrzahl der Fälle dadurch ein, daß im Verhältnis zum Mageninhalt zu 
i e 1 normaler Magensaft abgeschiede'n worden ist. Dieses kann entweder 
vom Magen selbst aus oder reflektorisch von anderen Körperteilen, z. B. 
vom Darme, ausgelöst werden. 

Vom Ma g en selbst können sehr verschiedene Ursachen zur Hyper-
azidität führen: 

Zunächst muß jede unkomplizierte Verzögerung der Magenentleerung 
auch bei sonst normalen Verhältnissen Steigerung der Magensaftabschei-
dung veranlassen, denn es bleiben dann im Pylorusteil des Magens die 
chemischen Erreger der Sekretion abnorm lange Zeit liegen und rufen 
dadurch eine verlängerte chemische Magensaftsekretion hervor. Falls die 
Retention durch Verschluß des Pylorus bedingt ist, so kommt dazu noch 
die Unmöglichkeit, den hyperaziden Mageninhalt durch Rückfluß von 
Pankreassaft zu neutralisieren. Wir haben hier also Fälle vor uns, in 
welchen Störungen der Sekretion sekundäre Folgen von Motilitätsstö-
rungen sind. 

Noch viel ausgesprochener waren die Symptome in Versuchen von 
Kr eidl und Müller; welche einen großen Teil der Magenmuskularis 
beim Hunde abtrugen und nur die Submukosa mit der Schleimhaut stehen 
ließen. Es kam dann verständlicherweise zu hochgradiger notorischer 
Insuffizienz mit sekundärer Steigerung der chemischen Magensaftse-
kretion, außerdem gesellte sich aber dazu noch kontinuierlicher Magen-
saf tfluß, denn auch nach Entleerung des Magens hörte die Saftsekretion 
nicht 'auf. Beide Momente wirkten zusammen, so daß beträchtliche Stö-
rungen im Magenchemismus auftraten. 
, Auch Störung der Pepsinverdauung kann Hyperazidität hervorrufen. 
Wenn die Eiweißverdauung behindert ist, entstehen keine Albumosén und 
Peptone, welche bekanntlich ein höheres Säurebindungsvermögen haben, 
als die ursprünglichen Eiweißkörper. Wenn also ini Beginn der Verdau-
ling eine kräftige Vagussekretion von saurem Magensaft eintritt, so wird 
die abgeschiedene Säure nicht genügend gebunden und es erfolgt Hyper-
azidität, 

Die bisher geschilderten Formen von Hyperazidität traten bei ge-
sundem Drüsenapparat auf. Natürlich kann auch abnorme Empfindlich-
keit der sekretorischen Apparate zur Hyperazidität führen. So beob-
achtete beispielsweisePaw!  ow 20) an einem Hunde mit kleinen Magen, 

Verhandl d. 36. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXVI. 11 
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in dessen Magenblindsack ein Ulcus entstanden war, in der ersten Stunde 
nach der Fütterung 'normale (Vagus-) Sekretion, während in den folgenden 
Stunden (chemische Sekretion) die Magensaftmenge des Blindsackes ver-
mehrt war, und die Abscheidung sehr viel länger dauerte als in der Norm. 
In diesem Falle war, also das Ulcus die Ur sac he einer vermehrten. 
Magensaftsekretion. In einem anderen Versuche hatte Pa wlo w die 
Schleimhaut des kleinen Magens mit Silbernitrat verätzt, und dadurch 
einen Katarrh erzeugt. In der ersten Stunde nach der Fütterung war 
die Magensaftsekretion vermehrt,, in den folgenden Stunden aber ,deut-
lich herabgesetzt und erlosch viel früher als in den Normalversuchen. 
Pa wlow bezeichnet diesen Zustand als reizbare Schwäche. 

In den bisher geschilderten Fällen lag die Ursache der Störung im 
Magen. Wichtig ist, da!) sich auch Hyperhidität vom• Dar m e her er-
zeugen läßt. Beispielsweise leitete Bold yr ef f") beim Hunde den 
größten Teil des Pankreassaftes durch eine Fistel nach außen ab. Dann 
wurde der saure Mageninhalt im Duodenum nicht mehr genügend neutra-
lisiert, es kam zum Pyloruskrampf, infolgedessen zur Retention und rach 
dem oben geschilderten Mechanismus zu einer abnorm langen chemischen 
Magensaftsekretion und zur Hyperazidität des Mageninhalts, der nicht 
durch Rückfluf3 von Pankreassaft neutralisiert werden konnte, da ja der 
Pankreassaft durch die Fistel abgeleitet war. Als Folge hiervon stieg 
der Säuregrad des Mageninhaltes bis auf 0,5 0/to H Cl. Es trat Magen- und 
Duodenalkatarrh und in einer Reihe von Versuchen Ulcus auf. In diesem 
Falle war also das Ulcus Folge der Hyperazidität, während in dem oben 
beschriebenen Versuche von Pa wlo w am kleinen Magen Hypersekretion 
Folge des Ulcus war. Beide Zustände können sich also gegenseitig be-
dingen, und man sieht, daß Ulcus und Hyperazidität beide einen circulus 
vitiosus hervorrufen können, welcher sich nur therapeutisch durch-
brechen läßt. 
Weitere Beobachtungen über das Entstehen von Hyperazidität , vom • 

Darme aus verdanken wir Cohn heim und seinen Mitarbeitern 21).  Bringt 
man Säuren oder hypertonische Salzlösungen in den! Darm, so erfolgt 
lang dauernder Pylorusschluf3 mit Retention, welche ihrerseits wieder 
vermehrte Sekretion hervorruf en muß. Diese letztere tritt aber nur ein, 
wenn die Säure nicht Salzsäure oder das Salz nicht Kochsalz ist. Koch-
salz und Salzsäure hemmen reflektorisch vom Darme aus die Magensaft-
abscheidung, so daß in diesem Falle. Retention mit verminderter Säure-
sekretion einhergeht, während in den übrigen Fällen Retention und 
Hyperazidität zusammen eintreffen. Brachten Co hnh eim und Mar - 
chand Brot, Wasser und Speichel, die längere Zeit im Brutschranke ge-
goren waren, in den Darm, so entstand von dort aus reflektorisch Reten-
tion und Hyperazidität (Gärungsdyspepsie). Auch die klinische Beobach-
tung lehrt, daß Magenstörungen vom Darme her ausgelöst werden 
können (Appendizitis, Obstipation usw.). 

Hemmungen der Magensaftsekretion lassen sich zunächst 
reflektorisch auslösen. Jeder Schmerzreiz, abnorme Blasenfüllung, 
angenehme Anblicke (Hund, dem eine Katze gezeigt wird), bringen die 
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Magensaftsekretion zum Stillstand 7). Chemische Einflüsse (Fett, Chloride, 
Soda) hemmen reflektorisch vom Darme aus. Ferner führt häufig eine 
abnorm schnelle Magenentleerung zu verminderter (chemischer) Sekre-
tion "), also gerade umgekehrt wie Retention vom Mageninhalt verlän-
gerte chemische Sekretion veranlaßt. 

Mindestens ebenso interessant wie die Abweichungen der Sekretion 
sind die Motilitätsst örungen im Magen, welche sich im Experiment 
hervorrufen lassen. Für die Pathologie ist von größter Bedeutung die 
yerzöger te Entleerung, während die beschleunigte Entleerung 
weniger schwere Allgemeinstörungen hervorruft. 

Verzögerte Entleerung des Magens kann beruhen erstens auf einer 
Verminderung der austreibenden Kräfte, zweitens auf einem Hindernis 
am Pylorus. Beides muß, wenn es hochgradig ist, zur Dilatation des 
Magens führen. 

Schon unter physiologischen Bedingungen führen chemische Einflüsse, 
vor allem Säure und Fett, zur Verzögerung der Magenentleerung. Beides 
kann unter pathologischen Bedingungen ernste Störungen hervorrufen. 

Akute motorische Insuffizienz, d. h. Aufhebung der Antrumperistaltik, 
und Erschlaffung des Magens läßt sich im Tierversuch hervorrufen durch 
langdauernde tiefe Chloroformnarkose. Nach den Beobachtungen von 

' Baron und Bars on y ") sowie von von Kühle wein 24) tritt unter 
diesen Umständen eine stundenlange Aufhebung der .Magenbewegung ein. 
Gleichzeitig kommt es dann zum postnarkotischen Erbrechen. v. Kühl e-
wein hat gezeigt, daß man diesen Zustand sofort aufheben kann durch 
intravenöse Einspritzung von Cholinlösungen. Dann treten wieder normale 
Magenbewegungen ein, das Erbrechen hört auf und der Allgemeinzustand 
bessert sich auffallénd. Cannon und Murphy haben ferner festge-
stellt 1), daß bei Laparotomien hauptsächlich die mechanische Mißhand-
lung des Magens durch Anfassen, Zerren usw. eine lang (lauernde mo-
torische Insuffizienz des Magens zur Folge hat, während das Freilegen 
des Magendarmkanals an der Lift, Abkühlung sowie Áthernarkose sehr 
viel weniger gefährlich sind. 

Akuter Pyloruskrampf mit nachfolgender verzögerter Entleerung läßt 
sich nach Cannon und Murphy') vor allen Dingen nach Operationen 
am oberen Dünndarm hervorrufen. Es handelt sich also hier um den ge-
wöhnlichen Pylorusreflex, der durch kräftige mechanische Reize ausgelöst 
wird. Auch von tieferen Darmteilen läßt sich das gleiche erzielen, z. B. 
durch Einspritzung von Crotonöl in den Dickdarm. 

Wirken beide Momente zusammen (aufgehobene Magenbewegungen 
und Pyloruskrampf), so kommt es natürlich zu sehr hochgradiger Hem-
mung der Magenentleerung. Dieses beobachtet man beispielsweise, wenn 
man in den Magen von Gesunden zersetzungsfähiges Material und Bak-
terien bringt. 

Ein Teil von diesen Störungen greift rein peripher direkt in der Ma-
genwand selber an, so z. B. Schädigung durch Chloroformnarkose und 
mechanische Mißhandlung des Magens. Der Pyloruskrampf nach Ope-
rationen am oberen Dünndarm ist dagegen von einem peripheren Reflex 

11* 
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in der Magendarmwand ohne Beteiligung des Zentralnervensystems ab-
hängig. In anderen Fällen handelt es sich um zentrale Reflexe,' bei wel-
chen die Hemmung auf dem Wege der Splanchnici übermittelt wird, und 
die daher nach Durehschneidung der Splanchnici verschwinden. So at 
beispielsweise Cannon') gezeigt, daß bei Katzen nach Stallinfektian 
Störungen der Magenentleerung auftreten, welche durch Splanchnicotomie 
behoben werden können. Und Ara i 25) hat festgestellt, daß bei experi-
menteller Peritonitis von 'Katzen, einerlei ob dieselbe durch Einspritzung 
von Jodtinktur oder Terpentinöl oder von Bakterienkultureil hervorge-
rufen wird, sehr erhebliche Störungen der Magenentleerung auftreten, 
welche auf reflektorischer splanchnischer Hemmung beruhen und nach 
Durchschneidung der Splanchnici vollständig verschwinden, und zwar 
überraschenderweise sogar dann, wenn es sich um hämorrhagische Peri-
tonitis handelt. 

Chronische motorische Insuffizienz läßt sich durch doppelseitige Vago-
tomie hervorrufen. Kreidl und Mülle r ") erzeugten sie durch Ab-
tragung dés größten Teils der Muskularis des Magens. In beiden Fällen 
trat die schon oben erwähnte Hypersekretion dazu und in den Versuchen 
von K a tschkow ski") mit Vagotomie auch Absonderung eines zu 
sauren Magensaftes. Wir haben also hier die Kombination von motori-
scher Insuffizienz und Hyperazidität. In den Versuchen von Kr eidl und 
M ülle r gesellte sich dann weiter eine starke Atonie dazu. 

Ein chronisches Hindernis am Pylorus kann in günstigen Fällen voll-
ständig kompensiert werden durch verstärkte Antrumperistaltik. Genügt 
diese nicht, so kommt es zur Insuffizienz erstell Grades, zu verlangsamter' 
Entleerung. Hochgradige Widerstände am Pylorus bedingen Insuffizienz' 
zweiten Grades, bei welcher der Magen überhaupt nicht mehr leer wird 
und man infolgedessen • stets alten und häufig zersetzten Mageninhalt 
findet. Ein Hindernis am Pylorus, welches an sich glatt überwunden wer-
den könnte, führt zur Insuffizienz, wenn der Magen unter dem Einfluß 
splanchnischer Hemmungen steht (K o ennecke "). 

Von den Ursachen, welche zu beschleunigter Entleerung 
des Mag ens führen, soll hier nur das Fehlen des Pylorusreflexes er-
wähnt werden. In den Versuchen von Tobler ") mit hoher Duodenalfistel 
war der Pylorusreflex vermindert, weil der saure Mageninhalt sofort 
jedesmal durch die Kanüle nach außen abfloß. Die Folge war beschleu-
nigte Entleerung des Magens, infolgedessen verminderte (chemische) Ma-
gensaf tsekretion, unvollständige Magenverdauung und dadurch Über-
lastung des Darmes mit nicht genügend abgebautem Material. 

Ähnliches erzielten Best und Cohnheim, wenn sie die Schleimhaut 
des Duodenums mit Novoka,in unempfindlich machten."). Auch dann 
wurde der Pylorusreflex aufgehoben und die Magenentleerung beschleunigt. 
Findet danach in der ersten Stunde eine normale • (Vagus-) Sekretion 
statt, so trifft die normale Magensaftmenge zu yenig Mageninhalt an und 
wird daher nicht genügend verdünnt und abgestumpft. Die Folge ist eine 
vorübergehende Hyperazidität. 
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Da die Geschwindigkeit der Magenentleerung hauptsächlich durch den 
Säurereflex vom Duodenum auf den Pylorus beherrscht wird, so kann 
bei Achylie im Magen beschleunigte Entleerung auftreten. Es, braucht 
das aber nicht notwendig der Fall zu sein, denn da von der Magenseite 
her Salzsäure die Magenbewegungen erregt, kann ihr Fehlen primär Ver-
minderung der Magenbewegungen und dadurch verlangsamte Entleerung 
zur Folge haben. Auch ist es möglich, daß Achylie und schlechte Magen-
bewegungen Folge derselben pathologischen Prozesse sind. 

Auch in diesen Fällen ersieht man, in wie engem gegenseitigen Ab-
hängigkeitsverhältnisse Motilitäts- und 'Sekretionsstörungen stehen. 

Bereits unter den bisher angeführten Beispielen konnte eine Reihe 
von Störungen der Sekretion und Motilität auf Einflüsse von den äußeren 
Magennerven, den Vagis und Splanchhicis, zurückgeführt werden. Wenn 
wir jetzt den Einfluß der äußeren 'Mageninnervation im Zusarnmenhang 
erörtern wollen, so beschränken wir uns zweckmäßig auf die Störungen 
der Motilität, weil diese bisher am eingehendsten studiert worden sind. 
Dabei müssen einige allgemeine Bemerkungen vorausgeschickt werden. 
Wenn man beispielsweise die Tätigkeit des Vagus untersuchen will, so 
darf man dafür 'keine Versuche mit Vagotornie verwenden, denn dann 
hat man ein Tier, dessen Magen unter dem Einfluß des Splanchnikus steht. 
Umgekehrt erfährt man nichts über die Funktion des Splanchnikus, wenn 
man gerade diesen Nerven ausschaltet. Vielmehr muß man den Nerven, 
dessen Tätigkeit man studieren will, in talc t lassen und seinen Antago-
nisten ausschalten. Die Magentätigkeit, die man dann beobachtet, muß 
man dann aber nicht vergleichen mit der Tätigkeit des normalen doppelt 
innervierten Magens, sondern mit der Tätigkeit des Magens, bei dem alle 
äußeren Nerveneinflüsse ausgeschaltet sind. Nur so kann man zu wirk-
lich positiven Ergebnissen kommen. Gruppiert man die in der Literatur 
vorliegenden Beobachtungen nach diesem Gesichtspunkt, so ergibt sich, 
daß der Einfluß des Vagus und Splanchnikus sich sehr verschieden äußert, 
je nachdem ihre Zentren hohen oder niederen Tonus besitzen, und daß 
man durch Störungen in der vagischen und splanchnischen Innervation 
außerordentlich wechselnde ZustandSbilder bekommen kann. 

Wie eingangs erwähnt, sind die Magenbewegungen einschließlich der 
Pylorusreflexd nach Ausschaltung beider Vagi und Splanch-
ni ci ziemlich normal. Man bekommt ,sehr schöne Antrumperistaltik und 
gute Magenentleerung zu sehen, und zwar sowohl im akuten Experiment ") 
wie bei lange am Leben gehaltenen Versuchstieren 1). 

Ist der Sp la n eh ni c us a 11 ein intakt (Versuche mit Vagus-
ausschaltung), so erfolgt eine deutliche Hemmung: C a n* n o n ') konnte dies 
an vagotomierten Katzen nach dem Röntgenverfahren feststellen, und 
Katschk ow ski ") sah beim Hunde mit Vagotomie verminderte Moti-
lität, verlangsamte Entleerung und Pyloruskrampf, auftreten. Morgens 
und abends fand sich ein Rest im Magen, und die Tiere konnten sehr viel 
weniger Nahrung bewältigen. Klee ") sah an der Rückenmarkskatze 
bei erhaltenem Splanchnicus verspätete Peristaltik im Antrum pylori, 
seltenere Öffnung des Pylorus und unvollständige Magenentleerung. 
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In allen diesen Fällen war aber doch Magenbewegung und Entleerung 
durch den Pylorus erhalten, wenn auch sehr viel schlechter ,als in der 
Norm. 

Besitzen jedoch die Zentren der Splanchnici erhöhten Tonus, wie das 
bei dezerebrierten Katzen "der Fall ist (Klee), so kommt es nach Aus-
schaltung der Vagi zu völligem Stillstand der Magenbewegungen und zu 
gvölliger Aufhebung der Entleerung. Dasselbe läßt sich natürlich auch 
an der dekapitierten Katze durch Reizung des Splanchnicus hervor-
rufen, worauf alle Magenbewegungen aufhören und der Pylorus krampf-
haft geschlossen bleibt. Bei erhöhtem Splanchnikustonus ist also die 
Hemmung des Magens sehr viel hochgradiger als bei normalem Tonus. 

Werden die Splanchnici ausgestaltet, so wirken die Vagi all ei n. 
Unter ,diesen Umständen hat Cannon') im chronischen Versuch bei 
Katzen nach dem Röntgenverfahren normale Magenentleerung gefunden, 
während Arai") eine deutliche Beschleunigung der Magenentleerung 
von 3'/2 Stunden in der Norm auf zwei Stunden beobachten konnte. Hier 
war also unter dem Einfluß des allein wirksamen normalen Vagustonus 
beschleunigte Magenentleerung aufgetreten. Sehr viel drastischer sind 
die Ergebnisse der Splanchnikotomie, wenn das Vaguszentrum erhöhten 
Tonus besitzt (Versuche von Klee 27) an dezerebrier ten Katzen). Dann 
tritt regionärer Gastrospasmus mit ringförmigen Zusammenziehungen im 
Mittel- und Pylorusteil, erhöhte Wandspannung des Magens, lebhafte 
Antrumperistaltik, verminderter Widerstand am Pylorus und je nach der 
Stärke der Spasmen verlangsamte oder beschleunigte Magenentleerung 
auf. In den bisher angeführten Versuchen von K1 ee waren nur die 
Splanchnici majores und minores durchschnitten, also nicht die ganze sym-
pathische Innervation des Magens aufgehoben. Schaltet man diese durch 
Exstirpation des Ganglion coeliacum vollständig aus"), .so ist das Bild noch 
überraschender. Mit der gesteigerten Magenbewegung geht eine völlige 
Insuffizienz des Pylorus einher, so daß sich der Mageninhalt in kürzester. 
Zeit in breitem Strome in den Dünndarm entleert, und nach einer halben 
Stunde gar keine Nahrung im Magen mehr gesehen wird. Der erste 
Schatten im Dickdarm kann bereits nach 15 Minuten auftreten. 

Die Versuche zeigen, daß der Vaguseinfluß, je nach dem Tonuszustand 
des Vaguszentrums, ein sehr verschiedener ist. Dem entsprechen die 
Ergebnisse der Vagusreizung. Schwache Erregungen brauchen nur eine 
leichte Verstärkung der Antrumperistaltik zu geben, starke Vagus-
reizung kann zu heftigen Bewegungen, starken Spasmen, beschleunigter 
Magenentleerung und zu schnellem Durchfluß durch den Pylorus füh-
ren. (K 1 e e) 27). 

Es ist nun interessant festzustellen, daß, wenn beide Vagi und beide 
Splanchniki intakt sind, und deren Zentren normalen Tonus besitzen, ihre 
einander entgegengerichteten• Einflüsse gerade so ausbalanziert sind, 
• daß sich ungefähr dasselbe Bewegungsbild ergibt, wie wenn der Magen 
ohne Zusammenhang mit dem Zentralnervensystem arbeitet. Überwiegt 
bei •erhaltenem Splanchnicus der Vagustonus, so lassen sich alle Über-
gänge von normaler Tätigkeit bis zu den höchsten Graden des Gastro-
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spasmus feststellen. Der Beginn der Magenwellen kann bis hoch in• den 
Fundusteil hinauf zu verfolgen sein, Sanduhrmagen, beschleunigter Über-
tritt durch den Pylorus sind zu sehen. 

Ist der Tonus des Splanchnicus bei erhaltenem Vagiis gesteigert, so 
sieht man rein hemmende Wirkungen mit erhöhtem Pyloruswiderstand, 
wie das beispielsweise von Ar a i25) in seinen Peritonitisversuchen ge-
funden hat. ,Verlangsamte Bewegung und verzögerte Entleerung be-
herrschten das Bild. 
Ist der Tonus beider Nervenpaare erhöht, wie z. B. bei dezerebrierten 

Tieren (Klee), so findet man ein Überwiegen des Vagustonus mit be-
schleunigter Entleerung, vertieften Wellen, die höher am Fundus ihren 
Ursprung nehmen, gute Wandspannung usw. 

Diese kprze Übersicht zeigt, daß, wenn man in der hier befolgten 
Weise vorgeht, sich Klarheit in die außerordentlich verwickelten Einzel-
beobachtungen bringen läßt, daß man aber andererseits einfach durch 
Erhöhung oder Verminderung der Dauerinnervation zweier antagonisti-
scher Nerven am Magen sehr verschiedene verwickelte Zustandsbilder 
bekommen kann. 
DiG naturgemäß unvollständige Übersicht, welche ich Ihnen, in der 

beschränkten Zeit geben konnte, lehrt; daß sich experimentell eine Fülle 
von verschiedenen Störungen der Magentätigkeit hervorrufen,lanalysieren 
und verstehen lassen, so daß es möglich ist, für die rein klinischen 
Krankheitsbilder, soweit sie nicht auf organischer Grundlage (Tumoren 
und dergl.) beruhen, experimentell hervorgerufene Parallelfälle zu er-
zeugen. Der Vorteil des Experiments liegt darin, daß wir vom ge - 
sund en Versuchstier ausgehen, jede einzelne Funktion nach Willkür 
verändern und dadurch deren sekundäre Folgezustände beobachten und 
verstehen können. Die Aufgabe des Klinikers ist viel schwieriger. Er 
hat stets mit einer Vielheit von möglichen Ursachen zu tun, und • kann 
nur schwer entscheiden, was primäre Ursache und was sekundäre Folge 
Ist. Daher wird die Xlinik ihm häufig mehr Fragestellungen als Ant-
worten geben. 
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Die nervösen Erkrankungen des Magens. 
Von G. von Bergmann (Frankfurt a. M.). 

Ich bin durch mein Fach als Kliniker und durch meinen Auftrag, 
über die nervösen Erkrankungen des Magens zu referieren, äußerlich und 
innerlich gezwungen, rein klinisch zu sprechen. Wenn wir, fast im Gegen-
satz zu vergangenen Kongressen, einmal jetzt klinisch, zum Teil mit 
aller Resignaticin, die hinter der praktischen Aufgabe klinischen Den-
kens steht, verhandeln müssen, so sehe ich darin nicht vorwiegend 
den Nachteil, die tierexperimentellen Stützen und das Fundament der 
Laboratoriumsarbeit als schwach zu empfinden, so reich die Übersicht 
ist, die uns Herr Magnus (1) gegeben hat, sondern mehr den Vorzug, 
nuch hier einmal auf die Gefahr hin, dafs es einigen unserer klinischen 
Laboratoriumsforscher .hanal erscheint, davon zu reden, was die ganz 
große Mehrzahl der ärztlich Eingestellten täglich am Krankenbett, in der 
Sprechstunde empfindet, wenn wir •dem einzelnen Kranken gegenüber-
dtehen mit der Frage: Liegt eine nervöse Erkrankung des Magens vor, 
und wie können wir helfen? Und vor allem: Stellen wir nicht eine falsche 
Diagnose und hat der Kranke nicht ein anderes Leiden, von dem die nach-
gewiesenen Störungen in der Funktion des Magens nur ein Teil sind, das 
wir aber praktisch nur richtig erfassen, wenn wir das übrige, sagen wir 
auch eine organische Manifestation ‚des Leidens erkdnnen und behandeln? 

Mit dieser Einstellung wäre es relativ einfach, die differentielle 
Diagnostik in den Vordergrund zu stellen, oder eine alte Hypothese, die ich 
vor mehr als 10 Jahren aufgestellt habe (2), in,neuem Gewande vor Ihnen 
erscheinen zu lassen. Ich Möchte, so gut es sich meiner Auffassung nach 
vermeiden läßt, mich hente, vor jedem „ceterum censeo" hüten. Es soll 
versucht werden, die Einordnung der nervösen Erkrankungen des Magens 
unter einigen allgemeinen Gesichtspunkten zu erfassen und dadurch dar-
über zu urteilen, was einen für die Gegenwart berechtigten Bestand be-, 
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hält. Ich will nicht, um die Linien für die Gegenwart zu umreißen, mit 
der his t ori schon Abwandlung jenes Begriffes der Magenneu-
rosen beginnen, wir kennen ja alle das Hin und Her in ihrer Einschätzung 
Zeitströmungen, ja fast Moden vergleichbar —, die gerade dieses 

Kapitel stärker und jäher mehrmals gewandelt haben, als viele andere der 
klinischen Pathologie. 

Nehmen wir irgendeine Darstellung gerade der letzten Jahre über 
die nervösen Erkrankungen des Magens zur Hand (3), so zeigen sie neben 
den Unterschieden, die stets Ausdruck der Schulen verschiedener Län-
der, der Mentalität verschiedener Sprachgebiete sind, doch deutlich 
zw e ier 1 e i, was mir grundlegend scheint. Das eine, lundamen-
tale ist, daß die Diagnose einer nervösen Magenerkr an-
kung fast von allen Erfahrenen heute weit seltener und 
mit mehr Zurückhaltunggestelltwerdenmußalsfrüher. 
Dem kann, wie wir sehen werden, ein kritischer Standpunkt nur zustimmen. 
Das zweite — und hier hat Kritik einzusetzen — ist in allen auch jüngsten 
Darstellungen die rein symptomatische Beschreibung nach dem, was alles 
an gestörter Funktion am Magen feststellbar ist: hypokinetische, hyper-
kinetische Motilitätsneurosen mit der Hyperperistole, dem Pylorospasmus, 
dem Gastrospasmus, Meryzismus, Rumination und Regurgitation, Eruk-
tation, Äerophagie, — Vonlitus nervosus, Störungen der Sekretion mit all 
ihren Abarten, einschließlich dem Problem, ob der reine Magensaft ver-
schieden konzentriert in bezug auf die Salzsäure sein kann, worüber Ihnen 
Herr K a t sc h später berichten wird, Hyperpepsinie, wie sie G ü ii zbur g 
jüngst in gründlichen, interessanten Versuchen festgestellt hat,' konsti-
tutionelle Anazidität, Gastromyxorrhoe — Hyperorexie, Anorexie, Paro-
rexie, Bulimie, Akorie, — Hyperästhesie des Magens, „Kardialgie", 
ein Wort, das, soweit es den einfachen Magenschmerz bedeutet, als ganz 
irreleitend gestrichen werden sollte und nur erlaubt sein dürfte, wenn 
wirklich genügend Anhaltspunkte vorliegen, daß wirklich von der Kar-
dia gegend der Schmerz ausgeht, — alle Sensationen des Magens, wie 
Druck, Völle, Übelkeit, Widerwille bis zum Brechen hin oder zum Schmerz, 
und endlich, wenn wir alle diese Namen, es gibt noch viel, viel mehr, 
— ich bin Itier im wesentlichen den Überschriften aus der Bearbeitung von 
Brugsch (3) gefolgt —, hinter uns haben mit ihrer Beschreibung als 
Kapitel für sich: die „nervöse Dyspepsie". Man kann in der Darstellung, 
z. B. der amerikanischen Literatur, noch eine weit größere Häufung 
prägnanter Epitheta finden. Man kann einen großen Teil dessen, was 
lange vor der Röntgenära bekannt war und dort zum Teil als kühne Hypo-
these erschien, wie der zirkuläre Gastrospasmus; den Kuß maul (4) an-
nahm, ohne ihn eigentlich zu sehen, heute mit einer Sicherheit wahr-
nehmen, die dem Sektionsergebnis um nichts nachsteht, ja im Gegenteil 
es oft übertrifft, und doch ist von jedem einzelnen dieser Symptome, wie, 
auch Brugs'ch, Kuttner, vor allem Knud Faber und viele an-
dere hervorheben, auszusagen, daß durch seine Feststellung, mag sie 
zum Teil so exakt sein wie die Analyse einer Rhythmusstörung am Herzen, 
doch diagnostisch noch fast nichts, gelegentlich weniger wie nichts ge-
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wonnen ist, denn fast hinter jedem dieser Symptome und Symptömchen 
kann eine organische Krankheit stehen, durchaus nicht nur eine Gastritis, 
ein Ulkus oder ein Karzinom. Es kann eine Gallenblasenaffektion und 
ein Uterus oder seine Adnexe durch ihre Erkrankung auf den Magen 
wirken, sog. Reflexneurosen, es kann eine Phthise die Anorexie hervor-
rufen (5). (Vergl. die wertvolle Arbeit Ohl y s über Magenstörungen nach 
Tuberkulose.) Wie oft hat ein Magenspezialist ein Erbiechen behandelt 
und ein Hirntumor, eine Tabes dorsalis lag vor, das alles auszusprechen 
scheint ebenso banal wie unumgänglich nötig. 

Ich glaube, ich könnte Sie durch nichts mehr ermüden und mit Recht 
langweilen, als' wenn ich auch heute den — wie nochmals betont sei — 
bei monographischen Darstellungen der Magenerkrankungen noch heute 
üblichen Weg ginge, die Fülle jener Störungen am Magen getrennt zu be-
sprechen, mögen sie sich nun auf das Gebiet der Störungen der Allgemein-
gefühle wie Hunger und Appetit erstrecken, bis zum Ekel und Erbrechen 
hin, mögen sie sich auf Störungen der Motilität im Sinne geänderter 
Peristaltik, Spasmen an einzelnen Magenteilen oder auch in Form des 
Pylorusschlusses, der Kontraktion des Antrum, der Öffnung der Kardia 
beziehen, wie sie Klee (6) aus der Rombergschen Klinik so klar, Herr 
Ma gnus nahm ja darauf Bezug, analysiert hat, mögen es endlich die Ab-
weichungen der Sekretion sein, im Sinne des „Hypo" bis zur Anazidität 
hin, im Sinne des „Hyper" bis zur Nüchternsekretion und zur Gastrosuc-
corrhoe. Gewiß sind wir gerade auf dem Gebiet der Störungen der Magen-
sekretion wesentlich weitergekommen und finden z.B. in der, 
Klinik Fälle, die nach dem üblichen Ritus der Magenausheberung selbst 
als Achylie imponieren, nur weil ein so spätes Einsetzen der Magensekre-
tion vorliegt, da!) nach einer Stunde noch ein anazides Sekret gewonnen 
wird. Die Verfeinerung der Aziditätsbestimmung, wie sie durch die 
Pufferindikatoren, durch die Gaskettenbestimmung uns tiefere Einblicke 
in das Wesen der Azidität im Sinne der Wasserstoffionenkonzentration (7) 
gegeben hat, nutzt uns für die vorliegende klinische Frage — ich möchte 
es rückhaltlos als meinen Standpunkt aussprechen — so gut wie gar 
nichts. Wir gewinnen durch die fraktionierte Ausheberung des Magens, 
wie sie Ka t sc h klinisch auf breiter Basis an meiner Klinik durchge-
führt hat, ,Klettertypen" in bezug auf die Säurewerte, sehen Fälle, bei 
denen die Sekretion so lange die Verarbeitung des Chymus überdauert, 
diaß man, wie Sie von ihm hören werden, reines Sekret wie beim Pa w - 
Z o w sehen Hunde mit dem kleinen Magen gewinnen kann. Einige dieser 
Kurven sind hier aufgehängt, bei denen wir —Ka tsc h und Kalk (8) haben 
das bereits im Boas schen Archiv, ausführlich dargelegt — durch die ein-
ache Aziditätsbestimmung am besten ein Bild der sekretorischen Funk-
tion bekommen, freilich durchaus nicht, es sei betont, wirkliche Sekre-
tionskurven, sondern, wie sie es nennen, ,Aziditätskurven", denn sehr oft 
auch ist die motorische, speziell die expulsorische Funktion des Magen-
motors, ja auch die regurgitative des alkalischen Darmsaftes von Einfluß 
auf die Kurve. Sie ist in diesem Sinne Resultante beider Faktoren und 
nicht Sekretionskurve an sich. 
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Aber die hier demonstrierten Aziditätskurven sind durchaus nicht nur 
von sogenannten sekretorischen Magenneurosen gewonnen, sondern auch 
speziell von duodenalen Ulzera, bei denen gerade durch Bulbusspasmen 
der Ablauf des Chymus gestört ist. Ich halte es für wesentlich, gleich 
jetzt von dem ganzen Heer all jener Funktionsstörungen, 
deren experimentelle Grundlage uns Herr Magnus eben 
gegeben hat, ze sagen, daß fast alle jene Symptome, die 
mit pr äg ti ant en Na men in der Klinik belegt sind, so daß immer 
wieder der Eindruck erweckt wird, sie seien Krankheitsarten oder wenig-
stens Diagnosen, es mit aller Deutlichkeit auszusprechen, daß sie es 
nich t sin d. Das gilt auch gerade vom „Morbus Reichmann"., Nur 
noch ein Beispiel:, Wenigstens beim Aufstoßen und Luftschlucken ist man 
lange den Eindruck nicht losgeworden, daß eine Gewohnheit, eine Unart, 
ein Zwangsmäßiges die einzige Wurzel der Eruktatio, ja man sagte schon 
etwas zu weitgehend, der Äerophagie, sei. Ich bin hier ganz der Meinung 
von Rudolf Schmid (9), der in seinen so wertvollen Aphorismen über 
Magen- und Darmkrankheiten daraufhin deutet, daß.ein gehäuftes Auf-
stoßen oft ganz besonders auf eine Gallenblasenerkrankung oder auch 
auf ein Ulkus hinweist, nicht anders wie das Erbrechen, und doch wird 
wohl jeder von uns sich an Menschen erinnern, bei denen die Luft mit 
so gewaltigem Getöse hinein und namentlich heranspraktiziert wurde, daß 
der Schritt vom Tragischen zum. Lächerlichen vollzogen schien und wir 
vielleicht unmittelbarer wie bei irgendeiner anderen der Erscheinungen 
in einem abnormen Verhalten des Wollens zum Können die Wurzel der 
Störung suchten. Indem ich nochmals den Satz vorausschicke, daß fast 
hinter jeder Funktionsstörung ein organisches Leiden im schlichten Sinne 
des Wortes am Magen oder außerhalb des Magens stecken kann und 
--ichbetone es mitNachdruck--sehr oft steckt, erinnert 
mich die Reihe pathologischer Erscheinungen, die übrigbleiben, an jene 
Zeiten, als wir als Studenten ratlos der Hysterie gegenüberstanden, weil 
sich unsere klinischen Lehrer fast nur auf eine Aufzählung von Sym-
ptomen beschränkten, Ovarie, Mastodynie, Hemianästhesie, bei der ein 
Transfert selbst möglich war, Monoplegie, Hemiplagie, Paraplegie, Atti-
tudes passionelles, der Klownismus, der arc de cercle, die Legion der 
Stigmata diaboli, die nur mit der Legion der Teufel, verglichen werden 
konnte (10). Wen interessiert heute die Fülle' dieser Einzelheiten, wenn er 
nicht gerade die Freude hat, ein gewaltiges Schauspiel seinen Studenten 
vorzuführen, um ihnen durch das Erleben das eine klar zu machen, daß 
— in einer einfachen Diktion gesprochen — all dieses „psychogen" sei. Wie 
es da gelingt, im Einzelfalle eine Symbolik zu erschließen, oder das Ver-
stummen im großen Affekt des Schrecks in Beziehung zum Erlebten .zu 
setzen, oder das Zittern der Angst, ist es uns auch für das Brechen -- viele 
Fälle von unstillbarem Erbrechen der Schwangeren gehören hierher -- mög-
lich geworden, ein solches Symptom psychologisch zu verstehen als den 
Ekel etwa vor der Tat des Vaters des Kindes, mögen auch die Gynäkologen 
recht haben, wenn sie für manche Fälle von unstillbarem Erbrechen eine 
Schwangerschaftstoxikose annehmen. Der Junge, der vor dem Portal 
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der Schule nur jedesmal am Morgen vor dem lateinischen Extemporale 
bricht, und bei dem es ein für allemal vorbei ist, sobald ich ihm den Zu-
9ammenhang klar 'mache, sei ein Beispiel eines, psychologisch gedacht, 
einfachen Zusammenhangs, — hysterisch ist er deshalb nicht. Das Wort 
„Hysterie", belastet seit Hippokrates mit einem Hinweis, der etwa durch 
Fr eud in sehr anderem Sinne eine gewisse Rehabilitierung erfahren 
hat, liegt uns nicht mehr, es bleibe reserviert für die großen theatra-
lischen Manifestationen psychogener Krankheitserscheinungen, aber auch 
beim Ausdruck „psychogen" erfaßt viele von uns, wenn nicht alle, wir 
hörten es von unserem Vorsitzenden, ein Unbehagen. Für die Praxis, 
unser Denken vom Kranken, ist mit der Einsicht der Psychogenie 
vieler der erwähnten Magenstörungen jedenfalls sehr viel gewonnen, 
nicht nur für deren Auffassung, sonder n v or all em f ür der en 
Therapie. Leube war es wohl in Deutschland, der 1879 bei all seinem 
unschätzbaren Verdienst um die Magenpathologie mit der Aufstellung 
der „nervösen Dyspepsie" (11), die er enger faßte als manche Autoren von 
heute, eine Verwirrung gestiftet hat, wenn er lehrte: Primär seien die 
Funktionen des Magens gestört und davon würden die Menschen nervös. 
Auf dem Wege zur glücklichen Erkenntnis, glücklich für den Arzt, noch 
mehr für den Kranken, bedeutet Str ümpells (12) Arbeit des Jahres 1902 
einen wesentlichen Wendepunkt. Sein Satz: Nicht das Magenleiden macht 
den Menschen zum Hypochonder, sondern die Hypochondrie macht die Men-
schen magenkrank, ist die Umkehr der Leubeschen These. Schon Stil -
1 e r (13) in seiner auch heute noch so wertvollen Monographie des Jahres 
1884 führt fast alle nervösen Magenerkrankungen auf psychogene Momente 
zurück, und es ließen sich aus der Literatur, wenn wir, Zeit hätten, an 
genug Beispielen verfolgen, daß, ehe die „nervöse Dyspepsie" L e ub es 
Mode wurde, der Zusammenhang richtiger erfaßt war. K ussmaul (bei 
Stiller zitiert) schildert den Geistlichen, der in einer, wie wir jetzt 
sagen, zyklothymen Depression achylisch wurde, und nur ,noch ein Beispiel 
— über 50 Jahre später —, von Br ugsch beschrieben, da blieb ein 
Strafgefangener durch 14 Monate hindurch, in der Klinik beobachtet, 
achylisch, bis er nach der erhaltenen Amnestie die normale Salzsäure-
äekretion wiedergewann. 
Eine wichtige Etappe auf diesem Wege, die dankbar nicht vergessen 

werden darf, ist Leistung der Kr ehl sehen Klinik. Geor g e Dr ey 
fuß (14) teilt die nervöse Dyspepsie ganz unter die Klassifizierung der Psy-
chopathologie, bezüglich der Psychiatrie nach dem Stande von 1908 ein. Er 
betont die Erfolge, die schon damals Psychcanalyse und Psychotherapie ge-
bracht haben. Liegt ein sog. psychogenes Magenleiden wirklich vor, ;ist die 
Behandlung der Wahl — ich kann das nicht energisch genug betonen  eine 
wirklich gute Psychotherapie. Ihre Methoden sind jetzt ausgebildet. Es ge-
nügt oft nicht mehr, daß ein Internist, mag er auch noch so sehr wirklich 
ein Mensch sein, einen Kranken nach seinem seelischen Erleben dilettan-
tisch fragt. Es sind fruchtbare Methoden systematisch ausgearbeitet, die 
gelegentlich den Wurzeln bis in die früheste Kindheit nachgraben müssen, 
die 'das ganze Erleben erforschen, nicht nur soweit es im Gegenwärtigen 
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haftet, die Hypnose ist nicht dafür nötig, sie ist nur eine unter vielen Metho-
den, seelische Zusammenhänge zu erschließen. Dazu braucht man nicht enra-
gierter Jünger eines einzigen Meisters zu sein, nicht: Hie Freud, hie 
Steckel, hie Adler, Bleuler, Jung usw. Möchten die Kämpfe, die 
jedes junge Gebiet des Könnens erst zu starkem Leben führen, den Ausgleich 
hervorbringen, daß wir in Deutschland mehr von Fanatisihus und Dogmatik 
und damit kritikloser Einseitigkeit bewahrte einwandsfreie Psychothera-
peuten finden, die, in erster Linie selbst erlöst von psychi-
scher D is ha r monie, diese psychogenen „Magenneurosen" heilen. 
Nur weil wir noch weit mehr gute Ohren- und Hautspezialisten haben als 
verlässig e, kritische Psychotherapeuten, hat die große Er-

fahrung von Noordens (15) recht, wenn er meint, man erreiche bei den 
Magenneurosen mehr durch Milieuwechsel, vorsichtige hydro-therapeu-
tische Prozeduren, als durch eigentliche psychotherapeutische Bestrebun-
gen. Mag mein Standpunkt anfechtbar sein, ich vertrete ihn und f ti h 1 e 
die Pflicht, den Kardinalpunkt der Therapie der ner-
vösenMagenerkrankungenin,eingrelles.Lichtzusetzen, 
gerade vor diesem Kongreß, der an einem therapeuti-
schen Gebiete von ungeheurer Erfolgsmöglichkeit bis-
her fast achtlos vorübergegangen ist. Erfolge mit primitiverer 
Suggestion, zu denen leider auch operative Eingriffe zählen, sind nicht zu 
leugnen, aber diese Operationen sind, falls man nicht wegen der Unmög-
lichkeit, differentiell-diagnostisch zu entscheiden, zum Messer greift, 
zu beklagen. Auch hier wieder muß die Schwierigkeit differentieller 
Diagnostik von neuem unterstrichen werden. Man sollte keinen Fall dem 
Psychotherapeuten geben, ohne ihn internistisch genau beobachtet zu 
haben. Es können selbst die Schmerzen von Wirbelmetastasen vorüber-
gehend psychotherapeutisch gemildert werden, und e i n geangelter Kom-
plex, es gibt auch auf diesem Gebiete einen Angelsport, 
schließt ein organisches Leiden noch lange nicht aus. Die großen Fehler-
quellen und Gefahren der Methodik verkenne ich nicht, aber mit aller so 
berechtigten Warnung 'vor den Irrwegen, auf die man geraten kann, ist 
die Unterlassung der oft einzig wirksamen guten Psychoanalyse, die die 
Therapie in sich schließt, nicht zu rechtfertigen. 
Ich möchte nicht die These so formulieren, daß, wenn man mit allen 

modernen Methoden der Magendiagnostik und speziell der Röntgendiagno-
stik das organische Leiden ausgeschlossen hat, man nur auf diesem Wege 
also per exclusionem die Diagnose,der nervösen Magenerkrankung stellen 
soll. Auch das, was die Psychoanalyse im besten Sinne zu bieten hat, ist 
positive Feststellung. Wir können heute tatsächliche Anhaltspunkte ge-
winnen für die Psychogenie eines Magenleidens, die in gleicher Rangstufe 
abzuwägen sind gegen die örtlichen Befunde am Magen. Nicht das Primat 
einer der beiden Wege zum diagnostischen Erkennen ist zu fordern, 
beides hat gewürdigt zu werden. Lesen wir aber bei Stiller (13), daß 60 
bis 70 Prozent aller Magenpatienten, die ,ihn aufsuchten, eine Magenneu-
rose hatten, ja, daß er französische Autoren schildert, die damals unter 
10 Magenkrankeri bei 9 eine Magenneurose fanden, blättern wir bei G e - 
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or ge Dr e yf uß (14) die nach seiner Meinung charakteristischen Kranken-
, geschichten durch, so ist nicht zu verkennen, daß eine Unzahl von Fällen 
als „Magenneuroseh" gegangen sind und heute noch gerade auch bei 
Magenspezialisten als „Magenneurosen" geführt werden, die ein orga-
nisches Leiden haben. 

Aber eine zweite Frage werfe ich heute daneben auf, nämlich wie die 
„grande Hysterie", fast wie die Seuchenzüge, großen periodischen Schwan-
kungen, denen der Massensuggestion, folgt, sind nicht auch die reinen 
Psychoneurosen des Magens an sich seltener geworden? Es fiel mir auf 

° beim Studium des S till er schen Werkes, daß eigentlich nur beim aus-
gesprochenen Magenschmerz Fälle darunter sind, die wir wohl heute als 
Ulzera oder Gallenblasenerkrankungen diagnostizieren würden. Die gro-
ßen, bizarren, magenneurotischen Bilder, bei denen man sofort intuitiv 
nicht an eine organische Erkrankung denkt, sind, verglichen mit Stillers 
Schilderung, zu einer recht kleinen Zahl geworden. Ich spreche vielleicht 
etwas kühn die These aus, daß die psychischen Konflikte der neueren Ge-
sellschaftsordnung -- und ohne.Freudianer zu sein, sind da ä doch, abge-
sehen von den Kriegsneurosen, die so schnell vérklungen sind — haupt-
sächlich die Triebkonflikte des 'Sexuallebens, daß diese vielleicht in eine 
weniger moralische, aber für die Psyche weniger konfliktreiche gesell-
schaftliche Epoche eingetreten sind. Die Frau, die ,sich früher vor ihrem 
Manne ekelte, brach oder bekam Magenschmerzen, wenn die Psychoieu-
rose sich vorwiegend am Magen äußerte, heute bricht sie die Ehe oder — 
die .Zunahme dieser Lösung ist unbestreitbar — läßt sich scheiden. 
Das junge Mädchen läuft Schlittschuh, spielt Tennis und fährt Rad, die 
Großmütter durften das nicht. So hat nach meiner Auffassung nicht nur 
die „grande Hysterie" mit ihrer systematischen Suggestionszüchtung,' 
sondern auch die große, theatralische Magenneurose in ihrer Morbidität 
an Zahl abgenommen, nicht nur weil man mehr Gallenblasenerkrankungen 
und mehr Ulzera diagnostiziert. 

Ich bin mir bewußt des Fehlerhaften, wenn ich hier die Gesamtheit 
der sogenannten Magenneurosen einschließlich der nervösen Dyspepsie 
zunächst einmal en bloc unter dem Gesichtspunkt des Psychogenen ge-
sehen habe und auf die Einzelerscheinungen, die heute durch die Röntgen-
methodik zum Teil so fein erschlossen sind, mich gar nicht einlasse. 
Ich hoffe, daß in dieser Richtung Herr Kollege A ßmann mich ergänzt, 
aber ich darf diesen Teil des Referates nicht verlassen, ohne darauf hin-
zuweisen, daß ich an psychogene Störungen glaube durch Konflikterleb-
nisse, die stark genug sind, wohl auch eine sonst als normal zu Dezeich-
nende Konstitution zu erfassen. 

Jede der drei Komponenten unseres Seelenlebens: Gefühl, Intellekt 
und Wille, ist imstande, die Zwecksphäre zu verletzen, das Zweckbewu.ßt-
sein aus dem 'Ablauf psychischer Vorgänge herauszudrängen, und bei 
jeder dieser drei Komponenten können für die Auslösung der psychogenen 
Störungen sowohl konstitutionelle Minderwertigkeiten wie exogene Fak-
torch in Betracht kommen. Dieser Zusammenhang ist in einer Disserta-
tion meiner Klinik von Frl. Ha na u (16) erfaßt und niedergelegt. Sie ist da-
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mit über die Auffassung von Kr etsch rn a r (17) hinausgegangen. Ich 
empfinde den Mangel dieser rein psychologischen Betrachtungsweise, die 
— ich habe es an anderer Stelle einmal ausgeführt (18) -- fast außerhalb 
unseres rein naturwissenschaftlichen Denkens liegt, und doch sollten wir 
keine Angst or dieser „Metaphysik" haben, ja, man kann zweifeln, ob 
man sie als solche bezeichnen mull. Darf ich hier eine kurze Epikrise zu 
der Eröffnungsrede unseres Vorsitzenden einschalten, die nicht in Wider-
soruch mit ihr steht und im Grunde eine Selbstverständlichkeit ist: Sagen 
wir, ich unterhalte mich mit ‘einem anderen Menschen, er versteht mich, 
ich beeinflusse ihn im Gespräch, so daß er etwas lernt, z. B. auf einem 
Kongreß. Nun will ich diesen Vorgang im anderen Individuum natur-
wissenschaftlich beschreiben, da komme ich stets an eine Stelle in der 
Region zwischen seinen Sinneseindrücken und seinem durch mich ver-
änderten Fühlen, Wissen oder Willen, die bisher noch keine naturwissen-
schaftliche Beschreibung lückenlos hat darstellen können. •Naturwissen-
schaftlich erklären, heißt ja nichts wie Phänomene wahrnehmen und sie in 
ihrer Folge schildern — das bewußte Fühlen, Denken, Wollen, also 
auch jedes Gespräch enthält ein Unverstandenes, naturwissenschaftlich 
nicht zu Beschreibendes. Das steht schon in den „Prolegommena einer 
jeden künftigen Metaphysik" jenes Universitätskollegen unseres verehrten 
Vorsitzenden, der gerade vor 200 Jahren geboren ist. Aber uns da vor 
jeder „Metaphysik" zu bangen, ist kein Anlaß. Machen Sie sich in diesem 
Zusammenhange wenigstens klar, daß in einer noch so raffinierten psycho-
therapeutischen Methodik nichts Metaphysischeres steckt als in jedem All-
tagsgespräch und jeder anderen Lust oder Unlust, die uns. trifft. Das ist 
schon vor Kant gewußt worden und durfte nie vergessen werden. Der 
Büchner-Ha ecke l- Generation blieb es vorbehalten, vor den Grenzen 
der Erkenntnis, statt sie schlicht einzugestehen, Angst oder Wut zu haben, 
so sehr, daß die meisten von uns sie als Grenzen nicht sehen, obwohl Ede 
ständig darüber stolpern. 
Mag man zum „Leib-Seele-Problem" so stehen, daß man die Trennung 

von beiden oder die Auffassung, als wenn kausal das Seelische das Körper-
liche beeinflussen könnte, •mit Leidenschaft ablehnt, ich zitiere in dem 
Sinne den Satz von Kraus (20): „Sieht der Mensch Wesen und Sinn seiner 
Existenz darin, daß er Individuum ist, verliert das ganze Gezänk zwischen 
Körperlichem und Seelischem den Schauplatz des Kampfes", mag man 
auch zugeben, daß für die Erkenntnis am Krankenbett es tiefschürfender 
ist, die Erkenntnis zu suchen, im unmittelbaren psycho-physischen Zu-
sammenhang des Geschehens, für das Handeln am Krankenbett, d. h. um 
dem Kranken zu helfen — und dieses Ziel sollte wohl kaum einer Recht-
fertigung bedürfen  kommen wir meiner Ansicht nach mindestens um 
die „F i k ti o n", als wenn ein Seelisches das Körperliche beeinflußt hätte, 
nicht herum. Wir können, gewissermaßen dem so Denken „als ob" (21) 
folgend, das auch in den exakten Naturwissenschaften eine große. Rolle 
spielt, uns am einfachsten als Ärzte untereinander so verständigen, wenn 
wir die Diktion aufnehmen: Hier ist es, „als ob" ein psychischer Zustand 
die Magensekretion verändert, einen Magenspasmus hervorgerufen hätte 
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usw. Den Weg, auf dem wir auch innerhalb unseres biologischen Denkens 
weiterfinden, zeigte schon Pa wlow durch seine so wertvolle experimen-
telle Beobachtung über die psychische Saftsekretion. Es führt hier zu weit, 
das, was zahlreiche Autoren auf diesem Gebiete am Menschen geleistet 
haben, nach Art eines Sammelreferates zu zitieren. Am wichtigsten scheinen 
mir aus jüngster Zeit Hey er s (22) Arbeiten aus der M üllerschen Klinik, 
bei denen in Hypnose dem Kranken die Vorstellung verschiedener Mahlzeiten 
suggeriert wurde, und der darauf, nach Art der psychischen Sekretion des 
Hundes, mit einer Salzsäure verschiedener Konzentration und Verschie-
dener Menge reagierte. Es wäre über das, was hier von Psychiatern, Neu-
rologen und Psychotherapeuten geleistet ist, viel zu sagen. Ich lasse als 
Nichtpsychiater die interessanten Äußerungen am Magen beim Zyklothy-
miker, namentlich in der depressorischen Phase 7— ich denke neben vielen 
an Zi e hens (19) Arbeiten — aus, ebenso bei anderen echten Geisteskrank-
heiten. Auch hier schon aber begegnen uns Vorstellungen, wonach Stö-
rungen der inneren Sekretion für die Phasen des Zyklothymikers maß-
gebend sind. Auf unserem Gebiete wird mit der Dreiteilung von Drfuß  ey-

(14): 1. Hysterischer, 2. neurasthenischer Dyspepsie und 3. nervciser 
Dyspepsie beim Psychopathen, nicht allzuviel heute mehr anzufangen sein. 
Ich erhoffe durch die folgende Aussprache Ergänzung und Vertiefung, 

namentlich weil dem Kollegen Hansen aus der Kr ehl schen Klinik 
Gelegenheit gegeben ist zu einem diesbezüglichen Vortrage. Wir kommen 
dein psychophysischen Zusammenhange, um den wir als Ärzte immer wieder 
unter den Anschauungen ringen, die stark von der Grundauffassung, ja 
dem Wesen der darüber nachdenkenden Person bedingt sind, näher, wenn 
wir auch die experimentelle Psychoiegie in die kli-
nischeUntersuchungsmethodik einführen. IndiesemSinne 
hat an meiner Klinik Walter Ja e nsch (23) Versuche unternommen, 
inderii er neben anderen psychologischen Untersuchungen vor allem die 
sogenannte ,eidetische Anlage, die Anlage zu Anschauungsbildern, auch 
bei unseren Magenpatienten studiert 'mid eine solche überstarke Anlage 
bei auffallend vielen feststellt, nicht nur bei den sogenannten Mager).-
neurosen im engsten Sinne, sondern bei Krankheitsbildern, deren Be-
ziehung zur Magenneurose mir — das ist freilich subjektiv -- sich immer 
wieder gerade :Linter dem klinischen Eindruck aufdrängt. Bekannt ist seine 
Unterscheidúng in B- und T-TYpen und deren Kombination (die BT-Typen). 
Es liegt hierin chi Ausbau, auch Umbau dessen, was wir schon vor 
11 Jahren, meine Mitarbeiter Ka tsch und W e stp ha 1 und ich selbst (2), 
linter den „vegetativ stigmatisierten" Individuen gemeint haben, aber, 
damals nur unvollkommen diagnostisch erfassen konnten. Ich kann das 
heute nur andeuten; wer denkt aber nicht bei den konstitutionellen 
Beziehungen zu Basedow und Tetanie — denn das besagt die Prägung B-
und T-Typen  an endokrine Momente und, weiter gefaßt, im Sinne etwa 
von K.r a u s, an ein geändertes Elektrolytsystem und geänderte zelluläre 
Zustände. Ich denke an veränderte Tonisierung, ja Veränderte Gleichge-
wichtslage, Disharmonie im sympathischen und parasympathischen System, 
und wenn wir auch noch an die Rolle der vegetativen Zentren denken, so er-
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gibtsich ein Komplex von Korrelationen, in dem wir uns zwar nicht außer-
halb des Psychophysischen befinden, das aber das Psychophysische inte-
griert in die Gesamtheit des vegetativen Systems im Sinne von Kr aus (24). 
Aber es vermehrt wohl heute noch unsere Fähigkeit, zu erfassen, wie denn 
solche konstitutionellen und konditionellen Störungen imstande sind, auch 
am Magen anzugreifen, die Vagusimpulse zu vermehren oder die Sympa-
thikusimpulse, das Gleichgewicht nicht nur wagebalkenartig zu verschie-
ben im Sinne des bekannten Gleichnisses von Ep pinger und He ß (25), 
sondern —Rudolf .S c hmid t (26) hat es schon lange am klarsten ausge-
drückt — gerade auf beiden Wegen vermehrte Impulse ausstrahlen zu las-
sen oder herabzusetzen, und so Motilität und Sekretion des Magens zu beein-
flussen. Aus dieser ungeheuren Bedingtheit heraus, die wir heute noch mehr 
ahnen -als prüfen können, namentlich am Magen, ist es. mir se ho n Ian ge 
überwindung,• schlechthin von Vagotonie und Sympa-
thikotonie auch am Magen zusprechen. Ich bin da oft nicht 
glücklich zitiert worden, aber auch unsere Versuche damals 1912 auf der 
scheinbar gesicherten Basis einfacher pharmakologischer Prüfung, ein 
vermehrtes Ansprechen auf Adrenalin und Atropin einerseits, Pilokarpin 
und Physostigmin anderseits zu erweisen; sind in so primitiver Versuchs-
anordnung heute wohl anfechtbar, seit wir gerade von Hans Horst 
Meyer und seinen Schülern Löwi., tick (27) und anderen wissen; wie 
unter gewissen Bedingungen selbst Atropin sympathikotrop, Adrenalin 
vagotrop werden kann. Auf diesem Gebiete ist alles im Fluß. Die Lehre 
der vegetativen Zentren, die Funktion des Palenzephalon Und'Neenzephalon, 
auch die Prägung on Kraus (28) Kortikale — und Tiefennerson gehört 
hierher, die Lehre von der Vagotonie und Sympathikotonie, die sich so 
nicht halten läßt, auch wenn sie unter anderem Namen wieder erscheint, 
das Elektrolytsystem, welches das endokrine System beeinflußt und von 
, ihm beeinflußt wird. Es bleibt wohl heute für die Gegenwart von dem 
allen für das Verständnis der Magenstörungen nur soviel zu sagen, daß 
es Ansätze sind für einen zukünftigen Aufbau', an dem aber auch jetzt 
schon manches wird gründlich abgebaut werden müssen. Man sollte ge-
rade Wegen all dieser Bedingtheiten es nicht vagen, in der Klinik vom 
vagotonis'chen oder sympathikotonischen Magen wie von einer Selbst-
verständlichkeit zu sprechen. Aus dem gleichen Grunde übergehe ich das 
Problem der konstitutionellen Gastroptose, jdas wohl hierher gehören 
könnte. • 

Es erscheint an' sich ja gegeben, daß es ganz losgelöst vom Psychi-
schen viele Störungen der Magenfunktion ohne organische Veränderungen 
geben könnte; hat doch der Magen seine eigene Automatie 'wie das Herz 
und Regulátoren, die ihn motorisch wie sekretorisch in seiner Funktion 
hemmen und fördern können, von seinen Vasomotoren noch später 'gleich 
ein Wort. Ich sage zwar nicht, daß es solche Funktionsstörungen nicht 
gibt, mancher schwache Magen, manche Beschwerden mögen so zu erklä-
ren sein, zu großen Krank h eitsbildern indessen scheint es 
gerade am Magen so nicht zu kommen; sind doch nicht einmal 
bei ausgesprochénen klinischen endokrinen Störungen, wie beim Basedow 
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und Myxödem, erhebliche Beschwerden des Magens üblich, am ersten noch 
beim Addison. Immerhin haben wir das Recht, im Einzelfall bei genügen-
den Anhaltspunkten solche Beziehungen zu vermuten, wie etwa die Hyper-
aziditä I, beim Infantilismus, oder Sekretionsstörungen bei der Akrome-
galie. Ärztlich bleibt wichtig, daß heftige Beschwerden kaum durch 
solche, sicher endokrin bedingte Funktionsstörungen, vorkommen. 
Eines vielleicht kann man als Forderung weiteren Studiums hier an-

reihen, auf Pa wlow baSierend. Ist er doch im Tierexperiment vom Stu-
dium der Sekretion der Speichel- und Magendrüsen über die psychischen 
Reize bis zu jener Aufstellung gegangen, die die unbedingten Reflexe, 
d. h. die einfachen, modifizieren ließ durch die bedingten Reflexe, und 

I gerade seine letzte Arbeit vom vorigen Jahre: „über die innere Hemmung 
der bedingten Reflexe und der Schlaf — ein und derselbe Prozeß," im 
„Skandinavischen Archiv für Physiologie" (29) bietet wohl auch für den 
Menschen unerhört neue Gesichtspunkte. Ich halte es demnach für sicher, 
aber nicht leichtlerweisbar, daß wenn, sagen wir, ein Magenspasmus mehr-
mal3 entstanden ist, durch eine Art Bedingheit er sich immer wieder an 
denselben Vorgang knüpft, und je häufiger dieser Vorgang sich einstellt, 
um so unzweifelhafter immer wieder der Erfolg einer spastischen oder 
sekretorischen Störung sich einstellt. So kann wohl eine überstandene 
organische Erkrankung, Gastritis acida, eine Art Fixierung der reizbaren 
Schwäche zur Folge haben, die zu überschießen der Sekretion führt, wenn 
der Magen anatomisch längst wieder intakt ist. Die Anwendung jenes 
Studiums der ,bedingten Reflexe auf die menschliche 
Pa thologie tut uns not. Bis zu einem gewissen Grade ist verwandt 
das, was Kretschmar (17) unter den eingeschliffenen Reflexen ver-
steht, oder auch W al thar d (30) meint, wenn er von fixierten, beding-
ten Reflexen spricht. Es muß durch ähnliche Vorgänge dazu kommen, 
daß die Reizschwellen herabgesetzt sind, und daß auf diesen Wegen sich 
ein Verständnis gewinnen läßt für veränderte sekretorische, motorische, 
ja auch sensorische Verhältnisse am Erfolgsorgan. Daß wir auch unter 
diesen neuesten Gesichtspunkten das Recht hätten, daß die älteren Kli-
niker besaßen, von „idiopathischen" Magenneurosen zu sprechen, wie wir 
sie etwa bei Stiller abgehandelt. finden, wie Leyden (31) das idiopa-
thische Erbrechen sich gedacht hat, oder ebenso im weitesten Ausmaße 
Leube (11) in seiner Lehre der nervösen Dyspepsie, wie er sie zuerst 
formulierte, bleibt mir bei allem Gesagten durchaus zweifelhaft. Es läge 
so nahe, hier Verständnis zu suchen durch andere, besser verstandene, so-
genannte „Organneurosen". Man könnte vielleicht am einleuchtendsten 
das Asthma bronchiale heranziehen; dort ist der Zusammenhang der spas-
modischen Muskelfunktion, der Sekretionsstörungen des spezifischen Ka-
tarrhs, als feststellbare Phänomene einleuchtend, ausgelöst durch reflek-
torische Beziehungen ganz primitiver Art, durch konstitutionelle und 
konditionelle Eigenschaften der „Person", durch sogenannte Vagotonie, 
durch endokrine Momente bis zur Bronchotetanie, durch anaphylaktische 
Momente und andere spezifische Oberempfindlichkeiten -- ich erinnere 
an die Therapie der Amerikaner —, weiter durch ganz grob faßbare Alte-
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rationen des Lungenvagus z. B. durch Hiluserkrankungen, und endlich 
nicht am letzten, durch psychische Bedingtheiten. Das Zusammenwirken 
vieler das Asthma auslösender Bedingungen — Herr Fritz Mohr (32) hat 
das einmal sehr anschaulich dargestellt —, bei denen auch Elektrolytver-
schiebungen nicht vergessen werden sollen (Atmungs-Tetanie und Alka-
lose), gäbe manche Analogie zum Verstehen der Funktionsstörungen des 
Mageng, so anders sie sich auch klinisch darstellen. Aber selbst das Pare-
xysmusartige typischer Asthmaanfälle findet ein Analogon am Magen im 
„Ulcére a crise tabiforme" (33), wie die Franzosen jüngst einen gewissen 
Ulcusschmerz-Paroxysmus bezeichnen, der nichts mit der Tabes zu tun 
hat. So könnte man die Grenze zwischen der sogenannten reinen Magen-
neurose und den organischen Krankheiten der Gastritis bis zum Ulkus hin n 
gerade im Hinblick' auf die Analogie mit dem Asthma oder mit der Colica 
mucosa, über die Colitis nervosa bis zu rektalen Ulzerationen, wie sie 
W estp ha 1 (34) beschrieben hat, verwischen. 

Aber über allen Analogien sei nicht das praktisch Wichtigste verges-
sen. Es ist tägliche Erfahrung, daß da, wo man 'endlich glaubt, keine psy-
chogene Neurose vor sich zu haben, sondern eine reine Hyperazidität oder 
Hypersekretion, tine reine Gastralgie, einen isolierten Magenspasmus er-
faßt zu haben, sich ungemein oft über kurz oder lang eine organische Er-
krankung als die richtige Diagnose herausstellt. 

Ich erinnere an die Zeiten, in denen unendlich viele Frauen ihren Ma-
genkrampf hatten, und später sahen wir, es lag eine Erkrankung der Gal-
lenblase vor, und heute wissen wir — neben anderen hat W e s tp ha 1 (35) 
das an meiner Klinik ausführlich zur Darstellung gebracht —, sie hatten 
wirklich Magenkrämpfe, auch Kolonkrämpfe, man kann es im Schmerz-
anfall vor dem Röntgenschirm nachweisen, reflektorisches Zusammen-
ziehen gelegentlich der ganzen Pars antri, gerne von uns an der Klinik 
als viszeroviszerale Reflexe bezeichnet, ohne daß ich damit den Weg 
festlegen will der Reflexbahn, der ein weiter oder kurzer sein kann. Nicht 
anders steht es mit allen Funktionsstörungen des Magens, die vom 
Apendix, dio vom weiblichen Genital ausgehen und ich gehe kaum einen 
Schritt weiter, wenn ich meine: auch vom Ulkus, weniger dem der Mag,,m-
mitte an der kleinen Kurvatur, vielmehr und noch weit häufiger vom pylo-
rischen Ulkus und dem Ulkus ducoleni, gehen Funktionsstärungen des 
Magens als Folgen' aus. Wie sollten wir es uns erklären, daß vor dem 
Erscheinen von Moynihans (36) Werk in ganz Deutschland das Ulkus 
duodeni als so selten bezeichnet wurde. Die meisten Fälle — ich habe dal 
oft schon gesagt — gingen nicht als Ulkus des Magens, sie gingen und 
gehen auch heute noch bei vielen Ärzten selbst jahrzehntelang .als Magen-
neurosen. Es war von allem, was ich mit meinen Mitarbeitern betonte, 
die wir zuerst als Internisten in Deutschland seine enorme Häufigkeit 
bestätigten, das Wichtigste, daß wir gegen den Satz Front machten, der 
damals wohl noch in allen Lehrbüchern stand: „Zeichen von Magenneurose 
sprechen gegen ein Ulkus duodeni." Soviel ist doch ganz unzweifelhaft, 
daß das Ulkus, und ganz besonders das jenseits des, Pförtners, vergesell-
schaftet ist mit erheblichen Funktionsstörungen am Magen. Der Nachweis, 

12* 
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wie das Ulkus allein das zuwege bringt, fehlt auch jetzt noch so gut wie 
ganz, selbst wenn man mit K onietzny (37) zugibt, nicht nur wie Clair-
ni o n t (38), das ungemein häufige Bestehen mehrerer Ulzerationen gleich-
zeitig, sondern petechiale Blutungen und Erosionen, gastritische Stö-
rungen in der Umgebung des Ulkus. Leube wie S tr ümp el 1, um 
nur diese beiden Gegenpole in der kausalen Auffassung der Genese der 
Magenneurosen zu nennen, sagen übereinstimmend: „Mindestens die 
Hälfteunserergagenkranken haben eine Magenneurose", und beide diagno-
stizierten das Ulkus unendlich viel seltener, als wie es heute vom Inter-
nisten, besonders auch vom Pathologen und allen Chirurgen gefunden wird. 
Haben so gute ärztliche Beobachter Kranke für Nervöse gehalten, die es 
gar. nicht waren? Das bestreite ich. Nicht aus Autoritätsglauben 
sondern auf, Grund eigener ärztlicher Erfahrung. Also boten diese Tau-
sende von Ihkuspatienten, die nicht erkannt wurden und noch werden — 
und diesen unsern Irrtum gilt es kritisch zu unterstreichen —, 'Zeichen 
aller Art, die man als Nervosität bezeichnete. Von neuem also, wenn 
auch in ganz anderer Art, sind wir gezwungen, Stellung zu nehmen zu der 
Frage: Warum ist das Ulkus so häufig mit einem abnormen Allgemein-
zustand kombiniert, den Leube wie S tr ümp ell klinisch intuitiv er-
kannt haben und wir nicht wegleugnen dürfen. So liegt das Pr ob-
1 e m. Kommt nun doch wieder Le i b e zu Ehren in der veränderten 
Fassung: Der Ulkusmagen macht die Menschen nervös? Oder gerade 
S tr ümp ell? Ich vermute für viele Fälle, durchans nicht für alle, ein 
Drittes: Es gibt „Personen" mit Ulkusbereitschaft. Mehr darüber gehört 
nicht zum heutigen Thema. Ich erinnere an das Schlußwort von Herrn 
Magnus: Der Kliniker hat durch die Komplizieutheit seiner Aufgabe 
häufig mehr Fragestellungen als Antworten. 
Die schweren Funktionsstörungen am Magen, bei Ulkus besonders die 

der Hypersekretion, führen immer wieder zum diagnostischen Trug-
schluß, der durchaus nicht in meinem Sinne ist, daß nur eine Magenneu-
rose vorliegt. In dem Sinne, wie Moynihans (38) Werk der erste große 
Schritt in der Richtung war, daß eine Unzahl von Fällen min erst als 

Ulkus erkannt wurden, bedeutet mir aus jüngster Zeit die Methodik Äker-
lunds (39) aus For sells Laboratorium einen zweiten, fast ebenso wich-
tigen Schritt in gleicher Richtung. Herr Dr. Berg (40) wird sich darauf be-
schränken, Ihnen mit der von ihm zuerst in • Deutschland durchgeführten o 
Akerlundschen Methodik an einer Reihe von kasuistischen Beispielen 
aus meiner Klinik zu zeigen, wie seit Jahren, ja Dezennien, Fälle als, 
Magenneurosen von Ärzten aufgefaßt wurden, die in Wirklichkeit Ulzera 
waren. Denn so möchte ich wirklich nicht eine fast zu bekannte hypo-
thetische Vorstellung von mir mißbraucht wissen, daß sie ein Schild für 
falsche Diagnosen wird und man sagt: Das waren eben Dezennien Magen-
neurosen und nun ist daraus ein Ulkus geworden. Es bleibt gerade für das 
Thema der Magenneurosen der größte Fortschritt der jetzt so häufig mög-
liche Nachweis des Ulcus duodeni und seiner anatomischen wie funktio-
nellen Folgen, mit geradezu autoptischer Sicherheit, die der des patho-
legischen Anatomen und der des Chirurgen gelegentlich überlegen ist. 
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Wenn man in einer englischen Zeitschrift liest, daß bei jungen Frauen 
mit chronischer Dyspepsie vorn gastrischen Typ der Autor Walt on (41) 
in 50 Prozent der Fälle eine Hämatemesis findet, 'enn Riitimeyer (42) 
im Kraps-Brugsch den hysterischen Magenblutungen weitgehende 
Konzessionen macht, so ist es Pflicht, auch gerade, wie gegenüber den 
„crises noires" von C ha rcot [Full und v. Friedrich] darauf hin-
zuweisen, daß die Ulzera viel zu oft immer noch nicht diagnostiziert wer-
den. Und doch kann ich in diesen Dingen nicht nur die praktische Frage 
des diagnostischen Irrtums sehen. 

Gerade Arbeiten von 0 t fried Müller (43) und seinen Schülern, die 
zum Teil noch nicht erschienen sind, von denen er mir aber freundlicher-
weise Kenntnis gegeben hat, nzeigen im konstitutionellen Sinne, daß seine 
sogenannte „vasoneurotische Diathese" geeignet Ist, eine neue Brücke 
zu bauen zwischen dem Konstitutionellen einerseits, den Magenneurosen 
und dem Ulkus anderseits. 'Die Neigung zu Katarrhen sowohl der Luft-
wie der Speisewege ist nach diesen Arbeiten vasoneurotisch. Es handelt 
sich in der Magenschleimhaut um Nester abnormer ,Gefäßversorgung, in 
dem Sinne, daß Kapillaren und feine Venen und Arterien, die letzten nicht 
durch Anastomosen vertretbaren Gefäßreiser, disharmonisch in ihrem 

, Bau, dysergisch in ihrer Funktion scheinen. Die Autoren haben damit, 
gestützt auch auf Untersuchungen des pathologischen Anatomen Schmin-
k e (44), einen Gesichtspunkt endogener nervöser Anlage bei solchen Ma-
genkranken gebracht, der ernsthafte Berücksichtigung und Nachprüfung 
verdient und mir weniger als je Veranlassung ist, den von mir immer 
wieder betonten Gedankengang, daß' rein mechanistisch das Ulkusproblem 
ebensowenig zu erfassen ist, wie das der Magenneurosen, aufzugeben (45). 
Es ist nicht so, wie manche neuesten Arbeiten meinen, 
daß ich einen stillen und gedeckten Rückzug in meiner 
Grundauffassung angetreten habe. Man kann auch ohnre 
Polemik recht bekommen, wenn die Weiterentwick clung 
einer Frage es bedingt, ich kalin warten. Diese auch durch 
vasoneurotische Momente bedingte Disposition zu Hyperazidität, auch 
Hypermotilität bis zur Gastritis hin, ja die Ulkusbereitschaft zeigt , wohl 
zum Schluß am besten, daß ich nur zum Zwecke einer nicht zu komplizier-
ten Darstellungsweise von den „nervösen Erkrankungen" des Magens 
schlechthin gesprochen habe, ohne eine Definition zu geben. Bin ich doch 
der Meinung, daß die Definition, soweit sie nur dem Wunsche menschlicher 
Erkenntnis entspricht, Ordnung zu schaffen, mag sie für wissenschaft-
liches Denken unumgänglich notwendig sein, gerade in der klinischen Me-
dizin selten zur wirklichen Klärung führt, es sei denn, daß man sich be-
wußt ist, von verschiedenen, ganz einseitigen Standpunkten aus irgend-
eine Frage scharf, aber auch grell, wie mit einem Scheinwerfer, zu be-
leuchten; Wesentliches, kontinuierlich damit ZuSammenhängendes bleibt 
gerade so im Dunkel. Ich kann mit der Definition V or k a's tners (46) 
über die Organneurosen, daß anatomische Veränderungen fehlen müssen, 
und daß die spezifischen Bedingungen für das Zustandekommen einer sol-
chen Affektion in nervösen Substraten zu erwarten oder zu vermuten-
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sind, nichts anfingen, und die Einteilung von A dolf Schm.idt (47) in 
1. zentrale, psychogene Organneurosen, 2. periphere Organneurosen, von 
dein Nervensystem des Organs selbst ausgehend und vom Vagus und Sym-
pathikus, einschließlich z. B. der tabischen Krisen, endlich als 3. Gruppe 
die Toxoneurosen und als ihr Paradigma die Bleischädigungen, trägt die 
Unvollkommenheit dieser Definitionsart in sich. Die Fr uchtl osi g-
keit der Scheidung — nervös und organisch — ist zu 
betonen, aus einer Funktionsstörung kann eine fixierte 
Manifestation hervorgehen wohl an jedem Organ und 
Organsystem. — Das war, was 1913 an der Ulkustheorie auffiel. 
• Soll ich denn doch zum Schluß noch von den zweifellos organisch be-
dingten Funktionsstörungen des Organs reden? Ich glaube nicht, daß Sie 
darüber ein Referat erwartet haben. So beschränke ich mich darauf, hin-
zuweisen /ad die ta bischen Krisen, die, auf organischen Störungen 
der hinteren Wurzeln oder auch von Bahnen des vegetativen Nerven-
systems beruhend, zu allen Funktionsstörungen am Magen führen kön-
nen, bis zu den Blutungen der crise noire von Char c o t, linter 
freilich meist — Full und von Friedrich (48) wiesen neben 
anderen darauf hin — so häufig ein Ulkus steckt. Die organische 
Nervenschädigung durch Blei kann analog wie bei der Bleikolik des 
Darms funktionelle und organische Schädigungen bis zum Ulkus am 
Magen hervorrufen. Es können seltenere Spinalerkrankungen durch 
die Rami communicantes und den Sympathikus den Magen funktionell 
alterieren, so die Hein e-M e din sehe Krankheit, oder die Enzephalitis; 
schließlich kann man selbst das zerebrale Erbrechen der Meningitis, 
des Hirntumors, ja der Migräne ebensowohl hier anführen wie bei den 
reflektorischen Einflüssen auf den Magen aus der Ferne. Notwendig ist 
der Hinweis, daß Singer (49) meint, ein ulkusäänliches Syndrom festzu-
stellen durch Schädigungen des Magenvagus von tuberkulösen IIilusdrüsen 
aus, eine Auffassung, über die mir noch nicht das letzte Wort gesprochen 
scheint. Auch die akute Magendilatation vom Vagus aus (50) würde hierher 
gehören. Die Zeit ist zu vorgerückt, um hier breiter zu sein. Es würde 
die Nausea voni•Vestibularapparat aus, ebenso wie umgekehrt der Vertigo 
e Stomache laeso (51) uns Hinweise geben. Pharmakologisch hätten wir wohl 
Prüfungen auf Magenüberempfindlichkeit, wenn der eine auf Morphium 
• bricht, der andere auf Morphiumpräparate, wie Kodein, wilde Magen-
schmerzen und Antrumspasmen bekommt. Führe ich das hier an — selbst 
Herr Magnus hat die Pharmakologie. ja katim gestreift --, so tue ich 
es mehr für den Praktiker Der magenempfindliche Mensch mit oder ohne 
organische Magenerkrankung bekommt von allen Morphiumpräparaten 
so oft eher Schmerzen als Linderung, das scheint man sehr oft ilicht 
zu wissen. 

Auch anaphylaktische Momente am Magen (52) und Idiosynkrasien, 
Empfindlichkeit gegen IIühnereier oder andere spezifische Körper, Magen-
erscheinungen, alterniérend mit Urtikaria odor Asthma, sind verwandte 
Kapitel. Sie liegen außerhalb der Grenzpfähle, die ich mir für dieses 
Referat gesteckt habe, bedürfen aber differentiell-diagnostisch nicht nur 
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der Berücksichtigung ernsten, oft nicht leicht zu treffenden Entschei-
dung, sondern werden uns in der Frage konstitutionell veränderter Reiz-
reaktionen am Magen überhaupt weiterführen. 

Hüten wir uns, gerade wenn wir historisch zurück-
schauen, vor der zu einfachen Formulierung, wie sie 
geschichtliche überslichten geben, als wenn auf Zeiten, 
in denen die Magenneurosen das größte Kontingent der 
Magenkrankheiten darstellten, nun wieder Zeiten fol-
gen; in denen die organischen Erkrankungen im Vorder-
grund stehen und die nervösen Erkrankungen des Ma-
gens bedeutungslos werden. Es liegt viel komplizierter, 
als daß man mit dem beschränkten Schema „funk tionell 
oder organisch" auskommen könnte. Und doch zum Schluß 
von der Praxis der Klinik aus noch einmal die starke .Betonung: Ehe 
man sich entschließt, eine Erkrankung des Magens für nervös oder funk-
tionell zu erklären, 'wenn der Kranke auch noch so nervös ist und noch 
so viel, seien es psychische, seien es somatische Zeichen seiner Ner-
vosität bietet, ja, selbst wenn er eine Tabes hat, man kann nicht gründ-
lich genug beforschen, ob nicht doch die .Gastritis, das Ulkus, das 
Karzinom oder vom Magen entfernte Krankheiten vorliegen. Man wird 
erstaunen, Wie sehr sich damit, je idealer die Untersuchungstechnik ist 
und nicht zuletzt die Begabung und Schulung des Arztes, die Anamnese 
in vollendeter Form aufzunehmen, auch eine richtige Psychoanalyse ist 
im Grunde nichts anderes, die Zahl der nervösen Erkrankungen des Magens 
verringert. Das zeigt mir, ich bin da subjektiv und ich wollte es im Referat 
durchgehends sein, soweit subjektiv heißt auf eigener Erfahrung be-
ruhend, jeder Tag mehr. Das stattliche Heer der Magenheurosen ist zu-
sammengeschrumpft auf eine kleine Wehr, in dieser aber uns besser aus-
zubilden und ihre Wesensart zu erfassen, nicht als isolierte Magenkrank-
heit, sondern im Zusammenhang mit der Ganzheit 'des Organismus, ist die 
Forderung des Tages und noch mehr der Zukunft. 
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Zur differentiellen, Diagnose Ulcus und Magenneurose. 
Von ti. II. Berg (Frankfurt a. M.) 

Anknüpfend an den letzten Punkt aus dem Referat meines Chefs 
möchte ich zur Differentialdiagnose Ulcus undNeurdse einige 
Illustrationen geben, um zu zeigen, daß man nicht gründlich genug die 
Möglichkeiten organischer Erkrankungen ausschließen kann, ehe man 
sich entschließt, Magenbeschwerden für nervös zu erklären. Die Ulcus-
krankheit namentlich wird immer wieder übersehen, ihre Häufigkeit 
'vielfach noah unterschätzt, Sie haben gehört, daß wir in dem Äk er-
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lundschen Verfahren, weiches wir an der Frankfurter médizinischen 
Klinik seit anderthalb Jahren ganz regelmäßig anwenden,*)  eine wesent-
liche Bereicherung unseres diagnostischen Könnens bezüglich Erkennüng 
und Abgrenzulig der Veränderungen am Duodenum bes'itznn. Mit Hilfe des-
selben erscheint der Röntgennachweis des • Uleus duodeni ebenso oder 
eher noch besser möglich als der des Ulcus der pars media der kleinen 

Kurvatur. Das Verfahren besteht aus einem 
detaillierten Studium der erkrankten Duo-

denalpartie selbst mit ausgiebiger Durch-
leuchtung, ergänzt durch Serienaufnahmen 
der diagnostisch w'ichtigen Füllungsphasen. 
Die Aufnahmen wetklen in den Gang der 
Durchleuchtung eingeschaltet, wofür ich 
Hilfsvorrichtungen, angegeben habe. Aus 

der Fülle des uns zur Verfügung stehenden 
Materials habe ich einige Fälle herausge-
griffen, die engste Beziehungen zum heu-

tigen Thema zeigen, über die ieh an Hand 
der Röntgenbildei• berichten möchte. 

Fall Nr.1, gewissermaßen Repräsentant 
einer zahlreichen Kategorie von Patienten, 
war ein 64jähriger Herr, dessen Leiden durch 

vier Jahrzehnte seines Lebens von einer Reihe von Ärzten als nervös 
bezeichnet wurde, bis  als Grundlage seiner Klagen ein schweres 
Uleusleiden aufdeckten.  Das 
Röntgenbild zeigt eine röhren-
förmige Deformität des Bulbus 
duodeni mit mehreren nischen-
artigen Ausbuchtungen. Bulbus 

und präpidorische kleine Kur-
vatur erscheinen verkürzt. 

Fall 2Mit ähnlichem Rönt-
genbefund, ein 52jähriger Herr, 
hatte eine stattliehe Anzahl von 
Ärzten und Spezialisten aufge-
äucht, nachdem sieh sein Lei-
den im Anschluß an ein Flieger-
bombardement im Saargebiet 
entwickelt hatte. >Schließlich 
wurde er psychoanalytisch be-
handelt, verspürte • aber • • nur • vorübergehende Linderung davon.  Die 

Röntgenuntersuchung ergab eine schwere Ulcusdeformität des Duodenums 
unmittelbar hinter dem Pylorus, die durch die Operation (Prof. S chmi e-
d e n -Frankfurt) in allen Einzelheiten bestätigt wurde. 

Fall , 3 betraf einen 66jährigen Herrn, der ebenfalls jahrelang als 
nervös gegangen war. Die Bulbusanfnahme zeigt unmittelbar am Pylorus 

Fall Nr. 1. 

*) Kiln. Wochenschr. 1923 Nr. 15. 

, Fall Nr. 3. 
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eine kaffeebohnengroße Ulcusnische mit Retraktion in der Umgebung 
derselben. Bei der Operation (Prof. Schmieden-Frankfurt)' fand sich 
an der angenommenen Stelle ein die Kuppe des kleinen Fingers auf-
nehmendes kraterförmiges Ulcus. Die starke narbige Verkürzung des 
Duodenums, die zur Miteinbeziehung der Gallenwege in den Geschwürs-

bereich gefiihrt hatte, so daß eine Resektion nicht- durchführbar war, 
kommt in dem Bilde zum Ausdruck. 

Fall 4, ein 44jähriger Herr, hatte jahrelange „nervöse Magenbe-
schwerden", bis sich langsam eine Pylorusstenose ausbildete. Die mit 

Kompression angefertigte Blendenaufnahme des Bulbus zeigt einb Nische 

im Pylorus, weiter oben erschien die kleine Kurvatur narbig verändert. 
.Bei der Operation (Prof. S chmieden) fand sich zunächst eine Ulcusnarbe 
• der kleinen Kurvatur, an dem engen und dickwandigen Pylorus fand sich 
'nichts, was ein Ulcus bewies, selbst am Resektionspräparat konnte vor 
dessen Eröffnung nicht mit Sicherheit über Vorliegen oder Nichtvor-

Fall Nr. 4. 

liegen des gesehenen Ulcus entschieden werden. Das Resektionspräparat 
wurde einige Tage später nach erfolgter Härtung aufgeschnitten, dabei 
fand sich das Ulcus an der,erwarteten Stelle, mit Millimetergenauigkeit 
dem Nischenbild in bezug auf Sitz und Größe entsprechend. 
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• Fall 5, ein Balte, 55jährig, der in der russischen Revolution Gut und 
Gesundheit einbüßte.  Sein Bulbus zeigt eine typische Nischendeformität 

des von Aker lund beschriebenen Typs unmittelbar hinter dem Pylorus 
vorwiegend spastischer Natur. Nach sechswöchiger innerer Kur, durch, 
eine Röntgenbestrahlung eingeleitet, war die Bulbusform wieder an-

nähernd normal. 

Fall Nr.5 vor der Behandlung. Fall Nr.5 nach der Behandlung..  aiej 

Fall 6, ein 31jähriger Mann, bot lediglich das Bild einer Opstipation. 
Die Bulbusuntersuchung zeigte eine Deformierung mit schön gerundeter 
Einziehung fingerbreit hinter dem Pylorus, bei Anwendung gelinden 
Druckes wurde .in Gegend der Einziehung eine linsengroße Nische mit 
radiär auf dieselbe zulaufender Streifung sichtbar. 

Fall 7, ein 26jähriger Mann mit 'erheblicher Nervosität, hatte in der 

Kriegsgefangenschaft eine lästige, an Intensität periodisch wechselnde 
Verstopfung erworben. Angeblich waren die Gefangenen groben Hänse-
leien der Wachmannschaft ausgesetzt, die auf Behinderung der Defäkation 
der Gefangenen gerichtet waren. Diese Angabe und der Eindruck bei 
klinischer Untersuchung führten zur Annahme, daß hier nun wirklich 
eine Neurose vorliege. Die Röntgenuntersuchung ergab eine typische 
Nischendeformität des Duodenums, welche auf vierwöchige Ulcuskur mit 
Novoprotininjektionen zugleich mit den Beschwerden verschwand. 

Fall 8, eine 25jährige Frau, bekam im Anschluß an ein Wochenbett 
abdominelle Beschwerden, die stets' und nur nach Aufregungen auftraten, 
wozu Patientin sehr neigte. .Eine 'dreiwöchige Beobachtung in der 
Frauenklinik führte zu der Auffassung, daß die Beschwerden nicht vom 
Genitale ausgehen könnten, vielmehr nervös seien, worauf sie einer . 
Nervenklinik zugeführt wurde. Hier ließ sie sich indes nicht halten. 

Nach mehrtägiger Beobachtung in der Med. Klinik wurde eine Röntgen-
untersuchung nach altem Ritus mit dem . üblichen Riederbrei vorge-
nommen. Hierbei ergaben sich keine Anomalien der Magenform oder 
-funktion, lediglich fiel ein Druckschmerz in der Bulbusregion auf. 
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Die kurz darauf vorgenommene , Untersuchung nach Akerlund ergab' 
eine klassische Ulcusdeformität des Duodenums. Infolge der bei vor-

geschrittener Magenentleerung eingetretenen Sedimentierung der wässrigen 

Kontrastmittelaufschwemmung ist eine präpylorischeNiveaubildung sicht-
bar. Auf interne Kur mit Novoprotinanwendung verschwanden die Be-
schwerden, nicht aber die Deformität. 

if all1Nr. 8. 

Fall 9, eine 64jährige Frau mit schwankendem'arteriellen Hochdruck 
und abdomiriellen Schmerzanfällen, die immer dann auftraten, wenn 
Patientin mit kaltem Wasser, gearbeitet hatte. Als Substrat des. anfäng-
lich als angina abdominis gedeuteten Krankheitsbildes ergab die Röntgen-
untersuchung eine etwa fingerkúppengroße Nische der kleinen Kurvatur, 
welche sich auf Ulcuskur, ohne Anwendung von Novoprotin, nach vier 
Wochen prompt verkleinert hatte und iach weiteren 14 Tagen verschwunden 

war. (Demonstration der Originalröntgenogramme.) 
Ztisammenfassend läßt sich sagen, daß die Erkennungsmöglichkeiten 

des Ulcusleidens durch das erwähnte Verfahren beträchtlich erweitert sind. 
Auch Wenn die „indirekten Symptome" im Stiche lassen, ist oft noch eine 
exakte Lokaldiagnose am Duodenum möglich, abgesehen von der besseren 
Abgrenzung des Ulcusleidens, z. B. gegenüber Gallenblasenerkrankungen. 
Die Differentialdiagnose Ulcus-„Neurasthenie" lediglich auf Grund der 

Schirmbeobachtung von peristaltischen" Phänomenen aufzubauen, wie 
es in jüngster Zeit noch Alts ch  versucht, halten Wir für verfehlt. Das 
Verfahren verdient daher breiteste Anwendung in der Klinik. 

*) Fortsch. a. d. Geb. d. Rtgstr. 1924. 
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Der geschilderte Fortschritt bezieht sich nun lediglich auf den pylon-
sehen und duodenalen Teil des Geschwürsbereiches. In bezug auf die Er-
kennungsmöglichkeiten ist das Ulcus duodeni nunmehr etwa demUlcus der 
pars media der kleinenKurvatur gleichzusetzen. Ungünstiger für den Rönt-
gennachweis ist das Ulcus mit präpylorischem und subcardialem Sitz. Hier 
wie dort haben wir das wichtigste Röntgensymptom des Ulcus, die Nische, 

als ein flüchtiges und veränderliches Zeichen kennengelernt, das in 
Tagen oder Wochen verschwinden kann. Keineswegs jedes Ulcus gibt 
das Nischenzeichen, es muß vielmehr betont werden, daß selbst bei sub-
tilster Röntgentechnik sichere Ulcera ohne jedes Röntgensymptom bestehen 

können, sogar dann, wenn auf ihr Vorhandensein durch vorausgegangene 
Blutung hingewiesen ist. Leider bleibt die Sehnsucht der Klinik nach 

ungefährlichen gastroskopischen. Methoden zunächst noch unbefriedigt. 
Aus dem Gesagten ergibt sich die Konsequenz, daß man den negativen 
Ausfall einer einzigen, womöglich noch im schmerzfreien Intervall vor-
genommenen Röntgenuntersuchung nicht zum Ausschluß des Ulcusleidens 
verwerten soll, wie das häufig noch geschieht, und daß man hierauf 
keine schwerwiegenden Entschlüsse , aufbaut. 'Ebenso muß, unter voller 
Würdigung des glänzenden Könnens unserer modernen Bauchchirurgen 
betont werden, daß im Einzelfall selbst bei eröffneter Bauchhöhle die 

Entscheidung, ob ein Ulcus vorliegt oder nicht, schwierig, ja selbst 
einmal unmöglich sein kann. Aus dieser Erkenntnis heraus hat R ovs in g 

zur Gastroduodenoskopie intra operationem gegriffen. Zu berücksichtigen 
ist ferne' die Tatsache, daß 'Multiplizität der Geschwürsbildungen eher 
als Rege denn als Ausnahme zu gelten hat. Es erscheint notwendig, 
nach diesen Gesichtspunkten kritisch an den Einzelfall wie an die in 
der Literatur niedergelegten röntgenologischen und z. T. auch operativen 
Beweise heranzugehen. 

Mit Einführung der geschilderten feineren Röntgenmethodik hat die 
Zahl der nachgewiesenen Ulcera jedenfalls zugenommen, und zwar vor-
wiegend auf Kosten der Neurosen. Zweifellos dürfte sich mancher Fall, 
der in Lehrbüchern als Beispiel für nervöse Magenerkrankung angeführt 
ist, bei moderner Methodik als Ulcusfall erweisen. Die von unserer 
Klinik seit langem vertretene Ansicht von der enormen Häufigkeit des 
,Ulcusleidens erscheint durch die Tatsachen eher noch übertroffen. 
Sicherlich sollte man, ehe man eine nervöse Magenerkrankung annimmt, 
mehr als bisher das Ulcusleiden berücksichtigen. 

Die Organdetermination in den psychogenen Neurosen. 
Von K. Hansen (Heidelberg). 

Die übliche symptomatische Behandlung der psychogenen Neurosen 
des Magens durch Diät und suggestive Einwirkungen bleibt unbefriedigend. 
Je mehr wir uns an der Heidelberger Klinik mit Erkrankungen dieser 
Art beschäftigt haben, um so deutlicher drängt sich die Möglichkeit, ja 
Notwendigkeit einer causalen Therapie auf. Diese setzt voraus, daß 
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sich auch Verursachungen des Leidens eindeutig bestimmen lassen, mit 
deren Beseitigung dann auch das Leiden selbst fiele. 

Die Kürze der Vortragszeit erlaubt mir nur Andeutungen, aber ich 
möchte diese nicht auf die Magenneurose beschränken, um so mehr als 
es ungeachtet des speziellen Organs immer ähnliche, ja gleiche Prinzipien 
sind, nach denen Psychoneurosen entstehen bzw. sich fixieren. Den 
ganzen Komplex  der damit angeschnittenen Fragen kann ich hier 

natürlich nicht behandeln; insbesondere die Frage der psy chischen 
Konstitution — also des vielleicht wichtigsten Faktors in der Ver-
ursachung des Leidens — muß leider ganz beiseite bleiben. Ich greife 
aus dem ganzen Problemkreis nur den Teil heraus, der sich damit 
beschäftigt, ob in je dem Fall einer psychogenen Organe 
krankung die  determinier enden  Tendenz en aufweisbar 
sind,  welche die Einbeziehung gerade dieses und nur 

dieses Organs in die Neurose veranlaß ten. — Auf akzidentelle 
psychologische Zusammenhänge kann dabei ebenfalls nur kurz verwiesen 

werden. 
Der Weg, auf dem wir zu unseren Befunden kommen, ist der einer 

sehr genauen und oft langwierigen Psychoanamnese und -analyse; je 
nach den Umständen explorieren wir die Patienten im Wachzustand oder 
lassen sie frei assoziieren, oder lassen Erlebnisse, die im Wachen un-
reproduzierbar sind, im hypnotischen Schlaf nacherleben; oder gehen 
vom J ungschen Assoziationsversuch aus und knüpfen daran unsere 
Besprechung mit dem Patienten an usw.  Die Form der gewählten 
Methode ist unwichtig, wichtig nur, daß sie suggestivfrei ist, wichtiger, 
daß sie getragen ist von einem, ich möchte fast sagen, Fanatis-
mus zur Wahrheit. Wir gehen eben davon aus, daß nicht Zufall oder 
Laune, sondern sinnvolle und einfühlbare Zusammenhänge den Cha-

rakter und Ausdruck einer ,Neurose bestimmen.  Diese seit Fr eud 
sich langsam immer  mehr durchsetzen de Gruhdeinstellung zu den 

Neurosen wird durch unsere Untersuchungen gerechtfertigt, freilich 
in einem etwas anderen und weiteren Sinne als bei ihm. Im Prozeß 
einer dergestalt durchgeführten Analyse ist die Erkennung der Organ-
determinanten nur ein Nebenbefund; von Wichtigkeit insofern jedoch, 

als die Organfixation so und so häufig zum Kristallisationspunkt der 
Neurose wird,  sei es durch Einleitung eines organischen Zirkulus 

vitiosus, auf den auch Heyer einmal hingewiesen hat, und den wir ja 
so oft bei den Neurosen beobachten, oder — und das ist wohl das 
wichtigere — dadurch, daß die, wenn auch nur in der Vorstellung 
erfolgende Verobjektivierung des Krankheitsgefühls von nun an zur 
Rechtfertigung des Krankheitsbedürfnisses dienen kann usw. 

Der Prozeß der Organfixation: Ich glaube hier zwei große 
Gruppen von Entstehungsweisen unterscheiden zu müssen; át diese 
knüpfe ich an und wähle sie zum Einteilunspiinzip meiner Ausführungen. 

1. In das, was bewußt war am Erlebnis eines psychischen 
Traumas — wie ich hier der Kürze halber einmal den ganzen auslösenden 
Komplex von Bedingungen nennen darf, der die Neurose manifest macht 
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—, ist in irgendeiner Weise das Organ miteinbezogen, an das sich dann 

sekundär die Neurose fixiert, 
2. In das, was b ew uß t war am Trau ma e rieb nis, ist ein Organ 

nicht mit einbezogen; zwar ist die Organaffektion in irgendeiner Weise 
real mitgegeben, wird aber nicht als zusammengehörig oder abhängig 

bewußt miterlebt. Daß der Patient später allenfalls eine Beziehung 
zwischen Trauma und Organ annimmt, d. h. eine Deutung gibt, ändert 
an der auf das Traumaerlebnis selbst zurückgehenden Trennbarkeit 
beider Vorgänge nichts. 

Was wir ,meinen, soll nun erläutert und durch Beispiele belegt werden. 
Übergänge können vorkommen und erschweren die Beurteilung. Die 
notwendigen Gliederungen innerhalb der beiden Hauptgruppen können 
hier nicht mehr wiedergegeben werden; nur eine prinzipielle Trennung 
innerhalb der zweiten Gruppe ist unvermeidlich. 

Gruppe I: Wenn man den Geltungsbereich der auf Moeb iu s 
zurückgehenden und im allgemeinen sicher viel zu engen Definition 
der psychogenen Organerkrankungen als „Funktionsänderungen, die 
durch bestimmte Vorstellung e n veranlaßt seien", sucht, so dürften 

sich wohl die meisten Beispiele eben in der ersten Gruppe finden lassen. 
a) Am offensichtlichsten in den Fällen, in denen eine Organerkrankung 

lediglich als Inhalt einer Vorstellung auftritt, also etwa bei der Karzinom-
furcht usw. Auch hier ist das als Inhalt der Vorstellung herangezogene 
Organ stets eindeutig determiniert. Aber diese Formen der Erkrankung 

scheiden aus unserer heutigen Betrachtung aus, da in ihnen — primär 
wenigstens — gar keine reale Organbeteiligung vorliegt. Ein großer Teil 

dessen, was man als Magenneurose bezeichnet, gehört unzweifelhaft 
hierher, doch eilen wir darüber hinweg, da die gültigen Determinierungen 
sich an den nun folgenden Formen ebenso deutlich aufweisen lassen. 

b) Ist ein Organ real in die Neurose einbezogen, so läßt sich so gut 
wie immer, wenn man ,nur die Psychoanamnese genügend weit führt 
schließlich 'im psychischen Trauma die im Bewußtsein mitgegeben 
gewesene Organbeteiligung nachweisen.  Freilich  in  verschiedenem 
Grad: Typen, nach denen hier Erlebnis und Organeinbeziehung zusammen-
treten, kann ich am leichtesten verdeutlichen an Fällen, die Ihnen aus 
Char cots Dienstagsvorlesungen bekannt sind und bei denen es darum 
nur der Andeutung bedarf. 

Ein Kutscher, der vom Bock herunter auf seinen Arm' fällt, erwirbt 
eine psychogene Lähmung dieses selben, v ö 11 ig unverletzt gebliebenen 
Arms. — Ein Angestellter der Salpetriize gerät mit der Hand in eine 
sich  langsam  bewegende Transmission; nach Abheilung kleiner 

II aut a b s chürfun g en bleibt eine Armlähmung zurück. — Eine von 
einem Hund in den Arm gebissene Dame behält nach A bla eilu ng der 
beträchtlichen  Bißwunden  eine  Armlähmung.  —  Eine an 
tabischen Krisen leidende Patientin Char cots stürzt bei einem 
Anfall von lanzinierenden Schmerzen zusammen; das Bein, in dessen 
Knie immer und so auch bei diesem Anfall der Hauptschmerz empfunden 
wird, wird im Kniegelenk kontrakturiert. 
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Diese ja nicht ungewöhnlichen Entstehungsbedingungen sind insofern 
von Interesse, als sie zeigen, wie verschieden die Grade einer primären 
Organbeteiligung sein können, die determinierend wirken. Von der ein-
fachen Berührung bis zur schweren Organerkrankung, welch letztere, 
wie ich finde, gerade sehr häufig eine Determinationstendenz hat. Es 
ist dann oft und insbesondere bei den mannigfaltigen Äußerungen 
schwer, organisch bedingtes Krankheitszeichen und psychogene — „über-
lagerte" — Krankheitsäußerung voneinander zu scheiden. , 

Die Organdetermination ist nicht immer so klar wie in den genannten 
Fällen, aber wir finden sie meist leicht und schnell, wenn die Beein-
trächtigung der Organfunktion so schlagfertig einsetzte, wie hier. Ent-
wickelt sie sich aber langsamer, oder ist seit ihrer Entstehung bereits 
lange Zeit verstrichen, so bedarf es immer einer langwierigen Analyse. 
Die Zeit kommt eben dem Neurotiker bereitwillig entgegen, •eine vom 
Schicksal gesendete Organbeeinträchtigung zur Rechtfertigung seiner 
psychischen Insuffizienz so zu verarbeiten, daß man wieder mit Anstand 
vor sich selbst weiterleben kann. Aber, diese ganzen ungemein inter-

essanten  und komplizierten psychischen Bedingungen können hier 
nicht erörtert werden. 

Häufig und ohne gehörige Analyse unerkannt geblieben sind jene 
Fälle, bei denen Traumaerlebnis und Organbetéiligung einmal gegeben 
war, aber damals nicht zu einer psychischen Reaktion im Sinn einer 

neurotischen Organmanifestation geführt hat; es kann aber oft Jahre 

hinterher noch eine Organneurose auftreten, de nur mit allergrößter Mühe in 
ihrer Entstehungsart aufgeklärt werden kann. Raimist beschreibtl) einen 
14 jährigen Knaben, bei d gm plötzlich eine Retentio Urinae auftritt; vor zwei 
Jahren bei einem Pogrom gezwungen, sich unter fürchterlichsterAngst drei 

Tage lang in einer Tonne versteckt zu halten, war es dem Kinde damals 
unmöglich, in dieser Zeit Urin zu lassen. Akzidentell veranlaßtes Wieder-
erleben der damaligen Situation ruft nun zwei Jahre später eine psycho-
gene Retentio Urinae hervor. Gerade dies ist charakteristisch und wichtig: 
Gelegentliches Nacherleben oft nur eines Teiles der Traumasituation 

aktiviert — ohne sekundäre Reproduktion des Gesamterlebnisses — eine 

damals gegebene Organbeeinträchtigung und manifestiert sie erst jetzt 
zur Organneurose. Die psychische Verknüpfung ist verständlich nach 
den Assoziationsgesetzen; auf die körperliche wird weiter unten ein-
gegangen werden; 

Soweit Gruppe I. Ich rekapituliere:  Organdeterminierung durch 
nachweisbare, für das Erlebnisbewußtsein bedeutungsvolle  Hinein-
beziehung des Organs in das Traumaerlebnis. Ich füge mit Einschränkung 
hinzu, daß vorzüglich willkürlich innervierbare Organe getroffen 
werden, daß ferner plötzlich einwirkende Traumata gegenüber chronisch 
eintretenden bevorzugt zu sein scheinen. Letzteres gilt jedoch nur mit 
Einschränkung und ist nicht charakteristisch. Aber wichtig ist, daß 
sich so gut wie bei, alien Organneurosen dieser Gruppe eine wohl 
charakterisierbare Beziehung des Organs zum Trauma,erlebnis erheben 

1) Neurol. Ztrbl. 1907 S. 6e. 
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und zur Erklärung der Organdetermination heranziehen läßt, wenn nur 
die Psychadamnese weit genug geführt wird. 

Gruppe II. Prinzipiell anders als in Gruppe I ist die Verbindung 
von Organ und Psychischem Trauma in Gruppe II. Hier ist, wie immer 
auch es eriebbar sein magi das Organ im Traumaerlebnis bewußt 

jedenfalls nicht mitgegeben. Die ,Psychänamnese dringt immer nur bis 
in 'Vorletztes, gelangt jedoch durch die .Häufigkeit und Immerwieder7 
kehr ihrer Befunde zu Verknüpfungen, die gesetzmäßig zu sein scheinen. 
Hier ist zweifellos noch vieles diskussionsfähig, ich hoffe aber, daß 
durch die folgenden ,Ausführungen eine klare Basis der Diskussions-
führung gewännen wird. 

Während•die in Gruppe I charakteristische Organ-Traumaverknüpfung 
vergessen oder, wenn man will, verdrängt, aber . durch die geeignete 
Psychanamnese wieder aufgedeckt werden kann, ist in 'Gruppe II von 
einer Verdrängung der Organ-Traurnabeziehung nicht die Bede, ‘da eine 
bewußte Einbeziehung des Organs in • das Traumaerlebnis gar nicht 
stattgefunden hat. Dic Aufdeckung einer gleichwohl bestehenden Be-
ziehung durch die Psychanamnese oder Analyse wird darum auch nie 
den unmittelbaren Evidenzeharakter haben wie bei I, sie wird aber 
gerechtfertigt durch die Häufung der ihr immer wieder begegnenden 
Parallelitäten. • 

Im Verlauf der Krankheit auftauchende Deutungen tragen — dem 
Primitiven Kausalitätsbedürfnis des Patienten entsprechend  so gut 

wie nie, den Charakter der Notwendigkeit. Dies gilt kaum ohne Ein-
schränkung auch für manche, einer mißverstandenen psychologischen 
Geschlossenheit zuliebe, gefundenen S y in bol deutungen. 

a) Für eine dieser, offenbar zweierlei Prinzip folgenden Verknüpfungen; 
ist eine Deutung eben noch gar nicht möglich.  Wir können uns, nur 
begnügen mit der Feststellung von Tatsachen, deren Erklärung außer-
halb dessen, was zurzeit gewußt ist, liegt. Ich meine den Nachweis 
dessen, daß die unter dem Einfluß eines psychischen Traumas auf-
tretende Organneurose so oft solche Organe bevorzugt, die durch . eine 
vorausgegangene, aber selbstständige, Organerkrankung, eine überbean-
spruchung usw.. irgendwann einmal geschädigt • .worden sind. Es mag 
sein, daß diese Schädigung funktionell wieder ausgeglichen ist oder 
daß eine schon bestehende Schädigung noch nicht zu einer Dekompen-
sation geführt hat. Unter der Einwirkung eines psychischen Traumas 
kommt es zur Manifestation einer Organerkrankung gerade an einem 
dieser Art offenbar vorbereiteten Organ. Das entspricht dem, was auch 
die Freudsche Schule gesehen und was sie ungeachtet ihrer konstruk-
tiven Deutungen niemals mit völliger Sicherheit ausschließen .wollte, 
der sog. „Organminderwertigkeit", einschließlich einer für uns aber auch 

noch t nicht klar verständlichen, sog. Minderwertigkeit oder Andersartigkeit 
in der A nlage von Organ und Orgänfunktionen. •Ich hoffe im Anschluß 
an Sie mens und die gestrigen Ausführungen von Prof. Weitz, daß 
das Studium der Zwillingspathologie gerade in bezug auf diese Deter-
minante, die „Organanlage", unsere Einsicht recht fördern wird. 

Verhandl. d. 36. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXVI. 13 
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Aus der klinischen Beobachtung denke' ich an die Fälle von sog. 
psychogenem Diabetes mellitus, der anscheinend immer nur bei Menschen 
mit herabgesetzter Toleranzgrenze gegenüber Kohlehydraten auftritt, 
an die unzweifelhaft psychogen auslösbaren Anfälle von Asthma bron-
chiale. Zur Bewertung der Magenneurose, insbesondere der Ulcusmani-
festation, h'at Berg ja soeben die charakteristischäten Beispiele angeführt; 

dabei ist anderseits jedoch zu bedenken, daß mit dem Nachweisen des 
Ulcus , das Krankheitsbild nicht restlos entschleiert ist. Wir frag en 
nach den Bedingungen seiner Manifestation für den Kran-
ken selbst und nicht nur für, den Pathologen. Eine Bauersfrau 
aus der Umgebung Heidelbergs wurde mit Magenkrämpfen in die Klinik 

eingewiesen. In der Klinik anfallsweise schmerzhafte Kontrakturen des 
Magens, der sich dann hart wie ein kleiner Kürbis durch die Bauch-
decken durchpalpieren und klar umgreifen läßt. Seit etwa einem Monat 
Appetitlosigkeit und Abmagerung. Im Stuhl okkultes Blut,, im Röntg n-
bild sichere Ulcusnische an der kleinen Knrvatur. Bei dem mir schon 

länger bekannten Charakter  der Patientin war die  Mitbedingtheit 
de ä Krankheitsbildes durch eine  mir ebenfalls bekannte — schwere 
seelische Beeinträchtigung nicht von der Hand zu weisen und ein-Versuch, 
die Krampfanfälle in Hypnose wegzusuggerieren, wenigstens zu wagen. 
Bereits nach der ersten Hypnose, die übrigens nur ganz leicht war, 

waren die Krämpfe geschwunden, nach drei Tagen mußte die Patientin 
wegen des drohenden Todes ihrer schwer erkrankten Tochter entlassen 
werden. Acht Wochen später schrieb die Patientin, daß sie keine 
Beschwerden mehr gehabt habe, daß sie einen sehr guten Appetit habe 
und, wie ihre eigenen Worte lauten, „könnt essen, was zwei Hund auf 
dém Glatteis fortziehen". Die Nachuntersuchung nach 4 Monaten ergab 
subjektiv weiteres völliges Wohlbefinden, Gewichtszunahme 6 Pfund, 
Nische an der gleichen Stelle wie damals. Ähnliche Verknüpfungen 

• von echter Organschädigung und seelisch ausgelöstem, übersteigertem 
Krankheits'symptoin sind mir auch an anderen! Organen oft begegnet. 

Ganz besonders wichtig ist jene bereits erwähnte Form echter und 
gar nicht einmal leichter Organerkrankungen, die unter dem Eindruck 

starker seelischer Erlebnisse (unverarbeiteter Konfliktsituationen usw.), erst 
manifest werden. Jene angeborenen, aber durch übung ausgeglichenen 
Sprachstörungen, die inimer wieder bereit sind, auf seelische Erregungen 

hin, erneut manifest zu werden. Die zahlreichen Formen von psycho-
genen Mutismen im Krieg, die nach dem Urteil der Beobachter (G u t z-
m a n n, Kümmel) so gut wie immer nur bei solchen Menschen auftraten, 
die in ihrer Jugend Stotterer waren, Und anderseits denke ich gerade 
an die von ihnen alien. beobachteten Offiziere, etwa, die sich nach 
Kriegsende zur Behandlung stellten, und bei denen man sich fragte, wie es 
möglich gewesen ist, daß sie ihren strapaziösen Felddienstbisher versehen, 
daß sie nicht merken konnten, wie schwer sie organisch krank waren. 
Bei einer ganzen Reihe von ihnen gab erst der Zusammenbruch des 

persönlichen Lebensinhaltes den Anlaß zur Manifestation einer längst 
bestehenden Organerkrankung. Ein Irrtum, nach der Auffindung seelischer 
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Komponenten ganz allgemein und schlechthin von „seelischer Über-
lagerung" zu sprechen; es ist im Gegenteil die organische Er-
krankung, die sich psychogen manifestiert. — „Seelisch 

überlager t" nenne ich im Gegensatz hierzu jene echten Organkrank-
heiten, die im Vorstellungsleben der Patienten eine sekundäre Bearbeitung 
erfahren, auf Grund deren dann ein dem objektiven Befund nicht ent-

sprechendes und übersteigertes Krankheitsbild sich, entwickelt. 
Das Körperproblem, das hier überall vorliegt, bleibt ungelöst: zu be-

greifen, warum ein früher einmal geschädigtes, aber schon lange wieder 
normal arbeitendes Organ unter einem seelischen Eindruck erneut dekom-

pensiert wird oder warum nachweisbar strükturell geschädigte Organe 
unter dem Einfluß seelischer Eindrücke erst funktionell minderwertig 
werden, das ist uns vorderhand unmöglich; aber in Semons Lehre von 
der Mile ni e sind alle Grundlagen enthalten, uns eine einleuchtende Hypo-
these zu ermöglichen. — Hier vorzüglich in der Neurosenlehre kann das Ex-

periment eine Kluft überbrücken helfen, die kaum vermindert zwischen 

Seele und Leib klafft. Ich denke an die Arbeiten von Paw low und an das 
Studium der durch die hypnotische Suggestion möglichen Änderungen der 

Organfunktionen, das ja, neben anderen, gerade H.ey'er so gefördert hat. 
b) Wir würden jedoch, selbst wenn sich zeigen sollte, daß die von 

uns bisher erwähnten Beziehungen des erkrankten Organs zum seelischen 
Trauma viel weitere Geltung noch beanspruchen dürften, als sich zur Zeit 

schon aufdecken läßt, immer noch einer großen Zahl von Neurosen ver-
ständnislos gegenüberstehen, bei denen sich eben nicht die mindeste 
Beziehung zwischen Organbewußtsein oder einer . durch Krankheit ver-
ursachten Organdisposition zum seelischen Erlebnis finden läßt. — Nicht 
das Gefühl der Verpflichtung, unerklärbares um jeden Preis irgendwie 

wenigstens verständlich zu ordnen, sondern eine in den neurotischen 
Ausdrucksphänomenen selbst evident werdende und als solche aufweisbare 
unmittelbare Beziehung zum voraufgehenden Erlebnis erzwingt'förmlich 
unsere Erklärung: diese nun zu besprechende Art der Organmanifestation 
ausdruckspsychologiseh zu verstehen. 

Die Grundlagen einer Psychologie des Ausdrucks gaben Piderit, 
Gr atio let, Darwin.  Klages hat  sie in ein wissenschaftliches 
System gebracht. Eine Darlegung seiner Lehre ist hier unmöglich. Es 
mag seine Feststellung genügen, daß Ausdruck nichts anderes sei 
als die eigentümliche Erscheinung einer Regung der Seele, ein 
„schlechthin bewußtloser und mithin unbeabsichtigter Vorgang", daß 

Gemütsbewegung und Ausdruck derselben eine Einheit sei. 

Die in dieser Sphäre geltenden Gesetze hat Klages formuliert. 
Aber in jedem besonderen Fall einer Ausdrucksbewegung bedarf es, um 
gerade diese Bewegung richtig zu beziehen, außerdem noch der Kenntnis 
zahlreicher, dem besonderen Fall eigentümlicher Akzidentien, als des 
Materials sozusagen, an dem jene Gesetze sich auswirken. 

Es ist unsere Aufgabe, in jedem'einzelnen Fall dieses Material — 
konstitutionelles (Charakterlehre usw.) sowie konditionelles — in der 
Anamnese und in der Beobachtung des Patienten zu finden. 

13* 
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Ich will nicht ausschließen, daß auch auf die zuvorgenantiten Formen 
der Organmanifestation als eines Ausdrucks der Neurose sich diese 
Betrachtungen anwenden ließen. Doch halte ich es nicht für wissen-
schaftlich gerechtfertigt, eine durch eine órganerkrankung etwa gegebene 
Determinierungstendenz durch die der Ausdruckssphäre entstammende 
Deierminationsmöglichkeit überdeterminieren zu lassen. Unzweifelhaft 

gibt es Fälle auch dieser kombinierten Art, es ist jeweils im besonderen 
Falle darnach zu entscheiden, aber prinzipiell, finde ich diesen doppelten 

Mechanismus bei unvoreingenommener Untersuchung nicht häufig genug, 
um ihn hier zum Prinzip zu erheben. Ich denke hier wieder an gewisse 
Symboldeutungen. 

Und umgekehrt glaube ich, daß eine Anzahl von Determinierungen, 
die vielfach heute noch ausdruckspsychologisch verständlich werden 
können, sich mehr organdeterminiert im früheren Sinn erweisen werden, 
weän wir in der Erkenntnis der Organzusammenhänge fortgeschritten 
sein werden; der ihnen zugelegte Ausdrucksgehalt würde sich dann 
lediglich als ein sekundär miterlebter erweisen. Hier meine ich vor 
allem Erscheinungen wie die Hyperemesis gravidarum, von der es kaum . , 
weniger wahrscheinlich is; dal die eine Toxikose, als daß sie primärer 
Ausdruck des Ekels, der Abneigung usw. sei, wie manche Gynäkologen 
im Sinne der Psychanalyse es wollen. Und ähnliches gilt für das 
Asthma nervosum und den ihm vindizierten Angstkomplex. 

Hier ist jedenfalls größte Vorsicht und strengste Anlehnung an die 

Tatsachengeboten. Aber trotz dieser — methodisch zu verstehenden — 
Einschränkungen gibt es Neurosen, deren Organbesetzung gar nicht 

als ausdruckspsychologisch verstanden werden kann.  Dabei muß ich 
in einem Augenblick, wo mir Zeitbeschränkung die Möglichkeit exakterer 
Distinktionen erschwert, { da i Wort Ausdruck, in gewissem Sinn weiter 

als K I ag e s verwenden, mid zwar hineinbeziehen auf Bewegungen, die 
mit Darwin als ursprünglich der Abwehr dienende und später verselb-
ständigte und von ihrem ursprünglichen Zweck losgelöste Bewegungen 
verstanden werden können usw. 

Der dann in der Neurose gewöhnlich beobachtete Zusammenhang 
ist dieser, daß ursprünglich echte Ausdrucks- oder auch unbewußte 
Abwehrbewegungen nach überstandenem Trauma fixiert bleiben an das 
Organ, das dem Ausdruck ursprünglich diente. 

Vorzüglichstes Beispiel etwa die' Astasie-Abasie als Ausdruck, der 
Schwilehe, aber im Sinn einer den Aufgaben des Lebens oder ganz 
bestimmten Teilsituationen gegenüber sich geltend machenden psychischen 
,Insuffizienz' (Adler).  Ähnlich das Schütteln der Neurotiker — das 
Homburger in einem Kriegsvortrag so vorzüglich analysiert hat —, aber 
nicht als Ausdruck der Vorstellung von Hinfälligkeit und Schwäche, 

sondern als unmittelbarer Ausdruck der Hinfälligkeit, Schwäche und 
Angst selbst. Bei diesen und anderen Formen noch waltet ein regel-
mäßiger innerer Zusammenhang, hier liegen Ausdruckssymptome , von 

einer generellen Dignität vor. Der Analyse bleibt es' vorbehalten, die 
Einzelheiten des Konflikts aufzudecken. 
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Wenn aber eine Patientin im hysterischen Anfall ganz bestimmte 

Bewegungsformen äußert, so ist nur cine sehr individuelle Anamnese in 
der Lage, diese jeweils einzigartigen Bewegungsformen aufzuklären und 
über die all gemeine seelische Haltung der Patientin ihren Konflikten 
gegenüber hinaus auf ihre besonderen Veranlassungen ausdrucksmäßig 

zu beziehen. Ich denke etwa an eine Patientin, die alle Tage pünktlich 
4 Uhr mittags einen hysterischen Anfall bekam, darin Bewegungen aus-
führte, die, wie gegen ein hinter ihr befindliches Ziel gerichtet, den 
Charakter der Abwehr trugen; so typisch, daß jeder neue Anfall in 
allen seinen Bewegungsformen eine Kopie des vorhergehenden zu sein 
schien. In tiefer Hypnose erlebte die Patientin eine Situation, in der 
sie an irgendeinem Tage gegen 4 Uhr von einem ihr widerwärtigen 
und zudringlichen Menschen von hinten, überraschend umarmt wor-

den war.  Diese Aussage konnte durch eine Freundin der Patientin 
verifiziert werden. Die Patientin ist übrigens seither 3 Jahre lang — 

geheilt. 
Wieweit Erbrechen als Ausdruck de S Ekels, zu gelten hat, will 

ich generell nicht entscheiden,  Erbrechen kann möglichenfalls Ekel-
ausdruck sein, muß es aber nicht sein. 

Ich habe u. a. sehr genau einen Patienten untersucht, der wegen 
dauernden Erbrechens unmittelbar nach den Mahlzeiten sich zur Behand-
lung stellte. Das. Erbrechen trat ursprünglich immer nur dann auf, 
wenn er, der von Beruf Metzger war, geschlachtet hatte. Später 
dann überhaupt nach allen Mahlzeiten, jedoch nur nach Genuß von 
Spinat und Fleisch. Klinisch fand sich ein Cardiospasmus.  Gerade 
bei diesem Patienten war die Anamnese wegen der Einzelheiten, die 
überraschend die Einzelheiten der Neurose aufzuklären scheinen, unge-
mein , instruktiv: erstes Auftreten des Erbrechens im Felde, kurz nach 
Einschlag einer Granate, die drei neben dem Patienten stehende Kameraden 
tötete und verwundete. ‚Von Einzelheiten erinnert der Patient nur dies 

noch, daß dem einem der Verwundeten der Leib aufgerissen und die Ge-
därme herausgeworfen wurden, wobei sich der verdaute Mageninhalt 
„als grüner  wie Patient sich ausdrückt, über . die Wunde ergoß. 
Etwas anderes an Einzelheiten dieses Erlebnisses war nicht zu eruieren. 
Die genannten Eindrücke waren offenbar so mächtig, daß nichts anderes 

danében gesehen word en war. Jeder Schlachttag bedeutet für' den 
Patienten ein erneutes Nacherlehen der daréaligen Situation und jedesmal 
lehnt sein Magen gerade die Aufnahme jener Speisen ah, die als einzige 
in der ursprünglichen Situatión vordeterminiért scheinen. Die Ähnlich-
keit der vom Magen abgelehnten Speisen mit dem im Erlebnis des 
Patienten gegebenen Bilde war dem Patienten, den ich erst nach mehr-
wöchiger Exploration fragend darauf hinwies, selbst nicht -aufgefallen, 
obwohl er täglich das Erlebnis erzählte' und zu rekonstruieren suchte. 

Eine Heilung ist nur 'Während des Klinikaufenthaltes eingetreten.. Nach 
der. Entlassung trat das Erbrechen ernent auf, wie ich glaube, weil die 
durch den Beruf unvermeidbare Reaktivierung der Traumasituation 
immer erneut den ganzen Komplex ekphoriert. Ganz abgesehen von den 
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psychologischen Hintergründen, unter denen ein noch schwebendes 
Rentenverfahren besonders erschwerend wirkte. ". 

Wie weit ausdruckspsychologische Betrachtung, die ursprünglich 
ntir gilt für Mimik, Motorik, sich auf innere, dem autonomen Nerven-
system unterstehende Organe anwenden läßt, ist zur Zeit noch nicht 
genügend abgrenzbar. Aber jede besondere Analyse trägt uns neues 

Material zu für die-Erkenntnis dieser auch hier möglicherweise gültigen 
Beziehungen ausdrucksmäßiger Art. Achylie und Depression, Herzjagen 
und Erwartung, manchmal auch Schreck, Durchfälle und Angst 'usw. 
Aber hier sind alle Analysen schwer,, da uns das Ausdrticksäqüivalent 
der seelischen Situation noch unvertrauter ist, als , etwa bei den Aus-
drucksphänomenen der willkürlich innervierbaren Muskeln. Wie etwa 
den Tic, für den sich ja ungeheuer häufig eine Psychogenic erweisen 
und therapeutisch verwerten läßt. Und zwar sind es hier nicht nur 
einfache, sondern auch höchst komplexe Bewegungsabläufe, in denen 
sich eine dominierende seeliklie Haltung dauernd und ununterdrückbär 
ausdrückt. Mo hr beschreibt unter anderem einen sog. „Kniebeugungstic", 
den die Analyse dieses vorzüglichen Arztes ganz in seiner Bedeutung 
enthüllen konnte. Es handelte sich um eine Patientin, bei der jedesmal 
beim Denken eines ihr besonders sündhaft erscheinenden Gedankens 
eine Bewegung einsetzte, die wie Ein-sich-auf-die-Knie-Werfen aussah. 
Die Patientin, die sehr . religiös war, gab dieser Bewegung die Bedeutung 

einer religiösen Handlung, die ihr als Symbol ihrer — durch ihre „sünd-
haften" Gedanken inimer erneut zerstörten —• Versöhnung mit Gott diente. 

Für alle diese in lib genannten ausdruckspsychologischen Formen 
von psychogenen Organäußerungen gilt, daß zwar eine große Zahl von 
Ausdrucksformen eindeutig bestimmten seelischen Haltungen zugeordnet 
ist, • daß aber die meisten in ihrer, häufigen Kombination und Komplexität 
eine Aufdeckung der jeweils einzigartigen ,und determinierenden Erleb-
nisse durch die Anarnnese erfordert. 

Dainit wäre ich am Ende. Die Aufdeckung der Kausalfak-
t o r en ist die Grundlage jeder Therapie der Neurosen,. Die Erkennung 
der Organ-Determination ist ein Teil dieser Enthüllung der 

Kausalitäten. 
Die darauf aufzubauende Therapie ist ein ganzes Problem für sich. 

Sie ist ebensowenig identisch und erschöpft mit .dem Schlagwort 
„Suggestion" wie: mit dem ,,,Psychoanalyse". Sie ist unendlich viel 
komplizierter, ist immer Synthese der Persönlichkeit au'.s den ihr zur 
Verfügung stehenden Mitteln, durchgeführt wohl in Anlehnung an einen 
Leiter, aber- gewonnen immer wieder nur aus der Person selbst, ihren 
eigenen Erkenntnissen, Verpflichtungen und • den, letzten Endes auch 
nur -wieder -von ihr selbst zu, treffenden, Entscheidungen. 

Aber nicht alles ist Psychotherapie in den Neurosen. Wir sahen, 
wie o.r g a n bedingt  Neurosen sind, in welchem wechelseitigen. Ver-
hältnis Seele und Organ sich dauernd befinden und wie sie stets mit-
einander verkniip- ft sind. Nicht organisch -ode r psychisch ist 
die Frage, sondern wieviel ist organisch, wieviel psychisch 
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be dingt an dem vor uns stehenden Krankheitsbild? Nur die 
Abwägung beider Komponenten gegeneinander und die Erkennung der 
Grade ihrer Verflechtung ineinander ermöglicht erst rechtes Handeln, 
daß fast stets Seele un d Organ zu seinem Gegenstand wählen muß. 

In Platos „Charmides" glaubt Sokrates, der eben aus dem Lager 
von Potidaia heimgekehrt ist und gebeten wird, sich doch einmal den 
Charmides anzusehen, der wegen seiner ,Kopfschmerzen von vielen 
griechischen Ärzten untersucht aber nicht geheilt worden sei, den Char-
mides durch einen Spruch heilen zu können. Was Sokrates darunter 
versteht, kann hier nicht auseinandergesetzt werden, aber aus welchem 
Geist diese sokratische Therapie kommt, das sagt Sopates jselbt: „Und 
genau so, Charmides, verhält es sich mit meinem Spruch, ich habe ihn 
dort im Lager gelernt, von einem jener thrakischen Ärzte des. Zahnoxis-
die den Ruf haben, Mittel gegen* den Tod zu besitzen. Dieser Thräker 
nun sagte zu mir, die griechischen Ärzte hätten ja mit allem, was *ich 
eben dir gegenüber erwähnt habe, recht, dagegen ließe sich gar nichts 
einwenden. „Aber Zalmoxis, unser König, der ein Gott ist; meint: eben, 
so wenig wie du die Augen oder den Kópf ohne den ganzen Körper 
heilen kannst, darfst du den Körper ohne die Seele behandeln. Aber 
gerade das übersehen die griechischen Ärzte und nur darum entgehen 
ihnen so viele Krankheiten: sie s'ehen nämlich niemals das Ganze; dem 
Ganzen sollten sie ihre Sorge zuwenden, denn dort wo sich das ganze 
übel befindet, kann unmöglich der Teil gesund sein." 

Herr Aßmann (Leipzig): 
Es wird an einer Reihe ausgewählter Beispiele unter Demonstration 

von Röntgenbildern gezeigt, wie weit ein Vergleich des sonstigen klini-
schen efundes mit einer genauen Beobachtung im, Röntgenbilde unsere 
Kenntnisse von dem Wesen der Neurosen des Verdauungskanals zu 
fördern vermag. 

Im einzelnen werden besprochen: 
1. Am Magen: Innervationsstörungen an der Wandmus-

kulatur und besonders an der Muscularis mucosae in einem, 
Falle von Hysterie. Zeitweise traten Kontraktionen am oberen 
Korpusteil des Magens auf; besonders auffällig war eine unregelmäßige, 
tief eingreifende und stets wechselnde Zähnelung und Buehtenbildung 
an der großen Kurvatur, die auf abnorme Kontraktionsphänomene der 
Muscularis mucosae bezogen wurde, Bei der Operation war am Magen 
kein pathologischer Befund zu erkennen. 

2. Magenkrisen zusammen mit Palschen Gefäßkrisen. 
Ein außerhalb der Anfälle normaler angelhakenförmiger Magen zeigte 
während der Krisen, die durch heftiges Erbrechen und Magenschmerzen 
ausgezeichnet waren, zunächst eine hochstehende, eng zusammengezo-
gene Stierhorn'form. Nach 8 Stunden war das Bild ganz verändert,' der 
Magen tief herabgesunken, nach rechts gedehnt, erschlafft. Quer über 
den Magen zog das breite, gasgeblähte Band des Colon transversum, 
in den darüberliegenden Magenabschnitten ein kleines Breidepot. Der 
Befund wird so gedeutet, daß der allgemein erschlaffte Magen eine 
Übererregbarkeit zeigte und an der durch das gasgeblähte Colon ge-
drückten Stelle eine Kontraktion enstanden ist, oberhalb deren das. 

Flussprache. 
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kleine Breidepot zurückblieb. Hochgradige Verzögerung der Magenent-
leerung, noch mäßiger 24-Stunden-Rest, während • der Magen außerhalb 
der Anfälle sich in weniger als 6 Stunden entleerte. 

Gleichzeitig mit, den Magenkrisen wurdd regelmäßig eine Steigerung 
des Blutdruckes auf annähernd die doppelte Höhe (von 120 auf 220 mmHg) 
beobachtet, ferner eine nur in den Krisen auftretende, sonst nicht vor-
handene Albuminurie von 1 — 20/no. 

3. Tabische Kriäe n, bei denen übrigens bisweilen auch eine nur 
während der Krisen auftretende starke Blutdrucksteigerung beobachtet . 
wird. Die hierbei. erhobenen Böntgenbefunde sind sehr verschieden; es 
werden demonstriert: a) ein im unteren Korpusteil und der Regio prae-
pylorica eng kontrahierter Magen, der ganz dem Bilde der Vagusreizung 
im Tierexperiment (K lee) entspricht, b) ein extrem dilatierter, weit nach 
rechts hinüberreichender atonischer Magen, der auf Steigerung des 
Sympathikustonus bezogen wird Tall von Schmieden, Ehrm an. n 
und Ehr enr e ch); ferner e) ein hochstehender, weit nach rechts hinüber-
reichender Magen mit geringer oder aufgehobener Peristaltik, der außer-
halb dei' Anfälle normale Angelhaken.form und gewöhnliche Peristaltik 
zeigte, und d) ein ..im Zustandsbild wenig von der gewöhnlichen Form 
abweichender Magen mit tiefen „stehenden" Einkerbungen, die peristial-
tischen Wellen ähnlich sahen, aber bei der Durchleuchtung gar kein 
Fortschreiten zeigten, e) in einem Falle von tabischen Krisen wurde 
eine beträchtliche Verzögerung 'der Dünndarmentleerun.g festgestellt. 

4. 7 e t a ni e. Im Anfall wurde ein hochstehender, weit nach rechts 
reichender Magen mit einer EinsChniirung in der Mitte beobachtet. Die 
Stelle der Einschnürung Ella einerseits mit dem linken Wirbelsäulen-
rand, anderseits Mit dem meteoristisch geblähten, über den Magen 
hinwegziehen den Colon zusammen, Auch hier wird eine -Obererregbarkeit 
und ein an der Stelle des äußeren Druckes hervorgerufener Spasmus 
angenommen. In einem anderen Falle von Tetanie war die -Dünndarm-
entleerung beträchtlich verzögert. 

5. Häm atop or phYri e. Der demonstrierte Fall, in dein klinische 
Leibschmerzen, Stuhlverstopfung Und Hämatoporphyrinausscheidung im 
Urin vorhanden waren, zeigt einen hochgelegenen, weit nach rechts 
reichenden Magen, ein auffallend breit gefülltes Duodenum und er-
weiterte, zusammenhängend gefüllte obere Dürind.armschlingen. Die 
Füllung der unteren Dünndarmabschnitte und die Entleerung des Cöcurris 
ist beträchtlich verzögert. Der Dickdarm ist auffäl lig erweitert, Die 
Frage, ob hier atonische oder. spastische Vorgänge vorliegen, ist schwer • 
zu entscheiden, wahrscheinlich sind beide zugleich vorhanden: Es wird 
auf einen operativen und später autojitischen Befund im'Falle Barker-
Estes hingewiesen, bei dem ein auffälliger Kontrast zwischen dilatiertem• 
Duodenum und kontrahiertem Ileum festgestellt wurde, ferner auf eine 
tierexperimentelle Untersuchung von Günther, der nach Injektion von 
Hämatoporphyrin und folgender Bestrahlung einer Mans starke Dilata-
tion der oberen Darmabschnitte und ein eng kontrahiertes unterstes • 
Ileum fand. 

6. Spastischer hleus bei Bleivergiftung, der klinisch mit 
heftigen Leibschmerzen und Verhaltung von Stuhl und- Winden einher-
ging. .Während am Dickdarm sich bei Einlaufsuntersuchung keine 
Passagestörung zeigte, wären die Diiiindarmschlingen außerordentlich 
stark erweitert und mit Luft gebläht. Sie lagen quer im Abdomen und 
zeigten durch Druck •gegeneinander teilweise eine eckige Abplattung. 

Atif zahlreiche andere. Innervationsstörungen kann der Kürze der 
Zeit wegen nicht näher eingegangen werden. Hingewiesen wird auf die 
praktische Wichtigkeit, daß sehr häufig nervöse Störungen sich auf 
einer manchmal im klinischen Bilde zurücktretenden organischen 
Grundlage entwickeln (ein demonstriertes Beispiel:  spastische 
Duodenalstenose, hervorgerufen durch einen Choledochusstein, der 
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von außen auf das Duodenum drückt und dadurch einen schweren 
Spasmus in der Mitte der Pars descendens duodeni, sowie das ausgeprägte 
klinische Bild einer Duodenalstenose mit Galleerbrechen usw. erzeugt 
hat. Operative Kontrolle.) 

Aus den vorliegenden Beobachtungen, werden folgende allgemeine 
Schluß sätze abgeleitet: 
• I. • Eine genaue Röntgenuntersuchung, welche sich nicht nur auf 

Aufnahmen beschränken darf, sondern in einer sorgfältigen Beobachtung 
der mitunter wechselnden Zustände und Bewegungen durch wiederholte 
Durchleuchtungen bestehen muß, gestattet im Verein mit • einer genauen 
klinischen Untersuchung wertvolle Einblicke in , die Vorgänge bei den 
Innervationsstörungen des Verdauungskanals, die ebensowohl von großem 
theoretischem Interese, wie von einer vielfach unterschätzten praktischen 
Wichtigkeit sind. 

2. Die Innervationsstörungen beschränken sich in einem Teil der 
Fälle auf den Verdauungskanal, in einem anderen Teil betreffen sic 
aber außerdem auch andere Gebiete , der vegetativen Nerven, z. B. die 
Vasokonstriktoren der Pal sehen und tabischen Krisen. 

3. Bei einem Versuch einer näheren Analyse des Innervationszustandes 
trifft man in einzelnen Fällen auf reine Bilder einerseits einer Vagus-
reizung, anderseits eines .erhöhtea Sympathikustonus, 'z. B. bei tabischen 
Krisen. In anderen Fällen liegen aber Störungen verwickelterer Natur 
vor, bei denen abnorme Innervationszustände beider Antagonisten an 
dem Zustandekommen des Bildes beteiligt sein dürften. Manche Fälle 
von Tetanie, tabischen Krisen und Hämatoporphyrie zeigen ein in mehr 
facher hinsieht ähnliches Verhalten. 

• 4. A uch im Zustand der Erschlaffung ist 'oft gleichzeitig eine flber-
erregbarkeit vorhanden, die besonders an solchen Stellen, an denen ein 
Druck von außen her auf das Rohr des Verdauungskanals einwirkt, zu 
einem Spasmus an der gedrückten Stolle führt. 

5. Mitunter wird an denselben Organen an denselben Stellen ein 
wechselnder Innervationszustand angetroffen, .z. B. können Erschlaffung 
und Krampf bei Magenkrisen einander ablösen. Hinweis auf die Ana-
logic des Errötens und Erblassens im Spiel der Vasokonstriktoren der 
äußeren Haut. , 

6. W en dieses nicht seltenen Wechsels der Innervationszustände, 
der auch ohne Änderung der äußeren Verhältnisse beobachtet wird, ist 
aus den Schlüssen, die aus einer Änderung nach Einverleibung von 
pharmakologischen Mitteln gezogen werden, große Vorsicht; gebóten. 
Die veränderten Zustände könn en auf Wirkung dieser Mittel beruhen, 
sic können aber auch spontan auftreten. 

Herr W. 'Fe soh dorf (Königsberg): 
Zur Feststellung organischer Ursachen eines anscheinend nervösen 

Magen- und Darmleidens bot uns, die von Akerlund angegebene verfei-
nerte Technik der Röntgenuntersuchung des Duodenums große Vorteile. Es 
zeigte sich .auch an unserem Material, daß bei genauerer Untersuchung 
eine ganze Reihe organischer Krankheitsursachen aufgedeckt wird. 
Ich' muß jedoch Herrn .B erg dahin ergänzen,. daß eine ganze Reihe von 
Zeichen organischer Veränderungen am Duodenum, die mehr oder weniger 
sicher für Ulcus sprechen sollen, auch bei andersartigen Krankheits-
prozessen, speziell bei Gallenblasenverwachsungen vorkommen können. 
Wir haben • daraufhin ein größeres Material von • Gallenblasenkranken 
mit der Äkerlundschen Technik untersucht und ich gestatte mir, ganz 
kurz einige Beispiele zu dem onstrieren.' Schwere Stenosen am Duodenum 
werden durch Niveaubildungen gekennzeichnet, die von dem „Dauerbillbus" 
und physiologischen kleineren Niveaubildungen an gewissen Stellen des 
Duodenums zu unterscheiden sind. Ich zeige eine Stenosen-Niveaubildung 
erstens bei ,einer, operierten Gallenblasenpatientin (Abb.,I), zweitens zum 
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Vergleich bei einem blutenden Ulcus duodeni (Abb.IIa). Das Niveau trat in 
diesem Falle erst im Laufe der Magenentleerung deutlich hervor — die Platte 
wurde nach 11/2 Stunden aufgenommen — während die anfängliche Serien-
platte die Verhältnisse nur undeutlich erkennen ließ (1113). Winlegen daher auf 
Nachdurchleuchtungen bei der Duodenaldiagnostik allergrößtes Gewicht. 

Finden sich solche Niveaus oder — wenn sie klein sind --- Taschen-
bildungen in unmittelbarer Nachbarschaft der Gallenblase, so deutet 
die Lage auf den Ursprung der Veränderung hin. 

Jedoch auch am Bulbus ist die Deformation, wenn auch nicht rönt-
genologisch, sehr häufig zu klären, wenn man die Anamnese berücksichtigt 
und bei den klinischen Zeichen einer Pylorusstenose auf frühere Gallen-
steinanfälle fahndet. Bei dem folgenden Fall (Abb. III) waren solche sicher 
vorausgegangen und daher die Diagnose Cholelithiasis, Pericholecystitis, 
Adhäsionen nach dem Bulbus duodeni gestellt. Die Operation ergab 
eine geschrumpfte Gallenblase voller Steine und einen Strang nach dem 
Bulbus, der hier eine halbmondförmige Einschnürung verursachte. 

Bei allen Behinderungen der Duodenalpassage leichterer Art tritt 
oft die Von R. Schmidt bei Ulcus duodeni beschriebene umgekehrte 
Zipfelform des Bulbus auf. Ein diesbezüglicher Fall (Abb. IV) betrifft einen 
Gallensteinikterus. 
• Auch Retraktionen am Bulbus können bei • pericholezystitischen 
Schrumpfungsprozessen vorkommen. Im nächsten Fall war daneben noch 
eine fragliche Taschenbildung und ein Pylorusniveau erkennbar (Abb. V). 
Schon bei Baucheinziehen wurden die Verhältnisse klar. Man sieht die 
Auszackungen durch V erwachsungen, derentwegen die Kranke schon ein-
mal relaparotomiert war (Abb. VI). Täuschungen können in verschiedener 
Weise vorkommen, In dem nächsten Fall stellten wir auf Grund eines Ikterus 
und der Auszackungen am Duodenum die Diagnose auf ein Gallenblasen-
leiden mit Adhäsionen(Abb.VII). Bei der Operation fand en sich Adhäsionen 
unbekannter Genese, die nach dem Leberhilus hinaufzogen, die Gallen-
blase war unverändert. Der Ikterus erklärte sich durch eine kleine 
Drüse,' die unter den Adhäsionen lag und auf den Ductus cysticus 
drückte.  Es muß daher vor der Gefahr des überdiagnostizierens 
bei der Äkerlundschen Technik gewarnt werden. Anderseits stößt die 
Bestätigung der Befunde durch den Chirurgen auf Schwierigkeiten. Dafür 
folgendes Beispiel:' Wir nahmen eine Taschenbildung infolge eines Ulcus 
duodeni mit Pylorusstenose an (Abb. VII1). Es kam bei der Patientin zu 
einer typischen Magentetanie. Bei der Operation war an dem nicht aufge-
schnittenen Duodenum nichts Pathologisches nachzuweisen. 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß wir als sicheres Zeichen für das 
• Ulcus duodeni nur das Nischenzeichen und, wenn deutlich, die spastische 
Einziehung anerkennen. Alle anderen Zeichen können cliirch anderweitige 
Prozesse hervorgerufen worden und berechtigen nur zur Annahme orga-
' nischer Veränderungen am Duodenum, ohne über die Natur derselben 
etwas auszusagen. 

Herr R o e mhe 1 d (Schloß Hornegg): 
Auf zwei Erfahrungen der Praxis auf dem Gebiet der Magenneu-

rosen möchte ich kurz hinweisen: 
1. Auf die Wechselbeziehungen zwischen Magen- und Herz-

neurosen, die ich wiederholt als gastrokardialen Symptomen-
komplex beschrieben habe, bei denen es sich um die Beeinflussung 
eines gesunden oder auch kranken Herzens vom Magen aus handelt, 
sei es, daß diese Beeinflussung sich auf dem Wege des Reflexes 
vollzieht, sei es, daß sie to kisch  Natur ist oder endlich infolge von 
Hochdrängung der linken Zwerchfellhälfte mechanisch bedingt ist. 
• Da die hierher gehörigen Kranken' immer noch vielfach fälschlich 

als Herzkranke behandelt werden, scheint mir ein kurzer Hinweis auf 
diese Zusammenhänge nicht überflüssig. 
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Romberg schreibt in der dritten Auflage seines Lehrbuches der 
Herzkrankheiten, daß er unter 463 Patienten, die ihn wegen Herzbe-
schwerden konsultierten, 44 mal den gastrokardialen Symptomenkom-
plex gefunden •habe. 

2. Möchte ich darauf aufmerksam machen, daß, ebenso wie es eine 
He ter o chylie des Magens gibt, in gleicher Weise auch ganz wechselnde 
Störungen der Motilität auf funktionell nervöser Basis vorkommen, die 
iri allgemeinen zu wenig Beachtung gefunden haben. Bei manchen 
Patienten kann man direkt von einer Hetero k in e se des Magens 
sprechen. Meistens handelt es sich um anazide oder subazide Mägen, 
die für gewöhnlich hypermotil sind. Bei vielen dieser Kranken genügt 
aber ein kleiner Diätfehler oder auch ein psychischer Schock, uni ein 
vollständiges Sistieren in der Magenbewegung hervorzurufen, wie das ' 
aus Tierexperimenten von Cannon u. a. her bekannt ist. Es kann 
dann vorübergehend zu schwerer Mageninsuffizienz kommen, so daß 
der Magen morgens früh noch Speisen vom Tage vorher, selbst vom 
Mittag vorher, enthält. 

Was diese Fälle von der gewöhnlichen Magenatonie  und der 
akuten Gastritis unterscheidet, ist, neben dem Fehlen der übrigen für 
diese Zustände sprechenden Symptome, vor allem der launenhaf te 
Wechsel zwischen der gewöhnlich vorhandenen Hypermotilität und 
dem Auftreten motorischer Insuffizienz ohne überdehnung durch Ingesta, 
ferner das ätiologische Moment; denn psychische Faktoren und Idiosyn-
krasien' gegen gewisse Speisen spielen nach' meiner Erfahrung hierbei 
die größte Rolle. Ich kenne anazide Patienten, die dieses Krankheits-
bild seit 15 Jahren darbieten, die für gewöhnlich einen hypermotilen 
Magen haben, die aber immer wieder gelegentlich anfallsweise, und 
zwar ohne irgendwelche Exzesse, Erscheinungen schwerer motorischer 
Insuffizienz bekommen, ohne daß etwa eine Ektasie oder Pylorusstenose 
vorliegt. Ich lasse es dahingestellt, inwieweit diese H e ter okinese 
des Magens, wie ich den Zustand bezeichnen will, psychisch-nervöser 
Natur ist, inwieweit ihr doch vielleicht eine gewisse Hypotonie oder 
Myasthenie des Magens zugrunde liegt. Bei allen derartigen Patienten, 
die ich beobachten konnte, spielten hereditär-konstitutionelle Momente 
mit, so daß man also bei derartigen Fällen immer von einer s e k re to - 
rischen und motorischen Insuffizienz des Magens auf ererb-
ter Basis reden kann. Superazidität habe ich dabei niemals gefunden 

Herr W. Zweig (Wien): 
In den älteren Lehrbüchern über Magenkrankheiten nimmt die 

Lehre von der nervösen Dyspepsie noch einen breiten Platz ein. Mit , 
Verbesserung der Untersuchungsmethoden haben wir aber gelernt, daß 
hinter der supponierten Neurose sich meist eine schwere organische 
Erkrankung des Magens verbirgt. Ich erinnere hier bloß an das Schick-
sal der sogenannten nervösen Superazidität. Ich stehe nicht an, mit 
anderen Autoren das Bestehen eines klinischen Krankheitsbegriffes 
nervöser Superazidität völlig zu leugnen. Bloß in chemischem Sinne 
können wir von einer Superazidität sprechen, zu deren Znstandekommen 
drei Ursachen angenommen werden müssen. 1. Eine wirkliche Erhöhung 
der Azidität des reinen Magensaftes. 2. Eine Erhöhung der Sekret-
menge bei normaler Azidität des unverdünnten Magensaftes und 
3. eine Hypermotilität des Magens, wobei zur Zeit der Untersuchung 
bloß reiner Magensaft gefunden wird. 

Die Frage, ob der Magen imstande ist, einen abnorm hoch konzen-
trierten Saft zu sezernieren, ist noch nicht völlig geklärt, doch scheint 
es in seltenen Fällen, abweichend vom Tierexperiment, beim Menschen 
zu einer Sekretion abnorm konzentrierten Magensaftes kommen zu 
können. In den allermeisten Fällen stellt aber die höhere Konzentra-
tion die Folge einer Hypersekretion oder einer Hypermotilität dar. Nun 
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erhebt sich die wichtige Frage, ob dieser chemisch nachweisbarens 
Hyperazidität auch ein klinisches Krankheitsbild entspricht. Ich leugne 
diese • klinische Superazidität aus folgenden Gründen. 1. Es gibt eine 
große Zahl von Fälleñ von chemisch nachweisbarer Superazidität, welche 
,vollkommen beschwerdefrei verlaufen. Es wäre willkürlich, diese Fälle 
für krank zu erklären. 2. Sogenannte Superaziditätsbeschwerden können 
bei geeigneter Therapie vollkommen verschwinden, trotzdem die Azidi-
tätsgröße gleich geblieben ist. 3. Die in den ausgezeichneten Beschrei-
bungen der Meister Riegel, Boas usw. angegebenen Symptome der 
nervösen Superazidität decken sich vollkommen mit denen des Ulcus 
duodeni resp.  juxtapyloricum.  Hungerschmerzen,  Nachtschmerzen, 
Spätschmerz nach Nahrungsaufnahme, Sodbrennen usw. sind für mich 
nicht mehr Symptome einer nervösen Erkrankung. 

Ganz ähnlich ist mein Standpunkt bezüglich der Achylia gastrica. 
Ich leugne zwar nicht, daß es eine Depressionsneurose der sekretorischen 
Funktion des Magens gibt. Im Kriege konnten wir geradezu epidemie-
artig bei sonst gesunden Männern eine derartige psychische Angst-
neurose feststellen, während ich jetzt im Frieden auf meiner Abteilung 
eine durchaus normale Anzahl von Achylien habe. Immerhin teile ich 
den Standpunkt Knud Fabers und Kuttners, daß auch die Achylia 
gastrica nur in den seltensten Fällen nervösen Ursachen entspringt, son-
dern das Endresultat einefinterstitiellen chronischen Gastritis darstellt. 
Besonders skeptisch bin ich durch die Beobachtung geworden, daß in 
acht sicher beobachteten Fälleii von Achylia gastrica nach vielen Jahren 
sich ein Magenkarzinom entwickelt hat. Nach meiner Erfahrung sei 
man mit der Diagnose der nervösen Dyspepsie außerordentlich sparsam. 
Nur die Anwendung aller Untersuchungsmethoden, insbesondere Rönt-
gen- und Stuhlanalysen, werden uns vor peinlichen Überraschungen be-
wahren, 

Herr Schur (Wien) 
berichtet über Scine mit seinem Assistenten Dr. K or nfold ausgeführten Unter-
suchungen von Ulcuskranken, die nach der von ihm und Seinem damaligen Assi-
stenten Dr. P lasclik es im Jahre 1915 angegebenen Methode mittels Resektion 
des antralen Magenanteils operiert wurden. Schur und Plaschkes' hatten 
bei Nachuntersuchungen von Patienten, bei denen wegen der Lage des Ulcus 
größere Teile des antralen Magenanteils entfernt worden waren, die neue Be-
obachtung gemacht, daß durch diese Resektion die Sekretion von Magensaft im 
fundalen Anteile vollständig gehemmt wurde und daraus zur Verhütung sekun-
därer peptischer Geschwüre diese Resektion als Methode der Wahl allgemein 
empfohlen. D̀ieéer Rat wurde von vielen Chirurgen befolgt und namentlich 
in Wien wird diese Methode fast allgemein geübt. Aus verschiedenen Publi-
kationen ist freilich zu ,ersehen, daß die wissenschaftliche Grundlage der Me-
thode den Chirurgen vielfach nicht mehr im Bewußtsein liegt; so namentlich, 
wenn sie die neue Operation einfach als große Operation bezeichnen und 
glauben, mit der Operation größere Abschnitte sezernierender Oberfläche zu 
entfernen. Das ist nicht der Fall, die Operation wäre von diesem Gesichtspunkt, 
da mindestens die Hälfte der sezernierenden Oberfläche zurückbleibt, als eine 
sehr kleine,, dem Zweck, die Magensaftsekretion vollständig auszuschalten, 
sicherlich nicht genügende zu bezeichnen. Aber auch die Beziehung auf die 
Untersuchungen der Pa wlow sehen Schule, die wir in vielen Publikationen, 
angeregt durch die von, mir seinerzeit herangezogene Analogie mit der bei 
P alv low sich findenden Angabe der Auslösung der Phase Il vom Antrum 
aus, ist, wie Schur und Plas chk es seinerzeit schon hervorgehoben haben, 
nicht zutreffend, da die experimentellen Ergebnisse der Pa wlow sehen Schule 
bloß den Ausfall der Phase II erklärt hätten, niemals aber den Ausfall der 
Phase I erklären könnten.' Mit Recht haben auch die Chirurgen die schon 
seit 1898 bekannten Tatsachen für chirurgische Zwecke nicht verwendet. Die 
einzige Grundlage der Operation ist die von uns neu gefundene Tatsache der 
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Aufhebung der gesamten Sekretion durch die Resektion des Antrums, und die 
Entstehung dieser Wirkung ist .trotz ihrer experimentellen Bestätigung durch 
Tierversuche, wie die von K oene'e k e 'rind 1 n g .e rmann, in ihrer Ursache 
nicht aufgeklärt. Die Feststellung dieser Tatsache ist wichtig, weil wir hie und „ 
da Ausnahmen von der . Regel begegnen und hoffen duff ten, auch diese auszu-
schalten, wenn wir die Genese der Sekretionshemmuung voll verstehen würden. 
Vorderhand gehen wir von der Idee aus, daß der dauernde Wegfall der sekre-
tionsanregenden Reize des Antrums die Erregbarkeit der Drüsen auch für den 
nervus vagus in irgendeiner Weise stört. Es war aber auch möglich, daß die mit 
der Operation verbundene Durchschneidung zahlreicher Nervenäste die Ursache 
des Ausfalles der Phase I ist. Bei den dauernd fortgesetzten Untersuchungen • 
unserer an der chirurgischen Abteilung unseres Krankenhauses durch Professor 
L or en z operierten Fälle hat • sich nun, wie ich mit Lorenz bereits vor zwei • 
Jahren berichtete, 'ergeben, daß vollkom mene Anazidität um so sicherer erreicht 
wird, je weiter der Schnitt gegen die Mitte des Magens zu geführt wird. Aber 
auch diese Erfahrung gibt theoretisch keine einwandfreie sichere. Erklärung der 
Tatsache. Praktisch ergab sich das Resultat, daß die Azidität des Mageninhaltes 
bei richtiger Schnittführung fast in allen Fällen auf minimale Werte herabsinkt 
und damit auch die Entstehung postoperativer Incera fast immer verhütet wird. 

Es ergaben sich jedoch • an einer größeren Anzahl von Fällen andere Bei-
schwerden und diese sollen der Gegenstand • unserer heutigen Ausführungen 
sein. Bei genauerem Studium dieser schon von • L on e n z und S cliii r be-
rührten, Verhältnisse fiel uns nun immer mehr eine ausgesprochene 'Unifarl 
mität der Beschwerden auf und wir suchten nun für diese durch radiologische 
Studien das anatomische Substrat zu erkennen. Als Beschwerden hören wir 
immer wieder, daß namentlich nach flüssiger Kost, vor allem nach Milchgenuß, 
üblichkeit; Druck und öfters sogar Erbrechen auftreten und daß auch Wasser-
aufnahme während des Essens schlecht vertragen wird. 

Bei der radiologischen Untersuchung sehen wir nun als Resultat der Ope-
ration einen kleinen nach unten meist spitz in die A nastomose mit dem Jejunum 
auslaufenden Stumpf. Der Barytbrei wird nun entweder in diesem Magenstumpf 
relativ längere Zeit zurückgehalten oder aber ergießt sich sturzartig in das 
Jejunum, dehnt dieses maximal aus . und bleibt jetzt längere' Zeit in diesem 
Darmabschnitt liegen. Inzwischen füllt side der Magen nach Entleerung— des 
festen Inhaltes mit Luft. 

Diese Fälle sind es, die an den größten. Beschwerden leiden • und es findet 
sich diese Stauung im Jejunum mit Luftaufblähung des Stumpf magens ent-
sprechend den Beschwerden ganz besonders nach Milchgenuß. Wir vermuten 
dementsprechend, • daß speziell die Milch, wenn sie plötzlich in großer Menge 
ins Jejunum gelangt, dort Krämpfe hervorruft und nach 'der Mathieu sehen 
Erklärung der Pneumatose des Magens auch diese durch 'Luftschlucken her-
vorruft. 
. Geringere Beschwerden finden sich dort, wo die Entleerung des Magens 
langsam vor side geht und der Speisebrei infolgedessen keine jejunalen Krämpfe 
hervorruft, dann auch Gelegenheit hat, sich langsam im Jejunum zu verteilen; 
aber hier wie dort ergibt sich', eine • eigenartige, von der . Norm abweichende 
Entleerung getrunkener Flüssigkeiten.. . 

Das Wasser verläßt den Magen nicht vor dem Brei, sondern kann nur 
nach dem Brei aus dem Magen austreten, da die Ausgangsöffnung 'als tief er 
Punk t durch den .Brei verstopft ist. Öfter ruft der starke Druck der auf 
dem Brei lastenden Flüssigkeitssäule eine plötzliche Entleerung mit den zuge-
hörigen Beschwerden hervor. Freilich ergeben sieh diese Beschwerden in grö-
ßerem Maßstabe nur in einer kleinen Anzahl von • Frill:en. Regulierend wirken 
hier , leichtere Ausdehnbarkeit de ,s Magens" und schnellere Verteilung des jeju-
nalinhaltes auf weitere Strecken. Konstitutionelle Momente scheinen bier inso-
weit mitzusprechen, als wir bei Asthenikern mit ptotischen Eingeweiden Be-
schwerden und die oben beschriebenen Funktionsstörungen besonders häufig 
finden. Immerhin sind sie doch so häufig, ' daß sie • Beobachtung verlangen., 
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Zunächst werden wir bei der Indikationsstellung berücksichtigen müssen, daß 
wir dem Patienten nicht' mit vollkommener Sicherheit Beschwerdefreiheit nach 
der Operation versprechen können. Zweitens werden wir im Verein mit, den 
Chirurgen nachsinnen müssen, wie diese übelstände durch Modifikation der 
Operationsmethode verhütet werden könnten, und drittens müssen ,wir den 
Patienten ihre Beschwerden zu lindern versuchen. Hier wird es sich zunächst 
um Anpassung an die Leistungsfähigkeit des Digestionstraktes handeln. Feste 
Kost und Vermeidung der Getränkeaufnahme während des Essens verschaffen 
den Patienten erträgliche Zustände. Zudem adaptieren sich Magen und Jeju-
num allmählich den neueren Anforderungen, so daß wir nach Wochen und 
Monaten unsere Diätvorschriften mildern können. Salzsäureverordnung hat trotz 
Achylie keinen Zweck, da sie die mechanischen Verhältnisse nicht ändern 
kann und ist außerdem wegen der Gefahr der Entstehung eines Ulcus pep-
ticum unbedingt zu vermeiden. 

Diese Frage, wie die Entstehung dieser übelstände durch Modifikation 
der chirurgischen Methoden vermieden werden könnte, möchte ich hier wegen 
des Zeitmangels nicht erörtern. Immerhin scheint es mir ,zweckmäßig, hier 
kurz hervorzuheben, daß von den Chirurgen zwei Forderungen erfüllt werden 
sollen. Erstens darf die Anastomose zwischen Magen und Jejunum nicht so 
weit sein, daß sie die Sturzentleerung begünstigt, zweitens sollte die Fistel nicht 
so angelegt werden, daß sie am tiefsten Punkt des Magens zu liegen kommt. 
Der letzteren Forderung dürfte die Verwendung naeh Billroth I (Gastro-
duodenostomie) dort, wo sie möglich ist, wegen der Schrägstellung des Magen-
stumpfes genügen. Nur auf einen Punkt möchte ich noeh Gewicht legen.t Wir 
Internisten sollten die Behandlung der Ulcuskranken nicht mit der Operation 
für beendigt halten. Gar mannigfach sind die Gefahren, denen der Operierte. 
ausgesetzt und gar mannigfaltig sind die IIilfsmittel, die wir zur Verhü-
tung von Beschwerden und zu ihrer Beseitigung bereit haben. 

In Abständen wiederholte Magensaftuntersuchungen werden uns belehren, 
ob das Enstehen eines sekundären Ulcus möglich ist, und es ist nach unseren 
Erfahrungen gar nicht zweifelhaft, daß wir ein beginnendes Ulcus jejuni bei 
der durch die Operation herbeigeführten tiefen Herabsetzung der Aziditäts-
werte durch geeignete diätetische und medikamentöse Behandlung werden ku-
rieren können, bevor eine zweite gefahrvolle Operation nötig wird. Über die 
Beseitigung der Beschwerden des kleinen Magens haben wir oben bereits das 
Nötige gesagt. Ein Versuch, die Milch, die wir bei vielen herabgekommenen 
Patienten nur ungern im Diätzettel vermissen, durch vorhergehende Labung 
bekömmlicher zu machen, hatte nicht den durchschlagenden Erfolg, wie wir 
noch vor kurzem gehofft haben. Es ist offenbar nicht bloß das gelöste Eiweiß, 
das auf die Jejunalschleimhaut reizend wirkt. 

Herr Kr e hl (Heidelberg): 

Auf unserer Versammlung pflegen wir uns vor der Naturwissen-
schaft zu entschuldigen, wenn wir etwas von Philosophie sagen und 
Therapie treiben.  Wir stehen dabei auf dem meines Erachtens ver-
alteten Standpunkt, daß Naturforschung gleichzusetzen ist mit der 
mechanistischen Betrachtungsform der Natur und wir geben zu, daß man 
allein auf dieser Grundlage und allein auf dem Boden der Mor-
gagni'schen Organpathologie Kranke nicht  behandeln  kann.  Wir 
brauchen hierfür anderes und mehr. Das hat Herr von Bergmann 
auf das klarste dargelegt. Wenn wir die Frage stellen: Hat ein Kranker 
Wens ventriculi oder „Magenneurose" so ist damit ein allerdings sehr 
wichtiger Teil, aber doch nur ein Ted dessen gefragt, was wir für die 
Beurteilung eines Kranken brauchen. Körperliche und seelische Krank-
heitserscheinungen pflegen wir zu trennen wegen ihrer verschiedenen 
Natur; am Kranken gehören sie unzertrennlich zusammen.  Gewiß 
müssen wir uns an jedem Kranken Rechenschaft darüber ablegen, welche 
anatomisch en Grundlagen sind vorhanden. Unsere Frage Ulcus oder 
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Neurose ist immer noch ein Ausfluß des anatomischen Gedankens, der 
so lange die Klinik beherrschte. Die ärztliche Beurteilung des Kranken 
etfordert aber außerdem, namentlich für die Aufgaben der Behandlung, 
die eingehende Prüfung, welche körperlichen und welche seelischen Er-
scheinungen bietet der Mensch und was haben wir zu tun zu ihrer Be-
handlung. Nur wenn wir, wie es 'ja jetzt bis zur Ermüdung betont 
wird und wie es doch so selbstverständlich ist, den kranken Menschen 
mit all e n seinen Erscheinungen als einheitlich ansehen, nur dann 
können wir ihn wirklich behandeln. Es genügt nicht, einen. Menschen 
mit 'Ulcus chirugisch, einen mit ,Neurose seelisch zu behandeln. Son-
dern unsere Aufgabe ist, wenn möglich', das Grundleiden, das, wovon 
alles ausgeht, wegzuschaffen, im übrigen aber den einzelnen Krank-
heitserscheinungen mit den Mitteln zu begegnen, die ihrer Natur ent-
sprechen. Aber die seelische Behandlung, die wir so lang vernach-
lässigten und auf die Herr von Bergmann mit vollstem illecht so 
nachdrücklich hinwies„ ist bei jedem .Kranken zu verwenden  der 
psychische oder psychogene Erscheinungen zeigt. Eine richtige Diagnose' I 
ist eine natürliche Voraussetzung. Ich schließe mich völlig der For-
derung Herrn von B erg manas an, daß auch die seelische Erforschung 
und Behandlung auf Grund von KehnInissen und nicht laienhaft aus-
geführt werden muß; die Methoden sind hier weit ausgebildet. Ergän-
zen möchte ich die Ausführungen von Bergmanns dahin, daß bei der 
seelischen Behandlung die seelischen Bedürfnisse nicht nur nach der 
Seite der sogen. Kultur, sondern nach der für die meisten MensOhen 
viel wichtigeren Metaphysik zu ihrem Rechte kommen. Wer einen 
.Kranken seelisch behandeln will; muß innerlich zu dem Kranken passel).-
Nur dann erreicht er wirklichen und dauerhaften Erfolg, deim der 
Mensch lebt nicht vom Brot 

Herr H. 1J11mann (Berlin): 

'Mit der von G 1 ii,ßner mid Wittgenstein in die Funktionsprüfung 
des Magens eingeführten Chromoskopie wurde (in gemeinsamer Arbeit 
mit E. II er zf el d) versucht, in den Wirkungsmechanismus der vegeta-
tiven Nerven auf die Magensekretion einen Einblick zu gewinnen. Es 
wurde Maub enfistelhunden Neutralrot intramuskulär eingespritzt und das 
Austreten des Farbstoffes aus der Magenfistel beobachtet. An der Hand 
von Kurven läßt sich zeigen, daß der Verlauf der Ausscheidung bei ein und 
demselben Tier' annähernd konstant ist. Durch Atropin und Vagusdurch-
schneiduno•b  wird die FarbstOffauscheidung verzögert und verhindert. 
Ahnliche V ers uc he ergaben sich bei Versuchen an Menschen. Hier 
wurde der Farbstoff ebenfalls intranmsktillir injiziert, die Ausscheidung 
bei im Magen liegender Duodenalsonde am nüchternen Patienten und 
nach Ehrmannschem Probefrühstück beobachtet. Auch hier ließ sich 
der Einfluß der .vegetativen Gifte nachweisen,, Im übrigen konnten die 
Versuche G 1 ii. liii ers  beschleunigte Farbstoffaitsscheidung bei Hyper-
aziden, verzögerte oder fehlende bei Sub- und Anaziden bestätigt 
werden. Dureh..Atropinmedikation erreichte Besserung der hyperaziden 
Beschwer den wurde objektiv durch verzögerte, gegen vorher zu rasche 
Farbstoffausscheidung nachgewiesen. Fehlende Farbstoffausscheidung 
konnte in mehreren Fällen differentialdiagnostisch für Karzinom gegen 
Ulcus gewertet werden. Die Farbstoffausscheidunr, geht häufig, aber 
,nicht immer, mit den SalZsäuretitrationswerten parallel, sie scheint aber 
von der Funktionstüchtigkeit der Salzsäuresezernierenden Zellen abhängig 
zu sein. Die Versuche bedürfen noch der Erweiterung und Ergänzung, 
wurden aber mitgeteilt iii der Annahme, daß diese einfache und den 
Patienten wenig störende Versuchsanordnung geeignet ist, besseren Ein-
buck in die Sekretionstätigkeit des Magens zu gestatten als einmalige 
oder selbst mehrmalige Titration der Aziditäten nach Probefrühstück. 
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Herr A lkan (Berlin): 

Die häufigste nervöse Erkrankung des Magens ist diejenige, die sich 
in exzitativen Vorgängen, gleichzeitig auf metorischem und sekretorischem 
Gebiet, zeigt. Die motorische Hyperfunktion äußert sich als eine bis 
zum Spasmus ausartende Steigerung der aboralwärts verlaufenden peri-

* staltischen Wellen lediglich im Bereich desjenigen Magen-
teils, der funktionell das Antrum bildet,die sekretorischellyper-
funktion ist meist perazide, muß es aber nicht sein. Diese funktionellen 
Vorgänge sind s9 häufig mit dem anatomischen Befunde eines Ulcus 
verbunden, daß sie ganz allgemein als die rüntgenoskopischen und 
chemischen diagnostischen Symptome für noch nicht kallöse Ulcera an-
gesehen werden, die noch keine beweisende Nische darbieten und bei 
denen ja die okkulte Blutung fehlen kann. 

Gegen diese Verallgemeinerung wende ich mich. Sie konnte nur 
dadurch zustande kommen, däß der Beginn des Ulcus, die Erosion, 
schon 'als Folge der exzitativen motorischen und sekretorisehen Vorgänge 
am Magen angesehen wurde. Daß dieses nicht der Fall sein kann, zeigt 
schon folgendes: Die Erosion ist wahllos über alle Teile des Magens 
und die angrenzenden Teile des 0sophagus und des Duodenum verteilt 
und ist ein überaus häufiger Nebenbefund bei der Autopsie ganz ge-
sunder Tiere und Menschen; das chronische Ulcus ist dagegen mit Aus_ 
nahme einiger schon anatomisch • besonders charakterisierter Formen 
auf eine besondere Prädilektionsstelle beschränkt, nämlich auf denjenigen 
Bailin, in dem sich die oben gekennzeichneten hypermotorischen Er-
seheinungen im Bereiche des Antrurns austoben. Die Erosion ist ein 
Prozeß, der in seiner Entstehung mit der Neurose des Magens gar nichts 
zu tun hat, der aber von ihr in seiner normalen kräftigen Heiltendenz 
durch Quetschung, Spreizung und erleichterte Andauung gestört wird, 
wenn er das Unglück hat, in ihren Bereich zu fallen, so daß die Erosion 
in diesem Wechselspiel von Schädigung einerseits und reaktiver binde-
gewebiger Heiltendenz anderseits zu dem Ulcustumor wird, der steno-
sierend oder adhärierend oder blutend dann das ,Krankheitsbild be-
herrscht. 

Die geschilderten nervösen Erscheinungen am Magen sind aber nicht 
ein Krankheitsbild für sich, sondern sie sind nur am Magen lokalisierte 
Symptome eines allgemeinen Leidens.' Es gibt kaum eine exzitative 
Neurose des Magens mit °der ohne Ulcus ohne gleichzeitige spastische 
Obstipation, die mit der Heilung des Ulcusleidens von selbst verschwindet. 
200/o. aller weiblichen Kranken sind funktionell dysmenorrhoisch, und 
so gibt es noch manche begleitende spastische Erscheinung. an inneren 
Organen und Gefäßen bei diesen Kranken. Auch psychisch bieten sie 
besondere Stigmata, wie aus der Kr etsc'hmerschen Schule kürzlich 
berichtet wurde. 

Was wir als Ulcus bezeichnen, ,ist nur die örtliche Äußerung einer 
besonderen allgemeinen sEasmophilen Veranlagung, die sich, außer an 
anderen Organen, auch am Magen äußert und mit Hilfe der dort Vor-
handenen besonderen anatomischen und peptischen Verhältnisse zu dem 
Ulcus aller Stadien führt. Wäre aber der an sich harmlose Pathologische 
Vorgang der Erosion dem Magen nicht eigentümlich, so würde man von 
einem nervösen spastischen Magen genau so sprechen wie von 'einem 
nervösen ösophago-, Broncho-, Kolo- oder sonstwo Spasmus. ' So aber 
ist das anatomisch grobe Ulcus ventriculi durch die lokalen Bedingungen 
als deutlicher Exponent des funktionellen Grundleidens vorhanden und 
beherrscht schließlich das Krankheitsbild. 
• >Ober das Zustandekommen des Grundleidens, der exzitativen Neurose, 
wissen wir nichts. Sie ist periodisch, und dies weist vielleicht auf die-
jenigen periodischen Störungen im Mineralstoffweehsel hin, wie sie vor-
gestern von Straub auseinandergesetzt wurden. 

Verhandl. d. 36. Deutschen Kongresses f. inner 4 Medizin. XXXVI. 

••• »11111111 =1.11111....- -

14 



210  Aussprache. 

Her G. Sing er (Wien) 

stimmt von Bergmann darin zu, daß das Gebiet der Magenneurose 
mit wachsender Erkenntnis der organischen Grundlagen eingeengt werde. 
Es gibt aber doch, noch ein kleines Gebiet echter Funktionsstörungen 
des Magens, von welchen S ing er die endokrin bedingten vor einigen 
Jahren beschrieben hat. Er zeigt an der Hand .zweier Beispiele (Schirm-
pausen), wie, bei Störungen in der Funktion der Geschlechtsdrüsen echte 
Stauungsdilatation, entstehen kann, did_ ihren vegetativen Einschlag an 
der Beeinflußbarkeit der Magenform und -funktion durch die entspre-
chenden Pharmaka (PhySostigmin, Adrenalin, Pituglandol) erweist. Hierher 
gehört auch die spontan entstehende akute Ma,genatonie und Dilatation, 
auf deren Vorkommen bei depaszirenden Krankheiten Singer schon 
vor Jahren hinwies. .Er. hat auch hier Gelegenheit gehabt, solche Fälle 
vor dem Röntgenschirm zu untersuchen und konnte eine rasche Form-
veränderung des Magens sehen, der nach Schlauchbehandlung wieder • 
gut kontrahiert und - normotonisch wurde. 

Schließlich weist Singer die fehlerhafte Auffassung zurück, welche-
die von ihm vertretene neurogene Ulcustheorie gefunden hat. Auch hier 
hat er bei der „nervösen" Ulcusentstehung immer auf anatomisch charak-
terisierte Veränderungen in der Nervenbahn geachtet (Vagusneuritis, 
Vaguscompression dnrch Lungenveränderungen). 

• 
Herr Hamburger (Berlin): • 

Wie es nach v. Bergmann eine U Ic u s bereitschaft gibt, so gibt 
es auch eine G1 auk omb e r eits eh a f t. Das Glaukom ist eine echte . 
Gefäßneurose und betrifft Meistens, Frauen, vor allem jüdische Frauen. 
Der neurotische Charakter wird bewiesen durch die (causale) Therapie:' 
einseitige subkonjunktivale Adreikalininjektion (welche die beim 
Glaukom überfüllte Aderhaut auspreßt) setzt den Augendruck auch auf 
• der anderen, unberührten Seite tief herab (vgl. Med. Klinik 1924, Nr. 9). 

Herr O. P org es (Wien) . • 

Im Verlaufe der Aussprache wurde wiederholt über die Differential-
diagnose zwischen sogen. Hypera,ziditiltsneurose und Ulcus duodeni ge-
sprochen. Bekanntermaßen hat sich die Behauptung von Mo y ni h an, 
„Hyperaziditätsbeschwerden ist Ulcus duodeni", nicht bestätigt. Ich selbst 
Möchte- auf Grund von in Gemeinschaft mit Kaufteil ausgeführten Un-
tersuchungen eine andere Behauptung wagen: „Hochgradige chronische 
'Hyperazidität ist Ulcus duodeni." Wir haben nämlich bei zahlreichen 
Fällen — Magenkranken und Magengesunden — .den Mageninhalt- nach 
Probefrühstück mittels der Micha e lis sehen Indikatorenmethode auf 

Wahre Azidität imtersucht. Nur diese Methode, sowie verwandte • Be-
stimmungen geben exakten Aufschluß fiber den Grad der Hyperazidität; 
während •die übliche Titrierméthode, so wie' sie gewöhnlich verwendet 
wird, vielfach ein unrichtiges Urteil gibt. Wir haben •nun gefunden, daß 
-die höchsten Grade von Hyperazidität fast nur bei Ulcus duodeni vor-
kommen. Geringere Grade von Hyperazidität findet man auch bei anderen 
Krankheiten; bei •Ulcus ventriculi fanden wir meist Norma,zidität oder 
Subaiidität. Nieht jeder Fall von Ulcus duodeni zeigt die hochgradige 
Ilyperazidität, aber die überwiegende Mehrzahl von Fällen. Daher kann 
die Feststellung der Hyperazidität bei zweifelhaften Fällen, namentlich 
.bei solchen mit negativem Röntgenbefund, zur Diagnose des Ulcus duodeni 
herangezogen werden. 

Herr. von den Velden (Berlin) • 

-hält e für sehr wesentlich,- daß bei dem Bestreben nach Feststellung 
der -organischen Quote in dem funktionell-organischen Krankheitsbild 
die genaueste Analyse der Blutbilder im Sinne von Arneth-S c hi lling 
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ausgeführt wird. Sie gebe eine sehr wesentliche differentialdiagnostische' 
Stütze ab und man kann manchen „Magenschmerz" catisal bedeutend 
welter, analysieren und weitgehende therapeutische Schlüsse hemmen 
oder fördern. 

Herr H. Curs chm ann (Rostock): 
Das „Abwandern" und Seltenerwerden der schweren nervösen Dys-

pepsien (insba. der Vomitusneurosen) möchte ich nicht, wie v. Bergmann, 
gleichsam auf eine Veränderung der Sexualethik zurückzuführen, sondern 
eher auf die Not der Zeit und den Zwang zur Okonomie im Notorgan 
(d. i. Magen-Darm). Schwere Sorge um Nährmittel vermindert die Neigung, 
z. B. mit unökonomischem Vomitus zu reagieren. 

Die endokrinen Syndrome sind doch von erheblicheren Magensym-
ptomen begleitet. F. Bo enhe im (an meiner Poliklinik) zeigte die regel-
mäßigen Sekretionsstörungen, z. B. bei Hyper- und Hypothyreoidismus. Diese 
nervösen" Dyspepsien richtig zu deuten ist im Interesse cans al er 
Therapie wichtig. 

Die Organneurosen im Sinne von Ad. Schmidt scheinen mir doch etwas 
wichtiger, als heute v. Bergmann meinte. Gewiß muß man sie sehr ein-
schränken. Als bleibende Organneurosen möchte ich z. B. manche Fälle des 
chron. Cardiospasmus, die echte Rumination, mane > Pylarospasmusfälle 
nennen. Die Rumination in ihrer familiären Form, wie L. R. Müller 
und ich sie beschrieben haben, ist eine Heredodegeneration nicht sicher 
psychogenen Ursprungs; bei ihnen ist das Wiederkäuen nicht „Ausdrucks-
bewegung". Aber auch die Rumination kann der neurotischen „Expressivi-
tät" dienstbar gemacht werden, auch bei bisher latenten hereditären 
Fällen, z. B. bei einer jungen Dame, die auf schweren psychischen Schock 
mit Rumination reagierte und dann erst erfuhr, daß ihre Mutter und 
Großmutter auch in der Jugend Ruminanten waren. 

Zu den „idiopathischen" Magenneurosen. gehört scheinbar bisweilen 
die Migräne, in ihren, besonders ina Jugendalter ,so überaus häufigen 
„Magenäquivalenten", die auch bisweilen (Fr. Best) mit Pylorospasmus 
verlaufen. Gleiches gilt scheinbar und fälschlich von den bisweilen jahre-
lang ganz isoliert bleibenden Magenkrisen bei Tabes. 

Herr Wie ch rn a n n (Köln): 
In Gemeinschaft mit H. Spatz wurde der Einfuß des Cholins auf 

die Bewegung von Magen und. Darm beim Menschen untersucht. In keinem 
Fall fand sich eine wesentliche Wirkung des Cholins auf den mensch-
lichen Magen-Darmkanal. 

Herr G. Holler (Wien): 
Die Untersuchungen an Gehirnen von Ulcusleichen wurden am neuro-

logischen Institut in Wien von Dr. I' öllack weiter fortgeführt. Sie 
ergaben einheitlich bei einer Gruppe von Fällen, die als neurogene 
diagnostiziert worden waren, enzephalitischeVeränderung im verlängerten 
Mark (visceralen Vaguskern und Substantia reticularis). Klinische Be-
obachtungen scheinen weiter die Ursachen anzugeben, die zu derartigen 
Nervenerkankungen führen, und darnach unterscheidet Verfasser das 
neurogene Ulcus in ein mediastinales, tabisches, septisches, enzepha-
litisches und endokrines. 

Herr Winternitz (Halle): 

So zweifellos es sich bei einer großen Zahl sogenannter Magen-
neurosen um organische Erkrankungen des Magens handelt, so stellen 
wir doch anderseits auch bei sorgfältigster Untersuchung in nicht 
wenigen Fällen die Diagnose auf ein Ulcus ventriculi bzw. duodeni, auf 
Cholelithiasis oder dergl. während die Operation absolut nichts aufdeckt. 

14* 
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Wir kommen dann wieder auf die Magenneurose zurück. Hier muß man 
daran denken, daß der mächtige Plexus coeliacus, der in nächster ört-
licher Beziehung zu den Nervenverästelungen am Magen steht, im Spiel 
ist. Schädigungen des Ganglion coeliacus sind durch Infekte, Intoxi-
kationen u. a. m. Möglich. Me ring hat in den letzten Jahren seines 
Lebens Versuche zur Zerstörung des Plexus und ihrer Folgen unter-
nommen. Auffallend ist, daß Hunde auch in tiefer Narkose, sowie man 
auf das Ganglion coeliacum eingeht, lebhafte Abwehrbewegungen bzw. 
Schmerzäußerungen machen. 

Herr J. Jünger (Hamburg-Barmbeck) 
Zwei Patienten, 23 bzw. 36 Jahre alt, seit Jahren wegen Magen- und 

anderer Organstörungen behandelt. Kein Anhalt für Wens. Beiden 
Fällen gemeinsam übererregbarkeit desVasomotorensystems,Subazidität. 
Dazu subkonjunktivale Blutungen auf geringe Reize, vorübergehende 
Zylindrurie mit leichter Hämaturie und beschleunigte Wasserauscheidunu • 
in dem einen Fall eine Blutdrucksteigerung von 135-146 ram Hg. turd 
kapillar-mikroskopisch ein spastisch-atonischer Störungstypus.  Diese 
Magenstörungen, als Teilerscheinung einer Gesamtaffektion des Gefäß-, 
besonders des Kapillarapparates (vermehrte Durchlässigkeit der Wand 
mit Angioneurose ?) aufgefaßt, verpflichten in den nicht eindeutigen Fällen 
von Magenerkrankung zur Prüfung des Gesamtgefäßsystems. 

Herr Determann (St. Blasien): 
Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf ein Krankheitsbild lenken, das 

auffallenderweise bis jetzt nicht zur Sprache gekommen ist. Ich meine 
die zu schnelle, öft stürmisehe Entleerung des Ma gens bei nor-
maler oder fast normaler Saftsekretion. Daß bei Achylie eine solche 
mit ihren Folgen für den Darm häufig vorkommt, ist bekannt. Weniger 
bekannt sind solche anscheinend reinen Darmstörungen bei Lenten mit 
vorhandener Mageusaftsekretion. Ein Zeichen, daß, wie bekannt, das 
Pylorusspiel außer vom Magensaft von anderen Dingen abhängt. Im 
allein aufklärenden Röntgenbild sah ich in einigen eklatanten Fällen 
eine in wenigen Schüben erfolgende Magenentleerung in den Düngdarm, 
ähnlich wie nach Gastroenterostomien. Der Patient aß eewissermáßen 
direkt in seinen Dünndarm. Der Dünndarm war dann hie und da er-
heblich in einigen Schlingen erweitert. Das Maß der Darmstörungen 
hing von der kompensatorischen Leistungsfähigkeit des Darmes ab. Be-
sonders sah ich dieses Krankheitsbild im Kriege, als unpassende, nicht 
ausreichende, oft zu breiige Ernährung' schlechtes Kauen, Arger, Drepres-
sion das Entstehen begünstigten. Jetzt sind die Fälle seltener geworden; 
sie sind besonders zu sehen nach lange innegehaltener breiig-flüssiger' 
Schonungskost. 

Ich habe manche Fälle seit Jahren verfolgt und ich kann sagen: 
es ist schwer, die fälsch eingeleierte Funktion des Pylorus zu korrigieren. 
Als Therapie habe ich angewandt: Auswahl von Speisen, die Neigung 
haben, sich lange im Magen aufzuhalten, vor allem schmackhafte, auch 
etwas gewürzte Kost, ferner Regelung der falschen Eßgewohnheiten, 
psychische Behandlung und endlich 2-3mal täglich vor dem Es'sen 2-3 
Tropfen Opiumtinktur. • 

Herr P. Krause (Bonn-Münster): 
Es kann nicht ausbleiben, daß nach dem Hinweis von so vielen 

Sachverständigen die Röntgenuntersudhung bei Magen-Darmerkrankungen 
in noch viel größerem Maße durchgeführt werden wird als bisher, zudem, 
wie ich beim Besuch der Ausstellung des Kongresses ersah, eine Anza;h1 
billiger Röntgenapparate den Ärzten von leistungsfähigen Firmen zur 
Verfügung gestellt werden können. Ich halte mich für verpflichtet, an 
dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß die röntgendiagnostische Methodik, 



Ausspräche.  213 

besonders bei Magen-Darmerkrankungen, nach dem heutigen Stande aus-
schließlich in die Hände spezialistisch ausgebildeter Ärzte gehört. Sie 
ist eine Methode, die nicht ungefährlich ist für den Patienten wie 
für den Arzt. Es ist auf zwei Punkte besonders hinzuweisen: 

1. Trotz aller Empfehlungen von berufener Seite, vorsichtig zu sein 
bei Anwendung* von gewissen K ontr astmitte In, kommt 'es immer 
und immer noch vor, daß dagegen selbst von Röntgenologen gefehlt 
wird. Das Hauptkontrastmittel, welches auf meine Veranlassung von 
der medizinischen Universitätspoliklinik in Bonn ausgearbeitet worden 
und - heute in mehr als 200 000 Krankheitsfällen ohne • jede Schädigung 
zur Anwendung gekommen ist, ist das chemisch reine B ar y u m-
sulf a t. Wenn nun vor ein. paar Wochen in einer größeren Stadt West-
falens wiederum ein Todesfall bei Einführung dieses Kontrastmittels 
.vorgekomineii ist, so beruht das auch diesmal darauf, daß kein chemisch 
reines Präparat zur Anwendung kam. Die Untersuchung hat ergeben, 
daß es Baryum c ar b oni cum in über 500/d enthielt. Das Baryum car-
bonicum ist ein schweres Gift, welches in verhältnismässig kleinen Dosen 
den Menschen tötet. Ich konnte bereits vor zwei Jahren anläßlich einer 
erneuten Untersuchung über das Baryumsulfat als Kontrastmittel auf 
'deMRöntgenkongreß darauf hinweisen, daß auf meinen Antrag von Regie-
rungsseite in Aussicht gestellt worden ist, daß das Baryumsulfat in der 
nächsten Auflage der Deutschen Pharmakopoe aufgenommen 
werden wird.. Bis dahin ist aber unbedingt zu verlangen, daß sämtliche 
deutschen röntgenologisch arbeitenden Ärzte dieses Präparat nicht von 
einer unkontrollierbaren Stelle beziehen, sondern aus einer einwandfreien 
Fabrik.  Ich weise, nochmals darauf hin, daß das chemisch reine Prä-
parat völlig unschädlich ist. Diejenigen, welche sich näher darüber 
unterrichten wollen, seien auf die bereits vorhandene Literatur darüber 
hingewiesen. • 

Al ä 2. Punkt erwähne ich, daß es nicht' ausbleiben wird, Infolge der 
'heutigen erneuten Empfehlungen, daß ganze S er i e n-Untersuchungen 
von Magenkranken mit Hilfe der Röntgenstrahlen vorgenommen werden. 
Diese Methodik kann nur ein gut ausgebildeter 'Arzt durchführen, welcher 
die Technik nach jeglicher Hinsicht beherrscht. Die Röntgenstrahlen, 
auch zu diagnostischen Zwecken, sind wie ein scharfes Messer in der ' 
Hand des Chirurgen. Es ist nicht angängig, daß sich Ärzte dieser 
Meth ode bedienen, welche nicht die genügende Ausbildung haben. Keinem 
unserer Kollegen wird es einfallen, sich ein Auto zu ',kaufen und es so-
fort, ohne es fahren zu können, zu bewegen. Es wird von ihm .verlangt, 
daß er einen Führerschein zu diesem Zwecke aufweise. Etwas Ähnliches 
sollte heute auch von .der Behörde von den Ärzten verlangt werden, 
welche einen Röntgenapparat zu diagnostischen oder gar therapeutischen 
Zwecken zur Anwendung bringen wollen. Eine Änderung der gesetzlichen 
Vorschriften ist, wie mir von juristischer Seite mehrfach betont wurde, 
zur Zeit nicht möglich und auch nicht zu erwarten. Es bleibt daher 
nichts anderes übrig, als zu erstreben, daß diejenigen Ärzte, die einen 
Röntgenapparat besitzen und zu medizinischen Zwecken anwenden, einen 
Erläubnisschein von der vorgesetzten Behörde sich erwerben müssen. 
Es ist mir bekannt geworden, daß ein Kollege im Rheinland innerhalb 
von mehreren Tagen nicht weniger als sieben 'schwere Verbrennungen• 
setzte, ein anderer innerhalb 'von fünf Tagen 'drei. Es ist heute ganz 
ausgeschlossen, diese Herren als Obergutachter zu decken, •wie das noch 
vor 10 und 15 Jahren in den allermeisten Fällen möglich war. 

Darum nochmals der Rat: Jeder deutsche Arzt, der Röntgenapparate 
zu diagnostischen und medizinischen Zwecken verwenden will, muß sich 
eine spezialistische Ausbildung verschafft haben, sonst ist er heute in 
zivil- und strafrechtlichem Sinne noch in weit höherem Maße haftbar 
als früher. 



214  W. Amelung, Veränderungen am Herzen usw. 

Herr M en z e r (Bochum) 
hebt die Bedeutung des Infektes für die Entstehung der U'lc u s bereft-
schaft . hervor.  Lues', Angina, Influenza, Perityphlitis, Ruhr, Typhus, 
Malaria und •Lungentuberkulose sind für die Ätiologie von Magenleiden 
wichtig. Die anamnestische Forschung nach dem Infekt ist oft funda-
• mental wichtig für eine erfolgreiche Therapie. Wahrscheinlich wirkt . 
die Proteinktirpertherapie gerade da günstig, wo vorangegangene Infekte 

' eine ätiologische Rolle spielen. 

Veränderungen am Herzen und an den Gefäßen 
im Frühstadium der Syphilis. 
Von W. Amelung (Frankfurt a. M.). 

Während die Erkrankungen des Herzens und der Gefäße in der 
Tertiärperiode der Syphilis wohl bekannt sind, bedarf der Einfluß, der 
Frühsyphilis auf Herz und Gefäße noch eingehender Klärung. 

Es wurden deshalb sämtliche stationär behandelten Syphilitiker ,der 
Sekundärperiode der Universitäts-Hautklinik Frankfurt a. M. untersucht 
und nach der Entlassung aus dem Krankenhause weiter beobachtet. 

Für Methodik und einschlägige Literatur sei auf die gemeinsam mit 
Dr. Sternber g, Assistenzarzt der Hautklinik, erscheinende ausführliche 
Arbeit verwiesen. 

Unser Material umfaßt 275 Kranke (213 Männer und 62 Frauen), von 
diesen zeigten annähernd die Hälfte (126) deutliche Störungen am Herzen 
und an den Gefäßen. Bei größeren Reihenuntersuchungen wird man stets 
den einen oder „dén anderen mit Veränderungen am Herzen finden, doch 
niemals in solcher Häufigkeit wie bei den von uns untersuchten Kranken, 
die zudem noch durchwegs Jugendliche waren. 

Zum Vergleich wurden außerdem noch 40 Syphilitiker mit frischestem 
Primäraffekt, bei denen die Wassermannsche Reaktion noch negativ 
war und also eine stärkere Generalisation des syphilitischen Virus nicht 
vorliegen konnte, untersucht. • 

Sörgfältig wurden alle diejenigen Kranken ausgeschieden, bei denen 

die nachgewiesenen Herzstörungen sich anderweit erklären ließe. Es 
blieben dálin immer noch 58 Kranke (43 Männer und 15 Frauen) = 200/0 
aller Untersuchten übrig, deren Herzveränderungen durch die Syphilis 
bedingt waren. 

Neben subjektiVen,•auf die syphilitische, Infektion zurückzuführenden 
Beschwerden fanden sich syphilitische Pulsanomalien bei 14010' aller 

Untersuchten, Unter welchen Kautelen diese Anomalien gewertet wurden, 
geht aus der ausführlichen Arbeit hervor. 

Geräusche zeigten ebenfalls 14 0/e aller Untersuchten. Es waren stets 
systolische Geräusche, oft mit Verstärkung zweiter Töne. 

Syphilitische Herzerweiterungen fanden sich bei 70 . 
Blutdruckstörungen fanden sich nicht. 
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Mannigfaltig sind die Kombinationen der eben geschilderten Ano-
malien. Bald sehen wir im Vordergrund eine starke übererregbarkeit 
des Herzens. Andere Kranke zeigen ein leicht ermüdbares Herz und 
öfters findet sich eine deutliche muskuläre Mitralinsuffizienz. Leichte 
Insuffizienzerscheinungen wurden wiederholt, niemals schwere Dekom-

pensationsstörungen beobachtet. 
Wie ist der Beweis zu erbringen, daß die- eben geschilderten Störungen 

wirklich syphilitischer Natur sind?, Einmal wurden alle diejenigen Fälle 
ausgeschieden, für deren Herzveränderungen sich andere Ursachen fanden. 
Auch sind die beobachteten Regelwidrigkeiten nicht durch thyreotoxische 
und psychische Einflüsse oder durch die Anämie der Sekundärsyphilitiker 
zu erklären. Bei dem Vergleichsmaterial fanden sich niemals derartige 
Störungen, wir sahen wiederholt ihr Auftreten mit der Manifestation 
syphilitischer Erscheinungen an Haut und Schleimhäuten und ihr Ver-
schwinden unter der antisyphilitischen Behandlung. 

Für die Entstehung der frühsyphilitischen Herzveränderungen sind 
teilweise rein toxische Einflüsse, deren Angriffspunkte im Herzmuskel 
und im Nervensystem zu suchen sind, maßgebend; auch ist an eine 
Vasomotorenwirkung zu denken. In anderen Fällen muß man entzünd-
liche Erscheinungen am Herzmuskel , annehmen, für die auch jetzt ana-
tomische Beweise vorliegen. • 

Es wäre naheliegend, anzunehmen, daß diejenigen Syphilitiker, die 
im Sekundärstadium Herzstörungen aufweisen; später an tertiä,rsyphili-
tischen Herzkrankheiten erkranken. Ein sicherer Beweis ist für eine 
solche Annahme jedoch nicht zu erbringen. Vereinzelt sieht man Kranke 
mit frühsyphilitischen Herzstörungen, die unter spezifischer Therapie 
nicht zurückgehen. Vielleicht sind sie die Kandidaten spätsyphilitischer 
Herzstörungen. 

Unter allen Untersucht eg fanden sich nur bei zwei Kranken sichere 
Aortenveränderungen. Im ersten Falle bestand ein ausgesprochenes 
Aortenaneurysma 21/2 Jahre ,nach der Infektion. Ein anderer Kranker 
.zeigte bereits 9 Wochen nach der Infektion ebenfails deutliche Verän-
derungen an der Aorta, die jedoch unter der spezifischen Behandlung 
restlos verschwanden. 

Erschlaffung der Brustaorta, der Beginn der eigentlichen Aortitis 
syphilitica, gehört in die Tertiärperiode. 

Bisweilen sieht man Herzstörungen erst unter der antisyphilitischen 
Therapie auftreten. Sie sind als lierxheimersche Reaktion am Herzen 
zu deuten. Praktisch sind sie nebensächlich, da sie bei weiterer Be-
handlung stets verschwinden, theoretisch jedoch von größter Bedeutung, 

da sie auch das Vorkommen frühsyphilitischer Herzveränderungen be-
weisen. 
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Der perikardiale Stauungstypus. 
Von lt Elias (Wien). 

Die Stauung beginnt in der Leber, es tritt Zyanose .auf. Hält sich 
der Patient noch außerhalb des Bettes auf, so braucht kein ödem auf-
zutreten; evtl. stellt sich Aszites ein. Frühmorgens merkt der Patient, 
daß sein Gesicht aid, der Seite, auf der er gelegen ist, geschyvollen ist. 
Tagsüber verschwindet die ganze Schwellung. Wenn er dann das Bett 
hüten muß, bleiben die Schwellungen im Gesicht konstant. Zum Schluß 
erst treten die Schwellungen an den unteren Extremitäten auf. 

Diese natürlich nicht immer in gleicher Weise auftretenden Stau-
ungserscheinungen legen uns, wie übrigens schon viele. Autoren früher 
angenommen haben, eine mechanische Behinderung des Blutzuflusses 
zum Herzen nahe. Der Ursache dieser Stauungierscheinungen sind Elias 
und Feller auf verschiedenen Wegen nachgegangen. Ñur zwei Versuchs-
reihen werden an der Hand von Diapesitiven demonstriert. 

In der ersten Versuchsreihe wurden am pathologisch-anatomischen 
Institut in Wien einerseits die V. hepaticae und die V. cava inferior. 
anderseits der Herzbeutel mit erstarrender Hyrtlischer Masse injiziert, 
Man sieht deutlich wie an Kinderkadavern und an Leichen von Erwach-
seneh eine sackartige Ausstülpung des IIerzbeutels dio V. cava inf, und 
besonders die V. hepaticae komprimiert. 

In der' zweiten Versuchsreihe wird dasselbe an in toto gehärteten 
Kadavern, in denen das Perikard vorher mit Flüssigkeit gefüllt worden 
war, zur Ansicht gebracht. ' 

Elias warnt davor, diese experimentell gefundenen Tatsachen ohne 
weiteres auf die Pathologie zu übertragen, bevor man genügend patho-
logische Fälle daraufhin untersucht hat. Jeder pathologische Fall bedarf 
einer sorgfältigen Analyse, da es sich in natura nur relativ selten um 
ein einfaches, flüssiges Exsudat, sondern oft um Kombinationen mit be-
reits bindegewebiged Veränderungen ira Perikard handelt, die das Ge-
samtbild trüben. 

Zum Schluß wird noch ein Fall mit Herztamponade durch ein in 
das Perikard durchgebrochenes Aneurysma gezeigt, bei dem zwar nicht 
eine Einstülpung der Cavawand., den Austritt des Blutes aus den 
V. hepaticae erschwert, bei dem aber unter dem hohen intraperikardialen 
Druck die ganze Vorderwand des rechten Vorhofes gegen seine, Hinter-
wand resp. gegen die V. cava inf. eingestülpt erscheint, so daß der Zufluß 
in den rechten Ventrikel fast unmöglich und so die V. cava inf. und 
die V. liepeticae gemeinsam gestaut werden. 

Herr Hell (Bremen): 
Der perikardiale Stauungstypus bei Herzbeutelverwachsung ist in 

vielen Fällen eine enorme Leberschwellung mit Aszites; diese entlastet 
das rechte Herz; sie kann durch operative Befreiung des Herzens aus 
den Schwartenmassen beseitigt werden. (Bericht über einen günstigen 
Fall.) 

Aussprache. 

1 
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Der Sinus an der Karotisteilungsstelle als Ausgangspunkt 
eines herzhemmenden Reflexes und eines depressorischen 

Gefäßreflexe.s. 
Von ti. E. Hering (Köln). 

Ganz lokaler Druck auf den freigelegten Sinus caroticus, am besten 
mit einer kleinen Kreuzklemme, löst bei Hunden, Katzen und Kaninchen 
einen hemmenden Reflex auf das Herz und einen depressorischen Reflex 
auf die Gefäße aus: Diese Sinusreflexe pflegen bei Auslösung rechts 

meist stiirker zu sein als links. Von diesen beiden Sinusreflexen spielt 
der Gefäßreflex die größere Mille und er kann auch unabhängig von dem 
Herzreflex auftreten. Infolge des Gefäßreflexes kann der arterielle Blut-

druck sehr stark sinken, und zwar ist die Blutdruckabnahme im allge-
meinen um so stärker, je höher zuvor der Blutdruck war, und es läßt 
sich auch ein hoher Blutdruck rasch und stark herabdrücken. Der Herz-
reflex bewirkt die Senkung im allgemeinen rascher als der Gefäßreflex, 

dafür ist dié.ser aber bedeutungsvoller und überdauert den Herzreflex oft 
längere Zeit. Bei sehr starkem Ilerzreflex kann die kombinierte Wirkung 
der beiden Reflexe durch Reizung nur eines Sinus den Blutdruck bis 
auf Null senken. 

Kompression der Carotis communis, der Carotis externa oder interna 
löst an anderer Stelle 'als in der Sinusgegend die Reflexe nicht aus, 
wofern man nicht bei Druck auf diese Stellen' an den Gefäßen zerrt, was 
durch indirekte Wirkung auf den. Sinus eine gewisse Wirkung zur Folge 
haben känn. 

Wie der Druck von außen, .so löst auch der Druck von innen die 
Sinusreflexe aus, so auch die Ausdehnung der Sinusgegend durch inter-
arterielle Drucksteigerung. Die Sinusreflexe vermitteln eine wichtige re-
flektorische Regulation des Blutdruckes, die insbesondere für den Kopf 
bzw. für das Gehirn eine Rolle spielt. Eine Blutdrucksteigerung in der 
Sinusgegend setzt den allgemeinen Blutdruck und den Druck in den 
Gehirnarterien herab, während eine Druckabnahme in der Sinusgegend 
das Gegenteil bewirkt. Die Anspruchsfähigkeit der Sinusreflexe ist größer 
als die der durch den Nervus depressor vermittelten Aortenreflexe, indem 

die Sinusreflexe schon auf kleinere Druckschwankungen reagieren als 
die Aortenreflexe. 

Es erklärt sich jetzt die seit einem Jahrhundert bekannte Tatsache der 
Blutdruckiteigerung unter Zunahme der Herzfrequenz bei Verschluß der 
Carotides communes; denn unter diesen Umständen sinkt der Druck in 
der Sinusgegend, während nach Freigabe der Carotiden der Druck in 
der Sinusgegend wieder steigt, womit, die nun eintretende Abnahme der 
Frequenz und Abnahme des Blutdruckes zusammenhängen. 

Der Verschluß der beiden Carotides communes zeigt, daß die Sinus-
reflexe touische Reflexe sind. Dies geht auch daraus hervor, daß infolge 
der Enervierung der Sinusgegend der Blutdruck steigt, und zwar bis zu 
jener Höhe, zu der er vor der Enervierung bei Verschluß der beiden Ca-
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rotides communes stieg. Die Sinusreflexe werden durch Nerven.,vermittelt, 
die vom Sinus zum Ganglion cervicale superius des Sympathikus ziehen; 
ihnen entsprechen beim Menschen wohl die Nu. carotid i externi. 

Verbindet man die Ausscha. hung der.Sinusreflexe (durch Enervierung 
des Sinus/ oder Verschluß der Carotides communes) mit der Ausschaltung 
der Nervi depressores, die bekanntlich auch tonisch innerviert sind, so 
steigt der Blutdruck beim Hund zu sehr hohen Werten an; also nur durch 
Summierung des Wegfalles der depressorischen Reflexe, was für die Er-
klärung der Hypertonie beim Menschen gewiß eine Rolle spielt. 

In der Chloroformnarkose wird besonders der Herzreflex gesteigert 
und beide Reflexe sind ihr gegenüber sehr widerstandsfähig, deal' sie 
überdauern bei weitem den Lid- und Cornealreflex. 

Bei der Entdeckung dieser Sinusreflexe wird nicht nur das reflek-
torische Zustandekommen der Herzwirkung beim Karotisdruckversuch 
beim Menschen bestätigt, sondern auch meine Angabe, daß die Karotis, 
und zwar speziell die Teilungsstelle der Carotis communis, der prädi-
lektive Auslösungsort jenes Reflexes ist. Außerdem hat der Tierversuch 
noch ergeben, daß vom Sinus caroticus auch ein sehr wirksamer de-
pressorischer Gefäßreflex ausgeht. Dieser ließ sich beim Karotisdruck-
versuch auch beim Menschen nachweisen, und zwar kann der 'arterielle 
Blutdruck hierbei sehr erheblich abnehfnen. 

Uber den depressorischen Gefäßreflex beim Karotisdruck-
versuch am Menschen. 

Von E. Koch (Köln). 

In Analogic zu den von Herrn Geheimrat Hering soeben mitgeteilten 
Beobachtungen beim Tierversuche läßt sich auch am Menschen beim 
Karotisdruckversuche eine Blutdrucksenkung nachweisen, die so stark 
sein,kann, daß der Blutdruck innerhalb weniger Sekunden etwa , auf die 
Hälfte absinkt. Dieses Verhalten kann nicht durch bloße herzhemmende 
Vaguswirkung erklärt werden; denn die Drucksenkung *ird kaum ver-
ringert, wenn der Vagus durch Atropin ausgeschaltet wird. Es handelt 
sich also auch beim Menschen um einen depressorischen Reflex auf 
die Gefäße. 

In weiterer Analogie zum Tierversuche ergab sich, daß das Ausmaß 
der Blutdrucksenkung im allgemeinen um so größer gefunden wurde, je 
höher der Blutdruck war. Die stärksten Erfolge kamen bei Fällen vor, 
deren klinische Diagnose Hypertonie und Atheiosklerose mit Blutdruck-
steigerung lautete. 

Die Vorbedingungen für den positiven Ausfall dieses Reflexes sind: 
1. Daß der Fingerdruck genau auf die Teilungsstelle der Karotis (in Höhe 
des oberen Randes der Cartilago thyreoidea) ausgeübt wird. Druck auf 
die Carotis communis weiter brustwiirts kann sogar eine Drucksteigerung 
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auslösen. 2. Daß der von außen ausgeübte Druck auch wirklich bis zur 
Teilungsstelle hingelangt, was durch ein starkes Fettpolster oder durch 
Anspannen der Halsmuskeln verhindert werden kann. 3. Daß keine 

blutdrucksteigernden Einflüße vorliegen, wie z. B. Körperbewegung oder 

psychische Emotion, wodurch die drucksenkende Wirkung des Reflexes 
aufgehoben oder sogar überkompensiert werden kann. 

Die Bestimmung der Latenzzeit, ein Verfahren zur 
Beurteilung der Kontraktilität des Herzmuskels. 

• Von W. Frey, (Kiel). 

Die mechanische Latenzzeit, das Intervall zwischen Aktionsstrom 

und mechanischer Tätigkeit des Herzens, wird zurzeit sehr verschieden 

beurteilt. 
Auf der einen Seite fanden frühere Untersuchungen für die Dauer des 

Lateuzstacliums Werte von 20-80 c. Dem entgegen steht die Ansicht 
der' Schule ,on E in tho ve n, der die Existenz einer Latenzzeit über-

haupt be'streitet und die gegenteiligen Befunde mit mangelhafter Tech-
nik in Zusammenhang bringt. 

Dieser Einwurf gilt zweifellos für viele der früheren Arbeiten, kann 
aber speziell, auf die Untersuchungen von Piper und Gart en unmöglich 
angewandt werden. Garten registrierte das Elektrokardiogramm und 

die mechanische Aktion durch Aufzeichnung des Ventrikeldruclq mit 
Hilfe eines elastischen Fr ank schen Manometers und elektrischer Trans-
mission. Gegen die' Güte dieser Apparatur ist' nichts zu sagen. Und 

Garten fand für die Dauer der Latenzzeit beim Hund Werte von 20-30 c. 
Es besteht also ein eigentümlicher Gegensatz zwischen den Unter-

suchungsergebnissen der zwei genannten hervorragenden Autoren. 
Meine eigenen Untersuchungen vermögen dip Sachlage offenbar zu 

klären. 
Ich berichte hier ausschließlich über Experimente am• Hund und 

Kaninchen. Das Elektrokardiogramm wurde mit Nadelelektroden auf-
genommen, die mechanische Tätigkeit durch- Registrierung des Spitzen-

stoßes bestimmt. Immer ist die Wiedergabe des Mechanogramms‘ der 
heikle Punkt bei solchen Untersuchungen, und ea fragt sich auch hier, 
ob man denn bei Registrierung des Spitzenatoßes den Beginn der Ven-

trikelkontraktion zeitlich richtig zu erfassen vermag.  Verschiedene 
Autoren, z. B. auch Weitz, stehen dem ablehnend gegenüber.  Vor 
allem könnte die Trägheit und Spannung der das Herz verdeckenden 
Weichteile eine Verzögerung der eigentlichen Aktion der Herzspitze zur 
Folge haben. Die Verhältnisse sind aber nie daraufhin experimentell 

untersucht worden. Wenn man Gummiplatten zwischen Aufnahmekapsel 
und Thorax legt, so werden die einzelnen Wellen schließlich wohl un-
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deutlich und zur Ausmessung unbrauchbar, die zeitlichen Verhältnisse 
der einzelnen. Wellen bleiben dabei aber intakt. Denn Einfluß der Weich-
teile kommt bei der gewaltigen mit, .dem Beginn der Ventrikelkontrak-
tion geleisteten Energie nicht in Betracht. Es wird auch gesagt, es 
würden verschiedene Punkte der Herzoberfläche zu verschiedener Zeit 
pulsieren, also auch verschiedene Latenzzeiten ergeben. Das ist aber 
, unrichtig. Die gesamte Ventrikelmuskulaturgerät nach den Untersuchungen 

von Garton mit den Differential-Elektroden gleichzeitig in Aktion. 
Und wenn schließlich gesagt wird, das Herz bewege sich im Beginn 
der Systole um seine Längsaxe, in Form einer Seitwärtsbewegung, so 
daß der Spitzenstoß wieder zu spät erscheine, so ist auch dieser Grund 
nicht stichhaltig. Es mag unter solchen Umständen eine pósitive Welle 
wohl ausbleiben, die ,fragliche Seitwärtsbewegung kommt aber zweifellos 
eventl. al A negative Welle richtig zum Ausdruck. ' Der Spitzenstoß 
scheint also zur Bestimmung der mechanischen Tätigkeit des Herzens, 
vor allem des Beginnes de'r Systole, sehr wohl geeignet. 

Die erhaltenen Werte stimmen nun beim normalen Herzen durchaus 
überein mit der' Latenzdauer, wie sie ivon Garten angegeben wird. 
Anderseits erscheinen die Werte unter Umständen aber viel kleiner, 
so daß Aktionsstrom und mechanische Tätigkeit nahezu gleichzeitig 
eintreten.. 

Daraus muß man schließen, daß die Apparatur zur Feststellung sehr 

geringer .Latenzzeit genügt. Es wird aber auch der Gedanke nahege-
: legt, daß die Dauer des Latenzstadiums unter verschiedenen Bedingun-
gen eine Wechselnde sei. 

Diese Vermutung hat sieh bestätigen lassen. Bei intravenöser In-
jektion' gewisser Pharmaka kann die LatenZzeit in ganz charakteristischer 
Weise verändert werden.. (Projektionen). 

In erster Linie ist der Gegensatz zwischen Chinin und Adrenalin 
sehr auffallend, die Verkürzung der Latenzzeit durdh Adrenalin, did 
Verlängerung durch Chininpraparate. Im Hinblick auf die A clrenálin-
wirkung war zu vermuten, daß der Sympathikus verkürzt, der, Vagus 
demnach wohl verlängert. Die Beurteilung wird sowohl bei elektrischer 
,Vagusreizung wie auch unter Pilokarpin deshalb erschwert, weil die ein-
setzende Bradykardien an sich verkürzend 'wirkt,  Als Nachwirkung 
sieht man aber häufig eine deutliche Verlängerung der Latenzzeit. Bei 
der Erstickung, die man zum Teil mit einer ,Vaguserregung in Zusam-
menhang bringen kann, findet sich ebenfalls eine Verlängerung. Chloral-
hydrat, Chloroform führen zur Verlängerung. Schließlich ist der Ge-
gensatz Kalium—Kalzium sehr bemerkenswert, Kalium verlängert, Kal-
zium verkürzt die LatenAeit. Indifferent ist K C N, erst nach Sistierung 
der Atmung, im Stadium der ,Erstickung, nimmt die Latenzzeit zu. 

Was hat» man aus diesen Ergebnissen zu schließen? 

Die verschiedenen für die LatAnzzeit erhaltenen Werte haben mit 
der Aufnahmetechnik als solcher\ nichts zu tun. Es maß sich um intra-

kardiale Vorgänge handeln, die, zu diner Verkürzung oder Verlängerung 
der Latenzzeit führen. 
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Die Höhe des arteriellen Drucks ist ohne Einfluß; wenn man den 

Aortendruck durch Kompression der Bauchaorta künstlich verändert, 
so bleibt das Latenzstadium doch immer dasselbe. Did wechselnde 
Füllung des Herzens ist ebenfalls unwesentlich. 

Ausschlaggebend erscheint für die Dauer des Latenzsta,diums der 
Zustand des Herzmuskels, seine Kontraktilität, die kontraktionslähmen-

den Gifte gehen mit einer Verlängerung, die kontraktionsbefördernden 
mit einer Verkürzung der Latenzzeit einher. 

Der oxydative Teil der Kontraktion ist für die Dauer des Latenz-
stadiums, wie die Versuche mit K ON zeigen,. weniger wichtig als der 
physikochemische Abschnitt. Der die mechanische Äktion einleitende 
Hydrationsprozeß wird durch die genannten Stoffe in bestimmtem Sinne 
beeinflußt: vermehrte Quellung erhöht die Dauer des Latenzstadiums. 

Die Versuche erklären den Widerspruch zwischen Ein th ov en und 
Garten. Sic weisen aber auch den Weg, den man gehen kann, wenn 
man über die Kontraktilität des Herzmuskels Aufschluß bekommen 

will.  Das gilt vor allem für die menschliche Pathologie. Das Ver-
fahren muß aus dem physiologischen Laboratorium von der Klinik über-
nommen werden und wird da zu wichtigen Ergebnissen führen. 

Experimentélle Untersuchungen zur Frage des partiellen 
Herzblockes. 

Von Fritz Schellong, (Kiel, z. Zt. Würzburg). 

'Die Diskussion über die Deutung des partiellen Blockes in der 
Literatur der letzten Jahre hat ergeben, daß eine Klärung dieses Fragen-
komplexes erst erfolgen kann, wenn eine' prinzipielle Frage entschieden 
ist: in welcher Beziehung die Grundeigenschaften ,der „Reizleitung" und 
der Reizbarkeit zueinander stehen, oder anders ausgedrückt: die Erreg-
barkeit und das Fortschreiten der Erregung. . Als einen Beitrag zur 
Klärung der Verhältnisse möchte ich , meine. Untersuchungen mitteilen. 

Um kleine, zirkumskripte Stellen des Herzmuskels elektrisch regi-
strieren zu können, arbeitete ich am Streifenpräparate der Herzkammer 
des Frosches.  Ich reizte an einem Ende durch öffnungsinduktions-
schläge und leitete zum Saitengalvanometer ab. Wenn man zwischen 
den Ableitungselektroden den Muskel mit einer Pinzette einmal leicht 
quetscht, so läßt sich in einem bestimmten Stadium der Erholung von 
dieser Läsion durch geeignete Reizfrequenz ein typischer partieller Block 
zwischen próximalem' und distalem Teile des Präparates erzeugen, mit 
zunehmender Verlängerung der übertragungszeit und schließlichem Aus-
falle der distalen Kontraktion. Es zeigt sich hier die gleiche Abhängig-
keit der Erregungsübertragung von' der Reizfrequenz, die wir von der 
A-V-Grenze her kennen. Durch die Läsion einer umschriebenen .Stelle 
des Präparates ist hiel' also zweifellos ein Zustand einer funktionellen 
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Besonderheit geschaffen, einer Besonderheit, die auch das überleitungs-
system aufweist: einer verlangsamten Erholung nach jeder Systole. 

Die Untersuchung dieser funktionell geänderten Zone ergibt nun: 
erstens .ist die absolute Anspruchsfähigkeit, gemessen an Schwellen-
reizen, nach der Läsion erheblich vermindert. 

Was den Erregungsvorgang im funktionell veränderten Gebiete an-
betrifft, so ergibt sich: setzt man die proximale Elektrode direkt auf 
diese Zone auf, so zeigen die Aktionsströme einen verlangsamten An-
stieg, immer stärker ausgesprochen mit schnellerer Reizfrequenz; dabüi 
ist die Gipfelhöhe der Stromkurve vermindert. Im lädierten Bezirke 
verläuft der Erregungsvorgang verzögert und abgeschwächt, die elektro-
motorische Kraft ist in der Zeiteinheit und absolut vermindert. Es 
handelt sich um ein sogenanntps Dekrement der Erregung. Deutlich 
wird dieses Dekrement bei einphasischer Darstellung, wenn man nach 
dem Vorgange von Samojloff die Gegend der distalen Elektrode 
durch Kalium alteriert. Man erhält dann den Erregungsvorgang rein 
dargestellt: vor der Läsion steilen Anstieg bis zur vollen Höhe, nach 

der Läsion flachen Anstieg und stark verminderte Höhe. 
Stets werden zwei Seiten der Erregung gleichsinnig verändert: ein-

mal die Geschwindigkeit des Anstieges, dann die schließlich erreichte 

Höhe. Auf dieser Tatsache nun, daß die Stärke des Vorganges in einer 
Faser an eine bestimmte Schnelligkeit der Entwicklung gebunden ist, 
beruht offenbar eine andere wichtige Tatsache: daß Änderungen in der 
Stärke der Erregung stets mit gleichsinnigen Änderungen im Fortschrei-
ten verbunden sind. Das geschädigte Element gebraucht eine längere 

Zeit, um das Maximum der Erregung zu erreichen, und dieses Maximum 
ist bedeutend geringer, als es zur Zeit des funktionell intakten Zustan-
des war. Beides, Verzögerung und geringere Intensität, Wiederholt sich 

nun im Nachbarelement und so weiter fort: es entsteht das Bild der 
verzögerten Erregungsfortpflanzung, das sich also zurückführen läßt 
auf Verzögerung des i;irtlichen Einzelvorganges. 

Weiterhin fiat sich ergeben, daß das Dekrement sofort schwindet, 
sobald die Erregung nach Passieren der Blockstelle wieder normale 
Fasern ergreift. Im distalen Teile ist Anstieg und Höhe der R-Zacke 
stets yon normalem Aussehen und einander gleich. Die Tatsachen 
lassen sidh .so formulieren, daß Stärke der Erregung und 

Fortschreiten der Erregung untrennbar verbunden sind und 
gebunden sind an den Zustand der einzelnen Faser. 

Als Ausdruck für den Zustand ,der Faser haben wir nun in der 
Herzphysiologie den gesicherten Begriff der Erregbarkeit (Anspruchs-
fähigkeit), der hier zweifellos am Platze ist: das geschädigte Element 
vermag nicht normal „anzusprechen". Als meßbaren Ausdruck herab-
gesetzter absoluter Anspruchsfähigkeit findet man, wie schon erwähnt, 
erhöhte Schwellen be  direkter Reizung im geschädigten Gebiete. Als 
eine Erscheinungsform herabgesetzter relativer Anspruchsfähigkeit hat 
man bekanntlich eine verlängerte Latenz bei direkter Reizung. Eine 
solche Herabsetzung der relativen Anspruchsfähigkeit, die man als ver-
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längerte Latenz bezeichnen kann, liegt offenbar atich hier vor. Dafür 
habe ich folgenden Anhaltspunkt: setzt man an einem Herzstreifen-
präparate die Ableitungselektroden dicht neben den Reizelektroden auf, 
so erhält man bei verzögertem Ansprechen, also bei längerer Latenz 
ebenfalls einen verzögerten Anstieg der Stromkurve. Daraus kann man 
folgern, daß in der verlängerten Latenz keine verlängerte Ruhezeit vor 
der Aktion allein zu sehen ist, sondern daß dabei eine verzögerte und 
verminderte Tätigkeit stattfindet. Wie es scheint, sind wir nicht weit 
mehr davon entfernt, die sogenannte Latenz als Erscheinungsform der 
relativen Anspruchsfähigkeit mit der Stärke der Erregung zu identifi-
zieren, damit it dem Fortschreiten der Erregung, mit der sogenannten 

„Reizleitung". 
I Der Mechanismus des partiellen Blockes, und zwar des sogenannten 

Typus infolge .Herabsetzung der Leitfähigkeit, läßt sich durch diese 
Untersuchungen aufklären: die Fortpflanzung der Erregung ist tatsäch-
lich verlangsamt, und zwar deshalb, weil die Erregbarkeit und der 
Erregungsvorgang herabgesetzt ist. • 

Was den andern Typ des partiellen Blockes anbetrifft, der auf 
einer isolierten Herabsetzung der Reizbarkeit beruhen soll, so muß man 
nach den Ergebnissen der geschilderten Untersuchungen sagen, daß 
eine isolierte Herabsetzung der Reizbarkeit (Erregbarkeit) ohne gleich-
zeitige Herabsetzung der Erregungsfortpflanzung nicht möglich ist. Ich 
vermute daher in diesem Typ einen Spezialfall des ersten. Denkbar 
ist dies ohne Zweifel. 'Da ich aber‘ noch kein eindeutiges Material 
hierüber vorlegen kann, möchte ich auf eine Erörterung verzichten. 
(Demonstrationen von Kurven.) 

Über die Wirkung kleiner Mengen kristalloider Körper 
auf Kreislauf und Wasserbewegung. 

Von E. Meyer (Göttingen). 

Injektionen von 10 ccm einer 20110Dextroselösung ins Blut sind häufig 
imstande, Zustände von Angina pectoris, Angina -abdominalis und von 
intermittierendem Hinken zu beseitigen. 

Bei genuinen Hypertonien (selten bei nephritischen, kaum bei nor-
malen) wird der Blutdruck nach Untersuchungen, die Wich el s und Opitz 
an der Göttinger Klinik angestellt haben; gesenkt, die Kapillaren erweitert 
(Weil). überlebende, durch Plasma oder Serum kontrahierte Gefäße werden 

durch Traubenzuckerzusatz erweitert. (Vergl. hierzu Handovsky und 
Meyér Klin. Wochenschrift.) Diese Wirkung ist nicht osmotisch 

bedingt, sie beruht auf einer durch diese Injektionen hervorgerufenen 
Veränderung, der Plasreakolloide (K o 11  d o kla s e), von denen am be-
merkenswertesten die Veränderting des kolloiden Zustandes des Chole-
sterins ist. Dieses wird nach den Injektionen leichter ausschüttelbar. 

Eine analoge Wirkung entfalten äquimolekulare .Kochsalzlösungen, doch 
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ist der therapeutische Effekt hierbei inkonstant. Durch die Änderung der 
Plasmakolloide wird es verständlich, daß nach der intravenösen Injektion 
kleiner, osmotisch nicht wirksamer Mengen kristalloider Stoffe, über die 
auf dem Kongreß im Jahre 1921 nach gemeinsamen Untersuchungen 
mit Meyer -B is ch bereits berichtet worden ist, manche Zustande to-
xischer Austrocknung durch Veränderung des Wasserhaushaltes beseitigt 
werden können, indem hierbei eine allmähliche Blutverdünnung und 
Wasserretention erzielt wird, die häufig die notwendige Vorbedingung 
für den Ansatz von Körpersubstanz schafft. Dadurch erscheint die Wirk-
samkeit kleiner Mengen der sogenannten Lymphagoga 2. Ordnung ver-
ständlich, die in ihrer Wirksamkeit einen, wenn auch nicht den einzigen 
wirksamen Faktor bei der R ei zk ö rp er the rap ie bedeuten; denn auch 
hierbei ist nach Untersuchungen, die Meyer-Bisch an der Göttinger 
Klinik ausgeführt hat, die „Was s err e aktion" eine der wichtigsten 
Änderungen, die in gleicher Weise für die spezifische (Tuberkulin) und 
unspezifische Therapie gilt. 

Neben diesen Wirkungen hat Wichels durch Untersuchung der Blut-
leukozyten an Patienten der Göttinger Klinik Senkungen um 2000 bis 3000 
beobachtet, die nach vorhergehender Atropinisierung ausblieben. Diese 
und andere Beobachtungen weisen darauf'hin, daß durch die Injektionen 
eine Umstimmung des Organismus erzetigt wird, die seine Ansprech-
barkeit auf Reize verändert. 

Physikalisch-chemische Bemerkungen zu dem Vortrag von 
Erich Meyer, ein Beitrag zur Physiologie des Cholesterins. 

Von H. Handovsky (Göttingen). 

Wir haben in größeren Versuchsreihen geineinsam mit Bosse und 
Lehmann Untersuchungen über die kolloide Struktur des Blutserums 
gemacht; dabei haben wir zunächst das Verhältnis der verschiedenen 
Eiweißkörper zueinander untersucht, Worüber an anderer Stelle berichtet 
werden soll; von Nichteiweißkörpern haben wir das Verhalten des Chole-
sterins näher geprüft, weil es uns kolloidchemisch besonders interessant 
schien. Dabei haben wir unser AUgenmerk nicht auf die Veränderungen 
im absoluten Cholesteringehalt gerichtet, den wir auch immer bestimmt 
haben, sondern auf die direkte Ausschüttelbarkeit mit Äther aus dem 
nativen Serum. Wir fanden dabei, daß diese direkte Ausschüttelbarkeit 
nicht vom absoluten Cholesteringehalt abhängig ist, sondern 1. von der 
Eiweißzusammensetzung des Serums und 2. von den Ionen. 

Uns interessiert hier bloß der zweite Punkt. Die Abhängigkeit von 
den Ionen ließ sich durch Zusätze kleiner Mengen Na CI, K Cl, Ca C12 
zum Serum nachweisen; diese verändern die Ausschüttelbarkeit des 
Cholesterins aus den Seren mancher Menschen und Tiere; der Effekt 
hängt von noch unbekannten Eigenschaften des Serums und von der 
Konzentration der' Zusätze ab; wenn eine Wirkung da ist, dann verur-
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sachen kleinere Konzentrationen der Zusätze eine Lockerung, größere 
eine Festigung des Cholesterins. Ebenso wie die Salze wirkt auch Trauben-
zucker, 

Im Anschluss an die vorgetragenen Beobachtungen von E. Meyer, 
wurden auch die Sera von Patienten, die mit „kleinen Konzentrationen" 
be handelt worden waren, vor und nach der Injektion auf die,Menge direkt 
ausschüttelbaren Cholesterins untersucht; dabei ergab sich die über-
raschende Tatsache, daß 1. die Sera von Patienten, die auf die Injektion 
reagiert haben, auch eine Vermehrung des direkt ausschüttelbaren Chole-
sterins zeigten und 2. daß in diesen Seren auch ein Zusatz von Salz oder 
Zucker in vitro in dem gleichen Sinne wirkte. 

Theoretisch haben diese Injektionen kleiner Mengen von zwei Ge-
sichtspunkten aus Bedeutung: 1. Ihre Ähnlichkeit mit der Proteinkörperd• 
therapie; von diesen ist ja bekannt, daß sie grobe Veränderungen in der Zu-
sammensetzung der Blutflüssigkeit machen, grobe, „kolloidoklastische 
Reaktionen", an deren Zustandekommen auch die Körperzellen wesent-
lichen Anteil haben; außerdem gibt es bei der intravenösen Zufuhr von 
Eiweißkörpern u. dergl. „Frühsymptome" kolloidoklastischer Art, direkte 
Veränderungen im kolloiden Aufbau der Blutflüssigkeit, die individuelle 
Verschiedenheiten aufweisen können, Symptome, diatvon von den Ve 1 de n, 
Gabb e, M o drakow ski u. a. gelegentlich beschrieben wurden. 

Die hier nachgewiesene Veränderung in der Ausschüttelbarkeit des 
Cholesterins stellt ein solches kolloidoklastisches Frühsymptom dar. Nun 
kommen wir zu unserer zweiten Frage: 2. Kann diese Veränderung in 
der AussChüttelba,rkeit des Cholesterins mit den von Erich Meyer be 
obachteten physiologischen Reaktionen der injizierten kleinen „Konzen-
trationen" zusammenhängen? Wir glauben diese Frage bejahen zu können 
und wollen versuchen, das • auf folgende Weise zu beweisen: Zunächst 
ist anzunehmen, daß die verschiedene Ausschüttelbarkeit verschiedenen 
kolloiden Zuständen des Cholesterins entspricht, worüber gleichfalls an 
anderer Stelle gesprochen werden soll; daß Veränderungen im kolloiden 
Zustand physikalisch labiler Körper Veränderungen in der Funktion 
bewirken können, wissen wir aus den Untersuchungen Wi 11 s t ä tt er s 
über das Chlorophyll, dessen Funktion von seinem Zustand abhängig 
ist. Daß es beim Cholesterin ähnlich ist, dafür scheinen folgende Tat-
sachen zu sprechen: 1. Dem Blutserum kommen in vitro, also bei der 
Wirkung auf isolierte Organe, tonisierende Eigenschaften zu. 2. Die 
konstringierende Wirkung von Seren auf die überlebenden Kranzgefäße 
des Kalbsherzens lassen sich durch TraubenzuCker, wie E. Meyer und 
ich zeigen konnten, abschwächen oder aufheben. 3. Die Wirkung des 
Serums äuf den isolierten Katzendarm läßt sich durch NaCl-Zusatz in 
Konzentrationen, die gleichzeitig auch die Ausschüttelbarkeit des Chole-
sterins herabsetzen, hemmen. (Unveröffentlichte Versuche.) Es besteht 
also ein Zusammenhang zwischen der Wirkung des Serums ,und dem 
Zustand des Cholesterins; ferner ein Zusammenhang zwischen den kol-
loiden yeränderungen in vitro und in vivo. überdies wissen wir besonders 
aus Untersuchungen von Storm van Le eu w en, daß Cholesterin im-
' Verhandl. d. 36. Deutschen Kongresses L'innere Medizin. XXXVI. 15 
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stanch ist, die Empfindlichkeit einzelner Organe für Gifte und Hormone 
zu verändern. , 

Zwischen den ersten kolloidoklastischen Reaktionen der injizierten 
Salz- oder Zuckerlösungen und den sich bald einstellenden physiolo-
gischen Reaktionen dürften also Zusammenhänge bestehen; die sicher 
vielfältige'n Wege zwisch in den beiden Iteaktionen sind freilich noch 
ziendich dunkel. 

Aussprache. 
Herr Jaksch- Wartenhorst (Prag): 

Die Vorträge des Herrn Vorredners haben mich Sehr interessiert, denn 
sie bewegen sich in' ähnlichen Bahnen wie Beobachtungen von Prof. Hugo 
Pr ibr a,m (Prag). Pribra in 'hat schon vor Jahren auf die entgiftenden 
Wirkupgen 20(loger intravenöser Traubenzuckerlösung•en hingewiesen. Ich 
habe in Meiner Klinik bei allerlei schweren Infektionskrankheiten, als 
Typhus, Pneumonic usw., dieses Vorgehen yon H. Pr ibr am nachgeprüft 
und kann es für die Praxis auf Grund meiner Erfahrungen als unge-
fährlich und auch in anscheinend verzweifelten Fällen wirksam zur 
Anwendung am Krankenbett empfehlen. 

Untersuchungen über die Wirkungsweise der 
Usmotherapie. 
Von Biirger (Kiel), 

Pie früher gefürchtete intravenöse Injektion hypertoniselier Lösungen in die 
Blutbahn ist seit kurzer Zeit ein Verfahren geworden, von welchem man in' ver-
schiedener Hinsicht therapeutische Effekte erwartet. Mich selbst veranlaßten 
Versuche, die bei den Untersuchungen über die Wirkung der Kampfgase inAer 
Kriegszeit angestellt und später von Magnus und seinen Mitarbeitern publiziert 
wurden, der Frage nachzugehen, ob nicht unter geeignet gewählten Bedingungen, 
bei einschlägigen Fällen die Anwendung hypertonischer Lösungen günstige 
therapeutische Erfolge erzielen könnte. Die wesentliche Wirkung, die man sich 
von ,einer solchen Behandlung verspricht, ist die Entlastung der .Gewebe von 
überschiissigem Wasser, also in erster Liñie ein Verfahren, das auf ,die 1.,3ekämp-
lung Iehensbedrohlicher Codeine, besonders der Lunge, abzielt.  •Experiment 
konnten Ellinger, Lipschitz bei Phosgenvergifteten- Tieren dieselben in 
der Milne der Fälle durch intravenöse Injektion, 25% Dextrose-Ringerlösung, 
, vor den: lebensgefährlichen Lungenödem retten: Während das Lungengewiche 
pro Körper-kg bei den vergifteten Tieren zwischen 98,1 und 13,9 g schwankte, 
betrug dasselbe bei den .mit Zucker behandelten Fallen die Hälfte oder noch 
weniger, wenn dieselben gerettet wurden. 

Am Menschen bewirkt die Injektion von 1-2 gD pro Körper-kg in 
hoher Konzentration 'eine oosmotisch bedingte. h y drämi se he Plethora, wel-
che sieh durch Untersuchungen der Serumdichte, des Gefrierpunkts, der elektri-
schen Leitfähigkeit und des Verhältnisses *von Blutkörperchen zu Plasmavolumen 
nachweisen läßt. Diese Hydriimie geht im allgemeinen mit vorübergehender 
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Blutdrucksteiger ung vein 10-15 mm Hg einher. Sie ist nach  Stunden 
wieder ausgeglichen und hat keine nennenswerte Diurese zur Folge. Sie ist ini 
-Kapillarblut regelmäßig stärker entwickelt als im Venenblut. in anhydropischen 
Fällen tritt eine prompte Rückregulation der osmotisclien Störung ein. In hydro-
pischen Fällen leidet diese Funktion. Sowohl die Herstellung der Isosmie wie dio 
Rückregulation des•Gesämtblutvoltimens kann zeitlich gestört werden. 

Schädigungen wurden bei 'den angewandten' Mengen (1,L-2 g pro Körp'er-kg) 
nie gesehen. 

Die durch diese Untersuchungen sichergestellten Wasserbewegun-
gen führen zur Resorptionsb'eschleunigung, zur Mobilisation histbretinierter' 
Substiinzun, zu Sekret imisverminderungen und haben auf allen diesen Gebieteli 
bereits thoreeutischu Anwendung gefunden. 

Es ist llinen bekannt, daß hypertonische Traubenzuckerlösungen auch bei 
Schädigungen des Herzmuskels intravenös 'appliziert werden 
und daß man von einer derartigen Handlung gelegentlich Besserungen gesehen 
hat, welche eine sehr verschiedenartige Deutung zulassen. 

Ich habe die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten hypertonischer Lösun-
gen, denen ja immer das gleiche Prinzip zugrunde liegt, unter dem Begriff 
der Osmotherapie zusammengefaßt. Das Studium ihrer Wirkungsweise muß 5ich ' 
beim kranken Menschen naturgemäß auf klinische Beobachtungen und Blutunter-
suchungen beschränken. 

Tierexperimente sollten mir zunächst Klarheit darüber verschaffen, wieweit' 
hypertonische Lösungen nach Injektion in die Gefäßbahn eine Entwässerung der 
Gewebe erzielen und wann dieselben ihr Optimum erreichen. 

Ain Lä wen - Tr en d el enby rg when Präparat babe ich seit einem 
Jahr in gemeinsamer Arbeit mit Dr. Baur am Pharmakologischen Institut Kiel 
unter Anwendung neuer Methoden der laufenden Volum- und- Gewichtsregistrie-
rung diese Fragen. studiert. 

• .• Eg'zeigte sich, daß unter Verwendung Von gepufferrer Ringerlösung nach Zn-
sätzen von Dextrose, die , zwischen 50/0 und 250/o schwankten, das M a x imn ni 
dér Wirkung um so rascher erreiéht wird, je konzentrierter 
die Lösung ist. Z. B. bei Verwendung 50i0iger' Lösungen von Dextrose in ge-' 
puffertem Ringer nach- zirka 12 Min., bei 'Verwendung 10.;/oiger D.-R.-Lösungen 
nach 8,4 Min., bei Verwendung 150/0iger D.-R.-Lösung nach 6 Min. und bei 
Verwendung von 200/cdger D.-R.-Lösung nach 7,6 Min, bei volumetrischer Kon-
trolle des Präparats. Bei länger dauernder Durchströmung stellt en sich, wenn die 
Durchströmungsflüssigkeit kolloidfrei ist; sehr bald (Memo ein. Die Unter-
suchungen zeigten, daß der Vergleich der Wirkung verschiedener Perfusions-
lösungen nur möglich ist mit Hilfe laufender. Registrierung der Gewichts- resp. 
Volumiinderung der Präparate; da man ohne dies den Zeitpunkt des Optimums 
nicht exakt feststellen kann. 

Die vergleichende Prüfung 'wechselnder Zückerkonzentrationen (zwischen 5 
und 25.0/o) ergab, daß die entwässernde Wirkung durchaus nicht entsprechend der 
steigenden Konzentration Wächst. Das Maximum der ,Entwässerung bei Durch-
strömung mit 50/0 D.-R. -Lösung'en b et fu g 17,60/o, während das Maximum' 
der höher konzentrierten Lösung zwischen 10,15 und 200/oiger D-11.-Lösung bei 
20,30/0 Gewichtsabnahme des durchströmten Präparates lag. Die Möglichkeit, die 

15* 
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Hypertonie der Durchströmungslösung zu steigern, findet ihre natürliche Grenze 
in der Schädigung, welche Lösungen hoher Konzentration an den Membranen 
setzen und weiterhin an dem überhaupt verfügbaren Gewebswasser. Die eintreten-
den Schädigungen wurden in einer Reihe dadurch geprüft, daß nach der Durch-
strömung die Gastroknemien präpariert und alle Minuten durch einen öffnungs-
induktionssehlag gereizt wurden. Es zeigte sich, daß bei hypertonischen Lösun-
gen, die zwischen 5 und 100/o Dextrosegehalt variieren, die Muskeln sofort und 
maximal ansprachen. Bei 150/0igen Lösungen, zeigen sich während der ersten 
halben Stunde keine oder geringe Ausschläge, später erholt sich der Muskel. 
Die Durchströmung mit 200/oiger Dextrose-Ringerlösung tötet den Muskel da-
gegen in kurzer Zeit ab, wie Ihnen nebenstehende Kurven zeigen. 

Die Frage, wie sich der Kontraktionsablauf unter den natürlichen Bedingungen 
des lebenden Organismus nach und während der Einwirkung hypertonischer Lö-
sungen gestalten würde, ließ sich am einfachsten am überlebenden Froschherzen 
prüfen. Hierbei ist gleichzeitig die Möglichkeit gegeben, auf bequeme Weise die 
mechanischen Veränderungen mit den zu erwartenden Störungen der elektrischen 
Erscheinungen an der unter den angegebenen Bedingungen arbeitenden Herzmus-
kulatur zu vergleichen. Die Untersuchungen wurden nach zwei verschiedenen 
Methoden durchgeführt: 

1. Am nach Straub präpariérten Herzen, bei welchem eine Kanüle durch 
die Aorta in den Ventrikel eingeführt wird. Hierbei kommen die Vorhöfe, solange 
der Klappenmechanismus intakt ist, nicht in direkte Berührung mit der zu prü-
fenden Lösung. Beim 2. Verfahren wird das Herz von der Bauchvene her am 
dekapitierten Frosch durchströmt, die Lösung verläßt das Herz durch die Aorta. 
Hierdurch wird erreicht, daß Ventrikel und Vorhof in gleicher Weise von den 
hypertonischen Lösungen benetzt werden. 

Die Wirkungen der hypertonischen Zuckerlösungen waren nicht ganz die 
gleichen bei den beiden Verfahren, was darauf zurückzuführen ist, daß bei den 
Durchströmungsyersuchen Ventrikel und Vorhof gleichmäßig geschädigt. wird, 
während beim Straub schen Herzen der Vorhof erst sekundär betroffen wird. 
Am Straub sehen Herzen sowohl wie bei der Durchströmung des Herzens zeigt 
sich, daß 10- und höherprozentige Dextrose-Ringerlösungen sehr rasch zu einem 
Aufhören der Ventrikelaktion führen. Am Straub scheu Herzen zeigt das 
Elektrokardiogramm eine Verlängerung der überleitungszeit vom Vorhof zum 
Ventrikel, welche bei der Durchströmung nicht immer nachweisbar wird. Auch 
eine Verlängerung des Komplexes, die beim Straub schien Herzen in der 
Regel gefunden wird, ist am Durchströmungspräparat nicht immer nachzuweisen. 
Nach beiden Methoden läßt sich ein Wandern der Finalschwankung im Sinne ei-
ner Annäherung an den Ventrikelkomplex und eine Richtngsänderung der T-
Zacke nachweisen. Alle die hier geschilderten Veränderungen des Elektrokardio-
gramms sind bei nicht zu lange dauernder Einwirkung der hypertonischen 
Traubenzuckerlösung auch dann reversibel, wenn dieselbe zum Herzstillstand ge-
führt hatte. Gelegentlich ist bei Wiedereinsetzen der Herzaktion eine sehr lange 
Systolendauer nachweisbar. Im Mechanogramm fällt das Ende der Systole fast 
genau mit der T-Zacke des Elektrokardiogramms zusammen. 
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Der Einfluß verschiedener Eiweißarten 

auf die Zusammensetzung des Duodenalsaftes. 
Von M. Lemesic (Belgrad). 

Es wurde die Zusammensetzung des menschlichen Duodenalsaftes 
nach Verabreichung von Eiweiß äquivalenter Me ngen von Aleuronat, Kasein 
und Fleischpulver untersucht, mit besonderer Berücksichtigung jener 
Momente, die bei Ulcus duodeni als reizwirkend in Betracht kommen. 

Material entnahme in llastündigen Intervallen mittels Gastroduodenal-
sonde, getrennt aus Magen und Duodenum. 

Die Aziditätswerte im Duodenum (Titration) ergaben Maximum 112- 2;3 
der Gesamtaziditätswerte des Magens. z Freie Hel wurde nicht nachge-
wiesen. Aziditätswerte nach Fleisch waren wesentlich höhere als nach 

Milch- und Pflanzeneiweiß. , 
Demonstration der Fermentkonzentration an der Hand von Kurven. 

Nach Pflanzeneiweiß mäßiger Anstieg mit Maximum nach 1 Stunde, 
rascher Abfall nach Milcheiweiß etwas höherer Anstieg mit Maximum 
nach 1112 Stunden und allmählicherer Abfall; nach Fleisch Anstieg am 
höchsten, Maximum zwischen 2-3 Stunden und auch darnach noch bis 
zu 4-5 Stunden Verweilen auf beträchtlicher Höhe. 

Die Kurven der einzelnen Fermente zeigen paralleles Verhalten. Für 

das diastatische Ferment gilt dies jedoch nur bei Sondengewöhnten, 
bei Sondenneulingen erhält man, was praktisch wichtig ist, besonders im 
Anfang übermäßig hohe Werte, zufolge der enormen Salivation, die 
sich bei Einführung der Sonde einstellt. 

Per Duodenalsonde verabreichte Eiweißstoffe riefen nur im Beginn 
als Folge der mechanischen Reizwirkung, eine kleine Steigerung der 
Fermentkonzentration hervcr, und später erst nach 3 Stunden wieder 
einen allmählichen Anstieg zufolge der erst jetzt allmählich eintretenden 
Resorption. 
• Von den übrigen Beobachtungen bei den Untersuchungen sei nur 
erwähnt: 1. Nach Milch- und Pflanzeneiweiß häufig Abgang von Blasen-
galle, nach Fleisch nicht. 2. Nach Fleisch in 3-4 Stunden oft farbloser 
stark alkalischer und fermentreicher Duodenalsaft.  3. Bei neuropa-
thischen Induviduen häufiger Gallenrückfluß in den Magen als bei 
nichtneurotischen. 

Zusammenfassend: 1. Hohe Säurewerte im Duodenum nach Fleisch, 
niedrigere nach Pflanzen- und Milcheiweiß. 2. Hohe Fermentkonentration 
des Duoäenalsaftes nach Fleisch und langes Verweilen auf beträcht-
licher Höhe; bei Pflanzen- und Milcheiweiß niedrigere Werte und 
rascheres Zurückkehren zum Nüchternwert. 3. Als praktische Schluß-

folgerung: Zweckmäßigkeit der Verabreichung von Pflanzen- und Milch-
eiweißpräparaten, speziell mit Butterzubereitung bei unterernährten 
Patienten mit Ulcus duodeni. 
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Cholesterin und arterieller Hochdruck. 
Von K. Westphal (Frankfurt a. M.). 

In "der Reihe der oft wechselnden Bedingungen, die zur Entstehung eines 
arteriellen Hochdrucks führen, sind in denjenigen Fällen, die wir .nicht auf 
eine primäre Nierenerkrankung zurückführen können, also bei der großen 
„Menge der •genuinen Hypertonie, wohl drei die wesentlichsten: , die vasomoto-
rische Steuerung, die hormonale Steuerung der Gefäße und schließlich, viel-
leicht als .Wichtigstes, eine andere Tonnseinstelhing der glatten Muskulatur 
der kleinen und kleinsten Arterien, die zu diesem eigentümlichen . Zustand der 
Tonussperre • führt, die infolge. des erhöhten .Widerstandes in der PeripheriU 
den. Hoehdrück. bedingt.  uelse yen der Volhardsehen Klinik hat darauf 
hingewiesen, daß bei der ,sekundären Schrumpfniere peptonartigen Eiweißa.b-
bauPrOdukten die Rolle eines Sensibilitators' der Arterienwand zuzufallen 
scheint in dem Sinne, daß Adrenalin und adrenalinähnliche .Wirkungen. dann 
zu einer erhöhten Kontraktion derselben führen. Eine ähnliche Rolle •kann 
unter, gewissen Bedingungen das Cholesterin in der Arterienwand spielen. Sie 
sehen hier eine Blutdruckkurve cines Kaninchens, die nach Fütterung mit 
zweimal -wöchentlich 1 g Cholesterin, gelöst in (51, gewonnen wurde. Der nor-. 
malerweise zwischen ,80 und 90 mm Quecksilber messende systolisehe Blut-
druck steigt zuerst stark schwankend auf 120-125 mm Qnecksilber, did 
Cholesterinwerte steigen gleichzeitig an.  In der' fünften Behandlungswoche 
fällt der Blutdruck von 120 wieder auf 90 ab, um .später wieder anzusteigen 
auf 128; Während der Zeit des Abfalls 'war dem weiblichen Kaninchen ein 
männliches zugesellt, der Vorgang dieser Blutdrucksteigerung ist also wahr-
scheinlich auch hier von inners.ekretorischen .Momenten mit abhängig. Diese 
Kurve stellt- eine Nachprüfung der Scii midtmannschen Experimente dar. 
Jedoch war der Erfolg solcher Cholesterinfütterung auf den Blutdrucksanstieg • 
nicht immer ein so eklatanter wie bei diesem Autor,' bei jüngeren. Kaninchen 
fehlte er. • 

Zur genaueren Analyse der Cholerestinwirkung wurden Gefäßstreifen van 
der • Karotis des Rindes nach der Me y er -F r eyschen Methode benutzt. 
Bei 11 Versuchen, die zusammen mit II errMann 'angestellt wurden, fand 
sieh hier elfmal das 'gleiche Resultat einer 'bedeutend verstärkten Verkürzung 
des ArterienstreifenS., der in einer cholesterinhaltigen Serumalbumin-Tyrode-
lösung sich befand im Gegensatz zu dem in gleicher Lösung ohne 'Cholesterin 
befindlichen bei Zusatz von Adrenalin in kleinen Mengen. Die Verkürzung 
war sowohl am Kurvenanstieg ablesbar, wie bei der' Messung nach Abschluß 
des Versuches. Sehr eklatant fiel oft am Kurvenverlauf die dauernd bleibende 
.Verkürzung do's Cholesterinstreifens auf, gleich einer tonischen Sperre; 

Der enge Zusammenhang dieser Versuche mit dem Tonusproblem des 
'arteriellen Hochdrucks, drängt sich auf.' Es wurden daher an dem Material 
der Frankfurter medizinischen Universitätsklinik in den letzten 11/2 Jahren 
sämtliche Hypertonien auf ihren Blut-Cholesteringehalt 'untersucht nach einer 
kolerimetrischen Methode, die im EMb de n sehen Institut im Vergleich mit 
der Digitoninmethode sich sehr bewährt hatte und die Gefahren des A nth e n-
riet  unk sehen Verfahrens vermeidet. EJ wurden stets Doppelbestimmun-
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gen gemacht. Unter 88 Fällen von 'arteriellem Hochdruck waren 53 mit deut-
lich erhöhtem Cholesteringehalt, 35 mit normalem • oder erniedrigtem. Die er-
höhten Werte bewegten sich im allgemeinen zwischen 0,2 und 0,3 gegenüber 
0,12 bis 0,18 cyo der Norm.  Die Erhöhung war also eine ausgesprochene, sie 
war bei jüngeren Wad .älteren IndiViduen feststellbar. Acht darunter enthaltene 
Piffle von sekundärer Schrumpfniere zeigten viermal 'einen 'erhöhten, viermal 
einen normalen Cholesterinspiegel. Die konstitutionelle Cholesterinämie scheint 
nach unseren Untersuchungen an innersekretorisch Erkrankten durch diese 
• Drüsen, besonders die. Keimdrüsen, weitgehend reguliert zu werden. Ob eine 
Hypercholesterinämie aber zur Blutdrucksteigerung führt, ist nach unserem 
Ermessen durchaus abhängig von einer Reihe von Faktoren. 

Das Cholesterin ist im Körper als membra.nbildende Substanz an den Zell-
oberflächen gemeinEiam mit den • anderen Lipoiden in stärkstem Maße wirksam 
.(0 Ye r to n), und zwar besteht nach den. schönen Untersuchungen von Brink - 
mann und :van Dam an den roten Blutkörperchen zwischen Cholesterin 
und Lezithin der Antagonismus, daß Lezithin in. starkem Maße oberflächen-
auflockernd, Cholesterin abdichtend und isolierend wirkt.  Eine verstärkte 

Cholésterincirmirkung auf die glatten Muskelfasern des Gefäßes könnte auch 
bei ihnen oberflächenabdiehtend wirken und so z. B. nach jeder Kontraktion 
die zur erneuten Verlängerung notwendige Quellung verhindern, well. infolge 
der Permeabilitätsverminderung der Eintritt von Wasser oder Quellung bewir-
kenden Ionen gestört ist. Es würde also schließlich eine stärkere Entquellung 
der' Muskelfasern Resultat der verstärkten Cholesterineinwirkung werden. Sind 
nun im Organisinus gleichzeitig Zustände wirksam, die etwa wie bei der 
Nephrose mit ihren ausgedehnten eiweißarmen Ödemen der Hydrarnie zu einer 
stärkeren Quellung aller Gewebe 'führen, ähnlich verhält sich zum Teil wohl 
auch die Schwangerschaft, so können Entquellung der Gefäßmuskulatur und 
dadurch Blutdruckerhöhung', nicht eintreten. Auch nicht, wenn zusammen mit 
der Hypercholesterinämie Wie bei Leberfunktionsstörung durch Retention von 
Gallensäuren und anderer Stoffe eine gefäßdilatierende Wirkung eintritt. 

Ist also die Wirkung des Cholesterins auf den Blutdruck so anzusprechen, 
daß eine stärkere Entquellung der Gefäßmuskulatur, vor allem der Arteriolen, 
dabei das ausschlaggebende Moment darstellt, so wird man annehmen können, 
daß auch unter anderen kolloidchemischen Bedingungen, etwa direkt inner-
sekretorisch bedingten oder durch Änderung des Ionenmilieus ohne verstärkte 
Cholesterinmitwirkung die gleiche' Entquellung • eintreten ,lann und somit Blut-
druckerhöhung.' Zur Prüfung dieser Auffassung 'wurde eine stark quellende 
Salzlösung gegeben, von der Hof meis ter sehen lyotropen Reihe der An-
ionen das am weitesten rechtästehende ,Anion Rhodan, das also im Gegensatz 
zu den eine Gelatineplatte und vieles andere entquellenden Tartraten und 
Zltraten dieselbe in \viisseriger Lösung: stark quellen läßt,.  Der Erfolg an 
Kranken mit genuiner Hypertonie ' war bei mittleren. Dosen ein eklatanter. Es 
werden verschiedene Kurven gezeigt, wo Blutdrucksenkungen von 200 auf 
120-140 mm Hg ätattfinden. Die Fälle waren vorher in ihrer Blutdruckkurve 
lange genug verfolgt, um eine irrtümliche Beurteilung dieser -Wirkung aus-
zuschließen. Vor therapeutischen Anwendungen des Rhodans wird, vorläufig 
noch gewarnt, da genügende Erfahrungen über seine Nebenwirkungen und 
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deren Vermeidung noch nicht vorliegen. Für das vorliegende Problem ist Ent-
quellung der Gefäßwandmuskulatur in den Arteriolen Ursache des primären 
Hochdrucks und ist diese Entquellung oft bedingt durch eine Hypercholesterin-
ämie, bietet jedoch dieser Beeinflussung des Blutdrucks, nachgewiesen an zwölf 
Fällen, durch das stark quellende Anion Rhadan eine vielleicht entscheidende 

Erklärung. 

Über die klinische Stellung der Scilla unter den Digitalis-
kiirpern. 

von W. Fahrenkamp (Stuttgart). 
Es wurde in den letzten zwei Jahrefi versucht, an etwa, hundert klinisch 

beobachteten organisch Herzkranken die Stellung und Bedeutung der Scilla 
unter den herzwirksamen Glykosiden nach pharmakologisch-klinischen Ge-
sichtspunkten,lennenzulernen. Der gut beobachtete quantitative Digitalisver-
such, also die intravenöse Anwendung, ist für die Beantwortung der Frage-
stellung besonders geeignet. Hier wurde das von Straub als das wirksame 
Prinzip der Droge erkannte, von von Stoll und Suter dargestellte Scillaren 

verwendet. Wir behandelten auf der einen Seite eine große Reihe organiseh 
Herzkranker, die nur eine Debilitas cordis mit verminderter Leistungsfähigkeit 
hatten, auf der anderen Seite Kranke mit greifbaren Insuffizienzerscheinungen. 

Unabhängig von dein anerkannten oder fraglichen Wert der Scilla für 
die. Therapie beansprucht das Scillaproblem deshalb unser größtes Interesse, 
weil die pharmakologische Stellung der Scala unter den herzwirksamen Gly-
kosidei't zeigt, wie gerade beim Digitalisproblem ,schlechthin klinische Unter-
suchungen am kranken Menschen experimentell-pharmakologische Ergebnisse 
ergänzen müssen.  Das hat Gottlieb klar hervórgehoben. Für die Scilla 
werden von pharmakologischen, Untersuchern einmal nur quantitative, das 
andere Mal auch qualitative Unterschiede zur Digitalis festgestellt. Nach 
W. Straub gehört Scilla zu , den hervorragendsten Substanzen der. Digitalis-
gruppe. Für das Scillaren stellte er einen Frosehtiter von 1 mg 1200 Frosch-
dosen bei außerordentlich geringer Kumulierungsfähigkeit fest. Es bedurfte 
eer ' von Cloet t a für alle Herzglykoside geforderten Menschenaichung. So 
wurde zuerst die Frage der Dosierung beim herzkranken Menschen beant-
wortet. Vor allem wurde versucht, die .Dosierung quantitativ durch intravenöse 
Anwendung zu prilf en. Einzeldosis und, Gesamtdosis wurden ganz besonders 
an Kranken mit Reizentstehungs- und Reizleitungsstörungen unter elektro-
graphischer Kontrolle ermittelt. Störungen im Sinne der A. perpetua sind 
hierzu besonders' geeignet, Eine Frequenzfrühwirkung wie bei Digitalis fand 
ich nicht, Bei einer Kranken mit kombiniertem Mitralfehler und Aortenin-
suffizienz wird eine .vorübergehende , typische A. perpetua -ausgelöst, nachdem 
vier TagT3 täglich 1 mg 'intravenös gegeben wurde. Die Einwirkung der Scilla 
auf die neizentstehung und Reizleitung unterscheidet rich grundsätzlich nicht 
von der der Digitalis und des Strophantins, aber sie ist weit flüchtiger und 
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harmloser.  Dies gilt für Kranke mit normalem Grundrhythmus, mit mehr 
oder weniger stark äusgeprägter Extrasystolie und vor allem mit einer der 
mannigfaltigen Formen .der A. perpetua. 

Für die Dosierung ergab sieh, 'daß bei den verschiedensten Arten • ven 
Herzkranken bei peroraler Anwendung Scilla wochenlang in Dosen bis 4 mg 
8 Tabletten am Tage ohne irgendeine Störung des Wohlbefindens gegeben 

werden kann; für die rektale Anwendung zeigte sich das gleiche für eine 
Tagesdosis bis zu 2 mg, für die intravenöse Verwendung eine Tagesdosis von 
0,5 mg. Denn bei 1,0 mg sahen wir doch nach einigen Tagen Störungen des 
Allgemeinbefindens: Appetitlosigkeit, übelsein, Schwindel. 

Für die Indikationsstellung im einzelnen Fall und die Indikationsbreite 

im ganzen ergab sich folgendes: 
• Grundsätzlich fiel auf, daß die behandelten kranken neben einer erheb-
lichen Steigerung der Leistungsfähigkeit auch subjektiv 'sich besonders wohl-
fühlten. Wir sahen besonders schöne Scillaerfolge bei chronisch Herzkranken,. 
bei denen eine chronische Myokarditis mit und 'ohne Hypertonie, mit und 
ohne Insuffizienierscheinungen klinisch gefunden wurde. Dabei fällt auf, daß 
unter den Klappenfehlern die Anwesenheit einer Aorteninsuffizienz den Scilla-
erfolg besonders groß erscheinen läßt.  Aber nicht bestimmte Krankheiten, 
sondern die einzelnen Kranken reagierten besonders gut. Dadurch wird die• 
Indikationsstellung ini einzelnen Fall schwierig und läßt sich meines'Erachtens 

zur Zeit noch nicht schematisieren. 
Ferner ließ sich die Dauerbehandlung des suffizienten, vorher insuffizien-

ten Herzens mit Scilla monatelang mit Erfolg durchführen. Wir sahen ferner,, 
daß auch der mit Digitalis erzielte optimale Digitaliseffekt bei schwereren 
Insuffizienzerscheinungen bei einer chronischen . Weiterbehandlung mit Scilla 
mühelos erhalten werden konnte. Wenn man chronisch Herzkranken gefahrlos. 
über Wochen und Monate Scilla an die Hand geben kann, so scheint mir das. 
ein Fortschritt hi der chronischen Digitalistherapie zu sein. Das Einsparen der 
Digitalis ist nicht nur von theoretischer, sendern auch von praktischer Wich-
tigkeit. Das Scilla ist durch seine geringe Kumulierungsfähigkeit besonders ge-
eignet. 

Bei schwer Herzkranken des Typus '3 nach A. Fr a enkel versagte cilla; 
haben wit einwandfrei beobachtet, daß Scilla in Kombination mit Digi-

talis nicht nur •gut vertragen wird, sondern daß der Digitaliseffekt mich 
schneller ,und prompter eintritt. Endlich sahen , wir in mehr als 40 Efrizell 
beobachtungen, daß man eine Scillabehandlung an eine Digitalisbehandlung 
uMnittelbar anschließen kann. Auch ließ sich generell eine Kontraindikation 
für die Scilla bei Koronarsklerose und Hypertonie nicht finden. Einzelne 
Kranke dieser Art vertrugen auch die intravenösä Scillatherapie ausgezeichnet. 
Der Ansicht Cali us, daß ein qualitativer Unterschied zwischen den Digitalis'-
körpern 'und der Scilla nicht bestehe, kann ich nicht beipflichten. Die M e n - 
del sehe Auffassung von där elektiv diastolischen. Wirkung läßt sich beim 
herzkranken Menschen in klinischen Beobachtungen kaum erweisen. 
• Ganz besonders, schöne Scillaerfolge sahen wir bei • Debilitas cordis; jenem 
Stadium, in dem nach F r'a en k el das yenta- und muskelgeschädigte Herz 
bei Fehlen der abnormen Blutverteilung noch digitalisrefraktär sein soll. End-
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lieh erwähnen wir noch den Wert der Scilla für die kontinuierliche Digitalis-
therapie im Sinne Kußmauls, N.aunyns und Groedels. Die Stellung 
.der Scilla unter den Digitaliskörpern dürfte bei großen Ähnlichkeiten. mit 
Digitalis und Strophantin, doch eine wen .selbständigere sein, als wir dies im 
Augenblick überblicken können. Got t lieb hebt mit Recht hervor, daß phar-
makologischexperimentelle .Untersuchungen gerade beim Digitalisproblem durch 
klinisch-pharmakologische Beobachtungen ergiinzt werden müssen.  Für das 
Scillaproblem dürfte diese Forderung ganz besonders gelten. 

Mikrobeobachtungen der Schweißsekretion der Haut des 
Menschen unter Kontrastfärbung. 

Von E. Jürgensen (Bad Kissingen). 

Die spiraligen Ausführungsgiinge, du. Schweißdrüsen lassen sieh mittels 
Kapillarmikroskopie nach O. Müller an der Haut des Menschen naehweisen. 
Parr i us beschrieb sie am* Nagelfalz und machte kurze Angaben über 
Sekretionsbeobachtungen unter Atropin, Pilokarpin, Adrenalin, Wärmewirkung 
und psychischen Einflüssen. Saphier und Schur ‘viesen auf das häufige 
Vorkommen der Ausführungsgänge an der Vela der Finger, hand und ihre 
typische ..Anordnung hin, ohne nähere Angabell zu' bringeii. Die Beobachtungen 
wurden bisher mehr als Nebenbefwah hei Mikrokapillarbeobachtungen gewertet. 
Systematische Untersuchungen, liegen iMlit vor.  Mit der gegebenen Menlo& 
War es nicht möglich, 'Einzelheiten der Selnveißsekretion genauer zu verfolgen, 
ein Wiederauffinden und genauere Lokalisation der Ausführungsgiinge war 
schwierig, da das Oberflächenrelief der •Haut ninit Auftragen von Zedernöl 
verwischt wird. • ES gelingt, das Relief der Haut plastisch  darzustellrn, wenn 
man sich einer Kontrastfiirbung bedient. • . ' 

.Das Prinzip unserer Kontrastfiirbung beruht auf der Wahl eines Farbstoffes, 
der sich in Zedernöl nur wenig lost, im wesentlichen suspendiert bleibt.' Die 
Technik ist einfachL  Sinstellung der Vola der Endphalänge vines Fingers wie 
bei. der' KapillárMikroskopie, Auftragen zähflüssigen Zederniils, darauf Ver-
mengen des Farbstoffes auf der Haut mit nicht zu kräftigen .7:trielien eines der 
üblichen Hautstifte. Nach wenigen Sekunden senkt sieb' der Mt öl suspendierte 
Farbstoff, der Schwöre folgend, in die kleinen hlihleit und Vertiefungen der 
Haut. Dadurch wird das Relief der haut in seiner ganzen Plastik sichtbar. 
Auf den Hautleisten erscheinen, symmetrisch .angeordnet, kleine Grübelten ---
Sekretbecher — aus denen sich die Sekretperlen tätiger, Drüsen, kugelförmig; 
wie aus einem kleinen Becher erheben. Damit ist die MögliChkeit. gegeben, 
Sekretion der Knäueldrüsen in. allen Phasen. zu verfolgen. Durch •umfassende 
Untersuchungen an' der 'I. Med. Klinik Müncheii (v. Roinberg); konnte der 
Nachweis erbracht werden, daß jegliche Art von Nervenerregung von meir oder 
minder lebhafter Schweißsekretion gefolgt ist. 

Sensible Reize, willkürlich hervorgerufene Empfin.ditit-
gen (Lust .-, Unlust-Gefühle), abstrakte geistige Tätigkeit, 
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(Kopfrechnen)., willkürliche motorischellinerVatio,n (Mus, 
kelkontraktion) lösen mikroskopisch nachweisbare Schweiß-

'sekretion aus. Hemmend wirkt allein Kältereiz, Geistig oder 
körperlich erschöpfte Menschen zeigen verminderte oder gar keine Reaktion. 
Bei Neuropathen finden sich paradoxe Reaktionen.. Damit sind für Funktions-
prüfungen eine große Reihe physiologischer Reize • gegeben. Die Einfachheit. der 
Methode erlaubt die Anwendung am Krankenbett. Die Untersuchungen bestäti 
tigen die galvanometrischen Beobachtungen. von Tar chanof f und • Ver a-
guth , nach denen jegliche Art physiseher oder psychischer Tätigkeit echte • 
Sekretionsströme der Haut auslöst. • (Demonstration einiger Sekretionsbilder.) 

Die Permeabilität der Gewebe bei der Niereninsuffizienz 

und bei der Urämie. 
Von IL Rohonyi und 11. Lax (Budapest). 

Es konnte an Hand von Versuchen an Menschen und Tieren gezeigt werden, 
daß die uriimischen Erscheinungen nicht nur nephrogen bedingt, d. h. nicht nur 
direkt auf die Rentention •zurückzuführen sind, sondern daß sich ini urämisched 
Zustand die Permeabilität der Gewebe verändert. Während normale Gewebe 
etwa 6-10 mal soviel Rest-N (diffusibles N) als .das Blut enthalten, geht diese 
vitale Speicherungsfähigkeit für N-haltige Schlackenstoffe bei der Niereninsuf-
fizienz und Urämie verloren, wonach sich 'die fast gleichmäßi,je Verteilung dieser 
N-Stoffe zwischen Blut und Geweben einstellt. (Erhöhung des Rest-N-s.) Das-
selbe Verhalten konnte für das Kochsalz gefunden werden (Veil). Entsprechend 
dein geringeren Gehält der normalen Gewebe an Kochsalz konnte man ,ein :Ab-
Wandern des Kochsalzes vom Blut in die Gewebe bei der Urämie finden, was sich 
durch Senkung des Kochsalzgehaltes im Blut kundgibt. Dieses Passivwerden der 
Permeabilit•ät der Gewebe bei . der chronischen Urämie. des Menschen und bei 
nephrektomierten• Hunden ließ sich auch. experimentell beweisen. Nach intra-
venöser Infusion von 100/oiger Kochsalzlösung steigt binnen 10-15 Minuten im 
normalen Organismus der Kochsalzgehalt des Blutes sofort nach Beendigung der 
Infusion etwa mit 300/o der eingeführten Menge an. Hingegen konnte man bei der 
chronischen Uriimie .des Menschen (10 g) und bei nephrektomierten 'Hunden 
(2 g pro Körper-kg) finden, daß, der Gehalt des Blutes an Kochsalz gar nicht 
gehoben werden kann. Die infundierte. große Menge Kochsalz wird .von den Ge-
weben, entsprechend dem Konzentrationsgefälle und der passiven Permeabilität, 
wie von einem Schwamm restlos momentan aufgenommen. Dementsprechend 
fehlt auch die beim Normalen nie vermißte Hydrämie nach der hypertonischen 
Kochsalzinfusion. 

Dieser extrarenale. Faktor, die Veränderung der Permeabilität der Gewebe 
bei der Uriimie, scheint neben dein renalen Faktor, der Rentention, von ausschlag-
gebender Wichtigkeit zu sein. 
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Über den Stand der Proteintherapie des Magen- und 
Duodenalgeschwürs. 
Von B. 0. Pribram (Berlin). 

Wenn ich, vielfachen Anregungen folgend, mir erlaube, Ihnen heute über den. 
jetzigen Stand der Proteintherapie des Mägenulcus zu berichten, so tue ich es, 
weil ich mich auf Grund der fast vierjährigen Erfahrung bei einem Kranken-
material von' im ganzen ca. 300 Fällen gewissermaßen zu einem Rechenschafts-
bericht verpflichtet fühle. Wenn es auch hauptsächlich auf das praktisch Erreich-
bare ankommt, so kann ich doch an dem theoretischen Teil nicht völlig vorüber-
gehen, zumal eine ganze Fülle neuer Fragen der Beantwortung harren. Die 
theoretische Überlegung, die mich seinerzeit veránlaßte, die Proteintherapie beim 
Magen- und Duodenalgeschwür zu versuchen, basierte auf den Vorstellungen 
der Reizbehandlimg. Ich wollte durch die Injektion von Proteinen in dem chro-
nischen Entzündungsherd des Geschwürs Herdreaktionen erzeugen und so die 
Regeneratjonsfähigkeit >des kranken Gewebes 'frisch anfachen und die Heilungs-
tendenz verbessern, in ähnlicher Weise, wie eine Reizbehandlung bei chronischen 
äußeren Geschwüren lange üblich ist. Gleich die ersten Versuche schienen diese 
Vorstellpng zu bestätigen. Es kam tatsächlich zu deutlichen Herdreaktionen in 
Form stark vermehrter Ulcusschmerzen, zum Auftreten von solchen .auch im 
Latenzstadium, dann zu schneller Besserung der Beschwerden und röntgeno-
logisch nachweisbarem 'Schwinden von ,Nischen und Magenfunktionsstörungen. 
H o 11 e r in Wien kam auf Grund etwas anderer Vorstellungen zu den gleichen 
Versuchen der Proteintherapie. Er ging davon aus, daß das Geschwür die Folge 
einer organischen Nervenerkrankung, speziell des Vagus, ist und versuchte ein 
Mittel, dem eine exquisit-neurotrope Wirkung nachgesagt wird, das Vakzineurin; 
auch er beobachtete schnelles Schwinden der Beschwerden und auch röntgeno-
logisch nachweisbare Besserung. Ich habe mich weiterhin bemüht, den Ursachen 
der oft ganz erstaunlichen Wirkung der Proteininjektionen behn Magengeschwür 
nachzugehen, speziell der 'analgetischen. Die Tatsache, daß es gelingt, oft nach 
einer Injektion völliges und manchmal auch dauerndes Schwinden der Schmer-
zen zu erzielen, macht es an sich unwahrscheinlich, daß diese 'Wirkung aid eine 
Heilung des Geschwüres selbst zurückzuführen ist. Nach der großen Zahl von 
Beobachtungen glaube ich heute mit großer Wahrscheinlichkeit sagen zu können, 
daß das Schwinden der Schmerzen mit dem Aufheben der' Spasmen zusammen-
hängt; an sich macht ja eine Hyperperistaltik am Magen, ja selbst Pyloro-
Spasmus und hochgradige Kontraktion des Magens zum Unterschied vom Darm 
keine Schmerzen. Schmerzerregend sind aber die lokalen Spasmen in der Nähe 
des Geschwüres und diese lokalen Spasmen schwinden nach den Proteininjektionen 
derart auffällig schnell, daß meiner Meinung nach kein einziges Spasmolytikum 
ähnliche und vor allem so lange dauernde Wirkungen entfaltet. Es erhob sich 
nun die Frage, sind es nur die vagusbedingten IVIuskelspasmen, die aufgehoben 
werden, oder sind es auch Angiospasrnen, die dem Sympathikus-Innervations-
bereich angehören. Zú diesem Zwecke habe ich, um diese Frage zu entscheiden, 
speziell die Sympathikusempfindlichkeit vor und nach den Proteininjektionen 
mittels der Adrenalinkurve geprüft. Das Resultat erscheint mir bemerkenswert 
insofern, als es nicht nur Anlaß zu &tier neuen Vorstellung über die Wirkung 
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der Proteininjektion gibt, sondern auch uns in die Lage setzt, gewisse Richt-
linien für die Dosierung daraus abzuleiten. 

Das Resultat ist kurz folgendes: Wenn man die Adrenalinkurve bei einem 
Patienten bis längstens' 24 Stunden nach einer Proteininjektion aufzeichnet, so 
findet man sehr auffällige Änderungen mit der Stärke der applizierten Dosis 
bzw. mit der Reaktion des Patienten auf dieselbe zusammen. Während man bei 
kleinsten Dosen oftmals eine Steigerung der Erregbarkeit findet, sieht man nach 
kräftigen Reaktionen fast stets eine auffällige Herabsetzung der Adrenalin-
empfindlichkeit bis zu solchen Graden, daß die Adrenalininjektion manchmal 
direkt wirkungslos bleibt. Ich zeige Ihnen hier zwei solche Adrenalinkurven, die 
einer berdits publizierten Arbeit von mir entstammen. Aber auch im Verlauf 
einer längeren Proteinkur sieht man sehr häufig eine Herabsetzung der Adrena-
linempfindlichkeit, zum mindeSten aber eine Änderung*des Gesamttypus der Re-
aktion. Diese Minderung der Erregbarkeit- des Sympathikus nach den Protein-
injektionen legte den Gedanken nahe, diese in Analogie zu bringen mit den 
Operationen am Sympathikus bei Geschwüren und Spasmen, die das gleiche Ziel 
verfolgen, die Schwächung' bzw. Herabsetzung des Toniis des Sympathilzus mit 
der Sympathektomie nach Lerich e. Auch hier finden wir sistierende Angio-
spasmen, lang dauernde Hyperämie des Geschwürbereichs und auffällig schnelle 
Heilung yon Geschwüren. Von der nach den Proteininjektionen einsetzenden 
Hyperämie am Magen, speziell im Geschwürsbereich, konnte ich mich mehrfach 
überzeugen, wenn nach Proteininjektion,' besonders rim Tage nach einer kräfti-
gen Reaktion, operiert wurde. Es ist ja auch in Analogie zu den übrigen Ge-
sehwüren wahrscheinlich, daß die sympathikusbedingten Angie-
spasmen eine große Rolle bei der Geschwürsentätehung 
spielen. - 

Nun zum praktischen Teil: 
Die in unserer Klinik durchgeführten Nachuntersuchungen der Patienten 

— die ältesten stammen aus dem Jahre 1929 -- hatten im großen und ganen 
ein sehr günstiges Ergebnis. Es deckt' sich ziemlich mit den prozentualen Er-
folgen', die ich bei meiner ersten statistischen Zusammenstellung vor zwei Jahren 
angegeben habe. Wie erwähnt und von allen Nachuntersuchern bestätigt, steht 
im Vordergrund die analgetische Wirkung. Es gibt kaum einen Fall von Magen-
und Duodenalgeschwüren, wo nicht zum mindesten vorrübergehend ein “illiges 
oder fast völliges Schwinden der ..Schmerzen schon nach wenigen Injektionen ein-
tritt. Voraussetzung hierfür ist eine immerhin deutliche Reaktion nach den Ein-
spritzungen, wobei am besten die Fälle reagieren, die Herdreaktionen am Magen 
zeigen. Ich möchte hier wieder besonders hervorheben, daß ein absolutes Re-
fraktärve'rhalten entschieden gegen ein Geschwür als beschwerdeverursachendes 
Moment spricht, so daß man in diesem Sinne diagnostisch von der Wirkung der 
Injektion zweifellos Gebrauch machen kann. Die besten 'Resultate- erzielte man 
bei den Geschwüren der kleinen KM•vatur. Hier fanden wir bei der Mehrzahl 
der Fälle große Nischen dauernd geschwunden. So hatten wir Gelegenheit, in 
-der letzten Zeit 17 solcher Patienten röntgenologisch nachzuuntersuchen. Bei 12 

voit ihnen waren auch nach 3jähriger Beobaclitungszeit keine Nischen mehr rach-
weisbar, bei z w ei en waren sie kleiner geworden, bei d r ei en gleich geblieben. 
Konform mit diesem objektiven Befund sind die Patienten auch von den subjek-
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tiven Beschwerden bei voller Kost und Arbeit dauernd befreit, so äaß man im 
klinischen Sinne wenigstens in diesel'. Millen von einer Heilung sprechen. kann. 
Nicht ganz so günstig sind die Resultate .bei den Geschwüren des Pylorus, spe-
ziell denen des Duodenum. Hier beobachtete ich des öfteren, daß die Beschwer-
den hartnäckig blieben, daß mehr Injektionen notwendig waren,, um Beschwerde-
freiheit zu erzielen und größere Neigung zu Rezidiven bestand. Von 41 röntgeno-
logisch nachuntersuchten ',Patienten waren bei 15 die röntgenologischen Zeichen 
des Geschwürs, ebenso wie die 4-Stundenreste spastischen Ursprunges geschwun-
den; bei 12 •zeigten sieh röntgenolegische Besserungen; bei 13 wurde der gleiche 
Befund erhoben, während bei 1 Patienten .ein Weiterschreiten und cine Ver-
mehrung des 4-Stundenrestes zu beobachten war. Die Ulcera duodeni waren ver-
hältnismäßig am hartnäckigsten. Wichtig erscheint mir die Erörterung der 
Frage, ob man mit den Proteininjektionen Blutungen provozieren kaim und wie 
man sich anderseits bei Blutungen des Geschwürs zu verhalten hat. Eibe Provo-
kation der Blutung habe ich niemals beobachtet; ja, ich habe sogar bei einigen 
stärk blutenden Ulcera gespritzt und keinerlei nachteilige Folgen im Sinne einer 
Vermehrung gesehen, sondern im Gegenteil den Eindruck entschiedener Besserung 
,gehabt, immerhin möchte ich auch hier wieder betonen, daß ich auf dem 
Standpunkt stehe, daß man bei chronisch blutenden Ulcera, nicht allzuviel Zeit 
mit konservativen Behandlungsmethoden verlieren, sondern sobald als möglich 
radikal operieren soll. Wenig •Aussieht auf Erfolg bieten die Beschwerden nach 
Gastroenterostomie, speziell die Ulcera peptiea. Hier habe ich nur ganz vorüber-
gehend Besserung der Beschwerden gesehen, niemals aber bis zu einem Grade, 
der. mich bestimmen konnte, die Proteintherapie hierbei zu emprelden. Was 
des Verhältnis • der Proteintherapie zu den übrigen konscrvuíiveit I ella ncllun es-
methoden anlangt, so findet dies schon darin seinen Ausdruck, dal; es sieh 
fast durchweg um Patienten handelt, die durch .mehr oder minder lange Zeit 

bereite mit, Diät, Atropin, Sippykuren,. Bettruhe, Magenspülungen bebandelt 
waren und der Klinik zwecks Operation überwiesen wurden. 'Bei einem Ver-, 
sagen der Proteintherapie gelingt es wohl kaum, mit anderen konservativen Be-
handlungsmethoden noch einen Erfolg zu erzielen. Ich sehe in diesen Fällen 
die absolute Notwendigkeit für ein chirurgisches Eingreifen gegeben. ' 

Ich möchte Ihnen nun einige besonders charakteristische Röntgenbilder 
projizieren: 

Projektion.' 

' Wenn ich nun nochmals ganz kurz meine Ansicht über die Wirkungsbreite 
der Proteintherapie .äußern darf, so möchte ich folgendes sagen: Man erzielt in 
sehr vielen Fällep noch Erfolg, wenn die üblichen konservativen Behandlungs-
methoden versagen, so daß sie eine wesentliche Bereicherung' unserer Therapie 
bedeutet, Einen besonderen Vorteil sehe ich darin, daß die Toleranz der Kranken 
für die Speisen sehr schnell erhöht wird,' daß die Notwendigkeit einer Diät sehr 
eingeschränkt werden kann und infolge schnellen Schwindens der Beschwerden 
die Patienten' sehr bald arbeitsfähig gemacht werden können. 

Die •besten Erfolge sieht man bei Geschwüren der kleinen Kurvatur, mich 
bei den ganz großen penetrierenden mit spastischen Sanduhrformen. Hier be-
obachtet man auch dauerndes Schwinden' der Beschwerden und Auffüllung der 
röntgenologisch 'nachweisbaren Nischen. Weniger sicher sind die Erfolge bei den 
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pylorischen Geschwüren, besonders bei Ulcera duodeni. Dennoch beobachtet 

• man auch hier in sehr vielen Fällen schnelles Schwinden der subjektiven Be-
schwerden unter rüntgenologischen Ulcuszeichen,•besonders der Motilitätsstörun-
gen; immerhin ist bei diesen die Neigung zn Rezidiven, bei denen nur die opera-
tive Behandlung in Frage kommt. Wenig ermutigend sind die Resultate bei' den' 
postoperativen Magenbeschwerden, speziell beim Ulcus pepticum. 

Was die Technik der Applikationsweise anlangt, so empfehle ich ausschließ-
lich intravenöseInjektionen, als Anfangsdosis ungefähr 0,2 ccm,-wobei man sich 
zweckmäßig an, die Regel hält, möglichst, bald eine kräftige Reaktion zu erzielen 
,und die Dosis der späteren Injektionen so' zu wählen, daß jedesmal eine deut-
liche, wenn auch nicht stürmische, Reaktion erfolgt. Die besten Erfolge erzielt 
man bei den. Patienten, bei •denen deutliche Herdreaktionen zu beobachten -sind. 
• Das Intervall zwischen den einzelnen Injektionen schwankt zwischen 2 und 
4 Tagen. •Mehr als 10 Injektionen sollen nicht gegeben werden, dagegen soll 
nach einer Ruhepause von 4-6 Wochen stets eine neuerliche Kur eingeleitet 
werden. Bei. der zweiten Kur kommt man in der Regel mit kleineren Dosen und 
einer geringeren Zahl von Injektionen aus. Ist auch • nach der zweiten Injektion 
kein zweifelsfreier Erfolg zu erzielen, so tritt die chirurgische 'Therapie in ihre 
Rechte, wobei ich, wie so oft schon, betonen möchte,' daß ich nach wie vor 
Anhänger der radikalen Resektionsmethode bin. Nur bei den alten, ausschließ-
lich  Pylorusstenosen kann man Sich von der •Gastroenterostomie siche-
ren Erfolg versprechen. 

Ich vermag also nach meinen Erfahrungen die • Proteintherapie als eine wir-
kungsvolle und ungefährliche Behandlungsmethode 'warm zu empfehlen. 

Zur" Frage der akuten Leukämie. 
Von G. Deusch (Rostock). 

Während das klinische, hämatologische und histologiSche Bild der 

akuten Leukämien heute als gut bekannt angesehen werden darf, herrschen 
hinsichtlich des Wesens und der Ätiologie. dieser verhältnismässig sel-
tenen Krankheit noch ganz verschiedene Ansichten. Der Tumorauffassung 
(Benda, B anti, Ribbert u. a.) steht die Auffassung als Infektions-
krankheit gegenüber.  Sternberg erblickt • in der akuten Myeloblasten-
leukämie lediglich eine Äußerung einer septischen Infektion. W. Ebstein 
vertrat bereits früher den Standpunkt, daß die akute lymphatische 
Leukämie „mit einer an Gewißheit grenzenden Wahrscheinlichkeit“ als 
Infektionskrankheit aufzufassen ist, 
• O. Naegeli lehnt auf Grund der histologischen Befunde beide Auf-

fassungen auf das entschiedenste ab und sieht in den akuten Leukämien 

nichts andres als klinische Varianten der, chronischen Leukämie. Er 
faßt die Leukämien auf als Korrelationsstürungen, bedingt durch Ano-
malie der 'Funktion innersekretorischer Organe. 
• , Wenn ich mir erlaube, hier *zur Frage der 'akuten Leukämie das Wort 

zu ergreifen, so tue ich das gestützt auf Beobachtungen an vier Fällen 
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von akuter lymphatischer und drei Fällen von akuter Myeloblasten-
leukämie, die ich hi den letzten 11j2 Jahren in der Rostocker Medizin. 
Klinik zu sehen Gelegenheit hatte. Mit Ausnahme je eines Falles von 
akuter lymphatischer und akuter Myeloblastenleukämie liegen Obduktions-
befunde vor. 

Die Krankheitsdauer betrug bei der lymphatischen Leukämie drei 
Wochen bis drei Monate, bei der Myeloblastenleukämie fünf Tage bis 
drei Monate. 

Das klinische Krankheitsbild war das bekannte, mit ulzerierender 
Stomatitis, Angina, Ulzerationen an der Nase, Blutungen usw. 

Bei ' der lymphatischen Leukämie überwogen im Blutbild die kleinen 
Lymphozyten, die in zwei Fällen fast ausschließlich vorhanden waren. 
Die Myeloblastenleukämien zeigten alle Übergänge von .Myeloblasten bis 
zu Myelozyten und Metarnyelozyten. Meist war anfangs, mitunter bis 
' zum Exitus, ein hypoleukämisches Blutbild vorhanden. Stets bestand 
gleichzeitig eine schwere Anämie, meist auch Thrombopenie. 

Die bakteriologische Untersuchung des Blutes, in einigen Fällen 
auch des Leichenblutes, hatte stets in negatives Ergebnis. Erwähnens-
wert, ist jetzt der Pall eines 26jährigen Arbeiters, der in den Monaten 
Dezember 1922/Januar 1923 wegen rezid. Polyarthritis rheumat. mit 
normalem Blutbefund in der Klinik lag und acht Tage später nach der 
Entlassung unter den Erscheinungen einer akuten Leukämie erkrankte. 
Klinische wie anatomische Untersuchung ergaben eine vorwiegend klein-
zellige lymphatische Leukämie mit schwerster Anämie. In einem Falle 
von akuter Myeloblastenleukämie bestand früher eine Malaria, die aller-
dings drei Jahre zuvor den letzten Anfall ausgelöst hatte. 

Mit Rücksicht auf die Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit muß 
ich es mir versagen, auf weitere Einzelheiten einzugehen und möchee 
meine Auffassung über die akuten Leukämien folgendermaten zusam-
mehfassen: 

1. Die akuten Leukämien stellen nach klinischem Verlauf und histo-
logischem Befund wohl charakterisierte Krankheitsbilder dar. Das 
klinische Bild ist bei den akuten Myelosen wie den akuten Lympha-
denosen im wesentlichen dasselbe und ähnelt dem einer akuten oder sub-
akuten Infektionskrankheit. 

2. Der gleichartige Verlauf der akuten Myelosen und Lymphadenosen 
scheint mir für eine gleichartige Ursache zu sprechen, die mit Wahr-
scheinlichkeit in einer toxischen Schädigung der hämatopoetischen Organe 
zu erblicken ist. 

3. Der Unterschied zwischen den akuten und chronischen Leukämien 
ist bei dem gleichen histologischen Bild kein grundsätzlicher, sondern 
nur ein solcher der Verlaufsform, wobei einerseits der Grad der toxischen 
Schädigung, anderseits die •Reaktivität der hämatopoeti'schen Organe 
maßgebend ist. Ich möchte hier auf die Verhältnisse bei der perniziösen 
Anämie hinweisen, bei der ja zweifellos die Auffassung einer toxischen 
Ätiologie in letztér Zeit immer mehr in Boden gewinnt und bei der 
gleichfalls vereinzelt akute Formen beobachtet wurden. 
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Auch der so häufige finale akute Verlauf der chronischen Leukämien, 
der auch in dem präfinalen Umschlag des hämatologischen Bildes Be-
ziehungen zur akuten Leukämie zeigt, scheint mir auf die pathogenetische 
Einheit der akuten und chronischen Leukämie hinzuweisen. 
I Bei den leukämischen Reaktionen bei Infektionskrankheiten, wie sie 
auch von uns mehrfach beobachtet wurden, handelt es sich gleichfalls 
um infektiös-toxikche Schädigungen der hämatopoetischen Organe bei be-
sonderer Disposition. Doch sind diese im Gegensatz zu denen bei der 
akuten Leukämie reversibel. 

Blutbild und Konstitution. 
Von E. Schilling (Chemnitz). 

Die Untersuchungen über die häm. Krise nach Widal haben gezeigt, daß 
die Reaktion des Blutbildes auf gewisse Reize mindestens zum Teil von der 
Konstitution des Menschen abhängig ist. Bei diesen Untersuchungen wurde 
stets die Zahl der L. als das Hauptkriterium hingestellt. Die Untersuchungen 
über die Schwankungen der L.-Formel sind nur sehr spärlich. Wir unter-
suchten nun diese Schwankungen nach Injektion von 10 cm einer 10 0/0 Ca C12 
bzw. einer I 0/5 K  Lösung. Wir injizierten unsere Patienten, bei denen 
sämtlich eine organische Krankheit nicht nachzuweisen war, früh nüchtern und 
ließen sie während unserer Versuche im Bett liegen, um möglichst alle Fehler-
(Luellen auszuschalten. Wir wollten zunächst prüfen, ob sich auch hier der 
Antagonismus zwischen Ca und K bemerkbar machen würde. 

An Hand der hier projizierten Kurven möchte ich zunächst unsere Be-
funde demonstrieren. Kurve 1-3 sind Reaktionen nach Ca, 4-6 nach K. 
Auf den Kurven sind die Ly. mit Punkten, die Leu. mit Linien, die Eo. wieder 
mit Punkten, die Mono. wieder mit Linien angedeutet. Als Typus einer Ca-
Reaktion möchte ich Kurve 2 hinstellen. Sie sehen einen raschen deutlichen 
prozentualen Anstieg der Ly. mit entsprechender Abnahme der Leuko. Die 
Eo. zeigen gleichfalls eine Zunahme, die' Mono. hier auch, doch fanden wir 
bei den übrigen Patienten fast durchweg eine Mono.-Abnahme. Die Reaktion 
ist in 15-30' abgeklungen. Kurve 1 zeigt eine extreme Ca-Wirkung. Die 
Schwankungen laufen alle gleichsinnig (Ly.-Zunahme, Leu.-Abnahme, Eo.-Zu-
náhm'e, Mono.-Abnahme), doch dauern hier die Schwankungen viel länger. 
Kurve 3 zeigt Ihnen einen anderen Typ, ich habe sie als paradoxe Ca-Kurve 
bezeichnet. Die Leuko. zeigen hier eine prozentuale Vermehrung, die Ly. eine 
Abnahme, Eo. und Mono. reagieren allerdings für Ca typisch. 

Die K-Kurven zeigen mit den Ca-Kurven insofern eine Übereinstimmung, 
als sie gewissermaßen deren Spiegelbild darstellen. Den normalen Typ einer 
K-Wirkung zeigt Kurve 5 mit deutlicher Ly.-Abnahme und Leuko.-Zunahme, 
Eo.-Abnahme und Mono.-Zunahme. Die Analogie zur Kurve 2 ist unverkenn-
bar. Ganz entsprechend liegen die Verhältnisse für Kurve 1 und 4; letztere 
zeigt eine extreme K-Wirkung mit langdauernder, starker Schwankung. 

Kurve 6 zeigt endlich eine paradoxe K-Wirkung mit Reaktionen, wie wir 
sie sonst nach Ca zu sehen gewohnt sind. Besonders interessant ist noch zu 
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bemerken, daß Kurve 1 und 6, Kurve 3 und 4 von je derselben Patientin 
aufgenommen sind. Hier maximale Ca-Reaktion und paradoxe K-Reaktion, 
dort maximale K-Reaktion und paradoxe Ca-Reaktion. 

Es lag nun nahe, die Schwankungen der Leuko.-Formel auch nach enter-
alen Reizen zu studieren. So gaben wir unseren Patienten 30 'g Glyzerin zu% 
trinken. Wie, erwartet, waren hier die Resultate noch weniger eindeutig; wir 
waren uns dabei wohl bewußt, daß die Fehlerquellen, wie sie' durch Disposition 
und Konstitution des Verdauungstraktus gegeben sind, zu berücksichtigen wa-
ren. Ich sagte, wir erwarteten kein anderes Resultat. Ist doch die, Frage der 
Verdau. Leuko. heute in der Literatur umstrittener als je, nicht nur der Leuko. 
an sieli, auch die Frage der Leuko.-Formel nach Nahrungsaufnahme wurde stets 
widersprechend beantwortet. Hat ja sogar Katona die verschiedenen Schwan-
kungen der Leuko.-Formel nach seinem Fettprobefrühstück dazu benützen 
wollen, um daräus prognostische Schlüsse zu ziehen. 

Daß, ich will mich ganz vorsichtig ausdrücken, eine gewisse antagonisti-
sche Wirkung des Ca und K auf das vegetative System besteht, ist wohl 
zweifellos. Daß auch auf den eben projizierten Kurven ein Antagonismus des 
Ca und K zutage tritt, ist wohl nicht zu bezweifeln. Es scheint mir daher 
sicher, daß das vegetative System die Schwankungen der Leuko.-Formel min-
destens zum Teil reguliert. Daß auch noch andere Momente dabei mit im 
Spiele sind, soll nicht bestritten werden und das besonders bei enteralen Reizen. 
Immerhin scheint mir aus den eben projizierten Kurven hervorzugehen, daß 
der Anteil des vegetativen Systems ein bedeutender ist. Die großen und kleinen 
Schwankungen von der maximalen Ca- und K-Wirkung bis zur paradoxen Wir-
kung möchte ich als Ausdruck der verschiedenen Reizbarkeit einerseits, des feinen 
Zusammenspiels beider autonomen Systeme anderseits deuten. Eine scharfe 
Ttennung beider ist ja unmöglich. Wieweit dabei eine direkte Reizung eines 
Nerven, wieweit ein Wechsel des Milieus im Sinne Z ondeck s für die 
Reaktionsweise verantwortlich zu machen ist, mag jetzt dahingestellt bleiben. 
Immerhin scheint mir die Reaktion des Blutbildes auf einen bestimmten Reiz 
nicht nur von der Art des Reizes als vielmehr auch von der Konstitution des 
Menschen abhängig zu sein. 

Zur Prognose und Therapie des Morbus Biermer. 
Von J. Zadek (Berlin). 

Fast sämtliche Fälle von kryptogenetiseher perniziöser Anämie machen ein-
oder mehrere Male Krankheitsstadien der Besserung (relative und absolute Re 
mission e n) und der Verschlechterung durch (R ezidi ve 1). Die Perioden 
der Erholung kommen nicht zustande durch eine, den Vollstadien des Morbus 
Biermer eigene, megaloblastische Knochenmarkregeneration, sondern durch Nach-
lassen bzw. Sistieren der Toxinquelle.2) 

1) Zadek: Zeiteehrift f. Min. Medizin. 1922, Band 95. 

Zadek: M. m. W. 1921 Nr. 42. 
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Durch die UnterSuchung tier Bluth il dung (Sauerstoffzehrung der roten 
Blutkörperchen) einerseits, des Blutunterganges, d. h. der gesteigerten 
Hilmolyse beim, Morbus Biernier (Koprocholie, Bilirubinämie, Pleiochromie, 
Urobilinurie) andererseits gewinnt than wichtige prognostisch e,1) und 
therapeutische") Einblick. 

Die gesteigerte HiLmolyse kündigt in der Remission trotz 
hoher Blutwerte zuerst und mit Bestimnith'eit das Rezidiv an. 

Eine physiologische oder erniedrigte Sauerstoffzehrung des 
Blutes trotz niedriger Blutwerte im Vollstadi um oder Rezi di v ist bei 
nachlassender H.ämolyse das erste Zeichen beginnender Remissi o n. 

Therapeutische Maßnahmen sind indiziert in. den durch rapiden Blutunter-
gang gekennzeichneten KrankheitSperioden zur Erreichung der Remission; sie 
sind dagegen überflüssig, wenn die Krankheit infolge nach-
lassender Giftwir,k,ung  erniedrigte Sauerstoffzehrung 
mit Rückgang der Hämolyse.— in die Periode der Besserung 
eingetr et e n, ist und die Blutwerte spontan ansteigen. 

Die zeitliche Berücksichtigung der Häniolyse und Blutregeneration gestattet 
die Abgrenzung eines nicht behandlungsbedürf tiger' Stadiums 
beim Morbus Biermer, dessen Kenntnis für die Kritik therapeutischer Erfolge 
bei dieser Krankheit unerläßlich ist.") 

Über die Ursachen der Variabilität des leukozytotischen 

Blutbildes. 
Von J. Weiß (Wien). 

Ich habe irn Jahre 1893, also vor nun drei Jahrzehnten, auf Grund zahl-
reicher Blutuntersuchimgen bei den verschiedenartigsten Krankheitszuständen 
die Lehre von der Entstehung 'der Leukozyten in dem pathologisch. Veränderten 
Gewebe und von ihrem übertritt ins Blut begründet und das Blut die 
dirckte Vertretung sämtlicher Organe genannt.  Viele Tausende von 
Blutuntersuchungen, die ich seither auszuführen Gelegenheit hatte, haben 
Meine Ansicht von, der 1 ókalen Genes e der Leukozyten nur aufs neue 
gestärkt. 
, Von seiten der Pathologen erhielt meine Lehre eine gewaltige Stütze 
durch die festgestellten Tatsachen der Bildung von Wanderellen aus fixen 
Gewebszellen (Str icker und seine Schule, P. Gr a witz, Co dis, Da-
Vidof f u. a.), der Immigration amöboider Bindegewebszellen in die Blut-
bahn (Flemming) und der von Marchand konstatierten Umwandlung 
der Adventitiazellen in Granulozyten, sogenannter leukozytoider Zellen. Dann 
kam Aschof f , der den Nachweis lieferte, daß die Zellen des retikulo-
endothelialen Gewebes, aber auch andere Zellen des Bindege-
w ebes, 'welche gemeinsam durch die Erscheinung der vitalen Karmin-

1)Z ad e k: M. m. W. 1921 
Zadek: D. in. W. 1924. 
Z ad e k: KIM. W. 1924. 
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speieherung gekennzeichnet sind, ins Blut gelangen und dort jene Elemente 
repräsentieren, die wir als Monozyten bezeichnen. 

Von den Hämatologen äußert sich Neuß er zwiespältig, indem er einer-
seits die Haut ein blutbereitendes Organ nennt, anderseits das vermehrte Auf-
treten von eosinophilen Zellen im Blute bei verschiedenen Krankheitszuständen 
als entstanden durch reflektorische Reizung des Knochenmarkes auf dem 
Wege des Sympathikus erklärt. Türk spricht sich hingegen ganz präzise 
dahin aus, „daß •er sich der von mir vertretenen Anschauung, wonach die 
eosinophilen Zellen in den verschiedensten Organen und Geweben gebildet 
werden können und von hier aus in das Blut übergehen können", voll-
k omm en anschließe. Schur und Lö w y haben auf Grund des negativen 
Befundes von Knochenmarksveränderungen bei ausgesprochenen Leukozytosen 
sich gleichfalls zu meiner Ansicht bekannt. Ain energischsten ist Ernst G r 
wit z für meine Lehre schon im Jahre 1902 eingetreten und in der Vorrede 
der IV. Auflage seines Lehrbuches der klinischen Pathologie des Blutes (1911) 
sieht er den wichtigsten For tschritt der modernen histologischen 
Hämatologie darin, daß man sich von der engbegrenzten Auffassung ,einer 
ausschließlichen Zellbildung in den blutbildenden Organen freigemacht hat, 
daß man vielmehr für die farblosen Zellen eine nahezu ubiquitäre B 
dung im perivaskulären Bindegewebe annimmt. 

Diese Lehre hat aber keineswegs, wie man nach diesen Worten von G r a - 
witz meinen sollte, allgemeine Anerkennung gefunden. Karl Sternberg 
hält sie schon ein Jahr später (1912) in seiner Pathologie der weißen Blut-
körperchen „zur Genüge widerlegt". Einen besonderen Standpunkt nimmt 
Naegeli ein. Er erklärt sich einerseits als schärfsten Gegner der lokalen 
Genese von Leukozyten, vertritt aber anderseits die Ansicht" von der soge-
nannten myeloischen Metaplasie. Leber, Milz, Lymphknoten können unter 
dem Einflusse von Krankheiten — und zwar, wie N a eg eli meint, als kom-
pensatorischer Faktor für das funktionsunfähige Knochenmark Myelozyten 
bilden. Diese Eigenschaft kommt aber in gleicher Weise dem B in de g e-
web e des g an zen K ö rper s zu. Indifferenten Bindegewebszellen in der 
Begleitung der Gefäße, kommt die Funktion zu, unter pathologischen Bedin-
gungen, myeloisches Gewebe postembryonal zu bilden. 

Die Gegner der lokalistischen Genese weißer Blutzellen stützen sich 
,hauptsächlich auf Untersuchungen betreffend die eosinophilen Zellen.  Im 
Gegensatz zu den obenerwähnten Befunden von Schur und Löwy wurde 
Vermehrung der eosinophilen Zellen im Knochenmark in Fällen von Blut-
eosinophilie gefunden, insbesondere wird das Vorkommen von Mitosen im 
Knochenmark betont. 

Ich habe mir nun die Fragen vorgelegt: „Sind die eosinophilen Zellen 
überhaupt ein Beweismittel für oder gegen eine bestimmte Herkunft der 
Leukozyten?  Muß eine Vermehrung der eosinophilen Zellen ausschließlich 
durch Mitose geschehen ?" Ich habe im Jahre 1891 durch mikrochemische ge-
aktionen nachgewiesen, daß die Substanz der eosinophilen Körner eine be-
sondere Art von Eiweißkörpern sei, chemisch wesentlich verschieden von allen 
anderen Bestandteilen des Blutes (rote Blutzellen, neutrophile Leukozyten, 
Monozyten).  Diese mikrochemische Reaktion kennzeichnet die eosinophile 
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Substanz als eine konstitutiv veränderte Zelleiweißsubstanz. Hiermit bringe 
ich' die Tatsache in Verbindung, daß die Eosinophilie auf Eiweißabbau beruht 
(B ier 1 und Kraus) und komme so' zu der Auffassung, daß die eosinophilen, 
Zellen in, den Geweben als durch Änderung der Eiweißkonstitution veränderte 
Gewebszellen anzusehen sind. Diese konstitutive Veränderung des Eiweißes 
yird in loco z. B. in der Haut durch ‚verschiedene, Krankheitsprozesse ver-
anlaßt. Hiermit soll den fertiggebildeten a-Zellen die Fähigkeit, sich durch 
' Mitose zu vermehren, nicht abgesprochen werden. 

Die Abhängigkeit des. Leukozytenbildes von den geweblichen Veränderun-
gen der krankhaft affizierten Organe habe ich 'in letzter Zeit an dem Krank-
heits- bzw. Blutbild der Lymphogranulomatose deutlich exemplifi-
ziert. Man sieht im Blutbilde eine Abnahme der Lyinphozyten entsprechend 
der allmählich zunehmenden Funktionsunfähigkeit des lymphozytenbildenden 
Gewebes, man findet eine Vermehrung der polynukleären, Neutrophilen ent-
sprechend der Bildung eines polyzytologischen Gewebes, das an Stelle des 
LymphoidgeWebes getreten ist, man sieht eine weitere Zunahme der Monozyten 
und der polynuklearen Neutrophilen, wenn eine spezifische Hautaffektion im 
KrankheitsVerlaufe der Lymphogranulomatose als Komplikation auftritt, man 
findet eine Abnahme dieser Zellen, wenn die Hautaffektion zurückgeht, und 
man konstatiert endlich eine Leukopenie, wenn an Stelle des Lymphogranulom-
geWebes derbes, fibröses Bindegewebe Sich entwickelt hat. So bewährt sich der 
Satz in beweiskräftiger Form, den ich im Jahre 1893 niedergeschrieben habe: 
;,Es ist nicht füglich, einzelnen Krankheiten ein bestimmtes, schematisiertes 
Blutbild zuzusprechen., Das  jeweilige Leukozytenbild  ent-
spricht' gewissen Gewebszuständen und Gewebsverände-
r ungen, ist also nur insoferne für bestimmte Krankheiten charakteristisch, 
als diesen letzteren immer nur ganz bestimmte Gewebsveränd,erungen zukommen". 

Zum Schlusse noch eine kurze Bemerkung betreffend Naegeli, der 
sich als schärfster Gegner der von mir vertretenen Lehre bekennt. Ich bin der 
Ansicht, daß sich die Lehre von der lokalistischen Genese' der 'Leukozyten 
im Wesen vollkommen mit der von Naegeli vertretenen Auffassung, von 
der Entstehung der Leukozyten aus ubiquitär verbreiteten Bindegewebszellen 
deckt, nur mit dem Unterschiede, daß er in diesen Werdegang die myelorsche 
Metaplasie als Bindeglied einschiebt. 

Klinisches über den reinen Magensaft. 
Von G. Katsch (Frankfurt a. M.). 

Wenn wir den Mageninhalt chemisch untersuchen, so war unser Wunsch 
stets, Funktionsstörungen der Magendrüsen zu etfassen. Und wenn in einer 
Mageninhaltsprobe ein erheblicher Säuregehalt ermittelt wird, so nennt das ‚die 
Mehrzahl der Ärzte noch heute ohne weiteres eine Sekretionsstörung. 
Wie unberechtigt das ist, daß es gelegentlich sicher falsch ist, insofern stark 
Saurer Inhalt eine Folge ungewöhnlicher Austreibungsverhältnisse 'sein kann, 
ist gleichwohl, öfters eiwiesen worden. 



246.  G. Katsch, Klinisches über den reinen Magensaft. 

Daß man zu größerer Klarheit über das Variieren oder Nichtvariieren eines 
Sekretes — das so unendlich viel einfacher zusammengesetzt ist, als z. B. der 
Harn — bisher nicht kam, lag daran, daß man menschliches reines Magensekret 
nicht erhalten konnte -- von seltenen Kranken mit Magenfistein 'abgesehen. 
Das hat sich jetzt geändert. Wenn wir eine dünne Verweilsonde in den Magen 
legen, so gelingt es bei einiger Geduld fast bei jedem Kranken, ,einzelne Proben 
reinen Saftes zu iaspirieren. Der Magen wird durch irgendeine Flüssigkeit zur 
Sekretion gereizt: Wasser, Zuckerwasser, Alkohol, Extraktivstoff-Lösungen, 
Pepton, Kaffee usw. Nach 30 Minuten saugt man diese Reizflüssigkeit zurück, 
soweit sie den Magen nicht schon verlassen hat. Der Sekretionsreiz wirkt dann 
noch fort. Reines Sekret wird in den leeren Magen ergosien und kann aspiriert 
werden. Nur zeitweise stört Duodenalrückfluß die Gewinnung reinen Sekretes. 
Man kann — ohne eine Reizlösung einzuführen -- auch „psychisch" die ,Sekre-
tion anregen durch „Necken" mit schmackhaften Gerichten. Man kann statt 
dieses materiellen Appetitreizes eine entsprechende Suggestion in Hypnose er-
teilen — wie in den Versuchen von Heyer. Reize verschiedener Art und Inten-
sität lassen sich anwenden, auch beim selben Kranken. 

Wenn man nach dem Verfahren, das ich mit Herrn Kalk ausgearbeitet 
und publiziert habe, bei 'allen Magenkranken eine A ziditätsk ur ve auf-
nimmt — an der Frankfurter Klinik geschieht das jetzt seit mehr als zwei Jah-
ren — so erhält man oft im Verlauf eines Magenvorganges einzelne Proben 
temen Sekretes, ohne On besonders hierauf abzielendes Verfahren anwenden zu 
müssen. 

Das einzige, was häufig die Gewinnung reinen Sekretes stört, ist der Duo-
denalrückfluß, den man indessen erkennen kann — Gallefärbung, auch Ferment-
gehalt. Daß wir reines oder fast reines Magensekret häufig gewinnen, geht 
schon daraus hervor, daß meine Aziditätswerte häufig die Grenzen erreichen, 
die als Höchstwerte im reinen Sekret von Fistelkranken gefunden worden sind. 
(Gesamtazidität um 140). Ähnlich beweisend in dieser Richtung sind Bestimmun-
gen des Gesamtchlorgehaltes. Meine Chlorwerte sind wesentlich höher, als alle 
im Mageninhalt gewonnenen, die in der Literatur zu finden sind. Sie entsprechen 
den Chlorwerten, die Rosemann im reinen Hundemagensaft fand, in einigen 
Fälren sind sie sogar höher. Ich finde Chlorwerte bis gegen 0,70/o (Titrations-4 
zahl 200); das ist fast das Doppelte des normalen Chlorgehaltes im Serum. Da-
mit erfassen wir eine Konzentrationsleistung der Magendriis en 
und, um das gleich hinzuzufügen: wir erfassen deren St örunge n. Wir er-
fassen — wenn wir auch das Gesamtchlor bestimmen — zwei Funktionen ,der 
Magendrüsenzelle, ihre Varianten und ihre Störungen: . die Chlorkonzen-
trierung und die Säureabspaltung. Ihre Störungen gehen nicht paral-
lel. Die Klinik hat sich nie für Chlorbestimmungen im Magen inhalt' er-
wärmen können. Im reinen Magensaf t sind sie wesentlich interessanter. Frei-
lich muß bei Deutung mancher Befunde berücksichtigt werden, daß neben der 
vitalen aktiven Sekretion von Chlorverbindungen auch osmotische Wirkungen 
vorkommen. 

Diese Gewinnung reinen Magensekretes nicht nur in seltenen Fistelfällen, 
sondern auf breiter klinischer Grundlage, bringt willkommene Klarheiten. 
Kurz Einiges, was sich ergab. 
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Es herrscht heute die Lehre unter der Mehrzahl der Physiologen und Kli-
niker, daß der Magensaft seine Konzentration nicht• ändere. Findet mqn den 
Mageninhalt sehr säurehaltig, so wird angenommen, daß zuviel Sekret er-
gossen sei, jedoch kein ungewöhnlich säurehaltiges Sekret Man leugnet echte 
Hyperchlorhydrie (des Sekretes) und führt die Superazidität des Inhaltes auf 
Supersekretion' zurück (soweit nicht Motilitätsfaktoren mitwirken). Diese Lehre 
geht vor allem auf > die starke Autorität Pa wlows zurück — der sie freilich 
nur als Hypothese geäußert hat. Unter den Physiologen hat Ro aem a nn , 
ohne recht gehört zu werden, nach Analysen von Scheinfütterungssäften de's Hun-
des, diese Hypothese angefochten. Einige Kliniker haben sich nie mit der An-
nahme dieser starren Iso-Chlorhydrie der Magendrüsen 'befreunden können 
(Umber, Faber, von No o r den usw.). Diese Lehre muß fallen. Das be-
wiesen schon die Hypnose-Befunde von Hey e r, der demgemäß für ein phy-
siologisches Variieren der Säurekonzentration eintritt, zumindest für den psycho-
genen Teil des Ablaufes. In unseren Versuchen, die in erster Linie .den chemi-
schen Teil erfassen, erhalten wir vom gleichen Menschen bei qualitativ und 
quantitativ verschiedener Reizung reine Saftproben, die sich in Bezug auf ihren 
Säuregehalt deutlich unterscheiden: Physiologische Heterochlorhydrie. Rose-
mann , der die Lehre von der Konstanz des Säuregehaltes auf Gründ seiner 
Tierversuche' bekämpft, glaubt andererseits, der Gesamtchlorgehalt des Magen-
saftes sei relativ konstant. Auch in bezug auf den Gesamtchlorgehalt sprechen. 
meine Beobachtungen für ein physiologisches Variieren. 

Zum Pathologischen! ‚Derselbe Reiz lockt bei einem Patienten Saft von 
hoher und höchster Konzentration hervor, beim anderen schwach oder mittel-
mäßig sauren Saft. Selbstverständlich beeinflussen persönliche Neigungen und 
Gewohnheiten, von Kranken die Reizungsintensität; nicht nur die materielle 
Zusammensetzung der Reizlösung ist es, die die Reizstärke bestimmt. Auch 
wenn man dies berücksichtigt, findet man, daß z. B. ein Kranker ''schon auf 
gewöhnliches Wasser einen Saft von der Azidität 120 bildet, bei einem anderen 
sind viel stärkere chemisChe oder psychische Reize nötig. Der höchste erreichte 
Säuregehalt ist auch in «pathologischen Fällen nicht höher, als er von vielen 
Gesunden bei stärkerer Reizung erreicht werden kann. Es gibt hier kein patho-
logisches Mehrvermögen. Aber die Bereitschaft, höchstkonzentrier-
ten Saft zu bilden, schon auf geringen Reiz — das ist das Pathologische. 
Oder die Funktionsvariante. Das ist echte Hyperchlorhydrie (des Saftes), das 
ist Superazidosekretion (nach einem Ausdruck von S ah 1 i). Diese 'echte Hyper-
chlorhydrie ist zu unterscheiden von der Superazidität des Mageninhaltes -- die 
auch von der Motilität abhängt und in viel niedeten Höhen der Gesamtazidität 
sich bewegt  Diese Hyperchlorhydrie ist verschieden von der Supersekretion, 
der Mehrbildung ,Ton Sekret. Demnach scheint es mir nicht berechtigt, (lie 
Begriffe Hyperchlorhydrie und Supersekretion einfach gleichzusetzen, wie es 
heute vielfach geschieht, und es scheint mir nicht berechtigt, den Begriff Hyper-
chlorhydrie einfach abzuschaffen, wofür auch Stimmen laut geworden sind. 

Zu den Fällen von Magensaftmangel: Es gibt Fälle von Subazidität im 
Probefrühstücksinhalt, die bei geeigneter Reizung und geeignetem Entnahme-
zeiipunkt hohe Säurewerte im Saft aufbringen — Fälle die auch von Curse Ii - 

mann mit dem Appetitinahlzeitverfahren erfaßt wurden. Hier liegt eine Mi - 
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nusvariante der Reizbarkeit vor — bisweilen nervös oder psychisch 
bedingt 

Bei anderen Achylikern besteht selbst auf starke Reizung hin ein Un - 
vermögen, hochkonzentrierten Saft•zu liefern. tie Minderung 
der Saftmenge ist ein anderer Faktor. Bei manchen von diesen Achylikern ist im 
wesentlichen die Säureabspaltung gestört: Der kaum saure Saft ist von annähernd 
normalem Chlorgehalt, aber es sind Chloride, die er enthält. — Anderen fehlt 
auch diese 1Zonzentrierfähigkeit der Drüsen. Man möchte von Achylien oder 
Hypoch Urhydrien mit und ohne Hyposthenochlorie sprechen. 
Ob diese Unterscheidung sich klinisch fruchtbar erweist, vermag ich noch nicht 
zu sagen. Reißner, an der Riegel sehen Klinik, fand seinerzeit nicht ganz 
niedrige Chlorwerte im Mageninhalt von Krebskranken. Man könnte daher ver-
muten, daß an der Konzentrierfähigkeit die benignen und die malignen Achylien 
zu unterscheiden wären. (Reißner sprach von Chloridvermehrung als Karzi-
nomzeichen). Das ist nicht der Fall. 

Man wird diesen Bemühungen, die ich mit Unterstützung von Herrn Kalk 
und Herrn Bicker t an der Frankfurter Klinik auf breiter Basis weiter treibe, 
ein theoretisches Interesse kaum versagen. Aber ich glaube — auch praktisch 
springt etwas heraus — nicht nur für unsere Vorstellungen und Begriffsbestim-
mungen, sondern auch für das diagnostische Verfahren in manchem Einzelfalle. 

Cher den Mechanismus der Inhaltsförderung glattmuske-
liger Hohlorgane. 

Von G. Ganter.(Würzburg). 

Unsere Vorstellungen über den therapeutischen Wirkungsmechanismus der 
Digitalis gründen eich im wesentlichen auf die Untersuchungen von Otto 
Frank und Walter Straub am Froschherzen. 

Wir wissen, daß die Vergrößerung des Minutenvolumens unter Digitalis 
in erster Linie auf der vergrößerten Füllung bei gleicher Anfangsspannung be-
ruht, d. h. in einer Verminderung des Herztonus bei mindestens gleicher Kon-
traktionshöhe. 

Nach den Untersuchungen von Gottlieb und Magnus scheint um 
Warmblüterherzen daneben noch eine Zunahme der Kontraktilität eine Rolle 
zu spielen. • 

Aus meinen registrierenden Versuchen am menschlichen Dünn- und Dick-
dorm glaube ich schließen zu müssen, daß für die Wirkung von Abführmitteln. 
ein analoger Mechanismus vorliegt. 

Gab ich bei meinen Versuchen Senna, so war ein Absinken des Darmwand-
tonus und eine Zunahme der motorischen Funktion festzustellen. 

Durch die Tonussenkung unter Senna wird die Aufnahmefähigkeit, d. i. die 
Schöpfkraf t jedes einzelnen Darmabschnitttes vergrößert. Die gesteigerte 
Motilität infolge der Zunahme der Amplitude verursacht eine Beschleunigung 
des Transportes. 
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Nur wenn eine Tonusabnahme und eine zum,mindesten 
relative Motilitätssteigerung zusammentref fen, kommt 
eine abführende Wirkung zustande. 

• Da wir wissen, daß die am Vagus angreifenden Stoffe wie Pilotcarpin nicht 
nur eine Steigerung der Darmmotilität, sondern auch eine Zunahme des Tonus 
hervorrufen, so ergibt sich daraus, daß diese Stoffe kein allgemein brauchbares 
Abführmittel abgeben können. 

Wenn ein Stoff den Tonus und die Motilität in entgegengesetztem Sinne be-
einflußt, so kann er nach unseren Kenntnissen von der Pilokarpinwirkung nicht. 
am Nervensystem angreifen, vielmehr muß der Angriffspunkt in der Darmmus-
kulatur selbst gelegen sein. Danach greift das Sennaglykosid in der glatten Mus-
kulatur des Darmes selbst an. 

Von Digitalis ist der muskuläre Angriffspunkt allgemein angenommen und 
da Digitalis als Glykosid dem Senna nahesteht, so wurde auch die 'Digitalis-
wirkung auf den Darm untersucht'. 

Es stellte sich dabei heraus, daß Strophantin am Darm mit Senna überein-
stimmende Kurven gibt.' ' 

Dieser Befund erklärt die Tatsache, daß bei Herzinsuffizienzen, bei denen 
häufig Obstipation besteht, nach Strophantininjektionen nicht selten Durchfälle 
zu beobachten sind. 

Andererseits wird die früher bei Herzkranken üb1ich Ableitung auf den 
Darin in ihrem Wirkungsmechanismus dem Verständnis näher gerückt. 

Bei der ,Übereinstimmung des MechanisMus ‘.bei zwei so verschiedenen, 
Organen wie Herz und Darm waren noch andere glatttnuskelige Organe heran-
zuziehen. 

Daß Senna resp. Digitalis auch ein Abführmittel für die Gallenwege dar-
stellt, glaube ich aus dem Umstande schließen zu müssen, daß einige Zeit nach 
Gabe eines dieser Mittel die bei einem untersuchten Coecumfistelträger ails dem 
anus praeter naturalis ausgeschiedenen Faeces eine dunkle Farbe annahmen, die 
von der durch das Mittel vermehrten Gallenabsonderung herrührte; wir geben 
ja auch bei Störungen der Gallenwege Abführmittel. 

Stoffe wie Ergotin sind als Wehenmittel verlassen, da sie zu leicht eine 
den, Fötus gefährdende Kontraktur des Uterus, aber keine Förderungsweben 
hervorrufen., Statt dessen werden  jetzt mit Erfolg Hypophysenextrakte ange-
wandt. In meinen Darmversuchen gibt ITypophen Knrven wie Senna. 

Die Gefahr des Abortes bei Anwendung von Abführmitteln liegt' nicht in 
erster Linie in der durch diese Mittel hervorgerufenen, wie man meint, kolla-
teralen Hyperämie, sondern in der tonussenkenden und kontraktionsfördernden 
Wirkung dei' Abführmittel. 

.Wenn Hohlorganen nur eine rein passiv fortleitende Funktion zukommt, 
wie wir dies für den Bronchialbaum in bezug U auf Luft und für das Gefäßsystem 
in bezug auf Blut annehmen, so werden diese Mittel zur Herabsetzung des unter 

krankhaften Bedingungen gesteigerten Tonus therapeutische Verwendung fin-
den können. 

Klinische Versuche haben gezeigt, daß Senna bei Asthma bronchiale und 
cardiale günstig wirkt. 
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In einer kürzlich erschienenen Arbeit habe ich aus meinen Versuchen, die 
Konsequenzen für unsere Vorstellung über die Wirkung therapeutischer Digi-
talisdosen auf das Gefäßsystem gezogen. 

Aus den mitgeteilten Beobachtungen scheint mir hervorzugehen, daß die 
von Frank und Straub entwickelten Vorstellungen über den Wirkungs-
mechanismus der Digitalis am Herzen für die Inhaltsförderung auch der übrigen 
glattmuskeligen Hohlorgane Geltung haben. 

Länge und Lage des Verdauungsrohres beim Lebenden. 
Von van der Reis (Greifswald). 

Die Kenntnisse über die Länge und Lage des Gesamtverdauungstraktus 
liegen seit langem durchaus fest. Aber trotz der besten Fixierungsmethoden 
kann die Leichenanatomie kein Bild von den wirklichen Verhältnissen geben. 
Auch die Röntgen°logic läßt vor ,allem bei einer fortlaufenden Darstellung 
des Dünndarms im Stich und macht die, übrigen Darmabschnitte nur in ge-
fülltem Zustand sichtbar. Ich versuchte deshalb, in vivo den ganzen Magen-
darmkanal zu, messen und darzustellen und ließ zu diesem Zwecke Schläuche 
verschlucken, die durch eine Darmpatrone beschwert waren. Es, waren soge-
hannte „schattengebende Schläuche", wie ich sic angegeben habe, oder Druck-
schläuche, die vor der Röntgenaufnahme mit Quecksilber gefüllt wurden. Das 
Passieren des Darmkanals ist beschwerdefrei, ungefährlich und stört weder 
Nahrungsaufnahme noch Verdauung, auch wenn der Schlauch bis zu drei 
Wochen liegen bleibt. Es ergab sich nun die überraschende Tatsache, daß 
zum Durchwandern der Verdauungswege vom Mund bis zum Anus unwahr-
scheinlich kurze Schlauchlängen genügen und zwar solche von 2,20-L-2,70 in, 
wie sie in der' Tabelle zusammengestellt sind: 

Nr. Name Alter 
(Jahre) 

Ge-
schlecht in 

Größe Verbin-
dungslinie 
Mund-Anus 

Austritt 
aus dem 
Anus 
n. Tagen 

Rönt-
genauf-
nahme 
n. Tagen 

Schlauch-
länge 
im Darra' 

1 
2 
3 
4 
5 

Fa 

11 

Mi 

6 Ma 

7 e) 

8  En 
9  Bo 

Sa 
11 Wie 

26 

25 

11 

35 
37 
74 

weibl. 

11 

• 35 

bännl. 

weibl. 

männl. 
weibl. 

1,73 

1;;30 

1,55 

1,68 
1,70 
1,63 
1,55 

0,75 na 

11 

0,55 in 

0,53 m 

0,73 m 
0,72 m 
0,55 in 
0,67 m 

3 
3 
3 
4 
4 
41/2 
4 
8 
1113 
2 
17 

3 
7 
10 
7 
13 
41/2 
6 
8 

21 

2,44 
2,32 
2,22 
2,52 
2,68 
2,60 
2,70 
2,37 
2,20 
2,30 
2,50 

Es wurden Versuchspersonen von 20 bis 74 Jahren versehiedenen Geschlechts 
mit einer Standhöhe von 1,55 bis 1,73 m untersucht. Der Austritt per anum 
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erfolgte nach 1 1/3 bis 17 Tagen.  Zur Feststellung der Unversehrtheit der 
Schläuche wurde Methylenblau vom Mund bis zum After durchgezogen. Am 
nächstliegenden war zweifellos der Gedanke, der Schlauch müsse stark ge-
dehnt sein. Um aber eine Länge von 8,5 bis 8,9 m — die der bisherigen An-
schauung entsprechen würde — zu erreichen, müßte eine Dehnung um das 
4,72 fache stattgefunden haben, die bei dem benützten Material aber erst 
durch Belastring mit 1 kg erreicht wird. Gegen die Annahme einer solchen 
Zugwirkung im Darm, die während der relativ langen Versuchszeit wirksam 
sein müßte, sprechen atißer dem Fehlen subjektiver Beschwerden und Span-
nungserscheinungen in den frei aus Mund und, Anus hängenden Enden in der 
Hauptsache die folgenden drei Punkte: 

1. Der Röntgerischatten des Schlauches (s. Abb.) ist innerhalb des Darm-
kanals und außerhalb 'des Körpers gleichbreit. Bei einer Dehnung Würde der 
Schatten schmäler, werden, wie es die Röntgenbilder von unbelasteten und be-
lasteten Schlauehstücken zeigen. (Abb.) 

2. Die Knoten im Schlauch sind so 'locker geblieben, daß das Quecksilber 
ungehindert durchgespritzt werden konnte. Wie sich aber ein Knoten bei 
Dehnung des Schlauches zusammenzieht, zeigt die folgende Röntgenphoto-
graphic. Der Knoten läßt' bei Belastung mit 200 g (entsprechend einer Deh-
nung vori 1: 1,4 bis 1,7) überhaupt kein Quecksilber mehr durch, aber schon 
bei 50 g (entsprechend , einer Dehnung von 1: 1,5 bis 1,15) ist der Knoten! 
straffer gezogen. 

3. In den Schlauch wurde ein ebenso langer, isolierter, dünner und bieg-
samer Kupferdraht eingézogen. Nach dem Austritt aus dem Anus konnte 
durch Atifleuchten einer Glühlampe, die zwischen die beiden Drahtenden ein-
geschaltet war, seine Unversehrtheit festgestellt werden. Weiterhin wurde ein 
Bindfaden eingelegt und dessen Länge gemessen. 

Da der Schlauch im Darm .natürlich innerhalb der Krümmungen den 
kürzesten Weg nimmt, müssen die dadurch erzielten Abkürzungen, die aber 
nicht allzu wesentlich ins Gewicht fallen, der Schlauchlänge zugerechnet wer-
den. Die Kürze des Darmrohres in vivo beruht auf einem Tonus der kräftigen 
Muskelschiaten, zu denen beim Dickdarm noch die Taenien als Verstärkungs-
blinder hinzukommen.  Die größere Länge des Leichendarms wird .durch 
Turgor- und 'ronusverlust des delmungsfähigen Darmschlauches vorgetäuscht. 

Die Röntgenbilder gewähren weiterhin einen Einblick in die Topographie 
des Darmkanals. Im Magen liegt der Schlauch der kleinen kurvatur an, so 
,daß es mit Hilfe von Queraufnahmen möglich sein wird, Aussagen über Ver-
lauf und Lagerung der kleinen Kurvatur des leeren und gefüllten Magens 
zu machen. Klinisch ist es von Bedeutung, Verziehungen von Magen und 
Duodenum feststellen zu können. Besonders auffallend ist die 'geringe Zahl 
der Dünndarmschlingen,. deren Form ünd Anordnung auch bei demselben Indi-
viduum wechselt. ihr Verlauf weicht von der üblichen' Anschauung ab, die 
das Jejunum links von der Wirbelsäule, das Ileum rechts davon und im 
kleinen Beeken sucht. Es erscheint richtiger, den Schlingenverlauf in eine , 
obere, eine mittlere und eine untere Lage einzuteilen. Auch der Dickdarm 
umrahmt das Dünndarmkonvolut nicht immer hufeisenförmig, bald finden sich 
einzelne Dünndarmschlingen lateral vein Ascendens, bald vom Descendens, 
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bald liegt das Coecum im kleinen Becken, bald steigt es höher hinauf. Sehr 
eindrucksvoll ist auch die Variabilität des Transversumverlaufs. Bei der Unter-
suchung der Resorption im Darm', seiner Innervation und seiner Bewegungs-
formen, besonders des Dünndarms, dürften unsere Längenwerte vOn Bedeutung 
sein, ebenso bei einer 'Nachprüfung der Anschauungen über Beziehung zwischen 
Darnilänge und Alter, Geschlecht, Rasse und Lebensweise, die sich bislang auf 
Messung des Leichendarms stützten. Die dargestellte Darmtopographie wird 
neben der grundsätzlichen Bedeutung bei der Beurteilung von Verlagerungen 
in Betracht zu ziehen sein. 

Bakteriostanine, bakterienhemmende Stoffe aus Bakterien 
und Dünndarm. 

Von L. Bogendörfer (Würzburg). 

In unserer Kenntnis, über die bakteriologischen Verhältnisse im Dar m-
tr ak tus bedeutet es das wesentlichste Ergebnis der zahlreichen Unter-
suchungen, daß der Dünndarm eine eigene Flora besitzt, die sich von der 
anderer Darmabschnitte deutlich unterscheidet. Als besondere Eigenart der 
bakteriellen Verhältnisse muß die Beschränkung dieser Flora auf wenige Arten 
und auch die relativ geringe Keimzahl in diesem Darmabschnitt bezeichnet 
werden. 

Über die Ursachen dieser relativen Keimarmut wurden zahlreiche Unter-
suchungen angestellt, auf die einzugehen Zeitmangel mir verbietet. Es soll 
aber erwähnt werden, daß auch Gan ter und van der Reis durch ihre 

. neuen UnterSuchungsmethoden feststellen konnten, daß der Dünndarm eine 
baktericide Funktion ausübt. 

Aufschlüsse, wie eine derartige Funktion des Dünndarms, zustande kommt, 
die von früheren Autoren als eine Autosterilisation, neuerdings im Hinblick 
auf die obligate Dünndarmflora als Autodesinfektion bezeichnet wurde, glaube 
ich auf Grund zahlreicher eigener Versuche geben zu können. 

Zunächst beobachtete ich, daß der mittels der Methode des langen Schlau-
ches gewonnene Dünndarmsaft für die meisten Bakterienarten ein sehr schlech-
ter Nährboden ist. Es zeigte sich sogar, daß keimfrei filtrierter Dünndarm-
saft, in kleinen Mengen einer Nährbrühe zugesetzt, diese als Nährboden deut-
lich verschlechtert. 

Eine planmäßig durchgeführte Untersuchung ergab nun, daß der Dünn-
darmsaft darmgösunder Menschen hemmend auf das Bakterienwachstum ein-
wirkt. Und zwar wird diese Beeinträchtigung des Bakterienwachstums durch 
bestimmte Stoffe im Darmsaft verursacht, nicht etwa durch besondere Säure-
verhältnisse oder gar durch Nährstoffmangel in den Versuchskulturen. Es 
fand sich, daß dei Grad, in dem der Dünndarmsaft des gleichen Individuums 
auf den nämlichen Bakterienstamm einwirkt, ein verschiedener ist, je nach dem 
Darmabschnitt, aus dem er entnommen.  Darmsaft aus dem Ileum wirkt 
weniger hemmend, als wenn er aus dem oberen Dünndarm stammt. Auch ist 
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die Wirkung auf Keimarten, die nicht zu der obligaten Dünndarmflora ge-
hören, eine stärkere, als auf diese. Das Bestreben, näheres über das im Darm-
saft bei dieser Bakterienwachstumsheminung wirksame Agens in Erfahrung zu 
bringen, ergab, daß es sich um thermolabile Stoffe handelt, deren durch Filtra-
tion ermittelte Größe ungefähr dein des Eiweißmoleküls entspricht, und die 
in Alkohol- und Ätherextrakte des Darmsaftes übergehen, also Lipoidcharakter 
aufweisen. Untersuchungen, in anderen Körperflüssigkeiten als im Darmsaft 
ebenfalls solche Hemmungsstoffe zu finden, hatten ein negatives Resultat. Da 
aus früheren Versuchen bekannt ist, daß die Sekrete der einzelnen großen 
Verdauungsdrüsen keinen Einfluß auf das Bakterienwachstum ausüben, müssen 
die Hemmungsstoffe im Sekret der Dünndarmsehleimhaut enthalten sein; für 
ihre Herkunft kommen somit die Dünndarmepithelien in Frage. Der Beweis 
für diese Annahme gelang 'auch; denn aus der Dünndarmichleimhaut, aber 
auch nur aus dieser, sind die gleich charakterisierten, das Bakterienwachstum 
hemmenden Stoffe durch Extraktion zu gewinnen, wie wir sie im Darmsaft 
antrafen. Diese Feststellung wurde am frisch résezierten Hundedünndarm ge-
macht. Analogieschlüsse auf den menschlichen Darm sind wohl berechtigt. 

Die Frage nun, ob diese im Dünndarmsaft enthaltenen, aus dem Dünn-
darinepilliel stammenden Stoffe tatsächlich eine Bedeutung für die Keimarmut 
des Dünndarms haben, wurde durch Untersuchungen am Menschen und durch 
Tierexperimente beantwortet. Der erste Befund, der für einen derartigen Zu-
sammenhang sprach, war, daß bei Menschen mit einer pathologischen Flora 
dieses, Darmabschnittes der Dünndarmsaft weniger stark oder überhaupt nicht 
wachstumshemmend auf Bakterien wirkt. Fernerhin gelang es durch Phar-
maka, die den Dünndarm stark reizen, die Hemmungsstoffe im Dünndarmsaft 
zum Verschwinden zu bringen. Im Gefolge davon trat dann eine qualitative 
und quantitative Änderung der Dünndarmflora auf. Im Tierexperiment gelang 
es noch viel deutlicher, diese Vorgänge auszulösen und hier konnte dann auch 
festgestellt werden, daß unter experimentellen Schädigungen die Dünndarm-
schleimhaut ihren Gehalt an Hemmungsstoffen einbüßt. 

Diese Beobachtungen zeigen somit, daß die aus der Dünndarmwand stam-
menden, im Dünndarmsaft enthaltenen, das Bakterienwachstum hemmenden 
Stoffe von größter Bedeutung für die Keimbesiedelung des Dünndarms sind.. 
Sie wirken zwar nicht baktericid, denn ein Absterben der Keime unter ihrem 
Einfluß konnte nicht bemerkt werden. Sie hemmen aber die Entwicklung der 
in den Dünndarm gelangten Keime, ob diese von oben oder vom Dickdarm 
her in diesen Darmabschnitt gelangen, derart, daß dort eine üppige Vegetation 
nicht aufkommen kann, ganz abgesehen vom Einfluß der Peristaltik und der 
Wasserstoffkonzentration. Diese Stoffe, für die der Name Bakteriostanine in 
Vorschlag gebracht wird, sind mit zu den verschiedenen bekannten Abwehr-
kräften des Organismus gegen Bakterien zu zählen. Beachtenswert erscheint 
besonders ihr lipoidartiger Charakter. 
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Zur allgemeinen Lehre von der Allergie und der um-
stimmenden Krankenbehandlung. 

Von II. Kiiniger (Erlangen). 

Die therapeutische Forschung wird zur Sisyphusarbeit, solange sie die wech-
selnde Bereitschaf t des Kranken für die Wirkung nicht genügend be-

rücksichtigt. Während man sich heute wenigstens! wieder bemüht, der kon-
stitutionellen Eigenart der Reaktionsweise gerecht zu werden, beachtet man viel-
fach nicht einmal die gesetzmäßigen physiologischen Schwank un -
g e n der ,Erregbarkeitszustände, den Einfluß der Tageszeit, der Diät, der Ver-

dauung usW., geschweige denn die krankhaf ten und die ther apeuti-
s e he n • Veränderungen. In dieser Beziehung sind wir zum Teil schlechtere 
Ärzte, als es die Alton waren. Wie ich gezeigt hallo, vermögen schon relativ 
geringfügige Einwirkungen die Reaktionsart des kranken Menschen tief zu vor-
ändern. Rein „symptomatische" Wirkungen gibt es kaum. Aber nur langsam 
wird das ärztliche Denken mit der Tatsache vertraut, daß auch Organfunk-
tionen und Krankheitssymptome gewöhnlich nur durch Erregbarkeitsverände-

rungen zu beeinflussen sind und daß diese sich sogar •oft über mehrere Systeme 
des Orgarrismus ausbreiten und damit zu um so bedeutungsvolleren Zustands-
änderungen 'des Gesamtorganismus führen. 

Wir müssen die Bedingungen und den Ablauf dieser Erregbarkeitsände-

'rungen erforschen, auch wenn wir die ihnen zugrunde liegenden Elementarvor-
gänge, z. B. die physikalischen Zustandsänderungen, und die dabei wirksamirii 
Regulationsmechanismen noch nicht zu übersehen vermögen. Man kann die 
nicht- spezifischen Umstimmungen als Änderungen der \ Resistenz den 
Änderungen der spezifischen Immunität gegenüberstehen. Das Verständnis und 
die weitere systematische Erforschung dieser Zustände wird aber, wie ich glaube, 
erleichtert, wenn wir uns entschließen, sie in die große Gruppe der Aller - 
gien einzureihen.  Bekanntlich hat Pir quet den Allergiebegriff zunächst 

aus der klinischen Beobachtung der spezifischen Immunitätszustände abgeleitet, 
die damals im Vordergrunde des Interesses standen. lleute stehen wir vor einer 
völlig neuen Lap.. Ieh schlage Ihnen vor, unter Allergie, entsprechend dem all-

gemeinen Sinn des Wortes, jede (durch Krankheit oder Behandlung) er w or-
bene Änderung des Erregbarkeitszustandes eines Organismus gegen ir gend - 
welche frenidartigen oder schädigenden äußeren Einwirkungen zu verstehen 

uud diese er w or b enen „allergischen" Zustandsänderungen streng zu trennen 
von den C r er b t en Dauer eigenschaften der natürlichen Immunität und, der 
sogenannten Idiosynkrasie.1) Zugleich schlage ich eine Einteilung der Albr-
gien in zwei Iiauptarten vor: 

Die monotrope, nur gegen eine Substanz oder eine chemische 
Gruppe gerichtete Allergic und die poly tr ope Allergic gegen mehrere ver-
schiedene Einwirkungen. 

Die • Benennung „polytrop" befreit endgültig von der geisttötenden Ver-
legenheitsbezeichnung „unspezifisch" und von vielerlei Schlagwörtern und setzt 
dafür ein positives Merkmal ein. Die Behauptting, daß die Mittel entweder spe-

1) Ich befinde mich hier im Gegensatz zu Robert Doerr: Die Anaphylaxieforschnng 
im Zeitraum 1914-1921. Ergebnisse der Hygiene u. Bakt., Bd. 6, 1922. 
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zifisch oder sogleich „omnizellulär" (a Ilg em ein leistungsteigernd 
usw.) wirkten, ist nicht zu bestätigen; Art und Umfang der polytropen Erreg-
barkeitsänderung sind je nach der Art der Mittel und dem Orte ihrer Einver-
leibung durchaus verschieden. Die polytrope Allergie beschränkt sich ni c lit 
auf die zur Vorbehandlung verwendete Substanz, sondern breitet sich auf m e h. - 
rere Reize aus und eben dadurch unterscheidet sie sich in erster Liniel 
von den bisher fast allein beachteten monotropen Allergien, die ich in spezi-
fische und spezielle gesondert habe, je nach dem, ob die Allergene Antigen-
charakter besitzen oder nicht.1) Auf Tatsachen gegründet, fordert diese Be-
nennung zugleich zur Beschaffung weiteren Tatsachenmateriales heraus. Es 
ergeben sich nun viele klare Fragestellungen: Welche Mittel sind polytropo 
Allergene und in welchen Richtüngen? Welches Allergen und welcher Teil der 
Allergic ist' für die einzelnen Heilaufgaben (z. B. die Umstimmung bestimmt/Jr 
Gewebssysteme) verwendbar ? Den Pr oteinen muß neben ihrer monotropen 
wohl auch eine besonders starke polytrope Wirksamkeit zuerkannt werden, zu-
mal bei den EiWeiß-Toxikosen infektiöser und anderer Art. Es erscheint aber 
doch verfehlt, diese Untersuchungen und ihre Übertragung in die ärztliche 
Praxis gerade mit den kompliziertesten Stoffen zu beginnen. Zuerst sollte man 
die einfachsten Mittel und die diätetischen und physikalischen Heilfaktoren auf 
ihre Allergenwirkung systematisch durchprüfen: ein großes und dankbares Ar-

beitsfeld , / 
Typische und höchst lehrreiche Beispiele für polytrop wirksame Allergene 

sind unsere bewährten sogen. alten „Spezifica": das Chinin, das Quecksilber, 
die Sálizylsäure. Lediglich per exclusionem hatte man ihnen eine direkte anti-
paräsitäre Wirkung zugeschrieben. Ihre Heilwirkung ist eine Teikrscheiniing 
einer vielseitigen und doch zu umgrenzenden Erregbarkeits- und 
Reaktionsänderung des kranken Organismus. 

Neben der Wirkungsbegrenzung und Wirkungsbetonung (auf einzelne Or-
gansysteme und gegenüber bestimmten äußeren Einwirkungen) treten nun frei-
lich  manchen polytropen Allergien auch a 1 lgem einere Zustandsände-
rungen bedeutsam hervor; so eine Beeinflussung der subjektiven Allgemein-
gefühle und zugleich auch der objektiven Leistungsfähigkeit und Widerstands-
kraft. Es ist noch eine' offene Frage, ob und wieweit diese Allgemeinreaktionen 
zur Erzielung der Heilerfolge notwendig sind. , 

Die polytrope Erregbarkeitsänderung verläuft stets in Form, einer m in - 
d es tens diphasischen Schwankung mit Ausschlägen nach entgegen-
gesetzten Richtungen 'und mit qualitativen Verschiebungen. D a rnm habe ich 
für diese Zustandsänderungen den Allgemeinbegriff der Allergie übernommen. 
Die Verwendung dieses Begriffes enthält die Pflicht, mit jedem einzelnen Aller-
gen unter verschiedenen Umständen den Ablauf der Erregbarkeits s ch w an - 
ung zu studieren und erSt auf dieser Kenntnis die therapeutische Methodik 
aufzubauen. Bei der spezifisch immunisieienden Behandlung erscheint Elwin 
solche Forderung seit langem selbstverständlich, auf ihrer Erfüllung beruhen 
ja alle Erfolge. Bei der polytro p en Allergisierung liegen die Verhältnisse 
im Prinzip durchaus gleich; auch die Form der Schwankung ähnelt der mono-' 

1) Vgl. Königer, Die Reizbarkeitsänderung in der Krankenbehandlung. D. medir. 
Wochenschr. 1922, Nr. 50. 
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tropen, aber sie verläuft gewöhnlich in viel kürzerer Zeit und wegen des 
schnellen Wechsels von üb er - und Ùii t e rempfindlichkeit ist es hier dop-
pelt wichtig, den rechten Moment für die Fortführung der Behandlung zu er-
fassen. Darin ist der Einfluß der Intervalle begründet. Jede scheinbar noch so 
„exakte" Dosierung muß versagen, wenn der Empfindlichkeitszustand des Kran-
ken nicht berücksichtigt wird. Gewöhnlich sind nur in den ersten Minuten 
oder Stunden der polytropen Allergie die Empfindlichkeit und Reaktivität e r - 
höht, danach sind sie für mehrere Stunden bis zu längstens zwei Tagen 
herabgesetzt. (Nur selten beobachten wir eine noch längere Dauer der 
Allergie oder eine längere Latenz zwischen Reiz und Wirkung, wie z. B. bei der 
Röntgenbestrahlung. Bier hat dafür kürzlich die Bezeichnung „Reizverzug" 
vorgeschlagen.) Für manche Heilaufgaben ist die Empfindlichkeitssteigerung, 
für manche gerade der entgegengesetzte Zustand, die Resistenzerhöhung thera-
peutisch auszunutzen. Dies gilt u. a. auch für die Verwendung von Arznei-
kombinationen. 

Polytrope Umstimmungen durchsetzen fast die gesamte Krankenbehandlung. 
Die Erregbarkeitszustände sind das eigentliche Angriffsobjekt unserer Therapie, 
Erregbarkeitsänderungen die Grundlage der Heilwirkungen. Nächst der ererbten 
konstitutionellen Eigenart der individuellen Reaktionsweise sind vor allem auch 
die spontanen, z. T. gesetzmäßigen physiologischen Schwankungen 
des Erregbarkeitszustandes und dann dia pat h ologisch en und die künst - 
lichen Veränderungen zu beachten. 

Jeder Inf ek ti on s kranke ist bereits monotrop (gegen die Infektions-
stoffe) und polytrop allergisch. Trotzdem sind auch bei ihm Allergisierangen 
der . verschiedenen Art methodisch durchführbar, sofern man nur die Inter-
valle richtig wählt, die hier eine geradezu entscheidende Bedeutung haben. 
Im Zustande der überempfindlichkeit wirken schon kleinste Dosen isotroper und 
auch relativ kleine Dosen polytroper Allergene „a uf rührend", beson-
ders auf die Krankheits her de, aber mit dem Einsetzen der Reaktion beginnt 
sehr bald eine Senkung der gesamten Empfindlichkeit (auch der anaphylak-
tischen Gewebe!), also eine polytrope Resistenzerhöhung. Eine während dieser 
Phase nachfolgende therapeutische Anwendung wird auffallend gut vertragen, ja 
sie wirkt qualitativ anders, wirkt milde anregend und tonussteigernd, und bei 
Fortführung der Behandlung in geeigneten kurzen Intervallen gelingt es even-
tuell den überempfindlichkeitszustand länger auszuschalten, den Kranken auch 
gegen die Gewirkungen des Infektionsprozesses fortlaufend zu schützen. Das 
ist eine he ter otro pe Allergisierung. Sie ist rein empirisch mit den ver-
achiedensten Mitteln erfolgreich verwendet worden. 

Will man aber (z. B. bei chronischerem Krankheitsverlauf) gerade stärkere 
Einz el schläge zur Aufrührung der Krankheitsherde und zur Förderung der 
aktiven Immunisierung geben, so muß man die Einzelreaktion abklingen lassen 
durch Einschaltung größerer Intervalle. Solche intermittierende Behandlung 
mit poly tropen Allergenen wird dann wirkungsähnlich der isotropen Alter-
gisierung; das isotrope (monotrope) Allergen bietet aber den Vorteil der schär-
feren Dosierbarkeit. Besondere Beachtung verdient die Tatsache, daß nahezu alle 
unsere zu spezif is che r Umstimmung Kr ank er verwendeten Mittel zu-
gleich poly trop stark wirksame Substanzen enthalten, meist sogar in ansehn-
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licher Menge. Man braucht daraus nicht gleich auf eine Entbehrlichkeit der 
spezifischen Súbstanzen zu schließen; man .muß aber wohl als wahrscheinlich 
anerkennen, daß dip polytropen Allergene bei der, Einleitung der Heilvorgänge 
oft direkt nützlich mitwirken, indem sie die Umstimmung auf eine breitere 
Basis stellen, hemmend und regulierend eingreifen und z. B. die adaphylakti-
schen Eischeinungen mildern. — — 

Auf der einen Seite droht die umstimmende Behandlung, wie sie heute 
unter vielen verführerischen Namen propagiert und in der Praxis insbesondere 
in der Form der Proteintherapie geübt wird, in eine gedankenlose und unter 
Umständen gefahrvolle Polypragmasie ,auszuarten; auf der andern Seite bietet 
(nach langer Irrfahrt!) gerade das Studium der polytropen Umstimmungen eine 
hervorragend günstige Gelegenheit, das ärztliche Denken zu vertiefen und das 
'ärztliche Handeln auf physiologischer Basis aufzubauen. 
• , Der klinischen Medizin obliegt hier eine ernste Führerpflicht. 

Zur Reizkörpertherapie des. Ulcus ventriculi et duodeni. 
Von G. Moller (Wien).• 

Verfasser hat seit Jahren den Versuch unternommen, eine auf seiner Vor-
stellung über die Entstehung des neurógénen Ulcus aufgebaute Therapie zu 
finden. Die Wege dazu schienen ihm am besten in der parenteralen Anwendung 
von Reizkörpern gegeben. Er verwendet vor allem' das Vakzineurin. Mit diesem 
Mittel waren aber bei den verschiedenen ätiologischen Ulcusformen ungleiche 
Erfolge zu- verz. eiclmen und außerdem wirkt die intravenöse Anwendung des 
Mittels sehr stürmisch Interessant waren dann die Versuche, die mit Röntgen-
bestrahlungen des Mediastinums bei mediastinal Ulcuskranken im Institut 
Professor Holzknecht von Dr. Kriser vórgenoinmen wurden und die 
eine Änderung des sekretorischen Verhaltens des Magens und ein Abklingen der 
subji‘ktiven Schmerzsymptome und Reflexphänomene bewirkten, 

Erprobt wurde weiter die Wirkung der Yatrenpräparate an einem großen 
Krankenmaterial; davon hat sich das Lipatren besonders bewährt. Das Mittel . 
wirkt hauptsächlich dadurch, daß es 'in physikalische Beziehungen zu den Krank- - 
heitsherden und innersekretorischen 'DriiSen vornehmlich tritt. Daneben kommt 
aber für seine Wirksamkeit such sein Jodgehalt in Betracht. Verfasser konnte 
Jod im Gehirn von Kaninchen nachweisen, denen Lipatren in großen Mengen 
intramuskulär und subkutan verabfolgt worden war. Das Jod scheint in beson-
ders geeigneter Form vorhanden zu sein; darin und in dem Umstand, daß das 
Jod in lipoidlüslicher, /Form vorhanden ist, liegt die Ursache zur exquisiten 
Neurotropie des Mittels und zu seiner guten Wirksamkeit bei den verschiedenen 
neurogénen Ulcusformen. 

Verhandl. d. 36. Deutscben Kongresses f. innere Medizin. XXXVI. 17 
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Über den Einfluß von Reiz- und Eiweißkörpern auf den 
endogenen Eiweißstoffwechsel. 
Von E. Krauß und Marchionini (Leipzig). 

Durch Injektion von Reizkörpern soll ein vermehrter Eiweißabbau im 
' Organismus stattfinden. Es wird dies aus der vermehrten N.-Ausscheidung 
nach der Injektion geschlossen. Nach Anlage der Versuche, die fast durchweg 
im Stickstoffgleichgewicht gemacht sind, ist jedoch nicht zu ersehen, ob dieser 
Abbau von Gewebseiweiß in einem veränderten Niveau des endogenen Eiweiß-
stoffwechsels begründet ist, oder bloß durch die im Fieber vermehrten ener-
getischen Bedürfnisse. Wir haben deshalb unsere Untersuchungen puif der Ab-
nützungsquote angestellt. Hierbei wird Eiweiß in geringen, hier zu vernach-
lässigenden Mengen (0,5-0,8 0/0) zugeführt, der energetische Bedarf wird zu 
zirka 50 0/0 mit Kohlehydraten gedeckt, zu 40 0/0 mit Fett, während der Rest 
auf Alkohol entfällt. 
• Wir haben Caseosan und Schwefelöl bei 'Gesunden ,und bei chronischen 

Gelenkerkrankungen intramuskulär gegeben. Die Veränderungen des Eiweiß-
stoffwechsels sind, soweit sie durch unsere Untersuchungen zu erfassen waren, 
prinzipiell bei Gesunden und Kranken die gleichen. Nur die Reaktion verur-
sachende Dosis ist verschieden. Tritt eine Temperatursteigerung nicht ein, so 
bleibt die Abnützungsquote unverändert, trotzdem die dabei aufgetretene Hyper-
leuirozytose anzeigt, daß eine Reizwirkung in beschränktem Umfang einge-
lreten ist. Tritt eine deutliche Reaktion der Temperatur ein, so zeigt sich je 
nach dem Grad derselben eine verschiedene' Steigerung der N.-Ausscheidung. 
Wie aus der Kürve einer Arthritis 'deformans ersichtlich ist, geht der Formel-
N., das Ammoniak und die Harnsäure der N.-Ausscheidung parallel. Das 
Prozentverhältnis 'zum Urin-N. ändert sich mit Ausnahme der Harnsäure 
kaum. Die Kalorienzufuhr war so reichlich 'bemessen, daß sie auch die "durch 
das Fieber (bis 38,5 °) vermehrten Energiebedürfnisse bei weitem deckt. 

Wie sich der endogene Eiweißstoffwechsel gestaltet, wenn man bei N.-freier 
Kost kalorisch unterernährt, zeigen Ihnen die b3iden nächsten Kurven. Ein 
gesundes Mädchen wird von 80 Kalorien pro kg allmählich bis auf 13 Kalorien 
pro kg heruntergesetzt. .Die N.-Ausscheidung steigt langsam an, die Horn-
säure fällt. Bei 13 Kalorien tritt Kreatln auf, 'der Formol-N. steigt an aufs 
Doppelte des Normalwertes. Die zweite Kurve zeigt .die Folgen eines fieber-
haften akuten Krankheitsprozesses auf den endogenen • Eiweißstoffwechsel bei 
Unterernährung. Die Temperatur bewegte sich täglich bis 38,5 0. Tägliche 
Kalorienzufuhr zirka 30 pro kg. Es tritt Azeton auf (0,075 g, 0,280 g, 
0,363 g). Der Formol-N. steigt bis zurn Fünffachen des Normalwertes, die 
N.-Ausscheidung bloß auf das Dreifache. Die Azetonurie bedingt eine ver-
mehrte Ammoniakäusfuhr. Der Gesaint-.S. geht, wie die N.-Ausscheidung auf 
das Dreifache. Dabei nimmt die prozentuale Beteiligung des Neutralschwefels 
steigend einen höheren Wert an (von normal zirka 20 0/0 bis auf 55 0/0). 
Durch das Auftreten von Kreatin, 'Azeton, durch die in keinem Verhältnis 
zum Urin-N. stehende außerordentlich erhöhte Vermehrung des Formol-N. sind 
die Folgen kalorischer Unterernährurig gut charakterisiert im Gegensatz zu 
den Folgen der Reizkörperwirkung. 
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Die N.-Vermehrung bei der Reizkörperwirkung, kann bedingt sein durch 
eine unmittelbare Alteration des Zelleiweiß oder aber durch eine Störung des 
Regulationszentrums des Eiweißstoffwechsels.  Wenn sie nur der Ausdruck 
einer größeren Abnutzung -wäre, dürfte sie nur im Verhältnis der vermehrten 
Gesamt-Wärmeproduktion steigen. Sie macht jedoch das 2-3 fache des Nor-
malwertes aus. Einen peripher bedingten Gewebseiweißzerfall haben wir bei 
der Wirkung der Röntgenstrahlen vor uns. Das zeigt Ihnen der Fall eines 
bestrahlten Magenkarzinoms, das ich noch an der II. medizinischen Klinik, 
München, stoffwechseln konnte. Die Harnsäure steigt ganz erheblich an, die 
N.-Ausscheidung ändert sich nicht. Die Zerfallsprodukte der Kernsubstanzen 
werden als wertlos ausgeschieden, während die anderen Eiweißbausteine im • 
Organismus verwertet werden. Ein weiteres Beispiel für die Verwertung des 
unmittelbar zerfallenen Körpereiweiß ist die progressive Muskeldystrophie. 
Zur Zeit unserer Untersuchungen gingen täglich zirka 67 g Muskelfleisch mit 
zirka 2 g N. zugrunde, was sich aus den ausgeschiedenen Kreátinmengen be-
rechnen -läßt. Die Abnutzungsquote ,zeigt keine Veränderung außer einer pro-
zentualen Vermehrung der Harnsäure. 

Wenn arteigenes Eiweiß in Form von Menschenserum parenteral zugeführt 
wird, wird dasselbe restlos zum Ersatz von Körpereiweiß verwandt. Nur die 
Erhöhung des Formol-N. zeigt an, daß eine Alteration des normalen Ge-
schehens. durch diesen Eingriff erzeugt wird. Perorale Zufuhr von Menschen-
serum zeigt dasselbe Verhalten: Der Formol-N. bleibt jedoch unverändert. 
Der Organismus ist auf der Abnutzungsquote enorm eiweißhungrig. Bringt 
man artfreindes Eiweiß — wir• haben Pferdeserum dazu verwandt.'--7 paren-
teral bei, so wird auch dieses zum Ersatz von Körpereiweiß verwandt, ebenso 
wie z. B. perorale Zufuhr von Fleisch oder Milch mit gleichen N.-Mengen. 
Der Formol-N. bleibt jedoch unverändert. Voraussetzung ist freilich, daß 
durch die Injektion keine Temperatursteigerung herv,orgerufen wird. 

Die Relnjektion von Pferdeserum am achten Tag trifft andere Bedingun-
gen im Organismus. Das Eiweiß wird nunmehr nicht angesetzt, sondern als 
Harnstoff ausgeschieden. Die Reinjektion von Menschenserum am 8. und am 
26. Tag gibt im Gegensatz hierzu dasselbe Bild,' wie wir es für die Erstinjek-
tion kurz skizziert haben. 45 tom und 100 ccm Frauenmilch parenterál zu-
geführt, üben dieselbe Wirkung auf den endogenen Eiweißstoffwechsel aus, 
wie Caseosan und Schwefelöl. 

Der Umstand, daß also arteigenes Eiweiß, gleichgültig ob es im Körper 
durch Gewebszerfall entsteht oder parenteral zugeführt wird, Körperstickstoff 
vertreten kann, legt. die Auffassung nahe, daß die durch Reizkörper hervor-
gerufene N.-Vermehrung im Urin durch eine Störung des zentralen Regulations-
mech anismus des Eiweißstoffwechsels bedingt ist. Der Parallelismus zwischen 
Temperatursteigerüng und der Größe der Alteration des endogenen Eiweiß-
stoffwechsels deutet ebenfalls auf einen solchen Zusammenhang hin. 

17 
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Untersuchungen über die Bestimmung des Diastasegehaltes 
in Fäzes. 

Von N. Frank und F. Doleschall (Budapest). 

Den Ausgangspunkt unserer Untersuchungen bildete die Beobachtung eines 
Falles, bei welchem im Duodenalsaft große Mengen Diastase vorhanden waren, 
deren Nachweis im Stuhle jedoch nicht gelang. Da bei diesen Kranken Ikterus 
vorhanden war und negative Diastasebefunde auch bisher häufig bei ikterischen 
Kranken zu beobachten waren, suchten wir die Ursache in Eigentümlichkeiten 
des ikterischen Stuhles, namentlich in seinem Reichtum an Fetten, Fettsäuren 
und -seifen. In diese Richtung Wies uns auch 'eine Arbeit von Kende, der 
fand, daß die Alkaliseifen der höheren Fettsäuren Stärke binden, diese der 
Diastasewirkung entziehen, und so ein negatives Resultat vortäuschen. 

Wir untersuchten also den• Diastasegehalt teils normaler, teils ikterischer 
Fäzes nach dem Wohlgemuthschen Verfahren und damit parallel nach 
Behandlung mit Äther. Das Ergebnis 40 solcher Versuche ist folgendes: In fett-
reichen Stühlen ohne Ätherbehandlung war in allen Reagenzgläsern Ilemmung 
zu beobachten, während nach Behandlung mit Äther der Abbau der Stärke 
durch das Nacheinanderfolgen von Achroodextrin, Erythrodextrin und nicht 
abgebauter Stärke gekennzeichnet war.. Der ausgesprochene Bodensatz bei den 
unbehandelten Fällen verminderte sich oder schwand vollkommen nach Äther-
behandlung. In normal zu nennenden Stühlen ist der Unterschied nicht so 
ausgesprochen; in 500/o der Fälle stößt auch ohne die Ätherbehandlung das 
Ablesen der Resultate auf keine Schwierigkeiten ; in der anderen Hälfte bekamen 
wir auch hier in den ersten Reagenzgläsern deutliche, wenn auch nicht inten-
sive Blaufärbung. Die angewandte Methode ist folgende: Die zentrifugierte 
Fäzesemulsion wird mit Äther, 3 Minuten lang geschüttelt, nach Entfernung 
des" Äthers und des, sich bildenden gallertigen Binges ist die Emulsion ge-
brauchsfertig. 

Die Ursache der Hemmung der Diastasewirkung ist eine von Holle-
mann beschriebene Eigenschaft der Seifenlösungen. In verdünnten Seifen-
lösungen entstehen Fettsäuren und Alkali, aus diesen bilden sich die sauren 
Salze der Alkaliseifen, welche in Äther löslich sind und fein verteilten Ruß ab-
sorbieren können. In der nicht behandelten Fazesemulsion wird die Starke 
in ähnlicher Weise durch die sauren Salze der Alkaliseifen der diastatischen 
Wirkung entzogen. 

in diagnostischer Hinsicht ist unsere Methode von Bedeutung, da durch 
sie möglich ist, die Mitleidenschaft der Bauchspeicheldrüse bei mit Gelbsucht 
einhergehenden Leberkrankheiten auszuschließen, wenn Blut und Urin normale 
Diastasewerte zeigen, im Stuhle jedoch mit der ursprünglichen Methode keine 
Diastase nachweisbar ist. 
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• / 
Die auskultatorische Blutdruckmessung und ihr Wert für 

die Beurteilung des Schlagvolumens. 
Von A. Weber (Bad Nauheim). 

Ich möchte mir erlauben zu zeigen, wie man aus der ganz einfachen aus-

kultatorischen Blutdruckmessung riach K or otk o w Anhaltspunkte für die Be-
urteilung des Schlagvolumens gewinnen kann. Zunächst einige Worte über die 
Methode: wenn man die um den Oberarm gelegte Recklinghausen-Manschette bis 
zum Verschwinden des Pulses aufbläst und dann die Luft allmählich aus der 
Manschette entweichen läßt, währendsman mit den i Schlauchsthetoskop über der 
Kubitalarterie auskultiert, so hört man, wenn die ersten Pulswellen den Man-
schettendruck überwinden, bei jedem Pulsschlag einen leisen Ton (I. Phase nach 
K oro tk o w). Sinkt der Druck weiter, so treten leise (Stenosen-) Geräusche. 
auf (II. Phase), an deren Stelle bei noch weiterem Sinken des Druckes deutliche 
reine Töne, oft von. klingendem Charakter treten (III. Phase), die schließlich, 
ganz abrupt leise wérden (IV. Phase). Der Übergang von der dritten zur vierten 
Phase entspricht dem minimalen Blutdruck. 

Diese auskultatorische Blutdruckmessung ist genauer als die palpatorische, 
darauf soll hier nicht weiter eingegangen werden. 

Beachtet man dié Lautheit der Arterientöne während der III. Phase, so findet 
man erhebliche Unterschiede: ängstliche Patienten haben während der ersten 
Messungen oft auffallend laute :Dine, die Intensität geht zurück nach mehrfach 
wiederholter Bestimmung; nach anstrengenden Körperbewegungen sind die-
Töne laut, in der Ruhe werden sie wieder leiser. Bei Extrasystolen ist der Ton 
leise, bis zur Unhörbarkeit, der erste Schlag nach der kompensator-ischen Pause 
ist sehr laut, zuweilen von knrallendem Charakter. Bei der Arhythmia abso-
luta bedinKen die salvenartig aufeinander folgenden Systolen leise, die Systolen 
nach längeren Kammerpausen Sehr laute Arterientöne. Schließlich beim Herz-
alternans bedingt der starke Schlag einen lauten, der schwache Schlag einen. 
leisen Arterienton. 

Alle die hier angeführten Beispiele: psychische Erregung, körperliche An-
strengung, erster Schlag nach einer Extrasystole, die Systolen nach längeren 
Kammerpausen bei der Arh. abs., die starken Schläge beim Herzalternans haben 
als gemeinsames ein erhöhtes Schlagvolumen. 

Daß ein erhöhtes Schlagvolumen aber laute Arterientöne bedingen muß, 
geht atis folgenden' Erwägungen hervor: Gefäßtöne entstehen, wenn die Wan-
dungen plötzlich in Erschütterung versetzt werden; die Wucht des Stoßes ist 
also die eine Komponente, die die Lautheit der Töne bedingt; dazu kommt offen-
bar noch eine zwéite Komponente, die Schwingungsfähigkeit der Gefäßwand. 
Der Einfluß der letzteren ist jedoch unbedeutend, wir können ihn hier übergehen. 

Die Wucht, mit der bei jedem Pulsschlag die ArtOrienwand in Erschütterung 
versetzt wird, hängt ab von der Menge mid der Geschwindigkeit der Vorn Herzen 
ausgeworfenen Blutmenge. In welchem Maße die Blutgeschwindigkeit schwankt, 
wissen wir nicht. Wir können aber annehmen, daß immer, wenn das Schlag-
volumen ansteigt, 'auch gleichzeitig eine beschleUnigte Entleerung des Herzens, 
das bedeutet erhöhte Stromgeschwindigkeit in den Arterien, eintritt. Alle Fak-
toren, die zu einer Steigerung der Herzarbeit führen, werden also immer auch 
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dlie Wucht, mit der die' Blutwelle auf die Arterienwand auftrifft, erhöhen. 
Wir sind also berechtigt zu sagen, vermehrtes Schlagvolumen bedingt lautere 
Arterientöne und umgekehrt: aus Verstärkung der Arterientöne dürfen wir auf 
vermehrtes Schlagvolumen schließen1). 

Zum Schluß einige Worte über die praktische Bedeutung der Methode: ganz 
generell kann  an sagen: Leiserwerden der Arterientöne bei ein und demselben 
Patiehten bedeutet ein Kleinerwerden des Schlag'volumens, im allgemeinen also 
ein Nachlassen der Herzkraft. Das gilt besonders für Hypertensionen und fieber-
hafte Infektionen, doch fehlen mir über diese letzteren genügend eigene Erfah-
rungen. Wenn die Windkesselwirkung der Aorta durch Insuffizienz der Klappen 
oder Sklerose der Wand gestört ist, so findet man neben vergrößerter Spanne 
zwischen maximalem und minimaleni Blutdruck laute Arterientöne, solange die 
Herzkraft gut ist, bei eintretender Dekompensation werden die Töne leise. 

Aorten und Mitralstenosen haben immer leise Arterientöne; man kann daher 
durch die Arterienauskultation entscheiden, ob ein zweifelhaftes diastolisches 
Geräusch der Mitral- oder der Aortenklappe zugeschrieben werden muß; ferner 
kann man bei Kombination von Insuffizienz und Stenose an der Aorta den vor-
waltenden Fehler feststellen. 

Bei AnwPndung der Methode wird man kaum jemals einen Herzalternans 
übersehen. 

Von selir großer praktischer. Bedeutung kann m. E. die Arterienauskultation 
für die Überwachung des Herzens bei fieberhaften Infektionen sein, bei denen, 
solange das Herz gut ist, die Tone sehr verstärkt sind. 

1 

Neue Untersuchungen über die Adrenalinempfindlichkeit 
beim Menschen. 
Von fr. O. Heß (Köln). 

Als ich es unternahm, Untersuchungen über das vegetative Nervensystem 
insbesondere die Adrenalinempfindlichkeit .beim Menschen in größerem Um-
fang anzustellen, ging ich von einer ganz anderen Fragestellung aus, als dies 
bisher bei ähnlichen Untersuchungen der Fall war. Man verglich gewöhnlich 
die Höhe des Blutdruckanstiegs ,bei verschiedenen• Erkrankungen mieh einer 
meist beliebig 'gewählten, relativ großen Adrenalinmenge, die subkutan ader 
intravenös gegeben wurde. , 

Ich beabsichtigte, die erste Reaktion festzustellen und mit den kleinst-
möglichen Adrenalindösen Einzelheiten und Feinheiten der Reaktion zu stu-
dieren, die bei größeren Dosen leicht verdeckt werden; besonders sollten auch 
Organreaktionen festgestellt werden. 

Es wurden Hosea von 1: 1 000 000 bis 1: 10 000 Mg pro Kilogramm ver-
wendet; die Notwendigkeit einer Dosierung mg pro kg wurde bisher nur von Tr en-
dele nburg, Weinberg und Heß betont. Bei Verwendung so kleiner Mengen 

0 Nachträgl,ich fand ich, daß J. Fischer in einer bei Goldscheider angestellten 
Untersuchung über die Korotkowsche Methode zu ganz ähnlichen Resultaten gelangt war. 
J. Fischer, Ztschr. Y. physik. und diät. Therapie 1908, 389. 
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mußte natürlich alles vermieden werden, was auch sonst noch zu Blutdruckschwan-
kuagea führen kann, so z. B. der Einstich. Es war für • eine objektive Beur-
teilung der Resultate nötig, das Adrenalin intravenös so zu injizieren, daß 
weder der Patient noch 'der den Blutdruck Messende etwas merkt. Dies gelingt 
z. B. bei gleichzeitiger Messung des Venendrucks mit dem Morit z sehen 
Phlebotonometer dadurch einfach, daß man die Adre»alinlösung entweder 
direla hinter der Venennadel in den zuführenden Schlauch spritzt, oder s3, 
daß man die Venenkanüle mit einem ZWeiwegehähnchen armiert: der eine 
Zufluß für die Manometer- und Spülflüssigkeit, der andere für die — aus 
einer unter bestimmtem Quecksilberdruck stehenden graduierten Bürette zu-

fließende — Adrenaliplösung. 
Weiterhin mußte bei den oft lang dauernden Untersuchungen, besonders 

für Vergleichsuntersuchungen (z. B. vor und nach Lumbalpunktion, vor und 
nach Aderlaß usw.), mit absolut konstanten Adrenalinlösungen gearbeitet 
werden, die es bisher in Verdünnungen .unter 1: 1000 nicht gab. Ein Schutz 
vor .Zersetzung der Adrenalinlösung wird erreicht, wenn man nach dem Vor-
schlag meines Chefs, Geheimrat Moritz, die ganze Versuchsanordnung 
unter Stickstoff stellt. 

Weitere Untersuchungen, über die ich im Rahmen des, heutigen Themas 
nicht berichten kann, haben zu der neuen Tatsache geführt, auch auf andere 
Weise haltbare, für den Menschen unschiidliche, und in ihrer Wirkung völlig 

Blutdruckkurven aus der art. carotis; Hg-Manometer; Kaninchen (Ohloralhydrat) 
(von links nach rechts zu lesen) 

;0014,N letool 4tws..0-eneelew.eid 
Suprareninlösung 1: 100 000 

0.6 ccm intravenöd ; bei 2: vier Monate alte 
bei 3: frisch angesetzte Lösung  

ti 2 
Suprareninlö sung 1: 1 000 000 

1,0 corn intravenös; bei 1: sieben Monate alte E ösung  
bei 2 ; frisch angesetzte  f 

gleichbleibende Adrenalinverdünnungen bis 1: 1 000 000 herzustellen. Die Be-
arbeitung dieser speziellen Frage, die zum Teil un pharmakologischen Institut 
von Prof. S chü 11 e r erfolgte, hat bis jetzt zu dem Erfolg geführt, daß der-
artige Lösungen noch nach 7 Monaten den gleichen konstriktorischen Effekt 
hervorriefen wie frisch angesetzte. , 

Nur mit derartig haltbaren Lösungen und nach gründlichster Einarbeitung 
in die Methode konnte an die Bearbeitung verschiedener Fragen, von denen 
nur zWei besprochen werden sollen, herangegangen werden. 
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Die erste Frage, die ich mir stellte, lautete: 
Läßt sich beim Menschen die auf den arteriellen und 

venösen Blutdruck eben noch wirksame Suprarenindosis 
exakt angeben, und lassen sich hierbei Differenzen für 
den •Gesunden und Kranken feststellen. 

2. habe ich versucht ; eine Wirksamkeitsskala der Adre-
nalinreaktion auf verschiedene gesunde und kranke Or - 
gone aufzustellen, di.e uns bisher fehlt. 

Die Resultate unserer arteriellen mid venösen Blutdruckmessungen an 
über 200 Personen, die mit dem Riv a -R occi und dem M or it z sehen 
Phlebotonometer gemeinsam mit Dr. D a hm atisgeführt wurden, lassen sich 
am besten an Hand einer Tabelle besprechen. . 
- ' Es 'hat seine Schwierigkeiten, für die Norm ganz einheitliche Werte der 
ersten Blutdruckreaktion aufzustellen, da auch bei 1: linisch völlig Gesunden Diffe-
renzen bestehen. Wenn ich doch eine • derartige Tabe114 zusammengestellt habe, 
so geschah dies auf Grund vieler Untersuchungen, die trotz geringer Abwei-
chungen doch stets vieles Charakteristische erkennen ließen. 

An .Hand einer Tabelle wird gezeigt, daß bei Werten von 1: 1 000 000 
meist bis 1: 400 000 Mg pro Kilogramm noch keinerlei meßbare Reaktion auf-
tritt, 'seltener schon bei 1: 400 000 eine geringe Senkung. Regelmäßig folgte 
aber auf Adrenalinmengen von ,1 : 200 000 bis 1: 100 000 mg pro Kilogramm 
nach kurzen • Abfall ein Anstieg — also naCh wesentlich kleineren Dosen . als 
bei Wei n b er g. Diesen Abfall vor dem Anstieg kann man fast regelmäßig 
bis zu Dosen 1: 10 000 mg pro Kilogramm feststellen, während erst bei 
größeren Gaben nur ein Anstieg des Blutdhicks zu erkennen ist. Sehr hüufig kann 
mull auch während des Blutdruckanstiegs einen kurz dauernden Abfall beob-
achten. Die Kurvenform — Abfall — Anstieg — läßt sich ganz se lt en 
durchaus nicht regelmäßig durch Atropin dahin beeinflussen, daß der Abfall 
geringer wird oder ganz ausbleibt und der Anstieg höhere Werte erreicht. e 
Ini• übrigen werden häufig durch Atropinisierung oder nach Sqopolamin schwer 
deutbare Kurven erhalten, oft mit besonders starker -- auch von anderer 
Seite schon beóbachteter Drucksenkung. Es ist gesagt worden, daß man die 
von Dr es el' nach subkutaner Adrenalininjektion erhaltene S-förrnigc soge-
nannte Vagotoniekurve nach intravenöser Injektion nicht bekäme. Wie Sic an 
der Tabelle sehen, findet sie sich jedoch auch nach intravenöser Injektion 
ziemlich regelmäßig; ihr 'Auftreten ist wesentlich abhängig von der Größe 
der • zur Wirkung gelangenden Suprarenimnenge — oder bei der subkutanen 
Injektion vorwiegend von der Menge des in der .Zeiteinheit resorbierten und 
zur. Wirkung gelangenden Suprarenins. 

Was die • am Phleb ot on ometer olljektiv ablesbare Reaktion des 
Adrenalins auf den Venendruck anlangt, so sehen Sie, daß nur bei ganz 
niederen Dosen ein Sinken des Venendruckes stattfand; im übrigen steigt der 
Venendruck etwa bei den gleichen ilDosen selten noch etwas früher an wie 
der arterielle Druck. Der Venendruck. erreicht meist vor dem arteriellen seinen 

fällt dann zuerst steil, dann langsamer zum Ausgangswert ab. 
Wie sich nun die arterielle Blutdruckreaktion auf.Adre-

nalin bei verschiedenen Erkrankungen verhält, wird an 
Tabelle II gezeigt. 
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Die Mehrzahl der Untersuchten zeigt die erste Blutdruckreaktion in der 
Breite der Norm oder '.eng um diese herum; nur wenige Gruppen von Krank-
heiten heben .sich deutlich aus dieser heraus, dabei ist es jedoch nicht aus-
geschlossen, daß auch Fälle derartiger Gruppen eine normale Reaktion geben. 

Von den Herz erkrankungen liegen die kompensierten in der Breite der 
Norm, während bei dekompensierten die erste Blutdruckreaktion gewöhnlich 
erst bei höheren Dosen erfolgt. Hier läßt sich der Einfluß des Erfolgsorgans 
aaf die Adrenalineinpfindlichkeit schön .zeigen: gibt man dekompensierten Pa-
tienten während der Untersuchung Strophantin intravenös, so wird nach be-
stimmter Zeit die Ansprechbarkeit für Suprarenin größer. 

*Ober die .Adrenalinempfindlichkeit bei Hyper tonien verschiedener Art 

sei hier nur gesagt, daß sie normal bis stark erhöht sein kann, und daß der Kurven-
ablauf verändert ist. Dies zeigt sich in einem oft besonders starken Abfall vor oder 
während des Anstiegs.'" Häufig ist die 'Blutdrucksenkung größer als der An-
stieg; besonders charakteristische Kurven entstehen dadurch, daß ein geringer, 
fast gleich hoher Blutdruckanstieg dem tiefen Abfall vorausgeht und nachfolgt. 
Dabei steigt der Venendruck oft stärker als in der Norm. Tiber das Ver-
halten des vegetativen Nervensystems bei f ieberhaf ten Inf ek t ions-
kr a nk heiten ist bisher wenig bekannt; bei • diesen . liegt die erste , Adrena-
linreaktion an der unteren Grenze der Norm und darunter, wenngleich es 
auch einzelne mit erhöhter Reaktion gibt. Ganz regelmäßig sprachen Paeu-
monien und In f luen z ak r alike erst bei großen Dosen deutlich • an. 
Aus guter oder schlechter Adrenalinempfindlichkeit läßt sich im Gegensatz 
zu Ster ling, für die Prognose nichts folgern. Dies gilt auch — entgegen 
andersartigen Berichten — für die Tuberkulose der Lungen; ich habe 
schwerste Fälle mit übernormaler Reaktion gesehen und umgekehrt; auch bei 
Addis o n. kann die Adrenalinempfindlichkeit ganz normal sein. Die or g a - 
nis ehen Hi rn - und Nor venkrankheiten zeigen verschiedenste An-
sprechbarkeit, wie das auch an dem- Beispiel der Multiplen Sklerose 
deutlich ist; hier spielt offenbar noch mehr wie bei .anderen Erkrankungen - der 
augenblickliche Gesamtzustand eine außererdentliche Rolle, wie aus Ver-
gleichsuntersuchungen hervorgeht. Bei den - Folgezuständen von - Encepha-
litis epi demic a deckt sich die Adrenalinempfindlichkeit in etwa mit den 
hyperkinetischen und akinetischen Formen; die letzteren reagieren dabei be-
sonders stark auf Pilokarpin. Funktionelle Nervenkrankheiten 

liegen wieder zum größten Teil in der Breite der Norm, nur einzelne außer-
halb — so reagieren stark erregbare Neurastheniker schon auf sehr kleine, 
Asthenisch-Depressive erst auf größere •Dosen. Unter den Erkrankungen. der 
Thyreoidea zeigen Fiille von floridem Kocherschen ,Vollbase-
d o w die stärkste überhaupt beobachtete Adrenalinempfindlichkeit. In einem 
Fall ließ sich der Einfluß der Operation an dem Geringerwerden der Adrena. 
linempfindlichkeit nachweisen.. Leichtere chronische Basedowfälle zeigten etwa 
normale oder sogar verminderte Reaktion. Unterhalb der Norin liegen zWei 
Myxödem fälle, bei denen sich wieder der Erfolg der Thyreoidinbehand-
lung in einem Anstieg der Adrenalinempfindlichkeit zeigte. Während sonst 
nach jeder Suprarenininjektion4ler Blutdruck in bestimmter Zeit zur Norm zu-
rückkehrte, war dies bei den schweren Basedowfällen nicht in dem Maße der 
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Fall; der Blutdruck fiel nicht ganz zum Ausgangswert, so daß das Blutdruck-
niveau nach jeder Injektion staffelförmig ansteigt, etwa wie dies Chiari und 
Fr öhlich beim säurevergifteten Tier sahen; gleichzeitig hatte, ich hier den 
Eindruck, daß die Reizschwelle für Adrenalin gehoben wurde. Das gleiche 
wurde nur noch bei Diabetes f alien mit Azidose festgestellt, die gleich-
falls — wie auch bei Cs6pai — eine starke Adrenalinempfindlichkeit aufwiesen. 
Stark differierende Befunde wurden bei hyper a ziden und anaziden 
Gastritiden erhoben; die ersten zeigten gewöhnlich eine starke Adrena-
linempfindlichkeit, besonders bei Schmerzattacken, letztere auch Ca. ventriculi 
wesentlich herabgesetzte Reaktion auf Adrenalin. Die von Pr ibr am beschrie-
bene Herabsetzung der Adrenalinempfindlichkeit nach Novoprotin konnte bis-
her nicht bestätigt werden. Eine auffallend geringe Ansprechbarkeit auf Su-
prarenin fand sich bei Lebererkrankungen mit Ikterus. Ebenfalls 
gering war die Reaktion — im Gegensatz zu Cs6pai  bei perniziöser 
Anii,mi e und bei Sterbenden. 

Zum Schluß kann ich Ihnen nur noch an Tafel III die Wirkung ver-
schiedener Suprarenindosen auf bestimmte Organe in der Norm zeigen. Daß 
die erste Wirkung auf den Blutdruck bei 1 : 200 000 mg pro Kilogramm ein-
tritt, haben wir schon gehört. Bei 1: 100 000 mg pro Kilogramm, deutlicher 
noch bei 1: 50 000 mg pro Kilogramm finden wir Pulsänderung und Haut-, 
gefiißreaktion, die sich in Erblassen und Rötung kuhd tut. Die erste Reaktion 
am Respirationsapparat, die sich oft 15-20" post injekt. durch einen tiefen, oft 
seufzenden Atemzug zu erkennen gibt, tritt gewöhnlich bei den gleichen Dosen wie 
die erste Blutdruckreaktion auf. Dabei betone ich, daß die Atemreaktion meist schon 
vor der Blutdruckänderung, besonders vor dem Blutdruckanstieg oder während 
des Abfalles zu bemerken war; ich nehme mit D ixon , Eppinger-Heß 
und B auer eine direkte Wirkung auf das Atemzentrum an. Subjektive Herz-
beschwerden typischer Art treten meist erst bei Dosen über 1: 10000 mg pro 
Kilogramm, noch viel später . Herzgeräusche auf. Mit den subjektiven Herz-
geräuschen gleichzeitig wird meist über einen mehr oder weniger unange-
nehmen Kopfdruck geklagt. Angstgefühl sowie Tremor und Nierenschmerzen 
finden wir erst bei Dosen von 1: 5000 mg pro Kilogramm und höher, die 
letzten beiden fast nur bei pathologischen Zuständen. 

Während wir also 'in der Norm eine ziemlich gesetzmäßige Wirkungsskala 
der einzelnen Organe auf Adrenalin finden, kann diese nun bei Erkrankungen 
weitgehend verändert sein. Bestimmte Organe köhnen bi bestimmten Erkran-
kungen schon auf viel kleinere Dosen als in der Norm reagieren und umge-
kehrt, d. h. nicht das ganze sympathische System braucht dem Adrenalin 
gegenüber eine veränderte Ansprechbarkeit zu zeigen, sondern nur bestimmte 
erkrankte Organe können sich durch eine lokale 'Ober- und Untererregbarkeit 
zu erkennen geben, 

Auf der letzten Tabelle IV ist das gesamte Material von über 200 Unter-
suchungen prozentual nach dem positiven oder negativen Ausfall der ver-
schiedenen durch Suprarenin 1: 10 000 mg pro Kilogramm hervorgerufenen 
Erscheinungen geordnet. Wir finden in, 100 0/o der Fälle Änderung des Blut-
drucks, des Pulses, der Respiration sowie Erblassen und Rötung. Von den 
subjektiven 'Erscheinungen finden wir Atemnot , nur in etwa 8 0/o der Fälle, 
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Herzklopfen und Kopfdruck in zirka 35 0/0, Tremor in 4  der Fälle (Base-

dow, Neurasthenie, Hirntumor, Enzephalitis), Nierenschmerzen, Diurese in 5 0,0 
(Nephritis, Tabes und Multiple Sklerose), in 55 0/0 der Fälle Wurde von der 
gesamten Untersuchung, d. h. von den einzelnen Suprarenininjektionen bis 
1: 10 000 mg pro Kilogramm überhaupt nichts bemerkt. 

Reaktion des Blutdrucks auf S uprarenin bei verschied. Erkrankungen (Tab. II) 

tausendst. mg pro kg e... -.-•.-,. iLea 7,-:.i.i * -4-  * * * * - 4-

Herz erkr. I ,̀7,2;,e,re 2er, 
111m Mose 

Hypertonien 20 I 

fieberhafte Infektionskrkh. 14 i nliiiI M MI M Millil 

crotip. Pneumonie Influenza 9 

Tuberkulose ± (Addison)  

organ.Gehirn-Nervenkrkht. to I 

multiple Sclerose a 

Folgez. v. Encephalitis epid. 16 M U M eignilladi 

fanktion. Nervenkrankh  12 

Erkrankung. d. Thyreoidea m mli Mii  

011111111111111111111113111111111 Diabetes mel.  3 

Asthma broach. 6 41.111.41 . 181.111111111181 .1111 1 

Gastritis 21,172 t.u'm '81'.'" 

Lebererkrankung. in. Icterus 3 N M 

perniciöse Anaemie  4 

Sterbende ._-.--

no male 

Reatlioudneite 

• Zusammenfassung: Es wurde mit so kleinen, haltbaren Su-
prareninmengen mg pro Kilogramm gearbeitet, daß es möglich war, mehrere 
Injektionen hintereinander zu machen, ohne daß der betreffende Patient irgend-
welche Beschwerden hatte. 

Bei den Untersuchungen wurde als Maß für die Adrenalinempfindlichkeit 

nicht so sehr die Höhe des Blutdruckanstiegs als vielmehr die erste positive 
arterielle und venöse Blutdruckreaktion verwendet, Bei bestimmten Erkran-
kungen war eine erhöhte oder verminderte Ansprechbarkeit nachweisbar: 
auch. bestanden Differenzen in der arteriellen und venösen Reaktion. Außer-
dem war bei bestimmten Erkrankungen der Kurvenablauf geändert. 
• Für die'. Norm wurde eine ziemlich gesetzmäßige Wirkungsskala der ein-
zelnen Organe auf Adrenalin gefunden, die bei Erkrankungen weitgehend ver-

ändert sein kann. Derartige Organreaktionen .können diagnostisch von großer 
Bedeutung sein. 
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(./er die Leistungsfähigkeit der Plethysmographie. 
Von O. Bruns (Königsberg). 

Zur Klärung höchst wichtiger physiologischer und pathologischer phys. 
Probleme haben E. \Veber und seine Schule die Methode der Plth. heran-
gezogen. Sie haben im. Verlauf ihrer Arbeiten die Methode weiter ausgebaut und 
folgende Fragen mit ihr zu lösen versucht. 

1. Den Einfluß psychischer Vorgänge auf dén Körper, 
2. die Ursache mid Bedeutung körperlicher und geistiger Ermüdung, 
3. die Differentialdiagnose zwischen organischer und funktioneller Herz-
störung, 

4. die Kontrolle über die Wirksamkeit therapeutischer Maßnahmen bei 
Herzkranken. 

Die Probleme sind auf den ersten Blick erstaunlich verschieden. W eber 
steht jedoch auf dem Standpunkt, daß • alle diese Vorgänge aufs innigste mit der 
Tätigkeit des Vasomctorenapparates zusammenhängen. Die Vastmotorentiitigkeit 
erkennen wir bekanntlich an Blutverschiebungen, also Volumänderung der Or-
gane. Diese markieren sich im Plth. als Steigen und Sinken der Kurvenlinie. 

Die Lösung, die Weber jenen Problemen gegeben hat, geht nun davon aus, 
daß er und seine Schüler a Ile Schwankungen ihrer Plth.-Kurven bei Gesunden 
auf echte Blutverschiebungen, d. h. auf Vasomotorenwirkung bezogen. Dazu 
kommen dann noch nach Weber typische, d. h. gesetzmäßige Modifikationen 
im Ablauf des Pith., und zwar dann, wenn die Versuchspersonen mit organischen 
Herzkrankheiten behaftet sind, während funktionelle Herzstörungen keine patho-
logischen Veränderungen des Plth. bedingen sollen. 

Ein Wort zum Vergtändnis der Weber schon sogenannten Arbeitskurve. 
Bei isolierter Arbeit irgendeiner Muskelgruppe, ja schon bei der Vorstellung 
einer solchen Muskeltätigkeit, soll nach Weber eine Vasodilatation in sämt-
lichen Extremitäten eintreten und damit ein Ansteigen der Plth.-Volumkurve 
des untersuchten Armes. Sofort mit Arbeitsschluß sinke diese sogenannte posi-
tive pith. Arbeitskúrve wieder zur Norm zurück. 

Bei Herzkranken nun unterscheidet Weber je nach Art .des Herzleidens 
vier verschiedene pathognomonistische Arbeitakurven: 

1. Die sogenannte nachträglich ansteigende Kurve, 
2. die träg abfallende Kurve, 
3. die horizontale oder  nachträglich abfallende Kurve, 
4. bei schwerer Herzinsuffizienz z. B. trete die sogenannte negative Arbeits-
kurve auf. 

Diese negative Arbeitskurve, die also statt eines .Anstiegs der pith. Volum-
kurve einen Abfall mit Beginn der Arbeit zeigt, tritt nach Weber auch stets 
bei, beginnender Musk el e rm üdung auf. 

Erlaubt die Plth. tatsächlich solche Fragen anzugehen und zu lösen, so ist 
sie es wert, daß auch wir Kliniker sie beherrschen und möglichst weitgehend ver 
werten. 

Allerdings sind von klinischer Seite gegen eine so weitgehende Verwendbar-
keit der Pith. (besonders wegen der schwierigen Teehnik) Bedenken erhoben 
worden; Es ist mir eine Genugtuung, hier darauf hinweisen zu können, daß 
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Ma t thes entgegen der beifälligen Aufnahme, welche die Web erschen Leh-
ren im allgemeinen fanden, wegen der unübersichtlichen pith. Technik Beden-
ken erhob. Im ' einzelnen bezweifeln auch Golds cheide r und K r au s , 
daß man aus dem negativen yerlauf der Plth.-Kurve eine Herzinsuffizieriz dia-
gnostizieren könne. 

,•Zu der vorliegenden eingehenden Prüfung der Methode sah ich mich um so 
mehr veranlaßt, als mir schon bei meinen letzten plth. Untersuchungen (im 
Jahre 1919) Zweifel an den Web erschen 'Schlußfolgerungen gekommen waren. 
Schon damals fand ich, daß 'bei körperlicher Anstrengung keineswegs mit dem 
Einsetzen der subjektiven Ermüdung gleichzeitig auch die negative Schwankung 
der plth. Kurve auftrat. Diese Kurvensenkung .beobachtete ich vielmehr ins-
besondere dann, wenn der Erkhöpfte unwillig wurde durch den erneuten Befehl 
zur Arbeit, also als Ausdruck eines Unlustgefühls. Ferner beobachtete ich öfters, 
daß trotz Erschöpfung auf negative Kurvenschwankungen unmittelbar wieder 
positive folgten. thid endlich _ergaben, auch bei stärkster körperlicher Erschöp-
fung der V. p., alle Versuche eine völlig .normale und exakte vasomotorische' Re-
aktion auf Wärme- und Kältereize. Das war kaum zu vereinigen' mit der Ihnen 
geläufigen Auffassung Webers: Körperliche Ermüdung bedinge die Umkehr 
der pith. Arbeitskurve, also Kurvensenkung statt -Erhebung. Dies sei eine Folge 
der Vergiftung des Vasomctorenzentrums durch Ermüdungsstoffe und dadurch 
sei die Umkehr der vasomotorischen Reflexe bedingt. Der Erfolg dieser Unter-
suchungen war also: Differenzen mit Weber in den wichtigsten Punkten und 
die Erfahrungen, daß Bewegungen des Plth.-Arxils sämtliche W eber sehen 
Volumkurve'n vorzutäuschen vermögen. 

Aus äußeren Umständen unterblieb damals /ein Weiterverfolgen dieser Ein-
wände gegen die Web er sehe Pith. 

Ich habe dann im letzten Jahre die pith. Versuche an Gesunden und Herz-
kranken mit Dr. Ewig (Römer und II ö rnieke) wieder aufgenornmen. 
Diese ven Dr. Röm er ausgewerteten Untersuchungen ergaben; daß unter et-
wa 20 Fällen sicher Herzgesunder nur etwa ein Drittel die sogenannte positive 
Webersche Normalarbeitskurve zeigten. Statt dessen fanden sich be unseren 
unermüdeten Herzgesunden häufig Kurvenformen,' die von Web er als patho-
gnomonisdh für schwere organische Herzleiden bezeichnet werden. Auch die 
bei etwa 40 Herzkranken aufgenommenen plth. Arbeitsversuche ergaben, daß 
Normalarbeitskurven ebenso wie did vier von Web er aufgestellten patholo-
gischen Kurventypen sich wahllos verstreut bei sicher funktionell genau' so wie 
bei schwer organisch Herzkranken vorfinden. Außerdem fand sich keineswegs 
eine gesetimäßige Beziehung zwischen diesen pathologischen Kürven und 'der 
Schwere ,des klinischen Krankheitsbildes, wie es auch neuestens Lib esny ge-
gefunden hat. • 

(Fur eine solche absolute Regellosigkeit eines Reaktionsvorganges auf immer 
den gleichen Reiz. hin findet sich kein Beispiel in der' ganzen Physiologie und 
'Pathologic.) Unabhängig voneinander kamen E wig , Römer und ich darauf, 
alle diese krassen Verschiedenheiten der Resultate gegenüber Weber in Feh-
lerquellen 'der jilth. Technik zu suchen und nicht auf Blutrerschiebungen zu 
beziehen. In erster Linie schien uns trotz der Web er scheu Armstütze und 
Fixierung mit Sandsäcken die Ruhigstellung des pith. Armes nicht 'hinreichend 
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gewährleistet zu sein. Vor allem sind ja auch Unterarm-, Handgelenk und Fin-
" gerbewegungen trotzdem noch möglich. Die Frage lautet also: Beteiligt sich 
nicht doch der pith. Arm unwillkürlich und unbewußt an den Bewegungen des 
Körpers? Und dann: Wie kennzeichnet sich diese Mitbewegung auf der pith. 
Kurve? 

Schack witz, 31 ittelmann analysierten die Frage unbewußter Be-
wegungen. Römer und Hörnicke brachten am plth. Arm ,Kontrollvorrich-
tungen an, welche die Bewegungen des Unterarms und der Hand gemeinsam 
mit der pith. Kurve auf ein Kymographion aufzeichneten. Nachiangen eingehen-
den Studien fanden sie in dem hier abgebildeten Ballonsystem die geeignetste 
Methode zur Aufzeichnung von Bewegungen des pith. Armes. Die Steigrohre 
wurden teils verdeckt, teils unverdeckt aufgestellt. (In diesem Falle konnte die 
Veisuchsperson den Wasserstand in den Steigrohren beobachten; dessen Verände-
rungen bei unwillkürlichen Bewegungen des pith. Armes kontrollieren und ent-
sprechend ausgleichen. Schulten sie (lie Versuchsperson darauf ein, so vermochten 
sie in relativ ganz kurzer Zeit ihre bis dahin mehr oder weniger bewegte Ruhe-
kueve zu einem fast horizontal en Verlauf zu bringen.) Von prinzipieller Bedeu-
tung ist es, daß die intelligent e, akademisch gebildete Versuchsperson aufs be-
stimmteste versicherte, bei dein (ersten) hier wiedergegebenen Versuch nicht did 
geringste Bewegung mit ihrem Pith. Arm ausgeführt zu haben. Demgegenüber 
zeigt Ihnen die große Unruhe der Kontrollen, wie gering oft auch bei intelligenten 
Versuchspersonen die Fähigkeit zur Selbstbeobachtung ausgebildet ist. 

Der Reihe nach wurden nun unter Anwendung der Kontrollapparate die 
Weber sehen pith. Versuche wiederholt. Dabei ergab sich folgendes: 

Bei der rein gedanklichen aber intensiven Vorstellung einer Muskeltiitigkeit 
also bei einer sogenannten Bewegungsvorstellung traten bei berufsmäßig Ge-
schulten im Gegensatz zu We ber im allgemeinen keine Schwankungen der pith. 
Kurve auf. Tritt jedoch eine Veränderung der Kurvenlinie ein, so geht: sie stets 
parallel einer entsprechenden Bewegung an den Kontrollapparaten. 

Wirklich energische Kontraktionen irgendwelcher Muskelgruppen, also z. 13: 
die Weber sehe Fußarbeit, führt eigentlich, stets zu Mitbewegungen im pith. 
Arm. Die Kontrollen zeigen also, was Wir von den Web er sehen pith. Arbeits-
kurven zu halten haben. Bleiben die Kontrollen ruhig, so fehlt auch jede Schwan-
kung des Pith. im Sinn einer Arbeitskurve. 

Auch bei den verschiedenen Formen der Atmung zeigen die Kontrollen den 
maßgebenden Einfluß der Mitbewegungen auf die .Schwankungen des Pith. 

Die Unruhe der Kontrollen bei seelischen, d. h. affektiven Vorgängen zeigt, 
welche Einflüsse auch hier auf die Gestaltung der pith. Kurve mitwirken. (Schon 
W. u n'd nahm an, daß jeder Affekt mit mehr oder welliger feinen körperlichen , 
Bewegungen einhergehe. Diese müssen notwendigerweise die pith. Kurve ent-
sprechend •beeinflussen. Gerade bei Bewegungsvorstellungen ünI Affekten sind 
unwillkürliche Bewegungen des pith. Armes am schwersten zu unterdrücken. 
Dafür dürfte meiner Ansicht nach die beigegebene Weber sehe Volumkurve 
einer suggerierten Bewegungsvorstelung ein Beispiel sein. Der Kurvenanstieg 
soll durch vasomotorische Blutverschiebung bedingt sein. Der Kurvenlauf ist 
derartig verändert, daß Meld einmal die Pulse mehr darin zum Ausdruck kom-
men'. Dabei war die' Versuchsperson auch noch hypnotisiert.) 
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Bei Kälte- und Wärmereizen aid die äußere IIaut ergab sich das einwand-
freie Resultat, daß während der Reizanwendung, auch wenn die Kontrollen ru-
hig blieben, 'doch die pith. Kurve das typische Steigen und Fallen zeigte. 

Damit ist also der Beweis erbracht, daß echte vasomotorische Volumschwan-
kungen, wie wir sie eben bei Kalt- und Warmreizen sahen, im Pith. ganz klar 
zum, Ausdruck kommen. Viel weniger durchsichtig liegen aber die Dinge bei den 
anderen Versuchen. Zweifellos überwiegt hier auf den plth. Kurven der Ein-
fluß der unwillkürlichen Armbewegungen. Es fragt sich nur, spielen bei der 
Gestaltung des Plth. auch noch vasomotorische Wirkungen mit? • 

Um hier weiter zu kommen, griff Dr. Hörnicke zur Totalabstauung des 
Armes, also zu einer Methode, die jeden Einfluß der Vasomot,oren völlig aus-
schloß. Infolgedessen tritt natürlich bei Warm- und Kaltreizen keinerlei Verände-
rung in dem Pith. mehr auf. 

Dagegen sehen Sie, daß die Kurvenanstiege und -abfälle bei Arbeitsleistung 
bzw. die Atemschwankungen des Plth. genau so groß sind, wie vor der Abstauung, 
wenn gleichzeittig auch die Kontrollen Schwankungen aufzeichnen. 
, (Bei Untersuchungen auf Affektreaktionen konnte diese Methode wegen 

des damit verbundenen störenden Schmerzfaktors nicbt angewandt werden.). 
Die Methode der Abstauung ergibt also mit Sicherheit, daß bei Arbeits- und 
Atemschwankungen in der Plth.-Kurve die Vasomotoren nicht mitsprechen 
können. 

Uni uns zu orientieren, wieweit die während des pith. Versuches von den 
Kontrollen gezeichneten Bewegungen auf passiven Mitgewegungen und wieweit 
sie auf aktiven Muskelkontraktionen im Unterarm beruhen, benützte Römer 
auf meine Veranlassung das Saitengalvanometer und fand dabei auch eine elek-
trische Registrierung der passiven Mitbewegungen. Mit diesen Methoden ergab 
sich, daß die Bewegung der Arme im Plth. aus passiven und,aktiven Bewegungen 
sich zusammensetzen. 
'Es geht also aus allen diesen Versuchsergebnissen übereinstimmend hervor: 

Die Plth. eignet sich zwar bei entsprechender Vorsicht und Schulung zur Unter-
suchung der vasomotorischen Blutverschiebungen, aber nur bei Anwendung von 
Kalt- und Warmreizen auf die Haut. Wegen der vielfach unvermeidlichen Be-
wegungen des pith. Armes ist diese Methode aber für alle die obengenannten 
Problemstellungen Webers durchaus untauglich. 

Über die respiratorischen Schwankungen im Lumbalsack. 
Von W. Ewig (Königsberg). 

Der Verlauf der respir at orischen Lumbaldruckschwankun-
g en ist mehrfach studiert, aber bisher,,abgesehen von Bechers Versuchen, nie 
am Menschen genauer aufgezeichnet. 

Becher registrierte die L-Schwankungen photographisch, indem er das an 
die Punktionsnadel angeschlossene Steigrohr mit einer Frank when Herzton-
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kapsel verband. Ich habe in meinen Untersuchungen anfangs die Schwankungen 
der Flüssigkeitssäule im Steigrohr selbst photographiert. Nun eignen sich diese 
Methoden mit einem offenen Steigrohr zwar recht gut für das Studium der lang-
Sam ablaufenden Atemschwankungen. Für den 'feineren Kurvenablauf, z. B. der 
pulsatorischen Schwankungen, sind sie jedoch zu grob. Denn durch das lange, 
dünne Steigrohr und die Punktionsnadel sind die Systeme derartig gedämpft, daß 
sie den kurvenmäßigen Ablarif aller schnell aufeinanderfolgenden Impulse nicht 
richtig wiedergeben können. Gute Kurven kann man nur erhalten mit einem g e - 
s c hl o s s en en weiten System, das nach Frank sehen Prinzipien mit einer 
Spiegelregistrierung versehen ist. Dabei ist aber besonders darauf zu achten, daß 
die registrierende Membranöffnung sehr klein ist, damit die Flüssigkeitsverschie-
bung auf eiri Minimum reduziert wird. 
- Meine Konstruktion besteht aus einem unten abgebogenen Glasrohr, das oben 

einen llahnverschlug trägt' und seitlich einen Kon as mit verstellbarem Aufsatz 
zum Spannen der Verschlußmembran. Auf diese wird der kleine Registrierspiegel 
geklebt. Ein starker Duritschlauch mit Metallkonus verbindet diesen Aufnahme-
apparat mit der Lumbalpunktionsnadel. Das ganze System ,ist mit seinen Maßen 
genau von mir durchkonstrüiert und durchgerechnet. Der Eigenton des Systems 
einschließlich der. Punktionsnadel beträgt 12-18 Schwingungen in der Sekunde. 
Das genügt, um wenigstens über die wichtigsten Schwankungen im pulsatorischen 
Druckablauf Aufschluß zu erhalten. Das ganze System wird durch Auslce?chen 
sterilisiert, dann luftblasenfrei mit sterilem Wasser gefüllt und an die möglichst 
weite Punktionsnadel angeschlossen.. Ich möchte bemerken, daß sich diese Kon-
struktion auch ausgezeichriet zur:, Darstellung anderer, sonst schwer registrier-
barer, Druckschwankungen eignet. 
, Ehe ich zu meinen Resultaten über die respiratorischen Schwankungen komme, 
seien einige Worte über die Lumbalpulse gestattet. Diese sind nach der allgemein 
herrschenden Ansicht fortgeleitete Pulse der großen Schädelbasis-Hirnarterien. 
Nach den neueren Untersuchungen von B echer werden 'diese Pulse auf dem 
langen, durch; viele Septen behinderten Weg durch den Wirbelkanal derartig 
in ihrem kurvenmäßigen Verlauf abgeändert, daß sie in der Lumbalgegend. nur 
noch als sinusartige Schwankungen erscheinen sollen. 

Mit meiner Methodik läßt sich nim aber zeigen, daß die Pulsschwankungen 
im Lumbalsack aber alles andere als Sinuskurven sind. Sie entsprechen aber auch 
nicht immer einer reizenden arteriellen Pulskurve. Oft findet sich zwar auf dem 
absteigenden' Schenkel • eine zweite „dikrote" Erhebung, so däß eine Ähnlichkeit 
brit dem Arterienpuls besteht. Da die Pulswelle mit 1%, Sekunde Verspätung 
gegenüber dem Temporalispuls einsetzt, so könnte es sich in dei Tat um von 
der Schädelbasis fortgeleitete arterielle Pulse handeln.' in anderen Fällen 'aber, 
in denen clic pulsatoxischen Schwankungen an sich wenig ausgiebig sind, war der 
Pulsablauf ein anderer. Die Pulswelle zeigt' drei Zacken, deren mittlere an 
größten ist. Im übrigen hat der Kurvenablauf eine auffallende Ähnlichkeit mit 
einem Venenpuls. 

Die respiratorischen Lumbaldr,uckschwankungen. 

Über ihre Beziehungen zur In- und Exspirationsphase herrscht in der Lite-
ratur eine auffällige Einigkeit. , 
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Man sagt: im Inspirium fällt der Druck, im Exspiriurxi steigt er an, je tiefer 
die Inspiration, um so 'tiefer der Abfall des Liquordruckes. Meist fallen die Li-
quorschwankungen zeitlich genau mit den Atembewegungen des Brustkorbes 
zusammen, nur gelegentlich folgen sie mit einen kleiden Verspätung. Für das 
Zustandekommen dieser Atemschwankungen werden zwei Möglichkeiten ange-
nommen: 

1. entstehen' sie im Wirbelkanal, und zwar durch respiraterisches An-
und Abschwellen der epiduraleh Plexusvenen entsprechend den intrathorakalen 
Druckschwankungen, also durch inspiratorische Absaugung des Venenblutes zum 
Thorax und exspiratorische Rückstauung; 

2. sie entstehen im S'ehädel durch gleichsinnige Volumenschwankungen 
der, Schädelvenen und Sinus und werden von dort durch den Wirbelkanal zum 
Lúmbalsack fortgeleitet. Diesen forigeleiteten Modus nimmt ‚Becher dann an, 
wenn die Liquorschwankungen mit Verspätung erscheinen,, den ersten Modus 
dagegen bei zeitlich genauem Zusammenfall der Liquor- und Atemkurve. 

Tatsächlich liegen die Verhältnisse aber in vielen Punkten ganz anders. Es 
gibt überhaupt keinen einheitlichen Typus der respiratorischen Liquorschwankun-
gen, vielmehr müssen wir grundsätzlich zwei verschiedene Typen unterscheiden. 

Mit Ty p us A bezeichne ich das obige bisher allein i bekannte inspiratorische 
Sinken und exspiratorische Steigen. In Kurve  verlaufen Atemkurve und 
Liquorwelle parallel und zeitlich synchron; iri Kurve 2 folgt die Liquorwelle 
: mit einer geringen Verspätung. 

Der andere Typus B zeit genau das entgegengesetzte Verhalten; die Kurve 
steigt im inspirium und fällt prompt im Exspirium wieder ab (Kurve 3). Atem-
kurve und Liquotwelle Verlaufen . genau gegensinnig zueinander, ein Verhalten, 
das zwar bisher noch nicht beschrieben ist, sich aber doch in fast einem Drittel 
unserer Fälle findet. 

Experimentell kann man interessanterweise den Typ A oft in den anderen 
Typ B umwandeln, und zwar schon einfach durch absichtlich vertiefte ab do - 
minelle Atmung. Wir sehen (Kurve' 4) dann, wie das be ruhiger Atmung be-
stehende inspiratorisehe Sinken durch' einen solchen vertieften Atemzug, plötz-
lich unterbrochen wird und einem mächtigen inspiratorischen Steigen (vom Typ B) 
Platz macht. Bei der Exspiration fällt der Druck ab, und bei ruhiger Atmung 
verläuft dann die Kurve im ersten Typ weiter. — 

Wenn man nun die Atmung nicht plötzlich (Kurve 5), sondern allmählich 
vertiefen läßt, so geht der Typ A über eine ,Phasenverschiebung in den. ande-
reri Typus über, und zwaT in der Weise, daß der höchste Punkt der Liquor,. 
kurve sich mit jedem Atemzuge mehr dem tiefsten Punkt der Atemkurve nähert, 
bis endlich beide Kurven yöllig gegensinnig verlaufen. 

Außer diesem Verhalten der respiratorischen Liquorschwankungen gibt es 
nun noch alle möglichen ‚Übergänge' zwischen den. beiden Typen. 

Wie kommen nun diese respiratorischen Schwankungen im Lumbalsack zu-
stande? und wie erklären sich ihre Verschiedenheiten? — Für die Atemschwan-
kungen sind unserer Ansieht nach einzig und allein die respiratorischen Volumen- • 
schwankungen der mäulnigen epiduralen Venenplexus im Wirbelkanal verant-
wortlich. Bei der Erklärung' des Typus A • befinden wir uns durchaus im Ein-
vernehmen mit den Autoren, welche das inspiratorische Ab- und exspiratorische 

Verhandl. d. 36. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXVI. 18 
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Anschwellen dieser Venengeflechte auf die entsprechenden intrathorakalen Druck-
schwankungen beziehen. Diesen Typus finden wir bei Menschen mit vorwiegender 
Brustatmung. 

Nun aber zeigt schon die Betrachtung der anatomischen Verhältnisse, daß 
der intrathorakale Druck ja nur auf die oberhalb des Zwerchfells auftretenden 
Venengeflechte einwirken kann. Die unterhalb desselben ausmündenden Lenden-
'wirbelplexus müssen dagegen vorwiegend vom Bauchinnendruck beeinflußt wer-
den. Und das sind doch gerade diejenigen Plexus; welche der Punktionsstelle am 
nächsten liegen. 

Wenn bei vertiefter Bauchatmung in Form energischerer Zwerchfellkontrak-
tion eine starke Erhöhung des intraabdominellen Druckes eintritt, so muß es bei 
der Inspiration zu einer Rückstauung in diesen unteren Venenplexus kommen 
und damit zu einem Anschwellen derselben. überwiegt nun dieses Anschwellen 
das inspiratorische Abschwellen der oberhalb des Zwerchfells austretenden .Wir-
belkanalvenen, so muß der Liquordruck in der Lumbalgegend bei der Inspiration 
ansteigen. Und dies ist auch um so eher möglich, weil gerade die Lumbalplexus 
die, weiter oben gelegenen Thorakalplexus bei weitern an Mächtigkeit fiber-
treffen. — Bei ausgesprochen abdominellen Atmern Werden daher auch schon bei 
ruhiger Atmung die Lumbalplexus die führende Rolle haben können, so daß 
wir hierbei normaliter das ipspiratorische Steigen und, exspiratorische Sinken 
entsprechend dem Verhalten des intraabdominellen Druckes finden, also den 
Typus B. Daß wir diesen Typus vorwiegend bei Männern beobachten, wird daher 
nicht mehr wundernehmen. 

Die Bedeutung des intraabdominellen Druckes für die Liquorschwankungen 
läßt sich auch 'noel' leicht dadurch demonstrieren, daß man vorsichtig mit der 
Hand auf den Leib drückt. Schon bei gelindem Druck steigt die Liquorsäule 
prompt an, und zwar auch dann, wenn sie sich zufällig in einer Phase inspiratori-
schen Sinkens befindet. Ja, es läßt sich mit Leichtigkeit jede Kurve vom Typ A 
in eine solche vom Typ B umwandeln, wenn man durch mäßige Kompression 
während der Inspiration eine anschwellende intraabdominelle Druckerhöhung 
erzeugt. — 

Auch findet sich diese gegenläufige Kurve relativ häufig dann, wenn man in 
der Seitenlage durch starkes Anziehen der Beine an den Leib die inspiratoriiche 
Bauehdruckerhöhung begünstigt. 

Das verspätete Auftreten der Liquorschwankungen ebenso wie die anderen 
Phasenverschiebungen lassen sich zwanglos erklären aus dem Zusammenwirken 
der beiden die Atemschwankungen des Liquors bestimmenden Faktoren: 

L Die Wirkung des Thoraxinnendruckes auf die oberhalb des Zwerchfells 
mündenden Venenplexus und 

2. die des Bauchinnendruckes auf die unterhalb desselben austretenden Venen-
geflechte. 

á 
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Über den Einfluß des Gefäßtonus auf die Wirkungsweise 
der Gefäßmittel und des Blutes. 

Von E. A. Proebsting und B. Stuber (Freiburg i. B.). 

Die oft beobachtete Verschiedenheit in der Wirkungsweise der Gefäßmittel 
am intakten Organismus einerseits, an isolierten Gefäßen, resp. Gefäßbezirken 
andererseits, bereitet der einheitlichen pharmakodynamischen Beurteilung der 
einzelnen Pharmaka Schwierigkeiten. 

Unsere vor zwei Jahren an dieser Stelle vorgetragenen Untersuchungen 
über Adrenalin,l) auf die wir, um Wiederholungen zu vermeiden, nur kurz 
hinweisen wollen, haben uns nun in ihrem weiteren experimentellen Ausbau 
zu Ergebnissen geführt, die geeignet erscheinen, die verschiedenartige Wirkung 
der Pharmaka nicht nur im Vergleich vom Gesamtorganismus zum isolierten 
Gefäß, sondern auch die vielfach bekannte bivalente Beeinflussung des letz-
teren durch ein und dasselbe Pharmakon einer einheitlichen Erklärung zu-
zuführen. 

Darüber soli im folgenden lsurz berichtet werden. Auf die Technik der 
Versuchsanordnung kann wegen der Kürze der Zeit nicht näher eingegangen 
werden, nur soviel sei diesbezüglich bemerkt, daß die Untersuchungen vorwie-
gend am Laew en -Tr endelenbur g echen Präparat durchgeführt wur-
den. Als Pharmakon diente zunächst das Adrenalin. Es konnte nun festgestellt 
werden, daß die Wirkungsweise des Adrenalins eine durchaus verschiedene ist, 
je nach der Rasse des Versuchstieres. Während bei mit Zitratringer durch-
spülten Eskulenten Adrenalin einen kurzdauernden, aber quantitativ gut dif-
f erenzierbaren Effekt auslöst, zeigt das gleichartige Präparat von Temporarien 
im Beginn eine weit intensivere und auch zeitlich ausgedehntere Vasokonstrik-
tion, die außerdem eine quantitative Abschätzung verschiedener Adrenalin-
dosen nur ungenau zuläßt. Ebenso zeigten Frischblutinjektionen an Tempo-
rarien gar keine, Lösungen von altem Blut, Serum und Plasma ebenfalls keine 
oder eine wesentliche geringere Wirkung , als an gleichartigen Präparaten von 
Eskulenten. Auch die von uns bei Eskulenten nachgewiesene, für Adrenalin 
sensibilisierende Wirkung frischer und älterer Blutproben ist bei Temporarien 
nicht zu beobachten. Vielfach konnte bei Temporarien durch Injektion von 
Körpersäf ten eine Gefäßerweiterung sowohl primär als sekundär a usgelöst 
den. Eine Beobachtung, die bei Eskulenten primär nie festzustellen war. Diese 
verschiedenartige Wirkungsweise des Adrenalins bei verschiedenen Tierarten zeigte 
sich ebenso für das Kokain und Pituglandol. Vergleicht man nun äußerlich 
völlig gleichartig hergestellte Präparate von Eskulenten und Temporarien, so 
fällt sofort auf, daß bei Eskulenten zur Durchspülung mit Zitratringer ein weit 
niedrigerer Druck nötig ist als bei Temporarien. Außerdem bleibt bei, ersteren 
die Tropfenzahl lange konstant. Benötigen so 'die •Temporarien infolge eines 
anfänglich auftretenden Gefaspasmus weit höheren• Durchspülungsdruck, so 
war weiterhin auffallend, daß die Injektion von Körpersäften in diesem Zustand 
vermehrter Gefäßspannung eine weit stärkere dilatierende Wirkung ausübt, als 

1) Kongreß der deutschen Gesellschaft f. innere Medizin 1922, Zeitschrift für die ges. 
exp. Medizin 32, 1923. 
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nach längerer Durchspülungszeit mit sich allmählich lösendem Gefäßspasmus. 
Diese quantitativen Verschiedenheiten in der vasomotorischen Kraft gleicher 
Blutproben waren also direkt bedingt durch den derzeitig bestehenden Zustand 
des Gefäßsystems, wobei letzterer durch die Art der Durchspültnigsflüssigkeit 
und die Tierrasse bestimmt wurde. War diese Vorstellung richtig, so mußte 
durch willkürliche Änderung des Gefiißspannungszustandes die Wirkungs,weise 
der Pharmaka und der im Blute vorhandenen gefäßaktiven Substanzen entspre-
chend beeinflußbar, im günstigsten Falle die Wirkung der einzelnen Gefäßmittel 
sogar bivalent reproduzierbar sein. Das ließ sich nun auch experimentell be-
stätigen. Als einfachste, und indifferenteste Methode, den arteigenen Spannungs-
znstami des Gefäßsysteins zu ändern, erwies sich länger dauernde Erwärmung 
auf 380 C. Es gelang. uns so, bei Eskulenten mid Temporarien durch läußere, 
die physiologischen Bedingungen nicht verletzende, willkürliche Eingriffe die 
Wirkungsweise der Körpersäfte zu verändern, wobei der dem Gefäßsystem inne-
wohnende beeinflußbare Spannungszustand maßgebend war. Dabei soll noch ' 
kurz darauf hingewiesen sein, daß nach unseren Untersuchungen nicht immer 
eine unbedingte Kongruenz zwischen Gefäßweite und Spannungszustand vorzu-
liegen braucht. Es ist auch ohne weiteres verständlich, daß der von uns nun 
experimentell erbrachte Nachweis, daß im Blut und den Körpersäf ten Kräfte 
vorhanden sind, die je nach dem Spannungszustand des reagierenden Gefäß-
systems eine Vasokonstriktion oder eine Vasodilatation auszulösen vermögen, ge-
eignet ist, die vielfach divergierenden Angaben der Literatur klarzustellen. In 
wie weit die von uns experimentell fundierten Gesetze die Existenz eines beson-
deren dilatativ wirkenden Agens in den Körpersäften berühren, und das Vor-
handensein besonderer vasokonstriktorischer und vasodilatorischer Nerven in 
Frage stellen, soll heute nicht näher erörtert werden. Ebenso dürfte damit be-
wiesen sein, daß die biologische Methode des Adrenalinnachweises keine ein-
deutigen Ergebnisse zeitigen kann. Diese bivalente Wirkungsweise der Gefäß-
mittel in ihrer Abhängigkeit von dem jeweiligen Spannungszustand des Gefäß-
systems konnten wir nun außer für die gefäßaktive Substanz des Blutes für 
das Histamin, Phenyläthylamin, Pituglandol, Kokain und das Adrenalin nach-
weisen. Immer zeigte sich in direkt gesetzmäßiger Weise, daß der jeweilige 
Spannungszustand des Gefäßsystems über die Wirkungsart und den Wirkungs-
ablauf)eines Gefäßmittels entscheidet, so daß es je nach der beeinflußbaren Ge-
iiißeinstellung möglich ist, mit einer gleichen Giftkonzentration eine Gefäß-
verengerung oder eine Gefäßerweiterung bzw. Mischformen beider Wirkungs-
arten zu erhalten. Dabei resultiert bei einer gewissen hohen Spannungsein-
stellung des Gefäßsystems eine Gefäßerweiterung; bei mittlerer eine primäre, 
kurz dauernde Gefäßverengerung mit nachfolgender sekundärer, lang dauernder 
Gefäßerweiterung, und bei niederem Spannungszustand eine reine Gefäßver-
engerung auf alle Gefäßmittel. 
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Adrenalinversuche bei Hypertonien. 
Von Deicke und Hiiise (Halle). 

Es wird Ihnen bekannt sein, daß Hills e bei nephritischen Hypertonien 
adrenalinsensibilisierende Eigenschaften des Blutes nachweisen konnte, welche 
nach den Untersuchungen von Hills e und S tr auß wahrscheinlich auf deren 
Gehalt an Peptonen dieses Blutes beruhen. 

Es war nun wahrscheinlich, daß die nephritischen Hypertoniker eine er-
höhte Adrenalinempfindlichkeit zeigten. 

Nachdem frühere Versuche mit größeren Adrenalindosen keine brauchbaren 
Vergleichswerte geliefert hatten, insbesondere wegen der ungleichen Ausgangs-
höhen des arteriellen Blutdrucks, konnten wir mit 0,005 mg Adrenalin intra, 
venös, einer Dosis, die auch Het én yi gebraucht hat, und welche bei Normalen 
keine Blutdrucksteigerung lieferte, gute Resultate erhalten. 

Alle nephritischen Hypertonien, also diejenigen bei der akuten und chro-
nischen Glomerulonephritis und bei der genuinen Schrumpfniere, zeigten eine 
erhöhte Adrenalinempfindlichkeit im Einklang mit den früheren Untersuchungen 
Hülse." 

Die essentiellen Hypertonien zeigten dagegen keine erhöhte Adrenalin-
empfindlichkeit im Gegensatze zu Het én y i. Es ist wahrscheinlich, daß die 
essentiellen Hypertonien, die bei He tény i eine erhöhte Adrenalinempfind-
lichkeit aufwiesen, bereits im Übergang zur genuinen Schrumpfniere begriffen 
waren 

Charakteristisch an unseren Blutdruckkurven war eine anfängliche Blut-
drucksenkung, die bei der Nephritis viel tiefer ging als beim Normalen. 

Diese bisher immer auf Vaguswirkung bezogene Blutdrucksenkung fällt zu-
sammen mit einer gleichzeitigen Venendruckerhöhung. Diese Venendrucker-
höhung trat auch besonders deutlich auf bei Nephritiden ohne besonders starke 
Blutdruckerhöhung beim Adrenalinversuch, so daß wir die Versuche mit starker 
Venendruckerhöhung ohne wesentliche Blutdruckerhöhung ebenfalls als positiv 
im Sinne einer erhöhten Adrenalinempfindlichkeit bezeichnen müssen. 

Nach unseren Untersuchungen beruht diese Venendrucksteigerung wahr-
scheinlich auf einer Kontraktion der Lungenarterien. Intrathorakale Druck-
erhöhung, Blutverdrängung nach der Peripherie aus dem Splanchnikusgebiete, 
Vagusreizung und Insuffizienz des linken Ventrikels konnten ausgeschlossen 
werden. 

Bei der starken Wirkung des Peptons auf die Lungengefäße ist diese Sensi-
bilisierung nicht verwunderlich. 

Genaueres über diese Versuche soll an anderer Stelle ausführlich besprochen 
werden. 
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Über einen neuen blutdrucksenkenden Stoff aus dem 
Pankreas. 

Von Förster und Heuer (Würzburg). 

In der Insulinliteratur findet sich mehrfach der Hinweis darauf, daß bei 
der Injektion von Insulin eine blutdrucksenkende Wirkung am Patienten be-
obachtet wurde. Klemperer und Str is o wer haben sich these i:igenschaft 
des Insulins, wie sie mitteilen, bereits therapeutisch bei Hypertonien zunutze 
gemacht. In der Literatur wird dise Nebenwirkung des Insulins auf Verun-
reinigung zurückgeführt und mehrfach darauf hingewiesen, daß jetzt vollständig 
reine Insulinpräparate geliefert werden. Bei der, Insulindarstellung im Labora-
torium der inneren Abteilung des Juliusspitals konnten wir bei unserem Prä-
parat ebenfalls die Beobachtung machen, daß sowohl im Tiersuch als auch am 
Menschen nach Verabreichung unseres Mittels eine Blutdrucksenkung auftrat.. 

Es gelang uns nun, bei der Insulindarstellung aus dem Pankreas einen eige-
nen Körper zu gewinnel, der quantitativ fast der Menge des gewonnenen Insulins 
entspricht. Dieser Körper ist wasserlöslich und gibt keine Biuretreaktion. In 
neutraler Lösung übt dieser Stoff bei dem Versuchstier (Kaninchen) bei intra-
venöser Applikation eine starke blutdrucksenkende Wirkung aus, die nicht sehr 
lange anhält. Subkutan verabreicht, scheint die Wirkung wesentlich länger an-
zuhalten, auf jeden Fall bleibt bei beiden Anwendungsweisen der Blutdruck 
längere Zeit wesentlich unter dem Ausgangswerte zurück. Es gelingt z. B. MI 
Versuche, bei intravenöser Verabreichung den Blutdruck von 172 inm auf 42 mm 
Quecksilber herunterzudrücken. 3-4 'Milligramm dieses Körpers sind bei intra-
venöser Applikation imstande, ein Kaninchen von 2 kg zu töten. Die Wirkung 
scheint eine periphere zu sein. 

Im Gegensatz zum Insulin zeigt dieser Körper eine rasch einsetzende Hyper-
glykämie. Der Blutzucker steigt bereits 10 Minuten nach der Injektion um 330,',) 
an, uni nach einer halben Stunde langsam wieder auf die Norm herabzusinken. 

Insulin beeinflußt dagegen in der ersten halben Stunde den Blutzucker nicht, 
bei ihm setzt die hypoglyklämische Wirkung erst nach ungefähr einer Stunde 
langsam ein. 

Auf die Darstellungsweise und auf die im Gang befindlichen klinischen Ver-
, suche eirizugehen, würde hier zu weit führen und wäre wohl auch noch v,erfrüht. 
Eine demnächst erscheinende ausführliche Publikation soll hierüber berichten. 
Auf jeden Fall können wir aber heute schon sagen, daß hier zweifellos ein neuer 
Körper vorliegt, der, aus dem Pankreas isoliert, bei dem Versuchstier den Blut-
druck stark zu senken vermag und daneben bei subkutaner Injektioi im Gegen-
Satz zum Insulin den Blutzuckerspiegel ansteigen läßt. Die blutdrucksenkende Wir-
kung der verschiedenen Insulinpräparate auf die, wie bereits bemerkt, in der 
Literatur mehrfach bereits hingewiesen wurde und die auch wir anfänglich am 
eigenen Präparat beobachten konnten, muß auf eine Beimengung dieses neuen 
Körpers zum reinen Insulin zurückgeführt werden. Wichtig für eine etwaige 
spätere pharmazeutische Verwertung ist, daß dieser neue blutdrucksenkende 
Körper bei der Insulindarstellung als Nebenprodukt gewonnen wird und daß 
die quantitative Ausbeute ads dem Pankreas ungefiihr der des Insulins ent-
spricht. 
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Uber den Angriffspunkt von Pharmaka an der isolierten 
Lunge. 

Von 11. Liihr (Kiel). 

über die periphere Wirkung von Gasen und Pharmaka an der Lunge ist 
fast nichts bekannt. Die bisher vorliegenden spärlichen Ergebnisse, besonders 
der Wiener 'Schule, sind mit nicht ganz einwandfreier Methodik gewonnen. Uni 
die periphere Wirkung der Gifte auf die Lunge zu prüfen, habe ich an der isolier-
ten Katzenlunge, die mittels 13 r odic -Apparat durchblutet wurde, gearbeitet. 
Die Einzelheiten der von mir neu konstfuierten Apparatur sind bereits gemein-
sam mit Dr. de Lind van W yn gaar den in Pflügers Archiv Bd. 202 
S. 217 1924 beschrieben. 

Sofort nach Beginn der Durchblutung kommt es immer zu einem Broncho-
spasmus und zu Vasokonstriktion. Man gab dann früher Adrenalin oder andere 
Spasmolytica hinzu, wodurch zwar der. Bronchospasmus gelöst wurde, sich aber 
die Reaktionsfähigkeit des isolierten Organs völlig veränderte. Infolgedessen er-
hielt man ganz irrige Resultate •bei der darauffolgenden Prüfung yen Giften 
oder Gasen. Erst durch Atmenlassen der-Lunge in Kohlen-
säure-Luftgemischen, die der alveolären CO2-Spannung entspre-
chen, wird dieses vermieden. Es besteht eine dilatierende Wirkung auf die Bron-
chien bei 002-Konzentration von 1,40/e bis 30°/e. Durch staffelförmigen Anstieg 
erweitern sich die Bronchien immer mehr, bis gie ihr Maximum an, Erweiterungs-
fähigkeit erreicht haben. Bei Abnahme der 002-Konzentration verengern sich 
die Bronchien wieder, um endlich bei Umschaltung auf Luft wieder spastisch 
zu werden. Dieses Wechselspiel kann man eine Zeitlang wiederholen. Es bleibt 
auch die gleiche Reaktion bestehen, wenn man statt Luft auf reinen Sauerstoff 
oderreinen Stickstoff umwechselt, da diese Gase die Bronchien nicht beeinflussen. 
Die Lungengefäße reagieren ohne Adrenalinzusatz in der Regel auf CO2 in allen 
Konzentrationen mit einer Vasokonstriktion, mit Adrenalin sehen wir aber eine 
Umkehr der CO2-Wirkung, die Gefäße erweitern sich. : CO2 in einer Konzentra-
tion über 80 bis 10092 verursacht stets Bronchospasnms und volumen pulmomun 
aucturn. 'CO in reiner Form verursacht gleichfalls Bronchokonstriktion, aber 
Vasodilatation. In niederen Dosen nur Vasodilation ohne Einfluß auf die 
Bronchien. Chlor of or m und Ather haben Bronchospasmus und Gefäßer-
weiterung zur Folge, Stickoxydul nur Gefäßerweiterung. A dr enalin 
erweitert die Bronchien, die Lungengefäße verengen sich das eine Mal, das andere 
Mal erweitern sie sich. Es besteht hierbei keine Gesetzmäßigkeit. Kof f ein, 
Papaverin, At  Urethan, Amylnitrit verursachen Broucho-
dilation und Gefäßerweiterung, Nik ot in vorübergehende Bronchokonstriktion 
und starke Vasokonstriktion. Pilzmuscarin läßt Bronchien und Gefäße 
maximal spastisch werden, was aber durch Adrenalin und in noch besserem 
Maße durch Atropin beseitigt wird. Ba C12, Histamin und Strychnin beein-
flussen sowohl Bronchien als auch Gefäße zusammenziehend. Gitalin erweitert 
die Lungengefiiße. 
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Untersuchungen über Herdreaktionen nach Morphium-
einverleibung und ihre Vermeidung. 

Von Stahl und Werth (Rostock). 

Die Beobachtting, daß einige Phthisiker, denen Wir wegen schwieriger Pneu-
mothoraxnachfüllungen Morphium injiziert hatten, mit mehrtägigen Temperatur-
steigerungen reagierten, veranlaßte' uns, der Frage nachzugehen, ob diese Er-
scheinungen dem technischen' Eingriff allein, oder auch der Morphiumgabe zu-
zuschreiben seien. 

In über 50 Versuchen ergaben sich folgende Tatsachen: Schon Injektionen 
von 0,01 Morphium rufen bei leichtkranken Phthisikern mit gleichmäßig geringen 
Temperaturen und Sputummengen zum Teil erhebliche Zunahmen der Tempe-
ratur und des Sputums hervor, die 3 Tage und länger anhalten können. Gleich-
zeitig nehmen die physikalischen Erscheinungen am Lungenherd in sehr aus-
gesprochenem Maße zu. Ähnliche Beobachtungen veröffentlichte vor einigen 
Jahren Königer nach Gaben von Codein und Narkophin, sowie Antipyre-
ticis per os. 

Die in solcher Weise festgestellten Her dreak tionen nach Morphium-
injektionen sind in erheblichem Maße stärker und länger anhaltend als die unter 
den gleichen Bedingungen nach physiologischer Kochsalzlösung beobachteten, die 
sich oft nur in einer geringen Sputumvermehrung äußerten. 

Die Erklärung für. diese Tatsache möchten wir in der Vagusreiz wir -
kung des M or phiums suchen, die sich bekanntlich in Miosis, gelegentlich 
auch Schweißbildung, Erbrechen usw. klinisch äußert. Denn nach der von dem 
einen von uns aufgestellten Theorie können II er dreak tion en allein auf 
neurogenem Wege ausgelöst werden, z. B. durch eine allgemeine 
vagotonische Umstimmung des Körpers, die sich am Krankheitsherd durch. Ge-
fäßerweiterung, Steigerung der exsudativen Vorgänge u. a. m. in besonderem 
Maße auswirkt und so zum Aufflackern der Entzündungserscheinungen führt. 
In unserem Falle dürfte dann die vermehrte Resorption von Toxinen aus dem 
Krankheitsherd die Allgemeinerscheinungen mit Temperatursteigerung zur Folge 
haben. Durch Sekretstauung kann sie nicht bedingt sein, da ja vermehrte Spu-
tummengen ausgeschieden werden. 

Eine Bestätigung dieser Gedankengänge finden wir in der Tatsache, daß 
in noch stärkerem Maße Pilokar pin injektionen zu Herdreaktionen führen, 
während es durch gleichzeitige Verabreichung von Mor phi um plus At 

und Pilokarpin plus Atropin gelingt, die Herdreaktionen so gut wie völlig 
zu unterbinden. Es erscheint mir wichtig, daß von sämtlichen Fällen, die mit 
Morphium-Atropin-Kombination behandelt wurden, nur ein einziger eine ein-
tägige Herdreaktion zeigte. Die narkotisierende Wirkung des Morphiums scheint 
durch Atropin in keiner Weise beeinflußt zu werden. 

Versuche mit anderen Narkoticis: Laudanon subkutan und per os und Co-
dein per os ergaben, daß hier die Herdreaktionen nicht mit der gleichen Regel-
mäßigkeit und in geringerem Grade auftraten. 

In der Praxis wird man jedoch in vielen Fällen das kräftiger wirkende 
Morphium nicht vermeiden können. Für diese gibt sich also aus den vorlie-
genden Versuchen die Folgerung, daß man in allen Fällen, in denen eine Herd-
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reaktiort als Nebenwirkung unerwünscht ist, das Morphium in einer Kombina-
tion „ohne Herdreaktion" verwenden sollte. Bescinders wird sich dies bei der 
tuberkulösen Häna. optoe empfehlen, sowie bei* exsudativen und zum Zerfall 
neigenden I;ungenprozessen, in gleicher Weise wahrscheinlich auch bei ander-
weitigen Entzündungsprozessen, wie z. B. bei der Cholezystitis und Pyelitis, 
ferner bei chronischen, schmerzhaften Affektionen, wo man annehmen kann; 
daß eine nach Ablauf der narkotischen Wirkung des Morphiums auftretende 
Herdreaktion vielleicht zu vermehrten Schmerzen und dem Wunsch nach. er-
neuter Morphiumgabe führt. In demselben Sinne bringen uns theoretische Über-
legungen zu dem Vorschlag, auch bei langsamer Morphiumentziehung da a Atro-
pin unterstützend zu verwenden. 

Die Diagnose maligner Tumoren aus wenigen Tropfen Blut. 
Von H. Kahn (Altona). 

Mit der Flockungs-Trübungs-Reaktion, bei der in der Hauptsache die 
Menge der reaktionsfähigen Albumine durch Titration des ölsäurebindungs 
vermögens des Serums bestimmt wird, wurden 730 Sera untersucht: Außer 
bei malignen Tumoren wurde eine Herabsetzung des ölsäurebindungsvermögens 
gefunden: bei hochfiebernden Infektionskrankheiten, bei Hydrämien verschie-
denen Ursprungs sowie bei schweren Lebererkrankungen und bei schwerer 
Unterernährung. — Es wird eine neue Methode zur Differentialdiagnose 
maligner Tumoren angegeben, deren Prinzip darin besteht, daß das im Blut 
vorhandene bei 260 in 37,20/o igem Ammonsulfat lösliche Albumin extrahiert 
und durch Kochen koaguliert wird. Dieses Albumin ist im Blut stark ver-
mindert bei malignen Tumoren, bei Gravidität, nach längerem Eiweißhunger 
sowie bei schwerer Leberinsuffizienz. An Hand von über 300 Fällen wird auf 
die diagnostische Brauchbarkeit der Methode hingewiesen. — Die hydrophilste 
Albuminfraktion scheint für das normale wie das pathologische Wachstum eine 
besondere Bedeutung zu haben. 

Die Argentumreaktion von Lange und Heuer und ihre 
Bedeutung für die Diagnose der Lungentuberkulose. 

Von F. Krömeke (Ronn a. Rh.). 

Dio Argentum-Reaktion (Ag-R) gibt in der vorgeschriebenen Ausführung 
ungleichni ä ßige Resultate. Diese lassen sich wesentlich verbessern, 
wenn man sich als Licht qu ell e einer guar zlamp e (künstl. Höhen-
sonne) bedient. 

Nach 15 Minuten Bestrahlung in 25 cm Abstand zeigen alle positiven Sera 
dicke schwarzbraune Flockung, suspendiert in klarer, farbloser Flüssigkeit. End-
gültige Ablesung nach 45 Minuten. 
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Die Reaktion verläuft in zwei Phasen: Die erste stellt eine Eiweiß-(Globu-
lin-)Fällung durch Verdünnung des Serums mit Aq. dest. dar (K lausner sche 
Reaktion); die zweite besteht in der Bindung des durch das Licht reduzierten 
Silbers mit dem Präzipitat. 

Die positiven Sera zeigen stets größere Globulin-Niederschläge als die nega-
tiven. Diese Niederschläge werden durch Argentum-Zusatz verstärkt. Die Reduk-
tion des Silbers ist aber keine absolute Vorbedingung für die Sedimentierung. 

Wenn man die durch Aq. dest. gefällten, abzentrifugierten Globuline in 
physiol. Na-Cl-Lösung in der ursprünglichen Serummenge löst und mit dieser 
Eiweißlösung die Ag-R ansetzt, so erhält man den gleichen Ausfall wie mit dem 
nativen Serum. 

Durch Zusatz von Globulinlösung eines Ag-R positiven Serums zu einem 
negativen Serum läßt sich keine positive Ag-R erzielen. Es wird nachgewiesen, 
daß das negative Serum die Fähigkeit besitzen muß, die Flockung 
der für sich allein positiv reagierenden Globuline zu hemmen. (Schutzkolloid-
wirkung der Albumine?) 

Die quantitative Globulinfällung mit anderen Methoden (Ammonsulfat, 
Matéfy-Reaktion) ergibt bei den Ag-R positiven Seren regelmäßig erhöhten 
Globulingehalt. 

Die Ag-R ist als Ersatz für die Wa-R völlig ungeeignet. 
Dagegen kann sie manchmal, ohne irgendwie spezifisch zu sein, recht guten 

Aufschluß geben über die Ak tiv it ät bzw. Intensität eines mit Gewebszerfall 
oder Toxinbildung ehihergehenden Prozesses. 

Bei 100 Fällen von Lung en tub er k ulose zeigten die exsudativen, pro-
duktiven und zirrhotischen Formen im allgemeinen einen dem Grade der Aktivi-
tät entsprechenden Ausfall der Reaktion. Eine negative Ag-R läßt aber das Be-
stehen einer beginnenden aktiven Tuberkulose nicht ausschließen. 

Zur Serodiagnostik der Krankheitsintensität bei Infektions-
krankheiten. 

Von Calm•Bronner (Frankfurt a. M.). 

Aus dem Bedürfnis, neben ätiologischer Aufklärung der Infektionskrank-
heiten durch die Serodiagnostik, auch über die Schwere und Prognose des Ein-
zelfalles zu einem raschen und zuverlässigen Urteil zu kommen, wurden in 
gemeinsamer Arbeit mit Fräulein Dr. Lange die Vefänderungen der Plasma-
und Serumlabilität nach verschiedenen Methoden (Guloczy, Dar any, 
Mat eip y u. a.) bei zahlreichen Krankheiten erprobt, untereinander und mit 
der Senkungsgeschwindigkeit der Erythrozyten verglichen. Bei der Tuberkulose 
ergibt besonders die Plasmaflockungsreaktion nach Guloczy ein zuverlässiges 
Maß der augenblicklichen Krankheitsintensität; die Stärke der 
Flockung geht nicht unbedingt dem Fieberverlauf, auch nicht den Änderungen 
des weißen Blutbildes parallel. Meist ist bei einem und demselben Fall die 
Stärke' der Flockung einigermaßen konstant oder ändert sich gradlinig zu Ver-
mehrung oder Verminderung der Labilität resp. Verschlechterung oder Besse-
rung des Patienten; deshalb erlauben einige in gewissen Abständen ausgeführte 
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Flockungsreaktionen häufig ein vorsichtiges prognostisches Urteil. Es gibt 
aber auch seltenere Fälle, wo die Stärke der Flockung kurzfristig wechselt, 
•ohne daß sich das auch in Änderungen der Körpertemperatur auszuprägen 
braucht, hier ist die Prognose unsicher; hier gewährt die Plasmalabilitätsver-
änderung tieferen Einblick in den Kampf zwischen Mikro- und Makroorganis-
mus, als die übliche klinische Beobachtung.  Bei fehlender oder geringer 
Flockung ist die Eautüberempfindlichkeit gegenüber Tuberkulin hoch, bei 
stärker werdender Ausflockung, also zunehmender Krankheitsintensität ist sie 
geringer und kann fehlen.  Bei kurzfristigem Wechsel in der Stärke der 
Flockung wechselt die Hautallergie ebenso sprunghaft und kann bei keines-
, wegs kachektischen Individuen vorübergehend fast ganz verschwinden.  Ob 
hier nur eine Parallelität der Erscheinungen vorliegt, oder eine ursächliche 
Verknüpfung im Sinne P ir q net s und Behrings, daß die überempfind-
lichkeit eines der Mittel ist, mit deren Hilfe sich der Körper der Tuberkulose 
erwehrt, geht aus diesen Versuchen nicht hervor. 

Die Wirkung der Röntgentiefentherapie auf den Serum-
, Rest-Nitrogenspiegel. 
Von St. tletényi (Budapest). 

, Als wir uns auf der 1. med. Klinik der Universität Budapest mit der Tief en-
therapie intensiv zu beschäftigen begonnen haben, ist es auch uns aufgefallen, 
daß ein Teil der Kranken nach der Bestrahlung in einen eigenartigen Zustand 
geriet, dessen Symptome mit denen der echten, Urämie Ähnlichkeit zeigten. 
Wegen dieser Ähnlichkeit habe ich das Verhalten des Serum-Rest-Nitrogen-
spiegels der bestrahlten Fälle zur Untersuchang gestellt. Die Ergebnisse der 
Untersuchungen entsprachen jedoch nicht den Erwartungen. Es war nämlich 
unmittelbar nach der Bestrahlung, als sich der Symptomenkomplex des Rönt-
genkaters bereits entwickelt hatte,, nur in einem Teil der Fälle eine Erhöhung 
des Serum-Rest-Nitrogens zu konstatieren und auch diese Erhöhung blieb hinter 
jener bei der echten Urämie weit zurück. • 

Die untersuchten -Fälle verteilten sich folgendermaßen: 2 Lymphogranti-
lomatosen, 7 Sarkome, 5 Karzinome, 1 Chondrom, 1 lyniphatische Pseudo-
Leukämie, 1 tuberkulotisches Lymphom, 1 Leberzirrhose, 1, plastische Perito-
nitis und ä myeloische Leukämien. 

Die Diagnose der Tumoren ° wurde in zweifelhaften Fällen nach Probe-
exzision gesichert. 

Bei der fortlaufenden Untersuchung des nüchternen Serum-Rest-Nitrogen-
spiegels konnte ich konstatieren, daß sich dieser nicht bei allen Fällen in glei-
cher Weise verhält. Die Kiirven der registrierten B,est-N-Werte ergaben drei 
verschiedene, eigenartige Typen: 

1. Der Rest-N bleibt such nach der Bestrahlung weiterhin • auf derselben 
Höhe. 

2. Nach der Bestrahlung zeigt der Rest-N eine ErhöhungstendenZ, erreicht 
in einigen, gewöhnlich in ein bis vier Tagen nach der Bestrahlung den Höhe-
punkt, und sinkt dann mehr oder weniger steil bis zum Ausgangsniveau zurück. 
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3. Beginnt die Kurve, ohne vorherige Steigerung, von der Anfangslinie zu 
sinken und stabilisiert sich bei einem niedrigeren Wert. 

In die erste Gruppe gehören die nicht bösartigen Tumoren. Diese verur-
sachen keine Kachexie und es folgte auch nach der Bestrahlung kein nennens-
werter Gewebezerfall. 

Die zweite Gruppe bildeten die Lymphogranulomatosen, Sarkome und die 
myeloischen Leukämien. Hierher gehörte noch der Fall mit dem Chondrom, 
die lymphatische Pseudoleukämie und ein sehr fortgeschrittener Karzinomfall, 
den wir für die Bestrahlung nicht mehr geeignet hielten und diese nur auf 
mehrmaliges Drängen des Patienten durchgeführt haben. Bei diesem Falle er-
folgte dann der rapide Kriifteverfall, den wir fürchteten und nach einigen Tagen 
der retale Ausgang. Bei den Fällen dieser Gruppe scheint die Erhöhung des 
Rest-Nitrogens, die kler Bestrahlung folgt, von der Größe der Tumoren und 
von dem Grade des begonnenen Gewebezerfalles abhängig zu sein. 

In die dritte Gruppe gehörten die weiteren vier Karzinomfälle. Wir haben 
sämtliche Bestrahlungen nach denselben Prinzipien durchgeführt, und zwar 
bemühten wir uns anfänglich, daß die Bestrahlung aus kleinen, möglichst vielen 
Feldern erfolgte und jede Tumorzelle so die volle• Erythemdosis erhalten 
konnte. Später dagegen wählten wir wenigere und größere Felder und auf diese 
gaben wir die volle Erythemdosis. Wir begegneten sowohl in der ersten, wie 
in der zweiten Periode Fällen, die eine Re'st-N-Verminderung zeigen. Die Art 
der Bestrahlung konnte also nicht das gegensätzliche Verhalten der beiden 
letzten Gruppen verursachen. 

Wir können das Verhalten des Rest-Nitrogens der letzten Gruppe nur mit 
der Hypothese erklären, daß sich infolge der Bestrahlung in erster Linie die 
Toxinbildung der Karzinomzellen vermindert und infolgedessen nimmt auch 
die toxische Einschmelzung des Körpereiweißes ab. 

Über die Ausscheidung oberflächenaktiver Stoffe im Harn 
Normaler und Leberkranker. 

Von D. Adlersberg (Wien). 

Es hat in den letzten Jahren nicht an Bestrebungen gefehlt, .die Stalag-
mometrie für Zwecke der Klinik nutzbar zu machen. Es sei nur auf die Meia-
stagminreaktion im Blutserum von Axoli und Izar, aid die Arbeiten von 
Scheminsky, der die Stalagmometrie des 'thins ausgebaut hat, ferner die 
von Isaac-Krieger und Friedländer und von Goldwasser serwie-
sen. Alle Autoren untersuchten entweder eine Probe des gesamten Tagesharns 
oder nur eine einzelne Tagesportion. Nun haben aber die' Schwankungen des 
spezifischen Gewichtes (sp. G.) und wohl auch die im Laufe des Tages wech-
selnde Ausscheidung von Eiweiflabbauprodukten einen Einfluß auf die Ober-
flächenspannung (O. Sp.) des Harns. Wir haben daher tei unseren Unter-
suchungen uns zunächst die Aufgabe gestellt, 24 stündige Ausscheidungskurven 
von normalen Versuchspersonen zu gewinnen, uni dann für die Ausscheidung 
pathologischer Fälle Vergleichskurven zu haben. 
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Normale Fälle zeigen große Schwankungen des sp. G. und der O. Sp.; 
das sp. G. steigt gewöhnlich ira Laufe des Tages, wogegen die O. Sp. deutlich 
abfällt, die beiden Kurven verhalten sich zueinander in der Regel wie ein 
Spiegelbild. Es bestehen große individuelle Schwankungen, die in erster Reihe 
von der Kost und der Zeit, zu der die Mahlzeiten eingenommen werden, ab-
hän gen. 

Für Leberfälle mit schwereren Veränderungen dieses 
Organs sind charakteristisch die tiefliegenden O. Sp.-Kurven. Wir sehen an 
diesen Kurven nur angedeutet oder überhaupt nicht die für den Normalen so 
bezeichnenden, wahrscheinlich von den Mahlzeiten abhängigen Schwankungen 
der Kurven des sp. G. und der O. Sp. Bei ausgesprochenen Fällen kann man 
dann von Isostenurie und auch von Is o stalagurie sprechen.  Die bei 
schweren Leberfällen gefundenen geringen Schwankungen des sp. G. stehen 
in Übereinstimmung mit Arbeiten von Landau und von Papp, Adler, 
Pick und Wagner, Ma utner u. a., die Störungen im Wasserhaushalt bei 
Lebererkrankungen fanden. Wir haben bei vier Fällen, die sonst keine renalen 
Störungen aufwiesen, das Verdünnungs- und Konzentrationsvermögen geprüft. 
Der Konzentrationsversuch ist in drei Fällen relativ gut ausgefallen, ein vierter 
Fall zeigt deutliche Störung der Konzentrationsfähigkeit. Dagegen konnte bei 
zwei Fällen eine ausgesprochene Störung im Verdünnungsversuch beobachtet 
werden. 

Mittelschwere Fälle zeigen mehr Schwankungen in beiden Kurven, 
die sich manchmal den Normalkurven, gewöhnlich aber dem schweren Typus 
nähern, aber im Gegensatz zum Normalen häufig eine Tendenz zum Anstieg 
der O. Sp. und Abfall des sp. G. am Abend aufweisen. Das mittlere Niveau 
der O. Sp. liegt gegenüber der Norm tiefer, wenn auch schon wesentlich höher 
als die Mittellage der schweren FälIe, die Schwankungen nähern sich denen 
der Norm (vergleiche Tabelle). 

Normalfälle . • . . 
Schwerere Leberfälle 
Leichtere Leberfälle 

Zahl der 
Fälle 

5 
9 
6 

Mittelwerte 

des spez. Gewichts der Oberflächenspannung*) 

1011-1024,5 
1014-1020 ' 
1011,5-1023 

815,6-934,8 
715,8-762,2 
774,1 —866,3 

• Auf die Bedeutung der Molenkonzentration für die O. Sp. im Harn ist 
häufig hingewiesen- worden. Der manchmal fast vollständige Spiegelbildein-
druck der Kurven der O. Sp. und des sp. G. illustriert ganz besonders dio 
Abhängigkeit beider Kurven voneinander. Wir untersuchten bei zwei Normalen 
und , zwei Leberkranken neben einzelnen unverdünnten Portionen auch ein 
zweites Mal dieselben Portionen, nachdem wir das sp. G. nach dem Vorschlag 
von Schemi,nsky durch Verdünnen mit Aqua klestill. auf 1010 reduziert 
haben. Wir stellten uns dabei vor, daß jetzt die Rolle der oberflächenaktiven 
Stoffe durch die Salze des Harnes in gleichem Sinne in allen Portionen beein-
flußt zum Ausdruck kommen müßte. 

*) Die angegebenen Werte beziehen sich auf destilliertes Wasser (-= 1000). 
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Durch die Verdünnung auf das sp. G. 1010 steigt beim Nor in  im 
allgemeinen die O. Sp. und nähert sich der des destillierten Wassers. Diese 
erhöhende Wirkung der' Verdünnung ist aber nicht in allen Portionen gleich 
groß. In einzelnen Portionen, besonders am Nachmittag, bleibt sie fast gänzlich 
aus, so daß die O. Sp. des unverdünnten und des auf 1010 reduzierten Harnes 
gleich ist. Der fast reine Spiegelbildcharakter der O. Sp.-Kurve des unver-
dünnten Urins, bezogen auf die Kurve des sp. G., wird dadurch etwas gestört. 
Bei Leberk r ank en treten durch die Verdünnung in der isostalagurischen 
Kurve Schwankungen auf, wobei sich auch die für den Normalen charakteri-
stische Nachmittagsabfallzacke bemerkbar macht. Für dieses Verhalten des 
Harnes wären zwei Erklärungen denkbar, mit denen wir uns in der ausführ-
lichen Publikation beschäftigen. *) 
' Nach fast vollständigem Abschluß unserer Untersuchungen erschibn eine 

Arbeit von Gold wasser, der wohl. berechtigterweise eine Abschätzung der 
im Harn befindlichen absoluten Mengen der oberflächenaktiven Stoffe vor-
schlägt. Auf die Kritik der Methodik wollen wir hier nicht eingehen. 

Beim Normalen sehen wir vine mehr gleichmäßige Kurve mit 'Tendenz 
zum Anstieg am Nachmittag gegen Abend. Leber kr anke haben größere 
absolute Mengen und größere Tagesschwankungen, während doch, wie ;ken 
auseinandergesetzt wurde, die O. Sp.-Kurve ziemlich gleichmäßig verläuft. Ds 
entgegengesetzte Verhalten der O. Sp. zur ausgeschiedenen Menge erinnert an 
die tierexperimentellen Ergebnisse von Neubauer , der fand, daß nach In-
jektion von Cholsäure und Dehydrocholsäure beim Kaninchen die O. Sp. der 
Galle nicht abfällt, sondern daß sie merkwürdigerweise ansteigt, trotzdem auf 
chemischem Wege eine Zunahme der Gallensäuren nachgewiesen werden konnte. 
Neubauer nimmt mit aller Vorsicht die Möglichkeit eines regulatoriscNn 
Mechanismus an, und es könnten ähnliche Verhältnisse bei unseren Verhält-
nissen bestehen. 

I3emerkenswert erscheint die Tatsache, daß von allen untersuchten Fällen 
die größte Ausscheidung oberflächenaktiver Stoffe mit dem ham  ein _Fall 
von ausgedehnter Xanthornatose bei spienomegaler Leberzirrhose aufweist. Da 
nun dieser Befund auch in diesem Falle höchstwahrscheinlich auf die Aus-
scheidung großer Mengen von Gallensäuren zurückzuführen sein dürfte, könnte 
er für die Pathogenese dieser seltenen Erkrankung von Bedeutung sein. **) 

Nachdem so der Verlauf der Kurven beim Normälen und Leberkranken 
einigermaßen festgelegt war, sollte untersucht werden, wie die Zufuhr einer 
stark oberflächenaktiven Substanz die Ausscheidungskurven beeinflußt. Wir 
wählten zu diesem Zwecke ein Glied der Gallensäurengruppe, die Dehydrochol-
säure C24 Hu 65, von der Neubauer ihre praktische Ungiftigkeit nach-
gewiesen hat. Es lag die Möglichkeit nicht ferne, daß bei Leberkranken eine 
Minderausscheidung durch die Leber sich durch veränderte O. Sp.-Kurven des 
Harns bemerkbar machen wird, « womit auch möglicherweise eine diagnostisch 
verwertbare Leberfunktionsprüfung gegeben wäre. Es schien dies bei der Un-
giftigkeit der Substanz um so eher erlaubt, als vielleicht auch in therapeutiseher 

*) Erscheint demnächst in der Zeitschr. f. d. ges. exper. Medizin. 
*5) Vgl. Wiener med. Wochenschr. 1924. Nr. 11. Sitzung der Gesellscb. f. innere Medizin, 

Wien, vom 7.11.1924. 
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Richtung, wegen der ganz besonders starken cholagogen Wirkung der Dehy-
drocholsäure Erfolge nicht ausgeschlossen waren. Neubauer hat gemeinsam 
mit mir das dehydrocholsaure Natrium in Form intravenöser Injektionen bei 
Entzündung der Gallenblase und der Gallenwege verwendet und wir glauben 
günstige Erfolge gesehen zu haben, worüber an anderer Stelle berichtet 
werden soll. 

Bei intravenöser ,Zufuhr von dehydrocholsaurem Natrium in Mengen von 
1,8-2,5 g sahen wir beim Normalen in der Regel einen verstärkten und 
früher einsetzenden, sonst aber erst später .am Nachmittag erfolgenden Abfall 
der O. Sp.-Kurve des unverdünnten und des auf 1010 verdünnten llames und 
ein symmetrisches Ansteigen der sp. G.-Kurve. Auch nach peroraler Zufuhr 
von, 3 g Dehydrocholsäure sinkt die O. Sp.-Kurve allmählich ab und erreicht 
erst nach etwa acht Stunden ihren tiefsten Punkt. Der langsame Abfall und 
das später einsetzende Maximum der Wirkung sind wohl auf die langsame 
Resorption vom Darm aus zurückzuführen. Bei schwer en Fällen von 
Lebererkrankung wird die Homogenität der O. Sp.-Kurve weder durch 
intravenöse Injektion von 2,0-2,5 g dehydrocholsaures Natrium noch durch 
perorale Zufuhr von 4 g Säure geändert. Es ist auch kein deutlicher Einfluß 
auf die Kurve des sp. G. wahrnehmbar. Fälle, bei denen lei chtere oder 
im Abklingen begriffene parenchymatöse Veränderungen anzunehmen waren, 
nehmen ein mittleres Verhalten zwischen der Gruppe der Normalen und der 
Schwerleberkranken ein. 

Von vornherein war dieses Verhalten nicht zu erwarten, da man annehmen 
dürfte, daß bei einer schweren Lebererkrankung weniger Gallensäure durch 
dieses Organ, folglich mehr ,durch den Harn ausgeschieden werden müßte. 
Nun liegen allerdings Versuche von Neubauer vor, die beweisen, daß selbst 
eine hochgradig geschädigte Leber, wie es die Phosphorleber ist, auf ein Mehr-
angebot von Gallensäuren mit einer Mehrausfuhr durch die Galle antwortet. 
Demnach war also eher auffallend, daß Normale nach Zufuhr von Dehy-
drocholsäure einen Abfall der O. Sp.-Kurve des Harnes aufweisen. Wir möch-
ten glauben, daß der Leberkranke ebenso wie der Normale auf ein vermehrtes 
Angebot mit einer vermehrten Ausfuhr von Gallensäuren durch den Harn 
reagiert, die aber beim Leberkranken mit der von vornherein tiefen O. Sp. 
des Harnes im Sinne der früher erwähnten Erklärungsversuche Neubauers 
durch einen bisher unbekannten Mechanismus verdeckt wird. Dieser Regula-
tion würde die Aufgabe zufallen, den Organismus vor den schädlichen Folgen 
einer noch stärker herabgesetzten O. Sp. zu bewahren. Dafür scheint uns auch 
die Gleichförmigkeit der unbeeinflußten O. Sp.-Kurve der Leberkranken, die 
schon erwähnte Isostalagurie zu sprechen. 
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Die Eigenschaften der oberflächenaktiven Substanzen des 
normalen Urins in ihrer Beziehung zu den Gallensäuren 

und spezifischer Nachweis der letzteren: 
Von E. Ch. Meyer (Greifswald). 

Die oberflächenaktiven Substanzen des normalen Urines stimmen in ihrer 
Löslichkeit in Wasser, Alkohol, Amylalkohol, Chloroforni, Äther und in Hirer 
Verteilung zwischen Wasser und Chloroform und Äther nahezu mit den Gallen-
säuren überein. Sie sind ebenfalls Säuren, wenigstens zum größten Teil. Sie 
lassen sich ebenso wie 'die Gallensäuren durch Neutralsalze, insbesondere bei Ge-
genwart von Eiweiß, aussalzen, sie sind zum größten Teil ebenso wie die Gal-
lensäuren mit Wasserdämpfen nichtflüchtig. Die geringen Mengen oberflächen-
aktiver Säuren, die ich im Destillat des angesäuerten Urines nachweisen konnte, 
sind möglicherweise erst bei der Destillation entstanden. Die Verdünnungskurve der 
Tropfenzahlen oberflächenaktiver Substanzen ist für jede Substanz charakteristisch. 
Normaler angesäuerter Urin zeigt cine ganz andere Verdünnungskurve als Gallen-
säuren; es ist also daraus zu schließen, daß die Gallensäuren keinen wesentlichen 
Anteil an den oberflächenaktiven Substanzen des normalen Urines haben können. 
Nur einige ikterische Urine und normaler Urin nach Zusatz beträchtlicher Men-
gen (50 mg 0/0) Gallensäuren gibt eine den Gallensäuren sehr nahestehende Ver-
dünnungskurve. Da die Verdünnungskurve von Pepton und Eiweiß viel flacher 
verläuft als die des Urines, so können die kapillaraktiven Substanzen des norma-
len Urines diesen Stoffen nicht sehr nahestehen. Die kapillaraktiven Substanzen 
des normalen Urines unterscheiden sich von den Gallensäuren durch folgendes 
Verhalten: Bei Aufläsen von Neutralsalzen (Kochsalz) sowohl in einer alkalischen 
als auch in einer kongosauren Portion eines normalen Urines steigt die Tropfen-
zahl in beiden Portionen um die gleiche Zahl an. Bei einer9allensiturenlösung, 
ebenso bei ikterischem Urin und bei normalem Urine, ,nach Zusatz von, kleinen 

Mengen (2 mg 0/0) Na glyeocholat, steigt unter gleichen Bedingungen die Tropfen-
zahl in der alkalischen Portion viel stärker an als in der tkongosauren. Andere 
kapillaraktive Substanzen, z. B. Pepton, Essigsäure, Buttersäure, Capronsäure, 
eigen umgekehrt einen stärkeren Anstieg bei saurer als bei alkalischer Reaktion. 
Mit dieser Methode ließen sich Gallensäuren außer bei Ikterus mehr oder weniger 
deutlich in Urinen nachweisen, die außerdem meistens Urobilin enthielten. In 
einem Fall fand ich Gallensäuren ohne das Vorhandensein von Urobilin, in einem 
anderen das umgekehrte Verhalten. In einem sicheren Fall von hiimolytischem 
Ikterus und in einem Fall von perniziöser Anämie konnte ich Gallensäure in 
eben nachweisbarer Menge nach Nahrungsaufnahme im Urin nachweisen. 
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Zur Analyse therapeutischer Lichtwirkungen. 
Von 11. W. Knipping (Hamburg-Eppendorf). 

Es ist nicht notwendig, an dieser Stelle auf die Bedeutung des Lichtklimas 
für die Tuberkulose und andere Krankheiten und auch auf die Notwendigkeit 
einer exakten Dosierung der natürlichen kleinwelligen Sonnenstrahlung einzu-
gehen. Man hat gegen die Versuche, die Lichttherapie auf eine exakte Grund-
Ligo zu stellen, eingewandt, daß sich den Lichtreizen gegenüber die spezifische 
Reizempfindlichkeit der einzelnen Individuen in einem derartigen Umfange gel-
tend macht, daß allgemein gültige Maßangaben kaum in Betracht kommen. 
Ich möchte dagegen einwenden, daß wenn einmal eine genaue Dosierung durch-
geführt ist, wie ich sie' versucht habe, wir dadurch auch gerade die Gesetze der 
spezifischen Reizempfindlichkeit bei den verschiedenen Konstitutionen kennen 
lernen und berücksichtigen können. Wie bei jedem maximal dosierten Medi-
kament haben wir auch bei der' kleinwelligen Sonnenbestrahlung eine unwirk-
same, eine optimale und eine schädigende, z. B. die Tuberkulose aktivierende 
Dosis. Die Intensität am Tage schwankt außerordentlich. Die Angabe der Be-
strahlungszeit ohne Intensitätsangaben ist nutzlos. Eine einwandfreie Dosierung 
ist nur durch Festlegung von Bestrahlungszeit und Intensität möglich. , • 

Wir verfügten bisher über keine Methode zur Messung der Lichtintensität, 
die gleichzeitig exakt ist und von einer in der praktischen Medizin wünschens-
werten Genauigkeit. Ich möchte hier zwei Verfahren besprechen, die ich in den 
'Tropen für die Tuberkulosebehandlung dort entwickelt habe und auch inri gemä-
ßigten Klima anwenden konnte. Es sind zwei Verfahren, die beide ausreichénd 
genau und einfach und daher in der ärztlichen und klinischen Praxis brauchbar 
sind. Im Interesse der Kürze beschreibe ich hier nur kurz die Methoden und 
verzichte auf eine Wiedergabe experimenteller und klinischer Daten. 

Die eine ist die Berechnung der minutlichen Bestrahlungsmenge. Sie geht 
aus vom extraterrestrischen Wert der kleinwelligen Spektralabschnitte. Die Be-
ziehungen der einfallenden zur durchfallenden Intensität und auch die Extink-
tionsformel, die uns für jede Sonnenhöhe die Lichtintensität zu bestimmen er-
möglicht (die Sonnenhöhe ist durch Tageszeit und geographische Breite fest-
gelegt), lassen sich in einer Formel zusammenfassen, die durch eine Erweiterung 
auch die Schwankungen der Wasserdampfspannung der Luft auszuschalten ge-
stattet. Dieses rechnerische Verfahren erscheint im Archiv für Schiffs- und 
Tropenhygiene. Indessen hat dieselbe, obwohl durch gleichzeitige Einfachheit 
und Exaktheit für die Medizin wertvoller als alle mir bekannten Methoden, 
doch nicht allen Anforderungen genügt. Durch atmosphärische Schwankungen 
(Staubgehalt, Winde u. a.) und der Methode Grenzen gezogen. Da die Formel 
aus pyroheliometrisch gewonnenen Werten aufgestellt ist, so ist die Genauigkeit 
für den W. V. Teil nicht so genau, wie z. B. für den roten Spektralbezirk. Auch 
erfordert sie eine genaue Wasserdampfbestimmung. Durch eine zweite Methode 
glaube ich diese Schwierigkeiten überwunden zu haben. Es ist eine spektrogra-
phische Methode. Die photographische Feststellung der Ausdehnung des Spek-
trums nach der kleinwelligen Seite ist nicht in dem Maße von technischen 
Mängeln und vor allen Dingen kaum von den Veränderungen der Empfindlich-
keit photographischer Papiere und Platten abhängig, wie die photochemischm 

Verhandl. d. 35. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXVI. 19 
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Untersuchungen der Strahlungsintensität. Die Intensität der einzelnen Bezirke 

des ultravioletten Spektruins und die Spektrumausdchnung nach der kleinwel-
ligen Seite stehen in ei111.111 bestimmten mathematischen Verhältnis zueinander. 
Da auch die Kenntnis der Ausdehnung des Spektrums, speziell der kleinsten 
Wellenlänge, in dem zur Bestrahlung venVandten Sonnenlicht für die Medizin 
ganz besonders 'wichtig ist, so habe ich vorgeschlagen, die spektrographische Er-

mittelung der • kleinsten Wellenlänge zur Grundlage der Intensitätsmessungen 

zu machen. Es ist durch ein Verfahren, über das an anderer Stelle berichtet • 
werden wird, möglich, das Spektrumende mit großer Schärfe und Eindeutigkeit 
durch einen Taschenspektrographen festzulegen. Das Verfahren ist auch durch 
jeden Laien in. einer Minute durchzuführen. Es würde also durch die Bestrah-
lungszeit und die jeweilige Intensität, gemessen in Einheiten der Spektrum-. 

ausdehnung, die Strahlenmenge bei jeder therapeutischen 'Anwendung des Son-
nenlichtes genauer und einfacher als mit dem bisherigen Verfahren zu do-
sieren sein. 

Uber den Stoffwechsel anämischer Erythrozyten. 
Von Denecke (Marburg). 

Wenn man anämisches Blut unter - Luftabschluß im Brutschrank einige 

Stunden sich selbst überläßt, wie dies im Sanerstoffzehrungsversueli von >3I: o - 
rawi t'z geschieht, so verbrauchen die jugendlichen Erythrozyten, vornehm-
lich die polychromatischen, den Sanerstoff und produzieren Kohlensäure. Die 
Kohlensiinrespannung niunnt ZU und gleichzeitig geht das Kohileisiiureldui-
dungs'cruriligeui zurück, die Wassertolizahl ändert sich, das Blut wird saurer. 
Es lag nahe, die Ursache hierfür in der gleichzeitigen Milchsäurebildung zu 
suchen, die als Ergebnis der Glykolyse von Em bden und seinen Schillern er-

kannt worden ist. Die Glykolyse ist nur zum geringeren Teile das Werk der 
Erythrozyten, den' Hauptanteil haben die LenkozYten. Es wiire dies a hei eine 
Säuerung gewesen, die tiiiahldingig vom Atmungsvorgang einen mehr zufälligen 
Parallelvorgang dargestellt hätte. Reduziert man nun die Milchsäurebildung 
auf ein Minimum dadurch, dull man die •Leukozyten mehrfach abzentrifugiert 
und absaugt, während die Erythrozyten im eigenen Serum immer wieder auf-
geschwemmt werden, so tritt die Reduktion des. Kohlensäurebindungsvermögens 
gleichwohl ein. Es war deshalb erwünseht, ein Blut zu besitzen, das bel starker 
Atmung überhaupt keine Glykolyse und Milelisiiiirebiblung zeigt. Nach den 
Untersuchungen von Elisabeth Ritter bildet das Cliinsublut keine Milch-
Säure. Ich war 'zunächst erstaunt, im Blute meiner Gans erhebliche Mengen von 
Milchsäure zu finden. Der Widerspruch erklärt sieli aus der Versuchsdauer. 
Das Ganieblut. hat die merkwürdige Eigenschaft, \viihretal der ersten drei Stun-
den ((ler Versuchsdauer von Vrl. it lit e r) kéine Milchsäure zu bilden, danach 
setzt eine lebhafte Glykolyse und Milehsäurebildung ein, die nach sechs Stunden 
(meiner Beobachtungszeit) beträchtliche Werte erreicht. Innerhalb der ersten 

drei Stunden hat das Gänseblut bereits seinen Sauerstoff völlig verbraucht, und 
obwohl ,keine Milehsäurebildung nachweisbar ist, ist doch dieselbe Reduktion 
des Kohlensliurebindungsvermögens eingetreten, wie 'oben. Es, muß also eine 



F. Port, Zur Wirkungsweise Von Neu-Cesol.  291 

andere Säure auftreten, die die Kohlensäure aus ihren .Alkaliverbindungen zu 
treiben vermag. Wenn man die Erythrozyten in einer Kochsalzlösung auf-
schwemmt, die nur etwas Bikarbonat enthält, so tritt das genannte Phänomen 
ebenfalls auf. Dieser Versuch, in dem man die Zusammensetzung des Milieus 
vollkommen, beherrscht, legt die Deutung nahe, daß' die fragliche Säure die 
Salzsäure ist, die nach einer Hypothese von G iirber bei der Einwanderung 
der Chlorionen in die Blutkörperchen infolge der Kohlensäurequellung immer 
in minimalen Mengen entsteht. Dieser Versuch ist der Beweis für eine Säue-
rung in Abhängigkeit von der Atmung. Die Reduktion des Kohlensäurebin-
dungsvermögens geht auch im gelüfteten Blute bei gleichbleibender Kohlensäure-
spannung vor sich. Die Einwanderung der Chlorionen und die damit. verbun-
dene Säuerung im Zellinnern ist im anämischen Blute nicht reversibel. Es ist 
möglich, daß dieser Prozeß an der Kurzlebigkeit der jugendlichen ErythroZyten 
mit Schuld trägt. 

Zur Wirkungsweise von Neu-Césol. 
Von F. Port (Augsburg). 

Das Antidipticum Neu-Ceso 1 steht pharmakodynamisch dem Pilokarpin 
am nächsten; es vermehrt die Drüsentätigkeit, .mit Ausnahme der Schweiß-
sekretion, und die Darmperistaltik; besonders deutlich ist der Einfluß auf die 
Speicheldrüsen, indem kurz nach der peroralen oder subkutanen Einverleibung 
eine starke Salivation eintritt. Diese Wirkung' kann für den sogenannten lokalen 
Durst, der durch Abnahme des Wassergehaltes der Mund- und Rachenschleini-
haut erklärt wird, von Wichtigkeit sein; die Beeinflussung des sogenannten all-
gemeinen Durstes, für dessen Entstehung nach neueren Untersuchungen vor 
allem die Erhöhung der molekularen Konzentration des Blutes in Betracht 
kommt, kann auf diese Weise wohl kaum erreicht werden. Es muß also tlfts 
1\,leu-Cesol noch eine andere, allgemeinere Wirkung, entfalten. Ich ließ deshalb 
meinen Assistenten, Herrn Dr. Ernst Enzinger, die 'Wasser- und Koch-
salzausscheidung unter Neu-Cesoleinfluß verfolgen. Dabei zeigte sich, daß Neu-
Cesol bei einem Gesunden ohne Durstgefühl keinerlei Einfluß auf Wasser- und 
Kochsalzausscheidung ausübt. Dagegen , wurde eine Kochsalzzulage von 15 g 
unter Neu-Cesolwirkung verzöger t ausgeschieden.  Bei einer Patientin 
in it chronischer Glomerulonephritis, die viel über Durst' klagte und bei der 
der Wasserversuch verzögerte Wasserausscheidung und mangelnde Konzen-
trationsfähigkeit ergab, trat unter Neu-Cesol nur eine geringe Verminderung 
der Urinausscheidung ein, der 0/00 Gehalt des Kochsalzes blieb ziemlich 
gleich.  Am zweiten Tag nach Aussetzen von Neu-Cesol stellte sich eine 
Kochsalzausschwemmung mit gleichzeitiger ,Verniehrung der Wasserausschei-
dung ein. Bei einem Fall von primärer Polydipsie sank unter viertägiger pe-
roraler Neu-Cesolwirkung der Gesamtkochsalzgehalt des Urins in den ersten 
drei Tagen von 21,5 g des Vortage 's auf 12,8 g, um am vierten Tage wieder nut 
19,8 g anzusteigen und nach Aussetzen den Höchstwert von 27 g zu erreichen. 
, Die Wasserausscheidung zeigte dabei relativ geringe Schwankungen.. Des wei-

19* 
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teren untersuchten wir einen Fall von echtem Diabetes insipidus. Unter 12 tä-
giger Neu-Cesoldarreichung (3 mal täglich 1 Tabl.) trat eine erhebliche Ein-
schränkung der Wasseraufnahme und Ausscheidung ein, gleichzeitig eine starke 
Verminderung der ausgeschiedenen Kochsalzmengen, und zwar blieben Wasser-
und Kochsalzausscheidung während der ganzen Zeit der Neu-Cesoleinnalmo 
ziemlich gleichmäßig vermindert. Mit dem Aussetzen von Neu-Cesol trat eine 
mäßige Zunahme der Flüssigkeitsmengen ein, die aber bei weitern nicht die 
Zahlen der Wasserein- und -ausgabe vor der Neu-Cesoldarreichung erreichten; 
die Kochsalzmengen stiegen bis zu einer von der Patientin noch nie erreichten 
Höhe an. Bei einer sich auf vier "rage erstreckenden Wiederholung des Ver-
suchs war der Ausschlag nicht mehr so bedeutend, wie wir überhaupt die Beob-
achtung machten, daß sich die Wirkung des Neu-Cesols bald erschöpfte bzw. 
relativ rasch Gewöhnung an das Mittel eintrat. Eine Kocbsalzzulage von 15 g 
retinierte die Diabetes-insipidus-Kranke unter Neu-Cesoldarreichung vollkom-
men, bei gleichzeitiger Verminderung der Wasseraufnahme und Ausscheidung. 
Aaf weitere Einzelversuche möchte ich nicht näher eingehen. 

Überblicken wir alle unsere Versuche, so zeigt sich, daß unter Neu-Cesol-
einwirkung eine Neigung zu Kochsalzräention eintrat, die am ausgespro-
chensten bei einem Fall von Diabetes insipidus war. Es stimmen diese Befunde 
mit den Ergebnissen von k ii h. 1 überein, der in seinen Versuchen stets einen 
mehr oder weniger starken Anstieg der Serum-Kochsalzwerte feststellen konnte. 
Auffallend ist, daß trotz Kochsalzretention das Durstgefühl abnahm; es be-
steht also ein gewisser Gegensatz zu den derzeitig geltenden Theorien über die 
Entstehung der Durstempfindung. Die Wasserausscheidung wurde durch Neu-
Cesol nur wenig beeinflußt, lediglich beim Diabetes insipidus war sie stärker 

vermindert. Der Einfluß des Neu-Cesol auf den Kochsalz-Stoffwechsel kommt 
wahrscheinlich durch Vermittlung des Zwischenhirns zustande, ebenso wie der 
fördernde Einfluß des Neu-Cesols auf die Speicheldrüsentätigkeit wohl auf einer 
Reizung der betreffenden Zentren im Zwischenhirn beruht. 

Die perlinguale Arsenbehandlung der Spirillosen. 
Von E. Mendel (Berlin). 

Die bisherigen Darreichungsweisen der' Salvarsanpriiparate haben sich mit 
Ausnahme der intravenösen Form nicht durchsetzen können. Weder mit der 
intramuskulären, hoch der epifaszialen, subkutanen, intralumbalen, perkutanen, 
oral-enteralen, nasalen, rektalen oder vaginalen Applikationsart wurden aus-
reichende Erfolge erzielt. 

Die ursprüngliche, bei normalen Verhältnissen so einfache intravenöse Ein-
verleibung der Salvarsane konnte daher durch keine andere Methode vollwertig 
• ersetzt werden, trotz ihrer mannigfachen Nachteile. Namentlich bei Patienten 
die jegliche Einspritzung, grundsätzlich ablehnen, sowie vor allem bei Säuglingen 
und Kleinkindern und auch bei Frauen mit zarten Venen, ist eine intravenöse 
Injektion oft recht schwierig, manchmal unausführbar. Für, diese Fälle wäre 
eine weniger erschreckende, aber doch wirksame Darreichungsweise recht er-
wünscht. 
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, Durch die jüngst erfolgten Veröffentlichungen über die perlinguale Appli-
kation der Medikämente wurde dargetan, daß die Schleimhaut des Zungenrückens 
zur Resorption gewisser gelöster bzw. löslicher Substanzen befähigt ist, und daß 
auch derart dargereichte Medikamente ihre Wirkung auf den Organismus ent-
falten können. 

Bei ähnlich gerichteten Versuchen mit durch den Mundspeichel löslichen 
Arsensalzen erwiesen sich die Salvarsane, insbesondere das Neosalvarsan, vor 
allem aber Salvarsannatrium, als piaktiscli besonders wertvoll. 

Die Tatsache der Resorption wurde hierbei festgestellt durch den, Nach-
weis des Rückgangs aller klinischen Symptome, ,Auftretens Her xheimer seller 
Schr yer -'A belin sehen Probe mit Phenylhydrazin, Ferrizyankali und kon-
zentr. HC1, durch Arsenanwesenheit in Blut und Harp. 

Es wurden augenschehilich wirksame Mengen aufgenommen durch den Be-
weis des Rückgangs aller klinischen Symptome, Auftretens He rxhei mer seher 
Reaktionen, Negativwerdens der Wa R. 

Dosierung: Etwa drei- bis vierfache Menge Salvarsannatriums, als 
bei der intravenösen Injektion üblich. 

Technik : Das Medikament wurde auf den herausgestreckten bzw. heraus-
gehaltenen, sehwach angefeuateren Zungenrücken gestreut und mit dem gummi-
behandschuhten Finger eingerieben, natürlich möglichst schnell, zur Vermeidung 
chemischer Zersetzungen, was auch recht gut geht. Die Zunge dad während des 
ganzen Verlaufs der nur kurz dauernden Prozedur nicht in das Mundinnere zu-
rückgelangen, da durch Abstreifen des Medikaments am Gaumen nur eine teil-
weise, Resorption statthat. Nur die an Blut- und Lymphgefäßen reiche Schleim-
haut des Zungenrückens, der keinen Belag zeigen darf, garantiert eine vollständige 
Resorption. • 
. Gleichgerichtete Untersuchungen bei trypanosomierten Tieren waren infolgé 

der subtilen anatemischen Verhältnisse nicht einwandfrei durchzuführen: Es be-
st (.Iit die Möglichkeit der Herstellung besonders geeigneter wirksamer Präparate, 
was zurzeit noch Gegenstand weiterer Untersuchung ist. Es wird nachdrücklichst 
darauf hingewiesen, claß diese zur Nachprüfung empfohlene perlinguale Salvarsan-
therapie keine Verdrängerin der bisherigen Injektionsmethode, sondern vorerst 
nur als Substitution gedacht sein soll für die eingangs skizzierten schwierigen 
Fälle. 

Eine neue Behandlungsmethode der Neuralgie. 
voii G. Zpelzer (Berlin. 

• Mit Untersuchungen beschäftigt, durch intramuskuläre Sauerstoffinjektionen 
verschiedene Arten von Dyspnoe zu beeinflussen, las ich in einem Referat, daß 
ein italienischer Autor Neuralgien durch Sauerstoffinjektionen geheilt hätte. 
Da mir dieser Vorschlag sehr einleuchtend erschien,' wandte ich die Methode, 
von deren Unschädlichkeit ich mich überzeugt hatte, bei verschiedenartigen Neur-
algien an; ich habe erst später festgestellt, daß Bolognini die Injektion 
subkutan vorgenommen hat, wie in ähnlicher Weise schon verschiedene Gase, 

1 
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Luft, N, H, CO2 usw., von deutschen Autoren angewandt worden waren. Die 
Idee war, durch das mittels der Injektion geschaffene Luftpolster tiefergelegene 
druckempfindliche Gewebe (Muskeln, Nerven) zu entlasten. Es sei auch die Mög-
lichkeit vorhanden, daß ein Vordringen der Luft von der Subkutis durch Ge-
webslücken in die Tiefe erfolge und dadurch eine Auflockerung daselbst statt-
finde. Diese Idee hat keinen Widerhall gefunden und ist zum Teil auch völlig 
abgelehnt worden. Gelegentlich sind wohl auch Gasinjektionen intramuskulär 
gemacht worden, doch sicherlich nie systematisch, so daß ich die intramuskuläre 
Sauerstoffinjektion zur Behandlung der Neuralgie als eine neue Methode emp-
fehlen kann. Es geschieht dadurch auf die einfachste ' Weise das, Was durch die 
Lange sehen großen Flüssigkeitsinjektionen bewirkt werden soll, und zwar in-
tensivste Auflockerung der die entzündeten oder so.nstwie veränderten Nerven 
umgebenden Gewebe und evtl. Loslösung von neuritisehen und perineuriti-
schen Adhäsionen, wie dies von Lange angenommen wurde. 'Ob nur eine me-
chanische Wirknng vorliegt oder ob, was sehr wahrscheinlich, auch eine chemische 
Wirkung des frisch entwickelten, wahrscheinlich als 02 eingeführten Sauerstoffs, 

• konnte ich leider experimentell infolge der Ungunst der Zeitverhältnisse nicht 
,entscheiden. 

Zur Herstellung des Sauerstoffes benutze ich den Dräger - Wollen-
berg when Apparat, der für diese Zwecke etwas modifiziert und verkleinert ist, 
und in dem absolut reiner Sauerstoff aus Wasserstoffsuperoxyd und Kalium 
permanganat entwickelt ohne Luftbeimischung unter einem gewissen Drucke 
direkt aus dem Apparat entlassen wird. Die Technik ist eine ganz einfache; 
ich nehme am besten eine etwas biegsame Nadel — damit' sie nicht bei heftigen 
Muskelbewegungen abbricht, sondern sich umbiegt — die ich sehr tief mit Hilfe 
einer aufgesetzten Spritze einsteche. Wenn nach kurzer Zeit kein Blut austritt, 
kann ich sicher sein, daß die Injektion rein intramuskulär und nicht intravenös 
erfolgt. 

Tin übrigen wissen wir durch Stuert z, daß intravenöse Absorption ge-
ringer Mengen Sauerstoffs nichts schadet. Die anfangs win mir vorausgeséhickte 
Unempfindlichmachung durch vorhergehende Novokaininjektion ist überflüssig; 
bei langsamer, tropfenweiser, (lurch einen Tropfer regulierbarer 0-Zufuhr wird 
ein gewisses Spannungsgefühl, aber keine • nennenswerten Schmerzen, auch im 
Gebiet der erkrankten Nerven erzeugt. 
Bei der Ischias wähle ich die typische Injektionsstelle, habe aber den Vorteil; 

den Nerv nicht selbst treffen zu brauchen, da der Sauerstoff sich schnell über 
das ganze Gebiet ausbreitet. Durch die Nadeluntersuchung des überempfindlichen 
Hautgebietes läßt sieh feststellen, daß der Nerv nach ganz kurzer Zeit bereits 
weniger schmerzempfindlich wird. 

Bei den übrigen Neuralgien oder, wohl richtiger gesagt, Radikulitiden steche, 
ich nach Möglichkeit in die Nähe der Austrittsstelle der Nerven an der Wirbel-
säule ein. Bleibt bei der Ischias die 0-Injektion Methode der Wahl, so erweist 
sich• bei den meistens eine Reihe von Nerven umfassenden Literkostalneuralgien 
die Sauerstoffinjektionsmethode der. Lange sehen Flüssigkeitsinjektion bei 
weitem überlegen. Es wird kaum möglich sein, bei den meist doppelseitigen, 
4 bis O Nerven umfassenden Nettralgien so oft die Einstiche vorzunehmen, als 
nötig ist, um die sämtlichen Nerven unempfindlich zu machen. Mit der Sauer-

, 
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stoffmethode genügt ein Einstich an jeder Seite, das Gas breitet sich, wie leicht 
durch die Perkussion festzustellen, schnell nach oben und unten: aus und .heilt so' 
das ganze Gebiet. . 

Um zunächst die therapeutische Seite zu besprechen, so habe ich im ganzen 
einige, 20 Fälle' behandelt, darunter 2 schwere Fälle von Neuritis ischiadica resp. 
Neuritis plexus cervicalis. Diese beiden Fälle wurden durch eine 'einmalige 
Injektion außerordentlich gebessert, bei der Ischias war der Erfolg so, prompt, 
daß der 72 jährige Patient, der sich vor der Einspritzung kaum 'auf die Seite 
legen konnte, nachher v9111 Tisch , heruntersprang und sofort Kniebeugen aus-
führen konnte. Auch in anderen Fällen, so besonders bei Interkostalneuralgien, 
war, der Erfolg häufig verblüffend. In einigen Fällen indessen hat die .Methode 

versagt. 
Auf einen vermeidbaren  Zwischenfall möchte ich aufmerksam machen! 

Die zu reichliche Sauerstoffzufuhr bei der Cervicalneuralgie 'bewirkte, .während 
das Gas sich null vorne zu ausbreitete, Vagusdruckerscheinungen, Pulsverlang-

samung und Erbrechen, die einige Stunden anhielten. Auch bei Trigeminusneur-
algie habe ich es in einem Falle versucht, die Lokalisation ließ  aber nur Zu-
fuhr von so geringem Maß zu, vielleicht kann man durch vorherige Applikation 

eines Heftpflasterstreifens das Eindringen des Gases in. das obere Lid verhindern. 
Neben der therapeutischen Seite möchte ich besonderes Gewicht, auf die 

differential-diagnostische Seite der Injektion legen. Es ist, worauf Mackenzie 
und ich schon vor Jahren besonders hingewiesen haben, eigentlich selbstver-
ständliche Voraussetzung, in jedem Falle, in dem man durch: äußere Betastung 

die Schmerzhaftigkeit innerer Organe feststellen will, ciñe durch die Neuralgien 
hervorgerufene äußere Drucksehmerzhaftigkeit auszuschließen: Entstehen Zweifel, 

von denen eventuell ernste Entschlüsse quoad OPerationein abhängen, und ich 
könnte aus meiner Praxis eine ziemliche Reihe von Fällen anführen, in denen 
von autoritativer Seite Gallenblasenleiden, Perityphlitis oder Duodenalulcus und 

dergleichen angenommen war, während meines Erachtens nur eine Interkostal-
neuralgic bestand, so kann die Sauerstoffinjektion im Gebiet der in Frage kom-
menden Interkostainerven die Entscheidung bringen. Das fast .sofortige. Auf-

. hören der Schmerzen und die dann viel leichter durchführbare tiefe Palpation 
des Leibes ermöglicht dann die exakte •Diagnosenstellung. 

. Zum Schlusse möchte ich noch darauf hinweisen, daß die Röntgenaufnahmen 
der Wirbelsäule durch seitliche 0-Injektionen — die übrigens schon anderweitig 
beschrieben sind — Sehr viel klarer und kontrastreicher werden. Diese röntgeno-
logischen Erfahrungen sind zugleich eine. Gewähr für die Unschädlichkeit der• 
Methode, die ich als die • bei weitem einfachste — von jedem Praktiker ausführ-
bare — Injektionsmethode, die dent Kranken schnell Erleichterung verschafft, 
empfehlen möchte. 
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Uber die toxischen Schädigungen des retikulo-endotheli-
aleri Apparates bei Infektions- und i Blutkrankheiten und 
ihre Darstellung mit Hilfe farbiger Mikrophotogramme von 

Organschnitten. 
Von S. Seeliger (Breslau). 

Die Beeinflussungen, die das Retikulum der an Blutbereitung und Verar-
beitung beteiligten Oigane erfährt, äußern sich, der Funktion des Organes ent-
sprechend, nach zwei Seiten hin: I. Einwirkung, auf die Produktion an Blut-
zellen, 2. eine Einwirkung auf die Zerstörung der zelligen Elemente des Blutes. 
Besonders verständlich werden diese Verhältnisse dadurch, daß das Endothel sich 
aus dem Bindegewebe je nach Verbrauch erneuert, und zwar durch Vorschieben 
von Bindegewebszellen, die Form und Funktion der retikuliiren Zellen des be-
' treffenden Organes annehmen. Die histologisch-zytologisch sichtbaren Schiidi-
gungen sind jedoch nicht nur bei ein und derselben Krankheit graduell ver-
schieden, sondern zeigen bei den einzelnen Krankheiten verschiedene Formen, 
für die sich ganz charakteristische Stadien aufstellen lassen. 

Organbefunde einiger verschiedener Krankheiten geben die Beispiele. 
'llämolytischer Ikterus. Frühere luetische Infektion. (Bei erfolgreicher Splen-

ektomie wurde auch Probeexzision eines Leberstückchens und einer Mesenterial-
drüse vorgenommen.) Aus den Organschnitten läßt sich erkennen: • 

I. Stadium: Mäßiger Reizzustand des Retikuloendothels, d. i. erhöhte 
Inanspruchnahme und Wucherung des Endothels bei schwacher Beteiligung des 
Bindegewebes. 

Ein weiteres Stadium zeigen Schnitte, die von Organen bei Wilson slier 
Krankheit stammen. 

IL Stadium: Höchster Grad des Reizzustandes, d. i. bei beginnender 
Leistungsunfähigkeit, geht neben der érhöhten Produktion endothelialer Zellen 
(Makrophagenbildung) eine schollige Entartung mit Kernzerfall aller bindege-
webigen Anteile der Organe einher. Parenchymzellen (Leber) degenerieren. 

Eine äußerste Zustandsform des retikulären Systems bieten z. B. Organe bei 
schwerem Typhus. 

III. Stadium : Erschöpfungsstadium. In Mil.z und Drüse ist Bindege-
webe und Endothel nahezu aufgebraucht durch Bildung prall gefüllter Makro-
phagen (Erythrophagie). Leber überschwemmt mit Erythrophagen. Die Stern-
zellen sind aufgebraucht und die degenerierten Leberzellen phagozytieren Ery-
throzyten. 

Bei myeloischer Leukämie mit sekundärer Infektion äußert sich dies Sta-
dium in anderer Weise: Äußerste Erschöpfung des Retikulums bei elektiver 
hochgradiger Thrombophagie. 

Ganz anders liegen die Verhältnisse bei der Aleukie, einem Krank-
heitsbild, das sich histologisch immer S:chärfer umzeichnen läßt: In der Leber-
zentrale (anämische?) Nekrosen. Vakuolige (fettige ?) Degeneration der Intima 
von Arterien und Arterienkapillaren aller Organe. Vor allem aber äußert 
sich die toxische Schädigung nicht in Reizung, sondern in 
Lähmung des gesamten Retikulums bis zur völligen Funk-
tionsunfähigkei t. 

_ Abbe-



Schwefelbad Schinznach 
im Aargau (Schweiz) an der Linie Olten-Brugg 
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Heilerfolge bei Rheumatismus, Gicht, Katarrhen, Asthma, gewissen Wunden und Entzün-
dungen, Diabetes, Arteriosklerose, Erkrankungen der Schleimhäute (Nasen, Rachen, Kehl-
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Zimmer mit fliefiendem Wasser Dr. Amsler; konsultierende Ärzte : Prof. Dr. Bürgl und 
Dr. Hüssy, Dozent für Gynäkologie. 
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in Verbindung mit Prof. Dr. Determann 
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für innere Kranke unter Ausschluß Infektiöser. Jahresbetrieb. Prof. Dr. Edens 
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UND INNERE KRANKE. DR. M. VAN 00 RD T. Das ganze Jahr geöffnet. 

Infektiöse ausgeschlossen. 
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J. F. LEHMANNS VERLAG IN MÜNCHEN 

Die Röntgenbehandlung 
innerer Krankheiten 

Herausgegeben von DR. FRITZ SALZMANN, Bad Kissingen 
Mit 55 Abbildungen. 1923. Lehmanns medizinische Lehrbücher Band VI. 

Geheftet M. 8.50, gebunden M. 10.—. 

• In halt: Die physikalischen Grundlagen von Prof. Dr. Cermak, Gief3en. — Die biologischen 
Grundlagen von Prof. Dr. G. A. Rost und Dr. Ph. Keller, Freiburg i. Br.— Lungentuberku. 
lose von Prof. Dr, A. Bacmcister, St. Blasien.— Drüsentuberkulose und Bauchfelltuberku. 
lose von Prof. Dr. Stepp, Giehen. Tuberkulose des Stüt3gewebes von Dr. H. Holfelder, 
Frankfurt a. M. — Die nichttuberkulosen Knochen. und Gelenkerkrankungen von Dr. E. 
A. May und Dr. Holfelder.— Asthma bronchiale sowie die Erkrankungen des Herzens und 
der Gefäße von Dr. Fr. M. Groedel und Dr. H. Lossen, Frankfurt a. M. — Morbus Basedowii 
sowie Hypophysentumoren, Thyrnuserkrankungen und Pankreaserkrankungen von Dr. 
med. F. Salzmann, Bad Kissingen — Störungen der inneren Sekretion des Overt von Dr. 
H. Langer, Erlangen.— Die bösartigen Geschwülste von San..Rat Dr. Chr. Müller, Immen. 
stadt in Bayern. — Erkrankungen des Nervensystems von Reg,Obertned.-Rat Dr. Otto 
Strauß, Berlin.— Die Messung und Doierung von Dr. Fr. Volt, München. — Die Felderwah 
von Dr. I Iolfelder.— Blutkrankheiten von Dr. F. Herzog und Prof. Dr. Morawit3, Würzburg. 
—Die Haftpflicht des Röntgenologen von Re esanwalt E. Pfeiffer, Kissingen.— Röntgen. 
schadigungen von Dr. Salzmann, Bad Kissingen. 
„Es war die Absicht des Herausgebers, die physikalischen und biologischen Grundlagen 
der Röntgentherapie und ihre Erfolge bei inneren Krankheiten knapp und kritisch darzu. 
stellen. Man kann ihm das Lob spenden, daß ihm das in ausgezeichneter Weise gelungen 
ist."  (Deutsche Medizinische Wochenschrift.) 
„For den Arzt, der skis über diesen wichtigen Zweig der Behandlung belehren will, und 
das darf heutzutage keiner versäumen, 1st das von der bekannten Verlagsbuchhandlung 
vorzüglich ausgestattete Werk ein unentbehrlicher Ratgeber." 

(Penzoldt in der Münchener Medizinischen Woc'licnAchrift) 

Lehrbuch und Fitlas der Röntgen-
diagnostik in der inneren Medizin 

und ihren Grenzgebieten 
Bearbeitet von L. Brauer, II. Mellen, O. Goetze, E M. Graedel, G. E I laenisch, G. 
hnecht, F. Jäll2ln, M. Immeltnann, A. Koehler, P. Krause, O. Loos, 11, Lossen, M. 0/ten, 

W. Pfeiffer, D. Schnaudigel, G. Spiel) 

Herausgegeben von F. M. GROEDEL, Bad Nauheim 
Vierte, vollkommen umgearbeitete und wesentlich erweiterte Auflage., 
Mit 712 Abbildungen auf 179 Glanzdrucktafeln und mit 720 Text= 

abbildungen. 1924. Lelimarins mediz. Atlanten, Band VII. 

In 2 Ganzleinenbänjlen M. 56.-. 
Für alle Abbildungen auf den Tafeln kam auf Grund von tedm, Versuchen des Heraus, 
gebers ein ganz neues plastisch wirkendes Autotypic. G/anzdruck ,Verfahren zur Anwen„ 
dung, das Ergebnisse zeitigt, die bisher bei Autotypiedruck nods nie erreicht worden sind. 

AUS DEN BESPRECHUNGEN DER 3. AUFLAGE. 

Pas Buds verdient uneingeschränktes Lob. (Zentralblatifürdieges. Tuberhuloseforschung.) 
• Was theoretisch überhaupt aus Büchern zu entnehmen ist, wird derienige,'cler side für 
dieses Gebiet interessiert, hier finden. (Zeitschrift für Larungologie.) 
Eine an Vollständigkeit wohl nicht zu überbietende Übersicht. 

(Zeitschrift für ärztliche Fortbildung.) 
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Taschenbuch der medizinisch-klinischenDiagnostik. 
Von Prof. Dr. Otto Seifert in Würzburg und Prof. Dr. Friedrich 

Müller in München. Dreiundzwanzigste Auflage. Bearbeitet von 

Friedrich Müller. Mit 126 teilweise farbigen Abbildungen und zwei 
Tafeln. 1922. / In Halbleinen gebunden 7.50 Goldmark / 1.80 Dollar. 

Lehrbuch der Lungenkrankheiten. Von Dr. R. Geigel, 
Professor an der Universität Würzburg. 1922. 
10.- Goldmark / 2.40 Dollar; gebunden 12.- Goldmark /2.85 Dollar. 

Über die n'atürlichen Heilungsvorgänge bei der 
Lungenphthise. Von Geh..Rat Prof. Dr, L. Aschoff in Frei. 
burg. (Sonderabdruck aus den Verhandlungen des 33. Deutschen 

Kongresses für innere Medizin.) Zweite verbesserte Auflage. 1922. 
1.50 Goldmark / 0.35 Dollar. 

Über den jetzigen Stand der Diabetestherapie. Er. 
weiterte Form des auf der Tagung der Deutschen Gesellschaft für 
innere Medizin in Wiesbaden 1921 erstatteten Referates von Geh. 

Med..Rat Professor Dr. C. von Noorden in Frankfurt a. M. 1921. 
1.- Goldmark / 0.25 Dollar. 

Pidolf Schmidt's Klinik der Darmkrankheiten. Zweite 
Auflage. Neu bearbeitet und herausgegeben von Geh. Med..Rat 
Prof. Dr. C. v. Noorden unter Mitwirkung von Dr. Horst Straßner. 

Mit zahlreichen meist farbigen Abbildungen. 1921. 
21.- Goldmark / 5.- Dollar ; gebunden 24.- Goldmark / 5.70 Dollar. 

Über Durchfalls- und Verstopfungskrankheiten und 
die Grundsätze ihrer Behandlung. zwei Vortrage von 
Geh. Med..Rat Prof. Dr. C. von Noorden in Frankfurt a. M. 1922. 

1.50 Goldmark / 0.35 Dollar. 

Physiologie und Pathologie der Hypophyse Referat, 
gehalten am 34. Kongref3 der inneren Medizin in Wiesbaden, 
26. April 1922. Von Dr. Artur Biedl, Prof. in Prag. Mit 42 Al). 

bildungen im Text. 1922.  3.- Goldmark / 0.70 Dollar. 

Die Lehre vom Status thymico-lymphaticus. Ein Bei. 
trag zur Konstitutionspathologie von Prof. Dr. Carl Hart in Berlin. 
Schöneberg. 1923.  3.60 Goldmark / 0.85 Dollar. 
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Soeben erschien: 

Die 
Konstitution der .Frau 

und ihre Beziehungen zur Geburtshilfe 

und Gynäkologie 
von 

Dr. Bernhard Fischner 
Privatdozent an der Universität Wien 

Vierter Band der Deutschen Frauenheilkunde 
Herausgegeben von E. OPITZ in Freiburg 1. B. 

1924 

Broschiert 45.— Goldmark / 10.70 Dollar 

Gebunden  Goldmark / 11.40 Dollar 

Das Werk bedeutet insofern eine absolute Neuerscheinung auf dem 
Gebiete der Konstitutionslehre, als hier das erstemal der Versuch 
gemacht wird, alle bisherigen Theorien der Konstitutionslehre zu einem 
einheitlichen, vor allem auch praktisch am Krankenbette,verwertbaren und 
natürlichen System zusammenzufassen. Nicht nach einseitigen Maßstäben, 
wie Körperproportion, Temperament oderTonus allein werden die Menschen 
eingeteilt, sondern es kommen noch eine Anzahl anderer Grundlagen der 
Konstitution als Maftstabg zur Beurteilung des Habitus und der Konstitution 
hinzu, welche eine natürliche und praktisch brauchbare Einteilung In normale 
und pathologische, häufig wiederkehrende Menschenformen bzw. 
Konstitution st yp en ermöglichen, die sichmit der Wirklichkeit viel besser 

decken, als das bei den bisherigen Sygtemen der Fall war. 

Ganz neu ist in dem Werk die Zugrundelegung einer modernisierten 
Humoralpathologie im Gegensatz zur: bisheriges, Vird mvschen Organ. 
und Zellularpathologie. Die konsequente Durchführting dieses Gedankens 
auf historischer Basis ergibt , auf vielen Gebieten eine völlige Um= 
wälzung in derAuffassung und Behandlung von Krankheitser. 
scheinungen, die sich dem Autor auch praktisch seit einer Reihe von 
/Jahren bewahrt hat. Das Buch geht welt über den Rahmen der Geburtshilfe 
und Gynäkologie hinaus und ist daher für jeden Arzt nicht nur theore. 

tísch, sondern auch praktisch therapeutisch von grof3em Interesse. 
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wald. Station Wehr (Bahnlinie Basel- [badischer 
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100 Betten. 
Alle neuzeitlichen Einrichtungen. 
Spezialbehandlung der oberen Luftwege. 

Das oanze Jahr geöffnet. 

Leitender Arzt: 

Dr. med. K. KAUFMANN. 

M r. 



Ciemeinverständliche Literatur 

Soeben erschienen: 

Beobachten und Nachdenken 
Eine Anleltung zu Naturbeobachturigen 

von Dr. Richard Geigel 
a. o. Professor an der Universität Würzburg 

Steif kartoniert 6.00 Goldmark / 1.40 Dollar 

Das kleine Buch wendet sich an alle, die den Wunsch und Trieb in sich spüren, die 
Vorgänge in der Natur nicht nur zu beobachten, sondern womöglich auch zu ver. 
stehen. Vornehmlich hat der Verfasser dabei die Jugend im Auge. Man weif3, wie 
wenig Geduld man hier in vielen Fallen voraussetzen darf, wo die Schule schon so 
viel Ansprüche an Zeit, Mühe, Aufmerksamkeit und Ausdauer stellt. Deswegen 
hat das kleine Werk auch nicht das Geringste mit einem Lehrbuch gemein. Im 
Gegenteil, bei der Behandlung, die sich in wohlüberlegter Absicht nur auf die un. 
belebte Natur erstredd, hier aber welt über Himmel und Erde, kommt der Leser 
bald yom hundertsten ins tausendste, so wie etwa in einem angeregten Gespräche 
sich leicht Abschweifungen, bald auf dieses, bald auf jenes Gelliet ganz von selbst 
ergeben. Dabei erweitern sich die Kenntnisse und der Gesichtskreis; den Haupt-
wert legt der Verfasser aber auf die Erziehung zum Stellen vernünftiger Fragen 
an besser Unterrichtete und namentlich an die Natur selber. Irgendwelche Kenntnisse 
werden nicht vorausgesetzt, nur die gewöhnliche Schulbildung und als Hilfsmittel 

nut: das, was sich in jedem Haushalte findet. 

- Der Einfluf3 VOn 

Wetter und Klima 
anf den gesunden unel kranken Menschen 

von Dr. Richard Geigel 
a. o. Professor an der Universität Würzburg 

Staff kartoniert 9.- Goldmark / 2.15 Dollar 

Aus dem Inhalt: 

Die Atmosphäre / Die Erwärmung der Luft / Der Luftdruck/ Der Wind/ Wasser-
gehalt der Lufti Die Bewölkung i Die Niederschläge Luftelektrizität / Das Wetter 
und der Mensch / Die Erfrierung / Die Erkältung / Die Hitzeschaden/ Einflu4 des 
Windes auf den Menschen/ Der Einflufv von Luftdruck auf die Gesundheit / Die 
Minima und Maxima / Die Fallwinde / Die Kleidung / Das Klima: Höhenklima 
Tiefenklima Waldklima Wüstenklima Stadtklima Ozeanisches und kontinen-
tales Klima / Die Klimata der Zonen : Das tropische Klima Die Zonen-

Die Polarzoneni Die Akklimatisation. gem egten 


