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Deutsche Gesellschaft 
für innere Medizin. 

An die 

Wiesbaden, im August 1926. 

Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin! 

„Auch bei unserem Kongresszentralblatt sind immer wieder aus dem In-. und Ausland 
Klagen über den hohen Preis eingelaufen.  Dementsprechend hat das Zentralblatt nicht jene 
Verbreitung erfahren, die wir erwarten durften.  Es soll anerkannt werden, dass im letzten Jahr 
die Bogenzahl und somit der Jahrespreis eine erhebliche Verminderung erfahren hat, und dass 
die Schriftleitung es verstanden hat, auch bei geringerer Bogenzahl das Zentralblatt auf seiner 
Höhe zu halten.  Es wird auch weiter Aufgabe der Schriftleitung sein, bei allem Streben nach 
Vollständigkeit, nur solche Arbeiten ausführlich zu referieren, welche inneren Wert besitzen und 
auch in späterer Zeit von dem wissenschaftlich arbeitenden Arzt benützt werden müssen.  Auch, 
werden die Referenten darauf hinzuweisen sein, wertlose Arbeiten entweder als ungeeignet zum 
Referat zurückzusenden oder sie nur mit wenigen Zeilen zu charakterisieren." 

Diese weiteren Ausführungen des Herrn F. von Müller bitten wir, ebenfalls zur Kenntnis 
nehmen zu wollen. 

Ergebenst 

Der Vorstand 
der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin. 





Deutsche Gesellschaft 
für innere Medizin. Wiesbaden, im August 192.6, 

Sehr geehrter Herr Kollege! 

Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin erlaubt -sich, Ihnen 

umstehend gekürzt die Ausführungen zu übersenden, die Herr Geheimrat Professor 

Dr. Friedrich von Müller über die hohen Preise der ,deutschen Fachliteratur auf der 

ordentlichen Mitglieder -,Versammlung unserer diesjährigen Tagung in Wiesbaden gemacht 

hat. Wir bitten, diesen wichtigen Darlegungen besondere Beachtung schenken zu wollen. 

Mit der Versicherung vorzüglicher Hochachtung! 

Der Vorstand 

der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin: 

1. A. 

Professor Dr, Nägeli, Zürich Dr. A. Géronne, Wiesbaden 
Vorsitzender.  Ständiger Schriftführer. 



Herr F. von Müller: 

Meine Damen und Herren! 

Die Klagen über die Höhe der deutschen Bücherpreise sind ganz allgemein.  Die Studierenden 
entwöhnen sich der Lehrbücher, die Ärzte der Wochenschriften; in diesen und in den Archiven spiegelt 

sich aber der wissenschaftliche Fortschritt am ernstesten wieder.  Vor allem hören wir Klagen über die 
hohen Preise der medizinischen Fachliteratur aus deni Auslande, und von den Bibliotheken Nordamerikas 

wird darauf hingewiesen, dass die deutschen medizinischen Zeitschriften in den letzten Jahren übermäßig 
an Umfang zugenommen hätten und dass ihr wissenschaftlicher Wert nicht immer dem Umfang entspräche. 

In der Tat ist bei einigen Zeitschriften der Jahrespreis um das dreifache und mehr gegenüber der Vor-
kriegszeit gestiegen.  Diese Erhöhung der Jahrespreise hat dazu geführt, dass viele wissenschaftlich 

interessierte Ärzte und vor allem die Bibliotheken und Institute, welche an ein bestimmtes Budget 

gebunden sind, die Fortführung ihrer bis dahin gehaltenen Archivreihen unterbrechen und reduzieren 

mussten. Es wurde von den Ministerien den staatlichen Instituten vorgeschrieben, grosse und schmerzliche 

Einschränkungen in ihren Zeitschriftenabonnements vorzunehmen. 

Die Preissteigerung der deutschen medizinischen Fachzeitschriften ist hauptsächlich auf die gewaltige 
Erhöhung der Druckkosten zurückznführen, welche mehr als das doppelte, bei den Abbildungen 

sogar das zweidreiviertelfache der Vorkriegszeit betragen.  Da eine Herabsetzung der Herstellungskosten 
zur Zeit auf die grössten Schwierigkeiten stösst, so kann eine Verminderung der Zeitschriftenpreise nur 

in der Weise durchgeführt werden, dass die Autoren sich bei ihren Veröffentlichungen der äussersten 
Kürze bedienen, und dass die Bogenzahl unserer Zeitschriften eine bedeutende Verminderung erfährt. 

Es wird vor allem die Aufgabe der Schrif tleiter sein, bei der Auswahl der eingehenden Manuskripte 
den strengsten Maßstab anzulegen, weniger wichtige Arbeiten abzuweisen und bei ihren Mitarbeitern auf 

eine äusserst knappe Form der Darstellung zu dringen.  Bei manchen Zeitschriften, Sammelwerken und 
Referierorganen wird es als ein übelstand empfunden, dass seit dem Kriege die Zahl der im Jahr 
erscheinenden Bände, und somit der Jahrespreis, eine bedeutende Zunahme erfahren hat.  Wenn aber 

dio Bändezahl am Anfang des Jahres nicht vorausgesehen werden kann, so fehlt die Möglichkeit, den 
Jahrespreis in das Budget einzuordnen.  Wenn es auch in der Natur der Sache liegt, dass sich bei 

manchen Zeitschriften die Zahl 'der im Jahr erscheinenden Bände nicht genau fixieren lassen wird, so 

mag doch das Beispiel der Wochenschriften zeigen, dass sich auch bei erhöhtem Zustrom von Manuskripten 
ein leidlich bestimmter Jahresumfang einhalten lässt.  Gewiss wird es yon vielen Autoren und von den 
Schriftleitern als schmerzhaft empfunden, wenn ihrer Tätigkeit durch einschneidende Sparmaßnahmen . 
Einschränkungen auferlegt werden. Aber es darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass der hohe Preis 

der , deutschen Bücher ilner Verbreitung im In- und Ausland die grössten Schwierigkeiten in den Weg 
legt, und dass dadurch der deutschen Literatur und Kultur ein ernster Schaden erwächst, zugunsten 

solcher •Kulturkreise, welche es verstanden haben, ihre Zeitschrif ten kurz und knapp, und ihre Bücher-
preise niedrig zu halten. 

Der Abonnent einer Zeitschrift hat ein Interesse daran, dass ihm für seinen Preis nur wert-
volles Material vorgelegt wird.  Der Autor wünscht vor allem, dass die Resultate seiner Arbeit in 
möglichst weiten Kreisen bekannt werden, er wird also vorziehen, in solchen Zeitschriften zu publizieren, 

welche eine grosse Verbreitung beSitzen.  Den Interessen dieser beiden Gruppen kann nur dadurch 
Rechnung getragen werden, dass der Preis niedrig gestaltet wird.  Der Verlagsbuchhandel wird bei 

grosser Abonnentenzahl und niedrigeren Preisen leichter seine Herstellungskosten decken können, als 
bei geringer Abonnentenzahl. 

Die Zahl der deutschen medizinischen Fachzeitschriften ist übermäßig gross, und es besteht 
dadurch die Gefahr, dass zur Füllung des Raumes auch weniger wichtige Aufsätze aufgenommen werden. 

Es sollte vermieden werden, neue Zeitschriften und Archive ins Leben zu rufen, weil dadurch die 

Literatur unübersichtlich wird. 



Alle Rechte vorbehalten. 

Druck von Carl Ritter, G. m. b. H. In Wiesbaden. 
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Döring, Dassow (Mecklenburg). 
v. Domarus, Direktor d. inn. Abt. d. Auguste-Viktoria-

Krankenhauses, Berlin-Weißensee und Redakteur des 
Kongreß-Zentralblattes, Berlin W 62, Bayreuther Str. 4. 

Donnerhak, Knautkleeberg, Bez. Leipzig. 
Dorendorff, Professor, dir. Arzt des Krankenhauses 

Bethanien, Berlin W 15, Kurfürstendamm 215. 
Dorner, Gg., Professor, Leipzig, Liebigstraße 20. 
Dotzel, Ed., Facharzt für innere Krankheiten, Crefeld, 

Ostwall 122-
Dreesen, Hans, Chefarzt d. Krankenhauses d. barmh. Brüder 

u. Oberarzt d. inn. Abt. d. Marienkrankenh., Trier. 
bresel, Kurt, Berlin W 62, Schillstraße 19. Spez.-Arzt für 

innere Krankheiten. 
D reyfuss, Georges L., Prof., Frankfurt a. M., Waidmannstr.18. 
Dünner, Oberarzt am Städt. Krankenhaus, Berlin-Moabit, 

Lessingstraße 25. 
Eberstadt, F., Spezialarzt f. inn. Krankh., Frankfurt a. M. 

Reuterweg 67. • 
Ebstein, Erich, Leipzig, Windmühlenweg 24. 
Edelmann, Adolf, Wien IX, Borschkegasse 7. 
Edens, Professor, Ebenhausena b. München. 
Egan, Ernst, Szegedin (Ungarn), Mikszäth K u. 4. 
Egger, Prof., Basel (Schweiz), Dir. d. Med. Univ.-Pol.-Kl., 

Bundesstr. 3. 
Ehrenreich, Bad Kissingen. 
Ehrhard, Geh. San.-Rat, Geisenheim am Rhein. 
Ehrmann. Professor, Berlin W 15, Kurfiirstendamm 48/49. 
Eisenhardt, Willi, Med.-Rat, Königsberg i. Pr., Vorder-

rosgarten 48/II. 
Eisner, Gg., leitender Arzt des Krankenhauses am Südufer, 

Berlin W 35, Lützowstraße 59. 
Eitel, Josef, Düsseldorf, Wehrhanstr.58. 
Elfer, Aladar, Cliy, Rumänien, Berde, Mosesgasse 3. 
Elias, Herbert, Privatdozent, I. med. Klinik. Wien IX, 

Lazarettgasse 14. 
Elke les, G., Abteilungsleiter am Untersuchungsamt für 

ansteckende Krankheiten, Charlottenburg 9, Neuer 
Fürstenbrunnenweg 23/25. 

Eloui, A., 68 Rue Ras El Tin 68, Alexandrien (Ägypten). 
Embden, G., Professor, Frankfurt-Süd, Physiol. Institut. 
Endres, G., med. Klinik, Greifswald. 
Engelhard, San.-Rat, Wiesbaden, Bodenstedtstraße 5. 
Engelmann, W., Bad Kreuznach, Ludendorfstraße 12. 
Eppinger, Hans, Professor, Wien VIII, Langegasse 65. 
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179. Herr Dr. Eskuchen, K., Prof., leit. Arzt d. inn. Abt. d. Krankenstiftes. 
Zwickau, Bahnhofstraße 2.  

180.  „ „ Ewig, W., Ass.-Arzt d. med. Poliklinik, Königsberg, 
Drummstrasse 31 a. 

181.  ef  "  Eversbusch, Schönberg b. Wildbad, San. Schwarzwaldheim. 
182.  99 „ Faber, Arne, Kopenhagen, St. Annae Plods 10. 
183.  59 , Faber, Knud, Professor, Kopenhagen, med. Klinik. 
184. 99 „  Fackenheim, M., Wiesbaden. Bärenstraße 7. 
185.  ,,  „ Falta, W., Professor, Wien IX, Franckgasse 2. 
186.  ,,  ,, Feer, E. Professor, Zürich, Freiestraße 108. 
187. 3 f 3>  Fejes, Ludwig, Berlin W 10, Regentenstraße 24. 
188. ''  ,, Finkelnburg, Professor, Bonn, Lennéstraße 45. 
189. Frl.  „ Firgau, Lotte, Königsberg, Steindamm 10a. 
190. Herr fe Fischer, Heinrich, Karlsbad, Hans-Heiling-Str. 1055 
191. 3,  „  Fischer, Jos., Bad Nauheim, Luisenstraße 24. 
192.  93  „  Fischer, Moritz, Geh. San.-Rat, Stuttgart, Herdweg 59. 
193. „ Flach, Frankenthal. 
194.  ,,  „ F later, Adolf, Facharzt für innere Krankheiten, Stettin, 

Augustastraße 3. 
195.  „ Fleiner, Geh. Hofrat, Prof., Direktor der med. Poliklinik, 

Heidelberg, Seegarten 8. 
196.  ,,  „ Fleischmann, Paul, Professor, Berlin-Wilmersdorf, 

Rautenaustraße 5. 
197.  99  „  Fliess, P., Professor, Berlin W 10, v. d. Heydtstraße 1. 
198. f f „  Foerster, Alfons, Prof., Oberarzt d. inn. Abt. d. 

Juliusspitals, Würzburg, Ludwigstraße 29. 
199•  
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Foerster, Eduard, Klagenfurt, Bahnhofstr. 65. 
Foerster ,Ottfr., Professor, Breslau, Tiergartenstraße 83. 
Foyer, A., Professor, Amsterdam, Weterungschoms 84B. 
Fraenkel, Albert, Professor, Heidelberg, Blumenthalstr. 21. 
Franck, Rud., Leipzig, Ass.-Arzt d. med. Univ.-Klinik 
Fränkel, Ernst, Berlin NW 52, Spenerstraße 31. 
Fränkel, Kurt, Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 51. 
Frank, E., Prof., Breslau 13, med. Klinik, Reichspräsidenten-

Platz 8. 
Frank, Hof a. d. Saale, Altstadt 30. 
Freund, Professor Dr. et phil., Münster i. W. 
Frey, Walter, Professor, Kiel, med. Klinik, Forstweg 6. 
Friedemann, Ulrich, Professor,  dirigieren der Arzt der 

Infektionsabteilung des Virchow-Krankenhauses,Berlin, 
Blumhofstraße 16. 

211.  „ „ von  Friedrich, L., Prof., Budapest IV, Kosneth, 
Layosgasse 4. 

212. „ Fries icke, G., Spezialarzt für innere Krankheiten, 
Brandenburg (Havel), Katharinenkirchplatz 1. 

213.  „  „ Fritzsche, San.-Rat, Bahnarzt, Leipzig, Felixstraße 6. 
214. „  „ Frohmann, Königsberg, Steindamm 149. 
215. „  „ F ii rer, C., Haus Rockenau bei Eberbach (Baden). 
216.  „  „ Fürth, Lothar, Wien VIII, Schmidgasse 14. 
217. „ „ Gabbe, Erich, Ass. d. med. Poliklinik, Privatdozent f. inn. 

Med., Würzburg, Alleestr. 11. 
218.  ,,  „ G über t, Erich, Assistenzart d. med. Klinik Leipzig. 
219.  39  . „  Gänsslen, Max, Privatdozent, Tübingen. 
220.  99 „  Ganter, G., Professor, Würzburg, Luitpoldkrankenhaus. 
221. Pf  „  Ganz, E., Karlsbad (C.S.R.). 
222.  >9 93 Gaupp, O. Dresden-A., Chefarzt der inneren Abteilung 

des Waldpark-Krankenhauses, Pragerstr. 57. 
223. P>  . „  Gehrig, Reg.-Med.-Rat, Magdeburg, Kaiserstraße 84. 
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224 Herr Dr. Geissler, Oberarzt d. inn. Abteilung des Städt. Kranken-
hauses, Heilbronn, Städt. Krankenhaus. 

.225. e, „  Gernsheim, Fritz, Worms, Sehloßgasse 2. 

226. f e „  Géronne ' K., Generaloberarzt, Chefarzt d. inn. Abteilung 
des St. Josef-Krankenhauses Potsdam, Mangerstr. 29. 

227. ,,  „ Góronne, A. Oberarzt., Direktor der inneren Abteilung des 
städt. Krankenhausei Wiesbaden, TaunusStr. 54. 

228. 
229. 
230. 
231. 

232. 
233. 

Gessler, Heidelberg, Med. Klinik. 
Gierlich, N., Professor, Wiesbaden Luisenstraße 6. 
Gigon, Professor, Basel, Feierabendstraße 15. 
Gillert, Ernst, Berlin SW. 68, Ritterstraße 9, Facharzt 

für innere und Infektionskrankheiten. 
Ritter von Gintl, Karlsbad (C.S.R.), Stadt Karlsruhe. 
Glaser, Professor, dirigierender Arzt des Augusta Viktoria-

Krankenhauses, Berlin W 30, Speyererstraße 21. 

234.  ff „  Glo or, Walter, Oberarzt d. med. Klinik, Zürich. 
235.  ,, „ Gmeiner, Med.-Rat, Dresden, Lüttichauerstraße 31. 
236.  ,,  „ Göppert, Fr., Professor, Direktor der Kinderklinik, 

Göttingen. 
237.  ,, „ Götting, Herrn., Rheydt, Viktoriastraße 34. 
238. ,,  „ Goetz, Christian, Greifswald. 
239. ,, „ G oldk uhl, Henri, Stadtarzt, Wexiö (Schweden). 
24Q. 39 „  Goldscheider, Alfred, Geh. Med.-Rat, Professor, 

Direktor der III. med. Klinik, Berlin W, Steinplatz 3. 
241.  „ „ Goldstein, Assistenzarzt, Berlin NW. 23, Klopstockstraße. 
242. Frl.  „ Gol lwit zer -Mayer, Privatdozentin, Greifswald. 
243. Herr „ Goin, Leipzig, Kochstaße 54. 
244.  „ „ Gorke, Hans, Chefarzt cl. inneren Abtlg. d. Vinzensspitals 

Duisburg, Düsseldorferstraße 5. . . 
.245.  ,,  „ Gottschalk, Alfred, Berlin-Dahlem, Kaiser- Wilhelm-Institut 

für exper. Therapie, Thiel-Allee 69/73. 
246.  ee  „ Grafe, Professor, Rostock i. M., am Reifergraben 2. 
247.  ff „  Grau, Chefarzt der Heilstätte Rheinland, Honnef. 
248.  55  „  Gress, F., Kissingen, Ludwigstraße 18. 
249.  ff  „  Griesbach, Walter, Hamburg, Brahmsallee 15. 
250. „  „ Grimm, H., Landau (Pfalz). . 
251. „ „ Grimm, Med.-Rat, Bad Reichenhall. 
252.  „  „ Grober, Professor, Jena, Erfurterstraße 18. 
253.  „  „ Groedel, Franz, Privatdozent, Frankfurt a. M., Bethmann-

straße 33. 
254.  93 „  Groß, Professor, Saarbrücken, Nußberg 310. 
255. „ ,, Grote, L., Professor, Dresden, San. Weisser Hirsch. 
256.  ,,  „ Gruber, Georg B., Professor, Innsbruck, Universität, Stern-

- wartestraße 18. 
257.  ,, „ Grünbaum, Edgar, Facharzt fiir innere und Nerven-

kranke, Eisenach. 
258.  ,,  „ Grund, Prof., Halle a. S., med. Poliklinik, Bernburger 

Straße 25a. 
259.  „ „ Grunenberg, Charité Berlin NW., II. med. Klinik. 
260.  „ „ Günzburg, Alfred, San.-Rat, Frankfurt a: M., Ewhenheirner-

landstraße 6. 
261. ,, „ Gudzent, Prof., Berlin-Charlottenburg, Schillerstraße 124. 
262.  „ „ Guhr, Michael, Westerheim, Tatwanska Oolianka, Tschecho-

Slowakei. 
263.  9,  ,,  Guggenheimer, Hans, Prof., Berlin NW 40, Roonstraße 1. 
264. 9 f „  Gundermann, Wilh., Professor, Gießen, Chirurg. Klinik. 
265. ,, „ Guth, Ernst, Pokau bei Aussig, am Spiegelsberg. 
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266. Herr Dr. Gut zeit, Privatdozent, Ass. d. med. Klinik,. Jena, 
Am Steiger 2. 

267• 99 9, Gysi, Hermann, Berlin-Neukölln, Berlinerstraße 8. 
268. 93  e9 Hach, Kurt, dirigierender Arzt der therapeut. I. Abteilung 

des I. städtischen Krankenhauses, Riga (Lettland), 
Kirchenstraße 13. 

269. „  „ Hahn, Benno, Baden-Baden, Sanat. Allee-Kurhaus. 
270.  „ „ Hahn, Leo, Teplitz-Schönau, Lindenstraße 15. 
271. ee  959 Hammer, Professor, Heidelberg, Kronprinzenstraße 1. 
272. ee Hampeln, Paul, ding. Arzt a. D. am Stadtkrankenhaus 

in Riga, Elisabethstraße 11. 
273.  59 ! e Handmann, E., Döbeln i. Sa., Bahnhofstraße 37. 
274. „  „ Handowsky, Priv.-Doz., Göttingen, med. Klinik. 
275.  „ „ Hae mmerli, Theodor, Val-Mont bei Territet (Schweiz). 
276. „  „ Hansen, Privatdozent, Heidelberg, med. Klinik, 
277.  „ „ Happich, Chefarzt am Elisabethstift, Darmstadt, 

Steinstraße 23. 
278.  „ „ Harms, Chr., Mannheim, L. 14. 9. 
279. „ „ H artmann,F., Prof., Dir. d. Lungenspitals, Leiter der K inder-

fürsorgestelle, Graz, Psychiatr. Klinik, Zinzendoristr.21. 
280. „ „ Hartmann, Arosa (Schweiz). 
281.  „ „ Haug, Hermann, Bad Mergentheim, Württemberg. 
282. „ „ Haupt, Bad Soden i. T. 
283. Hauschild, Kurt, Greiz i. V., Heinrichstraße 1. 
284. „  „ Haase, Nikolaus, leitender Arzt des Diakonissenhauses 

in Posen. 
285.  „  „ Hausmann, M., St. Gallen, Scheftelstraße 1. 
286.  „ „ Hedinger, Max, Baden-Baden, Ludwig:Wilhelms-Platz 4. 
287.  e9 99 Regler,  Professor,--Hamburg, Moorweidenstraße 4. 
288.  „  „ Hei ch el hei m, S. Frankfurt a. M., Liebigstr. 24. 
289. )3  9, Heile, Professor, Wiesbaden, Paulinenstift, Mainzer Str. 26. 
290.  „  „ Heilner, Prof., München, med. Poliklinik, Rückertstraße 7. 
291. „ „ Reineke, Albert, Badenweiler, 
292.  „ „ Honius, Assistent der II. Med. Klinik, Berlin W 62, 

Landgrafenstraße 9. 
293.  „  „ Hering, E., Professor, Köln-Lindenthal, Stelzmannstraße 26. 
294.  „ „ Hermann, F., Facharzt für innere Krankheiten, Bremen, 

Kreftingstraße 22. 
295.  „ „ Herrmann, Spital-Direktor, Karlsbad, Hans Bremen. 
296. „ , Herxheimer, Professor, Prosektor d. patholog. Instituts 

des städt. Krankenhauses, Wiesbaden. 
297.  „ , Hess, K., San.-Rat, Nauheim, Kurstraße 14. 
298.  „ „ Hess, Otto, Professor, Direktor der Städtischen Kranken-

anstalten, Bremen. 
299. / „  „ Hess, Otto, Professor, Bautzen, Wallstraße 7. 
300.  „  „ Hess, Sam-Rat, Wiesbaden, Wilhelmstraße 16. 
301.  „ „ Hesse, A., San.-Rat, Bad Kissingen, Prinzregentenstraße. 
302.  „ „ Hesse, Otto, Berlin, Augustenburgerplatz 1. 
303.  „  „ HetOnyi, Stephan, Budapest, Tirza kalman ter 10. 
304.  „  „ Heubner,  O., Geh. Med.-Rat, Professor, Loschwitz bei 

Dresden, Viktóriastraße 36. 
305,  „ „ Heubner, Professor, Göttingen, Pharmak. Institut, 

Hansenstr. 26. 

306.  99  Heyer, Karl, M.-Gladbach, Regentenstr. 9. 
307. „ „ Heymann, Paul, Wiesbaden, städt. Krankenhaus. 
308.  „ „ Hyj mans van den Bergh, Professor, Direktor der 

med. Klinik, Utrecht, Huis ter Heide. 
309.  ,;  „ Rilgers, Geh. San.-Rat, Reinerz i. Schlesien. 
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310. Herr Dr. Hirsch, Professor, bishop Extraordinarius für Pharmakologie 
in Jena, jetzt am Pharmakologischen Institut der Firma 
L. W. Ganz, Oberursel (Taunus). • 

311.  „ Hirsch, C.. Geh. Med.-Rat, Professor, Bonn, med. Klinik. 
Coblenzer Straße 105. 

312.  ,,  „ Hirsch, E., San.-Rat, Bad Nauheim, Zeppelinstraße. 
313.  ef  „  Hirsch, Henri leit. Arzt d. Röntgentherap. Abt. d. städt. 

Krankenhauses Altona in Hamburg, Binderstr. 17. 
314.  „  „ Hirsch, Hermann, Krakau Zilona 7.  . 
315.  „  „ Hirsch, Rahel, Professor, Berlin W, Ktirfürsten'damm 220. 
316.  „  „ Hirsch, S., Oberarzt Frankfurt a. M., Städt. Kranken-

haus, Sandhof. 
317.  „  „ His, Geh. Med.-Rat, Prof., Direkt. d. I. med. Klinik, Berlin. 
318.  „  „ Hochrein, Max, Köln-Lindenburg. 
319.  „ H 6 I s c h e r Rose, Hamburg. 
320.  ,, von Hoesslin, H., Professor Berlin NW 23, Klopstockstr. 59. 
321.  ,, ., von Hoesslin, Rudolf, Hofrat, Geh. San.-Rat, München, 

Romanstr, 13. 
322.  „ , Hoestermann, E. Leit. d. inn. Abt. d. städt. Bürgerhospitals 

lnu.   Herzjesu:ankenhauses, Trier, Kochstraße 3. 
323.  „  „ Hoffmann, August, Geh. Med.-Rat, Professor, Dusseldorf, 

Hohenzollernstraße 26. 
324.  „ Hoffmann, A., Spezialarzt für Lungenkrankheiten, Mainz. 

Ludwigstraße 12. 
325.  „  „ Hohlweg, H., Professor, Köln, Gereonshof 17 
326.  „  „ Holler, Gottfried, Wien, Allg. Krankenhaus, Langegasse 67. 
327.  „  „ Hoist e , Arnold, Professor der Pharmakologie und Direktor 

des Pharmakologischen Instituts der Universität 
Belgrad, Obilitjev Venaz 10. 

328.  •"  „ Holzer, -Chemnitz, Kronenstraße 1. 
329.  99  „  Honigmann, Prof., San.-Rat, Gießen. 
330.  ,,  „ Hopmann, R., Köln, •Med. Univ.-Klinik Augustahospital. 
331.  ef  „  Höpfner, H.' Oberarzt u. Leit. d. inn. Abt., Hameln (Weser). 
332.  ,,  ,, Hoppe- Seyler, Professor, Kiel, Direktor des Städt. 

Krankenhauses, Forstweg 3. 
Hiirter, Professor, Oberarzt der inneren Abteilung am 

städt. Krankenhaus Mainz. 
Huber, Arnim, Privatdozent, Zürich, Stadthausquai 5. 
Huber, Professor, Direktor des Städt. Krankenhauses, 

Berlin- Schöneberg, Badensche Straße 56. 
Hubert, Georg, Bad Nauheim, Sanatorium Groedel. 
Huismans, L„ Professor, dirigierender Arzt d. inn. Abtlg. 

des St. Vinzenzkrankenhauses, Köln, Gereonshof 14. 
Ignatowski, A., Professor, Belgrad, ul Milvia belikoga 84. 
Isaac, Professor, Frankfurt a. M.- Siid, Feuerbachstr. 29. 
Isenschmid, Dozent für innere Medizin, Bern, Hirsch-

graben 6. 
Isserlin, M., Bad Soden i. Ts. 
Jacob. Ludwig, Professor, Oberarzt am städtischen Kranken-

haus, Bremen, Rutenstraße 2. 
Jacobi, Sanitätsrat, Arosa (Schweiz). 
Jacobsthal, Privatdozent, Hamburg, pathol. Institut des 

allgemeinen Krankenhaus. St. Georg, Papenhuderstr. 31. 
v. Jaksch, R., Hofrat, Professor, Prag 11/817, Wenzel-

platz. 53. 

Jam in, E. F., Professor, Erlangen, Schillerstraße 25. 
Janssen, V. San.-Rat, Bad Kissingen, Sanatorium Hammonia. 
Janssen, Wilhelm, Professor, München, Beethovenplatz 3/1. 
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349. Herr Dr. Jantzen, Fr., Oberarzt, Essen, Städt. Krankenanstalten, 
Hufelandstr. 55. . 

350.  99  „  Jastrowitz, Halle, Händelstraße 26. 
351.  ,,  „ Jessen, F. R., Professor, Geh. San.-Rat, Davos, 

Waldsanatorium. 

352.  ,,  „ Joachim, Gerhard, Professor, Königsberg. 
353.  „  „  Joerdens, leitender Arzt d. städt. Krankenhauses, 

Landshut i. B., Seligenthaler 7. 
354.  99  „  John, Chefarzt der inneren Abteilung am St. Marien-

Krankenhause, Mühleim a. d. Ruhr, Eppinghoferstr. 
355.  99  „  Jürgens, Georg, Professor, dirigierender Arzt des Kranken-

hauses am Urban, Berlin-Zehlendorf, Gartenstraße 6. 
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Jungmann, Paul, Professor, Berlin W 9, Linkstraße 14. 
Kämmerer, Hugo, München, Ziemssenstraße la. 
K ä ding, Privatdozent, Oberarzt, Bonn. 
Kahler, H., Wien III, med. Klinik. 
Kahn, Walter, Wiesbaden, Kirchgasse 62. 
Kahn, Kissingen, Kurhaus Palatia. 
Kaliebe, Facharzt für innere Medizin, Ostseebad Kolberg. 
Kalk, Heinz, Frankfurt a. M., med. Univ.-Klinik. 
Karakascheff, Jv., Oberarzt d. Rote-Kreuz-Spitals, Sofia. 
Karcher ' Basel, Eulerstraße 33. 
Karger, Kurt, Magdeburg, Krankenhaus Sudenberg. 
Katsch, (1, Professor, Oberarzt der med. Klinik, Frank-

furt a. M., Gartenstraße 110. 

Kauffma n, Fritz, Mannheim, P. 7. 13. 
Kaufmann, Erich, Köln, Med. Univ.-Klinik, Augusta-

Hospital. 
Kaufmann, S. R., Ludwigshafen, Wredestraße 7. 
Kauf mann, Walter, Hamburg, Eppendorferbaum 6. 
Kauf mann, Wehrawald, bad. Schwarzwald, leitender Arzt 

im Sanatorium. 
Kayser, Kurt, Berlin W 50, Pragerstraße 21. 
Kayser-Petersen, J. E., Oberarzt d. Tuberkulose-Fiir-
sorgestelle an der Med. Univ.-Poliklinik u. d. Tuberkulose-
klinik Jena, Johann-Friedrichstraße 1. 

Keller, A. Mannheim N. 7. 12. Leiter der II. inneren 
Abteilung des städt. Krankenhauses. 

Kellersmann, Franz, Osnabrück, Schillerstraße 12. 
Kerb, Johannes, Freiburg, med. Klinik, Karthäuserstr. 21. 
K e up er, E. leitender Arzt am evang. Krankenhaus, 

Düsseldorf. 
Keysselitz, Aachen, Harskaxnpstraße 28-30. 
Kionka, Heinrich, Professor, Jena, Beethovenstraße 32. 
Kisch, Franz, dirigierender Hospitalarzt, Marienbad. 
Kisch, Bruno, Professor, Köln-Linenthal, Krankenanstalt. 
Kissling, Direktor des Städt. Krankenhauses Mannheim. 
Kissing, Bad Oeynhausen. 
Klee, Professor, München, Leopoldstraße 10. 
Klein, Otto, Prag, Allg. Krankenhaus H. 
Klein, San.-Rat, Idstein i. Taunus. 
Kleinschmidt, E., Geh. San.-Rat, 'Elberfeld, Chefarzt 

der Stadt. Krankenanstalt, Bankstraße 18. 
Klemperer, G., Geh. Med.-Rat, Professor, Direktor der IV. 

med. Klinik u. d. städt. Krankenhauses Moabit Berlin, 
Kleiststraße 2. 
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390. Herr Dr. Klemperer, Felix, Geh. San.-Rat, Professor, Direktor des 
. städt. Krankenhauses Berlin-Rtinickendorf, Berlin W. 15 

Kurfürstendamm. 
391.  „ „ Klemperer, Leo, Karlsbad (C.S.R.). 
392.  „ „ Klewitz, Professor, Königsberg, med. Univ.-Klinik. 

Hansaring 24. 
393.  „  „ Klieneberger, Carl, Professor, Zittau, Bismarckallee 6. 
394.  „  „ Klütsch, M., Chefarzt d. inn. Abt. d. städt. Josephs-

hospitals, Oberhausen (Rhld.), Elsestr. ' 
,395. „ „ Knack, A. V., Direktor des allg. Krankenhauses Barmbeek, 

Hamburg 33, Rüberkarnp 146. 
396.  „  „ Koch, Adolf, San.-Rat, Hohenlychen, Kr. Templin. 
397. Pe . Pe Koch, Franz, San.-Rat, Bad Reichenhall, Bahnhofstraße 4. 
398. „  „ Koch, Richard, Frankfurt a. M., Savignystraße 8. 
399. „ „ Koch, Wilhelm, leitender Arzt am Paulinenstift, Wiesbaden, 

Mainzer Str. 18. 
400. ,, „ Köhler, Alban, Professor, Wiesbaden, Thelemannstraße. 
401. „  „ Koerber, Oberarzt, städt. Krankenhaus, Bayreuth, . 

Kulmbacherstr. 23. 
402. „  „ Koeniger, Professor, Erlangen, med. Klinik, Bismarckstr. 7. 
403. „  „ Königsfeld, Harry, Professor, Freiburg i. B., Johannistor-

straße 7. 
404. „  „ Koepke, Karl, Darmstadt, Kiesstr. 90. 
405. „ „ Kohlhaas, Ober-Med.-Rat, Stuttgart, Marienstraße 52. 
406.  „ „ Kohlmann, Gerd, Med.-Rat, dir. Arzt d. Staatskrankh. 

Oldenburg, Moltkestraße 15. 
407.  „  „ Koll, Ed., Oberarzt der inn. und Nerven-Krankenabteilung 

des städt. Krankenhauses Barmen. 
408.  „ Kolle, Geh.-Rat, Frankfurt a. M., Institut für 

experim. Therapie, Schumannstraße 13. 
409.  „  „ Korach, Prof. am .Israel. Krankenhause, Hamburg, 

Hartungstraße 1. 
410. „ „ Koranyi, Alex., Professor, Budapest IV, Vacintca 42. 
411. „  „ Kort, Paul, Essen, Bellinghauserstraße 2. 
412.  „  „ Kovacs, Professor, Wien I, Spiegelgasse 3. 
413.  „ „ Kowitz, Hans Ludwig, Privatdozent, städt. Krankenhaus, 

Hamburg-Eppendorf. 
414. „  „ Krafft, Karl, Ludwigshafen, Anilinstraße 20. 
415. „  „ Kraft, H., Prof., Weißer Hirsch b. Dresden A, Prager Str. 35. 
416. „ Kratzenstein, San.-Rat, Dresden A, Nürnberger Straße 26. 
417.  „ „ Krauhs, Hermann, Reg.-Med.-Rat, leitender Arzt des 

Versorgungskrankenhauses Stuttgart, Werastraße 7. 
418. „ „ Kraus, Erich, Oberarzt, med. Poliklinik, Heidelberg. 
419.  ee Ye Kraus, E., Primarius am Krankenhause, Teplitz-Schönau, 

Königstraße. 
420.  92 f f Kraus, Friedrich, Geh. Med.-Rat, Professor, Direktor der 

II. med. Klinik, Berlin, NW 6 Brückenallee 7. 
421. fe fe Kraus, Friedrich, Professor, Karlsbad (0.S.R.). 
422. „ Krause, Paul, Geh.*Med.-Rat, Professor, Direktor der Med. 

Univ.-Klinik Münster i. W., Neuplatz 17 I. 
423. „  „ v. Krehl, L., Geh.-Rat, Professor, Direktor der med. Klinik, 

Heidelberg, Bergstraße 106. 
424. „  „ Kremser, E., San.-Rat, Sülzhayn-Steierberg (Harz). 
425. „  „ Krömecke, Franz, Oberarzt der med. Klinik, Münster i. W., 

Westring 3. 
426.  „  „ Kr o me, Sooden a. d. Werra. 
427. „ Kr ö t z, Christian, Greifswald. 
428. ,, ,' Kuckro, Wiesbaden, Rathausstraße 5. 
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429. Herr Dr. Kühn, San.-Rat, Badearzt, Nouenahr. 
430.  „  „ Kühnau, Breslau, Parkstraße 17. 
431.  „  „ Külbs, Prof., Direktor d. med. Klinik, Köln, Augustahospital, 

Hohenzollern.ring 79. 
432.  „  „ Küpferle, Professor, Freiburg, Albertstraße 4. 
433. „ „ Kugler, Emil, Med.-Rat, Gmünden, (Oberösterreich). 
434.  „  „ Kuhn, Ph., Kurator des deutschen Hygiene-Museums und 

o. ö. Professor an der techn. Hochschule Dresden A 24, 
Zellesche Straße 28. 

435.  ff f Kylin, Stockholm, Sarafinerlazarett, Eksjö. 
436.  „  „ Lampé, A. Eduard, Privatdozent, München, Uhlandstraße 8. 
437.  „ Landgraf, Wolfenbüttel, Schloßplatz 3. 
438.  „  „ Langbein. R., Badenweiler, 
439.  Lange, J6rome, Professor, Leipzig, Ferd. Rhodestr. 18. 
440.  ff 9 Langendorff, H. W., Chefarzt der inn. Abt. des stä,dt. 

Krankenhauses, Konstanz, Krankenhausstr. 

441.  ff  Laqueur, E., Professor, Amsterdam, Pharmakol. Institut. 
442.  „  „ Laser, prakt. Arzt, Wiesbaden, Langgasse 21. 
443.  „  „ Latz, B., Wiesbaden. 
444.  „  „ Laudenheimer, Nervenarzt, München, Ohmstraße 11. 
445.  „  „ Lauter, Oberarzt, Privatdozent, Düsseldorf. 
446.  „  „ Laudien, H., San.-Rat, Bad Kissingen, Ludwigstr. 8. 
447.  „  „ Lauritzen, Marius, Kopenhagen, Solvtorvet 84. 
448.  „  „ Lax, Heinrich, Budapest. 
449.  „  „ Lazarus, Paul, dirigierender Arzt am Marien-Kranken-

hause, Berlin W. 2. 
450.  „  „ Leendertz, Privatdozent, Königsberg, med. Univ.-Klinik. 
451.  „  „ Lehnert, Anna in Thüringen, Strahlen- u. Lichtheilinstitut. 
452.  „ , Leidner, Justus, leitender Arzt am Sanatorium 

Dr. Köhler, Bad Elster. 
453. Frau „ von Lemesic, Maria, Belgrad, Alexandrowa 25a. 
454. Herr  „ Lemmel, Arthur, Ass. d. med. Klinik, Breslau. 
455.  „  „ Lennhoff, Rud., Reg.-Ob.-Med.-Rat., Prof., Berlin SO 16, 

Schmidtstraße 37. 
456.  „  ,, Lenz, E., Vulpera (Engadin). 
457.  ,,  Lenzmann, San.-Rat, Professor, Duisburg, Börsenstraße 5. 
458.  „  ,, Leo, Geh.-Rat, Professor, Direktor des pharmak. Instituts, 

Bonn, Koblenzerstraße 93. 
459. „ „ Leopold, Gustav, Kurhaus Hohenlohe Mergentheim. 
460.  „ Leopold, Mergentheim (Württ.), Kuranstalt Hohenlohe. 
461,  „  „ Lepehne, Professor, Königsberg, med. Univ.-Klinik, 
462•  ,,  ,, Leschke, Erich, Professor, Berlin-Charlottenburg, 

Mommsenstraße 42. 
463.  „  „ Lethaus, San.-Rat, Oberarzt, Hamm (Westfalen), 

Bismarckstraße 15. 
464.  ,,  ., Levi, Carl, Offenbach a. M., Frankfurterstraße 42. 
465.  ff  ff Levy, Ludwig, Oberarzt, Budapest N, Szalay utca 3. 
466. 1 f  f 9 Lewin, Carl, Professor, Berlin, Fasanenstraße 28. 
467. ,, ,, Lewin, Julius, San.-Rat, Berlin, Motzstraße 63. 
468.  Pf  ff  Lewinski, J., Mainz, Ludwigstraße 3. 
469. 99 >9 Lowy, F. H., Berlin W 10, Mathaikirchstraße 8. 
470.  f9 ff Lewy, W. Bad Reichenhall, Villa Maria Viktoria. 
471.  99  ff  Lexer, GI. Med.-Rat, Professor, Freiburg i. Br., 

Klin. Krankenhaus, Wintererstraße 10. 
472.  „  ,; Lichtenbelt, J. W. Th., Utrecht (Holland), Emma-Klinik. 
473.  „  „ Lichtheim, Geh. Med.-Rat, Professor, Bern. 
474.  „  „ Lichtwitz, L., Professor, Direktor des stä,dt. Kranken-

hauses, Altona, Ottensen, Museumstraße 23. 
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475. Herr Dr. Liebermeister, G., dirigierender Arzt, Düren, Roonstr. 8. 
476.  „  „ Lilienstein, Bad Nauheim, Parkstraße 14. 
477.  „  „ Lindemann, Alfred, leit., Arzt d. inn. Abt. d. Elisabeth-

Kránkenhauses, Essen. 
478.  „  „ Link, Privatdozent, Krankenhaus-Direktor, Pforzheim, 

Lindenstraße 1. 
479.  „ „ Linser, Professor, Tübingen. 
480.  „  „ Lippert -Kothe, V., Friedrichroda (Thüringen), Sanatorium 

Reinhardsbrunn. 
481.  „ „ L ip pit z , Königsberg. 
482.  „  „ Lippmann, H., Professor, Berlin-Charlottenburg, 

Grolmannstraße 6. 
483. „ „ Lippmann, A., Hamburg, Eppendorferlandstraße 55. 
484.  99. von Lippmann, R., Chefarzt der inneren Abteilung der 

Diakonissen-Anstalt, Frankfurt a. M., Untermainkai 20. 
485.  „  „ Loeb, Alfred, San.-Rat, Wiesbaden, Taunusstraße 22. 
486.  „  „ Löffler, Professor, Zürich, Glärnischstraße 23. 
487.  „  „ Löhr, Hans, Kiel, med. Klinik, Niema,nsweg 78. 
488. „  „ Löning, F., leitender Arzt der inneren Abteilung des städt. 

Krankenhauses, Harburg a. d. Elbe. 
489.  „  „ Loewenhardt, F., Liegnitz, Holteistraße 3. 
490.  „  „ Löwenthal, Fritz, Facharzt für innere Krankheiten, Nürn-

berg, Königstraße 41. 
491.  „  „ Loewi, Otto, Professor, Graz, Joh.-Gut-Gasse 35. 
492.  „  „ Löwy, Julius, Prag 11/499, Krankenhaus Jaksch.-

493.  „  „ Lomnael, Geh. San.-Rat, Homburg v. d. H. 
494. „ „ Lommel, Professor, Direktor, Jena, med. Univ.-Poliklinik, 

Gutenbergstraße. 
495.  „ „ Lorand, Arnold, Karlsbad (S.C.R.). 
496.  „  „ Lorenz, H., Prof., Direktord. med. Klinik, Graz, Elisabethstr.16. 
497.  „  „ Lorenz, H. E., Facharzt f. inn. Krankheitenu.Röntgenologie, 

Breslau, Kaiser Wilhelmstraße 139/141, 
498.  „ Lossen, Chefarzt des Josephsspita1s, Bochum, Kaiser-

Wilhelm-Straße 28. 
499.  „  „ Lublin, Alfred, Privatdozent, Breslau, Hobrechtufer 4. 
500. „ Lüdke, Professor, Würzburg. 
501.  „  „ Lüdecke, Sanitätsrat, Remscheid. 
502.  „  „ Lyon, Ernst, Facharzt für innere Krankheiten, Köln, - 

Mozartstraße 11 I. 
503.  „  „ Magnus-Alsleben, Professor, Würzbufg, Annastraße 9. 
504.  ,,  „ Magnus-Levy, Professor, dirigierender Arzt des Kranken-

hauses am Friedrichshain, Berlin. 
505.  „  „ Mahrt, • Chefarzt am evangel. Diakonissenhaus, leitender 

Arzt d. inneren Abteilung, Bremen, Rembertistraße 88. 
506.  „  Mannaberg, Jul., Professor, Wien, I, Karl-Lueperplatz 8. 
507. „ „ Mannes, Weimar, Lotharstraße 6. • 
508. Frau „ Margolin, Berlin, II. med. Klinik, Charité, W 35, Ulmenstr. 3, 
509. Herr „ Markwalder, med. et phil., J., Baden (Schweiz). 
510.  „ „ Martin, Alfred, Bad.Nauheim, Parkstraße 15. 
511.  „ „ Martini, Privatdozent der II. med. Klinik, München. 

Leopoldstraße 30. 
512.  „  „ Ma s ing, Professor, Direktor der med. Klinik Dorpat. 
513.  „ „ Masing, Prof., Dorpat, Direktor d. med. Klinik. 
514.  „-  „ Massini, R., Professor, Basel, Missionsstraße 3. 
515.  „  „ Matthes, Geh. Med.-Rat, Professor, Direktor der med. 

Klinik, Königsberg, Ritterstraße 14. 
516.  „  „ Matzkait, Riga, Gr. Neustraße 24. 
517.  „ „ Mauel, W., Assistenzarzt der med. Univ.-Klinik Köln-

Lindenburg. 
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518. Herr Dr. May, Rich., Professor, München, Steindorfstraße 10. 
519.  f  „ May, Wilh., leit. Arzt d. Wildbades Kreuth (Oberbayern). 
520.  ff  „  Mayer, Arthur, dirigierender Arzt d. Friedrichsstadt-Klinik 

für Lungenkranke, Berlin. 
521.  „  „ Mayer, Ernst, Mainz, Schloßstraße 8. 
522.  99  99  Mayer-Lis t, Rud., Geh. San.-Rat, Stuttgart, Herdweg 15. 
523.  „  „ Meinertz, Professor, Worms a. Rh., Siegfriedstraße 10. 
524.  „  „ Meisel, Professor, Konstanz. 
525.  „  „ Mendel, F., Essen a. d. R., Lindenallee 55. 
526.  „  „ Menzer, Arthur, Professor, Oberstabsarzt, Augusta-Kranken-

haus, Bochum, Parkstraße 12. 
527.  „  „ Merkel, Ferdinand, Stuttgart, Herdweg 11. 
528,  „  „  Mertz, Geh. San.-Rat, leitender Arzt des Bürgerhospitals, 

Saarbrücken, Beethovenstraße 15. 
529.  „  „ Meseth, Otto, Spezialarzt für Kinder- und innere Krank-

heiten, Bamberg, Markusstraße 23. 
530.  „  „ Meyer-Bisch, Professor, Göttingen, med. Klinik. 
531.  „  „ Meyer, Edmund, Prof., Berlin W, Viktoria-Luise-Platz 9. 
532.  „  „ Meyer, Erich, Prof., Direktor der med. Klinik, Göttingen 

Nikolausbergerweg 73. 
533.  „  „ Meyer, Ernst, Charlottenburg, Savignystraße 11. 
534.  „  „ Meyer, Ernst, Nervenarzt, Saarbrücken 3, Dudweilerstraße 9. 
535.  „  „ Meyer, Rich., Partenkirchen, Kurheim Dr. Wigger, Villa Saxonia. 
536.  „  „ Meyer, Gustav, Sanitätsrat, Wiesbaden, Wilhelmstraße 38. 
537.  „  „ Meyer, Hans, Prof., Bremen, städt. Krankenh., Parkallee 73. 
538.  99  99  Meyerstein, W., Professor, Cassel, Kaiserplatz 32. 
539.  „  „ Mezger, Hans, München, Bavariaring 11. 
540.  „  „ Michaelis, Max, Professor, Berlin, Fasanenstraße 73. 
541.  „  „ Michaelsen, O., Wiesbaden, Wilhelmstraße 46. 
542.  „  „ Michaud, Professor, Lausanne, Rue du Lion d'or 4. 
543.  „ Michel, Georg, Davos-PIatz. 
544.  ,, , Michelhei m, S.. Frankfurt a. M., Liebigstraße 24. 
545.  „  „ Mikulicich, Prof., pharmakol. Institut, Zagreb (Agram), 

Socarska asta 97. 
546.  „ Minkowski, Geh. Med.-Rat, Professor, Direktor der med. 

Klinik, Breslau, Birkenwäldchen 3. 
Minnich, Montreux. 
Mörchen, Wiesbaden, San. Dietenmühle. 
Mohr, Fr., Coblenz, Roonstraße I. 
Moldenschardt, Hans, Facharzt für innere Krankheiten 

und leitender Arzt der inneren Abteilung des Kreis-
krankenhauses in Wernigerode a. Harz. 

551.  „ Mollow, W., Professor, Sofia, Universität, Vorstand d. 
inn. Klinik. 

552.  „  „ Molnar, Bela, Karlsbad, Deutsches Haus. 
553.  >I  >9  von Monakow, P. Privatdozent, Zürich 7, Kluseggstr. 16. 
554. Moog, Otto, Privatdozent, Marburg, med. Klinik. 
555.  „  Morawitz, Professor, Direktor der med. Klinik, Würzburg, 

Luitpoldhospital. 
556.  „  „ Moritz, Geh. Med.-Rat, Professor, Direktor der med. Klinik, 

Köln-Lindenthal, Fürst-Piickler-Straße 4. 
557. fe )9  Mory E., Saarbrücken, Verbandskrankenhaus. 
558.  ,,  „ Mosse, Max, Professor, Berlin W 15, Joachimsthalerstr. 17. 
559.  „  „ Müller, Albert, Wien VIII, Feldgasse 23. 
560.  „  „ Müller, Eernst, Friedrich, Hamburg. 
561.  „  „ v. Müller, Friedrich, Geh. Rat, Professor, Direktor der 

• II. med. Klinik, München, Bavariaring 47. 
562.  „  „ Müller, L. R., Professor, Erlangen, med. Klinik. 

547.  „  „ 
548.  „  „ 
549.  „  „ 
550• 
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563. Herr Dr. Müller, Johannes, Professor; Direktor der med. Klinik, 
Niirnberg, Flurstraße IS. 

564. 93 „  MilHer, Ed., Professor, Direktor der med. Poliklinik, 
Marburg (Lahn), Deutschhausstraße 75. 

• 565. 
566. 

567. 

568. 
569. 
570.. 

571. 
572. 

• 573. 
574. 
575. 
576, 
577. 
578. 

, 5'79. 
580. 
581. 

99 

5, 

55 55 

95 

95 99 

59 55 

99 

53 

Müller de la Fuente, Schlangenbad bei Wiesbaden. 
Müller, Otfried, Prof., Direktor d. med. Klinik, Tübingen, 

Willielmstraße 1. 
Müller, Leo, Oberarzt, Direktor des Städt: Krankenhauses, 

Baden-Baden. 
Münch, Hubert, Allerheiligen-Hospital, Breslau. 
Munk, Professor, Berlin, Charitee, II. med. Klinik. 
Naegeli, O. Professor, Direktor der med. Klinik, Zürich, 

Schmelzberg 40.  • 
von Neergaard, Kurt, Privatdozent, Basel. 
Neisser, Ernst, Professor, Direktor des städt. Kranken-

hauses, Stettin, Arndtstraße 30. 
Neu, Josef, Facharzt f. inn. Krankh., Stuttgart, Johannesstr.26. 
Neubauer, Otto. Professor, München, Kölnerplatz 1. 
Neuberg, Oberarzt, Amsterdam, Jan Luykenstmat 76. 
Neukirch, Professor, Sanat. Sehütz, Wiesbaden. 
Neumann, Alin, Wien, Berggasse 27. 
Neumann, Kurt E., Berlin W 8, Charlottenstraße 28. 
Neumann, J., Hamburg, Esplanade 40. 
Neumayer, Professor, Munchen, Herzog-Wilhelm-Straße 28. 
Niemann. Spezialarzt für innere Krankheiten, Wiesbaden, 

Friedrichstraße 20. 
582. ,,  „ Nienhaus, Eugen, Leitender Arzt des Sanatoriums Rose, 

Davos-Platz, 
583.•  99 „  Niessen, Sanitätsrat, Bad Neuenahr. 
584.  95 „  Nikau, Tübingen, med. Klinik, Wilhelmstraße 12. 
585. 5> „  Nonnenbruch, VVilh., Prof. Frankfurt (Oder), Städt. Krankh. 
586.  99 99  von Noorden, Geh. Med.-hat, Professor, Frankfurt a.  

Hans-Sachs-Straße 3. 
587. 
588. 
589. 

590. 
591. 
592. 
593. 
594. 
595. 
595. 

>9  .99 

9> 

>e 

597.  „ 
598.  „ 
599.  „ 
600.  „ 

601. 
602. 

603. 

604. 

99 

99 

59 

99 

99  53 

59 95 

99 

99 

Nord, Tolke, Serafiner Lazarett, Stockholm. 
Nothmann, Martin, Privatdozent, Med. Unv. Klink, Breslau. 
Ober winter, leitender Arzt der inneren des evangelischen 

Krankenhauses in Gelsenkirchen. 
Oehme, K., Professor, med. Klinik, Bonn, Fürstenstraße 3. 
0 eller , Hans, Professor, Leipzig, Liebigstraße 20. 
Off enbacher, R., Fürth i. B., Hornschuhpromenade 1. 
Olpp, Professor, Tübingen, Deutsches Inst. f. ärztl. Mission. 
van 0 or d t , Kurhaus „Bühler Höhe" bei Baden ( Schwarzwald). 
Ortmann, Carl, Köln, Elisenstraße 12. 
Ortner, Norbert, Hofrat, Professor, Direktor der II. med. 

Klinik, Wien, Reichsratstr. 17, 
Orzechowski, Chefarzt d. Städt. Krankenh. Ratibor. 
Otte n, Professor, Magdeburg, Krankenhaus Altstadt. 
O t terb eck, Sanitätsrat, Duisburg. 
Pässler, Professor, Direktor des städt. Krankenhauses, 

Dresden-Friedrichstadt, Beuststraße 9. 
P a al, H., Ass. d. med. Univ.-Klinik, Köln-Lindenburg. 
Pal, 'Professor, Wien, Allgem. Krankenhaus, I. med. Abt., 

Garnisongasse 3. 
Parr isi us, Professor, Assistenzarzt der med. Klinik 

Tübingen. 
Patrzek, F. M., leitender Arzt d. inn. Abtlg. des städt. 

Krankenhauses, Gleiwitz i. Sa., Klosterstraße 4. 
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605. Herr Dr. Patzig, Bernhard, Sekundärarzt, Zürich, Nervenheilanstalt 
Burghölzli. 

606.  22  ,,Pauchand de Bottens, A., Zürich 8, Seefelderstraße 33. 
607.  99  ,,Pedolin, Arose, Kindersanatorium. 
608.  22  ,,Penzoldt, Geh. Rat, Professor, ehem. Direktor der med. 
• Klinik, Erlangen, Hindenburgstraße 44. 
609.  ,, ,,Petrén, Professor, Lund (Schweden), Tomegapsgatan 8. 
610. ,,  Petow, Helmuth, Assistent der med. Klinik Berlin-Charitee. 
611. 2>  ,,P,f annkuch, Friedr., leit. Arzt, Cassel, Kronprinzenstraße 10. 
612. 9 f ,,Pfeifer, Wilh. San.-Rat, Langenschwalbach. 
.613.  ,, ,, Pfeiffer, Bernhard, Riga, Alexanderstraße 23. 
614. ,, ,,Pfeiffer, Wilh., Professor, Direktor der Städt. Kranken-

anstalten, Essen, (Ruhr) Huyßenallee 68. 
615. 

616. 
617. 
618. 
619. 
620. 
621. 

622. 
623. 
624. 
625. 
626. 

627. 
628. 
639. 
630. 
631. 

632. 
633. 
634. 

635. 
636. 
637. 
638. 
639. 

640. 

641. 

642. 
643. 
644. 

645. 

646. 

647. 
648. 

Pfeil, E., Professor, Chefarzt der badischen Anilin- und 
Sodafabrik und Ammoniakwerk Merseburg, Leunawerke. 

Philipp, Tetschen an der Elbe. 
Philippi, Emil, Wiesbaden, Rheinstraße 15. 
Pick, Alois, Professor, Wien, I Rudolfstraße 12. 
Pill i n g , Sanatorium Nerotal, Wiesbaden. 
Plagge, K., Generaloberarzt, Bad Homburg. 
Plesch, Joh., Prof., Ober-Reg.-Rat, Berlin-Charlottenburg, 

Kurfürstendamm 251/2: 
Plessmann, Bad Salzuflen, Parkstraße 12. 
Plessner, San.-Rat, Wiesbaden, Taunusstraße 2. 
Pletnow, Prof., Ordinarius f. inn. Med. Universität, Moskau. 
P o et z, Th., Facharzt für innere Krankheiten, Remscheid. 
Pohle, E., Mount Sinai-Hospital, Cleveland (Ohio) U. S. A., 

105. Street, Ray Therapy Departement. 
Polak-Daniels, Professor, Groningen. 
Pollack, Fr., Aachen, Bahnhofstraße 22. 
Porges, Max, Marienbad (C.S.R.). 
Por ges, Otto, Professor, Wien IX, Schwarzspanierstraße 7. 
Port, Fr., Professor, Oberarzt am städt. Krankenhause, 

Augsburg, Fröhlichstraße 8. 
Preiser, Spez.-Arzt f. inn. Krankh., Stettin, Königstr. 8. 
Pribram, B. O., Privatdozent, Berlin W, Kronprinzenufer 14, 
Pribram, Hugo, Dozent, Prag, Allgem. Krankenhaus 

Karlseckplatz. 
Proebsting, Erich, Freiburg i. Br., Albertstraße 4. 
Prüssian, Sanitätsrat, Wiesbaden, Taunusstraße 54. 
Pry m, Oskar, Professor, Bonn, Rosenburgweg 16. 
Rabe, Fritz, Hamburg 20, Haynstraße 5. 
Raffauf, Karl J., leit. Arzt d. Kurabt. Ritters Parkhotel, 

Homburg v. d. H. 

R autenb erg, Professor, dirigierender Arzt des Kreiskranken-
hauses, Großlichterfelde, Unter den Eichen 44/46. 

Rautmann, Hermann, Professor, Freiburg, i. B., Med. 
lJniv. -Klinik. 

Regensburger, Haus Will, Kissingen. 
Rehberg, Th., leitender Arzt d. städt. Heilanstalt Tilsit. 
Reichel, Helmut, Assistenzarzt an der städt. Kranken-

anstalt Bautzen. 
Reichmann, Prof. Bochum, Krankenhaus Bergmannsheil, 

Hettinger Straße 93. 
Reinhold, Geh. Med.-Rat, Professor, Hannover, Chefarzt 

der Stadt. Krankenanstalten. 
Reinhold, Freiburg i. Br., Günterstal-Straße 80. 
Reinert, Stuttgart., •Kirchheimerstraße 4. 
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649. Herr Dr. Reis, v. d., Privatdazent, Greifswald, Steinstraße 44/45. 
650.  ,,  „ Reitter, Karl, Privatdozent, Wien XIII, Eitelbergstraße 7. 
651.  99  „  Retzlaff, Professor, Berlin W 30, Motzstraße 57. 
652.  ff  „  Reuss, Chefarzt, Stuttgart, Calwesstraße 9. 
653. 99  „  Reuter, Geh. San.-Rat, Ems. 
654. P9  „  Richarts, Professor, Frankfurt a. M., Humboldtstraße 4. 
655.  ff  „  Richter ,Erich, Kiel, Schloßgarten 9-10. 
656. 92 3 f Rick, Walter, München-Gladbach. 
657. fe „  Rieke, Fr., dirigierender Arzt der inneren Abteilung des 

städt. Krankenhauses, Landsberg (Warthe). 
658. ff „  Riedel, leitender Arzt des Krankenhauses, "Gera-Reuß, 

Markt 6. 
659. ,, „ Rieder, Professor, München, Briennerstraße 14. 
660. ,, „ Rietschel, Professor Würzburg. 
661.  f!  „  Rihl, J., Professor, Prag I, Jilidrieska 19. 
662. Pf „  Rindfleisch, Professor, Dortmund, Südwall 29. 
663. „  „  Ritter, Felix, Oberarzt, Marienhospital, Hagen i. W., Hochstr.5. 
664. 99 „  Römer, San.-Rat, Sanatorium Hirsau, Oberamt Calw. 

665. ef  „  Römheld, Hofrat, leitender Arzt des Sanatoriums 
Schloß Hornegg a. N. 

666. ,, „ Römisch, Geh. San.-Rat, Arosa (Schweiz). 
667. „ „ Rösler, Erich, Reg.- u. Med.-Rat, Cassel. 
668. 99  Pf  Rösler, Otto A., Professor für innere Medizin, Graz 

(Steiermark), Elisabethstraße 101. 
669. f P „  Rohde, Hans, Marine-Generalarzt a.D., Rostock, Alexandriner-

straße 4 I. 
670. 99 „  Rollin, Franz, Hamburg, Blumenstraße 49. 
671. Pe „  Rolly, Professor, Leipzig, Med. Poliklinik, Bosestraße 6. 
672. „ „ von Romberg, Geh. Rat, Professor, Direktor der I. med. 

Klinik, München, Richard Wagnerstraße 2. 
673. Pf „  Roos, Professor, Freiburg i. Br., Werderstraße 10. 
674. Pt „  Rosenbaum, E., Facharzt für innere Krankheiten, 

Hannover, Georgstraße 39. 
875. fe „  Rosenblatt, Geh. Sanitätsrat, Professor, Kassel, Land-

krankenhaus, Mönchebergstraße 43. 
676. f f „  Rosenfeld, Fritz, Stuttgart, Augustastraße 4. 
677. 99 „  Rosenfeld, Georg, Geh. San.-Rat, Professor, Breslau 2, 

Schweidnitzer Stadtgraben. 
678. f 9 „  Rosenow, Georg, Professor, Königsberg, Paradeplatz 18. 
679.  99  „  Rosenthal, Felix, Professor, Breslau, Kaiserstraße 63. 
680. 

681. 

682. 
683. 

684. 
685. 
686. 
687. 
688. 
689. 
690. 

691. 

PP 

>9 f 

ff 

Rosin, Geh, San.-Rat, Professor, Berlin-Charlottenburg, 
Rankestraße 33. 

Roßbach, Julius, Geh. Reg.- u. Med.-Rat, München, Mauer-
kircherstraße 13. 

Rossen, Emil, San.-Rat, Wiesbaden, Taunusstraße 11. 
Rostoski, Professor, Direktor des städt. Krankenhauses, 

Dresden, Lüttichauerstraße 32. 
Rothacker, Alf., Gera/Reuß, Hohenzollernstraße 7. 
Rother, med. phil., Jul., Berlin-Halensee, Joh.-Georg-Str. 1., 
Rothlin, Ernst, Privatdozent, Basel. 
Rothmann, Hans, Berlin, II. med. Klinik, Charitee. 
Rüppel, Kurhaus, Sanatorium Herrenalb. 
Rütten, Felix, Neuenahr. 
von R ütz en -Kossitzkau, gen. von Koziczkowsky, Hofrat, 

Bad Kissingen. 
Rumpf -Breuninger, Franz, Spez.-Arzt f. Säugl.- u. Kinder-

krankheiten, Basel, Eulerstraße 42. 
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692. Herr Dr. Ruppert, Salzuflen, Parkstraße 8. 
693.  "  „ Rusche, Hattingen (Ruhr), Friedrichstraße 20. 
694.  „  „ Saathoff, Lübhard, Oberstdorf, Stillachhaus. 

Sachs, Chefarzt d. Bremischen Heilstätte „Niedersachsen" in 
Mölln (Lauenburg). 

695. 99 

696.  „ „ Sahli, Professor, Direktor der med. Klinik, Bern (Schweiz). 
Settigenstraße 11. 

697. „  „ Salen, Ernst, Stockholm, St. Eriksgatan 63. 
698. „ „ Salle, Berlin W 9, Lutherstraße 4. 
699. „  „ Salomon, H., Professor, Buenos Aires, Parana 1255. 
700. 9 f „  Saltzmann, Fredrik, Dozent, Universität, Helsingfors. 
701. 99  „  Samson, W.' Berlin W 15, Kaiserallee 206. 
702. ef f9  Sander, A., Med.-Rat, München, Lachnerstraße 32. 
703. „ Sardemann, Adolf, Remscheid, Elberfelderstraße 63. 
704. f e „  Sasse, A., Kottbus, Kaiser Friedrichstraße 4/I. 
705.  9. fe Saxl, Paul, Dozent, Wien VIII, Laudongasse. 
706.  „  „  S cab ell, Albert, Sek. Arzt der chirg. Univ,-Klin. Bern, 

Bundesgasse 36 I. 
707. „ „ Schade, Professor, Kiel, Beselerallee 11. 
708. ,, „ Schäfer, Hch., Facharzt für innere Krankheiten, Neusalz 

a. d. Oder, Berliner Straße 32. 
709.  „ „ Schaefer, Rudolf, Assistenzarzt d. med. Klinik, Königsberg. 
710.  „  Schäfer, Karl, Facharzt f. inn. Krankh., Kaiserslautern. 
711.  99 99  Schäffer, Harry, Privatdozent, Breslau 16, Hobrechtufer 4. 
712.  ee Schallert, Siegburg, Wilhelmstraße 60. 
713. Schaumann, Otto, Wiesbaden Kapellenstraße 13. 
714.  ef  Schellenberg, WieWsbieasdbeand, en, 20. 
715.  „ Schemensky, W., leitender Arzt der inneren Abteilung des 

Krankenhauses, Küstrin-Neustadt. 
716.  „ Schenk, Paul, Privatdozent, med. Klinik, Marburg a. 1., 

Bismarckstr. 11. 
Schild, Otto, Dortmund, Viktoriastraße 14. 
Schilling, Viktor, Professor, Assistent der I. med. Klinik, 

Berlin W 15, Sächsische Straße 8. 
Schittenhelm, Professor, Direktor der med. Klinik, Kiel, 

Hospitalstraße 21. 
Schlagintweit, Facharzt für innere Krankheiten, 

Bad Wiessee. 
Schlayer, Professor, dirigierender Arzt des Augusta-

Hospitals, Berlin W 50, Marburgerstraße 3. 
Schlecht, Professor, Duisburg, Vomrathstraße 21. 
Schlesinger, Fritz, Stettin, Kaiser-Wilhelm-Straße 4. 
Schlesinger, Herrn., Hofrat, -Professor, Wien I, 

Ebendorferstr. 10. 
Schlesinger, With., Prof., Wien I, Hohenstauffengasse. 
Schlesinger, Facharzt für Ohren-  Nasen- und Hals-

krankheiten, Wiesbaden, Wilhelistraße 30. 
Schliack, Arzt für innere Krankheiten, Kottbus, Markt 15. 

717.  
718.  99  „ 

719.  

720. „ „ 

721.  

722.  9,.  99 

723. 99 99 

724. „ 

725. /9 

726.  „ „ 

727.  
7 2 8. PP „  Schlippe, Paul, Prof., Darmstadt, Bismarckstraße 41. 
729.  "  „ Schlossmann, Arthur, Geh. Rat Professor, Direktor der 

Kinderklinik, Düsseldorf, Oststraße 15. 
730. „  „  Schmid, Heinrich, San. Rat, Reichenhall, Promenadestraße 4. 
731. f9  „  Schmidt, H., Oberarzt, Stuttgart, Birkenwaldstraße 46. 
732. „ „ Schmidt , Max, Chefarzt des städt. Krankenhauses Potsdam. 
733. ,, ,, Schmidt, Paul, Celle-Bohlenberg 1. 
734. „ „ Schmidt, Theodor, leitender Arzt am evang. Krankenhause, 

Oberhausen, Schwart zstraße 84. 
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735. Herr Dr. Schmidt, Professor, Prag, med. Univ.-Klinik. 
736. le „  Schmincke, Richard, Bad Elster, Sachsen. 
737.  99  „  Schmitz, Fritz, Röntgeninstitut, Herne i.W., Stünckederstr.9. 
738.  „  „  Schmöger, Fritz, Oberarzt, Forst i. Lausitz, städt. 

Krankenhaus. 
739. ,,  „ Schneyer, Med.-Rat, Bad Gastein. 
740.  „ „ Schnütgen, Max, leitender Arzt der inneren Abteilung 

des städt. Franziskushospitals, Bielefeld. 
741. ,, „ Sclioen, Rudolf, Würzburg, Rotekreuzsteige 4. 
742. fe „  Schönborn, S., Prof., Remscheid, Städt. Krankenanstalten. 
743. 9,  „  Schönfeld, Siegfried, Frankfurt a. M., Königsteinerstr. 13. 
744.  ,,  „ Schöppner, Hofrat, Reichenhall. 
745.  „  „  Scholz, Bernhard, Chefarzt am Bürgerhospital, 

Frankfurt a. M., Annastraße 35. 
746. f 9 „  Scholz, W., Professor, Graz, Riesstraße 1. 
747. ,,  „ Scholz, Walter, Karlsruhe, Wendtstraße 7. 
748. ,, „ Scholz, Professor, Königsberg, Hafenallee 54/56. 
749. „  „  Schott, A., Bad Nauheim. 
750.  ,, „ Schott, Eduard, Professor, Oberarzt der med. Klinik, 

Köln-Lindenthal, Kringsweg 17. 
751.  „  „ Schottmüller, Professor, Oberarzt, Hamburg, 

Univ.-Poliklinik, Alsterufer 12. 
752.  „ „  Schreiber, E., Professor, Direktor des städt. Kranken-

hauses, Magdeburg, Leipzigerstraße 44. 
753. >9  „  Schreiber, J., Geh. Med.-Rat, Professor, Königsberg, 

Mittelstraße 33. 
754. 99  „  Schroeder, E., Bonn, med. Univ.-Klinik, Wilholmstraße 31. 
755. 99  „  Schröder, Erwin, Univ.-Poliklinik, Bonn, 
756. 99 „  Schröder, Neue Heilanstalt, Schörnberg (0.-A. Neuenburg, 

Schwarzwald). 
757.  „  ,, Schüler, L., Essen (Ruhr), Bahnhofstraße 20. 
758. fe „  Schüller, J., Prof., Direktor des pharmakol. Instituts der 

Universität Köln, Severingstraße 1121. 
759.  „  „  Schürer, Facharzt für innere Krankheiten, Mülheim (Ruhr), 

Friedrichstraße 18, 
760.  ,, ,, von Schuh, Facharzt für innere Krankheiten, Nürnberg, 

Tiergartenstraße 26. 
761. „  „  Schultze, Geh. Med.-Rat, Professor, Bonn, med. Klinik, 

Coblenzer Straße 43. 
762. ,,  „ Schuster, B., Bad Nauheirn, Burgallee 6. 
763.  „ „  Schwab, Ernst, Sekundärarzt der med. Klinik, ' 

Frankfurt a. M., Heiliggeist-Hospital, Langestraße 4. 
764. 99 „  Schwalbe, J., Geh. San.-Rat, Professor, Berlin W 4, 

Schlüterstraße 53. 
765. „  „  Schwenkenbecher, A., Professor, Direktor der med. Klinik, 

Marburg, Reuthofstraße 12. 
766.  ,, „ Schwörer, Geh. Hofrat, Badenweiler. 
767.  ,, „ Seeliger, Siegfried, Mülhausen in Thüringen. 
768.  „  „ Seeligmüller, jr., S. G. A., Nervenarzt, Halle, 

Friedrichstraße .9. 
769. „  „  Seidelmann, W., Breslau, Tiergartenstraße 48. 
770.  99 „  Selig, Arthur, Franzensbad-Prag II, Havlickowa ul. 13. 
771.  99 „  Selter, P., Professor, Direktor des hygienischen Instituts, 

Solingen, Friedrichstraße. 
772. 9 f „  Senz, K., Berlin W. 15, Lietzenburgerstraße 2. 
'773. 99 „  S euf f er held, Fr., Arzt f. inn. Krankheiten, Reichenhall. 
774. >9  „  Seyderhelm, R., Professor, Göttingen, med. Klinik. 
775.  „  „  Sick, Konr., Geh, San.-Rat, Direktor der inneren Abteilung 

des Katharinen-Hospitals, Stuttgart, Herdweg 17. 
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776. Herr Dr. Siebeck, Prof. Dir. d. med. Poliklinik, Bonn, Schedestraße 11. 
777.  ,,  „ Siebert, Werner, Assistent der I. med. Klinik, Berlin NW. 6. 
778. f f „  Si eg er t, F., Professor, Direktor der Kinderklinik, Köln, 

Stadtwaldgürtel 33. 
779.  ef  „  Si lb er b o r th, Reg.-Med.-Rat, Karlsruhe, Kriegstr. 131. 
780. f f „ Si mmel, Hans, Prof., Jena. Lutherstraße 2. 
781.  ,,  „ Singer, Gustav, Professor, Wien IV, Lothringerstraße 8. 
782. f f „  Sittmann, Professor, Direktor des Krankenhauses rechts 

der Isar, München, Ismaringer Straße 22. 
783.  >9  „  Skutezki, Alexander, Prag-Smichow. Nabrezi 13. 
784. f f „  Sm oir a, Jos., G'uben, Bahnhofstr. 35a 
785. f f „  Snapper, Professor, Amsterdam, Hobbemakade, Pathol.-

pharmakol. Laboratorium. 
786. 99  „  Soetbeer, F., Professor, Gießen. 
787.  ef  „  Sonnenschein, Kurt, Köln-Lindenthal, Gleuelerstr. 77. 
788. 1 e „  •Sons, München-Gladbach, Mariahilfhospital. 
'789. ef ,. Sorg, Erwin, Bad Kissingen, Sanatorium Esplanade, 

. Bismarckstraße 18. . 
'790.  „ S p an cken, Geh. Med.-Rat, Mesehede-Ruhr, Schützen-

straße 139a. 
791. ef  „  Spatz, Hans, München, II. med. Klinik. 
792. Pe Spat z, Hofrat, Geh. San.-Rat, Redakteur der Münchener 

med. Wochenschrift, München, Arnulfstraße 26. 
'793. f f „  Spiess, Gust., Professor, Frankfurt a. M. Schaumainkai 25. 
794. PI f 9 Stadel mann, Hofrat, Professor, Berlin NO. Krankenhaus 

Friedrichshain, Landsberger Allee 159. 
'795.  ,, Stadler, Professor, Plauen i. V., Städt. Krankenhaus, 

Dietrichplatz 14.  _ 
196. Ye „ S t a e he li n, August, Basel, Dufourstraße. 
797. ff ,, Staehelin, R., Professor, Direktor der med. Klinik, 

Basel, Schönbeinstraße 40. 
'798. „ Stahl,  Privatdozent,  Oberarzt d. med. Univ.- Klinik, 

Rostock, Schillerstraße 12. 
799.  „ „ y e S tar ck, Professor, Direktor der Kinderklinik, Kiel, 

Karolinenweg 9. 
800. ef  „  Starck, Prof., Karlsruhe i. Baden, Beiertheimer Allee 42. 
801. ef f • S t a r k e n s t e i n , Emil, Prof., Prag IT, Jeona 43,  (C. S. R:) 
80 2. ,, ,, Staub, Hans, Basel, Assistent der med. Klinik. 
803.  ,, ,, Steffen, Lud., Badenweiler. 

,,804.   ,, Stein, Neues Sanatorium, Sülzhayn/Südharz. 
805 . ,, ,, S teinbr ink, Walter, Oberarzt, Städt. Krankenhaus Aller-

heiligen, Breslau. 
80 6.  ,, ,, Steiner, Rudolf, Dresden A, Prager Straße 38. 
807.  ,,  „ Steiner, Teplitz-Schönau (C. S. R.), Meißnerstraße 18a. 
808. ,, „ Steinitz, E., Arzt für innere Krankheiten, Hannover, 

Georgstraße 34. 
809. le „  Steinsberg, Leopold, Franzensbad (C. S. R.). 
810. ff „  Stempel, Herrn., San,-Rat, Wiesbaden, Wilhelmstraße 14. 
811.  ,, fe Stephan, Richard, Chefarzt, Frankfurt a. M., Parkstraße 3. 
812. 9 e „  Stepp, Wilh., Professor, Jena, Zenkerweg 3. ' 
813. ,,  „ Sternberg, Maxima., Prof., Wien I, Mahlerstraße 9. 
814. ff „ S ter zing, Oberarzt am Städtischen Krankenhause Krefeld, 

Ostwall 44. 
815.  „  „ Steudemann, Karl, Herne i. W. Heinrichstraße 20. 
816 . ,,  ff  Steyrer, Prof., Dir, d. med. Klinik Innsbruck-Hötting. 
817. ff  „  Stich, R., Professor, Dir. der chirurg. Klinik, Göttingen. 
818. Pt PP  Sticker, G., Professor, Würzburg-Zell/Main. 
819, Pe ff Stintzing, Geh. Rat, Professor, Direktor der med. Klinik, 

Jena. 

Verhandi. d. 38. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXVIII. 
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820. 
821. 
822. 
823. 
824. 
825. 
826; 

827. 
828. 
829. 

830. 

831. 
832. 
833. 
834. 
835. 
836. 
837. 
838. 

839. 
840. 
841. 
842. 

843. 
844. 

845. 
846. 

847. 
848. 
849. 

850. 
851. 
852. 

853. 

854. 
855. 

856. 
857. 

99 

858. 
859. 
860. 
861. 
862. 
863. 

99 

99  et 

ef 

f 

f 

If 

f f  Pf 

ff  Pf 

PP Pe 

Pf 

f f PP 

PP f f 

99 f 

lf  99 

f 

PP 

PP 

fP 

Stockert, W., Chefarzt, Karlsruhe, Hirschstraße 150. 
Stoevesandt, Bremen, Kohlböckerstraße 56. 
Stooss, Professor, Bern (Schweiz), Rainmatt 3. 
Strasburger, Professor, Frankfurt a. M., Miquelstraße 44. 
Strasser, Alois, Professor, Wien IX, Wiederhofergasse 4. 
Straub, Prof., Direktor der med. Poliklinik, Greifswald. 
Strauss, H.' Professor, Direktor des jüd. Krankenhauses, 

Berlin W 50, Kurfürstendamm 239. 

Strecker, Hugo, San.-Rat, Brückenau, Unterfranken. 
Strohmeyer, Fritz, Hannover, Königstraße 42. 
Stroomann, leitender Arzt des Kurhanses Bühlerhöhle. 

Bühl (Baden). 
Stross, With., Assistent des pharmakol.  Instituts der 

deutschen Universität, Prag VI, Alberttorstraße 7. 
Strube, Professor, Bremen, Richtweg 7. . 
Strubell, Professor, Dresden A, Prager Straße. 
Struppler, Th., Hofrat, München, Karolinenplatz 6. 
Stuber, B., Professor, Freiburg, med. Klinik, Tivolistr. 15. 
Szekcly, Bela, Beregszasz. 
Tallqvist, Prof. d. med. Klinik, Helsingfors, Brunsegatan. 12. 
Telemann, Privatdozent, Königsberg, Rhesastraße 5. 
Teschendorf, Werner, med. Klinik, Leiter der Röntgen-

Abteil., Erlangen. 

Thannhauser, S. J. T., Professor, Heidelberg, Kepplerstr. 74. 
Thilenius, Otto, Geh. San.-Rat, Soden. 
Thilenius jun., Bad Soden am Taunus. 
Thoma, Emil, Freiburg i. Br., Arzt für innere Krankheiten, 

Zähringer Straße 60. 
Thomas, Erich, Plauen i. V., Stadtkrankenhaus. 
Toenniessen, Erlangen, Professor, med. Klinik, Stadt-

krankenhaus,'Rathsbergerstraße 10. 
Travers, Wiesbaden. 
Traugott, Karl, Assistent der med. Klinik, Frankfurt a. M., 

Beethovenstraße 69. 
Trautwein ' Karl, San.-Rat, Kreuznach, Ludendorffstr. 
Trendelenburg, Professor, Freiburg, Katharinenstraße 29. 
Treupel, Professor, Chefarzt am Heilig-Geist-Hospital, 

Frankfurt a. M., Leerbachstraße 25. 
Turban, Geh. Hofrat, Maienfeld-Graubünden. 
Ullmann, Hans, Berlin, II. med. Klinik, Charité. 
Ulrici, Direktor des städt. Tuberkulose-Krankenhauses 

Waldhaus Charlottenburg i. Sommerfeld b. Charlottenb. 
Umber, F., Professor, Ärztlicher Direktor des Kranken-

hauses, Westend, Berlin W 15, Kurfürstendamm 45. 

Vahlen, Professor, Halle a./S., Blumenthalstraße 19. 
Veiel, Professor, Chefarzt der inneren Abteilung des All-

gemeinen Krankenhauses, Ulm, Münsterplatz 6. 
Veil, Professor, München, Ziemssenstraße la. 
von den Velden, R., Professor, Berlin W 30, Bamberger-

straße 49. 
Vissering, San.-Rat, Norderney, Kaiserplatz 9. 
Vogel, Julius, Bad Wildungen, Brunnenallee 23. 
Vogel-Eysern, Davos, Dorf, Chefarzt d. Sanat. Solsana. 
Vogelius, Fr., Kopenhagen (Dänemark), Frodericiagade 57. 
Vogt, Heinrich, Professor, Wiesbaden, Sanat. Nerotal. 
Voit, Fritz, Professor, Direktor der med. Klinik, Gießen, 

Klinikstraße 41. 
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864. Herr Dr. Volhard, Prof., Direktor d. med. Klinik, Halle, Neuwerk 20. 
865.  „  „ Vollbracht, Franz, Wien I, Grillparzerste,aße 11. 
866.  „  „ Toßbeek, Julius, Dinslaken, Schillerstraße 75. 
867.  „  „ Wagner, Fritz, Karlsbad, (C. S. R.), Am Markt 27. 
868.  „  „ Wagner, H. Generaloberarzt, Mainz, Rheinalke 15/1o. 
869. ,, ,, Wallgren, Arvid, Göteborg (Schweden), Kinderhospital. 
870.  „ „ Walter, Julius, Primarius, Eger, All. äst. Krankenhaus. 

871. „  „ Wandel, Prof., Leipzig-Eutritzsch, Krankenhaus St. Georg. 
872.  „  „ Warburg, Fritz, San.-Rat, Köln-Lindenthal, Uhlandstr. 48. 
873.  „ „ Weber, Hermann, Professor, dirigierender Arzt d. Lazarus-

' Krankenhauses, Berlin W 50, Achenbachstraße 2. 
874. „ „ Weber, Professor, Bad Nauheim, Sprudelhof. 
875. „ „ v. d. Weij de, Utrecht, Zuilenstraat 9. 
876. „  „ Weiland, Walter, Privatdozent, Kiel, Reventlanallee 20. 
877.  „  „ Weinberg, Professor, Mannheim, Kaiserring 5 
878.  „  „ Weinberger, Maximilian, Universitätsprofessor, Wien IV, 

•  ' Lothringer Straße 2. 
879. „  „ Weiner, Ernst, prakt. Arzt, Köln, Cäeilionstraße. 
880. „ „ Weis, W., leitender Arzt der inneren Abteilung des städt. 

Krankenhauses, Kaiserslautern. 
Weitz, W.,. Professor, Tübingen, Wildermuthstraße 4. 
von Weizsäcker, Professor, Heidelberg. 
Well mann, Spezialarzt für Innere- und Nervenkrankheiten, 

Mülheim a. Rh. 
Wels, Privatdozent, Kiel, med. Klinik. 
Welsch II, C., Bad Münster a. St. 
Wenckebach, Prof., Dir. d. I. med. Klinik, Wien IX, Boltz-

manngasse 12. 
Wendt, Ida, Neu-Isenburg (Hessen), Friedensallee 68. 
Wendt, Kattowitz, Friedrichstraße 6. 
Wesen er, Oberarzt, Professor, Aachen. 
Westergren, Stockholm, Hantverkaregatan 4. 
Wiehern, leitender Arzt am städtischen Krankenhause, 

Bielefeld, Sickenwall 7. 

881.  
882.  „  „ 
883. 13 

884.  
885 . ,P Pf 

886.  

887.  
888. ff 

889.  
890.  
891. „ 

892. „ „ Wiechmann, Köln-Lindenthal, Kinkelstraße 5. 
893. „  „ Wiechowsky, Professor, Direktor des pharmakologischen 

Instituts, Prag. 
894.  „ „ Wieland, Hermann, Professor, Direktor des phamarkolog. 

Instituts, Königsberg, Koppemikusstraße 3/4. 
895. „  „ Wiener, H., Professor, Prag, Mariengasse 4 (C. S. R.). 
896. ff  ,, Wiens, Marine-Generaloberarzt a. D., Reg.- u. Med.-Rat 

beim Versorgungsamt Münster i. W. 
897.  „  „ Wiesel, Privatdozent, Wien VIII, Piaristengasse 56. 
898. „  „ W i g and, Rudolf, Assistenzarzt der med. Klinik Königsberg. 
899. „  „ v. Wild, San.-Rat, Frankfurt a. M., Ulmenstraße 9. 
900. „  „ Willems, Oberarzt der inneren Station des St. Agatha-

Hospitals, Köln-Niehl, Fiirstenstraße 112. 
901. „ „ Windesheim, Erfurt, Kathäuserstraße 26. 
902. „  „ Winkelmann, Kreis-Med.-Rat, Jauer-Bolkenhain, Kr.Breslau. 
903. „  „ Winternitz, H., Professor, Halle, Margarethenstraße 2a.. 
901. „ „ Wisser, Wilh., Nauheim, Parkstraße 36. 
905.  „ „ Wörner, Hans, leitender Arzt der inneren Abteilung des 

Krankenhauses, Weißenfels i. Sa., Nikolaistraße 51. 
906. „ „ Wolf, Geh. San.-Rat, Hofrat, Bad Kissingen, Villa Brunhilde. 
907. „ „ Wolff, Felix, Hofrat, Hamburg, Grindelhof 47. 
908. „  „ Wolff, H., Hamburg, Mittelweg 40. 
909. fe f Wolff, med. et phil., 1%11, Berlin NW, Altonaerstraße 7. 
910. „ „ Wollheim, Ernst, Berlin, II. med. Klinik, Charitee. 
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911. Herr Dr., Wunderlich, H., Hofrat, Karlsruhe, Jahnstraße 15. 
912.  „  „ Zabel, E., Rostock, St. Georgstraße 12. 
913.  „  „ radek, J., Neukölln, Krankenhaus, Buckow, PostBerlin-Britz. 
914.  9>  Zangemeister, Professor, Marburg, Univ.-Frauenklinik. 
915.  „  „ Zehbe, Max, Kattowitz, Teichstraße 13. 
916.  „  „ Zeppenfeld, G., Bad Reichenhall. 
917.  „  „ Ziegler, Professor, Freiburg i. Br., Josefstraße 9. 
918.  „  „ Ziegler, Chefarzt, Heidehaus bei Hannover-Stöcken. 
919.  „  „ Zimmer, Hch., Berlin-Schöneberg, Berliner Sträße 159. 
920.  „  „ Zinn, Geh. San.-Rat, Professor, dirigierender Arzt des städt. 

Krankenhauses Moabit, Berlin W 62, Lützowplatz 5/I. 
921.  „  „ Zollikofer, Richard, Chefarzt der med. Abteilung des 

Kantonspitals, St. Gallen, Vadianstraße 23. 
922. „  „ Zondeck, Professor, Berlin, Chanté, Roonstraße 10. 
923.  „  Zorn, August, Bottrop i. W., Prosperstraße 238. 
924.  „  „ Zuelzer, G., Professor, Berlin W. 15, Joachimsthalerstr. 11. 
925.  „  Zuschlag, Landkrankenhaus-Direktor, Hanau a. M. 



Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 
Ref eratvorsehläge.  Gehaltene Referate. 

1882 

Rühle: Diphtherie.  Morbus Brighthii. 
Fürbringer: Lokalkroup im Verhält-  Wert  der antipyr. Behandlungs-
nis zur Diphtherie.  methode. 

Rosenstein: Leberzirrhose. 
Bäumler: Salizylsäure bei Gelenk-
rheumatismus. 

v. Ziemssen: Kryptogen. Septiko-
pyämie. 
Diphtherie. 
Elektr.  Strom zu diagn. und 
therap. Zwecken. 
Typhusrezidive. 

Gerhardt: Diabetes. 
Scharlach-Diphtherie. 
Hämatog. Ikterus. 
Operat. Behandlung d. Pleuritis. 
Phthisiotherapie. 

. Tabes und Syphilis. 

v. Busch: Lungentuberkulose-über-
tragung. 

Finkler: Verdauung. 
Chirurgie bei inneren Krankheit. 

Cursehmann: Parasitäre Natur der 
Infektionskrankheiten. 

Guttmann: Behandlung des Gelenk-
rheumatismus mit salizyls. Nat. 

Leyden: Abortive Behandlung der 
Infektionskrankheiten. 
Operat. Behandlung d. Pleuritis. 
Nervöse Dyspepsie u. Behandlung 

Schultze: Progressive Muskelatrophie. 

1883 

Mosler: Ursache und Therapie der  Tuberkulose. 
genuinen Pneumonie, ob lokaler  Diphtherie. 
Prozess oder Infektionskrankheit. Abortive Behandlung der Infektions-
Nutzen der Vakzination und Re-  krankheiten. 
vakzination und Vorsichtsmaß-
regeln. 
Ursachen der versch. Typhus-
formen. 
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GEHALTENE REFERATE UND REFERATVORSCHLÄGE. XXXIX 

Referatvorsehläge. 

Anonym: Ueber antibakterische 
Therapie. 
Behandlung schwerer Erschöp-
fungsneurosen, 
Ernährung von Kranken und 
Rekonvaleszenten. 

1886 

Leyden: Behandlung d. Albuminose. 
Behandlung hartnäckigen Er-
brechens. 
Fettherz. 
Therapie der Herzkrankheiten. 
Therapie der Neurasthenie. 
Gegenwärtiger Stand der Elektro-
therapie. 

Leube: Pathologie und Therapie der 
Rachitis. 

• Krankenernährung. 
Anonym: Krankenernährung. 
Rheumarthritis. 
Endokarditis. 
Okkulte Pyämie. 
Therapie der Phthisis. 
Therapie der Perityphlitis und 
Ileus. 
Pathologie der Meningitis. 
Therapie der Chlorose. 

Gehaltene Referate. 

Ueber operative Behandlung der 
Pleuraexsudate. 

Zur Pathologie und Therapie des 
Diabetes mellitus. 

Ueber Therapie der Syphilis. 

1887 

Farb:tiger: Behandlung des Abdo-
minaltyphus. 

Bur: Verwendung des Weingeistes 
für die Therapie. 

Leyden: Behandlung der Cholera 
asiatica. 
Diät bei Fieberkranken. 
Therapie der chron. Herzkrankh. 

Therapie der Phthisis. 
Lokalisation deriGehirnkrankheiten. 
Pathologie und Therapie des Keuch-
hustens. 

1888 

Chron. Herzmuskelerkrankungen und 
Behandlung. 

Weingeist als Heilmittel. 
Verhütung und Behandlung der 
Cholera. 



XL GEHALTENE REFERATE UND REFERATVORSCHLÄGE, 

Referatversehliige.  Gehaltene Referate. 

1889 

Fürbringer: Wassersucht und ihre liens und seine Behandlung. 
Behandlung.  Natur i rid Behandlung der Gicht. 

Leyden: Behandlung der Empyeme. 
Behandlung der Angina pectoris. 

Pauly: Tabes dorsalis. 

1890 

Leyden: Prophylaxe der Tbc. 
Perityphlitis und deren chirurg. 
Behandlung. 
Behandlung der akuten Nephritis. 
Angina pectoris und deren Be-
handlung. 
Migräne. 

Adamkiewiez: Gehirndruck u. The-
rapie d. sog. Gehirndrucksymp-
tome. 

Cursehmann: Diagnose der Magen-
krankheiten. 
Angina pectoris. 

Mosier: Behandlung der Perityphlitis 
mit Indikation der chirurg. Eingr. 
Erkrankungen nach Vakzination ' 
und Revakzination. 

Pauly: Tabes dorsalis. 

Behandlung der Empyeme. 
Behandlung d. chron. Morb. Brighthi. 

1891 

Cursehmann: Schwere anämische Zu-
stände. 
Verschiedene Formen der Menin-
gitis. 

Leyden: Ernährung und Diät der 
Herzkranken. 
Physiol. und therap. Wirkung 
des Eisens. 
Aus dem Gebiet der Elektro-
therapie. 

C4allensteinerkrankungen. 
K o c-h sches Heilverfahren. 
Angina pectoris. 

1892 

Lenhartz: Die traumatiseli. Neurosen.  Se'I w er anin nische Zustände.. 
Guttmann: Ernährung der Fieber-  Chron. Leberentzündung. 
kranken. 

Cursehmann: Behandlung der Diph-
• therie und Folgezustände. 
Leyden: Behandlung  der  Schlaf-
losigkeit. 
Migräne und ihre Behandlung. 



GEHALTENE REFERATE UND REFERATVORSCHLÄGE. XLI 

Referatvorschläge. 

1893 

Leyden: Eisentherapie. 
Suggestion als therap. Agens. 
Behandlung der mit Superazi-
dität einhergehenden Magen-
krankheiten. 

Fürbringer: Nephrolithiasis. 
Curschmann: Peri- u. Paratyphlitis. 
Wesen, Formen und Behandlung 
der chron. Obstipation. 

Vierordt:  Pathologie u. Therapie 
d. chron. Peritonitiden. 

Gehaltene Referate. 

Cholera. 
Traumat. 

1895 

Curschmann: Enteroptosis. 
Aufrecht: Enteroptosis. 
v. Ziemssen: Enteroptosis. 
Bäumler: Die Arteriosklerose. 
Pathologie u. Therapie d. sog. 
chron. Gelenkrheumatismus. 

Neurosen. 

Heilserum, Diphtherie. 
Eisentherapie. 
Pathologie und Therapie der Typh-
litiden. 

1898 

Leyden: Epilepsie. 
Naunyn: haus. 
Arteriosklerose. 

Müller: C on. Gelenkrheumatismus 
(Beziehung z. Nervenkrankh. u. 
z. Arthritis deform.). 

Schultze: Morbus Basedowii. 

v. Jacksch: Sept. Erkrankung. 
Zimmermann: Leukämie u. Leuko-
zytose. 

Arzneilehre, Antipyretica. 
Therapeutische Anwendung der 

Schilddrüsenpräparate. 

1897 

Jacksch: Septische Erkrankungen. 
Mendelsohn: Darmantisepsis. 

Curschmann: Enteroptose. 
Lichtheim-Kasch: Leukämie, Pseudo-
leukämie, pathol. Leukozytose. 

Neu bner: Enzephalitis und deren 
Ausgänge. 

Schultze:  Röntgenphotographie in 
der inneren Medizin. 

Chron. Gelenkrheumatismus. 
Epilepsie. 
Morbus Basedowii. 
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Ref eratvorschläge.  Gehaltene Referate. 

Reuvers: Verschiedene klin. Formen 
der Lungentuberkulose. 

Litton: Verhältnis d. septischen zu 
den Gelenkerkrankungen. 

1898 

Nothnagel: Bedeutung der örtlichen 
Blutentziehung und d. sog. lokal. 
Ableitungen. 

Mediz. klin. Unterricht. 
Behandlung des Diabetes mell. 
Autointoxik. intest. Ursprunges. 

1899 

Litton: Endokarditis u. Beziehung  Insuffizienz des Herzmuskels. 
zu anderen Krankheiten (Trauma,  Leukämie und Leukozytose. 
Tbc., Go., hämorrh. Diathese, 
Sepsis). 

v. Schrätter: Aneurysmafrage. 

v. Schrätter u. v. Leyden: Abnormi-
täten d. Pulsfrequenz und des 
Rhythmus,  deren  Bedeutung 
und Behandlung. 

Quineke: Pathogenese der Meningitis. 

1900 

Sahli: Herzmittel und Vasomotoren-  Behandlung der Pneumonie. 
mittel.  Endokarditis in Beziehung zu and. 

Krankheiten. 

1901 

Ewald: Darm (intern, u. chirurg.).  Herz- und Vasomotorenmittel. 
Akute Myelitis. 

1902 

Michaelis: Pathologie und Therapie  Diagnose und Therapie *des Magen-
der Lungenblutungen.  geschwürs. 

Litten: Morphol. d. Pleuraexsudates  Ueber Lichttherapie. 
u. ihre diagn. Bedeutung. 

Stern: Serodiagnostik d. Infektions-
krankheiten. 

Mering, Matthes, Krehl: Ursache und 
Behandlung der Schlaflosigkeit. 
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Referatvorschläge.  Gehaltene Referate. 

1904 

A. Fränkel: Indikation und Resultate  Arteriosklerose. 
der operativen Behandlung der 
Lungenkrankheiten. 

1905 

Plöniles: Stellung der inneren Medizin  Vererbung. 
zu den Fraubnkrankheiten. 

Fr. Müller: Pathol. der Schilddrüse 
bes. zum Zirkulationsapparat. 

1906 

Blumenthal: Mineralstoffwechsel. Pathologie der Schilddrüse. 

Leyden: Gegenwärtiger Stand der  Unregelmäßigkeit des Herzens. 
Serumtherapie. 

Gegenwärtige Bedeutung physik. 
Therapie. 

v. Jackseh: Bedeutung der Protozoon 
f. d. Klin. 
Klin. Bedeutung d. Polyzyth-
ämie. 

Erb: Verwertung d. Pawlowschen 
Experim. f. d. menschl. Ver-
dauung. 

Therapie, Physiologie u. pathol. 
,Einflüsse gewisser• Blutdrüsen 
(Thyreoid, Nebennieren). 

Traumatische Erkrankungen der 
Nebennieren.  Neurol. Thema 
überhaupt. 

Schmidt: Funktionelle Erkrankungen 
des Darmes. 

Gerhardt: Bakteriol. Thema über-
haupt. 

Schultze: Neuralgien u. Behandlung. 

1907 - 

Ewald u. v. Noorden: Moderne Ge-  Neuralgie und ihre Behandlung. 
sichtspunkte  in  der 'diatet. 
Therapie. 

Behandlung der Nierenkrankh. 
Akute u. chron. Erkrankungen 
der Gelenke. 

Schultze:  Neuere  Untersuchungen • 
der Darmfunktion. 
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Referatvorschläge-

Hoffmann: Diagnose u. Therapie der 
Insuff. des Kreislaufes. 

Bau u. Einrichtung des Kranken-
hauses f. inn. Medizin. 

Anwendung der Röntgenstrahlen 
in der inn. Medizin. 

Schliiter u. Cornet: Disposition bei 
Tuberkulose. 

M a gn u s -Levy : Mineralstoffwechsel. 
Pal: Pathologie des Blutdrucks. 

1908 

Magnus-Levy: Mineralstoffwechsel in 
d. Pathol. 

L. Brauer: Statik u. Dynamik cl. 
Thorax u. deren Bedeutung 
f. Physiol. u. Pathol. d. Lungen. 

Plönles: Beziehungen der Magen-
krankheiten bes. d. Magen-
läsionen zum Zirkulations-
apparat. 

Gehaltene Referate. 

Beziehungen weibl. Geschlechtsorg. 
z. inn. Erkrankungen. 

Pathol., Therap., Sero-Diagn. der 
Syphilis. 

Neue klin. Untersuchungsmethoden 
der Darmfunktionen. 

1909 

A. Schmidt: Pathologie u. Therapie 
der sek. Anämie. 

Wechselbeziehungen  zwischen 
organ. u. funktion. Erkran-
kungen inn. Organe. 

Magnus-Levy: Biochern. u. therap. 
• Bedeutung der Strahlenarten. 
Janowski: Eroberungen d. Sphygmo-
•  graphie u. Sphygrnomanometrie 

f. d. objekt. Herzfunktions-
• untersuchung. 
Meurer: Fieber und Infektion. 

Mineralstoffwechsel in klin. Pathol. 
NaCl-Entziehung in der Brighth. 
111 Krankheit. 

Sensibilität u. sensibl. Prüfung. 

1910 

Kleinperer: Pathologie u. Therapie 
der Nierensteinkrankheiten. 

Schwalbe: Rolle d. Sympathikus i. d. 
Path. 

Kraus: Appendizitis nach intern. 
Gesichtspunkt. 

Morawitz: Körperliche Konstitution 
u. Diathese. 

• 

SpeziellelErkennung u. Behandlung 
d. Tuberkulose. 

Entstehung und Behandlung der 
sek. Anämien. 
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Referatvorschläge.  Gehaltene Referate. 

A. Schmidt: Pathologie u. Therapie 
d. Muskelrheumatismus. 

Neurosen innerer Organe und 
ihre Beziehung z. d. Organ-
krankh. (allgemein oder für die 
Organe speziell). 

Anonym: Ueber Keuchhusten. 

1911 

A. Schmidt: Neurosen inn. Organe Diathesen in inn. Merl., Kindesalter 
u. ihre Beziehungen zu s den  und Dermatol. 
Organkrankheiten. 

Romberg: Magen- und Darmkarzin. 
Penzoldt: Konstipation. 
Krehl: Schlaflosigkeit. 
Staehelin: Röntgendiagnose d. Magen-

krankheiten. 
Lazarus: Röntgendiagnose i. d. inn. 

Med. mit bes. Berücksichti-
gung d. Zirkulations- und Re-
spirationsapparates. 

v. Bergmann: Vasomotoren u. Vaso-
motorenmittel. 

Neurosen auf psycho-analytischer 
. Grundlage. 

-- Fischler: Pathologie u. Therapie d. 
int. Dickdarmerkrankung. 

1912 

Volhard: Wesen u. Behandlung der  Röntgen des Magendarmkanals. 
Urämie. 

Hering: Das Fieber. 

Krehl: Pathol. u. Therap. der Schlaf-
• losigkeit. 

L. R. Müller: Empfindungen in den 
inn. Organen. 

Matthes: Diabetes. 
Grober: Intermed. Stoffwechsel. 
Krause: Sport und Medizin. 

1913 

Krehl: Pathologie und Therapie der  Theorie, Wesen u. Behändltmg des 
Schlaflosigkeit.  Fiebers. 

Curschmann: Kritik d. jetzigen Er-
folge  d.  Serumtherapie  der 
Bakteriämien (oder ein spez. 
Kapitel z. B. Strepto- und 
Staphylokokkenerkrankung). 
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Ref eratvorschläge. 

L. R. Müller: Die Empfindung in 
• unseren inn. Organen. 

:II lathes: Diabetes. 
II irsch: Arzneibehandlung. 
Pen zoldt: Lungenchirurgie. 
Kraus: Krebsproblem. 
• Syphilis in  der inn. Medizin. 
Formen u. Therapie d. Fett-
leibigkeit. 

1914 

Gehaltene Referate. 

Cursehmann: Kritik d. jetz. Erfolge  Wesen u. Behandlung der Schlaf-
d. Serumtherapie u. Bakteri-  losigkeit. 
ärnie (oder ein spez. Kapitel  Wesen und Behandlung der Sepsis. 
z. B. Strepto- u. Staphylo-
kokkenerkrankung). 

L. H. Müller: Die Empfindung in 
unseren inn. Organen. 

Matthes: Diabetes. 
Hirsch: Arzneibehandlung. 

Penzoldt: Lungenchirurgie. 
Kraus: Krebsproblem. 
Syphilis i. d. inn. Medizin. 
Fettleibigkeit und Therapie. 

His: Formen des Brustkorbes, kiln. 
• Bedeutung und Behandlung. 

Nicht mehr veröffentliéht. 

1916 

Kriegsseuchen. 
Herzerkrankungen, Krieg. 
KriegSnephritis. 

1920 

Nicht mehr veröffeniIihÍ.  Therapie der Infektionskrankheiten. 

1921 

Nicht men r veröffentlicht. 
I )iabetes. 

1922 

Nicht mehr veröffentlicht.  Ikterus. 

• Hypophyse. 
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Ref eratvorschläge. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Moritz: Reizkörpertherapie. 
Pathogenese der Oedeme. 

Mtge Hämorrhag.-Diathesen. 
Lichtwitz: Adipositas. 

Migräne. 

Gehaltene Referate. 

1923 

Enzephalitis. 
Art. Hochdruck. 

1924 

XLVII 

Mineralstoffwechsel u. Ionentherapie. 
Insulin bei Diabetes., 
Nervöse Magenstörungen. 

1925 

Physiol. Sensibilit. Prüfungen. 
Path. u. Ther. d. Bronchiektasen. 
Staphylok.-  und  Streptokokken-

Erkrankungen in d. inn. Med. 

1926 

Magnus-Levy: Das Nikotin (vom 
physiologischen,  pharmako-
logischen u. klinischen Stand-
punkt aus. 
Curschmann: Die Therapie der 
Magen- u. Duodenalgeschwüre, 

G. Klemperer: Psychotherapie.  • 

Versuche der theoretischenNeuolues-
forschung zur Lösung thera-
peutischer Fragen. 

Die mod. Therapie der Neurolues. 
Asthma. 



Satzungen 
der 

Deutschen Gesellschaft für inn ere Medizin. 

§ 1. 
Die Deutsche Gesellschaft für innere Medizin hat den Zweck, 

durch persönlichen Verkehr die wissenschaftlichen und praktischen 
Interessen der inneren Medizin zu fördern.  Sie veranstaltet zu diesem 
Zweck alljährlich in den Osterferien eine Tagung von viertägiger Dauer. 

Der Verein hat den Namen: „Deutsche Gesellschaft für innere 
Medizin" und seinen Sitz in Wiesbaden.  Er soll in das Vereins-
register eingetragen werden. 

Auf besonderen Antrag kann gelegentlich auch ein anderer Ver-
sammlungsort durch Stimmenmehrheit in der Mitgliederversammlung 
(§ 16) gewählt werden. 

§ 2. 
Die Verhandlungen der Gesellschaft umfassen: 

1) Referate über Themata von hervorragendem  allgemeinen 
Interesse aus dem Gebiete der inneren Medizin und ihren 
Grenzgebieten.  Sie werden von dem Vorstand im Ein-
vernehmen mit dem Ausschusse bestimmt, und jedes von 
ihnen einem oder mehreren Berichterstattern übertragen. 

2) Vorträge und Demonstrationen. 

§ 3. 
Mitglied der Gesellschaft kann jeder Arzt werden.  Nur durch 

die Mitgliedschaft wird Stimmrecht, Wählbarkeit und das Becht, 
Anträge zu stellen, erworben. Die Mitgliedschaft ist unabhängig von 
der Teilnahme an den Tagungen. . 

4. 

Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt durch den 
Ausschuss.  Die Vorschläge zur Aufnahme neuer Mitglieder müssen 
dem Vorstande von je einem Mitgliede der Gesellschaft schriftlich 
eingereicht werden.  Die Namen der Vorgeschlagenen und Vor-
schlagenden werden mindestens zwei Tage vor der Aufahme im 
Tageblatte veröffentlicht. 



SATZUNGEN. XLIX 

Einwendungen gegen die Aufnahme sind rechtzeitig an den 
Ausschuss zu richten.  Zur Aufnahme ist eine Stimmenzahl von 
zwei Dritteln der anwesenden Ausschussmitglieder erforderlich. 

Ausschluss eines Mitgliedes kann nur auf schriftlichen, be-
gründeten Antrag durch drei Viertel Mehrheit der anwesenden 
Ausschussmitglieder erfolgen. 

§ 5. 
Ehrenmitglieder können auf Vorschlag des Ausschusses von 

der Mitgliederversammlung gewählt werden.  Die Wahl erfolgt mit 
zwei Drittel Mehrheit. 

6. 
Der jährliche Beitrag eines Mitgliedes beträgt 15 M. Er muss 

spätestens bis zum Schlusse der jährlichen Tagung an den Kassen-
führer eingezahlt werden.  Wer trotz zweimaliger Mahnung (bis zur 
nächstjährigen Tagung) die Beitragszahlung unterlässt, verliert die 
Mitgliedschaft. 

§ 7. 
Teilnehmer an den einzelnen Tagungen kann jeder Arzt 

werden. Die Teilnehmerkarte kostet 15 Mark. Die Teilnehmer können 
sich an den Vorträgen, Demonstrationen und Diskussionen beteiligen. 

§ 8. 
Aus der Zahl der Mitglieder werden von der ordentlichen 

Mitgliederversammlung durch. Stimmzettel gewählt: 
1. die ordentlichen Mitglieder des Vorstandes, 
2. der Ausschuss. 
Dem Ausschuss steht das Vorschlagsrecht für den Vorstand zu. 

§ 9. 
Der Vorstand (das Geschäfts k omit e e) besteht aus vier 

ordentlichen Mitgliedern und dem Sekretär als Beisitzer. 
Die Amtsdauer jedes der vier ordentlichen Vorstandsmitglieder 

beträgt 4 Jahre.  Jedes Jahr scheidet ein Mitglied aus und zwar 
immer das amtsälteste. Dieses ist für das nächste Jahr nicht wieder 
wählbar. Scheidet ein Mitglied vor Beendigung seiner Amtszeit aus, 
so ist für den Rest dieser in der nächsten Mitgliederversammlung 
ein Ersatzmann zu wählen.  Die alljährliche Wahl eines oder — im 
Falk des Ausscheidens vor beendigter Amtsdauer — mehrerer 
Vorstandsmitglieder erfolgt nach den Bestimmungen des § 8. 

Das amtsälteste Mitglied des Vorstandes leitet als „V o r - 
Sitzender  der  Deutschen  Gesellschaft  für  innere 
e di z i n" die Geschäfte des laufenden Jahres und die Verhand-

lungen der am Schlusse seines Geschäftsjahres stattfindenden Tagung. 
Das zweitälteste Mitglied ist der „stellvertretende Vorsitzende". 
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§ 10. 
Die Gesellschaft wird gerichtlich und aussergerichtlich durch 

einen der beiden Vorsitzenden und den Sekretär vertreten. 

§ 11. 

Der Ausschuss besteht aus dem Vorstande, dem Kassen-
führer, den ehemaligen Vorsitzenden der Gesellschaft und 25 von 
der Mitgliederversammlung gewählten Mitgliedern.  Von diesen 25 
Mitgliedern scheiden alljährlich die 5 amtsältesten aus. Die aus-
scheidenden Mitglieder sind für das nächste Jahr nicht wieder wählbar. 

Für die neu zu wählenden Mitglieder hat der Ausschuss das 
Vorschlagsrecht.  Weitere Vorschläge, die von je 30 Mitgliedern 
unterstützt sein müssen, sind am ersten Tage der jährlichen Tagung 
dem Vorsitzenden einzureichen. 

§ 12. 
Der Ausschuss ist der entscheidende Beirat des Vorstandes 

. in allen wichtigen Angelegenheiten. Er hält mindestens 3 Sitzungen 
ab, von denen die erste in der Regel im Herbst nach Einberufung 
durch den Vorsitzenden, eine zweite am Tage vor Beginn und eine 
dritte vor Schluss der jährlichen Tagung stattfindet. In seinen 
Sitzungen berät und beschliesst er übar die Aufnahme neuer Mit-
glieder, prüft die Rechnung des Kassenführers nach Ernennung der 
Revisoren (§ 15) und bereitet die Tagesordnung der Verhandlungen 
und der Mitgliederversammlungen vor. 

§ 13. 
Der Sekretär und der K ass e nf ühr er werden auf 5 Jahre 

vom Ausschusse gewählt. Wiederwahl ist jederzeit zulässig. 
Erledigt sich das Amt des Sekretärs oder des Kassenführers in der 

Zeit zwischen zwei Versammlungen, so bestimmt der Vorstand bis 
zur nächsten Tagung die erforderliche Vertretung. 

14. 

Der Sekretär besorgt im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden 
den schriftlichen Verkehr der Gesellschaft und redigiert die offiziellen 
Veröffentlichungen der Verhandlungen. Er ist verantwortlich für die 
richtige Ausführung der Anordnungen des Vorsitzenden und des 
Vorstandes, sowie für die am Orte der Gesellschaft erforderlichen 
äussel en Vorbereitungen. 

§ 15. 

Der Kassenf ührer hat alljährlich über die Einnahmen, Aus-
gaben und über den Stand des Vermögens Rechnung abzulegen. Die 
Rechnung ist durch zwei vom Ausschusse zu ernennende Mitglieder 
zu prüfen. Der Rechnungsabschluss ist im Tageblatte der Gesellschaft 
zu veröffentlichen. 
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§ 16. 

Alljährlich findet am dritten Verhandlungstage vor der Vormittags-
sitzung die ordentliche Mitgliederversammlung statt.  Zu 
ihr haben nur die Mitglieder der Gesellschaft gegen Vorzeigung ihrer 
Karten Zutritt. 

Die Berufung der Versammlung erfolgt durch den Vorstand 
,mittels einmaliger Bekanntmachung im ersten Tageblatt der Tagung 
mindestens 8 Tage vorher.  Bei der Berufung ist die Tagesordnung 
bekanntzugeben.  Sie muss enthalten: 

1. Bericht des Kassenführers, 
2. Wahlen, 
3. Etwaige Anträge. 

§ 17. 
Ausserordentliche Mitgliederversammlungen sind in der in § 16 

angegebenen Weise zu berufen, wenn 30 Mitglieder die Berufung unter 
Angabe des Zweckes und der Gründe schriftlich verlangen.  Diese 
Versammlungen sind zu der Zeit und an dem Orte der Tagung 
abzuhalten. 

§ 18. 
Die B eso hlü s se der Mitgliederversammlung werden in ein 

Protokollbuch eingetragen. Die Verhandlungsprotokolle sind von dein 
Vorsitzenden und dem Sekretär zu unterzeichnen. 

19. 
Anträge auf Abänderung der Satzungen müssen, von 

mindestens 10 Mitgliedern unterstützt, dem Vorstande eingereicht 
werden. Dieser bringt sie auf der nächsten Tagung der Gesellschaft 
in der Mitgliederversammlung zur Verhandlung und Abstimmung. 
Zur Annahme solcher Anträge ist eine Mehrheit von drei Viertel 
der anwesenden Gesellschaftsmitglieder erforderlich.  Die Anträge 
müssen den Mitgliedern, wenn möglich gleichzeitig mit der Ein-
ladung, spätestens aber in der ersten Sitzung der Tagung im Wort-
laute bekanntgegeben werden. 

§ 20. 
Die Verhandlungen erscheinen alljährlich im Buchhandel. 
Jedes Mitglied erhält ein Exemplar der gedruckten Verhandlungen. 
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Geschäftsordnung. 
1. 

Der Vorsitzende und sein Stellvertreter bestimmen vor Beginn 
der Tagung die vorläufige Tagesordnung und veröffentlichen sie in 
der ersten Nummer des Tageblattes.  Etwa notwendig werdende Ab-
weichungen sind wenn möglich rechtzeitig im Tageblatt bekanntzugeben. 

§ 2. 
Die Themata der Vorträge sind dem Vorsitzenden mit kurzer 

(leserlicher) Inhaltsangabe bis 4 Wochen vor Beginn der Tagung 
einzureichen.  Später angemeldete Vorträge haben keinen Anspruch 
auf Berücksichtigung. 

Ausnahmen können vom Vorsitzenden zugelassen werden. 
Der Vorsitzende hat das Recht, unter Zustimmung des Stell-

vertreters  ungeeignet  erscheinende  Mitteilungen zurückzuweisen. 
Hiervon sind die Autoren zu benachrichtigen.  Diese dürfen den 
Ausschuss anrufen, der mit Stimmenmehrheit über die Zulassung 
entscheidet. 

Vorträge, deren wesentlicher Inhalt bereits veröffentlicht ist, 
dürfen nicht zugelassen werden. 

Jeder Vortragende darf in der Regel nicht mehr als einen Vortrag 
halten.  Veröffentlichungen in der Tagespresse über den Inhalt der 
in den Verhandlungen gehaltenen Referate und Vorträge sind nur 
auf Veranlassung oder mit Genehmigung des Vorstandes zulässig. 

§ 3. 
Die Referate fallen auf die Vormittagsstunden des ersten bzw. 

des dritten Tages.  Sie sollen die Zeit von 45 Minuten nicht über-
schreiten.  Die sich anschliessende Diskussion darf ohne förmlichen 
Beschluss der Versammlung nicht mehr als einen Tag in Anspruch 
nehmen.  Der einzelne Redner darf in der Diskussion nicht länger 
als 5 Minuten sprechen.  Den Referenten steht ein Schlusswort von 
höchstens 10 Minuten Dauer zu. 

§ 4. 

Die Vorträge und Demonstrationen dürfen bis zu 15 Minuten 
dauern, auf weniger als 10 Minuten dürfen sie nicht beschränkt werden. 

Die Vorträge müssen frei gehalten werden, doch kann der 
Vorsitzende auf vorherigen Antrag Ausnahmen gestatten. 
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Der Vorsitzende ist verpflichtet, den Rednern bei Ueber-
schreitung der zulässigen Zeit das Wort zu entziehen. 

Vorträge von Nichtmitgliedern folgen im allgemeinen hinter 
denen von Mitgliedern. 

Bei übermäßiger Belastung der Tagesordnung ist der Vorsitzende 
berechtigt, einzelne Vortragende in die Reihe der Diskussions-
redner einzureihen.  Für die Diskussionen im Anschluss an Vorträge 
gelten die Bestimmungen des § 3. 

§ 5. 
Der Vorsitzende ist berechtigt, in besonderen Fällen Gäste 

zuzulassen. 
6. 

Zur Erfüllung der in § 13 der Satzungen vorgesehenen Obliegen-
heiten hat der Sekretär das Recht, die erforderlichen Hilfskräfte, 
soweit sie nicht von der Kurverwaltung Wiesbadens oder einer anderen 
Behörde frei gestellt werden, für Rechnung der Gesellschaft heran-
zuziehen.  Insonderheit ist er verpflichtet, zur Ausführung und Be. 
auf sichtigung der Einrichtungen für Beleuchtung,  Verdunkelung, 
Stromzuleitung etc. einen zuverlässigen, technisch geschulten Aufseher 
vor und während des Kongresses anzustellen, der vor dem Kongresse 
genau zu instruieren ist und während der Sitzungen dem Vorsitzenden 
oder seinem, Stellvertreter zur Verfügung stehen muss. 

Dem Sekretär liegt ferner die Vorbereitung und verantwortliche 
Leitung einer etwa mit der Tagung verbundenen Ausstellung ob. 

Für die Veröffentlichung der Verhandlungen gelten besondere 
Bestimmungen. 

• Findet die Tagung ausnahmsweise nicht in Wiesbaden statt, so 
beauftragt der Vorsitzende das jeweilig zu gründende Ortskomitee 
mit den äusseren Veranstaltungen der Gesellschaft.  Dieses Komitee 
hat dem Sekretär und dem Kassenführer, auf Befragen auch• dem 
Vorsitzenden, Auskunft über die getroffenen Vorbereitungen zu erteilen. 



1926 

• Protokoll 
der ordentlichen Mitgliederversammlung  des 38. Kongresses der 
Deutschen Gesellschaft für innere Medizin. Die Sitzung fand statt 

am Mittwoch, den 14. April 1926, vormittags 81/2 Uhr im 
Paulinenschlösschen zu Wiesbaden. 

Anwesend vom Vorstand die Herren: 

Pässler (als Vorsitzender), 

Moritz, Naegeli und Géronne. 

Tagesordnung: 

1. Bericht des Kassenführer. 
2, Wahlen. 
3. Antrag auf Abänderung des § 10 der Satzungen wie folgt: 
„Die Gesellschaft wird gerichtlich und aussergerichtlich 
durch einen der beiden Vorsitzenden und den Sekretär 
vertreten." 

Zu 1. Der Kassenführer Herr Koch erstattet den Kassen-
bericht; derselbe ist von den vom Ausschuss bestellten Rechnungs-
prüfern für richtig befunden und wird von der Mitgliederversammlung 
gutgeheissen. 

Zu 2. a) Für das verstorbene Vorstandsmitglied Herr Geh. Rat 
de la Camp wird als Ersatzmann Herr Professor L. R. Müller. 
Erlangen mit 118 von 129 abgegebenen Stimmen gewählt; für den 
satzungsgemäß aus dem Vorstand ausscheidenden Herrn Moritz 
wird entsprechend dem Vorschlage des Ausschusses mit 49 von 52 
abgegebenen Stimmen Herr Zinn - Berlin durch Stimmzettel gewählt. 

Der Vorstand für 1926/27 besteht also aus den Herren 
Prof. Dr. Naeg el i- Zürich als Vorsitzender, 
Prof. Dr. Pässler- Dresden als stellvertretender Vorsitzender, 
Prof. L. R. Müller - Erlangen, 
Geh. Rat Prof. .Dr. Zinn- Berlin, 
Oberarzt Dr. Gér on ne - Wiesbaden. 
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b) Für die satzungsgemäß aus dem Ausschuss ausseheidenden. 
Herren 
Volhard-Halle, Staehelin-Basel, 
Hijma,ns van den Bergh -Utrecht, F. Klemperer -Berlin 

werden entsprechend dem Vorschlag des Ausschusses mit grosser 
Mehrheit (durch Stimmzettel) die folgenden Herren. in den Ausschuss 
gewählt: 

Geh. Med.-Rat Prof. Paul Krause - Münster, 
Prof. Dr. Siebeck-Bonn, 
Geh. Hofrat R ömheld- Schloss Hornegg, 
Prof. Th a nnhaus er , Heidelberg, 
Prof. Hermann Schlesinger -Wien. 

Zu 3. Der Antrag wird einstimmig angenommen, ohne dass 
Diskussion gewünscht wird. 

Der Vorsitzende des 38: Kongresses: 
Pässler. 

Der Schriftführer: 
A. Géronne. 





ITIAXXX "nizIPole Gnnu!  sassaauom uarlasInaa '82 *1) 

apaits2unt ed 





Eröffnungsrede. 
Von 

Prof. Pässler (Dresden). 

Hochansehnliche Versammlung!  Die Deutsche Gesellschaft für 
innere Medizin hat nach ihren Satzungen den Zweck, durch persiinlichen 
Verkehr die wissenschaftlichen und praktischen Interessen der inneren 
Medizin zu fördern. Zur Verwirklichung dieses Zieles hat die Gesellschaft 
stets Wert darauf gelegt, neben akademischen Lehrern auch praktische 
Vertreter der inneren Medizin in ihren Vorstand zu wählen. So wichtig 
die theoretische Forschung als einer der Hauptpfeiler unserer Wissen-
schaft ist, so gewinnen ihre Ergebnisse doch erst Leben und vielemale 
ein ganz anderes Gesicht be dem Versuche ihrer Übertragung in die 
praktische Medizin. Andererseits war es von jeher die rein ärztliche 
Krankenbeobachtung und Behandlung, -also die praktische Medizin, 
welche der theoretischen Forschung vielfältigste Fragestellungen und 
wertvollste Anregungen geboten hat. 

Ich als Krank enhausar z t hielt es deshalb für richtig, das Be-
sondere meiner heutigen Aufgabe darin zu sehen, bei der Gestaltung des 
Kongresses der Lösung wichtiger praktischer Fragen aus unserem 
Wissensgebiet einen breiten Raum zu gewähren, soweit mir als Vor-
sitzenden ein persönlicher Einfluss darüber zusteht. 

Das Referat des Herrn Wagner -Jauregg über die moderne 
Therapie der Neurolues mit einer hoffentlich recht ergebnisreichen 
Aussprache soll jedem Einzelnen die Möglichkeit gewähren, zu dieser 
durch die Arbeiten der letzten Jahre so brennend gewordenen Frage 
eine persönliche Stellungnahme für die eigene praktische Tätigkeit zu 
finden, wähfend uns das einleitende Referat des Herrn Spielmeyer 
zeigen soll, wie wichtig dafür auch die genaue Erkenntnis der allgemein 
pathologischen Unterlagen ist, und andererseits wie durch eine praktisch. 
empirisch gefundene Lösung auch die theoretischen Probleme sich neu 
gestalten oder ein ganz verändertes Gesicht bekommen. 

Der Vortrag Herrn Schillings über die Blutbefunde soll sodann 
dazu dienen, durch eine allseitige Aussprache Klarheit darüber zu bringen, 
inwieweit die Analyse des sog. weissen Blutbildes die grosse und wichtige 
praktische Bedeutung hat, ob sie für den Praktiker das unentbehrliche 
aufschlussreiche Hilfsmittel zur Klärung diagnostischer und thera-
peutischer Zweifel tatsächlich ist, wie es nach den zahlreichen Arbeiten 
der letzten Zeit scheinen möchte. 

1* 
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Auch das Referat des Herrn Klewitz über das Asthma habe ich 
in erster Linie gewählt, weil die Meinungen über unser praktisches Ver-
halten bei diesem krankhaften Zustand heute mehr als je auseinander-
gehen. Man könnte mir hier einwenden, dass die Frage noch nicht 
spruchreif sei. Aber als das „Asthma" vor 41 Jahren zum letztenmal 
Gegenstand eines Referats in dieser Gesellschaft war, war das Thema 
erst recht nicht spruchreif und dennoch hat der damals gewonnene 
Standpunkt eine Etappe gebildet, auf der der Forscher fussen konnte 
und gefusst hat, bis neue wissenschaftliche Errungenschaften auf ganz 
anderen Gebieten die Möglichkeiten gewährten, in der Betrachtung 
des Asthmas von neuem vorwärts zu kommen. 

Schliesslich möchte ich persönlich die Gelegenheit nicht vorüber-
gehen lassen, welche mir mein heutiges Amt bietet, Ihnen meine 
Ansichten über einige Fragen darzulegen, die sich einem jeden von 
uns aufdrängen, und deren Lösung mir für die zukünftige Stellung des 
inneren Mediziners in seinem Berufe, damit aber auch für die weitere 
Entwicklung und Gestaltung unseres Wissenszweiges von erheblicher 
Bedeutung zu sein scheint. 

Beim überblicken der grossen, unbezweifelbaren wissenschaft-
lichen Fortschritte der letzten Jahrzehnte auf dem Gebiete der 
inneren Klinik muss sich der Sachverständige eigentlich wundern, wie 
wenig die allgemeine Wertschätzung der praktischen Leistungen und 
des praktischen Könnens des inneren Mediziners mit dieser grossen 
Entwicklung Schritt gehalten hat.  Dass dem so ist, namentlich im 
Vergleich zur allgemeinen Wertschätzung der medizinischen Technik 
aller Art, wird jeder empfinden. 

Die geringe Achtung vor der internistisch-ärztlichen Tätigkeit 
offenbart sich mannigfach; in der geringen Entlohnung kompliziertester. 
geistiger Leistung im Vergleich zu jeder ärztlich-technischen und zu 
sonstiger Tätigkeit; in dem mangelhaften Schutz unserer Tätigkeit 
gegen Fälschung, also dem Fehlen eines Kurpfuscherverbots, das, wie 
jedem tiefer in die Psyche des Volkes blickenden offenbar sein muss, 
nicht etwa deswegen fehlt, weil man aus einem gewissen Freiheits-
fanatismus heraus jedem das Recht wahren will, seinen Körper nach 
Belieben behandeln oder mis shandeln zu lassen, sondern das vielmehr, 
trotz aller offiziellen Reden vom Hochstande der medizinischen Wissen-
schaft und des ärztlichen Könnens im Grunde nur deshalb nicht 
existiert, weil die Mehrzahl der• maßgebenden Kreise bis weit in die 
Reihen der Gebildeten hinein doch glaubt, dass die legitime ärztliche 
Wissenschaft und ihre Vertreter vielfach insuffizient seien, und dass es 
für viele Menschen ein Leichtes sei, auf Grund besonderer Begabung, 
geheimen Wissens oder durch den blossen Menschenverstand in der 
Ausübung der Heilkunde Besseres zu leisten, als man bei den medi-
zinischen Fakultäten unserer Universitäten heute zu lernen vermag. 

Es mag sein, dass in den Motivbündeln, deren Resultante das Ver-
sagen unserer Gesetzgebung in der Kurpf uschereif rage ist,  noch 
mancherlei andere Einzelmotive tatkräftig mitwirken, so rein macht-
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politische Empfindungen gewisser Bevölkerungsklassen, die allgemeine 
Missachtung und Abneigung mancher politischer Gruppen gegen jede 
höhere geistige Bildung, wie sie sich in der Nachkriegszeit so unverhüllt 
offenbart hat.  Sicher wäre aber dieser Mangel unserer Gesetzgebung 
unmöglich, wenn bei der grcissen Mehrzahl unserer Volksgenossen oder 
wenigstens unserer Gebildeten die feste Überzeugung bestünde, dass 
(lie Krankenbehandlung im Sinne der legitimen ärztlichen Wissenschaft 
jeder anderen unbedingt weit überlegen sei. 
•  Am klarsten zeigt sich aber die vielfach geringe Achtung vor dem 
ärztlichen Wissen und Können wohl in dem starken Zustrom Leidender 
aus allen Bildungs- und Gesellschaftsschichten zu ärztlichen Sektierern 
und nichtärztlichen Krankenbehandlern oft niederster Art; und wer 
wollte verkennen, dass diese Erscheinung in den letzten Jahrzehnten 
wesentlich zugenommen hat ? Wenn das trotz aller grossen und prak-
tisch bedeutsamen Fortschritte unserer Wissenschaft geschieht, so 
müssen dafür Gründe vorhanden sein, denen nachzuspüren uns Ärzten 
obliegt. 

Sicher kommt hier eine Reihe von Ursachen in Frage. Vielleicht 
spielt gerade das rasche Fortschreiten der Wissenschaft eine Rolle; 
dem Einzelnen ist es nicht immer möglich zu folgen. Verschiedene Ärzte 
werden daher in derselben Sache zu verschiedenen Meinungen kommen. 
Das gibt dem Laien jedesmal Anlass zu Kritik und Zweifeln. Die heute 
noch mangelhafte Ausbildung der Ärzte in sozialer Medizin bringt es 
mit sich, dass ärztliche Gutachten, welche auch für die Öffentlichkeit 
bestimmt sind, recht oft bedenkliche Angriffspunkte bieten.  Eine 
Rückwirkung auf den Ruf der solche Gutachten ausstellenden Ärzte 
und damit der Ärzte überhaupt ist unvermeidlich. 

Dass das Chaos, welches in der Herstellung und im Vertrieb 
medikamentöser Heilmittel herrscht, eine Quelle schwerer Schädigung 
des ärztlichen Ansehens ist, brauche ich hier nicht näher auszuführen. 
Der Schaden wurde gerade von unserer Gesellschaft längst erkannt. 
Wir erhoffen von der Tätigkeit unserer Arzneimittelkommission all-
mähliche Bisserung, die aber auch nur bei allseitiger, verständnisvoller 
Mithilfe der praktischen Ärzte und nur dann erreicht werden kann, wenn 
dem Praktiker durch • seine Ausbildung der Grundsatz fest ins Bewusst-
sein eingeprägt ist, dass die allgemeine Praxis nicht das Feld sein kann, 
auf dem neue Mittel und neue Methoden zuerst auf ihre Wirkungen und 
ihren Wert geprüft werden können. •  Mit der ernsten chemischen 
Industrie müssen wir um ein taktisches Zusammenarbeiten eifrig be-
müht bleiben, denn die grossen Leistungen gerade der deutschen Arznei-
rnittelindustrie, ihre yolks- und nationalwirtschaftliche Bedeutung, 
(lie durch den Krieg und seine Folgen vielerorts schwer bedroht er-
scheinen, dürfen auch in unserem Interesse weder verkannt noch unvor-
sichtig geschädigt werden.  Andererseits .ist jeder Versuch zu unter-
stützen, der unter Schonung berechtigter Interessen Auswüchse zu 
beseitigen verspricht, die den therapeutischen Wirrwarr zu steigern 
geeignet sind. So ist namentlich die Frage des Wortschutzes ph ar m a - 
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zeutischer Präparate einer den beiderseitigen Interessen, denen der 
Industrie, wie denen der Ärzteschaft gerecht werdenden Neuregelung 
dringend bedürftig.  Die im Bruderstaat Österreich kürzlich erlassene 
sog. „Spezialitätenverordnung" scheint mir, wie überhaupt, auch nach 
dieser Richtung hin ein gutes Vorbild zu sein.  Das Verlangen einer 
völligen Beseitigung der heute ungehemmten Reklame für 
neue Arzneimittel, Spezialitäten usw. scheint mir zwar zu weit zu gehen. 
Gewisse Einschränkungen aber, so z. B. das Verbot der nichtverlangten 
übersendung von sog. Ärztemustern an den praktischen Arzt, wäre 
ernsthaft zu überlegen. Weiterhin müsste der Versuch gemacht werden, 
die direkt an das Publikum gerichtete Reklame für Heil-
mittel aller Art sowohl in der .breiten Öffentlichkeit wie ganz besonders 
in den Apotheken zu unterdrücken. Dass der Arzt sich selbst durch 
die fast ausschliessliche Verordnung fabrikfertiger Präparate statt der 
Rezeptur eines psychologisch überaus wirksamen Teils seines persön-
lichen Einflusses auf die Kranken begibt und dadurch auch den 
Wert der ärztlichen Leistung in der öffentlichen Meinung herabsetzt, 
wird nur allzuwenig beachtet. 

Vor allem aber müssen wir bei uns Ärzten selbst nachforschen, 
ob unsere Leistungen den. berechtigten Anforderungen überall ent-
sprechen. Namentlich müssen wir prüfen, ob die Ausbildung unser es 
ärztlichen Nachwuchses eine solche ist, wie sie dem hohen Stande 
der Wissenschaft entspricht. Hängt es doch davon ab, ob wir erwarten 
dürfen, dass im grossen und ganzen die praktische Krankenbehandlung 
mit den Errungenschaften der Wissenschaft in Einklang steht.  Wer 
dauernd viel mit jüngeren Ärzten in Berührung kommt, wird die Er-
fahrung machen, dass wir von der Universität sehr viele tüchtige Ärzte 
mit vielseitigem Wissen und gutem Können erhalten. G. Klemperer 
hat erst vor wenigen Jahren an dieser Stelle die Ausbildung der Ärzte 
einer Prüfung unterzogen und ist zu einem befriedigenden Resultat 
gekommen.  Immerhin glaube ich einige Wünsche hier anbringen zu 
müssen, die sich mir in meinem Verkehr mit jungen Ärzten immer wieder 
aufdrängen.  Selbst bei einer erheblichen Summe von Wissen fehlt 
es oftmals, wie mir scheint, an der ausreichenden Beherrschung der 
klinischen Grundlagen, also dessen, was in der klinischen Propädeutik 
gelehrt werden soll. Ich halte gerade diesen Unterricht in der klinischen 
Propädeutik für so wichtig für das ganze medizinische Denken, dass 
ihr Lehrstoff unmöglich in befriedigender Weise in einer 3-4stündigen, 
einsemestrigen Vorlesung erschöpft werden kann. Ich halte auch die 
Materie und ihre richtige Darstellung für so schwierig, dass sie eigentlich 
nicht dem angehenden Akademiker anvertraut werden sollte, wie das 
in der Regel geschieht.  Für überaus wünschenswert zur Schaffung 
solider Grundlagen halte ich ferner neben der 'klinischen Propädeutik 
die Abhaltung einer Klinik für Anfänger, wofür das „auscultando" 
Hören der Vollklinik niemals Ersatz sein kann.  Die innere Klinik 
als das Fundament unserer ganzen klinischen Ausbildung überhaupt, 
soll doch den Studierenden auch zu den schwierigeren Problemen, zu 
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den diagnostisch und therapeutisch verwickelteren Fällen führen. Das 
kann vom Kliniker mir geleistet werden, wenn er sich von dem 
Zwang befreit sieht, für Anfänger und Fortgeschrittene gleichzeitig 
reden zu müssen. 

Dass die Therapie nur in beschränktem Sinne gelehrt werden 
kann und ihre Beherrschung vielfach erst durch die eigene Tätigkeit 
des Arztes erlangt werden muss, ist wohl zuzugeben. Es erscheint mir 
aber notwendig, und zwar ganz besonders• heute, wo dem Arzt täglich 
neue Mittel mid Methoden angeboten werden, besonders eingehend 
die Grundsätze zu lehren, nach denen sich ein therapeutischer Erfolg 
und Misserfolg beurteilen lässt. 

Abgesehen von diesen Einzelheiten scheint mir aber die innere 
Medizin zum Nachteil des Ganzen überhaupt mehr und 
mehr aus dem Zentrum der klinischen Ausbildung heraus-
gedrängt zu sein. Gewiss wird niemand von uns wieder darauf ver-
zichten wollen, dass der Medizinstudierende heute neben den alten 
klinischen Grundfächern auch die wichtigsten Errungenschaften der 
Spezialfächer kennen lernen muss. Ich glaube aber, dass die Gefahr, 
welche Heinrich Curschmann in seiner Eröffnungsrede zum zehnten 
Kongress 1892 von der zu starken Betonung des Spezialwissens und 
womöglich einer gesetzlichen Festlegung der Spezialfächer als Prüfungs-
fächer fürchten zu müssen glaubte, heute nach jeder Richtung ver-
wirklicht ist. Die Aufnahme so vielen Einzelwissens in Lehrplan und 
Prüfungsordnung kann zwar die Basis der ärztlichen Tätigkeit verbreitern, 
muss aber gleichzeitig notwendig zur Verflachung führen.  Da man 
als Schüler anerkanntermaßen nicht schon alles lernen kann, so muss 
auf die Erlernung der gemeinsamen Grundlagen des medi-
zinischen Denkens das Hauptgewicht gelegt werden.  Die innere 
Heilkunde ist, wie schon Frerichs in seiner Eröffnungsrede zum ersten 
inneren Kongress betonte, dazu berufen, die allgemeinen Gesetze zu 
erfassen, welche die Lebensvorgänge des Individuums bestimmen, nach 
welchen deren Bestehen und Vergehen geregelt wird. — „Sie ist berufen, 
die Einheitsidee der klinischen Wissenschaften in diesem Sinne fest-
zuhalten und auszubauen, durch eigene Arbeit und selbständiges Schaffen, 
jedoch auch durch willige Verwertung der Bausteine, welche die Einzel-
fächer und Hilfswissenschaften uns heranbringen." — Es ist klar, dass 
man sich heute mehr und mehr von dieser durch die innere Medizin 
vertretenen Einheitsidee entfernt.  Schon der Student befleissigt sich 
vielfach einer einseitigen Ausbildung für eine künftige Spezialität, und 
wie oft müssen wir bei den heutigen Vertretern von Spezialfächern 
beklagen, dass ihnen der Zusammenhang mit Denkweise und Forschungs-
ergebnissen der inneren Medizin etwas verloren gegangen ist. 

Dass alles in allem trotzdem auf unseren Universitäten die Möglich-
keit in reichem Maße geboten ist, Tüchtiges zu lernen, beweist aber 
schon die erwähnte Tatsache, dass sicher die grösste Anzahl von jungen 
Ärzten durchaus gut ausgebildet in die Praxis eintritt. Ebenso unterliegt 
es aber keinem Zweifel, und das muss offen gesagt werden, weil ich es für 
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einen schwer zu verantwortenden Fehler, für eine Hauptquelle der Unter-
schätzung unseres Standes und für die gefährlichste Schwächung 
der ärztlichen Position im Kampfe• gegen ärztliches Sektierertum und 
Kurpfuscherei halte, dass nämlich eine wenn auch nur kleine Zahl solcher 
Anwärter die Approbation als Arzt erlangt, welche den notwendigerweise 
zu stellenden Anforderungen durchaus nicht entspricht. Ich kann der 
Forderung nach Verlängerung der Studienzeit, wie sie deshalb von 
mancher Seite immer wieder erhoben wird, nicht beistimmen: Solange 
Leute bei genügender Begabung und genügendem Fleisse in der bis-
herigen Studienzeit Tüchtiges und Ausreichendes zu lernen vermögen, 
dürfte namentlich bei unserer heutigen Wirtschaftslage an eine ob-
ligatorische Verlängerung der Ausbildungszeit, die ausserdem nach 
meiner Überzeugung den gewünschten Erfolg auch nicht zeitigen würde, 
nicht gedacht werden. Nur um einer zunftmäßigen Beschränkung der 
Zahl unseres Nachwuchses willen darf das Studium natürlich nicht 
verlängert werden. Wohl aber ist es unbedingt notwendig, dass mit dem 
Studienabschluss tatsächlich der Beweis dafür erbracht wird, dass 
die Ausbildung zum Arzt eine genügend erfolgreiche ge-
wesen ist.  In keiner Wissenschaft erscheint mir die Notwendigkeit 
einer genügend strengen Prüfung so dringend wie in den Medizin. Denn 
in keiner anderen Wissenschaft bleibt die weitere Ausbildung und Fort-
bildung so sehr Sache des Einzelnen ẁie hier. Nehmen wir als nächstes 
Vergleichsobjekt den Juristen, so wird ein Mangel seines Wissens und 
Könnens in jeder Phase seiner Lebensarbeit von anderen kontrolliert 
und korrigiert. Die Tätigkeit des Arztes vollzieht sich, sobald er in die 
Praxis eintritt, fast ohne jede Kontrolle. Nicht einmal der scheinbare 
Erfolg seines Handelns vermag auch nur ihm selbst immer darüber 
Gewissheit zu geben, ob seine Voraussetzungen und Schlussfolgerungen 
richtig waren.  Daraus entsteht eine ungeheuer weitreichende Ver-
antwortung für die richtige Organisation und die richtige Durchführung 
der ärztlichen Prüfung. 

Will man sich ein Bild darüber machen, ob unsere ärztlichen 
Prüfungen berechtigten Ansprüchen gerecht werden, so müsste man 
zweckmäßig zunächst eine Statistik ihrer Ergebnisse heranziehen. Es 
ist bezeichnend, dass eine solche Statistik nirgends existiert, weder bei 
der zuständigen Reichsbehörde noch bei den Landesbehörden, noch, von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, bei den Fakultäten bzw. deren Prüfungs-
kommissionen.  Meine Bemühungen, eine zahlenmäßige Unterlage zu 
erhalten, haben daher trotz entgegenkommendster Unterstützung von 
Behörden und Kollegen nur ein unvollständiges Resultat gehabt. Immer-
hin geht aus ihnen unzweifelhaft- hervor, dass die landläufige Meinung 
in krassester Weise zu Reeht besteht, dass fast niemals jemand durch 
Nichtbestehen der ärztlichen Prüfung von der Erlangung der Approbation 
ausgeschlossen wird. Unter 17555 Kandidaten sind auf 14 verschiedenen 
Universitäten 11, also etwa 0,06%, wirklich durchgefallen, davon vier 
an einer und derselben kleineren Universität! 

Das schlimme ist, dass ein Examen mit so geringem Risiko auch 



PÄSSLER, ERÖFFNUNGSREDE. , 9 

kein Reizmittel mehr darstellt, welches ungenügend Vorbereitete zur 
Verlängerung des Studiums, die Studierenden im allgemeinen zu fleissiger 
Arbeit anregen könnte.  Der allgemeine Durchschnitt der Leistungen 
wird also Gefahr laufen zu sinken. Natürlich haben diejenigen, welche 
die Prüfung mit dem geringsten Wissen und Können „bestanden" haben, 
auch die schlechteste Aussicht, als Assistenten die mangelhafte Aus-
bildung zu ergänzen. 

Ich kann nicht anders urteilen, als dass ein solches Prüfungsergebnis, 
wie es sich in den genannten Zahlen ausdrückt, ein völliges Versagen 
der ganzen Prüfungsmethode beweist. 

Die in weiten Kreisen schon oft geforderte Erschwerung der 
Prüfung ist an den zuständigen Stellen bekanntlich eifrig erörtert 
worden. Man hat auf mannigfaltige Weise versucht, Abhilfe zu schaffen. 
Man hat eine Erweiterung des Prüfungsstoffes und strengere Hand-
habung des Examens, Verkürzung der zulässigen Examensdauer, Herab-
setzung der erlaubten Zahl von Wiederholungsprüfungen gefordert und 
z. T. durchgesetzt. Am Ergebnis haben alle diese Forderungen, abgesehen 
von ganz vereinzelten Erfolgen an einzelnen Stellen, bis jetzt nichts 
geändert. Von verschiedener und hochgeschätzter Seite wurde ich bei 
meinen Bemühungen um statistische Unterlagen darauf hingewiesen, 
dass es doch fast eine Unmöglichkeit sei, einen Kandidaten nach fünf-
jährigem oder längerem Studium für immer durch ein Examensvotum 
aus seiner Bahn zu werfen.  Als Grundsatz ist mir ein solcher 
Standpunkt absolut unverständlich, als Tatsache ist er bei der 
jetzigen Organisation unseres Examens aber sehr wohl erklärlich. Dass 
das Examen dazu da ist und dazu absolut notwendig ist, ungeeignete 
Anwärter von dem ernsten und verantwortungsvollen Beruf des Arztes 
zurückzuweisen, ist ohne weiteres klar. In anderen Berufen ist das 
Gleiche ganz selbstverständlich. Ich erinnere auch hier wieder nur an die 
juristische Laufbahn, wo noch im Assessorexamen alle ungeeignet er-
scheinenden Kandidaten erbarmungslos zurückgewiesen werden.  Der 
Kern der Frage scheint mir aber der zu sein, wie die Zurückweisung 
zustande kommt. Durch die jetzige ärztliche Prüfungsordnung wird 
die Verantwortung für eine endgültige Zurückweisung stets 
einem Einzelnen aufgebürdet. Die übrigens gar nicht in jedem 
Falle durchgeführte Mitanwesenheit des Vorsitzenden der Prüfungs-
kommission kann diese Verantwortung unmöglich wesentlich erleichtern. 
Dieses Verhältnis ist tatsächlich unerträglich, und es müsste deshalb 
den Kernpunkt einer Änderung unserer Prüfungsordnung bilden, die 
Verantwortung für eine Zurückweisung des Kandidaten 
auf eine grössere Anzahl von Schultern zu legen, sei es, 
dass das Bestehen der Prüfung von der Erreichung einer gewissen Punkt-
zahl abhängig gemacht wird, wobei die verschiedenen Examinatoren 
natürlich vor Abschluss der Prüfung von den in den anderen Prüfungs-
fächern erreichten Punkten keine Kenntnis haben dürften, sei es auf 
irgend einem anderen geeigneten Wege.  Dass ein einmaliges oder 
selbst zweimaliges Versagen bei der Prüfung in einem Einzelfache, wo-
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möglich in einem Nebenfache, für eine endgültige Zurückweisung ohne 
weiteres ausschlaggebend sein soll, ist natürlich eine grosse Härte, die 
sich aber auch vermeiden liesse, wenn wenigstens bei den Nebenfächern 
auch Kompensationen möglich wären.  Für absolut notwendig würde 
ich es aber ferner halten, dass schon das einmalige Nichtbestehen 
eines klinischen Faches die Forderung eines nochmaligen wirklichen 
Studiums von mindestens einem Semester zur Folge hätte. , 

Das juristische Examen wird bekanntlich nicht ausschliesslich vor 
den Lehrern des Kandidaten abgelegt. Das hat manches fin: sich. In 
der Schweiz werden praktische Ärzte zur Prüfung mitherangezogen. 
Inwieweit sich die Einrichtung bewährt hat und Nachahmung 'verdient, 
vermag ich nicht sicher zu beurteilen.  In unserer Prüfungsordnung 
muss die Prüfung vor derjenigen Prüfungskommission vollendet werden, 
wo sie begonnen wurde. Ich würde dagegen geradezu empfehlen, jede 
Wiederholungsprüfung grundsätzlich in andere Hände als 
die des Lehrers des Kandidaten zu legen, um die Verantwortung des 
Einzelnen nicht zu stark zu belasten, und zwar derart, dass jeweilig für 
jedes einzelne Prüfungsfach an einigen zentralen Orten aus mehreren 
Vertretern dieses Faches kleine Prüfungskommissionen gebildet und 
diesen die zur Wiederholung des betreffenden Faches zugelassenen 
Kandidaten an bestimmten Terminen überwiesen würden. Ein solches 
Kollegium würde die Verantwortung einer endgültigen Zurückweisung 
schon eher zu tragen vermögen. 

Die Anforderungen, welche im Examen tatsächlich gestellt werden, 
sind in nicht geringem Maße auch abhängig von der Summe des Wissens 
beim Durchschnitt der zu Prüfenden. Sinkt dieser Durchschnitt, so ist 
es menschlich selbstverständlich, dass auch die Anforderungen des 
Examinators herabgesetzt werden.  Für die genügende Beschäftigung 
auf dem Gebiete der inneren Medizin und die Erzielung befriedigender 
Leistungen der Studierenden halte ich es daher für ausserordentlich 
nachteilig, dass in der neuen Prüfungsordnung die Zahl der Prüfungs-
fächer, deren Einzelwissen der Kandidat gleichzeitig bereithalten muss, 
so stark erhöht ist.  Als besonders nachteilig für eine ausgiebige Be-
schäftigung des Studenten gerade mit der grundlegenden inneren 
Klinik wirkt ausserdem unter den jetzigen Verhältnissen das erklärliche 
Bestreben der Vertreter der sog. Nebenfächer, in ihrem Fache nicht 
zu geringe Anforderungen zu stellen.  Wenn ich den Wunsch auch 
für aussichtslos halte und selbst auch gar nicht unterstützen würde, 
auf jede Prüfung in diesen Spezialfächern wieder ganz zu verzichten, 
so halte ich doch die auch von anderer Seite aufgestellte Forderung 
für empfehlenswert, ja beinahe für notwendig, die se Prüfungen aus 
dem eigentlichen Schlussexamen wieder herauszunehmen; 
es würde sicherlich genügen und den zu rechtfertigenden Interessen 
aller beteiligten Fachvertreter genügend gerecht werden, wenn die 
Prüfung in jedem einzelnen dieser Fächer unmittelbar nach dem vor-
geschriebenen Besuch der betreffenden Vorlesung oder Klinik abgelegt 
würde. Ein solches Verfahren hätte auch noch den Vorteil, dass der 
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Kandidat den Umfang dessen, was von ihm in der Prüfung dieser Fächer 
verlangt werden kann, richtig abzuschätzen vermöchte und damit nicht 
übermäßig viel Zeit auf sie zu verwenden brauchte, dass er dafür bei 
der Vorbereitung zum Staatsexamen die Möglichkeit fände, sich ent-
sprechend in die Hauptfächer zu vertiefen. 

Ich will hier die Möglichkeit einer anderen Organisation unserer 
ärztlichen Prüfung nicht weiter ausspinnen, aber ich möchte nochmals 
als unerlässliche Forderung betonen, dass die Prüfung eine 
ernsthafte Gewähr dafür geben muss, dass wirklich un-
geeignete Kandidaten die ärztliche Approbation nicht mehr 
erlangen. 

Dass ich nebenher die Forderung unterstütze, durch eine energische 
Siebung beim Physikum das Material zu verbessern, welches den Kliniken 
zuströmt, ist selbstverständlich. 

Jedenfalls aber werden wir nur dadurch die allgemeine Achtung 
vor dem ärztlichen Stande und den ärztlichen Leistungen zu heben 
vermögen, dass wir die wirklich Ungeeigneten von der Approbation 
ausschliessen.  Wir werden dadurch auch in unserem Bestreben nach 
Einführung eines Kurpfuschereiverbots wesentlich unterstützt werden. 
Und ich bin auch überzeugt, dass sich dann nicht mehr wie heute so 
leicht Ärzte finden würden, die sich antiquierten oder neu erstandenen, 
mit der legitimen wissenschaftlichen Medizin in Widerspruch stehenden 
Sekten anschliessen. 

Der Tod hat im verflossenen Jahre schwere Lücken in die 
Reihen unserer Mitglieder gerissen. 

Geheimrat Professor Dr. Oscar de la Camp, der Freiburger 
Kliniker, wurde vor einem Jahre von Ihnen in den Vorstand gewählt. 
Wir sahen ihn damals noch in scheinbar voller Gesundheit unter uns. 
Wenige Monate später hat ihn ein tückisches Leiden mitten aus seiner 
erfolgreichen wissenschaftlichen und Lehrtätigkeit herausgerissen. 

Es starben ferner die Mitglieder der Gesellschaft Prof. Dr. Adolf 
Lazarus •in Charlottenburg, Dr. med. Julius Schütz in Ba,deii 
bei Wien, San.-Rat Dr. Schroth in Bad Reichenhall, Geh. San.-Rat 
Dr. Ferdinand Noll in Hanau, Prof. Dr. L öning in Halle a. S. 
Eben bei Beginn unserer Tagung erreicht uns noch die Nachricht vom 
Tode des Prof. Friedel Pick in Prag, seit 1924 Mitglied unseres 
Ausschusses.  Er hat seit über 30 Jahren fast keinen unserer Kon-
gresse versäumt und hat oft wertvolle Beiträge zu unseren Verhand-
lungen geliefert. 

Ich bitte Sie, sich zum ehrenden Gedenken an unsere heim-
gegangenen Mitglieder von Ihren Plätzen erheben zu wollen. 

Nachdem dies geschehen, erkläre ich den 38. Kongress der 
Deutschen Gesellschaft für innere Medizin für eröffnet. 





11. 

Referate, 
nebst den anschliessenden Vorträgen und 

Diskussionen. 





I. 

Versuche der theoretischen Neuroluesforschung zur 
Lösung therapeutischer Fragen, 

Von 

W. Spielmeyer (Munchen). 

Nach 'dem Wunsche des Vorstandes der Gesellschaft soll dieser 
Bericht die Einleitung zu dem zweiten, dem klinischen Referate sein: 
es soll aus der pathologischen Anatomie und der biologischen Forschung 
das besprochen werden, was für die Therapie von Wichtigkeit erscheint. 
Dass ich da nicht fertige Resultate aufführen kann, die die wissenschaft-
liche Grundlage für eine systematische Behandlung der Neurolues 
geben würden, das war Ihnen beim Beschluss dieses einleitenden all-
gemeinen Referates bekannt. Wenn Sie die Güte hatten, mich dennoch 
mit einem solchen Referate zu betrauen, so erwarten Sie eben auch nur, 
dass ich darlege, um welche Fragen es hier geht, und auf welchem Wege 
sich die theoretische Forschung um deren Lösung bemüht. Dabei soll 
uns nicht die Tatsache die Stimmung verderben, dass wir noch weit 
von der Lösung des auf diesem Gebiete wichtigsten Problems, des 
Problems der Metalues, entfernt sind. Dass heute solche Fragen über-
haupt aufgeworfen und neue Forschungswege beschritten werden können, 
darin drückt sich der Wandel unserer Anschauungen über die Neurolues 
und vor allem der Fortschritt unserer Kenntnis aus, wie ihn die grossen 
Entdeckungen auf dem Gebiete der Syphilisforschung während der 
letzten zwei Jahrzehnte mit sich gebracht haben: die fast gleichzeitige 
Entdeckung des Erregers der Syphilis, der Wassermann schen Reaktion 
und des Salvarsans und später der Nachweis der Spirochäte auch bei 
Paralyse und Tabes. 

Bis zu dieser Entdeckung No g u chis im Rockefeller - Institut — 
ich spreche zunächst über das Titelwort „Neurolues" — herrschte die 
Metalueslehre; und doch war sie eigentlich schon durch Plauts Serum 
und Liquorstudien erschüttert: die Tatsache, dass bei so gut wie 100% 
der Fälle von Paralyse der Wassermann positiv ist, führte Plaut zu 
dem Schluss, dass der Paralytikerorganismus noch Spirochätenträger 
ist.  Und als gelegentlich einer Diskussion über die Heilbarkeit der 
Metalues aid dem Kieler Psychiaterkongress diese Frage vom ana-
tomischen Standpunkte aus erörtert werden sollte, da konnte ich darlegen, 
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dass die histologischen Befunde keinen Anhalt dafür geben, dass der 
Prozess der Ausdruck einer Nach krankheit sein müsse.  Dennoch 
wurde damals noch — es war im Jahre 1912 — gegen unsere Vergleichung 
der Neurolues mit den Trypanosomenkrankheiten eingewandt, bei 
den der Tabes und der Paralyse ähnlichen Formen der Trypanosomiasis 
wäre der Erreger in den Organen tätig, während er eben bei den so-
genannten metasyphilitischen Krankheiten nicht vorhanden wäre. 
Der Gegeneinwand, dass, wenn man die Spirochäte nicht fände, damit 
noch nicht ihr tatsächliches Fehlen bewiesen sei, fand unmittelbar 
darauf (1913) seine Betätigung durch den positiven Spirochätenbefund. 
Wie fest aber der Glaube an die Meta syphilis war, sieht man am besten 
daran, dass anfangs Noguc hi s Spirochätennachweis bei Tabes und 
Paralyse damit abgetan wurde, es handle sich da nur um Kombinationen 
mit der echten Syphilis. Erst Jahnels methodische Studien und aus-
gedehnte Forschungen haben auch diesem letzten Einwand den Boden 
entzogen; seitdem wissen wir auch, dass die Spirochäten bei der so-
genannten Metalues nicht nur im Zentralorgan, sondern auch ausserhalb 
desselben, z. B. in der Aorta, aktiv sind. 

Wie es dann aber gewöhnlich geht, macht sich nun die Reaktion 
gegen die alte Nachkrankheitslehre in allzu weitgehendem Maße geltend; 
es werden alle Grenzen eingerissen und nicht nur das „Meta" ausgetilgt, 
8ondern alles nivelliert.  Für manche Autoren gibt es heute nur eine 
einheitliche Neurolues, in welcher die Tabes wie die Paralyse lediglich 
Symptomenkomplexe sind.  Wenn man die Übergänge, die jeder 
Sachverständige kennt, über Gebühr.betont, mögen solche Konstruktionen 
zustande kommen, wie sie z. B. Margulis macht, für den eine ununter-
brochene Kette vori der frühen Neurosyphilis, der ersten Liquorinfektion, 
bis zur Paralyse besteht. 

Es ist nicht so verwunderlich, dass bei der gemeinschaftlichen 
Ätiologie Übergänge zwischen den Einzelprozessen und schwer rubri-
zierbare Fälle vorkommen, und dass den verschiedenen Krankheits-
bildern dieser und jener Zug gemeinsam ist. Bei der Trypanosomiasis 
ist das genau so; und doch werden wir auch hier nicht aufhören, die 
Schlafkrankheit etwa von der Beschälseuche der Pferde oder von der 
Trypanosomentabes der Naganahunde zu trennen. Ich halte gerade die 
histologischen Ähnlichkeiten zwischen den einzelnen Krankheitsformen 
innerhalb der Neurolues für besonders bedeutungsvoll, weil wir viel-
leicht durch sie Einblicke in die Pathogenese und damit auch in das 
Wesen dieser Krankheiten gewinnen; ich glaube, dass dies ganz besonders 
für die Ähnlichkeiten gilt, die zwischen den sogenannten stationären 
Formen der Paralyse und den langsam verlaufenden Tabesparalysen, 
wie auch den Prozessen bestehen, die ich als imperfekte Paralysen 
analog der Tabes auffassen möchte. Wichtig in diesem Zusammenhang 
scheinen auch die Ähnlichkeiten zwischen der latenten Meningitis der 
Frühstadien zur manifesten frühsyphilitischen Meningitis einerseits, 
zur diffusen späten Hirnsyphilis andererseits zu sein.  Diese , Ähnlich-
keiten und Übergänge beweisen doch in erster Linie nur die nicht über-
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raschende Tatsache, dass die Krankheitstypen innerhalb der Neurolues 
sich nicht als einander gänzlich fremde Prozesse gegenüberstehen. 
Aber es ist kein zureichender Grund, die typischen Krankheitseinheiten 
aufzugeben, weil es atypische Verbindungsglieder und gemeinsame 
Attribute gibt. Nur darf man die Gruppierung, speziell die Abtrennung 
der Paralyse und Tabes, nicht nach einem einzig en Merkmal machen 
wollen, wie etwa danach, die echte Syphilis sei eine mesodermale, die 
Meta- oder Parasyphilis eine parenchymatöse Syphilis. Dagegen liesse 
sich leicht anführen, dass auch bei der sogenannten echten Lues selb-
ständige Degenerationen des Parenchyms vorkommen und zwar sowohl 
im Zentralnervensystem, wie in anderen Organen, dass bei der Tabes 
wie bei der Paralyse nach J a hnels Untersuchungen Spirochäten auch 
in den mesodermalen Hüllen wie im Parenchym liegen können; und wir 
konnten uns überzeugen, dass auch bei der frühsyphilitischen Meningo-
enzephalitisSpirochäten frei im nervösenParenchym liegen. Auf solchem 
Wege ist eine grundsätzliche Trennung innerhalb der Neurolues nicht 
möglich. Betrachten wir aber das ganze Gebiet nicht von engem Ge-
sichtspunkte aus, sondern unter Berücksichtigung des Gesamtkomplexes 
klinischer, anatomischer und biologischer Erscheinungen, so ist an der 
Sonderstellung der einzelnen Krankheiten im Bereiche der Neurolues 
nicht wohl zu zweifeln. Es würde keinen Gewinn bedeuten, sie alle als 
„zentrale Spirochätosen" zu bezeichnen oder ihnen — vom histopatho-
logischen Standpunkte aus — insgesamt_ das Prädikat syphilitische 
Entzündung zu geben. Die alten Unterscheidungen im Gesamtgebiete 
der Neurolues würde die Klinik aus viel erörterten Gründen, ebenso 
wie die pathologische Anatomie, von neuem machen müssen. Dabei 
würde das, was man Metalues zu nennen pflegt, schon in Anbetracht 
der Art, der Ausbreitung und der Pathogenese des Prozesses aus rein 
anatomischen Gründen seine Sonderstellung erhalten. Wir trennen sie 
ab von der frühen und späten, von der nicht spezifischen und spezifisch 
gummösen Form der zerebrospinalen Lues und werden .diese wie bisher 
der Organsyphilis analog setzen. 

Wir tun das auch mit Rücksicht auf die gewaltigen Unterschiede 
ihrer therapeutischen Beeinflussbarkeit, die ja bei der ursprünglichen 
Gegenüberstellung der Lues und der Metalues eine grosse Rolle gespielt 
hatten. Das Problem der Therapie der Neurolues liegt natürlich nicht 
bei der Frühmeningitis und den sogenannten spezifischen Formen der 
Hirnlues, sondern bei diesen Krankheitsprozessen, die wir heute noch 
mit dem kurzen, wenn auch nicht mehr zutreffenden Namen Metalues 
belegen. Während wir bei den erstgenannten syphilitischen Prozessen 
die Frage ihrer Heilungsmöglichkeit gar nicht zu erörtern brauchen, 
ist es eine der Hauptfragen, die ich als Histopathologe hier zu behandeln 
habe und deren Erörterung sich an die vorausgehende Besprechung der 
Bezeichnung „Neurolues" anschliesst, die Frage ob Tab es und 
Paralyse ausheilen können.  Dabei wäre zweitens danach zu 
sehen, welcher Art der Heilungsvorgang ist, und drittens, ob der histolo-
gische Befund Schlüsse auf hierbei wirksame Kräfte erlaubt. 

Verhandl. d. SS. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXVIII. 2 
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Von der Tabes hat ja die Klinik die Möglichkeit ihres späten, 
mitunter auch ihres frühen Stationär werden s oft betont. Ich erinnere 
Sie nur an das, was Nonne in seinem Werke darüber lehrt. Mikroskopisch 
sehen wir ,bei den alten im tabischen Siechtum zum Stillstand gekommenen 
Fällen nichts mehr von frischen degenerativen Vorgängen, sondern 
lediglich den alten Defekt. Aber auch bei den nicht so häufigen früh-
zeitig stationär gewordenen, bz W. bei den abortiven, Nonnes imperfekten 
Fällen können wir mitunter ähnliche Beobachtungen machen.  Wir 
sind ja heute mit einer verfeinerten Methodik nicht mehr Wie früher 
darauf angewiesen, bloss den schliesslichen Untergang des nervösen 
Gewebes und seinen Ersatz färberisch darzustellen, sondern wir sehen 
in den fortschreitenden Fällen ausser entzündlichen Erscheinungen 
auch den selbständigen Degenerationsvorgang, die Zerfallsprodukte und 
ihre Verarbeitung. Wir können besser als früher die jungen Wucherungen 
der reparatorischen Gila von dem alten gliösen Ersatzgewebe unter-
scheiden.  So sind wir sicherer als früher, am anatomischen Präparat 
beim Fehlen aller solcher Erscheinungen und beim Nachweis bloss einer 
verfilzten Narbe den Stillstand des Prozesses zu behaupten — obschon 
ich in Anbetracht des durchschnittlich sehr langsamen Verlaufes das Ver-
mögen der pathologischen Anatomic nicht überschätzen möchte, sondern 
auch in diesem Falle meine, dass das Untersuchungsergebnis erst im 
Zusammenhalt mit den klinischen Daten an Wert und Sicherheit gewinnt. 

Ist nun entsprechend den klinischen Erfahrungen anatomisch ein 
spätes und auch ein frühes Aufhören des tabischen Prozesses erwiesen, 
wie steht es mit der Paralyse, zu deren Begriffsbestimmung, geradezu 
als „Dogma" (H o eh e), das unaufhaltsam Progressive gehört  Beweis-
kräftig können hier ja nur Fälle sein, bei denen auch der histologische 
Befund die Zeichen einer abgelaufenen Paralyse aufdeckt. Als ich 1912 
diese Frage für ein ähnliches Referat zu prüfen hatte, war sicheres 
Material dafür nicht zu finden. Von den immer wieder in der Literatur 
mitgeteilten Fällen geheilter Paralyse — Nonne s Beobachtungen 
hatten wir damals noch nicht — liess sich mit mehr oder weniger grossem 
Rechte sagen, dass hier Fehldiagnosen, eine Verwechslung mit Hirnlues 
oder auch mit nichtluetischen Prozessen, vorgelegen haben möchten. 
Aber auch die klinisch gut beobachteten Fälle waren entweder nicht 
anatomisch klar gestellt, oder es zeigte sich bei den als stationär im-
ponierenden Prozessen dann anatomisch doch noch ein Fortschreiten 
der entzündlichen und der degenerativen Erscheinungen. Es gibt eben 
Fälle, die klinisch durch Jahre oder sogar durch Jahrzehnte kein Weiter-
schreiten zeigen, bei denen aber doch die anatomische Untersuchung 
ein geringes Fortbestehen der Krankheitsvorgänge aufdeckt. 
Man nennt diese Fälle, deren Klarstellung eines der grossen Verdienste 
Alzheimers ist, dennoch auch heute „stationäre" Formen, ob-
schon das ja eigentlich ein Missbrauch des Begriffes „stationär" ist. 
Gibt es nun aber wirklich stationäre, tatsächlich zur Ausheilung 
gekommene Fälle von Paralyse, in denen wie vorhin bei der Tabes nur 
die R e si d u en der früheren Krankheit zu treffen sind ? 
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Schon lange zeigte uns das Studium alter Fälle von Paralyse, dass 
dieser Prozess an umschriebener Stelle zur Ausheilung kommen kann. 
Und es schien der Schluss wohl nicht unberechtigt, dass, was hier lokal 
geschieht, auch einmal überall im Nervensystem vorkommen, d. h. der 
Prozess im ganzen abheilen kann. Inzwischen ist nun, wie ich glaube, 
der Beweis für unsere frühere Vermutung erbracht worden, durch einen 
Fall, der von Friedrich Schultze 14 Jahre hindurch beobachtet 
und von Alzheimer untersucht worden ist, durch eine andere Paralyse, 
die Plaut durch eine 9jährige Remission klinisch verfolgte und die 
ich anatomisch untersucht habe. Auch Jakob hat ein offenbar wirkliches 
Stationärwerden beobachtet.  Diese Fälle beweisen für die uns hier 
interessierende Frage, dass auch der neuroluetische Prozess, der nach 
der Lehrbuchdarstellung eine Progression unaufhaltsam bis zum Tode 
zeigen soll, zu einem wirklichen Stillstande kommen kann, also zu einer 
Heilung mit Defekt. 

Es muss dabei allerdings ein zweifacher Vorbehalt gemacht werden. 
Erstens, dass es schwer ist, mit Bestimmtheit jedes leichteste Fort-
bestehen eines schleichenden Entzündungsprozesses zu verneinen.  Es 
ist bei diesem chronischen syphilogenen Prozesse natürlich ähnlich wie 
bei anderen chronischen Entzündungen, dass nämlich noch lange Zeit 
spärliche Infiltratzellen in den Lymphscheiden zurückbleiben können. 
Da ist es schwer, zu entscheiden: ist das noch eine fortbestehende Ent-
zündung, oder sind es bedeutungslose Reste des bereits abgeklungenen 
Prozesses. Es geht uns jetzt ja ganz ähnlich bei der chronischen Enze-
phalitis epidemica, welche den Parkinsonismus macht: aus dem ana-
tomischen Bilde zu sagen, dass alles nur -Endzustand, schliesslicher 
Schaden ist, und dass nicht noch kleinste Reste des Nosos fortbestehen, 
ist vielfach unmöglich. Das Zweite ist: niemand kann behaupten, dass 
der Prozess, der zur Ruhe gekommen scheint, nicht doch wieder auf-
flackern kann. Wir kennen das klinisch und anatomisch auch zum Beispiel 
von der multiplen Sklerose, die wie ich meine mancherlei Verwandt-
schaftliches mit der Paralyse hat. In einem nach Jahr und Tag wieder 
auftretenden akuten Schub des scheinbar zum Abschluss gekommenen 
Leidens finden wir dann ganz frische Herde neben den ganz alten, narbig 
verheilten Plaques. Und gerade bei der Paralyse wissen wir aus dem 
Klinischen, dass auch nach jahrelanger guter Remission der Prozess 
plötzlich wieder in voller Intensität aufflackern kann; jeder Rinden-
pathologe kennt solche Fälle auch anatomisch, wo sich neben ausgeheilten 
Hirnpartien schwerste frische Veränderungen zeigen. 

Diese Befunde bei den spontan „geheilten", d, h. wirklich stationär 
gewordenen Paralysen stimmen zu den Bildern, die man jetzt nach 
den mit Erfolg behandelten Malaria- und Rekurrensparalysen sieht. 
Sträussler, der an Wagner von Jaureggs Klinik das grösste 
Material solcher Art zur Verfügung hat, beschrieb zuerst — wie es neuer-
dings auch andere (z. B. Kirschbaum) und wir selber') sahen — als 

1) Ich betone das hier, weil sich Forster vor kurzem irrtümlich auf 
mich bezogen hat, nämlich, dass ich keinen Einfluss der Malaria auf den 

2* 
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wichtige Kennzeichen die Rückbildung des Entzündungsprozesses, das 
Aufhören proliferativer Erscheinungen an der Neuroglia und frischer 
Zerfallserscheinungen der Nervensubstanz, genau wie bei den un-
behandelten, mehr oder weniger stationär gewordenen Fällen. Gerade die 
Bilder, die man an Sträusslers bestremittierendem, interkurrent ver-
storbenen Paralysef all sieht, stimmen zu unseren Beobachtungen bei 
spontan zur Defektheilung gekommener Paralyse. 

Der vorhin gemachte zweifache Vorbehalt hat aber natürlich auch 
für die stationär gewordenen Malaria- und Rekurrensparalysen.'Geltung. 

Die Frage nach der Art, wie sich der Prozess zurüókbildet, ist 
also nach den bisherigen Feststellungen dahin zu beantworten, dass das 
auffälligste Zeichen das Zurücktreten der Entzündungserscheinungen ist 
und das Fehlen frischer Degenerationen. Dabei sehen wir nicht nur das 
Rindengewebe mehr oder weniger frei geworden von infiltrierenden 
Elementen der Lymphräume; wir können auch, zumal in Fällen, die bald 
nach der Behandlung gestorben sind, den Rückbildungsvorgang selbst an 
Infiltratzellen, zumal an Plasmazellen beobachten. Aber wir sehen nichts 
von einer Umwandlung des paralytischen Prozesses in eine andere Form 
der Neurolues, speziell nicht in die spezifisch gummöse, wie unter dem 
Einfluss einer von Jakob aufgestellten Hypothese aus den Gewebs-
bildern herausgelesen worden war.  Sondern der Prozess der Paralyse 
nimmt, wie es gewöhnlich bei chronischen Entzündungen geschieht, der 
Intensität nach in seinen verschiedenen Komponenten ab, und wenn damit 
die sonst unerbittlich progressive Paralyse auch anatomisch — wie 
klinisch — gutartig erscheint, so bedeutet das nicht eine qualitative 
Änderung des Wesens des' Hirnprozesses im Sinne der Umwandlung 
in eine spezifisch gummöse Reaktionsart. 

Es wäre natürlich für die Vervollkommnung der unspezifischen 
Heilmethoden wichtig, könnte die Anatomie deren wirksames Pr in zip 
aufdecken helfen.  Wäre es so, wie Hauptmann im Ausbau seiner 
Hypothesen sagt, dass die Infektionsbehandlung dem Metaluetiker die 

anatomischen Prozess der Paralyse festgestellt hätte. In der von Forster 
erwähnten Arbeit lag mir daran, zu zeigen, dass eine qualitative Wandlung 
des paralytischen Prozesses in einen spezifischen tertiär syphilitischen 
beim Stationärwerden nicht stattfindet.  Mit meiner Verneinung dieser 
Frage, ob eine Umstellung der geweblichen Reaktionsweise ihrer Art nach 
beim Abklingen des Prozesses statthat, ist nicht das Geringste gegen dessen 
günstige Beeinflussung durch die unspezifische Behandlung, speziell durch 
die Malaria, ausgesagt.  Man darf die eine Frage nicht mit der ,anderen 
zusammenwerfen. Da ich damals noch keine eigenen Erfahrungen über die 
anatomischen Bilder bei erfolgreich behandelten Malariaparalysen hatte, 
bezog ich mich auf die Mitteilungen des erfahrensten Forschers auf diesem 
Gebiete, auf Stäusslers Veröffentlichungen.  Ich habe in jener Arbeit 
weiter zur Erklärung der Änderung im anatomischen Bilde ausdrücklich 
gesagt: „dass sich auch der paralytische Entzündungsprozess spontan oder 
unter der Behandlung in der Weise zurückbildet, wie wir es sonst bei Gehirn-
entzündungen zu sehen pflegen." (Schweizerische medizinische Wochen-
schrift, 55. Jahrgang, 1925, Nr. 15.)  Ich verweise in diesem Zusammen-
hange noch auf die entsprechenden Darlegungen in meiner Arbeit in der 
Zeitschr. f. d. ges. Neurologie u. Psychiatrie, 97, S. 310-312. 
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ihm angeblich fehlende Fähigkeit zur Phagozytose wiedergibt, so wäre 
damit ein wichtiger Einblick in die Heilvorgänge gewonnen, und es könnte 
daraus vielleicht Nutzen für die Therapie gezogen werden. Aber tat-
sächlich findet sich kein Anhaltspunkt dafür. Es ist nichts von phago-
zytären Vorgängen an Spirochäten bei Malaria- und Rekurrensparalysen 
beschrieben worden, ich selber habe auch nie etwas davon gesehen. Aus 
einer Hyperleukozytose im Blut aber — übrigens ist sie nur bei Rekurrens 
in mäßigem Grade vorhanden, bei der Malaria ist das Blutbild leuko-
penisch (v. Wagner - Jaur egg) — kann man keine Schlüsse auf eine 
gesteigerte Phagozytose in den Organen tun; und wir wissen ja durch 
J a h nel , dass sogar eine Überschwemmung der zentralen Lymphräurne 
mit Fresszellen bei der eitrigen Meningitis keineswegs eine phagozytäre 
Zerstörung der Spirochäten zu machen braucht, dass vielmehr die Spiro-
chäten unbekümmert um die vielen Leukozyten lebensfähig in der Hirn-
rinde bleiben können und vor allem, dass man gar nichts von einer Phago-
zytose sieht, Wo ich aber einmal die dem Metasyphilitiker hypothetisch 
freilich abgesprochene Fähigkeit zur Phagozytose in ausserordentlich 
starkem Maße entwickelt sah, da handelte es sich gerade um eine klinisch 
und anatomisch rasch fortschreitende Paralyse und nicht etwa um eine 
zum Stationärwerden tendierende Erkrankung. 

Bei den Malaria- und Rekurrensparalysen geben verschiedene 
Autoren an, dass Spirochäten in der Regel nicht zu finden waren. Von 
den Vorgängen beim Spirochätenuntergang wu-rde bisher nichts sichtbar. 
So weiss man eben noch nichts darüber, und wir können uns nur an die 
nackte Tatsache halten, dass die Autoren die Spirochäten meist nicht 
aufzufinden vermochten. Das hat natürlich auch einen Wert, weil es 
mehr als jede hypothetische Erwägung zusammen mit den morpho-
logischen Befunden die Einwirkung der Behandlung beweist. 
Dass man übrigens bei unzulänglichem oder ausbleibendem Behandlungs-
erfolg oder bei einem neuen Rezidiv noch Spirochäten findet (Forster, 
0 stertag), ist nicht überraschend und passt durchaus zu dem Gewebs-
bilde, das ja dort ebenfalls den Prozess in alter oder neuer Aktivität zeigt. 
(Ich habe dem, was Gerstmann von der Wiener Schule zu solchen 
Fällen Forster gegenüber sagt, nichts hinzuzufügen.) 

Die morphologischen Befunde werden in einer anderen Erklärung 
der therapeutischen Wirkung dahin ausgedeutet: die Malaria bewirke 
zunächst eine Art Heilentzündung. Man fände die denkbar stärksten 
Infiltrate bei solchen Paralysen und erst nach einer Steigerung der 
paralytischen Entzündung trete allmählich der Entzündungsprozess 
zurück. Nun sieht man aber bei vielen frischen unbehandelten Paralysen 
ungemein starke Infiltrationen, und vor allem zeigen viele während der 
Malariabehandlung oder unmittelbar darauf gestorbene Fälle eine nur 
durchschnittliche Entzündung. Bei Vergleichung einer grossen Zahl von 
noch während oder bald nach der Behandlung gestorbenen und von nicht 
behandelten Paralysen sehe ich in gleicher Weise nur die gewöhnlichen, 
bekanntlich sehr weitgehenden Schwankungen in der Stärke der Ent-
zündungsvorgänge und finde keinen Anhalt, dass es bei der Malaria 
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zunächst zu einer Heilentzündung käme. Im Gegenteil, bei der Malaria-
infektion ist ja nach den Feststellungen der von Wagner schen Schule 
(Gerstmann u. a.) das Auffälligste, dass sie den Liquor verhältnismäßig 
rasch und weitgehend von pathologischen Zellen reinigt, und die Abnahme 
der Pleozytose ist ein besonders auffälliges Zeichen von der Wirkung der 
Malaria.  Ich finde auch dementsprechend gerade in den verdickten 
Meningen frühzeitig Degenerationserscheinungen an den Entzündungs-
zellen. Dagegen macht Rekurrens, wie die Entdecker dieser Behandlungs-
art Plant und Steiner zeigten, eine lebhafte Meningitis von vorwiegend 
lymphozytärem Charakter ohne klinische Erscheinungen. Diese Meningitis 
ist nicht als eine Steigerung des paralytischen Prozesses aufzufassen, sie 
ist vielmehr eine Rekurrensmeningitis, was Plant und Steiner durch 
•den regelmäßigen Nachweis der Rekurrensspirosamen im Liquor dartun 
konnten. Diese Meningitis pflanzt sich, soviel ich sehe, nicht auf (he 
zentralen Gefässe fort.  Dagegen treten die Rekurrensspirillen in die 
Hirnsubstanz ein. Wie es B us c hke und Kr 6o bei der weissen Maus 
festgestellt haben, so ist es neuerdings Jahnel gelungen, bei einem 
während der Rekurrenstherapie an einer Komplikation verstorbenen 
Paralytiker Spirochäten auch im Parenchym der Hirnrinde nachzu-
weisen. Ob und von welcher Bedeutung gerade das bei der Rekurrens-
behandlung ist, weiss man nicht. Jahn el erwägt mit aller Vorsicht die 
Möglichkeit, dass die Rekurrensspirochäten die Syphiliserreger aus dein 
zentralen Gewebe verdrängen oder deren Lebensbedingungen ver-
schlechtern könnten. 

Um es noch einmal zu sagen, der anatomische Befund zeigt uns die 
Wirksamkeit der unspezifischen Behandlung in einem Abklingen der 
Erscheinungen, insbesondere• der Entzündung (ohne dass dabei die 
Wesensart dieses neuroluetischen Prozesses in die eines spezifisch 
gummösen umgewandelt würde), er zeigt den Einfluss auf die Spiro-
chäten, aber er gibt keine Anhaltspunkte dafür, welche Kräfte bei der 
Infektionsbehandlung wirksam sind. In welcher Weise und mit welchem 
Erfolge sich andere biologische Forschungsrichtungen um dieses Problem 
bemüht haben, werden Sie von Herrn Professor W agner-Jaur egg 
hören. 

Ist nun im Einklang mit klinischen Beobachtungen nicht nur bei 
der Tabes, sondern selbst bei der Paralyse anatomisch festgestellt, 
dass die Metalues nicht notwendig progressiv ist, dass sie vielmehr auch 
zum Stillstand kommen kann, warum unterscheidet sie sich dann in 
der Beeinflussbarkeit durch die spezifischen Mittel so sehr 
von anderen Formen der Neurolues ? Das muss uns heute noch mehr 
erstaunen, wo wir wissen, dass die Spirochäten noch im Organismus 
aktiv sind, die Metalues also Teil der Neurolues ist, und wo wir sie nicht 
mehr als Nachkrankheit einer erloschenen Infektion auffassen. Warum 
treiben die Spirochäten ruhig ihr Wesen im zentralen Gewebe selbst bei 
energischen spezifischen Kuren?  Könnten wir sie mit diesen Mitteln 
treffen und vernichten, müsste doch der paralytische und tabische 
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Prozess zum Stillstand kommen, auch wenn in der Pathogenese dieser 
Krankheiten ausser den Spirochäten selbst irgendwelche von ihnen 
direkt oder indirekt abstammende Toxine eine Rolle spielen.  Solche 
Fragen der Therapie hängen eng mit denen nach dem Wesen dieser 
Prozesse zusammen; wie eng und unter Umständen praktisch bedeutungs-
voll zeigt z. B. gerade die neuerdings von Gärtner und von Wilmanns 
verfochtene Anschauung, dass die energische frühzeitige Behandlung der 
Syphilis mit antiluetischen Mitteln den Verlauf im Sinne der Entstehung 
von Metasyphilis beeinflusst. 

Wir haben deshalb zu sehen, wie und wo sich die Fragestellungen 
nach dem Wesen der Metalues mit denen nach ihrem therapeutischen 
Verhalten berühren. 

Seit langem erwägt man hier als maßgebende Faktoren: Besonder-
heiten der Art der Erreger, ferner ihre spezielle Lokalisation 
und drittens Eigentümlichkeiten des Trägers, des Organismus. 

Welches sind nun tatsächlich die Ursachen ? Eine Antwort 
darauf wäre eine Lösung des Rätsels der Metalues. Dass es nicht gelöst 
ist, brauche ich nicht zu sagen. Es wird eben nicht eine Antwort gegeben, 
sondern viele, und das sind im wesentlichen Hypothesen und theoretische 
Ausdeutungen von Beobachtungen und Tatsachen, mitunter aber auch 
nur modern biologische Verkleidungen reiner Spekulation.  An den 
schwankenden Phantasiegebäuden werde ich, auch wenn ihre Pracht 
vielfach die Blicke auf sich lenkt, nach Möglichkeit vorübergehen. 

Wenn ich in diesem Referat meine Aufgabe darin sehen soll, die 
Bemühungen der theoretischen Forschung um die Lösung therapeutischer 
Fragen zu behandeln, so darf ich in diesem zweiten Hauptteil — mit 
einer leichten Verdrehung jenes Wortes — darlegen, was die Forschung 
zu der Theorie zu sagen weiss. Denn die Forschung hat hier die 
Aufgabe, die Theorien auf ihre Richtigkeit zu prüfen, nach Beweis-
stücken für die Arbeitshypothesen zu. suchen, Einwände und Gegen-
einwände einander gegenüberzustellen und unter verschiedenen Gesichts-
punkten Einblick in die vermuteten pathologischen Vorgänge zu erstreben. 

Zunächst also: spielen Besonderheiten der Art der Erreger 
eine Rolle ? 

Dass es Stämme von besonderer Eigenart gibt, ist für die Spiro-
chäten und besonders eindringlich auch für die ihnen nahestehenden 
Rekurrenserreger und für die Trypanosomen bekannt; und es ist auch 

• erwiesen, dass gewisse Stämme sich auch den therapeutischen Mitteln 
gegenüber verschieden verhalten können.  So hatte bereits Ehrlich 
auf Grund seiner eignen Studien und der Beobachtungen von Breinl, 
Mesnil, Lay éra,n, Broden und Raven für die Trypanosomen 

• betont, dass die Verschiedenheit der Rassen dieser Erreger ein ausser-
ordentliches Hemmnis für die Auffindung einer einheitlichen Therapie 
ist.  Ich erinnere weiter an Ehrlichs Darlegungen über die Arsen-
festigkeit. Aber es ist, wie sich besonders auch bei der Rekurrens zeigen 
lässt, nicht etwa nur mit der Unbeeinflussbarkeit bestimmter Spiro-
chätenrassen wegen ihrer Arsenfestigkeit zu rechnen, sondern es gibt auch 

• 
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zweifellos nichtarsenfeste Stämme, die aus irgend welchen anderen 
biologischen Eigenschaften den sonst wirksamen Mitteln gegenüber sich 
refraktiir verhalten. Vielleicht dass das Versagen des Salvarsans bei der 
Paralyse auf einer Vitalitätsveränderung beruht, infolge deren die Spiro-
chäten aus dem Salvarsan das giftende Prinzip nicht zu entwickeln 
ermöchten. Nach Moldavans Vorstellung über die Wirksamkeit des 
Salvarsans wird dieses durch den lebenden Organismus aufgeschlossen; 
in vitro ist es nicht wirksam; die Spirochäten entwickeln erst im' Körper 
die wirksame Substanz. An die Möglichkeit, dass ihnen diese Fähigkeit 
abhanden gekommen ist, hatten Plant und Steiner gedacht, als sie 
bei der Einführung der Rekurrensbehandlung diese unspezifische Therapie 
mit einer Salvarsankur kombinierten. 

Experimentell sind gut kenntliche und wohl beweisbare Verschieden-
heiten von Spirochätenrassen von vielen Autoren beschrieben worden, 
besonders von amerikanischen Forschern. Es können die Haut-, Schleim-
haut- und Knochenhautaffektionen und auch die Hodenveränderungen 
an der Impfstelle je nach dem betreffenden Stamme verschiedenartig 
sein. Nun gibt es sicher auch Stämme, die gerade eine Neigung haben, das 
Nervensystem zu befallen. Durch Plaut und Mulzer ist experimentell 
gezeigt worden, dass gewisse Spirochätenstämme mit grosser Regel-
mäßigkeit das Nervensystem befallen, während andere eine solche 
Affinität zum Nervensystem nicht besitzen, dafür viel stärkere Primär-
affekte und Hautaffektionen erzeugen. Das stimmt zu Beobachtungen 
auch bei anderen Erregern, die oft zum Vergleich mit den Spirochäten 
herangezogen werden. Ich habe selbst einmal gesehen, wie ein Stamm 
von Naganatrypanosomen, der bis dahin lei der Übertragung auf Hunde 
lediglich eine schwere Allgemeininfektion machte, von einem bestimmten 
Zeitpunkt an mit ziemlicher Regelmäßigkeit Veränderungen an den 
hinteren Wurzeln find auch am Optikus erzeugte, die als selbständige 
Degenerationen den Veränderungen bei frischer Tabes analog schienen. 
Aber ich sah dann diese Trypanosomentabes bei dem betreffenden Stamm 
nur eine begrenzte Zeit, ein bis zwei Jahre, hindurch. Dann schwand 
die• neurotrope Fähigkeit ohne eruierbaren Grund, ebenso wie sie aus 
unbekannten, bzw. nicht erkennbaren Gründen entstanden war; speziell 
hatten wir nicht etwa die Weiterzüchtung des Stammes grundsätzlich 
geändert.  Erkennbar dagegen ist der Einfluss gewisser Versuchs-
bedingungen in Stühmers Trypanosomenstudien. Er konnte aus dem 
Nervensystem von Ratten einen Trypanosomenstamm mit neurotropen 
Eigenschaften isolieren. 

Experimentell lässt sich also der Beweis für die Vermutung 
erbringen, dass es verschiedenartige Spirochätenstämme gibt, 
und zu der Theorie von der Neurotropie bestimmter Erreger liefert 
die Laboratoriumsforschung die Grundlage.. Aber damit ist die alte 
Streitfrage einer besonderen Luesinfektion, die Paralyse und Tabes 
macht, nicht entschieden. Und es ist, meine ich, mit jenen Versuchen 
keine grössere Sicherung für diese Annahme gegeben.  Bewiesen ist 
eine frühe Neurotropie, nicht aber eine Spätneurotropie, nicht also 
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die Existenz von Spirochäten, deren Besonderheit es wäre, Metalues 
zu erzeugen.  In der Lues-nervosa-Frage wird man diese Unter-
scheidung berücksichtigen müssen. 

Es stehen sich in dieser Frage, soweit sie wie gewöhnlich die Met a lues 
betrifft, die Anschauungen nach wie vor schroff gegenüber, das 
Experiment hat hier bisher keine Klärung gebracht.  Levaditi und 
A. Marie hatten allerdings gemeint, einen Spirochätenstamm aus einer 
Paralyse gewonnen zu haben, den sie im Gegensatz zu dem dermotropen 
der Syphilis als neurotropen Stamm bezeichneten.  Nach Jahnels 
Kritik aber dürfte hier eine Missdeutung vorliegen, an welcher eine 
spontane Erkrankung der Kaninchen schuld trägt, deren Erreger der 
Syphilisspirochäte morphologisch gleich ist. — Es sind im wesentlichen 
klinische Beobachtungen und Tatsachen, die für diese Frage bisher 
in Betracht kommen, und das vorliegende Material wird in dem einen 
wie in dem anderen Sinne gewertet, je nachdem, wie man es sieht. Die 
konjugale Tabes und Paralyse, die bekannten Fälle, wo von einer 
Infektionsquelle aus zahlreiche Individuen metaluetisch wurden, beweist 
dem einen die Neurotropie, dem anderen aber erscheint das beigebrachte 
Material gerade bei seiner Geringfügigkeit als Beleg für das Gegenteil: 
die konjugale Metalues müsse viel häufiger sein, spielte eine solche 
Neurotropie eine Rolle. Man bedürfte zu einer auch den Gegner über-
zeugenden Entscheidung im Widerstreit der Meinungen und Deutungen 
'eines grossen Materials und vor allem einer kaum denkbaren Gunst der 
Beobachtungsmöglichkeiten. Um hier sichereren Boden zu gewinnen, 
hat Plaut eine systematische Durchforschung von Paralytiker- und 
Tabikerfamilien begonnen.  Man findet bekanntlich ausserordentlich 
oft Frauen und Kinder von Paralytikern und Tabikern infiziert, etwa 
in einem Drittel der Fälle. Führt nun die Spirochäte, mit der sich der 
Metaluetiker früher infiziert hatte, vermöge der ihr innewohnenden 
Eigenschaften notwendig zur Paralyse oder Tabes, so müsste ja die 
Weiterübertragung durch ihn in den frühen Stadien seiner Syphilis 
auch bei anderen eine Metalues erzeugen; das wäre der Fall der „An-
steckung aus einer Quelle". Aber die syphilitisch infizierten Familien-
mitglieder zeigten in Plauts Fällen nicht nur keine tabischen und 
paralytischen Krankheitserscheinungen, es erwies sich auch allermeist 
der Liquor intakt, das heisst, es waren auch okkulte Prozesse am Nerven-
system keineswegs häufig. Ich möchte deshalb mit Plant glauben, 
dass, wenn überhaupt eine besondere spätneurotrope Spirochäte im Meta-
luetiker ihr Wesen treibt, diese die neurotrope Fähigkeit erst angenommen 
hat zu einem Zeitpunkt, in dem der Kranke die Fähigkeit bereits ver-
loren hatte, seine Spirochäten auf andere Personen zu übertragen; „der 
Vorgang hätte also keine epidemiologische Bedeutung". 

Gerade heute aber spielt die Neurotropie epidemiologisch eine 
grosse Rolle, und die Lues -nervosa-Lehre hat in letzter Zeit zumal 
für die Therapie Bedeutung gewonnen in den früher schon genannten 
Theorien von Gärtner und von Wilmanns.  Schon lange heisst es, 
dass die erscheinungsarme Syphilis besonders häufig zur Metalues 
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führt, und weiter, dass die Syphilis (nach Fingers Wort) bei uns ihren 
Charakter als Hautkrankheit abgestreift hat, dass dagegen die schweren 
Haut-, Schleimhaut- und Knochenhautaffektionen bei unzivilisierten 
Völkern noch das Hauptkennzeichen der Syphilis sind, Paralyse und 
Tabes aber dort kaum vorkommen.  Erst nach dem Eindringen der 
Zivilisation breite sich auch hier Tabes und Paralyse aus.  Der seit 
Krafft-Ebing lange in der Zivilisation vermutete Faktor X, 
der in der Pathogenese der Metalues wirksam sei, wurde bald in der 
Domestikation, bald in der Rasse, bald in der geistigen 'Überanstrengung, 
ganz neuerdings auch in der Schutzpockenimpfung gesucht, die Gärtner - 
Wilmanns Theorie sieht ihn in der antiluetischen Behandlung. 
Die Wandlung der Syphilis beruhe auf einer Veränderung der biologischen 
Eigenschaften der Spirochäte unter dem Einfluss der Therapeutika. 
Der dadurch virulenzschwach gewordenen Spirochäte sei die Fähigkeit 
zur Erzeugung heftiger Hautreaktionen verloren gegangen, und die 
kräftigen Immunvorgänge blieben daher aus. Als Stütze dieser Theorie 
dienen Steiners Experimente mit Rekurrens; Steiner schliesst aus 
seinen Ergebnissen, dass die Chemotherapie einen schwachen Infektions-
verlauf erzeugen könne und er setzt diesen in Analogie zu der erscheinungs-
armen Syphilis.  Die Rekurrensexperimente bewiesen eine erhebliche 
Immunschwäche des Zentralnervensystems gegenüber den Spirochäten 
und dies dürfe man auch für die Syphilis annehmen. • 

Der eigentliche Beweis wird natürlich an der menschlichen Syphilis 
zu erbringen sein.  Bei der Wichtigkeit dieser Anschauungen für die 
Therapie wird man mit Spannung die von Wilm anns energisch betriebene 
Weiterführung seines Beweises erwarten — eine Vervollständigung 
seiner Argumente nach verschiedenen Richtungen.  Denn selbst die 
seit Jahrzehnten gemachten häufig wiederholten Mitteilungen, dass bei 
gewissen unkultivierten Völkern die Metalues bei starker Verbreitung 
der Syphilis eine Rarität sei, haben noch Gegner, die wie Auguste 
Marie grundsätzlich andere Beobachtungen beschrieben haben, und 
es gibt manchen Septiker, der sich von der Zuverlässigkeit der neuro-
logischen und psychiatrischen wie der statistischen Erhebungen in den 
unzivilisierten Ländern nicht zu überzeugen vermag. — Sehr viele 
Fragen stehen noch offen vor allem hinsichtlich der De u tung 1), dass 
unter dem Einfluss der frühzeitigen, energischen antiluetischen Be-
handlung die Spirochäte virulenzschwach und neurotrop geworden 
sei.  Wilmanns selbst sagt, dass seine Theorie ,,mit zahllosen Un-
bekannten arbeiten müsse".  Seine Argumente müssen sich auch erst 
gegen anderslautende Behauptungen durchsetzen. So ziehen bekanntlich 
manche Syphilidologen und Biologen aus der Geringfügigkeit oder dem 
Fehlen ausgesprochener Hauterscheinungen gerade den gegenteiligen 
Schluss, nämlich, dass das nicht auf eine Virulenzschwäche hindeute. 
Und datiert die Erscheinungsarmut der Syphilis bereits seit dein 
Beginn des 19. Jahrhunderts, wo bekanntlich die Paralyse ihre erste 

1) Vgl. dazu Kraepelins Auffassung Seite 30 dieses Referates. 

Ar/ 
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Beschreibung fand? Nach anderen Historikern werden die schweren 
Haut- und Knochenhauterscheinungen selten erst seit dem Ende des 
eben verflossenen Jahrhunderts.  Ist die Syphilisbehandlung gerade 
um das Jahr 1800 so besonders allgemein und intensiv geworden, nach-
dem schon seit Beginn der Neuzeit Jahrhunderte hindurch die weite 
Verbreitung der schweren Syphilis energische Kuren verlangte?  Es 
blieben auch nur die alten antiluetischen Mittel im Gebrauch, nicht 
etwa, dass eine neue andersartige Therapie eingeführt worden wäre, 
wie im Anfang dieses Jahrhunderts das Salvarsan. Eine Zunahme aber 
der Metalues als Folge der Salvarsanbehandlung, die wir mit Plant 
nach der Theorie erwarten würden, finden wir nicht, obschon die 
Verbreitung der Syphilis keine Abnahme erfahren hatte; denn diese 
ist ja erst in den allerletzten Jahren bemerkbar. 

Früher — seit Fournier — hiess es, der .Syphilitiker habe die 
besten Chancen einer späteren Paralyse und Tabes zu entgehen, der 
wiederholt therapiert wird. Nach der neuen Theorie wäre im Gegensatz 
dazu der stärker gefährdet, der sich besonders gewissenhaft behandeln 
lässt. Wilm a nns bezieht sich zur Stütze seiner Theorie gerade auch 
auf Erfahrungen an Einzelindividuen, nämlich darauf, dass die Paralyse 
bei häufiger Syphilis vor allem in den Kreisen verbreitet sei, wo sich 
die Leute besonders gewissenhaft und frühzeitig behandeln liessen. 
Aber ehe die Theorie nicht noch mehr gesichert ist, wird man die 
Therapie nicht danach richten; und Wilmanns selber sagt, es liege 
ihm fern, seiner Ansicht auch nur „den leisesten Einfluss auf das 
therapeutische Handeln einräumen zu wollen". 

Ausser der Art der Erreger wird zweitens ihre besondere Lage 
im Organismus zur Erklärung für die fehlende oder unzureichende 
Beeinflussbarkeit der Metalues durch antiluetische Mittel herangezogen. 
Das spielt seit langem in den Arbeitshypothesen und auch in den thera-
peutischen Bemühungen eine Rolle. Die Therapie trachtet den Erreger 
hinter dem natürlichen Schutz zu erreichen, den ihm vermutungs-
weise sein besonderer Sitz im Organismus gewährt. 

Die Erörterung dieser Fragen führt uns wieder zu dem proble-
matischen pathogenetischen Zusammenhang zwischen früher Neurolues 
und der Metalues.  Seit man gesehen hat, dass schon früh bei der 
Generalisation der Syphilis mit grosser Regelmäßigkeit eine Liquor-
infektion stattfindet, wird mit der Möglichkeit gerechnet, dass die 
Spirochäten im Zentralorgan gegen therapeutische Beeinflussung ge-
schützt liegen bleiben.  Das Persistieren der Rekurrensspirochäten im 
Gehirn wird neuerdings von Steiner dieser Erscheinung analog gesetzt. 
Was den Syphilisspirochäten dann, nach der jahrelangen Inkubations-
zeit den Anstoss zur Aktivität gibt, und worauf sie eigentlich warten 
müssen, ehe sie ihr Vernichtungswerk vollführen können, darüber gibt 
es viele Vermutungen.  Aber sie sind nicht bewiesen, oder sie' stehen 
mit den Tatsachen nicht im Einklang, wie das von Gennerichs An-
schauungen gilt.  Nach Gennerich soll infolge der erhöhten Durch-
lässigkeit der Meningen ein Einbruch des Liquor in das mit der Pia 
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verwachsene Nervenparenchym und damit eine hochgradige Gewebs-
verwässerung erfolgen, durch welche dieses seine Resistenz gegenüber 
den Spirochäten verliere. Ich habe mich auch an den mir von Herrn 
Professor Gennerich freundlichst zur Beurteilung gesandten Präparaten 
nicht davon überzeugen können, dass ein solcher Vorgang durch seine 
Versuche mit Metallausfüllungen wahrscheinlicher gemacht würde. 

Die Deutung, wonach die latente Frühmeningitis selbst den Ausgang 
für die spätere Metalues bildet, wird dadurch kompliziert, dass nicht 
eine gerade und ununterbrochene Linie von der einen zur anderen führt. 
Es gibt Syphilitiker, die liquorgesund waren und doch später eine 
Paralyse und Tabes bekommen.  Deshalb meinen Pappenheim, 
Lesser und Spatz,' dass die nervöse Spätlues ihren Ausgang nicht 
von der meningitischen Infektion nähme. 

In erweiterter Form nimmt die Hypothese an, dass die Spirochäten 
bei der Generalisation ins nervöse Parenchym gelangen und dass ihre 
Lage hier sie in der Latenz wie in der Metalues vor den antisyphilitischen 
Mitteln schützt. Das ist zwar nicht widerlegt, aber auch nicht erwiesen. 

Wenn nun auch manche jahrelang liquorkranke Syphilitiker doch 
keine Metalues bekommen und aus solchem pathologischen Liquor-
befunde nicht ohne weiteres ernste Schlüsse für die Prognose gezogen 
werden können, so sind doch die liquorpositiven Kranken in der Spät-
latenz (bei denen freilich auch eine neue, spätere Liquorinfektion statt-
gefunden haben könnte) nach übereinstimmendem Urteil viel mehr 
gefährdet als die liquorgesunden.  Aus solchen Beobachtungen und 
Erwägungen zieht die Therapie den Schluss, die liquorpositive Lues 
latens in der Frühperiode wie in den Spätstadien auf das Intensivste 
zu behandeln. Mit welcher Energie das gerade die Wiener Schule tut, 
wissen wir besonders aus den Studien des jüngst verstorbenen Kyrle. 

Aus den vorhin genannten Theorien wurden die verschiedenartigsten 
therapeutischen Versuche darauf gerichtet, eine bessere Treffsicherheit 
durch eine andere Applikation der Mittel zu erreichen. Die Schutz-
mauer, die die Spirochäten gegen die antisyphilitischen Mittel bewahrt, 
sieht man in der Blut-Liquor- Schranke. Im Gegensatz zu anderen 
Organen verfügt das Nervensystem über eine solche Vorrichtung, die 
die Zufuhr von Stoffen aus dem Blut reguliert. Ihre Funktion kennen 
wir besonders aus Goldmanns Farbstoffversuchen und aus den Prüfungn 
über die Permeabilität gegenüber mannigfachen Arzneistoffen und 
Körpersäften.  Diese Sperre trachtet die spezifische Therapie zu um-
gehen oder zu durchbrechen: in der Form der endolumbalen Injektionen 
nach Swift-Ellis oder nach Genneri a, in der Kombination von 
Arsen mit Farbstoffen nach Kalb erlah , oder durch eine Erhöhung der 
Permeabilität.  Wie neuerdings Jahnel sagt, wird es dabei weniger 
auf die Überzeugungskraft der theoretischen Begründung als auf die 
Leistungsfähigkeit der Methode ankommen; das passt besonders auf 
das oft gerühmte Verfahren Gennerichs. 

Ich möchte auch bezweifeln, ob überhaupt unsere Vorstellungen 
über. die Wirksamkeit eben dieser Blut-Liquor-Schranke bei solchen 
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therapeutischen Erwägungen richtig sind. •Wir sehen doch, dass- gerade 
der Liquor sich bei der latenten wie bei der manifesten Frühmeningitis 
im allgemeinen therapeutisch günstig beeinflussen lässt. Und auch bei 
der Metalues, selbst bei der sonst so hartnäckigen Pleozytose der Paralyse 
lässt sich, wie Plant im Beginn der Salvarsanära gezeigt hatte, die 
Zellzahl auf normale Werte herabdrücken.  Aus dieser Beeinflussung 
des entzündlichen Meningealprozesses durch das Salvarsan lässt sich 
also schliessen, dass es die Schranke durchdringt. Zudem ist ja früher 
von Weil und Kafka und neuerdings. von Poetzel, Oskar Fischer, 
Walter, Hauptmann u. a. bewiesen worden, dass die Permeabilität 
bei der Paralyse eine krankhaft gesteigerte ist, und bei der Syphilis 
selbst hatte Brahme ermittelt, dass eine gewisse Durchlässigkeit für 
Arsen besteht. Das wird uns bedenklich machen, ob unsere Anklagen 
gegen die Sp err e und ihre Behinderung des therapeutischen Erfolges 
tatsächlich berechtigt sind.  Sucht man aber die lokale Besonderheit 
nicht in der hier meines Erachtens recht zweifelhaften Funktion der 
Blut-Liquor-Schranke, sondern in Besonderheiten des nervösen Ge - 
web es , in welchem die Spirochäten liegen, so müssen wir auch hier 
wieder Einwände machen. Denn nach Kolles experimentellen Syphilis-
studien kann man die Erreger auch in anderen Körperorganen nicht in 
allen Krankheitsstadien sicher vernichten. Schliesslich ist selbst hin-
sichtlich der quantitativen Verhältnisse die Rechnung keineswegs glatt. 
Man könnte ja denken, dass die Menge des -antisyphilitischen Mittels 
im Nervensystem zu gering sei, und Knauer hat deshalb das Salvarsan 
direkt in die Karotis gespritzt, wobei man nach experimentellen Unter-
suchungen durch Weyl in Bethes Institut mehr Arsen im Gehirn 
findet als nach intravenöser Injektion. Aber nun hat neuerdingsLevaditi 
gezeigt, dass minimale Spuren von Wismuth im syphilitischen Primär-
affekt für die Vernichtung der Spirochäten ausreichen; wesentlich 
grössere Wismuthmengen, die im Gehirn von verstorbenen Paralytikern 
nachgewiesen werden konnten (Lemay und Jaloustre), hatten keinen 
Effekt auf den Prozess ausgeübt. 

Auch solche Erkenntnis der Unsicherheit unserer Anschauungen 
kann unter Umständen für die Therapie nützlich werden, sofern nicht 
überhaupt — wie wir hoffen — die Weiterentwicklung der unspezifischen 
Behandlung Reflexionen darüber überflüssig macht. — 

Die Theorien, drittens, die den Hauptfaktor in der Pathogenese 
der Metasyphilis in Eigenschaf ten des Individuums sehen und 
mit einer entweder vonHause aus gegebenen oder mit einer erworbenen, 
etwa erst durch die Infektion entstandenen Widerstandsunfähigkeit 
des Organismus rechnen, stellen in den Vordergrund die Immun-
schwäche bzw. die Reaktionsschwäche. 

Die Wichtigkeit der persönlichen Eigenart in der Pathogenese der 
Paralyse hat Kr a epelin seit langem .betont. Auch er bezieht sich dabei 
auf die vorhin erwähnten Mitteilungen und auf eigene Erhebungen über 
die Seltenheit der Metalues im Gegensatz zur Syphilis bei verschiedenen 
unzivilisierten Völkern.  Während andere, wie wir sahen, aus den Be-
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obachtungen über das Missverhältnis zwischen Metalues und Lues bei 
jenen Völkern auf eine biologische Umwandlung der Spirochäte im Sinne 
der Neurotropie schliessen, begründet Kraepelin diesen Unterschied 
mit den besonderen Eigenschaften der Erkrankenden. Dass diese, wie 
man manchmal meint, in Eigentümlichkeiten der Rasse liegen, glaubt 
Kr aepelin nicht; dagegen spricht ausser anderem seine mit Plaut 
gemachte Feststellung bei Negern: auf ihrer Forschungsreise• durch 
Nord- und Mittelamerika fanden sie einen überraschenden Unterschied 
in der Häufigkeit der Paralyse der nordamerikanischen Neger gegenüber 
der bei den kubanischen. Auch Kraepelin denkt an einen Zusammen-
bruch wichtiger vitaler Eigenschaften oder an ein allmähliches Versagen 
natürlicher Schutzkräfte beim Einzelnen wie bei grossen Teilen einer 
Bevölkerung. 

Die Abwehrleistung des vielleicht immunschwachen Organismus zu 
steigern, sind wiederholt Immunisierungsversuche gemacht worden. Von 
der Überzeugung aus, dass die Reaktionsfähigkeit des Organismus sich 
mit der Dauer der Erkrankung ändert, schlug Wassermann vor, einen 
Vorgang nachzuahmen, wie er sich vielleicht bei der Therapie der Sekundär-
syphilis abspielt. Er bezieht sich dabei auf Erwägungen, die Ehrlich 
auf Grund seiner Trypanosomenstudien angestellt hatte, wonach nur 
ein Teil der Erreger durch die chemotherapeutischen Mittel vernichtet 
wird, „der Rest aber durch die nachschleppende Wirkung der nunmehr 
trypanozid gewordenen Körpersäfte zugrunde geht". Diese nach-
schleppende Wirkung wäre abhängig von dem Vorhandensein genügenden 
Antigens, also hier genügender Spirochäten, um diese Reaktion aus-
zulösen. Daran knüpft Wassermann den Gedanken, eine künstliche 
Mehrzufuhr von Antigen in Form von Spirochätenleibern könne die 
Bildung spirillozider Substanzen befördern, zumal wenn man dem 
Organismus gleichzeitig ein spirillozides Mittel in Form des Salvarsans 
einverleibt.  Plaut hat diese ihm von Wassermann vorgeschlagene 
Spirochätenbehandlung durchgeführt, ohne eine Heilwirkung nachweisen 
zu können, ohne also eine aktive Immunisierung durch diese Reaktion 
zu erreichen. 

Bei der Einführung der R ekurr ens behandlung in die Therapie 
der Metalues waren Plant und Steiner von der Überlegung ausgegangen, 
dass Immunkörper, die gegen Rekurrensspirochäten erzeugt würden, auch 
die Lebensbedingungen anderer, also hier der Syphilisspirochäten be-
einträchtigen könnten. Bei Trypanosomen hatte man in Tierversuchen 
beobachtet, dass Infektionen mit einem bestimmten Trypanosomen. 
stamm auch einen gewissen Schutz gegen andere Trypanosomen ver-
leihen. So wollten Plant und Steiner immunisatorische Wirkungen 
erzeugen, eine sogenannte Überlagerung der Immunität.  Von 
ähnlichen Erwägungen liessen sich Jahnel und Lange bei ihren 
Fr amboesieimpfungen leiten.  Ob dieses Prinzip bei der Rekurrens-
behandlung tatsächlich wirksam ist, ist bis heute nicht entschieden. • 

Wenn bei Rekurrens der etwa gleiche therapeutische Effekt erzielt wird 
wie bei Malaria, so könnte dennoch das wirksame Prinzip ein anders-
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artiges sein. Das Gegenteil ist jedenfalls bisher nicht erwiesen.  Die 
Unsicherheit in der Beurteilung dieser Dinge bewegt uns hier nicht so 
sehr, wo das therapeutische Resultat günstig ist. 

Viel eindringlicher kommt uns unser Unvermögen zum Bewusstsein 
bei den Versuchen, für unsere Eindrücke von einem Versagen der 
Abwehrkräfte eine exakte Grundlage durch die Laboratoriums-
f or sc hung zu gewinnen. Alle darauf gerichteten Versuche haben bisher 
versagt. Aber auch wenn sie negativ ausfallen, erscheinen sie in ihrer 
nüchternen Sachlichkeit wertvoller als die gerade hier so häufigen 
„Lehren", in welchen die Probleme aufhören Probleme zu sein, ohne 
dass sie doch ihre Lösung fänden. Die Forschung hat deshalb hier nicht 
nur die Aufgabe, unseren Vermutungen einen greifbaren Inhalt zu geben, 
sondern eben auch die Beweisstücke zu prüfen, die zum Ausbau neuer 
Hypothesen und zum Belege alter Arbeitstheorien gebraucht werden. 

So werden Beweise für die alte Lehre von der Abwehrschwäche 
dem ana tomisc hen Befunde entnommen. Als morphologischer Aus-
druck der Immunschwäche wird der immer wieder sehr auffallende 
Befund gewertet, dass massenhaft Spirochäten im Rindengewebe der 
Paralyse und auch in den Meningen bei der Tabes vorkommen ohne 
jede Gewebsreaktion: das Gewebe verhalte sich ganz stumpf, es brächte 
die Abwehr nicht mehr auf. Es wurde und wird dabei übersehen, was 
wir schon aus J a hnels ersten Untersuchungen lernten, dass eben eine 
gewisse Latenzzeit zwischen dem Auftreten der Spirochäten einerseits 
und der geweblichen Reaktion andererseits vergeht. Das ist aber nicht 
nur bei der Metalues so, sondern auch in den früheren Stadien der 
Syphilis. Und ganz besonders leicht, meine ich, kann man sich davon 
bei der kongenitalen Syphilis überzeugen. Kommt unsere Untersuchung 
in einem günstigen Zeitpunkt, so finden wir bei der Metalues, wie bei 
der Lues sonst nebeneinander Spirochäten und Gewebsreaktionen bzw. 
Alterationen.  Es besteht hierin also kein prinzipieller Unterschied 
gegenüber den Abwehrmechanismen bei der Lues überhaupt, und vor 
allem lässt sich hiermit ein anatomischer Beweis für die Immunschwäche 
nicht erbringen. Ich kann nur wiederholen, was ich vor kurzem dazu 
sagte, dass im Gesamtkomplex der paralytischen Erkrankung die 
Entzündung eine grosse Rolle spielt, und dass schon diese Tatsache 
die Reaktionsfähigkeit des Organismus, bzw. des Zentralorganes, 
auf die Spirochäte beweist. 

Ein anderes Zeichen für die Abwehrschwäche des metaluetischen 
Organismus soll es sein, das sich bei der Metasyphilis die spezifisch 
gummösen Reaktionen nicht durchsetzen können, sondern der Ent-
zündungsvorgang bei der Paralyse ein nicht spezifischer sei; darin 
drücke sich die Malignität aus. Diese Anschauung, wonach der Organismus 
infolge seiner Immunschwäche nur vergebliche Versuche zur spezifisch 
gummösen Reaktion mache, stimmt mit unseren eigenen Erfahrungen 
nicht überein. Es gibt weder häufige vergebliche Versuche zu gummösen 
Gewebsbildungen, noch ist überhaupt die regelmäßige Reaktionsweise 
des syphilitischen Organismus das Gumma. Denn in den verschiedensten 
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Stadien der Syphilis und in den verschiedensten Organen und Geweben 
ist das syphilogene Produkt viel häufiger ein nicht spezifisches als ein 
spezifisch gummöses. 

Und drittens soll ein Zeichen der Abwehrschwäche des Meta-
luetikers darin seinen erkennbaren Ausdruck finden, dass er nicht mehr 
über die Fähigkeit der Phagozytose gegenüber den Spirochäten ver-
fügt.  Wir fanden aber, dass auch im Gehirn des Paralytikers noch 
polynukleäre Leukozyten und makrophagische Elemente die Spiro-
chäten in sich aufzunehmen vermögen (vgl. die Mitteilung von Schob 
aus unserem Institut). 

Diese Unfähigkeit zur Phagozytose soll nun dem zum Meta-
syphilitiker werdenden Individuum von der frühen Generalisation ab 
eigen sein; der Organismus bekämpfe die Erreger nicht in der gewöhn-
lichen, erfolgreichen Weise. Das bildet das Hauptargument in Haupt-
manns Lehre, wonach der Syphilitiker im frühen• Sekundärstadium 
zum Metasyphilitiker dadurch wird, dass der abwehrschwache Organismus 
nicht wie der abwehrstarke die Spirochäten intrazellulär vernichtet, 
sondern dass sie extrazellulär zugrunde gehen und dass bei dieser Ver-
dauung von parenteralem Eiweiss — das seien die Spirochätenkörper — 
Giftstoffe auftreten und nun in den Liquor und in das zentrale Gewebe 
eindringen.  Das soll eine Erklärung geben für die alte, von den 
meisten Sachverständigen vertretene Meinung, dass bei der ,Metalues 
ausser lokalen Spirochätenwirkungen auch irgendwelche Toxine patho-
genetische Bedeutung haben.  Auch ich könnte keinen Vorteil darin 
sehen, wenn man die Paralyse nur als Hirnspirochätose bezeichnet, 
und ich meine, dass es bei ihr wie bei der Tabes selbständige Degene-
rationen gibt, deren Entstehung sich besser aus einer Giftwirkung als 
aus einer lokalen Spirochätenschädigung erklären lässt.  So kann ich 
mir z. B. schwer vorstellen, wie der systematische Charakter der tabischen 
Hinterstrangerkrankung auf einer Läsion durch Spirochäten am Hinter-
wurzelnerven beruhen sollte. Ich glaube, auch positive Anhaltspunkte 
in Befunden bei frischer tabischer Degeneration dafür zu haben, dass 
hier eine primäre Entartung eines bestimmten zentralen Systems vor-
liegt, die nicht bloss Folge einer lokalen, morphologisch fassbaren Läsion 
ist. Auch dass gerade hierfür und für andere Degenerationen Giftstoffe 
im Liquor von pathogenetischem Einfluss sein könnten, ist öfter er-
wogen worden. 

Aber die eben erwähnten neuen, für diese heuristische Hypothese 
beigebrachten Grundlagen erweisen sich nicht als tragfähig. Es fehlt der 
Nachweis, dass in dem abwehrschwachen, angeblich in der Frühperiode 
zum Metasyphilitiker bestimmten Organismus die Spirochäten nicht 
auch intrazellulär vernichtet werden. Denn aus der Erscheinungsarmut 
der Syphilis, aus dem Fehlen insbesondere der Hauterscheinungen auf 
das Ausbleiben einer Phagozytose zu schliessen, ist nicht berechtigt. 
Und man kann auf solch unsicheren Boden, meine ich, keine thera-
peutische Forderung gründen, wie die, man solle die Luesbehandlung 
so einrichten, dass man die natürlichen Abwehrbestrebungen des 
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Organismus nicht durch die antiluetische Behandlung stört. Das andere 
Argument in diesem Beweise aber, das der Prüfung leicht zugänglich 
ist, verträgt sich nicht mit den Forschungsergebnissen: wir finden 
nämlich bei den verschiedenen sekundärsyphilitischen Produkten, die 
als starke Abwehrreaktion zu bewerten wären, in allen möglichen 
Organen und Geweben, ebenso wie auch beim Schanker und wie bei 
der kongenitalen Syphilis Spirochäten massenhaft extrazellulär zugrunde 
gehen. Dass wir da ab und zu einmal reichlicher als gewöhnlich phago-
zytäre Vorgänge sehen können, beweist demgegenüber gar nichts; 
denn man kann sich leicht davon überzeugen, dass auch in den Fällen 
mit reichlicher Phagozytose, Spirochäten ausserhalb der Zellen zugrunde 
gehen. 

Dass auch sonst die phagozytären Fähigkeiten nicht beeinträchtigt 
sind, ist durch Plants Studien über Phagozytose an Reis erwiesen. 
Paralyseleukozyten zeigen keine Herabsetzung der Phagozytose im Ver-
gleich mit denen anderer Individuen; die Leukozyten fressen im Para-
lytikerserum und Liquor ebensogut wie in anderen Sera und Liquores. 
Diese Versuche wurden ergänzt durch serologische Studien, die ebenfalls 
auf den Nachweis eines Verlustes unspezifischer ,oder spezifischer Schutz-
vorrichtungen eingestellt waren. Aber es ergab sich kein Anhalt, dass 
vorgebildete physiologische Eigenschaften des Blutplasmas geschädigt 
sind, und es war insbesondere keine solche Beeinträchtigung des sero-
logischen Haushaltes nachweisbar; die sich in einer Herabsetzung der 
Trypanozidie äussern könnte.  Die Trypanozidie des menschlichen 
Serums richtet sich bekanntlich gegen tierpathogene Trypanosomen. 
Sie wird nach Rosentals Untersuchungen als Partialfunktion des 
retikuloendothelialen Apparates der Leber aufgefasst; sie kann durch 
Krankheiten vernichtet werden, was ein Versagen der serologischen 
Leistungen dieses Apparates bedeuten würde. 

Bei allen Erwägungen dieser Frage hat schliesslich die klinische 
Erfahrung Interesse, dass gerade Paralytiker mit schweren Infektions-
krankheiten glatt fertig werden, dass sie auch. der Malaria gegenüber 
im allgemeinen die gleiche Widerstandsfähigkeit entgegensetzen wie 
andere Individuen, und dass der paralytische Organismus bei der 
Rekurrensbehandlung sowohl eine echte Immunisierung zu leisten ver-
mag, wie dass er auch des 'zerebralen Spirochätenprozesses ebenso 
Herr wird wie ein Nichtparalytiker (Plant):  — 

Während sich noch Theorie und Forschung bemühen, das Versagen 
der Schutzkräfte des Organismus an seinen Einzelleistungen zu erkennen, 
um darauf die Therapie zu stellen, ist ein Forscher, solchem Suchen 
und Versuchen weit vorauseilend, konsequent seinen eigenen, von ihm 
lange als richtig erkannten Weg gegangen und ist so der Begründer 
der modernen Therapie der Neurolues geworden; Wagner -Ja ur eg g. 
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Die moderne Therapie der Neurolues. 
Von 

Professor Dr. Wagner-Jauregg (Wien). 

Da Sie mir die Aufgabe gestellt haben, ein Referat als Grundlage 
einer Aussprache über „die moderne Therapie der Neurolues" zu erstatten, 
musste ich mir die Frage vorlegen, welche Bedeutung dem Worte 
„modern" in dem Titel meines Referates zukommt. 

Ich glaube nun nicht fehl zu gehen, wenn ich annehme, dass es sich 
um die Untersuchung handelt, welche Bedeutung die nichtspezifische 
Behandlung gegenüber der sogenannten spezifischén Behandlung 
beanspruchen kann; eine Frage, die ja in der letzten Zeit nicht bloss 
bezüglich der Behandlung der Neurolues, sondern der Lues überhaupt 
erörtert wird. 

Ich sage absichtlich: der sogenannten spezifischen Behandlung, 
weil es mir scheint, dass wir mit der Gegenüberstellung der spezifischen 
und der nichtspezifischen Behandlung zum grossen Teile dem Wesen 
der Wirkungen unserer antiluetischen Mittel nicht gerecht werden. 

Die Lues ist eine Infektionskrankheit, hervorgerufen durch das 
Eindringen der Spirochaeta pallida in den Organismus.  Von einer 
Therapie, die den Anspruch erhebt, als eine spezifische bezeichnet zu 
werden, müsste man erwarten, dass sie ihren Angriffspunkt direkt an 
dem Krankheitserreger selbst habe. 

Wenn wir also ein Antiluesserum hätten, das durch seine Antitoxine, 
Agglutinine, Bakteriolysine etc. die Spirochäten direkt schädigen würde; 
wenn wir eine Spirochätenvakzine hätten, die denselben Erfolg hätte; 
wenn wir ein abgeschwächtes Luesvirus hätten, durch dessen Einimpfung 
die Infektion verhütet würde; dann könnten wir mit Recht von einer 
spezifischen Therapie, resp. im letzteren Falle von einer spezifischen 
Prophylaxe sprechen.  Diese Ziele wurden aber trotz vielfacher Be-
strebungen bisher nicht erreicht. 

Wie steht es aber mit den Mitteln, die wir derzeit als die spezifischen 
bezeichnen?  Wenn man auch bezüglich des Salvarsans und der ihm 
verwandten Arsenpräparate die Ansicht Ehrlichs , dass sie vermöge 
ihres Arsenkerns eine direkte schädigende Wirkung auf die Syphilis-
spirochäten ausüben, als durch Versuche bestätigt ansehen kann, so 
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entfalten sie diese Wirkung doch nicht in vitro, sondern nur im lebenden 
Organismus, also unter Zuhilfenahme von Kräften des Organismus. Es 
ist aber ebenso sicher nachgewiesen, dass das Salvarsan und seine Ver-
wandten auch Wirkungen nicht spezifischer Natur im Organismus 
hervorbringen. Und von den anderen antisyphilitischen Mitteln ist es 
sehr viel mehr wahrscheinlich, dass sie hauptsächlich auf den Organismus 
einwirken und seine Abwehrvorrichtungen verstärken, als dass ihnen 
eine direkte Einwirkung auf die Spirochäten zukomme. 

Ich will mich aber in diese viel erörterten Fragen nicht vertiefen, 
sondern ich möchte nur, wir sollen nicht vergessen, dass der mensch-
liche  Organismus  über  natürliche  Abwehrkräfte  gegen 
die Syphilis verfügt, die zwar nicht bei der Mehrzahl, aber doch 
bei einer nicht ganz verschwindenden Minderheit für sich allein, ohne 
irgendeine therapeutische Nachhilfe, ausreichen, um mit der Syphilis 
fertig zu werden.  Denn dass es Fälle von Selbstheilung der Syphilis 
gibt, muss als eine erwiesene Tatsache anerkannt werden, und Lesser 
schätzte die Fälle von Selbstheilung sogar auf 15% aller unbehandelten 
Fälle von Syphilis. Es sind also Abwehrkräfte gegen die Syphilis im 
Organismus vorhanden, allerdings bei den einzelnen Menschen in sehr 
verschiedenem Grade entwickelt und die Aufgabe der Therapie ist es 
zum grossen Teile, diese Abwehrkräfte bis zu einem den Erfolg ver-
bürgenden Grade zu steigern. 

Wenn ich also in folgendem immer wieder von spezifischen und 
unspezifischen Mitteln spreche, so tue ich das, dem herrschenden Sprach-
gebrauche entsprechend, aber mit dem Vorbehalte, dass ich auch den 
spezifischen Mitteln_mächtige Wirktmgen auf den Organismus zuschreibe, 
die ganz und gar nicht spezifischer Natur sind. 

Dass wir gerade bei dem Problem der Neurolues zweckmäßiger 
Weise die Bedeutung der beiden Behandlungsmethoden erörtern, hat 
zwei Gründe. . 

Der erste ist historischer Natur:  Die sogenannte nicht-
spezifische Behandlung der Syphilis hat gerade bei gewissen Formen 
der Neurolues zuerst Wurzel geschlagen. 

Der zweite Grund ist der, dass man bei den andern Mani-
festationen der Syphilis bis vor kurzem mit den spezifischen Methoden 
das Auslangen zu finden hoffte, während man bei gewissen Formen 
der Neurolues schon längst die Unzulänglichkeit dieser 
Methoden erkannt hatte. 

Von allen Formen der Neurolues war es speziell die progressive 
Paralyse, an deren unerbitterlichem Verlauf zum Tode, um mich nach 
Kr aepelin auszudrücken, die spezifische antisyphilitische Behandlung 
gescheitert war.  Zwar hatte man an die allmählich durchdringende 
Erkenntnis, dass die progressive Paralyse eine auf Syphilis beruhende 
Erkrankung sei, gewisse Hoffnungen geknüpft. Aber die Schulpsychiatrie 
hat sich von  der  Quecksilber-Jodbehandlung  bald  ab-
gewendet. In allen Lehrbüchern war zu lesen, dass die Quecksilber-
kuren nicht nützen, meistens schaden. Bloss das Jod wurde gewisser-

3* 
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maßen als eine solatii -causa - Behandlung zugelassen.  Nur Ziehen 
empfiehlt in jedem Falle, der noch im Anfangsstadium ist, eine Queck-
silber-Jodbehandlung, wenn auch nur eine Remission und nie eine 
Heilung herbeizuführen sei. 

Man sucht allerdings vergeblich die systematischen Untersuchungen, 
auf die sich dieses absprechende Urteil der Psychiatrie über die Wirkung 
des Quecksilbers bei der Paralyse gründet.  Die Forderung, welche 
Jada so hn auf dem Kongre§s der Neurologen in Lausanne 1912 auf-
gestellt hat: „Man müsste grosse Serien nicht und energisch 
mit  Quecksilber  behandelter  Fälle  miteinander  ver-
gleichen", finde ich nirgends verwirklicht. 

Ich finde nur eine Zusammenstellung gewissermaßen post festum 
bei Runge (Kiel) aus dem Jahre 1914, der unter 555 in den Jahren 
1901-1912 in der Klinik aufgenommenen Paralitikern bei den Nicht-
behandelten 3,9%, bei den mit Jod behandeltén 9,3% und bei den 
mit Quecksilber behandelten 11,4% Remissionen konstatierte, also 
doch ein deutlicher Einfluss der spezifischen Behandlung. 

Die praktischen Ärzte allerdings haben sich, so weit meine Er-
fahrung reicht, durch die Schulpsychiatrie nie abhalten lassen, die 
Paralyse antiluetisch zu behandeln, und nicht mit Unrecht; .denn es 
waren häufig genug Remissionen zu erzielen, wenn sie auch selten weit-
gehend, und, von extrem seltenen Ausnahmen abgesehen, nicht dauer-
haft waren. Die praktischen Ärzte waren allerdings meistens in einer 
günstigeren Lage, als die zünftigen Psychiater, insoferne diese Anstalts-
ärzte waren.  Denn sie sahen schon die Anfangsstadien, während die 
letzteren meist erst die vorgeschrittenen Stadien zu Gesicht bekamen. 

Günstiger als die deutschen Autoren urteilten einige französische 
Ärzte, so Lemoine, Devay, Leredde und andere über die Queck-
silber-Jodbehandlung. 

Man war daher sicher nicht berechtigt, zu sagen, dass die Quecksilber-
Jodbehandlung in der Behandlung der Paralyse ganz unwirksam sei. 
Ihre Wirkung war nur eine ungenügende und fast nie dauerhafte; zu-
dem wurde sie wohl kaum genügend energisch ausgeführt und ihre 
Wirkung nicht systematisch untersucht. 

Neue Hoffnungen und neue Enttäuschungen brachte die Ent-
deckung des Salvarsans durch Ehrlich. Sehr rasch erlosch allerdings 
die Hoffnung, die man auf die Therapie magna sterilisans auch bezüglich 
der progressiven Paralyse gesetzt hatte. 

Aber die unbestreitbare mächtige Wirkung, welche das Salvarsan 
gegen die Erscheinungen der primären, sekundären und tertiären Syphilis 
entfaltete, wiesen gebieterisch darauf hin, mit diesem Mittel auch der 
Paralyse an den Leib zu rücken. 

Die Berichte lauteten anfangs widersprechend, aber vorwiegend 
ungünstig. E. Meyer in seinem noch später zu erwähnenden Kieler 
Referate (1912) zitiert eine Anzahl von Autoren, die über günstige 
Wirkungen berichteten, und eine ebenso grosse Anzahl von Autoren, 
die keine oder ungünstige Wirkungen sehen; und als Resultat einer Um. 
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frage, dass von 286 Fällen nur 20 ein günstiges Resultat ergaben. Aber 
er fügt hinzu, dass bei diesen Fällen Dosen bis zu 3,00 g die Ausnahme 
waren; meist handelte es sich um kleine Dosen von 0,4-1,2 g. 

Ähnlich skeptisch äusserte sich 1916 Enge in einem Referate. 
Nach späteren Erfahrungen kann man aber der Salvarsanbehandlung 
einen gewissen Einfluss auf den Verlauf der Paralyse nicht absprechen. 
Man hat wohl häufig mit zu geringen Dosen und mit zu geringer Aus-
dauer gearbeitet. 

Wenn man z. B. die Berichte von Sioli oder von König aus Bonn 
liest, oder die Ausführungen Lereddes, von Runge in Kiel, von Drey-
fus in Frankfurt, von Raecke und anderen, und von den erzielten 
Remissionen hört, die an Zahl und vor allem an Dauer weit über das 
Maß der auch an unbehandelten Paralysen beobachteten Remissionen 
hinausgehen, so kann man doch nicht behaupten, dass das Salvarsan 
der progressiven Paralyse gegenüber unwirksam sei.  Allerdings sind 
die Salvarsanmengen, die von diesen Autoren verwendet wurden, zum 
Teile recht bedeutende, bis zu 10g und darüber gehende. Richtig ist 
aber, dass man, von seltenen Ausnahmen abgesehen, früher oder später 
auf einen Punkt kam, wo die Fortsetzung der Salvarsanbehandlung die 
fatale Progression nicht mehr aufhalten konnte. 

Man trachtete darum neue Methoden zu erfinden, um dem para-
lytischen Krankheitsprozess mit dem Salvarsan näher beikommen zu 
können. So werden verschiedene Behandlungsmethoden ersonnen, die 
ich mit Nonne als heroische bezeichnen möchte. Allerdings war der 
Heroismus dabei oft hauptsächlich auf Seite der Patienten. 

Von diesen Methoden möchte ich nur jene als ernst zu nehmende 
besprechen, die das Salvarsan durch Lumbalpunktion direkt in den 
Liquor zu bringen trachten, in der Hoffnung, von da aus intensiver auf 
die Spirochäten einzuwirken.  Es sind das die Methode von Swift - 
Ellis und von Gennerich. 

Die Methode von Swift-Ellis, endolumbale Injektion von salvani-
siertem Serum, kann übrigens kaum als eine rein spezifische bezeichnet 
werden, um so 'mehr als Der c um und Early nachgewiesen haben, 
dass schon der nichtspezifische Faktor allein, nämlich endolumbale 
Seruminjektion, dieselben Erfolge bewirke. 

Die Methode von Gennerich stützt sich einerseits auf eine Theorie 
der nervösen Lues und Metalues, anderseits auf ein sehr grosses Material, 
an dem Gen neric h mit bewundernswertem Eifer seine Methode immer 
mehr zu vervollkommnen trachtete. 

Die Theorien Gennerichs werden von den meisten Autoren ab-
gelehnt, und daran werden auch seine neuesten am Kadaver ausgeführten 
Experimente kaum etwas ändern. 

Aber -eine Behandlungsmethode kann theoretisch falsch fundiert, 
sie kann aber trotzdem wirksam sein. 

Ich,glaube, man kann über die Erfolge, die Gennerich berichtet, 
nicht einfach hinweggehen, um so mehi, als diese Erfolge auch von 
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einzelnen anderen Autoren bestätigt werden, so bezüglich der Paralyse 
in neuester Zeit von Brunner in der Schweiz, Benedek in Debreczen. 

Bezüglich der Wirkung des Verfahrens bei progressiver Paralyse 
äussert sich übrigens Gennerich selbst mit einer gewissen Reserve. 

Ich möchte aber von meinem Standpunkt aus zu der Gennerichschen 
Methode aus einem praktisch-technischen Grunde Stellung nehmen,. Ich 
kann an meiner Klinik bei mehr als 5000 psychiatrischen Aufnahmen 
im Jahre, darunter mehr als 300 Fälle von progressiver Paralyse, die 
endolumbale Behandlung, die oft bis zu 30 und 40 endolumbale In-
jektionen im Verlaufe von 2-3 Jahren erfordert, einfach nicht durch-
führen.  In derselben Lage sind wohl auch Kliniken und Kranken-
abteilungen für Syphilitische mit einer grossen Aufnahmeziffer. 

Wenn man die Entwicklung der unspezifischen Behandlung 
der progressiven Paralyse historisch zurückverfolgen will, so könnte 
man auf die schon von Bayle und Calmeil empfohlenen Derivantien, 
auf• die von Jacobi und anderen Psychiatern der ersten Hälfte des 
vergangenen Jahrhunderts angewendeten Einreibung mit ungneut. 
Tart. stibiat. behufs Erregung von Eiterungen hinweisen.  Allerdings 
wurden diese Mittel nicht speziell zur Behandlung der progressiven 
Paralyse, sondern verschiedener Psychosen angewendet. 

Schon der neueren Zeit gehört das Verfahren L. Meyers an, der 
1877 mitteilte, dass er durch Einreibung von tartarus stibiatus auf 
den Schädel von 15 Paralytikern 8 geheilt habe. Sein Verfahren wurde 
aber von den Psychiatern ziemlich einmütig abgelehnt, obwohl es sich 
bei den wenigen schwächlichen Nachprüfungen durch 0 e b ec k e, 
Kaunhorst, Snell keineswegs als unwirksam erwiesen hatte, und 
obwohl damals gewiss kein sicherer zum Ziele führendes Verfahren 
bekannt war.  Aber es lag das in der Richtung der damaligen 
Psychiatrie, die in therapeutischen Fragen nur stark in der Kritik, aber 
nicht in der Initiative war. Und doch wiesen schon damals Erfahrungen 
deutlich auf die nicht spezifische Behandlung der progressiven Paralyse 
hin.  Denn, wenn auch die Paralyse prinzipiell als eine unheilbare 
Krankheit angesehen wurde, so gab es doch gleichzeitig eine kasu-
istische Literatur über geheilte Fälle von progressiver 
Paralyse; und wenn auch die Skeptiker viele dieser Fälle mit dem 
Verdachte einer falschen Diagnose zu erledigen versuchten (die sero-
logischen Methoden gab es damals noch nicht), so gab es doch Fälle, 
denen die Kritik nicht beikommen konnte. Halb an hat im Jahre 1902 
eine grosse Anzahl solcher Fälle zusammengestellt und gleichzeitig 
darauf hingewiesen, worauf ich schon im Jahre 1887 aufmerksam 
gemacht hatte, dass in einer Mehrzahl dieser Fälle fieberhafte 
Infektionskrankheiten oder langdauernde Eiterungen der Besserung 
des Krankheitszustandes vorausgegangen waren. 

Darin lag ein Fingerzeig; und schon Bacon von Verulam hat 
es ausgesprochen, dass es für die Ärzte von grösstem Interesse sein 
müsste, die geheilten Fälle unheilbarer Krankheiten zu studieren. 
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Die erwähnten Heilungen nach fieberhaften Erkrankungen, die 
übrigens nicht bloss bei progressiver Paralyse, sondern auch bei anderen 
Psychosen beobachtet worden waren, haben mich schon 1887 zu dem 
Vorschlage veranlasst, dieses Naturexperiment durch absichtliche 
Hervorrufung fieberhafter Infektionskrankheiten nachzuahmen, und 
als geeignete Krankheiten bezeichnete ich damals das Erysipel und 
die Malaria. 

In Verfolgung dieses Vorschlages beschränkte ich mich aus äusseren 
Gründen seit 1890 zunächst darauf, das eben von Koch dargestellte 
Tuberkulin zur Erzeugung von fieberhaften Reaktionen zu ver-
wenden, zunächst bei Psychosen verschiedener Art.  Da unter diesen 
einige progressive Paralysen besonders günstig beeinflusst wurden, 
konzentrierte sich das Interesse bald auf diese Krankheit.  Nachdem 
durch einen 1900-1901 angestellten Vorversuch mit noch geringen 
Dosen von Tuberkulin (bis 0,1) an einem grösseren Materiale von Para-
lytikern festgestellt worden war, dass die mit Tuberkulin behandelten 
Paralytiker mehr und dauerhaftere Remissionen zeigten und eine längere 
Lebensdauer hatten, als eine gleiche Anzahl unbehandelter Paralytiker, 
wurde diese Behandlungsmethode mit grösseren Dosen Tuberkulin 
(erst bis 0,3, später bis 1,00 ansteigend) systematisch durchgeführt. 
Gleichzeitig wurde, entsprechend dem, was ich früher über die spezifische 
Behandlung der Paralyse gesagt habe, anfangs eine Quecksilberjodkur, 
später auch Salvarsanbehandlung durchgeführt. Im Jahre 1909 machte 
ich auf dem internationalen medizinischen Kongresse in Budapest 
Mitteilung über diese Behandlungsmethode. 

Zur selben Zeit wurde gleichzeitig von Donath in Budapest und 
von Oskar Fischer in Prag eine andere Methode der unspezifischen 
Behandlung bekannt gemacht:  Injektionen von nukleinsaurem 
Natrium, das Mikulicz als leukozytoseerregendes Mittel 1904 in die 
chirurgische Therapie eingeführt hatte, und mit dem Stern (Düsseldorf 
1907) schon schöne therapeutische Resultate bei sekundärer Lues erzielt 
hatte.  Seit dieser Zeit hat die unspezifische Behandlung der Paralyse 
Fuss gefasst, von Österreich-Ungarn ausgehend zuerst in Deutschland, 
dann auch in anderen Ländern. 

Die Therapie der progressiven Paralyse wurde Thema der Er-
örterungen.  Der deutsche Verein für Psychiatrie diskutierte darüber 
bei seiner Jahresversammlung in Kiel (1912) auf Grund von Referaten 
Spielmeyers und E. Meyers. Meyer kommt zu folgendem Schlusse: 
„Zurzeit haben die Methoden, welche die Erzielung allgemeiner nicht 
spezifischer Gegenwirkungen erstreben, besonders die Tuberkulinkur 
einen entschiedenen Vorsprung vor den ... therapeutischen Maßnahmen, 
die sich gegen die syphilitische Basis der Paralyse richten".  „Zur-
zeit erscheint als das Zweckmäßigste eine Kombination 
beider Behandlungsverfahren, ein Gedanke, der ja in der häufig 
versuchten Vereinigung von Salvarsantherapie mit Einspritzungen 
von nukleinsaurem Natron und von Tuberkulininjektionen mit Hg-
Behandlung schon zum Ausdruck kommt." 
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Dasselbe. Thema war Gegenstand eines Referates von Pilcz auf 
dem III. internationalen Kongress für Neurologie und Psychiatrie in 
Gand, 1913. Pilc z kam zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie Meyer. 
Er machte ausdrücklich darauf aufmerksam, dass man nur in den 
Frühstadien der Erkrankung erfreuliche Ergebnisse dieser kombinierten 
Behandlungsmethoden erwarten könne, was schon die Einführer der-
selben immer betont hatten.  Ausserdem bezeichnete es Pile z, schon 
damals als durchaus rationell, , Syphilitiker im Frühstadium, deren 
Lumbalpunktat  positive Reaktion  zeigt,  einer Kombination der 
spezifischen und der „Fieber"-Therapie zu unterziehen. 

Durchsetzen konnte sich aber die spezifisch-unspezifische Be-
handlung der Paralyse trotzdem nicht. Die führenden Männer in Deutsch-
land verhielten sich ablelinend; Skepsis in therapeutischen Dingen 
gehörte damals zum guten Ton. Auf der Versammlung der Schweizer 
Neurologen in Lausanne 1912 stand das Thema der Behandlung der 
Paralyse und Tabes in Diskussion, Referent Jadassohn. Der Tuber-
kulin- oder Nukleinnat -Behandlung wurde mit keinem Worte Er-
wähnung getan. Und in seiner Monographie über die Dementia para-
lytica sagte Hoc he 1912: „Gelegentliche Erfahrungen über Änderungen 
im Zustandsbild der progressiven Paralyse durch entzündliche, eitrige 
oder septische Prozesse haben zu dem etwas allzu gradlinig gedachten 
Versuche geführt, durch künstliche Einimpfung derartiger Schädlich-
keiten den Paralysevorgang zu beeinflussen". Nun, es hat sich heraus-
gestellt, dass die Gradlinigkeit des Denkens nicht von übel ist; wenn 
nur die Richtung keine falsche ist. 

Bezüglich der kombinierten Tuberkulinbehandlung liegt sogar aus 
der letzten Zeit (1924) eine Mitteilung von A. Marie und Kohen vor, 
die 100 zum grössten Teil vorgeschrittene Fälle von progressiver Paralyse 
mit Tuberkulin, bis zu 3,00, und gleichzeitig mit Wismuth behandelten 
und diese Kur eventuell nach 4-12 Monaten wiederholten. Sie sehen 
in der Hälfte der Fälle Remissionen, die allerdings in der Mehrzahl der 
Fälle nur 3-8 Monate dauerten. Aber 15 Fälle von diesen 100 konnten 
seit mehr als Jahresfrist ihre Beschäftigung wieder aufnehmen. 

Die Remissionen, welche durch . die Tuberkulin- Quecksilberkur 
erreicht wurden, waren qualitativ von den durch die Malariabehandlung 
zu erzielenden nicht • verschieden.  Vollständiges Zurücktreten der 
psychischen Störungen, Wiederaufnahm& der Berufstätigkeit und zwar 
auch in Berufen, die grössere geistige Anforderungen stellen, z. B. als 
Beamter, Offizier, Rechtsanwalt, Notar, Lehrer, Industrieller, Schau-
spieler usw., und die Dauer der Remissionen war in einzelnen Fällen 
eine ganz beträchtliche. So habe ich heute noch Fälle in Evidenz, die 
meiner ersten•Mitteilung im Jahre 1909 zur Grundlage dienten. Aber 
die Zahl der Rückfälle war gross, die dauerhaften Remis-
sionen waren in der Minderzahl. 

Es lag daher nahe, da sich das Prinzip der spezifisch-unspezifischen 
Behandlung als richtig erwiesen hatte, noch wirksamere Mittel zur 
Verwirklichung des Prinzips zu suchen. 
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So versuchte ich statt des Tuberkulins Injektionen von Staphylo-
kokken-Vakzine. Sie erwiesen sich im Erzielen von Remissionen sehr 
wirksam; aber die Dauerhaftigkeit der Remissionen war unbefriedigend. 

Doch waren diese Versuche in einer anderen Hinsicht sehr be-
merkenswert, worauf ich noch zurückkommen werde. Diese Injektionen 
bewirkten nämlich keine oder nur unbedeutende Temperatursteigerungen. 

Ich versuchte dann Injektionen von Typhus-Vakzine, die 
Friedländer an der Binswangerschen Klinik (Jena), die schon 
frühzeitig für die Bakteriotheyapie reges Interesse gezeigt hatte, 1897 
zur Behandlung anderer Psychosen angewendet hatte. Diese Injektionen 
wurden intravenös vorgenommen und erzeugen hohes Fieber mit 
Schüttelfrost. Sie scheinen den Tuberkulinjektionen an Erzielung von 
Remissionen überlegen zu sein. 

Von ähnlichen Erwägungen ausgehend ersetzte Fischer das von 
ihm früher empfohlene Natrium nucleinicum durch das anscheinend 
wirksamere Phlogethan. Andere Autoren verwendeten andere Stoffe 
als unspezifisch wirkende Mittel, z. B. Milch, Pepton Witte, Deutero-
Albumose, Bierhefe, Misch-Vakzine nach Wolff-Eisner, 'Tetanus-
Antitoxin. 

Aber die unspezifische Therapie der progressiven 2aralyse führte 
weiterhin ein sehr bescheidenes Dasein; systematische Versuche wurden 
anscheinend nirgends gemacht und allerwärts dominierte seit der Ein-
führung des Salvarsans die spezifische Behindlung. Ja es scheint, dass 
erst die Malariabehandlung die anderen unspezifischen Methoden wieder 
in Ansehen gebracht hat, wie z. B. aus den Mitteilungen von Runge, 
Kiel, und von Somogyi und Büchler, die über recht befriedigende 
Resultate einer Milch- Salvarsanb'ehandlung berichten, zu er-
kennen ist. 

Im Verlaufe der Tuberkulinbehandlung von Paralytikern konnte 
ich wiederholt die Beobachtung machen, dass gerade in solchen Fällen, 
wo im Laufe der Kur irgendeine Infektionskrankheit eingetreten war, 
besonders vollständige und dauerhafte Remissionen sich eingestellt hatten. 

Auf Grund solcher Beobachtungen kam ich zu der Überzeugung, 
dass sich in bezug auf die Wirksamkeit der nicht spezifischen Behand-
lungsmethoden der progressiven Paralyse eine Stufenleiter aufstellen 
lasse.  Am schwächsten wirksam sind die Stoffe, welche 
nicht Abkömmlinge von Mikroorganismen sind, z. B. Milch, 
Albumosen, Natrium nucleinicum, Phlogetan; wirksamer sind die 
• Stoffe, welche von Mikroorganismen herstammen, z. B. 
Tuberkulin, Vakzinen; am wirksamsten sind die durch Mikro-
organismen hervorgerufenen Krankheiten. 

In Verfolgung dieses Gedankenganges und in Ausführung eines 
Vorschlages, den ich schon im Jahre 1887 gemacht hatte, ging ich im 
Jahre 1917 daran, Fälle von progressiver Paralyse mit Malaria. 
testiana zu impfen. 
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•  Mit der Empfehlung der Malariabehandlung fand ich mehr Anklang, 
als mit der Tuberkulinkur; wohl deshalb, weil mittlerweile die bloss 
spezifische Behandlung der Paralyse auf einem toten Punkt angekommen 
war. Auch stellte sich bei der Durchführung der Malariabehandlung 
bald heraus, dass sie nicht nur den bloss spezifischen, sondern auch den 
anderen gemischten Behandlungsmethoden weit überlegen war. 

Nachdem ich 1918 über meine Malariaversuche berichtet hatte, 
impfte schon 1918 Weichbrodt in Frankfurt 4 Paralytiker mit Tertiana; 
1919 begannen über Anregung seitens Mühlens in Hamburg Weyg and t 
und Kirschbaum und im Juni 1920 Nonne ihre Versuche an einem 
grossen Material.  Seither wurde die Malariabehandlung der Paralyse 
in rascher Folge an vielen Kliniken und Irrenanstalten in Österreich, 
in Deutschland, Ungarn, in der Czechoslowakei, in Holland, Dänemark, 
Schweden, Finnland, Russland, Belgien, Italien, Frankreich, England, 
in Nord- und Südamerika (in Lima, Peru durch Dr. Delgado schon 
anfangs 1921), in holländisch Indien und Japan eingeführt. 

Die ganz überwiegende Mehrzahl aller Autoren stimmt darin überein, 
dass mit dieser Methode Remissionen der progressiven Paralyse erreicht 
werden können, die weit über das Maß dessen hinausgehen, was mit 
irgend einer anderen Methode zu erreichen ist; dass viele unter diesen 
Fällen nicht bloss die Berufsfähigkeit erlangt haben, sondern, was 
mehr wert ist, wieder die volle Berufstätigkeit aufgenommen haben, 
und dass diese Remissionen in zahlreichen Fällen schon eine Reihe von 
Jahren unverändert andauern. Meine ältesten Fälle sind bereits 9 Jahre 
in ununterbrochener Berufstätigkeit. 

Die Aussichten, durch die Malariabehandlung eine volle Remission 
des paralytischen Prozesses zu erreichen, sind umso grössere, in je 
früherem Stadium der Erkrankung die Behandlung einsetzt. Das gilt 
nicht nur für die Maraliabehandlung, sondern für alle Arten der Paralyse-
behandlung. Es werden daher psychiatrische Kliniken mit freier Auf-
nahme und neurologischen Stationen bessere Resultate erzielen als 
Irrenanstalten, denen die Paralytiker doch vielfach erst in einem späteren 
Zeitpunkte zugehen. So erklärt sich, dass Nonne bei seinem grossen 
Material die günstigsten Resultate erzielte, die meines Wissens bisher 
gemeldet wurden. 

Man bekommt daher über das Ausmaß der durch die Malaria-
behandlung gegebenen Heilungsmöglichkeit kein richtiges Bild, wenn 
man einfach berechnet, von so und so viel behandelten Paralytikern 
haben so und so viel Prozent eine voile Remission erreicht. Man müsste 
so vorgehen, wie das Herrmann in Prag getan hat.  Er hat seine 
Paralytiker vor der Behandlung klassifiziert und hat von vorneherein 
als Gruppe A diejenigen bezeichnet, die nach Dauer und Grad der 
Erkrankung ein günstiges Resultat erwarten liessen. Es waren das nach 
seinem letzten Berichte 10 Fälle unter 60. Von diesen 10 Fällen verlor 
er einen durch einen unglücklichen Zufall, nämlich durch eine Milz-
ruptur.  Die anderen neun zeigten nach Herrmanns Ausspruch alle 
eine so weit gehende Besserung, dass man von einer Heilung sprechen 
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kann. Umfassendere Untersuchungen dieser Art würden uns also erst 
ein Bild geben, was von der Malariabehandlung der progressiven 
Paralyse prinzipiell erwartet werden kann.  Die praktischen Er-
gebnisse werden allerdings minder günstige sein, solange die Erkennung 
der früheren Stadien der Paralyse noch nicht Gemeingut der Ante 
geworden ist. 

Solche Erwägungen sollen aber nicht abhalten, auch vorgeschrittene, 
doch noch nicht terminale Stadien der Paralyse dieser Behandlung zu 
unterziehen.  Denn dass nicht selten auch in solchen Fällen noch 
erfreuliche Erfolge zu erzielen sind, wird von allen Seiten betont. 

Ich will Sie aber nicht mit Einzelheiten über den Grad und die 
Entwicklung dieser Remissionen ermüden, sondern einige prinzipielle 
Punkte besprechen. 

Ich bin in der Einleitung meines Referates für die gemischte 
spezifisch-unspezifische Behandlung der Paralyse eingetreten; 
wie soll man sich bei der Malariabehandlung zu dieser Frage stellen? 
Ich habe in der Regel der Malariabehandlung eine Neosalvarsankur 
folgen lassen, indem die Kranken in einwöchentlichen Intervallen 
Neosalvarsan in den Dosen von 0,3, 0,45 und 4 x 0,6, im ganzen also 
3,15 Neosalvarsan bekamen und bin in der letzten Zeit bis auf 5,00 g 
Neosalvarsan gestiegen. Weygandt und Kirschbaum haben anfangs 
keine spezifische Nachbehandlung der Fieberbehandlung folgen lassen 
und weisen darauf hin, dass sie mit der Malaria allein befriedigende 
Resultate erzielt haben. Das ist ja ganz richtig. Schulze (Dalldorf) 
z. B. hat bei seinem sehr grossen Material (450 Männer) ohne alle Nach-
behandlung sehr günstige Erfolge erzielt. Es handelt sich aber darum, 
das Maximum an Wirksamkeit aus der Behandlung herauszuholen. 
Es haben zwar mehrere Autoren, so Nonne, Kirschbaum, Kalten-
bach, Jossmann und S tenaerts u. a., teils mit, teils ohne spezifische 
Nachbehandlung gearbeitet, und sie geben an, dass sie keinen Unter-
schied in den Erfolgen sehen, und dass das Entscheidende die Fieber-
behandlung sei.  Doch scheint es sich mehr um einen Eindruck zu 
handeln, den diese Autoren hatten.  Bestimmte Zahlen werden nicht 
angegeben. 

Den Syphilidologen • allerdings, die zur Behandlung der Lues 
secundaria und latens die Malariaimpfung heranzogen, worauf ich 
noch zurückkomme, war es nie zweifelhaft, dass es notwendig sei, diese 
Kur mit einer spezifischen Vor- und Nachbehandlung zu verbinden. 

Ich habe darum vergleichende Serienuntersuchungen an-
stellen lassen, indem ich durch eine gewisse Zeit abwechselnd nach 
der Reihe der Aufnahmen einen Teil von progressiver Paralyse nur mit 
Malaria behandelte, den andeten ausserdem in der früher angegebenen 
Weise mit Salvarsan nachbehandelte.  In der ersten Serie waren 32, 
in der zweiten 33 Fälle. 

Die Behandlungserfolge der einzelnen Serien zeigten einen recht 
auffallenden Unterschied. Während nämlich die Serie mit Salvarsan-
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nachbehandlung 48,5% Vollremissionen ergab, war die Zahl bei der 
nicht nachbehandelten Serie 25,0 %. Oder wenn wir die Vollremissionen 
und die Besserungen zusammennehmen, lauten die Zahlen bei den 
Nachbehandelten: 66,6 %;  bei den nicht Nachbehandelten 40,6%. 
Dagegen war die Zahl der Todesfälle und der rasch progredienten Fälle 
bei den nicht Nachbehandelten grösser, nämlich 18,7 gegen 12,0% und 
22,0 gegen 6,7 cy,„ 

Es hat sich also ergeben, dass eine Nachbehandlung mit Neosalvarsa...• 
den Erfolg der Malariabehandlung zu steigern imstande ist. ' 

Es wäre eine dankenswerte Aufgabe für Kliniken und 
Anstalten, die über ein grösseres Paralytikermaterial ver-
fügen, solche vergleichende Untersuchungen einer Nach-
behandlung mit den verschiedenen spezifischen Kuren und 
mit verschiedener Intensität der Nachbehandlung durch-
zuführen. 

Ich sagte schon: Die Erfolge der Malariabehandlung sind quantitativ 
besser als die der Quecksilber-Tuberkulinbehandlung, aber nicht quali-
tativ. Das gilt auch von den Rezidiven. Sie sind nach der Malaria-
behandlung viel seltener als nach der Quecksilber-Tuberkulinbehandlung, 
aber sie kommen doch vor. Diese Erfahrung haben alle Autoren gemacht, 
die sich schon genügend lange mit der Malariabehandlung befassen. 
Doch sind die Rezidiven bei den Fällen, die eine volle Remission erreicht 
haben, bei weitem in der Minderzahl gegenüber den Fällen, in denen, 
wenigstens bisher, eine Rezidive nicht eingetreten ist. Und der Vorbehalt 
dieses „wenigstens bisher" wird abgeschwächt durch die Erfahrung, 
dass die Rezidiven um so seltener werden, je länger die Remission an-
gedauert hat, so dass ich auf Grund meiner Erfahrung sagen kann, dass 
nach einer 2-3jährigen vollen Remission die Gefahr einer Rezidive 
sehr gering geworden ist. 

Das Vorkommen von Rezidiven wird uns aber immerhin die Ver-
pflichtung auferlegen, die Fälle, welche Remissionen erfahren haben, 
wenigstens in den ersten Jahren nach der Behandlung nicht aus den 
Augen zu lassen.  Da wird es sich denn empfehlen, Kranke, die eine 
gute, aber nicht ganz befriedigende Remission erreicht haben, nach 
einem Zeitraum von 1-2 Monaten, _welcher der Erholung unter gleich-
zeitiger spezifischer Behandlung gewidmet sein soll, gleich einer zweiten 
Malariakur zu unterziehen, die bei dem mittlerweile gekräftigten Organis-
mus in der Regel viel besser vertragen wird. Ich habe bei einigen solcher 
Art behandelten Paralytikern ganz besonders glänzende Resultate gesehen. 

Aber auch bei Vollremissionen wird es sich empfehlen, in den ersten 
Jahren nach der Kur eine und die andere spezifische Kur durchzuführen, 
wobei ich nicht ausschliesslich an Salvarsanpräparate, sondern auch an 
Quecksilber, Wismuth, auch an Jod denke. 

Welcher Gesichtspunkt soll uns bei der Verordnung solcher Kuren 
und bei der Beurteilung ihres Ausmaßes leiten?  Natürlich in erster 
Linie die klinischen Erscheinungen.  Soll man aber warten, bis die 
klinischen Erscheinungen wieder eine Verschlimmerung in Aussicht 
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stellen ? Gewiss nicht. Da wird also nichts übrig bleiben, als uns durch 
die Serum- und Liquor-Reaktionen leiten zu lassen. Und damit 
bin ich bei dem interessanten Kapitel dieser Reaktionen angekommen. 

Ich konnte schon in meiner ersten Mitteilung über die Malaria-
behandlung darauf hinweisen, dass zwar Besserungen in den Reaktionen 
nach der Malariakur vorkommen, dass aber die Veränderungen im 
klinischen Befund und in den Serum- und Liquor-Reaktionen 
nicht immer parallel gehen, eine Erfahrung, die ich auch schon 
bei der Tuberkulinbehandlung gemacht hatte.  Diese Tatsache wurde 
von allen Autoren, welche sich mit der Frage befasst haben, bestätigt. 
Die Ergebnisse werden aber andere, wenn man Gelegenheit hat, in 
voller Remission befindliche Paralytiker nach Jahr und Tag wieder auf 
ihre Reaktionen zu untersuchen.  Solche Untersuchungen liegen aller-
dings bisher nur in geringer Zahl vor. 

Die grösste Zahl von Fällen hat Horn an meiner Klinik untersucht: 
34 Fälle, die mindestens 2 Jahre nach der Malariakur ihrem Berufe 
nachgegangen sind und keine klinischen Zeichen einer Paralyse boten. 
24 dieser Fälle zeigten eine weitgehende Besserung der Wassermannschen 
Reaktion im Blut und Liquor, darunter 4 vollständiges Negativwerden 
der beiden Reaktionen. 6 zeigten eine Besserung entweder nur im Serum 
oder nur im Liquor, 4 dagegen noch komplett positiven Ausfall der beiden 
Reaktionen. Reese und Peter führen 3 Fälle von Vollremissionen an, 
die 2-3 Jahre nach der Malariakur vollständig negativen Wassermann 
in Blut und Liquor hatten. Auch Herrmann berichtet über 2 Remis-
sionen von 2jähriger Dauer, mit vollständig negativen Reaktionen. 

Es erfahren also die Fälle, welche durch die Malaria eine volle und 
dauerhafte Remission der Paralyse erreicht haben, der Mehrzahl nach 
im Laufe der Zeit eine allmählich zunehmende Besserung ihrer Serum-
und Liquorreaktionen, und zwar auch Fälle, die seit der Malaria-
behandlung keine spezifische oder unspezifische Kur mehr durch-
gemacht haben. Es gilt aber das nicht ausnahmslos. 

Ich glaube, darum empfehlen zu können, dass man in Fällen, die 
ein Jahr nach der Malariabehandlung noch einen stark positiven Serum-
oder Liquorbefund haben, eine neuerliche Malariakur durchmachen 
lassen soll, und habe in einigen solchen Fällen gesehen, dass nach der 
zweiten Malariakur der Liquor rasch saniert wird. Es dürfte sich viel-
leicht empfehlen, zur Vervollständigung des prognostischen Urteils auch 
die später zu besprechende Häm olysin -Reaktion, im Zusammen-
hang mit dem klinischen Befunde, heranzuziehen. 

Ist man berechtigt, in Fällen, die nicht nachweisbar an Paralyse 
erkrankt aber möglicherweise von dieser Gefahr bedroht sind, eine 
Malaria- oder Rekurrensbehandlung als prophylaktische 
Maßregel zu empfehlen ? Ich glaube, dass es schwer ist, diese Frage zu 
verneinen. Als von der Gefahr der Paralyse bedroht sehe ich solche 
Luetiker an, die in einem bereits vorgeschrittenen Latenzstadium, also 
z. B. 10 oder mehr Jahre nach der Infektion einen ausgesprochen positiven 
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Liquorbefund haben, selbst wenn gar keine klinischen Symptome einer 
Paralyse nachweisbar sind. 

Da es feststeht, dass die Wirkung der Malaria-Rekurrens-Therapie 
um so sicherer ist, je früher sie bei der bereits nachweisbaren Paralyse 
einsetzt, ist es ziemlich einleuchtend, dass die Wirkung noch besser 
sein dürfte, wenn man es gar nicht erst zur offenkundigen Erkrankung 
kommen lässt. 

In der Tat sind wir schon öfter in die Lage gekommen, Malariakuren 
von diesem Gesichtspunkte aus durchzuführen, weil wiederholt alte 
Luetiker mit positivem Liquor mit dem Verlangen nach einer Malariakur 
an uns herangetreten sind; und die Syphilidologen, die sich überhaupt 
mit der Malariabehandlung befassen, dürften vielleicht auf diesem Gebiete 
noch mehr Erfahrung haben. 

Wenn man dann eine solche prophylaktische Kur durchgeführt hat, 
kann man den Erfolg der Kur allerdings nicht an dem Schwinden der 
charakteristischen nervösen und psychischen Symptome der Krankheit 
nachweisen, denn die waren ja auch vor der Kur nicht vorhanden. 
Wenn man aber dann von solchen Patienten hört, dass sie sich seit der Kur 
wohler fühlen als schon seit Jahren, so wird die Vermutung, dass man da 
prophylaktisch gewirkt hat, doch einigermaßen berechtigt. 

Für diejenigen, die mit Kyrle und anderen Syphilidologen auf dem 
Standpunkt stehen, dass sie in den Fällen von positivem Liquor im 
Latenzstadium die Malariabehandlung für das kräftigste Adjuvans in der 
Sanierung des Liquors sehen, kann die Berechtigung einer solchen pro-
phylaktischen Kur überhaupt nicht mehr Gegenstand der Diskussion sein. 

Man hat gegen die prophylaktische Wirkung der Malariabehandlung 
eingewendet, dass es solche Fälle gibt, die zu irgend einer Zeit nach statt-
gehabter luetischer Infektion an natürlicher• Malaria erkrankt waren, 
und doch .später paralytisch geworden sind. Dieser Einwand ist aber 
hinfällig aus zwei Gründen. Erstens erfahren wir nur von den Fällen, 
in denen eine natürliche Malariaerkrankung keine prophylaktische 
Wirkung gehabt hat; die Zahl der Fälle, in denen eine solche Wirkung 
stattgefunden hat, ist aber höchst wahrscheinlich sehr viel grösser und 
vor allem gar nicht feststellbar. 

Zweitens ist es aber überhaupt fraglich, ob die natürliche Malaria 
gegenüber der progressiven Paralyse ebenso wirksam ist, wie die Impf-
malaria, ein Punkt, auf den ich noch zurückkomme. 

Tatsächlich berichtet Kirschbaum, der 15 solche Fälle gesehen 
hat, die zu irgendeiner Zeit zwischen Infektion und Paralyse an natür-
licher Malaria erkrankt waren, dass in mehreren dieser Fälle die Impf-
malaria eine gute Remission zustande brachte. 

. Nachdem sich die Malaria in der Behandlung der progressiven 
Paralyse bewährt hatte, lag der Gedanke nahe, unter Beibehaltung 
des Prinzips zu versuchen, ob durch die künstliche Erzeugung 
anderer Infektionskrankheiten ähnliche oder vielleicht sogar 
bessere Erfolge zu erzielen wären. 
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Die ersten Forscher, die von diesem Gesichtspunkte aus versuchten, 
eine andere Infektionskrankheit, die afrikanische Febris Re - 
currens , die Spirochaeta Duttoni, Paralytikern einzuimpfen, waren 
Weichbrodt in Frankfurt und Plaut und St einer.  Doch erwies 
sich Wei chbrodts Rekurrensstamm als für Menschen nicht pathogen. 
Den ersten positiven Erfolg der Übertragung von afrikanischer Rekurrens 
auf Paralytiker hatten Plaut und Steiner. Bald danach begannen 
auch Mühlens, Kirschbaum und Weygandt solche Versuche.  • 

Nachdem besonders durch Plant und Steiner diese Methode 
empfohlen worden war, haben sich noch andere Autoren der Rekurrens-
behandlung zugewendet, so Sagel (Arnsdorf), Werner (Stuttgart), 
Boening (Jena), Lorente (Peru), Artwinski (Polen) und andere. 

Die afrikanische Rekurrens, durch Impfung erzeugt, weist gegenüber 
der Impfmalaria eine Reihe bemerkenswerter Unterschiede auf.  Die 
Rekurrens erlischt von selbst, aber eine neuerliche Impfung ist nicht 
wirksam, denn die Rekurrens bewirkt eine Immunität, die nach den 
Erfahrungen von Plant und Steiner jahrelang andauern kann, resp. 
man weiss überhaupt noch nicht, ob und wann diese Immunität sich 
erschöpft. Man kann daher die Rekurrensbehandlung nicht wiederholen, 
zum Unterschiede von der Malaria, mit der man die Kranken ein zweites 
Mal und oft auch ein drittes Mal erfolgreich impfen kann. 

Anderseits gelingt es nicht, die afrikanische -Rekurrens zu unter-
brechen; sie ist sowohl gegen Chinin als auch, wenigstens beim Menschen, 
gegen Neosalvarsan widerstandsfähig. 

Die Zahl der Fieberanfälle ist eine beschränkte; in der Mehrzahl 
der Fälle kommt es nur zu 3-4 Fieberanfällen, die durch unregelmäßige 
Pausen, die einige Tage bis zu einigen Wochen betragen können, von-
einander getrennt sind.  Die Höhe der Fiebertemperaturen bleibt im 
allgemeinen gegenüber den bei der Impfmalaria beobachteten zurück; 
die Höchsttemperaturen bleiben häufig unter 40°, während die Malaria 
in der Mehrzahl der Anfälle die Temperatur über 40° hinauftreibt; 
dagegen sind die Rekurrensanfälle, wenigstens die ersten beiden, oft 
von beträchtlicher Dauer, 2-4 Tage während. 

Die Rekurrens zeigt noch einen wesentlichen Unterschied gegen-
über der Malaria. Bei der letzteren spielt sich die Infektion ausschliesslich 
in der Blutbahn ab. Die Rekurrensspirochäten wandern aber ins Gewebe 
aus, speziell auch ins Nervensystem.  Man kann mit dem Liquor Re-
kurrens geimpfter Paralitiker bis zu 51 Tagen nach dem letzten Fieber-
anfalle Mäuse mit Rekurrens infizieren. Und mit dem Gehirnbrei einer 
mit Rekurrens geimpften Maus kann man Wochenlang nach überstandener 
Krankheit noch Mäuse mit Rekurrens infizieren. Dementsprechend steigt 
auch die Lymphozytenzahl im Liquor während der Rekurrensinfektion 
beträchtlich an und erreicht in einzelnen Fällen vorübergehend ausser-
ordentliche Werte. So haben wir in einigen Fällen 1500-2000 Lympho-
zyten im Kubikmillimeter Liquor gezählt; und der Liquor zeigte in 
Fällen hoher Lymphozytenwerte nicht selten ein Gerinnsel, also eine 
richtige Meningitis. Die Rekurrens verhält sich also in gewissem Sinne 
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dem Nervensystem gegenüber ähnlich, wie die Syphilis; ihre Erreger 
wandern ins Nervensystem ein. Wie lange sie in demselben verbleiben, 
scheint nicht festzustehen. 

In bezug auf die Ergriffenheit des ganzen Organismus ist dagegen 
die afrikanische Rekurrens eine mildere Erkrankung als die Malaria. 
Todesfälle direkt durch die Rekurrens verursacht, kommen eigentlich 
nicht vor. Doch haben wir auch die Malaria durch verschiedene Maß-
nahmen so zu beherrschen gelernt, dass Todesfälle nur mehr äusserst 
selten sich ereignen. 

In bezug auf die Heilwirkung der Rekurrens kann 
gesagt werden, dass sie Remissionen von ebensolcher 
Vollständigkeit und anscheinend ebensolcher Dauer-
haftigkeit zu bewirken imstande ist, wie die Impf - 
malaria. 

Es handelt sich aber darum, ob die Remissionen ebenso häufig 
sind, wie bei der Malariabehandlung. Von den Autoren, die nach beiden 
Methoden behandelt haben, halten die einen die Rekurrens für ebenbürtig 
der Malaria, andere geben der Malaria den Vorzug. 

Es ist diese Frage aber in zuverlässiger Weise nicht anders zu be-
antworten, als dass man systematische vergleichende Untersuchungen 
an einem und demselben Materiale mit beiden Methoden durchführt. 

Ich habe darum im Frühjahr .und Sommer 1925 durch 4 Monate 
die meiner Klinik zuwachsenden Fälle von progressiver Paralyse nach 
ihrer Aufnahmenummer abwechselnd, den einen mit Malaria, den anderen 
mit Rekurrens behandelt.  • 

Die Sichtung des Materiales im Januar 1926 hat nun ein Resultat 
ergeben, das entschieden zu • Gunsten der Malariabehandlung spricht. 
Denn 33 Malariafälle ergaben 14 weitgehende, zur Berufsfähigkeit 
führende und 10 unvollkommene Remissionen, während die 33 Rekurrens-
fälle nur 6 bis zur Berufsfähigkeit gehende Remissionen und 9 unvoll-
kommene Remissionen zeigten. Drei Kranke starben von jeder Serie, 
und zwar die 3 Malariafälle während oder bald nach der Behandlung, 
die Rekurrensfälle erst im weiteren Verlaufe der Krankheit. 

Immerhin wird die Wirkung der Behandlung auch in den scheinbar 
wenig beeinflussten Fällen ersichtlich, wenn ich ihnen sage, dass von 
den 60 überlebenden der beiden Serien heute nur mehr 15, und zwar 
6 Malariafälle und 9 Rekurrensfälle in der Irrenanstalt sind, während 
sie, wenn unbehandelt geblieben, wohl zum grössten Teile sich dort 
befinden würden. Ich bin daher der. Meinung, dass man in erster 
Linie die Malaria zur Behandlung der Paralyse heran-
ziehen soll.  Aber in den Fällen, in denen eine Malariabehandlung 
aus irgend einem Grunde bedenklich erscheint, oder wenn eine Wieder-
holung der Kur notwendig ist, aber die Malariaimpfung, wie nicht selten, 
bei der Wiederholung versagt, ist die Rekurrens eine erwünschte 
Ergänzung der Methode. 

Es ist möglich, dass ausser Malaria und afrikanischer Rekurrens 
noch andere Infektionskrankheiten der Paralysebehandlung dienstbar 
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gemacht werden können. Bisher liegen nur noch Erfahrungen über die 
europäische und die amerikanische Rekurrens vor.  Mit der ersteren 
wurden von Krassnuschkin in Moskau, mit der letzteren von Claude 
in Paris Versuche gemacht. Die europäische Rekurrens dürfte sich aber 
kaum zur therapeutischen Verwendung eignen, da sie durch Ungeziefer 
übertragbar und ausserdem nicht ungefährlich ist; allerdings ist sie 
durch Neosalvarsan zu kupieren. 

Die amerikanische Rekurrens wurde von Claude selbst nach wenigen 
Versuchen, teilweise wegen ihrer Gefährlichkeit, aufgegeben. Praktisch 
kommen also bisher nur die Malaria und die afrikanische Rekurrens 
in Betracht. 

Bei der Ausbreitung, welche die Malariabehandlung gewonnen hat, 
ist es notwendig geworden, sich Rechenschaft über die Gefahren dieser 
Methode zu geben. Da kommt zunächst die Gefahr für die Umgebung 
in Betracht. Denn es könnte ein an Impfmalaria Erkrankter dort, wo 
Anophelesmücken vorkommen (und ihre Verbreitung ist recht gross) 
von einer solchen Mücke gestochen werden, und, wo die klimatischen 
Bedingungen für die Entwicklung der Malariaparasiten im Mückenleibe 
gegeben sind, könnte durch Stich von dieser Mücke ein anderer Mensch 
mit Malaria infiziert werden. Und das wäre dann nicht eine Impfmalaria 
mit ihrer ausserordentlichen Chininempfindlichkeit, sondern die echte, 
gegen Chinin oft ziemlich widerstandsfähige Malaria. 

Es war darum notwendig, experimentell zu prüfen, ob und unter 
welchen Bedingungen die Impfmalaria durch Anopheles übertragbar ist. 

Solche Versuche wurden im Sommer 1924 in grösserem Maßstabe 
an meiner Klinik von Dr. Kauders und Frau Dr. Barzilai-Vivaldi 
durchgeführt. Es wurden von einer grösseren Anzahl Anophelen 11 mit 
Malaria geimpfte Paralytiker im Laufe von 14 Tagen ca. 195mal 
gestochen; dieselben Mücken stachen in den folgenden 13 Tagen 6 Para-
lytiker, die geimpft werden sollten, 131mal. Bei keinem dieser Paralytiker 
ist binnen 21 Tagen nach dem letzten Stiche Malaria aufgetreten, obwohl 
sich alle diese Kranken nach einer später vorgenommenen Malaria-
impfung als für Malaria empfänglich erwiesen hatten. Von den beiden 
Stämmen von Impfmalaria, die wir an der Klinik verwenden, machte 
zur Zeit des erwähnten Versuches der eine die 95., der andere die 
82. Menschenpassage durch. 

Es hatte sich also herausgestellt, dass die Impf malaria, unserer 
Fälle durch Anophelesstich nicht übertragbar ist.  Die 
Erklärung dafür musste in dem Mangel von Gameten in den von 
uns verwendeten Stämmen von Impfmalaria gefunden werden. Den 
einen unserer Stämme, der seit dem 'September 1919 durch ununter-
brochene Menschenpassagen weiter gezüchtet wird, haben schon Doerr 
und Kirschner in seinen ersten Anfängen ausserordentlich gameten-
arm gefunden und jetzt ist er praktisch als gametenfrei zu betrachten, 
denn während der vielen Blutuntersuchungen, die an den obenerwähnten 

Verhandl. d. 38. Deutsehen Kongresses f. innere Medizin. XXXVIII. 4 
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11 Paralytikern im dicken Tropf en und im Strichpräparat durchgeführt 
worden waren, konnte kein einziger Gamet gefunden werden. 

Auch in der letzten Zeit haben wir zahlreiche Blutpräparate unserer 
beiden Malariastämme nach Gameten durchsucht, und das Ergebnis 
war wieder ein negatives bis auf einen einzigen Fall, bei dem in einem 
einzigen von mehreren Präparaten zwei Mikrogameten gefunden wurden. 
Das war aber ein Kranker, der im Kriege in Bessarabien eine,fieber-
hafte Erkrankung durchgemacht hatte, die mit grosser Wahrscheinlich-
keit als Malaria anzusprechen ist.  Dieser spärliche Gameten'fund bei 
diesem Kranken kann also möglicherweise auf Rechnung der früher durch-
gemachten Malaria, deren Reste durch die neue Infektion aktiviert 
wurden, zu setzen sein. 

Dass die Gametenarmut die Ursache der Unübertragbarkeit der 
Impfmalaria bei unseren Stämmen war, wird durch den positiven Erfolg 
von Übertragungsversuchen, die an anderen Orten mit anderen Stämmen 
gemacht worden sind, bestätigt. 

So haben Kirschbaum und Mühlens von einem gametenbildenden 
Impfmalaria-Stamm, der erst wenige Passagen durchgemacht hat, 
Anopheles infizieren können. Die Übertragung der Malaria auf Para-
lytiker gelang ihnen allerdings mit den infizierten Anophelen noch nicht. 

Dagegen ist es R. v. Engel an der Klinik in Szeged gelungen, von 
einem sehr gametenreichen Stamm in der 8. und 9. Menschenpassage 
Anophelen zu infizieren und durch diese Anophelen die Malaria wieder 
auf Kranke zu übertragen. 

Ebenso ist es nach einer privaten Mitteilung Herrn Dr. Bj örnberg 
in Upsala gelungen, mit einem gametenhältigen Impfmalariastamm in 
der 20. bis 25. Passage eine Anopheles zu infizieren und mittelst dieser 
Anopheles die Malaria auf einen Paralytiker zu übertragen. 

Ausserdem sind in Mombello bei Mailand, wie Bravetta berichtet, 
drei unbeabsichtigte Übertragungen von Malaria auf Anstaltsinsassen 
vorgekommen.  Der benutzte Tertianastamm war gametenreich.  Ob 
die Infektion in diesen Fällen von den geimpften Paralytikern ausging 
oder autochthon entstand, konnte nicht festgestellt werden. 

Es ergibt sich also, dass die Übertragbarkeit der Impfmalaria durch 
Anopheles offenbar von dem Gametengehalt des Blutes abhängt, was 
ja vorauszusehen war, und dass es daher dringend zu empfehlen 
ist, einen gametenfreien Stamm von Impfmalaria zu be-
nützen, wenn man Malariatherapie treiben will. 

Dabei bleibt die Frage noch offen, ob die Impfmalaria überhaupt 
im Laufe der Menschenpassagen gametenärmer und schliesslich gameten-
frei wird, oder ob es auch Stämme von Malaria gibt, die von Anbeginn 
an gametenarm sind. Das Letztere scheint vorzukommen, denn Plehn 
berichtet über einen gametenfrelen Tertianastamm, den er zu seinen 
Versuchen verwendet hat.  Es ist das offenbar derselbe Stamm, der 
durch Plehn der Irrenanstalt Dalldorf zur Verfügung gestellt wurde, 
und von dem Schulze berichtet, dass er gametenfrei sei und bereits 
80 Passagen durchgemacht habe. 
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Die Beschaffung eines solchen gametenfreien Stammes zur Durch-
führung der Malariabehandlung dürfte wahrscheinlich einen besseren 
Schutz für die Umgebung gewährleisten, als die Durchführung der 
Behandlung in Räumen, die durch mückensichere Gitter abgeschlossen 
werden, wie man das in England, in Schweden, in Italien (Mombello) 
gemacht hat.  Denn trotz solcher Schutzvorrichtungen sind, wie ich 
aus privaten Mitteilungen weiss, schon unbeabsichtigte Infektionen mit 
Malaria vorgekommen. 

Mit der soeben erörterten Frage steht noch eine andere im Zu-
sammenhang. 

Man hat an mehreren Orten besonders in England, die Behandlung der 
Paralyse vielfach so durchgeführt, dass man die Malaria direkt durch 
den Stich infizierter Anophelen auf die Kranken übertrug. 
Das ist dann natürlich nicht Impfmalaria, sondern echte Malaria. 

Diese Methode hat zwei Bedenken. Die ausserordentliche Chinin-
empfindlichkeit kommt nur der Impfmalaria zu, nicht aber der echten 
Malaria.  Es besteht also die Gefahr, dass die durch Anophelen in-
fizierten Kranken nach der üblichen Chininbehandlung Malariarezidive 
bekommen können. Das kommt tatsächlich vor. So berichtet David-
sohn , dass von 23 durch Anopheles infizierten Paralytikern nach der 
Chininbehandlung 13 ein Malariarezidiv bekamen. 

Es dürfte das dasselbe Material sein, von dem Warrington Yorke 
kürzlich berichtet, dass 57% der Fälle in einem Zeitraum von 4 bis 
11 Monaten nach der Chininbehandlung ein Malariarezidiv bekamen. 

Ein weiteres Bedenken ist aber folgendes. Es ist fraglich, ob vom 
Standpunkte des Heilerfolges die Impfmalaria und die echte Malaria 
gleich zu setzen sind. Bei der ersteren erlischt die schwere fieberhafte 
Erkrankung nach der Chininbehandlung mit einem Schlage vollständig 
und für immer; es folgt auf den Abbau im Organismus, der während des 
Fiebers stattfand, ein rascher Aufbau, der in den günstig verlaufenden 
Fällen oft sehr auffallend ist. 

Bei der echten Malaria treten nach der Chininbehandlung zwar 
die Fieberanfälle zurück, aber der Organismus befindet sich eigentlich 
noch im Zustande eines chronischen Siechtums, ein Umstand, der für 
den Aufbau offenbar nicht günstige Bedingungen schafft. 

Es müssten also erst vergleichende systematische Versuche an einem 
und demselben Material angestellt werden, um zu prüfen, ob die echte 
Malaria in bezug auf die Heilwirkung der Impfmalaria ebenbürtig ist. 

Nebenbei bemerke ich noch, dass Paralytiker, die nachweislich 
oder wahrscheinlich schon früher eine Malariaerkrankung durch-
gemacht haben, an meiner Klinik zur Weiterverimpfung nicht verwendet 
werden, um eine Gefährdung unserer Stämme zu verhüten. 

Sie werden nun von mir erwarten, dass ich Ihnen auch erkläre, 
wieso denn die unspezifische Behandlung der Nervenlues 
heilend wirkt. Ich könnte mich da verschanzen hinter das, was ich 

4* 
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• eingangs als meine, allerdings nicht originelle, sondern von anderen 
Autoren übernommene Ansicht über die Wirksamkeit der spezifischen 
Mittel gesagt habe, und könnte sagen: Die unspezifische Behandlung 
wirkt nicht anders als die spezifische, und zwar durch Steigerung 
der Abwehrkräfte des Organismus.  Und wenn man diesen Vorgang 
erklären will, gerät man in das Gebiet der Theorien und Hypothesen, 
die nicht meine starke Seite sind. 

Es sind aber doch einige Experimente gemacht und- Tat-
sachen gefunden worden, die uns diesen Vorgang etwas anschau-
licher machen, und die hauptsächlich an die Wirkung der .Malaria und 
Rekurrens anknüpfen. Ich will also berichten, was von Experimenten 
und. Tatsachen vorliegt. 

Man kann nach den Versuchen von Weichbrodt und Jahnel 
daran denken, dass die mit den Malariafällen verbundene 
bedeutende Steigerung der Körpertemperatur einen direkten 
schädigenden Einfluss auf die Spirochäten ausüben könnte. 
Denn Weichbrodt und Jahnel haben Kaninchen mit Impfschanker 
im Brutschrank Temperaturen von 40-41° ausgesetzt, wobei die Körper-
temperatur der Kaninchen auf 42-44° rektal anstieg. Wenn eine solche 
Erwärmung mehr als einmal stattfand, waren die Spirochäten aus 
dem Schanker verschwunden. Nun steigen allerdings die Temperaturen 
in den Malariaanfällen nur höchst ausnahmsweise zu einer solchen 
Höhe. Ich habe in einem einzigen Falle 42°, axillar gemessen, gesehen. 
Aber Temperaturen über 41 kommen nicht ganz selten vor; Temperaturen 
zwischen 40-41, und zwar von stundenlanger Dauer, sind in der Mehrzahl 
der Anfälle zu beobachten. Es ist also denkbar, dass solche Temperaturen, 
wenn sie auch nicht die Spirochäten vollends töten, sie doch so ab-
schwächen, dass sie dem Angriffe anderer Kräfte leicht unterliegen. 

Aber es geht nicht an, in dem thermischen Effekt, der Malaria 
das hauptsächliche Prinzip ihrer Wirkung zu suchen, denn schon bei 
der Rekurrens finden wir durchschnittlich viel geringere Temperaturen 
als bei der Malaria; noch niedriger sind die Temperaturen bei der Tuber-
külinbehandlung; und bei der Behandlung mit Staphylokokken-Vakzine, 
die doch auch nicht unwirksam ist, sieht man überhaupt keine nennens-
werten Temperatursteigerungen.  Ich muss mich überhaupt gegen die 
Zumutung verwahren, als wäre es mein Ziel, bei der Tuberkulin- und 
auch bei der Malariatherapie gewesen, möglichst hohe Temperaturen 
zu erzeugen. Ich habe schon im Jahre 1895 ausgesprochen, dass ich in 
der Tiebertemperatur nur einen Indikator für die Intensität des im 
Organismus sich abspielenden Prozesses sehe, der durch die Tuberkulin-
injektion ausgelöst wird. 

Und nur so ist auch die Angabe Dattners zu verstehen, dass im 
allgemeinen hohe Fiebergrade und lange Dauer derselben günstigere 
Heilungschancen bedingen. 

Dass fieberhafte Prozesse eine Einwirkung auf die Spirochäten 
ausüben, dafür spricht die von Jahnel gefundene und von Jakob und 
von Bielschowsky bezüglich der Malariafälle bestätigte Tatsache, 
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dass man in Gehirnen von Paralytikern, die kurz vor dem Tode eine 
hochfieberhafte Erkrankung durchgemacht haben, keine Spirochäten 
nachweisen kann. Auch Forster konnte in dem einen Falle, den 
er unmittelbar nach der Malariakur durch Hirnpunktion untersuchte, 
keine Spirochäten finden. 

Dass die Malaria und auch die Rekurrens im Organismus Abwehr-
kräfte direkt gegen die Spirochäta-pallida mobilisiert, haben Hoff und 
Silberstein nachgewiesen.  Sie zeigten 1. dass der Opsoninindex für 
Staphylokokken, Streptokokken und Kolibazillen während der Malariakur 
im Serum des Paralytikers schon im ersten Fieberanfall, im Liquor 
erst im dritten Anfall steigt, seine Höhe im fünften Anfall erreicht und 
auf dieser Höhe während der Remission bleibt; 2. dass es im Laufe 
einer• Malariakur zum übertritt von Cholera- und Typhusagglutininen 
vom Blut in den Liquor kommt; 3. dass im überlinpfungsversuche auf 
Kaninchen luetische Hodenpartikel, die der Wirkung von Liquor und 
Leukozyten malariabehandelter Paralytiker ausgesetzt waren, ihre 
Infektionsfähigkeit einbüssten, während luetische Hodenpartikel, die 
der Wirkung von Leukozyten und Liquor unbehandelter Fälle ausgesetzt 
waren, vollkommen infektionstüchtig blieben. 

Dieselben Untersuchungen haben Hoff und Silberstein auch 
bezüglich der Impfrekurrens durchgeführt, mit ähnlichen Resultaten. 
Sie fanden, dass auch durch das Rekurrensfieber die Abwehrkräfte 
des Körpers des Paralytikers zu einem beträchtlichen Anstieg gebracht 
werden; doch erreicht dieser Anstieg nicht jene Höhe, wie bei der Malaria-
therapie.  Die Fähigkeit von Serum-Leukozytengemisch behandelter 
Paralytiker, Hodenstücke luetischer Kaninchen ihrer Infektiosität zu 
berauben, ging bei i;kr Rekurrens bald verloren, während sie bei der 
Malaria auch in der Remission diese Fähigkeit behalten.  Liquor-
Leukozytengemische behielten aber diese Fähigkeit auch bei der 
Rekurrens durch lange Zeit. 

Wir sehen also in diesen Versuchen den direkten Nachweis der 
Steigerung der Abwehrkräfte gegen Infekte geführt, und des übertrittes 
von bakterienfeindlichen Stoffen in den Liquor während des Malaria-
und Rekurrensfiebers; wir sehen aber ausserdem, dass diese Infekte 
eine direkte, die Lebensfähigkeit der Syphilis- Spirochäten herabsetzende 
Wirkung äussern. 

Von besonderem Interesse sind die von Schilling, Jossmann, 
Karl Hoffmann, Rubitschung und van der Spek bei der Malaria-
behandlung der progressiven Paralyse mit grossem Aufwand von Mühe 
durchgeführten Studien des Blutbildes, nach modernsten Methoden, 
aus denen hervorgeht, dass die Malaria eine besondere Affinität zu den 
Organen hat, die auf Reiztherapie am stärksten ansprechen: zur Milz, 
zum Knochenmark, zum Blutsystem; und dass ihr pendelnder Rhythmus 
mit den sich in jedem Anfalle wiederholenden drei Phrasen: der neu-
trophilen, der monozytären und der lymphozytär-eosinophilen Phase, 
und mit der sich an das Aufhören der Anfälle anschliessenden erythro-
zytären Reizung geradezu das Ideal einer unspezifischen Therapie 
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darstellt.  Es wäre sehr wünschenswert, dass solche Untersuchungen 
fortgesetzt würden; wir könnten dadurch vielleicht zu einer rationellen 
Dosierung der Malariabehandlung kommen, das Optimum ihrer Wirkung 
im Einzelfalle richtig erfassen lernen, während wir auf diesem Gebiete 
bisher in einer ziemlich rohen Empirie stehen. Jedenfalls geht aber aus 
diesen Untersuchungen auch hervor, dass die Erzielung einer Hypei-
leukozytose nicht das Um und Auf der unspezifischen Therapie sein 
kann; denn die Malaria liefert ein leukopenisches Blutbild, und erweist 
sich doch als die wirksamste unspezifische Behandlung. 

Die genannten Autoren erklären die im Blutbilde zum Ausdruck 
kommende Reaktion bei der Impfmalaria für günstiger als die bei 
anderen Arten von Reizkörpertherapie beobachteten. 

Zu einem solchen Schlusse führen auch Untersuchungen, die D on a th 
und Heilig in Wien ausgeführt haben.  Sie studierten den Eiweiss-
zerfall im Blute bei fieberhaften Reaktionen nach Injektionen von 
Proteinkörpern, Vakzinen, und im Anfall der Impfmalaria, und sie 
verwendeten als Maß des Eiweisszerfalles den Gehalt des Blutplasmas 
an Aminosäuren. Während nun im Fieber nach Injektion von Protein-
körpern oder Vakzinen regelmäßig eine bedeutende Steigerung der 
Aminosäuren im Blute stattfand, bewirkte die Malaria auch bei hohen 
Fiebergraden keine Steigerung der Aminosäuren.  Es greift also an-
scheinend das Fieber der Impfmalaria den Eiweissbestand des Körpers 
weniger an, als das Fieber, das durch Injektion von Proteinkörpern 
und Vakzinen erzeugt wird. 

Dagegen zeigte sich, dass der Aminosäuregehalt im Liquor während 
des Malariafiebers wesentlich höher ist, als bei Fieber durch Protein-
körper und Vakzinen hervorgerufen; ein Befund, den die Autoren so 
deuten, dass die Malaria eine Art Herdreaktion im Gehirn auslöst, also 
gewissermaßen neuro- oder enzephalotrop wirkt. 

Inwieweit mit diesen Befunden die Untersuchungen über den 
Peptidasenhaushalt der malariakranken Paralytiker durch Pfeiffer, 
S t and enat und We e b er in Übereinstimmung stehen, lässt sich derzeit 
noch nicht überblicken.  Diese Autoren fanden im Fieberanfall eine 
bedeutende Steigerung dieser Abbaufermente im Blut, im Intervall 
eine ebenso gesteigerte Ausscheidung derselben durch den Urin. 

In den Erörterungen über die Pathologie und die Therapie der 
Metalues spielt seit längerer Zeit die Durchlässigkeit der Blutbahn in 
der Richtung zum Parenchym und zum Liquor, die Blut-Liquorschranke 
eine grosse Rolle, und es hat sich besonders Hauptmann in der Auf-
stellung einer Theorie der Metalues und ihrer experimentellen Prüfung 
hervorgetan. Ich stehe nicht an, auszusprechen, dass ich diese Anschau-
ungen Hauptmanns über die Bedeutung der Blut-Liquorschranke 
für sehr beachtenswert halte; ich glaube, dass uns dieselben im Ver-
ständnis für .die Pathologie der Metalues und vielleicht auch anderer 
Erkrankungen des Nervensystems einen Schritt weiter bringen werden. 
Jedoch, es ist heute nicht meine Aufgabe, über die Pathologie der 
Metalues zu sprechen. 
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Aber auf therapeutischem Gebiete wurde im Zusammenhange mit 
der Malariabehandlung eine Tatsache festgestellt, welche den An-
schauungen Hauptmanns als Stütze dienen kann. Ich meine die von 
Pötzl gefundene Tatsache, dass nach der Malariabehandlung die 
Kafka- Weilsche Hänbolysinreaktion, die im Liquor des un-
behandelten Paralytikers mit ziemlicher Regelmäßigkeit nachweisbar 
ist, in vielen Fällen dauernd verschwindet; ein Befund, den 
O. Fischer auch bei einer anderen unspezifischen Behandlung der 
Paralyse, der Phlogetanbehandlung, erheben konnte.  Die Angaben 
von Pötzl und O. Fischer fanden durch Untersuchungen Horns 
an dem grossen Materiale meiner Klinik insoferne Bestätigung, als 
62,7% unbehandelter Paralytiker  positive Hämolysinreaktion im 
Liquor zeigten, während diese Reaktion nach der Behandlung nur in 
61/3 % positiv war; als ferner nur 8,8 % der mehr als 2 Jahre nach der 
Malariakur in berufsfähiger Remission befindlichen Paralytiker noch 
positive Hämolysinreaktion zeigten, während von den trotz Malaria-
behandlung fortschreitenden Fällen 67,5% positive Reaktion zeigten. 

Das Ergebnis dieser Untersuchung, die von Münzer und Singer 
durch die Untersuchung der Hämolysinreaktion im Blutserum ergänzt 
wurde, würde dafür sprechen, dass bei der progressiven Paralyse ein 
Versagen der Blut-Liquorschranke vorliegt, wodurch den Hämolysinen 
und anderen Stoffen der übertritt aus dem Blut in den Liquor und 
offenbar auch ins Gehirngewebe ermöglich wird, und dass durch die 
Malariakur und andere unspezifische Behandlungsmethoden die normale 
Funktion der Blut-Liquorschranke wieder hergestellt werden kann. 

Eine Eigentümlichkeit der Wirkung der Impfmalaria und Impf-
rekurrens wurde bisher noch viel zu wenig gewürdigt: Ihre intensive 
und langdauernde Nachwirkung.  Nach der Entfieberung setzt 
ein Wiederherstellungs- und Aufbauvorgang im Organismus ein, und 
zwar auf psychischem und somatischem Gebiete, der aber oft erst nach 
Monaten seinen Höhepunkt erreicht.  Am deutlichsten kommt diese 
späte Nachwirkung zum Ausdruck bei den Kyrleschen Fällen von 
Behandlung der liquor-positiven Lueslatens. Fälle, die durch Jahre 
hindurch mit den intensivsten spezifischen Kuren vergeblich behandelt 
wurden, sie zeigen nach der Malariabehandlung eine Besserung im 
Liquorbefund, aber noch keineswegs eine volle Sanierung. Ohne alle 
weitere Behandlung wird aber der Liquorbefund bei Nachuntersuchungen 
immer besser, und wird endlich komplett negativ, ein Resultat, das 
sich jedoch erst nach einem Jahr und darüber einstellt. Dass bei den 
vollremittierten Paralytikern ohne weitere Behandlung oft eine solche 
allmähliche Sanierung des Liquors eintritt, habe ich bereits erwähnt. 

Es wird also durch die Malaria und Rekurrens in günstig ver-
laufenden Fällen ein Vorgang im Organismus ausgelöst, der selbsttätig 
fortwirkt und allmählich das Verhältnis zwischen Organismus 
und luetischer Infektion bessert. 

Kann das bis zur vollständigen Tilgung der luetischen Infektion 
gehen? Das vollständige Negativwerden der Reaktionen im Blut und 
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Liquor wird man kaum als einen Beweis dafür ansehen können. Wohl 
aber die Reinfektion. Ein solcher Fall liegt aber, einen Malaria, 
behandelten Paralytiker betreffend nicht vor; und doch ist die Zahl der 
allerwärts durch die Malaria und Rekurrens zur vollen und dauernden 
Remission gelangten Paralytiker eine so grosse, in die Tausend gehende, 
dass man kaum hoffen kann, dass dieser Beweis erbracht werden wird. 

Allerdings, nach Malariabehandlung des Sekundärstadiums ist 
Reinfektion durch Kyrle bereits berichtet worden. 

Auch in den Fällen, in denen die Malaria keine volle Remission der 
Paralyse zustande bringt, zeigt sich häufig ihre Nachwirkung, und zwar, 
insoweit der Hirnprozess in Betracht kommt, in Form des S t ati onär-
wer dens der Paralyse, der Hemmung ihres progressiven Verlaufes. 
Darunter sind besonders bemerkenswert die zuerst von Gerstmann 
beschriebenen paranoidhalluzinatorischen Formen, bei denen 
die charakteristische psychische Störung der Paralyse, die Demenz, sich 
mehr weniger weitgehend zurückbildet.  Diese Formen, die vereinzelt 
auch nach Tuberkulinbehandlung und auch Behandlung mit nuklein-
saurem Natrium beobachtet wurden, sind nach der Malariabehandlung, 
wie auch von anderen Autoren bestätigt wird, so häufig, dass ihre Ent-
stehung durch die Malariabehandlung nicht bezweifelt werden kann. 
Sie entstehen aber durch die Einwirkung der Malaria auf das paralytische 
Gehirn; sie werden nicht beobachtet nach Malariabehandlung anderer 
Krankheiten, auch nicht der Tabes und Hirnsyphilis. Sie treten übrigens 
auch nach Rekurrensbehandlung auf. Sie sind also eine Reaktion des 
• paralytischen Gehirns auf eine ungenügend wirksame unspezifische 
Behandlung. 

Diese Fälle haben übrigens auch im Liquorbefund etwas Gemein-
sames : Sie haben meist negative Hämolysinreaktion; die Goldsolkurve 
zeigt in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle die Lueszacke; auch die 
Wassermannsche Reaktion ist in der Mehrzahl der Fälle abgeschwächt. 
Also klinisch und serologisch das Bild einer Abschwächung, eines 
Gutartigerwerdens des paralytischen Prozesses. 

Ich will mit dieser Feststellung nicht Partei ergreifen in der Kon-
troverse Jakob-Spielmeyer, ob das Wesen des anatomischen 
Prozesses im Gehirn durch die Malaria abgeändert werde, ob es also 
richtig ist oder nicht, dass durch die Malaria der anatomische Prozess 
aus einem malignen in einen gutartigen verwandelt wird. Das entspricht 
weder meiner heutigen Aufgabe noch meiner Eignung. Ich will nur darauf 
hinweisen, dass in den Fällen unvollkommener Remission der Gehirn-
prozess, aus seinen klinischen Manifestationen zu schliessen, einen gut-
artigen Charakter annehmen kann. 

Ob durch die Malaria die Reaktion des ganzen Körpers, nicht bloss 
des Gehirns, gegen die Syphilis abgeändert werden kann?  Es liegen 
einige wenige Beobachtungen vor, die in diesem Sinne verwertet werden 
könnten. Schulze berichtet in seinem ebenso kurzen als inhaltsreichen 
Aufsatze, dass von den Dalldorfer Fällen drei nach der Malariabehandlung 
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tertiäre luetische Erscheinungen auf der Haut des Oberschenkels zeigten. 
Kürzlich hat Markusiewicz aus Warschau eingehend einen Fall 
beschrieben, der nach der Malariabehandlung nicht in Remission kam, 
sondern bei dem sich ein paranoisch-halluzinatorisches Zustandsbild 
entwickelte, gleichzeitig aber je ein Gumma auf der Stirn und auf der 
Brust, deren Natur durch mikroskopische Untersuchung sichergestellt 
wurde.  Auch Kutzinski hat kürzlich einen ähnlichen Fall be-
schrieben. Ich habe unlängst in einem Falle einer mehr als zweijährigen 
Remission einer Paralyse das Auftreten einer luetischen Gelenkserkrankung 
in beiden Kniegelenken beobachtet. Es sind das sehr bemerkenswerte 
Tatsachen, wenn man bedenkt, dass Haut- und Gelenkserscheinungen 
syphilitischer Natur in dem Stadium der Syphilis, in den sie zur Paralyse 
führt, extremste Seltenheiten sind; sie würden also darauf hinweisen, 
dass die Malaria,kur die Reaktionsfähigkeit des Organismus abgeändert 
hat, und zwar in einem Sinne, wie dieselbe lang vor Ausbruch der 
Paralyse bestanden hat. 

Wenn ich mich nun der zweiten sog. metaluetischen Erkrankung des 
Nervensystems, der T a be s, zuwende, bitte ich Sie, sich klar zu werden, 
dass wir vor anderen Problemen stehen, wie bei der progressiven Paralyse. 
Die Paralyse zeigt vorwiegend einen ziemlich rasch fortschreitenden 
bösartigen Verlauf, dabei aber die Neigung zu oft recht weit gehenden 
Remissionen. Sie erfordert also ein rasches therapeutisches Eingreifen. 

Die Tabes zeigt eine im allgemeinen viel langsamere Progression, 
aber kaum nennenswerte Remissionen, jedoch eine ausgesprochene 
Neigung zum Stillstand, selbst zu solchen von nichtbegrenzter Dauer. 

Ferner geht es bei der Behandlung der Paralyse ums Ganze: Alles 
oder nichts.  Ein Stillstand auf ungünstigem Niveau ist eigentlich 
unerwünschter als ein rasches Ende. Ein Tabiker, der mit zwei Stöcken 
geht, kann aber in manchen Lebenslagen noch ein brauchbarer Mensch 
sein. 

Unsere Aufgabe wird es also sein, einen Stillstand des tabischen 
Prozesses herbeizuführen, das, was ich eine stationäre oder nach Nonne 
eine Tabes imperfecta nennen möchte. 

Zum Symptomenbilde einer solchen stationären Tabes gehören: 
Pupillenstörungen, Fehlen der Patillar- ,und anderer Sehnenreflexe, und, 
worauf ich besonderen Nachdruck legen muss, weil es bisher nicht gesagt 
wurde, lanizinierende Schmerzen. Nicht zum Symptomenbilde gehören: 
Ataxie, Blasen- und Mastdarmstörungen, Impotenz, nennenswerte 
Sensibilitätsausfälle. 

Ich muss zur Erläuterung meiner Aufstellung verweisen auf das, 
was ich vor 2 Jahren ausgeführt habe: dass nämlich die lanzinierenden 
Schmerzen nicht als Ausdruck des Fortschreitens des tabischen Prozesses 
angesehen werden dürfen. Bezüglich der Entscheidung der Frage, ob 
die Krisen derselben Betrachtungsweise zugänglich sind, möchte ich 
mit meinem Urteile noch zurückhalten. 
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Solche Fälle stationär gewordener Tabes von jahrelangem Bestande 
sieht man nicht allzuselten selbst bei ganz unbehandelter Syphilis. 
Dass es aber gelingt, durch eine energische antiluetische Kur und zwar 
eine Quecksilber- und Salvarsankur eventuell in mehrfacher Wieder-
holung, viele Fälle von Tabes stationär zu machen, scheint mir nicht 
zweifelhaft, und ich kann dem, was Jadassohn in seinem Referate 
bei der Versammlung der Schweizer Neurologen in Lausanne 1912 über 
dieses Thema gesagt hat, nur beistimmen. Bei der Entscheidung, wie 
oft und wie lange solche Kuren fortzusetzen sind, wird ausser dem 
kIinischen Bild wohl die Serum- und Liquoruntersuchung für das ärzt-
liche Handeln entscheidend sein. Sind beide Reaktionen negativ, so bin 
ich, ganz in Übereinstimmung mit Nonne, der Meinung, dass es nicht 
angezeigt ist, mit antiluetischen Kuren auf diese Kranken einzustürmen, 
solange das Krankheitsbild stationär bleibt, wobei lanzinierende 
Schmerzen allerdings bestehen können. Man kann sich dann auf regel-
mäßige Serum- und Liquor-Kontrolle beschränken. Geben aber Serum 
oder Liquor positive Reaktionen, so wird man gut daran tun, die spezi-
fischen Kuren ein- oder das anderemal zu wiederholen und am besten 
mit irgend einer nicht spezifischen Kur zu verhindern. Bleibt der Fall 
neurologisch stationär, Serum und Liquor aber positiv, so werden Arzt 
und Patient immer beunruhigt bleiben, und dann ist es wohl am Platze, 
zu versuchen, ob man nicht durch eine Malariakur den tabischen Prozess 
zum Stillstand bringen kann. Denn, wenn die Malaria auch häufig kehlen 
oder nur einen geringen unmittelbaren Einfluss auf die Reaktionen hat, 
in der Folge, allerdings oft erst nach Jahr und Tag, bessern sich die 
Reaktionen doch fast immer, und das wirkt doch, und nicht mit Unrecht, 
beruhigend. 

Ich möchte aber die Malariatherapie auf die präak-
taktischen Stadien oder höchstens noch auf die ersten 
Anfänge des ataktischen Stadiums beschränken.  Vorge-
schrittene Ataktiker verschont man besser mit der Malariakur. 

Wenn man aber mit Kyrle und anderen Syphilidologen auf dem 
Standpunkte steht, dass die Malariabehandlung in Verbindung mit 
einer energischen spezifischen Kur die wirksamste Behandlung der 
Syphilis sei, so muss man mit Recht die Frage aufwerfen, warum soll 
man nicht von vorneherein die Tabes ebenso behandeln? 

Das ist auch vielfach geschehen. Bering in Essen hat z. B. über 
23 Fälle berichtet.  Auch an meiner Klinik wurden schon zahlreiche 
Fälle von Tabes mit Malaria behandelt, zum Teil über deren eigenes 
Verlangen, und die Erfolge waren bei den richtig ausgewählten Fällen 
günstige, soweit man das bei einer so ausgesprochen chronisch ver-
laufenden Krankheit sagen kann.  Und der Allgemeinzustand dieser 
Kranken hat dabei nicht nur nicht gelitten, sondern hat durch den der 
Malariakur regelmäßig folgenden Aufschwung meistens sehr gewonnen. 

Die Malariatherapie wirkt bemerkenswerterweise auch auf die 
lanzinierenden Schmerzen ein, obwohl es sich da, meiner Meinung nach, 
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um eine ganz andere Umstimmung des Organismus handelt, als bei der 
Beeinflussung des metaluetischen Prozesses. 

Ebenso wurde günstige Beeinflussung von tabischen Krisen beob-
achtet, allerdings nicht immer mit bleibendem Erfolg. 

Es ist übrigens in die Behandlung auch der Tabes die Febris 
r ec urr ens in Anwendung gezogen worden von Steinfeld (Mannheim), 
und zwar mit gutem Erfolge bei mit Reizsymptomen einhergehenden 
Fällen. 

Im allgemeinen möchte ich sagen, dass in den frühen Stadien der 
Tabes nebst spezifischer auch die unspezifische Behandlung am Platze 
ist, und dass auch hier die Malaria in geeigneten Fällen vorzügliches 
leisten kann. Aber, wenn ich Paralyse und Tabes vergleiche, möchte ich 
sagen: Bei der Paralyse muss man rasch und energisch wirken, denn 
es steht alles auf dem Spiele, und es ist Gefahr im Verzuge. Bei der 
Tabes muss man vor allem vorsichtig vorgehen, denn es handelt sich in 
erster Linie darum, zu erhalten und nicht zu gewinnen. Man kann daher 
tastend vorgehen, denn man hat Zeit. Vorgeschrittene ataktische Stadien 
eignen sich oft überhaupt nicht für antisyphilitische Behandlung, weder 
für spezifische noch unspezifische; oder doch höchstens nur für die 
schonendsten Methoden. Ich glaube mich hiermit in ziemlicher Überein-
stimmung zu befinden mit den auf diesem Gebiete erfahrensten Klinikern, 
speziell Nonne; auch Dreyfus, der auf dem Gebiete der Tabes über 
grosse Erfahrungen verfügt, hat sich kürzlich ähnlich ausgesprochen. 

Ich wende mich nun der Behandlung der nicht metaluetischen 
Erkrankungen des Nervensystems, also der echten Lues des Zentral-
nervensystems, zu.  Das ist das Gebiet, auf dem man bisher das 
Auslangen mit den spezifischen Methoden zu finden glaubte. Allerdings 
nur im grossen und ganzen. Denn es ist die grosse Neigung der Lues des 
Zentralnervensystems zu Rezidiven bekannt; man weiss, dass in seltenen 
Fällen die Krankheit auch während der Behandlung noch fortschreitet, 
dass die Heilung oft eine unvollkommene ist, und zwar auch in bezug 
auf Symptome, die nicht bloss die unspezifischen Folgen von Druck 
und  Gefässverschluss sind; man weiss, dass manche Fälle allen 
spezifischen Behandlungen trotzen, und dass man schliesslich an der 
Syphilis des Gehirns und Rückenmarkes auch sterben kann. 

Wenn ich jetzt so grau in grau gemalt habe, müssen wir uns doch 
auch die Lichtseite der Medaille ansehen, und bekennen, dass wir in der 
Praxis eigentlich meistens froh sind, wenn wir bei einem Gehirnleiden 
feststellen können, dass es sich um Syphilis handelt, weil wir wissen, 
dass das günstiger ist, als fast alle anderen Möglichkeiten, und dass wir 
in vielen Fällen durch spezifische Behandlung eine vollständige Heilung 
des Leidens erreichen können, wobei ich die Empfehlung Nonnes, 
in allen Fällen von Nervensyphilis auch Jod zu geben, 
dick unterstreichen möchte. 

Die früher erwähnten ungünstigen prognostischen Momente lassen 
es aber doch recht wünschenswert erscheinen, die Wirksamkeit unserer 
Therapie zu erhöhen; und das kann kaum durch Steigerung der spezi-

• 
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fischen Behandlung allein erreicht werden, sondern nur durch Zuhilfe-
nahme unspezifischer Methoden. 

Während sich aber in der Behandlung der Paralyse und auch der 
Tabes schon seit meinen ersten Tuberkulinversuchen die unspezifische 
Behandlung da und dort einzubürgern begann, zeigten sich bei der 
Behandlung der echten Nervensyphilis nur ganz schwache Ansätze: 
Injektionen von Thiosinomin, Aolan, Lezithinpräparate. 

Auch einzelne Syphilidologen haben schon angefangen, nebst der 
spezifischen auch die unspezifische Behandlung zu schätzen, so liesonders 
die Wiener Schule unter Finger, aber auch andere z. B. Dreyfus in 
Frankfurt, Scholtz in Königsberg. 

Nachdem die Malaria sich so wirksam bei der progressiven Paralyse 
gezeigt hatte, lag es nahe, ihre Wirkung auch bei den echt syphilitischen 
Erkrankungen des Zentralnervensystems zu versuchen. 

Es erhob sich die Frage, ob die Malaria nur auf den paralytischen 
Hirnprozess, oder ob sie auch auf die in der Paralyse enthaltene Syphilis 
als solche wirke. Diese Frage ist nun durch die Erfahrungen Kyrles 
u. a. als entschieden anzusehen, und es muss daher die Heranziehung der 
Malaria zur Behandlung der echten Syphilis des Nervensystems als ganz 
gerechtfertigt erscheinen. 

Klinisches Material zur Beurteilung dieser Frage liegt bisher nur 
in ganz ungenügendem Ausmaße vor. In einigen der Mitteilungen über 
die Behandlung der Paralyse durch Malaria wird nebenbei auch über die 
erfolgreiche Behandlung von Lues Zerebrifällen gesprochen. Lampar 
(Graz) berichtete auf der Naturforschertagung in Innsbruck über zwei 
gegen spezifischer Behandlung refraktäre Fälle, die durch Malaria geheilt 
wurden. Auch an der Wiener Klinik sahen wir auffallend günstige Re-
sultate.  Das berechtigt zur Empfehlung des Verfahrens, aber es 
gestattet kein abschliessendes Urteil, umsomehr als bei dieser Frage 
das Schwergewicht nicht bei den Heilungen liegt, die auch 
nach bloss spezifischer Behandlung oft auftreten, sondern bei den 
Rezidiven.  Und dazu sind die Erfahrungen auf diesem Gebiet 
viel zu wenig zahlreich und vor allem zu rezent. 

Zur Neurolues muss man aber wohl auch jene ausserordentlich 
häufigen Fälle zählen, in denen im Sekundärstadium der Lues 
das Zentralnervensystem, resp. die Meningenerkranken, in 
denen sich aber klinisch• diese Erkrankung höchstens durch einzelne 
abortive Symptome verrät und die Betrciffenen selbst in der Regel nicht 
das Gefühl des Krankseins sondern höchstens eines unbestimmten 
Unwohlbefindens haben, während sich ihre meningeale Erkrankung 
durch deutliche Reaktionen des Liquors kundgibt. Es haben sich ja in 
den letzten Jahrzehnten zahllose Autoren mit dieser Frage befasst und 
haben durch die Ergebnisse ihrer Studien über den Liquor im Sekundär-
stadium unser Verständnis für das Zustandekommen der Metasyphilis 
ausserordentlich gefördert. 



WAGNER-jAUREGG, DIE MODERNE THERAPIE DER NEUROLUES; 61 

Wir wissen, dass diese abortive Meningitis luetica des Sekundär-
stadiums in den meisten Fällen ausheilt, oft selbst ohne Behandlung, 
nur manchmal dem Betroffenen einen kleinen Denkzettel hinterlassend 
in einer Pupillenstörung oder Verlust eines oder des anderen Sehnen-
reflexes oder etwa in einer Epilepsie. 

Wir wissen aber, dass in einer Minderzahl von Fällen diese bloss im 
Liquor sich verratende Meningitis chronica ausserordentlich hartnäckig 
ist und selbst den energischsten und lang fortgesetzten spezifischen 
Kuren gegenüber sich widerspenstig erweist. 

Man hat mit Recht in diesen dauernd liquorpositiv bleibenden Fällen 
die Kandidaten für die zukünftige Erkrankung an Paralyse und Tabes 
erblickt, wenn man auch die Frage nicht umdrehen darf; denn es gibt 
sichergestellte Fälle von Paralyse, bei denen der Liquor bereits negativ 
geworden war und erst während der Erkrankung an Paralyse neuerdings 
positiv wird. 

Auf diese liquorpositiven Fälle des Latenzstadiums, diese Paralyse-
und Tabeskandidaten, haben sich seit langer Zeit die Bemühungen der 
Syphilidologen konzentriert, durch immer wieder einsetzende und mehr 
und mehr energisch ausgeführte Kuren den Liquor, wie der übliche 
Terminus lautet, zu „sanieren", was aber doch in einem gewissen Prozent 
der Fälle nicht gelingt, obwohl man vielfach auch schon unspezifische 
Kuren mit zu Hilfe genommen hat. 

Dieser teilweise Misserfolg hat K yr le , der sich ebenfalls seit 1912 
an der Klinik Finger in Wien mit der Sanierung rebellischer Liquores 
durch spezifisch-unspezifische Kuren bemüht hat, bewogen, seit 1923 solche 
rebellische Liquores mit Impfmalaria zu behandeln, neben ausgiebiger 
Salvarsanbehandlung vor und nach der Malaria. K y r le hat über seine 
Erfahrungen wiederholt berichtet, so auf dem Derrnatologenkongress 
in München im Mai 1923, auf der Naturforscherversammlung im Sep-
tember 1924 und zuletzt im Verein der Ärzte Steiermarks, Graz Oktober 
1925. Seine Resultate waren so befriedigend, dass er diese Methode mit 
Recht jeder anderen Methode der Liquorsanierung voranstellt. Besonders 
überzeugend wirkte in seinem letzten Vortrage die grosse Anzahl von 
Fällen, die vorher durch Jahre lang von verschiedenen Ärzten mit un-
glaublich grossen Dosen von Quecksilber, Neosalvarsan und anderen 
antisyphilitischen Mitteln behandelt worden waren, ohne dass sich der 
komplett positive Liquorbefund geändert hätte, und die nach einer 
einzigen Malariakur mit spezifischer Vor- und Nachbehandlung die 
Sanierung des Liquors erreicht haben, in diesen Fällen von Spätlatenz 
allerdings nicht mit einem Schlage, aber doch so, dass der Liquorbefund 
sich zunächst besserte, um nach Jahr und Tag, ohne weitere Behandlung, 
doch negativ zu werden. 

Ich muss sagen, dass ich als Psychiater und Neurologe, der nicht 
darauf versessen ist, möglichst viele Fälle von Paralyse und Tabes zur 
Behandlung zu bekommen, diese Behandlung der hartnäckig liquor-
positiven Latenzstadien mit Malaria und spezifischen Mitteln für dringend 
angezeigt halte. Man kann ja darüber diskutiéren, ob es notwendig ist, 
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diese Behandlungsmethode in allen Fällen von liquorpositiver Latenz 
von vorneherein anzuwenden. Wenn aber schon durch Jahre mit allen 
möglichen spezifischen Kuren vergeblich gearbeitet worden ist, dann 
sollten doch auch dem verbohrtesten Spezifizisten die Augen aufgehen. 

Es musste schon der Unterschied zwischen der Hartnäckigkeit des 
Liquorbefundes beim Paralytiker und seiner verhältnismäßigen Nach-
giebigkeit beim seropositiven Spätluetiker (also vielleicht Präparalytiker) 
den Gedanken anregen, dass der Liquor in einem früheren Stadium, also 
im Sekundärstadium, vielleicht noch leichter zu sanieren sein dürfte. 

Kyrle hat auch diesen Schritt getan; er hat Luetische im 
Sekundärstadium mit und ohne Liquorbefund der geschilderten 
Malaria-Neosalvarsankur unterworfen, und die Erfolge entsprachen ganz 
den Erwartungen. 

Ganz abgesehen von dem dauerhaften Schwinden der Sekundär-
erscheinungen, stellte sich heraus, dass der Liquor in diesen Fällen regel-
mäßig normal geworden ist, und soweit die Beobachtung dauert, normal 
geblieben ist. 

Den Anschauungen Kyrles über die Wirksamkeit der Malaria-
behandlung als Hilfsmittel in der Behandlung der Lues im Sekundär- und 
Latenzstadium, und soweit der Liquor in Betracht kommt, also auch der 
Neurolues, haben sich auch andere Syphilidologen in mehr oder weniger 
weitgehender Weise angeschlossen, so zuerst Bering in Essen, Lomholt, 
Swend und Johann Norvig in Kopenhagen; ferner E. Hoffmann 
in Bonn, Mulzer in Hamburg, Bruhns in Berlin, Galewsky in 
Dresden, Hauck in Erlangen, Stranz -in Breslau, Kreibich in Prag, 
Oppenheim, Scherber, Kren und Mucha in Wien. 

Lassen Sie mich schliesslich die an mich gestellte Frage in wenigen 
Sätzen beantworten: 

Die moderne Behandlung der Neurolues ist die Ver-
bindung sogenannter spezifischer Mittel mit unspezifischen. 

Die wirksamste Methode der unspezifischen Behandlung 
ist die Impfmalaria; ihr am nächsten steht an Wirksamkeit 
die  afrikanische  Rekurrens.  In  der  Behandlung  der 
schwersten Form der Neurolues, der progressiven Paralyse 
haben sich Malaria und Rekurrens so weit überlegen 
gezeigt,  dass  sie  allen  anderen  Behandlungsmethoden 
vorzuziehen sind, und zwar auch zum Zwecke der prophy-
laktischen Behandlung, d. h. der liquorpositiven Spätlatenz. 

Auch zur Behandlung der Tabes sind diese Methoden, 
mit gewissen Vorbehalten, zu empfehlen.  Die Frage, ob 
diese Methoden auch bei der Behandlung der echten Hirn-
und Rückenmarks-Syphilis unbedingt zu empfehlen sind, 
ist noch nicht spruchreif.  Den Syphilidologen will ich es 
überlassen, zu entscheiden,  inwieweit sie Malaria und 
Rekurrens oder andere unspezifische Methoden auch in 
der Behandlung der Lues im Sekundärstadium für erforder-
lich oder für angezeigt halten. 



AUSSPRACHE. 63 

Aussprache. 

Herr Nonne (Hamburg): 
Betreffs der Malariakuren bei Paralyse kann Nonne im wesentlichen 

die Erfahrungen Wagner - Jaureggs bestätigen. Die Erfahrungen von 
Nonne beziehen sich auf ca. 400 mit Malaria behandelte Fälle von Paralyse. 
Nonne schliesst sich der Verurteilung des Angriffs von Forster gegen 
Gerstmann seitens Spielmeyer an; die Erfolge lassen sich weit besser 
an den inzipienten Fällen der Privatpraxis als an den fortgeschrittenen 
Fällen der psychiatrischen Kliniken und Anstalten beurteilen. Ausserdem 
ist es selbstverständlich, dass man bei schlecht remittierten oder nicht 
remittierten wie den von Forster untersuchten Fällen noch Spirochäten 
findet. 

Eine für die Praxis wichtige Frage ist es, ob man ganz frühe, dia-
gnostisch noch nicht ganz sichere Fälle behandeln soll. Ein Fall von Jakob 
lehnte die Malariabehandlung ab und war nach 3 Jahren nicht fortgeschritten; 
in einem Fall allerersten Beginns aus der Privatpraxis von Nonne trat der 
Exitus infolge einer auch röntgenologisch nicht nachweisbaren Aortitis am 
Abgang der Arteria coronaria ein. 

Es muss darauf hingewiesen werden, dass von Nonne die Mor-
talitätsstatistik noch nicht unter 8% herabgedrückt werden konnte. Meistens 
handelte es sich um Fälle von Aortitis, und auch um solche, die klinisch 
kaum oder garnicht diagmostizierbar waxen. Bei Fällen, die schon nach 
wenigen Schüttelfrösten bedenklich aussahen, befolgte Nonne mit Erfolg 
die Vorschläge Wagner - Jaur eggs (siehe den-Vortrag desselben). Jeden-
falls soll man die Kuren nur im Hospital oder in der Klinik vornehmen, wo 
jederzeit erfahrene Ärzte vorhanden sind. Dass die Paralytiker in vielen 
Fällen schon von vornherein geschwächt sind, ergibt sich nicht selten 
schon vor Beginn der Malariakur aus dem Blutbild in Form von Auftreten 
jugendlicher, unsegmentierter Granulozyten. Nach der Fieberperiode sinkt 
der Hämoglobingehalt nicht selten auf 30% und die Zahl der Erythrozyten 
auf 2 Millionen. Im weissen und roten Blutbild sieht man Jugendformen, 
stabkernige Zellen und Myelozyten einerseits, Anisozyt,ose, Polychromasie 
und Normoblasten andererseits. Bis zur Regeneration vergehen mindestens 
6-8 Wochen. 

Eine Wiederbehandlung erweist sich in der Praxis als schwer durch-
führbar, da die „Geheilten" nur schwer oder gar nicht sich zu einer wieder-
holenden Kur entschliessen. 

Zu der Frage: „Ist eine Nachbehandlung mit sog. Specifics vorteil-
hafter als keine Nachbehandlung mit Specifics.' hat Nonne in den letzten 
12 Monaten eine Statistik angelegt: 

Nur mit Malaria wurden 91 Fälle, mit Malaria und Nachbehandlung 
mittels eines oder mehrerer Specifics wurden 99 Fälle behandelt. Die erste 
Serie zeigte 20% weitgehender Remissionen, die zweite Serie 40%; jedoch 
ist zu bemerken, dass die Beobachtungsdauer eine zu kurze ist, um definitive 
Schlüsse zu erlauben. 

Auch Nonne hat an 6 Fällen feststellen können, dass früher durch-
gemachte natürliche Malaria gegen den Ausbruch von Metalues nicht schützt. 
Nonne hat öfter die Erfahrung gemacht, dass Abimpf en bei Beginn des 
Schüttelfrostes auf den Empfänger den ersten Schüttelfrost schneller und 
sicherer eintreten lässt. 

Zum Begriff der „modernen" Behandlung der Neurolues gehört auch 
die jetzt wohl allgemein durchgedrungene Überzeugung, dass der Organismus 
als solcher eine sehr grosse Rolle spielt. Diese Feststellung von Wilmanns 
ist keineswegs neu. Sie wurde schon von Ricoid, von Finger, von Engel-
Reimers, und 1921 auf dem Dermatologenkongress in Hamburg von Nonne 
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ausdrücklich betont. Ein Beispiel von vielen: Nonne sah ein Ehepaar: 
Er war 18 Jahre nach der Infektion noch subjektiv und objektiv (aus-
giebigste Untersuchung nach modernen Prinzipien) ganz intakt.  Sie er-
krankte an Paralyse. Nonne erinnert an das Wort von Ricord „chacun 
fait ea vérole". 

Zur Frage:  „Wirken die Specifica wirklich spezifisch ?" erinnert 
Nonne daran, dass die Hamburger Malariaautoritäten: No c ht , Mühlens, 
F ülleborn der Meinung sind, dass auch Chinin bei Malaria nicht eigentlich 
spezifisch auf die Parasiten, sondern nur auf die Abwehrkräfte des 
Organismus stimulierend wirkt. 

Die Erfahrungen über die Tabes sind bei Nonne noch nicht gross. 
Er hat erst 60 Fälle von Tabes mit Malaria behandelt und hat öfters fest-
gestellt, dass vorher bestandene Krisen und lanzinierende Schmerzen 
zunächst exazerbieren, urn dann nachzulassen.  Es fand sich auch öfter 
Besserung von Ataxie.. Es muss jedoch daran erinnert werden, dass Tabes 
auch ohne jede Behandlung nur durch die Ruhe und allgemeine Nerven-
hygiene im Krankenhaus sich oft weitgehend bessert. Organisch-somatische 
Symptome sah Nonne auch unter Malariabehandlung nicht zurückgehen. 
Auch bei der sog. echten Syphilis cerebrospinalis hat Nonne sich von 
einem Vorteil der Malariabehandlung gegenüber den hier wirksamen 
Specifica nicht überzeugen können. Alle Specifica: Quecksilber, Salvarsan, 
Wismut und Jod haben bei Tabes und .Paralyse keinen wirklichen Wert. 
Das geht aus allen grösseren Referaten und aus den Äusserungen der 
meisten wirklich erfahrenen Praktiker hervor. U. a. haben das Head und 
F earnsides schon mehrere Jahre vor dem Kriege offen ausgesprochen. 

Nonne sieht bei der Tabes 70-80% imperfekte und spontan stationäre 
Fälle.  Auch diese Feststellung kann man im wesentlichen nur machen in 
der Privatpraxis. 

Nonne steht schon seit vielen Jahren auf dem Standpunkt, dass es 
auch imperfekte und spontan stationäre Formen 'der Paralyse gibt.') 

Die von Gennerich empfohlene Methode der intraspinalen Behandlung 
mit Salvarsan hat Nonne aufgegeben, weil er bei mehr als 60 Fällen keine 
besseren Resultate durch diese Methode erzielte, und weil er in 3 Fällen 
(aus der Praxis anderer Ärzte) unheilbare Konuslähmungen hat entstehen 
sehen. Zur Zeit hat er den dritten derartigen Fall in Beobachtung. Vorüber-
gehende, zum Teil zuerst sehr ernst aussehende Schädigungen hat er öfter 
gesehen und auch von mehreren anderen Neurologen dies bestätigt erhalten. 

Die Gefahren der Nichtbehandlung oder inkompletten Behandlung 
der Frühlues betreffs späterer Metalues werden nach Nonnes Ansicht 
übertrieben. Nonne hat in den letzten 12 Monaten 110 Fälle von Paralyse, 
112 Fälle von Tabes und 41 Fälle von Syphilis cerebrospinalis beobachtet 
und behandelt. Davon waren 21 Fälle nicht behandelt oder nur mit einer 
Kur behandelt, und in allen diesen Fällen war die Tabes eine benigne, d. b. 
imperfekte und stationäre. Es ist dies eine Bestätigung der Feststellung, die 
er 1924 in seinem Innsbrucker Referat der kombinierten Sitzung der Neuro-
logen und Dermatologen gemacht hat. Ferner hat er 10 Fälle gesehen, die 
von Anfang an sehr intensiv behandelt waren und bei denen Tabes oder 
Paralyse bereits nach 4-8 Jahren auftrat. Neuerdings hat Schlesinger 
in Wien dieselbe Feststellung für die Arthrolues gemacht. 

Es muss ferner daran festgehalten werden, dass auch Fälle mit positivem 
Liquor nicht immer einen Freibrief darstellen für ein späteres Auftreten von 
IVIetalues. Den diesbezüglichen Erfahrungen von Eichelberg, Lenz mann, 
Finger, Ricord, Robert Mayer, Nonne haben sich neuerdings Plant 
und Mayerh of er angeschlossen. 

Wenn es richtig ist, dass durch die Behandlung der Frühlues mit 
Salvarsan die Syphilis in den letzten Jahren wesentlich zurückgeht, so 

1) Im Schlusswort gab Spielmeyer an, dass einige anatomische 
Feststellungen von ihm die Ansicht von Nonne bestätigen. 
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haben wir Aussicht, die Paralyse und Tabes verschwinden zu sehen. Einst-
weilen bietet die heutige Form der Abortivbehandlung noch keineswegs 
eine sichere Gewähr für das Gelingen der Kur.  • 

Die nächsten Jahre werden zeigen, ob die von dem leider viel zu früh 
verstorbenen Kyrle warm empfohlene kombinierte Behandlung der Früh-
lues mit Malaria und Specificis uns das Ideal der frühzeitigen Heilung 
der Lues erreichen lässt. 

Herr J ahne 1 (München): 

Herr Prof. S p i elm ey e r hat mit Recht diejenigen spekulativen 
Gedankenoperationen zurückgewiesen, die ohne genügende tatsächliche 
Unterlagen das komplizierte biologische Geschehen im Paralytikerorganismus 
auf einfache Formeln zurückzuführen versuchen.  Auch mir scheint die 
Behauptung, dass die Abwehrschwäche des Paralytikerkörpers gegenüber 
den Spirochäten lediglich auf einer Unfähigkeit seiner leukozytären Ver-
teidigungsmechanismen beruhe, völlig in der Luft zu schweben.  Würde 
das Zusammentreffen einer derartig mangelhaften Resistenz gewisser Indi-
viduen mit der Syphilisinfektion für sich allein schon die Entstehung der 
Paralyse bedingen, dann müsste die Einführung von Spirochäten in einen 
paralysefähigen Organismus ohne weiters paralytische Erscheinungen hervor-
zurufen imstande sein.  Ein von uns schon vor vielen Jahren in anderer 
• Absicht vorgenommener Versuch gestattet — in dem heutigen Zusammenhang 
gewissermaßen als Probo aufs Exempel — eine bündige Antwort auf diese 
Frage. Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, hat H ir s c he 1 in Wien schon vor 
vielen Jahren Paralytiker mit Syphilis zu infizieren versucht, es gelang ihm 
• nicht, die Syphilis bei Paralytikern zum Haften zu bringen. Versuche dieser 
Art wurden in letzter Zeit mehrfach wiederholt und zwar in der Hoffnung, 
durch Hebung der ,Immunkräfte therapeutische Effekte zu erzielen und ich 
brauche Sie nur an dio heute bereits mitgeteilten Untersuchungen Plauts 
mit den W as s er m annschen Spirochätenkulturen zu erinnern und Sie 
beziiglich aller Details auf die folgende Mitteilung von Herrn Kollegen S a gel 
zu verweisen.  Die Hautimmunität der Paralytiker gegenüber der Syphilis 
wurde bisher nur bei unbehandelten, bzw. nicht sehr intensiv spezifisch 
behandelten Paralysefällen festgestellt.  Interessanterweise besteht diese 
Immunität auch gegenüber der Schwesterkrankheit der Syphilis, der 
tropischen Framboesie, wodurch ein von mir und Lange gefasster Plan, 
Paralyse durch Einimpfung von Framboesie zu behandeln, behindert wurde. 
Uns ist es gelungen, einmal bei einem Paralysefall eine zweite Syphilis-
infektion zum Haften zu bringen. Ein typischer Paralytiker mit einwandfrei 
festgestelltem positivem Ausfall der Blut- und Liquorreaktionen war 
nach einer sehr intensiven durch We i c hb rodt vorgenommenen Sal-
varsankur im Blut und Liquor yöllig negativ geworden.  Die Einimpfung 
von Spirochäten in die Haut — es wurde ein Kaninchenpassagevirus, und 
zwar das Truffische verwandt — führte nach einer Inkubation von 14 Tagen 
zu einer papulösen Infiltration ' der Impfstriche mit einwandfrei positivem 
Pallidabefund im Reizserum. Nach vier Wochen heilten die Primärläsionen 
ab.  Sekundärerscheiiiiingen traten nicht auf, ebenso blieben Drüsen-
schwellungen aus.  Interessanterweise blieben Blut- und Liquorreaktion 
negativ.  Der Patient war schon bei der Aufnahme ziemlich dement und 
befindet sich auch jetzt noch — es sind seither sieben Jahre verflossen — 
in einem stationären Zustand, der aber wohl auf Rechnung der Salvarsan-
behandlung zu setzen ist, da er bereits vor der zweiten Syphilisinfektion 
eingesetzt hatte. Wir hatten, wie bereits erwähnt, diesen Versuch in thera-
peutischer Absicht unternommen, um die Abwehrkräfte des Körpers zu 
heben, und waren überzeugt, dass dieses Vorgehen dem Patienten keineswegs 
schaden würde.  Letzterer Fall ist ja auch nicht eingetreten.  Aber unter 
dem Gesichtswinkel der Paralysespekulanten e,us betrachtet, wäre etwas 
anderes zu erwarten gewesen.  Ein Mann mit unfähigen Leukozyten, wie 

Verhandl. d. 88. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXVIII. 5 
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-im Sinne dieser, Hypothese vorauszusetzen gewesen wäre, erkrankte nach 
einer Syphilisinfektion an Paralyse. Er wurde durch eine sehr intensive 
Salvarsankur von den Spirochäten befreit; deshalb machte die Paralyse halt. 
Aber es wäre zu erwarten gewesen, dass nach Einführung von vermehrungs-
fähigen Spirochäten in diesen Organismus der paralytische Krankheitsprozess 
neu • aufflammen • würde.  Auch das ist nicht geschehen, nicht einmal die 
Wassermannsche Reaktion ist wiedergekehrt. • Andererseits hatte diese 
künstliche Infekt ion mit Syphilis doch die Immunkräfte gestärkt, denn als 
wir ein halbes Jahr später wiederum eine Syphilisimpfung versuchten, 
bildete sich keinerlei Primäraffekt; (lie Haut war vollkommen immun 
geworden'. Dieser Pall zeigt auch auf dos deutlichste, dass der Oi:ganismus 
des Paralytikers, mid zwar nach bereits manifest gewordener Hirnerkrankung 
sehr wohl imstande ist, Abwehrmechanismen gegeniiber den Spirochäten 
in Gang zu setzen. Warum trotzdem der Körper die Spirochäten im Gehirn 
sonst nicht zu besieger'. imstande ist, bleibt uns vorerst ein Rätsel. Aber 
eines steht fest: in den beiden Bedingungen allein: erstens in der frag-
würdigen. leukozytären Abwehrschwäehe des Körpers, und zweitens der 
Anwesenheit von Syphilisspirochäten können die' Voraussetzungen der 
floriden Paralyse nicht gegeben sein.  Nimmt man aber . noch zu einem 
dritten hypothetischen 'Faktor seine Zuflucht, so führt man dadurch eine. 
neue Unbekannte ein, ein Verfahren, das niemals auf die Qualifikation 
einer naturwissenschaftlicl en Bow( isfiihrung Anspruch erheben kann. 

Dass auch im Para ikerkörper gewisse Immunvorgänge am Werk 
sind, zeigt schon der klini ele' Verlauf unserer Krankheit,. die, spontanen 
Remissionen, die sich (it' ters zwischen die Krankheitsschübe einschalten, 
das lehren auch die Spirochilienuntersuchungen. Würde die Vermehrung 
der Spirochäten im Paralytikerhirn schrankenlos vor sich gehen, dann' 
musste ihre Zahl sich stetig verdoppeln und fortschreiten, bis zu jener 
Parasitenziffer, die mit einer Funktion der Zentralorgane, besonders ihrer 
vitalen - Zentren, also mit dem Leben ii I  t pt nicht vereinbar ist. Dann 
wäre abet.. die Paralyse nicht jenes A'einsehe Leiden, sondern eine akut 
tödliche Krankheit. Dio Vermehrung der ti 1 'echäten im Paralyti.kerhirn 
erfolgt ebenso periodisch Wie die der Belmrrensspirochäten oder auch der 
Syphilisspirochäten in den Frühstadien der Lues. Die Zahl der Spirochäten 
in den einzelnen Paralytikergeliirnen unt iegt nach meiner Erfahrung sehr 
grossen Schwankungen, je nach der Phase der Spirochätenvermehrung, in 
'welcher gerade der Tod erfölgte.  Es gihl Välle, wo man trotz mühsamen 
Suchens und .stundenlanger Arheit um. Pine einzige Spirochäte auffindet; 
andere,' we sie in jedem ( lesii•litsfeld in grosser Menge zu •finden sind.  In 
besonders günstig gelagerl en Vällen kann man auch, wie ich zeigen konnte, 
die Degeneration der Sill i•ouliäten nach vorausgegangener Vermehrung 
beobachten, namentlich mich paralytischen Anfällen, die in der Regel mit 
einer Spirochätenvermehrung in Zusaminenhang stehen. Als einen weiteren 
Beleg für die von mir vert retell() Anschimung. dass die Zahl der .Spirochäten 
im Gehirn des Para lytikers nicht stets die gleiehe bleibt, möchte ich einen 
Fall anfiihren, Wo wir in eiru•in kleinen. i Enmeli eine I lirnpmiiiktion gewonnenen 
Rindenpartike!elieti massenhaft Spiroeliat en sahen, tual 14 Tage später 
ids der' Patient gestorben war, keine einzige mehr, nachweisen konnten, 
trotzdem wir uns nicht mehr mit einer minimalen 'Menge 'von Hirnsubstanz 
'begniigen mussten, sondern das ganze Gehirn zur Untersuchung uns vorlag. 
Dass auch fieberhafte Erkratiktingen .von Einfluss ,auf die Zahl der Spiro-
Chäten ira Paralytikerhirn iio I. wurde hetite bereits erwähnt.  Vielleicht 
gibt es auch noch andere' Bedingungen, (lie auf den Vermehrungsvorgang 
tier Spirochäten einzuwirken vermögen, welche wir aber noch nicht kennen; 

Um noch einmal zusammenzufassen, so muss man wohl mit Kraepelin 
annehmen, dass beim. Paralytiker gewisse Schätzfunktionen gegenüber den' 
Syphiliserregern versagen, aber - worauf dieses Versagen beruht, kann nm' 
durch Beibringung neuer Tatsachen' entschieden werden und niemals durch 
blosse Hypothesen. 
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Herr Steiner (Heidelberg): 

Das Rekurrensmodell hat neuerdings bei der Erprobung der modernen 
Therapie der Neurolues wieder an Bedeutung gewonnen, seitdem einwandfrei 
erwiesen ist, class im Zentralnervensystem der Rekurrensratten und Mäuse 
während der Immunperiode Krankheitserreger zurückbleiben:  Das Blut 
ist keimfrei geworden, im Zentralnervensystem, und zwar nicht nur im Gross-
hirn und .Kleinhirn, sondern auch im Rückenmark sind die Spirochäten 
nach eigenen Untersuchungen persistent. Auch im Opticus rekurrensimmuner 
Ratten ist mir der Spiroehätenn.achweis gelungen. Die Pathogenese dieser 
Persistenz ist ein besonders .interessantes Problem, weil hier eine Spiro-
chätenlatenz vorliegt., der wir ja auch in bestimmten Perioden der Syphili 
begegnen. Selbstverständlich muss darauf hingewiesen werden, dass schlüssigd 
Übertragungen der Versuchsergebnisse am Rekurrensmodell weder auf die 
experimentelle Syphilis des Kaninchens noch auf die menschliche Syphilis 
möglich sind; es handelt sich zunächst höchstens um Analogien, die zu 
entsprechenden Versuchsanordnungen bei experimenteller Syphilis heraus-
fordern. Wir fragen:  Warum sind in der Immunperiode die Rekurrens-
spirochäten im Zentralnervensystem regelmäßig persistent, in anderen 
inneren Organen seltener und im Blut nie?  Die Beantwortung dieser 
Frage hat auszugehen von drei Bedingungen, von denen jede für sich einer 
experimentellen Bearbeitung zugänglich ist: 

1. Immunschwäche des Zentralnervensystems. 
2. Immunstärke des Serums. 
3. Unwirksamkeit des immunstarken Serums im Zentralnerven-
system. 

Zunächst wird darauf hingewiesen, dass Immunschwäche und Abwehr-
schwäche sich nicht decken, class ferner die einzelnen Körperorgane in ihrem 
ganzen Abwehrapparat wohl recht verschieden organisiert sind, und dass 
die Immunkörporeigenproduktion der einzelnen Organe sowohl quantitativ 
wie qualitativ verschieden sein kann. Besonderer Nachdruck ist weiterhin' 
darauf zu legen, dass die histologisch nachweisbare, bei der progressiven 
Paralyse und auch sonst bei der Syphilis in infiltrativ-vaskulären Prozessen 
sich zeigende Gewebsreaktion, wenn man sie als eine Abwehrreaktion auf-
fassen will — eine Auffassung, mit der sich ja in seinem heutigen Referat 
Spielmeyer kritisch befasst hat  Mit der Immunitätsreaktion des in 
Frage kommenden Organes nichts zu tun hat; wenigstens besitzen wir 
keinerlei Anhaltspunkte, die auf irgend einen Zusammenhang zwischen Art 
und Stärke einerseits der Gewebsreaktion und andererseits der Immunkörper-
produktion hinweisen würden.• 

Die Im munschwäche des Zentralnervensystems ist dadurch be-
wiesen, dass Hirnbrei, zu virulenten Spirochäten gebracht, diese weder 
abtötet, noch in ihrer Entwicklung hemmt, noch bei Überimpfungen ein 
Angehen der Infektion verhütet oder abschwächt. Das Immunserum desselben 
Tieres, von dem der Hirnbrei stammt, hat dagegen die spirochätizide 
Wirkung. Dass die im Hirn des Immuntieres persistierenden Spirochäten nicht 
serumfest geworden sind, wird durch das Ausbleiben einer Infektion be-
wiesen, wenn man Hirnbrei mit Immunserum von anderen Immunratten 
oder mit dem eigenen Immunserum desjenigen Tieres, von dem der Hirnbrei 
stammt, vermischt.  Die Im munstärke des 'Serums von Rekurrens-, 
immunratten ist eine altbekannte Tatsache. Warum aber wirken die Immun-
stoffe des Serums im Zentralnervensystem nicht!  Warum ist hier eine 
Grenzsperre für die Immunstoffe vorhanden  Hat diese Grenzsperre viel-
leicht Berührungspunkte mit dem, was wir Mit dem Haupt mannsehen 
Ausdruck der „Blutliquorschranke" bezeichnen könnten  Zwei Möglichkeiten' 
der Wirkungsunfähigkeit der Serumimmunstoffe im Zentralnervensystem 
sind denkbar: entweder verlassen die Sertunimmunstoffe im Zentralnerven-
system die Rlutbahn nicht oder aber sie verlassen die Blutbahn wie auch 
sonst im Körper, werden jedoch kurz nach dem Austritt aus der BlUt-

5* 
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bahn gebunden, unwirksam gemacht durch irgend einen uns noch nicht be-
kannten chemischen oder physikalisch-chemischen Prozess. 

Es ist nicht wahrscheinlich, dass die Serumimmunstoffe in den Blut-
bahnen des Zentralnervensystems und ihren Wänden sich anders verhalten, 
als sonst irgendwo im Körper.  Der Bau der Blutgefässwand im Zentral-
nervensystem unterscheidet sich nicht wesentlich von demjenigen der sonstigen 
Blutgefässe.  Wir müssten ja eine besondere Undurchlässigkeit der Blut-
gefässwand für die Serumimmunstoffe annehmen, die nur innerhalb des 
Zentralnervensystems vorläge; dies ist wenig wahrscheinlich. Was die andere 
Möglichkeit betrifft, die Absorption der Immunstoffe im nervösen Par-
enchym, so lässt sich diese vielleicht experimentell mit folgender Versuchs-
anordnung angehen:  Wenn wir Serumimmunstoffe und Spirochäten in 
einem gewissen Verhältnis von 2 Serum zu 1 Spirochäten mischen und dieses 
Gemisch an die verschiedensten Körperstellen bringen, so sehen wir ein Aus-
bleiben der Infektion.  Gelingt es uns nun, auch in das Gehirn einer ge-
sunden Ratte ein solches Gemisch von Immunstoffen und Spirochäten 
einzuführen und zwar so, dass wir mit Sicherheit eine Berührung dieses 
Gemisches mit dem Ilirnparenchym annehmen dürfen, so muss unter der 
Voraussetzung einer raschen Absorption der Immunstoffe des Serums durch 
die nervöse Substanz eine Schädigung der Spirochäten ausbleiben, es muss 
mit andern Worten zu einer Infektion kommen.  Dabei hat sich gezeigt, 
dass die schonlichste Methode der Einführung von Flüssigkeiten in das 
Innere des Gehirns der Ratte die endonasale Einführung ist.  Auf diese 
Weise können 0,3 corn mit Leichtigkeit intrazerebral eingespritzt werden, 
ohne dass die Ratte an diesem Eingriff zugrunde geht. Das Versuchsergebnis 
ist in tabellarischer Form beigefügt: 

0,2 Immunserum + 0,1 Spirocbaeten gemischt und injiziert 
auf je 2 gesunde Ratten. 

Injektionsart 

Injektio 

intra-
cutan 

sub cutan 
intra-
cardial 

intra-
peritoneal 

intracerebral 

isangang 0 0 0 0 0 0 0 0 nach nach 
3 Tagen 6 Tagen 

-h ' -E 

Es ist somit erwiesen, dass das Gehirn eine Sonderstellung gegenüber 
den Immunstoffen des Serums in ihrer Einwirkung auf die Spirochäten 
einnimmt. Es scheint so zu sein, wie wenn eine starke Avidität der Immun-
stoffe zu der nervösen Substanz besteht, wodurch mit der Abfiltration der 
Serumimmunstoffe beim Eintritt in das nervöse Parenchym den Spirochäten 
die weitere Existenz ermöglicht wird und eine Infektion in Gang kommt. 
Wir wissen ja, dass bestimmte andere Toxine durch Gehirnsubstanz zu 
neutralisieren sind, und es wäre eine Aufgabe weiterer Forschung festzustellen, 
worauf das eigentümliche Bindungsvermögen der Gehirnsubstanz gegenüber 
den Serumimmunstoffen beruht, ob es etwa der weissen Substanz ebenso 
zukommt wie der grauen, ob eine Absättigung in bestimmten quantitativen 
Verhältnissen möglich ist usw. Jedenfalls ist durch die angeführte Versuchs-
reihe eine Sonderstellung des Gehirns gegenüber den anderen Organen des 
Körpers festgestellt.  Möglieherweise spielt diese Sonderstellung auch bei 
der menschlichen Syphilis in der Pathogenese der spätsyphilitischen Er-
krankungen des Nervensystems eine Rolle, es liesse sich denken, dass eine 
Verbesserung der Immunisierung des Zentralnervensystems bei den aus-
sichtsreichen modernen Heilverfahren der Spätsyphilis des Nervensystems 
mit im Spiele ist. 
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Herr Sagel (Arnsdorf, Sa.): 

In der Heil- und Pflegeanstalt Arnsdorf (Sa.) wenden wir seit Nov. 1921 
die afrikanische Rekurrensbehandlung gegen Paralyse an. Es wurden bisher 
etwa 200 Paralytiker behandelt, und zwar — von gruppenimmunisatorischen 
Vorstellungen ausgehend — in der Weise, dass sie wiederholt, bis zu 12mal 
mit Rekurrens gespritzt wurden. Wenn naturgemäß Fieberattacken auch nur 
nach der ersten Injektion eintraten, so zeigte doch das in regelmäßigen Inter-
vallen studierte Blutbild nach jeder Neuinjektion die für „septische In-
fektionen" im Schilling sehen Sinne kennzeichnenden qualitativen Blut-
bildveränderungen im Sinne der Leukozytenkampfkurve in der bekannten 
Reihenfolge:  Kernverschiebung, Monozytose, Lymphozytose. • Es flammt 
also nach jeder Neuinfektion der alte Kampf gegen die Infektion und 
damit die Antikörperbildung neu auf. 

Wir hatten gute Erfolge, obgleich wir wahllos die Kranken behandeln 
und keine Kontraindikationen kennen: gute Remissionen 47%, geringe 15%, 
zusammen 62 %.  Durch Rekurrens haben wir vielleicht einen einzigen 
Todesfall gehabt. Wir liessen die Rekurrens austoben und wenden prinzipiell 
kein Salvarsan bei Paralysen an. 

Trotz der Erfolge mit Rekurrens, die wir bei Würdigung der Tatsache 
der wahllosen Behandlung der Kranken als denen mit Malaria gleich werten, 
bei Herzkranken sogar als besser ansehen, können wir uns aber der Erkennt-
nis nicht verschliessen, dass die Methode häufig auch versagt, indem sie 
manche Fälle gar nicht beeinflusst, andere zunächst zwar einer Remission 
zufiihrt, diese Besserung aber nicht von Bestand sein lässt. Auch die giinstig 
Beeinflussten dürften, soweit ihr Blut- und Liquorbefund positiv bleibt, 
nicht als „geheilt" zu werten sein, da sie als Spirochätenträger aufzufassen 
und jederzeit der Gefahr des Wiederaufflammens des Zerstörungswerkes im 
Gehirn ausgesetzt sind. 

So gewinnt der Wunsch nach einer streng kausalen Behandlung mehr 
und mehr an Boden. Diesem Verlangen ist, wiederholt Ausdruck von autori-
tativer Seite gegeben worden so von William Böhme, Hauptmann, 
E. Hoffmann, Jahnel,  Jacob,  Nissle,  Nonne,  Plaut,  Hans 
Reiter., Scharnke,  Siemens, Steiner, Weigandt, Willmanns. 
Es sind in dieser Richtung auch gelegentlich Versuche unternommen worden: 
von •Levaditi,  Marie,  Siard,  Wassermann,  Plaut,  Jahnel, 
Scharnke, Siemens. 

Der so oft beobachtete, in der Literatur immer wieder betonte Ant-
agonismus zwischen Hauterscheinungen der Sekundär- und Tertiärlues 
einerseits und Dementia paralytica andererseits, die Beobachtungen von 
Jahnel und Lange bei der Frambösie, die Lehre Erich H.offmanns 
von der Esophylaxie und manche andere Erfahrungen und Erwägungen, 
die in dem engen Rahmen einer Diskussionsmitteilung nicht alle besprochen 
und aufgezählt werden können, drängten zur letzten Konsequenz der Vor-
stellung immunisierender Therapie, zu systematischen Behandlungsversuchen 
mit dem Erreger selbst, mit lebenden Pallidastämmen. 

Wir haben in Arnsdorf seit Juli 1924 dieser Konsequenz entsprochen. 
Es wurden uns zunächst durch das sächsische Serumwerk unter anderen 
Pallida Mischkulturen zur Verfügung gestellt, später Reinkulturen in 
flüssigem Nährboden von Hans Reiter und von Jahnel ein mit dem 
Mulzerstamm infiziertes Kaninchen. Wir haben mit diesem lebenden, z. T. 
auf Kaninchen gezüchteten, z. T. durch künstliche Kulturpassagen ab-
geschwächten reinen Pallidastämmen die Paralyse in günstigem Sinne zu 
beeinflussen gesucht;  Der Grundgedanke unseres Heilplanes war, durch 
Wiederzuführung lebender Lueserreger, besonders die Haut zu einer möglichst 
reichlichen Bildung von Antikörpern anzuregen, von Gegenstoffen, die den 
im Gehirn des Paralytikers sich abspielenden Kampf gegen die Pallida 
zugunsten des Kranken entscheiden sollten. • Durch intrakutane und sub-
kutane Einspritzungen mit lebender Pallida und durch Einreibung eines 



o AUSSPRACHE. 

grossen Skarifikationsfeldes von 6 x 4 Ponndorfgabelbreiten mit gleichem 
Kulturmaterial sollte vor allem ein möglichst grosser Hautbezirk zur Gegen-
körperbildung angeregt werden.  Diese Methode wurde zunächst nur bei 
Solchen Paralysefällen vorgenommen, die der alten bewährten Rekurrens-
inethode gegeniiber sich unbeeinflussbar gezeigt hatten und nach ärztlichem 
Ermessen tals verlorene Fälle gelten mussten, so dass bei ihnen diese neuen 
• "Versuche als ultima ratio gerechtfertigt erschienen. Der Wahl des Kranken-
materials entsprechend waren unsere Erwartungen bezüglich etwaiger 
Besserungen niedrig gestellt. Unsere Hoffunugen wurden zunächst iñ er-
freulicher Weise übertroffen. Von den 16 Fällen, deren Verlauf wir• bisher 
überblicken können, wurden 13 klinisch und biologisch erheblich gebessert, 
• und zwar gingen die biologischen und klinischen Besserungen häufig parallel, 
drei so, dass ihre Entlassung aus der Anstalt erfolgt ist, einer so, dass sie 
bevorsteht.  Es fällt bei diesem Verfahren die oft doch recht peinliche, 
bisweilen auch gefährliche Fieberphase der sonst neuerdings üblichen 
Methoden sowie jede sonstige therapeutische Maßnahme völlig weg. Nach-
prüfungen dürften in Riicksicht darauf, dass die von Hans Reiter über-

• lassenen Reinkulturen im sächsischen Serumwerke fortgeziichtet und von 
dort weitergegeben werden, unschwer durchführbar sein. 

Beachtlich erscheint noch Hans Reiters Versuch mit seiner flüssigen 
Spirochätenkultur. Es gelang ihm mit dieser einen Affen, der erst Wasser-
mann-negativ war, in 14 Tagen Wassermann-positiv zu machen. 

•Herr Hitzenberger (Wien).: 

Prof. W agner- Jaur egg gestattete mir, die mit Malaria geimpften 
Patienten seiner Klinik vom internen Standpunkt aus zu untersuchen. 
Zweck der Arbeit war, eventuelle Kontraindikationen gegen die Malaria-
therapie von seiten des Herzens festzustellen.  Diese Untersuchungen 
wurden bisher in den verflossenen 7 Monaten an 132 Patienten durchgeführt. 
Das Hauptkontingent stellten Paralyse und Tabes; ausserdem Lues cerebri, 
Enzephalitis und multiple Sklerose. 

Die Frage nach Kontraindikationen lässt sich sehr einfach beantworten. 
Dass dekompensierte Vitien nicht geimpft werden dürfen ist ja klar. Sonst 
gibt es bei Umsichtigkeit des behandelnden Arztes keine Gegengründe. 
Von den 132 Patienten der Klinik Wagner starb keiner, obwohl viele 
Fälle mit bedeutenden organischen Störungen von seiten des Herzens und 
der Aorta darunter waren (Mesaortitis luetica, Aorteninsuffizienz, rheu-
matische Klappenfehler, Aneurysma aortae, Arrhythmia perpetua, Extra-
systolie, Hypertonie). 

Von den Patienten Wurde vor und nach der Behandlung ein Ortho-
diagramm angefertigt.  Eine Grössenzunahme des Herzens durch die 
Malaria konnte ich mit Sicherheit nie feststellen. Ja inanchesmal ergab 
das Orthodiagramm sogar ohne Zweifel ein kleineres Herz während der 
Zeit der Rekonvaleszenz. Die Aorta scheint im Prinzip auch unverändert 
zu bleiben; nur in wenigen Fällen von Mesaortitis luetica konnte eine minimale 
Verbreiterung nachgewiesen werden, die wohl auf das Fortschreiten des 
Prozesses zurückgeführt werden muss. 

Die Auskultation des Herzens und der Aorta ergab in den meisten 
Fällen keine Änderung durch die Malaria.  Bei einer geringeren Anzahl 
yon Patienten waren nach der Malaria Veränderungen nachweisbar.  Es 
war der erste Ton gespalten; es trat ein systolisches Geräusch an ciar Herz-
spitze auf, eine Akzentuation des 2. Aortentones verschwand.  Diese Ver-
änderungen waren •  meist nach einigen Monaten wieder verschwunden. 
Bei zwei Fällen trat während der Malariabehandlung ein systolisches 
Geräusch an der Basis auf, das auch nach der Malaria bestehen blieb. Offenbar 
der Beginn der Mesaortitis, die durch die Malaria nicht aufgehalten werden 
konnte. 
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Interessant gestalteten sich die Beobachtungen am Blutdruck.  Nur 
mit ganz wenigen Ausnahmen tritt eine bedeutende Erniedrigung des Nut, 
clruckes ein. Nicht nur der pathologisch erhöhte, sondern auch der normale 
Druck der Enzephalitiker z. B. geht beträchtlich herab.  Das Schema ist 
ungefähr folgendes: Vor der Malaria ist der Blutdruck 120 RR; im ersten 
Monat nach der Malaria 90; im Verlaufe der weiteren Beobachtungen habe 
ich gesehen, dass der Druck in 'vielen Fällen tief bleibt; aber in so manchen 
sah ich trotz der kurzen Beobachtung, dass nach 3-4 Monaten sich der 
Druck wieder langsam zu heben beginnt, so dass anzunehmen ist, dass nach 
längerer Zeit der Druck seine alte Höhe wieder erreicht. 

Herr Z uelzer (Berlin): 

Die Malariabehandlung ist heute bereits so vielfach angewendet, dass 
die Frage berechtigt erscheint, die man öfters auf Werfen hört: Wie stellt man 
— vor dem Auftreten des Fiebers — fest, ob die Malariaimpfung angegangen ist. 
resp. nach der Verabreichung von Chinin, ob die Kupierung gelungen ist oder 
nicht. Letzteres ist nicht einfach immer aus dem sofortigen Abfall .des Fiebers 
zu schliessen.  Ich habe erst jüngst in der Anstalt von Fr änk , el - Oliver, 
wo ich diese Beobachtungen machen konnte, zwei Fälle gesehen, in denen 
fie zwei Tage nach 10— 14tägiger typischer Fieberperiode, nach Verabreichung 
von Chinin die Temperatur normal blieb, um dann neuen Anfällen Platz 
zu machen. Die Untersuchung auf Plasmodien fällt im Inkubationsstadium 
co ipso fort und ist praktisch bei aufgetretener Malaria zeitraubend und 
unzuverlässig, %vent1 in dieser Beziehung. die Impfmalaria der genuinen 
gleicht. • Wenigstens stellte ClailS Schilling bei meinem damaligen sehr 
grossen Material 50 % Versager fest. Absolut zuverlässig hingegen und sehr 
einfach ist ( I ie K()a t voile der Lebergrösse. Noribalerweise 8 cm gross, erreicht 
die Leber wall (la )( I ( ler Inkilbation eine Grösse von 16-18 cm durchschnittlich, 
um nach erfolgreieller Kupierung in 2-3 .Tagen wieder auf 8 cm' zurück. 
zugehen. In ( tell genannten Fällen von versuchter Kupierung konnte dem-
gemäß bereits vor dem Auftreten des neuen Anfalls durch die Leberperkussion 
allein das Missgliicken der Kupierung festgestellt werden, sie hätte dann 
durch Vergrösserung der Dosis oder die wirksamere Chinolysininjektion 
Vermieden werden können. 

Die Leber ist — wie ich schon früher gezeigt habe und wie durch die 
experimentelle Malaria, die uns das früher fast unbekannte Inkubations-
stadium kennen gelehrt hat, durchaus bestätigt worden ist — der Sitz für 
die Entwicklung der Erreger und damit das durch die Impfung am stärksten 
beanspruchte Organ. Damit komme ich zu dent praktisch wichtigen Punkt, 
wie man auf Grund dieser Erkenntnis die Mortalität der experimentellen 
Malaria herabdrücken kann. Herr Nonne' hat sie auf 8-10 % angegeben; 
davon entfallen sicher eine Menge auf das Versagen der Herzen. Sehr viele 
aber starben unter dem Bilde einer Leberinsuffizienz. Darauf weist schon 
der wohl stets vorher auftretende Ikterus hin; darauf die Ähnlichkeit dés 
Krankheitsbildes mit den bekannten schweren Lebervergiftungen. • Da 14 
es nun sehr nahe — ich brauche hier wohl nur an die glykoprive Intoxikation 
Fischlers zu erinnern — die gefährdeten Patienten mit intravenösen 
Traubenzuckerinjektionen zu behandeln, um die • Leberinsuffizienz schnell 
zu beeinflussen. Von drei prognostisch sehr ungünstigen Fällen wurden zwei 
durch diese Behandlung gerettet. 

Herr Wagner - J aur egg hat daräuf hingewiesen, dass beim Malaria-
fieber im Gegensatz zu anderen künstlichen Fiebern der Aminosäuregehalt 
des Blutes nicht vermehrt sei; da in der Leber die Abspaltung der Amino-
säuren aus Eiweiss vor sich geht, dürfte der Schliissel für die Erklärung auch 
in einer Leberfunktionsstörung zu suchen sein. Nicht gar so selten geht die 
Malariaimpfung nicht an; die Ursache für dieses refraktäre Verhalten des 
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Organismus ist gänzlich unbekannt. Bei der Bedeutung der Leber für die 
Entwicklung der Erreger schien es mir angezeigt, der Impfung eine Trauben-
zuckerinjektion vorangehen zu lassen und in einem Fall, der zweimal refraktär 
geblieben war, ging die Impfung sofort an, so dass ich die Anregung geben 
wollte, bei den zwei Indikationen die Glykoseinjektion anzuwenden. 

Herr Steinfeld (Heidelberg): 

Die Auffassung voin Wesen der syphilitischen Blutveränderung die 
in ihr den Ausdruck einer Auto-Antikörperbildung gegen lipoide Produkte 
des syphilitischen Gewebszerfalls erblickt, ist durch die Arbeiten von Sachs, 
Klops to ck und Weil experimentell gesichert worden. Es gelang diesen 
Autoren, am Kaninchen ein Modell der syphilitischen Blutveränderung zu 
gewinnen, dadurch, dass sie die Tiere kombiniert mit alkoholischen Extrakten. 
aus arteigenen Kaninchenorganen in Verbindung mit einem artfremden 
Serum immunisierten. Das so entstandene Immunserum gibt alle Reaktionen 
des Wassermann-positiven Menschenserums. In vielen 100 Tierversuchen 
konnte mit grösster Sicherheit dieses Versuchsergebnis reproduziert werden, 
so dass an seiner Richtigkeit nicht mehr zu zweifeln ist. 

Im Verlauf weiterer Versuche erwies sich nun, dass die Lipoide ver-
schiedener Organe zur Entstehung verschiedenartiger Antikörpertypen 
Anlass geben können, dass also auch die Lipoide eine gewisse Organspezifität 
aufzuweisen haben.  So nimmt die Kaninchenleher eine deutliche Sonder-
stellung unter den übrigen Organen ein.  Besonders ausgeprägt war die 
Organspezifität der Hirnlipoide (gemeinsame Untersuchungen mit Hei - 
m a n n). Die durch Immunisierung mit Hirnlipoiden in Kombination mit 
Schweineserum entstandenen Antisera reagierten vorwiegend mit Hirn-
extrakten und in weitaus geringerem Grade mit Extrakten aus anderen 
Organen. Da die Theorie der Entstehung der Wassermann sehen Reaktion 
von der Anschauung ausgeht, 'dasEi lipoidartige Gewebszerfallprodukte das 
Antigen der Immunkörperbildung im Menschen liefern, lag die Frage nahe, 
ob beim Sitz des syphilitischen Prozesses in den verschiedenen Organen nicht 
eine Differenzierung der Antikörperquoten der Wassermann-positiven Körper-
flüssigkeiten des Menschen nachgewiesen werden könnte. Am aussichts-
vollsten erschien es, den Liqor cerebrospinalis zu solchen Untersuchungen 
heranzuziehen, denn die quantitative Unabhängigkeit der Wassermann-
scheu Reaktion im Liquor von der im Blutserum desselben Menschen ist 
seit langem bekannt. Die Wassermannsche Reaktion kann im Liquor 
positiv sein und im Serum fehlen, oder, wie es meistens der Fall ist, im 
Serum vorhanden sein, ohne dass sie im Liquor auftritt. Diese Beobacht-
ungen waren es ja gerade, die dazu geführt haben dem Auftreten der 
Wassermannschen Reaktion im Liquor eine Bedeutung für eine Organ-
diagnose der Syphilis zuzuerteilen. Es schien also nach diesen Überlegungen 
nicht ganz ausgeschlossen zu sein, dass es gelingen könnte, auch quali - 
tative Differenzen herauszufinden, wenn man einmal der Hypothese folgt, 
dass die Wassermannsche Reaktion im Liquor. ihre Entstehung syphi-
litischen Prozessen in der Hirnsubstanz verdankt. 

Wir prüften also die Reaktionsfähigkeit der Liquoren gegenüber den 
gewöhnlichen Antigenen der Wassermannschen Reaktion, d. h. gegenüber 
Rinderherzextrakten und gegenüber Alkoholextrakten aus Hirnsubstanz. 
Gleichzeitig wurde das Serum des jeweils gleichen Patienten mit denselben 
Antigenen untersucht. Es stellte sieh nun. heraus, dass in vielen Fällen die 
Liquoren sowohl mit Rinderherzextrakt als auch mit Hirnextrakt positive 
Reaktionen gaben, während die Seren derselben Patienten zwar deutlich mit 
dem Binderherzextrakt, nicht aber mit Hirnextrakt reagierten. Die nach-
folgende Tabelle gibt einen zahlenmäßigen Überblick über unsere bisherigen 
Versuchsergebnisse: 
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Es wurden parallel untersucht: 
33 positive Liquoren, 
33 dazu gehörige positive Seren 

(worunter 31 positiv, 2 + waren). 
Von den 83 Seren reagierten: 

auf Rinderherzextrakt chol.  auf Hirnextrakt chol. 
31 +  2 +  31 —  2 _+  

Von. den 33 Liquoren reagierten: 
auf Rinderherzextrakt chol.  auf Hirnextrakt chol. 

33 +  24 +  3 + 6 — 
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Von 55 positiven Seren (deren zugehörige Liquoren nicht untersucht 
werden konnten) reagierten: 

auf Rinderherzextrakt chol.  auf Hirnextrakt chol. 
55 +  50 —  5 + 

Sie sehen aus der Tabelle, dass die Seren der Patienten nur in zwei 
Fällen eine nicht einmal deutliche Reaktion mit Hirnextrakt zeigten, während 
von den Liquoren der weitaus grösste Teil mit Hirnextrakt deutlich reagierte. 
Da unser Liquorenmaterial vorwiegend der psychiatrischen Klinik in 
Heidelberg entstammt, somit also wesentlich aus Tabes und Paralyse besteht, 
während uns Liquormaterial von Frühsyphilitikern nicht beschaffbar war, 
untersuchten wir wenigstens die Seren von Syphilitikern aller Stadien mit 
Hirnextrakt und stellten fest, wie aus den Zahlen unter dem Strich er-
sichtlich ist, dass auch hier nur ein ganz geringer Teil mit Hirnextrakt 
reagierte, und zwar handelte es sich bei diesen fünf Fällen noch dazu um 
Seren, die überhaupt eine extrem starke Wassermannsche Reaktion 
aufwiesen. 

Das Material lässt also den Schluss -zu, dass Wassermann-positive 
Liquoren im Gegensatz zu Wassermann-positiven Blutseren eine häufig auf-
tretende Reaktionsfähigkeit gegenüber Hirnlipoiden zeigen.  Um weiter-
gehende Schlüsse aus diesem Ergebnis zu ziehen, ist es notwendig, den 
Immunkörpergehalt der Liquoren noch eingehend zu analysieren. Es wäre 
vor allem durch Absorptionsversuche festzustellen, ob es sich hier in der 
Tat um direkt trennbare Immunkörperquoten im Liquor handelt. Jedenfalls 
aber glauben wir doch jetzt im Zusammenhang mit den längst bekannten 
quantitativen Differenzen zwischen Liquor- und Serum-Wassermann die 
Frage zur Diskussion stellen zu können, ob die Entstehung des Liquor-
Wassermanns nicht einer Antikörperbildung gegen zerfallenes Gehirnlipoid 
ihre Entstehung verdankt.  Damit wäre die autochthone Entstehung des 
Liquor-Wassermanns sichergestellt und seine diagnostische Bedeutung 
erweitert.  [Aus der wissenschaftlichen Abteilung des Instituts für ex-
perimentelle Krebsforschung in Heidelberg (Direktor: Prof. H. Sach s)]. 

Herr Curt Schmidt (Dresden): 

Für ausgesprochene Paralyse ist heute Rekurrens-Impfung oder besser 
Malaria-Impfung die Therapie der Wahl. _ 

Aber ich glaube wir haben auch heute noch volle Berechtigung, eine 
andere Heilfieberbehandlung anzuwenden bei nicht paralytischer Nervenlues. 
Dies ist die Behandlung mit Injektionen von Natrium nucleinicum, auf die 
iteh erstmalig aufmerksam gemacht wurde durch eine Veröffentlichung von 
D on ath -Budapest vor ca. 20 Jahren und die ich seitdem bei einer beträcht-
lichen Zahl von Nervenlues angewandt habe und oft mit recht gutem Erfolge. 
Ich gebe eine frisch bereitete 10%ige Lösung von Natrium nueleinicum mit 
Zusatz von 1 % Natr. chlorat. und gebe dazu bei sensiblen Patienten noch 
Eukain. Man erreicht damit stets das erwiinschte Fieber von 38 his ca. 

40", das Fieber dauert einige Stunden, meist V, Tag, auch 2-3 Tage; einmal 
dauerte es sogar 7 Tage bei einer Tabes neuralgiformis und gerade dabei 
war die Wirkung eine sehr gute. 
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Die Einzelgaben sind Dosen von 0,5-5,0 ansteigend je nach der vorher 
erzielten Fieberreaktion. 

Wir sahen gute Erfolge bei Fällen hartnäckiger zerebraler Lues z. B. 
.auch mit schwerster Neuritis optica, die vorher energischster, sachverständiger 
Behandlung widerstanden hatte; auch Blut und Liquor gelang es mehrfach 
durch die stets mit der spezifischen Behandlung kombinierte Natr. nuclein. 
zu sanieren. 

Auch haben wir mehrfach Heilerfolge erzielen können bei Fällen von 
zerebraler Lues, die als Paralyse imponierten und die jetzt bis 6-8 ja,bis 10 
Jahre gesund geblieben sind, auch im Serum und Liquor, 

Die Wirkung dieser Fieberbehandlung denke ich mir 
I. in einer Anregung der Abwehr-Vorgänge des Organismus, 
2. in der günstigen Auswirkung der stets eintretenden Leukozytose, 
3.. hauptsächlich in der Wirkung der erhöhten Temperatur, die annehm-
bar die meningeale Permeabilität sowie die der Gefässe fiir unser 
Antiluetikum in günstigem Sinne erhöht und teilweise vielleicht 
auch in einer Erweiterung der endarteritisch verschwollenen, aber 
noch nicht ganz verschlossenen Gefässe, so class das spezifische 
Mittel während der Fieberreaktion Teile des Nervengewebes erreicht, 
an die es vorher nicht gelangen konnte. 

Ausserdem sieht man bei dieser Heilfieberbehandlung so profuse 
Schweisse — die man vernünftigerweise noch durch reichliche Zufuhr warmer 
Flüssigkeit. unterstützt — wie man sie sonst gar nicht erreichen kann. Man 
geht sicher nicht falsch anzunehmen, dass wir dadurch die Ausscheidung 
echädlicher Toxine begünstigen, die zu fürchten wir wohl Anlass haben. 
Den Hauptvorzug dieser Behandlung sehe ich darin, dass sie ganz gleich-
zeitig mit der spezifischen Behandlung vorgenommen werden kann; wir 
geben in meiner Klinik in Dresden intravenös Salvarsan und dann sofort 
Natrium nucleinicum intramuskulär oder wir verbinden die Fieberkur mit 
• einer Schmierkur oder anderen Hg- oder Wi-Präparaten. 

• Jedenfalls haben wir nicht bloss gut()) sondern auch dauernde Erfolge 
erzielt. Diese Fieberkur ist zudem frei von Gefahren, verhältnismäßig wenig 
unbequem und nimmt auch uur kurze Zeit in Anspruch. 

Nebenbei sei noch bemerkt, dass ich Natr. nuclein. Kur auch mit Erfolg 
bei anderen Krankheiten anwandte. so bei multipler Sklerose und bei den 
Folgen der Gehirn-Grippe. 

Herr Adler (Salzburg): 

Ich will ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, dass auch akute Demenzen 
nicht luischer Ätiologie einer Heilbehandlung mit Impfmalaria zugänglich 
sin d . 

In der Literatur habe ich darüber noch nichts gefunden. 
Ich beobachtete einen Fall, der mit Grippe (Fieber, Abgeschlagenheit, 

katarrhalische Erscheinungen) begann. Nach einer Woche nahm der 36jährige 
Patient seinen Beruf als Bankvorstand wieder auf.  Drei Wochen später 
hochfieberhaftes Rezidiv und anschliessend aszendierende sehr schmerzhafte 
Neuritis. In der 4. Fieberwoche plötzlich rasch zunehmende Demenz. Gut-
artiger Blödsinn mit schlechtem Gedächtnis für das jüngst Verflossene, 
zerstreut, leichte Phantasien. Sprache normal, Rechnen sehr gut. Wasser-
Mann und Meinicke im Blut und Liquor negativ. Das Fieber sistierte kritisch 
.auf Urotropin intravenös.  Malariaimpfung (Wiener Stamm), 14 Schüttel-
fröste, dabei starke neuritische Schmerzen, die durch Novalgin beherrscht 
wurden. 

Nach Chininentfieberung beginnender Rückgang der Demenz:  Ein 
Monat später leichter neuritischer Nachschub (Rückenmuskeln).  Wieder 
ein Monat später unregelmäßiges Fieber, das auf Chinin sistierte (keine 
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Plasmadien. nachweisbar).  Raschere Aufnahme der Geisteskräfte, sehr 
langsamer Rückgang der neuritischen Defekte. Bedeutende Besserung nach 
Kur in Oeynhausen. • 

Neun Monate nach Beginn nur noch leichte Mängel der geistigen 
Kräfte. Ein Jahr später wieder volle geistige Frische und Arbeitsfähigkeit 
vorhanden. Die Neuritis hat.noch Serratuslähmung rechts, Peroneuslähmun3 
links und leichte Parese der Beine hinterlassen. 

Die seltenen Komplikationen der Grippe mit Polyneuritis und akuter 
Demenz sowie der gute therapeutische Erfolg liessen mir den Fall besonders 
erwähnenswert erscheinen. 

Herr Trömner (Hamburg) : 

Die Malariatherapie ist eine therapeutische Grosstat. •Leider steht 
ihrer Anwendung die Morbidität der paralytischen Konstitution zu oft im 
Wege. Während z. B. im Krankenhaus Hamburg-St. Georg auf der dermato-
logischen Abteilung 120 (allerdings meist jugendliche) Luetiker ohne Unter-
brechung durchbehandelt werden konnten — nur ein Tod durch interkurrent e 
Pneumonie und eine Unterbrechung wegen Ikterus — erlebten wir auf 
der Nervenabteilung bei 50 Paralytikern*6 Todesfälle und 16 Unterbrechungen. 
Unter den Todesfällen, einer wegen Aortitis, eine Taboparalyse, drei Todes-
fälle an Herzschwäche und einer (äusserst selten und von mir publiziert) an 
Milzspontanruptur.  Sechzehnmal musste wegen Herzschwäche resp. rasch 
sinkendem Blutdruck unterbrochen werden.  Verschiedenheit der Stämme 
spielt eine Rolle: denn 6 unterbrochene waren von einem Stamm, 7 der unter-
brochenen hatten einen Herpes, also wahrscheinlich ein prognostisch un-
günstiges Zeichen.  Von der Folge durchbehandelten Fälle waren: 4 mal 
quasi Heilung, 8 mal erhebliche, 11 mal geringe Besserung, 5 erfolglos. Die 
Gesamterfolge würden zweifellos besser sein; wenn trotz aller angewandten 
Mittel nicht so oft Unterbrechungen nötig wären. Keine Gefahren erlebten 
wir bei 12 malariabehandelten Tabikern, aber auch keine erheblichen 
Erfolge.  Hier müssen andere Mittel einsetzen, spezifische Behandlung bei 
noch nicht durchbehandelten Fällen oder physikalische Behandlung. Gute 
Erfolge ergab mir in einer Reihe von Fällen Behandlung mit Diathermie 
und Phlogetan. Einzelne Fälle wurden sogar durch Endolumbalirrigation 
nach Gennerich sehr gut beeinflusst. In nicht wenig Fällen mit starken 
Schmerzen und quälenden gastrischen Krisen hat mit clic Anwendung 
möglichst tiefer Hypnosen vorzügliche und immer viele Monate lang an-
haltende Erfolge geliefert. 

Herr J a g ic (Wien): 

Praktisch wichtig ist die Frage der Malariakur bei Bestehen einer 
Mesaortitis. Nach meinen Erfahrungen ist die Mesaortitis keine K ontr a - 
indik at ion für die Malariakur, wenn keine kardiale Insuffizienz besteht 
und der Allgemeinzustand ein outer ist. Durchführung der Kur in einer 
Anstalt und rechtzeitige Anwendung kardio- und vasotonischer Mittel ist 
notwendig (Koffein, Strychnin). 

Die Mesaortitis bleibt nach meinen bisherigen Erfahrungen un-
beeinflusst. 

In 2 Fällen war ein Jahr nach der Malariakur eine Progression von 
mesaortitischen Prozessen nachweisbar.  Auf jeden Fall aber kann bei 
entsprechender Vorsieht auch bei Bestehen einer Mesaortitis die Malaria-
kur durchgeführt werden. 

Herr L on z m a nn (Duisburg): 

Meine Damen und Herren! Ich will nur einige kurze praktische Fragen 
berühren. Wir haben gehört, dass durch die Malariabehandlung der Paralyse 
in einer beträchtlichen Anzahl von Fällen eine Remission erzielt wird, die 
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früher nicht beobachtet wurde.  Wir kennen jetzt Remissionen, die einer 
Heilung gleichkommen, denn sie dauern schon mehrere Jahre und sind 
nicht durch Rückfälle unterbrochen worden.  Wir dürfen uns aber nicht 
verhehlen, dass es sich immer um eine Heilung mit Defekt handelt.  Wir 
sind doch immer erst in der Lage, die Paralyse zu diagnostizieren, wenn 
schon Degenerationen eingetreten sind — und was einmal degeneriert ist, 
kennen wir nicht wiederherstellen.  Es ist aber wohl zu verstehen, dass 
der Defekt unter Umstähden ein so geringfügiger sein kann, dass er kaum 
bemerkt wird.  Vielleicht können im Laufe der Zeit auch geringfügige 
Defekte durch Einspringen anderer noch nicht geschädigter Hirnpartien 
wettgemacht werden. 

Es ist auch von den Gefahren der Malariaübertragung die Rede ge-
wesen. Der hier genannte Prozentsatz von 8-10% Todesfällen muss meines 
Erachtens noch herabgemindert werden. Dies wed nur geschehen können 
bei vorsichtiger Auswahl der zu behandelnden Fälle und bei genauer Be-
obachtung der Patienten während der Anfälle. Ich lege Wert auf die Messung 
des Blutdrucks.  Sinkt er auf etwa 80 mm Quecksilber, dann muss meines 
Erachtens sofort entfiebert werden.  Ebenso bei auftretendem Ikterus. 
Wir haben gehört, dass fast nur die Fälle für die Malariabehandlung erfolg-
versprechend sind, die in den ersten Anfängen der Erkrankung zur Be-
handlung kommen. Diese Fälle zeigen meistens noch eine so grosse Wider. 
standsfähigkeit, dass kaum eine Gefahr zu befürchten ist. Es werden uns 
aber Fälle zugeführt, die schon eine bedenkliche Dekrepidität zeigen. 
Das Publikum hat von den Erfolgen der Malariabehandlung in Tages-
zeitungen gelesen und will — was ja auch zu verstehen ist — von ihr profi-
tieren. So bekommen wir Fälle in Behandlung, die kaum noch geeignet 
sind und die besser zurückgewiesen würden. Jedenfalls muss der behandelnde 
Arzt in solehen Fällen schon vorher auf die Gefahren der Behandlung auf-
merksam machen. Ich habe die Malariaiibertragung kürzlich vorgenommen 
bei einem Paralytiker, bei dem sie besser unterblieben wäre. Der Patient 
bekam nach der Blutinjektion Fieber. Es ivar aber auffallend, dass er nicht 
in einzelnen Anfällen fieberte, sondern remittierendes Fieber zeigte.  Er 
wurde immer elender, so dass ich am 10. Tage die Entfieberung vornahm. 
Vollständig ging das Fieber aber nicht zurück. Am 3. Tag nach der Chinin-
gabe zeigte er Hämoglobinurie, charakteristisches Schwarzwasserfieber. 
Nach 5 Tagen ging er an Koma zugrunde. Man erklärt sich das Schwarz-
wasserfieber ja so, dass das Chinin die bereits labilen Erythrozyten zur 
Auflösung bringt. Bis jetzt wurde das Schwarzwasserfieber nur bei der 
Malaria tropica beobachtet. Es scheint also doch auch bei der Impfmalaria 
vorzukommen.  In der Literatur ist noch ein weiterer Fall veröffentlicht. 
Dass hier in unserem Falle eine Tropica vorgelegen hätte etwa durch Ver-
impfung von einem Menschen, der früher an tropischer Malaria litt, ist aus-
geschlossen. 

Die Technik der Übertragung habe ich immer so gehandhabt, dass ich 
von Vene zur Vene vermittels einer angewärmten Glasspritze das Blut über-
führt habe. Der Spender legte seinen Arm neben den Arm des Empfängers. 
Ich habe immer 10 ccm injiziert.  Die intramuskulären Injektionen sind 
unsicher. Es kann — was leicht verständlich ist — vorkommen, dass der 
Blutspender von dem Empfänger nicht gesehen sein will und umgekehrt. 
In diesem Falle habe ich das Blut von dem Spender entnommen und es in 
ein angewärmtes Spitzglas gegeben, das vorher mit 0,5 ccm einer 5%igen 
Natrium-citricum-Lösung beschickt war. 'pas Blut bleibt, mit dieser Lösung 
geschüttelt, flüssig, und man kann es zum Empfänger hintragen, um es in 
Rube zu injizieren.  Irgend eine Schädigung der Infektiosität durch die 
Vermischung mit der gerinnungshemmenden Lösung tritt nicht ein. 

Nun noch eine Beobachtung, die streng genommen nicht hierher gehört. 
die ich aber doch kurz erwähnen möchte; ich werde an anderer Stolle über sie 
genauer berichten. Ich habe Patienten, die in der Spätlatenz standen und 
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durch keine Kur zur negativen Blut- und Liquorreaktion zu bringen waren, 
mit Malariaübertragung behandelt. Es handelte sich in einigen Fällen um 
Puellae publicae, die ausserdem noch an chronischer Gonorrhoe litten. 
Sie waren monatelang wegen ihrer Gonorrhoe behandelt worden — ohne 
Erfolg. Wir machten die Erfahrung, dass nach einer Malariakur die Gono-
kokken verschwunden waren.  Wir haben diese Beobachtung genauer 
verfolgt und haben die Erfahrung gemacht, dass die chronische Gonorrhoe 
auffallend günstig durch die Malariakur beeinflusst wird.  Wir haben bis 
jetzt 59 Fälle von chronischer Gonorrhoe mit Malariaübertragung behandelt. 
46 Fälle wurden negativ, 13 Fälle zeigten sich refraktär. Von diesen verloren 
noch 10 Fälle durch nachfolgende Behandlung ihre Gonokokken. Bei 3 Fällen 
blieb der Erfolg aus. Wenn bei der Beeinflussung der Paralyse durch die 
Malariaiibertragung als ein Faktor der Wirkung die Hebung der minder-
wertigen Abwehrkräfte angesprochen werden darf, so werden wir bei der 
Beeinflussung der Gonorrhoe denselben Wirkungsmodus annehmen dürfen. 
Dass die Gonorrhoe nur durch die biologische Wehrkraft' des Organismus 
und nicht durch unsere Behandlung mit allen möglichen gonokokkentötenden 
Mitteln zur Heilung kommt, ist sicher. 

Herr Hauptmann (Freiburg i. Br.): 
An der Freiburger psychiatrischen- und Nervenklinik wurde anfangs 

mit Rekurrens, später mit Malaria behandelt, neuerdings hat H. Versuche 
mit einem verbesserten (noch nicht im Handel befindlichen) Phlogetan 
Fischer -Prag) angestellt, das erhebliche Fieberroaktionen erzeugt.  Auf 
der Höhe des Fiebers wurde Salvarsan gegeben, damit man den Zeitpunkt 
einer maximalen Abwehrbewegung des Organismus mit einer chemisch 
erzielten Virulenzschädigung der Spirochäten kombiniert.  Fischer, der 
über zweijährige Erfahrungen verfügt, fand in 68 % maximale Besserung 
bei Paralysen, die den mit Malaria erzielten an die Seite gestellt werden, 
kann. H. iiberblickt noch keinen genügend langen Zeitraum, um sich über 
den Erfolg •bei Paralysen zu äussern.  Bei Tabes hat er aber eine sehr 
günstige Beeinflussung der lanzinierenden Schmerzen und Krisen beobachtet 
(bisweilen nach vorübergehender .Exazerbation während der Kur), sowie 
eine weitgehende Hebung des Allgemeinzustandes. 

Grossen Wert legt H. auf die Untersuchung der Blut-Liquor-
Permeabilität. Er fand immer ein Parallelgehen mit dem klinischen Befund, 
während das bei den anderen Liquorreaktionen durchaus nicht immer der 
Fall war. Er kennt Paralysen, die einen Rückgang der Eiweiss- und Zell-
werte, sowie der Wassermanmeaktion im Liquor zeigten, bei welchen aber 
die Permeabilitätssteigerung bestehen blieb, und die auch entsprechend 
ungünstig verliefen, und ebenso gibt es umgekehrt liegende Fälle. Die 
Permeabilitätssteigerung kann auch sehr frühzeitig, vor den anderen 
.Reaktionen,  ein syphilogenes  Nervenleiden  anzeigen, wie ein näher 
geschilderter Fall von Tabes beweist. 

H. macht schliesslich auf Untersuchungen von S k alw e it aufmerksam, 
die auch für die Frage der Pathogenese der Metalues von Bedeutung sein 
müssen: die in manchen Fällen von Paralyse — im Gegensatz zur Lues 
zerebrospinalis — vor der Behandlung vorhandene Lymphopenie im Blute 
wich bei den Paralysen, die eine gute Remission nach der Kur zeigten, einer 
Lymphozytose, während die durch die Kur unbeeinflusst gebliebenen Fälle 
die Lymphozytenvermehrung, die im Fieberstadium aufgetreten war, wieder 
verloren. Dieser Parallelismus ist doch, wie man sich auch zur Frage der 
Rolle der Lymphozyten als Phagozyten stellen mag, für das Problem einer 
Abwehrschwäche des paralytischen Organismus, eines nach Ansicht H.'s 
zentralen Faktors in der Pathogenese der Metalues, von grossem Interesse. 

Herr Wiechmann (Köln): 
Die Malariatherapie der Neurolues gestattet es, einen so prägnanten 

akuten Infekt, -wie es die Malaria ist, in seinem ganzen Mechanismus und 
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Ablauf eingehend zu erforschen. Nicht ganz mit Unrecht hat Doerr es schon 
vor 5 Jahren für wahrscheinlich erklärt, class dieses Nebenprodukt der 
Wagnerschen Arbeitsriehtung einmal grösseren Wert gewinnt als die Aus-
beute auf dem Gebiet der Paralysetherapie.  Komplizierend ist nur, dass 
es sich bei dieser experimentellen Infektion um die Konkurrenz zweier Infekte, 
der Lues und der Malaria, handelt. 

Wie schon früher Berger und Untersteiner an einem viel kleineren 
Material, habe ich gemeinsam mit Dr. Hor s ter bei 10 Patienten mit Tabes 
und Paralyse, die mit Malaria infiziert wurden, fortlaufend das ,Licht-
brechungsvermögen und die Viskosität des Serums bestimmt und aus diesen 
nach Reiss,‘ Naegeli und Rohrer den Gehalt des Serums an- Eiweiss, 
Globulin und Albumin errechnet.  • 

In der Inkubation fand sich fast regelmäßig im Anschluss an die 
Injektion des plasmodienhaltigen Blutes ein vorübergehendes Absinken der 
Eiweisskonzentration und eine vorübergehende relative Globulinvermehrung. 
Beide sind mit Wahrscheinlichkeit auf die Injektion zu beziehen. In der 
F i eb erp erio de kam es durchweg zu einer Hypoproteinämie, die gewöhnlich 
aber erst nach einigen Schüttelfrösten einsetzte und den Fieberabfall um 
einige Tage überdauerte.  In einigen Fällen folgte weiterhin eine vorüber-
gehende Erhöhung des Serumeiweisses. Die Nachwirkung des Infekts auf das 
Serumeiweiss dauerte bis zu 24 Wochen. Zu jener Zeit, wo bereits die Fröste 
eingesetzt hatten, die Gesamteiweisskonzentration aber noch nicht erniedrigt 
war, war die Globulinverhältniszahl in 6 von den 10 Fällen gegenüber dem 
Ausgangswert erhöht. Diese relative Hyperglobulinämie hielt bis in die 
Rekonvaleszenz hinein an; in mehreren Fällen wurde das Maximum der 
relativen Globulinvermehrung sogar erst in dieser Periode der Erkrankung 
erreicht. 

Mit Beginn des Fiebers sank die absolute Albuminmenge in der Mehrzahl 
der Fälle sofort ab, und diese Albuminverminderung überdauerte die Fieber-
periode. Späterhin kam es in den meisten Fällen zu einem Anstieg über den 
Ausgangswert. Die absolute Globulinmenge war in der Fieberperiode in 
einigen Fällen erhöht, in anderen erniedrigt. Offenbar ist diese Differenz 
auf die verschiedene Reaktionsfähigkeit des Organismus zurückzuführen. 

Interessant ist die fortlaufende Verfolgung der Eiweissveränderungen 
während des einzelnen Fieberanfalles. Temperaturanstieg und Serumeiweiss-
konzentration gehen nicht parallel. Der Eiweisspiegel erreicht im Anfall 
sein Maximum vor dem Temperaturmaximum und vor Beginn des Schüttel-
frostes.  Er ist bereits im grossen und ganzen zum Ausgangswert zurück-
gekehrt, wenn die Temperatur sich noch auf der Fieberhöhe befindet. 
Da nun aus plethysmographischen Untersuchungen der Armgefässe bei 
Fiebernden bekannt ist, dass die Blutgefässe sich zu verengern beginnen, 
wenn noch keine Temperatursteigerung bemerkbar ist, glauben wir, dass die 
.Veränderungen während des Anfalles in erster Linie auf Veränderungen 
des Gefässtonus zurückzuführen sind.  Hieraus resultiert die praktische 
Folgerung, dass es zweckmäßig ist, die Bestimmung des Gesamteiweisses 
immer zeitlich möglichst entfernt vom Fieberanfall vorzunehmen. 

Im übrigen sind die Veränderungen am Serumprotein nicht auf Ver-
änderungen des Wassergehalts des Serums zu beziehen. Auch die Schwan-
kungen der Globulin- und Albuminkonzentration gehen durchaus nicht 
absolut parallel. Offenbar handelt es sich bei den quantitativen und quali-
tativen Veränderungen am Serumprotein um zelluläre Phänomene. 

Beziehungen der Serumeiweissbefunde zum therapeutischen Effekt 
der Malariainfektion konnten bisher nicht nachgewiesen werden. 

Herr Dreyfus (Frankfurt a. M.): 
berichtet über seine Erfahrungen mit der Malariabehandlung, die seit 

fast 2 Jahren ununterbrochen mit dem gleichen Stamm auf der Nerven-
abteilung des städtischen Krankenhauses durchgeführt wird. 
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Bezüglich der Paralysebehandlung stimmt er den Vorrednern 
•ganz bei, dass hier die' Malariatherapie • die Methode der Wahl sei. 

Bei der Frühlues des Gehirns (Neurorezidive) leistet die Malaria-
behandlung Ausgezeichnetes.  Die Symptome (z. B. schwache Neuritis 
optica) verschwinden schneller als nach Salvarsan.  Der Liquor wird rasch 
normalisiert. 
• • • Die Lues ,cereb ro Sp in al i•S (des Spätstadiums) ist kein so dankbares 
Feld. Ca. 50 % mehr oder weniger weitgehende Besserungen, auch bei solchen 
Fällen die auf spezifische Mittel nicht mehr ansprechen. 

Am interessantesten und nicht ganz einfach zu beurteilen ist die Malaria - 
hob and lung der Tabes, die Dreyfus bei 16 Fällen durchgeführt hat. 
25 % wurden symptomatologisch sehr gebessert, 50 % gebessert, 25 % blieben 
'unverändert, resp. verschlechterten sich. Am besten beeinflussbar sind die 
lanzinierenden Schmerzen, weniger gut gastrische Krisen und die At•axie. 
Rezidive kommen relativ häufig nach 2-6 Monaten vor. Spezifische Nach-
behandlung (5-8 gr Salvarsan, evtl. auch Jod, Bismut) ist angezeigt, evtl. 
Wiederholung der Malariakur.  Die Wirkung auf Blut -Lind Liquor ist oft 
frappant, auch bei klinisch nicht gebesserten Fällen und übertrifft das was 
man von der spezifischen Behandlung zu sehen gewohnt. ist. Die Gefahren 
der Malariabehandlung werden sehr überschätzt.  Wenn man 
vorsichtig behandelt, dem Kreislauf (Blutdruck nicht unter 60-70 mm Hg 
sinken lassen!), der Blutzerstörung, dem Stoffwechsel und dem Urin 
(Eiweiss, Gallenfarbstoff etc.) (lie genügende Beachtung schenkt, wenn man 
rechtzeitig — meist nach dem 4. bis 5. Anfall — mit insuffizienten 
Chinindosen bremst, so hat man das Hauptkontingent der üblen Zufälle 
ausgeschaltet. Alle Patienten von Dreyfus überstanden die Malaria austandslos. 
Nur eine von Anfang an galoppierende Paralyse konnte nicht aufgehalten 
werden und starb einige Wochen nach dem Abbruch des Fiebers.  (Aus-
führliche Veröffentlichung demnächst in der Deutsch. med. Wochenschrift.) 

Herr St einf e 1 d (Heidelberg-Mannheim): • 
Anschliessend an die von J ah n el mitgeteilte gelungene Superinfektion 

bei einem Paralytiker berichtet Vortragender über bisher noch nicht ver-
öffentlichte Versuche, die er im Steinerschen Laboratorium der Psychia-
trischen Klinik Heidelberg vorgenommen hat.  Die Versuche gingen von 
der Fragestellung aus: Besteht die Möglichkeit, das noch Spirochäten tragende 
Gehirn Rekurrens-immuner (klinisch spontan ausgeheilter) Ratten mit 
in die Blutbahn neu eingebrachten Rekurrensspirochäten anzureichern, 
mit anderen Worten, lässt sich eine Superinfektion im Gehirn erzielen bei 
voll bestehender Immunität des Serums? 

Die Versuchsanordnung war folgende: Es wurden Ratten, die eine, 
mehrere Monate zurückliegende, starke Rekurrensinfektion durchgemacht. 
batten und bei bestehender Serumimmunität noch Träger von Spirochäten 
im Gehirn waren, neuerdings mehrfach intrakardial nachgeimpft.  Durch 
Dunkelfelduntersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass durch das 
intrakardial neu eingebrachte Virus keine erneute Blutinfektion eingetreten 
war. Einige Tage nach der zuletzt vorgenommenen intrakardialen Impfung• 
wurden die Versuchstiere getötet, gleichzeitig mit ihnen, als Kontrollen, 
Immunratten, deren infektionsta•g ebensolange zurücklag, die aber nicht 
mehr nachgeimpft worden waren. Von jeder abgetöteten Ratte wurde das. 
Gehirn, in physiologischer Kochsalzlösung aufgenommen, jedesmal zwei 
gesunden Batten,. das ,Blut jeweils zwei gesunden Mäusen intraperitoneal 
eingeimpft. Es stellte sich nun heraus, dass die Tiere, die mit dem Gehirn 
der intrakardial nachgeimpften • Immunratten beimpft worden waren, weit 
stärkere Infektionsangänge zeigten, als diejenigen, die mit dem Gehirn der 
nicht nachgeimpf ten Immunratten beimpft worden waren.  (Die mit dem 
Blut der Versuchstiere beimpften Mäuse blieben sämtlich negativ, neben 
den negativen Dunkelfelduntersuchungen ein weiterer Beweis für die Sterilität 
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des Blutes der Versuchstiere.) — Es konnte also durch diese Versuchsan-
ordnung nachgewiesen werden, dass in den immunen Organismus neu ein-
geführte frische Spirochäten, trotz des hohen Antikörpergehaltes des Blut-
serums, nach dem bereits Spirochäten tragenden Gehirn abwanderten, ohne 
dass es zu einer erneuten Blutinfektion gekommen war. Eine Superinfektion 
im Gehirn war also gelungen. 

Sollte sich dieses Versuchsergebnis  das mittels experimenteller 
Rekurrensinfektion erzielt wurde, auch bei Versuchen mit Spirochäta pallida 
(die demnächst in Angriff genommen werden) bestätigen, so wäre, für die 
Pathogenese der Paralyse ein neues wesentliches Moment gefunden. — 

Die Protokolle der hier mitgeteilten Versuche erfolgen demnächst 
in extenso. 

Anneliese Wittgenstein (Berlin): 

Nach der scharfen Ablehnung, die Geheimrat Nonn e ausgesprochen 
hat gegenüber der endolumbalen Therapie und nach der Begründung vor 
allem, die er für seine Ablehnung gegeben hat, gehört ein gewisser Mut zu 
dem Bekenntnis, dass man sich dieser Behandlungsmethode für gewisse 
Fälle von Neurolues fortlaufend bedient. 

Gegenüber der Paralyse zwar hat mir die endolumbale Behandlung so 
völlig versagt, dass ich sie dafür aufgegeben hatte, ehe noch die Malaria-
behandlung als wirksamste Waffe Allgemeingut unserer ärztlichen Methodik 
geworden war. 

Anders steht es mit meinen Erfahrungen mit der endolumbalen Be-
handlung der asymptomatischen Meningenlues, des isolierten Pupillen-
phänomens und der Tabes. 

Bei der Tabes habe ich, abgesehen von der Assanierung des Liquor, die 
dabei leicht zu erreichen ist und nichts besagt in bezug auf das Fortschreiten 
des Prozesses in dem einmal ergriffenen Wurzelstranggebiet, klinische 
Besserungen der Ataxie, der Magenkrisen.und der lanzinierenden Schmerzen 
gesehen bei Fällen, die venöser Vorbehandlung gegenüber völlig refraktär 
geblieben waren. Von einer Heilung, dass es diese bei der Tabes nicht nur im 
klinischen sondern auch im anatomischen Sinn gibt, haben wir heute von 
Geheimrat Spielmeyer gehört, möchte ich sprechen bei 8 Fällen die 1922 
aus der Behandlung entlassen und seitdem symptomfrei geblieben sind. 
Ebenso habe ich bei einer Beobachtungsdauer von 2-6 Jahren keinen 
liquorologischen Rückfall und  kein Auftreten  klinisch-neurologischer 
Symptome gesehen bei den Fällen von isoliertem Pupillenphänomen und 
asymptomatischer Meningenlues, die liquorassaniert worden waren. Dass 
es Fälle gibt, bei denen das nach vergeblicher venöser Behandlung 
lege artis mit der endolumbalen Methode gelingt, zeigte ein Patient, dessen 
Liquorlues bei Behandlung von sachverständigster Seite mit grossen Einzel. 
und Gesamtdosen und kurzfristigem Intervall ungeändert fortbestanden 
hatte: stark positive Wa.-R. (bis 0,1); Eiweissvermehrung, Lueszacke der 
Goldreaktion und Zellzahl, und der nach 10 endolumbalen Behandlungen 
einen Normalliquor hat. über die Bedeutung dieses Normalliquor, und be-
sonders des Normalliquor, der es erst sekundär durch die Therapie geworden 
ist, herrscht allerdings auch noch keine Einigkeit. Ich habe an einem sehr 
grossen Beobachtungsmaterial an Neurolues im Verlauf von 6 Jahren niemals 
einen liquornegativen Syphilitiker neurologisch erkranken sehen, wohl 
aber viele liquorpositive. 

Zwei Gefahrpunkte, auf die Geheimrat Nonne Sie vorhin hinwies, 
bestehen allerdings bei der endolumbalen Behandlung: die Gefahr der 
evtl. aseptischen Meningitis und der Konusschädigung durch arsenotoxische 
Reizung.  Unter etwa 700 endolumbalen Behandlungen habe ich einen 
Patienten an Meningitis verloren, bei zweien eine länger dauernde Konus-
schädigung gesehen. 
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Nur vorsichtige Handhabung der Technik und die geeignete Auswahl 
der Fälle, werden diese Zufälle zu seltenen Ausnahmeerscheinungen machen 
oder sie ganz hintanhalten können. 

Eine Ausschaltung der endolumbalen Behandlung aus der Therapie 
der Neurolues würde ich für die genannten Kategorien bedauern. 

In bezug auf die Malariatherapie fehlt mir noch die eigene Erfahrung 
bei Tabikern.  Nur gehören diese häufig zu den schwachen und minder-
wertigen Konstitutionen, für die die Malariatherapie gefährdender ist. 

Von der Phlogethantherapie mit ihren Fiebersteigerungen habe ich 
dagegen Gutes bei der Tabes gesehen, darüber werde ich an anderer Stelle 
berichten. 

Herr Hiller (München) : 

Zu den interessanten Ausführungen des Herrn S teinf eld möchte ich 
folgendes hinzufügen und greife damit einer ausführlichen Veröffentlichung 
meiner Untersuchungen vor:  Während Herr• Steinfeld auf der. Suche 
nach einem hypothetischen Wassermann-Reaktionskörper im Liquor der 
Paralyse zu der Vermutung kam, es könnte sich dabei um ein Abbauprodukt 
der Hirnrinde handeln, gelang es mir in ausgedehnten Untersuchungen 
tatsächlich nachzuweisen — und zwar mit der Pr egl-E d lb a cher schen 
Methode — dass bei der Paralyse Abbauprodukte der Z. N. S.-Substanz 
im Liquor auftreten. Diese Produkte rühren vom Lezithin oder — wahr-
scheinlicher — vom Kephalin her.  Sie werden quantitativ bestimmt als 
Alkylstickstoff. Die Vermutung Steinfelds deckt sich Mit meiner Ansicht, 
in diesem Lipoidspaltprodukt einen für die VVa-R. im Liquor wichtigen 
Körper vor uns zu haben. 

Herr Landgraf (Wolfenbüttel): 

Meine Damen und Herren! Angesichts der Nachrichten über Zunahme 
von Paralyse und Tabes in den zivilisierten Ländern hat mein verstorbener 
Lehrer Hansemann im Jahre 1918 gelegentlich eines Gesprächs mit mir 
die Theorien erörtert, (lie ihm zur Erklärung dieser Erscheinung möglich 
schienen.  Er kam dabei im wesentlichen zu denselben drei Möglichkeiten, 
(lie Herr S pi elme y er heute früh dargelegt hat, und zwar: 

1. besondere Art der Erreger (im Sinne der Neurotropie), 
2. besondere Lokalisation der Erreger, 
3. besondere Reaktionsweise des erkrankten Organismus. 
Für Hansemann, den Vorkämpfer für das konditionale Denken in 

der Medizin im Gegensatz zu der bis vor gar nicht langer Zeit vorherrschendeii 
kausalen Betrachtungsweise medizinischen Geschehens, lag die dritte Theorie. 
die eine besondere Reaktionsweise des Organismus in den Vordergrund 
stellt, am meisten in der Richtung der von ihm allgemein verfochtenen 
Gedankengänge. 

Er erörterte dann weiterhin, worauf vielleicht diese besondere Reaktions-
weise zurückzuführen sein könne, und stellte dabei die Arbeitshypothese auf, 
dass wir vielleicht mit unserer rein spezifischen, d. h. im wesentlichen rein 
chemotherapeutischen Behandlung der Lues in ihren Frühstadien zwar 
einerseits die Spirochäten so geschwächt hätten, dass sie zur Erzeugung 
schwerer Erscheinungen von akuter, äusserer Syphilis nicht mehr fähig 
wären, dass wir vielleicht aber andererseits gleichzeitig die Abwehrkräfte 
des Organismus durch unsere Behandlung an der vollen Entfaltung ihres 
Könnens gehindert hätten.  Die logische Schlussfolgerung aus diesen Er-
wägungen war die Forderung, eine Therapie zu suchen, mit der es gelänge. 
gleichzeitig die Spirochäten zu schwächen und die Abwehrkraft des Körpers 
aufzupeitschen. 

Diesen Ha nsemannschen Gedanken bin ich nach dem Kriege nach-
gegangen und habe versucht, das Problem durch eine Kombination you 

Verhandl. d. 38. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXVIII. 6 
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Chemotherapie und Reizkörpertherapie zu lösen.  Zunächst ohne Erfolg, 
wenigstens insofern ohne Erfolg, als es mir nicht gelang, bei meinen Ver-
suchen greifbare Vorteile der Luesbehandlung zu erzielen. Die Einzelheiten 
der damals von mir ausprobierten Kombinationen muss ich hier übergehen, 
weil ihre Schilderung den Rahmen dieser Diskussionsmitteilung sprengen 
würde. 

Meine Versuche gewannen erst ernsthaftere Gestalt, als mit dem 
Phlogethan ein Reizkörper gegeben war, der die meisten anderen an Intensität 
der Wirkung zu überragen schien und für den gleichzeitig durch die Ver-
öffentlichungen der Prager Schule seine besondere Brauchbarkeit für die 
Behandlung metaluetischer Krankheitsbilder wahrscheinlich gemacht war. 

Ich habe daher seit nunmehr drei Jahren die Fälle von Lues, die in 
meine Behandlung kamen, kombiniert behandelt mit Phlogethan und 
Salvarsan. 

Die ersten Versuche machte ich an zwei Fällen von Spätlatenz, die 
anderer Behandlung getrotzt hatten.  Der eine wurde erheblich gebessert, 
der andere — soweit das jetzt, 1 1/2 Jahre nach Abschluss der Behandlung 
beurteilt werden kann — scheinbar geheilt. Dieser Erfolg ermutigte mich, 
nunmehr auch die Fälle von gewöhnlicher, sekundärer Lues nach dieser 
Methode zu behandeln. Es handelte sich hierbei bisher um fünf Fälle. Bei 
sämtlichen wurde nur eine einzige Kur durchgeführt. Alle sind nach einer 
Kur Wassermann-negativ geblieben, werden aber natürlich auch weiterhin 
kontrolliert.  Der älteste Fall liegt jetzt fast 11/2 Jahr zurück. 

Selbstverständlich bin ich mir dessen bewusst, dass dies Material viel 
zu klein ist, um daraus weitgehende Schlüsse und grosse Hoffnungen ableiten 
zu dürfen. Trotzdem hielt ich es für richtig, heute in Ihrem Kreise diese 
meine — auf Ha nsem anns Anregungen aufgebaute — Methode mit ihrer 
theoretischen Begründung vorzutragen, weil ich als medicus practicus in 
einer Kleinstadt voraussichtlich nie über so viel Fälle von Lues verfügen 
werde, wie zur Entscheidung über Wert oder Unwert der Methode erforderlich 
sind.  Ich richte daher an Sie die Bitte, das Verfahren an ausreichendem 
Material nachzuprüfen. 

Zur Technik bemerke ich kurz: 
Ich habe bei meinem Vorgehen gewissermaßen die Malariakur 

Ky r le s nachgeahmt, wie er sie auf der Tagung in Innsbruck angegeben 
hatte.  Ich gab also zuerst 2,5 — 3,0 gr Neosalvarsan, dann 12 Injektionen 
von Phlogethan (in steigender Dosis von 2 — 5 ccm) in 3 — 5 tägigem Abstand 
(je nach Stärke und Dauer der Reaktion) und zum Schluss wieder 2,5 — 3,0 gr 
Neosalvarsan.  Nach den heutigen Mitteilungen des Herrn Hauptmann 
glaube ich aber, dass es noch wirksamer wäre, die Dreigliederung der Kur 
zu verlassen und das Salvarsan jedesmal nach dem Phlogethan auf der Höhe 
der Reaktion zu verabfolgen.  Man wird hierdurch ausser der Steigerung 
der Intensität der Kur auch eine wesentliche Herabsetzung ihrer recht 
langen Zeitdauer erreichen können. 

Zum Schluss möchte ich noch, um vielleicht anderen Forschern un-
nötige Arbeit zu ersparen, kurz bemerken, dass meine gleichzeitig angestellten 
Versuche, die Phlogethanbehandlung mit einer Wismut- oder Quecksilberkur 
zu kombinieren, in keinem Falle zu einem befriedigenden Resultat geführt 
haben. 

Sollte sich meine bisherige Erfahrung mit der kombinierten Phlogethan-
Salvarsan-Behandlung der sekundären Lues an grossem Material bestätigen, 
so würde ich aus der Perspektive des Praktikers die Methode für ,besser 
halten als die Malariakur K yr les, weil sie nicht nur gefahrlos ist, sondern 
auch ambulant durchgeführt werden kann. Es würde aber sicher von grossem 
praktischem Wert sein, solche Kur ohne Klinikaufenthalt durchführen zu 
können, weil das Patientenpublikum erfahrungsgemäß die Behandlung von 
Geschlechtskrankheiten möglichst unauffällig durchgeführt zu sehen wünscht 
und sich anderenfalls nur zu leicht der ordnungsmäßigen Beendigung der 
Kur zu entziehen trachtet. 
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Herr Spielmeyer (Schlusswort): 

Prof. Nonn e hat die Frage gestellt, ob es nicht — der imperfekten 
Tabes analog — auch imp ereek t e Paralysen gibt; ein Beweis dafür 
sei freilich klinisch schwer zu führen. Wir haben uns an der Münchener 
Forschungsanstalt für Psychiatrie seit Jahren mit dieser Frage beschäftigt, 
und ich glaube gelegentlich anderer Studien anatomisch den Wahrschein-
lichkeitsbeweis für  ihre Existenz geführt zu haben.  Herr Steiner 
hat mich missverstanden, wenn er meint, ich lehne die Immunschwäche 
als pathogenetisches Moment der Metalues ab. Ich rechne durchaus mit der 
Möglichkeit, dass eine Immun- oder Abwehrschwäche hier wirksam ist. 
• Aber die Versuche der anatomischen und serólogischen Forschung, unseren 
• Eindrücken davon eine exakte Grundlage zu geben, haben meines Erachtens 
bisher versagt.  Und das wollte ich im Schlussteil meines Referates zum 
Ausdruck bringen. 

Herr Wagner -Jauregg (Schlusswort): 
Ich möchte mit Rücksicht auf das, was über die Gefährlichkeit der 

Malariabehandlung gesagt wurde, einiges bemerken. 
Es sind Todesfälle bei der Malariabehandlung von Paralytikern vor-

gekommen, entweder während der Fieberanfälle oder bald nach der Be-
endigung derselben durch Chinin.  Wir haben aber diese Gefahr so zu 
beherrschen gelernt, dass jetzt kaum mehr solche Todesfälle vorkommen. 
Die Gefahr wird einerseits durch die besondere Höhe der Fiebertemperaturen, 
anderseits durch das tägliche Auftreten derselben bedingt, wodurch den 
Kranken keine Erholungspause gegönnt ist. 

In letzterer Hinsicht haben wir oft schon etwas erreicht, indem wir 
bei gefährdeten Kranken intrakutane Impfungen vornahmen. Dann kommen 
die Anfälle häufig in regelmäßigem Tertiantypus. 

Wichtiger aber sind zwei andere Maßregeln.  Wir geben Kranken, 
die durch sehr hohe Temperaturen oder quotidiane Anfälle geschwächt 
werden, kleine Chinindosen, 0,2 bis höchstens 0,3; ja nicht zwei Tage hinter-
einander, denn dann ist es mit den Fieberanfällen zu Ende.  Auf solche 
kleine Dosen bleiben die Anfälle meistens durch einige Tage aus, während 
derer sich die Krankeri erholen, und kommen dann wieder, entweder spontan 
oder 'auf Provokation (nukleinsaures Natrium, Typhusvakzine). und sie 
verlaufen dann meistens milder. 

In Fällen, die uns gefährdet erscheinen, besonders bei älteren Kranken, 
teilen wir die Kur von vorneherein in zwei Teile. Wir lassen den Kranken 
bloss 2-4 Fieberanfälle durchmachen, geben ihm dann Chinin und durch 
sechs Wochen Neosalvarsan.  Dann impf en wir den Kranken neuerdings, 
und lassen ihn wieder 4-6 Fieberanfälle durchmachen, die er, mittlerweile 
gekräftigt, meistens anstandslos verträgt. Bei nicht paralytischen Kranken 
haben wir Todesfälle überhaupt nicht gesehen. 

Schwarzwasserfieber haben wir hei unseren die Zahl von 1000 schon 
weit übersteigenden Malariakuren überhaupt noch nicht gesehen. 

Ich möchte ferner bemerken, dass ich es für wahrscheinlich halte, 
dass der Malaria neben ihrer gegen die luetische Infektion gerichteten 
Wirkung eine spezifisch neurotrope Wirkung zukomme; dass sie also nicht 
auf alle luetischen Manifestationen, speziell die Gefässerkrankungen, in 
gleicher Weise wirke, wie auf das erkrankte Nervengewebe.  Ich möchte 
zur Begründung dessen ausser auf eigene Beobachtungen, auf die Mitteilungen 
der Herren Jag i c und Hit zenb erger hinweisen, die während der Malariakur 
Fortschreiten der Erkrankung auf die Herzklappen, (Auftreten von Herz-
geräuschen) beobachtet haben.  Aus diesem Grunde habe ich ,mich über 
die Malariabehandlung der echten Nervensyphilis, die ja zum grossen Teile 
Gefässyphilis ist, mit einer gewissen Reserve ausgesprochen. 

6 



Asthma. 
Von 

Klewitz (Königsberg). 

Meine Damen und Herren! Vor 41 Jahren stand dasselbe Thema, 
über das ich heute zu referieren habe, zum letzten Male auf der Tages-
ordnung des Kongresses. Zum Teil sind es dieselben Fragen wie damals, 
die uns heute beschäftigen; aber neue sind hinzugekommen, durch 
die das ganze Asthmaproblem zu einem äusserst komplizierten gestaltet 
wird.  Sie bedürfen einer eingehenden Besprechung. 

Ich darf wohl darauf verzichten, auf das klinische Bild des Asthmas 
und seine Abgrenzung von anderen, gleichfalls mit Dyspnoe einher-
gehenden Zuständen einzugehen; beides ist bereits vor 41 Jahren von 
Hein r. Curschmann in auch heute noch gültiger Weise geschehen. 
Ich sehe meine Aufgabe vielmehr darin, den Mechanismus des asthma-
tischen Anfalls und dessen Folgezustände, die Ätiologie und schliesslich 
die Behandlung des Asthmas im folgenden zu besprechen. Meine Auf-
gabe wird mir dadurch erleichtert, dass Ostpreussen ein an Asthmatikern 
reicher Landstrich ist, so dass ich mich bei meinen Ausführungen vielfach 
auf eigene Erfahrungen stützen kann; es kommt dazu, dass die Ab-
geschlossenheit der Provinz es ermöglicht, mit mehreren Hundert von 
Asthmatikern in .mehr oder weniger innigem Konnex zu bleiben.  Es 
war das natürlich nur möglich durch die verständnisvolle Unterstützung 
von Seiten der ostpreussischen Kollegen, was ich auch an dieser Stelle 
dankend betonen möchte. 

Die Frage des Mechanismus des Anfalls wird diskutiert, solange 
überhaupt das A. bronchiale als eigenes Krankheitsbild abgegrenzt 
wird.  Auf einen historischen Überblick muss ich verzichten; er findet 
sich ausführlich in dem Referat von Cur schma nn vom Jahre 1885. 
Manche der dort diskutierten Theorien, z. B. die Zwerchfellkrampf-
theorie Riegels, haben für uns nur mehr historisches Interesse. Aber 
•die Frage,' ob die Ursache des Anfalls in einem Bronchospasmus, in 
einer vermehrten Sekretion oder endlich in einer Hyperämie der Schleim-
haut zu suchen ist, wird auch heute noch verschieden beantwortet. 
Ein Blick in die neuesten Darstellungen des Asthmas beweist dies 
ohne weiteres. 
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Zunächst der Bronchospasmus. Klinisch ist ja der Eindruck vor-
herrschend, dass der plötzliche Beginn und das oft ebenso plötzliche 
Aufhören des asthmatischen Anfalls am zwanglosesten durch einen 
Krampfzustand erklärt wird, der momentan einsetzt und ebenso rasch 
wieder verschwindet. Die alten Ärzte haben immer an dieser Auffassung 
festgehalten, schon ehe das Vorhandensein einer Bronchialmuskulatur 
bekannt war. Aber objektiv fassbar ist der Bronchialmuskelkrampf 
nicht, so dass dem klinischen Eindruck eine entscheidende Bedeutung 
nicht beigelegt werden kann.  Der Veruch, der Frage experimentell 
näherzutreten, ist zuerst von Einthoven unternommen worden, der 
in der Tat gesetzmäßig einen Bronchiolenkrampf mit gleichzeitiger 
Lungenblähung durch Vagusreizung hervorrufen konnte. Diese Ver-
suche Einthovens sind in der Folgezeit von Brodie und Dixon, 
Trendelnburg, Cloetta, Januschke und Pollak, Baehr und 
Pic k u. a. bestätigt und in wesentlichen Punkten erweitert worden. 
Es liess sich zeigen, dass auch durch zahlreiche chemische Substanzen 
und zwar zum Teil wenigstens auch durch solche, die nach heutiger 
Auffassung auch beim Zustandekommen des asthmatischen Anfalls 
eine Rolle spielen können, z. B. Pepton, •ein Bronchialkrampf regel-
mäßig erzeugt werden kann; dieser Krampf wird beseitigt durch Mittel, 
die zum Teil wenigstens, wie das Adrenalin, bei der Bekämpfung 
des asthmatischen Anfalls die führende Rolle spielen. Natürlich beweisen 
diese Versuche zunächst nur die Möglichkeit eines künstlichen Bronchial-
krampfes beim Tier, sie liefern aber nicht den Beweis, dass dem asthma-
tischen Anfall dieser Mechanismus zugrunde liegt.  Die Sektions-
befunde von im Anfall gestorbenen Asthmatikern lassen begreiflicher-
weise fast völlig im Stich. Denn das Fehlen einer Bronchiolenkontraktion 
bei der Autopsie beweist nicht ihr Fehlen beim Anfall. Und der häufig 
erhobene Befund der Hypertrophie der Bronchiolenmuskulatur ist so 
wenig charakteristisch für das Asthma bronchiale, dass ihm eine ent-
scheidende Bedeutung nicht beigelegt werden kann.  Immerhin bringt 
Marchand in dem einen von ihm sezierten Asthmafall die auffallend 
dicke Muskelschicht in einen wahrscheinlichen Zusammenhang mit 
einem Kontraktionszustand der Bronchiolen. 

Die vermehrte Sekretion ist klinisch im Anfall immer nachweisbar, 
auch autoptisch wird sie so gut wie niemals vermisst. Sie kann nach 
Sektionsbefunden Grade• erreichen, die eine völlige Verlegung des 
Bronchiallumens durch die Schleimanhäufung durchaus vorstellbar 
machen.  Immerhin sind Fälle bekannt, z. B. der bereits erwähnte 
Fall March and s , bei denen autoptisch die kleinen Bronchien völlig frei 
von Schleim gefunden wurden, so dass in diesem Falle unmöglich eine 
Sekretionsvermehruhg das Atemhindernis gewesen sein konnte.  Auch 
während des Anfalls waren bei diesem Kranken die bronchitischen 
Erscheinungen sehr gering gewesen; ein Atemgeräusch fehlte fast 
völlig.  Erst wenn der Anfall durch Adrenalin beseitigt war, wurde 
vesikuläres Atemgeräusch wieder hörbar. Marchand bringt an-
scheinend das Fehlen des Atemgeräusches mit. einem durch Krampf 
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bedingten Bronchiolenverschluss in Zusammenhang.  Schliesslich ist 
nicht zu übersehen, dass die auskultatorisch leicht nachweisbare 
Sekretionssteigerung in wenig oder gar nicht veränderter Stärke fort-
bestehen kann zu einer Zeit, in der der Anfall abgeklungen und der 
Asthmatiker von seiner quälenden Angst völlig befreit ist. Daraus geht 
hervor, dass die Sekretionssteigerung jedenfalls nicht die ausschlag-
gebende Rolle beim Zustandekommen des Anfalls spielen kann. 

Als drittes .Moment wird die Hyperämie der Bronchialschleimhaut 
angeschuldigt; sie ist klinisch. ebensowenig fassbar wie der Bronchial-
krampf.  Bei der Rhinitis vasomotoria ist plötzlich einsetzende 
Hyperämie der Nasenschleimhaut zwar bekannt, aber damit ist noch 
nicht der gleiche Vorgang in den tieferen Luftwegen beim asthma-
tischen Anfall erwiesen. Wesentlicher ist, dass bei im Anfall gestorbenen 
Asthmatikern eine Hyperämie der Bronchiolenschleimhaut autoptisch 
niemals vermisst wird; darüber aber, ob sie zu einer fast völligen Ver-
legung ausreicht, geben die Sektionsbefunde keinen Aufschluss. 

Man sieht, dass sich weder für die eine noch die andere Möglich-
keit, den Anfall auszulösen, entscheidende Beweisgründe erbringen 
lassen.  Wägt man aber das vorliegende Tatsachenmaterial ab, und 
berücksichtigt man die experimentellen Ergebnisse, den klinischen 
Eindruck und schliesslich auch autoptische Befunde, so spricht alles 
dafür, dass ein Bronchialmuskelkrampf beim Zustandekommen des asth-
matischen Anfalls wenigstens maßgebend beteiligt ist. Es ist aber 
eigentlich selbstverständlich, dass ein schori durch Muskelkrampf ver-
engtes Bronchiallumen durch Schleimsekretion und Hyperämie noch 
unwegsamer gemacht werden muss, so dass dann also Krampf, Sekretion 
und Hyperämie gleichzeitig, wenn auch nicht gleichwertig, an dem 
Zustandekommen des Anfalls beteiligt sind. 

Ich komme jetzt zu den Folgen der Bronchiolenverengerung; 
zwei sind ohne weiteres nachweisbar: 1. Die Veränderung der Atmung 
und 2. die akute Lungenblähung. Die Änderung des Atemmechanismus 
zeigt sich einmal in einer Verlängerung des Exspiriums, die so gut wie 
regelmäßig nachweisbar ist. Dann aber ist auch der Atemrhythmus und 
zwar nicht nur zur Zeit des Anfalls gestört, wie das besonders aus den 
Kurven von Herzog hervorgeht.  Auf feinere in Kurven dargestellte 
Abweichungen im Atmungsmechanismus hat besonders Hof b a uer hin-
gewiesen; sie ermöglichen vielleicht eine genauere Differenzierung der 
einzelnen Asthmaformen. 

Der experimentell erzeugte Bronchialkrampf erzeugt unmittelbar 
eine akute Lungenblähung; hierauf hat schon Ein th o v en hingewiesen, 
und alle anderen Nachuntersucher haben das bestätigt.  Ein th o v en 
stellte sich vor, dass bei einer Verengerung der feineren Luftwege die 
Lungen nicht die exspiratorische Kraft besitzen, um in der für die Aus-
atmung zur Verfügung stehenden Zeit die bei der Einatmung auf-
genommene Luftmenge herauszutreiben; eine Luftüberfüllung muss 
die Folge sein. Sicher ist dieser Vorgang nicht die einzige Ursache 
der akuten Lungenblähung.  Clo etta hat experimentell gezeigt, dass 
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die elastische Funktion der .Lunge sofort beeinträchtigt wird, wenn ein 
Bronchospasmus erzeugt wird. Die Folge ist, dass die Lunge exspira-
torisch nicht mehr zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehrt, so dass die 
folgenden Inspirationen nunmehr immer wieder von einem höheren 
Niveau ihren Ausgang nehmen und zwar so lange, bis schliesslich ein 
neuer Gleichgewichtszustand eingetreten ist.  Mit Beseitigung des 
Bronchospasmus verschwindet auch sofort die Störung der elastischen 
Funktion, und die Lunge kehrt exspiratorisch zu dem normalen Aus-
gangspunkt zurück.  Für das Zustandekommen der akuten Lungen-
blähung im asthmatischen Anfall sind aber diese Vorgänge nicht allein 
maßgebend. Aus den Untersuchungen von Bohr und von H a s selb a c h 
geht hervor, dass bei jeder körperlichen Anstrengung eine Erhöhung 
der Mittellage der Lunge eintritt, und Siebeck hat den gleichen Vorgang 
bei künstlich erzeugter Stenose der oberen Luftwege festgestellt. 
Lieber m eister sah bei Kranken mit diphtherischer Larynxstenose vor 
dem Röntgenschirm einen Tiefstand des Zwerchfells, Hofbauer und 
Holzknecht beobachteten dasselbe bei jeder Vertiefung der Atmung. 
Wir dürfen also annehmen, dass die akute Lungenblähung im asth-
matischen Anfall auf mehrere koordinierte Ursachen zurückzuführen 
ist: die geringe Exspirationskraft und die Schädigung der elastischen 
Funktion der Lunge, die Stenose der Luftwege und dié forcierte Atmung, 
und schliesslich die- durch die letztere bedingte körperliche Anstrengung. 
Da nun eine Lungenblähung nach länger dauernder körperlicher Arbeit 
längere Zeit, bis zu mehreren Tagen, bestehen bleiben kann, wie das 
Dung gezeigt hat, und der Asthmatiker nach Feststellungen von 
Sahli und von Herzog auch schon auf geringe körperliche Anstrengungen 
mit einer Lungenblähung reagiert, ist es erklärlich, dass ein zunächst 
vorübergehender Zustand schliesslich in einen dauernden übergehen 
kann, so dass dann ein bleibendes Emphysem die Folge ist. Es ist also 
Folgezustand und nicht Ursache des Asthmas. 

Es ist berechtigt, die Frage aufzuwerfen, ob die akute Lungen-
blähung im Anfall lediglich als krankhafter und unzweckmäßiger Vor-
gang aufzufassen ist, oder ob ihr nicht etwa auch eine kompensatorische 
Bedeutung zukommt.  Wir wissen nämlich aus den Untersuchungen 
von Bohr, dass bei einem vermehrten Füllungszustand der Lungen, 
solange er ein gewisses Maß nicht überschreitet, die respiratorische 
Fläche grösser und die Blutzirkulation erleichtert wird. Einthoven 
meint ferner, dass die Mittellage dem Asthmatiker die In- und Ex-
spiration unter den veränderten Verhältnissen erleichtert. Wollte der 
Asthmatiker nämlich die Exspiration forcieren, so bestünde die Gefahr, 
dass mit wachsendem Exspirationsdruck die feinen, dünnwandigen 
Bronchiolen komprimiert werden, so dass jetzt Inspiration und be-
sonders Exspiration erst recht behindert ist. Wenn also beim Anfall 
die Exspirationsphase verlängert ist, so ist das nach dieser Auffassung 
nicht nur durch das mechanische Atemhindernis begründet, sondern 
möglicherweise geschieht dies aus Gründen der Zweckmäßigkeit. Eint - 
hoven glaubt nun in der Tat nachgewie.sen zu haben, dass die Ver-
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längerung der Exspirationsphase ein gewollter Vorgang ist; denn er sah 
im Anfall weder die Interkostalräume nach aussen gepresst, noch die 
Bauchmuskeln angespannt, wie das .bei Larynx- und Trachealstenosen 
der Fall ist. Auch sollen, nach demselben Autor, die Mm. sternocleido-
mastoidei und skaleni während der ganzen Atemphase gespannt bleiben, 
wodurch jedenfalls der Eindruck einer absichtlichen Verzögerung der 
Ausatmung hervorgerufen wird.  In dieser Allgemeinheit sind diese 
Angaben sicher nicht richtig; Staehelin fand im Anfall die Bauchmuskeln 
bretthart gespannt, und ich selbst machte bei einem Asthmatiker dieselbe 
Beobachtung.  Dieser Kranke empfand auch die Unmöglichkeit ge-
nügender Ausatmung als das Quälende seines Zustandes. Aber es liegen 
auch Angaben zum Teil von asthmatischen Ärzten vor, die die Aus-
atmungsphase geradezu als eine Erholung empfanden und glaubten 
ersticken zu müssen, weil sie nicht genügend Luft einatmen können. 
Es wird später zu besprechen sein, worauf dieses Gefühl der .Dyspnoe 
zurückzuführen ist. 

Zunächst muss festgestellt werden, dass eine Gefahr ungenügender 
Luftzufuhr in der Inspirationsphase wohl nicht vorliegt. Von Sta ehelin 
und Schütze vorgenommene spirometrische Messungen haben ergeben, 
dass das Minutenvolumen eingeatmeter Luft während des Anfalls 
grösser ist, wie in der anfallsfreien Zeit, woraus hervorgeht, dass das 
Atemhindernis nicht nur überwunden, sondern sogar überkompensiert 
wird. Morawitz und Siebeck fanden bei künstlich erzeugter Stenose 
der oberen Luftwege das Atemvolumen gleichfalls vermehrt. Man darf 
also mit einer genügenden Luftzufuhr rechnen, obwohl berücksichtigt 
werden muss, dass der Asthmatiker im Anfall nicht einem ruhenden, 
sondern einem arbeitenden Menschen gleichzusetzen ist, und dass die 
Gasmischung in der Lunge mangelhaft ist, so dass der Nutzeffekt des 
einzelnen Atemzuges geringer ausfällt, wie beim normalen Atemtypus; 
Siebeck hat dies für die dyspnoische Atmung festgestellt. 

Bei dyspnoischen Zuständen entsteht immer ,die Gefahr, dass der 
normale Gasaustausch in der Lunge leidet, dass also das Blut nicht 
ausreichend mit Sauerstoff versorgt und ungenügend von Kohlensäure 
entlastet wird.  Für die ganze Auffassung der Art der asthmatischen 
Dyspnoe ist die Kenntnis etwaiger Störungen in dieser Hinsicht wichtig. 
Es ist klar, dass sie nur erfasst werden können durch Untersuchungen 
des arteriellen Blutes, die sich dann auf Sauerstoffsättigung, Kohlen-
säuregehalt, Kohlensäurespannung und schliesslich die aktuelle Reaktion 
des Blutes zu beziehen hätten. Bei experimentell erzeugter Stenose der 
oberen Luftwege wurde von Mor a via z und Siebeck ein normaler 
Sauerstoffgehalt des arteriellen Blutes gefunden; und Hürter fand 
an der Klinik von Mat thes bei dyspnoischen Emphysematikern 
gleichfalls eine normale Sauerstoffsättigung des arteriellen Blutes. Bei 
einigen Asthmatikern wurde aber doch der Sauerstoffgehalt des Blutes 
stark herabgesetzt gefunden (Meakins, Barach und Woodwell). Es 
ist nicht anzunehmen, dass dies regelmäßig der Fall ist, obwohl grössere 
Untersuchungsreihen in dieser Richtung nicht vorliegen. 
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Über die Kohlensäurewerte und die aktuelle Reaktion des Asth-
matikerblutes liegen begreiflicherweise nur ganz vereinzelte Unter-
suchungen vor. Aus experimentellen Arbeiten geht zwar hervor, dass 
bei künstlicher Stenose der Luftwege beim Tier keine oder nur eine 
unbedeutende Erhöhung des Kohlensäurewertes im arteriellen Blute 
eintritt, und dass auch beim dyspnoischen Menschen die alveolare 
Kohlensäurespannung nicht erhöht zu sein braucht (M or a wi t z und 
Siebeck).  Aber die• dem asthmatischen Anfall zugrunde liegende 
Störung ist doch ganz anderer Art, so dass es mindestens gewagt 
erscheint, hier ohne weiteres mit den gleichen Folgeerscheinungen zu 
rechnen. Am Asthmatiker selbst sind nur ganz wenige Untersuchungen 
vorgenommen worden, so in einem Fall von Campbell und Poulton, 
aber zu einer Zeit, in der anscheinend nicht die geringsten Atem-
beschwerden bestanden.  Kohlensäurebindungsfähigkeit und Kohlen-
säurespannung wurden normal gefunden; auch konnte eine pulmonale 
Dyspnoe ausgeschlossen werden. Kr ötz fand die Werte der alveolaren 
Kohlensäurespannung beim Asthmatiker im  Bereich der Norm. 
Schäf er und ich haben seit längerer Zeit Untersuchungen in dieser 
Richtung vorgenommen, die, wie ich glaube, beachtenswerte Ergebnisse 
gezeitigt haben.  Über die Technik unseres Vorgehens und seine Be-
gründung wird Herr Schäfer berichten, so dass ich mich darauf 
beschränken kann, die Resultate unserer Untersuchungen mitzuteilen; 
ich schicke nur voraus, dass sie an dem durch Arterienpunktion ge-
wonnenen Blute vorgenommen wurden.- Die Gesamtzahl der von uns 
in dieser Weise untersuchten Asthmatiker beträgt 18.  Die Mehrzahl 
-- 12 — befand sich im Intervallstadium: erheblichere Atemnot fehlte, 
wenigstens in der Ruhe, bronchitische Geräusche waren bei der Mehrzahl 
in grösserer oder geringerer Menge vorhanden. Vier Kranke befanden 
sich im Status asthmaticus: sie. waren auch in der Ruhe deutlich 
dyspnoisch, es bestand Lungenblähung, und über den Lungen waren 
zahlreiche Rhonchi nachweisbar. Zwei Kranke endlich wurden im Anfall 
selbst untersucht. Bei dem einen von diesen war der Anfall nur leicht. 
Zusammenfassend konnten wir zunächst feststellen, dass, wie bei krank-
haften Zuständen überhaupt, bei denen die normale Reaktion des 
Blutes gefährdet ist, auch béim Asthma bronchiale der Organismus 
zäh das Bestreben hat, die normale Blutreaktion aufrecht zu erhalten. 
Das gelingt ihm auch fast ausnahmslos. Verschiebungen der aktuellen 
Reaktion nach der sauren Seite über die Norm hinaus haben wir nie 
gesehen; bei den 12 im Intervall sowohl wie auch bei den beiden im 
Anfall selbst befindlichen Kranken lagen Kohlensäurevolumen, Kohlen-
säurespannung und dementsprechend der pH-Wert im Bereich der Norm. 
Dagegen fanden wir bei den im Status asthmaticus untersuchten Kranken 
zum Teil wenigstens• von der Norm abweichende Verhältnisse. Bei dem 
einen Kranken war die Blutreaktion deutlich nach der alkalischen 
Seite verschoben, die Kohlensäurespannung dementsprechend gering. 
In zwei anderen Fällen lag bei niedriger Kohlensäurespannung der pH-
Wert zwar noch im normalen, aber doch an der oberen Grenze der Norm. 
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Wir hatten gerade bei diesen im Status asthmaticus untersuchten Fällen 
mit der Möglichkeit einer Störung des Gasaustausches in den Lungen 
gerechnet; unsere Befunde zeigen aber, dass das nicht der Fall ist. 
Obwohl aus begreiflichen Gründen bei den dyspnoischen Kranken eine 
Bestimmung der Kohlensäurespannung in der Alveolarluft nicht möglich 
war, kann doch wohl mit Sicherheit das Vorliegen einer pulmonalen 
Dyspnoe ausgeschlossen werden. Bei dem vierten im Status asthmaticus 
untersuchten Kranken endlich fand sich bei normalem pH-Wert und 
normaler Kohlensäurespannung ein auffallend hohes Kohlensäure-
volumen. Es ist uns wahrscheinlich, dass es sich hier um eine kom-
pensierte pulmonale Dyspnoe gehandelt hat.  Bei diesem Kranken 
traten übrigens die asthmatischen Beschwerden gegenüber den durch 
Emphysem und Bronchitis bedingten ganz in den Hintergrund. 

Versuchen wir unsere Befunde zu einem abschliessenden Urteil 
zusammenzufassen, so ergibt sich folgendes: Die Dyspnoe des Asthma-
tikers ist nicht hämatogen bedingt; auch eine pulmonale Dyspnoe 
scheint nur ausnahmsweise mitzuspielen, sie ist dann aber als Folge der 
Komplikationen anzusehen.  Für das Vorhandensein einer primär 
zentrogen bedingten Dyspnoe könnte die in dem einen Fall festgestellte 
Reaktionsverschiebung des Blutes nach der alkalischen Seite verwertet 
werden; wir glauben sie aber ausschliessen zu können und zwar deswegen, 
weil bei den im Anfall selbst untersuchten Kranken Kohlensäurewerte 
und pH-Wert völlig normal gefunden wurden. Wenn also die Dyspnoe 
der Asthmatiker nicht durch Veränderungen des Blutes hervorgerufen 
wird, muss man annehmen, dass sie peripher bedingt ist, und zwar durch 
Reize, die wahrscheinlich von dem veränderten Spannungszustand der 
Lunge und der dauernden Inspirationsstellung des Thorax ihren Ursprung 
nehmen und auf spinalen und vegetativen Bahnen zentral weitergeleitet 
werden. Die Erregung des Atemzentrums ist also sekundärer Art; sie kann, 
wie gezeigt wurde, eine überventilation zur Folge haben, die aber nicht 
gesetzmäßig ist. Es handelt sich also grundsätzlich um dieselbe Form 
der Dyspnoe, die Mor a wit z und Siebeck durch Verengerung der 
Trachea und Frey, durch Hochdrängung des Zwerchfells erzeugten. 
Schäf er und ich haben gleichfalls• bei Tieren, die durch plötzliche 
Stenosierung der Trachea dyspnoisch gemacht wurden, völlig normale 
Beschaffenheit des Blutes hinsichtlich Kohlensäuregehalt und aktueller 
Reaktion gefunden. 

Ich möchte betonen, dass wir nicht den Anspruch erheben, hin-
sichtlich der Blutbeschaffenheit Normen für den asthmatischen Zustand 
überhaupt festgestellt zu haben; schon unsere wechselnden Befunde bei 
den einzelnen Fällen zeigen, dass der jeweilige Zustand des Kranken und 
im einzelnen hier nicht aufzuzählende Komplikationen, z. B. von seiten 
des Kreislaufes, ausschlaggebend für den Befund sein werden. Es kam 
uns nur darauf an, der .Frage der Art der Dyspnoe und der durch den 
veränderten Atemmechanismus möglichen Störungen näherzutreten, 
was bisher an grösserem Material noch nicht geschehen war. 
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Ich habe bisher nur über den Mechanismus des Anfalls und seine 
Folgezustände gesprochen. Das eigentliche Wesen der Krankheit blieb 
unerörtert.  Grade diese Frage steht heute aber im Mittelpunkt des 
Interesses und bedarf einer kritischen Besprechung. 

Cur schm an n unterscheidet in seinem Referat zwischen 1. einem 
primären (essentiellen) Asthma, dessen Ursache in eine Erkrankung 
des Innervationszentrums des Respirationsapparates verlegt wird und 
2. einem sekundären (symptomatischen) Asthma, das ungefähr mit dem 
„Reflexasthma" identisch sein dürfte. Cur schmann sah also auch 
schon die Notwendigkeit, die Asthmakranken zu gruppieren; ich glaube, 
meine Ausführungen werden mir recht geben, dass diese Notwendigkeit 
auch heute noch besteht.  Nur muss die Gruppierung nach anderen 
Gesichtspunkten erfolgen.  Eine bestimmte Forschungsrichtung der 
neueren Zeit geht allerdings dahin, das Asthma als einheitliche Krankheit 
aufzufassen und zwar als eine „allergische", deren Ursache also in einer 
überempfindlichkeit gegen bestimmte — asthmogene — Stoffe zu suchen 
ist. Allgemein anerkannt ist diese Auffassung nicht, und es muss geprüft 
werden, ob sie berechtigt ist. 

Die Bezeichnung „Allergie" ist nicht sehr glücklich gewählt; 
sie deckt sich nicht völlig mit dem der Anaphylaxie. Der Haupt-
unterschied ist, dass ein allergischer Zustand auch bei erstmaliger 
Berührung mit dem „Allergen", also. der „asthmogenen" Substanz, 
die Anaphylaxie aber immer erst -nach vorausgegangener Sensi-
bilisierung auftreten kann.  Die ganze Frage der gegenseitigen 
Beziehungen zwischen Allergie (Idiosynkrasie) und Anaphylaxie ist 
ausführlich in dem Referat von Dörr auf der Naturforscher-
versammlung 1924 besprochen, auf die ich verweisen muss. Für die 
Frage des „Cberempfindlichkeitsasthmas" ist es m. E. von unter-
geordneter Bedeutung, ob die erstmalige Berührung mit der asthmo-
genen Substanz zum Anfall führt oder ob eine vorausgegangene 
Sensibilisierung erfolgt sein muss, zumal klinisch sich die Ent-
scheidung gar nicht treffen lässt. Auch die Bezeichnung „Allergen" 
für die asthmogene Substanz ist geeignet, Verwirrung anzurichten, 
da mit dem Wort Allergin (v. Pirquet) der Reaktionskörper bei 
der passiven Anaphylaxie bezeichnet wird.  Die Bezeichnung 
„Allergen" wird im folgenden als gleichbedeutend mit der neu-
tralen Bezeichnung „asthmogener Substanz" gebraucht; wenigstens 
bei einem Teil der Fälle ist es dann wieder identisch mit dem „Anti-
gen", wenn nämlich die überempfindlichkeit als Anaphylaxie an-
gesprochen werden muss. 

Der Beweis dafür, dass das Asthma eine überempfindlichkeits-
krankheit, der Anfall also dem anaphylaktischen Shok des Meerschwein-
chens gleichzusetzen ist, liesse sich auf zweierlei Weise erbringen, 1. durch 
autoptische Befunde an im asthmatischen Anfall Gestorbenen, 2. durch 
passive Übertragung der Überempfindlichkeit.  Die Sektionsbefunde 
lassen so gut wie völlig im Stich; der Beweis dafür, dass der Tod des 
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Asthmatikers im anaphylaktischen Shok erfolgt ist, wurde bisher in 
keinem Falle erbracht. Lungenblähung und Eosinophilie werden zwar 
niemals vermisst, sie beweisen aber noch nicht den Tod im Shok, und 
Untersuchungen über die Veränderungen an den Endothelien der 
Kapillaren, die nach den Feststellungen von 0 eller,  Sigmund, 
Domagk für den Tod im anaphylaktischen Shok charakteristisch sind, 
fehlen noch ganz. Dagegen ist die passive Übertragung der Überempfind-
lichkeit des Asthmatikers von Mensch zu Mensch und von Mensch zu Tier 
mehrmals, zum Teil in ungewollten Versuchen gelungen. Ramirez 
hat durch eine Bluttransfusion, bei der der Spender Pferdeasthmatiker 
war, die Überempfindlichkeit für Pferde passiv auf den Empfänger 
übertragen. In gleicher Weise übertrug Frugoni die Überempfindlichkeit 
gegen Kaninchen von Mensch zu Mensch. Te Be sc he hat Pferdeasthma 
und Cur sc hm ann das Ursolasthma der Fellfärber passiv auf Meer-
schweinchen übertragen. Bei der vermutlich grossen Anzahl der über-
empfindlichen Asthmatiker ist die Zahl der positiven experimentellen 
Versuche verschwindend gering, aber man muss in Betracht ziehen, dass 
erstens einmal nur in einer Minderzahl der Fälle das Allergen bekannt ist, 
und dass zweitens nach Feststellungen Frugonis und te Besches das 
Blut des Asthmatikers nicht zu jeder Zeit jene Substanzen enthält, die 
das Tier für das Allergen empfindlich machen; sie fehlen unmittelbar 
nach dem Anfall. Schliesslich ist mit der Möglichkeit einer passiven Über-
tragung überhaupt nur zu rechnen, wenn die Überempfindlichkeit eine 
anaphylaktische und nicht eine idiosynkrasische ist, falls man an dieser 
Trennung festhalten will.  Es soll nicht verhehlt werden, dass gegen 
manche der angeführten Versuche, z. B. .von Dörr und von Coca, Ein-
wände gemacht wurden, sie treffen aber nicht die Gesamtheit des 
experimentellen Materials. Es kann also als erwiesen betrachtet werden, 
dass das Asthma wenigstens zum Teil auf einer Überempfindlichkeit im 
Sinne einer Anaphylaxie beruht. 

Seitdem erst einmal Gräserpollen als das Allergen beim Heuasthma 
festgestellt waren, sind eine grosse Anzahl von Stoffen als asthmogene 
Substanzen erkannt worden; sie waren zum Teil übrigens längst als solche 
den alten Ärzten bekannt, nur wurde ihre Wirkung anders gedeutet. 
Da es unmöglich ist, alle hier in Betracht kommenden Stoffe einzeln 
aufzuzählen, halte ich es aus rein praktischen Gründen für zweck-
mäßiger, eine Gruppierung der Asthmatiker vorzunehmen in einer ähn-
lichen Weise, wie es bereits Storm v. L e eu w en getan hat. Darnach 
sind im wesentlichen 6 Gruppen zu unterscheiden: 

1. die Nahrungsmittelasthmatiker, 
2. die Tierasthmatiker, 
3. die Arzneiasthmatiker, 
4. die Parasitenasthmatiker, 
5. die Pflanzenasthmatiker, 
6. die Klimaasthmatiker. 

Eine solche Gruppierung trägt alle Mängel eines Schematismus 
in sich; denn einmal ist es unwahrscheinlich, dass mit ihr alle die Einflüsse 
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erfasst werden, die bei der Auslösung des Anfalls eine Rolle spielen können, 
dann aber gelingt es nur in einer Minderzahl, den Asthmatiker in eine der 
6 Gruppen einzureihen; und schliesslich sind Kombinationsformen häufig, 
derart, dass ein Pferdeasthmatiker gleichzeitig Nahrungsmittelasthma-
tiker, oder ein Klimaasthmatiker gleichzeitig Arzneiasthmatiker sein 
kann; ähnliche Fälle sind in der Literatur bekannt. Immerhin erleichtert 
diese Gruppierung die folgenden Besprechungen. 

Gruppe 1. Der Beweis dafür, dass durch orale Zufuhr von einem 
Nahrungsmitteleiweiss eine Sensibilisierung. möglich ist, ist experimentell 
mehrfach- erbracht worden (Haj os u. a.). Vorausgeschickte Gaben von 
Ochsengalle und, was auch praktisch von Bedeutung ist, von Alkohol 
scheinen wahrscheinlich  durch Schädigung der Schleimhaut  die 
Sensibilisierung zu erleichtern. Nach klinischen Erfahrungen darf man 
annehmen, dass auch durch einmaligen überreichlichen Genuss eines 
Nahrungsmittels die Sensibilisierung zustande kommen kann; möglicher-
weise wird sie durch• entzündliche oder katarrhalische Veränderungen 
im Magendarmkanal begünstigt.  Als asthmogene Stoffe kommen alle 
Nahrungsmittel in Betracht. Fleisch, besonders anscheinend Schweine-
fleisch, Milch, Eier, Käse, Körner- und Hülsenfrüchte, Obst, um nur die 
wichtigsten zu nennen. Engbegrenzte überempfindlichkeit des Asthma-
tikers gegen ein Nahrungsmittel ist selten, viel häufiger erstreckt 
sich die überempfindlichkeit auf eine ganze Gruppe von Nahrungs-
mitteln oder seltener gegen sämtliche überhaupt. Immerhin sind Fälle 
bekannt, bei denen die überempfindlichkeit auf ein Nahrungsmittel 
beschränkt war, z. B. auf Fischfleisch (Uff enheimer) oder Hühnereier 
(Cr a he) u. a. Fleischwaren, die in frischem Zustande unschädlich sind, 
können bei nicht ganz einwandfreier Beschaffenheit als Allergen wirken. 
Es ist übrigens interessant, dass von erfahrenen Ärzten des 17. Jahr-
hunderts bereits aui die Schädlichkeit reichlichen Fleischgenusses bei 
asthmatischen Zuständen hingewiesen wurde (Floyer 1682). 

Gruppe 2. Von den Tierasthmatikern interessieren praktisch am 
meisten die Pferdeasthmatiker, weil bei ihnen Seruminjektionen be-
drohliche Zustände auslösen können; auch über Todesfälle wird berichtet. 
Te B es c h e , der selbst Pferdeasthmatiker ist, bekam auf eine Diphterie-
seruminjektion einen schweren Anfall dann stellte sich ein temporärer 
Zustand von Unempfindlichkeit gegen Pferde ein.  In Amerika scheint 
Kaninchenasthma häufig zu sein.  Ferner gibt es sichere Beobach-
tungen über Schaf-, Hunde- und Geflügelasthma.  Auch Kleidungs-
stoffe, die aus Schafwolle bestehen, können als Allergen wirken. 

Gruppe 3. Beim Arzneiasthma ist das IPecacuanhaasthma der 
Apotheker am längsten bekannt.  Aber auch gegen zahlreiche andere 
Medikamente: Jod, Brom, Arsen, Salizyl, Aspirin, kann überempfindlich-
keit bestehen.  Storm v. Leeuwen fand unter 200 Asthmatikern 
10 Aspirinasthmatiker. In diese Gruppe fallen auch die gegen Chemi-
kalien überempfindlichen Asthmatiker, z. B. • die bereits erwähnten 
Ursolasthmatiker von Hans C ur schm ann. 
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Die Frage der Identität der Arznei- und Eiweissüberempfindlichkeit 
soll hier nicht berührt werden; sie ist in dem erwähnten Referat von 
Dörr ausführlich erörtert worden; Storm v. L e eu w en glaubt, class das 
Blut des Asthmatikers das Medikament nicht in dem Maße zu binden 
vermöge, wie das Blut des Gesunden, so dass es sich in „freiem" Zustand 
auswirken könne. Hinsichtlich des Salizyls hat er Belege für diese Auf-
fassung gebracht; sie müssten auf breiterer Basis nachgeprüft werden. 

Gruppe 4.  Unsere Kenntnisse über das Parasitenasthma sind 
besonders durch die Arbeiten von Frugoni, Ancona und Storm 
v. L eeu w en bereichert worden, die auf die Bedeutung der Schimmel-
pilze und Milben für die Genese des Asthmas aufmerksam gemacht 
haben. Eine wichtige Beobachtung in dieser Beziehung stammt von 
Ancona; er beschreibt eine Asthmaepidemie unter Müllern und 
Bauern in einem Dorf.  Als Allergen wurde ein Insekt, durch das 
das Getreide verunreinigt war, festgestellt.  Ein konstitutioneller 
Faktor fehlte bei diesen Asthmafällen völlig.  Ob die häufigen Be-
ziehungen zwischen Asthma und bakterieller Sensibilisierung bestehen, 
die Walker ännimmt, ist fraglich, jedenfalls sind sie nicht durch eine 
etwaige günstige Wirkung einer Autovakzine bewiesen. 

Gruppe 5. Zu den Pflanzenasthmatikern gehören einmal die Heu-
asthmatiker, dann aber alle Fälle, die gegen Pflanzensamen überhaupt 
oder Pflanzendüfte überempfindlich sind.  Mancher Asthmatiker, der 
anscheinend gegen Pflanzen überempfindlich ist, ist in der Tat Parasiten-
asthmatiker, wenn nämlich nicht die Pflanze, sondern Pflanzenmilben 
oder Insekten der asthmogene Stoff sind. 

Gruppe 6. Auf die klimatischen Faktoren wird Herr Storm 
v. Leeu wen näher zu sprechen kommen. Es scheint mir sicher, dass 
eine Reihe von Asthmatikern, die als Klimaasthmatiker gelten, in der 
Tat Parasiten-, Pflanzen- oder Tierasthmatiker sind; es ist nur schwer, 
die spezifische Überempfindlichkeit immer festzustellen. Ich möchte hier 
noch bemerken, dass wir mit einer grossangelegten Arbeit über die 
regionäre Verbreitung des Asthmas in Ostpreussen beschäftigt sind; sie 
• ist noch nicht abgeschlossen, aber bei einer Verwertung von vorläufig 
, 900 Asthmatikern ergibt sich schon jetzt ihre ganz ungleichmäßige 
Verteilung auf die einzelnen Bezirke der Provinz. Ob hier klimatische 
Faktoren oder die Bodenbeschaffenheit oder Unterschiede in der Vege-
tation die maßgebende Rolle spielen, vermag ich noch nicht zu sagen. 

Ich kann hier nur wiederholen, dass mit der Gruppierung, wie ich 
sie vorgenommen habe, sicher nicht alle Einflüsse erfasst werden, die 
möglicherweise mit dem Asthma in ätiologischen Zusammenhang gebracht 
werden müssen; mancher Asthmatiker führt seine Anfälle und anscheinend 
auch mit Recht, auf ganz bestimmte Faktoren zurück, die sich nicht 
zwanglos in das obige Schema einreihen lassen. 
•  Ein asthmatischer Gutsbesitzer unserer Beobachtung entdeckte 

•  unter seinem Schlafzimmer einen alten, schlecht zugemauerten 
• Brunnen, den er für sein Asthma verantwortlich machte.  Beim 
Schlafen im Nebenzimmer blieb er in der Tat anfallsfrei.  Als 
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• Wünschelrutengänger war es ihm möglich, festzustellen, unter 
welchen Zimmern seines Hauses eine Wasserader war. Er stellte 
fest, dass er in jedem Zimmer, unter dem nach dem Ausschlag der 
Wünschelrute eine solche angenommen werden musste, sofort 
asthmatische Anfälle bekam, während er in den anderen Zimmern 
immer anfallsirei blieb. 
Zwei Fragen drängen sich hier unmittelbar auf; einmal die Frage, 

welche Faktoren maßgebend für die Sensibilisierung sind, und als zweite, 
aus welchem Grunde sich nicht auch beim anaphylaktischen Asthmatiker 
ebenso wie beim Tier ein Zustand von Antianaphylaxie einstellt. Zu der 
ersten Frage ist zu sagen, dass vielleicht konstitutionelle Momente 
eine wichtige Rolle spielen, in welchem Prozentsatz der Fälle lässt sich m. E, 
aber nicht sagen; von verschiedenen Autoren werden 50 % der anaphy-
laktischen Asthmatiker als hereditär belastet angenommen. Vielleicht 
ist ihre Zahl aber viel grösser, wenn man in der Aszendenz nicht nur nach 
Asthma, sondern auch nach anderen Krankheiten fahndet, die mög-
licherweise mit dem Asthma in gewissen Beziehungen stehen. Dabei 
braucht nun nicht immer, um nur ein Beispiel zu nennen, eine 
Gicht als solche vererbt werden, aber die Neigung zu — zum Teil vielleicht 
— gichtischen Ekzemen, die die Sensibilisierung durch die Haut er-
leichtern.  Oder aber es besteht eine vererbte Neigung zu Katarrhen 
der Schleimhäute, und die Sensibilisierung erfolgt auf diesem Wege. 
Es wurde aber schon früher darauf hingewiesen, dass auch akute Katarrhe 
der Atmungsorgane oder des Verdauungsapparates eine Sensibilisierung 
erleichtern, wenn die Bedingungen hierzu günstig sind. In dieser Richtung 
sind also wohl die Beziehungen zwischen vorausgegangenen infektiösen 
Erkrankungen der Atmungsorgane und Asthma zu suchen. Jedenfalls 
braucht ein Konstitutionsfaktor beim anaphylaktischen Asthma nicht 
immer vorhanden Zu sein; es kann also auch der Nichtdisponierte an 
Asthma erkranken, wenn die Bedingungen günstig sind. 

Ich darf wohl im Anschluss an diese Ausführungen auf die Beziehungen 
des Asthmas zu einigen anderen noch nicht erwähnten Krankheiten kurz 
zu sprechen kommen; zunächst zur Tuberkulose. Bei unserem grossen 
Material haben wir einen kausalen Zusammenhang niemals und eine 
Tuberkulose als koordinierte Krankheit äusserst selten gesehen; Schröder 
fand unter 4716 Tuberkulösen nur 30 Asthmatiker. Die Beziehungen zur 
Gicht wurden schon kurz gestreift; sie werden in letzter Zeit mehr 
betont wie früher.  Nach Angaben Li n d em anns sollen sich beim 
Asthmatiker Harnsäurekurven finden, die denen des Gichtikers ganz 
ähnlich sind.  T h annh a u s er fand aber die Ausscheidung der Harn-
säure ungestört, doch konnte durch intravenöse Injektionen von Natrium-
urat ein Ausfall ausgelöst werden.  Heystek fand bei Asthmatikern 
den Harnsäurespiegel auffallend niedrig. Asthmatiker, bei denen inter-
mittierend bald gichtische bald asthmatische Beschwerden auftraten, 
haben auch wir gesehen; dann besteht auch häufig Neigung zu Affektionen 
der Haut, die vielleicht bei der Sensibilisierung eine Rolle spielen können. 

Auf die zweite Frage, warum beim Asthmatiker die Antianaphylaxie 
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nicht zustande kommt, kann z. Z. noch keine sichere Antwort gegeben 
werden. Es ist aber zu bedenken, dass einmal die anfallsfreien Intervalle 
Perioden eines antianaphylaktischen Zustandes sein können, und ferner, 
dass die Überempfindlichkeit des Asthmatikers sich viel häufiger auf eine 
ganze Gruppe von Stoffen wie auf einen einzelnen erstreckt. Der erwähnte 
Fall te B esc he zeigt, dass bei engumgrenzter Überempfindlichkeit 
sich tatsächlich ein Zustand von Unempfindlichkeit einstellen, kann, 
der vielleicht als antianaphylaktisches Stadium anzusprechen ist. 

Es ist klar, dass das Bedürfnis vorliegt, einmal festzuätellen, in 
welchen Fällen überhaupt das Asthma auf Überempfindlichkeit beruht, 
dann aber auch diese näher zu identifizieren. Der Versuch wurde zuerst 
von amerikanischer Seite und zwar von Schloss mit der von ihm an-
gegebenen Impfmethode unternommen, die dann besonders von Walker 
in grossem Maßstab ausgeführt wurde. Über die Technik des Verfahrens 
und über Einzelheiten der Resultate wird Herr Wig and berichten, 
so dass ich mich mit einer kurzgefassten Besprechung der letzteren 
begnügen kann.  Ich muss zusammenfassend feststellen, dass uns die 
Impfmethode völlig im Stich gelassen hat. Bei einer grossen Zahl von 
Impfungen war die Zahl der positiven Resultate verschwindend gering, 
und diese haben uns weder diagnostisch noch therapeutisch gefördert. 
Es ist uns sehr zweifelhaft, ob es überhaupt möglich ist, eine Über-
empfindlichkeit, die beim Asthmatiker vielleicht zellulär begrenzt ist, 
mit der Hautimpfung nach Schloss nachzuweisen. Tierversuche, die 
Wig and und ich angestellt haben, sprechen dagegen. Herr Wi g an d 
wird noch darüber berichten. Storm. v. Le eu wen glaubt einen Impf-
stoff, der zuverlässigere Resultate gibt und wenigstens eine Über-
empfindlichkeit überhaupt anzeigt, in dem Extrakt der menschlichen 
Kopfschuppen gefunden zu haben; wir selbst sind damit beschäftigt, 
einen Impfstoff aus anderem Material herzustellen. 

Worauf unsere abweichenden Resultate beruhen, lässt sich auch 
nicht mit annähernder Sicherheit sagen. Durch mangelhafte Technik 
sind sie nicht zu erklären und an der Qualität der Impfstoffe zu 
zweifeln, liegt keine Veranlassung vor.  Dass in Ostpreussen das 
anaphylaktische Asthma besonders selten sei, ist nicht sehr wahr-
scheinlich. Wir müssen also annehmen, dass unsere Fehlresultate 
auf die Methodik selbst zu beziehen sind. 
Es wird auch in grösseren Versuchsreihen festzustellen sein, ob die 

hämoklasische Krise nach Widal geeignet ist, eine vorhandene «Ober-
empfindlichkeit festzustellen; obwohl einige positiv lautende Angaben 
(Gal up, H aj 6s) vorliegen, halten wir, gestützt auf frühere Versuche, 
die Methode nicht für aussichtsreich. 

Über die prozentuale Beteiligung der überempfindlichen Asthmatiker 
an der Gesamtsumme der Asthmatiker überhaupt lassen sich m. E. zur 
Zeit noch keine Angaben machen; es ist übrigens möglich, dass ihre Zahl 
nach Land und Rasse schwankt. In jedem Falle bleiben eine Reihe von 
Asthmatikern übrig, bei denen keine Anhaltspunkte für das Vorhanden-
sein einer überempfindlichkeit vorliegen; sie sind von Heinrich 
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Cur schma nn in der Gruppe des essentiellen (primären) Asthmas 
zusammengefasst, bei der nach der Definition Cur s c hm a nn s eine 
funktionelle Innervationsstörung im Bereiche des Respirationszentrums 
angenommen wird. Die Annahme einer funktionellen Störung hat immer 
etwas Unbefriedigendes, besonders wenn über den Mechanismus der 
Störung keine klaren Vorstellungen herrschen; es muss jedenfalls versucht 
werden, ihn näher zu erfassen. Da zeigt sich nun, dass wir mit einer 
Innervationsstörung im Atemzentrum, mit der doch wohl eine über-
erregbarkeit gemeint ist, nicht auskommen; sie könnte wohl einen ver-
änderten Atemtypus, eine Hyperpnoe, zur Folge haben, aber Broncho-
spasmus und Sekretionssteigerung blieben unerklärt; sie sind Folge einer - 
Störung im vegetativen System. Nun wissen wir, dass die Erregbarkeit 
des pulmonalen Anteils des Vagus sich in direkter Abhängigkeit von der 
Luftfüllung der Lunge befindet, d. h. sie steigt mit zunehmender Lungen-
füllung.  Bei normaler Funktion des vegetativen Systems wird eine 
Steigerung des Vagustonus keinen Bronchospasmus zur Folge haben; 
besteht aber eine Störung im System, die in diesem Falle durch ein 
überwiegen des Vagustonus gekennzeichnet ist, so wird ein an sich 
physiologischer Reiz zu krankhaften Folgeerscheinungen, Broncho-
spasmus und Sekretionssteigerung, führen können. Aber auch der um-
gekehrte Weg ist möglich: Auf irgendeinen peripher oder zentral an-
greifenden Reiz hat der Vagus abnorm mit Bronchospasmus reagiert. 
Eine akute Lungenblähung ist die Folge_ Die dauernde Inspirations-
stellung der Lunge und des Thorax übermittelt nunmehr auf spinalen 
und vegetativen Bahnen dem Atemzentrum Reize, die zu dem Bilde der 
peripheren Dyspnoe führen, die nun ihrerseits wieder einen dauernden 
Reiz auf den übererregbaren Vagus ausübt. Man sieht, dass nur im ersten 
Falle eine übererregbarkeit des Atemzentrums, aber in beiden eine 
funktionelle Störung im vegetativen System die notwendige Voraus-
setzung für das Zustandekommen des asthmatischen Anfalls ist. Auf 
letztere ist immer der Schwerpunkt zu verlegen, nur darf man nicht 
•einseitig von einer Vagusneurose oder einer Hypotonie desVagus sprechen; 
denn die Störung betrifft auch den Sympathikus, der die Überfunktion 
seines Antagonisten nicht genügend paralysiert. Hält man an der eben 
dargelegten Vorstellung fest, die die komplizierten Verhältnisse, wie sie 
in der Tat vorliegen, natürlich nur mangelhaft erfasst, so wird es ver-
ständlich, auf welchem Wege psychische Reize, die das Atemzentrum 
irritieren, oder thermische, mechanische oder chemische Reize, die die 
peripheren Vagusendigungen reizen, auf verschiedenem Wege zu dem 
gleichen Endeffekt, dem asthmatischen Anfall, führen können. 

Es ist auch vorstellbar, dass zu bestimmten Zeiten, z. B. im 
Schlafe, in dem schon physiologisch der Vagustonus überwiegt, 
leichter, etwa auf traumbedingte Reize hin, ein Anfall auftreten 
kann, wie zu Zeiten des Wachseins, in der ein physiologischer 
Gleichgewichtszustand zwischen Vagus und Sympathikus besteht. 
Möglicherweise spielen hier aber auch andere Momente, Verände-
rungen der Blutreaktion und der Atmung eine Rolle. 
Verhandl. d. 38. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXVIII. 7 
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Ich fasse zusammen: Nach dem heutigen Stande unserer Kenntnisse 
ist zu unterscheiden zwischen einem Überempfindlichkeitsasthma und 
einem „nervösen" Asthma, das durch eine funktionelle Störung im 
'vegetativen System gekennzeichnet ist; beide Gruppen zusammen werden 
am besten mit der neutralen Bezeichnung „Asthma bronchiale" erfasst 
werden. Bei dem Überempfindlichkeitsasthma ist der Konstitutionsfaktor 
meistens, bei dem nervösen wohl immer von Bedeutung. Es ist nicht 
nötig, ein „Reflexasthma" als Sondergruppe abzugrenzen; es gehört zu 
dem nervösen Asthma und ist im übrigen selten. Auch der Zusammenhang 
zwischen Erkrankungen der Nase und dem Asthma bronchiale wurde 
früher, besonders unter dem Einfluss Hacks, überschätzt. Erkrankungen 
des Naseninnern und Asthma können auch koordinierte Erkrankungen 
sein, die in keinem ursächlichen Zusammenhang zu stehen brauchen. 
Jedenfalls ist mit Beseitigung etwa vorhandener Polypen noch nicht die 
Beseitigung des Asthmas gewährleistet, wovon wir uns wiederholt über-
zeugt haben. Für eine unbehinderte Nasenatmung soll aber stets gesorgt 
werden. 

Es sind Fälle beschrieben worden, bei denen das Asthma mit einer 
Störung endokriner Drüsen, wohl mit Recht, in Zusammenhang gebracht 
wurde. Um einen reflektorischen Vorgang handelt es sich hier wohl nicht; 
man muss bedenken, dass nach unseren heutigen Kenntnissen• Störungen 
im Hormondrüsenapparat und Störungen im vegetativen System zu den 
gleichen Veränderungen führen und zwar hinsichtlich der Kombination 
der Elektrolyten.  Ich komme gleich darauf zu sprechen.  In diesem 
Sinne sind wohl die Fälle zu bewerten, bei denen Erkrankungen der 
Schilddrüse, der Ovarien, vielleicht auch der Hypophyse mit dem Asthma 
in Beziehung gebracht wurden; Hans Curschmann, Jul. Bauer und 
Hof b au er haben über hierhergehörige Fälle berichtet. Ein Zusammen-
hang des Asthmas mit einer funktionellen Störung anderer endokriner 
Drüsen ist nicht bewiesen. Naheliegend ist es, an eine Beteiligung der 
Epithelkörper zu denken, wenn neben den asthmatischen Symptomen 
solche tetanischer Art vorhanden waren, wie es Hans Curschmann 
beobachtete; es ist aber auch denkbar, dass eine durch Hyperventilation 
bedingte Alkalose des Blutes, wie wir sie gelegentlich sahen, die Symptome 
der Tetanie verursachte. 

Funktionelle Störungen im vegetativen und hormonalen System 
werden, wie bereits angedeutet, mit Verschiebungen in der Elektrolyt-
verteilung identifiziert.  Es ist also berechtigt, wenn ich in diesem 
Zusammenhang auf sie zu sprechen koinmé. Etwas näheres wissen wir 
eigentlich nur über den Blutkalkspiegel beim Asthmatiker, der ziemlich 
übereinstimmend erniedrigt gefunden wurde (Billigheimer u. a.). 
• Die Bedeutung dieses Befundes wird aber wesentlich eingeschränkt 
dadurch, dass sich die Bestimmungen auf den Gesamtkalk beziehen, über 
den jonisierten Anteil des Kalks also nichts aussagen. Auch besagt ein 
niedriger Kalkspiegel im Blute nichts über die Kalziumkonzentration 
in der Umgebung der Zelle, in diesem Falle der Bronchialmuskulatur> 
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worauf es ja gerade ankommt. Man muss also weitere Untersuchungen 
abwarten, die sich dann nicht nur auf den Kalk zu beziehen hätten. 

Ich komme nunmehr zur Therapie. Während früher der Schwerpunkt 
auf die Behandlung des Anfalls gelegt wurde, ist heute das Bestreben, eine 
kausale Therapie zu treiben mit dem Zwecke, das Auftreten der Anfälle 
überhaupt zu verhüten, unverkennbar. Bei der verschiedenen Ätiologie 
des Asthmas ist es klar, dass es ein einheitliches therapeutisches Vorgehen, 
das in jedem Falle einen Erfolg verspricht, nicht geben kann, und es wäre 
nur logisch, wenn ich die Therapie des überempfindlichkeitsasthmas 
und des nervösen Asthmas gesondert bespräche. Aus begreiflichen 
Gründen ist das nicht zweckmäßig; denn eine klinische Trennung der 
beiden Gruppen ist eben nur ausnahmsweise möglich, und bei jeden 
Asthmatiker muss mit der Möglichkeit des Vorhandenseins einer — nicht 
diagnostizierbaren — überempfindlichkeit gerechnet werden. Es ist 
also nur gerechtfertigt, wenn zunächst immer ein Verfahren eingeleitet 
wird, das nur beim überempfindlichen Asthmatiker einen Erfolg ver-
spricht, bei den anderen aber höchstens die Möglichkeit eines Miss-
erfolges mit sich bringt. 

Es bestehen zwei therapeutische Möglichkeiten: 
1. Fernhaltung des schädlichen Stoffes, des Allergens, 
2. der Versuch der Desensibilisierung. 

Letztere kann wieder durch spezifisches oder unspezifisches Vorgehen 
erreicht werden. 

Der erste therapeutische Weg, die Fernhaltung des schädlichen 
Stoffes, ist der gegebene, wenn das Allergen bekannt ist. Wenn beispiels-
weise eine überempfindlichkeit gegen ein Nahrungsmittel besteht, so ist 
die Therapie eine rein diätetische, die um so weniger auf Schwierigkeiten 
stösst, je enger umgrenzt die überempfindlichkeit des Asthmatikers ist. 
Die Schwierigkeiten wachsen, wenn sich die überempfindlichkeit auf eine 
ganze Reihe von Nahrungsmittel erstreckt, was weit häufiger der Fall ist; 
dann kann die vorübergehende Einschaltung von Hungertagen mit 
anschliessendem tastenden Aufbau der Dauerkost nötig sein. Da nach 
Untersuchungen von Haj ós alkoholische Getränke die Durchlässigkeit 
der Magenschleimhaut für Eiweisstoffe möglicherweise erhöhen, ist ein 
Verbot wenigstens konzentrierten Alkohols gerechtfertigt. Bei über-
empfindlichkeit gegen Stoffe, die nicht zu den Nahrungsmitteln gehören, 
ist das Vorgehen grundsätzlich das gleiche; aber bei der weiten Ver-
breitung mancher asthmogener Stoffe, und der dauernden Möglichkeit, 
mit ihnen in Berührung zu kommen, ist die Fernhaltung des Allergens 
oft nur in beschränktem Maße möglich; das gilt z. B. bei überempfind-
lichkeit gegen Tierausdünstungen und Tierschuppen. Man muss sich 
dann mit dem Verbot, Tierställe zu betreten oder der Anweisung, den 
Hund, die Katze oder die Kaninchen abzuschaffen, begnügen. In anderen 
Fällen, z. B. bei arzneiüberempfindlichen Apothekern oder mehlüber, 
empfindlichen Müllern kommt nur Berufswechsel in Betracht; er kann zu 
völliger klinischer Heilung führen, aber die überempfindliehkeit bleibt 
dauernd bestehen.  ' 
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Ein Müller unserer Beobachtung beispielsweise musste seinen 
Beruf aufgeben wegen gesetzmäßig sich einstellender Anfälle beim 
Betreten der Mühle. Nach Aufgabe seines Berufes blieb er völlig 
beschwerdefrei. Als er aber nach 10jähriger Pause aus pekuniären 
Gründen genötigt war, seine frühere Tätigkeit wieder aufzunehmen, 
stellte sich beim ersten Betreten der Mühle wieder ein Anfall ein. 

In diesem Zusammenhang müsste auch die klimatische Therapie 
besprochen werden; denn auch bei dieser handelt es sich ja um die Fern-
haltung des .Allergens. Und schliesslich muss auch an dieser Stelle auf 
die Wichtigkeit sorgfältiger Betthygiene hingewiesen werden. Vielleicht 
ist die Beobachtung, die auch wir wiederholt gemacht haben, dass schon 
der Klinikaufenthalt an sich eine Besserung des asthmatischen Zustandes 
mit sich bringt, auf die bessere Qualität der Betten in hygienischer 
Hinsicht zurückzuführen; aber natürlich können hier auch klimatische 
Einflüsse eine Rolle spielen. 

115921,101,41 ” , 

. Der zweite therapeutische Weg, die Desensibilisierung, kann bei 
jeder der verschiedenen auf überempfindlichkeit beruhenden Asthma-
gruppen versucht werden.  Aber hier ist erst recht die Kenntnis des 
asthmogenen Stoffes nötig, auch muss die überempfindlichkeit eng 
umgrenzt sein. Bei einer überempfindlichkeit gegen ein Nahrungsmittel 
kann versucht werden, eine Desensibilisierung durch allmählich gesteigerte 
orale Zufuhr dieses Nahrungsmittels zu erreichen; die Anfangsdosis muss 
sehr klein (ca. 10 mg) gewählt werden.  Bei einem Ipekakuanha-
überempfindlichen Asthmatiker gelang Storm v. Leeuwen durch 
Injektion von Ipekakuanhaextrakt wenfgstens vorübergehende Desensi-
bilisierung. Ein Schafasthmatiker soll durch Einlegen von Schafwolle 
in die skarifizierte Haut geheilt worden sein. Auf weitere Beispiele darf 
ich wohl verzichten. Bei Durchsicht der Literatur hat man nicht den 
Eindruck, dass die Versuche spezifischer Desensibilisierung zu einem 
restlos befriedigenden Resultat geführt haben. Es ist also kein Wunder, 
wenn das unspezifische Vorgehen mehr und mehr an Boden gewonnen 
hat; sie verspricht in der Tat einen grösseren Erfolg.  Ein Versuch, 
unspezifisch zu desensibilisieren, ist schon die orale Zufuhr von Pepton 
bei Nahrungsmittelasthmatikern. Es werden dabei 0,5 g reines Pepton 
3/4  Stunden vor den Mahlzeiten gegeben. In Frankreich werden Pepton-
tabletten, die Fleisch- und Fischpepton enthalten, verwendet.  Ein 
eindeutiges Urteil über den Erfolg dieser Maßnahme ist nicht möglich, 
da bei kaum einem Asthmatiker neben der Peptontherapie nicht auch 
andere Mittel angewandt wurden. Es ist auch fraglich, ob die Vorstellung 
über den Wirkungsmechanismus richtig ist; er wird übrigens verschieden 
gedeutet.  Besser begründet und aussichtsreicher ist die subkutane 
Peptonanwendung, ferner die Tuberkulin-, Schwefel- oder Milchtherapie. 
Von amerikanischen Autoren (Auld ti. a.) wird der Peptonbehandlung 
der Vorzug gegeben, in Deutschland hat sie nicht die Verbreitung 
gefunden, die sie vielleicht verdient. Es liegt das wohl zum Teil wenigstens 
an der Schwierigkeit, einwandfreies (histaminfreies) Pepton (Armour) 
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zu erhalten.  Vor intravenöser Anwendung des Peptons sowohl wie 
überhaupt vor intravenösen Injektionen eiweisshaltigen Materials beim 
Asthmatiker möchten auch wir warnen; und auch bei subkutanen Ein-
spritzungen ist hinsichtlich der Dosierung mit grosser Vorsicht vorzu-
gehen, da der überempfindliche Asthmatiker auch auf scheinbar harmlose 
Dosen, z. B. von Tuberkulin, ganz anders reagieren kann wie andere 
Kranke.  Ob man der Tuberkulin, Schwefel- oder Milchtherapie den 
Vorzug gibt, ist von untergeordneter Bedeutung; wir selbst bevorzugen 
das Tuberkulin, in kleinsten Anfangsdosen (lhoomillionstel g) angewandt; 
auch diese schützen nicht vor starken, im übrigen aber schnell vorüber-
gehenden Reaktionserscheinungen, auch bei sicher tuberkuloseunver-
dächtigen Kranken. Der unspezifischen Therapie zuzurechnen ist auch 
die Autovakzinetherapie, die allerdings von manchen Autoren als eine 
spezifische angesprochen wird; es wird dann das Bakterieneiweiss als 
Allergen angesprochen. 

Es steht anscheinend in keinem Zusammenhang mit der eben 
erörterten Immuntherapie, wenn ich hier auf die Röntgentherapie des 
Asthmas zu sprechen komme, die bei uns seit Jahren an grossem 
Material und, wie ich gleich hier bemerken kann, mit bestem Erfolg 
angewandt wird. Ich bespreche sie absichtlich an dieser Stelle, weil es 
sich nach unserer Auffassung auch bei der Röntgentherapie um eine 
unspezifische Desensibilisierung handelt, die grundsätzlich der Tuber-
kulin-, Schwefel-, Peptontherapie gleich zu setzen ist.  Es muss zu-
gegeben werden, dass diese Auffassung zur Zeit noch einer experi-
mentellen Stütze entbehrt. H aj ós sah zwar einen auffallend milderen 
Verlauf oder überhaupt ein Ausbleiben des Shokes beim reinjizierten 
Meerschweinchen, wenn das Tier einige Stunden vorher bestrahlt 
worden war. W ig a n d und ich vermissten an einer grossen Versuchs-
reihe aber jeden Einfluss auf Intensität und Dauer des anaphy-
laktischen Shoks beim Tier. Es besteht unseres Erachtens deswegen 
noch kein zwingender Grund, die erwähnte Auffassung über den 
Wirkungsmechanismus der Strahlenbehandlung fallen zu lassen; denn 
es liegen beim Asthma bronchiale möglicherweise ganz andere und 
zwar günstigere Bedingungen für die Strahlenwirkung in der vermuteten 
Art vor. Auf unser Vorgehen im einzelnen kann ich hier nicht ein-
gehen; es ist wiederholt darüber berichtet worden. Zusammenfassend 
kann ich nur feststellen, dass bei etwa 150 bestrahlten Asthmatikern 
in einer Minderzahl ein Erfolg ausblieb, und dass ein nicht geringer 
Prozentsatz dauernd von seinem Leiden befreit wurde. Inzwischen ist 
auch von zahlreichen anderen Autoren, z. B. von Gr o edel, über günstige 
Erfolge der Strahlenbehandlung berichtet worden. Misserfolge anderer 
erklären sich zum Teil vielleicht dadurch, dass auf eine zweckmäßige 
Dosierung, die wir immer als wesentlich betont haben, zu wenig Wert 
gelegt wurde. Auch muss bedacht werden, dass Emphysem und ent-
zündliche chronische Bronchitis durch die Bestrahlung natürlich un-
beeinflusst bleiben. Und bei nicht wenigen alten Asthmatikern finden 
sich ferner Veränderungen an Herz und Gefässen, die das Krankheitsbild 
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komplizieren und schliesslich beherrschen können. Sie sind der Strahlen-
behandlung natürlich nicht zugänglich. 
• Auf das Desensibilisierungsverfahren ist der Schwerpunkt der 
Therapie zu verlegen; aber es sollten dabei andere begründete Maß-
nahmen nicht vernachlässigt werden. Zu diesen gehört die Atmungs-
therapie, die von S aenger und besonders von Hofbauer in verdienst-
voller Weise ausgearbeitet ist. Ihre Anwendung ist um so berechtigter, 
als das fehlerhafte Atmen des Asthmatikers auch in der anfallsfreien 
Zeit nachweisbar ist. Besonders aus den schon erwähnten Untersuchungen 
Herzogs geht dies eindeutig hervor.  Obwohl zuzugeben ist, dass 
falsches Atmen, z. B. Mundatmen, beim Asthmatiker unmittelbar einen • 
Anfall auslösen kann, so darf doch der falsche Atmungsmodus nicht 
einseitig als Ursache des Asthmas betont werden; er ist nicht Ursache, 
sondern Folge des asthmatischen Zustandes. Die Versuche Strübings, 
der angeblich auch bei Nichtasthmatikern durch gewollt fehlerhafte 
Atmung, bei der die Atmungsweise des Asthmatikers nachgeahmt 
wurde, einen Anfall auslösen konnte, können nicht als beweiskräftig 
gelten. Wir sehen also in der Atmungsbehandlung lediglich eine, aller-
dings wichtige Ergänzung der kausalen Therapie. Es ist als Fortschritt 
zu begrüssen, dass durch die Zählmethode S a eng er s und die Summ-
therapie Hof b au er s Atmungsapparate verlassen sind, die eine forcierte 
passive Exspiration anstreben; auf die Unzweckmäßigkeit dieses Vor-
gehens brauche ich hier wohl nicht nochmals hinzuweisen. 

Es ist hier der Ort, auf die Psychotherapie des Asthmas mit einigen 
Worten einzugehen.  Die Beteiligung psychischer Faktoren beim Zu-
standekommen des Anfalls ist ja längst bekannt.  Die Erfahrungen 
der Kriegsjahre haben das erneut bestätigt.  Es ist also durchaus 
erklärlich, dass durch eine sachgemäß geleitete Psychotherapie, durch 
die der psychische Faktor beseitigt wird, ein Erfolg erzielt werden 
kann.  Er wird um so nachhaltiger sein, je mehr das psychische 
Moment im Vordergrund steht. Natürlich kann durch eine Hypnose 
oder Psychoanalyse nicht eine Überempfindlichkeit beseitigt werden; 
da aber auch bei manchem überempfindlichkeitsasthmatiker ein psy-
chischer Faktor beim Zustandekommen des Anfalls beteiligt sein kann, 
ist die günstige Wirkung psychischer Behandlung auch bei diesen 
durchaus vorstellbar. Fehlerhaft ist aber eine einseitige überschätzung 
der Psychotherapie; nicht jeder Asthmatiker ist ein Psychopath und 
nicht immer sind psychische Faktoren beim Zustandekommen des 
Anfalls beteiligt.  Der Erfolg der Psychotherapie ist also immer un-
sicher, was auch aus den vorliegenden .Berichten hervorgeht. 

Ich komme nunmehr zur medikamentösen Therapie im Intervall. 
Die alten bewährten Mittel: Jod, Atropin, Kalk sind durch zahlreiche 
neue Medikamente nicht verdrängt worden.  Beim Jod kommt neben 
der „schleimlösenden" Wirkung vielleicht auch eine antispasmodische in 
Betracht, die Pal wenigstens für das Jodnatrium nachgewiesen hat. 
An der protrahierten Atropinbehandlung haben wir festgehalten; wir 
haben den Eindruck, dass sie neben anderen Maßnahmen günstig wirkt. 
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•Die Wirkung des Kalkes ist als Ionenwirkung aufzufassen; es wird 
dabei allerdings vorausgesetzt, dass der — per os oder intravenös — 
-zugeführte Kalk in wirksamer Form an die Stelle des Bedarfs, also die 
.Bronchialmuskulatur, gelangt, was nicht bewiesen ist. Eine eindeutige 
Beurteilung über die Wirksamkeit der Kalktherapie ist deswegen 
schwierig, weil sie nie die einzige therapeutische Maßnahme ist. Unser 
Eindruck bei lange fortgesetzter Zufuhr ist günstig. Eine Anreicherung 
-des Blutes an Kalk bei der Darreichung der üblichen Kalziumchlorid-
tabletten ist nicht nachweisbar; ob man' deswegen berechtigt ist, eine 
pharmakologische Wirkung auszuschliessen, ist aber fraglich. Vielleicht 
sollten grössere Dosen, als es zur Zeit üblich ist, gegeben werden. Die 
an sich vorteilhaftere intravenöse Kalkzufuhr ist auf die Dauer schwer 
durchführbar.  Ob das Strontium vor dem Kalk Vorteile besitzt, 
.muss noch weiter geprüft werden; nach einigen vorliegenden Mit-
'teilungen (z. B. von Grassheim) hat es sich gut bewährt.  Von 
neuen Präparaten ist das Akineton, eine Benzylverbindung, und 
'das Benzylbenzoat zu nennen; über das erstere fehlen noch aus-
gedehntere Erfahrungen, vom letzteren sahen wir bei gelegentlicher 
Anwendung keinen Erfolg.  Es wird aber von anderer Seite gelobt. 
'Dagegen möchte ich auf ein neues, noch nicht im Handel befindliches 
Präparat hinweisen, das uns von der Firma Schering zwecks klinischer 
Prüfung zugesandt wurde; die pharmakologische Durchprüfung liegt in 
den Händen von Herrn Professor Loewe in Dorpat. Unsere Versuche 
sind zwar noch nicht abgeschlossen, aber das vorläufige Ergebnis ist 
günstig. Wir sahen Kranke, die bei alleiniger Anwendung des Mittels 
völlig beschwerdefrei wurden und blieben, solange sie es einnahmen. 
In seiner chemischen Konstitution steht das Mittel dem Adrenalin 
nahe, es ist ein Gallussäureäthanolamin. Die pharmakologischen Eigen-
schaften des Adrenalins besitzt es aber nach den Untersuchungen von 
Herrn Loewe nicht, so dass über den Wirkungsmechanismus des 
Stoffes noch nichts gesagt werden kann. Ich hielt es für richtig, auf daß 
Präparat hinzuweisen, damit auch von anderer Seite Nachprüfungen 
erfolgen können. 

Ich brauche nicht zu sagen, dass diese 'Übersicht eine höchst 
unvollkommene ist, aber die grosse Zahl der in den Handel kommenden 
Mittel verbietet, sie sämtlich aufzuführen. 

Die Behandlung des Asthmas war bis vor kurzem ausschliesslich 
eine Angelegenheit des inneren Mediziners. Es bedeutet also etwas 
ganz neues, wenn seit einigen Jahren auch von chirurgischer Seite 
dem Leiden und seiner Behandlung Interesse entgegengebracht wird 
und zwar zuerst von Kümmel, der ein Verfahren vorschlug, das nach 
seinen eigenen Worten geeignet ist, „aus Asthmakranken gesunde 
Menschen zu machen". Das Verfahren besteht bekanntlich in einseitiger 
E xstirpation des Sympathikus und seiner 3 Halsganglien. Es ist nötig, 
zu einem von hervorragender Seite vorgeschlagenen und seither auch 
vielfach angewandten therapeutischen Verfahren Stellung zu nehmen, 
das *geeignet erschien, eine völlige Umwälzung in der Asthmabehandlung 
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hervorzurufen. Es fällt für den mit den Ergebnissen der experimentellen 
Forschung vertrauten Ärzte schwer, dem Gedankengang Kümmels zu 
folgen.  Nach begründeter Vorstellung ist doch schliesslich der para-
sympathische Anteil des vegetativen Systems an dem Symptomen-
komplex des Anfalls maßgebend beteiligt. Sieht man nun das Wirksame 
des Eingriffs darin, dass mit der Sympathikusdurchtrennung gleichzeitig 
Vagusfasern mit erfasst werden, so bleibt unklar, warum nicht der Vagus 
selbst ausgeschaltet wird. K a ppis ist anscheinend diesem Ge,danken-
gang gefolgt und hat die einseitige Vagusdurchtrennung bei Asthmatikern 
vorgeschlagen und ausgeführt. Hierzu muss zunächst bemerkt werden, 
dass beim Tier nicht einmal doppelseitige Vagusdurchschneidung die 
Kontraktion der Bronchiolen verhindern kann (E. Weber).  Witze! 
hat nun die Wirksamkeit der Kümmelschen Operation näher zu be-
gründen versucht. Er nimmt einen im Atemzentrum gelegenen Reflex-
bogen an, dessen äusserer Schenkel der Sympathikus, dessen innerer 
der Vagus ist.  Der sympathische Schenkel führt die sensiblen Reize 
von der Peripherie zu, auf die dann unter besonderen Bedingungen der 
vagische innere Schenkel mit Bronchiolenkontraktion reagiert: Ausser-
dem wird den Ganglien  eine Sonderfunktion als Blockadestelle zum 
Abfangen von Reizen zugesprochen, die beim Asthma gestört soll sein. 
.Durch einseitige Sympathikusdurchtrennung wird der Reflexbogen 
wenigstens auf der einen Seite unterbrochen, wodurch nun auch die 
peripheren zum Zentrum gelangenden Reize auf die Hälfte reduziert 
werden.  Diese quantitative Verminderung genügt, um den Broncho-
spasmus zu verhüten. Das Vorhandensein dieses Reflexbogens ist nun 
aber ebensowenig durch experimentelle Erfahrungen gestützt, wie die 
den Ganglien zugesprochene Sonderrolle.  Die von Kümmel und 
Witzei erzielten Erfolge sollen hier nicht kritisiert werden.  Von 
anderen Autoren wird übrigens über gänzliche Misserfolge berichtet 
(Jungmann-Brüning, Böttner). Es ist auch durchaus noch nicht 
erwiesen, dass die totale, wenn auch nur einseitige Ausschaltung eines 
Lebensnerven nicht nachteilige Folgen mach sich ziehen kann. Dieses 
Bedenken ist auch von chirurgischer Seite geäussert worden (Frey, 
Klinik Sauerbruch). 

Zum Schluss einige Worte über die Behandlung des Anfalls selbst. 
Seitdem das Adrenalin fast alle anderen Mittel verdrängt hat, bewegt 
sich die Therapie des Anfalls in ganz einseitigen Bahnen; in der Tat 
übertrifft es an Zuverlässigkeit alle anderen Medikamente, einschliesslich 
des Atropins und des Afenils. Mancher andere Stoff, der im Experiment 
den Bronchospasmus löst, ist klinisch kaum ausprobiert worden. 
Wig and und ich versuchten das Urethan. Es gelang uns aber nicht, 
die Lungenblähung des Meerschweinchens im Shok durch eine voraus• 
geschickte Urethaninjektion zu verhüten. Auch vermochte prophylaktisch 
am Abend verabreichtes Urethan die nächtlichen Anfälle nicht zu ver-
hindern. Günstiger fielen unsere experimentellen Versuche mit hyper-
tonischer (25%) Magnesiumsulfatlösung aus; es gelang fast regelmäßig, 
die Lungenblähung im Shok zu verhüten, wenn das Tier kurz vor der 
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Reinjektion eine Einspritzung von Magnesiumsulf at erhalten hatte; 
der Shok selbst blieb unbeeinflusst. über seine klinische Brauchbarkeit 
vermögen wir aber noch nichts zu sagen. 

Die Möglichkeit, einen Anfall durch eine intravenöse, von Schüttel-
frogt gefolgte Vakzineinjektion zu kupieren, auf die Schottmiiller 
hingewiesen hat, hat wohl nur theoretisches Interesse.  über die von 
W. Schultz empfohlene Lumbalpunktion schliesslich fehlt mir eigene 
Erfahrung und auch die Möglichkeit einer Erklärung. 

Inhalationen mit an sich wirksamen Mitteln versagen bei schweren 
Anfällen häufig; zum Teil liegt das vielleicht daran, dass der Broncho-
spasmus das Mittel verhindert, an die Stelle des Bedarfs — die 
Bronchiolen — zu gelangen. Auf die vielen vom Asthmatiker gebrauchten, 
oft selbstverordneten Mittel einzugehen, muss ich verzichten. 

Meine Damen und Herren!  Ich bin am Schluss meiner Aus-
führungen.  Der Umfang meines Themas machte eine erschöpfende 
Darstellung von vornherein unmöglich. Ich glaube Ihnen aber gezeigt 
zu haben, dass in den letzten 40 Jahren Fortschritte in der Er-
forschung des Asthmas gemacht worden sind; sie haben auch praktische 
Erfolge gezeitigt. Von einer Lösung des Asthmaproblems kann noch 
nicht gesprochen werden, aber wieder ist eine wichtige Etappe er-
reicht, die den Ausgangspunkt für weitere Forschung bildet. Und der 
Weg künftiger Forschungsrichtung ist vorgezeichnet. 
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Aussprache. 

'Herr Storm van Leeuwen (Leiden, Holland): 

Sehr verehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! 
•  Es ist mir ein Bedürfnis, dem Vorstand des Kongresses der Deutschen 
Gesellschaft für innere Medizin für seine Aufforderung, in Wiesbaden über 
Untersuchungen meines Institutes persönlich zu berichten, meinen ver-
bindlichsten Dank auszusprechen. 

Die Arbeiten aus unserm Institut, worüber ich heute berichten will, 
stiitzen sich auf die Untersuchungen fiber die allergische Form des Asthma 
bronchiale, welche in den Jahren 1916 bis 1919 besonders von amerikanischen 
Autoren publiziert worden sind und worüber Prof. Klewitz schon ge-
sprochen hat. 

Als Wir Anfang 1920 die Empfindlichkeit der Haut unserer Asthmatiker 
mit den von Amerikanern angegebenen Allergenen untersuchten, fanden 
wir bei einem kleinen Prozentsatz dieser Patienten in der Tat eine Über-
empfindlichkeit gegen Produkte der tierischen Haut und gegen Nahrungs-
mittel und konnten diese Überempfindlichkeit als Ursache der Krankheit 
ansehen. Für eine grosse Gruppe unserer Patienten, welche ca. 95% unseres 
Materials ausmacht, konnten wir in dieser Weise das kausale Agens der 
Asthmaanfälle nicht finden; wohl aber gewannen wir die Überzeugung, 
dass auch diese Patienten zu den Allergikern gerechnet werden müssten. 
Eines der wichtigsten Argumente für diese Auffassung war die von uns ge-
fundene Tatsache, dass beinahe alle Asthmatiker eine positive Hautreaktion 
zeigen auf intrakutane Einspritzung von 0,05 ccm eines Extraktes von 
Schuppen der menschlichen Kopfhaut; bei Normalen ist die Reaktion fast 
stets negativ.  Die Reaktion ist, wenn die Extrakte genau nach der von 
uns angegebenen Methode hergestellt und gebraucht werden, so spezifisch, 
dass man damit bei Erwachsenen die Allergie geradezu diagnostizieren kann. 
‘Bei Kindern ist die Methode nicht zuyerlässig.)  Nachprüfungen, welche 
von verschiedenen Seiten angestellt sind, haben unsere Erfahrungen bestätigt. 

Ausgehend von der Tatsache, dass die grosse Mehrzahl unserer Asth-
matiker überempfindlich war, ohne dass das kausale Agens bekannt war, 
haben wir uns bemüht dieses Agens zu finden. Wir erinnerten uns der alten 
klinischen Erfahrung, dass viele Asthmatiker Häuser, Plätze oder Gegenden 
angeben können, wo es ihnen besonders gut geht und andere Gegenden, wo 
sie besonders stark von ihren Anfällen zu leiden haben. Am meisten bekannt 
ist der günstige Einfluss des Hochgebirges. Turban gibt an, dass in Davos 
68% der Asthmatiker in einigen Tagen von Anfällen befreit sind, 25% sind 
nach einigen Wochen erheblich gebessert, 7% bleiben refraktär. Anderer-
colts hatten wir in Holland Gegenden gefunden, wo es Asthmatikern schlecht 
seht und wo besonders viel Asthma vorkommt und andere Gegenden, wo 
die Verhältnisse bedeutend besser liegen. 

Wir hatten nun die Hypothese aufgestellt, dass der Unterschied 
'zwischen Hochgebirge und Tiefland in bezug auf Asthma darauf beruht, 
dass im Tiefland grössere Mengen Allergene in der Luft schweben; welche 
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im Hochgebirge in viel kleineren Mengen anwesend sind. • Die Anwesenheit 
dieser Allergene ist von Klimaeinflüssen abhängig, wir nennen sie also Klima-
allergene oder mit einem alten Wort Miasmen. 

Wie nachher erörtert werden wird, glauben wir die Richtigkeit unserer 
Hypothese bewiesen zu haben.  Ehe darauf eingegangen wird, muss aber 
erst einiges über die Natur dieser Allergene gesagt werden. 
•  Die Klimaallergene sind sicher noch nicht alle bekannt, wir kennen 
aber einige Beispiele solcher Allergene. Es sei hervorgehoben, dass für die 
:Klärung der Frage nach der Natur der Klimaallergene die Arbeiten zweier 
Italiener Fr ugoni und Ancona für uns von höchster Bedeutung gewesen 
sind. Ancona hat in einem italienischen Dorf eine richtige Epidemie von 
Asthma unter Bauern und Mfillern beobachtet und er hat mit grosser Exakt-
heit nachweisen können, dass die Epidemie dadurch verursacht wurde, dass 
das Getreide des Jahres sehr schlecht und verfault war, und zahllose Mikro-
organismen enthielt. Einer von diesen, ein tierischer Parasit, Pediculoides 
.ventricosis, verursachte die Asthmaepidemie. Diese Patienten waren nicht 
überempfindlich gegen Getreide, sondern nur gegen Getreide, welches mit 
diesem bestimmten Parasit infiziert war.  Wir fanden in Holland, dass 
Getreide, Stroh, Packmaterial, Heu usw., welches • Milben (Acari) enthält, 
reichlich Allergene enthält.  Mehr als 20% unserer Asthmatiker ist gegen 
dieses Allergen überempfindlich. 
• F r u go n i und Ancona fanden überempfindlichkeit gegen Federn 
aus Kopfkissen von einigen Asthmatikern, während Federn aus anderen 
Kopfkissen allergenfrei waren.  Wir konnten das für Holland bestätigen 
und fanden überdies, dass ein in Holland gebrauchtes Matratzenmaterial 
—  Kapok  — häufig  allergenhaltig  wird  durch  Anwesenheit eines 
Schimmelpilzes, Aspergillus fumigatus.  Zwei meiner Mitarbeiter haben 
inzwischen nachweisen können — durch Anwendung eines kleinen Kunst-
griffs — class auch der Unterschied zwischen allergenhaltigen und allergen-
freien Vedein aus Kopfkissen auf die Anwesenheit von Schimmelpilzen (u. a. 
der Fi  igatus) zurückzuführen ist. Auch andere Schimmelpilze, verschiedene 
Aspergillen, Pennizillium und Mukorarten können, wie wir in der jüngsten 
Zeit gefunden haben, Allergene bilden.  Wir fanden auch Allergene in 
feuchtem, verfaultem Holz. 

Die Wichtigkeit der genannten Allergene für die Asthmafrage ist nicht 
zu leugnen.  Diese Allergene sind in den Niederungen und besonders in 
feuchten Klimata geradezu ubiquitär, viele Asthmatiker reagieren auf In-
jektion mit Extrakten dieser Allergene mit positiver Hautreaktion und zeigen 
nach subkutaner Injektion Asthmaerscheinungen, gelegentlich von schwerster 
Art. Durch Einspritzungen von sehr kleinen Mengen dieser Allergene kann 
man das Asthma der Patienten günstig beeinflussen. Darüber besteht kein 
Zweifel.  Nur muss man sich klar machen, dass wir nur einige Beispiele 
von Klimaallergenen gefunden haben, und dass es sicher noch eine Anzahl 
andere, vielleicht noch wichtigere gibt. 

Die bis jetzt erwähnten Tatsachen bilden schon eine gewisse Stütze 
für unsere Hypothese der Klimaallergene.  Wir können aber eine Reihe 
wichtigerer Beweise anführen. 

Erstens: Es ist uns gelungen bei 13 Asthmatikern schwere Anfälle 
hervorzurufen durch subkutane Injektion von einem Extrakt aus Watte. 
Sie war einem Filter entnommen, das dazu gedient hatte. viele Tausende 
Kubikmeter Strassenluft in einer für Asthmatiker als schlecht bekannten 
Stadt zu „filtrieren".  Reine Watte gab diese Reaktion nicht. 

Zweitens: Der Amerikaner Cooke hat gezeigt, dass Hausstaub oft 
Allergene enthält, welche nicht mit den bekannten Allergenen zu identifizieren 
sind. Wir haben dieses für Holland bestätigt. Es zeigte sich, dass in Gegenden, 
wo es schlecht für Asthmatiker ist, der Hausstaub mehr Allergene enthält 
als in besseren Gegenden. Der Staub aus einem sog. "Asthmahaus" in unserer 
Provinz Zeeland gab bei 95% unserer Asthmatiker positive Hautreaktion. 
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Extrakte von Staub aus zehn anderen Häusern gab 70-95% Reaktionen; 
Staub aus einem Krankenhaus nur 28%.  Bei einer Untersuchung in der 
Schweiz sammelten wir Hausstaub aus Privathäusern in verschiedener Höhe 
und fanden später bei Prüfung unserer Asthmatiker mit Extrakt aus den 
mitgenommenen Staubmustern, für Basel (250 m) 69% positive Reaktion; 
Ragaz (800 m) 35%; Lugano (300 m) 30%; Vulpera (1200 m) 18%; Davos 
(1550 m) 12%; San Moritz (1800 m) 7%.  Der Allergengehalt des Haus-
staubes nimmt also mit steigender Höhe ab. 

Drittens: Der wichtigste Beweis für unsere Hypothese ist fplgender z 
Wenn in Holland Asthmatiker in eine allergenfreie Umgebung gebracht 
werden, hören die Anfälle ebenso auf, wie im Hochgebirge. Dieser Beweis 
ist folgendermaßen geliefert worden: 

Wir haben in ein schlecht gebautes, feuchtes Privathaus, welches in 
einer feuchten Gegend liegt, in verschiedenen Zimmern sechs kleine Kammern 
eingebaut, worin 11 Patienten aufgenommen werden können. 

Diese Kammern sind 2,10 m breit, 2,50 m hoch, 3 m lang, sie ent-
halten zwei eiserne Bettstellen, einen kleinen Tisch, zwei Stühle, weiter 
nichts.  Wände und Fussboden sind ganz luftdicht und gefirnisst.  Licht 
kommt durch fest eingesetzte Glasscheiben hinein.  Das Bettmaterial ist 
ganz neu und ausserdem noch vor dem Gebrauch sterilisiert.  Es wird in 
regelmäßigen Abständen immer wieder neu sterilisiert. Die Luftversorgung 
geschieht durch einen elektrischen Ventilator, der 1-2 m° Luft pro Minute 
in jede Kammer bläst. Der Ventilator saugt diese Luft aus einem langen 
Blechrohr an, dessen obere Öffnung 10 m über das Dach der Klinik hinaus-
ragt. Die Luft kann noch extra gereinigt werden, indem man sie eine Kühl-
maschine passieren lässt, in der sie auf — 10° C abgekühlt wird.  Durch 
die Abkühlung kondensiert ein grosser Teil des Wassers aus der Luft und 
dabei werden die kolloidalen Bestandteile mitgerissen. Die Luft wird da-
durch sehr rein und trocken. In Kammern, welche mit dieser Luft ventiliert 
werden, kann die relative Feuchtigkeit wochenlang Tag und Nacht zwischen 
20 und 25% gehalten werden. 

Es ist einleuchtend, dass man mit dieser Methode die Kammern fast 
vollkommen allergenfrei halten kann. 

Die Einrichtung dieser Klinik war nur möglich durch die Hilfe von 
Ingenieur Einthoven jr. 

In dieser Klinik sind bis jetzt schon mehr als 100 Patienten behandelt 
worden  und  unsere  Voraussetzungen  wurden  vollständig  bestätigt. 
Dr. Kremer hat über die Resultate bei den ersten 80 Patienten berichtet 
und hat folgendes gefunden: 74% unserer Patienten sind nach einigen Tagen 
anfallsfrei, 16% zeigen nach 1-2 Wochen eine deutliche Verbesserung, 
10% bleiben unbeeinflusst.  In der ganzen Beobachtungszeit sind keine 
Medikamente verabreicht worden, nur ist, wo nötig, die Diät geregelt 
worden, um Nahrungsfaktoren auszuschalten. Es sind nur solche Patienten 
aufgenommen worden, die in der der Aufnahme vorangegangenen Periode 
täglich asthmatische Erscheinungen gezeigt hatten, so dass über die Frage, 
ob wirklich eine Besserung eingetreten war, kein Zweifel möglich war. 

Wenn man unsere Zahlen mit denen Turbans vergleicht, zeigt sich 
eine fast vollkommene Übereinstimmung. 

Wir glauben, dass auf diese Weise die Richtigkeit unserer Hypothese 
bewiesen ist.  Es erscheint wünschenswert unseren Standpunkt in bezug 
auf die Ätiologie des Asthmas noch einmal scharf zu begrenzen. 

Zirka 95% der holländischen Asthmatiker sind Allergiker.. Für einen 
kleinen Prozentsatz, der für unser Material 5-8% betragen kann (und 
voraussichtlich in anderen Ländern etwas höher kommen wird) ist das kausale 
Agens nur in Produkten der tierischen Haut (Typus Pferdehautschuppen) 
oder in Nahrungsmitteln zu finden; das durch Pollen verursachte Asthma 
habe ich hier ausser Betracht gelassen. Für die übrigen Asthmatiker sind 
Klimaallergene, wenn nicht die einzige, so doch die wichtigste Asthma, 
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ursache. Diese Klimaallergene, welche besonders in den Häusern vorkommen 
und entstehen, aber auch in der Aussenluft vorkommen, entstehen haupt-
sächlich durch die Anwesenheit von pflanzlichen und tierischen Mikro-
organismen, welche besonders gut in feuchten Klimata wachsen.  Diese 
Mikroorganismen enthalten oder produzieren Allergene.  Es ist selbst-
verständlich, dass auch fermentativer Abbau von organischer Substanz 
(Autolyse) evtl. zur Entstehung von Klimaallergenen Anlass geben kann. 

Die Klimaallergene sind nicht nur für die Entstehung des Asthmas 
wichtig, sondern auch für andere Krankheiten.  An erster Stelle sind die 
allergischen Ekzeme, dann viele Formen von Bronchitis und Emphysem 
(besonders diejenigen, die rasch auf Klimawechsel reagieren) zu nennen. 
Das Verhältnis zwischeaMigräne und Allergie ist unsicher, es wäre wünschens-
wert die Migräne von diesem Standpunkt aus zu bearbeiten. Sehr wichtig 
erscheint mir die Ausdehnung unserer Auffassungen auf die Tuberkulose 
und das Rheuma.  Besonders die erste Krankheit scheint aussichtsreich. 

Das wesentliche unserer Auffassung ist also die Erkenntnis, dass 
Krankheiten verursacht werden durch die Anwesenheit von Produkten von 
Mikroorganismen oder Zersetzungsprodukten von organischem Material in 
der Einatmungsluft. Es ist die Rehabilitation der früheren Miasmentheorie, 
nur mit dem Unterschied, dass bei unserer Auffassung der Unterschied in 
der Empfindlichkeit verschiedener Menschen gegenüber diesen Miasmen 
besonders betont wird. 

Es fragt sich jetzt noch, inwieweit die Resultate unserer Klimaunter-
suchungen für die Therapie des Asthmas verwertet werden können.  Die 
Ausbeute ist da ziemlich reichlich. 

Bei jeder allergischen Krankheit stehen prinzipiell zwei therapeutische 
Möglichkeiten zur Verfügung, die antiallergische Behandlung und das Ent-
fernen des schädlichen Allergens. 

Die antiallergische Behandlung zerfällt in die spezifische und die nicht 
spezifische. 

Die spezifische Behandlung setzt die Kenntnis des kausalen Agens 
voraus. So lange wir nur in 5-8% der Fälle das kausale Agens auffinden 
konnten, war natürlich die Zahl der spezifisch zu behandelnden Patienten 
gering. (Das Heufieber und Heuasthma wird hier ausser Betracht gelassen.) 
Später als uns die -Bedeutung der Klimaallergene klar geworden war, war 
damit auch das Feld für die spezifische Behandlung wesentlich erweitert. 
Das Prinzip der Behandlung ist einfach, man spritzt kleine Mengen des 
Allergens subkutan ein, es müssen dabei nur kleine Dosen zur Verwendung 
kommen, allgemeine Reaktionen sollen vermieden werden, die Behandlung 
soll lang fortgesetzt werden, manchmal ein Jahr oder länger. Im Anfang 
wird wöchentlich gespritzt, nachher einmal in vierzehn Tagen, später einmal 
im Monat. Die Resultate sind in den Fällen, wo man wirklich alle Allergene, 
welche als kausales Agens in dem betreffenden Falle gelten, in der Hand hat, 
ausgezeichnet. 

Wenn das spezifische Agens nicht bekannt ist, oder wenn die spezifischen 
Agentia nicht alle bekannt sind, wird man zu der nicht spezifischen Therapie 
greifen. Hierbei stützt man sich auf die alte Erfahrung, dass Asthmatiker oft• 
ihre Anfälle während einer akuten Infektionskrankheit, z. B. einer kruppösen 
Pneumonie oder Angina verlieren.  Es sei hinzugefügt, dass es ebenfalls 
Krankheiten gibt, z. B. Influenza, die das Asthma verschlechtern können. 
Wenn man durch Injektion mit irgendeinem Proteinkörper oder auch mit 
anderen Substanzen im Körper eine fieberhafte Reaktion hervorruft, wird 
oft das Asthma dadurch gebessert, gelegentlich auch verschlechtert werden. 
Ob das eine oder das andere eintritt, hängt von der Wahl der zu injizierenden 
, Substanz, von der Dosis und von der Disposition des Patienten ab. 

Wiewohl also anerkannt werden muss, dass Unterschiede in der Reaktion 
nach Einspritzung der verschiedenen Substanzen vorkommen,  ist das 
Prinzip der Behandlung wohl bei allen gleich.  Als Injektionsmaterial für 
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nicht spezifische Behandlung kommen in Betracht: Milch, Pepton, Nuklein-
saures Natron, Schwefel, weiter Autovakzins und gernischete Vakzins und 
Tuberkulin. Ich bin der Ansicht, dass auch die therapeutischen Erfolge der 
Röntgenbestrahlung im wesentlichen auf eine Wirkung zurückzuführen sind, 
die dieser Injektionstherapie ähnlich ist. 

Wir verwenden in fast allen Fällen seit fünf Jahren das Tuberkulin, 
weil uns das bis jetzt die besten Resultate gab. Wir sind nicht der Meinung, 
dass die Tuberkulintherapie eine spezifische ist, sondern wir nehmen an, dass 
hierbei von einer spezifischen Reaktion Gebrauch gemacht wird, um etwas 
nicht spezifisches zu erreichen.  Neben Tuberkulin verwenden Wir, wenn, 
wir eine schnelle Wirkung haben wollen (die aber leider nur 19.1.rz dauert) 
meistens Nukleinsaures Natron oder eine Suspension von Schwefel in 
Autovakzine sind nur in seltenen Fällen als spezifische Agentia zu betrachten, 
meistens ist ihre Wirkung eine nicht spezifische.  Sie können daher durch 
Mischvakzine oder durch andere Eiweisskörper ersetzt werden. Gelegentlich 
sahen wir nach Vakzineinjektion eine Verschlimmerung, nach Schwefel und 
Nukleinsaures Natron nur selten. 

Das Entfernen der Allergene. 
Die einfachste und — wo ausführbar — erfolgreichste Maßnahme ist 

das Entfernen des Allergens.  Besteht überempfindlichkeit nur gegenüber 
Pferdehautschuppen, Katzenhaar oder Federn aus Kopfkissen, so ist Ent-, 
fernung oft leicht; in Fällen, wo multiple Sensibilisierung oder über-
empfindlichkeit gegen verschiedenartige Klimaallergene vorliegt — und das 
ist fast immer der Fall — ist die Entfernung oft sehr schwer. In diesen 
Fällen kann dann das System der allergenfreien Kammer mit Reinluft-
ventilation hervorragendes leisten. 

Ich habe schon mitgeteilt, dass in der Klinik ein grosser Prozentsatz 
der Asthmatiker dadurch von Anfällen befreit wird, dass einfach die Klima-
allergene ferngehalten werden. 

Wie ist das praktisch zu verwenden ? 
Zwei Umstände erleichtern die inaktische Durchführung des Systems 

sehr, Umstände die sich empirisch gezeigt haben und die wir nicht voraus-
sehen konnten. 

Es hat sich nämlich herausgestellt, dass für fast alle Kranken die 
überhaupt Nutzen von den allergenfreien Kammern haben, es genügt, die 
Kammern aus dem über das Dach hinausragenden Blechrohr zu ventilieren. 
Die besondere Reinigung durch Kühlung ist nur selten nötig. Der zweite 
glückliche Umstand ist, dass es nicht nötig ist, dams die Patienten dauernd 
in allergenfreien Kammern bleiben. Meistens genügt es, dass sie die Nacht 
und einen Teil des Abends in der Kammer verbringen. Am Tage können 
sie ausgehen, ihren Beruf ausüben usw.  Dass es hierbei Ausnahmen gibt 
und geben muss ist ohne weiteres klar. Asthmatikern, bei denen die Ursache 
der Anfälle im Beruf liegt (Fellfärber, Arbeiter in Mühlen) kann natürlich 
nicht durch Aufenthalt in einer Kammer geholfen werden. Für die grosse, 
Mehrzahl der Kranken aber gibt diese Behandlungsmethode ausgezeichnete 
Resultate. Bis jetzt sind in Holland bei ea. 20 Patienten, Kammern in Privat-
häusern eingerichtet und nachdem die ersten technischen Schwierigkeiten 
(hervorgerufen durch die fabrikmäßige Herstellung) überwunden waren, 
erreichten die Kammern bei allen den erwünschten Erfolg. Natürlich 
versuchen wir auch in den Fällen, welchen in dieser Weise geholfen 
wurde durch spezifische und nicht spezifische Therapie auch noch eine 
Desensibilisierung zu erreichen. 
. . Ich möchte schliesslich noch ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich , 
heute nur eine .Seite des Asthmaproblems berührt habe, nämlich die der 
exogen.en,Faktoren, und dass wir nicht der Ansicht sind, dass durch den 
Nachweis des Einflusses von Klimafaktoren bei ca. 90% unserer Asthmatiker 
und mit den Erfolgen der darauf .eingestellten Therapie die Asthmafrage 
gelöst sei... Es bleiben noch viele Probleme offen, vor allem das der Disposition,_ 
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des der Erwerbung der spezifischen überempfindlichkeit, das des Einflusses 
des vegetativen Nervensystems und der unleugbare Einfluss der psychischen 
Momente. 

Die Bedeutung unserer Forschungen sehen wir vor allem darin, dass 
erstens die Therapie dadurch auf eine rationelle Basis gebracht ist, und dass 
weiter die Bedingungen geschaffen sind, für das Studium der fundamentalen 
Fragen der Disposition und der Erwerbung der spezifischen überempfind-
lichkeit. 

Herr Schaefer (Königsberg i. Pr.): 
Meine Herren! über die von Herrn Prof. K lew it z in dem Asthma-

referat mitgeteilten Untersuchungen über die aktuelle Reaktion des arteriellen 
Blutes bei Asthma bronchiale soll hier im einzelnen berichtet werden. Das 
Prinzip der Bestimmungen beruht darauf, dass in der Hend er s on - H ass e l-
b al chschen Formel die dritte Grösse zu errechnen ist, wenn zwei Grössen 
bekannt sind.  Durch Messung festgelegt waren bei den hier zur Rede 
stehenden Untersuchungen die pH und die gebundene CO2, während die 
freie CO2 errechnet wurde.  Wollte man nämlich der Frage nach der Art 
der Asthmadyspnoe durch Untersuchung der Blutregulation näher kommen, 
so konnte man sich nicht der von H. Straub ausgearbeiteten und zur 
Klärung wichtigster Fragen herangezogenen Methode der CO2-Bindungs-
kurve im venösen Blut bedienen, denn die zur Festlegung des Arterien-
punktes notwendige Alveolargasanalyse scheiterte an der Dyspnoe der 
Kranken. Andererseits mussten die hier zu schildernden Untersuchungen 
mit den Mängeln der direkten • pH -Messung rechnen, die vor allem darin 
bestehen, dass die Fehlerquelle prozentualiter gross ist im Verhältnis zur 
Schwankungsbreite der gesuchten Werte. Da aber die Frage nach der Art 
der Asthmadyspnoe von diesem Gesichtspunkte aus bisher ,kaum bearbeitet 
werden konnte, so war das eben geschilderte Prinzip• willkommen, urn 
wenigstens der Grössenordnung nach zur-Klärung beizutragen. 

Das arterielle Blut wurde nach dem in der Ma t t hesschen Klinik 
von Hürter ausgearbeiteten Verfahren durch Punktion der Arteria radiaba 
hart oberhalb des Handgelenkes entnommen, aber im Gegensatz zu Hürter 
mittels einer gewöhnlichen Punktionsnadel.  Die verwandte Luersche 
Spritze, deren toter Raum mit einem Tropfen einer CO2-freien Natrium-
oxalatlösung gefüllt war, gab eine vorzügliche Kontrolle über die exakte' 
Lage der Punktionsnadel in der Arterie, wenn der Stempel der Spritze 
pulsatorisch herausgedrückt wurde. Die derart entnommenen, etwa 10 ccm 
Blut wurden zum Teil unter Paraffin in die Chinhydronelektrode, zum 
Teil unter Paraffin zur Bestimmung des CO2-Volumens nach B arc r of t 
entleert.  Die PH -Messung geschah mit der V eib elschen Chinhydron-
vergleichselektrode im Luftthermostaten bei 37°, wobei durch den Salz-
fehler und durch Methämoglobinbildung naturgemäß nur Grössenordnungs-
werte gewonnen werden konnten.  Nach Beendigung der Messung wurde 
aufs sorgfältigste kontrolliert, dass keine Gerinnungen entstanden waren. 

Die von K le w it z ausgeführte Arterienpunktion, die ausser bei den 
zur Rede stehenden Asthmatikern noch bei zahlreichen anderen Patienten• 
angewandt wurde, gelang in etwa 80% der Fälle und hatte nie unangenehme 
Nachwirkungen. Es wurde streng darauf geachtet, dass keine Hyper-
ventilation durch den Schmerzreiz, der übrigens in der Mehrzahl der Fälle 
nur sehr geringfügig war, auftrat. Die Zahl der so bei schärfster Kontrolle 
methodisch einwandfrei untersuchten Asthmatiker beträgt 18. Untersucht 
wurden zweimal Patienten im Anfall, viermal im Status asthmaticus und im. 
übrigen im Intervall mit mehr oder weniger erheblichen, bronchitischen 
Befunden über den Lungen und mit wechselnd schwerer Dyspnoe.  Das-
0O2-Volumen schwankt zwischen 57,8 und 40% mit Ausnahme eines Falles, 
der wenige Stunden nach der Punktion ad exitum kam, die CO,- Spannung 
schwankt zwischen 43 und 25 min und die aktuelle Reaktion liegt bei 16 Fällen. 
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im Normalbereich, d. h. zwischen 7,33 und 7,43 und nur zweimal über-
schreitet sie die Grenze zum alkalischen hin, derart, dass der eine Wert 
7,44 und der andere Wert 7,47 beträgt. Von den untersuchten Fällen gaben 
12 sowohl für das CO3-Volumen, als auch für die CO2-Spannung, als endlich 
auch für die aktuelle Reaktion ganz normale Werte. Darunter befindet sich 
sowohl ein im Anfall untersuchter Patient, als auch ein Fall im Status 
asthmaticus. Die übrigen Patienten mit normalen Werten zeigen zum Teil 
erhebliche Bronchitis, zum Teil waren sie ausgesprochen dyspnoisch. Von 
den restlichen sechs Fällen ist derjenige, der pH =- 7,47 und daneben eine 
ausserordentlich niedrige CO2-Spannung, nämlich 25 mm zeigt, dadurch 
bemerkenswert, dass der betreffende Patient seit fünf Tagen Im Status 
asthmaticus sich befand, von andauerndem Husten geplagt wurde und auch 
während der Punktion stark hustete. Ein weiterer Fall, der wenige Stunden 
nach der Punktion starb, wurde schon erwähnt. Ein Patient mit schwerem 
Status asthmaticus und hochgradiger Dyspnoe hatte normalen pH -Wert 
bei sehr hohem 00,-Volumen. Die dann in der Aufzählung noch fehlenden 
drei Patienten verbinden mit den pH -Werten 7,44, 7,43 und 7,38 niedrige 
CO2-Spannungswerte, nämlich 30, 30 und 32.  Der eine von diesen Fällen 
war im schweren Status asthmaticus, die beiden anderen waren im Intervall 
und zeigten mäßige Bronchitis. 

Bei einer Deutung dieser Befunde muss in erster Linie darauf hin-
gewiesen werden, dass der Organismus also auch beim Asthma bronchiale 
in allen Stadien bestrebt ist, die Blutreaktion und ihre bedingenden Faktoren 
innerhalb der physiologischen Grenzwerte auf das zäheste festzuhalten. 
Sowohl der eigentliche Asthmaanfall, als auch der Status asthmaticus, als 
auch ausgedehnte Bronchitiden können sich mit ganz normalen Blutwerten 
in dieser Beziehung vergesellschaften. Umgekehrt ist zu folgern, dass weder 
-die Dyspnoe des Asthmaanfalles, noch die Dyspnoe des Status asthmaticus 
notwendigerweise gebunden wäre an Abnormitäten der hier untersuchten 
Werte, dass also das Blut von diesem Gesichtspunkte aus nicht Träger des 
genannten Symptomenkomplexes, insbesondere nicht Träger einer etwaigen 
Reizung des Atemzentrums zu sein braucht. — Die wenigen Fälle unserer 
Untersuchungsreihe, die in irgend einer Rubrik abnorme Werte zeigen, 
können einer Deutung nur mit allergrösster. Vorsicht zugeführt werden. 
Es ist erwähnenswert, dass vier Fälle klinisch schwere Krankheitsbilder 
darboten. Gerade dadurch sind soviel verschiedene Wege zur Beeinflussung 
der Blutwerte denkbar, dass man nach unseren, zahlenmäßig bei weitem 
vorherrschenden, negativen Befunden eher die Komplikationen, als gerade 
das Asthma selbst dafür verantwörtlich machen möchte.  Hier aber gibt 
die Tatsache wieder zu denken, dass unter dem vorliegenden Material auch 
Fälle mit ganz ausgedehnter Bronchitis etwa zu erwartende Abweichungen 
der Blutwerte von der Norm vermissen lassen. Abschliessend ist über das 
Mitgeteilte zu sagen, dass die Analyse der asthmatischen Atemstörung in 
bezug auf die hier zur Rede stehenden Blutwerte vermutete Abweichungen 
von der Norm in der Mehrzahl der Fälle nicht bestätigen konnte. 

Herr P et o w (Berlin): 

Die veränderte Atemmechanik und die meist vorhandene Bronchitis 
müssen beim Asthma bronchiale den Gehalt des Blutes an Atemgasen 
beeinflussen. 

Man weiss seit langem, dass der Sauerstoffgehalt des Blutes bei dieser 
Erkrankung vermindert ist und erklärt das durch die Annahme, dass ein 
Teil der Lunge nicht genügend ventiliert wird. Das durch diese gewissermaßen 
verstopften Lungenteile fliessende Blut bleibt venös, so dass das Mischblut 
der Lungenvenen weniger Sauerstoff enthält, als wenn das ganze die Lungen 
verlassende Blut arterialisiert worden wäre. 

Andererseits sollte man unter diesen Umständen erwarten, dass das 
_Mischblut mehr Kohlensäure enthält als normal arterialisiertes Blut. 
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Farben- und Mengenveränderungen der 24 stündigen Urine vor, in und nach 
dem AthrnaanfaJ1, x zwischen dem 6. und 15. IX. 25. 

Veil, Aussprache zum Referat Klewitz, Asthma. 
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Das ist jedoch nicht der Fall. Wir fanden im Asthmatikerblut stets 
weniger Kohlensäure als normal und die Kohlensäurebindungsfähigkeit des-
selben stets herabgesetzt. 

Prinzipiell gibt es hierfür drei Erklärungsmöglichkeiten: 
1. Durch überventilation wird soviel mehr Kohlensäure abgeatmet, 
dass das Mischblut relativ zu alkalisch wird und der Körper zur 
Regulierung der Wasserstoffionenkonzentration eine entsprechende 
Menge Alkali durch die Nieren abführt.  Das Resultat wäre eine 
Verminderung der Alkalireserve. 

2. Die zweite Erklärung wäre die, dass eine echte Azidose bestände, 
eme Stoffwechselstörung. Es gibt Gründe solches anzunehmen und 
wir sind mit der Untersuchung derselben beschäftigt. 

3. aber zeigt die Besonderheit der Kohlensäurebindungskurve, nämlich 
der Grad ihrer Pufferung; an, dass noch andere Veränderungen im 
Asthmatikerblute vorhanden sind, die so wirken, als ob das Blut 
verdünnt wäre, oder als ob das Hämoglobin verändert wäre. 

Ich versuche z. Z. zusammen mit Dr. Wit tk o w er diese Verhältnisse 
weiter zu klären. Denn letzten Endes ist es ja nicht das Symptom, die Ver-
minderung der Alkalireserve, dem unser Interesse gilt, sondern die Aufgabe, 
die uns das Symptom stellt, die Aufgabe seine Entstehung und seinen Zu-
sammenhang mit dem ganzen Krankheitsgeschehen zu erforschen. 

Herr Veil (München) : 

Meine Damen und Herren! Wir sind gewohnt, die Eosinophilie des 
Asthmatikers als extrapulmonale Erscheinung besonders zu buchen. Bereits 
aus ihr ergeben sieh Anhaltspunkte dafür, das Asthma auf eine allgemeine 
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Kurve 1. Wasser- und Chlornatriumausscheidung im Urin des Asthmatikers. 

vegetativ-nervöse Störung zu beziehen.  Viel interessanter und wichtiger 
scheint mir aber eine Miner alst örung für unsere Auffassung vom Wesen 
derKrankheit zu sein. Sie ist mir schon.seit geraumer Zeit aufgefallen, und 
es geht aus ihr hervor, dass der Asthmatiker gewöhnlich auch an andern 
Organen als an den Lungen Regulationsstörungen der be-

verhandl. d. 38. Deutschen Kongresses 8. innere Medizin. XXXVIII. 8 
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treffenden Organfunktionen zeigt, mit dem einzigen Unterschied, 
dass diese weniger hervortreten, weil sie subjektiv nicht störend zu wirken 
brauchen; jedenfalls hinter dem Asthma selbst stark zurücktreten. 

• Diese Mineralstörung tritt in der Nierentätigkeit, in Parallele dazu 
aber • beispielsweise auch im Magenchemismus beim Asthmatiker in eigen-
artiger Weise hervor. 

Kurve 2. Basen- und Säureausscheidung, sowie aktuelle Reaktion 
im Urin des Asthmatikers. 

Um die renalen Erscheinungen vorwegzunehmen, so sind es die häufig 
abnorm dunkle Urinfarbe, die stark saure Reaktion, die Ver-
minderung der täglichen Urinmenge und dann die plötzliche 
Umkehr dieser Symptome, Polyurie, Alkaliurie und hellgelbe 
Farbe des Harns. 

Bei oberflächlicher Betrachtung war daran zu denken, dass hier Folge-
erscheinungen des Asthmas selbst vorliegen: Schweissekretion, die erhöhte 
Muskeltätigkeit im Anschluss an die Anstrengungen des Anfalls, die Exsu-
dation in die Bronchiolen hinein mochten dabei mitwirken. Die Analyse der 
Störungen zeigt aber, dass es sich um ganz anderes handelt. 

Die meinen Ausführungen zugriuíde liegenden Tatsachen sind an einem 
Falle gewonnen, den ich gemeinsam mit Herrn Dr. L. Heilmeyer in bezug 
auf eine Anzahl von renalen Ausscheidungskomponenten untersuchte. 

Bemerkt sei, dass die Anfälle nach der ersten Zeit der Beobachtung, 
in der eine Art von Status asthmaticus vorlag, gewöhnlich mit etwa 4tägigen 
anfallsfreien Intervallen auftraten. 

Diese Intervalle liessen nun bis zum Anfall eigenartige Periodizitäten 
in der Nierenarbeit erkennen. 

Direkt nach dem Anfall stark ausgesprochen: Oligurie, Hypochlorurie, 
Hypoalkaliurie, Hyperacidurie mit charakteristischer Zunahme der Ammon iak-
ausscheidung und ganz abnormer aktueller Harnazidität.  Sodann sieht man 
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zuweilen Tage, mitunter auch nur 12 — 24 Stunden vor dem Anfall eine 
progressiv werdende Ausschwemmung von Chlor und Alkalien, die mit dem 
Anfall selbst wie abgeschnitten ist. Sofort ist die Urinreaktion wieder stark 
sauer, die sauren Valenzen überwiegen bei weitem die alkalischen. 

Dass auch die mineralische Zusammensetzung des Blutes entsprechend 
starke Schwankungen aufwies, liessen die enorm weit auseinanderliegenden 
Werte des CI-Spiegels mit 590-510 mgr-% (auf NaC1 berechnet) erkennen. 
Aus äusseren Gründen liess sich eine Ionenbilanz nicht durchführen. Dem-
nächst erscheinende Beobachtungen meines Mitarbeiters Heilmeyer zeigen 
an verwandten Fällen, wie stark die Verschiebungen im Blut werden können. 

Medikamentöse Therapie beseitigte die Störung deutlich und zwar zeigte 
Jodmedikation eine geringfügigere, Chinin dagegen starke Wirkung. Die 
Asthmaanfälle, wenn auch in sehr gemilderter Form, überdauerten die Therapie. 

Psychanalytische zugleich medikamentfreie Behandlung konnte 
sowohl die Mineralstörung als auch das Asthma ganz beseitigen. 

Solche Störungen der Nierenarbeit sind nicht auf des Asthma beschränkt. 
Sie kommen auch ganz isoliert vor.  Die seinerzeit von mir geschilderte 
primäre Oligurie, verbunden mit vasomotorischen Störungen der Haut, 
sog. vegetativ-neurotischen Ödemen gehört dazu.  Chlorkalzium und Jod 
erwiesen sich mir schon früher dabei wirksam. In einem neuen noch nicht 
publizierten Fall dieser Art hat auch hier die stärkste Dauerwirkung das 
Chinin, die stärkste Momentanwirkung das Suprarenin. 

Nervöse, von seiten der Psyche genährte Übererreg-
barkeit mehrerer vegetativer Funktionen, nicht nur 'der-
jenigen des Respirationssystems, grosse Labilität derselben 
kennzeichnet den gesamten Zustand, in dessen Mittelpunkt 
das Bronchialasthma steht. 

Die Ausscheidungsstörungen der Nieren sind typisch nervös-sekre-
torischer Natur; ihre• Einzelformen sind uns längst als solche bekannt. 
Will ich es vermeiden, klinische Arbeiten hierüber zu zitieren, so genügt der 
Hinweis auf die Arbeiten der A she r schen Schule, um sie als solche zu 
erkennen. Ihr Zusammenhang mit zahlreichen andern vegetativen Störungen, 
nicht zuletzt mit dem Asthma selbst, weist auf eine universellere Funktions-
störung des vegetativen Nermensystems hin. Die starke Wirksamkeit psy-
chischer  Faktoren  auf  die Gesamtheit der besprochenen Funktions-
abweichungen zwingt zu der Annahme einer zentral gelegenen Stelle, in der 
alle die Fäden zusammenlaufen und in der wir den hauptsächlichen Sitz 
der pathologischen Erscheinung des Asthmas zu erblicken haben.  Diese 
Stelle ist als identisch mit dem vegetativ-nervösen Hirnzentrum anzusehen. 
Hier dürfte auch der Angriffspunkt der medikamentösen Therapie liegen. 
Mehr und mehr wird sich die Erkenntnis Bahn brechen, dass das Asthma 
nicht nur eine allgemeine Diathese ist, sondern dass diese Diathese im 
Zentralnervensystem eine umschriebene Lokalisation besitzt. 

Ich glaube nicht, dass überempfindlichkeitsasthma und nervöses 
Asthma, von diesem Gesichtspunkt aus gesehen, prinzipiell auseinander-
gehen. Hier liegt der starke Angriffspunkt der viel universeller wirkenden 
Psychotherapie. 

Am einzelnen Diapositiven möchte ich mir erlauben, Ihnen die Aus-
scheidungsperiodizitäten zu demonstrieren; Sie sehen zunächst die periodisch 
schwankenden Wasserausscheidungen, parallel dazu die des Chlors (Kurve 1). 
Die Pfeile bedeuten Anfälle. Die Wirkung der medikamentösen Therapie 
ist ohne weiteres deutlich. Die Alkalien- und Säureausscheidung, die nach 
dem Prinzip der Magensafttitration für den Urin festgestellt wurde, lässt 
entsprechende Schwankungen erkennen (Kurve 2).  An den Tagen der 
vermehrten Wasser- und Chlorausscheidung Vermehrung der Alkalien. 
Sinnfälliger noch wirkt die pH-Kurve vom Urin mit ihren starken Zacken. 
Endlich noch das Bild der grob erkennbaren Verhältnisse, wie sie die 
Betrachtung der einzelnen Tagesurinmengen ergibt: Oligurie, Polyurie und 
Farbwechsel gehen besonders anschaulich daraus hervor (s. Tafel I). 

8* 
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Herr Wigand (Königsberg): 
Ich möchte über unsere Erfahrungen bei Asthmauntersuchungen 

mittels der Schlossschen Skarifikationsprobe, die wir in der med. Klinik 
zu Königsberg anstellten, berichten und versuchen, unsere Stellung zu der 
Frage des Überempfindlichkeitsasthmas darzulegen. 

Durch die Freundlichkeit von Herrn Prof. &eh a af -Minneapolis 
wurden wir mit den amerikanischen Testpräparaten versehen, die aus 
Tierstaub- Pflanzenpollen-, Nahrungsmittel- und Bakterieneiweiss-Pulvern 
bestehen. ich gestatte mir die ergänzend von der chemischen Fabrik Mulford 
u. Co. in Philadelphia bezogenen Impfpulver mit schematischen Figuren 
positiver und negativer Reaktionen zur Ansicht zu stellen. ' 

Wir wählten die S chlosssche Kutanprobe aus verschiedenen Gründen. 
Einmal sandte uns ein Sachverständiger die für sie erforderlichen Bestandteile 
zu*. Dann weist die amerikanische Literatur, nicht zuletzt die amerikanische 
Ausgabe der Matthesschen Differentialdiagnose durch field und Gross 
auf sie als auf ein zuverlässiges und ausgedehnt angewandtes, unschädliches 
Verfahren. Drittens bestimmten uns die von amerikanischen Autoren und 
Storm von Leeuwen berichteten unliebsamen Zwischenfälle bei der 
intradermalen Injektion der Impfstoffe zu dem Verfahren ((lie Zwischen-
fälle gaben sich in schweren Asthma- und Urtikariaanfällen mit ver-
einzeltem tödlichen Ausgang kund). Zudem ist das Verfahren in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz bisher noch nicht benutzt bzw. beschrieben 
worden. Weiter ist die Umständ I iel ikeit der Injektionsprobe zu beachten; 
man braucht für jede Eiweissart limiter eine neue Injektionsspritze. Endlich 
ist die Dosierung bei dem Skarifilzationsverfahren m. E. leichter zu über-
sehen als bei der intradermalen Methode, da man immer eine Nadelöse voll 
Proteinsubstanz auf jede Skarifikationsstelle anwendet = etwa 0,5 mg. 

Die Technik der Skarifikationsprobe ist einfach. Die Haut des Unter-
arms wird mit Alkohol desinfiziert, mit Kochsalzlösung nachgewaschen und 
getrocknet. Dann werden entsprechend der Zahl der zu prüfenden Proteine 
in 3-4 cm Abstand X './4 — 1/4 cm lange, nicht blutende Kratzstriche mit 
einer sterilisierten Nähnadel angelegt, die mit je einem Tropfen N/10 NaOH 
versehen und mit einer Nadelöse voll Eiweisstaub beschickt werden. Nach 
30 Minuten werden die Proteine abgewaschen und die Ergebnisse abgelesen. 
Urtikarialähnliche Quaddeln sind Zeichen positiver Reaktion, ebenso auch 
Rötungen der Impfstelle von etwa 1,5 cm D. M., sofern clic nicht mit Eiweiss 
versehene Impfstelle, die Kontrolle unverändert geblieben ist. 

Die von amerikanischen Autoren berichteten Ergebnisse betragen 
etwa 48% positive Ausschläge. 

Unsere Ergebnisse sind weitaus geringer. Ein einziges Mal sahen wir 
unter 40 Personen mit etwa 600 Impfstellen eine starke Quaddelbildung 
der mit Plantago lanceolata-Pollen versehenen Stelle und vier fragliche, 
zweifelhafte Iinpfstellen, davon einmal mit Eiweiss, einmal mit Eigelb, 
einmal mit Zwiebel, einmal mit Weizen. Bei dem auf Zwiebel reagierenden 
Fall schien die Provokation eines asthmaähnlichen Zustandes durch Ver-
abreichung einer Zwiebel zu gelingen.  Die Patientin •mit der Eierprobe 
berichtet, nach Genuss von zwei Spiegeleiern sofort wieder an heftigen 
Anfällen gelitten zu haben, nachdem sie sich seit der Röntgenbestrahlung, 
der Eierkarenz und der desensibilisierenden peroralen Eierkur (alkohol. 
Extrakt) anfallsfrei befunden hatte.  Ich möchte hervorheben, dass die 
Ausschläge, die keine urtikariaähnliche Quaddel zeigten, zweifelhaft oder 
doch nur schwäch positiv waren.  Wir rechnen mit etwa 5% positiver 
und etwa 15% fraglicher Resultate. 

Ich suchte die positiven Proben durch Wiederholurig sicherzustellen. 
Die zweiten Impfungen nach einigen Tagen an anderen Hautstellen ver-
liefen anders, meist schwächer oder negativ. Zur Sicherung zog ich auch 
die konjunkti'vale Reaktion heran.  In zwei Fällen verlief sie fraglich, mit 
der erwähnten Plantago lanceolata war sie sehr stark positiv, sonst negativ. 
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Das abweichende Verhalten unserer Ergebnisse mit der Skarifikations-
probe suchen wir uns durch folgende Überlegungen zu erklären. Die Qualität 
der verwandten Impfstoffe scheint nicht Schuld daran zu sein; wir bezogen 
sie ja aus erster Quelle. Die befolgte Technik kommt auch nicht in Frage; 
sie wurde in enger Anlehnung an die von Schloss, Walker und anderen 
gegebenen Vorschriften durchgeführt.  Es könnte nun sein, dass in Ost-
preussen das Überempfindlichkeitsasthma seltener ist. Das hat jedoch nicht 
viel Wahrscheinlichkeit für sich. So denken wir an die Untersuchungsmethode 
als solche. Wir zweifeln einigermaßen daran, dass es möglich sei, vermittelst 
Kutanprobe Überempfindlichkeit festzustellen.  Tierversuche, die ich bei 
Gelegenheit anaphylaktischer Studien mit Prof. K 1 e wit z an Meerschweinchen 
anstellte, verliefen in dieser Richtung negativ.  Wir sensibilisierten intra-
peritoneal mit Pferdeserum,  Eiweiss und Eigelb' und stellten nach 
21 Tagen mit den entsprechenden Eiweissarten die Kuta,nprobe an.  In 
keinem Falle zeigte sich die geringste Alteration der Impfstellen. Der Tier-
versuch verlief vollkommen negativ mit 8 Tieren und 24 Hautimpfungen. 
Seki gibt allerdings das Gegenteil an. 

Es ist möglich, dass mit anderen Impfstoffen bessere Resultate erzielt 
werden, beispielsweise mit den von S t or m verwandten Haarschuppen-
extrakten. Doch darüber haben wir keine eigene Erfahrung. Unsere Ver-
suche, einen zuverlässigen Impfstoff zu finden, haben bisher noch zu keinem 
praktischen Ergebnis geführt, werden aber fortgesetzt. 

Kontrolluntersuchungen an Kranken mit Tuberkulose, diesem Prototyp 
einer Krankheit mit spezifischer Hautallergie, mit Magenulcus, mit Quin c k e-
schem Ödem verliefen negativ... 

Bei der Ritzmethode zur Bestimmung der Eiweisshypersensibilität 
begegnet man oft zahlreichen Schwierigkeiten besonders bei Kindern und 
Säuglingen wegen der Möglichkeit konstitutioneller Reaktionen.  Reizbare 
Haut, Dermographie, diffuses Ekzem, Erythem.  Lichenifikation stören 
Ausführung und Deutung der Proben (Walzer und Kramer). 

Unsere mit dieser Probe untersuchten Kranken waren, Männer und 
Frauen, zumeist in den besten Jahren, von Haus aus gesund und nicht 
anfällig und erst seit einigen Jahren asthmatisch.  Als Ursache gaben sie 
den überstandenin Feldzug, Erkältung, berufliche Sorgen, schlechte Wohnung, 
Schwangerschaften, Nebelwetter, Druse der Pferde an.  In nur einem 
Falle — es war die Überempfindlichkeitsprobe gegen Plantago lanceolata-
Pollen — bestanden seit dem 5. Lebensjahre asthmatische Anfälle; der 
Kranke gab an, als Kind nervös gewesen zu sein, an Kinderausschlag ge-
litten zu haben und aus einer asthmatischen Familie zu stammen; Vater 
und Bruder litten an Asthma bzw. Katarrh. 

In solchen Fällen, die seit der Kindheit asthmatisch sind, möchte ich, 
zumal wenn ähnlich wie bei der Migräne Heridität nachweisbar ist, eine 
allergische Form von Asthma bronchiale annehmen. Diese Fälle lassen sich 
aus der Anamnese und dem natürlichen Verhalten gegenüber gewissen 
schädlichen Stoffen erkennen; die Hautprobe, die ja bestenfalls nur über 
die Allergie als solche, nichts aber über den eine positive Reaktion ver-
anlassenden Impfstoff als Krankheitsursache aussagt, bedeutet lediglieh 
eine Bestätigung dieser an sich schon auf einfachere Weise möglichen Er-
kenntnis einer bestimmten Konstitutionsform. 

Fälle von sog. Pferdeasthma haben wir nicht nachgewiesen; sie sollen 
selten sein, wenngleich ' intrakutane Hautreaktionen mit Pferdeschuppen-
extrakten als häufig beschrieben werden (67% aller untersuchten Fälle). 
Wir haben in Ostpreussen, einer ausgesprochenen Argrarprovinz, kein einziges 
Pferdeasthma gefunden und keine einzige positive Hautprobe mit einem 
Pferdeprotein gesehen.  Ein schwer asthmatischer Gutsinspektor sucht 
gerade im Anfall zur Erleichterung den Pferdestall auf, während ihm der 
Kuhstall unerträglich ist. — 
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Ich kann unsere Erfahrungen mit der diagnostischen Kutanprobe auf 
Asthma dahin zusammenfassen, dass wir ihr keine Förderung in der Be-
urteilung des Wesens der Krankheit oder ihrer Diagnostik, geschweige 
ihrer Therapie verdanken. Wir sind der Meinung, dass bei vielen Asthma-
kranken die eigentliche Krankheitsursache noch nicht gefunden wird, auch 
nicht mit der Kutanprobe. 

Herr Berger (Innsbruck): 

Zuerst eine theoretische Bemerkurig zur Beziehung des id i o s ynkr a - 
tischen Asth ma zur Anaphylaxie. Auf die Möglichkeit einer Ver-
wandtschaft mancher Fälle von Asthma bronchiale des Menschen mit dem 
anaphylaktischen, asthmatischen Schock des Meerschweinchens hat von 
klinischer Seite zuerst S chittenhelm hingewiesen und von seiten der An-
aphylaxieforschung hat seit Jahrzehnten R. Doerr die weitgehenden Ana-
logien und die Unterschiede zwischen Idiosynkrasie (idiosynkratischem 
Asthma und anderen idiosynkratischen Bereitschaften) und Anaphylaxie dar-
getan und kritisch bewertet. Als Unterschiede wurden genannt der fehlende 
Nachweis der zu postulierenden idiosynkratischen Antikörper, die Unmög-
lichkeit der spezifischen Desensibilisierung sowie die verschiedene Ent-
stehung der anaphylaktischen und der idiosynkratischen Bereitschaft. 
Doerr hat uns gezeigt, dass die Unterschiede nicht so entscheidender und 
grundlegender Art sein dürften, wie das später Coca zu konstruieren ver-
sucht hat. Die Nachweisbarkeit der Antikörper im Serum ist im Lichte 
der zellulären Theorie der Anaphylaxie nicht erforderlich, iiberdies konnten 
schon früher in einigen Fällen und besonders in letzter Zeit nach dem 
Verfahren von Pr a us nitz und Küster durch kutane passive Übertragung 
auch im Serum von Idiosynkratikern spezifische antikörperartige Stoffe 
losgelöst von der Zelle wiederholt nachgewiesen werden (Walzer, Spain 
und Grove u. v. a.) Der Unterschied in der Desensibilisierbarkeit ist nur ein 
relativer. Es besteht nur eine Erschwerung der Desensibilisierung, die ihren 
Grund darin haben könnte, dass in dell Zellen des Idiosynkratikers die bei 
der Antigen-Antikörper-Reaktion neutralisierten Antikörper rascher wieder 
ersetzt oder durch Dissoziation des Komplexes ftei werden, worin nur ein 
anderer Ausdruck der besonderen Intensität des idiosynkratischen Zustandes 
erblickt werden könnte.  So blieb als Hauptunterschied die 
Entstehung des allergischen Zustandes durch voraus-
gegangenen Kontakt mit den auslösenden Stoffen bei der 
A n ap hylaxie und die gelegentlicher Entstehung ohne nachweisbaren 
oder auch nur wahrscheinlichen vorherigen Kontakt mit dem auslösenden 
Stoff bei der Idiosynkrasie, z. B. bei manchen Arzneiidiosynkrasien. 
Abgesehen von der grossen Zahl von Berufsidiosynkrasien und anderen 
Überempfindlichkeitszuständen, bei denen ein vorausgegangener Kontakt 
mit dem auslösenden Stoff als Ursache der Sensibilisierung nachgewiesen 
oder angenommen werden kann, ist auch in den Fällen, bei denen ein vor-
heriger Kontakt mit dem auslösenden Stoff als Ursache der Sensibili-
sierung nicht angenommen werden kann, die gefundene Idiosynkrasie kein 
sicherer Beweis dafür, dass die Idiosynkrasie überhaupt ohne 
Sensibilisierung entstanden ist. Aus der Entstehung von Normal-
antikörpern gegenüber exotischen Bakterien, mit denen der Organismus nie 
in Berührung gekommen sein konnte, aus der Bildung der Agglutinine gegen 
X19 unter dem Einfluss des Fleckfiebervirus und aus ähnlichen Vorkomm-
nissen ist der Schluss zu ziehen, dass die Bildung spezifisch eingestellter 
Stoffe auch durch Körper angeregt werden kann, die unbekannt bleiben 
und die nicht dieselben sind, wie jene, gegen die später die Überempfind-
lichkeit gerichtet ist, die aber mit diesen eine chemische Gruppe gemeinsam 
haben, wobei der Kern chemisch ganz heterogen strukturiert sein kann. 
Dio Versuche von Bloch, Landsteiner u. a. lehren, dass die Spezifität 
an kleine Gruppen innerhalb eines grossen und kompliziert gebauten orga-
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nischen Moleküls gebunden sein kann. Es ist denkbar, dass die gleiche Gruppe, 
welche beim Erstkontakt mit dem idiosynkratischen Antikörper abreagiert, 
zufällig in einem anderen, unbekannt gebliebenen Bakterien- oder sonstigen 
Kontaktstoff mit Antigenwirkung vorhanden war, welcher auf diese Weise 
eine scheinbar unspezifische, im engsten chemischen Sinn aber doch wieder 
spezifische Sensibilisierung herbeigeführt hat. 

Im Streit um die idiosynkratische Natur eines Teiles der Asthmafälle 
ist daran festzuhalten, dass es ebenso sicher rein idiosynkratische wie rein 
psychogen auslösbare Fälle gibt und dass mit dieser Gegenüberstellung der 
Chor der auslösenden Ursachen nicht erschöpft ist.  Aber selbst bei 
sicherem idiosynkratischem Asthma wie beim H e uasthm a lehrt die 
klinische Beobachtung, dass mit Ausnahme von massiven Dosen es nicht 
immer die Pollenzahl der Luft allein ist, welche das Zustandekommen des 
Anfalles bestimmt. Am gleichen Tag und Ort kann z. B. von vier Pollen-
asthmatikern ohne Beziehung zur Intensität seiner Idiosynkrasie der eine 
seinen Anfall vor, der zweite während, der dritte nach einem Gewitter und 
der vierte nicht beim Gang durch das blühende Feld, sondern erst einige 
Stunden nach dem Kontakt, vielleicht erst nachts bei geschlossenem Fenster 
bekommen. Solchen, die Reizschwelle oder den Transport und Kontakt der 
auslösenden Stoffe mit dem Auslösungsort beeinflussenden Momenten be-
gegnet man auch bei anderen Asthmafällen (z. B. Fall eines Bettstaubasth-
matikers, der seine nächtlichen Anfälle besonders dann bekam, wenn er 
untertags im Schweisse seines Angesichts ungewohnte körperliche Arbeit ver-
richtete). Es ist zu berücksichtigen, dass solche, noch nicht genügend klar-
gestellte, namentlich bei unterschwelligen Antigendosen bedeutsame Hilfs - 
urs a ch en , das Bestehen der eigentlichen idiosynkratischen Ursache ver-
decken können. Die Geschichte der Heufiebertheorien ist ein schlagender 
Beweis dafür. Das Pollenasthma lehrt uns auch, dass die Diagnose einer 
Idiosynkrasie nur von der 1. durch dies Anamnes e, 2. durch die A b-
stinenzpr ob en  und  3. durch  die  Auslösungsproben  festzu-
stellenden Auslösbarkeit des Asthmas durch die beschuldigten 
Stoffe und nicht von der Unmöglichkeit der Desensibilisierung abhängig 
gemacht werden darf. Verf. hat 1925 zwanzig Pollenidiosynkratiker 
von Februar—März an mit der Vakzine von Eskuchen zu des ensi - 
b ilisi eren versucht und dabei eine von suggestiven und äusseren Momenten 
trennbare, günstige Beeinflussung gefunden, die aber im ganzen hinter den 
Angaben der Literatur zurückblieb. Ganz symptomlos wurde keiner der Be-
handelten.  Zwei wurden bis auf gelegentliche und geringfügige Reizungen 
von Augen und Nase geheilt. Es ist vielleicht kein Zufall, dass es die zwei 
Jüngsten (6 jähr. Knabe, 20 jähr. Mädchen) und keine Asthmatiker waren. 
Von letzteren war keiner anfallsfrei, doch waren mit zwei Ausnahmen die 
Anfälle trotz der äusserst ungünstigen Saison relativ seltener,  von 
geringerer Stärke und therapeutisch leichter beeinflussbar. Augen und Nasen-
symptome waren geringer als in anderen Jahren. Verschlechterung in 
keinem Falle. 

Vortr. hat seit drei Jahren bei 60 Asthmatikern und anderen einer 
allergischen Erkrankung verdächtigen Personen Kutanr eaktionen nach 
der Skarifikationsmethode mit 20-30 Gruppen Tests von Parke-Davis 
ausgeführt. Die Kutanreaktion vermochte in einer geringen Anzahl von Fällen 
die vermutete idiosynkratische Noxe zu bestätigen oder einen Fingerzeig für 
deren Auffindung zu geben, sie war meistens polygen und z. B. in einem 
Fall von milchidiosynkratischem Ekzem dauernd und an verschiedenen 
Körperstellen, kutan wie intrakutan auffallend schwach, obwohl mit Milchdiät 
die Erkrankung regelmäßig reproduzierbar war.  Sehr häufig fanden sich 
starke Reaktionen mit Wittepepton und mit den Fischproteinen, auch dort 
wo Fischeiweiss als Noxe nicht in Frage kam. Zur Ausführung der Proben 
empfiehlt es sich, traumatische und chemische Kontrolle und die Proben 
stets in zwei Strichen anzulegen, um die Zufälligkeiten der Skarifikations-
methode einzuschränken. Die Proben müssen mehrmals und möglichst ent-
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fernt von den Anfällen angestellt werden, wozu bei gehäuften Anfällen die 
staubfreie Kammer nach Storm van L ee uw en auch einen methodischen 
Vorteil bietet, da auf diese Weise ohne unspezifische Beeinflussung anfalls-
freie Perioden erzielt werden können.  Die Akten über die Leistungen 
der Kutanreaktionen sind noch nicht geschlossen. Es ist notwendig, dass 
die weitere Prüfung mit Standardextrakten vorgenommen wird.  Wenn 
jeder seine eigenen Extrakte verwendet, können nicht vergleichbare Resultate 
gezeitigt werden. — Das wichtigste bleibt auch weiter die Analyse des 
einzelnen Falles sowohl aus therapeutischen Gründen wie zur Erweiterung 
der Erkenntnis.  Der Pr aktiker wird sich durch Ana ran ese, Ab-
stinenzpr oben und evtl. Auslösungsproben sein Urteil bilden 
müssen. Dazu ist es nötig, dass er sich mit den vielen neuen Auslösungs-
möglichkeiten, die zu den alten dazugekommen sind, vertraut macht. Die 
Kutanproben und die spezifische Desensibilisierung scheinen für die all-
gemeine Praxis noch nicht völlig reif zu sein. 

Herr Hofbauer (Wien): 

Die geradezu unheimliche Differenz in der Natur und den Angriffs-
punkten der zur Bekämpfung des Asthmas vorgeschlagenen Methoden ist 
ebenso wie die Unterteilung desselben in ein A. nasale, dyspepticum, nervosum, 
sexuale, koprostaticum usw. die Folge des Mangels an einer einheitlichen 
pathogenetischen Vorstellung.  Scheinbar besitzen wir eine Grundlage für 
eine solche im Anaphylaxieversuche beim Meerschweinchen.  Hier finden 
sich Lungenblähung und Eosinophilie, sowie Atemnot ähnlich wie im asth-
matischen Anfall. Dieser Ausblick veranlasste die Suche nach anaphylak-
tischen Symptomen im klinischen Bild, die krampfhaften Versuche einer 
desensibilisierenden Therapie. Abgesehen von dem Fehlschlagen all dieser 
Bemühungen ist, wie schon K le w it z betonte, schon aus theoretischen 
Gründen der Vergleich mit dem anaphylaktischen Meerschweinchen un-
statthaft. 

9 9W ese ntlic h  ist, dass das Tier, wenn es einmal den anaphylaktischen 
Schock überstanden hat, wenigstens für einige Monate sich in einem Zustand 
der Anaphylaxie befindet, in dem es nicht gelingt, durch erneute Impfungen 
einen Schock auszulösen, während beim Asthmatiker häufig ein Anfall von 
dem anderen mit kurzen Unterbrechungen abgelöst wird und man sich fragt, 
warum nicht auch hier ein antianaphylaktischer Zustand erfolgt." 

Trotz all dieser Gegengriinde hielt man aber mangels einer anderen 
theoretischen Fundierungsmöglichkeit an dieser Erklärung fest und führte 
zugunsten derselben die klinische Erfahrung an, dass beim Eintritt fieber-
hafter ,Erkrankung das Asthma verschwinde, was man mit der Wirkung 
der hierbei entstehenden Eiweisspaltprodukte erklärte.  Aber auch dieser 
einzige Stützpfeiler verliert seine Tragkraft angesichts der schon von früheren 
Beobachtern (M or aw it z) beschriebenen Fälle von A. febrile, insbesondere 
aber durch die Erfahrungen anlässlich der eben abflauenden Influenza-
epidemie. Anlässlich einer solchen Infektion wurden alle bis dahin anfalls-
freien Asthmatiker von schwersten Anfällen, bzw. einem Status asthmaticus 
heimgesucht, gegen welchen die gewöhnlich gebrauchten Mittel unwirksam 
blieben. Die Patienten wurden nicht früher von ihrem beängstigenden Zu-
stand befreit, .als bis die Infektion völlig geschwunden war, die bei dieser 
Erkrankung ja vor allem verheerten Luftwege wieder völlig intakt waren. 

Muss demgemäß 'auf Grund der klinischen Erfahrung die Erklärung 
des asthmatischen Anfalles als Analogon eines Anaphylaxieversuches ab-
gelehnt werden, so ergibt dieselbe aber ebenso Hinweise auf einen gangbaren 
Weg zur experimentellen Lösung des Problems durch folgende Erfahrung: 

Die überwiegende Mehrzahl der Asthmatiker weist Störungen von 
seiten der Nase auf, bzw. gibt eine Verstärkung als Aura des Anfalles an: 
Niesen, Schnupfen, Unwegsamkeit usw. Diese allgemein bekannte Tatsache 

ma M11 .1•11111111.1 



AUSSPRACHE.  121 

regte zu dem Versuch an, beim Versuchstiere durch Verlegung der obersten 
Atemwege Asthma zu erzeugen und ergaben unsere im physiologischen 
Institute der Wiener Universität an den verschiedensten Tiergattungen durch-
geführten Experimente mit absoluter Sicherheit die Auslösung eines dem 
asthmatischen Anfalle überaus ähnlichen Bildes.  Bald nach Verlegung der 
Nase kommt es zu schwerster Atemnot mit exspiratorischer Anstrengung 
der Hilfsmuskulatur in Form von Flankenschlagen, Verlangsamung der 
Atmung, Ausbildung höchstgradiger Lungenblähung.  Dieser Zustand 
schwindet erst dann, wenn die Nase als Atemweg wieder freigegeben wird 
und bilden sich dann alle Symptome einschliesslich der Lungenblähung in 
kurzer Zeit völlig zurück.  Ganz analog dem Asthmatiker verhält sich das 
Tier insofern, als an ein und demselben Tier dieser Versuch beliebig oft 
. und immer wieder mit demselben Resultate wiederholt werden kann. 

Gegen die Verwertung dieses Tierexperimentes als theoretischo Grund-
lage des pathogenetischen Verständnisses des Asthmas spricht nun zunächst 
der Umstand, dass nicht in allen Fällen von Verlegung der Nase es zur 
Ausbildung von asthmatischen Anfällen kommt. Dieser Einwand wird aber 
hinfällig bei Berücksichtigung einer klinischen Erfahrung, welche 'unser 
grosses Material seit Jahren regelmäßig gibt: Alle Asthmatiker zeigen 
Symptome  einer  reizbaren  Schwäche  ihrer  Vasomotoren: 
Neigung zu kalten Händen und Füssen bzw. Neigung zu Schweissbildung 
daselbst und eine vor 1/2 Jahr aus der Klinik Tallquist erschienene Arbeit 
(Kerpoll a) bestiit igt, durch pharmakologische Experimente diese in meinem 
Buche (Atmungs at I i elogie und -therapie, Springer 1921) schon ausführlich 
niedergelegten kl Is Ii ii 3cobachtungen. Diese Schwäche der Vasomotoren 
erklärt ja auch die längst bekannten Begleitsymptome des Asthmas: Neigung 
zu Urtikaria, Quin ckeschem ödem, Rhinitis vasomotoria us*. 

Bei Verlegung der Nase entsteht eben nur dann der asthmatische 
Symptomenkomplex; wenn die Grundlage einer „reizbaren Schwäche der 
Vasomotoren" vorhanden ist. Unter solchen Bedingungen wirken die patho-
logischen Reize, welche beim Atemholen durch die Mundspalte die bronchiale 
Schleimhaut infolge der ungenügenden Adaptation der Atemluft treffen, 
und für die normale unterschwellig sind, genügend stark, um die Nerven-
endigungen zu erregen, während bei dem an reine Nasenatmung gewöhnten, 
weil nicht sprechenden Versuchstiere eine solche reizbare Schwäche der 
vegetativen Nerven nicht nötig .ist, die unadaptierte Atemluft schon an und 
für sich den asthmatischen Anfall auslöst: 

Damit ergibt sich auch eine völlige Übereinstimmung mit den 
gangbaren Theorien, welche eine Reizung des die Bronchialschleimhaut 
versorgenden Teiles des vegetativen Nervensystems als Ursache  des 
asthmatischen Anfalles annehmen.  Allgemeine Gültigkeit kann die Er-
klärung des asthmatischen Anfalles mittels des geschilderten Tierversuches 
beanspruchen, weil im Hinblick auf die Erfahrungen von -Fliess, sowie die 
am Bauchfensterkaninchen, bzw. in klinischen Erfahrungen gewonnenen 
es als sicher •betrachtet werden kann, dass auch die Fälle von sexuellem, 
koprostatischem gastrointestinalem Asthma, nasalem, psychisChem Asthma 
etc. auf diesem Wege ihre volle Erklärung finden, keine einzige klinische 
Erfahrung gegen diese Auffassung spricht.  Geradezu als experimentum 
crucis dienten die Erfahrungen anlässlich der Influenza. Solange auch, nur 
eine Spur von entzündlicher Reizung an den Luftwegen vorhanden war, 
dauerte der asthmatische Zustand an. Erst wenn die Entzündung völlig 
gebannt war, liess sich derselbe beeinflussen. Als souveränes Mittel in diesem 
Kampfe erwies sich das Transpulmin (2 ccm täglich intramuskulär auch 
wenn die Fiebererscheinungen schon geschwunden waren!), während die 
sonst gebräuchlichen Mittel dem das Asthma auslösenden entzündlichen 
Reizzustand der Bronchialschleimhaut gegenüber sich als insuffizient er-
wiesen. Oh hier das Chinin das wirksame Prinzip darstellt, möchte ich gar 
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nicht diskutieren, wiewohl die klassischen Untersuchungen Wenckeb achs 1) 
über die Chininwirkung auf den zirkulatorischen Anteil des autonomen 
Systems eine adäquate Untersuchung über den respiratorischen überaus 
nahelegen. 

Die Gesamtheit der klinischen Erfahrungen spricht zugunsten der 
Anschauung, dass das Asthma bronchiale als Endeffekt zweier 
Faktoren anzusprechen ist: 

1. einer Reizung der tieferen Anteile der Ate mwege-
schlei mhaut, 

2. einer reizbaren  Schwäche der Vaso motoren als 
Teiles des autonomen Nervensystems.', 

Zum Zustandekommen der ersten Bedingung genügt das Eindringen 
ungenügend präparierter Atemluft in die Glottis, wie dies bei Benützung 
der Mundspalte .als Atemweg der Fall ist. Nicht immer aber wird die 
Reizung der Bronchialschleimhaut auf diesem Wege erzeugt, wie dies die 
Erfahrung bei der Influenza zeigt. Darum ist genaue klinische Analyse 
eine unerlässliche Vorbedingung der Behandlung. Eine genaue Erfassung 
der Pathogenese ist hier wie überall sonst nötig, sie gibt dem Arzt das 
Gefühl der Sicherheit, und baut dem gerade auf diesem Teilgebiet der 
Medizin so viel betätigten Kurpfuschertum den Boden ab. 

Herr Kämmerer (München): 
Wenn man die zahlreichen Beobachtungen der amerikanischen Literatur, 

wenn man die Forschungen Fragonis, Anc-ouas, Storm van Leeuwens 
und anderer verfolgt, wenn man die gute Wirkung desensibilisierender 
Methoden, wozu ja wohl auch die Röntgenwirkung gehört, bedenkt, so hat 
man den Eindruck, dass dem allergischen Asthma doch wohl eine grössere 
Bedeutung zukommt, als man nach der bisherigen Aussprache vielleicht 
vermuten könnte. Wenn man aber auch für eine grosse Zahl der Asthma-
fälle Allergenwirkung vermuten darf, so ist doch framer wieder auffallend, 
dass man, besonders bei Erwachsenen, wohl bei den meisten Fällen ein 
spezifisches Allergen nicht sicher nachweisen kann.  Da scheint mir ein 
Moment von Wichtigkeit, das wohl am besten als „Spezif itätsverlust" 
bezeichnet werden kann und auf die experimentelle  zurück-
geht. Spritzt man einem Kaninchen z. B. Hammelserum ni e I nur einmal, 
sondern immer wieder ein, so entsteht schliesslich nicht nur der spezifische 
Reaktionskörper gegen Hammeleiweiss, sondern die Spezifiiiii verschwindet 
allmählich, es lassen sich auch Antikörper gegen Mensi•lion-, Schwein-, 
Ziegeneiweiss usw. nachweisen.  Das legt nahe, dass auch bei allergischen 
Krankheitszuständen des Menschen, wie dem Asthma, durch immer wieder-
holte Berührung mit dem Allergen allmählich ein Spezifitätsverlust eintritt. 
Ganz analoges konnte ja Bloch für das Ekzem nachweisen. Sogenannte 
Latenzekzematiker oder Patienten, die noch nicht lange an Ekzem leiden, 
erwiesen sich in einem viel höheren Grade als monovalent, d. h. spezifisch 
empfindlich gegen ekzemverursachende (allergische) Schädlichkeiten als 
alte Ekzematiker, die polyvalent waren. Ähnlich dürften wohl die Ver-
hältnisse beim Asthma liegen. Ich möchte mich auch gegen das ungünstige 
Urteil von Herrn Klewitz und Herrn Wigand über die Hautreaktionen 
wenden.  Zunächst möchte ich empfehlen, die Extrakte selbst zu bereiten 
und keine Handelsextrakte zu verwenden. Freilich hat man sehr viele Ver-
sager, aber doch kann der eine oder andere Fall aufgeklärt werden mid was 
praktisch noch wichtiger ist, wir finden dadurch Extrakte heraus, gegen 
die der Kranke stärker reagiert als gegen andere und gerade diese eignen 
sich dann besonders zur Desensibilisierung, ob sie nun das „spezifische" 
Allergen darstellen oder nicht.  Ich will ein Beispiel anführen.  Wir be-

1) Wenckebach: Die Arrythrnie. — M. m. W. 1925. --, Ther. d. 
Gegenw. 1925. 
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obachteten eine asthmakranke Frau, bei der wir mit verschiedenen Extrakten 
intrakutane Hautproben anstellten.  Sie reagierte stark auf Schuppen-
extrakte (Menschen- und Pferdeschuppen). Aber nicht nur das, schon auf 
die erste einfache Intrakutanreaktion hin, setzte der täglich eintretende 
Asthmaanfall aus.  Durch regelmäßig durchgeführte Intrakutanreaktionen 
mit Schuppenextrakt konnten wir die Patientin praktisch anfallsfrei machen. 
Diese, von Pasteur und Blamontier eingeführte, intrakutane thera-
peutische Desensibilisierung möchte ich besonders für den Anfang und für 
den noch wenig erfahrenen Arzt empfehlen bei Extrakten, die bei der 
diagnostischen Prüfung eine starke Reaktion ergaben,  Die Gefahr einer 
Schädigung ist viel geringer als bei subkutaner Injektion und Erfolge sind, 
wie ersichtlich, erzielbar. — Auch nach unseren Erfahrungen scheinen 
Epidermisbestandteile (Haare und Schuppen) von Mensch und Tier 
eine besondere Rolle als Allergene zu spielen, sie sind vielleicht auch be-
sonders wichtige Faktoren der Extrakte aus dem Staub der Wohnungen, 
des Storm van Leeuwenschen Haarallergens usw. 

Nach meiner Ansicht sollen die Hautprüfungen bei Allergien und 
Asthma mit guten, selbstbereiteten Extrakten nicht nur nicht aufgegeben, 
sondern der Forschung und Klärung zuliebe, zunächst einmal ausgiebig 
angewandt werden. Wird man auch in sehr vielen Fällen keine ,spezifische 
Allergie" aufklären können, so wird man trotzdem sehr häufig wichtige 
Anhaltspunkte für Diagnose und Therapie gewinnen können. 

Herr Erich Leschke (Berlin): 
Nur in 10% der Asthmafälle wurde als Ursache eine überempfindlich-

keit gegen Nahrungsmittel oder Tierhaare festgestellt, und durch 
deren Vermeiden Heilung erzielt.  Der grösste Teil der übrigen Fälle ist 
überempfindlich gegen Zimmerstaub und Luftmiasmen. Die kostspielige 
und umständliche Einrichtung eines allergenfreien Zimmers lässt sich meist 
umgehen durch peinlichste Staubhygiene, besonders des Schlafzimmers, 
das in einer höheren Etage gelegen sein muss. Wichtig ist Entfernung aller 
überflüssigen Möbel, Gardinen usw., neue, häufiger zu sterilisierende Betten, 
Tünchen mit Ölfarbe, Linoleumboden, feuchtes Aufwaschen, evtl. Sprayen. 

Die Eiweissanaphylaxie ist nur ein Spezialfall der Allei:gie. 

Die ihr eigentitmliche Antianaphylaxie ist kein Kriterium für die überempfindlichkeit gegenüber anderen Allergenen. Sie fehlt z. B. auch bei der 

Idiosynkrasie gegen Arzneimittel. 
In der Pathogenese des asthmatischen Anfalles ist einer der wichtigsten, 

bisher jedoch kaum berücksichtigten Faktoren die zentrale Regulations-
störung der vegetativen Innervation. Dieselbe ist mit grosser 
Wahrscheinlichkeit im Zwischenhirn zu suchen, ähnlich wie andere, 
analoge Störungen der sympathischen Innervation bei allergischen Krank-
heiten, z. B. Störungen der Vasomotoren, (Migräne, Quinckesches Ödem, 
Urtikaria) der Schweiss-Sekretion, der Diurese (Polyurie) und der Magen-
tätigkeit (Pylorospasmus, Superazidität). Daher kann auch von der Sym-
path ektomie kein durchgreifender Erfolg erwartet werden. (Ein von 
Lotsch erfolglos operierter, mir überwiesener Fall wurde von Samson 
als Eieranaphylaxie aufgeklärt und diätetisch geheilt.) 

Die in den moisten Fällen ohnehin negativ ausfallende Prüfung der 
Hautempfindlichkeit auf Nahrungsstoffe lässt sich dadurch vereinfachen, 
dass man dem Patienten eine Zeitlang nur Zwieback, evtl. Reis (nach kutaner 
Prüfung), Tee und Rotwein gibt und feststellt, ob danach die Anfälle auf-
hören oder nicht. 

Herr J. W. Samson (Berlin): 
Meine Damen und Herren! Ich beschränke mich auf eine kurze Zu-

sammenfassung der Ergebnisse meiner Untersuchungen, die ich in den 
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letzten zwei Jahren an der II. med. Klinik in Berlin über die Beziehungen 
der Allergie zum Asthma bronchial° gemacht habe. 

Um einen Vergleich zwischen dem allergischen Asthma bronchiale 
mit anderen allergischen Erkrankungen sowohl als auch mit normalen, 
keine Allergie darbietenden Personen zu gewinnen, habe ich im ganzen 
92 Fälle geprüft. 

Davon entfallen auf das Asthma bronchiale  40 Fälle 
auf Urtikaria und andere allergische Krankheiten 22  „ 
auf Normale  30  „  • 

Unter den Asthmatikern finden sich 12 Fälle von kindlichem Asthma, 
die ich mit H. Götz in der Universitätskinderklinik Berlin untersucht habe. 

Auf Grund dieses Materials hat sich nun folgendes ergeben: 
1. Selbst in den Fällen, in denen eine ausgesprochene Beziehung 

zwischen dem Asthma und der Wirkung von Allergenen zu erkennen war, 
bedarf es manchmal noch anderer Faktoren zur Auslösung eines asthmatischen 
Anfalles, gleichsam bestimmter Aktivatoren. 

2. Der Wirkungsmechanismus bei der Entstehung der Allergie scheint 
sowohl bei den Allergenen aus der Gruppe der Eiweisskörper als auch bei 
denen anderer Herkunft der gleiche zu sein; auch bei den chemischen gut 
definierten, kristalloiden Substanzen scheint eine Bindung an das Körper-
eiweiss zum Zustandekommen einer Allergie erforderlich zu sein. So konnte 
ich im Anschluss an dio Beobachtung einer Pyramidonallergie den Nachweis 
erbringen, class das Pyramidon sowohl an die Blutzellen als auch an die 
Plasmakolloide fixiert wird. Ob . es sich hierbei lediglich um eine Adsorption 
oder um eine chemische Bindung nach Art der koordinativen Salzbildung 
handelt, ist noch nicht entschieden. 

3. Wie die verschiedenen Autoren zu verschiedenen Resultaten kommen 
in bezug auf die Häufigkeit positiver Reaktionen beim Asthma, •so habe 
auch ich selbst beim gleichen Falle verschiedene Resultate, je nach der Art 
der Einverleibung und des Zustandes des verwendeten Allergens gesellen. 
Ich habe sowohl die Prüfung vermittels Pirquet-Bohrer, der Skari-
fikation und der intradermalen Injektion verwendet, unter Benutzung 
von Pasten, trockenen Pulverextrakten, Extrakten und flüssigen Extrakten. 

Am meisten f ür die praktische Diagnostik hat sich mir die Verwendung 
von trockenen Pulverextrakten mit 1/io n- Na OH bewährt. 

Allerdings gibt die intradermale Injektion eine grössere Zahl positiver 
Reaktionen.  Sie scheint aber ein zu feines Reagens zu sein, um praktisch 
für die Ätiologie des Asthmas etwas zu leisten.  Sie ist der Tuberkulin-
Mantouxprobe vergleichbar und zeigt schon eine Umstimmung des Organis-
mus an, ohne dass eine aktive Allergie vorzuliegen braucht, d. h. ohne class 
krankhafte Erscheinungen bestehen. 

4. Eine polyvalente Allergie, die übrigens noch kein Gegenbeweis 
gegen Spezifität ist, ist von mir häufig beobachtet worden.  Dabei zeigte 
sich aber des öfteren, dass manche Asthmatiker auf Fleisch, Geflügel, Fisch 
reagieren, mit anderen Worten: auf tierisches Eiweiss, andere wieder auf eine 
Gruppe pflanzlicher Proteine, wieder andere auf eine Reihe epidermaler 
Extrakte, das heisst Haare und Federn verschiedener Herkunft. 

Bei solchen Fällen von Polyvalenz liegt der Gedanke nahe, dass, soweit 
es sich um nutritives Asthma handelt, auf dem Wege des Abbaus von an 
sich verschiedenen komplexen Körpern zu einfacheren intermediäre Stoff - 
wechselprodukte ,sehr nahestehender 'oder gleicher chemischer Konstitution 
entstehen, die als Allergene wirken. 

5. Übertragungsversuche mit dem Serum allergischer Asthmatiker 
auf normale Individuen haben wir in zwei Fällen vornehmen können. Die 
Normalen wurden vorher mit den entsprechenden Tests — einmal natives 
Hühnereiereiweiss, ein andermal Katzenhaarextrakt — sowie mit ent-
sprechenden Kontrollen geprüft, und gaben keinerlei Hautreaktion.  Bei 
diesen Übertragungen hat sich ergeben, dass unsere Sera, noch in Ver-
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dünnung von 1:10 wirksam waren und dass die Umstimmung 1 Stunde 
nach der Einverleibung des Allergens noch nicht nachweisbar war, dagegen 
nach 24 und nach 48 Stunden. 

Obwohl also das Serum allergischer Asthmatiker zu bestimmten 
Zeiten zweifellos übertragbare Reagine enthält, die sich durch eine passive, 
lokalisierte Hautüberempfindlichkeit manifestieren, ist mir eine Komplement-
bindung in vitro nicht gelungen. 

6. Das Erfolgsorgan, an dem ich die allergischen Erscheinungen be-
obachtet habe, kann bei verschiedenen Familienmitgliedern verschieden sein. 
Ja, sogar bei dem gleichen allergischen Individuum kann sich die Allergie 
zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Organen auswirken. Wie ja auch 
nicht die Allergie gegen ein bestimmtes Allergen vererbt wird, sondern eine 
allgemeine Bereitschaft zur allergischen Reaktion, so muss auch nicht die 
pathologische Reaktionsweise eines bestimmten Organes vererbt werden. 

7. Wir durchschauen die ätiologischen Zusammenhänge beim Asthma 
noch nicht.  Wir sehen nur einzelne Erscheinungen, die die verschiedenen 
Stadien der asthmatischen Störung begleiten.  Deshalb ist es auch nicht 
richtig, in eine m der uns bekannten Faktoren, sei es der psychogene oder 
der neurogene, der endokrine oder der allergische, das alleinige prim är-
kausale Moinent zu erblicken. 

Herr Curschmann (Rostock): 

1. Die psychischen und psychogenen Faktoren sind bei dem Referenten 
und Herrn Storm van L e euwen bisher zu kurz gekommen.  Beachten 
wir die Gegensätzlichkeit der Befunde und Anschauungen: Auf der einen 
Seite die „Allergiker" die (bei subkutaner Prüfung und bei Kindern) bis 
90% positive Resultate bei Asthmatikern gefunden haben; auf der anderen 
Seite die Psychotherapeuten, die finden und ex juvantibus zu beweisen 
glauben. dass dio Mehrzahl der Asthmafälle psychogen entsteht und dem-
gemäß abläuft.  Die Anschauungen beider Gruppen werden sich auf einer 
mittleren Linie finden, sich gegenseitig ergänzen und korrigieren müssen; 
wobei die somatisch eingestellten Autoren wahrscheinlich dem Psycho-
therapeuten entgegenzukommen haben. Anaphylaktisches und psychogenes 
(„nervöses") Asthma schliessen sich nicht aus; bei demselben Individuum 
folgt der Asthmaanf all einmal dem anaphylaktischen Faktor, das andere Mal 
einem psychischen Reiz. Der Anfall kann eben „polygen" ausgelöst werden, 
wie ich das auch für andere Organ- und vegetative Neurosen gezeigt habe. 
Die Unterscheidung des Herrn Kle wit z in anaphylaktisches und nervöses 
Asthma darf m. E. darum nicht zu strong durchgeführt werden, da fliessende 
Übergänge beider vorkommen. 

2. Die parathyreogene Tetanie (Bronchotetanie - Asthma) ist nicht 
die Folge der Überventilation, wie Herr Klewitz für möglich hielt. Denn 
Bronchotetaniker zeigen auch im Intervall die Stigmata des Hypopara-
thyreoidismus — im Gegensatz zu den Menschen mit hyperpnoisch aus-
gelöstem Tetanieanfall. 

3. Bei der Einverleibung des Kalziums ist die inhalat or ische nach 
W. Heubner heute vergessen worden, mittels deren es gelingt, den Ca-
spiegel des Blutes wesentlich und auf längere Zeit zu steigern. Die Methode 
ist praktisch gut durchführbar.  Bezüglich der Kalziumwirkung auf das 
Asthma weist C. nochmals auf die Möglichkeit, auch gewerbliches an-
aphylaktisches Asthma durch dauernde or ale Ca-Darreichung zu dämpfen 
hin (z. B. bei Fellfärbern mit Ursolasthma). 

4. Bezüglich der Adrenalintherapie fragt C. nach etwaigen Arterio-
nekrosen (nach Jo res, W. Erb u. a.) bei dauernden Adrenalinisten.  Die 
Frage scheint recht wichtig und ist bisher weder von Anatomen, noch von 
Klinikern beantwortet worden; hier hat jetzt der erstere das Wort. Bei 
Obduktionen jugendlicher Asthmatiker wäre sehr auf diesen Punkt zu 
achten. 
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5. Die Röntgentherapie wirkt gut und, wie C. mit Klewitz an-
nimmt, als unspezifische Reiztherapie. Wo die Röntgenstrahlen einwirken, 
ob auf Hilus, Milz oder Keimdrüsen, ist wahrscheinlich gleichgültig. 

6. Die wichtige Rolle der Konstitution auch bei dem anaphylak-
togenen Asthma erhellt aus dem Umstand, dass es nicht alle Exponierten 
-(z. B. ursolarbeitenden Fellfärber) trifft, sondern nur einen gewissen Prozent-
satz: und bei den Betroffenen wird oft individuell (z. B. durch exsudative 
Symptome der Jugend) oder hereditär-familiär die Asthmaprädisposition 
erweislich. 

Herr Bass (Greifswald): 

Bei der Einstellung der respiratorischen Mittellage der Lungen sind 
zentripetal im N. vagus verlaufende Impulse wirksam. Man kann den Ablauf 
dieser reflektorischen Vorgänge am besten studieren, wenn man die äusseren 
Atembedingungen verändert.  Da wir beim Asthma Abweichungen vom 
normalen Verhalten vermuteten, untersuchten wir bei allen der Klinik 
zugehenden Asthmakranken das Verhalten der Mittellage unter den Be-
dingungen der Stenosenatmung und der überdruckatrnung. Zur graphischen 
Registrierung des Verhaltens der Mittellage erwies sich die plethysmo-
graphische Methode der Atemregistrierung am geeignetsten. 

Wenn man beim Normalen die unbeeinflusste Atmung mit dieser 
Methode untersucht, so ergibt sich eine Kurve. bei der die einzelnen Atem-
volumschwankungen auf einer geraden Linie liegen und sich um diese konstante 
mittlere Einstellung herum bewegen. Bringt man nun in einem bestimmten 
Augenblick in der Luftzufuhr zum Munde der V. P. eine Steno se in Gestalt 
einer vorne verengten Glasröhre an, so steigt die Kurve: der Thorax entfernt 
sich aus seiner Gleichgewichtslage im Sinn der Inspiration, bis zu einem 
gewissen Punkt, wo eine neue• erhöhte Mittellage -gefunden ist, die nun 
ebenfalls ziemlich konstant eingehalten wird. Entfernt man dann die Stenose, 
so kehrt die Mittellage beim Normälen rasch auf die vorher bestehende 
Ausgangseinstellung zurück. Ähnliche Befunde wurden bei Stenosenatmung 
früher von Sie beck und Bruns mit anderer Methode ebenfalls festgestellt. 
Der Vorteil unserer Methode liegt in der Möglichkeit der fortlaufenden 
Beobachtung aller Veränderungen der Mittellage und in der Möglichkeit, 
an jedem Punkt der Kurve das quantitative Ausmaß der Veränderungen 
feststellen zu können. 

Das Ergebnis dieser Untersuchung beim Asthmakranken ist dem-
gegenüber ein ganz anderes.  Schaltet man nach Registrierung der anfäng-
lichen Mittellage bei unbeeinflusster Atmung die Stenosenröhre ein, so 
bildet sich rasch eine recht beträchtliche Senkung der Mittellage aus: 
der Thorax entfernt sich aus seiner Gleichgewichtslage im Sinn der Ex-
spiration.  Nach Entfernung der Stenose wird trotz wieder vollkommen 
unbehinderter Atmung diese erniedrigte Mittellage auch weiterhin bald 
mehr, bald weniger lang eingehalten. 

Da alle von uns untersuchten Asthmakranken die Erscheinungen 
mehr oder weniger hochgradiger chronischer Bronchitis aufwiesen, 
lag der Gedanke nahe, es möchte die abnorme Verhalten durch den bron-
chitischen Befund allein zu erklären sein. Wir untersuchten daher auf genau 
die gleiche Weise andere Kranke mit ausgesprochener chronischer Bronchitis, 
aber ohne asthmatische Anfälle.  Diese Kranken zeigen bei Einschaltung 
der Stenose ein dem normalen sehr ähnliches Bild: Es erfolgt promptes 
Ansteigen der Mittellage mit schliesslicher Einstellung einer neuen und 
dann konstant eingehaltenen Höhenlage der Kurve. Nach Wegnahme der 
Stenose kehrt zwar die Mittellage nicht so rasch wie beim Normalen auf 
ihre frühere Einstellung zurück, aber sonst ist das Verhalten weitgehend 
dem normalen ähnlich. 
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Weitere Versuche galten dem Verhalten der Mittellage beim Normalen 
bei Einatmung von Luft, die unter einem Überdruck on +10 cm Wasser 
über Atmosphärendruck steht.  Bei Einschaltung des Überdrucks entsteht 
eine mäßige Aufblähung der Lunge, die jedoch bald gehemmt wird; es schliesst 
sich eme Atempause von 20-40 Sek. Dauer an, nach der die Atmung bei 
Fortdauer der Überdruckeinwirkung auf etwas erhöhter Mittellage unter 
Vergrösserung der Einzelatemvolumina fortgesetzt wird. Nach Wegnahme 
des Überdrucks wird augenblicklich die Ausgangsmittellage wieder hergestellt. 

Anders der Asthmakranke.  Bei ihm bewirkt die Einwirkung des-
selben Überdrucks eine hemmungslose und starke Aufblähung der Lunge, 
weit über das beim Normalen gewohnte Maß hinaus; die Pause fehlt. Nach 
Wegnahme des Überdrucks kehrt die Mittellage nur sehr langsam auf ihre 
frühere Einstellung zurück. Demgegenüber zeigen Kranke mit Chronischer 
Bronchitis ohne Asthma bei Überdruckatmung die beim Normalen 
vorhandene Hemmung der Aufblähung mit langer Pause und sehr rascher 
Rückkehr auf die Ausgangseinstellung nach Entfernung des Überdrucks. 

Wie ist nun das vom Normalen so ganz verschiedene Verhalten des 
Asthmakranken zu erklären ? In der gleichzeitig bestehenden chronischen 
Bronchitis kann die Ursache nicht liegen. Das beweisen die Befunde bei 
Kranken mit ausgeprägter chronischer Bronchitis ohne Asthmaanfälle, die 
doch normales Verhalten der Mittellageneinstelhing zeigen. Wie aus unseren 
früheren Untersuchungen an atropinisierten normalen V. P. hervorgeht, 
ist das Zustandekommen einer normalen Mittellageneinstellung an die 
intakte Funktion des N. vagus gebunden.  Die hier mitgeteilten 
Ergebnisse zeigen, dass beim Asthmakranken der für die Einstellung 
der Mittellage unter verschiedenen äusseren Atembedingungen ver-
antwortliche  Regulationsmechanismus  vollkommen versagt. 
Die Atmung ist bei diesen Kranken bezüglich der Mittellageneinstellung 
vollkommen steuerlos geworden und ist alien äusseren Einflüssen wehrlos 
preisgegeben.  Der Sitz der Störung muss im zentripetalen Schenkel der 
Lungenvagusbahn gesucht werden.  Durch das Versagen dieses wichtigen 
Regulationsvorganges kommt es natürlich zu einer erheblichen Verschlechte-
rung der Atemleistung. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass das Versagen 
des die Mittellage kontrollierenden nervösen Regulationsvorganges e in e sehr 
grosse Rolle.bei der Entstehung asthmatischer Zustände spielt. 
Jedenfalls aber müssen wir annehmen, dass diese Störung einen wesent-
lichen Bestandteil der asthmatischen Disposition bildet. 

Herr Laudenheimer (München): 

Nach kurzem Überblick über die bisher bekannte psychische, ins-
besondere hypnotische Therapie des Asthma einerseits und der mechanischen 
Therapie (Atemgymnastik) andererseits, beschreibt L. sein neues Behandlungs-
verfahren. Es besteht darin, dass in leichter Hypnose dem Patienten eine völlig 
entspannte und verlangsamte Atmung beigebracht wird. Dieser neue Atom-
typus wird in evtl. stundenlanger hypnotischer Ruhe automatisch ohne jede 
Anstrengung fortgeführt. Die Zahl der Atemzüge sinkt dabei durchschnittlich 
auf fast die Hälfte.  Dazu treten noch• allgemeine geeignete Suggestionen. 

Ausgangspunkt dieser Behandlungsmethode war die rein zufällige 
Beobachtung, dass bei einem wegen eines anderen Leidens behandelten 
Kranken, wo aus technischen Gründen zur Einleitung der Hypnose Atem-
übungen angewandt wurden, ein lang bestehendes — dem Arzt vorher 
gar nicht berichtetes — Asthmaleiden sich verlor. (Der Patient ist nun seit 
4 Jahren anfallsfrei.) 

Es wurden bisher 20 Fälle von chronischem Bronchialasthma behandelt, 
von denen 7 teils wegen schwerer komplizierender Herz- und Gefässleiden, 
teils aus äusseren Gründen ausgeschieden werden mussten. Von den übrigen 
13 Patienten wurden 9 dauernd anfallfrei, 2 weitgehend gebessert nach einer 
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etwa 1-3 Wochen dauernden Behandlung. Nachkontrollen ergaben, dass 
5 Kranke nunmehr über 2 Jahre geheilt und berufsfähig geblieben sind. 
Auch die begleitenden Bronchialkatarrhe und die überempfindlichkeit 
für Erkältungen, Staub, Klima u. dgl. verschwanden in der Regel allmählich. 

Es waren nur wenig rein psychogene Fälle, sondern meist alte Asth-
matiker mit vorgeschrittenen organischen Veränderungen (Emphysem etc.), 
zum Teil auch Leute die durch „allergische" Berufsschädlichkeiten (Pelz-
waren!) krank geworden waren, und unter den gleichen Berufsverhältnissen 
anfallfrei bleiben. — 

Solche Beobachtungen zeigen, dass die neueren Unterscheidungen in 
„allergisches" und „nervöses" Asthma nicht stichhaltig sind, und sprechen 
dafür, an dem Bronchialasthma als klinischer Einheit festzuhalten.  In 
Wirklichkeit kreuzen sich fast in jedem Fall physische und psychische Noxen. 
Das Asthma ist .eine Reflexneurose, deren wesentlicher Ausgangspunkt 
das sog. „Atemregulierungszentrum" ist.  Der pathologische Mechanismus 
kann ebensowohl von der somatisch-pheriperen, wie von der zentral-
psychischen Seite her in Gang gesetzt werden. Der „Anfall" wird geformt 
in der Wechselwirkung chemischer, hormonaler, vaso-vegetativer, affektiver, 
motorischer und psychischer Reizabläufe. Gelingt es in dieser Kette von 
Wechselwirkungen ein Glied auszuschalten, so hört der Anfall auf, 
ebenso wie man von jedem Glied aus seinen Antrieb erhalten kann. 

Das Wesen der neuen hypnotisch-mechanischen Behandlung liegt nun 
darin, dass die Regulierungsfähigkeit des konstitutionell oder konditionell 
übererregbaren Atemzentrums wieder hergestellt wird.  Der Unterschied 
von den bisher bekannten atemgymnastischen Methoden ist, dass diese 
auf dem Weg über Bewusstsein, Intellekt, Willen wirken wollen (wodurch 
bekanntlich normale Reflex-Automatismen wie z. B. Atmung, Schlucken, 
Geschlechtsakt leicht gestört warden), während in der Hypnose unbewusst • 
und rein automatisch die Atmungsvorgänge reguliert werden können. 

Herr Isserlin, (Bad Soden Taunus): 
Die Auffassung, als entstehe jedes Asthma auf allergischer Grundlage, 

wird wie der bisherige Verlauf der Verhandlungen gezeigt hat, wohl allgemein 
abgelehnt. Mit Recht, denn der Ursachen sind verschieden viele. Bei 
meinen weiblichen Patienten fiel Beginn und Ende der asthmatischen 
Anfälle in die Zeit der Pubertät oder des Klimax in 37% aller Fälle, was 
doch entschieden auf den Einfluss der inneren Sekretion hinweist. Auch die 
Beeinflussbarkeit von nicht nur nervösem Asthma durch Hypnose lässt die 
allergische Erklärung von solchen Fällen nicht zu. Hierbei ist es interessant, 
dass die den asthmatischen Zuständen so nah verwandte Quaddelbildung 
in der Haut von absolut einwandfreien Béobachtern, wie Kohnstamm, 
Schultz, Kr o nf eld u. a. durch Hypnose hervorgerufen werden konnte. 
Der Versuch, jedes Asthma durch Allergie zu erklären, würde also die 
weitere Erforschung der Krankheit hemmen. 

Befruchtend dagegen hat die allergische Auffassung des Asthmas auf 
die Therapie gewirkt, vor allem indem sie die von vielen Praktikern fast 
wie ein Dogma verkündete Ansicht der Unheilbarkeit des Asthmas wider-
legte. Es ist unbedingt nötig, dass der Glaube an die Heilbarkeit bei den 
Ärzten festen Fuss fasst und von diesen auf den Patienten übertragen wird 
und der Erfolg wird um so grösser sein, je mehr beginnende Fälle einer zweck-
mäßigen Behandlung zugeführt werden. 

Ueber das Anfangsstadium des Asthmas ist in der Literatur nur wenig 
zu finden. Meist wird jenes Stadium praeasthmaticum, also eine mehr oder 
minder trockene Bronchitis als solche aufgeführt, aus welchem heraus sich 
der erste Anfall entwickelt.  Zweifellos trifft dieses für eine ganze Reihe 
von Asthmakranken zu. Bei anderen 'aber ergibt eine genaue Erforschung 
der Anamnese, dass unter Umständen Monate, ja Jahre vordem Beginn der 
typischen Anfälle der Patient häufig nachts um dieselbe, Stunde unter etw as 
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Husten und geringem Pfeifen erwachte, um nach einigen Minuten wieder 
einzuschlafen.  Es ist dies die Zeit, in welcher der Asthmareflex sich aus-
zubilden beginnt und in welcher die Bildung der Reflexbahnen und die 
Verankerung des Reflexes am ehesten verhindert werden kann.  Meistens 
genügen hierzu die bekannten Inhalationen nach Stäubli vor dem Schlafen-
gehen, evtl. kleine Dosen von Luminal und vor allem hypnotische Beein-
flussung.  Die Verhinderung, bzw. Abgewöhnung des Asthmareflexes, also 
eine Art von Erziehung ist m. E. für die Asthmabehandlung von ausser-
ordentlicher Wichtigkeit.  Dass hierbei die balneorogische Behandlung, 
insbesondere die pneumatische durch Schulung der Atmung, die Inhalations-
behandlung durch eine gewisse Abhärtung der Bronchien gegen Reize von 
besonderer Wirkung ist, sei nebenbei erwähnt.  Die Unterbringung der 
Patienten in Höhenklima, das übrigens nur von einer gewissen Zahl von 
Patienten vertragen wird, hat meistens nur vorübergehenden Wert, da bei 
Verlassen des Höhenklimas in der Regel die Anfälle umso heftiger auftreten. 

Herr H. Curschmann sprach sich lobend über Kalziuminhalationen 
aus. Wir haben im Inhalatorium zu Soden ausgedehnte Versuche mit diesen 
gemacht, freilich ohne überzeugenden Erfolg. Die Anfrage, ob durch lang-
jährigen Gebrauch von Nebennierenpräparaten zu Injektionen nicht jene in 
der Literatur beschriebenen Schädigungen des Schlagadersystems zustande 
kommen, kann ich dahin beantworten, dass Beobachtungen bei mehreren 
Patienten, von denen einer etwa 15 Jahre lang sehr reichlich Adrenalin 
spritzte, ergaben, dass der ausgiebige Adrenalingebrauch fast stets zu einer 
ziemlich erheblichen Erniedrigung des Blutdruckes führt, die in einem Falle 
bis zu 75 mm Hg herabging.  Eine Durchsicht der Literatur ergab mir 
übrigens, dass diese Schädigungen der Arterien nur nach intravenösen, 
nicht nach subkutanen Einspritzungen beobachtet sind. 

Herr Kayser (Berlin): 

Zur Prophylaxe asthmatischer Anfälle habe ich als erster im Jahre 1912 
die Verwendung der Kalksalze empfohlen. 

Dass die Kalktherapie in geeigneten Fällen gute Erfolge zeigt, steht 
wohl. heute ausser Zweifel, indessen haben wegen der geschmacklichen 
Schwierigkeiten bei der peroralen und der anatomisch-technischen bei der 
intravenösen Kalkbehandlung die Wünsche nach einem, in seinem Wirkungs-
mechanismus dem Kalk ähnlichen, aber sonst angenehmer zu nehmenden 
und bequemer zu handhabenden Pharmakotherapeutikum volle Berechtigung. 

Ein solches scheint im Strontium gefunden zu sein. Gr a ssheim und 
K emp ins k y haben an der Hisschen Klinik mit Strontiumchloridharnstoff • 
bekanntlich intravenöse Injektionen beim Asthma vorgenommen und über 
günstige Erfolge berichtet.  Diese Erfolge habe ich bei der Nachprüfung 
indessen nicht immer bestätigen können und es erschien mir nachteilig, dass 
auch hier die Verabfolgung des Medikaments durch intravenöse Einverleibung 
erfolgt. Das ist entschieden ein Nachteil, wenn man bedenkt, dass wir ja 
mit Strontium wie mit Kalzium eine prophylaktische Dauertherapie treiben 
wollen. Deshalb ist es besonders zu begrüssen, dass es, wie Versuche von 
Al wens u. a. dargetan haben, beim Strontium im Gegensatz zum Kalzium 
möglich ist, ohne Auftreten von Nekrosen Schmerzen oder sonstigen Neben-
wirkungen intramuskuläre oder sogar subkutane Injektionen vorzunehmen. 

Die Wirkung einer solchen Injektion ist natürlich langsamer, aber mit 
Rücksicht auf den gewünschten asthma-prophylaktischen Erfolg dadurch nur 
wertvoller. Als weitere Vorteile kommen bei der muskulären Injektion hinzu: 
Fortfall aller technischen Schwierigkeiten und zahlenmäßig nicht begrenzte 
Anwendungsmöglichkeit. 

Um den Erfolg dieser Art der Strontiumtherapie auf ein Optimum zu 
bringen, habe ich versucht, eine Kombination von Strontium mit zwei beim 
Asthma bekanntlich besonders wirksamen Medikamenten, nämlich Jod und 
Salizyl, herstellen zu lassen. Ein solches Präparat, das im Jod-Strontisal 

Verhandl. d. 38. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXVIII. 9 
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vorliegt, wurde auf meine Veranlassung zunächst im Tierversuch an der 
Tierärztlichen Hochschule zu Berlin von Prof. Hinz geprüft.  Es zeigte 
sich dabei, dass keinerlei Nekrose oder Gewebsschädigung auftrat. Eigene 
Versuche am Menschen haben dies inzwischen bestätigt und zeigten eine 
nach jeder Richtung ausgezeichnete Wirkung.  Man injiziert 'zweckmäßig 
5 ccm der gebrauchsfertigen Jodstrontisallösung intramuskulär und richtet 
die Zahl der Reinjektionen nach dem Erfolge der nach meinen persönlichen 
Erfahrungen meist nach 2-3 in Abständen von 2-3 Tagen vorgenommenen 
Einspritzungen eintritt. 

Ich möchte daher die Nachprüfung und ausgiebige Verwendung des 
intramuskulären und evtl. subkutanen injizierbaren Jod- Strontisal empfehlen, 
zumal ich glauben möchte, dass trotz der zahlreichen neuen Beobachtungen 
und Erkenntnisse für den Praktiker die prophylaktische Pharmakotherapie 
des Asthma bronchiale auch wohl in Zukunft noch eine grosse Rolle 
spielen wird. 

Herr Robitschek mit Herrn Pollak (Wien): 

Sicherlich ist es in gewissem Sinne richtig, dass derjenige das Asthma 
am besten behandelt, der am seltensten zur Adrenalinspritze greifen muss. 
In vielen Fällen aber kommt man ohne Adrenalininjektion nicht aus. Ein 
solcher Kranker ist dann ständig vom Arzte abhängig oder man ist gezwungen, 
ihm die Adrenalinspritze in die Hand zu geben, was mit Recht von vielen 
Seiten verurteilt wird. Es dürfte also ein Mittel doppelt erwünscht sein, 
das bei geringerer Giftigkeit, auch per os verabreicht, imstande ist, das 
Adrenalin im asthmatischen Anfalle zu ersetzen. 

Nach Untersuchungen, die auf der Abteilung des Herrn Hofrat 
Prof. Dr. Maximilian Sternberg in Wien durchgeführt wurden, glauben 
wir, im Ephedrin einen solchen geeigneten Ersatz gefunden zu haben. 
Ephedrin ist eine chemisch dem Adrenalin sehr nahestehende Base, die 
aus Ephedra vulgaris helvetica gewonnen wird. Wir verwendeten das on 
der Firma E. Merck in chemisch reinem, kristallisiertem Zustand hergestellte 
salzsaure Salz. Seine pharmakologischen Eigenschaften wurden bereits 
wiederholt untersucht, zuletzt durch Nagel im Wiener pharmakologischen 
Institut. Es wirkt einerseits wie Adrenalin durch Erregung sympathischer 
• Nervenendigungen, andererseits konnte zum Unterschied von Adrenalin eine 
direkte Wirkung auf die glatte Muskulatur festgestellt werden, die sich im 
Tierversuche besonders am • Katzen- und Kaninchendarm geltend macht. 

Die therapeutischen Vorzüge des Ephedrins vor Adrenalin beruhen 
darin, dass bei peroraler Anwendung derselbe Erfolg zu erzielen ist wie bei 
parenteraler, ferner in der geringeren Toxizität, in der längeren Dauer der 
Wirkung und in grösserer Stabilität, da es gegen Licht und Wärme wenig 
empfindlich ist und daher auch bequem durch Kochen sterilisiert werden 
kann. Dass es beim Menschen, auch per os verabreicht, wirksam ist, lässt 
sich leicht durch seine blutdruck- und blutzuckersteigernde Wirkung zeigen, 
die in der Mehrzahl der Fälle beobachtet werden kann. 

Wir haben das Ephedrin bei einer Reihe von an Asthma bronchiale 
leidenden Kranken in Dosen von 0,06 bis 0,1 gr per os gegebery. Nahezu 
ausnahmslos konnten wir eine günstige Wirkung feststellen, indem entweder 
ein bereits voll ausgebildeter Anfall gelöst oder ein sich entwickelnder kupiert 
wurde. Die Lösung des bereits entwickelten Anfalles erfolgt nicht so rasch 
wie nach einer subkutanen Adrenalininjektion, entsprechend der etwas 
langsameren Resorption durch• den Magen-Darmtrakt.  Versager haben 
wir ganz vereinzelt gesehen und davon einmal bei einem Fall, bei dem auch 
Adrenalin nicht immer wirksam war.  Einzelne unserer Asthmapatienten 
waren mit der Wirkung des Ephedrins so zufrieden, dass sie auch nach der 
Entlassung wiederholt ins Spital kamen, um sich das Präparat zu holen. 
Die Nebenwirkungen des Ephedrins sind bei den genannten Dösen ähnlich 
wie nach einer Adrenalininjektion aber schwächer und zwar Schweisse, 
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Zittern und Herzklopf en. Ein Kollege, der nach 1 mgr Adrenalin subkutan 
sehr unangenehme Zustände bekam, vertrug 0,1 gr Ephedrin bis auf geringen 
Schweissausbruch ganz ohne Beschwerden. Erwähnt sei noch, dass eine im 
9. Monate schwangere Asthmatikerin wiederholt 0,06 gr Ephedrin mit gutem 
Erfolg nahm, ohne irgendwelche weheneriegende Wirkung zu bemerken. 

Versuche, Asthmatiker durch dauernde Darreichung von Ephedrin 
(dreimal täglich 0,06 gr) aus dem Stadium der Anfallsbereitschaft zu bringen, 
blieben ohne Erfolg. 

Anschliessend möchten wir noch ganz kurz über sonstige therapeutische 
Verwendungsmöglichkeiten in der inneren Medizin berichten.  Die Beob-
achtung, dass Ephedrin sowohl bei peroraler als auch bei parenteraler An-
wendung eine Blutdrucksteigerung hervorruft, die oft mehrere Stunden, 
jedenfalls länger als nach einer Adrenalininjektion anhält, war der Anlass, 
dasselbe auch bei Zuständen akuter oder chronischer Kreislaufschwäche zu 
versuchen.  Wir haben auch tatsächlich in solchen Fällen längerdauernde 
Blutdruckerhöhungen gesehen, möchten uns aber über die therapeutische 
Bedeutung derselben vorläufig nicht äussern. 

Herr Wittkower (Berlin): 

Bei unseren klinisch-experimentellen Untersuchungen zur Asthmafrage, 
die ich gemeinsam mit Dr. P et o w vorgenommen habe, haben wir uns auch 
mit der Therapie des Asthmas und verwandter Zustände beschäftigt. ünsere 
Erfahrungen mit spasmolytischen Mitteln erstrecken sich auf ca. 60 Fälle 
von Asthma bronchiale, Asthma cardiale, Emphysem und chronischer 
Bronchitis. 
•  I. Atr o p in: Die Anwendung von Atropin bei derartigen Zuständen 
geht bekanntlich auf Laennec, Trousseau, Noorden u. a. zurück. Über 
die Dosierung und die Wirkungserfolge-gehen die Ansichten zum Teil aus-
einander.  Bei 1 mgr täglicher Darreichung haben wir bei entsprechender 
Auswahl der Fälle und langanhaltender Behandlung gute Erfolge erzielt. 
Geeignet sind Fälle, bei denen Bronchospasmen im Vordergrund stehen; 
ungeeignet sind Fälle mit quälendem Husten und erschwerter Expektoration. 

II. An ter eugol: Erheblich wirksamer als das reine Atropin erwies 
sich ein Präpark, das uns von Herrn Kollegen Stephan Beck aus der 
Bierschén Klinik in Berlin in dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt 
wurde. Dieses Präparat enthält in eigenartiger Koppelung Atropin, Papaverin, 
Kampfer, Koffein, Benzoesäure und kleine Mengen ;dither. Wir haben es 
in öliger Lösung 2-3mal wöchentlich intraglutäal injiziert und in der 
Zwischenzeit per os einnehmen lassen. 

1. Asthma bronchiale. 
Wir .überblicken 23 Fälle von Asthma bronchiale, die mit diesem 

Medikament behandelt wurden.  Hiervon können 6 als klinisch geheilt, 
5 als anhaltend gebessert und 3 als vorübergehend gebessert angesehen 
werden. 4 Patienten waren zu kurz in unserer Beobachtung und 5 wurden 
ohne Erfolg behandelt. Die ohne Erfolg Behandelten waren schwere Fälle 
von Asthma bronchiale, die auch anderen Behandlungsmaßnahmen trotzten. 
Unter den erfolgreich Behandelten fanden sich Allergiker z. B. ein Fall von 
Kürschnerasthma.  Leichtere Formen, die einen fliessenden Übergang zur 
spastischen Bronchitis darstellen, reagierten ausnahmslos gut auf das Mittel. 

2. Asthma cardiale. 
Auch bei cardialem Asthma haben wir von 11 Fällen bei 8 weitgehende 

Besserung gesehen. Es ist anzunehmen, dass auch bei Herzkranken broncho-
spastische Zustände für das Zustandekommen der Atemnot eine wesentliche 
Rolle spielen. 

3. Chronische Bronchitis. 
Besonders günstig sind unsere Ergebnisse bei Behandlung der 

chronischen infektiösen Bronchitis. Von 22 Fällen erzielten wir bei 15 Heilung 

9* 
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oder anhaltende Besserung.  Unter unseren Kranken befanden sich z. T. 
Patienten, die 10 oder 20 Jahre von anderer Seite vergeblich behandelt 
worden waren.  Sie gruppierten sich in Emphysematiker, Tuberkulöse und 
Bronchitiker unbekannter Provenienz; 2 Fälle von Tumorbronchitiden blieben 
selbstverständlich unbeeinflusst, dagegen gelang es uns einen mit Pepton 
desensibilisierten und anfallsfrei gewordenen Asthmatiker von seiner Bron-
chitis zu befreien. Der Heilungsprozess vollzog sich gewöhnlich in einer be-
stimmten Reihenfolge. Zunächst lockerte sich der Husten und es schwanden 
die durch die Hustenstösse hervorgerufenen Brustschmerzen; Claim wurde 
der Husten geringer und liess die Atemnot nach. Objektiv„ demonstrierte 
sich die Besserung in Schwinden der bronchitischen Geräusche, Abnahme 
der durchschnittlichen Atemfrequenz und Zunahme der Atemexkursionen. 

Der Vorteil des Mittels liegt in Beseitigung bronchospastischer Zustände 
durch den Gehalt an Atropin, Papaverin, Koffein und Kampfer und gleich-
zeitiger Erleichterung der Expektoration durch den Gehalt an Benzoesäure 
und Ather. 

III. Äther: Schliesslich haben wir bei 8 Fällen nach dem Vorgang von 
Geheimrat Bier, die isolierte Wirkung des Äthers erprobt, das wir als Ätheröl 
täglich oder 3mal wöchentlich intraglutäal injizierten.  Äther, der durch 
seine Ausscheidung in den Atemwegen schleimlösend und wie Trousseau 
schon bekannt war, spasmolytisch wirkt, ist bei Asthma bronchiale kontra-

_  indiziert, da er anfallauslösend wirkt. In einer gewissen Gruppe von Bron-
chitiden, bei denen bronchospastische Faktoren fehlen, ist er als Expektorans 
gut anwendbar. 

Zusammenfassend kann man also sagen: 
1. Bei leichteren Formen von Asthma bronchiale und Broncho-

spastikern bringen spasmolytische Mittel Heilung oder wesentliche Besserung; 
gelingt es durch andere Maßnahmen schwere Formen von Asthma bronchiale 
zu bessern, so schwindet die restierende Bronchitis bei Anwendung der 
genannten Mittel. 

2. Chronische Bronchitiden der verschiedensten Herkunft können 
durch spasmolytische Mittel gebessert oder geheilt werden. 

Atropin ist indiziert bei bronchospastischen Zuständen mit fehlender 
Schleimbildung oder guter Expektoration. 

Äther ist indiziert bei quälendem Husten und erschwerter Expek-
toration, vorausgesetzt, dass bronchospastische Faktoren fehlen. 

Für Mischfälle kommen Kombinationspräparate, wie das von uns 
benutzte, in Betracht, das jeder Zeit zur Nachprüfung zur Verfügung steht. 

Herr Farmer -Loeb (Berlin): 
Meine Damen und Herren! Bei meinen Untersuchungen über allergische 

Krankheiten, die ich an der Klinik von Geheimrat His ausführte, habe ich 
unter anderem auch Patienten mit Asthma bronchiale auf eine etwa vor-
handene überempfindlichkeit gegenüber verschiedenen Eiweissarten unter-
sucht. 

Zur Prüfung der Überempfindlichkeit wurde die kutane Applikation 
pulverisierter Proteine, die von der Arlington Chemical Company in Jonkers 
U. S. A. hergestellt waren, angewandt. — Die HautskaAfikationen wurden 
mit dem Pirquetbohrer gemacht. — Die Reaktion wurde als positiv ange-
sehen, wenn eine deutliche Quaddel, die grösser und erhabener als die Kon-
trolle war, nach 10-30 Minuten auftrat. 

Über den praktischen Wert der Haut-Tests, die ich an 18 Asthmatikern 
mit im ganzen 20 verschiedenen Proteinen machte, bin ich zu folgenden 
Ergebnissen gekommen: 

1. Die meisten von mir untersuchten Allergiker reagierten ziemlich 
lebhaft auf die Pirquetbohrung. Es ist daher schwer, eventuelle schwächere 
positive Reaktionen zu erkennen. 
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2. Zu verschiedenen Zeiten bei demselben Patienten gemachte Haut-
Tests hatten nicht immer dasselbe Ergebnis. 

3. Positive Reaktion darf als Zeichen einer vorhandenen Über-
empfindlichkeit angesehen werden.  Negativer Ausfall der Reaktionen 
schliesst bei dieser Methode Allergie nicht aus. — Ich schliesse mich hierin 
den Anschauungen von Cooke, Coca und ihren Mitarbeitern an. 

4. Man findet häufig bei demselben Patienten eine Überempfindlichkeit 
gegenüber mehreren Eiweissarten. Diese Tatsache schränkt natürlich die 
Möglichkeit •einer spezifischen, desensibilisierenden Behandlung sehr ein. 

Ich habe auf Grund dieser Befunde bei der Behandlung unserer 
Asthmatiker auf eine spezifische Desensibilisierung verzichtet.  Wir be-
handelten 15 aus unserem Asthmatikermaterial ausgesuchte Fälle mit 
intramuskulären Injektionen einer 4%igen Lösung von Witte-Pepton. Die 
ersten Injektionen zu 0,05-0,1 ccm, langsam steigend bis zu 1,0 —1.2 ccm; 
im ganzen 15-20 Injektionen. 

Das Ergebnis dieser Behandlung ist folgendes: 
Sechs Patienten, die alle sehr schwere Anfälle hatten, sind m eitgehend 

gebessert; vier von ihnen sind 3-10 Monate anfallsfrei. Bei zwei Patienten, 
die sich zur Zeit in Behandlung befinden, ist eine Besserung zu verzeichnen. 
Fünf Patienten, die ebenfalls sehr schweres Asthma haben, sind gänzlich 
unbeeinflusst geblieben.  Einer dieser fünf Patienten hatte eine aus-
gedehnte zirrhotische Phthise.  Zwei weitere Patienten unterbrachen vor-
zeitig die Behandlung. 

Besonders interessant und als Stütze für die Auffassung der Über-
empfindlichkeit als ätiologischen Faktor erscheint der Fall eines jungen 
Kollegen' der, als er zu uns kam, seit etwa 1 Jahr asthmatische Anfälle hatte, 
die in der letzten Zeit fast täglich auftraten. Er war bis dahin mit verschiedenen. 
Mitteln ohne jeden Erfolg behandelt worden. Die Anfälle traten nur in der 
Wohnung des Betreffenden auf und zwar in der Hauptsache wenn er im 
Bett lag. Die Haut-Tests mit Federn-Proteinen fielen bei ihm stark positiv 
aus. Auf unseren Rat entfernte er alle Federkissen und Federbetten. Die 
Anfälle blieben sofort aus. Im Laufe des Sommers verreiste der Patient. 
Am Ende der 3. Woche seines Landaufenthaltes hatte er nachts im Bett 
Atemnot und Kitzelgefühl in der Trachea.  Dasselbe wiederholte sich am 
Ende der 4. Woche. Beide Male fand der Patient Federkissen im Bett; 
nach Entfernung derselben war er in der nächsten Nacht beschwerdefrei. 
Als ich den Kollegen zuletzt Ende März sah, war er bis auf die beiden ge-
schilderten Zwischenfälle seit 10 % Monaten anfallsfrei. 

Wir haben ferner 20 Heufieberkranke mit 7 verschiedenen Pollen-
extrakten (Gräsern) untersucht. Alle Patienten haben sehr deutliche positive 
Reaktionen gegeben. Manche reagierten auf 5 verschiedene Gräser positiv. 
Die Reaktionen sind sehr viel stärker als bei irgendeinem der untersuchten 
Asthmatikern gewesen. — über das• Ergebnis der spezifisch-desensibili-
sierenden Behandlung hoffe ich später berichten zu können. 

Herr Adler (Prag) im Namen von Prof. R. Schmidt in Prag: 

1. Die Bezeichnung „Asthma bronchiale" ist nichtssagend, die Be-
zeichnung „Asthma nervosum" beinhaltet eine ungehörige Einengung des 
auslösenden Bedingungskomplexes.  Es empfiehlt sich die Bezeichnung 
„konstitutionelles Asthma", wodurch auf die vasomotorisch-endokrin-
neurogene Bedingtheit hingewiesen wird. 

2. Nur in den allerwenigsten Fällen bestehen vollkommen gesicherte 
Anhaltspunkte für eine anaphylaktische Genese des Krankheitszustandes. 
Fast stets handelt es sich um eine unspezifische Sensibilisierung, aller-
verschiedenste Organsysteme betreffend und innerhalb dieser einzelnen 
Organsysteme sehr vielseitig orientiert. 
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•  3. Die Organ-Sensibilisierung, resp. Irritabilisierung kann endogen 
konstitutionell bedingt sein oder es handelt sich um die Wirkung chronisch-
exogener Noxen, wie z. B. latente Tuberkuloseinfekte, Lues, Nikotinismus etc. 

4. Eine bisher nicht beachtete Form des Asthma ist das. Asthma 
hämolytikum, wobei die Anfälle mit .hämolytischen Krisen koinzidieren. 

5. Beachtung verdienen Kombinationen mit angeborener.Durozierscher 
Mitralstenose. 

6. Idiosynkrasien verschiedenster Art sind im Rahmen des konsti-
tutionellen Asthma häufig.  Sie können natürlich auch das .Hautorgan 
betreffen, weshalb der Ausfall von Intrakutanreaktionen „sehr vorsichtig 
zu 'werten ist.  •  •  • 

7. Der. therapeutische Wirkungskomplex des Adrenalin beinhaltet 
sicher audit antineuralgische und antiarthralgische Wirkungskomponenten. 
Da verschiedene Antineuralgika auf Anfälle von konstitutionellem Asthma 
zweifellos günstig einwirken, ist hinsichtlich der Adrenalinwirkung, mit 
der .Möglichkeit extra sympathischer .Angriffspunkte zu rechnen. 

8. Proteinkörpertherapie mit vorsichtigen kleinen Dosen wirkt viel-
• fach im Sinne eines desensibilisierenden Faktors günstig. Die Tuberkulin-
• behandlung des konstitutionellen Asthma fällt in. diesen Rahmen. 

Herr Bra euc ker (Hamburg-Eppendorf ): 
M. H.! Gestatten Sie, dass ich an Hand einer Abbildung kurz auf die 

nilervation der Bronchien eingehe. Sie sehen hier .den Hals- und Brustteil 
des vegetativen Nervensystems des Menschen in Verbindung mit den zuge-
hörigen Organen dargestellt. Der Vagus gibt hier den Rekurrens ab, hier 
einige Herznerven und die Rami bronchiales anteriores. Wo hier die Rami 
bronchiales posteriores zur Bildung des Plexus pulmonalis posterior abgehen, 
erfolgt bereits die Teilung des Vagusstammes in seine dorsalen und ventralen 
Äste.  Die Rami bronchiales posteriores imponieren . hier als 4 kräftige und 
einige feinere Zweige, die auf den ersten BlieI. als Vaguszweige angesehen 
werden müssen, und die deskriptive Anatomie lehrt auch, dass der Plexus 
pulmonalis posterior vom Vagus gebildet wird.  

In langjährigen Systematischen Untcrs (101 'Hagen hat sich jedoch heraus-
gestellt, dass diese Anschauung nicht ganz richtig ist.  Sie sehen 'bier von 
den Ganglien eles Brustsympathikus zahlreiche teils feinere, teils stärkere 
Zweige abgehen und medialwärts ins hintere Mediastinum verlaufen.  Die 
stärkeren Zweige verteilen sieh im hinteren Mediastinum an die dortigen 
Organe, und bei genauerer 'Untersuchung kann man feststellen; dass von ihnen 
an mehreren Stellen Faserbündel in den Stamm und - die Äste des Vagus 
einmünden. Diese innerhalb der Brusthöhle in . den Vagus eintretenden 
Sympathikuszwei.ge konnten an zahlreichen Präparaten nachgewiesen warden, 
und'. in weiteren Untersuchungen über den Faserverlauf in diesen .Sym-
pathikusbündeln konnte ich die interessante Feststellung machen, dass die 
sympathischeri Bündel sich innerhalb der Vagusbahn mit Vagusbündeln 
vereinigen zur Bildung der einzelnen zu den Organen verlaufenden Nerven-
zweige. Auch in die Lungenäste des Vagus. treten. sympathische Bündel ein, 
• so dass also das Lungengeflecht nicht, wie man bisher ein inh u, durch Vagus-
fasern gebildet wird, sondern durch Vagus- und Symj mthikusfasern. 

Über die Physiologie der bronchomotorischen Bahnen wurden um-
fassende Tierversuche angestellt..  Unter übergehung aller Einzelheiten 
führten diese Untersuchungen zu 'dem Ergebnis, dass sowohl der Vagus, 
als auch der Sympáthikus motorische Fasern für die Bronchien führt, und 
dass beide Nerven auch beide Arten von motorischen Fasern (verengernde 
wie erweiternde) enthalten können.  Wenn auch im Tierexperiment die 
motorische Sympathikusbahn an Bedeutung weit hinter der Vagusbahn 
zurücksteht, so sprechen doch manche Gründe dafür, dass beim. Menschen 
der Sympathikusbahn ebenfalls eine grosse Bedeutung zukommt. Jedenfalls 

• 
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dürfen wir annehmen, dass die Bronchialmuskeln des Menschen einerseits 
vom Vagus und andrerseits vom Sympathikus ihre motorischen Fasern 
beziehen, und in den vorhin erwähnten anatomischen Untersuchungen 
konnte ich zeigen, dass die dem Vagus und dem Sympathikus entstammenden 
Lungenfasern sich erst in unmittelbarer Nähe des Lungenhilus zu den in 
das Organ eintretenden Nervensträngen vereinigen. 

Wenn ich nun kurz auf die chirurgische Behandlung des Bronchial-
asthmas eingehen darf, so kannte man  in der Hauptsache 2 Methoden, 
nach denen  man die Verbindungen zwischen dem Zentralorgan und der 
Lunge zu unterbrechen suchte. Kappis u. a. durchschnitt den Vagasstamm 
unterhalb der Abgangsstelle des Rekurrens, und Sie sehen auf dieser Abbildung, 
dass durch diesen Eingriff sämtliche Vagusbahnen zu den Brust- und Bauch-
organen ausgeschaltet wurden. Die 2. Methode wurde von K ümmel 1 sen. 
angegeben und bestand im Prinzip darin, dass der Halssympathikus unter-
halb des unteren Halsganglions durchschnitten wurde.  Wenn sowohl die 
eine wie die andere Methode in einigen Fällen nicht zu den gewünschten 
Erfolgen führte, so ist das aus anatomischen Gründen leicht zu erklären. 
Denn nach Sympathikusdurchschneidung besteht ja die Vagasbahn noch, 
und nach Vagusdurchschneidung sind die vorhin beschriebenen Sympathikus-
bahnen noch erhalten. Es wurde also bei keiner Methode die Gesamtheit 
der bronchomotorischen Fasern durchtrennt. 

Im Tierexperiment konnte ich nun zeigen, dass man bei Tieren, denen 
die Rami bronchiales posteriores fortgenommen sind, durch Nervenreizung 
keinen Bronchialkrampf mehr hervorrufen kann. Diese Tatsache, deren Er-
kilning ich an anderer Stelle gegeben habe, konnte in zahlreichen Experi-
menten an Hunden, Kaninchen und Affen festgestellt werden. Auf Grund 
dieser Tierexperimente durften wir also erwarten, dass auch beim Menschen 
die Durchschneidung der Rami bronchiales posteriores das Zustandekommen 
asthmatischer Anfälle unmöglich macht. Diese neue Operation haben wir 
in Hamburg bei einigen schwersten Asthmatikern ausgeführt; sie sind 
geheilt und nun schon seit mehreren Monaten frei von Anfällen.  Es hat 
diese Operation gegenüber den bisherigen Verfahren u. a. auch noch den 
Vorzug, dass ausser der Lunge kein einziges anderes Organ in seiner 
nervösen Versorgung beeinträchtigt wird. 

Herr Böttner (Königsberg): 
Zur Heilung resp. günstigen Beeinflussung des Asthma bronchiale 

wurde von Kümmell Durchschneidung des Halssympathikus mit Resektion 
des Ganglion stellatum und von Kappis Durchtrennung des Nervus vagus 
unterhalb des Rekurrensabganges empfohlen.  Die Operation wurde teils 
mit, teils ohne Erfolg, von einer grossen Reihe namhafter Chirurgen aus-
geführt.  Kümmel 1, der Vater der Asthmaoperation, glaubt, dass nach-
weisbare pathologische Veränderungen am Halssympathikus eine aus-
schlaggebende Rolle spielen. Experimentelle Grundlagen bestanden nicht. 
Ich habe mir nun erlaubt, diese Lücke auszufüllen, und wenigstens 
experimentelle Grundversuche angestellt. 

Da es Fälle von Asthma bronchiale gibt, die auf Eiweissüberempfind-
lichkeit (z. B. nach Injektion von Pferdeserum usw.) beruhen, so ergibt sich 
für diese Kategorie von Asthmakranken die notwendige Versuchsanordnung 
eigentlich von selbst. Ich sensibilisierte Meerschweinchen und durchtrennte 
vor der Reinjektion einigen Tieren einseitig, einigen doppelseitig den Hals-
sympathikus, anderen Tieren einseitig und wieder anderen doppelseitig den 
Vagus.  Blieb der akute anaphylaktische Chock, der bei den Kontrollen 
prompt eintreten musste, aus, so sprach der Veisuchsausfall für die Zweck-
mäßigkeit der Kümmellschen resp. Kappischen Asthmaoperation, im 
anderen Falle gegen dieselbe. Um eine sichere Gewähr für die beim Menschen 
geübten operativen Maßnahmen am Sympathikus und Vagus zu haben, 
führte ich die Versuche im Wielandschen pharmakologischen Institut 
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(früher Königsberg jetzt Heidelberg) unter seiner und Herrn Privatdozent 
Dr. Behrenz Mithilfe aus 1). Ich kann mich mit dem Ausfall der Unter-
suchungenkurzfassen. Alle Tiere — also Kontrollen wie operierte — 
bis  auf  die  mit  doppelseitiger  Vagusdurchschneidung  be-
kamen trotz  des  genannten operativen  Eingriffs  auf  die 
Reinjektion hin einen typischen akuten, tötlichen anaphylak-
tischen Chock. Die  Tiere  mit  doppelseitiger Vagusdurch-
trennung gingen ebenfalls sämtlich am nächsten Morgen ein. 
Beim Menschen  kommt  aber  hoffentlich  dieser  heroische 
Eingriff von chirurgischer Seite überhaupt nicht in Frage! 

Obwohl die vegetative Innervation bei Tier und Mensch bekanntlich 
eine verschiedene ist und obwohl deshalb die Tierexperimente nicht ohne 
weiteres auf den Menschen zu übertragen sind, so ist dennoch den Experi-
menten für die vorliegende Fragestellung erhebliche Bedeutung beizumessen. 
Das Meerschweinchen ist bekanntlich das weitaus empfindlichste Reagenz 
für anaphylaktische Versuche, das wir besitzen.  Nach Doerr soll es un-
gefähr zweihundertmal empfindlicher als der Mensch sein.  Wenn nun 
schon das Meerschweinchen trotz  des  in  Frage  stehenden 
operativen  Eingriffs  keine  bemerkenswerte  Abschwächung 
des  anaphylaltischen  Chokes erfährt,  so glaube ich wohl 
nicht fehlzugehen, wenn ich auf Grund der Tierversuche die 
Operation für die Fälle von Asthma bronchiale ablehne, die 
auf Eiweissüberempfindlichkeit beruhen. . 

Herr Staehelin (Basel): 

Auch in Basel ist der Prozentsatz der Asthmatiker mit Allergie gegen 
bestimmte „Proteine" (geprüft mit den Präparaten von Arlington und 
Parke, Davis & Cie.) sehr gering. Es ist aber sehr wertvoll, wenn selbst 
nur bei einem einzigen von vielen Fällen die Methode den therapeutischen 
Weg weist. Häufig war eine unspezifische geringe Verstärkung der Reaktion 
gegen alle untersuchten Substanzen. 

Eine Trennung in psychogene und allergische Fälle ist unrichtig, 
weil bei allen Fällen, auch den allergischen, ein psychisches Moment vor-
handen ist, wenn es auch oft verborgen ist.  Ich habe zwei junge Frauen 
gesehen, bei denen die Anfälle anfangs im Krankenhaus ausblieben, später 
nicht mehr; die im Höhenklima frei von Anfällen waren, auf der Rückreise 
in Zürich wieder heftige Anfälle bekamen und von denen die eine an Emphysem 
die andere an Grippe mit Emphysem gestorben ist. Bei beiden stellte sich 
nachträglich heraus, dass die Heirat mit einem ungeliebten Mann bzw. das 
Verlassen durch den Geliebten den ersten Anfall ausgelöst hatte, dass also 
das psychogene Moment die organische Krankheit zum Ausbruch gebracht hat. 

Die Untersüchungen des arteriellen Blutes haben in die Frage, ob die 
von mir mit Schütze nachgewiesene überventilation beim Asthma durch 
Reflex auf die Stenose (analog den Versuchen von Morawitz und Siebeck) 
oder durch die Hindernisse für die Ventilation einzelner Alveolen (also als 
normale Regulation der Kohlensäurespannung im pulmonalen Mischvenen-
blut) zu erklären ist, noch keine volle Klarheit gebracht. Soweit sich die 
heute mitgeteilten Resultate übersehen lassen, was in Anbetracht der voraus-
zusetzenden Kompensation von Alkalose und Azidose nicht leicht ist, scheint 
beides vorzukommen. 

Herr Meyer (Göttingen): 
M. H.  Die Untersuchungen der letzten Zeit haben gezeigt, wie wichtig 

es ist, am einzelnen Fall einer Erkrankung Anhaltspunkte dafür zu gewinnen, 
ob man es mit einem normergischen oder allergischen Organismus 

1) Beiden Herren erlaube ich mir auch an dieser Stelle für die 
gehabte Mühe meinen besten Dank auszusprechen. 
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zu tun hat. Für die Auffassung des gesamten Krankheitszustandes, aber 
auch für den einzuschlagenden therapeutischen Weg, erscheint das bedeutungs-
voll.  Ich glaube nun, dass durch eine Methode, die Herr Dr. Wich eis, 
Assistent der Göttinger Klinik, ausgearbeitet hat, eine solche Möglichkeit 
gegeben ist, die auch für die Asthmafrage zutrifft. Wenn man einem nor-
malen Menschen einen „Reizstoff" intravenös injiziert, so reagiert er auf 
diesen mit Zunahme der Alb iimine im Blut, injiziert man nach 8-10 Tagen 
zum zweitenmal, so ist die Reaktion verschieden, je nachdem, ob man bei 
der Erstinjektion ein Antigen oder Nichtantigen verwendet hat. Im ersteren 
Falle ist der Organismus so umgestimmt, dass er auf die zweite Injektion 
anders, nämlich mit Zunahme der Globuline antwortet, während wiederum 
eine Zunahme der Albumine erfolgt, wenn bei der Erstinjektion ein Nicht - 
antigen verwendet worden war. 

Macht man den gleichen Versuch bei einem infizierten oder aller-
gischen Individuum, so erfolgt gesetzmäßig eine Vermehrung der Globuline, 
gleichgültig, ob bei der Erstinjektion ein Antigen oder Nichantigen ver-
wendet worden war. Dieses ganz gesetzmäßige Verhalten gibt uns einen 
Hinweis darauf, ob wir es mit einem allergischen Organismus zu tun 
haben.  Hierzu gehört auch der Asthmatiker. Die praktische Bedeutung 
dieser Befunde liegt darin, dass wir aus dem Reaktionstypus voraussehen 
können, wie der Kranke auf die Einverleibung eines Antigens z. B. 
Serum reagieren wird.  Zur Erstinjektion verwenden wir am zweck-
mäßigsten kleine  Mengen hypertonischer  Kochsalzlösung,  die immer 
unschädlich sind und* die als probatorische Injektion einer eventuellen 
Behandlung vorauszuschicken wären. 

Herr Wiechmann (Köln): 

Paal und ich haben schon vor einem Jahr Untersuchungen mit-
geteilt, in denen die Stoffwechsellage des Organismus, beurteilt nach der 
Urinazidität und dem NH -Koeffizienten, nach Einstellung auf gleiche Kost 
beim Normalen und beim Asthmatiker im Intervall miteinander verglichen 
wurde. Bei drei von fünf Asthmatikern war die Stoffwechsellage nach 
der alkalischen Seite verschoben. Durch intravenöse Injektion von Cholin, 
wodurch bei manchen Asthmatikern prompt ein kurzdauernder typischer 
Anfall hervorgerufen wird, wurde die Stoffwechsellage weiterhin nach der 
alkalischen Seite verschoben. Bei einem Asthmatiker, der regelmäßig nach 
Injektion von Cholin einen Anfall bekam, blieb der Anfall aus, wenn vor dem 
Cholin Ca Clz intravenös gegeben wurde. Durch intravenöse Injektion von 
CaCl2 wird aber eine Säuerung des Urins bewirkt.  Wer die Harnreaktion 
als Indikator für die Stoffwechselrichtung ansieht, wird nach unseren Be-
obachtungen es für möglich halten, dass eine Verschiebung der Stoffwechsel-
lage des Organismus nach der alkalischen Seite beim Asthma eine Rolle 
spielen kann. 

Herr Bürger (Kiel): 

Meine Herren! Ich hatte Gelegenheit in Kiel Beobachtungen über 
die chirurgische Ter api e des Asthma bronchiale und ihre Wirkungen zu 
sammeln.  Durch Zusammenarbeit mit dem Chirurgen Prof. Goebel l, 
welcher weit iiber 50 Asthmakranke chirurgisch behandelt hat, hatte ich die 
Möglichkeit, die Kranken vor und nach der Operation zu untersuchen. 
Neben der klinischen und röntgenologischen Untersuchung wurden die 
Veränderungen des Blutbildes die Veränderungen der Vitalkapazität und des 
Minutenvolumens verfolgt. 

Die Operationen wurden in verschiedener Ausdehnung durchgeführt: 
1. Einseitige 'Sympathikektomie. 
2. Doppelseitige Sympathikektomie. 
3. Doppelseitige Sympathikektomie und rechtsseitige Vagusresektion. 
4. Doppelseitige Sympathikektomie mit weitgehender Resektion der 
sympathischen Ganglien und rechtsseitige Vagusresektion. 
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Soweit ich Gelegenheit hatte die Pat. nach den Operationen wieder 
zusehen, konnte ich in den ersten Wochen und Monaten nach dem Eingriff 
eine wesentliche Besserung der subjektiven Beschwerden und ein weitgehendes 
Abklingen der klinischen Erscheinungen beobachten.  Für diesen Früh-
ef fekt möge folgender Fall als Beispiel dienen: 

21 Jahre alter Arbeiter, der seit • dem 7. Lebensjahre schwer asthma-
leidend ist.  In letzter Zeit Häufung der Anfälle zu ganzen Perioden, die 
14 Tage bis 3 Wochen dauern, dazwischen anfallsfreie Zeiten von 4 bis 
6 Tagen Dauer.  Nach den Anfällen reichlich Auswurf.  Im, Sputum: 

Klinisch hochgradige Lungenblähung, laute typische musikalische 
Geräusche  über beiden  Lungen,  Pulsus  paradoxus,  eharakteristische 
Schwankungen der Grösse der Seitenausschläge im Ekg. 

Vital- Minuten-
kapazität volumen 

Blut-
eosinophil. 

Vor der , Operation    2,2 L.  8,24  4,50/o 

Nach der 1. Operation 
(Sympathectomia cerv. dext. 
am 24. 2. 1926)   4,1 „  8,84 -  0,5% 

Nach der 2. Operation 
(Sympathectomia cerv. dext. 
am 24. 2. 1926)   4,3 „ 8,85  5,50/0 

Datum 

4. 2. 1926 

22. 2. " 

13. 3, " 

Operationsprotokoll: 

I. Operation in Lokalanästhesie am 8. Febr. 1926. 

10 cm langer Horizontalschnitt fingerbreit oberhalb der linken Klavikula, 
in der Mitte des Halses beginnend, liegt die Vena jugul. ext. frei, sie wird 
doppelt ligiert und durchtrennt.  Dann wird der Sternokleido in tote quer 
durchtrennt. Omohyoideus ist ganz sehnig, wird ohne Ligatur durchtrennt. 
Ebenso die F. media colli. • Jetzt werden die grossen Halsgefässe präpariert, 
V. jugul. com. und Karotis medial verzogen und in der Tiere weiter präpariert. 
Es präsentiert sich zunächst die Art. thyr. inf., sie wird doppelt ligiert mid 
durchtrennt, A. transv. cervicis desgleichen. Dann wird unterhalb der Trunet is 
ligiert und did ganze Teilungsstelle abgetragen. Jetzt ist der Trunc. art, thy r. 
cerv. ligiert und die beiden Aste ebenfalls, das gleiche geschieht jetzt mit lutit 
truncus venosus. Medial davon findet sich sehr schnell der Sympa hi I; Hs-
Strang. Er ist sehr gross und dick. Es liegt alsbald das Ganglion sl ul ru 
frei. Oberhalb wird der Stamm des Sympathikus mit Katgut angeschhingeti, 
das Gangl. II isoliert, dann nach aufwärts der Stamm des Synt pa th i kus 
soweit wie möglich herausgezogen und dann mit Tier s chscher Zange ge-
fásst und herausgerissen. Dabei heftige Schmerzensäusserungen.  Der 
ganze Sympathikus bleibt an clef Schlinge und kann gut hervorgezogen 
werden. Es werden deshalb die abführenden Enden nach abwärts isoliert 
und mit Moskito hervorgezogen. Die Verbindung mit dem Ganglion Iltortteale 
bleibt bestehen. Die Art..vertebr. wird isoliert und medial und hinter der 
Art. vertebr. das Thor. I. isoliert. Dann wird auch hier der Stamm des Sym-

pathikus frei präpariert, nach aufwärts zu mitgerissen.  Dabei wieder heftige Schmerzen.  E Tndielirchs cwhsecrhdeern Zange heraus die Asti.. die 

vom Thor. I nach abwärts ziehen, isoliert und dann die ganzen Stränge i ii 
Zusammenhang Mit dem Thor. I. entfernt. Blutstillung. Muskellzatgitt tit tht. 
Hautseidenknopfnähte. 
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II. Operation in Lokalanästhesie am 24. Febr. 1926. 
Zur andern Seite symmetrischer Schnitt. Präparation der Jugul. ext., 

doppelte Ligatur und Durchtrennung, auch des ganzenSternokleidomastoidens. 
Der Omohyoideus ist ganz sehnig an dieser Stelle und kann deshalb auch 
einfach durchtrennt werden.  Auch die F. media colli.  Dann werden die 
grossen Halsgefässe frei präpariert und zur Seite gezogen. Nach Unter-
bindung der Art. transv. colli und Thyreoidea inf, und der zugehörigen 
Venen liegt die Art. vertebr. frei, und es wird jetzt medial von ihr das 
Sympathikusgeflecht präpariert. Zunächst wird das Gangl. cerv. infimum 
freipräpariert, die vor den grossen Supraklavikulargefässen verlaufenden 
Äste gefasst und mit Moskitos herausgezogen. Dann: wird die Art. vertebr. 
lateralwärts verzogen und medial weiter präpariert. Jetzt tritt ausser dem 
cervicale infirnurn auch das Gangl. thoracale I in Erscheinung. Sämtliche 
Sympathikusäste, die irgendwie präpariert werden können, werden nach 
abwärts verfolgt und herausgerissen.  Einzelne scheinen an den Teilungs-
stellen wieder kleine Ganglien zu bilden, von denen wieder Äste medial 
und in verschiedenen Richtungen nach abwärts ziehen. Sie alle werden mit 
Moskitos gefasst und herausgerissen. Dann wird der Stamm des Nerv.symp. 
nach aufwärts isoliert, mit der Tiers ch schen Zange gefasst und heraus-
gedreht. Ebenso werden die Verbindungen mit dem Thor. I mit der 
Tierschschen Zange herausgedreht, was sehr schmerzhaft ist. Pat, gibt 
dabei Schmerzen in der rechten Schulter an. Blutstillung. Katgutnaht des 
Sternokleido.  Hautseidenknopfnähte.  Verband. 

Schon nach der ersten Operation ist die Vitalkapazität auf das Doppelte 
gestiegen, die subjektiven Beschwerden wesentlich gemindert und die 
schweren klinischen Erscheinungen nahezu verschwunden. Pulsus paradoxus 
besteht nicht mehr, das Ekg. lässt keine respiratorischen Schwankungen 
der Seitenausschlagsgrösse mehr erkennen. Die Nebengeräusche auf den 
Lungen sind• sehr spärlich geworden.  Zirka 3 Wochen• nach der zweiten 
Operation sind die Lungen vollständig frei, die vitale Kapazität nahezu 
normal, das Sputum ist verschwunden. Der Pat, gibt an, seit Jahren nicht 
mehr so lange beschwerdefrei gewesen zu sein. 

Als Beispiel dafür, dass auch nach sehr weitgehenden Operationen, 
wenn mehrere Monate vergangen sind, die alten Beschwerden wieder auf-
treten können.> möge folgendes dienen: 

49 Jahre alte Frau, die seit 19 Jahren an schwerem Asthma mit hoch-
gradigem Lufthunger leidet.  Vor der am 21. Okt. 1924 vorgenommenen 
Operation ist über den Lungen lautes Schnurren, Giemen und Brummen, 
links mehr als rechts zu hören. Im Auswurf finden sich reichlich eosinophile 
Zellen, keine Asthmakristalle, im Blute 4,6% eosinophile Zellen.  Die 
Röntgenuntersuchung zeigt Volumen pulmonum acutum und das Zwerchfell 
beiderseits fast unbeweglich. 

Vor der Operation   

Nach der Operation 
(Linksseitige Sympathectomie 
mit Ganglienexstirpation am 
21. 10. 1924)   

Vital-
kapazititt 

1,7 L. 

2,3 „ 

Minuten-
volumen 

7,8 

8,2 

Blut-
eosinophil. 

4,60/0 

4,50/o 

Datum 

21.10.1924 

12.4.1926 

•  Frau W. J.  Operationsbericht: 
21. Okt. Operation in Lokalanästhesie.  Horizontaler Querschnitt 

in der untersten Halsfalte am medialen Rande des Sternokleidomastoideus 
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beginnend, 8 cm nach aussen durchtrennt, Haut, Platysma, die laterale 
Hälfte des Sternokleidomastoideus, Vena jugularis externa wird doppelt 
ligiert und durchtrennt. Die Fascia media colli wird durchtrennt, die Vena 
jugularis communis freigelegt und medial verzogen.  Die lateral gelegenen 
Venen werden mit Ligaturen versorgt, dabei wird eine Lymphdrüse entfernt. 
Dann wird in der Tiefe weiter präpariert.  Es präsentiert sich sehr schön 
die Arteria transversa colli und der Truncus thyreocervicalis.  Beide werden 
doppelt ligiert und durchtrennt:  Der Nervus phrenicus wird geschont. 
Ebenso wird der Truncus venosus thyreo cervicalis doppelt ligiert und durch-
trennt. Der Ductus thoracicus wird geschont. Jetzt liegt der Sympathikus 
sehr schön frei. Mit Leichtigkeit lässt sich das Ganglion infimum präparieren. 
Es. wird mit einem Katgutfaden angeschlungen, dann werden die einzelnen 
Äste des Ganglion präpariert. Es sind etwa 7, davon verlaufen 3 vor den 
Subklaviagefässen nach abwärts, sie warden herausgerissen, 4 laufen hinter 
den grossen Gefässen nach abwärts, sie werden möglichst weit isoliert, 
dann einzeln mit dem Moskito gefasst und herausgerissen.  Das Ganglion 
bleibt mit dem Stamm zunächst in Verbindung. Inzwischen ist schon die 
Arteria vertebralis freipräpariert .gewesen und es wird nun das Ganglion 
thoracale I präpariert und seine Äste isoliert.  Während die Äste isoliert 
und herausgerissen werden, gibt die Pat. an, Schmerzen in der linken Brust 
und in der linken Schulter zu haben. Die Isolierung des Ganglion thoracale I 
wird vollendet, der zentrale zuführende Nervenstamm dabei durchtrennt. 
Jetzt wird an dem angeschlungenen Ganglion cervicale III gezogen und der 
Stamm des Sympathikus nach aufwärts isoliert.  Es erscheint auch das 
Ganglion cervicale II, dicht oberhalb des Ganglion cervicale II wird der 
Sympathikusstamm durchtrennt. Die Blutung ist sehr gering. Katgutnaht 
des Sternokleidomastoideus.  Hautnaht.  Steriler Verband. 

Es wird nun oberhalb der Arteria subclavia in die Tiefe präpariert, 
aber nur einzelne Sympathikusfasern gefunden. Sie werden entfernt. Erst 
nach Unterbindung des Truncus venosus thyreocervicalis kann die Arteria 
vertebralis frei präpariert werden.  Von der Arteria vertebralis aus wird 
dann sehr gut das Ganglion stellare, 2 Äste des Syrnpathikusstarnmes und 
das Ganglion cervicale II gefunden und entfernt.  Dann wird hinter der 
Arteria vertebralis noch das Ganglion thoracale I präpariert, dabei äussert. 
die Pat. heftige Schmerzen rechts im Rücken. Es wird deshalb nochmals 
Novocain in das Ganglion injiziert. Die Exstirpation des Ganglions ist sehr 
schwierig, da sie hinter der Arteria subclavia und vertebralis vor sich geht. 
Infolge des Hochstandes der Arteria subclavia ist weniger Platz als auf der 
linken Seite. Das Ganglion wird mehrfach mit Moskitos angeklernmt und 
vorgezogen, die abgehenden Äste herausgerissen und schliesslich das Ganglion 
exstirpiert. Die Blutung ist minimal, die Pleura ist nicht eröffnet, ebenso 
wenig der Ductus thoracicus verletzt. Dann wird der Nervus vagus zwischen 
der Arteria carotis und Vena jugularis freigelegt und mit Nervenhaken 
vorgezogen, während die Pat. andauernd phonieren muss. Es gelingt sehr 
gut, den Vague unterhalb des Rekurrens vorzuziehen, zu isolieren und an-
zuschlingen.  3 cm des Vagus werden reseziert. Blutstillung, Fasziennaht, 
Hautnaht,  Verband.  Nach der Operation sind die Pupillen gleich weit. 
Sprache ist gut. 

Die Nachuntersuchung nach 1 1/2 Jahren zeigt den Zustand der Patientin 
fast schlimmer als vor der Operation.  Schwere in- und exspiratorische 
Dyspnoe, Giemen und Brummen über beiden Lungen in ganzer Ausdehnung 
mit zähem schleimigem Auswurf, der eosinophile Zellen und Asthmakristalle 
enthält. Die Patientin äussert sich über ihren Zustand: „Es ist jetzt noch 
viel schlimmer als vor dem." 

Nach meinen Erfahrungen habe ich den Eindruck gewonnen, dass 
eine primäre Besserung, die einige Monate anhält fast nach allen oben-
genannten Operationen zu beobachten ist. Ich erkläre mir nach meinen 
Erfahrungen über den postoperativen Eiweisszerf all siehe Bürger und 
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Grauhan (Ztschr. f. d. ges. exp. Med.) die Wirkung der Operation als 
Effekt einer uns spezifischen Proteinkörpertherapie durch körpereigenes 
zum Zerfall gelangtes Material, also ganz ähnlich derjenigen, wie wir sie 
nach der Röntgenbestrahlung auch sehen, bei welcher die Wahl des 
bestrahlten Körperteils wie vom Referenten selbst mehrfach betont, für den 
Effekt ziemlich gleichgültig ist.  Davon, dass die Operationen im Sinne 
der Unterbrechung eines Reflexbogens wirken, habe ich mich nicht 
überzeugen können. 

Herr Petr en (Lund): 

In Bezug auf unsere Erfahrung mit den Parke sehen „Tests" ein paar 
Worte. Wie alle anderen habe ich auch gesehen, dass man in vereinzelten 
Fällen, aber nur ganz vereinzelten, eine ausgesprochene Überempfindlichkeit 
findet, im allgemeinen aber keine solche. Was ich aber hervorheben möchte, 
ist die Tatsache, dass wir in Schweden sehr oft eine ganz mäßige Empfind-
lichkeit für Fische gefunden haben, sonst für alle die „Tests" ein völlig 
negatives Ergebnis. Wir sind demnach zu dem Schlusse gekommen, dass 
wir dieser Erscheinung keine besondere Bedeutung zuerkennen können. 

Von Prof. Storm van Leeuwen haben wir uns unter vielem anderen 
auch erlernt, dass bei gewisssen Asthmatikern Acetyl-salizylsäure eine 
allergische Wirkung ausübt. Ich habe solche Fälle nicht gesehen. Wohl habe 
ich dagegen gesehen, dass es einige Asthmatiker gibt, die bestimmt behaupten, 
dass sie von diesem Mittel eine gewisse Hilfe haben. Es ist ganz und gar 
ein Zufall, der mich dies hat entdecken lassen. Einige dieser Kranken 
gelangen in dieser Frage zu einer so bestimmten Meinung, dass nichts 
sie davon abhalten kann, etwas Acetyl-salizylsäure (beispielsweise 1-3 gr) 
täglich, besonders abends zu brauchen. Ich habe nicht zu der Überzeugung 
kommen können, dass dies nur auf eine Suggestion zu beziehen wäre. 

Was die Wirkung des Adrenalins betrifft, so anerkenne ich völlig die 
schnelle Wirkung dieses Mittels den Anfall zu koupieren, falls es eingespritzt 
wird. Gerade deshalb fürchte ich aber Adrenalin zu brauchen. Dies scheint 
zuerst paradox zu sein.  Ich meine aber, dass eben diese plötzliche und 
kräftige Wirkung des Mittels, die• schweren Erscheinungen zum Schwinden 
zu bringen, nicht in der Richtung wirken kann, dass eine (z. T. psychische) 
bedingte Gewöhnung an das Mittel eintreten kann, gerade wie bei Morphium. 
Einmal habe ich es auch erlebt, eine Patientin (bei zufälliger Konsultation) 
zu sehen, die wie ein alter Morphinist überall verstochen war. Infolge-
dessen stehe ich auf dem Standpunkt, dass ich zwar Adrenalin brauche, 
wenn die Anfälle sehr schlimm sind, so dass es mir erforderlich vorkommt, 
wenn möglich nur in ganz kurzer Zeit, .es ist mir aber lieber zu versuchen, 
ohne Adrenalin durchzukommen, was mir auch in der grossen Mehrzahl der 
Fälle gut gelingt. 

Herr König (Bad Reichenhall): • • 

Gestatten Sie mir drei kurze Bemerkungen: Die Ausführungen des 
Herrn Hof bauer veranlassen mich auf folgendes hinzuweisen: viele Fälle 
von Asthma bronchiale lassen sich durch Nasenbehandlung weitgehend be-
einflussen, besonders die mit Überempfindlichkeit der obersten Luftwege 
(evtl. der Konjunktiva) verbunden sind. Wenn man die Schleimhaut der 
leicht zugänglichen Nase und des Neenrachenraums abhärtet, so schwiteht 
man nicht nur die Überempfindlichkeit der Nase ab, sondern stumpft gleich-
zeitig die Erregbarkeit der sich daran anschliessenden schwer zugänglichen 
Atmungswege ab, die beim asthmatischen Anfall beteiligt sind, so dass nach 
dieser Behandlung asthmatische Anfälle leichter und seltener werden. An 
drei Fällen konnte ich allein durch diese Behandlung ein dauerndes Aus-
bleiben von Anfällen beobachten (dreijährige Beobachtung). Der gesteigerte 
Niesreflex, bei dem es zu mehr- oder vielfachen Explosionen kommt, ist 
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als Vagusneurose vielleicht in ähnlichem Simie zu deuten, wie der asth-
matische Anfall. Praktisch führe ich die Abhärtung der Nasenschleimhaut 
so aus, dass ich eine mit Watte armierte dünne Sonde selbst oder durch 
den Patienten in die Nase möglichst tief in wagrechter Richtung einführen 
lasse, bis durch Berührung bestimmter Stellen ein Niesreiz ausgelöst wird. 
Dann wird die Sonde schnell herausgezogen, nach Beendigung der Nies-
attacke aber sofort wieder eingeführt und dadurch immer wieder ein 
Niesreiz erzwungen.  Schon nach kurzer Zeit wird durch dieses Massieren 
auch der ganz hinten liegenden Reizpunkte eine wesentliche Abstumpfung 
erzielt, so dass es schliesslich schwer ist, überhaupt noch einen Niesreiz zu 
erzwingen. Die Patienten führen diese Behandlung zwei bis dreimal täglich 
selbst aus. Noch energischer kommt man zum Ziel, wenn man durch Nase 
oder Mund den Nasenrachenraum mit 1-2%iger Arg. nitr.-Spray benetzt 
und damit auch an Stellen gelangt, die der Sondenmassage nicht zugänglich 
sind. Dies Verfahren löst allerdings beim Asthmatiker of einen viele Stunden 
währenden Niesreiz aus, auch mit Asthmaanfällen kombiniert, und ver-
ursacht manche Beschwerden, wenn man ihn aber, nach zwei Tagen zur 
gleichen Behandlung überreden kann, sieht man, dass der Niesreiz an Heftig-
keit und Dauer ungefähr um die Hälfte vermindert ist, so dass man im all-
gemeinen schon nach dem 5.-10. Spray keinerlei nennenswerte Reaktionen 
mehr bekommt.  In gleichem Maße vermindert sich dabei die Häufigkeit 
und Schwere des Asthmaanfalles. Ausserdem wird mir von den Kranken, 
die länger in dieser Weise behandelt wurden, resp. sich selbst behandelten, 
übereinstimmend berichtet, dass dadurch auch die Neigung zu Erkältungs-
krankheiten wesentlich nachlässt, was z. T. jahrelang anhält. 

Der zweite Punkt berührt die heute kurz erwähnten Atmungsübungen. 
Allen bisherigen Methoden ob Zähl-, Summ- oder anderen Methoden haftet 
der ,Mangel an, dass sie zu sehr vom guten Willen des Patienten abhängen, 
und in ihrer Regelmäßigkeit namentlich der gleichmäßigen Tiefe der so 
wichtigen Exspiration vom Arzt schwer oder gar nicht nachgeprüft werden 
können. Ich habe mich deshalb bemüht, einen Weg zu finden, auch den 
indolenten und unzuverlässigen Patienten zu Atmungsübungen zu zwingen, 
unabhängig von seinem Willen und .glaube das erreicht zu hab en durch 
einen Atmungsgürtel den ich jetzt der Öffentlichkeit übergebe. An einem un-
elastischen Gurt, der im Zustande der tiefsten Ausatmung um die Brust 
gelegt wird, befindet sich ein Schloss, das so konstruiert ist, dass es sich 
beim Einatmen selbständig öffnet und beim Ausatmen selbständig schliesst. 
Es öffnet sich aber immer nur dann, wenn der tiefste Punkt der Ausatmung 
erreicht ist, sonst sperrt es und verhindert so das oberflächliche Atmen 
zwangsläufig. Das Schloss selbst wird von der Fa. Krupp A.-G. aus rost-
freiem V2-A- Stahl in stabilster Form hergestellt. Ich glaube dass der Atmungs-
gürtel den anfangs erwähnten Mängeln bisheriger Atmungsübungen abhilft 
und so einen Fortschritt bedeutet. 

Zum dritten Punkt:  Mitte Mai wird in Bad Reichenhall die erste 
deutsche Privatklinik zur Behandlung allergischer Krankheiten, besonders 
des Asthmas, nach dem neuen System Prof. Storm van Le euw ens 
eröffnet. Dies ist mir möglich durch das überaus liebenswürdige Entgegen-
kommen Prof. Storm van Leeuwens und die einsichtsvolle Unterstützung 
des Deutschen Reichs. Herrn Storm van L eeu w ens Mitarbeiter richten 
z. Z. die Klinik nach dem Vorbild der Leidener Klinik ein mit allen Vor-
richtungen, der ,,St or m "sehen Kammern, (wie ich sie zu , Ehren des Er-
finders nennen dad) der Allergenreinigung der Luft durch Kühlmaschinen 
usw.  Herr Storm van Le euw en war auch so liebenswürdig, mich bei 
meinem wiederholten Aufenthalt an seiner Klinik mit den Einzelheiten 
seiner Desensibilisierungsmethoden vertraut zu machen und stellte mir 
alle nötigen Allergenlösungen zu Desensibilisierungszwecken zur Verfügung, 
so dass ich bestimmt hoffe, dass seine Methode nach Deutschland ver-
pflanzt, auch bei uns die gleichen therapeutischen Erfolge bringen wird, 

 _Ann 
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wie er sie in Leiden in hohem Maße hat. Jedenfalls sei Herrn Storm van 
L eeuw en für sein liebenswürdiges Entgegenkommen auch an dieser Stelle 
verbindlichst gedankt. 

Für wissenschaftliche Arbeiten steht meine Klinik den Herren Kollegen 
selbstverständlich jederzeit gern zur Verfügung.  Diesbezügliche Anfragen 
erbitte ich an -meine Reichenhaller Adresse. 

Herr Klewitz (Schlusswort) : 

Meine Damen und Herren! An der Trennung zwischen einem „nervösen" 
Asthma und einem überempfindlichkeitsasthma muss festgehalten werden; 
zur Zeit besteht noch keine Möglichkeit einer einheitlichen Auffassung. Das 
besagt natürlich nicht, dass nicht auch beim Überempfindlichkeitsasthma• 
psychische Faktoren beim Zustandekommen des Anfalls eine Rolle spielen 
können.  Es wird immer versucht werden müssen, festzustellen, wie weit 
sie im Vordergrund stehen; für das praktische Vorgehen ist das natürlich 
*wichtig. Aber es soll immer nach Allergenen gefahndet werden, gegen die 
eine tberempfindlichkeit bestehen könnte: Die Anamnese lässt in der Mehr-
zahl der Fälle im Stich. Es wird also darauf ankommen, einen Impfstoff 
ausfindig zu machen, der eine Überempfindlichkeit überhaupt feststellt. 
Besteht auch mw der Verdacht für das Vorhandensein einer Allergie und 
er ist so gut wie immer xorhanden, so soll ein Desensibilisierungsverfahren 

• eingeleitet werden.  Selbstverständlich darf daneben die psychische Be-
handlung nicht vernachlässigt werden. 

Dass durch eine fehlerhafte Atmung beim Asthmatiker ein Anfall aus-
gelöst werden kann, habe ich erwähnt; ich habe auch auf die Wichtigkeit 
der Atmungsbehandlung hingewiesen. Ich kann aber aus den von Herrn 
Hofhauer demonstrierten Kurven nicht ersehen, dass er beim Tier durch 
behinderte Nasenatmung einen asthmatischen Anfall auslösen konnte. Die 
Kurven zeigen einen veränderten Atemtypus, der aber mit dem im asth-
matischen Anfall vorhandenen nicht identisch ist. Ich könnte Atemkurven 
von Meerschweinchen im anaphylaktischen Shock demonstrieren, die eine 
iiberraschende Ähnlichkeit mit den Atemkurven Asthmatischer im Anfall 
zeigen; ich lege aber diesem Befund keine grosse Bedeutung bei. 



IV. 

Worte der Erinnerung 
an 

BERNHARD NATTNYN. 

Bernhard N a uny n schrieb in einer seiner schönen Abhandlungen 
aus der späteren Badener Zeit: 

„Angedenken an das Gute hält uns immer frisch bei Mute:' 

In trüber und schwerer Zeit gibt es nichts besseres als sich 
schöner Zeiten zu erinnern.  Es ist für uns ernste Zeit, denn in 
diesem Jahre erleben wir die erste Versammlung unserer Gesellschaft 
ohne ihn. Nicht als ob er zu jedem Kongress gekommen wäre.  Aber 
wir wussten doch, dass er da war. Wir konnten zu ihm gehen, ihn 
sehen, ihn sprechen. Jetzt ist er von uns genommen. Sein Tod ist der 
grösste Verlust, der unsere Gesellschaft treffen konnte. Da gewährt uns 
die Erinnerung an ihn in der Tat das Zurückrufen schöner Zeiten. 

N a uny n litt in seinem Alter auf das Schwerste unter dem Schicksal, 
das uns Deutschen allen beschieden ist. Als die Revolution ausgebrochen 
und der politische Niedergang unseres Vaterlandes und unseres Volkes 
besiegelt war, sagte er mir: „Wir müssen traurig sein und wir wollen 
traurig sein, denn wir verloren alles, wofür wir arbeiteten und lebten." — 
In seinen herrlichen Erinnerungen treten die politischen Gedanken weit 
zurück. Abel:, wie das genannte Wort zeigte, lebten und wühlten sie in 
ihm doch auf das Stärkste. Es könnte wunderbar erscheinen, dass gerade 
er so fest an dem Herkommen hielt.  Denn er war seiner ganzen Über-
zeugung nach liberal.  Aber sein Liberalismus war, wie alles an ihm, 
besonderer Art. Man könnte ihn einen königlich-preussischen, frideri-
zianischen nennen. Das, was ihm den Kummer machte in der Zeit der 
Revolution und nachher, war die Sorge um den preussisch-deutschen 
Ordnungsstaat im Sinne des grossen Königs mit seiner freien und frei-
willigen, durch Erziehung und Gewohnheit erzeugten Zuverlässigkeit 
und Treue der Bürger.  Pass dieses preussisch-deutsche Pflichtgefühl 
leiden könnte, war der Gegenstand seiner Trauer.  Denn mit • diesem 
Pflichtgefühl war er nicht nur durch die Sitte seiner Familie — man lese 
die herrlichen Äusserungen über das Wirken seines Vaters —, sondern 
auch durch seine philosophische Überzeugung und durch das Vorbild 
seines grossen Immanuel Kant unauflöslich verbunden. Diese Sorge 
konnte seine Stimmung zeitweise auf das Tiefste herabdrücken, aber 
aus dieser Niederung des Kummers führten ihn heraus einmal sein 
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persönlicher Mut und seine Hoffnungsfreudigkeit.  Denn er war und 
blieb eine echt-deutsche Kampfnatur; die Weichlichkeit der Gegenwart 
lag ihm ganz fern. Und ebenso fern lag ihm eine schwächliche Philan-
tropie.  Wohl aber war er ein edler Menschenfreund im Sinne seines 
Meisters Kant, und da leuchtete ihm der Hoffnungsstern, dass der 
Umsturz der Beginn einer sozial gerechteren Lebensform unter den 
Menschen werden könnte. Und wie herrlich ihm auch da unser Volk vor 
der Seele stand: Er begeisterte sich an dem Gedanken, dass die Deutschen 
den anderen Völkern mit dieser grossen Tat vorangehen könnten. Diese 
Aussicht würde seiner Überzeugung nach alle Mühe und alle Not, die 
wir jetzt durchmachen müssen, reichlich aufwiegen. 

Seine andere Sorge der letzten Jahre galt unserer Wissenschaft. 
Jeder, der seine Erinnerungen las, weiss, wie er in ihr lebte, wie sie ihn 
ganz erfüllte. Er gibt in seinem wunderbaren Buche eine Beschreibung 
seines menschlichen und seines wissenschaftlichen Lebens.  Aber er 
schildert nicht jedes für sich, sondern beide sind unauflöslich miteinander 
verwoben. Sein Leben war die Wissenschaft, und die Wissenschaft war 
sein Leben. 

Der Geist des grossen Johannes Müller, eines der Neubegründer 
der Physiologie, leuchtete über seinen Anfängen; Friedrich Theodor 
Frerichs war der Führer seiner Jugend. Die Gedanken der Biologie 
drängten damals bestimmt nach einer Richtung: Physik und Chemie 
geben, begründen und erklären die Erscheinungen des Lebens. Physio-
logie ist die Lehre vom normalen Leben, Pathologie die des krankhaft 
veränderten Lebens. Also ist die Pathologie eine Form der Physiologie. 
In der theoretischen Pathologie herrschen die Gedanken der Physiologie. 
Von ihr werden nicht nur die Methoden, sondern auch die Fragestellungen 
und die Art, sie zu beantworten, genommen. So war es bei Magendie, 
dem Begründer der experimentellen Pathologie, so bei den grossen 
Physiologen, soweit sie sich für krankhafte Vorgänge interessierten. 
So vielfach auch bei Traube. 

Und wie anders bei N aun yn: Alles im Sinne der Krankheitslehre, 
wie viel grösser! Naunyn war inmitten seiner theoretischen Studien 
am Krankenbett aufgewachsen. Von ihm kommen die Fragen her. Er 
war ganz Kliniker und fühlte sich als Kliniker. Welche Bedeutung das 
für die Theorie der Pathologie hat, hören wir von ihm selbst eingehend 
dargelegt. Die theoretische Pathologie erwächst aus der Erforschung der 
Vorgänge, die am kranken Menschen ablaufen; sie ist nicht von der 
Physiologie aus zu erdenken.  Gerade das, jede Form von Magdver-
hältnis der Pathologie zur Physiologie lehnt Naunyn auf das schärfste 
ab. Gleich seinem grossen Lehrer Frerichs setzt er streng die Bedeutung 
der Klinik fest und gab dadurch der experimentellen Pathologie ihrer 
Eigenart und ihren unauflöslichen Zusammenhang mit der Klinik. 

Die Betrachtung der Vorgänge am Krankenbett und der Unterricht 
erhielten durch diese enge Verbindung der Klinik mit der Naturwissen-
schaft einen eigenen Charakter von hoher Vollendung und Abgeschlossen-
heit. In diesem Geiste schuf Naunyn in nächstem Einvernehmen mit 
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seinen Schülern, deren Führer wir unter uns zu sehen die Freude haben, 
seine grossen Werke, eine Fülle von Entdeckungen, Aufklärungen und 
Bearbeitungen, und gewann auf die wissenschaftliche medizinische 
Klinik einen Einfluss, wie ihn um die Jahrhundertwende in Deutsch-
land kein anderer hatte.  Er wurde in Wahrheit ein Meister der 
Klinik.  Wieviele unter uns, die nicht seine direkte Unterweisung zu 
geniessen das Glück gehabt hatten, fühlen sich in mehr oder weniger 
ausgesprochener Weise als seine Schüler! Welches Fest war 'es für jeden 
von uns, wenn er zu unseren Versammlungen kam. Welcher Genuss, ihn 
sprechen zu hören. In welch überlegener Weise leitete er Sitzungen und 
Aussprachen. Wer kann seine Führung der Tuberkulindebatte vergessen, 
in der einerseits die Gegensätze sich scharf zuspitzten und andererseits 
die Versandung drohte. Wie wusste er das Schiff zu steuern! 

Mit 65 Jahren trat unser Meister von seinem Strassburger Amt 
zurück und wohnte mit seiner geliebten Gattin in der Stille von Baden. 
Aber wenn er auch in seinem Alter und in den Sorgen der Nachkriegszeit 
nicht mehr zu uns kommen konnte, so lebte er doch unter uns, und der 
Alte in Baden wurde uns gewissermaßen zum Symbol für die strenge 
Wissenschaftlichkeit der Klinik. Wer von uns konnte, ging zu ihm, um 
ihn zu hören, sich mit ihm zu unterreden, noch viel mehr, um ihn zu 
sehen. Und nun kommt das Wunderbarste. Sein Einfluss — ich möchte 
gar nicht sagen Einfluss, vielmehr seine innerste Einwirkung auf uns alle, 
die wir uns in der Klinik bemühen, wuchs ins Ungemessene. Wieviele 
von uns werden sich gestehen, wie sie bei ihren Plänen, ihren Gedanken, 
ihren Arbeiten sich immer wieder fragten: Was wird der teure Meister 
in Baden dazu meinen  Glücklich, wenn man glaubte, mit ihm über-
einstimmen zu können. Wie schwer der Entschluss, wenn man etwas 
tun zu müssen glaubte, was gegen seine Auffassung war! 

Wir stehen hier vor einem der grössten Wunder des Lebens. Das, 
was der grosse Meister uns war, lässt sich nicht in die gewöhnlichen 
Worte, Begriffe oder Kategorien fassen.  Gewiss war er ein Forscher 
von besonderem Wurfe, umstrahlt durch eine Fülle von Entdeckungen, 
im Glanze ungewöhnlichen menschlichen Ruhms.  Er war geistreich, 
schlagfertig, witzig, phantasievoll, gütig. Sein Gespräch war von höchstem 
Reiz. Und — wir wollen auch das nicht vergessen — die edle Schönheit 
seiner Erscheinung, den tiefen Ernst des Ausdrucks, die herrlichen Augen! 

Das alles war da und es war doch nicht alles, nicht das, was uns so 
unsagbar anzog, was ihm seine Gewalt über uns verlieh. Das Unaus-
sprechliche war die fortzeugende Kraft des Geistes. Was hindert uns an 
dem beglückenden Gefühl, dass wir an unserem teueren Meister den Hauch 
des Unendlichen verspürten?  Die Gemeinschaft des Geistes mit ihm 
schenkte uns das Höchste, was das Leben einem Menschen bieten kann. 
Wir gedenken sein in dem, das er uns gab, wir danken ihm noch mehr 
für das, was er uns ist, und was nicht vergeht. Dann erleben wir im 
Schmerze des Verlustes durch die Erinnerung die Ahnung einer anderen 
Welt. 

Erheben Sie sich nach deutscher Sitte zu seinem Gedenken. 



V. 

Das Zwischenhirn-H-ypophysensystem und die Lokalisation 
vegetativer Funktionen.. 

Von 

Greying (Erlangen). 

Es kann nur auf die wichtigsten Befunde der anatomischen 
Untersuchungen  hier eingegangen  werden.  Die Untersuchungs-
ergebnisse gründen sich auf sechs Serien von Horizontalschnitten durch 
das menschliche Zwischenhirn, die nach Schultze mit Silber 
gefärbt wurden. 

Legt man einen Schnitt in der -Weise durch die Zwischenhirn-
basis, dass mit den Corpora inamillaria und dem Tuber cinereum 
gleichzeitig die Ansatzstelle des Hypophysenstieles getroffen wird, so 
zeigt sich, dass aus dem Tuber cinereum ein dichtes Faserbündel in 
den Hypophysenstiel herabzieht.  Dieses, teils aus dünneren, teils 
aus dickeren Fasern zusammengesetzte  Bündel  durchläuft den 
Hypophysenstiel und gelangt in den Hypophysenhinterlappen.  Dort 
bildet das Faserbündel ein engmaschiges Nervengeflecht; die einzelnen 
Faserbündel umspinnen hierbei kleine Bezirke, die ich als Insel-
bildungen bezeichnet habe.  Wenn deren Bedeutung auch noch unklar 
ist, so könnten sie vielleicht doch die Stätten einer inneren Sekretion 
darstellen.  Es sei besonders hervorgehoben, entgegen der bisher 
geltenden Anschauung, dass nicht gliöses Gewebe, sondern echte 
Nervenfasern den Hauptbestandteil von Stiel und Hinterlappen der 
Hypophyse bilden. 

Das beschriebene Hypophysenbündel lässt sich im Tuber cinereum 
bis zum Nucleus supraopticus verfolgen. Diese Zellgruppe zieht sich 
am Boden der Zwischenhirnbasis sichelförmig um den Tractus opticus; 
sie bleibt jedoch nicht auf diesen Raum beschränkt, sondern entsendet 
Zellnester weit in das Tuber cinereum. Aus dem gesamten Zellgebiet 
des Nucleus supraopiicus geht das oben geschilderte Hypophysen-
bündel hervor, das ich daher als Tractus supraoptico-hypophyseus 
bezeichnet habe.  (Ausführliche Darstellung in Ztschr. f. Nervenheilk. 
Bd. 89, 1926.) 

10* 
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An das gesamte Zellareal des Nucleus supraopticus gewinnen 
Faserzüge Anschluss, die als breites Faserfeld aus dem Höhlengrau des 
dritten Ventrikels herabziehen.  Sie entstammen dem Nucleus para-
ventricularis, der sich in der Wandung des dritten Ventrikels vom 
Chiasma bis fast zur Commissura intermedia erstreckt. Die von dieser 
Zellgruppe ausgehende Faserung wurde als Tractus paraventricularis 
cinereus bezeichnet.  Der Faserzug konnte bis zum Nucleus supra-
opticus verfolgt werden; ob er dort endet oder sich ohne Unter-
brechung  dem Hypophysenbündel anschliesst, konnte nicht mit 
Sicherheit entschieden werden.  Jedoch spricht der anatomische 
Befund eher dafür, dass der Tractus paraventricularis cinereus im 
Nucleus supraopticus sein Ende erreicht.  (Ausführliche Darstellung 
erscheint demnächst in der Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psych.) 

Die hier beschriebenen Befunde wurden an Hand von Diapositiven, 
die auf Grund von Mikrophotogrammen und Zeichnungen gewonnen 
wurden, demonstriert.  , 

Kurz zusammengefasst haben die Untersuchungen ergeben, 1. dass 
der Hypophysenhinterlappen aus einem nervösen Fasergeflecht auf-
gebaut ist, 2. dass Zellgruppen im Höhlengrau des dritten Ventrikels 
und an der Zwischenhirnbasis in direkter Faserverbindung mit dem 
Nervengeflecht im Hypophysenhinterlappen stehen.  Die Zellgruppen 
sind der Nucleus supraopticus und der Nucleus paraventricularis. 
Zwischenhirn und Hypophysenhinterlappen bilden somit ein einheit-
liches System, eine Erkenntnis, die für die Pathogenese einer Anzahl 
von Erkrankungen (Diabetes insipidus, Dystrophia adiposogenitalis, 
zerebrale Glykosurie) von weittragender Bedeutung ist.  Auf Grund 
meiner anatomischen Untersuchungen, phylogenetischer Erwägungen 
und der bisher vorliegenden experimentellen Untersuchungen (besonders 
von Camus und Rouss y) möchte ich die Hypothese aufstellen, 
dass der Nucleus supraopticus den Wasserhaushalt, der Nucleus 
paraventricularis den Kohlenhydratstoffwechsel beeinflusst und die 
Nuclei tuberis der Wärmeregulation vorstehen. Um diese Hypothese 
zu sichern, sind umfangreiche experimentelle Untersuchungen not-
wendig, über deren Ergebnis ich später zu berichten hoffe. 

Aussprache. 

Herr Frank (Breslau): 

So interessant und wichtig die von Herrn Greying vorgetragenen 
Befunde sind, so muss doch darauf hingewiesen werden, dass die physio-
logischen Grundlagen der Lehre von einem Regulationszentrum des Wasser-
haushalts im Zwischenhirn, die ich niemals für sehr tragfähig gehalten habe, 
durch neue Untersuchungen von Abel und Geiling recht fragwürdig 
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geworden sind.  Abel und Geiling haben gezeigt, dass aus der Gehirn-
substanz des Tuber cinereum in unmittelbarster Nachbarschaft der Insertion 
des HYpophysenstils sich regelmäßig ein Stoff extrahieren lässt, welcher die 
nämlichen Eigenschaften hat wie das von ihnen in einem so hohen Grade 
von Reinheit aus dem Hypophysenhinterlappen isolierte Hormon, nämlich 
die Fähigkeit zur Blutdrucksteigerung und zur Erregung der Rhythmik des 
Uterus. Es handelt sich um einen sehr eng umgrenzten Bezirk; entfernt 
man sich etwas von ihm, macht man Extrakte aus dem hinteren Teile des 
Hypothalamus oder der Corpora mamillaria, so erhält man die übliche stark 
drucksenkende Wirkung, die den Gehirnextrakten eigen ist.  Abel und 
Geiling schliessen, dass ein wesentlicher Anteil des Inkretorgans sich in 
der grauen Masse des Tuber cinereum befindet und sie glauben, dass der 
erfolgreiche, hypothalamische Wasserstich bei hypophysenlosen Tieren 
nicht sowohl ein nervöses Zentrum trifft als vielmehr den Rest des hormon-
produzierenden Gewebes schädigt. 

Herr Greying (Schlusswort) : 

Dass die von mir geschilderten Faserzüge zur Hypophyse tatsächlich 
vorhanden sind, unterliegt keinem Zweifel, da ich sie gesehen habe. Für 
ihr Vorhandensein sprechen auch die Untersuchungen von F. H. Lewy, 
der nach experimentellen Zerstörungen am Hypophysenhinterlappen Zell-
degenerationen im Tuber cinereum und besonders im Nucleus supra-
opticus beobachtet hat. Es stimmen also experimentelle Untersuchungs-
ergebnisse und histologischer Befund überein, wodurch meine anatomischen 
Befunde gesichert sind.  Die experimentellen Untersuchungen sprechen 
weiter für die zentrifugale Richtung des Hypophysenbündels und erweisen 
den Hypophysenhinterlappen als das unter der Regulation des Nucleus 
supraopticus stehende Erfolgsorgan. Wenn die Faserzüge vorhanden sind, 
so müssen sie auch eine Bedeutung haben. Die Klinik aber muss bei 
ihren pathogenetischen Erörterungen- Theorie und anatomische Tatsache 
mit einander in Einklang bringen. 
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VI. 

Die Gefäss- und Kapillarversorgung des 
Zentralner vensystems. 

(9 Diapositive mikroskopischer Aufnahmen.) 

Von 

Friedr. Hiller (München). 

Meine Damen und Herren! Sie alle wissen, dass das Zentralnerven-
system von Erkrankungen in elektiver Weise befallen sein kann. Als 
Beispiele seien Ihnen nur genannt: die Poliomyelitis, die Bulbärparalyse, 
die Enceph. leth., die Chorea minor, die Folgen der CO-Vergiftung, die 
verschiedenartigen System- und Pseudosystem-Erkrankungen des R.-M. 
Diese Elektivität ist uns ja ein gewohnter Vorgang in der speziellen 
Pathologie anderer Organe. Wenn sie uns hingegen im Zentralnerven-
system noch so ganz rätselhaft ist, so hat das wohl zum guten Teil seinen 
Grund darin, dass unser Wissen um die Funktion einzelner Gebiete des 
Zentralnervensystems nicht genügend ergänzt wird durch die Kenntnis 
der fundamentalen Gesetze des Stoffwechsels seiner Teile und ihrer 
Morphologie, soweit sie den Ausdruck dieser besonderen Lebensvorgänge 
darstellt. 

Auch die von C. und O. Vogt in den letzten Jahren aufgestellte 
Lehre von der Pathoklise hat uns hierin keine ausreichende Klärung 
gebracht; und dies z. T. darum, weil die Annahme eines besonderen 
Physikochemismus eines Gewebsteiles bei dem heutigen Stand unseres 
Wissens im grossen Ganzen eine Hypothese ist und zunächst noch 
bleiben wird. 

Hingegen haben uns die exakten Untersuchungen Bickers und 
seiner Schule davon überzeugt, dass der Reaktion des Gefäss- bzw. 
Gefässnervensystems auf eine Noxe die grösste Bedeutung beizumessen ist. 
Immer klarer erkennt man, dass die primäre Wirkung der meisten Noxen 
sich tatsächlich am Blutkreislauf manifestiert. Deshalb ist das Studium 
der Blutversorgung der Organe und besonders auch des Zentralnerven-
systems eine notwendige Forderung; zumal in Hinsicht auf Erkran-
kungen, die Spielrneyer als Erkrankungen von vasalem Typ be-
zeichnet hat. 

So konnte im Fall der CO-Vergiftung gezeigt werden, dass nicht 
eine hypothetische Pathoklise sondern die Eigenart der Gefäss- und 
Kapillarversorgung die besondere Vulnerabilität einzelner Hirnteile 
bedingt. 

Ich zeige Ihnen die Kapillarbilder des Striatums und des 
Pallidums, die mit Hilfe der ausgezeichneten B ion di sehen Methode 
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gewonnen wurden. Sie können sich mit Leichtigkeit davon überzeugen, 
dass das der elektiven Erkrankung ausgesetzte Pallidum viel spärlicher 
mit Kapillaren versorgt ist als das Striatum. — Die gleichen Differenzen 
mit den gleichen Folgerungen für das Gesetz einer grösseren Vulnerabilität 
gelten auch für die rote Zone der Substantia nigra im Gegensatz zu 
ihrer pigmentierten Zone. Auch die als elektiv im Sinn der Pathoklise 
hingestellte Erkrankung des Ammonshorns konnte als gefässbedingt 
erklärt werden.  Die ausgedehnten Untersuchungen Spielmeyers 
erwiesen, dass die typische Erkrankung des sogenannten Sommer schen 
Sektors des Ammonshorns bedingt ist durch Besonderheiten der Gefäss-
versorgung. 

Weiterhin zeige ich Ihnen zwei Bilder, die Ihnen die Kapillar-
versorgung der Grosshirnrinde veranschaulichen.  Sie sehen, wie die 
Intensität der Kapillarisierung verschieden ist.  Auf die spärlich ver-
.sorgte erste Schicht folgt die intensiv kapillarisierte Körnerschicht; 
dann die weniger gut kapillarisierte dritte Schicht, die wieder intensiver 
versorgte vierte Schicht, und gegen die Rinden-Markzone nimmt die 
Kapillarversorgung an Dichte immer mehr ab. So wird es verständlich, 
dass bei Zuständen starker Kreislaufstörung sich namentlich in• der 
Rinden-Markzone Läsionen finden.  Aber auch sonstige Schichten-
erkrankungen der Grosshirnrinde werden im gegebenen Fall mit den 
Besonderheiten der Gefässversorgung zusammenhängen. 

Überblickt man die feinere Gefäss- und Kapillarversorgung des 
Zentralnervensystems insgesamt, so lassen sich folgende Gesetze auf-
stellen: Das Grau ist stärker kapillarisiert als die Marksubstanz. — Die 
Intensität der Kapillarversorgung grauer Teile ist eine Funktion der 
Ganglienzellanhäufung. So kann vielleicht das Studium der Kapillari-
sierung in phylogenetischen und ontogenetischen Untersuchungen einen 
besseren Maßstab für die Differenziertheit eines Hirnteils abgeben als 
die ungenauen Methoden der Ganglienzellzählung und die Massen-
bestimmung. — 

Die Kapillarisierung eines Graus ist verhältnismäßig vollkommen 
auf das jeweilige Grau beschränkt und greift kaum auf das benachbarte 
Mark über. Ich demonstriere Ihnen hierzu die Olive.  Sie sehen da 
.Verhältnisse, die sich in jedem anderen Grau wiederholen und besonders 
auch für den Nucl. dentatus gelten.  Vielleicht ist dessen elektive Er-
krankung — eine besondere Giftaffinität dieses Graus zugegeben — 
doch auch mitbedingt dadurch, dass dieses so intensiv kapillarisierte 
Grau dicht eingeschlossen in dem gefässarmen Mark des Kleinhirns 
liegt. — 

Die Kapillarversorgung wird natürlich in ihrer Wirkung immer 
anders einzuschätzen sein, je nachdem ob wir es mit Zuständen einer 
Zirkulationsstörung . oder einer Giftwirkung über die Gefässe auf das 
Parenchym zu tun haben. 

Weit übersichtlicher als im Gehirn sind die Verhältnisse der 
Blutversorgung im Rückenmark.  Wenn man an Injektionspräparaten 
(Kadyi, loche, St er zi) die Verhältnisse nicht so gut auf ihre 
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unterschiedlichen Besonderheiten studieren kann, so liegt dies wohl 
daran, dass die dabei verwandten sehr dicken Schnitte oft ein recht 
verwirrendes Bild geben. Einige durch diese Autoren gefundene Tat-
sachen werden auch heute noch zu Unrecht vernachlässigt. So: dass 
beim Menschen die Vorderhörner weniger von der A. spinalis ant. als 
vielmehr hauptsächlich von der Peripherie aus versorgt werden; dann, 
dass die Blutversorgung der ventralen Teile viel inniger ist als die der 
dorsal gelegenen und schliesslich, dass der venöse Abfluss 'nicht gleich-
mäßig naeh allen Seiten hin erfolgt, sondern hauptsächlich dorsalwärts 
gerichtet ist. 

Ich zeige Ihnen die Kapillarversorgung des Vorderhorns. Sie sehen 
die ausserordentliche Dichte des Kapillarnetzes, das seinen Zufluss vor 
allem aus dem Gebiet der Vasa corona erhält. Die einstrahlenden prä-
kapillaren Gefässe zeigen nur wenig Teilungen im Markgebiet.  Das 
Kapillargebiet im Grau ist offensichtlich gegen das Mark abgeschlossen. 
Sie sehen ferner im Stranggebiet eine grosse Zahl quergetroffener 
Gefässe.  Vergleichen Sie damit die Verhältnisse im Hinterhorn, 
so bemerken Sie, dass im eigentlichen Grau des Hinterhorns die 
Kapillarversorgung wohl auch sehr intensiv aber analog den Verhältnissen 
im Strangbereich vorzugsweise vertikal gestellt ist; d. h. Sie sehen vor 
allem Querschnitte. Im Gebiet der Stränge finden Sie die gleichen 
Verhältnisse wie im vorigen Schnitt; nur erscheint das Gebiet der Hinter-
stränge etwas gefässärmer. Die beste Ergänzung zu diesem Befund 
ergeben Längsschnitte durch das Rückenmark, die unsere aus den Quer-
schnitten gewonnene Auffassung vollauf bestätigen. Sie zeigen eine im 
wesentlichen segment ale dichte Kapillarversorgung der Vorder-
säulen und einen vertikalen, str angp ar all elen Kapillarverlauf 
in den Hintersäulen und den Stranggebieten. — Es ist nicht anzu-
nehmen, dass alle diese Befunde für die Pathogenese des verschiedenen 
elektiven Erkrankungen ohne Bedeutung sind. Es wird vielmehr ein 
Zusammenhang bestehen einerseits zwischen der dichten, in sich ab-
geschlossenen segmentalen Kapillarversorgung der Vorderhörner und 
den charakteristischen isolierten Erkrankungen dieses Graus und 
andererseits dem strangparallelen Verlauf der Markgefässe und der 
Lokalisation myelomalazischer bzw. myelitischer Herde bei den Pseudo-
systemerkrankungen des Rückenmarks. Auch für die echten System-
erkrankungen ist an einen solchen Zusammenhang zu denken. 

Meine Damen und Herren! • Jedes krankhafte Geschehen bedingt 
eine bestimmte Konstellation verschiedenartiger krankmachender Fak-
toren.  Eine völlige Einsicht in einen krankhaften Vorgang erwächst 
erst aus der Kenntnis all dieser Faktoren. Es bedeutet aber immer 
einen Fortschritt, wenn es uns gelingt, einen dieser Faktoren und dazu 
einen sehr wesentlichen, der in seiner Gesetzmäßigkeit konstant ist, 
klar erkannt zu haben; ein solcher Faktor ist u. E. die Gefäss- und 
Kapillarversorgung des Zentralnervensystems. 



VII. 

(Aus der chemischen Abteilung des physiologischen Institutes 
der Universität Köln.) 

Untersuchungen über die Irradiation autonomer Reflexe. 
Von 

Bruno Kisch (Köln). 

Von den somatischen Reflexen, d. h. solchen, deren efferente 
Bahn durch somalische, (zur quergestreiften Muskulatur ziehende) 
Nerven (Langley) gebildet wird, ist es bekannt, dass sie zwar beim 
Fötus und in geringerem Grade auch beim Neugeborenen durch aus-
gedehnte Irradiation gekennzeichnet sind (B er sot , M. Minkowski), 
im spätem Leben aber treten solche Irradiationserscheinungen immer 
weniger hervor. Bei nicht übermäßig starker, besonders nicht schmerz-
hafter Reizung sind die somatischen Reflexe beim normalen Erwachsenen 
regional abgegrenzt, teils auch, wie die muskulären Eigenreflexe nach 
P. Hoffmann streng unilateral und lassen nur einen latent diffusen 
Charakter erkennen (Sherrington). 

Von Reflexketten usw. ist hier natürlich nicht die Rede, sondern 
nur davon, dass eine afferent geleitete Erregung eines bestimmten 
Nerven sich zentral diffus ausbreitet und auf verschiedenen Bahnen 
mehrere Effektoren beeinflusst. 

Bezüglich autonomer Reflexe, d. h. solcher Reflexe, deren 
efferente Bahn vom autonomen Nervensystem gebildet wird, ist es 
lange bekannt, dass schmerzhafte Reize, wie zentrale Ischiadikusreizung 
die verschiedensten autonomen Reflexe auslösen können.  Aber von 
starken psychischen Eindrücken wie Schmerz, Angst, Schreck können 
überhaupt die meisten vegetativen Funktionen des Organismus be-
einflusst werden, und deshalb sind schmerzhafte Reize nicht zur Prüfung 
der Frage geeignet, ob es physiologischer und pathologischer Weise 
zur Irradiation einer b estimm ten afferent geleiteten Erregung im 
Gebiete des autonomen Nervensystems kommt. 

Klinische Beobachtungen, auf die hier nicht näher eingegangen, 
werden kann, legten mir diese eben gestellte Frage nahe. Zu ihrer Unter-
suchung musste eine Versuchsanordnung verwendet werden, bei der 
der gesetzte Reiz möglichst nur eine bestimmte Art von Rezeptoren 
oder deren afferente Nerven traf; der Reiz durfte nicht schmerzhaft 
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sein, sollte einen bestimmten bekannten Reflex vegetativer Art aus-
lösen und zugleich sollten von den bekannten Effektoren des durch 
diesen Reiz ausgelösten Reflexes entfernte Organe bezüglich irradiierter 
Reflexwirkung beobachtbar sein. 

Zunächst habe ich in dieser Hinsicht den Depressorreflex unter-
sucht. Der Depressor enthält beim Kaninchen in der Regel nur eine 
Art afferenter Nervenfasern.  Seine elektrische Reizung ist nach den 
Beobachtungen am Tier und nach neuesten Untersuchungön am Menschen 
(Jones° o u. Jonescu) nicht schmerzhaft. 

Bei erwachsenen nicht narkotisierten Kaninchen, bei denen gleich-
zeitig Blutdruck und Dünndarmbewegung verzeichnet wurde, zeigte 
sich bei Reizung des zentralen Depressorstumpfes neben den bekannten 
Wirkungen auf Herz und Blutdruck auch eine deutliche Steigerung der 
Dünndarmmotilität, die wohl wie jene als Ausdruck der Vagustonus-
steigerung und Sympathikustonusverminderung aufzufassen ist. 

Weiter griff ich auf eigene ältere Beobachtungen zurück.  In mit 
S. Sakai ausgeführten Versuchen habe ich 1921 und 1922 gezeigt, 
dass Karotidenverschluss zu  einer Vagustonusverminderung  und 
Akzeleranstonussteigerung bezüglich des Herzens führt.  Auch dieser 
Eingriff ist, wie der Versuch am Menschen zeigt, nicht schmerzhaft. 
Für das Zustandekommen der genannten Beeinflussung der extrakardialen 
Herznerven bei diesem Eingriff ist ebenso, wie für die gleichzeitigen 
Blutdruckbeeinflussungen ein Reflex maßgebend, dessen afferente 
Bahn in einem vom Sinus caroticus entspringenden Nerven verläuft 
(H. E. Hering). Eine Prüfung des Einflusses des Karotidenverschlusses 
auf die Dünndarmmotilität des Kaninchens ergab, dass neben den 
bekannten Wirkungen auf Herztätigkeit und Blutdruck durch Karotiden-
verschluss die Motilität des Dünndarms deutlich gehemmt werden kann. 
Ein mechanischer Druck auf die Karotisteilungsstelle, bei offener oder 
verschlossener Karotis, hat den entgegengesetzten Erfolg. 

Ich erwähne aus den vorgenannten Gründen nur diese zwei von 
mehreren von mir bereits geprüften und diffus wirksam gefundenen 
Reflexen.  Bei beiden wird mit grösster Wahrscheinlichkeit nur eine 
Art von Rezeptoren in nicht zu starker und sicher schmerzloser Weise 
erregt. Beide Reflexe wären in der lange bekannten regionalen Wirkung 
auf Herz und Gefässe allein als Schutz gegen übermäßige Blutdruck-
steigerung teleologisch gut verständlich,. und doch führen beide Arten 
von Erregung bestimmter Rezeptoren eines bekannten Herz- und 
Gefässreflexes auch zu einer deutlichen und typischen reflektorischen 
Beeinflussung der Dünndarmmotilität. Pass diese nicht nur etwa als 
Folge der Darmgefässbeeinflussung anzusehen ist, davon überzeugte 
ich mich in verschiedener Art. Hier sei nur erwähnt, dass die genannte 
reflektorische Beeinflussung des Darmes auch noch während einer 
kurzdauernden Abklemmung der Bauchaorta oberhalb des Abgangs 
der Darmgefässe zu beobachten ist.  Aus diesem Versuch geht auch 
hervor, dass die beobachtete reflektorische Beeinflussung des Darmes 
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nicht erst auf dem Wege einer Beeinflussung der Nebennierenfunktion 
oder anderer inkretorischer Organe zustande kommt. 

Die hier an zwei Beispielen gezeigte und auch bei mehreren anders-
artigen Reflexen beobachtete, auch für andere Organe geltende Irradiation 
autonomer Reflexe dürfte wohl für das Verständnis etlicher physiologischer 
und pathologischer Erscheinungen beim Menschen von Belang sein. 
Als ein Ausdruck dieser Gesetzmäßigkeit dürfte zunächst die bei vielen 
autonomen Reflexen schon festgestellte (Knoll, H. E. Hering, 
Bayliss, Asher, E. Th. v. Brücke, B. Kisch und S. Sakai) und 
vermutlich allgemein geltende Erscheinung anzusehen sein, dass die 
reflektorische Erregung des Parasympathikus mit einer Tonusver-
minderung des Sympathikus verbunden ist und umgekehrt. Bezüglich 
der Irradiationsweite sei nur einiges erwähnt.  Die Fülle vegetativer 
_Reflexerscheinungen bei Vestibularisreizung könnte z. T. sehr wohl in 
das Gebiet der Irradiation autonomer Reflexe gehören, und es liegt 
nahe bei den postcoenalen Symptomen der Steigerung der Darmmotilität, 
der Darmgefässerweiterung, und der Sekretionssteigerung der Verdauungs-
drüsen nicht für jeden beeinflussten Effektor auch eigene Rezeptoren 
anzunehmen, zumal soweit als sie auf eine Vagustonussteigerung und 
• Sympathikustonusverminderung hinweisen.  Auch die Gesamtheit 
vegetativer Symptome bei reflektorisch ausgelöster Nausea könnte 
hierher gehören. 

Dass die Irradiation autonomer Reflexe bezüglich Weite und Stärke 
von der Intensität des Reizes, der Disposition des Individuums im all-
gemeinen und des beobachteten Organs im besonderen abhängt ist sicher, 
z. T. habe ich hierfür aus meinen Versuchen deutliche Belege.  Bei 
pathologischen Fällen mag dies besonders bedeutsam werden.  Aus 
dem Gebiete der pathologischen Physiologie merchte ich hier nur folgende 
Erscheinungen nennen, bei denen an Irradiation autonomer Reflexe 
zu denken sein dürfte: Die allgemeinen Kollapssymptome bei sehr in-
tensiven lokalen Reizerscheinungen in der Bauchhöhle; das Auftreten 
von Extrasystolien und sonstigen Störungen der Herzfunktionen bei 
disponierten Individuen nach der Mahlzeit, sowie bei den verschiedensten 
viszeralen Reizen, vermutlich auch die reflektorische Auslösung von 
Angina pectoris-Anfällen usw., ferner das Erbrechen bei Nierenkolik, 
Gallenkolik, Appendizitis; vermutlich gehört die bei Erkrankung innerer 
Organe beobachtete Anisochorie hierher (Thiess), vielleicht auch die 
Steigerung vegetativer Symptome bei Migräne durch grelles Licht u. v. a. 

All diese Fragen müssen und sollen nun sorgfältig geprüft werden. 
Zunächst ist die weitere Verallgemeinerung der mitgeteilten experimen-
tellen Beobachtungen nur eine Arbeitshypothese. In vielen oder viel-
leicht in allen Fällen wird die Beurteilung des Sachverhaltes durch das 
Auftreten gekoppelter Reflexe ausserordentlich erschwert.  Ich wollte 
hier nur darauf hinweisen, dass vielleicht mehr als ein bekanntes klinisches 
Symptom sich durch die von mir nun auch experimentell festgestellte 
Eigenart autonomer Reflexe besser verstehen lässt, die ich folgender-
maßen kennzeichnen möchte: 
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Viele weder durch schmerzhafte noch durch besonders 
starke Reize ausgelöste Reflexe auf dem Gebiete des auto-
nomen  Nervensystems  sind  auch  beim  normalen  Er-
wachsenen in manifester Art irradiierend, jedoch meist 
mit einer regional besonders starken, und gelegentlich 
.auch unilateralen Betonung.  Es ist zu vermuten, dass 
die genannte Eigenart autonomer Reflexe damit im Zu-
sammenhang steht, dass sie von kortikalen Z,entren, die 
ihre Ausbreitung einschränkend beeinflussen würden, ver-
hältnismäßig unabhängig sind.  Dies ist bekanntermaßen 
beim Fötus und auch noch  beim Neugeborenen weit-
gehend auch bezüglich somatischer Reflexe der Fall, die 
sich auch tatsächlich zu dieser Zeit der Entwicklung 
bezüglich der Irradiation ähnlich verhalten, wie die be-
obachteten autonomen Reflexe zeitlebens. 
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VIII. 

Zur Ätiologie der Syringomyelie 1). 
Von 

F. W. Bremer (München). 

M. H.! Die Ätiologie der Syringomyelie ist bis heute dunkel, wenn 
auch sehr Vieles dafür spricht, dass bei der Entstehung dieser „schicksals-
mäßigen" Erkrankung starke erbliche, idioplasmatische Momente 
mit im Spiele sind. Einmal ist seit der Jahrhundertwende eine ganze 
Reihe von Beobachtungen beschrieben worden, in denen von erblichem 
Auftreten der Krankheit selbst berichtet wird. Dann hat Finzi Kon-
stitutionsuntersuchungen an Syringomyeliekranken angestellt, aus deren 
Ergebnis nur die häufig angetroffene überwertigkeit der Spannweite 
über die Körpergrösse und die Häufung sögen. degenerativer Stigmata 
hervorgehoben sei.  Endlich ist durch pathologisch anatomische 
Forschungen, die sich vor allem an die Namen Bielschowsky und 
Unger und H enne b erg knüpfen, neues Licht auf die Pathogenese 
und damit auch auf die Ätiologie der Syringomyelie gefallen.  Die 
Autoren sehen in ihr das Produkt einer „D ysr h ap hie", d. h. einer 
Störung im Schliessungsmechanismus des primären Neuralrohres, zu 
der auch andere Hemmungs- und Missbildungen (Rhachischisis, Spina 
bifida, Hydromyelie, mesodermale Geschwülste usw.) gerechnet werden. 
Zufällige Beobachtungen und die Kenntnis dieser Arbeiten, die — wie 
auch Bielschowsky meint — den Kliniker dazu anregen, über den 
Rahmen der klassischen Symptomentrias hinaus nach diagnostisch 
verwertbaren Symptomen zu forschen, veranlassten mich an der I. med. 
Klinik-München zu eingehenden Familienuntersuchungen.  Es ergab 
sich die überraschende Tatsache, dass wir in der Verwandtschaft unserer 
Kranken vielfach fast alle die Symptome, die in ihrer grossen und nicht 
zu übersehenden Ausprägung die klassische Krankheit Syringomyelie 
ausmachen, in feinerer, sich oft kaum aus dem Rahmen der Norm heraus-
hebender Form wiederfanden. Die vielen Einzelbilder, die z. T. stark 
variieren, aber doch immer wieder gemeinsame Züge zeigen, formten 
sich zu einem bestimmten•  Typ, der durch neun Gruppen von Anomalien 
oder Störungen gekennzeichnet ist: 

1) Erscheint ausführlich an anderer Stelle. 
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Zunächst klagte eine Reihe von Angehörigen darüber, dass Wunden 
an den Händen schlecht heilten, dass die Schmerz- und Wärmeempfindung 
an den Händen gering sei. Es fanden sich dissoziierte Sensibilitäts-
störungen, die oft nur leicht angedeutet, dann stärker ausgeprägt, 
endlich aber ganz eindeutig waren. Ihre Anordnung war stets hysteri-
form, d. h. sie hörten in zirkulärer Begrenzung auf. Meist, aber durchaus 
nicht immer,  konnten  wir  dabei  vasomotorisch-trophische 
Störungen nachweisen: Die Hände sind livide verfärbt und eiskalt, 
entweder auffallend grazil mit straff über die Phalangen gespannter 
Haut, oder plump, grob, mit polsterartiger Verdickung der Weichteile, 
an die „main succulente" bei der Syringomyelie erinnernd. Auffallend 
häufig fanden wir eine Verkrümmung der Finger, stets ulnar-
wärts zunehmend, oft nur den kleinen Finger betreffend.  Die Bilder 
glichen z. T. ganz ausserordentlich der von Cassirer beschriebenen 
„Akroasphyxia  chronica  atrophica  oder  hypertrophica". 
Eigenartig ist die Häufung von Sternumanomalien, die fast stets 
mit den vasomotorischen Störungen vergesellschaftet waren.  Diese 
bestehen entweder in einer flachen Einsenkung, an den "thorax en bateau" 
erinnernd, oder in einer ovalen Mulde, oft aber auch in einer trichter-
artigen Einziehung des unteren Stern.umanteils, einer Trichterbrust im 
Sinne Ebs.teins.  Weiter begegneten wir sehr häufig einer Mamma-
diff erenz, die wir übrigens öfter, als es bisher beschrieben, ist, auch 
bei unseren weiblichen Syringomyeliekranken antrafen.  Kypho-
skóliosen fanden wir fast in jeder Familie, und zwar meist von der 
Form, wie sie die Kranken selbst .darboten. Ferner können wir die An-
gaben Finzis, der bei den Kranken eine z. T. starke Überwertigkeit 
der Spannweite über die Körpergrösse fand, auch hinsichtlich der 
Verwandtschaft bestätigen. Enuresis fand sich oft, von besonderem 
Interesse wegen der so häufig mit ihr verbundenen Spina bifi.da bzw. 
der mit dieser koordinierten Myelodysplasie.  Auf eine Anzahl sogen, 
Degenerationszeichen, die wir allerdings gehäuft antrafen, möchten wir 
weniger Gewicht legen. Sehr bemerkenswert ist nun, dass wir unseren 
Typ, in dem wir einen bestimmten und zwar recht scharf umgrenzbaren 
Konstitutionstyp erblicken, aus dem heraus aus noch dunkeln Gründen 
sich die Krankheitsbilder der Syringomyelie entwickeln, auch ausserhalb 
unserer Syringomyeliefamilien nicht selten wieclerfanden.  Bei einer 
ganzen Anzahl dieser Personen konnten wir 'neurologische Störungen, 
z. B. Reflexdifferenzen oder Babinskisches Phänomen feststellen; 
ferner fand sich wieder häufig„ Enuresis. Sieben Röntgenaufnahmen 
der Lendenwirbelsäulen ergaben dreimal eine Spina bifida occulta. 
Als Benennung unseres Typs schlagen wir in Anlehnung an die von 
Henne berg inaugurierte Nomenklatur die Bezeichnung „Status 
dysrhaphic us" vor.  Demonstration von Photographien. 
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Aussprache. 

Herr S törmer (München): 

Der Gedanke, dieses Leiden mit strahlender Energie zu behandeln, 
ist nicht neu.  Vor 15 Jahren berichteten bereits französische Autoren 
(Beaujard, Robin, Robert) bei einzelnen Fällen über Erfolge. In der 
deutschen Literatur finden wir nur vereinzelte Hinweise (We t t er er , 
Strauss).  Das reiche Material der I. Mediz. Klinik in München liess uns 
erneut diese Behandlungsform aufgreifen.  Die theoretischen Erwägungen 
mussten dazu ermutigen. Auf der einen Seite das strahlenresistente Nerven-
gewebe, auf der anderen Seite ein proliferatives Gewebe, das wir als günstiges 
Objekt für die Strahlentherapie kennen; denn einerlei, ob wir nach Westphal 
und Schulze eine echte blastomatöse Wucherung annehmen, oder wie die 
Franzosen mehr einer entzündlichen Genese zusprechen, oder endlich in der 
Gefässprossung das primäre Moment sehen, immer steht im Vordergrund 
des pathologischen Bildes die gliomatöse Neubildung des Rückenmarks. 
Wir haben also ein im allgemeinen als radiosensibel bekanntes Gewebe. 
Aufgabe der Röntgentherapie ist nun die Vernichtung dieses Gewebes, 
durch dessen Schrumpfung Kompressionserscheinungen nervöser Elemente 
zur Rückbildung gebracht werden. Wenn Strauss mehr an eine primäre 
Wirkung auf die Gefässprossen denkt, so ist dieser Gedankengang uns nicht 
sehr plausibel, zumal auch die zeitlich verhältnismäßig schnell einsetzenden 
Erfolge diesen Wirkungsmechanismus nicht gut erklären würden. Auch der 
von L'Hermitte mitgeteilte Fall, wo bei der Autopsie eines mit Röntgen-
strahlen behandelten Syringomeliekranken sich keinerlei Gliomatose fand, 
spricht zugunsten der ersten Hypothese. 

Unsere Erfahrungen stützen sich auf neun durchbehandelte Fälle. Die 
Erfolge traten meist schon nach kurzer Zeit und nach relativ kleinen Dosen 
ein. Eine Zunahme der Krankheitserscheinungen oder ein Fortschreiten des 
Leidens wurde in keinem Falle gesehen. Am günstigsten schien uns die 
Wirkung auf die trophischen Störungen zu sein, Wunden heilten schnell ab. 
Auch die motorisohen Funktionen besserten sich meist, die grobe Kraft, nahm 
zu. Auch hinsichtlich der Sensibilität beobachteten wir Besserungen, vor allen 
Dingen liessen Schmerzempfindungen und Parästhesien schnell nach. Eine 
Gesetzmäßigkeit im Rückgang dieser Erscheinungen konstatierten wir nicht. 
Dass der Röntgentherapie Grenzen gesetzt sind, ergibt sich aus der Natur 
dieses Leidens. Wo Höhlenbildungen irreparable Ausfallserscheinungen 
gesetzt haben, dürfte jede Therapie umsonst sein. Auch ist eine kausale 
Therapie nicht möglich. Die Tendenz zur Gliawucherung bleibt bestehen 
und muss dauernd bekämpft werden. Daraus ergibt sich schon, dass wieder-
holte Bestrahltmgen in gewissen Abständen notwendig sind. 

führunli sichtlichgi  mache n.  Erwähnenswert mag sein, dass meist mäßige Dosen 
en  der Techni n k der Bestrahlung will ich heute keine Aus-

von 50-60% 
steigern konnten. 

der H. E. D. den Erfolg brachten, den grössere nicht wesentlich 

Jedenfalls ermutigte uns das Gute, das wir sahen, zur Fortsetzung der 
Strahlentherapie bei diesem trostlosen Leiden. 



IX. 

Das Blut als klinischer Spiegel somatischer Vorgänge. 
Von 

Prof. Viktor Schilling (Berlin). 

M. H.! Mit mächtigen Schritten ist die Blutlehre in den letzten 
Jahren vorwärtsgekommen. Es kann nicht meine Aufgabe sein, Ihnen 
alle diese Fortschritte vor Augen zu führen, sondern ich möchte aid 
besondere Anregung unseres verehrten Vorsitzenden Herrn Professor 
Pässler Ihnen heute nur in wenigen scharf herausgeschnittenen Ab-
schnitten die Richtung und den Stand unserer Forschung darlegen, 
wobei ich die somatische Regulierung des Blutes im Interesse der 
klinischen Verwertung besonders im Auge behalten werde. Sie werden 
in dem gedruckten Referat anhangsweise eine grosse Anzahl von 
Arbeiten erwähnt finden, die wegen der Fülle des Stoffes und der 
Kürze der Zeit hier zunächst ausfallen müssenl). 

I. 

Ein wahres Neuland hatte sich den Pionieren der Blutforschung 
Virchow, Neumann, Bizzozero., Cohnheim, Ehrlich u. a. aufgetan 
und ist von ihnen systematisch erforscht und erobert worden. Es fehlten 
ja für diese letzte dunkle Region des Körpers fast alle anatomischen 
Unterlagen und es musste erst das durch die Färbung vervollkommnete 
mikroskopische Bild uns den Einblick in Gebiete gestatten, die sich der 
klinischen Beurteilung mehr als alle anderen Organe entzogen hatten. 

Mit Leukämie und Leukozytose schuf Virchow die ersten 
Grundbegriffe der Blutpathologie. Neumann eröffnet durch Entdeckung 
der kernhaltigen Roten im Knochenmark das Verständnis für die Quellen 
des Blutstromes, die hämatopoetischen Organe, die nun in hori-
zontaler Verbreiterung ein Feld des eifrigsten Studiums durch Ehrlich, 
HeIly, Hirschfeld, Naegeli, Pappenheim, Schridde, Türk, 
Ziegler u. a. wurden.  Das Werden dieser Organe in vertikaler 
Richtung vermittelten dann die embryologischen Arbeiten von Ma xi - 
moff, Mollier, Dantschakoff, Naegeli, Schridde u. a. Noch 
vertiefend wirkten zahlreiche vergleichende Studien in der Tierreihe 
besonders von der Pappenheimschen Schule, die bis in die Urtage 
der Blutbildung zurückführten.  (Anhang I.) 

1) Die meisten Kapitel des Anhangs lagen der Schriftleitung druck-
fertig zur Zeit des Vortrags vor, worauf ich bezüglich einiger Diskussions-
bemerkungen, die sich auf diese Themen bezogen (z. B. Blutplättchen, 
Hämogramme etc.) hinweisen möchte. 
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Fassen wir die Lehren dieser Arbeiten in wenigen Worten zu-
sammen, so ergibt sich ein eindrucksvolles Bild der gesetz-
mäßigen Gestaltung und Entwicklung des Blutes: 

Zusammen mit der Entwicklung des Gefässapparates tritt das 
geformte Blut als ein bewegliches und sich zwischen die anderen Organe 
einfügendes, sie in höherem Sinne verbindendes Gewebssystem der 
vorgeschrittenen Organismen auf. Seine Vorstufen wurzeln im Mesoderm, 
lösen sich ab von den endothelialen Elementen (besonders die Roten) 
und von den perivaskulären mesenchymatösen Zellen (besonders die 
Weissen). In ständig feinerer Differenzierung erreichen sie etwa bei den 
höheren Fischen Grundformen, die wir noch heute beim Menschen 
wiederfinden: Rote, Granulozyten- und Lymphozytenartige. 
Anfangs allgemein verbreitet als Teile des Gefässbindegewebes, bilden 
sich die Blutzellen mehr und mehr eigene Bezirke heraus für ihre 
Entwicklung, vor allen die Gefässnetze der parenchymatösen Organe, 
Leber, Niere, usw. Je höher die Anforderungen steigen, umso 
ausgeprägter wird die Gestaltung und Sonderung der Zell-
klassen.  Die zuerst vereinigten Ursprungsstätten beginnen sich zu 
trennen: ein eigenes lymphatisches Gewebe bildet sich in Milz, 
Drüsen, auch im Bindegewebe des Verdauungstraktus heraus. Mit der 
Eroberung der Knochenhöhlen durch einwucherndes natives Gefäss-
gewebe (Hammar) erwächst endlich das spezielle Organ der Ery-
throzyten- und Granulozytenbildung, das Knochenmark, beim 
Menschen etwa im 3. Embryonalmonat. Daneben bleibt in allen Organen 
eine leukozytoide Wanderzelle nachweisbar (Saxer, Ranvier, 
Marchand, G. Herzog u. a.), die wegen ihrer engen Beziehung zum 
Mesenchym eine embryonale Reizbarkeit und Potenz zu pathologischen 
Entwicklungen verrät; ähnliche fester organisierte Zellen bilden das 
Aschoff-Landausche Retikuloendothel in Leber, Milz und Knochen-
mark, das wir jetzt als eine dritte Wurzel der Blutbildung für die Mono-
zyten anzusehen geneigt sind. 

Dieser langsam reifende Aufbau, dieser fortschreitende 
Ausbau eines mehrteiligen Blutsystems differenziert sich 
erst bei den höchsten Säugetieren und beim Menschen in 
voller Klarheit und Abgrenzbarkeit und vermittelt uns 
nun die erste wichtige  Grundlage für unsere heutige 
klinische Betrachtung: 

Das Blut ist ein in langsamer Entwicklung reifendes 
Ganzes, wenn es auch noch als das jüngste mesodermale Organsystem 
anscheinend dauernden Wandlungen unterworfen ist.  Eine immer 
schärfer ausgeprägte Form entspricht der immer strenger 
determinierten Funktion der Zelle. Fester gefügt wird der innere 
Aufbau bis zu einer prinzipiellen Isomorphic des gesunden mensch-
lichen Blutes, die sich in erstaunlich bestimmten Gesamtzahlen, 
relativ gleichartiger Zellzusammensetzung aus reifen Elementen und 
in wunderbar regulierter Konstanz des Blutplasmas dartun lässt. 

Verhandi. d. 88. Deutschen Kongresses I. innere Medizin. XXXVIII. 11 
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Machen wir uns das Arbeiten dieser Blutorganisation am reifen 
Menschen klar, die uns Kliniker in erster Linie interessiert. 

Klinisch pflegt man zunächst zwischen weissem und rotem System 
völlig zu trennen. 

Für das rote System liegen alle Tatsachen, nirgends 
ernstlich bezweifelt, auf der Hand. 

Hier das Knochenmark, das seine roten kernhaltigen Zellen allein 
im Körper bildet, das mit jeder Anämie weite Bezirke rot mwandelt, 
d. h. seine roten Blutbildungsherde vermehrt. Dort das reife periphere 
Blut, beim Menschen fast ohne alle jungen oder pathologischen Zellen. 
Die klare Morphologie der Erythrozyten erlaubt die Erkennung auch der 
eben verjüngten Form des Polychromatischen, den wir im Knochenmark 
durch beschleunigte Entkernung unreifer Formen entstehen sehen. Die 
Zahl der Polychromen bildet bei den Anämien das Maß der physiologischen 
Nachbildung.  Feinste Abweichungen, wie die zerrissene Netzstruktur 
und die basophile Punktierung des „dicken Tropfens" (Anhang 2) 
fflemonstration 1) erlauben klinische Schlüsse auf einen mehr oder 
weniger geschädigten Ablauf der Regenerationsprozesse.  Der kern-
haltige Normoblast erscheint nur als ein Zeichen überstürzter Arbeit 
oder schon beginnender Insuffizienz des Markes in der Peripherie. 
Endlich sehen wir das berühmte Ehrlichsche megalozytäre Blutbild 
sich aus einem völlig gewandelten schwer pathologischen Megaloblasten-
mark entwickeln, mit ihm entstehen, mit ihm wieder schwinden. 
(Demonstration.) 

Wir  haben  hiermit  ein • weiteres Fundament  der 
klinischen Betrachtung, das vollendete Bild eines in sich 
geschlossenen Systems im Körper, das sich Anforderungen 
und Schädigungen entsprechend umgestaltet, in sich selbst 
und doch als ein Teil des Gesamtblutes reguliert wird. 

Bedeutend schwieriger ist die begriffliche Erfassung 
der leukozytären Blutsysteme. Noch streiten hier mehrere Auf-
fassungen um den Vorrang. Von den Unitariern, meist Histologen, 
wie Weidenreich, Maximoff, G. Herzog u. a., wird eine gemeinsame 
pluripotente Stammzelle, eine auch beim Erwachsenen in allen drei 
Systemen identisch vorkommende tiefbasische Vorform angenommen. 
Es wird also eine Aufteilung der Determinanten im Sinne Weiss manna 
abgelehnt und nur eine örtliche Determinierung unter den Einfluss der 
Umgebung nach den Theorien Spemanns etwa gelten gelassen. 

In diesem Sinne wird von Maximoff der Nachweis, dass man 
durch Zusatz von Knochenmarkextrakten Lymphdrüsengewebe in 
Gewebskulturen zu Knochenmarksgewebe umwandeln könne, angeführt. 
Nach Einsicht der Originalpräparate scheinen es jedoch nicht Lympho-

1) Die hämatologischen und histologischen Grundlagen wurden an 
nicht retouchierten, naturgetreuen farbigen Mikrophotogrammen nach 
dem Präparat gezeigt. 
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zyten, sondern histiogene Zellen, die sich zu Myelozyten entwickeln. 
Dagegen spricht auch, dass nach Hedinger oder Rehn in die Milz 
bzw.  in  die  Leber  verpflanztes  Knochenmarkgewebe  seinen 
Charakter beibehält. 

Letztere Beobachtungen sprechen für den von Ehrlich be-
gründeten Dualismui', einer Gegensätzlichkeit zwischen Knochen-
marks- und Lymphgewebe, die durch die Naegelische Myeloblasten-
lehre fester ausgebaut und durch die von Winkler und Schulze ein-
geführte Oxydase-Reaktion allein der myeloischen Zellen glänzend 
gerechtfertigt wurde. 

Eine weitere Entwicklung bedeutet der moderne Trialismus, die 
Abtrennung eines monozytären dritten Systemes als Parallele zu den 
beiden genannten.  Diese schon von Pappenheim, Rieux, Hynek 
u. a. diskutierte Lehre wurde von mir 1912 systematisch zur Grundlage 
gemacht. 

Die Gründe für die trialistische Lehre sind: 
eigene Kernmorphologie, 
fakultative Oxydasereaktion, 
charakteristische fein-azurophile Bestäubung des Monozyten, 
eigene Monozytenleukämie, 
selüständige klinische Reaktion, 
eigene Jugendformen mit Übergang zum Endothel, 
charakteristische Funktion der• Speicherung und Makrophago-

zytose, 
periphere Vermehrung mit retikulo-endothelialen Wucherungen, 
besondere Anordnung der Neutralrot- und Janusgrün-Vital-

Granula (nach Sabin und Mitarbeitern). 
Als Stammgewebe wird seit Aschoff-Kiyono das Reti-

kuloendothel angesehen.  (Anhang 3.) 
Wir verstehen also unter Trialismus die Lehre einer 

Determinierung der drei weissen Blutzellsysteme bis zu 
ihren Wurzeln, den mesenchymatösen Stammzellen, hinauf. 

Die letzte Stufe ist zur Zeit der Ferratasche Hämohistioblast, 
eine schon endotheloide Zwischenform, an der Ferrata und seine Mit-
arbeiter in der Tat trialistische Merkzeichen beschrieben haben. (An-
hang 4.) Auch die Gewebszüchtungen von Carrel und Ebeling, 
Fischer u. a. sprechen für die drei Leukozytenstämme, denn allein 
Monozyten erhalten sich lange lebensfähig, ohne in Granulo- oder 
Lymphozyten. überzugehen, und enden schliesslich als fasernbildende 
Histiozyten. 

Es sei nur kurz erwähnt, dass auch noch andere Systeme aufgestellt 
werden könnten, z. B. nach der Lehre von Wright ein Blutplättchen-
bildendes Megakaryozytensystem, doch werden hiergegen noch 
Einwände erhoben. (Anhang 5.) 

Für den Kliniker bestehen also heute ein erythro-
zytäres und drei nebeneinander geordnete Systeme, von 
denen normalerweise allein die Leukozytenbildung unter-
halten wird, und.neben denen extramedulläre Blutbildung, 

11* 
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Metaplasie u. a. (Anhang 6) auch in pathologischen Fällen 
keine praktische Rolle spielen. 

Es gilt daher auch die Umkehrung: 
Jede Zelle trägt in ihrer Gestalt die Abzeichen ihrer 

Systemabkunft an sich.  Die einzelnen kleinen Blutzellen 
werden dadurch zu Repräsentanten weiter und sonst un-
erreichbarer Körpergebiete. 

Von der Grösse dieser Gebiete geben sich wenige Kliniker 
Rechenschaft. Wetzel].) und seine Mitarbeiter berechneten das funk-
tionierende rote Knochenmark auf Lebergrösse. Die Ausdehnung des 
Retikuloendothels kennen wir besonders durch Aschoff als aus-
gebreiteten Kapillarbestandteil von Leber, Milz, Knochenmark, Netz, 
Lungen usw. Noch ausgebreiteter ist das lymphatische und das lymph-
adenoide Gewebe. 

Selbstverständlich muss die Kontrolle derartiger grosser 
Körpergebiete für den Kliniker von höchster Bedeutung 
sein, zumal wenn man überlegt, dass gerade diese meso-
dermalen Gewebe nach neuerer Kenntnis die Träger des 
intermediären Stoffwechsels  und  der Immunisierungs-
vorgänge vorstellen. 

Auf die technischen Streitfragen, ob wir besser relative oder 
absolute Zahl, Deckglas oder Ausstrich verwenden, möchte ich im Manu-
skript erst eingehen (s. Anhang 7).  Es genügt zu sagen, dass wir 
trotz bekannter Fehler der Methoden klinisch ausreichende und ein-
fache Möglichkeiten der Feststellung der Blutbestandteile haben. Das 
Minimum einer solchen komplexen Blutbildberechnung 
für klinische Zwecke bedeutet eben die Hämogramm-
f ormel (s. auch Anhang 19 u. 20 S. 221 ff.). 

Praktisch müssen m. E. die absoluten Zahlen für einfachere Zwecke 
zurückstehen, da sie durch Liegen und Aufstehen, Schwankungen im 
Tonus des vegetativen Nervensystems, psychische Auswirkungen schon 
kleinster Mahlzeiten, wie uns die Widalsche Hämoklasie und ihre 
Nachprüfungen durch Glaser, E. F. Müller, Worms u. a. gelehrt 
haben, um 100 % und mehr in Minuten schwanken können. (Verteilungs-
leukozytose Anhang 8.) 

Eine wesentliche Korrektur hat uns der Arnethsche 
Gedanke der genauen Registrierung der Kernformen ge-
bracht, insofern sich• nunmehr „Verteilungsleukozytosen" 
harmloser Art und pathologische Leukozytosen von ernst-
licher Bedeutung durch die zunehmende Alteration der 
Zellkerne grundlegend sondern liessen.  Besonders in dem 
neutrophilen Kernbilde spiegelt sich trefflich die gesteigerte oder die 
geschädigte Tätigkeit des Knochenmarkorganes mit oft überraschendster 
Feinheit wieder. Leider erwies sich die Ausdehnung des gleichen Ge-
dankens auf die labileren Formen der Lympho- und Monozyten bisher 
weniger erfolgreich. (Anhang 9.) 

1) Anat. Anz, Bd. 53, Ergänzungsh. 1920. 
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In aller Kürze möchte ich Ihnen nunmehr diese drei Systeme mit den 
zugehörigen Blutbildern an einigen Diapositiven vor Augen führen 
(5 Doppeldiapositive) 1). Am besten bekannt ist das granulzytäre 
System. Sie sehen zunächst ein normales Knochenmark mit spärlichen 
Zellen und dazu das reife Bild der hochsegmentierten Neutrophilen in 
der Peripherie. Unter chronischen toxischen Reizen entwickelt sich das 
Mark zellreicher mit Neigung zur Ausbildung reiferer und teilweise 
unsegmentierter Formen.  Dem entspricht das stabkernige Blutbild. 
Bei starkem akuterem Reiz wandelt sich das Mark in zellreiche jugend-
lich-neutrophile Form, und diese liefert das jugendliche oder regenerative 
Blutbild. Endlich wird das Mark insuffizient und entlässt besonders 
in der Agonie seine Zellen bis auf unreifste Formen, wobei peripher 
selbst Myelozyten und Promyelozyten auftreten. Das Extrem ist die 
ganz atypische myeloblastische Umwandlung bei peripherer kleinzelliger 
Myeloblastenleukämie. 

Wir haben seit Jahren diese Veränderung an der Leiche (mit Benzler, 
Banz und Yamamoto), vor allem aber auch mit etwa 100 Brustbein-• 
punktionen am Lebenden nach der Seyfarthschen Methode studiert. 

Es ist bekannt, dass Arneth 1920 auch die anderen Systeme in 
zahlreiche Unterklassen zerlegt hat, aber die Schwierigkeit der morpho-
logischen Beurteilung der labilen und viel leichter atypischen Lymphoiden 
ist viel grösser. Arneth befürwortet daher auch dualistisch ein gemein-
sames Kernbild der Lympho- und Monozytöh. Insgesamt hat sich das 
aus über 80 Unterklassen bestehende Arnethsche Einteilungsprinzip 
praktisch nicht einführen können, obgleich wissenschaftliche Ergebnisse 
von dieser diffizilen Methodik vielleicht zu erwarten sind. (Anhang 10.) 

Als Beispiel des rnonozytären Gewebes zeige ich Ihnen hier 
die Splenozyten aus einer Milz mit Retikuloendothelvermehrung als zur 
Zeit wahrscheinlichste Stammform der Monozyten und daneben die 
stärkste bekannte Monozytose der Endokarditis lenta mit Übergängen 
zu retikulären Formen und Phagozytose (Doppeldiapositive).  Das 
lymphatische System ist noch leichter verständlich; ich erinnere an 
das eintönige Bild der lymphatischen Leukämien und Lymphoblasten. 

Es ist also in gewisser Weise möglich, aus Zahlen und 
morphologischenVeränderungenderZellen auf entsprechende 
Umwandlung ihrer Zellsysteme zu schliessen.  In diesem 
Sinne bedeutet die Blutuntersuchung eine pathologische 
Anatomie am Lebenden. 

Hierin betrachte ich mein Referat als eine klinisch notwendige 
Ergänzung des vorjährigen schönen Referates von Dietrich. 
Das, was damals in zahlreichen überzeugenden Bildern gezeigt wurde, 
war die Umgestaltung des ganzen Körpers für die neuen Aufgaben der 
Infektion, das Eintreten einer besonderen Reaktionslage, die bald mehr 
das neutrophile System, bald das Retikuloendothel, bald das lymphatische 
System in den Vordergrund stellte. Immer sind es Systemreaktionen, d. h. 

') S. Anm. S. 162. 
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es beteiligen sich alle zugehörigen Zellen des Körpers an der Reaktion, 
die ganz bestimmten funktionellen Anforderungen entspricht.  Durch 
Knochenmarkpunktionen, durch Milzpunktionen, Drüsenexstirpationen 
und durch die ständige Blutbildkontrolle sind wir klinisch in der Lage, 
viele von diesen wertvollen Umstellungen schon bei Lebzeiten• festzu-
legen und sie über längere Zeiten in ihrem Ablauf zu verfolgen. 

Auch  die  eigentlichen  Blutkrankheiten  bauen ' sich 
streng auf diesem Prinzip der Systemreaktion auf: 

Wir kennen Leukämie in allen drei Systemen als Hyperplasie; 
niemals sah ich auch die akutesten und enddifferenziertesten Leukämien 
wirklich den Rahmen der Systeme überschreiten, selbst wenn sie den 
Hämohistioblasten, den äussersten Vorstufen, nahekamen. Ich zeige hier 
eine chronische stark oxydase-positive Myelose und ihre Oxydase-
reaktion und nun eine völlig entartete, oxydase-negative, akute Form 
— immer sind die atypischsten Zellen noch keine wirklichen indiffe-
renten Stammzellen, sondern bei grösserem Überblick deutlich myeloisch 
stigmatisiert (Doppeldiapositive) 1). 

Wir kennen weiter die Aplasie der Leukozyten als "Schwund des 
Granulozytensystems" nach Türk. Wir kennen eine atypische Hyper-
plasie des roten Systemes als Anaemia perniciosa, seine Hypertrophie 
als Polyzythämie, seine Systemdefekte als Chlorose und hämolytischen 
Ikterus, seine Aplasie als aplastische Anämie. Wir kennen schliesslich 
auch Kombinationen der Erkrankung mehrerer Systeme, z. B. die Leuk-
anämie, die Aleukie, die Weisse, Rote und Bluttplättchen zugleich be-
treffen können. 

Die Lehre von Systemen ist die Basis der gesamten 
klinischen Blutmorphologie.  Das Blutbild spiegelt mit 
Einschränkungen den Zustand seiner Quellorgane wieder, 
die sich nach biologischen Regeln unter dem Einfluss 
pathologischer Prozesse umstellen. 

Wir kommen nun zu der zweiten Frage:  Was ist 
die funktionale Bedeutung  dieser wohlcharakterisierten 
Systeme und ihrer klar differenzierten Zellen? 

Gestalt und Funktion lassen sich nicht willkürlich trennen. Weil 
eine Zelle eine bestimmte Gestalt hat, muss sie auch eine festgelegte 
Funktion ausführen, sobald ein adäquater Reiz sie trifft. Es ist müßig, 
darüber zu streiten, ob Gestalt oder Funktion das Primäre sei. Nach 
Ansichten mancher Histologen entscheidet der Einfluss der Umgebung 
und der Bedarfsreiz über den Beruf der Zelle. Nach unserer oben be-
gründeten trialistischen Ansicht bestimmt aber bereits der organisierte 
Aufbau des Körpers Gestalt und Funktion der Stammzellen. 

Die Aufgabe der Zukunft muss sein, die uns bekannte 
Gestalt auch funktionell durchaus zu begreifen. 

1) S. Anm. S. 162. 



SCHILLING, DAS BLUT ALS KLINISCHER SPIEGEL SOMATISCHER VORGÄNGE. 167 

Hierzu scheinen zur Zeit zwei Wege besonders geeignet: 
die Vertiefung unserer morphologischen Kenntnisse bis 

in die feinsten Einzelheiten des Zellbaus, 
die funktionelle Klärung dieser Formen und Verände-

r ungen durch chemische und kolloidchemische Studien. 
Wir dürfen bei der Betrachtung des Blutes nicht bei der Zellular-

pathologie stehen bleiben, sondern müssen zu einer „Intrazellular-
pathologie" übergehen. 

Anfänge dazu liegen reichlich vor, doch meistens nur rein empirischer 
Art.  Es gehören hierzu schon die bekannten regenerativen Ver-
änderungen, wie Verjüngungen der Kernform, zunehmende Protoplasma-
basophilie, Feststellung unentwickelter Vorformen wie Promyelozyten. 
Es gehören aber dazu auch die histologisch-degenerativen Ver-
änderungen, wie Zerfliesslichkeit der Zelle, Körnchenarmut, Verlust 
der Oxydase, Vakuolenbildung, Verfärbung der Granulationen, tropfige 
Entmischung, z. B. als basophile Punktierung.  Sie erlauben, die 
regenerativen Blutbildtypen von den toxisch-degenerativen 
abzutrennen (Verfasser). 

Zu dem feineren Zellstudium gehören auch die besonderen morpho-
logischen Befunde, wie die Döhleschen Einschlüsse der Granulo-
zyten bei Scharlach, die zuerst für Parasiten gehalten wurden, die 
toxischen Granula von Hirschfeld, Naegeli, die Pelger für 
die Frühdiagnose der Lungenentzündung- auswerten will, die inter - 
granulären Reizsubstanzen, die die Freifeldsche Methylenblau-
Fuchsinfärbung zeigt, und die auf toxisch-aktive Infektionen hindeuten, 
die Ehrlichsche Jodreaktion, die Caesaris-Demelschen Fett-
tröpfchen in Leukozyten der Eiterungen, der Nachweis der „fragilit é" 
von Mauriac und Mour eau, d. h. der prozentual zunehmenden Vital-
färbbarkeit der Leukozyten bei infektiösen Fällen, die Resistenz-
verminderung der Leukozyten nach W. Schulz, der teilweise 
Verlust der Oxydasekörnchen nach Graham, die Antonischen 
Kerngänge der Syphilis, die 'Vakuolen der Leukozyten bei der 
akuten gelben Leberatrophie nach Weigelt und bei der Purpura nach 
W. Schulz. (Anhang 11.) 

Alle diese Veränderungen sind nicht irgendwie spe-
zifisch, 'aber sie zeigen eine besondere funktionelle Be-
anspruchung, die sich eben nur unter besonderen Um-
ständen allein oder besonders stark verwirklicht findet. 
Alle krankhaften Veränderungen der Zellen sind im wesentlichen ja 
nur Steigerungen oder Abwandlungen ihrer physiologischen Strukturen 
und Fähigkeiten. 

Der gemeinsame Nenner für alle diese Veränderungen 
kann also nur die normale Zellstruktur sein. Ich zeige Ihnen 
hier zwei Schemata für Erythrozyten und Leukozyten, die' ich schon 
vor Jahren als hypothetische Grundschemata konstruierte. '(Demon-
stration.) Mit den zahlreichen hier eingetragenen eigentümlichen Struk-
turen, die mit den verschiedensten Methoden gewonnen und kombiniert 
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sind, sind längst noch nicht alle vorhandenen Gebilde erschöpft. Die 
leitende Idee ist nun, dass die pathologischen Strukturen 
durch chemische Umwandlung dieser Grundstrukturen patho-
logisch in Erscheinung treten. Tatsächlich konnte für Erythro-
zyten nachgewiesen werden, dass die Zentren als Erreger von Fleck-
fieber, Gelbfieber und Anaplasmosis beschrieben waren, dass der Innen-
körper vielfach fälschlich als Kernrest angesehen wurde, und dass bei 
den Blutgiftanämien eine erhöhte hämolytische Resistenz ihn als 
Ehrlichschen hämoglobinämischen Innenkörper auftauchen läsSt. In 
den Leukozyten konnten die Döhlekörper auf Spongioplasmasubstanz, 
die Auerkörperchen der Leukämien auf verkümmerte Anlage der 
oxydasebildenden Schicht zurückgeführt werden. Unsere Kenntnisse 
sind aber noch so gering, dass selbst die Entstehung der leicht darstell-
baren Granula, einer vererbbaren, bei mitotischer Teilung den Tochter-
zellen fertig überlieferten Struktur, noch ganz im Unklaren ist. Man 
sieht in jungen Myeloblasten ein eigenes abgesetztes helleres Plasma 
sich perinukleär entwickeln, darin azurophile Progranula auftauchen, 
wobei vielleicht Kernprodukte mitwirken; man kann gleichzeitig damit 
positive Oxydasereaktion entstehen sehen und schliesslich tauchen in 
den azurophilen Tröpfchen die fester konstituierten Granula auf. 
Dieser komplizierte Werdegang spricht mit Schärfe gegen 
die nicht selten vertretene Behauptung, dass die Granu-
lationen lediglich reaktive Ausfällung oder gar exogene 
Einlagerungen bedeuten könnten. (Anhang 12.) 

Pappenheim hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass 
das Hämoglobin ein ganz der Granulation paralleles, nur flüssig ver-
teiltes Spezialprodukt der Erythroblasten sei.  Wir kennen nun erst 
für dieses Hämoglobin die chemische Formel, seine Bedeutung als 
Träger der Sauerstoffatmung, seine Katalascwirkung, ohne damit 
wahrscheinlich die Funktionen des Erythrozyten zu erschöpfen.  Erst 
von einer einzigen Granulationsart, den Eosinophilen, kennen wir durch 
Petri und durch die eifrigen Untersuchungen Neumanns 1) ihren 
ungeheuer komplizierten chemischen Aufbau. Neben einem Eiweiss-
gerüst enthalten diese Granula katalytisch wirkende Eisenkörper, einen 
festen Lipoidphosphatkern, Oxydasen und Peroxydasen; sie besitzen 
anscheinend die Fähigkeit der Absorption gewisser Substanzen, wahr-
scheinlich dadurch entgiftend wirkend.  Durch  Schlecht  und 
Schwenker, Schittenhelm, Weichardt, Schwarz u. a. wissen 
wir, dass diese Eosinophilen irgendwie beim anaphylaktischen Prozess 
mitwirken und sich ausgesprochen vagotrop verhalten. Von den Neutro-
philen kennen wir Proteasen, bakterizide Leukine, Lysine, Carellsche 
Trephone, hochaktive Oxydasen und Peroxydasen usw.  Von den 
Lymphozyten und Monozyten behauptet Bergel, dass ihre Haupt-

1) Verhandl. Kongress Kissingen 1924 u. a. Biochem. Zeitschr. Bd. 148, 
150, 1924: Wien. Archiv f. Inn. Med. 1923, 1924. 
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funktion die Lipasenbildung sei; sicher enthalten die Monozyten 
ausserdem Schutzstoffe, Verdauungsfermente vielfacher Art (Makro-
zytasen), Spuren von Peroxydasen und Oxydasen. 

Welche eminente Bedeutung würde es haben, wenn wir 
diese mit Fermenten beladenen, hochaktiven Körperchen 
klinisch auch nur erst wie die Erythrozyten nach ihrer 
Funktion werten könnten. 

Wir sehen sie bei so vielen wichtigen Krankheitsprozessen als 
erste auf dem Platze sich gegenseitig nach dem Verlauf der Krankheits-
prozesse in bestimmten Reihenfolgen ablösen und können über die 
funktionelle Bedeutung dieses Geschehens erst wenig aussagen. 

Sehr viel ist hier von der Kolloidchemie und Biochemie 
zu erwarten.  Schon können wir die Zerfliesslichkeit und Quellung 
heute definieren als Permeabilitätsänderung durch 'oberflächenaktive 
Stoffe, als lyotrope Prozesse durch die Einwirkungen der Kat- und 
Anionenreihe auf das Innere; wir können osmotische Druckände-
rungen durch Ionisierung und veränderte Polarisation erklären. 

Das Phänomen der Agglomeration der Blutzellen, früher morpho-
logisch gedeutet, wird verständlicher durch die Höbersche Lehre 
von der Adsorption grobdisperser Plasmaphasen mit Entladung der 
Zellen und Annäherung an den isoelektrischen Punkt. 

Die amöboide Bewegung, einst ein vielbewundertes Lebenszeichen, 
wird mehr und mehr zur gesetzmäßigen Folge oberflächenaktiver Ein-
wirkung, die die Bewegung der Zelle der Reizrichtung entgegen er-
zwingen.  Vielleicht ist es nach Schwyzer das Potentialgefälle vom 
Blut zum kranken Gewebe, das die rätselhafte Chemotaxis oder Emi-
gration bedingt. Die Phagozytose Metschnikoffs, das eindrucksvolle 
Zeichen einer fein eingestellten elektiven Zelltätigkeit, löst sich nach 
Höber auf in einen automatischen Agglutinationsprozess und einen 
vorläufig noch komplex-biologischen Aufnahmeprozess.  Die merk-
würdigen Opsonine Wright s, die das Schwergewicht der Phagozytose 
auf das Plasma verlegten, sind zum Teil anscheinend komplementartige 
Wirkungen einer kolloidalen Plasmaänderung.  Selbst das Spezifische 
dieser Prozesse, wenn z. B. sich lediglich Neutrophile an einer Stelle, 
Eosinophile an einer anderen sammeln, rückt der Erklärung durch 
die  Annahme feinster  chemischer  Affinitäten für jede  Zellart 
(Michaelis, •Landsteiner) näher. (Anhang 13.) 

Die Zeit der Wunder ist für die Blutzellen im Schwinden: 
mathematisch  erfassbare  Gesetze  beginnen  ihre  Ver-
änderungen, ihre Fähigkeiten, ihre Funktionen zu klären. 

Es ist aber nicht richtig, sich deshalb gegen die Morpho-
logie zu wenden. Noch heute lehrt uns ein verständiger Blick auf 
eine Blutzelle ärztlich mehr, als alle die wertvollen Erklärungen der 
Kolloidchemie. Mit dieser sind wir erst an der Oberfläche der Zellen, 
und jedes Körnchen im Inneren untersteht wieder den gleichen Gesetzen, 
so dass wir die ungeheuer komplizierte Einrichtung dieser ganzen 
chemischen Laboratorien mit dem Reagenzglas-Modell nicht ver-
gleichen können. 
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Noch heute ist das schnell zu erfassende Strukturbild 
der komplexe Ausdruck unübersehbarer chemischer und 
kolloidaler Zusammenwirkungen, die wir eben als Leben 
bezeichnen.  Diese kleine Blutzelle beweist durch ihr 
physiologisches Aussehen, dass die Lebensprozesse normal 
verlaufen, und sie lässt ebenso in ihren Wunden die Spuren 
eines gewaltigen Abwehrkampfes erkennen.  Der Kundige 
sieht in ihr den Boten, der von dem entlegenen Geschehen 
im Körper ausdrucksvolle Nachricht bringt.  Die Zu-
sammensetzung der vorbeieilenden Scharen weist hin auf 
die funktionellen Aufgaben, die im Körper zur Zeit gelöst 
werden, und wir müssen danach trachten, dieses Spiegel-
bild zu deuten. 

Dies sind zun.ächst die individuellen Dinge der Blutzellen, die sie 
betreffen würden, auch wenn sie irgendwo in vitro einem dieser Reize 
ausgesetzt wären, ja, die sie teilweise noch tot vollziehen, wie die Agglo-
meration, die Absorption, die Fermentwirkung. 

Der  Gesamtorganismus  setzt darüber seine grossen 
Regulierungen; auch sie bedeuten nichts besonderes für 
das Blut, nur sind sich Wenige darüber klar, dass das 
Blut als Ganzes ein absolut regulierter Körperbestandteil 
ist, wie jedes andere Organ auch. 

Die schon genannte Isomorphie des Blutes, d. h. die normale gleich-
mäßige und stets so erhaltene zelluläre Zusammensetzung, setze ich 
in volle Parallele mit der Schadeschen Isotonie, Isoionie 
und Isothermie des normalen Blutes.  Die Hoffnung, grosse Ver-
änderungen der Ionenkonzentration des Plasmas bei pathologischen Blut-
fällen zu finden, ist bisher fehlgeschlagen. Das Blut erweist sich in 
der Regel so vortrefflich gepuffert und durch Lunge und Niere reguliert, 
dass sein Gleichgewicht nur in allergeringsten Ausschlägen der 11-Ionen-
konzentration gestört wird, wenigstens in weit geringerem Grade wie 
die Gewebe. Dennoch sind auch hier schon wesentliche Veränderungen, 
Austausch von Ionen u. a. festgestellt, die ich hier übergehe. (An-
hang 14.) 

Der Einfluss der molekularen chemischen Blutbestandteile, für die 
das Blut in der Tat im wesentlichen Transportmittel ist, ist meist 
gering; weder Zucker, noch Bilirubin, noch Harnsäure beeinflussen 
wesentlich das morphologische Bild. Selbstverständlich sind auch sie, 
chemisch nachgewiesen, von grosser Bedeutung für Beurteilung von 
Krankheitzuständen im Blutspiegel. 

Auch die Gesamtblutmenge unterliegt strengster Regulierung, 
wie wir durch die Untersuchungen der Amerikaner und durch die Arbeiten 
von Griesbach, Seyderhelm und Lampe u. a. jetzt übersehen 
können. (Anhang 15.) Gleiches gilt für den Wasserhaushalt des 
Blutes, der nach Falta, E. Meyer, Meyer-Bisch u. a. eine relative 
Unabhängigkeit vom Gewebswasser behauptet. 

A m.   _ .•••••••••11 iIII MIIM 
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Wir wollen hier nur kurz noch eingehen auf eine klinisch besonders 
interessante kolloidale Umänderung des Plasmas, die den geringsten 
toxischen oder infektiösen Prozess von der Inkubation an mit grosser 
Regelmäßigkeit begleitet; ich meine die Instabilitätsreaktion 
von Farhaeus und Höber. Es ist daran zu erinnern, dass diese 
Methode als Crustaphlogisticajahrhundertelang diemorpho-
logische Form der Blutuntersuchung darstellte.  Wie uns 
die Zusammenfassungen von Linzenmeyer und Westergren erkennen 
lassen, liegt jetzt ein genügend grosses Material vor, um die Universalität 
und die fast zu grosse Feinheit der Reaktion bei den genannten Prozessen 
erkennen zu lassen. Man weiss, dass sie mit einer Vermehrung des grob-
dispersen Euglobolins und Fibrinogens gegenüber dem feindispersen 
Albumin des Plasmas zusammenhängt.  Nach Höber und Mond be-
wirkt die Absorption dieser .positiven Plasmateile an der negativen 
Erythrozytenoberfläche einen Ladungsausgleich, Annäherung an den 
isoelektrischen Punkt und damit Ausfällung.  Wir können den ganzen 
Vorgang recht einfach zeitlich an der Senkung der roten Blutkörper im 
eigenen Zitratplasma messen. Anscheinend geht die Stärke und die 
Dauer der Reaktion mit wirklichen Zellzerfallsprozessen im Körper 
parallel. (Anhang 16.) 

Wir haben damit ein vortreffliches Beispiel von der 
biologischen Gesetzmäßigkeit einer Blutreaktion, wie es 
die  schwerer  übersehbare  morphologische  Blutbild-
betrachtung nicht Jedem so überzeugend bietet. 

Es zeigte sich weitgehende Parallele zwischen Fieber, Senkung und 
Blutbildreaktion; dennoch haben alle drei Methoden ihre Besonderheiten, 
da sie nicht durch .gleiche Reizstoffe erregt werden.  Nach unserer 
Kenntnis ist die Blutbildreaktion die am schnellsten eintretende, am 
feinsten sich differenzierende; ihr folgt an sich noch häufiger positiv 
aber langsamer sich entwickelnd und undifferenziert die Senkungs-
reaktion.  Relativ unempfindlich ist die Temperaturkurve gegenüber 
diesen beiden neuen biologischen Untersuchungsmethoden. 

Für die Leukozytensenkung, die Schultz mit mir zusammen 
eingehend untersuchte, sind nicht die gleichen Stoffe wirksam. Ältere 
Erfahrungen und die neuen Untersuchungen Widals über den Pepton-
chok und die gestörte Proteopexie der Leber haben uns längst gezeigt, 
dass noch weit energischer wirkende leukotaktische Reize 
in den hochwertigen peptonartigen Eiweissabbaustoffen 
zu suchen sind. Nach Szilard u. a. scheinen auch die nuklein-
sauren Kernzerfallstoffe besonders neutrotaktisch zu wirken. 

Die Nachprüfung der Widalschen Hämoklasie durch Glaser 
und Buschmann und ähnliche Untersuchungen von E. F. Müller 
über die Haut als immunisatorisches und nervöses Reflexorgan haben 
versucht, die  „Verteilungsleukozytosen" im  wesentlichen  als 
Wirkungen des vegetativen Nervenapparates hinzustellen: 
Vagusreiz bewirkte innere Gefässerweiterung mit Anschoppung der 
Leukozyten, also äussere Leukopenie, Sympathikusreiz umgekehrt peri-
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phere Leukozytose.  Gewiss ist der regulierende Einfluss der Nerven 
nicht abzulehnen und von mir selbst noch vor diesem genaueren 
Studium schon besonders betont worden.  Die letzten Arbeiten von 
E. F. Müller aber zeigen, dass auch er den Anschluss an unsere 
ältere Auffassung findet: dass vielleicht doch die grosse Ähnlichkeit 
der nervösen Reizwirkungen auf die Leukozyten auf stofflichen Ver-
änderungen in der Blutbahn und im Gewebe beruhen.  Die sym-
pathischen eosinophilen Ödeme auf Vagusreiz von Artus, die Vagus-
stoffe Loewys, sprechen in diesem Sinne. E. F. Müller fahd genau 
das gleiche Bild der Leukozytenanschoppung im Inneren der Leber, wie 
es seit Jakob und Goldscheider, Seeliger und Gorke für Pepton-
injektionen bekannt ist, und wie wir (mit Fräulein Loewe) es bei 
der Nachprüfung der 0 ellerschen Versuche am allergischen Hühner-
blutmeerschwein wieder ,fanden.  Auch die Untersuchungen Töröks 
und Ebbeckes über die allergische Quaddel entsprechen diesen 
Vorstellungen. 

Unseres Erachtens kommt man vorläufig der Wahrheit 
am nächsten, wenn man eine ganz enge Verknüpfung des 
Entgiftungsapparates  der  Gefässwände  und  Blutzellen 
durch das vegetative Nervensystem annimmt.  Heterogene 
und peptonisierte Körpereiweisse betätigen gleichzeitig die Blutzellen 
und über die endothelialen Synapsen auch das vegetative Nervensystem. 
Umgekehrt wirkt starker nervöser Reiz auf Gefässwandzellen, Blut-
reizstoffe frei zu geben, die dann ein ähnliches Zusammenspiel auslösen. 

Welches System am stärksten anspricht, ob überhaupt Reizstoffe 
vorhanden sind, das ist vor allem von konstitutionellen und endokrinen 
Regulierungen abhängig. 

Die endokrinen Hormone stimulieren und tonisieren 
nicht nur die Nerven, sondern mit ihnen den ganzen Ge-
fässapparat und die sehr gefässreichen hämatopoetischen 
Organe. 

Die Einwirkung der konstitutionellen Hormone auf das gesamte 
Blutbild ist im einzelnen noch wenig bekannt, doch nicht bezweifelt. 
Eine konstitutionell-hereditäre Eigenschaft jedes menschlichen Blutes 
ist die individuelle Zugehörigkeit zu einer der vier „Blutgruppen". 
(Anhang 17.) Vegetativ und hormonal stigmatisierte Individuen neigen 
zur Lymphozytose und zu atypischen Reaktionen des Blutbildes. In 
der höheren Tierreihe weicht regelmäßig das männliche Blutbild um 
einiges von dem weiblichen ab.  Das kindliche Blutbild weicht durch 
hohen Lymphozytengehalt und grosse Labilität bis in das 6. Jahr, in 
feineren Reaktionen sogar bis zur Pubertät, erheblich ab. Manche.Blut-
krankheiten zeigen ausgesprochene Vorliebe für das weibliche Ge-
schlecht, wie z. B. die Chlorose und der Schwund des neutrophilen 
Systems, andere, wie die Hämophilie, für das männliche Geschlecht, 
weitere wie Anämia perniciosa und Icterus haemolyticus sind here-
ditärkonstitutionell mitbedingt (Schaumann, Martius, Meulen-
gracht u a.). Unverricht, Wollenberg, Zondek fanden kleine 
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Thyreoidmengen von merklichem Einfluss auf das rote Blutbild, Asher 
konstatierte stark phagozytoseherabsetzende Wirkung der Kastration; 
ähnlich wirkt auch die• Herausnahme von Thymus oder Schilddrüse 
nach Birstein und Rabino witsch. Ein dauernd regulierender Einfluss 
scheint nach Hirschfeld und Weinert von der Milz auf das Knochen-
mark einzuwirken, wie die grössere Labilität des Knochenmarksystems 
und das dauernde Kreisen von Kernkugeln nach Splenektomie wahr-
scheinlich machen.  Es gelang mir, aus dem Kernkugelbefunde bei 
einer .pluriglandulären Inzuffizienz die Mitbeteiligung der Milz und ihre 
Atrophie im Leben vorauszusagen und durch die Sektion zu bestätigen. 

Auch die Blutsysteme unter sich scheinen regulierend 
aufeinander zu wirken, wie das häufig gegensätzliche Verhalten 
von Granulozyten und Lymphozyten bei Krankheiten, die gegenseitige 
Verdrängung bei den Leukämien nahelegen.  Anderseits werden auch 
häufig gleichzeitige Bluterkrankungen mehrerer Systeme, wie oben 
erwähnt, gefunden. Diese gegenseitige Regulierung bildet eine wichtige 
theoretische Grundlage für den Gebrauch des relativen 
Blutbildes in der Klinik, dessen normale Differentialzahlen mehr 
sind als ein Zufall, Ausdruck eines harmonischen Gleichge-
wichtes der Systeme bedeuten. 

Noch können wir erst Bruchstücke dieser somatischen Einwirkungen 
auf das Blut überblicken, aber es genügt, um bestimmt zu sagen: 

Das Blut ist in vollendetster Weise mit dem Organismus 
verwachsen, mit ihm reguliert. Jede Änderung des Blutes 
muss deshalb einer Umstimmung des  Organismus ent-
sprechen. Blutveränderungen sind abgesehen von den 
eigentlichen Blutkrankheiten die funktionelle Anpassung 
an das pathologische Milieu,  biologische Oszillationen, 
die zur Wiederherstellung der zur Existenz notwendigen 
Isomorphic und Isoplasmie sich abspielen. 

Der Schluss meiner Betrachtung soll sich mit den klinischen 
Nutzanwendungen dieser Gesichtspunkte befassen.  Wenn ich dabei 
das morphologische Blutbild bevorzuge, so geschieht dies nicht, weil 
ich irgendeine andere Methode geringer achte, sondern weil diese 
Methode in der Tat für klinische Zwecke am weitesten ausgebaut uns 
vorliegt. 

Selbstverständlich bedürfen alle die Einzelheiten des Blutes ihrer 
besonderen chemischen, kolloidalen, serologischen, physiologischen und 
morphologischen Technik.. Wertvoll ist besonders der erst in einigen 
Fällen gemachte Versuch eines exakten Vergleiches der verschiedenen 
Ablaufskurven der Blutreaktionen untereinander. Alle diese Reak - 
tionen aber müssen fest verknüpft werden mit dem kli-
nischen Bilde des Kranken. 
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Theoretisch möchte ich Ihnen zunächst das Zusammenspiel der 
Regulierung am Entzündungsprozess vorführen, der am aller-
stärksten auch das Blut als mesenchymatöses Gewebssystem betrifft. 

Die moderne Auffassung der Entzündung ist eine höchst viel-
seitige geworden. Nach Lubarsch wird die Einheitlichkeit dieses Be-
griffes nur gewahrt durch die beschränkte Anzahl der Reaktionsformen 
des Körpers gegenüber einer Unzahl von Átiologien, die nach ihrer 
Wesensart modifizierend und besonders einwirken. Die Mar chandsche 
Schule hat uns den grossen Anteil der Gefässwandzellen wieder neben 
der festgegründeten Cohnheimschen" hämatogenen Herkunft der Ent-
zündungszellen ins Gedächtnis gerufen. Ricker betont die wichtige 
Mitwirkung der nervösen Regulierung.  Eine biologische Sonderung 
in defensive und reparative Teile versucht Ase hoff, wobei dem Blute 
hauptsächlich die Defensio, dem Gefäss und Bindegewebe die Reparatio 
zukäme.  Das besondere Verdienst Schades ist es, die Lehren der 
Kolloidchemie für die Erklärung der Entzündungsvorgänge heran-
gezogen zu haben.  H-Ionen-Säurung des Gewebes, Permeabilitäts-
änderung der Zellen des entzündeten Bereiches, Erhöhungen des 
Potentialgefälles vom Blut zum Gewebe, Änderungen des osmotischen 
Druckes durch Zerfall der Moleküle erklären den Lymphstrom und die 
Emigration der Leukozyten. Kuczinsky, Siegmund u. a. betonen 
die grundlegende Bedeutung des nutritiven Zellstoffwechsels für die 
histologische Form des Ablaufes. 0 eller, Dietrich, Siegmund u. a. 
betonen die Beschleunigung der Prozesse durch Sensibilisierung, ihre 
besondere Gestaltung nach der immunisatorischen Reaktionslage des 
Körpers. (Anhang 18.) 

Am umfassendsten hat Roessle das Bild der Entzündung 
umschrieben, anknüpfend an die alten Metschnikoffschen Vor-
stellungen eines „gesteigerten Verdauungs- und Assimilationsprozesses", 
dessen Wurzel vergleichend anatomisch in den Urformen zellulärer 
Verdauung und rein örtlicher Abwehr zu suchen sind. Bei den höheren 
Organismen aber haben sich immer mehr „Entzündungswerkzeuge" 
und fernwirkende Regulierungen zu ihrer Betätigung ausgebaut, bis 
zu dem komplizierten Apparate des Warmblüters. 

Fassen wir diese mannigfachen Vorstellungen mit unseren häma-
tologisch-klinischen Studien zusammen: 

Ein Reiz ausübender Fremdkörper tritt ein in den sorgfältig aus-
balanzierten Organismus. Die umgebenden Zellen verändern sich irritativ. 
Sie treten in gesteigerte Funktion, sezernieren ihre Fermente, Kataly-
satoren, Spezialprodukte, schütten sich aus oft bis zur autolytischen 
Selbstvernichtung; die jungen Formen werden in ihrer Weise gereizt, 
d. h. sie bilden neues Protoplasma an und teilen sich beschleunigt unter 
dem Einfluss der oberflächenaktiven Stoffe. Die Zellen der anliegenden 
Gefässe verändern ihre Permeabilität. Durch die Ionisierung und mole-
kulare Spaltung der Protoplasmamassen wird der osmotische Druck ge-
steigert, ein schärferes Gefälle von Blut zu Gewebe erzeugt; gleichzeitig 
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werden gelöste Moleküle dem Lymphgefässsystem zugeführt; Reizstoffe 
diffundieren in die Lumina der Gefässe, erzeugen durch Kontraktionen 
und Quellung des Wandgewebes Stase des Blutstromes,  Rand-
ständigkeit der Leukozyten und regen die Agglomeration, 
die gesteigerte Amöboidität und damit die Emigration, 
an.  Das Bild dieser Emigration wird beeinflusst durch die Art des 
auslösenden Reizes und die Reaktionslage des Körpers, denn in dem 
normalen Körper sammeln sich in der Regel zuerst die Eiterzellen, 
die Neutrophilen, und leiten die Demarkation des erkrankten Gewebes 
durch ihre proteolytischen Fermente ein, erhöhen durch Oxydase und 
andere Fermente den örtlichen Umsatz; erst später treten die retikulären 
Gefässwandzellen und die• Blutmonozyten in den Vordergrund, die 
Aufräumungsarbeiten der Phagozytose, Speicherung und Abtransport 
beginnend; mit den eigentlich reparativen Vorgängen des faserigen 
Bindegewebes treten dann die kleinzelligen Lymphozytenhaufen für 
lange Zeiten in Ericheinung.  Je sensibilisierter der Körper ist, umso 
mehr überstürzt sich zunächst dieser Prozess und ergreift mehr und 
mehr alle Systeme zu gleicher Zeit und nimmt die besondere Form der 
hyperergischen Entzündungen Roessles an, um schliesslich in der 
torpiden Defektbildung nach Artus anergisch und aplastisch zu versagen. 

Infolge  der  leukozytären Beanspruchung  tritt  zu-
nächst  periphere  Neutropenie  ein;  die  Neutrophilen 
sammeln sich an den Reaktionsorterf, bzw., durch humorale 
Fernwirkung geschädigt,  an  den inneren Abbaustellen 
in Leber und Milz. 

Gleichzeitig aber hat die Fernwirkung auf nervösem Wege be-
sonders von der Haut ans und sicher auch durch Kreisen der Reizstoffe 
die blutbildenden Organe erreicht, zunächst das Knochenmark, die 
Milz und Leber hyperämisiert. Wieder wirken die Reize formativ und 
proliferativ auf die jungen Stammzellen, funktionsanregend und aus-
schwemmend auf die Reserven der alten Zellen. Das Zellbild verjüngt 
sich; in kurzer Zeit werden die Ausfälle überkompensiert; je physio-
logischer dieser Prozess abläuft, umso normaler ,bleibt das Blutbild 
auch bei höchstem Zellverbrauch.  Je überstürzter die Neubildung, 
je geschädigter die Form der Ausbildung, umso atypischer und unreifer 
gelangen die Zellen ins Blut. Dementsprechend erscheint in der Peripherie 
vermehrte Zahl mit mehr und mehr zunehmender Verschiebung. 

Mit Anisomorphie, Anisoplasmie und Fieber tritt der 
ganze Organismus an seine neue Aufgabe, die Gleich-
gewichtsstörung mit allen seinen Regulierungen wieder 
auszugleichen. Das Blut steht dabei im Mittelpunkte dieses 
gewaltigen Geschehens, das den Körper bis ins Knochen-
mark, bis ins Retikuloendothel und die letzten Lymph-
follikel umgestaltet; das Blut erweist sich als das Ent-
zündungsorgan im vollsten Sinne. 

Nach diesem Grundschema laufen m. E. alle infektiösen 
und toxischen Blutänderungen ab, mit ähnlichen zell. 
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morphologischen Varianten, wie sie auch die Entzündungs-
prozesse bieten. 

Wir können die Beteiligung des Blutes in einfachster Weise durch das 
relative oder absolute Blutbild, durch meine biologischen oder Naegelis 
dynamische Kurven, laufend verfolgen, sobald nur das Blut überhaupt 
am Krankheitsprozess beteiligt ist.  (Demonstration der aufgezählten 
Kurventypen nach klinisch beobachteten Fällen.)  (Anhang 19.) 

Sie sehen hier zunächst eine einfach e akute Infektion ohne 
Sensibilisierung, eine heftige Angina: 

Die hohe Neutrophilie und Kernverschiebung in der ersten Phase, 
•der neutrophilen Kampfphase, beweist uns, dass noch das Knochenmark, 
noch die Emigration der Neutrophilen, noch der akut proteolytische 
Prozess im Vordergrund steht. 

Der Krisis zu sinken Fieber und neutrophile Kurven, bei akuten 
Prozessen oft sturzartig, ab. Wir sehen dabei noch aufflackernde Mono-
zytose, die monozytäre Abwehrphase, die der Reaktionslage der beginnen-
den Immunisierung, der aufräumenden Beteiligung des Retikuloendothels 
entspricht. Diese Reaktion ist oft nur stundenweise nachweisbar. 

Kontinuierlich bis in die Rekonvaleszenz hinein folgt die lympho-
zytäre Heilphase, begleitet von Eosinophilie als Ausdruck der erfolgenden 
Sensibilisierung und Allergisierung in der Ausheilung.  Der zeitliche 
Ablauf dieser Phasen ist abhängig von der Art des aus-
lösenden Prozesses und der Reaktionslage des Körpers 
ihm gegenüber. 

Ich zeige Ihnen hier die Impfmalaria nach unseren Befunden mit 
Rubitschung , eine Tertiana duplicata das Agens ist hier der relativ 
harmlose Parasit, der nur zur Teilungszeit abgebaute Protoplasmen 
und Fermente in die Lymphbahn schwemmt. Ein steiles hyperergisehes 
Fieber steigt auf; mächtig setzt der Blutapparat ein und klingt in 
wenigen Stunden, alle seine Stadien: neutrophile Kampfphase, mono-
zytäre überwindungsphase, lymphozytäre eosinophile Heilphase dreimal 
in je 24 Stunden durchlaufend, wieder ab: das Spiel wiederholt 
sich automatisch mit dem Rythmus der Anfälle. 

Ganz akute und bösartige Prozesse, wie z. B. Peritonitis 
bleiben bis zum Tode in der neutrophilen Phase stehen. 

Die überleitung zum chronischen Prozess bildet die Impf-
rekurrenskurve Sagels, die vor allem die• zunehmende Überlagerung 
der neutrophilen Reaktion durch .Monozyten und Lymphozyten mit 
steigender Immunisierung des Körpers in den drei Fieberperioden 
(dreistündliche Beobachtung Tag und Nacht 28 Tage lang!) verrät. 

Der chronisch remittierende Prozess einer bösartigen tuber-
kulösen Pleuritis (monatelang in Abständen beobachtet) im •sensi-
bilisierten Körper weist dauernd die monozytäre Reaktion neben der 
chronischen Kernverschiebung der Neutrophilen auf. 

Der chronisch torpide Prozess, wie z. B. Endokarditis lenta, 
verharrt in der lymphatischen Reizzone, zuerst mit Andeutung der 
beiden anderen Phasen, zeitweise auch mit einiger Eosinophilie bei 
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günstigen Wendungen.  Der chronisch-ausheilende Prozess 
z. B. zirrhotische Tuberkulose, verharrt in der lymphatischen Zone 
und findet endlich Übergang zum Normalen bei voller Ausheilung. 

Die klinische Tragweite dieses theoretischen Gerüstes 
werden Sie sogleich verstehen, wenn Sie sich einen gleich-
artigen, z. B. den tuberkulösen Prozess in allen diesen 
Phasen vorstellen, die er ja nach unseren Erfahrungen sämtlich 
durchlaufen oder auch dauernd behalten kann. Es folgt von selbst, dass 
neutrophile Kampfphasen für den Tuberkulösen ein ernstes Zeichen des 
Aktivseins, der Behandlungsbedürftigkeit, bedeuten. Es sind die frischen, 
progressiven, exsudativen oder die eitrig komplizierten oder 
beschleunigten Stadien.  Kaum weniger ernst, aber dennoch schon 
prognostisch günstiger sind ausgesprochen monozytäre Phasen mit noch 
bestehender Kernverschiebung der Neutrophilen, die auf starke Reizung 
mit starker Abwehr deuten. Es sind die exazerbierten Prozesse, 
die bösartigeren Pleuritiden, die gemischt-exsudativ-proliferativen 
Prozesse, die uns am häufigsten dies Bild zeigen. Auch relativ gutartige 
Fälle zeigen nach vorübergehenden Schädigungen starke und schnell 
vorübergehende Monozytosen, aber mit geringerer Kernverschiebung, ein 
Prozess, der auf ihre hochgradige Labilität und Überempfindlichkeit 
deutet. 

Niedrige L-Zahl, Lymphozytosen, zeitweilige Eosinophilien charak-
terisieren dagegen die biologisch günstigen, die proliferetiven 
zirrhotischen und auch die ganz leichten initialen Stadien mit 
guter Heilungstendenz. 

Die praktische Brauchbarkeit dieser hier nur schematisch skizzierten 
Anschauungsweise ist durch die Arbeiten Chu Zee wh ay s , D or ne dd en s , 
Kalkbrenners,  Engel und Okels u. a. schon überraschend 
bestätigt, da sich klinisches Urteil auf Grund aller Untersuchungsmittel 
und hämatologische Beurteilung allein auf Grund des Blutpräparates in 
annähernd 70% der Fälle vollkommen gedeckt haben. Auch von den 
verbleibenden 30% entscheidet weitere Beobachtung noch in etwa der 
Hälfte der Fälle für das biologische Urteil des Blutbildes, und der Rest 
weicht nur ganz ausnahmsweise praktisch erheblich• ab.  Gerade diese 
Ausfälle sind es, deren Aufklärung jetzt unser regstes Interesse erregt, 
da sie teilweise in den Bereich der Anergie fallen. Bekannt sind auch die 
günstigen Urteile der Rombergschen Schule, die mit einem wenig 
modifizierten Schema gearbeitet hat. 

Wo irgendwelche Zweifel bestehen, sind natürlich stets die anderen 
Methoden der Serologie und der Klinik besonders mit heranzuziehen. 

Wie für die Tuberkulose, haben sich auf vielen Gebieten der Medizin 
besondere Anwendungsmöglichkeiten gezeigt; ich erinnere hier an die 
grossen Nachuntersuchungen von Stahl für die Chirurgie, von Heyn 
für die Geburtshilfe, von Heim, Sommer, Fuss für die Gynäkologie, 
von Heidemann, Levy für die Otologie, von Rom inger, Ockel, 
Schmid u. a. für die Pädiatrie, von Wollenberg, Hauer, Ziemilski, 

Verhandl. d. IS. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXVIII. 12 
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Joseph, Ernst u. a. für die allgemeine Verwendung in der Praxis und 
im Krankenhause, von Eberhardt, Dungal und Dornedden für 
die Poliklinik (Anhang 20). 

Wie das ganze Blut fest im Bau des Organismus ver-
ankert ist, untrennbar von seinem physiologischen und 
pathologischen  Gesamtzustande, so soll und muss das 
Blut mit allen seinen Methoden im klinischen Status ver-
ankert und verknüpft sein. Blutsymptome müssen für sich 
studiert, aber organisch mit allen anderen Untersu aungs-
mitteln verwertet werden. 

Die Hämatologie ist in ihrem ganzen Aufbau nach ihrem Gegenstande 
noch eine biologische Methodik; sie basiert auf der Zelle, ihrer Reizbarkeit, 
ihrem Stoffwechsel, ihrer Morphologie. Noch zwingt die grosse Kom-
pliziertheit zur induktiven Methode, die für den Arzt in vielen Punkten 
noch lange die gegebene bleiben wird.  Schon aber lassen sich Einzel-
vorgänge in ihrer kausalen Bedingtheit verstehen. Noch können wir 
teleologische Vorstellungen und Ausdrucksweisen nicht ganz entbehren, 
und unsere empirisch gewonnenen Regeln sind noch keine Naturgesetze. 
Diese Mängel wird die Forschung mit der Zeit beheben. 

Der grosse Wert der Blutuntersuchung liegt in der 
Möglichkeit, in jedem Augenblicke ärztlich hineinzuschauen 
in das Innere des Organismus. Hierdurch kann schon die einmalige 
Untersuchung, weil sie uns einen Schnitt durch eine zurück- und vorwärts-
weisende Kurve bedeutet, von Wert sein. Die wiederholte Aufzeichnung 
lässt uns dann aus weiteren Schnittpunkten den Verlauf der Kurve mit 
wesentlicher prognostischer Bedeutung festlegen. 

Wer das Blut so ansieht, sieht über die kleinen vorbeiziehenden 
Blutzellen hinaus in die grossen Abwehrsysteme des Körpers; dort wird 
das Urteil über Leben, Siechtum oder Tod gesprochen. Die vorüber-
gleitenden Scharen der Zellen verkünden nur ihre Herkunft, ihre eignen 
Schicksale, aber in ihnen spiegelt sich das allgemeine Geschehen wieder, 
und es ist die Kunst des Arztes, aus der Summe dieser Einzel-
schicksale seine grosse Folgerung für den übergeordneten 
Organismus abzuleiten. Er soll daraus klarer den Stand des Prozesses 
erkennen und seine Maßnahmen diesem biologischen Standpunkte 
anpassen. 

Es ist eine Spiegelschrift, die zu lesen man lernen muss und die nicht 
immer richtig gedeutet werden kann; trotzdem steht jeder Strich 
am rechten Fleck und ist kausal an seiner Stelle begründet. 

Trotz grosser .Lücken unserer Kenntnisse, trotz vielfach noch 
mangelnder Erfahrung kann schon heute die Betrachtung de 4 Blutes, 
erläutert und vertieft durch die mannigfachen Methoden, die wir be-
sprochen haben, als ein feines und wertvolles Instrument des 
geübten  Arztes  bezeichnet  werden,  als  ein  wirklicher 
Spiegel, in dem sich das Ringen des Organismus um sein 
gestörtes Gleichgewicht in grossen Zügen wiederspiegelt. 
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Anhang. 

Ausgewählte Ergänzungen zum Vortrag. 

In den folgenden kurzen Zusammenfassungen über einige be-
sonders wichtige Kapitel der Hämatologie, die im engeren Zusammen-
hange mit dem Thema des Vortrages stehen, glaubte ich wenigstens 
eine bescheidene Auswahl von Arbeiten der letzten Jahre vorlegen 
zu sollen, um den kurzen Sätzen des Vortrages wissenschaftlichen 
Nachdruck zu geben.  Die Auswahl ist selbst für die eingehender 
behandelten Fragen literarisch durchaus unvollständig; sie gibt nur 
Stichproben für den gerade behandelten Gesichtspunkt, ohne Gewähr, 
class nicht auch wichtige Arbeiten dabei unberücksichtigt sind.  Der 
weite Rahmen des Vortrages und die unübersehbare Literatur dieser 
Fragen müssen zur Entschuldigung bei den Autoren dienen, die 
dabei zu kurz gekommen sind. 

Zu Seite 161. 
1. Abstammung der Blutzellen. 

Die embryonale und postembry onale Blutbildung ist in sehr 
zahlreichen Arbeiten der letzten Jahre weiter erforscht worden; besondere 
Beachtung haben die mit vorzüglicher Technik durchgeführten Arbeiten 
von Danschakoff und Maximoff gefunden.  Allerdings hat sich der 
Maximoffsche Standpunkt mindestens in der-Deutung der Zellen doch 
heute wesentlich geändert. Er knüpfte friiher seine unitarische Lehre von 
den Po lyb lasten an den „kleinen Blutlymphozyten", den er damit zu 
der wichtigsten Zellart des Blutes stempelte, während er heute mit dem 
Namen "Lymphozyten" doch mehr primitive, retikuläre oder hämatogene 
Zellen bezeichnet. Unter dem Namen Gr.-Lymphozyt der Histologen haben 
sich eine grosse Menge hämatologisch wohl definierter Zellen verborgen, die 
man allerdings im Schnitt. und ohne die Oxydasereaktion schwer unter-
scheiden kann: die Lymphoidozyten Pappenheims, die Hämozytoblasten 
Ferratas oder die „primitiven Blutzelleǹ  der Amerikaner (Sabin, Doan 
und Cunningham), die Lympho- und Myeloblasten Ehrlich-Naegelis, 
die Hämogonien Molliers, die Erythrogonien Ellermanns, die leuko-
zytoiden Wanderzellen Saxers und Marchands. 

Die ersten Ursprünge der Blutzellen sind allgemein anerkannt die 
mesodermalen Angioblastenhaufen der Area vasculosa (W. His; „Blutinseln" 
Kölliker).  Die Bildung der ersten primitiven Erythroblasten erfolgt all-
gemein anerkannt endothelial und intravaskulär (Kölliker, Maximoff, 
Schridde, Naegeli).  Schon menschliche Embryonen von 1 mm haben 
nach Schridde hämoglobinhaltige Zellen.  Sehr schön konnte Sabin am 
lebenden Hühnerembryo die Entstehung farbiger Zellen aus Endothelsprossen 
beschreiben. Für die spätere Embryonalzeit wird die Bildung mehr strittig 
zwischen echter Endothelwandbildung z. B. in der Leber (M. B. Schmidt, 
Schridde u. a.), oder mehr perivaskulärer mesenchymatöser oder a,dven-
titieller Bildung (Levy, Marchand). Mollier fand „Hämogonien" vom 
Retikulum entstehend. Die Leber bleibt in dieser Weise blutbildend beim 
Menschen schon vom 11-12 mm Embryo an (Schridde) und bleibt häma, 
topoetisch bis zur Geburt und oft etwas darüber hinaus. Das Knochenmark 
wird etwa im 3. Embryonalmonat angelegt. 

Eine sehr interessante Feststellung lieferte Stockardt an Fisch-
embryonen, die er durch Alkoholzusatz in ihrer Herzanlage gelähmt hattee 
er sah nun die Gefässanlagen leer und fand die Erythrozyten als intermediäre 

12* 
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Zellmasse nahe dem Hinterende, die Leukozyten als mesenchymatöses Gewebe 
am Kopfende, doch sind nach geagan die Angaben für das Hühnchen 
mit wirklich intravaskulärer Blutbildung nicht gültig. 

Für die Leukozyten wird allgemein die perivaskuläre Entstehung aus 
den Mesenchymzellen gelehrt, die als Saxersche Zellen, Marchandsche 
leukozytoide Wanderzellen oder Adventitia-Elemente, Ranviersche Klas-
matozyten, Maximoffsche Polyblasten, G. Herzogs „GefässWandzelle" 
beschrieben werden. Sabin konnte diese extravaskuläre Entstehung im 
Retikulum am lebenden Hühnerembryo bestätigen. Strittig ist im wesent-
lichen, ob es sich bei den Stammzellen um ruhende Wanderzellen oder ver-
bliebene mesenchymatöse Elemente (G. Herzog) oder um eingewanderte 
Polyblasten handelt, wie Szyssow erst wieder im Sinne von Maximoff 
stark betonte. Nach di Guglielmo, bestätigt von Ferrata und Michels, 
sind auch beim Embryo Zellen vom Typus des Ferrataschen Hämohistoi-
blasten als Bindeglieder zur Retikulum- oder Endothelzelle zu finden. 

Das klinisch Wesentliche ist die Frage: Sind die Gefässwandzellen der 
hämatopoetischen Organe bereits differenziert oder sind sie noch embryonal? 

Alle Tatsachen der Hämatologie sprechen für völlige Differenzierung, 
denn im älteren Embryo und im reifen Körper bilden diese 
Zellen  stets  nur  die  Blutzellen  ihres  Systems  selbst  bei 
schwerster Entartung der Leukämien. 

Alles übrige entfällt unter ein ganz anderes Gebiet, die „extramedulläre 
Hämatopoese" durch Neudifferenzierung mesenchymatöser Zellen. 

Auch Kiyono bestätigt die ganz unabhängige entwicklungsgeschicht-
liche Entstehung des Retikuloendothels, während er die Blutgefässwandzellen 
der hämatopoetischen Organe differenziert nennt. 

Literatur: 
Maximoff, Fol. haem. VEIL 125, 1909. Zentralbl. f. allg. Pathol. 20, 1909, 

Arch. f. mikrosk. Anat. 73, 1909; 74, 76, 97 (1923). 
Danschakoff, Fol. haem. Suppl. 2, 1907; Anat. Hefte 37; Arch. f. 

mikrosk. Anat. 73 u. 74; 87 (1916); Anat. Record. 10, 1915; Americ. 
journ. of anatomy 24, 1918. 

Cunningham, Doan u. Sabin, Contrib. to'embryol. 16, 1925, Nr. 84. 
Sabin, Contrib. to embryo'. Nr. 36, Bd. 9, 1920. 
Schridde, 11. Tg. d. D. Pathol. Gesellsch. Dresden, 1907; 80. Vers. d. 

Naturf. u. Ärzte, Köln 1908. 
Naegeli, Korrespondenzbl. Schweizer Ärzte 1901. Verhandl. d. Kongr. f. 

innere Med. 1906. 
Mollier, Arch. f. mikrosk. Anat. 74, 1909. 
Stockard, zit. Sobotta, Jahresberichte d. Fortschr. d. ges. Med. 50, 1915. 
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Zu Seite 162. 
2. Dicker Bluttropfen. 

Die von Ronald Ross für die Auffindung spärlicher Malariaparasiten 
eingeführte Methode des „Dicken Bluttropfens" ist bekanntlich vom Ver-
fasser für hämatologische Zwecke herangezogen worden, stösst aber immer 
noch auf Widerspruch, wie z. B. jüngst in dem Rosenowschen Leitfaden 
der Blutkrankheiten (s. auch Ar net Ii, Diskussion). 

Wir haben diese einfache und unersetzliche Methode seit so langer 
Zeit praktisch erprobt und im täglichen Gebrauche durchgeführt, dass uns 
diese absprechenden Urteile nur aus einer unrichtigen Technik oder fehlenden 
Einfühlung in die Zwecke der Verwendung verständlich erscheinen. 
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. Die Technik (siehe die Literatur) ist in Wahrheit so einfach, dass sie 
nach richtiger Erlerrnmg keine Schwierigkeiten bieten kann; jedenfalls 
ist sie eher noch einfacher, als die Behandlung des Ausstriches nach der 
Giénasamethodik.  Vor allem ist die Herstellung des Blutpräparates selbst 
auch Ungeübten leicht. 

Ungewohnt aber ist das Aussehen der ausgelaugten Blutschichten 
mit den unvermeidlich mehr oder weniger geschädigten Leukozyten. Den 
Rat Dorneddens, auch die ganze Differentialzählung der weissen an 
dicken Tropfen vorzunehmen, kann man daher nur• bei grösster Erfahrung 
und vielleicht für orientierende Massenuntersuchungen gerade der Tuberkulose 
billigen, denn bei anderen Krankheiten, auch bei höher fiebernden Tuber-
kulosen übrigens, sind die Leukozyten wegen grösserer Labilität oft un-
kenntlich. 

Eine Zellart aber kann man auch dann noch erkennen, die E osino - 
philen, da ihre resistenten dicken Granula gut erhalten bleiben. Man kann 
daher den „dicken Tropfen" mit grossem Vorteil als Ergänzung des Aus-
striches zur Beurteilung der wichtigen, aber wegen ihrer geringen Zahl nicht 
sicher genug mit 100-200 Zellen zu beurteilenden Eosinophilen mit heran-
ziehen.  Noch nicht veröffentlichte Untersuchungen haben uns bei etwa 
500 Zellen, die sehr schnell durchgesehen sind, übereinstimmende Werte 
mit der Kammerzählung nach Dung er und mit Ausstrichzä.hlungen an 
über 500 Leukozyten ergeben (Hornung). 

Klinisch noch wesentlicher ist die hervorragend gute Erkennbarkeit 
der Polychromasie und der basophilen Punktierung, sowie ihrer 
Zwischenformen, der „z err i ssenen Net zstruktur", die uns ein ungleich 
feineres Urteil über die Art, Stärke und den Verlauf der erythrozytären 
Regeneration und Schädigung gestatten, wie die sorgfältigste Durch-
musterung guter Giemsaausstriche oder selbst von Spezialfärbungen mit 
Azur etc. Bezüglich der Polychromasie ist nur die klinisch unbequemere 
Vitalfärbung mit Hrillantkresylblau vergleichbar, die aber die morpho-
logischen Unterschiede zwischen der Polychromasie und der ,Punktierung" 
verwischt, denn sie erscheinen beide als „Netzstruktur".  Die Zusammen-
hänge dieser Erscheinungsformen der gleichen basophilen (blauen) Proto-
plasmasubstanz sind nur verständlich durch die zelluläre Auffassung 
der Erythrozytenstruktur, wie Verf. sie als Grundlage aufstellte und wie 
sie u. a. A. Hauer erst kürzlich in bezug auf dieses Thema gegenüber der 
Kretschm erschen Darstellung ins Gedächtnis zurückrief. 

Die Beobachtung dieser Erscheinungen in eine m regelmäßig mit-
hergestellten „dicken Tropfen" hat uns ausserordentlich oft auf das Vor-
handensein einer erythrozytären Schädigung erst aufmerksam gemacht, an 
die nicht gedacht war, und nicht selten zeigen dann E-Zählung und 
Hb-Bestimmung keine ,Anämie", wei I die E-Beanspruchung noch über-
kompensiert ist. Ich habe •diese Zusti ide als „latente Regeneration" .bzw. 
auch „latente  Schädigung" oder „I llutmauserung" (nach Eppinger) 
bezeichnet. Sie weist nicht selten auf latente organische Prozesse (Infektionen 
Cholangitis, Tuberkulosen, Lues, Blutungen u. a.) hin, wo man an nervös-
funktionelle Prozesse gedacht hatte.  Hierüber hat Eberhardt an poli-
klinischem Material berichtet. Die stärkeren Grade sind immer mit ernstéren 
Erkrankungen verknüpft, deren Aufdeckung mit ihrer Hilfe manchmal erst 
erfolgt, wozu die Arbeit Beispiele bringt (Bleikrankheit, Purpura u. a.). 
Auch für Aufdeckung latenter Ulkusblutungen kann die Methode wertvoll 
sein, da sie die Zwischenräume mit negativen Stuhlproben überbrückt und 
in Zweifelsfällen auf frühere Anämisierungen hinweisen kann.  (Z ipp el). 

Die Methode leistet also praktisch in sehr einfacher Form das, was 
Morawitz, Deneke u. a. von der Beobachtung der erhöhten Sauerstoff-
zehrung klinisch erwarten, nämlich die Feststellung 'zahlenmäßig sonst 
nicht erkennbarer Regenerationen, aber sie ist noch vielseitiger wegen 
ihrer morphologischen Unterschiede.  Untersuchungen über den Vergleich 
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beider Methoden bezüglich ihrer Empfindlichkeit stehen noch aus; es ist 
sehr wohl denkbar, dass die Sauerstoffzehrung auch an junge Elemente 
ohne basophile Substanz geknüpft ist, bzw. an einen anderen Protoplasma-
anteil, Kernrest etc., so dass die Ergebnisse sich nicht zu decken brauchen. 
Ein Parallelismus scheint mir aber nach den vorliegenden Ergebnissen 
beider Methoden sicher zu bestehen. 

Der „dicke Tropfen" erspart nach unserer Erfahrung in hohem Maße 
auch die zeitraubenden E-Zählungen, denn wenn im dicken Tropfen keine 
Veränderungen auffindbar und auch die seltenen Aplasien durch Fehlen 
von Mikro- und Poikilozytose im Ausstrich ausgeschlossen sind, 'so ist prak-
tisch von der E-Zählung nichts mehr zu erwarten. Diese Ersparnis hat sich 
in unserer überfüllten Poliklinik sehr bewährt, denn nun reicht eine einfache 
Hb-Bestimmung und der „dicke Tropfen" selbst bei vorhandener Blut-
beteiligung zur klinischen Bewertung aus. 

Weitere Befunde im ,dicken Tropfen" sind (s. Verf. 1923) abgesehen 
von allen Blutparasiten (Malaria, Spirochäten, Filarien, Trypanosomen), 
für die bei spärlichem Vorkommen die Methode ganz unentbehrlich ist, die 
Erkennung auffallender Vermehrungen der Leukozyten, die Feststellung 
seltener abnormer Formen, wie Pigmentophagen, Endothélien, Kerntrümmer 
der Roten, vor allem der mit keiner anderen Methode so gut feststellbaren 
Kernkugeln, die diagnostisch wichtige Bestatigung von Aneosinophilie 
(absolut). die überraschend deutliche Ausprägen::- der Megalozytose in Ge-
stalt auffallend grosser und deutlicher Netze, die dein Geübten sehr auf-
fällige zahlreiche basophile Punktierung bei latenter Malaria und Blei-
krankheit: selbst die hämoglobinämischen Innenkörper Ehrlichs sind in 
Randpartien wegen der Hämolyse viel deutlicher, wie im Ausstrich, und 
können auf methämoglobinbildende Blutgifte (Phenylhydrazin, Anilin-
farben u. a.) hinführen, wie ich beschrieben habe (s. o. 1. c.). 

Auf Grund dieser ausserordentlich vielseitigen Brauchbarkeit der 
einfachen Methode ist m. E. ihre prinzipielle Zuziehung bei jeder klinischen 
Blutuntersuchung nicht nur ratsam, sondern in Rücksicht auf die immer 
vorhandene Möglichkeit von Parasiten, wie in der Tropenmedizin längst 
anerkannt ist, und auf die klinischen Möglichkeiten der Ausdeutung sogar 
unentbehrlich. 

Schiff empfiehlt die Leuchtbildmethode zur besseren Erkennung, 
Schreiber meine kombinierte Brillantkresylblauvitalfärbung in der feuchten 
Kammer zur intensiveren Darstellung der basophilen Strukturen, doch ist 
letzteres entbehrlich. 
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3. Retikulo-Endothel und Trialis mus. 
Bezüglich des „retikulo-endothelialen" Systems von Aschoff-

Landau kann ich auf die ausgezeichneten Gesamtdarstellungen Aschoffs, 
die klinischen Ergänzungen Schittenhelms und die historische Unter-
suchung Wollenbergs aus allerletzter Zeit verweisen. 

Die Bedeutung des retikulären Apparates ist seit den ersten Hinweisen 
Metschnikoffs und Mallorys durch die umfassenden Untersuchungen 
Ranviers,  Marchands,  Ribberts,  Renauts.  Goldmanns ganz 
erheblich gewachsen und hat durch die zielsicheren Zusammenfassungen 
Aschoffs und seiner Mitarbeiter (Landau,  Kiyono) eine allgemein 
interessierende Gestalt gewonnen.  Für unser Thema wichtig ist die Ver-
knüpfung des Monozyten als „Histiozyten" mit diesem• System, die von 
Aschoff-Kiyono zunächst als neu festgestellt, später aber wesentlich 
eingeschränkt wurde. Kiyono und As chof (noch in den genannten Arbeiten 
bis 1924) teilen die Blutmonozyten wieder in eigentliche klasmozytäre 
„Histiozyten", die nur einen kleinen Teil der Blutzellen ausmachen, und in 
myeloische Monozyten nach Naegeli, während Verfasser seit längerem 
die Blutmonozyten einheitlich auffasst,  auf das Retikuloendothel 
zurückfiihrt und darin von amerikanischen (Evans, Sabin, Simpson u. a.) 
und deutschen Autoren (Kohn, Wollenberg, Holler u. a.) direkt oder 
indirekt bestätigt wurde.  Die feinere Aufteilung der Monozyten, die die 
Amerikaner (Doan, Sabin und Cunningham) versuchen, in Retikulum-
zellen, Endothelien, Fibroblasten u. a. betrifft meine „trialistische" Mono-
zytenlehre nicht, da sie ja alle Monozyten als „histiozytär" belässt und sie 
nur unterteilt. Bezüglich der speziellen „trialistischen" Lehre und ihrer 
Abgrenzung gegen die oft verwechselte, aber völlig wesensverschiedene 
Lehre Naegelis von der „myeloischen" Abstammung der Monozyten ver-
weise ich auf meinen eben erscheinenden Aufsatz und meinen vorjährigen 
Wiesbadener Vortrag über „Monozytenleukämien." 

Das Wesentlichste an der besonderen Bedeutung des retikulären 
Apparates ist dieBewahrung eines gewissen embryonalen, „mesenchymatösen" 
Charakters, der dies Gewebe zur schnellen Proliferation, Ablösung, Ab-
sorption, Phagozytose, amöboider Bewegung und evtl. •auch Weiterdiffe-
renzierung befähigt (Hueck u. a.). Entwicklungsgeschichtlich haben sich 
mit dieser Frage besonders Kiyono und seine Schüler befasst. 

Klinisch interessant 'und wesentlich ist die dadurch gewonnene 
Selbständigkeit der Monozytose und ihre Verknüpfung mit den 
retikulo-endothelialen Proliferationen und Funktionen.  Dieser Zusammen-
hang wurde zuerst bei Endokarditis lenta hämatologisch und histologisch 
aufgedeckt und durch Hinweise auf ähnliche Zusammenhänge bei Malaria, 
Tuberkulose und Granulozytenschwund gestützt (Verfasser 1919). Es zeigte 
sich bei diesen klinisch ungewöhnlich hohen Monozytosen die gleich 
ungewöhnliche Proliferation des Sternzellen-Apparates in der 
Leber und der Splenozyten in der Milz etc. Ferrata und Negreiros 
R i naldi haben dann in der Malaria-Milz, Franco bei Leishmaniose die gleiche 
starke Bildung „monozytärer Hämohistioblasten" gefunden (s. Anhang 4). 

Mit •diesen klinischen Befunden stimmt das Tierexperiment überein, 
da man durch konsequente, starke Farbstoffinjektiorxen nicht nur Speicherung 
im Retikuloendothel, sondern auch Schwärme von Monozyten, teilweise 
mit Farbeinschliissen,  in der Peripherie  erzielen kann (M. Evans, 
M. Simpson, Schittenhelm und Ehrhardt). 

Die „Monozytose" bedeutet also den hämatischen Aus-
druck einer retikulären Funktion. Nun ist das retikuläre System 
nach Aschoff -Landau ein hervorragendes Stoffwechselorgan, das beim 
Umsatz allerverschiedenster Stoffe (Cholesterin, Pigmente, Hämoglobin, 
wahrscheinlich auch einfacher Nahrungsstoffe) eine grosse Rolle spielt. 
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Anderseits ist es ein Ort der Schutzstoffbildung, bzw. Aktivierung, indem 
während der Phagozytose und Ablagerung der Bakterien und Parasiten 
die mitaufgenommenen Schutzstoffe langsam einwirken können. Aus dieser 
doppelten Bedeutung ergibt sich die klinische Wichtigkeit einer Schädigung 
oder einer Reizung dieses Systems.  Die „Monozytose" fällt in der Tat 
nach meinen Beobachtungen in der Regel in die Zeit der „Krisis" eines 
Infektionsfalles, bzw. tritt sie bei sensibilisierten, dauernd rezidivierenden 
Remissionsfällen• besonders stark in • Erscheinung, weil bei ihnen das 
Retikuloendothel dauernd in erhöhter Tätigkeit ist.  Es handelt sich um 
gesteigerten Abbau pathologischer Blutbestandteile (geschädigte Zellen, 
Parasiten, erhöhter Umsatz) und gleichzeitig gesteigerte „Abwehrreaktion" 
des Körpers.  Diese Anschauung hat in den späteren Arbeiten der Mar-
chandschen und Dietrichschen Schule (Oeller, Siegmund) und durch 
Dickmann, Kuczynski, Domagk, Paschkis u. a. durchaus über-
einstimmende Befunde für sich; irgendein Gegensatz zwischen der Lehre 
von der ',Reaktionslage" des Körpers und der schon 1908 von mir betonten 
,,Schutzfunktion" des Sternzellenapparates und der 1919 bei der Endo-
karditis-Retikulose betonten Bedeutung fort gesetzter, wenig  viru-
lenter Blutinfektion für die Proliferation dieses Schutzapparates be-
steht nicht; beide Erscheinungen, aus verschiedenen Befunden entwickelt, 

!I treffen sich in der Erkenntnis  der besonderen  Reaktion  des 
Retikuloendothels bei Abwehrvorgängen, die wiederum schliesslich 
auf der M etschnikoffschen Makrophagozytose sich aufbatu. . 

.Auch Kiy ono betont auf Grund entwicklungsgesulduld Hither Studien 
die volle Unabhängigkeit des Histiozytensystems you (Itm eigentlichen 
hämatopoetischen Systemen, die auch nach seiner Ansicht von bereits • 
differenzierten Gefässgeweben ausgehen, doch rechnet er die Blutmonozyten 
nur zu 0,2% (beim Kaninchen) dazu. 
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Kiyono, zitiert bei Aschoff. 

Zu Seite 163. 
4. Hä mohistioblasten. 

Der „Hämohistioblast" Ferratas ist eine morphologische Weiter-
entwicklung der Blutstammzellen über den Pappenheimschen Lymphoido-
zyten hinaus. Es sind bei pathologischen Blutbildungsprozessen auftretende 
oft sehr grosse Zellen (bis 3-4fache Normalgrösse) mit einem scharf kon-
turierten, schwammartig gezeichneten Endothelkern und mäßigblauem 
endotheloiden Protoplasma.  Ferrata und seine Schüler Franco, di 
Guglielmo, Rei tano, Negreiros-Rinaldi unterscheiden etwa sechs 
Gruppen, darunter eine ganz primitive, indifferente Form ohne Granula, 
die angeblich Hämozytoblasten, tiefbasische Blutstammzellen, oder auch 
lymphoide Zellen bilden kann. Diese Zelle soll die eigentliche gemeinsame 
Vorstufe aller Blutzellen sein. Die Autoren unterscheiden aber auch schon 
typische Hämohistioblasten mit ganz spezifischen Charakteren, die sie 
ohne ein eigentliches „promyelozytäres" oder sonstiges Zwischenstadium 
erreichen können: die fein azurophil bestäubten Stammformen der Mono-
zyten, die Hämohistioblasten der Granulozytenreihe mit groben azurophilen, 
bzw. auch ganz reifen eosinophilen, neutrophilen und basophilen (Guslielmo) 
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Granulis, die Oxydasereaktion ergeben. Bei lymphatischer Leukämie fand 
C as p ariani die lymphatische, bei Monozytenleukämie Reitano die mono-
zytoide Zwischenform; Ferrata und Negreiros-Rinaldi sahen die 
gleichen Zwischenformen zu Monozyten in der Malariamilz; auch megalo-
blastische Hämohistioblasten sind von Ferrata, Vasiliu, Cavallero 
gesehen worden. 

Di Guglielmo und Vasiliu fanden die gleichen Zellen beim Embryo 
als primitive Vorstufen aller Blutsysteme. Abgesehen von der ersten Stufe 
ist die Auffassung Ferratas also eine trialistische; trotz der morpho-
logischen Gleichheit der scheinbar indifferenten Formen ist damit noch 
nicht gesichert, dass eine echte Unitarität in den Stammorganen besteht, 
denn diese mesenchymatösen Elemente könnten sehr wohl determiniert 
sein, und sie verhalten sich so in der Tat bei ihrer Weiterentwicklung in den 
verschiedenen Systemen. (Alessandro.) Wirklich indifferent könnten 
sie aber sonst im Gefässsystem sein, besonders bei pathologischen Gefäss-
umbildungen. 

Es liegt auch, abgesehen von der vielfachen und interessanten Auf-
findung der hämohistioblastischen Zwischenformen, eigentlich nur eine 
Änderung der Nomenklatur vor.  Die Hämohistioblasten sind ja die alten 
Clasmatozyten Ranviers, die Adventitiazellen Marchands. Auch haben 
selbst die strengen Dualisten und Trialisten niemals die Abstammung ihrer 

. Myeloblasten, Monoblasten und Lymphoblasten von den endothelialen Vor-
Í stufen abgelehnt. Der Hämozytoblast ist der Pappenheimsche Lympho-

idozyt. Man muss dagegen festhalten, dass die bis an die Endothelien hinauf-
reichende Differenzierung gerade die unitarische Lehre noch weiter zurück-

1 gedrängt hat, weiter als es der gemäßigte Unitarismus Pappenheims und 
Ferratas einst dachten. 

Nach Richter wird der Charakter der Entwicklung des Hämohistio-
blasten von der Umgebung bestimmt, ohne dass Beweise für die tatsächliche 
postembryonale Verwandlung myeloischer oder lymphatischer Stamm-
zellen beigebracht würden. Es handelt sich hier, wie wir noch an anderer 
Stelle auseinandersetzen werden, nicht um Metaplasie, sondern um eine• 
Weiterdifferenzierung mesenchymatöser Formen bei Leukämien, Malarien, 
Sepsis usw. 
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Zu Seite 163. 
5. Blutplättchen-System. 

Der Stand des grossen Problems des Blutplättchensystemes 
soll hier mit wenigen Worten umrissen werden. 

Die Wrightsche Theorie behauptet die Entstehung der Plättchen 
aus den Riesenzellen des Knochenmarkes durch Pseudopodienbildung 
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von der Oberfläche amöboider Fortsätze, die sich in das Lumen der Gefässe 
erstrecken.  Die Identität der Blutplättchen wird auf die färberische und 
morphologische Ähnlichkeit des Protoplasmas der Riesenzellen mit dem 
Aussehen der Plättchen im Giemsaausstrich begründet. 

Meine Plättchenkerntheorie ist eine Fortsetzung älterer Theorien, 
aber in keiner Weise mit der Nukleoidtheorie der Erythrozyten, wie meist 
behauptet (Degkwitz, R. Stahl, Wittkower u. a.), identisch. 

Diese Theorie lautet richtig: Das Blutplättchen ist der physiologisch 
abgebaute oder im Abbau befindliche Kernrest des jungen Kernhaltigen 
der Säugetiere.  Die Nukleoide der Autoren (Pappenheim, Hirsch-
feld u. a., die Pseudokerne von Kronberger, Pighini, neuerdings 
Golgi u. a.) sind dagegen protoplasmatische Strukturen des Archoplasma-
bezirkes und haben m. E. mit den Plättchen nichts zu tun. Die Umbildung 
zum Plättchen bildet die physiologische Form der Entkernung, denn der 
Körper hat keine andere histologische Möglichkeit, einen Kern anders zu 
entfernen, als durch fermentativen Abbau. Physiologisch wird in der Tat 
dieser Abbaukern von dem austretenden Erythrozyten mit in die Blutbahn 
genommen und ist dort als manchen Erythrozyten noch anhängendes, 
weiter im Abbau befindliches, chromatinolysiertes Bläschen nachzuweisen. 
Die Zahl derartiger Erythrozyten erhöht sich stark mit jeder Anämie; auch 
sind die Blutplättchen mit den Methoden der Schnellfixation sehr viel 
dunkler und kernähnlicher darstellbar.  Die Struktur solcher Plättchen 
entspricht in keiner Weise der körnigen, zweischichtigen Form des Aus-
striches, sondern der durch Biz z o zer o , Aynaud u.a. längst als physiologisch 
erkannten kompakten, kreisrunden oder etwas ovalen Scheibenform oder 
der Bläschenform, die das Foniopräparat zeigt. 

Prüfen wir nun die Beweisführung der beiden Theorien, die wir objektiv 
gesehen als einzig zur Zeit denkbare noch immer bezeichnen müssen. 

Die Wrightsche Theorie hat jede andere Beweisführung, als die 
Ähnlichkeit der Pseudopodien (meistens in Schnitten!) mit zerstörten (I) 
Blutplättchen im Ausstrich, vermissen lassen.  Die für die Kerntheorie 
sprechenden Tatsachen werden von den Anhängern der Theorie, ausser in 
der Arbeit von Brieger und von Leschke und Wit tkower, in unvoll-
ständiger oder direkt unrichtiger Weise angegeben. 

Die Franksche Angabe, dass man bei Thrombopenie mit primärer 
Schädigung der Riesenzellen rechnen müsse (Leukomyelotoxikose) ist in 
keiner Weise eingetroffen und jetzt durch die Kaznelsonsch,e periphere 
Thrombozytolyse, bei der im Gegenteil eine vermehrte Plättchen- und 
Riesenzellenbildung entsprechend den Knochenmarksbefunden angenommen 
wird, oder die nur fiir einige Fälle histologisch nachweisbar „verminderte 
plättchenbildende Funktion" der vakuolisierten oder granulaarmen Riesen-
zellen (Jedliczka, Seeliger u. a.) ersetzt. Der chemische Nukleingehalt 
der Plättchen ist von Downey auf Kernauflösungsvorgänge der Riesen-
zellen gedeutet worden. 

Noch merkwürdigere Änderungen zeigt der Vergleich der die Theorie 
bestätigenden morphologischen Arbeiten, die grösstenteils etwas ganz 
Verschiedenes behaupten.  Statt der Pseudopodien nehmen Downey, 
0 gata u. a. eine innere Felderung und Auflösung des gesamten Plasmas der 
Riesenzellen in Plättchen an, die durch Zerfall frei werden, eine an sich 
viel bessere Theorie, wie die ursprüngliche. Klasc hen unter Kuczynski 
gibt Zellen wieder, die wenigstens zur Hälfte sich so auflösen: P err oncit o 
bildet die Riesenzellen geradezu als Kapseln mit Flimmersaum ab, die also 
keine Pseudopodien erkennen lassen. Wittkower (unter Leschke) findet 
bei besonders schonender Technik die Blutplättchen in Zitrat-Knochenmark-
präparaten als einen Randsaum angelagert an Riesenzellen und ausserdem 
ähnliche vereinzelt, wie phagozytiert, im Innern, also ein gänzlich anderes 
morphologisches Bild, das auch ganz anders gedeutet werden kann. Auch 
die neuesten Untersuchungen von R. Stahl und Mitarbeitern, der in den 

 h mellM m 



SCHILLING, DAS BLUT ALS KLINISCHER SPIEGEL SOMATISCHER VORGÄNGE.  187 

Blutplättchen interessante jodophile Schollen entdeckte und diese vereinzelt 
und isoliert im Innern von Riesenzellen wiedersah, entspricht weder der 
Wrightschen, noch einer der anderen Formen, wenn auch in geringem 
Grade der Wittkowerschen Angabe. Ich habe mehrmals durch Knochen-
markpunktion bei Leukämiefällen, die die Schollen sehr reichlich, fast in 
jedem peripheren Plättchen zeigten, die Riesenzellen an ganz frischem 
Material nachgeprüft und niemals das allein beweiskräftige Bild einer 
mit  Schollen erfüllten Riesenzelle im Zerfall zu Plättchen gefunden. 
von R o ck ay hat die Untersuchungen fortgesetzt und ebenfalls nur negative. 
Ergebnisse gehabt.  • 

Auf die schwierige Spindelzellenanalogie, die ebenfalls doppeldeutig 
ist, kann ich hier nicht eingehen.  Eine Arbeit von Gordon darüber 
ist im Druck (Virchows Archiv). 

Die Kerntheorie hat an Beweisen gebracht: tatsächliche gute Über-
einstimmung mit den leicht zu prüfenden Verhältnissen pathologisch ge-
steigerter Erythropoese (Verfasser, Schilski), tatsächliches kernartiges 
Anhängen schnellfixierter Plättchen an Erythrozyten bei Anwendung von 
Schnellfixierung strömenden Gefässblutes, wirkliche Zunahme der Kern-
zwischenforinen bei Anämien und experimentellen Blutintoxikationen, eigen-
artige fädige Verbindung zu einem zentrósomartigen Körnchen am Ery-
throzyten (diese chromatische Verbindung hat nichts init den bekannten 
protoplasmatischen Anhängen zu tun, die man an geschädigten Blut-
plättchen sieht), scharfbegrenzte kernmembranartige Umgrenzung bei 
SchnellfiXation und innere Radkernstruktur. 

Die geschilderten Bilder sind von dem einzigen exakten Nachprüfer 
Brieger bestätigt, wenn auch anders gedeutet worden. Die demonstrierten 
Präparate sind bisher von allen namhaften Histologen (Marchand, Ebner, 
Lubarsch u. a.) als tatsächlich im höchsten Maße der Theorie entsprechend 
anerkannt worden, ohne dass damit die Theorie selbst endgültig für richtig 
gehalten worden wäre, weil die grosse Schwierigkeit der Präparation technische 
Zufälligkeiten, wie isolierte Anklebung der Plättchen an die Erythrozyten, 
Beizenwirkung der gebrauchten Jodfixationslösungen als Einwände gegen 
ihre absolute Beweiskraft ermöglichen, die man ehrlicherweise anerkennen 
muss. 

Ich kann aber meine Degkwitz gegenüber erhobene Forderung, 
die Einwände gegen die Riesenzelltheorie mit gleicher Unparteilichkeit 
und Aufrichtigkeit zu untersuchen, nur wieder erneuern; hierzu gehört 
vor allem auch die gewissenhafte Nachprüfung der Angaben und der 
Methoden der Plättchenkerntheorie. 

Nach dem heutigen Stande der Frage, die ganz allein 
histologisch zu lösen ist, da kein klinischer, serologischer 
oder isoliert morphol6giseher „Beweis" aufgetaucht ist, der 
nicht sich jeder wahren Genese entsprechend umdeuten liesse, 
wie wir vielfach es erlebt haben, kann man objektiv das 
Megakaryozyten-Plättchensystem  noch  nicht  anerkennen, 
ohne seine Möglichkeit damit ablehnen zu wollen. 

Der Vollständigkeit halber seien einige interessante Nebenunter-
suchungen zu dieser Frage noch angeführt; so versuchten Rosenthal und 
Falkenheim serologisch die nähere Verwandtschaft der Blutplättchen 
mit den Leukozyten zu zeigen; die Autoren berücksichtigen aber nicht. 
dass Blutplättchen als Kernreste keine gemeinsamen Antigene mit den 
protoplasmatischen Erythrozyten enthalten würden, dagegen wahrschein-
licher mit den kernhaltigen Leukozyten, und dass selbst Spindelzellen, 
der Theorie nach gänzlich abgebaute Erythrozyten, nicht notwendig 
serologisch gleiche Antikörper, wie Erythrozyten, zu erzeugen brauchen. 
Bedsons Antisera liessen sich in der Tat nie mit Erythrozyten oder 
Leukozyten, wohl aber mit Blutplättchen selbst erzeugen. 
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Bed son erzielte Antisera gegen Lymphdrüsen, Serosa-Endothelien 
Knochenmark und Milz. Lymphdrüsen und Endothelien erzeugten keinerlei 
Beeinflussung der Blutplättchen.  Knochenmark erzeugte ein Serum mit 
Verschwinden der Blutplättchen ohne Purpura, Milz ein vollkommenes 
Purpurabild (die Milz enthält stets sehr reichlich Plättchen, besonders 
pathologisch). Embryonal konnte B eds on keine Anhaltspunkte für seine 
frühere Annahme einer eigenen Entstehung der Plättchen von kernhaltigen 
Vorstufen finden. 

Die Bedeutung der Blutplättchen als selbständige Zellen von der 
Art der Spindelzellen der niederen Tiere wird von Hayem, He m erden 
u. a. in Fortsetzung der De eijenschen und Dekhuyzenschen Theorie 
wieder für möglich gehalten, do.ch lassen sich die zellartigen Bilder (Kerne 
mit Protoplasma) nach der Plättchenkerntheorie leicht erklären, da man 
in Schnellpräparaten die Bildung scheinbarer Protoplasmen um die aus-
tretenden Plättchenkerne, wahrscheinlich durch Gerinnung, häufig sieht. 

Selbst für die Entstehung aus Endothelien sind wieder Autoren ein-
getreten (Bunting, Leschke und Wittkower), sogar aus Leukozyten 
(Komoczki), trotzdem im normalen Körper nirgends Bilder für derartige 
Abstammung zu finden sind, sondern nur in pathologischen Fällen „mit 
Plättchen beladene" Zellen (Leschke) oder Plättchen mit neutrophilen 
Granulis usw. (Decastello und Krjukoff, Komoczki), also Leukozyten-
trümmer von plättchenähnlicher Form. Die labile Morphologie der Plättchen 
erlaubt eben jede Deutung, wenn man nicht von dem Hauptcharakter, 
der ungeheuren Veränderlichkeit der wirklichen Plättchen bei der Präparation, 
ausgeht; grade diese aber ist in den meisten Arbeiten ganz übersehen, • 
Kuczynski führt z. B. als Einwand an, dass er in bestfixierten Schnitten 
keine kernähnlichen Bilder oder Entkernungsbilder des kreisenden Ery-
throzyten gesehen habe; welche Veränderungen laufen aber in einem heraus-
genommenen Organ oder Organstück ab, bis die beste Fixierungsflüssigkeit 
eindringt; und die Blutplättchen verändern sich erwiesenermaßen im 
schonend extravasierten Blute in Bruchteilen von Sekunden (Biz z ozero, 
Aynaud, Verfasser).  In einer anderen Arbeit bilden Kuczynski 
u. S c hw a r z aber „Entkernungen" extramedullärer (augenscheinlich ge-
schädigter oder schlecht fixierter) Erythroblasten ab, wobei sich diese 
Kerne exzentrisch verlagern und zu blauen „tingiblen Körperchen" 
abgeb au t werden.  Mir scheint hier eine bemerkenswerte Annäherung 
an meine identische Schilderung der Entkernung vorzuliegen, obgleich 
auch diese Beobachtnng gegen die Möglichkeit erythrogener Genese 
sprechen soll. 

Katsunuma weist auf flüchtige Oxydasen in Blutplättchen und 
Riesenzellen hin; wir haben uns von der Existenz wirklicher Oxydasen wieder-
holt nicht überzeugen können, da man den Niederschlag feinster Körnchen 
bei verlängerter und starker Reaktion mindestens nicht für beweiskräftig 
ansehen kann. 

Wie auch die endgültige Lösung sein wird, es ist anzunehmen, dass 
auch den Veränderungen der Blutplättchen Systemreaktionen zugrunde 
liegen. Denn wir finden eine durchgehende Schädigung, die Thrombopenie, 
die sich, hereditär, konstitutionell, infektiös ausgelöst, isoliert oder bei der 
aplastischen Anämie, der Aleukie, den akuten und besonders auch den 
lymphatischen Leukämien als Begleitsymptom einstellen kann. 

Neuere Literatur: 
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(Literatur); D. med. W. 1921. 
Deg kwitz, Fol. haem. XXV. 1920, Z. f. d. ges. exp. Med. XI, 1920. 
R. Stahl, D. Arch. f. klin. Med. Bd. 132, 1920. 
Wittkower, Z. f. d. ges. exp. Med. 25 u. 26, 1921. 
Golgi, Haematologica I. H. 1 u. 3, 1920. 



SCHILLING, DAS BLUT ALS KLINISCHER SPIEGEL SOMATISCHER VORGÄNGE. 189 

Aynaud, Monogr. 1909. 
Frank, B. klin.. W. 1915. Ausführliche Literatur in Schittenhelms 

Handbuch, Bd. II. 1926. 
Jedliczka, cf. Fol. haem. Bd. 22. 
Seeliger, Klin. W. III. 1924. Fol. haem. 29, 1923. 
Downey, Fol. haem. 15, 1913. 
Ogata, Beitr. z. pathol. Anal. Bd. 52, 1912. 
Klaschen, Virch. Arch. Bd. 237, 1922. 
Perroncito, Pianese. Haematologica I, 1920. 
R. Stahl, Z. f. klin. Med. 96, 1923. Klin. W. 1925, S. 589 u. 1926, H. 17 

mit Hortmann u. Hilsnitz. Virch. Arch. 257, 1925. 
von Rokay, Klin. W. V. H. 2, H. 17, 1926. 
Schilski, Z. f. klin. Med. Bd. 91, 1921. 
Brieger, D. med. W. H. 38, 1920. Antwort darauf H. 46, 1920. 
Rosenthal u. Falkenheim, Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 92, 1922. 
Bedson, Journ. of pathol. and bact. 28, 101, 1925. 
Hayem, Monographie 1924. 
Bunting, Bull, of the Hopkins hosp. 31, 1920. 
Leschke u. Wittkower, Z. f. klin. Med. 102, 1926. 
Komocki, Virch. Arch. 248, 1924. 
Kuczynski, Krankheitsforschung Bd. I, S. 309, 1925. 
Kuczynski u. Schwarz, Krankheitsforschung Bd. II, H. 2, 1925, S. 153. 
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Zu Seite 164. 
6. Extram:edulläre Blutbildung. 

Myeloische Met ap lasie hat von jeher ein grosses Interesse erregt, 
weil man das an abnormen Stellen sich entwickelnde Knachenmarksgewebe 
der Infektionen, der Blutintoxikationen als ein Beispiel der Blutentstehung 
ansah und daher ,studierte.  Es entstehen in diesen, in den Marksträngen 
der. Drüsen, in der Pulpa der Milz, um die Kapillaren der Leber und der 
Niere oder sonstwie perivaskulär auftauchenden kleinen Zellherden alle 
Arten der Knochenmarkzellen einschliesslich der Megakaryozyten, nicht 
aber Lymphozyten und Monozyten. 

Die naheliegendste Theorie,  besonders  bei  Leukämie,  ist  die 
Kolonisations- oder Nidationstheorie Zieglers, die z. B. die durch eine 
Purpurablutung entstehenden leukämischen Infiltrate als Wucherungen 
der extravasierten leukämischen Leukozyten gut erklärt. 

Ähnlich ist die Vorstellung von Maximow, der aber hämatogene 
lymphozytäre Blutelemente als Polyblasten austreten liess. Sein Schüler 
Lang nennt diese Zellen jetzt „Hämozytoblasten-Ferrata" und leitet 
ihre Herkunft von den Stammzellen des Markes, der Keimzentren und des 
Retikulums her. 

Die eigentliche endotheliale Genese (M. B. Schmidt, Schridde, 
Doan, Doan und Cunningham, Siegmund, 011er) ist weniger an-
erkannt. Man müsste dann mitDiekmann, Weidenreich erst eine „Ent-
differenzierung" der Endothelien annehmen, da nach den oben erwähnten 
embryologischen Vorstellungen, die ersten Endothelien bereits irreversibel 
differenziert sind und auch in Gewebskulturen nicht etwa in Mesenchym-
zellen, sondern in fasernbildende, fibroblasten-ähnliche Elemente über-
gehen. Franco, Reitano schalten als Zwischenform den Ferrataschen 
Hämohistioblasten ein. 

Von der Gefässwandzelle leiten Marchand, Pappenheirn u. a. 
die Entstehung der Blutstammzellen ab, wobei sie persistierende dort zur 
Ruhe gekommene Saxersche Wanderzellen aus der Embryonalzeit annehmen. 
Herzog und Roscher halten dagegen diese Zellen für direkt embryonal 
verbliebene Zellen bei der Bildung des Gefässes selbst. Bei der Blutbildung 
aus diesen handelt es sich also um eine regelrechte Neudifferenzierung mesen-
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chymatöser oder retikulärer Formen.  Auch Maximow und Lang lassen 
diese Form der Hämatopoese neben •der Kolonisation zu. 

Während im ganzen die Autoren auf extravaskuläre Genese sich 
geeinigt hatten, evtl. von durchgewanderten Blutzellen her,  betonen 
Askanazy, Jaffe, Maximow, Lang eine primäre intravaskuläre Genese 
aus angeschwemmten Blutelementen, die erst durch Emigration der Zelle 
auch periyaskulär wird. 

Im ganzen sind diese Fragen für unser Thema von geringerem Interesse, 
weil  die  extramedulläre  Blutbildung  ganz  augenscheinlich 
einen  zwar häufigen,  aber nicht  sehr wichtigen Neben-
befund darstellt, der für die praktisch wichtige Beurteilung des Blutes 
nur selten wesentlich mitwirkt.  Wir hatten Gelegenheit, einen Fall von 
Marmorkrankheit mit nachgewiesener vollkommener Verknöcherung der 
Knochenhöhlen zu untersuchen und konnten feststellen, dass trotz myeloischer 
Metaplasie der Drüsen und der gewaltig vergrösserten Milz dennoch die 
Kompensation bei einem sonst gesunden jungen Menschen nicht• ausreichte, 
um eine sehr schwere Anämie mit Blutwerten unter der Hälfte zu verhindern. 
Die echten Knochenmarkselemente überwiegen in der Regel so stark, dass 
die anderen kaum ins Gewicht fallen. Bei der Leukämie bietet der extra-
hämatopoetische Befund von geschwulstartigen infiltrierenden Wucherungen 
nichts klinisch Auffälliges. 
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Zu Seite 164. 
7. Technische Streitfragen. 

Bei den technischen Streitfragen muss man unterscheiden zwischen dem 
Bedürfnis wissenschaftlicher grösstmöglicher Exaktheit und praktischer 
Anwendbarkeit. Die ältere Hämatologie untersuchte in der Regel Einzelfälle, 
diese aber selbstverständlich mit der grösstmöglichen Genauigkeit.  Dabei 
ist es ganz gleichgültig, wieviel Zeit irgendeine der angewandten Methoden 
benötigt. Die moderne Hämatologie aber muss danach trachten, bei möglichst 
vielen Fällen, mindestens bei allen zweifelhaften oder besonderer Über-
wachung bedürftigen, Untersuchungen anzustellen.  Hierbei ist jede 
Minute  Zeitersparnis  von  grösster  Bedeutung,  doch  darf 
natürlich die praktisch-ausreichende Genauigkeit  nicht ge-
fährdet werden. 

 J ältionta 
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Die Forderungen der älteren Hämatologen laufen daher darauf hinaus, 
500 -1000 Leukozyten 'im Differentialbild oder viele Gesichtsfelder der 
alten Zeissschen Kammer, z. B. alle 18 Zeiss-Zählfelder der Bürkerschen 
Kammer oder sogar grösserer neu konstruierter Kammern durchzuzählen. 
Besonders gewissenhafte Autoren verlangen sogar mehrmaliges Aufziehen 
von Leukozyten-Zählpipetten, wiederholte Füllung von Zählkammern usw. 
(Klieneberger u. a.). Die Festlegung so genauer Zahlen ist, wie ver-
schiedene Autoren nachgewiesen haben, dennoch eine Utopie, da die 
Fehlerbreite der Methodik kaum viel grössere Exaktheit bei Auszählung 
hoher Zellzahlen zulässt und da eine gewisse „Inhomogenität" (Kj er 
Petersen) des Blutes, d. h. kleine Abweichungen in der Blutusammen-
setzung der einzelnen Blutportionen, sicher vorausgesetzt werden muss; 
wenn sie nicht wirklich im Blute vorhanden sein sollte, so müsste sie 
eintreten durch die verschiedene Beschaffenheit der Wunde, kleinere oder 
grössere eröffnete Gefässe, Schwankungen des Kapillardurchmessers usw. 

Eine der auffallendsten Erscheinungen dieser Art ist von Lucey und 
Wollenberg beschrieben worden, eine auffällige Anreicherung von Mono-
zyten, wenn man einen Ohrbluttropfen ohne vorherige Hyperämisierung 
durch Abreiben mit Äther entnimmt. Wollenberg fand die Erscheinung 
bei 12 % der untersuchten Personen, ohne einen Zusammenhang mit Be-
schwerden und ohne irgendwelche individuelle Regelmäßigkeit finden zu 
können.  Lueey berichtet, dass augenscheinlich verschiedene Bewertung 
von Malariarekonvaleszenten dadurch entstand. 

Nimmt man zu diesen Beobachtungen die ausserordentlichen Zahlen-
schwankungen, die uns die Widalsche Hämoklasie kennen gelehrt hat, und 
die anderen erwähnten „Verteilungsleukozytosen" hinzu, bedenkt man, dass 
nach Worms bereits Dermatographie und Ohrstich bei empfindlichen 
Personen genügen, um die gleichen Vorgänge auszulösen, so wird der approxi-
mative Wert einer in irgendeinem Augenblicke noch so genau bestimmten 
absoluten Leukozytenzahl völlig klar. 

Dieser approximative Wert wird multipliziert mit dem ebenso approxi-
mativen Differentialwerte, um absolute Zahlen zu erhalten. Mir scheint, 
dass diese, oft bis zur letzten Dezimale in den Arbeiten angegebenen Leuko-
zytenzahlen den sehr gefährlichen Irrtum irgendwelcher Exaktheit erwecken, 
die sie in Wahrheit wissenschaftlich niemals erreichen können. 

Meine Empfehlung von Schätzungen der Leukozytenzahlen 
für praktische Fälle in einfachster Weise als vermindert, annähernd normal, 
vermehrt und stark vermehrt, ist aber ein scheinbares Extrem nach der 
anderen Seite und ist vielfach beanstandet worden. 

Vergegenwärtigt man sich die Umstände, unter denen in der Praxis 
die Blutuntersuchungen stattfinden müssen, z. B. während der Sprechstunde, 
nach vorheriger schneller Bewegung oder langem Warten, unmittelbar nach 
der Mahlzeit oder ganz nüchtern, in heftigster psychischer Erregung oder 
ganz gewohnt, im Intervall oder im Fieberstadium, so wird man die relative 
Wertlosigkeit einer gelegentlich exakten Zahlbestimmung der Leukozyten 
billigen, während es von grossem Werte für die Beurteilung sein kann, ganz 
allgemein zu wissen, ob auffallend niedrige, in normalen Grenzen liegende 
oder auffallend vermehrte L-Zahlen vorliegen. Dies ist aber durch die 
Schätzung nach einiger Übung für die meisten Untersucher 
möglich gewesen. Zu empfehlen ist dazu, dass man anfangs möglichst oft 
die Präparate ausgezählter Fälle mit bekannter Leukozytenzahl mit schwachen 
Vergrösserungen durchmustert und sich das Aussehen der Leukozyten-
• verteilung einprägt, wobei besonders auch auf die Randanhäufungen mit zu 
achten ist. 

Schüffner, der im ganzen für die Beibehaltung der Zählkammer-
zählung ist, empfiehlt für eingesandte Präparate die besondere Berück-
sichtigung der zweiten Hälfte des Ausstriches, in der seiner Beobachtung 
nach die Zellen immer annähernd gleich verteilt in einer Lage liegen. Man 
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stellt mit Zeissokular 4 und Objektiv A ein, berechnet aus der Durchschnitts-
linie den Flächenraum und multipliziert die innerhalb eines qmm gefundene 
Zahl der Leukozyten mit 700. Die Streuung der Zahlen soll etwa 2000 nach 
oben und unten betragen. M. E. bedarf es bei Übung nicht dieses immerhin 
auch nicht exakten Verfahrens, da die schnelle Durchsicht einer viel grösseren 
Anzahl von Gesichtsfeldern bei der einfachen Schätzung etwa die gleichen 
Resultate zeitigt. 

Eine andere Vereinfachung hat Holler wieder vorgeschlagen, nach-
dem sich eigentlich Zählkammerfärbungen der verschiedensten Autoren 
(Schüffner, Stitt u. a.) nicht eingeführt hatten. H. glaubt mit der alten 
1% Gentianaviolett-Essigsäurelösung von Türk auszukommen und will 
mit Okular 3 bis 4 und Objektiv D sogar die Arnethsche Kernverschiebung 
in der Zählkammer sehen können. Interessant ist die damit unterscheidbare 
Kernfärbbarkeit der Lymphozyten (blasskernige, mittelblasskernige und 
dunkelkernige), ebenso von blasigen Funktionsformen der Lympho- und 
Monozyten. Allerdings sollen für die Eosinophilen eine weitere Dungernsche 
Kammerfärbung mit Eosinazeton herangezogen werden.  Unsere Nach-
untersuchungen ergaben zwar bei dünnen Deckgläsern der Kammern und 
mit stärkeren Vergrösserungen für die meisten Untersucher eine Möglichkeit 
der Unterscheidung, die sich aber mit der Sicherheit des Ausstrich-
verfahrens nicht entfernt vergleichen lässt. Wenn auch die absoluten Zahlen 
der verschiedenen Zellklassen mit der Hollerschen Methode gleichzeitig 
zu gewinnen sind, so erscheint uns doch der Nachteil bezüglich der Differential-
zählung weit grösser als der Gewinn.  Die Durchführung einer doppelten 
Kammerzählung bei einer grösseren Anzahl von Patienten einer Kranken-
station erscheint technisch ganz unmöglich, wenn nicht ein überreichliches 
Personal und Instrumentarium zur Verfügung stehen. 

Das Verfahren von Romberg und Mitarbeitern hat ebenfalls versucht, 
absolute und relative Werte zu kombinieren. Beide werden in der gewöhn-
lichen Weise festgestellt und in ein statistisches Bild mit Säulen eingetragen, 
wobei die Säule der Neutrophilen entsprechend der Kernverschiebung 
untergeteilt wird. Das einzelne Bild ist anschaulich. Für die Aneinander-
reihung teilt Romberg nun die bei Tuberkulose überhaupt vorkommenden 
Blutbilder in 6 Kombinationsstufen. Aus diesen Stufen hat Raf f auf dann 
eine Kurve konstruiert, indem er z. B. das Übergehen des Blutbildes von einer 
niedrigeren in eine höhere Stufe einfach auf 6 Linien einzeichnet.  Die 
entstehenden Kurven zeigen sprungartige Übergänge, da keine biologische 
Reihenfolge und auch keine Konstruktion aus den direkten, sich gleich-
mäßig verändernden Zahlwerten vorliegt. Das Verfahren ist daher nur ganz 
bedingt für die Tuberkulose anwendbar. 

Weit komplizierter ist das Verfahren von Moschkowski der zunächst 
eine ausserordentlich exakte Feststellung der relativen Werte an 300 bis 
500 Leukozyten, eine besondere Auszählung der Neutrophilen, Kernver-
schiebung und eine Zählkammerzählung noch viel zahlreicherer Zellen 
verlangt. Aus den absolut errechneten Zahlen konstruiert M. „Leukozyten-
profile' für jede Untersuchung und zeichnet mehrere derartige Profile 
übereinander auf ein Blatt bei Reihenuntersuchungen.  Für lange Reihen 
bevorzugt M. die N a ego lischen absoluten Zahlkurven der Leukozyten 
(sogenannte dynamische Kurven).  Bezüglich der Einzelheiten der Kritik 
dieser Verfahren weise ich auf meine entsprechende Veröffentlichung hin. 
Weiss hat die Zeitdauer derartiger Bestimmungen des Blutbildes im Vergleich 
mit dem einfachen Hämogrammverfahren verglichen und hat einen so 
überwiegenden Vorteil für letzteres festgestellt, dass m. E. bei wirklich 
praktischer Betätigung der Blutbilduntersuchung kein Zweifel an der 
alleinigen Ausführbarkeit dieser höchstgradig vereinfachten Methode be-
steht. Das hindert nicht, dass man in jedem irgendwie schwierigeren oder 
wichtigeren Falle sich der vorgeschlagenen zweifellos exakteren Verfahren 
bediene, die erweislich in der grösseren Praxis nicht unbedingt notwendig sind. 
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Zu Seite 164. 
8. Die Verteilungsleukozytosen. 

Besondere Beachtung hat in den letzten Jahren das Problem der 
„Verteilung" der Leukozyten in der Blutbahn wieder gefunden, obgleich es 
eine fundamentale Erkenntnis der älteren Hämatologie war.  Schon in der 
ersten Zeit der Leukozytoseuntersuchungen hatte man sich ausgiebig mit 
der Frage nach dem Zustandekommen der Leukozytenzahlen beschäftigt 
(Hofmeister und Pohl, Löwit,Jakobund Goldscheider,Schwenken-
becher , und• Siegel u. a.) und nach einigen Übertreibungen und Be-
richtigungen wurde sowohl die Tatsache des Zugrundegehens von zahlreichen 
Leukozyten bei pathologischen Prozessen (Leukolyse Löwit), wie die Nach-
lieferung vom Knochenmark, die örtliche Ansammlung grosser Le ukozyten. 
massen durch Chemotaxis und die nach Pepton- und Bakterieninjektionen 
entstehende ungleiche ',Verteilung" durch Anschoppung von zahlreichen 
Leukozyten in inneren Organen richtig erkannt. 

Man unterschied dann später allgemein die „physiologischen" 
und die „pathologischen" Leukozytosen, von denen man die ersteren 
in der Regel einer lediglich vasomotorischen Beeinflussung der L. durch 
Randstellung in erweiterten, Ausschwemmung aus verengten Stromgebieten 
zuschrieb. 

Solche Leukozytosen und Leukopenien fand man besonders nach 
brüsken Lageveränderungen (Hasselbach,  Heyerdahl,  Ellermann 
und Erlandsen, Jörgensen); sie wurden besonders eingehend und mit 
moderner Technik von Becher studiert, der auch schon durch Zählungen 
innerer Gefässgebiete die bis 100 % höheren Zahlen gegenüber der Peripherie 
erhärtete und als Ursachen das Kleben der L. an den Wandungen erweiterter 
Gefässe mit geringerer Strömung beschrieb, eine Ersdheinung, die man 
vop. den Untersuchungen der Emigration beim Cohnheimschen Ent-
zündungsvorgang kannte, und in der pathologisch-histologischen Literatur 
sehr oft beschrieben findet.  Goldscheider und Jakob, Rüchel und 
Spitta,  Seeliger und Gorke fanden diese Leukozytenanschoppungen 
besonders als Folge von Peptoninjektionen. 

Einen gewichtigen Unterschied zwischen einfachen physiologischen 
Verteilungen und pathologischen Prozessen mit Verbrauch und regenerativem 
Ersatz der vorhandenen Leukozyten während wirklich pathologischer Prozesse 
hatte Arneth in seiner Kernverschiebungslehre erkannt; sie gestattete, 
bei einer Anzahl bis dahin für physiologisch geltender Leukozytosen eine 
Änderung der Leukozytenstruktur selbst, d. h. das wirkliche Auftreten 
ganz neuer:Leukozyten nachzuweisen; so schieden die Schwangerschafts-
leukozytose und Leukozytose der Neugeborenen aus den physio-
logischen Verteilungen aus, während andere gerade durch das Fehlen dieser, 
Kernverschiebung als reine „Verteilungsleukozytosen" angesehen werden 
durften, wie Becher für die Lageveränderungsschwankungen und meine 
Mitarbeiter Schreiber und Worms für die Widalsche Hämoklasiejest-
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stellten.  Arneth teilte ein in Iso-Leukozytosen ohne Kernverschiebung 
und Aniso-Leukozytosen mit Kernverschiebung, in der Literatur kurz als 
„Leukozytosen" schlechthin und „Verschiebungsleukozytosen" bezeichnet. 

Eine gewisse Verwirrung brachte eine viel beachtete Arbeit von Gräf f 
hinein. Gräf f lenkte an der Hand von Leichenuntersuchungen mit vor-
herigen Blutleukozytenzählungen in der Agone die Aufmerksamkeit wieder 
auf das hämatologisch ganz bekannte Phänomen einer verschiedenen Ver-
teilung der Leukozyten auf Peripherie und Organe und trennte dabei sehr 
unglücklich zwischen „Verschiebungsleukozytosen" und „myelogenen Leuko - 
zytosen", • worunter die durch regenerative Prozesse entstehenden Zahl-
veränderungen gemeint sein sollten. Auch seine Schülerin Herrenknecht 
übersieht dabei, dass gerade die von ihnen beschriebenen Fälle ganZ extrem 
zu den von Arneth abgetrennten Anisoleukozytosen gehören, die schon den 
Namen „Verschiebungsleukozytosen" in ganz anderem Sinne trugen, ob-
gleich sie auch sichere „myelogene Leukozytosen" sind. 

Da auch die „myelogenen" Leukozytosen ganz selbstverständlich den 
physikalischen oder ,sonstigen Gesetzen der „Verteilung" unterworfen sind, 
ist der von Gräff formulierte Gegensatz irrtümlich und die Bezeichnung 
„Verschiebungsleukozytosen" für solche durch Verteilung allein irreführend, 
da gerade diesen die unterscheidende Kernverschiebung fehlt. 

Verfasser stellte daher den Begriff der „Verteilungsleukozytosen 
s. str." entgegen, einer s cheinbaren Veränderung der Leukozytenzahl im 
Körper, vorgetäuscht durch eine veränderte Verteilung im Gefässgebiet 
ohne Beteiligung der hämatopoetischen Organe und daher ohne Kern-
verschiebung.  Selbstverständlich gibt es auf diese Weise peripher sowohl 
Leukopenien wie Leukozytosen, Neutrophilien und -penien, und gleiche 
Schwankungen in allen Differentialklassen. 

Dass diese Vorstellung richtig ist, erwies J. lino durch eine experi-
mentelle Nachprüfung der Gräffschen Befunde, bei denen sich das Vor-
handensein der Kernverschiebung in pathologischen Fällen, (also 
auch nach der Agonie) in den inneren Organen ergab. 

Die verschieden hohe Zahl der Leukozyten in den Organen und 
inneren Kapillargebieten an sich gegenüber der Peripherie fällt natürlich 
nicht unter den Begriff von Leukozytosen, denn diese bezeichnen nur Zahl-
änderungen im kreisenden Blute, sondern muss als anatomische Besonderheit 
festgestellt werden, soweit sie nicht durch allgemeine Leukozytosen beeinflusst 
wird.  (Normale Organ-Grundzahlen der Leukozyten nach Verfasser). 

Eine rege Diskussion dieser Fragen entspann sich inzwischen an der 
Deutung der Widalschen ,Hämoklasio", als deren hervorstechendstes 
Symptom von Widal und Mitarbeitern (Alrami, Brissaud, Janco-
ves co) das Eintreten einer raschen Leukopenie nach einer Nüchternmahlzoit 
bei Leberkranken angegeben war. Sie sollte auf einer fehlenden Fixie-
rung der Peptone in der Leber beruhen (Proteopexie) und knüpfte 
daher an die Erscheinungen des Peptonschocks und der Pepton-
injektionen direkt an. 

Die Entstehung solcher Leukopenien unter schockartigen Zuständen 
war gang bekannt (Richet 1902, Biedl und Kraus 1909, Weiss und 
Tsuru 1910) und wie die erwähnten Verteilungsleukozytosen meist vaso-
motorisch gedeutet worden. 

Besonders durch französische Autoren (Drouet u. a.) wurde die Brücke 
zu der Anaphylaxie geschlagen. Paquier und Pasteur, Vallery-Radot 
u. a. zeigten die Verhinderung des Leukowidal durch vorherige Peptongaben, 
Leredde und Drouet durch Adrenalin Mittel, die auch die Anaphylaxio 
vorübergehend hemmen.  F. Krauss bezeichnete die Hämoklasie als ein 
Schockäquivalent. P. Schiff sah sie sehr stark eintreten nach Cutiimpfungen 
bei Allergischen durch das spezielle Antigen. 

Auf die vegetativ-nervöse Komponente brauchte damit nicht erst 
hingewiesen zu werden, denn seit langem war die hervorragende Beteiligung 
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des vegetativen Nervenapparates an der Ausbildung des anaphylaktischen 
Komplexes anerkannt. So zeigten dann auch Tinel, Garrelon, Lantenoise 
u. a. (1920-22), dass auch der Bulbus-Herzreflex die Hämoklasie betätigt, 
ähnlich, wie später Worms die Wirksamkeit der Dermographie fand. Als 
Beweis konnten ferner die französischen Autoren die Hemmung des Reflexes 
durch Atropin, die Verstärkung durch Pilokarpin anführen. 

Auf Grund der zusammenlaufenden Untersuchungen  verschiedenster 
Richtungen und nach langjährigen hämatologischen Studien aller dieser 
Erscheinungen stellte Verfasser dann 1921 eine komplexe Theorie der. 
Leukozytosen auf, bei der die vegetativ-nervösen Prozesse be-
sonders mitberücksichtigt  wurden. Ich ging von der Vorstellung aus, 
dass eine rein mechanische Beeinflussung der kreisenden Leukozyten nach 
den histologischen Bildern nicht denkbar sei, dass aber sehr wohl regulierende, 
unterstützende Mitwirkungen der vegetativen Nerven beim Zustandekommen 
der örtlichen Leukozytosen, der Verteilungen im Körper, anzunehmen seien. 
Der Vorgang kann nur so gedacht werden: „Reiz- und Tonuserhöhung im 
vegetativen Nervensystem, sekretorische Funktion endokriner Erfolgsorgane, 
Anlockung oder Ausschwemmung der Leukozyten aus den Zentralorganen 
bzw. veränderte Verteilung durch Verengerung oder Erweiterung des Gefäss-
systemes". „Wie sich aber aus der Besprechung der anaphylaktischen Vor-
gänge ergeben wird, dürften diese vegetativen Nerveneinflüsse auch für die 
Aufklärung infektiöser Leukozytosen nicht ohne Einfluss sein". (1. c. S. 365). 
„Für die Erklärung des rätselhaften Vorganges kann man also die modernen 
Ansichten über Anaphylaxie heranziehen und entweder auf humorale 
Störungen, Änderungen des kolloidalen Zust andes im Serum, struktur-
chemische Vorgänge u. a. mit Verklebungen, Ansammlungen von Leukozyten 
in den inneren Blutgefässen die Abwanderung der weissen Blutzellen aus 
der. Peripherie zurückführen (veränderte Verteilung, Jakob und Gold-
scheider usw.), oder man kann an komplizierte Einwirkungen des 
vegetativen Nervensystems mit Gefässerweiterung und veränderter Blut-
und Leukozytenverteilung denken." 

Der Zusammenhang dieser beiden Prozesse wird dann mit Besredka, 
Arnoldi und Leschke, E. Frank u. a. in der Auffassung gesucht, dass 
sowohl humorale Veränderungen durch die „Synapsen" der Endothelien auf 
den Vagus zu wirken vermögen, wie umgekehrt das vegetative System durch 
Gefässwandbeeinflussung auf die Zelldepots der hämatopoetischen Organe, 
weiter aber auch durch Betätigung der endokrinen Drüsen Einfluss auf die 
Leukozytenprozesse gewinnen kann. 

Ausdrücklich wurde aber die gleiche Beeinflussung bei physio-
logischen und pathologischen Leukozytosen betont, da es sich eben 
nur um einen der gestaltenden Faktoren neben der besonders behandelten 
Regeneration und Degeneration der Blutzellen, der allgemeinen 
hormonalen Regulierung, der reinen Verteilung durch Gefäss-
tonusänderungen und Strömungsverhältnisse und der Chemotaxis 
handelte. 

Gegenüber dieser komplexen Auffassung bedeutet die bald darauf 
einsetzende eifrige Bearbeitung der „Verteilungsleukozytosen" durch Glaser, 
Buschmann und Mitarbeiter, sowie E. F. Müller, E. Hölscher, Embden 
u. a. m. E. wieder eine Einschränkung unter zu starker Betonung des 
vegetativen Nervensystemes, wenn auch hervorgehoben werden muss, dass 
unter dieser besonderen Betrachtungsweise eine Fülle von interessanten 
Details und Ausarbeitungen der im ganzen bekannten Vorgänge gewonnen 
wurde. 

Glaser geht von der Vorstellung aus, dass die Verdauungsleukozytose 
der Ausdruck vegetativ-nervöser Regulierungen sei, die bei Kindern physio-
logisch vagotonisch, bei gesunden Erwachsenen sympathikotonisch stigma-
tisiert seien. Hämoklasie ist daher bei Kindern physiologisch (Schiff und 
Stransky) bei Erwachsenen pathologisch als Vagussymptom.  Für diese, 
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also die „Verteilungsleukozytosen s. str." betreffende Erklärung bringen die 
Arbeiten viele hübsche Beweise, u. a. die leukozytäre Auswertung des Br own - 
Sequardschen Eintauchversuches  (Hyperleukozytose beim  Gesunden, 
Leukopenie beim Vagotoniker), die hypnotische Erzeugung von Verdauungs-
leukozytosen durch Suggestion von Mahlzeiten u. a. Die neueren Arbeiten 
enthalten dann auch den Hinweis auf das Vorliegen echter Verteilungs-
leukozytosen ohne Differential- und Kernänderung sowie den Hinweis auf 
die kolloidalen Ionenveränderungen, auf die wir zurückkommen müssen (1924). 

E. F. Müller arbeitete die bekannte Leukopenie nach Injektionen zu 
einer besonderen Methodik aus, mit der er den immunbiologischen Ver-
knüpfungen des Hautorganes näher  kommen suchte. Gegen die allgemeine 
Gültigkeit der Behauptung, dass jede hinreichende Reizung der Haut Leuko-
penie hervorriefe, haben sich besonders Hahn, Kappis und Gerlach 
gewendet, die das schon von Glaser und Buschmann betonte Vorkommen 
auSserordentlicher Schwankungen der Leukozytenzahlen selbst in der Ruhe 
unter dem Einfluss von• Tonusänderungen des vegetativen Systemes unter-
streichen und den Ausfall der Leukopenie bei vielen Individuen feststellen. 
Hahn kommt direkt zu der Feststellung, dass die Hautleukozytenreaktion 
nicht ein nor males biologisches Phänomen (Müller), sondern ein 
anaphylaktischer Schock allergischer Personen sei, d. h. zu unserer 
obigen Auffassung. Die immer wieder variierten Versuchsanordnungen 
Müllers, Hölschers, Ritters, Schadows, Petersens und anderer 
Mitarbeiter zur Erhärtung einer besonderen aktivierenden biologischen 
Funktion der Haut, der Abhängigkeit vom vegetativen Nervensystem, 
einer übergeordneten gegensätzlichen Regulierung zwischen Haut- und 
Splanchnikusgebiet, ihrer pharmakologischen und sonstigen Verhinderungen 
sind sehr interessant, berühren aber unser Thema nicht direkt.  Sicher ist 
dadurch die Bedeutung der Leukozytenverteilungen als Reflexvorgang 
unabhängig von der Art seiner Auslösung vielfach erhärtet worden. 

Unrichtig aber erscheint die ganze Vorstellung, sobald sie den Boden 
dieser Reflexvorgänge verlässt und allgemeingültige Folgerungen für 
das Zustandekommen der Leukozytenbewegung überhaupt vorträgt, z. B. 
auch die septischen Leukozytosen, die Knochenmarkveränderungen, die 
Leukopenie des Schüttelfrostes nach intravenösen Injektionen allein vegetativ 
nervös formuliert. E. F. Müller hebt selbst (nicht ohne Widerspruch) die 
ausschliessliche Beteiligung der reifen Neutrophilen an dem Vorgange hervor, 
aber bekanntlich können auch ganz andere Zellen, Eosinophile, Monozyten, 
Lymphozyten, Träger der gleichen Prozesse sein. Wie erklärt sich die Spezi-
fität des Prozesses ? Die histologischen Vorgänge, bei denen man die Leuko-
zyten nicht nur in der Leber, wie Müller erst 1924 wirklich durch einige 
Versuche feststellt, sondern in den verschiedensten Organen je nach 
der Tierart besonders angehäuft findet, die Bilder der Emigration, die augen-
scheinlichen morphologischen Veränderungen der Zellen ( Quellung, Labilität, 
Pyknose, Vakuolisierung), alle diese Erscheinungen sind ebensowenig, wie 
die ausgedehnten Untersuchungen über die Kernverschiebung irgendwie 
berücksichtigt. Erst in den neuen Arbeiten mit Petersen findet Müller den 
ersten Anschluss an die wirkliche Aufhellung des Vorganges mit der Heran-
ziehung der veränderten Endothelpermeabilität im Splanchnikusgebiet, eine 
Erscheinung, die es eben doch sehr plausibel macht, dass nicht nur ein 
rein nervöser, sondern ein kolloidaler, zellulär sich auswirkender 
Komplex die Fesselung und die augenscheinlich funktionelle Be-
tätigung der Neutrophilen hervorruft. 

Die Grundfrage ist nämlich: Wie geschieht die Zellbeteiligung der 
Leukozyten ? Passiv als Objekt einer Stromregulierung oder aktiv als tätig 
Mitwirkende an einem komplexen Vorgange? 

Die Frage war längst entschieden für die aktive Beteiligung. Mittler-
weile ist es selbst für die Hämoklasie zweifelhaft geworden, dass sie lediglich 
Verteilungsleukozytose sei, denn P. Schiff fand den Sabazesschen Kernindex 
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verändert; Altschuller konnte durch Kernlappenauszählung eine Kern-
verschiebung, Berliner, wie Mauriac und Moureau  eine vermehrte 
Vitalfärbbarkeit („fragilite) während des Phänomens nachweisen. Bickel 
und Frommel sprechen beim anaphylaktischen Schock ausdrücklich von 
einer Teilnahme der Leukozyten am Kampfe gegen die anaphylaktische 
Intoxikation neben der Gefässverteilung; Widal und Abrami lehnen über-
haupt die überragende Bedeutung des vegetativen Systems gegenüber der 
Peptontheorie ab. 

Das Bindeglied sind vielleicht die zellulären Veränderungen, die durch 
jeden Reiz an einer Zelle, besonders an den Gefässvvandzellen, vorgehen 
(Ebbecke u. a.), die Permeabilitätsänderung, ein nach Höber in leichteren 
Graden reversibler Prozess, der sowohl dem Eintritt, wie dem Austritt 
kolloidaler Substanzen und Ionenverschiebungen mit ihren Folgen den Weg 
bahnt. Die vegetative Stigmatisierung kann sehr wohl in einer zellulär 
erhöhten Reizbarkeit durch Störung zellulärer Vorgänge, Stapelung 
ungenügend abgebauter Eiweissubstanzen (nach Eppinger und Hess 
Cholinüberladung;  Eiweissabbauprodukte  nach  Gay u.  S outhard, 
Klinkert u. a.), in zellulär veränderter Immunitätslage (Allergie) beruhen. 
Vegetativer Reiz bewirkt dann bei geeigneten Individuen (Idiosynkratiker, 
Allergische) eine wirkliche Ausschüttung von Anaphylatoxinen, Abbau-
produkten etc., die nun ihrerseits die humorale Betätigung des Leukozyten-
apparates mit allen ihren Komplexen hervorrufen. 

Es erscheint mir z. B. ganz unmöglich, die histologischen Bilder der 
leukozytären Wandständigkeit in den grösseren Gefässen zu erklären, wenn 
nicht gleichzeitig kolloidale bzw. humorale Änderungen im Serum 
und an den Gefässwänden die Agglomeration der Leukozyten 
und die Anheftung an die Wand unterstützen, wie sie allerdings nach 
den Untersuchungen von Vollmer und Anne Schmitz, Wollheim u. a. 
sich in der Tat gleichzeitig nachweisen lassen. 

Nach Vollmer und Anne Schmitz ist die Wirkung einer Haut-
injektion abhängig von der Einwirkung des injizierten Mittels auf das vege-
tative Nervensystem.  Leukozytenverschiebung im Blute und Säureaus-
scheidung im Ham werden gleichsinnig beeinflusst. Na-, K- und OH-Ionen 
und hypotonische Lösungen vermindern die Leukozytenzahl und die Säure-
ausscheidung als vagotrop, Ca- und H-Ionen sowie hypertonische Lösungen 
vermehren beide als sympathikotrop im Sinne E. F. Müllers. 

Der Leukozytensturz bleibt aus bei azidotischen Zuständen (aber nur 
vorübergehend).  Forzierte Atmung macht Alkalose, tetanische Symptome 
und Leukozytensturz usw. Die Hautinjektion an sich macht keine vagale 
Reizwirkung, denn Normosal verändert die Leukozytenzahl und Säurewerte 
nicht. Nach Wollheim wirken Ca-Ionen positiv, K-Ionen negativ chemo-
taktisch. 

Nach Mautner soll die „Verteilungsleukozytose" einer merkwürdigen 
Regulierungseinrichtung des Körpers, einer dem vegetativen Apparate 
unterworfenen Lebervenensperre,  zuzuschreiben sein.  Diese Sperre er-
schlossen Mautner und Pick bei Versuchen an der durchströmten Leber aus 
der bei Pepton- oder Histaminzusatz auftretenden starken Leberschwellung, 
während bei Adrenalin eine Verkleinerung erfolgte.  Sie folgerten einen 
Hemmungsapparat im Gebiet der Lebervenen, der das Abfliessen behindern, 
einen anderen an der Vena portae, der den Zufluss hemmen könne. Dieser 
Apparat wurde von Arey und Simonds 1920 beim Hunde in einer musku-
lären Wulstbildung an der Lebervene aufgefunden, beim Kaninchen dagegen 
vermisst, gerade, wie auch Mautner und Pick nur Hundelebern reagierend, 
Meerschweinchen- und Kaninchenlebern nicht reagierend gefunden hatten. 
Mautner und Cori vermuteten nun in dieser Sperre den Grund der Leuko-
penie des Leukowidal, da dieser durch Pepton ausgelöst werden sollte wo-
bei die Lebersperre betätigt werden musste. In weiteren Untersuchungen fand 
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Mautner mit Molitor pharmakologisch die vagotropen Substanzen als 
Schliesser, die sympathikotropen Substanzen als Offner der Lebersperre. 
CoffeinundDiuretin halten ebenfallsdie Sperre offen. Vollmer, Schmitz 
und Sewebrij ski verallgemeinern diese interessante Hypothese, indem sie sie 
mit H. F. Müllers Untersuchungen über die Haut als Reaktionsorgan ver-
binden. Die von ihm nachgewiesene Anschoppung der Leukozyten in der 
Leber während des peripheren Leukozytensturzes erklären sie durch die 
Lebersperre, da auch Fr öhlich und Zack im Froschpräparat die Leuko-
zyten sich vor den Kontraktionsringen der Kapillaren stauen sahen.  Sie 
führen nun alle von Müller und ihnen beobachteten Erscheinungen auf 
die vegetative Beeinflussung der Venensperre zurück, einschliesslich ihrer 
eigenen Erkenntnis der Bedeutung des Säure-Basengleichgewichtes im 
Serum, denn auch dieses steht nach ihrer Ansicht unter der vegetativen 
Regulierung. Wie sich allerdings die Autoren die kapilläre Aufschoppung 
der Leukozyten durch den behinderten Blutabfluss nun wirklich vorstellen, 
bleibt unerörtert. Mir scheint, dass bei dieser ganzen Theorie bezüglich 
der Leukozyten die nachweisbare Veränderung der Leukozyten im Pepton-
schock doch zu wenig berücksichtigt ist und dass zwar eine gewisse Erklärung 
ganz reiner Verteilungsleukozytosen damit gegeben werden könnte, die von 
den Autoren aber weiter ausgesprochene Heranziehung der anaphylaktischen 
Leukopenie schon ganz sicher weit über diesen Rahmen hinausgeht. 

(Plausibler haben Manwaring, Monaco undMarino, sowie Petersen 
Levinson und Hughes den Leberschock durch Kapillarödem, 0 eller , 
Verfasser u. a. die Lungenreaktion bei allergisierten Kaninchen und Meer-
schweinchen als allgemeine Quellung, Abstossung der Endothelien und 
Leukozytenstase, Török, Ebbe eke, Verfasser das Quaddelphänomen, 
Rössle, Gerlach u. a. die „hyperergische" Entzündung als endothelial - 
zellulär mit Leukozytenanlockung erklärt). 

Dass es „Vagusstoffe" gibt, die die derartig wirksamen Stoffe im 
Körper aus Zellgebieten frei machen, war nach den Untersuchungen über 
lokale Eosinophilie auf Vagusreiz längst wahrscheinlich, und ebenso bekannt 
ist die Tatsache, dass gerade anaphylaktische Prozesse eosinotaktisch in 
hohem Maße wirken, so dass man von einer autonomotropen Wirkung 
dieser Zellart sprechen wollte (Schwarz), während wahrscheinlicher ein 
Paralellismus der Wirkung auf Vagas und Eosinophile vorliegt, der von 
dem toxischen Anaphylaxievorgang ausgeht. 

Der hochwichtige Nachweis solcher Substanzen, die örtlich frei werdend 
humorale Fernwirkungen entfalten könnten, erschien in der Tat nach den 
Löwischen Versuchen in immer besserer Weise gelöst. Brinkmann und 
van Dam bestätigten die Sympathikusstoffe durch Verbindung des Herzens 
mit dem Magen, der folgerichtig gehemmt wurde; Hamburger sah am 
Hemmeterschen gekreuzten Froschherzen die Vaguswirkung und bestätigte 
die Fernwirkung des Vagusstoffes auf den Magen als Beschleunigung. Sogar 
beim Warmblüter konnten Duschl und Windholz im parabiotisehen 
Rattenversuche und Duschl allein aus dem nervös gereizten Katzenherzen 
mit der Spritze herzhemmendeVagusstoffe und beschleunigende Sympathikus-
stoffe gewinnen. Brinkmann und v. d. Velde fanden sie in Karotisblut 
nach starkem kurzem Vagusreiz.  Leider wurde aber eine scharfe Gegner-
schaft von Asher und von Enderlen und Nakayama durch neuere 
Untersuchungen gestützt.  Bohnen hat sich auf Grund auch der letzten 
Verbesserungen des Löwischen Versuches ablehnend gegen die Verwendung 
des giftigen Ergotamins zur Acceleransausschaltung ausgesprochen, verweist 
die Ergebnisse von D us chl in den Bereich der Fehlerbreiten und lehnt 
auf Grund von Kontrollen mit Ringerlösung ohne Nervenreizung jeden 
Beweis der Fernwirkung von Stoffen ab. R. und P. Gley vermissten eine 
Pankreassekretion fördernde Wirkung humoraler Vagusstoffe bei Reizung 
des Phrenikus. J. F. und C. Heymanns konnten bei technisch vollendeten 
Untersuchungen an Hunden mit gekreuzter Zirkulation und am Herzen mit 
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Lebenddurchströmung keine Herzwirkungen durch Nervenreiz des Spender. 
tiers feststellen. Die schwierige Frage ist aber damit noch keineswegs erledigt, 
da es sich sehr wohl um ungünstige Versuchsbedingungen handeln könnte 
und nach dem individuell sehr verschiedenen Verhalten aller Versuchstiere 
gegenüber vegetativen Reizen und ihren Fernwirkungen nicht jeder Versuch 
deutlich positiv sein müsste. DieVerhältnisse bei der Allergie lassen wenigstens 
den direkten Zusammenhang der Produktion eosinotaktischer Substanzen 
unter dem Vagusreiz vermuten (siehe weiterhin). 

Zieht man die neueren Arbeiten über die Reaktionslagen des Körpers, 
über die gewaltigen Umwälzungen des Knochenmarkes durch die patho-
logischen Einstellungen, die klinischen. Befunde der Leukozytosen, die 
kolloidalen Umstimmungen bei der Anaphylaxie (s. Übersieht bei Witt-
k ow er) zusammen, so wird man eine regulierende Bedeutung des vegetativen 
Systems beim Zusammenspiel aller dieser Prozesse, die im• allgemeinen 
bekannt und nicht angefochten war, aber keine kausale Erklärung aller 
Leukozytosenvorgänge anerkennen können und  zu viel komplexeren 
Definitionen kommen, wie Verfasser sie früher und im Verlauf dieses Vortrages 
gab. 
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Zu Seite 165. 
9. Kernverschiebung. 

Die Kernformen der Zellen waren an sich seit Ehrlich wohl bekannt, 
der auch schon eingehend die Umformung des rundlichen Myelozytenkernes 
über V- S. und U-förmige Kernstäbe bis zu den angeblich mehrkernigen 
„Polynuldeären" beschrieb. Auch war das Auftreten pathologischer Zellen 
bei entzündlichen Leukozytosen von Pappenheim, Hirschfeld u. a. 
gelegentlich bemerkt.  Arneths Verdienst war vor allem der Gedanke, 
diese Abweichungen ganz genau systematisch nach bestimmten Vorschriften 
festzulegen.  Sein neutrophiles Schema umfasste über 20 Unterklassen, ein-
geteilt in 5 Hauptklassen nach der Zahl der Kernteile. Die Vereinfachungen. 
liefen vor allem auf eine Verringerung der Klassenzahl hinaus, so dass sich 
schliesslich Arneth mit der Vereinfachung auf die 5 Hauptklassen ein-
verstanden erklärte.  Nach Pappenheims und meiner Ansicht lag aber 
der hämatologische Hauptwert in der 1. Klasse, die in der Arnethschen 
Einteilung ganz junge M- und W-Zellen (Myelozyten und wenig gebuchtete 
bis zur Mitte des Kreises) trennte von den T-Zellen (Tiefgebuchtete). Hier 
setzte mein neues nicht schematisches, sondern histologisches Einteilungs-
prinzip ein, das die nicht unterscheidbaren, selbst schon bei Prornyelozyten 
vorkommenden M- und W-Formen als Myelozyten vereinigte und die 
T-Formen in zwei Teile zerlegte, die ausgesprochen Jugendlichen (----
J-Formen) und die gereiften und pathologisch sogar teilweise degenerierten 
Stabkernigen (= St-Formen). Die ganzen übrigen Klassen II—V mit allen. 
Unterklassen wurden als S = Segmentkernige zusammengelegt, da ihre 
Unterscheidung klinisch keine Vorteile bringt und histologisch nicht exakt 
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begründet ist. Hiermit gelang es, zunächst im grossen und ganzen mit 
nur vier Klassen M, J, St, S die gleichen Ergebnisse klinisch zu erzielen, 
wie Arneth sie in seinen ausserordentlich mühevollen und umfassenden 
Untersuchungen mit seiner viel schwierigeren Methode erreicht hatte.  Es 
soll damit nicht abgelehnt werden, dass bei allerfeinsten Untersuchungen 
vielleicht mit der Arnethschen Methodik nicht dennoch hier und da 
bezüglich der segmentkernigen Klasse feinste Nüanzierungen festgestellt 
werden können, doch rechtfertigen diese wissenschaftlichen Möglichkeiten 
nicht die zwangsweise Einführung eines in der Regel viel zu komplizierten 
Verfahrens in die Klinik.  Durch die Teilung der T-Klasse aber wurde 
dafür ein praktisch wesentlicher Fortschritt erzielt, ' die Unterscheidung 
akuter „jugendlicher" Kernbilder und chronischer „stabkerniger", teilweise 
auch degenerativer Kernbildung, 

Die „Rechtsverschiebung", eine ähnliche Zunahme hochsegmentierter 
Kerne, ist keineswegs nach der Erklärung Arneths eine Alters er-
scheinung, sondern eine histologische Umstellung des Knochen-
markes, wie ich an den Präparaten Yamamoto's feststellte. Sie ist in 
ausgeprägteren Graden klinisch wichtig bei der Anärnia perniciosa, wo man 
sie, wie auch Naegeli empfiehlt, durch Notiz der „Hochsegmentierten" 
sichern kann. Neuerdings glaubt Egor of f in leichter Rechtsverschiebung 
eine konstitutionelle oder individuelle Erscheinung sehen zu können. 
(Zeitschr. f. Win. Med. 103 1926). 

Das von Arneth 1920 für die Praxis empfohlene Schema enthält 
über 80 Zellklassen, unterscheidet neben dem neutrophilen ein spezielles 
Bild der Eosinophilen, Lymphozyten, Monozyten, teilweise sogar der 
Lymphozyten mit azurophilen Einschlüssen. 

Allerneustens hat Arneth die Erklärung der Verschiebung allein 
durch die Verbrauchstheorie aufgegeben.  Gegen diese waren mannigfache 
Bedenken von allen namhaften Hämatologen erhoben worden, da sich 
zweifellos nicht der Verbrauch der Zellen aus dem Kernbilde ablesen lässt. 
Ein normales Knochenmark kann viele Zellen liefern, ohne pathologische 
Formen hinauszuschicken, ein geschädigtes Knochenmark, das aufs äusserste 
promyelozytär umgewandelt ist, kann auch bei geringstem Bedarf nur patho-
logische Formen abgeben.  Knochenmarksprozesse selbst, wie Karzinose, 
können ein schwer verschobenes Blutbild erzeugen, ohne dass irgendwelcher 
Bedarf vorliegt, allein durch Verdrängung der Zellen aus ihrem Mutter-
gewebe.  Anderseits können schwere Veränderungen mit stärkstem Ver-
brauch, wie z. B. im anaphylaktischen Schockzustand, im Kernbilde ausfallen, 
weil die betreffende Zellart am Reaktionsorte festgehalten wird und neue 
Zellen noch nicht in die Peripherie gelangen. Wir hatten für die Grundlage 
der Blutbildveränderung neben der in gewissem Grade bei infektiösen 
Prozessen z. B. septischer Art allgemein zutreffenden Verbrauchstheorie vor 
allem den Einfluss der Regeneration und ihre Hemmung oder pathologische 
Gestaltung durch histologische Degeneration theoretisch in den Vordergrund 
gestellt und regenerative, degenerative und gemischt-regenerativ - 
degenerative Blutbilder unterschieden.  Hierzu geht Arneth in dem 
dritten Bande seiner Qualitativen Leukozytose 1925 über, indem er • von 
positiver, negativer und gemischt-positiv-negativer Reaktion als dem ge-
staltenden Faktor der hämatopoetischen Organe spricht (s. Anhang S. 202). 

Eine weitere Erörterung dieser vielfach in der Literatur diskutierten 
Fragen erübrigt sich hier; ich verweise auf nachfolgende Literatur. 

Ganz besonders eingehende Studien über das Kernproblem liegen 
seit Jahren von Hammerschlag vor. Nach den mit starken Vergrösserungen 
konstruktiv entworfenen Kernbildern fixierter  Ausstrichleukozyten ist 
Hammerschlag zu einer völlig abweichenden Auffassung der Kernbildung 
gekommen.  Hammerschlag unterscheidet eine verschiedene Form der 
Segmentierung durch eine fortschreitende Einbeuluncr, Rinnen- und Ring-
bildung oder durch eine Sprengung der ehemaligen Kernblase. Die Unter-
suchungen, die mit grosser Konstanz der Reihe nach an allen Kernarten 
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durchgeführt wurden, sind bisher nicht bestätigt worden; die dargestellten 
Kernfiguren sind nach Einsicht der Originalpräparate und Zeichnungen 
mindestens teilweise richtig, da bei genauester Betrachtung die Kugel-, 
Wurst- und Stabkernform in der Tat im Ausstrich nicht rund erhalten 
wird und von Protoplasmateilen bzw. durch Quellung manche Schädigung 
eintritt; der Nachweis aber, dass die nicht fixierten Kerne sich ebenso 
verhalten, ist bisher nicht zu erbringen und widerspricht der Lebendbeob-
achtung, den Bildern im Schnitt und der Vitalfärbung. 
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Zu Seite 165. 
10. Neuere Lehre Arneths. 

Es sei hier noch einmal ausdrücklich festgestellt, dass Arneth mit 
seinem allerdings umständlichen Verfahren in seinen zahlreichen Schriften 
ab 1903/1904, zusammengefasst in seinem Werke ,Die qualitative Leuko-
zytose", Bd. 1 —2, 1920 und Bd. 3, 1925 eine Unsumme von wichtigen 
Feststellungen besonders bezüglich des Verlaufes der neutrophilen Kern-
verschiebung niedergelegt hat und in dem objektiven Teil dieser Unter-
suchungen von mehr als Hundert Schülern aller Länder bestätigt worden 
Ist. Es ist bedauerlich, dass diese grosse Arbeit praktisch wenig wirksam 
geworden ist, da die Umständlichkeit des Verfahrens die Anwendung im 
wesentlichen auf die betreffenden einmaligen Arbeiten fast ausnahmslos 
beschränkt hat. Arneth selbst hat im Kriege, wie seine gesammelten 
Arbeiten über Infektionskrankheiten (Verlag Klinkhardt, Leipzig) zeigen, 
keinen praktischen Gebrauch von seinem Blutbilde gemacht,. Auch haben 
sämtliche namhaften Nachuntersucher grosse Vereinfachungen vorgeschlagen. 

Das Prinzip Arneths ist augenscheinlich ein ganz anderes, als das 
Hä,mogramm -Verfahren" des Verfassers bezweckt (s. Schluss des Vortrages). 

Auch die ursprüngliche beherrschende „Verbrauchstheorie" ist jetzt 
Bd. III erweitert worden und Arneth erkennt eine „positive" „negative" 
und „gemischt positiv-negative" Reaktion der hämatopeotisehen Organe 
an, womit vor allem die fördernden oder hemmenden Faktoren an den 
hämatopo Wschen Organen mit eingeschlossen werden sollen, die sich in 
den Zahlenverhältnissen ausdrücken. Diese Theorie entspricht mehr den 
früheren Vorstellungen der Hämatologie; Verf. hat z. B. den Einfluss von 
„Regeneration" und „Degeneration" auf die Organe mit ihren proliferativen 
und hemmenden Einwirkungen als „regenerativ",  „degenerativ" und 
„gemischt regenerativ-degenerativ" bezeichnet, was von Arneth früher 
scharf abgelehnt, jetzt aber gradezu imitiert wurde. 

In ausserordentlich mühsamen Untersuchungen hat Arneth seine 
neuen Schemata u. a. auf Influenza, Säuglingsblutbild, konstitutionelle 
Blutbilder, seine neuen Theorien auf die akuten Leukämien, Aleukämien, 
lymphatischen Reaktionen etc. angewendet. 

Das praktische Ergebnis dieser Untersuchungen ist zur Zeit noch 
nicht zu iibersehen, augenscheinlich und ganz natürlich nicht so leicht 
erfassbar, wie bei den morphologisch viel einfacheren und viel stärker akut 
beteiligten Neutrophilen. Sicher ist, dass sich auch für die anderen Zellarten 
ähnliche, von der reinen Zahl unabhängige und nur morphologisch fest-
stellbare „Verschiebungen" erweisen lassen, die wissenschaftlich und theo-
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retisch oft recht interessant sind. Aber die grössere Labilität der Zellen in der 
Ausstrichtechnik und Färbung macht alle Kriterien viel unsicherer und 
schwieriger; die geringere Zahl der Zellen legt ausserordentlichen Zeitverlust 
auf, ehe eine irgendwie zuverlässige Zahl der Zellen für das Blutbild auf-
gefunden ist.  Ein praktisches Ergebnis, das zu der Anwendung dieser 
schwierigen Methoden in der Klinik Veranlassung geben könnte, kann daher 
vorläufig nicht festgestellt werden (Weiss).  Die hin und wieder wart-
vollen Veränderungen in der Lymphozytenklasse und bei den Monozyten 
(breitleibige jiingere Formen, vakuolisierte etc.) können, wie auch Naegeli 
vorschlägt, durch einfache Notiz vorläufig für den klinischen Bedarf fixiert 
werden. Verfasser trennte seit einigen Jahren bereits die Lyrnphozytenklassen 
ähnlich wie die Amerikaner, in „kleine und mittlere" und in „grosse Lympho-
zyten", wodurch in der Regel eine Reizung und Verjüngung dieses Systemes 
praktisch hinreichend fixiert wird, was sich besonders bei Tuberkulose und 
Lues bewährte. 

Die von Arneth in seinem III. Bd. der Qualitativen Leukozytose 
vorgenommene Gruppierung von 142 Fällen nach obigen Grundsätzen ist 
aber ganz unverständlich. Nur 4 Fälle sind von Arne th selbst untersucht; 
die übrigen sind eine Literatursammlung schwieriger Bluterkrankungen, 
deren histologische und hämatologische Diagnose nach unserer heutigen 
Kenntnis sehr oft unrichtig erscheint; ganz offenbar sind viele verkannte 
Myeloblastenleukämien unter angeblichen „akuten lymphatischen Leu-
kämien" verborgen.  Aber all diese zweifelhaften Fälle, die unter ganz 
anderen Gesichtspunkten beschrieben wurden, wurden von Arneth in seine 
neuen Schemata hineingepresst. Sie wurden eingeteilt unter dem Gesichts-
punkt „lymphatischer Reaktionen" in „negativ, negativ-positive, bzw. 
positiv-negative, positive" in „übergangsfälle", „wahrscheinlich hierher ge-
hörige", „Fälle mit unzureichenden Angaben" usw. Die Unterabteilungen sind 
weiter verwirrend z. B. für die „positiven lymphatischen Reaktionen": 1. Nega-
tive Reaktion bei den Roten und Neutrophilen. 2. Negative Reaktion bei den 
Roten, negativ-positive, bzw. positiv-negative Reaktion bei den Neutro-
philen. 3. Negative Reaktion bei den Neutrophilen, positiv-negative bzw. 
negativ-positive bei den Roten. 4. Rote nicht betroffen, Neutrophile positiv 
(und wechselnd). 5. Rote wahrscheinlich positiv-negativ, Neutrophile positiv. 
6. Neutrophile nicht betroffen, Rote normal. 7. Neutrophile nicht betroffen, 
Rote positiv-negativ. 8. Neutrophile und Rote positiv-negativ, bzw. negativ-
positiv.  „überall fanden sich reibungs- und mühelose Erklärungen, wenn 
ein genügend genauer Blutbefund vorhanden war". (S. 98). 

Arneth nennt dies „eine reinliche Scheidung durch die Eingliederung 
in Reaktionen". Auch in diesen Dingen zeigt sich der Formalismus, der 
Arneth von jeher zum Vorwurf gemacht wurde, denn diese Gruppierung 
setzt sich über alle natürlichen klinischen Grenzen wie Leukämie, Purpura, 
Aleukie etc. hinweg,  ohne etwas praktisch Verwendbares an ihre 
Stelle zu setzen und ohne an Bekanntes und Bewährtes logisch an-
zuknüpfen. Es ist ein merkwürdiges Schauspiel, diesen Autor, der selbst 
in dem künstlichsten Glashause sitzt, dabei unentwegt nach allen Seiten 
polemisieren zu sehen wegen angeblicher Nichtzitierung, unberechtigter 
• Umbenennungen, ungenauer Ausdrucksweise usw., Fehler, die sich zu 
hunderten in seinen eigenen Schriften mit mehr Recht erweisen lassen. 
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Zu Seite 167. 
11. Feinere Zellveränderungen. 

Klinisch wird der Begriff ,Degeneration", der aus der Histologie 
genommen ist, oft irrtümlich aufgefasst, wenn z. It. von Naegeli „basophile 
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Punktierung" als regenerativ angesehen wird, weil sie beim Embryo vor-
käme.  Beim Embryo gibt es massenhaft zelluläre Degenerationen im 
histologischen Sinne, worunter nur für die Einzelzelle selbst regressive oder 
Abbauveränderungen verstanden werden sollen.  Allerdings scheint ein 
Teil dieser Prozesse „reversibel" zu sein, weswegen man sie vielleicht all-
gemein besser schlechthin als „Schädigungen" bezeichnete. 

Doehlekörper sind protoplasmatische, basophile Einschlüsse, die 
bei allen starken Reizneutrophilien vorkommen und nichts Spezifisches 
mehr für Scharlach haben, ausser, dass Fälle ohne sie selten echte Scharlach-
fälle sind.  Wahrscheinlich stammen sie vom Spongioplastin. — Unter 
„toxischen" Granulationen warden verschiedene Erscheinungen zu-
samhaengefasst.  So beschrieb schon Hirschfeld recht genau • basophil 
färbbare Körner in neutrophilen Zellen mancher Infektionsarten, die er 
mit ähnlichen Wahrnehmungen Ehrlichs, Türks, Schur und L Ow is 
für pathologisch-jugendliche Körnchen hält; er unterscheidet sie aus-
drücklich von den ebenfalls gut beschriebenen späteren Doehle ein-
schlüssen. Sehr eingehend geschildert wurden die „degenerativen" Ver-
änderungen der Neutrophilen bei Infektionen von B rugs eh und V. Schilling 
und unter allerlei experimentellen Bedingungen von V. Schilling an 
lebenden Leukozyten im Dunkelfeld. Die Bedingungen der Entstehung von 
Vakuolen, Quellungsformen, geblähter, zusammenfliessender Kerne, zer-
fliesslicher Kernstruktur, abnormer Färbung der Granula sind im Vergleich 
mit Ausstrichfärbungen studiert. Hieraus entwickelte sich der Begriff der 
„toxisch-degenerativen" Zellen, die Verf., den Arnethschen angeblich nur 
jugendlichen Veränderungen, mit farbigen Tafelbildern belegt, gegenüber-
stellte.  Später hat Alder, auf ihn gestützt Naegeli, eine genauere 
Gruppierung dieser Erscheinungen vorgenommen und ihnen einen m. E. 
praktisch zu grossen Wert beigelegt, indem er sie „der oberflächlichen nur 
die Kernsegmentierung berücksichtigenden Betrachtungsweise von Arneth" 
entgegenstellt und ihre Beobachtung als „unerlässlich" bezeichnet. Obgleich 
wir sie seit viel längerer Zeit schon registrieren, kann ich mich dem Urteil 
nicht anschliessen, da ihre zuverlässige Deutung sicher nur geübten Häma-
tologen gelingt und sonst durch schlechte Färbungen und geschädigte 
Präparate viel schwieriger ist, als die recht einfache Kernverschiebungslehre. 
Pelger, der sie genau studiert hat, verwendet sie, wenn sie in sehr grosser 
Zahl der Neutrophilen bald auftreten, zur Diagnose der Pneumonie, wo 
sie schon in allerleichtesten Fällen im Gegensatz zu anderen Infektionen 
stark vorhanden sind. Anscheinend etwas anderes bedeuten die „toxisch-
aktiven" Granulationen mit der Fr eif eldschen Fuchsin-Methylenblau-
Färbung, die besonders den Verdacht auf Tuberkulose höherer Grade lenkt. 
Nach den uns von der Autorin demonstrierten Präparaten und eigenen 
Untersuchungen halte ich sie für spongioplasmaähnliche, jugendliche Proto-
plasmaanteile. Sie sind nicht spezifisch; ihre praktische Bewertung bedarf 
weiterer Untersuchung, doch kann die einfache Feststellung ohne Auszählung 
bei Massenuntersuchungen wertvoll sein.  In Fällen, in denen die Kern-
verschiebung nicht erheblich ist, oder noch fehlt (anergische oder sehr akute) 
kann die Beachtung der Schädigungsformen aller Art, vor allem auch für 
die anderen Zellklassen in der Tat von grossem Werte sein, weil sie das 
Pathologische und die 1Vlitbeteiligung darlegen. übrigens hat auch Arneth 
schon in seinen ersten Arbeiten versucht, diese Dinge mit heranzuziehen, 
ohne eine brauchbare Methode zu finden. Die Jodreaktion Ehrlichs, die 
Sudanophilie Cesaris-Demels, der teilweise Oxydaseschwund Grahams 
haben sich trotz einfacher Technik keinen Platz in der Praxis der Häma-
tologie sichern können, obgleich sie ebenfalls sehr interessante pathologische 
Abweichungen, aber mit wenig charakteristischem Vorkommen bedeuten. 
Wichtig ist uns in einigen Fällen die Konstatierung der Weigeltschen 
Vakuolen bei Verdacht auf akute gelbe Leberatrophie gewesen, obgleich 
auch sie, morphologisch wenigstens, nicht spezifisch sind (vielleicht ihr Inhalt 
chemisch 1). 
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Aufmerksamkeit verdient die Bestimmung der „fragilité" nach Mauriac 
und Moureau•durch Feststellung der in einem bestimmten Zeitraum mit 
feststehender Farblösung eintretenden Postvitalfärbungen von Leukozyten; 
es scheinen sich dadurch pathologische Veränderungen sehr feiner Art 
erkennen zu lassen.  Weniger aussichtsreich erscheint vorläufig das um-
ständlichere Resistenzbestimmungsverfahren von W. Schulz, obwohl es 
einen neuen Weg zur wissenschaftlichen Erforschung zeigt. Die verschiedene 
Widerstandsfähigkeit der Leukozyten fällt übrigens bei einiger Übung im 
dicken Tropfen ganz besonders auf.  Über die sogenannten Kerngänge 
Antonis liegt eine gewisse Bestätigung von Lemke und Streblow vor, die 
sich mit eigenen Untersuchungen kleineren Umfanges deckt; die „Gänge", 
die man auch als eine perinukleäre,  achromatische Substanz sieht, 
haben bei Lues oft eine besonders deutliche und charakteristische Aus-
prägung, ohne sonst spezifisch zu sein. Vorläufig sollte man sie für zelluläre 
pathologische Prozesse halten. 

Die Summe dieser zahllosen Veränderungen bedeutet eine wesentliche 
Aussicht für weitere Verfeinerung und diagnostische Ausarbeitung des 
Blutbildes; auch wird dadurch die Richtigkeit der von Türk, Naegeli, 
Verfasser u. a. gegen die reine Verbrauchstheorie Arneths erhobenen 
Einwände erwiesen.  •Knochenmarksstudien und klinische Beobachtung 
müssen erst Entstehung und Verwertung dieser Feinheiten vorbereiten, die 
ich im Gegensatz zu Naegeli heute noch als im ganzen viel zu schwierig 
für die Praxis bezeichnen muss. 
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Zu Seite 168. 

12. Die innere Zellstruktur und Intrazellularpathologie. 

Es erscheint vielleicht etwas verfrüht, dieses schwierigste Gebiet der 
Zellhistologie schon heute zu praktischen Zwecken heranziehen zu wollen, 
und doch bietet gerade die Hämatologie, die die Einzelzelle täglich 
mit guten Methoden unter den verschiedensten Bedingungen vor Augen 
hat, hierfür ein besonders geeignetes Material. Es würde hier zu weit führen, 
auf den ganzen Umfang dieser Frage einzugehen.  Zweifellos muss jede 
Zelle eine eigene anatomische Struktur haben, sonst wäre eine festgelegte 
Funktion und eine erbliche Übertragung von Eigenschaften und Aufgaben 
nicht denkbar.  Die Ergebnisse der Zellzüchtung sprechen absolut für die 
feste Beibehaltung des eigentlichen Zellcharakters auch ausserhalb des 
Körpers, trotz schwerer Degenerationserscheinungen.  Manche Strukturen 
sind reversibel, funktionell, pathologisch oder physiologisch, andere sind 
anatomische unentbehrliche Organellen, ohne die das Zelleben nicht denkbar 

EMIG  
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ist (Zentrosome; Archosphären u. a.). Sicher ist, dass eine normale Zelle an 
ihrem gehörigen Platze ihre besonderen Strukturen durchaus gesetzmäßig 
entwickelt, z. B. die Granulozyten ihre speziellen Granula. Denkbar ist 
aber natürlich jede beliebige Abwandlung unter pathologischen Zuständen 
mit veränderter Färbbarkeit, teilweiser Degeneration oder Missbildung, 
Aufstapelung unfertiger oder pathologischer Produkte, gegenseitige Ver-
änderung der Grössenbeziehungen u. a., wie etwa ein makroskopischer 
Organismus mit seinen Organen pathologisch sich verändert.  Nach den 
Ergebnissen der Hämatologie erscheint es mir durchaus zweifelhaft, dass 
dabei eine beliebige Umgestaltung über eine gewisse Grenze, die in der 
erblichen Modifizierungsfähigkeit und der Lebensfähigkeit der Zelle liegt, 
möglich ist, denn der Kreis der zu beobachtenden pathologischen Formen 
ist doch nur ein recht beschränkter und nicht grösser, wie bei fest um-
rissenen Organellen. 

Eine so labile, chemisch allein begründete Strukturauffassung, wie 
sie Lo ele vorträgt, scheint mir mit dem festgeordneten Aufbau des Körpers 
unverträglich, wenn auch schliesslich physikalisch-chemische Beziehungen 
wahrscheinlich die kausale Ursache der Morphe erklären werden.  Aber 
die Verknüpfung dieser Prozesse muss eine bis jetzt unverständlich so 
folgerichtige sein, dass man praktisch mit einer unabänderlichen „Struktur" 
und ihrer Ausbildung durch „Wachstum", d; h. einer störend beeinfluss-
baren, aber sonst durchaus geordneten Reihenfolge von Strukturbildungen 
rechnen muss. Wie wäre sonst z. B. die Ausbildung einer Pfauenfeder aus 
den basalen Zellen der Federpapille an einer bestimmten Stelle des Körpers 
oder das Wachstum eines Baumes aus einem Samenkörnchen denkbar ? 
Bei den Blutzellen halten sich aber manche Autoren zu jeder Willkür für 
berechtigt. 

Die relativ einfache Form des Erythrozyten erlaubte zuerst die Auf-
stellung der Grundidee (Verfasser 1911), dass alle seine pathologisch er-
kennbar werdenden Strukturen in der innerlichen Morphe begründet sein 
müssten, und das Kombinationsbild ergab eine scheinbar phantastische Form, 
eine höchst komplizierte Zellstruktur, die dennoch ganz unabhängig von 
A. Walgreen an der Plasmazelle gefunden und nach der anerkannten 
histologischen Nomenklatur beschrieben werden konnte.  Es gelang auch 
im Leukozyten Golgikörper (s. Verfasser 1922), Chondriosomen (Altmann - 
Schriddesche Granula, Schridde 1905, Moves, Benda, Butterfield 
und Mitarbeiter, Freifeld, Ciacelo), azurophile Progranulationen oder 
Plasmosomen (Pappenheim), Sphärenhöfe, Zentrosomen, Spongioplasmen, 
ausser den reifen Granulationen, durchaus korrekt zu erweisen.  Die 
Amerikaner (Sampson, Kerr und Simpson u. a.) gebrauchten die 
Chondriosomen zur Zelldifferenzierung.  Ellermann unterschied morpho-
logisch ähnliche Zellen (Myeloblasten, Lymphoblasten, Erythrogonien) durch 
ihre Mitosen-Chromosomenwinkel und bewies damit ihre innerliche Spezi-
fizierung über die scheinbar identischen Ruhestrukturen hinaus. 

Für den Erythrozyten konnte der Wert dieser Betrachtungsweise 
erwiesen werden, denn sie klärte schon 1911-12 die Einordnung der 
basophilen Punktierung, der Netzsubstanz, der Kernreste, der Innenkörper 
in solcher Weise, dass viele neuere Arbeiten sich ohne weiters als Be-
stätigungen der Grundstruktur bezeichnen lassen, auch wenn sie teilweise 
ganz unabhängig entstanden sind; dies gilt vor allem für die Arbeiten 
Ferrata und Rinaldi, Golgi, Bianchini, Bechhold u. a. über die Ery-
throzytenstruktur und für .die Abweisung der Kretschmerschen Theorien 
durch A. Hauer. Dass die im Anhang 11 aufgezählten Leukozytenstrukturen 
eine ähnliche Einordnung in die Zellstruktur dringend verlangen, kann 
nicht zweifelhaft sein, je weiter wir in das Innere der Zellen eindringen 
(s. z. B. die Arbeit Komozki). 

Ich möchte daher auch an dieser Stolle weiter zur Verfolgung dieser 
m. E. fundamentalen Notwendigkeiten auffordern, ohne dabei die grosse 
Schwierigkeit der Aufgabe und ihr weites Ziel zu verkennen. Damit, dass 
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man alle die Innenstrukturen des Erythrozyten für Kunstprodukte erklärt, 
trotz ihrer immer wieder bestätigten Existenz (Weidenreich, Naegeli) 
wird das Ziel weniger gefördert, als wenn sich durch Nachprüfung der 
eine oder andere Punkt der Theorie als noch sehr verbesserungsbedürftig 
erweisen sollte. 
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Zu Seite 169. 
13. Phagozytose. 

Die Lehre von der Phagozytose ist ein gutes Beispiel von der Ent-
wicklung der Anschauungen über die Blutzelle.  Schon von Virchow als 
„Vorazität" beobachtet — er sah sie als eine automatische Handlung der 
lebenden Leukozyten an — wurde sie beseelt durch Metschnikoff, der 
in der Phagozytose den lebendigen zellulären Ausdruck der Immunitäts-
vorgänge erblickte. Mehr und mehr durch ihn auf die Mikro- und Makro-
phagen des Blutes beschränkt, bedurfte es erst mehrfacher Erinnerungen 
der Grawitzschen, der Marchandschen Schule, und von Lubarsch u. a., 
dass keineswegs nur Blutzellen diese Funktion allein besässen. Phagozytose 
ist ein Funktionszustand, wie Verfasser z. B. für die Sternzellen der Leber 
zeigte (1908), und kann bei den allerverschiedensten Zellen eintreten. Nach 
Lubarsch ist die Loslösung aus dem regulären Zellverbande mit Erweichung 
des Protoplasmas bzw. auch nur eine gewisse Quellung der Zelle die Vor-
bedingung.  Zellen, die immer frei oder locker gefügt sind, wie Blutzellen 
und Retikuloendothelien, haben daher vor allem dieFähigkeit derPhagozytose 
und der Speicherung, d. h. der Aufsaugung und evt. Niederschlagung ge-
löster Bestandteile, worüber uns die umfassenden Arbeiten Ribberts, 
Goldmanns,  Aschoff-Landaus,  Aschoff-Kionos, Evans und 
Schulemanns. von Moellendorfs, Kuczinskys u. a. bezüglich der 
Retikuloendothelfrage eingehend unterrichtet haben. 

Eine besondere Richtung schlug die Phagozytoselehre nach der Be-
obachtung von Denys und Lecleff ein, dass Serumstoffe nicht, wie Met-
s chniko f f meinte, als „Stimuline" der Leukozyten, sondern auf die Bakterien 
selbst einwirkten.  Hieraus entwickelte sich die Wrightsche Lehre von 
den Opsoninen, die von Neufeld in einfache „Bakteriotropine" und 
im komplexe ambozeptorenartige Opsonine gespalten wurden. 
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Lewaditi und Mutermilch, Fornet und andere erkannten zwei 
Phasen in dem Prozess, erstens die Anziehung oder Adsorption, die selbst 
•zwischen toten Leukozyten und Bakterien erfolgte (hauptsächlich humoral 
bedingt), zweitens biologische Aufnahme und Bindung (hauptsächlich 
zellulär). Weitere Aufschlüsse brachten besonders die Untersuchungen von 
Hamburger und de Hahn, die die starke Förderung der Phagozytose 
durch Ca, bzw. auch Barium und Strontium, die Hemmung durch osmotische 
Quellung stärkeren Grades zeigten. Schon bei einer Verdünnung des Serums 
um 10% sank das Phagozytosevermögen um 17%, bei Verdünnung um 
50% auf 1/43. Auch die Wirkung zahlreicher Kat- und Anionen wurde 
studiert. Miltovitcz betonte auch die stark fördernde Wirkung der Lipoide, 
Cholesterine und Lezithine. Durch Reiter u. a. wurde die fördernde Wirkung 
von schwachen Radiumstrahlen erkannt. 

Da abgesehen von letzteren es sich hier um Wirkungen des Plasmas 
auf den scheinbar so einfachen Fressakt der Zelle handelt, so wird dadurch 
die Verknüpfung der Zellen mit dem ganzen Organismus um so deutlicher. 
In der Tat fanden auch Asher, Birstein und Rabinowitsch rasches 
Sinken der phagozytierenden Zellen bei Mangel mancher endokrinen Stoffe. 
So fallen z. B. die phagozytierenden Leukozyten bei kastrierten Kaninchen 
von 30-33% auf 4 —7 % (Asher). Thymektomie senkt von 31 -41 % auf 
27 -29%, Thyrektomie auf 15 -17%, Kastration auf 14-16% bei Ka-
ninchen (Birstein und Rabinowitsch). 

Eine ganz besondere Förderung erhielten dann diese Probleme durch 
die Kolloidchemie. Höber und Kanai konnten die Stärke der Phagozytose 
in direkte Beziehung zu den Plasmakolloiden setzen.  Das grob-disperse 
Fibrinogen bewirkt, absorbiert von der Oberfläche der Leukozyten, einen 
Phagozytose-Index gegen Kohleteilchen von 81,9, Pseudoglobulin von 80,3, 
Albumin nur von 31,6.  Anwesenheit von Kalk wirkt steigernd.  Die bei 
Infektionen fast regelmäßige Steigerung der Globulinfraktion des Plasmas 
wirkt also begünstigend für die phagozytären Fähigkeiten der Leukozyten; 
sie führt durch elektrische Adsorption die Fremdstoffe an die Leukozyten 
heran. Allerdings fand von Philippsborn keine genaue Parallele mit der 
Senkung der Erythrozyten, die von denselben Stoffen abhängig sein soll, 
Es müsste erst geprüft werden, ob die vom Verfasser und Schultz 
gefundene,  auf Agglomeration beruhende Leukozytensenkung hier eine 
bessere Parallele bietet, zumal auch 'sie von der Erythrozytensenkung 
erheblich abweicht. Fenn prüfte eingehend die physikalischen Grundlagen. 

Noch eingehender vom kolloidchemischen Standpunkte hat von 
Philippsborn den Prozess aufgelöst. Die vorbereitende Erweichung der 
Leukozyten ist der Ausdruck ihrer erhöhten Oberflächen-Permeabilität, 
stärkerer Polarisation, stärkeren Stoffaustausches und Erhöhung der Disper-
sität der Zellkolloide. Wichtig dafür sind die lyotropen Reihen besonders 
der Kationen, weniger stark der Anionen, ohne dass diese allerdings in 
Einzelheiten eingehalten werden.  Besonders auffällig ist die bekannte 
fördernde Wirkung des Kalziums, das nach der Reihe am wenigsten lyotrop 
wirken soll. Wie schon bekannt war, wirken auch die fettlösenden Substanzen 
in kleinen Dosen erregend (Chloroform, Äther usw.).  Die Abhängigkeit 
von der Isotonie des Körpers demonstrierten Madsen und Ove Wulff 
durch die eigentümliche Beobachtung, dass die Leukozyten in vitro immer 
die höchste Leistung bei der Temperatur aufwiesen, die der Körper bei 
ihrer Entnahme gerade hatte. Bei dieser Temperatur liegt der Giebel einer 
ziemlich steilen Dachkurve zwischen 5 und 55 Grad.  •Die Frage nach 
-der Bedeutung des Alters der Zelle wurde schon im Zusammenhang mit 
der Arnethschen Kernverschiebung  verschiedentlich  geprüft  (Busse 
ablehnend, Pottenger im ganzen zustimmend).  Arneth selbst kon-
statierte — eigentlich im Gegensatz zu seiner früheren Behauptung, dass 

hochsegmentierten Zellen die wirksamsten wären — eine besondere 
Beteiligung von Neutrophilen der 2. und 3. Kernklasse an der Bakterien-
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phagozytose im gonorrhoischen Eiter.  Doch ist von Jakobsthal u. a. 
gezeigt worden, dass unter Umständen schon Myelozyten phagozytieren 
können. Arneth legt allerdings den Nachdruck bei der Beurteilung der 
Wertigkeit der Zellen auf die Bildung von Schutzstoffen, die morphologisch 
nicht kontrollierbar ist. 

Wir sehen weiter die Phagozytose auch im Körper von der Sensi-
bilisierung oder der Reaktionslage des Körpers im hohen Maße abhängig. 
Dies haben uns vor allem die öllerschen Versuche am Hühnerbluttier, 
von uns nachgeprüft (mit Frl. Löwe), überraschend gut demonstriert. 
Sensibilisierte Tiere zeigen den Vorgang der Phagozytose mit ungleich 
grösserer Schnelligkeit und Intensität, wobei die Vorbereitung der frei-
schwimmenden  Hühnererythrozyten  durch  Hämolysine, Agglutinin°, 
Karyolysine und Tropine des Plasmas an den Gestaltsveränderungen und 
Verklumpungen leicht zu erkennen ist, während anderseits die Gefässwände 
und Blutzellen eine ungemein gesteigerte Reizung und Quellung, Ablösung 
und Vermehrung erkennen lassen; augenscheinlich handelt es sich urn eine 
schwere Kolloidoklasie. 

Ich habe hier diesen Phagozytoseprozess absichtlich so ausführlich 
wiedergegeben, obgleich er damit einen etwas zu grossen Raum innerhalb 
des Themas einnimmt, aber er bietet ein vorzügliches Beispiel der komplexen 
Einwirkungen, denen jede Blutzelle seitens des Organismus ausgesetzt 
wird, denn schliesslich sind die Plasmaumwälzungen wieder nur Ausdruck 
der gesamten Tätigkeit sehr grosser Körpergebiete, vor allem wahrscheinlich 
der parenchymatösen Organe, und werden kolloidchemisch reguliert durch 
die grossen Ausscheidungsorgane Lunge, Niere, Darm: 

Die einzelne Blutzelle ist nicht frei, sondern unabänder-
lich verknüpft mit ihrem Milieu, dessen Änderungen ihr die 
Betätigung ihrer Funktionen nach ihren morphologisch be-
dingten Fähigkeiten vorschreibt. 

Literatur: 
Metschnikoff u. Besredka, Ann. d. l'Inst. Pasteur 1911; Compt. rend. 

ac. d. scienc. 155, 1912. 
Lewaditi u. Mutermilch, Compt. rend. de soc. biol. 64 u. 68. 
Miltovitez, Russky Wratsch 1912. 
Reiter, Monographie über Vakzinetherapie Stuttgart 1913. 
Aschoff, Retikuloendothel, Ergebn. d. i. Med. u. K. H. K. Bd. 26, 1924. 
Lubarsch, Klin. W. Bd. 26, 1925. 
Marchand in Krehl-Marchand Bd. 4, 1925. 
Hamburger, Mon. Wiesbaden 1912. 
Asher, Min. W. H. 8, 1924. 
Birstein u. Rabinowitsch, Klin. W. 2013, 1925. 
Leinati, Ref. Fol. haem. 22, 184. 
Höber u. Kanai, Klin. W. 209, 1923. 
v. Philippsborn, D. Arch. f. klin. Med. 195, 1925; Klin. W. H. 9, 1926. 
Matson u. Ove Wulff, Ann. de l'Inst. Pasteur 1919. Schilling, V. u. 

Schultz, Klin. Wo. H. 48, 1923. Fenn, Journ. of physiol. III-V, 1921/22. 

gdäienge in der   Blutbahn und in den Blutzellen wenigstens etwas berück-

38. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXVIII. 14 Verhandl. d. 

Es soll  die .a 
ausserordentliche Bedeutung der modernen Kolloidchemie für die Vor-

_ j 

Busse, Münch. med. W. S. 70, 1910. 
Pottenger, Ref. Folia haem. 9, S. 116, 1909. 
Arneth, Qualitative Leukozytose Bd. 3, 1924. 
Jakobsthal, Virch. Arch. Bd. 234, 1921. 
Geller, Krankheitsforschg, Bd. 1, 1925. 
Schilling (u. Loewe), D. med. W. H. 12 u. 13, 1925 (Knochenmark). 

Zu Seite 170. 

•1h4i.e r Knourl laouifd aeilnei geV oGresgiächntgspeu nikmte  Bhilnugte.w iesen werden, l 



210  SCHILLING, DAS BLUT ALS KLINISCHER SPIEGEL SOMATISCHER VORGÄNGE. 

sichtigen.  Viele wertvolle Einzelheiten finden sich bereits in den Lehr-
büchern oder Zusammenfassungen (Hamburger, Höber, L. Michaelis, 
Handovski, Bechhold, Schade u. a.), doch fehlt noch eine hämato-
logische Sonderbearbeitung etwa in der Art, wie Schade sie wiederholt 
für das Gebiet der Entzündung versucht hat. 

Da die Blutzellen hochempfindlich für kolloidale Änderungen ihres 
Mediums, des Plasmas, sind, wie z. B. die fast unmittelbar nach der Extra-
vasation einsetzende Verklebung verwandter Elemente (Geldrollen der 
Roten, Blutplättchenthromben etc.) erkennen lassen, da andererseits das 
Plasma unter dem Einfluss kolloidaler oder fermentativer Vorgänge (z. B. 
des Gerinnungsprozesses) sich noch schneller verändert, wenn es aus dem 
Endothelbett herausgenommen wird, so muss eine sehr sorgfältige Regu-
lierung des physikalisch-chemischen Zustandes des Gesamtblutes vorhanden 
sein, um unter den verschiedensten Bedingungen, unter dem Einfluss 
kreisender Nährstoffe und Abbauprodukte, während des Transportes der 
Kohlensäure u. a. recht wesentlicher Prozesse, die ',Eukolloidität", die 
optimale „Isoionie, Isotonie, Isohydrie, Isothermie" aufrecht zu erhalten. 
In der Tat wird die aktuelle Reaktion des Blutes selbst bei schwersten 
pathologischen Prozessen nur wenig geändert; sie liegt ganz nahe am iso-
elektrischen Neutralpunkte nur wenig durch Überwiegen der Hydroxyl-
ionen nach der alkalischen Seite verschoben bei pH 7,28 bis 7,40.  Die 
Hauptregulierung besorgen die Lungen durch Steigerung der Atmungs-
prozesse oder die Nieren durch Variierung der azidotischen oder alkalotischen 
Urinbildung; auch der Darm ist besonders durch Phosphatausscheidungen 
beteiligt.  Als Puffer wirken die Salze des Blutserums und der Blutzellen 
selbst, vor allem auch das Hämoglobin, das als Oxyhämoglobin eine starke, 
als reduziertes Hb eine nur schwache Säure vorstellt; hierdurch wird 
einerseits die Abgabe von Kohlensäure bei Oxydation erleichtert, andrer-
seits die Aufnahme aus dem Gewebe und die Bindung durch verfügbare 
Alkalimengen gefördert; dieser Teil der Regulierung verläuft grösstenteils 
über das Atemzentrum (z. B. als hämatogene Dyspnoe bei Azidose nach 
Straubl). Nach Fleisch u. a. sind aber die steigenden II-Ionen auch die 
direkten Regulatoren der Gefässweite, so dass jede örtliche Säurung so-
gleich zur Gefässerweiterung und vermehrter Blutversorgung führt, wodurch 
ein schnellerer Ausgleich eintritt. 

Neuere Untersuchungen machen auch die Mitwirkung des vegetativen 
Nervensystemes bei diesen Regulierungen verständlich, insofern Ver-
änderungen des Kalium: Kalziumquotienten nach Kraus und Zondeck 
vegetativ-stigmatisierend oder reizend wirken, umgekehrt nach Dres el u. a. 
die Ausschaltung des Vague durch Atropinisierung zur Erhöhung des K: Ca-
Quotienten führt, während Vagotoniker niedrige Kaliurnwerte dauernd auf-
zeigen. Wollheim bestätigte diese Theorie durch experimentelle Nachweise 
der Erniedrigung des K :Ca- Quotienten bei Vagusreizung nach Splanchnikus-
ausschaltung und umgekehrt. Wollheim wendete diese Ergebnisse direkt 
auf die Leukozyten an und führte den Nachweis, dass sich immer 
an den Stellen der Ca-Anreicherung Verteilungshyperleukozytose ausbildet, 
allerdings indirekt durch die Beobachtung der entgegengesetzten Leuko-
zytenbewegung in der Peripherie, während er im Lebergebiet die Ionen-
verschiebung feststellte, auch konnte er die entsprechende Wirkung von 
KCl- und NaC12-Injektionen in den Pfortaderkreislauf erweisen. Da nach 
Kraus und Zondek aber Kalium OH, Kalzium II-Ionen abspaltend an 
den Zellen wirkt, kann man in diesen Befunden ein weiteres Bindeglied zur 
Aufklärung der L-Verteilung im Körper sehen, denn schon nach Schwyzer, 
Graff, Ferringa und de Haan, Schade u. a. bewegen sich die Leuko-
zyten entsprechend dem Potentialgefälle zu den Säureorten, der erhöhten 
H-Ionenkonzentration hin, (siehe auch den Abschnitt über Verteilungs-
leukozytose). 

1) Korrekturanmerkung: s. die eben erschienene Übersicht bei G o 11 
witz- Meyer, Min. Wo. H. 17. 1926. 
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Auf die kolloidchemische Erklärumg des Senkungsphänomens habe 
ich im Abschnitt 16 hingewiesen.  Auch für die Gerinnung gewinnt die 
kolloidale Erklärung (Hirschfeld und Klinger, Abderhalden u. a.) stark 
an Boden. 

Der Erythrozyt ist immer eines der wichtigsten tierischen Zellmodelle 
gewesen, um kolloidchemische Lehren auf ihre biologische Bedeutung zu 
prüfen. Hamburger studierte an ihm die Gesetze der osmotisehen Resistenz. 
Grijns konnte die für Pflanzenzellen erwiesene Permeabilitätslehre auf 
tierische Elemente übertragen. Die Overt onsche Theorie der Lipoid-
inembranen fand eine Stütze in der Lipoidlöslichkeit aller Hämolysine und 
in der Bedeutung der Lipoidlöslichkeit für die Färbung (Ehrlich u. a.). 
Aber diese „passive" Permeabilität musste ergänzt werden, da es auch eine 
"aktive Permeabilität" für nicht lipoidlösliche Stoffe geben musste; man 
half sich mit der Annahme einer komplizierter gebauten Oberfläche, wie 
sie die Nathansonsche Mosaiktheorie aus Eiweiss-, Lezithin- und Chole-
sterinbausteinen oder die Bechholdsche Gerüststruktur aus Eiweisstroma 
mit Cholesterin- und Lezithinverputz klarzumachen sucht. Dass auch diese 
Theorien noch zu einfach sind, wurde im Abschnitt über die E-Struktur 
erörtert und hat schon eine Bestätigung in sonst unerklärlichen Besonder-
heiten des Verhaltens der Erythrozyten gegenüber Elektrolyten gefunden 
(P et ow und Siebert). Höber zeigto, dass tatsächlich auch Einwirkungen 
auf den kolloidalen Zustand durch Ionen nach den Gesetzen der An- und 
Kationenreihe fin isotonischen Medium Hämolysen zu erzeugen imstande sind 
(Flockung oder Quellung der Stromateile). Besonders interessant ist, dass der 
verschiedene Gehalt an Phosphor, Kalium und Natriumsalzen das artspezifische 
Verhalten der Erythrozyten verschiedener Säugetierarten bei der Atmung und 
Resistenz aufzuklären vermochte. (Port, li ner und Nast.) 

Ein sehr schwieriges und wichtiges Gebiet bedeutet die kolloidale 
Veränderung des Blutes zur Erklärung der Vorgänge bei der Entzündung, 
die besonders von Schade und seinen Mitarbeitern erforscht sind.  Die 
ersichtlichen Veränderungen der Zellen im Entzündungsgebiet, einschliesslich 
der auswandernden Leukozyten, die Quellung, die Zerfliesslichkeit, die 
Vakuolisierung u. a. lassen sich durch die Begriffe der Permeabilitätsänderung 
der Oberflächenmembranen, Polarisation, Ionenverschiebungt Hypertonie, 
Auslösung fermentativer und katalytischer Reihenreaktionen innerhalb der 
veränderten Zellen dem Verständnis näherbringen; die soloide Umwandlung, 
die tropfige Entmischung bzw. die Erstarrung, sind sichtbarer Ausdruck 
im histologischen Präparat. Auf die mögliche Aufklärung biologischer 
Erscheinungen der Agglomeration und Senkung, der Phagozytose, der Rand-
stellung, amöboiden Bewegung ist in den Abschnitten 8, 13, 16, besonders 
hingewiesen. Auch die „reversible Hämolyse" (Spiro, Brin km ann und 
Szent Györgyi, Bogendörfer und Halle, Starlinger u. a.) kann 
vielleicht biologisch bedeutsam für die Unterschiede der toxischen Anämien 
und für die Erklärung der Hyperchromie werden. 

Überraschend ist die vorläufige Aufklärung, die die Hij man van den 
Berglische Unterscheidung eines hämatogenen und eines hepatogenen 
Bilirubins nach Adler und Strauss durch die Bedeutung der Globulin-
fraktion für den Ausfall der direkten und indirekten Probe erhält: nicht 
wesensverschiedene Bilirubine, sondern verschiedene Reaktion des gleichen 
Bilirubins im globulinärmeren Medium bei schwereren Leberschädigungen 
liegt vor. 

Auch die Schwierigkeiten der Blutfärbung scheinen sich durch 
Anwendung gepufferten Wassers bei Giemsaartigen Farbmischungen zu 
vermindern (Collier, Balint u. a.), wie überhaupt die Theorie der Färbung 
durch die Hineintragung der Gesetze der Kolloidchemie sehr gewinnen wird 
(v. Moellendorf, Pischinger u. a., Vitalfärbung mit Indikatoren Petow, 
Wit tk o wer und Pi etrk ow s ki). Es sind dies aber nur einige der zahl-
losen Anwendungsmöglichkeiten. 

14* 
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Von allergrösster Bedeutung würde die Aufklärung der „Zellreizstoffe" 
sein, die sowohl die Chemotaxis, die Spezifität der Reaktionen, die funktionelle 
Auslösung, die Proliferation der jungen Zellen, die zelluläre Differenzierung 
älterer Elemente, die Zusammenarbeit oder gegenseitige Ablösung der Zell-
arten, die normale oder a- bzw. hyperplastische Bildung bewirken. Es 
erscheint schon heute sicher, dass uns die kolloidchemischen Methoden 
hier weiter bringen können, wenn auch gerade hierfür noch die ersten 
sicheren Befunde fehlen. 

Was ein „Reiz" ist, war nach den bisherigen Erklärungen ganz 
unverständlich, doch wird es durch die Verknüpfung elektrischer Vorgänge 
mit kolloidalen Zustandsänderungen (Polarisation an der Oberflächen-
membran) bereits verständlicher, wie ein physikalischer Vorgang irgend-
welcher Art (Druck, Licht, Elektrizität, Wärme u. a.) zu einer Zustands-
änderung des Plasmas zu führen vermag, wie als direkte Funktion dieser 
Änderung erhöhte Permeabilität, beschleunigte oder verzögerte Funktion 
mit Auslösung aller weiteren „biologischeǹ  Vorgänge kausal eingeleitet 
werden können, Vorgänge, die gerade bei den frei kreisenden Zellen des 
Blutes immer die grössten Rätsel aufgegeben haben und die nun durch 
die Möglichkeit unsichtbarer humoraler Anderungen und ihrer Einwirkung 
auf die Blutzellen viel von ihrer Unerklärlichkeit verloren haben. 
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Zu Seite 170. 
15. Blutmengenbestimmung. 

Die Blutmengenbestimmung sollte eigentlich eine ganz ausser-
ordentliche klinische Wichtigkeit auch hämatologisch besitzen, da bei einer 
funktionellen Beurteilung z. B. die Gesamtmenge des Hämaglobins im Körper 
von grösserer Bedeutung sein könnte, wie die in der cram-Einheit ermittelte 
relative Menge in einem vielleicht stark verdünntem oder verdicktem Blute. 
Theoretisch ist der Fall denkbar, dass sowohl ein hoher Hb-Gehalt des emm 
durch eine schwere Gesamtoligämie, ein niedriger Hb-Gehalt im mini durch 
eine Plethora vera überkompensiert sein könnte. 

Die exakten Messungen haben nun merkwürdigerweise nicht sehr viel 
anderes ergeben, als uns die cmm-Untersuchung auch schon lehrte.  Eine 
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wirkliche Plethora hat sich vor allem bei den Polyzythämien gefunden, 
die nicht nur ungewöhnlich hohe Werte der E und des Hb im omm, 
sondern auch eine absolut hohe Gesamtmenge für E und Hb und teilweise 
noch starke Vermehrung des Gesamtblutes aufzeigen (Bock, Seyderhelm 
u. Lampe, Brown u. Giffin u. a.). Nach diesen Autoren ist die Ver-
mehrung bei der Polyzythämia Vaquez im wesentlichen, was auch das 
Blutbild lehrte, eine zelluläre; die Plasmawerte bleiben mindestens weit 
dahinter zurück.  Dagegen scheint beim Typus Gaisböck mehr eine all-
gemeine ' ,Polyämie" (Seyderhelm) vorzuliegen (Bönniger, Staehelin, 
Seyderhelm u. Lampe), insofern auch das Plasma vermehrt ist und die 
Gesamtmasse der E infolge Kleinheit der Zellen zurückbleibt. Diese Ver-
hältnisse ergaben sich bei Berücksichtigung des E-Volumens auch im cmm. 
Die Gesamtblutmengenvergrösserung kann nur direkt bestimmt warden. 

Bei Nierenkrankheiten (Seyderhelm u. Lampe, Linder, Lunds-
gard, van Slyke u. Stillmann), sekundären Anämien, Anämia perniciosa 
(Keith, Mendershausen, Herzfeld u. a.) Ödem (Brown u. Rowntree) 
und anderen Krankheiten ist dagegen die Gesamtblutmenge so gering ver-
ändert, dass man bei Berücksichtigung von Hb, Grösse der E, Zahl der E und 
Viskosität wichtige klinische Schlüsse ohne weiteres aus dem cmm ziehen 
kann, da diese abgemessene Blutmenge in ihrer Zusammensetzung im 
wesentlichen der Gesamtleistung entspricht. 

Dass die Technik noch sehr verbesserungsbedürftig ist, eilt für alle 
bis jetzt bekannten Methoden, da auch für die jetzt als zuverlässig geltenden 
Farbstoffverfahren nach Keith, Geraghty u. Rowntree (Vitalrot), 
Griesbach (Kongorot), Seyderhelm u. Lampe (Trypanrot, Trypanblau) 
die durch die Speicherung, Kapillardurchlässigkeit, histologische Bindung etc. 
bedingten Fehlerquellen noch gar nicht übersehbar sind. Auch wir hatten oft 
Anlass, an den Ergebnissen der Blutmengenbestimmung im Vergleich zum 
klinischen Status zu zweifeln.  Greppi erhielt bei Leukämien und Milz-
tumoren viel zu hohe Gesamtwerte, die er auf atypische Speicherung des 
Farbstoffes in dem Milzgewebe zurückführt. Die neue Methode Ashb ys 
mit Injektion von Erythrozyten einer anderen Blutgruppe und Bestimmung 
des Anteils der später beim Empfänger in der Bluteinheit durch das zugehörige 
Serum agglutinierten Erythrozyten dürfte bisher nicht als Verbesserung 
anzusehen sein, obgleich die Idee originell ist. Die mitgeteilten Resultate 
sind sehr zweifelhafter Natur. 

Das, was uns bezüglich des Themas besonders interessiert, ist, dass 
auch hier der Körper geradezu ängstlich sein Gesamtblut-
volum selbst bei schweren Anämien und Ödemen bewahrt. 
Dadurch gewinnen die morphologischen Resultate sehr an Wert. Erst eine 
schwere Blutsystemstörung, wie die Polyzythämie, durchbricht diese 
Regulierung in charakteristischer Weise. 

Literatur. 
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Zu Seite 171. 
16. Senkungsreaktion. 

Die ersten Beobachtungen der „Crusta ph logistica", d. h. der 
Scheidung von Speckhaut und Cruor hat Fahraeus bis in die hippokratische 
Zeit zurückverfolgt.  Das Agglutinationsphänomen wurde von John - 
Hunter im Bluttropfen gesehen. Hewson (1772) und Nasse stellten als 
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Ursache die „Senkung" des roten Blutes zuerst fest. Johannes Müller 
erkannte die Bedeutung des Fibrinogengehaltes.  Erst Biernacki 1892 
und Fahraeus 1917 nehmen in neuerer Zeit das Problem wieder auf. Seit 
der gründlichen Durcharbeitung durch Fahraeus ist es wieder Allgemein-
gut geworden (Literatur s. bei Westergren und bei Linzenmeier). 

Ausschlaggebend ist die Grösse der Blutzellhauf en, die sich 
infolge der gesteigerten Autoagglutination oder besser Agglomeration bilden 
(Nasse, Fahraeus). 

Hierbei wirkt entsprechend älteren Theorien Grub ers, die von 
Wöhlisch durch den Nachweis von fibrinösen Verklebungen plausibel 
gemacht wurden, die vermehrte Klebrigkeit der Erythrozyten in den vis-
köseren Fibrinogenlösungen mit.  Auch die Cholesterine scheinen nach 
neueren Feststellungen fördernd wirksam zu sein (Kürten, Brinkmann 
und Wast1 u. a.), dagegen wirkt Lezithin hemmend (Linzenmeier). 

Während eines Tages ändert sich die Senkungszeit wenig (Löhr, 
Linzenmeier u. a.), doch kann bei positivem Leukowidal leichte Be-
schleunigung eintreten (Adelsberger, Rosenberg, Wiechmann u. a.). 

Nach einer Infektionszeit stellt sich die normale Stabilität erst in 
Wochen wieder ein (Löhr, Westergren, Linzenmeier u. a.). 

Bürker betont die Wirkung der physikalischen Faktoren, wie Grösse 
der E., spezifische Schwere (Dichte, Hb-Gehalt, Volumen), Dichte und 
Viskosität des Plasmas, Reibung der Zellen untereinander.  Da aber die 
„Agglomeration" mikroskopisch sichtlich eine weit grössere Rolle zur starken 
Beschleunigung spielt, haben die Bilrkerschen Hinweise, die durch mathe-
matische Formel die Geschwindigkeit errechnen lassen, mehr fürphysiologische 
Verhältnisse verschiedener Blutarten Bedeutung. Für Bürkers Ansichten 
haben sich u. a. Westergren und Schneider als mitwirkende Ursachen 
eingesetzt. Man kann dazu auch noch hohen CO2-Gehalt, Lipoide (s. oben). 
verschiedenen Nukleoproteingehalt bei Tieren (Vorschütz) rechnen. Nach 
Rothe ist die Summe der Wechselwirkungen zwischen Oberfläche der 
Erythrozyten und des Plasmas, nicht ein Einzelfaktor ausschlaggebend. 

Schon Fahraeus erkannte die Bedeutung der „Globulinfraktion" 
des Plasmas, d. h. des Anteils der grobdispersen Globuline gegenüber den 
feindispersen Albuminen. Er trägt die Erythrozyten in Lösungen von 
Albumin, Globulin und Fibrinogen ein und findet die steigende Senkung 
der gleichen Blutkörper in verschiedenem Medium. Er legte den Hauptwert 
auf che dadurch entstehende „Aggregation", die bis zu 58000 E. auf einen 
Klumpen ballt, und die Fallgeschwindigkeit nach der Stolzeschen Regel 
äusserst beschleunigen muss. Die weiteren Untersuchungen arbeiteten diesen 
Grundgedanken aus, so besonders die Arbeiten Westergrens, Linzen - 
meiers, Frisch und Starlingers, Kanais, Höher und Mond zeigten, 
dass die Ladung der negativen E. entsprechend abnimmt,, je mehr sie sich 
mit elektropositiven grobdispersen Stoffen durch Oberflächenadsorption 
beladen.  Starlinger und Frisch weisen auf den Zusammenhang der 
Bildung der Globulinfraktion mit Zellzerfallsprozessen hin, die mit Klinger 
und Her zf elds Gerinnungstheorien zusammentrafen. Abderhalden er-
innerte an seine Abwehrfermente im Plasma. Verschiedenste Beweisketten 
von Sachs und Oettingen, Plaut, Gram, W. und H. Löhr u. a. haben 
die plasmogene Theorie weiter gefestigt., die Höber dann in seinem 
Lehrbuche als eine komplette Kombinationstheorie der Bedeutung der 
elektrischen Ladung, der Adsorption, der Mitwirkung der Viskosität u. a. 
vortrug. Wie die Globulinfraktion sich bildet, ob zellulär, was durchaus 
möglich ist, oder teilweise durch kolloidale Umwandlung des Albumins, 
das ist noch strittig. 

Auf gewisse Unstimmigkeiten wies unter anderen Musa (auch Rohn a) 
hin. Auch fanden Verfasser und Schulz keine Parallele der von ihnen 
zuerst mit besonderer Apparatur studierten L euk o z yt ens enkun g. Dass 
die L. als anders gebaute Zellen abweichen, ist natürlich, aber sie müssten 
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sich im Abstand parallel senken, wenn die gleichen Plasmabestandteile 
wirksam wären, was sie in keiner Weise tun. Besonders  bei Leukämien, 
Anämia perniciosa und manchen Tumoren ist der Gegensatz vollkommen: 
fehlende Agglomeration der L. und stärkste Senkung der E.; dagegen gehen 
die L. gut den entzündlichen Prozessen parallel. 

Klinisch zeigen die Senkungskurven nach Kok, Linzenmeier, 
Westergren u. a. ein starkes Nachhinken hinter den Fieberkurven bei 
akuten Prozessen; auch bleiben sie lange anhaltend positiv bis tief in die 
Rekonvaleszenz hinein. Man darf die S.-R. daher nicht als besonders schnell 
empfindlich ansehen (Weigeld, Völkers u. a.). ' Andererseits ist die 
Reaktion  gegen latente Prozesse sehr fein, feiner als selbst das hoch-
empfindliche morphologische L.-Bild, das trotz positiver Senkung nicht so 
selten negativ sein kann. Die Temperaturkurve versagt hier ganz. Aber die 
Senkung ist oft wieder zu empfindlich, da sie durch Menstruation, leichte 
Erkältungen, nachwirkende Rekonvaleszenzen unkontrollierbar bedingt 
sein kann. 

Wertvolle Anwendungsgebiete sind besonders die Tuberkulose zur 
Feststellung des Fortschrittes, der Genesung, der Latenz (West erg ren, 
Frisch und Starlinger, Dreyfuss-Hecht, Grafe u. a.), weiter die 
Adnexerkrankungen (Linz enmeier , Füth, Heinemann u. a.), die 
Karzinombehandlung,  besonders  zur  Feststellung  der  Rezidivfreiheit 
(Gragert u. a.) manche chirurgischen Prozesse (W. und H. Löhr) geblieben, 
nachdem  der Enthusiasmus bezüglich  Schwangerschaft und anderer 
schwieriger  Differentialdiagnosen  geschwunden  ist.  Prognostische Er-
gebnisse sehr zutreffender Art berichten auf Grund langer Zeiträume 
Westergren, v. Frisch für Tuberkulosen. 

Eine Verbesserung ist vielleicht von der Kombination mit spezifischeren 
Methoden, wie mit Vergleich vor und nach Tuberkulininjektion (Graf e 
und Reinwein, Tegtmeier, Rennen, Sweany u. a.) oder mit sero-
logischen Methoden (Katz-Rabinowitsch,  Asal und Falkenheim 
u. a.) zu erzielen. Wir haben in letzter Zeit wiederholt die Kombination 
Blutbild und Senkung (A bul Naga, Chaimoff) nachprüfen lassen, wie 
auch von anderer Seite geschehen ist (Zadek, We ik s el , Volk, Becker, 
Scheidemandel, Cohn, S. Müller u. a.). Unsere Resultate sind im 
allgemeinen ermutigend, insofern sich beide Methoden gerade in den 
schwierigen initialen Fällen oder bei Anergie oft gut ergänzen.  Die 
Wesensverschiedenheit zeigt sich besonders z. B. bei Pleuritiden mit 
stärkster Senkung und geringer Blut- und Fieberreaktion und baldiger 
Besserung zugunsten des Blutbildes, umgekehrt bei käsiger Pneumonie mit 
gleichem Befunde zugunsten der Senkung.  In selteneren ganz schweren 
Fällen kachektiseher anergischer Phthise konnten alle Methoden versagen, 
doch ist das klinische Bild dann niemals frei. A. Freund fand z. B. unter 
1000 Fällen 9 S. R. negativ. Über die prognostisch schlechten Aussichten aller 
Fälle von Tuberkulose mit höheren Senkungszeiten haben Westergren 
und v. Frisch überzeugendes, genügend lange beobachtetes Material geliefert. 
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Zu Seite 172. 
17. Blutgruppen. 

Ein ausserordentlich interessantes Gebiet konstitutioneller Blut-
eigenschaften ist die Lehre von den ,,Blutgruppen" des Menschen, die 
in der heutigen Form von Landsteiner in drei Gruppen aufgestellt und 
von Jan sky und Moss durch eine vierte Gruppe ergänzt wurde. 

Diese Gruppen sind nach v. Dungern und Hirszfeld durch die 
Annahme der Existenz zweier Agglutinogene A und B und zweier Iso-
Agglutinine a und ,6 in verschiedener Kombination bei den Individuen 
verständlich. 

Janskysche Gruppe Agglutinogen  Agglutinin 
a+ß 

II A  ß 
III B a 
IV  A + B 

Nach den heute bekannten entwicklungsgeschichtlichen embryologischen 
und anthropologischen Tatsachen handelt es sich uni eine erst in den höchsten 
Säugetierklassen entstehende, nur beim Menschen in der Form der 4 Gruppen 
ausgebildete, vererbbare Eigenschaft der Blutkörperchen (Agglutinogen), 
die auch beim Embryo sich erst im Verlauf der Entwicklung ausbildet, dann 
aber konstant bleibt; hinzu treten die etwas später und nicht ganz so sicher 
sich ausbildenden Serumeigenschaften (Agglutinin), die sich teilweise erst 
beim Säugling entwickeln. Nach dem obigen Schema agglutiniert z. B. das 
Serum der. Gruppe I die Erythrozyten der Gruppen II bis IV; nur die 
jüngste Gruppe IV (Jansky) enthält kein Agglutinin, wird aber von 
I bis III agglutiniert. 

Ihre Hauptbedeutung hat die Reaktion für die Verträglichkeit der 
Bluttransfusion und für anthropologische, forensische und Vererbungsfragen, 
die uns hier nicht interessieren; sie folgt der Mendelschen Regel (v. Dung ern 
u. Hirszfeld), ist wahrscheinlich lebenslänglich unveränderlich und nach 
den Rassen verschieden verteilt (L. u. H. Hirszfeld), worüber man schon 
interessante übersichtskarten mit ethnologischen Folgerungen aufgestellt 
hat (z. B. Stoff an, Festschrft. f. das Tropenhygienische Institut Hamburg, 
Arch. f. Sch. u. Tropenhyg., Bd. 29, Beiheft 1). 

Mit der Autoagglutination, auf der die „Senkung" beruht, hat nach 
Fahraeus, Lattes u. a. die Isoagglutination keine Berührung; diese ist 
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eine veränderliche „Pseudoagglutination", jene ein fester konstitutioneller, 
gruppenspezifischer Faktor. Eine parallele Vererbbarkeit hat nach L. und 
H. Hirszfeld und Brockmanu die natürliche Di-Immunität. Auch andere 
erbliche Bluteigenschaften sind gefunden, z. B. Iso-Hämolysine (L and-
steiner und Leiner, Grafe und Graham, Mino u. a.), komplement-
bindende Isoantikörper (F. Schiff und Adelsberger), Isopräzipitine 
(F. Schiff). 

Diese konstitutionellen „Blutgruppen" verleihen dem einzelnen Blute 
einen „individuellen" Zug, der sich allerdings erst durch Hinzunehmen 
konditionaler Elemente wirklich zur Wiedererkennung eines bestimmten 
Blutes verwenden liesse, immerhin aber forensisch schon manche Anwendung 
zulässt (Lattes und Schiff).  (Sicher ist, dass manche Individuen in ge-
sunden Zeiten auch ein „persönliches" morphologisches Blutbild, noch aus-
geprägter ein für längere Zeiten gleichbleibendes Immunitätsbild infolge 
angeborener und erworbener Abwehreigenschaften haben, doch liegen 
hierüber noch keine grössere Untersuchungen vor). 

Die ar t lie he Spezifität des Blutes lässt sich sehr konstant und 
feindifferenziert bekanntlich durch die Uhlenhutsehen Präzipitine leicht 
bestätigen und praktisch verwerten. 

Vom Standpunkt des Themas interessiert hier die Tatsache, dass 
sich das Blut auch in dieser Beziehung als streng körperlich 
gesetzmäßig reguliert,  als Teil der Erbmasse erweist und 
dass bei ihm konstante Beziehungen zwischen Blutkörpern 
und Plasma bestehen, die auf gegenseitige Abhängigkeiten 
hinweisen. 

Literatur: 
Lattes und Schiff, Individualität des Blutes. Berlin, Springer, 1925 

(mit sehr vollständiger Literatur). 

Zu Seite 174. 
18. Endokrine Regulierungen. 

Die Tatsache einer erkennbaren endokrinen Beeinflussung des Blut-
bildes ist nach den im Vortrag angegebenen Daten nicht mehr zu bezweifeln 
und wird auch wohl allgemein anerkannt. Allerdings darf man sich diese 
Regulierung nicht zu einfach vorstellen, etwa so, dass ein endokrines Organ 
nun ein Knochenmarkhormon, ein anderes ein Mizzhorrnon etc. lieferte, 
denn die Funktionen und die Struktur dieser Organe ist schon so kompliziert, 
dass man immer an eine Mehrheit verschieden eingestellter Hormone denken 
müsste.  Wahrscheinlicher ist von vornherein das Zusammenwirken einer 
Anzahl von hormonalen Regelungen an der Herstellung eines bestimmten, 
den Anforderungen nach wechselnden Milieus, von dem dann die Tätigkeit 
der hämatopoetischen Organe beeinflusst wird. 

Es ist ganz zweckmäßig, für das Verständnis dieser Vorgänge an die 
Entwicklungsgeschichte und die Embryologie anzuknüpfen, da die Blutzellen 
ein gewisses selbständiges Leben im Organismus mehr wie andere fester 
eingefügte Gewebe verraten. 

Einzelne Z e 11 en haben sich einst zu Synzytien und zu Bezirken mit 
verschiedener Arbeitsteilung oder Organen, diese wieder zum festgefügten 
Organismus fortentwickelt. Infolgedessen ist a priori anzunehmen, dass 
die eigentlichen Potenzen oder Funktionen allein in den Zellen liegen, denn 
sie sind es, die durch spezielle Ausbildung einzelner ihrer Eigenschaften die 
Leistung des Organes aufbringen; die Aufgabe des Organismus ist dann die 
lebensfähige Regelung der verschiedenen Organtätigkeiten zueinander, 
so dass ein für .alle Zellen günstiges Milieu geschaffen wird. 

Die Regulierung freier Zellen ist aber innerhalb eines Organismus 
nur humoral im wesentlichen vorstellbar, da Reize und Nährstoffe nur im 
kreisenden Plasma zugeführt, andrerseits die Funktionen der Zellen nur 
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auf humoralem Wege zur Auswirkung auf die festen Elemente gebracht 
werden können. 

Ein anderer Weg ist dagegen bei den Gewebssystemen oder den härn-
atopoetischen Organen möglich, der der gegenseitigen Beeinflussung der 
wachsenden Zellmassen untereinander, wie sie z. B. Spemann mit em-
bryonalen „Determinierungszentren" und „Determinierungsströmen" vor-
aussetzt, d. h. die örtliche Beeinflussung indifferenter Zellmassen, sich in 
bestimmten, für den Gesamtbau des Organismus wichtigen Richtungen und 
Formen zu differenzieren. Derartige Möglichkeiten bestehen auch noch bei 
Störungen des Organismus und sind gerade für die Blutzellenherde recht 
wahrscheinlich  (Regeneration,  histologische  Umstellung  der  hämato-
poetischen Organe für pathologische Anforderung, extramedulläre Blut-
bildung). Die stärksten Möglichkeiten der Regulierung bildeten aber Gefäss-
system und vegetativ-nervöse Versorgung. Gerade die Blutorgane verfügen 
über wahre ,Wundernetze" von Kapillarsystemen, z. B. in der Milz 
(Mollier, Weidenreich, Hueck u. a.) und im Knochenmark (Rind-
fleisch, Langer, Wislocki, Doan, Verfasser") u: a.), die durch Er-
weiterung oder Sperre die zwischen ihnen liegenden Proliferationsherde, 
die Zellbildung, erheblich regulieren könnten. Hierbei wirkt das vegetative 
Gefässystem besonders mit (Verfasser, E. F. Müller') u. a.). Neben 
der Blutstromregulierung wirken aber nach den neuesten Ansichten kolloidale 
Änderungen, die wir in den Abschnitten 8 Verteilungsleukozytose und 14 
kolloidale Vorgänge schon kennen gelernt haben.  Die Bildung besonderer 
Vagusstoffe oder Sympathikusstoffe, Elektrolytumlagerungen u. a. in den 
versorgten Bezirken ist schon weitreichend anerkannt (Löwy, F. Kraus 
und S. G. Zondek, Dresel, Wollheim u. a.) und ihre chemotaktische 
oder „reizende" Einwirkung ist damit denkbar. Immerhin sollte man die 
Leistung dieser vegetativen Regulierungen nicht überschätzen, sie etwa als 
allein kausal betrachten (E. F. Müller), weil die direkte Heranführung der 
„Reizstoffe" mit der Zirkulation gar keine Schwierigkeiten bietet.  Auch 
sehr starke pharmakologisch-vegetative Reize wirken nicht stark auf das 
Blut (Wollenberg, Hittmair).  Durch die Carell-Kultur (Carell und 
Ebeling u. a.) ist ja bereits erwiesen, dass gerade die Leukozyten Wachstums-
hormone (Carells Trephone) besonders führen und daher die Fähigkeit zu 
eigener Proliferation unter günstigen Bedingungen ohne Nervenreize besitzen. 

Auch für die hämatopoetischen Organe ist es also zu-
nächst viel wahrscheinlicher, dass die kausale Ursache ihres 
Wachstums und ihrer Funktion in den Zellen selbst liegt, und 
dass die genannten humoralen und nervösen Einflüsse nur 
fördernd oder hemmend oder modifizierend und schädigend 
einwirken. 

Der Organismus als Ganzes bedient sich in erster Linie der endokrinen 
Drüsen, um das lebensnotwendige Milieu aufrecht zu erhalten. Diese Re-
gulierung ist, wie H. Zondek zusammenfassend einmal ausgeführt hat, ein 
komplizierter Kreis, in den das endokrine Organ mit direkter hormonaler 
Einwirkung auf das Erfolgsorgan, eine über vegetative Zentren laufende 
nervöse Steuerung für beide und eine modifizierende Wirkung des derzeitigen 
vorhandenen oder entstehenden Ionenmilieus miteingeschaltet ist.  Jeder 
Teil des Kreises wirkt auf die anderen bei Störungen zurück und gleiche 
oder ganz verschiedene Erfolge entstehen durch Eingriffe an irgendeinem, 
nicht immer erkennbaren Punkte dieser Kette. Besonders wichtig ist dabei, 
dass sowohl die Wirkungen der K und Ca-Ionen (S. G. Zondek) unter dem 
Einfluss eines sonst abgeänderten Milieus (Dresel), wie euch die Wirkung 
der Hormone (H. Zondek, Bernhard, Reiter und T.Tckow) stark ver-
ändert bis antagonistisch umgekehrt werden können.  Also auch für die 
hormonale Regulierung ist eine so komplexe Zusammenarbeit der ver-

1) s. Literatur bei Verf. Knochenmark als Organ. 
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schiedensten Faktoren anzunehmen, wie wir sie seinerzeit für die Ver-
teilungsleukozytose geschildert haben (Verfasser, s. Abschnitt 8). 

Ein  besonders  instruktives,  konkretes  Beispiel  lieferten  die 
L. As hersehen Untersuchungen über die Drüsenfunktionen durch Nakao, 
der bei Tieren ohne Schilddrüse und Thymus keine Hyperleukozytose 
durch Nukleinsäuren mehr erzielen konnte, sie aber nach Hinzufügung 
der Splenektomie wiederkehren sah. 

Wir sehen das Wesentliche der hormonalen Regulierung also in der 
Abstimmung der natürlichen Wachstumstendenz und Reifung der hämato-
poetischen Organe zu einem für die Erhaltung und Funktion des Organismus 
erforderlichen Grade, so dass sich daraus die physiologischen oder patho-
logischen, allgemeinen oder individuellen Blutzusammensetzungen ergeben. 

Abnormes Wachstum (Polyglobulie, Hyperleukozytose, Leukämie) 
sind Entfesselungen der formativen Fähigkeiten der Blutstammzellen durch 
Reize und Fortfall von Hemmungen.  Die Atypie der Zellen ist eine 
Störung der normalen Strukturbildung durch ungünstiges Milieu oder direkte 
partielle Schädigung einzelner Zellpotenzen.  Ebenso erklären sich die 
apla,stischen Zustände (Anämie, Leukopenie genetischer Art, Aleukie, Werl-
hof) durch hemmende Wirkung auf ganze Systeme oder Defekte der Zellen 
(Agranulozyten, Oxydaseschwund, Chlorose, mangelhafte Resistenz beim 
hämolytischen Ikterus) durch Teilschädigung infolge mangelhafter Zufuhr 
notwendiger Stoffe oder bereits erbliche, konstitutionelle Abweichung der 
Zellanlage bzw. des Milieus. Eine den Blutzellen immanente oder 
primäre Krankheitsform ist wenig wahrscheinlich.  Gegen die 
embryonale „primäre" Entartung des perniziösen Blutbildes nach Ehrlich-
Naegeli sprechen heute sehr viele Gründe. Richtiger ist die Annahme einer • 
Schweren Schädigung und Reizung der Erythropoese durch vielerlei Ursachen, 
deren Fortfall aber wieder normale Entwicklung der Blutzellen zulässt 
(Schaumann für Botriozephalus, Verfasser für Sprue, Zadeks Nachweis 
des normalen Knochenmarkes an Stelle des megaloblastischen in der 
Remission). Die Existenz einer essentiellen Thrombopenie durch primäre 
Eigenschaften der Megakaryozyten (E. Frank) ist nach den Befunden bei 
Werlhof und nach dem Vorkommen des gleichen Prozesses augenscheinlich 
als sekundäres Symptom (symptomatischer Werlhof der Leukämien usw.) 
wenig wahrscheinlich.  Auch die Chlorose und der hämolytische Ikterus, 
die Naegeli als eine „Mutation des Menschengeschlechtes", erstere infolge 
ganz besonderer sprungartig auftretender Ovarienanlage, letztere durch 
gleiche Entstehung eines besonderen mikrozytären kugeligen, weniger 
resistenten Erythrozytentypus erklärt, kommen ,erworben" vor, sind unter 
Umständen heilbar und tragen als Konstitution den Charakter aller erblichen 
Defekte, die man dann eben alle als Mutation bezeichnen muss (z. B. An-
fälligkeit für Tuberkulose, Neigung zu Gallensteinen etc.). Für Chlorose ist 
denn auch ihre Abhängigkeit von äusseren Einflüssen jetzt anerkannt 
(Deneke, Parker u. a., interessante „Epidemiologie" bei Franke). 

Die spezifische Erythrozytenform des hämolytischen Ikterus ist wahr-
scheinlicher einfach der Ausdruck einer der Hamolyse vorausgehenden 
Kugelung (Verfasser, v. B oros). Die eigentlichen Blutkrankheiten fügen 
sich also dem Rahmen konstitutioneller Krankheiten oder auf 
konstitutioneller Basis sich ausbildender Schädigungen ein und man 
kann sie mit Naegeli sehr wohl als „Regulierungsstörungen" des hämato-
poetischen Systemes pathologischer, teilweise auch irreversibler Art be-
zeichnen, während die gewöhnlichen Veränderungen des Blutbildes als ein-
fache Pendelungen um die normale Gleichgewichtslage der Systeme 
durch reversible, physiologische, lebensnotwendige Betätigung der Regu-
lierungen erscheinen. 

Hormonal ist auch der Einfluss, der von untergehenden Zellen auf 
die Nachbildung des gleichen Systemes fördernd ausgeübt wird, und der 
besonders klinisch erweisbar scheint (Bluttransfusion kleiner Mengen bei 
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Anämie, Autotransfusion, Blutplättchenextrakt bei Purpura, u. a.). Carnot 
und Deflandre behaupten, solche Hämatopoetine, im Blut und Knochen-
mark anämisierter Kaninchen erwiesen zu haben, neuerdings bestätigt, 
z. B. von M. und A. Leffkowitz.  Auch Foerster und Löwy fanden 
derartige Stoffe bei Kaninchen unter dauernd niedrig gehaltenem Luftdruck. 
Nakao sah die Wirkung der Hämatopoetine unter Schilddrüsen- und Thymus-
entfernung  schwinden,  nach  weiterer  Milzexstirpation  wiederkehren. 
Szillard glaubt sogar, Leukämie als die Folge einer kumulierten Über-
reizung des Knochenmarkes durch untergehende Leukozytenkernsubstanzen 
erklären zu können.  Vielleicht beruht ein Teil der Milzeinwirkungen auf 
das Knochenmark [in solchen Abbauprodukten der dort zugrunde gehenden 
Blutzellen. 

Der Einfluss der einzelnen endokrinen Drüsen ist noch unsicher, nach 
oben Gesagtem auch wohl wechselnd. Am stärksten wirkt die Schilddrüse 
mindestens  vorübergehend  fördernd  auf  die  Hämato-Erythropoese 
(H. Zondek, Unverricht, Wollenberg) auch auf das Hämoglobin 
(Holler), in kleinen Dosen aber auch bei Gesunden anämisierend (Zwei-
phasenwirkung, mündliche Mitteilung von H. Zondek und Köhler1). Sie 
verursacht Hyperämie des Knochenmarkes (011ino, Bose). Nach Asher 
und Abe sind Schilddrüse und Thymus fördernde, die Milz hemmender 
Antagonist.  Hypophysenhinterlappenextrakt ist nach Bertelli, Falta 
und Schweeger erythrozytenvermehrend, lymphatische  Leukopenie er-
zeugend.  Bei Fröschen, Salamandern u. a. Tieren bewirken die Brunst-
hormone gewaltige Steigerungen der Blutmauserung. 

Am besten bekannt ist der Einfluss der Milz (H. Hirschfeld, Waltz) 
als knochenmarkshemmend, ihre Hyperplasie als anämisierend und Louko-
penie erzeugend (Banti, E. Franks splenogene Myelotoxikose), ihre Ent-
fernung als Knochenmark anregend, bzw. auch etwas störend (Auftreten 
von Kernkugeln nach Hirschfeld und Weinert, labile Leukozytose nach 
Rosenow u. a.). Splenektomie wirkt heilend bei Überfunktion der Milz-
blutzerstörung (bei Ikterus haemolyticus nach Eppinger, bei Werlhof 
nach Kac nelson). Verfasser zeigte die Atrophie der Milz im Rahmen 
einer allgemeinen pluriglandulären Insuffizienz durch Atrophie, klinisch 
geschlossen aus mächtigem Kernkugelbefund.  Nach Barcroft bedeutet 
sie weiter eine Art „Schatzkammer" für Reservevorräte an Erythrozyten, 
die durch zentrale Regulierung in die Blutbahn geworfen werden können. 
Sonst gilt sie als Kirchhof der Blutelemente, die sie nach Weidenreich 
durch ein eigenartiges Berieselungssystem der Kapselarterien in ihre Pulpa 
räume zwingen kann. Ihre vegetative Regulierung halten nach mancherlei 
Einwänden Frey und Tonietti erneut aufrecht. 

Konstitutionelle Zustände sind sehr häufig mit Lymphozytose ver-
bunden, nach Moewes direkt ein degeneratives Signum.  Man fand sie 
bei Basedow (Kocher), bei Vagotonie (Eppinger und Hess, Falta, 
Schenk, Verfasser u. a.) nach Kastration (v. Bremer und Seiller, 
Hermann, Falta), bei Haarausfall (Echelmann). Naegeli zählt weiter 
auf: Addison, Hypothyreose, ovarielle Störungen, Gigantismus (Holler) als 
Anämie erzeugend 2). 

Auf die Geschlechtsunterschiede des Blutbildes habe ich im Vortrage 
hingewiesen. Naegeli führt die Chlorose auf Unterfunktion, die Osteomalacie 
auf Überfunktion der Ovarien zurück. 

1) Korrekturanmerkung:  Eine interessante Übersieht wird von den 
Autoren soeben veröffentlicht; die Ergebnisse decken sich, auf anderem 
Wege gewonnen, gut  mit der hämatologischen Theorie (s. Klin. W. 
H. 20, 1926). 

2) Lit, s. Naegeli, Lehrbuch. 
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Zu Seite 176. 

19. Biologische Leukozytenkurven. 
Gegen die „biologischen Leukozytenkurven" des Verfassers ist ein-

gewendet worden (u. a. Moczkowski), dass sie in ihren Bewegungen nicht 
die wirklichen Veränderungen der Blutzellen wiedergeben würden.  Dieser 
Einwand ist zweifellos richtig, aber es waren praktische Gründe, die dennoch 
die Verwendung derartiger Kurven, anstatt der absoluten, denen Naegeli 
den Beinamen der „dynamischen" gegeben hat, nahelegte. 

Es sei dazu auf das bereits anlässlich der technischen Bemerkungen 
Seite 190 über den Gebrauch der relativen und der absoluten Zahlen 
Gesagte hingewiesen. Die Aufzeichnung von Leukozytenkurven in absoluten 
Werten nimmt reichlich die 3-4fache Zeit und mehr in Anspruch, ohne eine 
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viel grössere Gewähr für absolute Richtigkeit bieten zu können. (W e i s s). Die 
• Verteilungsleukozytosen 'wirken derartig auf die peripheren Zahlenwerte 
ein dass es in jedem Falle, wenn nicht starkes überwiegen eines Zellsystemes 
vorliegt, unmöglich ist, aus kleinen Abweichungen klinische Schlüsse zu 
ziehen.  Es hat sich nicht selten gezeigt, z. B. bei der Malaria, dass im 
leukopenischen Stadium alle Arten der Blutzellen gleichzeitig vermindert 
wurden, nur in nicht ganz gleichem Grade; es liegen dann z. B. die 
Monozyten unter dem normalen Durchschnittswerte, die Lymphozyten ein 
wenig mehr noch, und die Neutrophilen sind vielleicht um die Hälfte ver-
mindert. In absoluten Werten ausgedrückt, heisst das Monopenie, Lyinpho-
penie und Neutropenie. In dem relativen Bild aber prägt sich der gleiche 
Befund ganz anders aus, nämlich als relative Monozytose, hochnormale 
Lymphozytenzahl und Neutropenie.  Verfolgt man eine solche Kurve in 
mehreren Anfällen, so zeigt es sich, dass die Leukopenie gelegentlich normalen 
oder ganz übernormalen Leukozytenwerten Platz macht. Scheerschmidt 
fand in einer älteren Arbeit bei latenter Malaria sogar gar nicht selten aus-
gesprochene Hyperleukozytosen bis über 20000. Bei diesen Vermehrungen 
aber zeigte sich relativ ein durchaus ähnliches Bild; Monozytose und Lymph°. 
zytose waren beibehalten, trotz der vollkommen veränderten absoluten 
Werte.  Gleiches gilt von septischen Fällen, in denen man, wie Arneth 
zuerst zeigte, selbst in leukopenischen Fällen meistens recht hohe Neutro-
philie und schwerste Kernverschiebung findet.  Es verwirrt vollkommen 
die klinische Vorstellung, wenn man in einem solchen Falle bei vielleicht 
90% Neutrophilen von Neutropenie spricht, weil tatsächlich, absolut um-
gerechnet, die Neutrophilen sich vermindert haben. 

Naegeli hat mit dem Satze: Der Körper kennt keine Prozente, 
am schärfsten von dem Gebrauch der relativen Zahlen abgeraten; es ist 
dadurch m. E. der ebenso wenig richtige Eindruck entstanden dass der 
Körper absolute Zahlen kennt. 

Der Gedanke der Systemaffektion spricht sich m. E. im 
relativen Blutbilde schärfer und klinisch prägnanter aus, als 
in den absoluten Werten, die ohnehin in grösseren Fehler-
breiten schwanken. 

Dennoch aber waren es ganz praktische Gründe, dio die einfache 
Aneinanderreihung der primären relativen Zahlen ohne zeitraubende Um-
rechnung zu den „biologischen" Kurven veranlasste, und der Erfolg 
bewies, dass in weitaus den meisten Fällen die Ablesung des klinisch Not-
wendigen, nämlich der täglichen Verschiebung der Leukozytenarten gegen-
einander entsprechend den Phasen der biologischen Reihe oder der Reaktions-
lage des Körpers, gut gelingt. 

In Einzelheiten verweise ich auf die entsprechende Literatur. 

Literatur: 
Naegeli, Lehrbuch. 4. Aufl. 1923. 
Schilling, Biologische Leukozytenkurven. Zschr. f. klin. Med. Bd. 99, 

H. 1.- 1924; D. m. W. 1924. 
Moschkowski, D. med. W. 1926. 
Weiss, Zschr. f. klin. Med. Bd. 103, 1926. 
Schilling, D. med. W. 1926, H. 24 u. 25. 

Zu Seite 178. 
20. Hämogramm-Verwertung. 

Über die „Hämogramm"-Verwertung liegt jetzt eine recht umfang-
reiche Literatur vor, die sich in der 5.-6. Auflage meines Leitfadens ,Das 
Blutbild" zusammengestellt findet.  Die Ergebnisse bestätigen die Hoff-
nungen, die sich an die möglichste Vereinfachung für die Praxis geknüpft 
hatten. Die Erlernbarkeit des Verfahrens, das nicht ganz frei von gewissen 
subjektiven Beurteilungen gehalten werden kann und immer Sache einer 



SCHILLING, DAS BLUT ALS KLINISCHER SPIEGEL SOMATISCHER VORGÄNGE. 223 

natürlichen Fähigkeit für mikroskopische Studien bleiben wird, ist dennoch 
hinreichend erwiesen, wie besonders Ernst hervorhebt: die Resultate der 
verschiedenen Abteilungen eines Krankenhauses mit ganz verschiedenen und 
wechselnden Untersuchern liessen sich vergleichen und nach gleichen Ge-
sichtspunkten verwerten. Dies entspricht unseren eigenen Erfahrungen an 
der I. medizinischen Klinik, Berlin, doch ist zuerst jedenfalls genaue Kontrolle 
der neu Ausgebildeten durch einen erfahrenen Untersucher unerlässlich. 
Die guten Leistungen in der Poliklinik sind von Eberhard, Dungal 
und Dornedden sachlich festgestellt.  Die Verwendung in der weiteren 
Praxis des einzelnen Arztes ist nach zahlreichen persönlichen Mitteilungen, 
besonders von Fachärzten der Inneren Medizin, mit gutem Erfolge möglich 
gewesen; ich halte diese Art der Verwendung des „Hämogramms" für die 
wesentlichste, weil es  hierbei am  meisten mühsamere Labo-
ratoriumsverfahren ersetzt und wegen der Schwierigkeit der 
klinischen Überwachung schwerer Fälle in der Privatpraxis 
auch die überraschendsten Erfolge erbringt. Allgemeine klinische 
Verwertung bei gemischtem Materiale ist von Björn Hansen (Nor-
wegen), Ernst, Fürstner (Leyden, Holland), A. Hauer, Haynal (Buda-
pest, Ungarn), Holzer und E. Schilling, John, Joseph, Köster und 
Brase, Lenhartz, G. Ockel, Solobarewa (Russland), van Tilburg 
(Holland), Wollenberg, Ziemilski (Polen) u. a. mit oft sehr interessanten 
Einzelbeobachtungen und teilweise sehr grossem Materiale bis zu annähernd 
2000 Fällen dargestellt worden. Einige Autoren betonen allerdings, dass 
es Sache der Untersuchungslaboratorien bleiben müsse, „Hämogramme" 
fertigzustellen. In konsequenter Weise hat besonders Ockel ein eigenes 
,,Hämogrammlaboratorium" mit organisierter Einsendungs- und Mitteilungs-
technik eingerichtet.  In diesem Punkte bin ich auf Grund langjähriger 
praktischer Ausübung in der Sprechstunde, bei Konsilien, im Kriege unter 
schwierigen Verhältnissen usw. anderer Ansicht; den Hauptvorteil wird 
man erst haben, wenn man selbst die Methode beherrscht und sie in 
engster Fühlung mit dem Kranken verwenden kann. 

Ausser den oben genannten Anwendungen auf Spezialfächer seien 
hier noch einige besonders originelle Untersuchungen erwähnt: 

Die Einwirkungen sportlicher Gewaltleistungen auf den trai-
nierten und den ungeübten Körper studierten besonders Jegor ow und 
Hippke.  Es treten neutrophile Kampfphasen ohne Fieber auf, die für 
schwere Reizung des Knochenmarkes sprechen; besonders schwer sind oft 
die Blutbilder solcher Personen, die schon vor der Leistung pathologische 
Bilder hatten oder die auffällig versagten. Hippke betont die Bedeutung 
einer Art „Entzündung" des überlasteten Muskels. 

Eine wichtige Rolle kann das Hämogramm bei der Begutachtung 
von Rentnern mit ihren oft subjektien oder falschen Angaben spielen, 
wie Verfasser ausführte. 

Vielfache Anwendung hat das Hämogrammverfahren zur Kontrolle 
feinerer therapeutischer Wirkungen gefunden. Hierher gehören die 
mit der wenig modifizierten Methode von Romberg, A. Kleemann 
und Raff auf beschriebenen feinen Kontrollen der Tuberkulinwirkung; das 
Rombergsche Ideal einer fieberlosen, nur am Blutbild kontrollierten 
Tuberkulinreizbehandlung  (unter  der  Schädigungsschwelle)  lässt  sich 
damit erreichen. Die gleiche Möglichkeit besteht nach unseren Eindrücken 
auch mittelst der einfachen „biologischen Kurven" (Verf. mit Kabitsch 
und Siebert). Selbstverständlich lassen sich auch andere Tuberkulose-
heilmittel ebensogut kontrollieren (Assmann für Lipatren u. a.). 

Hierher gehört auch die objektive Kontrolle, die Bauer und Cramer 
und Kalkbrenner bei der Prüfung, der Wirksamkeit von Röntgen, 
strahlen auf Wunden, Heim bei der Grossfelderbestrahlung gynäko-
logischer Prozesse, Sommer für die fehlende Einwirkung von Rivanol 
und Yatren bei puerperaler Sepsis, Fugs für die mächtig eingreifende 
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Erschütterung durch Autovakzination, Verf. mit Hoffmann, Joss-
mann, Rubitschung und van der Spek, Skalweit für die unspezifische 
Aktivierung des Körpers durch die Malariaimpfung, Sagel ebenso für 
die Rekurrensimpfung durch das Hämogramm ausüben konnten.  Be-
sonders ausgebaut haben Ritter und Klingenfuss ein solches Verfahren 
für Prüfung von Wundbehandlungsmitteln im Tierversuch.  Sagel 
glaubt den günstigsten Augenblick einer Wiederimpfung für Rekurrens 
am besten mit den biologischen L-Kurven festlegen zu können. Derartige 
Versuche verdienen besondere Beachtung, da uns bisher eine wirksame 
Kontrolle unspezifischer Therapie eigentlich sehr fehlt. 

Auch für diagnostische Zwecke wird sich das Hämogrammverfahren 
besonders in konsequenter Verbindung mit anderen Methoden verwenden 
lassen. Eine solche günstige Kombination ist vom Verf. für Fleckfieber 
im Blutbild + Weil-Felix-Reaktion nachgewiesen worden. Die Kombination 
von Hämogramm und Senkung ist besonders für latente Infektionen 
(Tuberkulose u. a.) recht zweckmäßig (s. Senkung S. 213.) 

Bezüglich der prodromalen Erkennung von Infektionskrankheiten 
waren eigene Versuche für Variola negativ ausgefallen, dagegen sah ich bei 
einem Masernfall ein auffälliges Blutbild innerhalb einer chronischen Para-
typhuskontrolle mehrere Tage vor dem Exanthem auftreten.  Bj örn-
Hansen gelang es nun in der Tat, innerhalb einer Klinikepidemie von 
Masern die erkrankenden Kinder zuerst am Blutbild zu erkennen. 

Auf ein ganz neues Gebiet machte uns eine briefliche Anregung von 
Külz (Neuenahr) zunächst aufmerksam: auf die schweren Blutbilder mancher 
Diabetesfälle. Weitere Beobachtungen zeigten, dass es sich um azidotische 
präkomatöse oder komatöse Fälle handelte, die in der Regel schwerere 
neutrophile Kamphphasen zeigten. Barner hat derartige Fälle mit der 
„biologischen Kurve" und gleichzeitiger Kontrolle der Azidose verfolgt und 
wird darüber berichten. Meines Erachtens ist das wesentliche dabei nicht 
der Zucker, wahrscheinlich auch nicht die Azidose allein, sondern die be-
ginnende Intoxikationsschädigung; erst diese setzt, zunächst ohne jedes 
Fieber, den Leukozytenapparat in Tätigkeit. 
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Aussprache. 
Herr Oehler (Leipzig): 

Auch wenn man in der Frage nach Herkunft und Bedeutung der 
weissen Blutzellen in einigen prinzipiell wichtigen Punkten auf einem 
erheblich abweichenden Standpunkt steht, wie er von trialistischen Gesichts-
punkten aus von Herrn Schilling vertreten wurde, so kommt man im 
Endziel trotz abweichender Ausgangsstellung zu einer ähnlichen, klinisch. 
diagnostischen und prognostischen Einschätzung und Verwertbarkeit des 
morphologischen Blutbildes.  Das Blut kann als Spiegelbild somatischer 
Vorgänge insofern betrachtet werden, als die weissen Blutzellen, wo immer 
sie auch entstehen mögen, nachweislich aus den Entstehungsorten abgestossen 
und in die Blutbahn gebracht werden. Eine genaue morphologische Analyse 
des Blutbildes wird daher im Verein mit sonstigen klinischen Erscheinungen 
in vielen Fällen wichtige Anhaltspunkte für Zellneubildungsfähigkeit, Zell. 
bedarf und Zellverbrauch geben können. 

Will man das Blutbild klinisch verwerten, so muss man m. E. weit 
iiber die heute von der Hämatologie gesetzten Grenzen der Morphologie 
hinausgehen und muss sich nicht nur über den Entstehungsort, sondern 
namentlich auch über die Entstehungsbedingungen und über die 
funktionelle Bedeutung der einzelnen Zellformen auf Grund 
gesicherter Beobachtungen ins Klare kommen.  Heute sind wir jedenfalls 
von diesem Ziel bei kritischer Betrachtung noch ziemlich weit entfernt: 

Beschränkt man sich auf die Frage nach dem Entstehungsort der 
weissen Blutzellen, so scheint eine weitgehende Einigung bei den Lympho-
zyten erzielt, die unter physiologischen Bedingungen aus den im Körper 
weitverbreiteten  lymphatischen  Apparaten,  unter pathologischen Be-
dingungen fast ubiquitär aus dem retikulären Gewebe hervorgehen dürften. 
Die namentlich von Schilling genau studierten Monozyten betrachten 
wir heute als Abkömmlinge des ubiquitären Gefässwandzellsystems, das 
namentlich unter Reizzuständen reichlich Zellmaterial an die Blutbahn 
abgeben kann.  Grosse Meinungsverschiedenheiten bestehen namentlich 
hinsichtlich .des Entstehungsortes der Granulozyten.  Die eine 
Anschauung, die heute noch die meisten Anhänger hat, lässt granulierte 
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Blutzellelemente ausschliesslich im Knochenmark aus bestimmten Stamm-
zellen und nach Reifung über Differenzierungsstufen hinweg entstehen. 
Auch ich glaube, dass unter physiologischen Bedingungen das Knochenmark 
die Hauptbildungsstätte der Granulozyten darstellt. Unter pathologischen 
Bedingungen ändern sich, wie ich an Hand eines grossen experimentellen 
Materials bei Meerschweinchen glaube gesichert zeigen zu können, die Ver-
hältnisse prinzipiell, indem auch an zahlreichen anderen Körperstellen 
ausserhalb des Knochenmarks am Orte des Reizes aus dem Gefässwand-
zellapparat durch direkte Umwandlung Granulozyten hervorgehen, die sich 
z. T. aus dem Verbande lösen und in der Blutbahn erscheinen. 

Es soll im folgenden nur auf die (beim Meerschweinchen) pseudo • 
eosinophil granulierten (mehr oder weniger) gelapptkernigen Ele-
mente eingegangen werden, deren Entstehung aus dem Gefässwand-
app arat der Lung en beim Meerschweinchen nach intravenösen Antigen-
injektionen gezeigt werden soll.  Bei derartigen Versuchen lässt sich auch 
in anderen Organen (namentlich Knochenmark, Milz, Leber usw.) die Um-
wandlung von Gefässwandzellen in Granulozyten demonstrieren. Doch 
wählt man bei unserer Versuchsanordnung (intravenöse Injektion) als 
Demonstrationsorgan zweckmäßigerweise die Lungen, einerseits deshalb, 
weil gerade in den Lungen bei intravenösen Injektionen schon sehr früh-
zeitig und anscheinend auch sehr leicht ausgedehnteste Zellvorgänge in 
Gang kommen, andererseits deshalb, weil die Lungen derjenige Ort sind, 
mit denen das Antigen bei intravenöser Injektion am ersten in Berührung 
kommt. Wählt man kürzeste Versuchszeiten (Tötung der Tiere nach 60, 30, 
20, 10 Sekunden, Tötung sofort nach beendeter 15 Sekunden dauernder 
Injektion), so kann man die Zuwanderung nennenswerter Mengen granulierter 
Blutzellen auf dem Blutwege im Sinne Cohnheims his zu einem gewissen 
Grade wenigstens schon auf Grund der Kürze der Lebensdauer nach beendeter 
Injektion ausschliessen.  Ausgedehnte histologische V ergl eich sunt er - 
suchungen an Normaltieren müssen bei derartigen Versuchen immer 
wieder von dem wechselnden, durchschnittlichen Granulozytengehalt der 
Lungen überzeugt haben. 

Gegenüber der in unserem medizinischen Denken festverankerten 
und scheinbar nach allen Seiten gesicherten Lehre, nach der die Granulo-
zyten im Knochenmark entstehen und auf dem Blutwege als Knochenmarks-
sendboten an den Ort der Gefahr und des Bedarfes gebracht werden, muss 
der, der die extramyeloische histiogene Granulozytenentstehung vertritt, über 
eine gesicherte Beweiskette verfügen, will er nicht von vornherein auf all-
gemeinen stärksten Widerspruch stossen. Auch ich stand früher absolut auf 
dem Standpunkte der ausschliesslichen Myelogenese und Migration der 
Granulozyten, doch muss ich mich heute, nach überblick über ein grosses 
experimentelles Material an über 1000 Versuchstieren und zahlreichen 
Normalkontrolltieren mit gleicher Entschiedenheit auf den Standpunkt 
stellen, dass beim Meerschweinchen unter bestimmten Bedingungen aus dem 
Gefässwandzellapparat durch direkte Umwandlung ohne „Differenzierungs-
zwischenstadien" granulierte gelapptkernige Elemente hervorgehen, die 
nach geleisteter Arbeit z. T. rückbildungsfähig sind zur Ausgangsform, 
z. T. aber abgestossen werden und als typische Granulozyten in der Blut-
bahn erscheinen. Neben diesem Entstehungsmodus spielt die Zuwanderung 
von Granulozyten an den Bedarfsort vom Knochenmark her wahrscheinlich 
ebenfalls eine Rolle. 

Die Beweisführung, die selbst unter Zuhilfenahme (demonstrierter) 
farbiger Mikrophotogramme durch das Wort allein bei der Feinheit der in 
unseren Tierversuchen zu beobachtenden Zellvorgänge ohne Demonstration 
grösserer Serien mikroskopischer Präparate nur sehr schwer überzeugend 
gelingen dürfte, soll hier in Kürze angedeutet werden. 

Um den zahlreichen Einwänden begegnen zu können, die sich unserer 
Anschauung vom Standpunkte der Myelogenese und ausschliesslichen 
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Migration der Granulozyten entgegenstellen, muss man histologisch den 
absoluten Beweis erbringen können, dass es tatsächlich granulafreie und 
oxydasenegative Gefässwandzellen der Lunge sind, die in völlig ungranuliertem 
Zustand auf einen bestimmten Reiz hin Kernveränderungen in der Richtung 
der Kernlappung der pseudoeosinophilen Granulozyten durchmachen, dass 
sie dann mit Zunahme der Kernlappung feinste späterhin an Zahl und In-
tensität zunehmende Granulationen bekommen, und dass wenigstens ein Teil 
von ihnen aus dem Verbande abgestossen wird und in der Blutbahn erscheint. 
Sehr gut eignen sich zu derartigen Studien Versuche mit intravenöser In-
jektion von Hühnerblut am sensibilisierten Tier oder Versuche (namentlich) 
mit apathogenen Keimen am normalen und sensibilisierten Tier, da gerade 
hier sehr frühzeitig aus gedehnte Zellreaktionen in den Lungen auftreten. 
Nur muss man wirkliche „Frühstadien" untersuchen, da oft schon nach 
Ablauf von 3-5 Minuten so reichlich Granulozyten in den Lungen 'vor-
handen sind, dass es mitunter kaum mehr möglich erscheint, histologisch 
zu entscheiden, woher alle diese granulierten Elemente gekommen sind. • 

Arbeitet man mit. Hühnerblut am sensibilisierten Tier, so muss man, 
um gut reaktive Tiere zu bekommen, einen bestimmten („mittelstarken") 
Sensibilisierungsgrad wählen.  Ausgedehnte systematische Vergleichsunter-
suchungen, die uns in überzeugender Weise tiefe Einblicke in die St ellung 
der Allergie im Rahmen des grossen Anaphylaxieproblemes geben, 
lassen erkennen, dass bei sonstiger gleicher Vorbehandlung (zweimal in 
4tägigem Abstand 0,5 ccm Hühnerblutsuspension ip) diejenigen Tiere am 
besten zellreaktiv sind, die (4) 5 (6) Tage nach der letzten intraperitonealen 
- sensibilisierenden Injektion intravenös reinjiziert werden.  Verlängert man 
das Intervall der Reinjektion im Serienversuch tageweise, dann überwiegen 
etwa vom 6. bis 7. Tage an die humoralen Vorgänge und die daraus 
hervorgehenden Wirkungen gelöster Antigen-Spaltprodukte so stark, dass 
trotz genügend langer Lebensdauer wesentliche Zellreaktionen, die die kurz-
fristig reinjizierten Tiere oft schon in weit kürzerer Zeit in ausgedehntem 
Maße zeigen, überhaupt nicht mehr aufkommen können. 

Wir bekommen dann die typischen, stark geblähten anaphylaktischen 
wenig zellreaktiven Lungen im Gegensatz zu den 'heist zwar auch geblähten 
blassen, aber zellreichen Lungen der mittelstark immunisierten 
kurzfristig reinjizierten Tiere. 

Untersucht man die Lungen eines derartigen mittelstark sensibili-
sierten Tieres 5 MinutPn nach der intravenösen Hiihnerblutinjektion, so 
fällt bei einem Vergleiche mit dem 5 Minutenstadium eines mit Hühner-
blut intravenös injizierten Normaltieres vor allem auf, dass das Hühnerblut 
nicht, wie bei letzterem, in noch gut erhaltenem Zustande vorhanden ist, 
sondern dass es bereits weitgehend humoral aufgelöst ist..  Man sieht 
fast ausschliesslich Hühnerblutkerne, ebenfalls schon mehr oder weniger 
verändert, die im ganzen Kapillargebiet, namentlich in den zentralen Partien 
der Lunge verstreut liegen, teilweise aber schon gehäuft in den Venen vor-
kommen. Während beim Normaltier das gut erhalten bleibende Hühner-
blut die Lungen nach etwa 10 his 15 Minuten wieder verlässt, werden beim 
mittelstark immunisierten Tier sehr grosse Mengen der humoral vom Hämo-
globin befreiten und weitgehend geschädigten Hühnerblutkerne zellulär 
durch Phagozytose festgehalten. Betrachtet man diese Phagozyten 
in einem 5 Minutenstadium genauer, so erkennt man, dass es hauptsächlich 
zarte, gelapptkernige feinstens pseudoeosinophil granulierte Elemente sind, 
die die Hühnerblutkerne festgehalten haben. Meist ist es in diesen relativ 
„späten" Stadien nun ausserordentlich schwer, überzeugend zeigen zu 
können, dass zum mindesten ein Teil all dieser phagozytären und nicht 
phagozytären fein granulierten Elemente tatsächlich aus dem lokalen Zell. 
verband hervorgegangen ist.  Immer wieder kann der Einwand erhoben 
werden, dass sie auf dem Blutwege herantransportiert wurden und nun 
im Kapillargebiet stecken. Der morphologische Beweis ist hier selbst dann 

15* 
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sehr schwierig, wenn man zeigen kann, dass nicht einzelne, dicht aneinander-
gelagerte Granulozyten im Kapillargebiet stecken, sondern dass die ganze 
fein glänzende protoplasmatische Grundsubstanz auf grosse Strecken hin 
diffus fein pseudoeosinophil granuliert ist und dass in dieser Grundsubstanz 
die feinen gelappten, teils phagozytären, teils nicht phagozytären Kerne 
stecken.  Immer wieder wird man selbst bei überzeugendsten Bildern mit 
dem schwer zu entkräftenden Einwand rechnen miissen, dass es sich um zu-
gewanderte Granulozyten handelt, die infolge der allgemein zu beobachtenden 
Quellung des Gewebes und der Kerne innerhalb des Kapillargebictes so 
aneinandergepresst sind, dass sie als eine zusammenhängende Kette granu-
lierter, in der Kernform entstellter Kapillarendothelien imponieren können. 
Bei genauester Betrachtung der Präparate lässt sich aber der gesicherte 
Nachweis erbringen, dass selbst in den relativ späten Stadien von ä- Minuten 
dieselben hellen gelappten fein granulierten phagozytären Elemente auch 
völlig. ungranuliert und oyxda.senegativ vorkommen und über eine Reihe 
von eübergangsbildern hinweg findet man da und dort noch Phagozyten, 
die meist völlig ungranuliert sind oder 2-3 feinste pseudoeosinophile Granu-
lationen erkennen lassen, deren Kern aber in seiner Hauben- oder Bandform 
noch ganz an die Gefässwandzellform erinnert. Weit eindeutiger sind friihere 
Stadien zu beurteilen, da man hier im Serienversuch gewissermaßen die 
Entwickelung der granulierten aus ungranulierten Elementen verfolgen 
kann.  Gerade hier kommt es darauf an, den günstigsten zellreaktivsten 
Sensibilisierungsgrad zu wählen.  Nimmt man nämlich zu schwach sensi-
bilisierte Tiere (intravenöse Reinjektion nach 2-3 Tagen und weniger), dann 
geht die humorale Hämolyse des Fremdblutes in den Lungen im Vergleich 
zum Normaltier zwar schon erheblich beschleunigt vor sich, aber doch noch 
so langsam, dass in den gewählten kurzen Versuchszeiten die Hämolyse des 
Fremdblutes noch ungenügend ist. Dadurch entstehen naturgemäß auch nur 
weniger, wahrscheinlich auch chemisch besonders geartete Zerfallsprodukte, 
die nachweislich auch einen geringen Zellreiz abgeben.  überdies phago-
zytiert das Gefässwandzellsystem der Lungen normale Hiihnerblutkörperchen 
fast überhaupt nicht (cf. die fehlende Phagozytose von Hühnerblut beim 
Normaltier, bei dem auch.die humorale Hämolyse fehlt), geschädigte Fremd-
erythrozyten auch nur relativ langsam. Hühnerblutkernmaterial, das durch 
schnelle humorale Hämolyse nur im Körper eines sensibilisierten Tieres 
entsteht, wird unter geeigneten Bedingungen ausserordentlich rasch schon 
in den Lungen phagozytiert. Für unsere Untersuchungen, die sich aus später 
ersichtlichen Zweckmäßigkeitsgründen vorerst hauptsächlich auf die durch 
Phagozytose markierten Zellen erstrecken sollen, kommt es daher darauf 
an, die humorale Hämolyse nach intravenöser Injektion möglichst schnell 
ablaufen zu lassen, damit möglichst rasch die Phagozytose und evtl. die 
Umwandlung der phagozytierenden Zellen in andere Zellen beginnen kann. 
Wählt man aber zu unseren Versuchen hochimmunisierte Tiere (Reinjektions-
intervall über 10 Tage), dann geht zwar die humorale Hämolyse in den 
Lungen enorm beschleunigt und auch an den Hühnerblutkernen tiefgreifend 
vor sich, es bleibt aber selbst in Stadien, in denen mittelstark immunisierte 
Tiere schon stärkste Zellreaktion in den Lungen zeigen, die Quellung des 
Gewebes und seiner Kerne, die Phagozytose der Fremdkerne und namentlich 
die Zellvermehrung aus. Nur Tiere bestimmten mittelstarken Immunitäts-
grades (Reinjektion nach etwa 5 Tagen bei sonst gleicher Vorbehandlung) 
sind zu solchen Versuchen geeignet. Sie zeigen im allgemeinen eine bereits 
sehr stark beschleunigte humorale Hämolyse des Fremdblutes in den Lungen 
und in kürzesten Versuchszeiten schon sehr energische Zellreaktionen und 
Hühnerblutkernphagozytose.  Im Serienversuch, in dem man gleich vor-
behandelte Tiere zu verschiedenen Zeiten tötet, erkennt man dann den Ab-
lauf der Zellvorgänge, die der intravenösen Hühnerblutinjektion folgen. 
Schon während die humorale Fremdbluthämolyse durchgeführt wird, quillt 
das Lungengewebe auf, die Septen verbreitern sich, das Gewebe erscheint 
blutarm — gleichzeitig tritt eine Quellung der Kerne des Lungengewebes 
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ein. Schon nach 30 Sekunden und nach 1 Minute erkennt man, dass da 
und dort (anscheinend durch Abschnürungsvorgänge) zarte rosetten- oder 
kleeblattartige Kerngebilde aufgetreten sind, die sich bereits phagozytär 
betätigt haben, die aber noch völlig ungranuliert sind. Im 2 Minutenstadium 
kommen neben diesen zarten gelapptkernigen ungranulierten Kerngebilden 
zahlreiche spärlich und feinstens granulierte gleichwertige Gebilde vor, die 
anscheinend nun sehr schnell reichlichere und intensivere Granulationen, 
intensivere Kernstruktur und deutlichere Kerneinschniirungen und Lappungen 
bekommen. über das schon oben erwähnte 5 Minutenstadium hinweg kommt 
man zum 7 und 10 Minutenstadium, in dem in den Lungen fast nur noch 
deutlich pseudoeosinophil granulierte, gelapptkernige Phagozyten in sehr 
grosser Zahl vorhanden sind. 

Neben den Rosetten- und Kleeblattformen findet man in den aller-
ersten Versuchsstadien (30 Sekunden bis 2 Minuten und dariiber hinaus) 
auch phagozytär (und nicht phagozytär) tätige Kernformen, die hacken-
förmig oder winkelig geknickt oder langgestreckt und nur an einem Ende 
eingekerbt erscheinen.  Auch wenn sie z. T. durch den Quellungsprozess, 
z. T. durch Kernveränderung in ihrer typischen Gefässwandkernform bereits 
entstellt sind und den gelappten Kernen schon mehr oder weniger nahe 
stehen, so sind sie andererseits doch nicht von den sicheren Gefässwandzellen 
der Nachbarschaft, die weniger verändert erscheinen, zu unterscheiden. 
Gerade an derartigen Bildern kann man mit Sicherheit zeigen, dass es das 
Gefässwandzellsystem der Lungen (nicht etwa primär Leukozyten oder 
„Alveolarepithel") ist, das in ungranuliertem Zustand unter Auftreten von 
Kernveränderungen in der Richtung der Kernlappung phagozytiert. Auch 
diese Typen machen sehr schnell durch Zusammenziehung und überkreuzung 
der Kernschlingen dio Kernlappung durch, sehr schnell treten auch hier 
(1— 2 Minuten) feinste. spärliche pseudoeosinophile Granulationen auf, 
anfangs oft einpolig angeordnet, später oft zahlreicher, aber mehr diffus 
ins Gewebe eingestreut, später dann dicht um den jetzt typisch gelappten, 
aber immer noch zarten Kern gelagert. Meist ist im 5 Minutenstadium die 
übergrosse Mehrzahl all dieser Phagozyten deutlich, wenn auch noch fein 
granuliert. 

Schon in sehr friihen Stadien, deutlich jedoch meist erst im 3-5 Minuten-
stadium weist man die Abstossung der granulierten Phagozyten nach. Ge-
legentlich gelingt es, in einer kleineren Vene einen gelapptkernigen, noch 
völlig ungranulierten Phagozyten frei im Lumen zu finden, im allgemeinen 
werden aber nur granulierte Elemente abgestossen. Meist ist es bei der 
Quellung des Gewebes naturgemäß schwer, ihre freie Lagerung im Kapillar. 
gebiet zu beweisen, doch gelingt der Beweis insofern indirekt, als man fast 
in allen Versuchsserien zu einem bestimmten Zeitpunkt (ca. 15-20 Minuten) 
ein Stadium trifft, in dem der Phagozytengehalt der Lungen plötzlich weit 
geringer erscheint als im Vorstadium.  Vielfach findet man dann in den 
mittleren und grösseren Venen grosse, das Lumen oft nach Thrombusart 
locker verlegende Haufen von gelapptkernigen, granulierten Elementen, 
unter denen sich viele durch Phagozytose markierte Zellen finden. Sie werden, 
wie uns ihr regelmäßiges Fehlen in den grösseren Venen im folgenden Stadium 
sowie die plötzliche Verarmung des Kapillargebietes an Phagozyten und 
anderen granulierten Elementen zeigt, abtransportiert. Man findet sie jetzt 
in grossen Massen in der Milz und z. T. auch in der Leber. Dass es sich 
hier tatsächlich um die in den Anfangsstadien in den Lungen reichlich 
gefundenen granulierten Zellelemente handelt, kann an Hand der durch 
Phagozytose markierten Zellen bewiesen werden, die anfangs in den Lungen 
sehr reichlich, in Milz und Leber hingegen nur sehr selten gefunden wurden. 
Plötzlich ändert sich das Bild: In der Milz sind jetzt die Sinus mitunter 
dicht mit • Phagozyten angeschoppt, auch in der Leber, namentlich im Pfort-
adergebiet, trifft man jetzt reichlich. granulierte Phagozyten.  Sie sind aus 
der Lunge abtransportiert und nach tbertritt ins Blut nach anderen Organen 
zur weiteren Verarbeitung gebracht w(Srden. 
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Gelingt m. E. schon bei diesen Versuchen der Beweis, dass beim mittel-
stark immunisierten Meerschweinchen das Lungengefässwandzellsystem 
nach intravenöser Hiihnerblutinjektion zu einer enorm schnellen Zell-
vermehrung befähigt ist und dass ein sehr grosser Teil der aufquellenden, 
schon vorhandenen und schnell neugebildeten Zellen nach Hühnerblut-
kernphagozytose in gelapptkernige, sehr schnell feine Granula bekommende 
Zellen vom Typ der gewöhnlichen Granulozyten übergeht; so ist es doch, 
da diese Veränderungen sehr schnell vor sich gehen, sehr wesent-
lich, dieselben Vorgänge in verlangsamtem Tempo beobachten zu können. 
Der Kunstgriff der passiven Immunserumübertragung auf Normal-
tie r e ergibt dazu ausserordentlich brauchbare Resultate, nur müssen auch 
hier bestimmte qualitativ-quantitative Verhältnisse genau erfüllt sein. 
Überträgt man das Serum zu schwach immunisierter Tiere, so sieht man 
im Versuch eine zu weitgehende Verlangsamung der Vorgänge und die 
Annäherung an die Verhältnisse des Hühnerblut-injizierten Normaltieres. 
Wählt man das Serum zu hoch immunisierter Tiere, so tritt bei Mischung') 
des Immunserums mit Hühnerblut schon im Reagensglas eine weitgehende 
Schädigung und bald eine Auflösung der Hühnerbluterythrozyten ein. Bei 
Injektion derartiger Mischungen bekommt man akuten Schock und selbst bei 
einer Lebensdauer der Tiere von 10-15 Minuten eine weitgehende zelluläre 
Anergie.  Die Übertragung von Serum mittelstark immunisierter Tiere 
(Tötung der Serumspender, die als histologische Immunisierungskontrollen 
dienen, 5 Tage nach der zweiten sensibilisierenden intraperitonealen Injektion) 
gemischt mit Hühnerblut ergibt auch für die hier interessierenden Zwecke 
die besten Resultate. Die Vorgänge der humoralen Fremdbluthämolyse in 
den Lungen, der Gewebs. und Kernaufquellung, der phagozytären, zellulären 
Lokalisation der Hühnerblutkerne, der Zellneubiklung, des Auftretens 
massenhafter zarter rosettenartiger Kernformen, des Erscheinens feiner, 
später gröberer und reichlicher pseudoeosinophiler Granulationen in ihrer 
Umgebung sind auch bei diesen Tieren dieselben, wie bei den aktiv (mittel-
stark) immunisierten Serien, nur wesentlich verlangsamt. Man trifft bei 
ihnen, von Veränderungen in anderen Organen ganz abgesehen in den 
Lungen noch im 10, 15 und 20 Minutenstadium auf grosse Nester zarter 
gelappter Kerne, die in ihrer Umgebung keinerlei Granulationen (Giemsa-
oder Oxydase granulas) erkennen lassen. Dicht daneben liegen, der Kern-
form nach beurteilt, völlig gleichwertige Kerne, die in ihrer näheren und 
weiteren Umgebung bereits reichlich feine pseudoeosinophile Granulationen 
zeigen. Gerade bei diesen Tieren ist oft sehr deutlich zu sehen, dass die 
Granulationen nicht so sehr um die Kerne herum gelagert, als vielmehr 
in doran sich aufgequollenen protoplasmatischen Grundsubstanz eingestreut 
sind. Auch bei diesen Versuchen ist der Nachweis zu erbringen, dass ein 
Teil dieser aus dem Gefässwandzellapparat der Lungen hervorgegangenen 
Granulozyten abgestossen wird und in der Blutbahn erscheint, um schliess-
lich, wie gerade an den durch Phagozytose markierten Zellen zu verfolgen 
ist, in Milz und Leber deponiert zu werden. 

Ganz ähnliche Resultate ergeben Versuche mit Bakterien an 
Meerschweinchen, namentlich Versuche mit apathogenen Keimen (Tetra-
genus, Coli, Hefe usw.). Es ist für unsere Zellstudien im allgemeinen nicht 
nötig, vorbehandelte Tiere zu verwenden, da die meisten Bakterienarten 

1) Wir beziehen uns bei diesen Versuchen nur auf solche Tiere, die 
mit einer im Reagensglas hergestellten Mischung von Immunserum (2 ccm)+ 
Hühnerblut (0,5 ccm Suspension) intravenös injiziert waren. Bei grösseren 
Versuchen, deren Durchführung bei intravenöser Injektion zahlreicher 
Tiere oft mehrere Stunden in Anspruch nimmt, muss für jedes Tier die 
Mischung frisch einzeln hergestellt werden, da sonst bei Herstellung einer 
für alle Tiere berechneten Mischung infolge unübersehbarer verschiedener 
Schädigung des Antigens auch im histologischen Versuch schwer übersehbare 
Verhältnisse entstehen können. 
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(auch pathogene Arten wie Typhus, Pneumokokken, Streptokokken, Staphylo-
kokken, Milzbrand, Tuberkelbazillen) schon vom Normaltier in den Lungen 1) 
energisch phagozytiert und dort zum mindesten einige Zeit festgehalten 
werden.  Sehr anschaulich lässt sich bei intravenöser Injektion von Tetra-
genuskeimen beim unvorbeharidelten Meerschweinchen zeigen, dass selbst 
noch im 5 Minutenstadium, in dem meist schon massenhaft gelapptkernige 
phagozytäre und nicht phagozytäre Granulozyten vorhanden sind, zahlreiche 
gelapptkernige Zellen völlig ungranuliert sind.  Namentlich solche Zellen, 
die zahlreiche Keime phagozytiert haben, zeigen typische Kernlappung, 
sind aber völlig ungranuliert und oxydasefrei.  Auch bei den Bakterien-
versuchen steht man bei Verwendung bestimmter Keimarten nach 5 Minuten 
gewissermaßen schon inmitten des Höhepunktes zellulärer Vorgänge in den 
Lungen, so dass man auch hier weit frühere Stadien untersuchen muss, um 
die Beteiligung des Gefässwandapparates der Lungen an der Phagozytose 
und Granulozytenbildung überzeugend erfassen zu können.  Tötet man 
Tiere sofort nach Beendigung einer 15 Sekunden dauernden intravenösen 
Injektion von 10 Ösen Tetragenuskeimen und achtet darauf, dass durch 
schnellstes Arbeiten die zerkleinerten Lungen bereits nach weiteren 30 Sek. 
in der Fixierungsflüssigkeit liegen, dann erkennt man bei histologischer 
Untersuchung, dass selbst nach diesen kurzen Zeiten schon Zellvorgänge 
nachweisbar sind. Man findet jetzt schon — ohne hier auf die Erscheinungen 
der beginnenden Zellquellung und Abschnürung eingehen zu wollen — 
Phagozytose von Tetragenuskeimen.  Zweifellos stellen einige der Phago-
zyten, die bei derartig kurzfristig getöteten Tieren nicht all zu reichlich 
gefunden werden, feingranulierte gelapptkernige Elemente dar, gegen die 
man immer wieder den Einwand erheben kann, dass sie trotz der Zeichen 
ihrer „Unreife" schon vor Versuchsbeginn in den Lungen vorhanden waren 
oder während der kurzen Versuchsdauer zugewandert sind.  Bei anderen 
Phagozyten kann man aber von der ,ersten Bakterienanlagerung an den 
aufquellenden Gefässwandkern alle Übergänge zu sicheren Phagozytosen 
durch ungranulierte Elemente beobachten, die meist schon mehr oder weniger 
gelappten Kern aufweisen. Gerade in den Frühstadien ist die Zugehörigkeit 
dieser ungranulierten gelapptkernigen Phagozyten -zum lokalen Gefässwand-
zellverband besonders anschaulich. 

Es stehen noch andere Wege offen, die Entstehung gelapptkerniger 
granulierter Elemente aus dem Gefässwandzellsystem der Lungen und 
anderer Organe zu beweisen. 

Durchspült man die überlebende Lunge eines unvorbehandelten 
oder mit Tetragenuskeimen sensibilisierten Tieres im Durchströmungsapparat 
(ohne Anschaltung des Rückflusses) mit Tetragenus, dann bekommt man bei 
gelungenen technischen Voraussetzungen schon nach einer Durchströmungs-
zeit von etwa y2 Stunde reichlich Phagozyten.  Viele dieser Phagozyten 
sind völlig ungranuliert und oxydasefrei und zeigen typischen oder annähernd 

1) Entgegen der Meinung anderer Autoren muss ich mit Entschiedenheit 
daran festhalten, dass die Gefässwandzellen der Lungen des Meerschweinchens 
sehr ausgiebig Bakterien phagozytieren. Mir ist bisher unter den zahlreichen 
untersuchten Bakterienarten nur ein einziger hochpathogener hämolytischer 
Streptokokkenstamm begegnet, der im Serienversuch (5 Minuten- bis 
2 Stundenstadium) vom Meerschweinchen nicht in den Lungen phagozytiert 
wurde.  Nennenswerte phagozytäre Vorgänge wurden dabei auffallender-
weise auch in Milz, Leber und Knochenmark nicht gefunden. Die vielfachen 
Angaben in der Literatur, selbst aus neuerer Zeit, über das Fehlen phago-
zytärer Vorgänge in den Lungen gegen Bakterien, können z. T. darin be-
gründet sein, dass man die Lungen viel zu spät untersucht hat. Sie können, 
wie uns unsere Versuche mit Hühnerblut an immunisierten Tieren zeigen, 
schon nach 20 Minuten, oder wie uns die Versuche mit Tuberkelbazillen 
zeigen, nach etwa 4 Stunden (s. Inaug.-Diss. K ali nds c he w a Leipzig 1920) 
wieder weitgehend durch Abtransport von Phagozyten befreit sein. 

• 
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gelappten Kern.  Andere Phagozyten, die ebenfalls gelapptkernig sind, 
haben einige wenige feinste Granulationen.  Sie sind meist relativ selten, 
oft nicht reichlicher als in Lungen, die bei Einhaltung gleicher zeitlicher 
Verhältnisse nur mit Kochsalzlösung durchspült wurden.  Diese Durch-
spülungsversuche sind noch nicht abgeschlossen, da uns bisher der beweisende 
Versuch, in völlig blutfrei und (soweit als überhaupt möglich) leukozytenfrei 
gespülten Lungen noch Phagozytose zu erhalten, technisch noch nicht 
gelungen ist. 

Eine weitere Versuchsserie, die eine weitere Beweisstütze für die 
lokale Granulozytenentstehung in den Lungen ergeben kann, ist ebenfalls 
noch nicht völlig abgeschlossen.  Sie geht von der Vorstellung aus, dass 
Zellen,  die in Organe  zuwandern  und in den Kapillaren 
stecken, bei lange dauerndem Ausspülen aus dem Organ müssten 
wieder entfernt werden können. In Vorversuchen haben wir bisher 
gesehen, dass granulozytenreiche Lungen, die von intravenös mit Tetra-
genuskeimen injizierten Tieren stammten (getötet 5 Minuten nach der 
Injektion), auch nach einer Ausspiilungszeit von etwa 2 Stunden kaum 
wesentlich leukozytenärmer werden.  Manche ausgespülten Lungen sehen 
bei einem Vergleich mit der anderen nicht ausgespülten Lungenseite ent-
schieden leukozytenärmer aus, doch ist zu bedenken, dass dieser geringere 
Zellgehalt nur ein scheinbarer ist, da die durchspülte Seite durch Wasser-
reichtum und starke Quellung weit voluminöser ist als die unausgespülte 
Seite. Auffallend bei unseren Vorversuchen ist jedenfalls, dass es zwar 
durch längeres Durchspülen der Lungen leicht gelingt, sie fast absolut von 
roten Blutkörperchen zu befreien, dass aber die Granulozyten fest im Ge-
webe verankert bleiben. Im Zentrifugat der Durchspiilungsflüssigkeit haben 
wir nur ausserordentlich spärlich Granulozyten gefunden. Weitere Versuche 
müssen die zahlreichen gegen unsere Vorversuche noch erhebbaren Einwände 
entkräften, ehe man auch diese Versuchsergebnisse in der Frage der extra-
myeloischen Entstehung von gelapptkernigen Elementen entscheidend in 
Rechnung stellt. 

Durch unsere Versuche am lebenden Tier glaube ich den sicheren 
Beweis erbracht zu haben, dass unter besonderen Bedingungen aus dem 
Gefässwandapparat der Lungen (in ähnlicher Weise auch aus dem Kapillar-
endothel der Leber) Granulozyten hervorgehen, die durch direkte Umwand-
lung ohne die bisher als nötig angenommenen Differenzierungszwischenstufen 
entstehen. Somit zeitigen unsere von klinischen Fragestellungen aus be-
gonnenen Versuche ähnliche Ergebnisse wie die Untersuchungen von 
Marchand und Herzog, wobei ich mir wohl bewusst bin, in einigen nicht 
unwichtigen Punkten über die Feststellungen von Herzog hinauszugehen. 
Die extramyeloische Leukozytenentstehung berührt viele Probleme der 
pathologischen Anatomie, der Klinik und der Hämatologie.  Namentlich 
für die Hämatologie erwächst in Fortführung von Versuchen unserer Art 
die Aufgabe festzustellen, auf welche Reize und unter welchen Bedingungen 
Zellen bestimmter Art entstehen, die der Kliniker durch die Blutuntersuchung 
feststellen kann. Derartige Untersuchungen haben m. E. die heute noch 
wenig spruchreife Frage nach der funktionellen Wertigkeit der 
einzelnen weissen Blutzellarten zu berücksichtigen.  Die Häma-
tologie bekommt erst Sinn und Zweck, wenn wir auf Grund gesicherter 
Beobachtungen vom qualitativ-quantitativen Blutbild aus kausal-kon-
ditionale Rückschlüsse ziehen dürfen. 

Herr E. F. Müller (Hamburg): 

M. H.! Der Standpunkt unserer Klinik zum Thema: „Das Blut 
als Spiegel somatischer Vorgänge" entspricht im grossen ganzen der von 
dem Referenten in so eindrucksvoller Weise gegebenen Darstellune ganz 
besonders deshalb, weil es uns richtig erscheint, eine derartige klinische 
Betrachtungsweise der Blutforschung gerade dann zugrunde zu legen, wenn 
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sie, wie es im Thema ausgesprochen ist, klinischen Bedürfnissen und besonders 
der Diagnostik und Prognosenstellung dienen soll. Wenn wir uns trotzdem 
in einzelnen Gebieten in unseren Ansichten über die klinische Verwertung 
des Blutbildes durchaus von dem Referenten unterscheiden, so möchten 
wir von vornherein darauf hinweisen, dass iiberall da, wo die Forschung 
über ,die Bedeutung des Blutbildes Neuland betrifft, die Ansichten deshalb 
so scharf präzisiert und voneinander getrennt werden müssen, weil nur dann 
das Ziel einer wirklichen Erkennung der Tatsachen erreicht werden kann. 

Wir haben uns aus diesem Grunde früh mit den Beziehungen des 
autonomen Nervensystems zum Blutbild und ganz besonders zu den weissen 
Blutkörperchen beschäftigt. Einzelmitteilungen würden hier zu weit führen. 
Als Gesamtredultat mag das mitgeteilt werden: 

Wir stehen heute auf dem Standpunkt, dass die reifen, neutrophilen, 
polymorphkernigen Leukozyten sich überall da ansammeln, wo Gefässe 
auf natürlichem Wege erweitert werden, und überall da, sich vermindern 
bzw. verschwinden, wo Gefässe auf natürlichem Wege sich kontrahieren. 
So fassen wir heute die akute Leukopenie und die plötzlich einsetzende 
Leukozytose durchaus als Spiegel autonomer Gefässreaktionen auf.  Wir 
trennen davon vollkommen die langdauernden Leukoirnien bzw. Leuko-
zytosen, bei denen wahrscheinlich ähnliche Verhältnisse mitspielen, bei 
denen aber die vorliegenden tatsächlichen Erkenntnisse ein abgeschlossenes 
Urteil noch nicht zulassen. 

Wenn wir in diesem Sinne die Verteilung der weissen Blutzellen, 
besonders in ihren plötzlichen Änderungen, als abhängig vom autonomen 
Nervensystem ansehen, so müssen dazu kurz unsere Ansichten zu den 
Reaktionen des autonomen Nervensystems erwähnt werden. 

Wir können auf Grund klinischer und experimenteller Unteisuchungen 
innerhalb des autonomen Nervensystems zwei grosse Einheiten unter-
scheiden: Nämlich die Gefässe der Peripherie, einschliesslich des Herzens, 
andererseits die Gefässe der zum Splanchnikusgebiet gehörenden Organe. 
Es konnte festgestellt werden, dass bei physiologischen Reaktionen im 
autonomen Nervensystem diese beiden grossen Gefässabschnitte niemals 
gleichsinnig, sondern stets in der Weise reagieren, dass eine Verengerung 
der peripheren Gefässe mit einer Erweiterung der Gefässe im Splanch-
nikusgebiet einhergeht oder umgekehrt, wobei im Gegensatz zu den An-
schauungen, wie sie im Das t r e Mor-  at schen Gesetz niedergelegt sind, 
nicht etwa eine auf Grund mechanischer Prinzipien eintretende Blutleere 
des einen Gebiets infolge Blutfülle des anderen Gebiets anzunehmen ist. 
Wir wissen vielmehr jetzt, dass durch eine gemeinsame vegetative Steuerung 
beide Organgruppen gleichzeitig in entgegengesetztem Sinne reagieren, -end 
dass dann, vielleicht neben vielen anderen uns noch unbekannten, sekundären 
Reaktionen, die neutrophilen, polymorphkernigen Leukozyten sich an den 
Stellen parasympathischer Reaktionen ansammeln. 

Prinzipiell verschieden hiervon sind die Befunde, die, wie bekannt 
nach Injektionen pharmakodynamischer Mittel erhoben werden können, 
da derartige Substanzen, wie Adrenalin und Atropin, überall da, wo sie 
vom Blutstrom hingeführt werden, gleichsinnige autonome Reaktionen 
auslösen und dadurch in das natürliche splanchnoperiphere Gleichgewicht 
Störungen getragen werden. 

Eine einzige derartige physiologische Reaktion mag hier besprochen 
werden, nämlich der Schüttelfrost: 

Im Schüttelfrost kommt es auf Grund von Einschwemmung der durch 
Bakterieninvasion in die Blutbahn freiwerdenden und löslichen Bakterien-
toxine zu Reaktionen im autonomen Nervensystem, und zwar allem An-
schein nach durch den schweren, durch die Bakterientoxine bedingten Insult 
zu der stärksten uns bekannten derartigen entgegengesetzten Reaktion an 
Peripherie und Splanchnikusgebiet mit maximalster Verengerung der Ge-
fässe der Peripherie und, wie wir aus vergleichenden Tierversuchen wissen, 
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maximalster Erweiterung 'der Gefässe im Splanchnikusgebiet.  Während 
der auch klinisch erkennbaren Phase der Gefässverengerung in der Peripherie 
verschwinden beim Menschen wie beim Versuchstier die reifen, polymorph-
kernigen Leukozyten fast vollständig aus dem peripheren Blut und sammeln 
sich während dieser Zeit im Splanchnikusgebiet. Die Zahlen können in der 
Peripherie unter 1000 sinken, um dann mit der Lösung der Gefässkontraktion, 
d. h. klinisch mit dem Einsetzen der starken Wasserabgabe aus der Haut, 
wie sie als Schweissausbruch typisch einem Schüttelfrost folgt, in grossen 
Massen wieder in der Peripherie zu erscheinen. Wir konnten nach Injektion 
von Kolivakzine und dem sich daran anschliessenden Schüttelfrost Senkungen 
der Leukozyten.zahlen bis herab zu 1500 und dann mit dem Schweissausbruch 
Steigerungen bis zu 37000 beobachten. • 

An diesem einen Beispiel wollen wir zeigen, wie sehr eine solche Leuko-
zytenkurve mehr als nur einen Spiegel des im Augenblick vorhandenen 
Reaktionszustandes des Körpers darstellt, und dass es möglich ist, auf Grund 
der Erkenntnis der Zusammenhänge zwischen autonomem Nervensystem 
und den Leukozyten myeloischer Abkunft Reaktionen an den Zellen und 
Organen des Körpers zu studieren, wie sie besonders für die Infektions; 
krankheiten von grosser Wichtigkeit sind. 

Auf ein Missvärständnis unserer Arbeiten durch den Referenten sei 
kurz hingewiesen: 

Wir stehen, im Gegensatz zu seiner wohl nicht ganz richtigen Deutung 
unserer Arbeiten, auf dem Standpunkt, dass die zu Änderungen der Leuko-
zytenverteilung• notwendigen Reaktionen des autonomen Nervensysten,-; 
bei physiologischem Ablauf der Vorgänge niemals von den Körperflüssigkei t 
aus eingeleitet werden können, sondern dass es sich stets um Reaktionen 
zellulärer Art handelt. Derartige kurzdauernde und anhaltende Reaktionen 
des autonomen Nervensystems, die, wie gesagt, auf zellulä,ren Veränderungen 
beruhen, können an den Zahlen der reifen, neutrophilen Blutkörperchen 
a bgelesen werden. 

Wenn es auch nicht möglich ist, hier auf all die Probleme einzugehen, 
die sich damit für dio Experimentalmedizin und vor allem für die Klinik 
ergeben, so wird man vor allem doch die eine praktische Folgerung nicht 
ausser acht lassen dürfen, dass bei Rückschlüssen auf die Knochenmarks-
funktion, besonders im Verlauf von fieberhaften Erkrankungen, dio hier 
angedeuteten Tatsachen stets zu berücksichtigen sind. 

Herr W. A lw e n s (Frankfurt a. M.): 

Das Blutbild im Rückbilclungsalter. 

Die Untersuchungen wurden an meiner Krankenhausabteilung von 
Herrn Dr, Bar ner und Frl. C o r ell an alten Leuten männlichen und weib-
lichen Geschlechts im Alter zwischen 60 und 90 Jahren vorgenommen. 
Technik: Untersuchung morgens nüchtern, in Ruhelage; Hb-Bestimmung 
mit Sahlischem Hämometer und A utenriet hschem Hämokolorimeter, 
Zählung der roten und weissen Blutkörperchen, Differenzierung des weissen 
Blutbildes im Ausstrich und Untersuchung des dicken Tropfens (es wurden 
200-300 Zellen ausgezählt).  Der Klassifizierung der Neutrophilen wurde 
die Einteilung von Schilling zugrunde gelegt. 

Die erste Gruppe umfasst alte Leute, welche ausser den üblichen 
Erscheinungen des Seniums keine Besonderheiten aufwiesen oder an un-
komplizierter Bronchitis (Greisenkatarrh), chronischer Osteoarthritis (Malum 
coxae senile),  Altersosteopathien,  mäßiger allgemeiner Arteriosklerose 
mit oder ohne Blutdrucksteigerung ohne Herzinsuffizienz litten. In der 
zweiten Gruppe sind Erkrankungen enthalten, welche nach den Erfahrungen 
bei Erwachsenen das Blutbild beeinflussen und bei deren Entwicklung im 
höheren Lebensalter dementsprechend auch eine Einwirkung auf den Blut-
befund erwartet werden durfte, z. B. akute und chronische Infektionen (vor 
allem Alterstuberkulose), Intoxikationen, Herzinsuffizienz mit und ohne 
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Hypertonie, maligne Tumoren, Asthma bronchiale, Helminthiasis u. dgl. 
Von einer Besprechung der eigentlichen Bluterkrankungen des höheren 
Lebensalters soll hier Abstand genommen werden.  Es ergibt sich so ein 
überblick über das Blutbild im Rückbildungsalter unter physio-
logischen und pathologischen Verhältnissen. 

Der durchschnittliche Wert für denHämoglobingehalt ist im höheren 
Lebensalter etwas vermindert. Bemerkenswert ist, dass die beim gesunden 
Erwachsenen vorhandene Differenz zwischen den beiden Geschlechtern 
sich verwischt und die Hämoglobinwerte bei Mann und Frau sich 
einander nähern. In der Zahl der roten Blutkörperchen kommt dagegen 
die bekannte Geschlechtsdifferenz noch deutlich zum Ausdruck.  In 
der Mehrzahl der Fälle findet sich in Übereinstimmung mit Schlesinger 
u. a. eine mäßige Vermehrung der Zahl der Erythrozyten, also eine 
Polyglobulie, die bei dem etwas herabgesetzten Gesamthämoglobininhalt 
des Blutes eine Verminderung des Färbeindex unter 1 zur Folge hat. 
Zur Erklärung der Polyglobulie ist an Änderungen der Blutkonzentration 
im Greisenalter (Schwinge, Grawitz) gedacht worden. Die Herabsetzung 
des Färbeindex sbll nach Schlesinger ein Zeichen der mangelhaften (ge-
änderten) Bildungsenergie des Knochenmarks sein, „welches bei der leb-
haften Blutregeneration seine Erythrozyten nur mehr  mit 
weniger Hämoglobin versehen kann." Die mäßige Polyglobulie wird 
als Kompensationsvorgang gedeutet, „um den Lebensansprüchen 
zu genügen und den  Sauerstoffhunger des  Organismus zu 
befriedigen".  Bei der Beurteilung dieser von der Norm nicht sehr be-
trächtlich abweichenden Zahlenwerte darf aber die physiologische 
Schwankungsb reite nicht ausser Acht gelassen werden, die durch sorg-
fältige Technik eingeengt werden kann. Eine erhebliche Herabsetzung 
des Hämoglobingehaltes und der Zahl der roten Blutkörperchen 
ist zweifellos im Sinne einer Erschöpfung der Blutbildungsstätten als 
ein prognostisch ungünstiges Zeichen zu betrachten. Sehr oft ist man erstaunt 
bei alten Leuten, die auf den ersten Blick nach dem Aussehen der Haut und 
der sichtbaren Schleimhäute als blutarm imponieren, einen normalen Blut-
befund oder eine im oben ausgeführten Sinne geringgradige Abweichung 
des Blutbefundes zu finden. Zur Erklärung des blassen Aussehens könnte 
der in fast allen Fällen verminderte Färbeindex herangezogen werden. 
Es ist aber auch an schlechte Füllung (Stubenfarbe!) und mangelhafte Ent-
wicklung der Hautgefässe, undurchsichtige Epidermis und veränderte 
Blutverteilung zu denken. Eine so gut wie regelmäßige Erscheinung ist die 
Zunahme der Zahl der roten Blutkörperchen und in entsprechendem 
Maße des Hämoglobingehalts wobei sich der zuvor verminderte Färbe-
index der Zahl 1 nähert, sobald Erscheinungen von Dekompensation 
von seiten des Herzens oder Emphysem mit chronischer Dyspnoe 
auftreten, während reine Hypertensionen ohne Herzinsuffizienz einen der-
artigen Befund nicht aufweisen.  Bei malignen Tumoren finden sich 
dieselben Blutveränderungen wie beim Erwachsenen.  Im dicken Tropfen 
zeigt sich als Ausdruck der toxischen Schädigung und entsprechend der 
fast immer vorhandenen schweren Anämie eine hochgradige Polychromasie. 

Die Gesamtzahl der Leukozyten zeigt 'keine von der Norm 
irgendwie nennenswerte Abweichung.  Die vereinzelt gefundenen etwas 
erhöhten Werte (Hyperleukozytose) müssen wohl noch als im Bereich der 
physiologischen Schwankungen liegend angesehen werden, seitdem wir 
wissen, dass diese Schwank ungen von den verschiedensten Faktoren abhängig 
und wesentlich vielseitiger sind (Tagesschwankungen, Chemotaxis, ungleiche 
Verteilung, Verdauung, Bewegung, individuelle Alters-, Konstitutions- und 
Rassenschwankungen, leichteste Infektionen), als wir bisher angenommen 
hatten. Die Angaben früherer Untersucher, dass im Senium Hyper-
le ukozytose die Regel sei, kann demnach nicht bestätigt werden. Weit 
wichtiger als die Feststellung der absoluten Gesamtzahl der Leuko-
zyten ist die Beobachtung der Diffei*.entialzahlen und der Kernver-
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schiebung. Die Differentialzählung ergibt im Gegensatz zu älteren 
Untersuchungen (Schlesinger, Jolly und Debrovici) welche eineNeutro-
phil ie bis 70 und 8090 auf Kosten der Lymphozyten festgestellt hatten, in 
Übereinstimmung mit Billigheimer einerelative und absolute Lymph o-
zy t ose auf Kosten der Neutrophilen in der Mehrzahl der Fälle. Die Deutung 
dieser Lymphozytose als Ausdruck der veränderten mangelhaften Ernährung 
im Kriege, sei es direkt, sei es indirekt über den Weg des vegetativen Nerven-
systems, wie sie von Billigheimer im Jahre 1919 in Anlehnung an andere 
Untersuchungen bei Erwachsenen (Bockelmann und Nassau, Lämpe 
und Saupe, Keuthe) gegeben wurde, kann für die jetzt erhobenen gleich-
lautenden Befunde keine Gültigkeit mehr haben. Schutzimpfungen kommen 
ebenfalls nicht in Betracht. Zur Erklärung wird man an konstitutionelle 
oder inner sekr et orisch e Faktoren denken müssen.  Vielleicht besteht 
auch ein Zusammenhang mit der im Alter fast immer vorhandenen A c hy 1 ia 
g astrica. Bemerkenswert ist die Ähnlichkeit dieses ausgesprochenen 
lymphozytotischen Blutbildes des höheren Lebensalters mit dem des Kindes-
alters. Die M onozy t en, das Verhältnis der der einzelnen Granulozyt en-
arten zu einander und die Zusammensetzung der' Neutrophilen 
unter Zugrundelegung der Schilling sehen Einteilung entsprechen im 
Greisenalter den beim gesunden Erwachsenen gefundenen Werten. Neben 
der Differentialzählung, bei welcher auf Errechnung der absoluten Zahlen 
besonderer Wert zu legen ist, wie beigegebenes Beispiel zeigt, ist von be-
sonderer Bedeutung die Feststellung der Kernv ersc hi ebung der neutro-
philen Leukozyten als Ausdruck eines im Körper sich abspielenden krank-
liaf ten Vorgangs. 

Beispiel: Frau K. 68 Jahre alt.  Diagnose: Multiple Sklerose ohne 
Komplikation. 

22. XII. 1925. Schwere Urtikaria, hohes Fieber und schwerer Allgemein-
zustand. Rotes Blutbild: Hb 75 % (Sahli) Erythrozyten: 4870000, Färbe-
index: 0,75. 

Zahl 

6000 0% 

E 

00 /0 

Weisses Blutbild: 
Neutrophile 

14,590 

St 

33,570 

S 

35,5°/0 

relat. 

82,590 

absol. 

4950 

Ly 

14,5°/0 

absol. 

870 

Mon. 

190 

24. XII. 1925. Urtikaria abgeklungen, Allgemeinbefinden bedeutend 
gebessert. 

26. XII, 1925.  Plötzlicher Wiederanstieg der Temperatur, kon-
fluierende Bronchopneumonie. 

Weisses Blutbild: 
Neutrophile 

Zahl 

33100 0% 

E 

0% 

M. 
2,5 cv,„ 

• J 

20,5% 

St 

33,5% 31,5% 

relat. 

87°A, 

absol. 

28797 

Ly absol. 

3174 

Mon. 

2,5% 

Das angeführte Beispiel zeigt ausserdem, dass die Gesamtzahl der 
Leukozyten weit weniger bedeutungsvoll für die Beurteilung ist, als das 
qualitative Blutbild in Form der Differentialzahlen und der Kernverschiebung. 
So kommt die Reaktion des weissen Blutbildes auf die akute Infektion, 
ehe eine Erhöhung der Gesamtzahl der Leukozyten eintritt, zum Ausdruck 
in der Kernverschiebung und in der erheblichen Neutrophilie, die um so 
mehr in die Augen springt, da in der Regel wie schon ausgeführt, eine Lymph°. 
zytose mit Neutropenie im höheren Lebensalter gefunden wird. Die einige 
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Tage später einsetzende Bronchopneumonie geht mit Hyperleukozytose, 
absoluter und relativer Neutrophilie und hochgradiger Kernverschiebung 
einher. Das Hämogramm entwickelt sich in ungünstigem Sinne durch das 
Auftreten von zahlreichen neutrophilen Jugendformen und Myelozyten 
(myelozytäres, hochregeneratives Blutbild). Exitus nach 24 Stunden. 

Auf Grund vielfacher Untersuchungen lässt sich sagen, dass auch 
im Senium die Allgemeinreaktion des Organismus bei krankhaften 
Vorgängen in Veränderungen des weissen Blutbildes deutlich in 
Erscheinung tritt, wie beim Erwachsenen.  Diese Reaktionsfähigkeit 
des alternden Organismus gegen akute und chronische Infektionen ist 
von besonderer diagnostischer und prognostischer Bedeutung, da, wie wir 
wissen, im höheren Lebensalter die als Ausdruck der Allgemeinreaktion 
des Körpers zu deutenden Erscheinungen, wie z. B. Fieber und Pulsfrequenz 
wenig ausgesprochen sein können oder der begleitende Marasmus senilis zu 
Täuschungen Anlass geben kann. In diesem Zusammenhang sei nur an das 
Beispiel der Altersphthise erinnert, deren Erkennung von ausser-
ordentlicher sozial-hygienischer Bedeutung ist.  Hier leistet das Blutbild 
im Verein mit der Röntgenaufnahme in diagnostisch-prognostischer Be-
ziehung dasselbe, wie im Kindesalter die Erkennung der Bronchialdrüsen-
tuberkulose durch diese Verfahren gefördert wird. Ist das Hämogramrn bei 
Erkrankungen des Greisenalters schon wertvoll als einmaliges Zustands-
bild, so gibt es noch besser inseiner fortlaufenden Beobachtung wichtige 
Aufschlüsse über die Allgemeinreaktion des Gesamtorganismus. Als weiteres 
Hilfsmittel steht uns die Bestimmung der Senkungsgeschwindigkeit 
der roten Blutkörperchen zur Verfügung, die nach unseren Erfahrungen 
eine im grossen ganzen gute Übereinstimmung mit den Veränderungen des 
weissen Blutbildes ergibt; sie scheint -ein noch feineres Reagenz zu sein als 
das weisse Blutbild, vor allem im Verlauf von chronischen Infektionen. 
Bemerkenswert ist, dass sie bei der chronischen Periarthritis progressiva 
destruens erheblich beschleunigt ist, im Gegensatz zur chronischen Osteo-
arthritis deformans, während das Blutbild bei beiden Erkrankungen keine 
Abweichungen aufweist. 

Die Eosinophilie bei Asthma bronchiale und bei Helminthiasis 
tritt im Senium in derselben Weise auf, wie beim Erwachsenen. 

So bietet das Blutbild im Rahmen der übrigen anerkannten klinischen 
Untersuchungsmethoden eine wertvolle Unterstützung für Diagnose und 
Prognose des vorliegenden Krankheitsfalles im Rückbildungsalter. 

Herr Rudolf Stahl (Rostock): 

Es sei mir kurz gestattet auf ein Formelement des Blutes hinzuweisen, 
von dem heute noch nicht die Rede war, ich meine die Blutplättchen, 
mit denen ich mich bereits seit einigen Jahren beschäftige. In ähnlicher 
Weise wie die Leukozyten weisen auch die Plättchen im Verlauf von Krank-
heiten einerseits Vermehrungen und Verminderungen, andrerseits Verände-
rungen ihrer Grösse, Form und Färbbarkeit auf. Aus der Fülle von Tat-
sachen sei nur einzelnes praktisch wichtige herausgegriffen.  Nicht der 
Erwähnung bedürfen die allgemein bekannten Veränderungen bei der 
essentiellen und sekundären Thrombopenie (letztere z. B. im Verlauf einer 
Sepsis). Aber auch bei andern Krankheiten kann die Beobachtung der 
Plättchen von Wichtigkeit sein, so bei der perniziösen Anämie, bei 
deren schwersten Stadien eine oft beträchtliche Plättchenverminderung 
nachweisbar ist.  Sie kann zur Unterscheidung gegenüber einer sekundären 
Anämie oder chronischen Sepsis beitragen, die oftmals nicht leicht zu fällen 
ist. Noch weniger bekannt ist, dass auch im Verlaufe des Typhus eine 
starke Thrombopenie sich zu entwickeln pflegt, die meist ihren Höhepunkt in 
der dritten Woche erreicht, dem Zeitpunkt der grössten Neigung zu Blutungen. 
Hier können die Plättchen zeitweise fast völlig aus dem peripheren Blute 
verschwinden. Dieser Zustand ist oft schon äusserlich an dem hämorrhagischen 
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Hof erkennbar, der sich alsdann um kleine Einstiche in die Haut bildet, 
z. B. im Anschluss an die Blutuntersuchung; auch nehmen dann gelegentlich 
durch Druck geschädigte Hautpartien einen hämorrhagischen Charakter an. 
Bei der auf solche Plättchenverminderungen folgenden Regeneration finden 
sich dann die vielgestaltigen, oft kugel- oder würstchenförmigen, oft auch 
besonders grossen, stark färbbaren Plättchenformen, auf die ich schon 1920 
hinwies.  Sie sind als Ausdruck übereilter pathologischer Regeneration 
anzusehen, ähnlich wie die krankhaften Erythrozytenformen. 

Herr Zadek (Neukölln): 
Es wird über einen Fall von Angina mit extremer lym.phozytärer 

Reaktion berichtet, der in Heilung überging. Die Besonderheiten des Falles 
liegen darin, dass die lymphozytäre Reaktion zu ca. 70/0 Lymphoblasten 
führte, die nur an einem Tage nachweisbar waren, ohne dass von einer akuten 
Leukämie gesprochen werden könnte. Der in drei Tagen zur. Norm zurück-
gehende Lymphozytengehalt, der ,rasche Rückgang der starken Links-
verschiebung der Granulozyten, die vorübergehende Monozytose und das 
Ansteigen der Eosinophilen gestattete eine günstige Prognose.  Diese 
„Lymphoblasten-Angina" wird als eine abnorme Abwehrreaktion des 
Organismus aufgefasst, die ni cht in einer spezifischen bakteriellen Noxe 
ursächlich begründet zu sein scheint. 

Herr Hasselmann (Frankfurt a. M.): 
Das „bunte Blutbild" beim Pemphigus vegetans, sowie 

Impfresultate mit Kuhpockenlymphe. 
Ende Oktober des vergangenen Jahres wurde in der Klinik Her x - 

heimer in Frankfurt a. M. (Dermatologische Universitätsklinik) ein Fall 
von Pemphigus vegetans beobachtet, bei dem 9 Tage ante exitum ein ganz 
auffallendes „buntes Blutbild" in Erscheinung trat. 

Klinisch handelt es sich um einen ganz typischen Pemphigus vulgaris, 
der erst später in die vegetierende Form überging. 

(Epidiaskopische Demonstration des Bildes:) 
Zahl der Leukozyten  vermehrt 

Myeloblasten   0,2 % 
Promyelozyten   0,2 ” 
Myelozyten   14 „ 
Jugendliche   43 „ 
Stabkernige   6,2 „ 
Segmentkernige    12 „ 
„Ringformeǹ    1 „ 
Eosin. Myel   0,2 >3 
Eosin. Segm.   0,8 
Basophilen   keine 
Lymphozyten  0,2 ” 
Reizformen    0,2 „ 
Monozyten   0,5 9 3 
Sec. degen. Stabk   0,5 9 f 

Wie sie sehen, ist dies ein ganz auffallendes, jugendliches Blutbild mit 
sehr stark ausgeprägter regenerativer Kernverschiebung. Die 
ganz überstürzte Entwicklung dokumentiert sich- in dem starken Hervor-
treten von Promyelozyten: 6,2 %, Myelozyten: 14 % und Jugend-
lichen: 43 %. Diese unreifen Zellformen, die hier die enorme Ziffer von 63 % 
aller Leukozyten erreichen, sind bekanntlich beim Gesunden überhaupt nicht 
im peripheren Blut zu finden. Auch in anderer Weise zeigt :inch die 
mangelnde Reife, indem nämlich bis zu den Segmentkernigen hin eine 
ausgesprochen azurophile, fast promyelozytäre Körnelung ausser-
ordentlich deutlich in Erscheinung tritt. 



AUSSPRACHE. 239 

Neben vereinzelten Reizformen ist das starke Hervortreten von 
atypischen Zellformen bei den nur wenig vermehrten Monozyten (9,5 %) 
mit oft segmentiertem, schwach basisch gefärbtem, vakuolenreichen Kern 
und manchmal zipfelig ausgezogenem, wie geschwänzten, granuliertem 
Protoplasma bedeutsam. 

Die Basophilen fehlen völlig, die Eosinophilen betragen im Gegensatz 
zu den Pemphigusfällen sonst bei diesem deletären Fall kaum 1%, ein 
Ausdruck schwerster Intoxikation und völliger Unfähigkeit des Organismus, 
auf den ausgedehnten Hautreiz Abwehrkräfte zu mobilisieren. 

Das rote Blutbild zeigt nur wenig Veränderungen: geringe Anisozytose 
und Polychromasie, vereinzelte basophile Punktierung und hie und da 
Jollysche Kernkugeln. 

Die kulturelle Untersuchung von Venenblut und Blaseninhalt verlief 
wiederholt negativ.  Die Sektion ergab keine Besonderheiten, jedenfalls 
weder Embolie noch bronchopneumonische Prozesse, die häufigsten fest-
stellbaren Todesursachen beim Pemphigus, so dass auch hier nichts weder 
für die infektiöse noch trophoneurotische Ätiologie des Pemphigus gefolgert 
werden kann. 

Ein ähnliches Bild, bei dem aber eine nicht entfernt so starke regene-
rative Kernverschiebung zu finden ist, wurde als "Buntes Blutbild̀  von 
V. Schilling bei Variola und Flecktyphus beschrieben, Erkrankungen, 
mit denen der Pemphigus sowohl den über die ganze Haut und teilweise 
Schleimhaut ausgebreiteten Reiz als auch das ganze klinische Bild einer 
septischen Allgemeininfektion gemeinsam hat. 

Bei einer Reihe anderer benigner Fälle von Pemphigus vulgaris 
und Dermatitis herpetiformis Duhring haben wir nur die bekannte 
E osinophi lie beim Pemphigüs gefunden, daneben Vermehrung oder 
mindestens obere Grenzwerte für die Monozyten, und meist eine relative 
Lymphopenie.  Die Lymphozytenzahlen schnellen auf normale Werte 
empor nach der Impfung mit Kuhpockenlymphe. Da in der Gruppe Herpes 
zoster, Varizellen, Variola, in die auch der Pemphigus gerechnet werden 
kann, das Variolagift das stärkste ist und gleichzeitig am sichersten Gegen-
gift erzeugt, wurde es nach dem Vorgang von Görl als „Gruppengegengift" 
in Form der Kuhpockenlymphe angewandt, da beim Pemphigus möglicher-
weise die Bildung eines spezifischen Gegengiftes ungenügend ist. 

Wir haben erst drei Fälle geimpft, so dass wir uns natürlich noch kein 
endgültiges Urteil erlauben können.  Wenn in einem Fall von Pemphigus 
vulgaris und in einem von Dermatitis herpetiformis Duhring anscheinend 
auch eine kleine Besserung eintrat, so versagte die Impfung vollständig 
bei dem zweiten geimpften Pemphigusfall. Immerhin werden wir auch weiter 
die Impfung versuchen, da bei einer derartig therapeutisch überhaupt kaum 
zu beeinflussenden Krankheit jede neue, auch nur in einem Bruchteil der 
Fälle Erfolg versprechende Therapie nur zu begrüssen ist. 

Der Fall von Pemphigus vegetans wird ausführlich in der Festschrift 
für Finger der Wiener medizinischen Wochenschrift veröffentlicht werden. 

Herr Berger (Innsbruck) 
hat gemeinsam mit Hönlinger, Luz e und Galehr bei einer grossen 

Reihe von Krankheiten kurvenmäßig die Reaktionen des morphologischen 
Blutbildes mit den Reaktionen an den Serumeiweisskörpern verglichen. 
Es ergab sich in Ergänzung bekannter Tatsachen, dass die Änderungen 
am Eiweiss viel einförmiger sind als die Änderungen an den Blutzellen. 
Das könnte zum Teil an der Methodik liegen, insofern als die hämato-
logische Analyse mehr differenziert als die gegenwärtig beim Serum geübte 
Eiweissuntersuchung. Das begründet aber die Einförmigkeit der Eiweiss-
veränderungen nicht zur Gänze. Während schon durch blosse Mengen-
bestimmung der weissen Blutzellen die Infektionskrankheiten in le uk o - 
zytotisc he und leuk o p en ische gruppiert werden können, begegnet 
man bei allen akuten Infekten durchwegs der schon 1848 von Becquerel 
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und Rodier beschriebenen Senkung des Eiweisspiegels. Die Serum-
eiweisskörper verhalten sich auch mehr uniform als das Fibrinogen.  Sie 
werden durch hyperinotische und leukozytotische Infekte (Pneumonie, 
Skarlatina, Erysipel, Malaria u. a.) prinzipiell in gleicher Weise beeinflusst 
wie durch den h y p in otischen, leukopenischen Abdominaltyphus.  Die 
Änderungen am Serumeiweiss setzten durchwegs später ein, als die Ver-
schiebungen der Neutrophilen. Es war mit grosser Regelmäßigkeit durch 
die ganze Reihe der untersuchten Infektionskrankheiten einschliesslich der 
von Hön linger und Luz e eingehend untersuchten Tuberkulose eine 
gewisse Reihenfolge zu bemerken.  Zuerst traten die Veränderungen der 
Blutzellen auf den Plan, dann die Veränderungen der Senkungs - 
gesc hwind i gk e it und der Viskosität des Serumeiweisses und zuletzt 
die stärkere und anhaltendem Hypoprote in ämie und relative zum Teil 
auch absolute Hyperglobulinämie. Diese Beobachtungen deuten darauf 
hin, dass die Änderungen am Serumeiweiss in einer direkten Beziehung 
zum krankhaften Vorgang  als solchen, zu den allen Krankheiten 
gemeinsamen Störungen des Eiweissbestandes und Eiweiss-
umsatzes stehen. Das hat schon F. A. Hofmann in den achtziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts angenommen und für diese Auffassung ergaben 
die eingangs erwähnten Untersuchungen drei weitere Beweise. Der erste 
Beweis ist darin gelegen, dass bei akuten Infekten das Minimum des Eiweiss-
spiekels am Ende der Fieberperiode liegt und dass z. B. bei der Impf-
malaria erst nach den ersten Anfällen, also erst wenn die Schädigung des 
Organismus bereits einen gewissen Grad erreicht hat, die Senkung des 
Eiweisspiegels eine höhergradige und dauernde wird. Während bei Malaria. 
Pneumonia crouposa, Scharlach, Erysipel und Typhus der Eiweisspiegel 
hochgradig, meist um ein Drittel des Ausgangswertes sinkt, wird bei 
leichteren und kürzerdauernden Infektionskrankheiten sowie beim experi-
mentellen Fieber durch Vakzineurin zwar ebenfalls eine Eiweissverminderung 
wahrgenommen, aber sie ist geringer als bei den erstgenannten schweren 
Infekten. Es bestehen also klinisch nachweisbare Beziehungen zwischen der 
S c hww e  der Erkrankung und der Grösse der negativen Konzen-
trationsschwankung des Eiweisses im Blutserum, wie Reiss schon vor 
Jahren betont hat.  Ein zweiter Beweis für Zusammenhänge mit dem 
krankhaft gestörten Eiweisstoffwechsel wurde darin gefunden, dass beim 
Vakzineurinfieber und bei  der Malaria die kolorimetrisch bestimmte 
Plas mamenge vor, während und nach der Eiweissenkung im Serum 
gleich geblieben, ja in einigen Fällen mit der Eiweisskonzentration sogar 
gleichsinnig etwas gesunken ist. Die Senkung des Eiweisspiegels kommt also. 
wie Vortr. u. a. schon früher aus dem Verhalten der Erythrozyten und 
der Eiweissfraktionen des Serums geschlossen hatte, nicht durch Wasser-
einstrom in die Blutbahn zustande, sondern sie zeigt eine wirkliche 
Ver minderung des  in  der Blutzirkulation  befindlichen 
Serum eiweisses an. Diese Verminderung des zirkulierenden gelösten 
Eiweisses kann ein Drittel des Ausgangswertes betragen und wird durch 
etwaige Fibrinogenvermehrungen nicht kompensiert. Als dritter Beweis 
wurde schliesslich erwartungsgemäß nachgewiesen, dass beim Vakzineurin-
fieber die Eiweissverminderung im Serum mit einer negativen Stick - 
stof fbilanz einhergeht.  Das in Zirkulation befindliche gelöste Eiweiss 
nimmt also an den Eiweissverlusten des kranken Organismus teil und die 
Hypoproteinämie ist einer der Maßstäbe, die wir zur Beurteilung der Grösse 
der Gesamtschädigung erheben können.  Die Senkung des Eiweisspiegels 
gewinnt durch diese Auffassung eine ganz andere Bedeutung als sie hatte, 
solange sie im Verdachte eines blossen oder vornehmlichen Verdünnungs-
phänomens (Oppenheimer, Reiss, Sandelowsky) stand. 

Herr Petschacher (Innsbruck): 
Mit einigen Worten möchte ich auf die Veränderungen der Serum-

eiweisskörper hinweisen, welchen wir beim Stadium der Viskosität des Blut-
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serums im Experiment und bei Erkrankungen begegnen.  Die Viskosität 
ist die Funktion dreier Grössen: der Gesamteiweisskonzentration, des 
Globulingehaltes und des physikalisch-chemischen Zustandes der Eiweiss-
körper, welcher durch den Grad der Hydratation in der Viskosität einen 
Ausdruck findet. 

Die Veränderungen des letzteren stehen mit Änderungen im inter-
mediären Elektrolyt- bzw. Ionenstoffwechsel im engen Zusammenhang. 
Gemeinsam mit Rittman und Galehr ist es mir gelungen zu zeigen, dass 
Leitfähigkeit, CO3-Kapazität, K- und Ca-Spiegel des Serums hierbei wahr-
scheinlich eine Rolle spielen. Damit wäre einerseits eine Brücke zur Lehre 
über die Veränderungen der Eiweisskörper in vitro durch Elektrolyte ge-
schlagen, wie wir sie nach den Untersuchungen Ho f moist ers und seiner 
Schuler, besonders Spiro, ferner Pauli, Han do wsk y , J. Loeb und vieler 
anderer kennen, andererseits vielleicht zu den Anschauungen, welche Kraus 
und seine Schule u. a. über den Zusammenhang von Nerv-, Gift- und 
Hormonwirkung mit Änderungen der Elektrolytverteilung im lebenden 
Organismus haben. 

Ebenso wie die Elektrolytverteilung im Organismus nach Kraus und 
Zondek individuell ist, finden wir auch innerhalb der normalen Schwankungs-
breite persönliche Verschiedenheiten der Gesamteiweisskonzentration, des 
Globulingehaltes und der ZustandsViskosität (H a f ner), aber im ganzen ein 
optimales Verhalten des Eiweisses in Zellen und Körperflüssigkeiten. Es 
liesse sich wohl denken, dass letzteres, der eukoloide Zustand nach Sc h 
eben wieder durch die individuelle Elektrolytverteilung geregelt wird und 
dass Individualität und Reaktionsweise durch dieses feine Zusammenspiel 
bestimmt werden.  • 

Im folgenden möchte ich kurz einige Ergebnisse von Untersuchungen 
erörtern, welche ich mit Frl. Dr. T r op p er ausgeführt habe. Dieselben be-
schäftigen sich mit dem Zusammenhang zwischen Hormonwirkung, Wasser-
stoffwechsel und Zustand der Serumeiweisskörper. 

Wenn man einem Kaninchen nüchtern Glanduitrin (Richter) einspritzt 
so kann man am Verhalten der Serumeiweisskörper keine wesentlichen Ver-
änderungen erkennen. Anders verhalten sich die Tiere jedoch im Wasser-
versuche. Ohne Glanduitrin kann man hierbei neben einer Hydrämie ein 
Absinken der Refraktion und der Viskosität und mit Beginn der Diurese 
ein allmähliches Ansteigen dieser Werte erkennen. 

Injiziert man dem Tier unter gleichen Bedingungen Glanduitrin, so 
erhält man die bekannte Diuresehemmung. Die roten Blutkörperchen und 
die Refraktion zeigen das gleiche Verhalten wie ohne Glanduitrin, die Vis-
kosität nimmt jedoch absolut oder relativ deutlich zu und fällt erst mit 
dem Einsetzen der Diurese rapid ab. 

Wir können dieses Ergebnis am besten folgendermaßen deuten. Unter 
dem Einfluss des Hypophysenextraktes steigt das Wasserbindungsvermögen 
der Serumeiweisskörper, die Viskosität steigt und das Wasser kann nicht 
ausgeschieden werden. Diese Deutung lässt sich in den Rahmen der anderen 
Wirkungen des Glanduitrins gut einfügen.  Die bekannten . Elektrolyt-
verschiebungen unter dem Einfluss von Hypophysenextrakten können mit 
dem früher dargelegten Mechanismus der Entstehung kolloidaler Zustands-
änderungen in Einklang gebracht werden. 

Unter dem Einflusse von Thyreoidin (Richter) oder Thyreosan 
(Sanabo) finden sich gleichfalls Veränderungen der Viskosität in dem von 
mir besprochenen Sinne. Hier ist das Resultat anscheinend von der je-
weiligen Stoffwechsellage abhängig und weist Beziehungen zum diuretischen 
Effekt auf.  Ich zeige Ihnen vier typische Fälle.  Die ersten reagierten 
mit einer mächtigen Steigerung der Diurese. Am Ende der Behandlungs-
periode fand sich tine deutliche Erhöhung der Viskosität, welche nicht 
durch Änderungen der Gesamteiweisskonzentration oder des Globulin-
gehaltes bedingt waren. Umgekehrt verhielten sich Patienten, wie Fall 4, 
bei welchen der diuretische Effekt ausblieb. 

Vorhand!. d. 88. Deutschen Kongresses Y. innere Medizin. XXXVIII. 16 
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Und schliesslich sahen wir noch einé Reihe von Fällen, bei welchen 
keine Ödeme bestanden, aber auch keine Diurese erfolgte. 

Vielleicht kann man in den Befunden bei der ersten Gruppe den Aus-
druck eines Schutzes gegen weitere Wasserverluste erblicken, während man 
bei der zweiten Gruppe die Bereitschaft fiir die Wasserabgabe bei Unmöglich-
keit der Ausscheidung aus anderen Gründen annehmen kann 
• Die beiden Versuchsreihen zeigen erneut die Wichtigkeit des Wasser-
bindungsvermögens der Eiweisskörper für die Di•urese, auf welche bekanntlich 
zuerst Ellinger u. a. und zuletzt. auch Falta hingewiesen hat. 

Ausser den Elektrolyten scheinen auch andere Substanzen des Blutes 
Einfluss auf den Zustand der Serumeiweisskörper zu haben. So kommt nach 
eigenen Untersuchungen wahrscheinlich dem Reststickstoff, ferner wie 
Hand o w sk y kürzlich gezeigt hat dem Cholesterin und wie Hafner experi-
mentell erweisen konnte, dem Lezithin eine Rolle hierbei zu. 

Herr Naegeli (Zürich): 

Die medizinische Klinik Zürich sucht die Basis der Blutuntersuchungen 
in jeder Richtung zu verbreitern, um durch immer eingehendere Prüfungen 
nach allen Richtungen hin Anhaltspunkte für Diagnose, Prognose und 
Therapie zu gewinnen, unter genauester Berücksichtigung des klinischen 
Bildes und der klinischen Fragestellung. Daher werden die morphologischen 
Kriterien an den roten und weissen Blutzellen aufs eingehendste geprüft, 
und es werden bei den Leukozyten ganz besonders die toxischen Veränderungen 
der Kerne, der Granulation und des Protoplasmas in Rechnung gestellt. 
Für gewisse Krankheiten hat auch die genaue Morphologie der Blutplättchen 
bereits erhebliche, gelegentlich entscheidende, Bedeutung erreicht. 

Nicht minder hoch schätzen wir ein in ihrem klinischen Werte die 
Verhältnisse des Gesamtblutes, namentlich die Viskosimetrie und vor allem 
dann die Berücksichtigung der Eiweisskörper des Serums und des Plasmas. 
Sehr bedeutungsvoll ist die häufige Prüfung auf Serumfarbstoffe, ganz 
besonders bei Leberaffektionen und bei der Beurteilung des Blutzerfalles. 
Endlich werden die Verhältnisse des Kochsalzes im Blut und Serum geprüft. 

Das Bestreben geht dahin, für gewisse Krankheiten charakteristische, 
nahezu spezifische Verhältnisse festzulegen, die beispielsweise gewissen 
Toxinen eigentümlich sind, und diese Befunde abzugrenzen von unspezifischen, 
aber deswegen nicht weniger interessanten biologischen Reaktionen. 

Schon im Jahre 1900 habe ich den Kurvenverlauf der Blutbefunde 
für Typhus abdominalis aufgestellt, und wir haben diese Kurve jetzt ent-
sprechend der Verbreiterung der Blutuntersuchungen ergänzt. Wir suchen 
die Kurve des Paratyphus B gegenüber dieser Kurve abzugrenzen. 

Zu den wichtigsten neueren Befunden zählt die toxische Granulation 
bei den septischen Erkrankungen.  Hier ergibt sich, dass vor allem die 
Kokkenaffektionen schwerste Veränderungen an den Granulationen hervor-
rufen, so dass wir nicht selten bei der ersten Besichtigung des Blukuäparates 
die Diagnose auf Kokkensepsis stellen können, im Gegensatz zu anderen 
fieberhaften Erkrankungen. Es zeigt sieh namentlich, dass die Encephalitis 
lethargica, der Tetanus, die Heine -Me dinsche Krankheit, die Herpes-
affektion die weissen Blutkörperchen in keiner Weise schädigen, und ich 
habe das schon 1924 darauf zurückgeführt, dass bei diesen Affektionen die 
• Toxine nicht das Mesenchym angreifen, sondern neurotrop sind. Man kann 
daher ganz wohl auch vom hämatologischen Standpunkt aus analog 'den 
, Anschauungen von  Levaditi von ektodermalen und mesodermalen 
Affektionen sprechen. • 

Bei vielen Leberschädigungen sehen wir Vakuolen an den neutrophilen 
Leukozyten auftreten, mitunter in ausserordentlicher Reichlichkeit, und wir 
können bei Autopsien uns davon überzeugen, dass alsdann sehr starke 
Verfettungen der Leber bestanden haben. 
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In analoger Weise, wie Typhus, prüfen wir alle Infektionskrankheiten 
und auch andere Krankheiten, um durch immer zahlreichere Einzelbefunde 
Material zu einer Beurteilung zu gewinnen. 

Bei der Miliartuberkplose ist uns die ständige, hochgradigste Abnahme 
der Lymphozytenwerte (nicht der Leukozytenzahlen) von maßgebender 
Bedeutung, z. B. von 32 auf 28, 25, 21, 18, 12, 7, 4, 3, 2% und im Gegensatz 
dazu schätzen wir diagnostisch immer höher ein die hohen Zahlen der gleichen 
Zellart bei Addisonscher Krankheit, auch bei febrilen Fällen. Wir suchen • 
durch anatomische und funktionelle Gesichtspunkte eine Erklärung dieser 
eigenartigen Verhältnisse herbeizuführen. 

Auch bei Anämien, ganz besonders bei der perniziösen Anämie werden 
immer neue morphologische und serologische Kriterien für die Diagnose 
herangezogen, z. B. das Vorkommen von pathologischen Blutplättchen, 
von besonders jungkernigen Monozyten, die stärkere Rechtsverschiebung 
der Neutrophilen, das absolute Fehlen toxischer Granulation. 

Wenn wir in dieser Weise die Zahl der Einzelsymptome auch ausser-
ordentlich zu vermehren trachten, so erfolgt in anderer Weise doch ach 
wiederum der Aufbau zu einem Gesamtbild von allgemeinér 
Bedeutung, und wir legen uns die Frage vor: 

1. Gelingt es, aus dem Blutbilde sofort das Bestehen einer Infektions - 
krankheit zu erkennen ? Und das ist nun in der Tat überaus häufig und 
rasch zu entscheiden, und wir versuchen auch die Frage einer Klärung 
entgegenzuführen, ob es eine Infektion der Kokkengruppe oder eine Koli-
Typhusaffektion oder ein neurotropes Virus ist. 

Längst vor (Tern Ergebnis der bakteriologischen Prüfung können wir 
in Zusammenfassung aller Einzelbefunde uns häufig schon bestimmt dahin 
alessprechen: Das ist Infektion und zwar eine Kokkenaffektion. 

2. In analoger Weise, auf Grund zahlreicher Einzelbefunde bauen wir 
die Diagnose parasitäre Affektion, Zoonose auf. 

3. Eine Sehr wichtige Frage ist immer: Können wir uns für das Vor-
handensein einer Hyperplasie des leukopoetischen Gewebes ent-
scheiden? Also im wesentlichen, ob eine leukämische Affektion vorliegt. 
Dafür dienen uns das völlige Fehlen jeder toxischen Veränderung an den 
Zellen, also niemals toxische Granulation der Neutrophilen, dann die patho-
logischen Vorgänge an den Kernen der Zellen, und zwar auch in den Fällen, 
in denen dem klinischen Bilde zunächst nichts sicheres zu entnehmen ist. 

4. Wir suchen auch aus den zahlreichen Einzelbefunden der Blut-
untersuchungen in den unklaren Fällen die Diagnose maligner Tumor 
herauszubekommen. 

Hierfür sind uns besonders die Veränderungen in den Eiweisskörpern 
des Blutes, die Abnahme der Proteinkörper überhaupt und die gleichzeitige 
Zunahme der Globuline von hoher Bedeutung, sodann viele Veränderungen 
an den roten und weissen Blutzellen in qualitativer und quantitativer 
Hinsicht. 

5. Auch die Existenz  innersekretorischer  Veränderungen 
versuchen wir, wie oben, an dem Beispiel des Addison geschildert worden 
ist, aus der Summe aller Blutbefunde wahrscheinlich oder unwahrscheinlich 
zu machen. 

Alle diese Prüfungen führen selbstverständlich nicht zu einer Verein• 
fachung der Hämatologie, sondern vor allem zu einer viel grösseren Basis 
und zu einer Unterscheidung der verschiedenen Zustände und Reaktionen. 
Aber die Hämatologie lässt sich nun einmal nicht vereinfachen, so wenig 
wie eine andere Disziplin, die eine grosse Basis gefunden hat.  Ich habe 
stets die Bedeutung der Linksverschiebung, wie sie namentlich Schilling 
betont, bei den Blutkurven hervorgehoben, muss aber doch erklären, dass 
manche Zustände durch diese Methode nicht genügend erfasst werden. 
Am schmerzlichsten ist uns, dass gerade zwei Krankheiten, die oft grosse 
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diagnostische Schwierigkeiten bieten, weder durch Linksverschiebung noch 
durch andere hämatologische Befunde genügend herausgehoben werden, 
das ist die Endocarditis lenta und das Lymphogranulom. 

So sehr wir also auf jedes Einzelzeichen auch anscheinend unerheblicher 
Natur Wert legen, so glaube ich, Ihnen doch klar ausgeführt zu haben, 
wie stark wir andererseits auch wieder den grössten Wert darauf legen, 
allgemeine Gesichtspunkte als die wegleitenden in der ganzen Betrachtung 
gelten zu lassen. 

Herr S t et tner (Erlangen): 

Der Ablauf körperlicher Reaktionen ist nicht in allen Altersstufen 
der gleiche. Dies liegt teils an der Grundlage der morphologischen Verfassung, 
teils an der Verschiedenheit der Reizbarkeit und Anpassung des Gewebes 
und der Fähigkeit zur Umkehr geschehener Ereignisse. Die Unterschiede der 
Reaktion der Blutzellsysteme kommen besonders in den ersten Lebens - 
j ahr en gegenüber dem Erwachsenen zur Geltung. Als Antwort auf ent-
zündliche Reize ereignen sich grössere Schwankungen der absoluten Zahlen 
und es kommt nach einer ,,Linksverschiebung" der Markabkömmlinge 
bei Fortdauer des Reizes zur ,Rechtsverschiebung" unter Rückgang der 
absoluten Zahl. Das mangelnde Auftreten jugendlichen Materials ereignet 
sich im Verlaufe der Abwehrreaktion in der frühen Kindheit besonders 
leicht, wird aber im Gegensatz zum Erwachsenen ebenso leicht, ohne nach-
teilige Folgen, überwunden.  Ferner spielt beim Kind entsprechend der 
reichlicheren Lymphozytenbeimischung das Lymphozytenverhalten eine 
grössere Rolle. Nach N a egelischen Kriterien von Jugend und Alter der 
Zellen gelingt es, für die Lymphozyten eine ähnliche Dreiteilung der Rode-
grade zu erreichen, wie für die Markabkömmlinge.  Auf diese Weise ka n 
man bei Reihenuntersuchungen die Tätigkeit der lymphatischen Organe 
gleichfalls verfolgen. Soweit heute ein Urteil möglich ist, sprechen die 
lymphatischen Organe meist auf die gleichen entzündlichen• Reize an, wie 
die myeloischen. Die Reaktion verläuft meist qualitativ ähnlich, mitunter 
geht sie der myeloischen etwas voraus, manchmal verläuft sie verschieden. 
Ein gleichsinniges Verhalten kann eine Allgemeinreaktion andeuten, ein 
unterschiedliches Verhalten organspezifischen Reaktionen entsprechen, die 
besonders bei isolierter Erkrankung der Zellsysteme vorkommen. Auch für 
die M on ozyten kann man eine Alterseinteilung erreichen; doch wird dio 
Beurteilung ihres Verhaltens durch die geringe Zahl ihres Auftretens 
erschwert. Die monozytäre Kampfphase ist im Kindesalter selten. Wegen 
dieser Unterschiede können die vom Erwachsenen gewonnenen Schilling - 
schen Regeln nicht ohne weiteres auf die kindliche Altersstufe übertragen 
werden. 

Herr Arneth (Münster i. W.): 

Meine Damen und Herren! Ich möchte nur zu den morphologischen 
Problemen, die heute hier aufgerollt wurden, das Wort ergreifen. 

In dem Referate von Schilling haben wir, was soeben ja auch von 
N a e geli betont wurde, Ausführungen über die so wichtige Methode, mit der 
alle diese Resultate erhalten wurden bzw. zu erhalten sind, vermisst. Es 
ist aber ausserordentlich wichtig, und die Erfahrungen lehren, dass es sogar 
eine absolute Notwendigkeit ist, uns hierüber auf das genaueste aus-
zusprechen. Denn es ist ja sicher, dass, wenn die angewandte Untersuchungs-
methode nicht richtig oder zu bemängeln ist, auch ihre Ergebnisse nicht 
standhalten können. 

Meine Damen und Herren! Wie war denn der Stand der Sache, als 
ich im Jahre 1904 zuerst mein qualitatives Blutbild aufstellte ? Die 
Hämatologie war damals auf einem toten Punkte angekommen, man hatte 
Tausende und Abertausende von Differentialzählungen aufgeführt bei fast 
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allen Krankheiten: das, was man damals allgemein• als qualitatives Blutbild 
bezeichnete').  Als ich das qualitative Blutbild angab, musste ich diese 
Differentialzählungen, die nur den äusseren Rahmen für das qualitative 
Blutbild abgaben, naturgemäß als das quantitative bezeichnen; das war 
eine selbstverständliche Konsequenz.  Ich habe damals zuerst gezeigt, in 
wie ganz falschen Vorstellungen wir uns bis dahin bewegten, da z. B. bei 
völlig normalen Leukozytenzählwerten qualitativ die allerschwersten patho-
logischen Veränderungen vorliegen können, wie wir sie vorher überhaupt 
nicht kannten, usw. Meine Damen und Herren! Es ist doch so, wie wenn 
Sie eine Anzahl von Nüssen vor sich haben, denen Sie es nicht ansehen, 
ob sie einen guten oder einen schlechten Kern haben, d. h. ob sie etwas 
taugen oder nicht. Sie müssen die Nüsse erst aufmachen, dann erst werden 
Sie sehen, wie es mit ihrem Wert aussieht. Genau so ist es aber auch bei den 
Zellen.  Es liegt uns nicht so sehr viel daran, wieviel es sind, und wie sie 
von aussen aussehen, sondern wie sie in ihrem Innern beschaffen sind nach 
ihrem Protoplasma, nach ihrem Kerne, also nach ihrer Struktur und ihrer 
darauf begründeten Wertigkeit in den verschiedensten Richtungen.  Um 
dies aber machen zu können, brauchen wir eine richtige Untersuchungs-
methode. Ich habe eine Methodik angegeben, die Originalmethodik.  Wie 
es aber so oft geht, wollte fast jeder, der die Methode intensiver aufgriff, 
eine Abänderung vornehmen bzw. eine eigene Methode aufstellen, und so 
ist es gekommen, dass ein grosser Wirrwarr entstand, so dass wir jetzt viel-
fach gegenseitig aneinander vorüberreden, und dass einer die Untersuchungen 
des anderen deswegen ignorieren zu dürfen glaubt, weil er nach seiner eigenen 
oder nach einer anderen Methode arbeitet. Noch ganz zuletzt ist aus dem 
Waldsanatorium J es s en in Davos wieder eine neue Modifikation angegeben 
worden, nachdem schon viele vorausgegangen waren, ich erinnere an die 
Kernzahl, an die Modifikation von P app en h e im u. a. Auch Schilling 
hat eine Modifikation angegeben, die die grösste Wichtigkeit von allen 
erreicht hat, weil sie von vielen angenommen wurde.  Kurz gesagt: 
Schilling hat in meiner ersten Klasse, auf die es hauptsächlich ankommt, 
drei Unterklassen eingeführt, und auch ich hatte ja in meinem Original-
schema drei Unterklassen angegeben; also, meine Damen und Herren es 
handelt sich und k ann sich nur um eine ganz geringe Modifikation meiner 
Eintbilung dabei handeln. Ich kann daher weder eine besondere Leistung, 
noch etwas so Neues darin erblicken, dass ich dieser ,Einteilung Schillings 
einen Vorzug vor der meinigen einräumen könnte. Diese Einteilung ist aber 
auch durchaus nicht klar; so sagt z. B. Wollenberg, ein Schuler Schillings, 
dass nach S chilling unter den „Jugendlicheǹ  meine Ta-Zellen zu ver-
stehen seien, während Schilling selbst auch meine Wb-Zellen dazu rechnet. 
Es herrscht also selbst zwischen Schilling und seinen Schülern keine über-
einstimmung.  Ritter und Klingenfuss (chirurgische Klinik Zürich, 
Klinische Wochenschrift 1926, Nr.6), die ebenfalls nach der Schillingschen 
Methode gearbeitet haben, zählen sogar zu den ,Jugendlichen" Schillings 
Zellen mit „runden oder wenig eingebuchteten Kernen", das sind aber doch 
Myelozyten nach Schilling, der seinerseits wiederum von der klassischen 
Definition der Ehrlichschen Myelozyten (ganz runder Kern) abweicht. Es 
herrscht also auf diesem Gebiete sozusagen ein babylonisches Sprachen-
gewirr, aus dem wir vor allem herauskommen müssen, wenn wir uns vera 
stehen und nicht fruchtlose. Untersuchungen ausführen wollen.  Ich kann 
nicht genug die grosse Wichtigkeit dieser Forderung betonen, weil sie die 
Grundlage abgibt für alle Schlussfolgerungen und für deren Richtigkeit. 
Ich kann es daher auch nicht verstehen, warum man immer an meinem 
Blutbilde herumzerren zu müssen glaubt und es entstellt. 

1) Ich bemerke übrigens nebenbei für alle, die diese Untersuchungen 
noch heute fortsetzen, auch im Rahmen des sog. Hämogramms (auf deutsch 
Blutbild, welchen Namen ich beibehalte), dass es nicht möglich sein dürfte, 
diesen früheren, sorgfältigen Untersuchungen noch etwas neues hinzufügen. 
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Und nun zu den Resultaten der richtig angewandten Methode! 
Wir haben heute, meine Damen und Herren, in dem Referate 

Schillings gar nichts gehört von der so wichtigen, von mir angegebenen 
Rechtsverschiebung, .der Schilling sogar die praktische Bedeutung 
abgesprochen hat. . Sie ist aber doch ausserordentlich wichtig.  Ich habe 
dies noch zuletzt eingehender in einer Arbeit über die „perniziös-anämische 
Reaktion" gezeigt (Zschr. f. klin. Med. 1926), bei der alle Zellen eine negative 
Reaktion, d. h. eben mit Rechtsverschiebung, zeigen. Wir verstehen jetzt, 
warum solche Perniziösanämische unter Umständen eine Bluttransfusion, 
eine Salvarsaninjektion, die Milzexstirpation, eine Knochenoperation nicht 
vertragen, und ich zeigte in einem Falle, wie auch das Hinzutreten einer 
kruppösen Pneumonie auf. Grund zellulärer Erlahmung zum raschen Exitus 
führte. Die durch das Gift aplastisch beeinflussten Zellen sind eben nicht 
mehr .imstande, solchen gewaltigen Reizanforderungen zu entsprechen, und 
der Organismus bricht zusammen. Die Therapie ist daher nur bei genauer 
Beurteilung aller betroffenen Zellsysteme richtig zu leiten: Wir werden also 
immer nur mit Hilfe der qualitativen Analyse sehen können, ob wir Mit 
schwächeren Reizmitteln oder mit heroischeren die Behandlung führen 
dürfen und müssen. — Erst dieser Tage habe ich einen Artikel gelesen, 
der bei Skorbut eine Rechtsverschiebung feststellte; aber auch bei vIn 
anderen, besonders bei Tropenkrankheiten spielt die Rechtsversciii el )1 
eine ausserordentlich wichtige Rolle, und zwar nicht nur bei den Nentroj 
sondern auch bei den anderen Blutzellen, bei den Eosinoi)Iiileil ini(1 bei den 
Lymphozyten (im Vierten Bande meiner qualitativen Bit tle 111.0 cird gerade 
über die Rechtsverschiebung bei den Lympbozyten viel die Rede sein). Nur 
ein Autor, Stettner, hat heute diese wichtige Rechtsverschiebung er-
wähnt. — Meine .Damen und Herren! Vom Kollegen O. Herz in Hamburg 
erhielt ich vor kurzem Präparate von einem Kinde zur Beurteilung zugesandt 
mit einem Blutbefunde bei den Lymphozyten, wie er ihn noch nie gesehen 
hatte. Es handelte sich um eine enorme Rechtsentwicklung bei den Lympho-
zyten, so dass die Kerne dieser Zellen fast eine Lappung wie die der Neutro-
philen aufwiesen. Auch ich hatte eine so starke Rechtsverschiebung noch 
nicht gesehen. 

Aber auch die qualitativen B1 utbilder der anderen Mid-
zellen sind ausserordentlich wichtig: der Kosinophilen, die sich, obwold 
auch Granulozyten, doch qualitativ ul)(1 (1a mit funktionell ganz anders wie 
die Neutrophilen verhalten können, der Monozyten, der Lymphozyten usw. 
Wir haben heute aber durch Schilling von alledem nichts gehört.  Wenn 
man zugibt, wie dies' doch allgemein der Fall ist, dass bei den Neutrophilen 
die Zahl der Zellen nur relativ wenig ihrem qualitativem Verhalten gegenüber 
.bedeutet, so muss man dies doch auch bei den anderen Zellen zugeben. 
Es Ist dies eminent wichtig, wie leicht zu zeigen wäre.  . 

Meine Damen und Herren!. Ith muss weiterhin auf das eindringlichste 
davor warnen, wie dies Schilling in seinem Hämogramme tut, immer nur 
mit den Prozentzahlen • beim Differentialblutbilde . zu arbeiten, und ich 
stimme da N a egeli vollkommen zu, der ebenfalls nur die absoluten Zahlen 
als maßgebénd für die Beurteilung gelten lässt. Nehmen wir einmal z. B. 
an, wir hätten 20000 Leukozyten und darunter 10% Lymphozyten, so 
macht dies 2000 Lymphozyten im cmm aus.  Fällt .dann die Gesamtzahl, 
z. B. auf 5000, also auf etwa noch normalen Wert ab, bleibt sich aber die 
absolute'Lymphozytenzahl dabei gleich, so hätten wir jetzt fast 50% Lyrni)1)()-
zyten, und doch ist keine Änderung bei den Lyinjiliozyten eingetreten. Sie 
• sehen also, meine Damen und Herren, wie a usserordentlich täuschend 11)1(1 
irreführend die Prdzentzahlen in diesem Falle widen usw.  ls ist (lies so 
sehr wichtig, dass alle Arbeiten, die hislier mit dein SeI illin gschen Mule-
gramm ausgeführt wurden, in dieser Hinsieht der Richtigstellung bedinfen 
und m. E. nicht als vollwertig gelten können. 

Auch ist es ein grosser Fehler des Sehillingsehen Hilmogramms, 
das von 100-200 Gesamtzellen .entworfen werden soll, dass bei hohen 
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Neutrophilenprozentwerten viel zu wenig andere Zellen, z. B. bei 90.% 
Neutrophilen nur 10-20 Basophile  Eosinophile Lymphozyten + Mono-
zyten für das Differentialblutbild verwendet werden und auch umgekehrt. 
Meine Damen und Herren! Ich habe mir die Millie genommen, die soeben 
von Herrn Schilling projizierten Kurven Sagels, der 28 Tage lang drei-
stfindig bei der Impfmalaria untersuchte, auf absolute Werte zu berechnen; 
ich konnte dann aber die behaupteten ganz charakteristischen, typischen 
„Phasen" nicht so feststellen, wie dies Sagel und Schilling angeben. 

Meine Damen und Herren! Ich kenne überhaupt keine Phasen, also 
keine monozytäre Abwehr- und keine lymphozytäre Heilphase, im Sinne 
Schillings, sondern nur Reaktionen ' von denen ja auch im vorigen Jahre 
hier auf dem Kongresse so schön die Rede war; ich erinnere nur an das 
ausgezeichnete Referat Dietrichs, speziell an die Bilder von der Riesenmilz, 
nota bene aber ohne dass eine Leukämie vorlag, und an das Gegenstück 
der ganz kleinen Milz. Nur ein neutrophiles Kampfstadium erkenne ich an, 
aber meine Damen und Herren, das ist ja gerade meine eigene Anschauung, 
die ich von jeher vertrat; der Ausdruck „Kampf" und all die anderen von 
den gut und schlecht gerüsteten Kriegern und Truppen stammen von mir. 

Die Verbindung des quantitativen mit dem qualitativen Blutbilde 
habe ich zuerst 1904 strikte in meiner Monographie verlangt und ihre Durch-
führung angekündigt, aber nicht nur bei den Neutrophilen, sondern auch 
bei den anderen Blutzellarten.  Dieses Programm habe ich bisher auch 
gewissenhaft durchgeführt.  Also in der Verbindung meines qualitativen 
Blutbildes mit dem Differentialblutbilde (meinem quantitativen) liegt nichts 
Neues, wie es dem Schillingschen Hämogramme nachgerühmt wird: 

Meine Damen und. Herren! Die soeben gehörten Ausführungen O ellers 
haben uns gezeigt, wie eine enorme Reaktion allenthalben im Körper auf 
den Bedarf hin einsetzt; es sind dies wirklich ganz ausserordentliche Gescheh-
nisse, yen denen wir uns bisher keine richtige Vorstellung gemacht haben. — 
E. Fr. Miiller hat von einer veränderten Verteilung gesprochen; für unbedingt 
notwendig erachte ich aber dabei die qualitative Kontrolle, ob es sich 
wirklich nur darum handelt; in diesem Falle dürfen sich dabei natürlich keine 
qualitativen Veränderungen auffinden lassen und vielleicht auch keine quail! i - 
tativen. Ich kann nur sagen, dass ich bei meinen Injektionsversuchen schau 
ganz kurz nachher schwerere Verschiebungen im Blutbilde der Neutrophilen 
feststellen konnte. — Die Mitteilung von Alwens über die lymphatische 
Einstellung des Blutes im Greisenalter war interessant; es zeigt sich also, 
dass sich in jeder Beziehung das junge Kindesalter und das Greisenalter 
ähneln; es ist ja auch bekannt, dass manchmal klinisch eine gewisse Ähnlich-
keit zwischen beiden Lebensaltern besteht. — I. Zadek führte einen Fall 
von lymphatischer Reaktion an, wie ich solche im dritten Bande meiner 
qualitativen Blutlehre bereits in genügender Zahl aufgeführt habe. — Int er 
essant war auch die Mitteilung Stahls, die wir soeben gehört haben, von 
der Reaktion bei den Blutplättchen. Meine Damen und Herren! Auf die 
grosse Bedeutung der qualitativen Blutstudien für die Auffassung der 
Genese der Blutzellen habe ich schon öfters verwiesen. Und so ist es 
auch hier. Wenn wir z. B. bei den Blutplättchen eine Reaktion in grossem 
Maßstabe finden und keine bei den Erythrozyten, so werden wir kaum 
annehmen dürfen, dass die Plättchen von den roten Blutkörperchen ab-
stammen.  Aber auch zur Erkennung und Deutung von strittigen Zellen, 
wie Lymph°, Myelo-, Megaloblasten und Monozyten ist die Methode m. E. 
die beste, da wir aus den qualitativen Blutbildern jeweils ihre Zugehörigkeit 
zu dem einen oder anderen Systeme meiner Ansicht nach in allein zulässiger 
Weise erkennen können. 

Meine Damen und Herren! N a egeli sagte soeben, die Links-
verschiebung sei das „Kind" Schillings; ich muss dem widersprechen, 
da Schi  llingj  a nichts  damit zu tun hat; die Linksverschiebung wurde 
vielmehr von mir allein angegeben. 

N a egeli hat soeben auch gesagt, dass die Linksverschiebung be 
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Infektionskrankheiten auch ganz fehlen könne.  Selbstverständlich, meine 
Damen und Herren! Das habe ich ja zuerst im Jahre 1904 beim Tetanus 
gefunden, erst kürzlich wurde dieser Befund von einem Autor wieder 
bestätigt, dann bei der Landryschen Paralyse und jetzt hörten wir, dass 
dies auch bei der Poliomyelitis der Fall ist. Woher kommt dies ? Zweifellos 
nur daher, dass die Gifte dieser Erkrankungen keine Affinitäten zu den 
neutrophilen Schutzzellen besitzen. Diesen Schluss zog ich schon 1904 und 
folgerte, dass sich diese Gifte hauptsächlich in den nervösen Elementen 
verankern müssen und sie dabei so schwer und irreparabel schädigen. 

Ich stimme aber, meine Damen und Herren, N a egeli vollkommen zu, 
wenn er besonders hervorhob, dass es doch keine so einfache Sache Sei, wie 
dies jetzt vielfach hingestellt wird, .den Blutbefund richtig und vollständig 
zu erheben. Es handelt sich in der Tat um oft schwierigere Feststellungen, 
die sich auch nicht ohne weiteres systematisieren und schematisieren lassen. 
Meine Damen und Herren!  Das liegt aber in der Natur der Sache selbst 
tief begründet und ist einstweilen nicht zu änderri. Wir dürfen nicht an der 
Oberfläche bleiben, wir müssen zunächst mit gründlichen Methoden, die 
in alle Einzelheiten eindringen, die Materie durcharbeiten, und wenn wir 
alles Baumaterial auf das fleissigste zusammengetragen haben, dann wollen 
wir auch sehen, was wir davon für die Praxis als besonders wertvoll ge-
brauchen können, und wie sich eine Vereinfachung erzielen lässt. Wir wollen 
keine Systeme entwerfen, (lie auf noch schwankendem Boden aufgebaut 
sind und auch nicht von Phasen sprechen, wo es sich um Reaktionen handelt, 
wie sie sich nach der von mir angegebenen qualitativen und quantitativen 
Untersuchungsmethode einwandfrei feststellen lessen?). 

1) Schilling hat im Schlusswort zu seinem Referate mir entgegen-
gehalten, dass meine Methode mit ihren vielen Rubriken zu kompliziert sei, 
obwohl ich ihn schon vor Jahren brieflich in einer Antwort genau auf 
das Irrtümliche dieser Behauptung aufmerksam gemacht hatte. — Ebenso 
habe ich ihm dámals brieflich auch auseinandergesetzt, warum ich im Kriege 
keine Blutuntersuchungen machen konnte: ich war ständig in einem Feld-
lazarett auf allen Kriegsschauplätzen tätig, so dass ich nur einmal ein 
Mikroskop auf ganz kurze Zeit besass. Auch diesen Vorhalt hatte er mir 
schon damals brieflich gemacht und er hat ihn auch jetzt in seinem Schluss-
worte wieder erhoben.  Mit der Sache hat natürlich dieses Hereinziehen 
persönlicher Verhältnisse gar nichts zu tun, und zeigt Schilling damit nur 
die grosse Verlegenheit seiner Argumentation meinen Ausführungen gegen-
über. — Auch mit seiner weiteren Behauptung, Ehrlich und nicht ich 
hätte zuerst die qualitativen Verhältnisse berücksichtigt, stösst er offene 
Türen ein, denn das habe ich ja selbst immer behauptet und habe es immer 
meinen Gegnern vorgehalten, wozu ja auch Schilling zuerst gehörte. Er 
leugnete bekanntlich die Grundlagen meiner Blutlehre zunächst völlig, 
wurde aber dann erfreulicherweise aus einem Saulus zu einem Paulus. — 
Wenn Schilling in seinem Schlussworte dann noch fragte: ja, sollen wir 
denn warten, bis Arneth alle seine Untersuchungen beendet hat, so war 
dies doch eine ganz unverständliche Frage, denn es steht ihm ja völlig frei, 
selbst an die Feststellung der Verhältnisse heranzugehen; jedenfalls -1st es 
aber besser, noch zu warten, als falsche Schlussfolgerungen zu ziehen. — 
Für ganz unberechtigt halte ich seinen weiteren Einwurf, dass ich ja selbst 
mit dem „babylonischen Sprachgewirr" in der Nomenklatur begonnen 
hätte, indem ich das frühere qualitative Blutbild in das quantitative um-
taufte.  Ich habe diese Änderung auf Grund von Forschungen, die die 
Unrichtigkeit dieser Bezeichnungen dartaten, gemacht; es war dies also 
völlig berechtigt, während die Änderungen Schillings an meinem Blutbilde 
doch ganz • unwesentlicher Natur sind und daher unberechtigt erscheinen 
müssen. — Das schliessliche Eingeständnis Schillings in seinem Schluss-
worte, dass er meine „ungeheuren Verdienste" (wörtlich, der Verf.)'natürlich 
anerkenne, verdient übrigens festgehalten zu werden. — Ich musste diese 
tatsächlichen Richtigstellungen hier machen, weil mir der Herr 
Vorsitzende hierzu nicht mehr das Wort erteilen konnte. --
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Herr Hans Curschmann (Rostock): 

Die heute noch nicht erwähnte Untersuchung der Resistenz des 
Hämoglobins gegenüber Natronlauge (nach v. Krüger) ist von meinem 
Assistenten Wärpel an der Rostocker Klinik genau untersucht worden und 
hat wichtige, auch praktisch Wertvolle Ergebnisse erzielt.  Die Resistenz 
des Hgb. ist nach v. Krüger, Bischoff und Wörpel abhängig von dem 
Alter des Hgb.-Trägers, des Erythrozyten, andererseits von seiner Erkrankung. 
Ganz regelmäßig gesteigert ist die Resistenz des Hgb. bei Biermerscher 
Anämie, normal oder vermindert bei allen anderen Anämien sekundärer 
Art, auch den leukämischen Anämien. Die enorme Steigerung der Resistenz 
des Hgb. bei Biermerscher Krankheit hat grosse differentialdiagnostische, 
während dieser Krankheit fortlaufend verfolgt, auch prognostische Bedeutung. 
Es ist sicher, dass einerseits die Jugendformen der Er. (genau wie die Er. der 
Neugeborenen und Föten) besonders resistentes Hgb. besitzen. Andererseits 
muss das Hgb. der pern. Anämie auch an sich besonders resistent sein (im 
Gegensatz zur Resistenz der Erythrozyten gegeniiber Na-Cl-Lösungen). 
Ich empfehle diese neue Funktionsprobe dringend der Anwendung des 
Klinikers. 

In Vertretung meines Mitarbeiters G. Deusch möchte ich gegeniiber 
Herrn Petschacher sagen: Nicht qualitative Veränderungen der Serum-
eiweisskörper treten unter Thyreoidin bei Hyper- und Hypothyreosen ein, 
sondern vor allem und in erster Linie quantitative, entsprechend dem 
Eiweissabbau und -anbau im Gewebe. 

Im übrigen haben die vieljährigen Untersuchungen meiner Klinik 
niemals festgestellt, dass Hypothyreosen mit echt perniziösen Veränderungen 
einhergehen, bzw. dass Biermer - Fälle Schilddriiseninsuffizienzsymptome 
aufweisen.  Die Thyreoidintherapie des Morb. Biermer hat m. E. keinen 
Sinn und Zweck. 

Herr Kauffmann (Frankfurt a. M.): 

Die Veränderungen, welche der Gesamtorganismus im Laufe einer 
örtlichen Krankheit in engster Wechselwirkung mit der krankheitserregenden 
Ursache erleidet und die man unter der Bezeichnung der sog. Allgemein-
reaktion zusammenzufassen pflegt, finden bekanntlich in verschiedenen 
Symptomen ihren Ausdruck. Ich erinnere an das Fieber, das Körpergewicht, 
das Blutbild oder an die physikalisch-chemischen Änderungen der Blut-
flüssigkeit, die wir mit der Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit oder 
der Flockung der Plasmaeiweisskörper (Gerloczy) nachzuweisen pflegen. 
Jede einzelne dieser Erscheinungen der Allgemeinreaktion deckt aber 
ebenso wie zahlreiche andere, die wir kennen, nur einen schmalen und ein-
seitigen Ausschnitt aus der Summe der Veränderungen des Gesamtorganismus 
auf, welche z. B. eine infektiöse Erkrankung begleiten. 

Je mehr Symptome der Allgemeinreaktion wir daher kennen und im 
Einzelfalle zu fassen vermögen, um so eher warden wir uns ein vollständiges 
und richtiges Bild von dem jeweiligen Gesamtzustand eines Kranken 
machen können. 

Ich möchte mir daher erlauben, "Ehnen ein neues, trotz seiner un-
spezifischen Natur sehr fein abgestimmtes Symptom der Allgemeinreaktion 
mitzuteilen, welches sich ohne nennenswerte Schwierigkeiten im Laufe einer 
Erkrankung verfolgen lässt und welches deshalb wertvoll erscheint, weil 
es Veränderungen aufdeckt, die in keinem der bisher bekannten Symptome, 
auch nicht im Blutbild zum Ausdruck kommen.  Es handelt sich um 
die örtlich-entzündliche Reaktionsfähigkeit des Organismus, die wir an der 
Haut prüfen.  Als Kriterium des Reizerfolges verwenden wir dabei aber 
ein Merkmal, welches bisher der Beobachtung nicht zugänglich gewesen ist. 
Während man nämlich bisher bei Prüfung der örtlichen Entzündungsfähig-
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keit, z. B. der Tuberkulinreaktion, deren Ergebnis ja auch nichts anders 
als einen Ausdruck der Allgemeinreaktion darstellt, den Reizerfolg beurteilen 
konnte entweder nur nach Intensität und Ausdehnung der entzündlichen 
Hyperämie, nach dem Grad der entzündlichen Schwellung oder nach der 
in seltenen Fällen auftretenden Nekrose, benützen wir al S Indikator der 
jeweiligen Reaktionsfähigkeit die Beschaffenheit der im Entziindungsgebiet 
erscheinenden Zellen. Als Reiz dient ein Kantharidenpflaster. Lässt man 
ein solches, wie es auch O. Mueller und Gaensslen mit anderer Frage-
stellung verwendet haben, von stets gleicher Beschaffenheit und Grösse 
eine konstante Zeit hindurch — zweckmäßig sind 22 Stunden — auf die 
Haut einwirken, so findet, sich als Reizerfolg fast stets eine mit entzündlichem 
Exsudat gefüllte Blase.  Durch Zentrifugieren des Blaseninhaltes in einem 
U-Röhrchen gelingt es, genügende Mengen von Zellen zu gewinnen, die auf 
dem Objektträger nach Art eines Blutpräparates zur Differenzierung aus-
gestrichen werden. 

Dabei zeigt sich, dass die Zusammensetzung der Exsudátzellen beim 
Gesunden zwar konstant ist, bei Kranken aber eine ausserordentlich 
wechselnde sein kann. Befunde, die für eine bestimmte Krankheit charakte-
ristisch wären, finden sich nicht. Dagegen, und darin liegt die Berechtigung, 
das entzündliche Zellbild der . Kantharidenblase als einen Ausdruck der 
Allgemeinreaktion aufzufassen, erweist sich die Zusammensetzung desselben 
abhängig von dem Zustand, in welchem sich der Kranke jeweilig befindet, 
d. h: also von der herrschenden Krankheitslage. 

Aus einem grossen Beobachtungsmaterial hat sich ergeben, dass 
im Laufe eines Krankheitsgeschehens das Zellbild der Kantharidenblase 
sich in geradezu gesetzmäßiger Weise zu ändern pflegt, wobei aber, um 
Missverständnissen vorzubeugen, ausdrücklich schon an dieser Stelle hervor-
gehoben sei, dass das Zellbild der Kantharidenblase mit dem Zellbild des 
Blutes keineswegs parallel geht. 

Wie die fortlaufende Änderung der Allgemeinreaktion im Verlaufe 
einer infektiösen Erkrankung an den Entzündungszellen der Kanthariden-
blase rein morphologisch zum Ausdruck kommt, möchte ich Ihnen an dem 
einfachen Beispiel der kruppösen Pneumonie zeigen. Erzeugt man während 
des Fieberstadiums einer Pneumonie eine solche Blase, so findet man unter 
den Zellen se gut wie ausschliesslich neutrophile Leukozyten. Andere Zell-
formen, Eosinophile oder Zellen vom Typus der Lymphozyten, die beim 
Gesunden zu 2-8% unter den Exsudatzellen erscheinen, pflegen völlig zü 
fehlen.  (Demonstration). 

Wiederholt man das gleiche einige Wochen nach Eintritt der Krise, 
.d.. h, also in der Rekonvaleszenz, so ergibt sich trotz gleicher Einwirkungs-
zeit eines Pilasters gleicher Qualität ein völlig verändertes Bild: neben den 
heutrophilen Leukozyten finden sich nämlich ungranulierte basophile, also 
lymphozytenähnliche Elemente in grossen Mengen vor; 20-40% sind keine 
Seltenheit. (Demonstration). 

Diese ungranulierten basophilen Zellen erregen besonderes Interesse, 
da es sich bei vielen, ja bei der Mehrzahl von ihnen um Makrophagen handelt. 
also um Zellen, welche, wie Versuche im Reagensglase ergeben, die Fähigkeit 
der Phagozytose besitzen. Es handelt sich bei ihnen also nicht um Lympho-
zyten, sondern um Elemente, die nicht aus der Blutbahn stammen, vielmehr 
wie auch histologische Schnittpräparate zeigen, hauptsächlich von be-
stimmten Elementen der Gefässwand, den sog. Adventitialzellen, a bzuleiten 
sind. Diese Zellen, die sich zahlenmäßig von den übrigen ungra ntilie rt en 
basophilen Elementen nicht trennen lassen und daher mit diesen tint er der 
gemeinsamen Bezeichnung der lympho-histiozytären Zellen zusammen-
gefasst werden sollen, können sich, wie gesagt, in ausserordentlichen Mengen 
finden; bis zu 60, ja mehr als 90% haben wir beobachtet. 

Wenn man die Prüfung der entzündlichen Reaktionsfähigkeit in kurzen 
Intervallen oder gar täglich wiederholt, indem man also täglich eine neue 
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Blase erzeugt, so gewinnt man einen anschaulichen Eindruck von der fort-
laufenden Veränderung des Zellbildes.  Das mögen Ihnen zwei Beispiele 
zeigen. (Demonstration). 

Pass die örtliche Entzündungsfähigkeit der Haut sich im Laufe der 
Pneumonie ändert, im Fieberstadium meist herabgesetzt, in der Rekon-
valeszenz häufig über das normale Maß gesteigert zu sein pflegt, ist seit 
den Beobachtungen von Rolly, Krannhas u. a. über die Tuberkulin-
reaktion bekannt. Doch sind die Unterschiede, die sich bisher feststellen 
lassen, ausschliesslich quantitativer Natur.  Über die feineren, im Gewebe 
sich abspielenden zellulären Vorgänge erfahren wir nichts.  In dieser Be-
ziehung lässt sich das Ergebnis unserer Beobachtungen, die eben jene 
zellulären Vorgänge zum Gegenstand haben, kurz dahin zusammenfassen, 
dass der menschliche Organismus im Laufe einer Pneumonie zunächst eine 
Zustandsänderung erleidet, welche eine rein neutrophil-exsudative Reaktions-
weise an der Haut bedingt. Im weiteren Verlauf der Pneumonie bringt dann 
die Umstimmung des Organismus eine Veränderung der entzündlichen 
Reaktionstendenz in dem Sinne mit sich, dass der Organismus in der Rekon-
valeszenz auf den gleichen entzündlichen Reiz mit einer Reaktion antwortet, 
welcher übermäßige Wucherungsvorgänge am Gefässbindegewebsapparat, 
also proliferative Gewebsveränderungen zugrunde liegen. 

Die Übereinstimmung in der fortlaufenden Veränderung, welche die 
zelluläre Reaktion unserer allergischen Entzündung zeigt, geht bei den ver-
schiedenen Fällen so weit, dass es möglich ist, ein Schema aufzustellen, in 
welchem Sie die prozéntualen Werte für die lympho-histiozytären Zellen 
als eine Kurve dargestellt sehen. (Demonstration.) Diese schematische 
Kurve, deren Form der lympho-histiozytären Kurve der eben gezeigten 
Einzelfälle entspricht, wird vom Höhepunkt der Krankheit, wo diese 
Elemente mehr oder weniger völlig fehlen, bis zur Heilung von links nach 
rechts durchlaufen. Heilung in biologischem Sinne ist frühestens erst dann 
eingetreten, wenn die Zusammensetzung des entzündlichen Zellbildes an der 
Haut zur Norm zurückgekehrt ist. 

Unsere Untersuchungen haben nun weiter gelehrt, dass die geschilderten 
Verhältnisse keineswegs nur für die Pneumonie Gültigkeit haben; auch 
bei Anginen, Pyelitiden, bei der akuten Cholezystitis usw. sehen wir 
immer wieder den gleichen diphasischen Ablauf speziell der lympho-histio-
zytären Kurve, die in ihrer Form bei komplikationslosem Ablauf der Krank-
heit, der Kurve unseres Schemas entspricht. Immer wieder steht die lympho-
histiozytäre Reaktionsweise als ein Zeichen der Rekonvaleszenz, d. h. also 
relativ günstiger Krankheitslage, der neutrophilen auf dem Höhepunkt der 
Krankheit, d. h. also bei ungünstiger Gesamtlage gegenüber. 

Wenn ich hier von zahlreichen interessanten Einzelheiten und besonders 
von dem Einfluss das Krankheitsbild komplizierender Momente absehe, so 
kann auf Grund von mehr als 2000 Beobachtungen soviel wohl mit allgemeiner 
Gültigkeit in Bezug auf die praktische Bedeutung unserer Reaktion gesagt 
werden, dass ein an lympho-histiozytären Elementen reiches Zellbild der 
Kantharidenblase stets eine relativ günstige Gesamtlage zum Ausdruck 
bringt. Ich möchte die Vermutung äussern, dass ein solches Zellbild 
gleichzeitig ein unmittelbares und morphologisch fassbares Zeichen gehobener 
Resistenz des Gesamtorganismus darstellt. 

Die ausführliche Mitteilung der Befunde erfolgt in der Krankheits-
forschung Bd. II und III. 1926. 

Herr Bürger (Kiel): 

Das Blutbild wird durch das Verhalten der Kapillaren modifiziert im 
Sinne einer Filterwirkung der Haargefässe, auf die Leukozyten. Injektion 



252 • AUSSPRACHE. 

hypertonischer Dextroselösungen in die Bauchhöhle von Mäusen macht 
folgende Erscheinungen: 

1. Akute Exsudatbildung im Peritoneum. 
2. Wasserentziehung aus dem Kapillargebiet. 
3. Stromverlangsamung im Kapillargebiet. 

Die Leukozyten werden in den durch die osmotische Wasserentziehung 
verengerten Kapillaren fixiert. Die grossen Gefässe und das Herzblut ver-
armen an Leukozyten wie das nebenstehende Tabelle zeigt (S. 253). 

Neben dem zytologischen Blutbefund sollte dem chemischen und 
physikochemischen ein breiter Raum zugebilligt werden. Besonderer Wert 
vor allem in differentialdiagnostischer Bedeutung kommt der Bestimmung 
der Blutkörpersenkungszeit zu. (Ulkus und Karzinom, aktive und inaktive 
Tuberkulose, Differentialdiagnose der chronischen Gelenkerkrankungen.) 

Dabei ist festzustellen, dass die Erscheinungen im Blutbilde im Sinne 
der Entscheidungsreaktion, die Temperaturbewegung, die Vermehrung der 
Globuline und die Senkungszeitbeschleunigung durchaus nicht immer parallel 
gehen. Wir haben davon viele Ausnahmen gesehen: z. B. hohes Fieber mit 
normaler Senkungszeit, hochgradige Leukozytose und normale Senkungszeit, 
beschleunigte Senkung und normaler Globulingehalt. 

Herr Kr ömeke (Münster i. W.): 

Nach intravenöser Injektion von Eiweisstof fen sieht man in den 
ersten 3 — 4 Tagen vielfach über das physiologische Maß hinausgehende 
Schwankungen der Erythrozytenzahl, meist im Sinne einer Erythrozytose, 
ganz ähnlich wie das bereits nach Röntgenbestrahlung beschrieben wurde. 

Beruht diese Erythrozytose auf einer echten Vermehrung durch 
Steigerung der Erythropoese, oder handelt es sich nur um eine Schein-
vermehrung ? 

Zunächst wurde durch Bestimmung des Trockenriickstandes und des 
anfangs nicht parallel gehenden Refraktometerwertes eine Bluteindickung 
als Ursache dieser Polyglobulie ausgeschlossen. 

Im gefärbten Ausstrich und im Vitalpräparat fanden sich keine Ver-
änderungen. 

Mit einer modifizierten Hamburgerschen Methodik der Resistenz-
bestimmung der gewaschenen und ungewaschenen Erythrozyten wurde nach-
gewiesen, dass die primären Resistenzkurven (der gewaschenen E.) in der 
in Frage kommenden Zeit nahezu zusammenfallen. Das qualitative Erythro-
zytenbild hat sich also bei der Erythrozytose nicht verändert; die die 
Polyglobulie ausmachenden E. müssen also aus der Blutbahn selbst 
stammen und können nicht frische, aus dem Knochenmark ausgeschwemmte 
Körperchen sein. 

Die Knochenmarksuntersuchung von auf der Höhe der Polyglobulie 
getöteten Tieren bestätigte diese Befunde. Es fand sich im gefärbten Aus-
strich weder in der Zahl der Kernhaltigen, noch in dem Verhältnis der 
jugendlichen zu den älteren Erythroblasten eine die Erythrozytose erklärende 
Abweichung vom normalen. 

Es kann sich also nicht um eine echte, sondern nur um eine Schein-
vermehrung handeln. 

Diese Scheinvermehrung ist wahrscheinlich so zu erklären, dass durch 
die parenteral zugeführten Eiweisskörper eine Umstimmung der die Ge-
fässe beherrschenden vegetativen Zentren (H. Freund) im Sinne einer Vagus-
reizung eintritt. Es kommt dann bei erschlafftem Gefässwandtonus, niedrigem 
Blutdruck und verringerter Strömungsgeschwindigkeit zu einer dichteren 
Lagerung der Erythrozyten, ohne dass dadurch der Trockenrückstand 
wesentlich beeinflusst wird. Das ist nur dadurch möglich, dass zugleich 
eine entsprechende Verminderung der übrigen den Trockenrückstand aus-
machenden Substanzen eintritt. 
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Intr aperitoneal mit Zucker behandelte Mäuse. 
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Herr Schilling (Schlusswort): 

Leider kann ich auf die zahlreichen Bemerkungen nicht eingehend 
antworten.  Herrn 0 eller muss ich trotz grosser Hochachtung vor der 
Sorgfalt seiner Versuche und ihrer schönen Technik entgegnen, dass ich 
auch bei wiederholtem Einblick in seine Originalpräparate mich nicht von 
der fast momentanen Umwandlung der Endothelien in Granulozyten 
überzeugen konnte. Ich halte seine Bilder für Phagozytosen und Rand-
stellungen hämatogener funktionierender Leukozyten. — Bei den Arbeiten 
E. F. Müllers vermisse ich das Eingehen auf die ältere Literatur; mir 
scheint es so, als ob sich sein Standpunkt in seinen letzten Arbeiten doch 
sehr dem nähert, den wir vor ihm immer vertreten haben: dass das vege-
tative Nervensystem zwar eine wichtige Rolle, aber fiir die pathologischen 
Leukozytosen keine entscheidende, spielt, sondern dass endothelial-kolloidale 
Vorgänge mitwirken. Ich stimme hier Herrn Arneth durchaus zu, dass 
Herr Müller bei seinen Versuchen, wie z. B. iiber den Schüttelfrost durch 
Colibazillen, das morphologische Blutbild in erster Linie berücksichtigen 
musste. Sehr wichtig für die funktionelle humorale, nicht nur eine 
mechanisch-nervöse Beeinflussung der Leukozyten sind die neuen Arbeiten 
von Loew i über den Vagusstoff und die z. B. von Wollheim gezeigten 
K- und Ca-Ionen-Umlagerungen im Plasma durch vegetativ-nervösen Reiz 
(siehe Anhang 8, im Manuskript enthalten gewesene Ausführungen!). — 
Stahls Hinweis auf die Blutplättchen ist berechtigt; sie waren wegen der 
Kürze der Zeit nur fortgefallen, sind aber im Anhang erwähnt. — Naegeli 
stimme ich in der Bedeutung der toxischen Granulationen u. a. durchaus 
zu, doch halte ich diese Dinge für weit schwieriger, wie die Verwertung der 
klareren Kernverschiebung. Diese sind nur für den geübten Hämatologen 
praktisch verwendbar. Die praktische Anwendung der Blutbilder muss m. E. 
durchaus einfach bleiben. — Die Kinderkrankheiten finden Sie in der neuen 
Auflage meines Buches so, wie Stettner es wünscht, nach den Arbeiten der 
Pädiater selbst berücksichtigt. — Auf die Hinweise von Arneth möchte ich 
zunächst bemerken, dass meine Arbeiten und mein heutiger Vortrag die 
Arnethsche Grundidee stets in den Vordergrund gestellt haben. Arneth 
ist der Vater der Idee von der systematischen Festlegung der Kern-
verschiebung. Aber Arneth vergisst allzu sehr, dass bereits Ehrlich die 
Kernunterschiede sogar mit dem Ausdruck „Stabform der Kerne" genau 
beschrieben hatte. Die Vereinfachungen kniipfen hier an. Die babylonische 
„Sprachverwirrung", von, der Ar net h spricht, ist teilweise von ihm selbst 
verursacht, da er die Ehrlichschen Bezeichnungen, z. B. für die „qualitative" 
Leukozytose, ganz beliebig verändert hat.  Bezüglich der Technik, die im 
Vortrage aus Zeitmangel natürlich fehlten musste, verweise ich auf die 
Anhänge 7, 9. 10. 19 und 20. Dass die unendlich mühsame und selbst für 
den Geübten schwierige und zeitraubende Technik Arneths praktisch 
nicht verwendbar war, hat Arneth selbst am besten dadurch gezeigt, 
dass er im Kriege, wo wir jede fördernde und ausführbare Methodik 
dringend nötig hatten, als Leiter grosser Infektionskranken-Abteilungen in 
seinen zahlreichen Arbeiten darüber 1) vom Blutbilde überhaupt keinen 
Gebrauch gemacht hat, während andere und wir von unserer Methodik 
unter den schwierigsten Verhältnissen (z. B. als Hygieniker in der Türkei 2) 
den nützlichsten und für uns wertvollsten Gebrauch gemacht haben.  Im 
übrigen bedauere ich die auch hier von Arneth betriebene Polemik — ich 
habe auf die fortwährenden schriftlichen Polemiken seit längerer Zeit nicht 
mehr erwidert3) — da ich sie nicht als berechtigt anerkennen kann, denn 

1) Arneth, Kriegsmedizinische Erfahrungen im Feldlazareth Nr. 42, 
22 Einzelarbeiten, W. Klinkhardt, Leipzig 1920. 

2) Verfasser, Kriegshygienische Erfahrungen in der Türkei, Arch. 
für Schiffs- und Tropenhyg., Bd. 25, Buch 3, 1921. 

3) Zum Zusatz S. 248: Arneth bezieht sich hier auf briefliche Mit-
teilungen, aber ohne die ihm erteilten Antworten anzugeben. So ist z. B. 
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das grosse Verdienst Arne tu s ist in dem gebührenden Rahmen der ganzen. 
Hämatologie von mir stets am ersten und nachdrücklichsten hervorgehoben 
worden, wenn ich mich auch dem Maßstabe, den Arneth selbst seinen 
Lehrern anlegt, grade aus objektiv en Gründen nicht anschliessen 
kann. — In den interessanten Befunden Kaufmanns sehe ich eine sehr 
erfreuliche Bestätigung der Lehre von den „Reaktionslagen" des Körpers; 
die in ihrer Reihenfolge. den Blutvorgängen ganz entsprechen, natürlich aber 
als Gewebsvorgang nicht einfach parallel zu gehen brauchen. 

Im ganzen möchte ich meiner Freude Ausdruck geben, dass sich ein so 
reges Interesse hier für das Blut gezeigt hat. Die Differenzen sind natürliche 
durch die verschiedene Betrachtungsweise, aber nicht mehr 'prinzipielle. 
Das Blutbild kann, wie wir gesehen haben, für die allerverschiedensten Dinge 
wissenschaftlich und in der Praxis vor allem gebraucht werden. 

Selbstverständlich ist auch in der Praxis die grösste Kritik, die sorg-
samste Handhabung der Methodik, die gründlichste Kenntnis der ganzen 
Grundlagen erforderlich; ich glaube dieses von Anfang an mit aller Deut-
lichkeit betont zu haben und verweise deswegen auf die prinzipiellen Regeln, 
wie sie bereits in der. ersten Auflage meines Buches (1912) klar ausgesprochen 
waren. 

meine anfängliche völlige Gegnerschaft und meine Bekehrung schon 1912 
(Brauers Beitr. z. Klin. d. Inf. Bd. I. Ergänz.) dafür als Irrtum Arneths 
erwiesen worden, denn er hatte sich, wie viele andere Angaben, auf einen 
Vortrag von Brugsch berufen, an dem ich unbeteiligt war. Nicht über-
zeugender wirkt die Entschuldigung durch das vier lange Kriegsjahre 
fehlende Mikroskop, das jedes Seuchenlazarett (auch Feldlazarett) nach 
K. S. O. Anl. Ziff. 54 und 59 beantragen mußte, denn auch 7 Jahre nach-
her und 10 Jahre vorher fehlte von seiten Arneths eine praktische An-
wendung, wie sie das Wesen unserer Hännogrammethode bildet. Wer 
die unendlichen Polemiken in den drei Bänden der „Qualitativen Leuko-
zytose" sieht, wozu noch eine ganze Reihe einzelner rein polemischer 
Schriften kommt, wird mir beipflichten, wenn ich mir weiteres Eingehen 
auf diese unfruchtbaren teils subjektiven, teils unrichtigen Streitigkeiten 
erspare. 



x. 

Experimentelle Untersuchungen ilber die Frage nach dem 
Verbleib und Ende der Leukozyten im Organismus. 

Von 

Prof. R. Seyderhelm (Göttingen). 

Gegenüber dem vielseitigen Interesse an der Pathologie der Leuko-
zyten hat von jeher die Frage nach dem Verbleib und Ende der Leuko-
zyten relativ wenig Bearbeitung gefunden.  In Untersuchungen mit 
Herrn Dr. 0 e s tr ei c h habe ich den Weg verfolgt, den alte, absterbende 
Leukozyten, die intravenös Kaninchen und Hunden infundiert wurden, 
im Organismus einschlagen.  Um die injizierten Leukozyten als solche • 
im Blut und in den Organen sicher wiederfinden zu können, benutzten 
wir die Tatsache, dass alte Zellen, cl. h. Zellen, deren Membran bereits 
geschädigt ist, sich mit kolloidalen Farbstoffen leicht färben lassen. 
Die Leukozyten wurden mit Kongorot gefärbt. Der Umschlag in Kongo-
blau auf Zusatz von Salzsäure ermöglicht es, die injizierten Leukozyten 
in allen Gefässgebieten auszuzählen und die Verteilung in den einzelnen 
Organen zu verfolgen. 

Am besten eignen sich Leukozytensuspensionen, die im cmm 
100— 150000  Kongorotleukozyten  enthalten.  Besonders  geeignet 
waren Leukozyten aus Empyemeiter, der nach der Färbung sorgfältig 
mit physiologischer Kochsalzlösung gewaschen wurde.  Kaninchen 
konnten 20-50 ccm, Hunden 100-200 ccm und mehr injiziert werden, 
wobei der Ort der Injektion in jeweils verschiedenen Versuchen variiert 
wurde, z. B. in die Jugularis, in die Arteria femoralis und in die Pfortader. 

Die Untersuchungen ergaben, dass einzelne Kapillargebiete, Lunge, 
Extremität, Kopf usw., — unmittelbar nach der Injektion in dem zu-
führenden Gefässabschnitt — einen gewissen Teil der Leukozyten 
abfangen, den grösseren Teil jedoch passieren lassen.  Im Gegensatz 
dazu erwies sich die Leber bei Infusion in die Pfortader als ein Organ, 
welches fast unbegrenzbare Mengen von injizierten toten Leukozyten 
quantitativ abfängt und nicht einen einzigen Leukozyten passieren 
lässt. Lässt man Tiere mehrere Stunden nach der Injektion am Leben, 
so findet man — gleichgültig wo der Ort der Injektion war — fast die 
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ganze Menge der injizierten Leukozyten in der Leber, nur ganz ver-
einzelte noch in Lunge, Milz und anderen Organen, und die Untersuchung 
der Leber ergibt, dass bereits der grösste Teil der Leukozyten voll-
kommen zerstört ist, und dass sich frei gewordenes Kongorot auf dem 
Wege der Gallengänge in den Darm ergiesst. Die Leber ist somit ein 
Organ, welches tote Leukozyten quantitativ aus dem Blutstrom ab-
fängt und in einer ganz erstaunlich raschen Zeit zerstört.  So wurden 
z. B. von einem Kaninchen nach intravenöser Injektion von 1 Milliarde 
Leukozyten nach 4 Stunden nur noch ganz vereinzelte Leukozyten, 
so in der Lunge und in der Milz, gefunden, während der Dünndarm in 
seiner ganzen Ausdehnung von frei gewordenem Kongorot angefüllt 
war. Dass tatsächlich das freie Kongorot auf dem Gallenwege in den 
Darm gelangt, konnte besonders anschaulich durch einen Versuch 
demonstriert werden, in dem 3 Ductus hepatici der Leber des Hundes 
unterbunden, der 4. jedoch offengelassen wurde.  Das schematische 
Bild (Dem.) demonstriert, wie die Teile der Leber, deren Gallenwege 
abgebunden waren, sich beim Einlegen in Salzsäure bläuen, während 
der Teil' der Leber mit offenem Gallenabfluss sich nicht bläut, dagegen 
das hier abgeflossene Kongorot im Darm makroskopisch sichtbar und 
durch Salzsäure als Kongoblau nachweisbar ist. 

Diese Methode der Injektion kolloidal gefärbter toter Zellen lässt 
sich auch noch für die Verfolgung anderer Fragestellungen in Anwendung 
bringen, worauf ich an dieser Stelle jedoch nicht eingehen kann. 

Verhandl. U. 98. Deutschen Kongresses f. Innere Medizin. XXXVIII. 17 
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XI. 

Über das biologische Verhalten reversierter Erythrozyten. 
Von 

Deneeke (Marburg). 

M. H.! Wenn man Erythrozyten langsam mit destilliertem Wasser 
versetzt, so geben sie ihr Hämoglobin ab, ohne dass die Stromata dabei 
zersprengt werden. Gibt man zu dieser lackfarbenen Lösung eine hyper-
tonische Salzlösung zu, so nehmen die Stromata ihr Hämoglobin zum 
grossen Teil wieder an.  Diesen Vorgang haben Brinkm a nn und 
v. Szent Gy örgi als reversible Hämolyse bezeichnet und die dadurch 
entstehenden Erythrozyten als reversierte Erythrozyten. Nun ist seit 
den Untersuchungen von M or awitz bekannt, dass die Regenerations-
formen der Erythrozyten, vor allem die polychromatischen, einen 
eigenen Gaswechsel besitzen. Sie verbrauchen für ihren eigenen Stoff-
wechsel den Sauerstoff, den man ihnen mitgibt. Auf diesem Phänomen 
beruht die Methode der Sauerstoffzehrung.  Ich habe nun Blut eines 
schwer anämischen Hundes, das eine grosse Sauerstoffzehrung besass, 
hämolysiert. Danach hört die Sauerstoffzehrung auf. Die Stromata des 
Säugetierblutes haben also nicht die Fähigkeit, zu atmen, wenn sie nur 
in einer Lösung ihres Hämoglobins aufgeschwemmt sind. Das steht im 
Gegensatz zum Verhalten der Vogelerythrozyten, deren Stromata nach 
Versuchen von Warburg auch nach der Hämolyse noch weiter atmen. 
Der Unterschied wird wahrscheinlich erklärt durch den Kerngehalt der 
Vogelerythrozyten. Durch den Vorgang der reversiblen Hämolyse wird 
das Flüssigkeitsvolumen des Blutes naturgemäß sehr vergrössert. Um 
das Blut wieder einzuengen, habe ich vor der Reversion die Stromata 
abzentrifugiert und einen Teil der überstehenden Hämoglobinlösung 
abgesaugt.  Dabei zeigte es sich, dass durch Absaugen der obersten 
Schichten der Hämoglobinlösung die Sauerstoffzehrung nach der Reversion 
verringert wurde.  Ich schloss daraus, dass in den Jugendformen der 
Erythrozyten eine Substanz enthalten sein müsse, die die Atmung 
fördert, aber mit dem Hämoglobin zusammen in Lösung geht. Diese 
Vermutung scheint mir durch folgenden Versuch bestätigt: B og end ör f er 
und Halle haben gezeigt, dass man mit Hilfe der reversiblen Hämolyse 
Stromata einer Tierart mit dem Hämoglobin einer anderen Tierart 
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kombinieren kann. Ich habe nun die Erythrozyten eines anämischen 
Hundes hämolysiert und Erythrozyten eines vollblütigen Menschen, 
die gar keine Sauerstoffzehrung besassen, genau so behandelt. Dann 
habe ich nach der Methode von Bogendörfer und Halle die Stromata 
. des Hundes mit dem Hämoglobin des Menschen und die Stromata des 
Menschen mit dem Hämoglobin des Hundes kombiniert.  Nun zeigte 
sich, dass beide Arten reversierter Erythrozyten eine beträchtliche 
Sauerstoffzehrung besitzen.  Dieser Versuch gelingt jedoch nur, wenn 
man die oberen Schichten des zentrifugierten Hundehämoglobins benutzt, 
mit den tieferen Schichten wird die Sauerstoffzehrung der Menschen-
stromata sehr gering.  Diese paradox reversierten Menschenstromata 
gleichen morphologisch echten Menschenblutkörperchen vollkommen. 
Es scheint also in den anämischen Erythrozyten eine Substanz zu 
existieren, die die Atmung unterhält und wasserlöslich ist. Man kann 
diese Substanz mit dem Hämoglobin auch an fremde Stromata binden 
und dadurch aus Zellen, die früher nicht atmeten, atmende Zellen machen. 
Es ist mir bisher nicht gelungen, diese Substanz vom Hämoglobin zu 
trennen, es ist mir aber wahrscheinlich, dass es sich nicht nur um eine 
besondere Eigenschaft des anämischen Hämoglobins handelt.  Denn 
erstens ist die Substanz spezifisch leichter als das Hämoglobin, sie 
reichert sich genau wie die polychromatischen Zellen beim Zentrifugieren 
in den obersten Schichten an und ausserdem haben bisher alle Versuche, 
besondere Eigenschaften des Hämoglobins im anämischen Blute nach-
zuweisen, gezeigt, dass Unterschiede in der Beschaffenheit des Hämo-
globins nicht bestehen. 

17* 



über die Gewinnung eines wirksamen Bestandteiles aus 
den leukozytitren Elementen des roten Knochenmarkes. 

Von 

Dr. Alfred Neumann (Wien). 

Mit 1 Abbildung und 2 Tafeln. 

Im Verlauf meiner Untersuchungen über die eosinophilen Granula, 
über welche ich wiederholt und auch an dieser Stelle (Kongress 1924) 
berichtet habe, trachtete ich u. a. der Lösung des Problems näher-
zukommen, ob es nicht möglich wäre, irgendeinen der so zahlreich im 
aktiven roten Knochenmark anzunehmenden wirksamen Körper zu 
isolieren und in physiologisch anwendbarer Form auf seine Wirkungen, 
vor allem im Organismus zu prüfen.  Tatsächlich scheint es mir nun 
gelungen zu sein, die nicht an Hämoglobin gebundenen Oxydasen und 
Peroxydasen des roten Knochenmarkes vom Pferd und Rind darzu-
stellen.  Durch Behandlung mit Yatren, dessen Beigabe schon wegen 
der grossen Neigung der Substanz zur Infektion bei gleichzeitiger 
Forderung, die Fermente nicht zu schädigen, notwendig ist, war es 
möglich, hochkonzentrierte, fast neutrale Lösungen herzustellen, die 
in einjähriger Aufbewahrung ohne sonstige Vorsichtsmaßnahmen steril 
und wirksam geblieben sind 1). 

Mit diesem Präparat wurden eine grosse Anzahl von weissen Mäusen, 
sowie mehrere Hunde und Kaninchen behandelt.  Niemals wurden, 
selbst bei Verwendung sehr grosser Mengen, z. B. 1 ccm einer konzen-
trierten Stammlösung bei der weissen Maus, irgendwelche lokale oder 
allgemeine schädliche Wirkungen gesehen, die auf die Injektion selbst 
zurückzuführen gewesen wären.  Trotzdem kann die Substanz nicht 
als wirkungslos bezeichnet werden.  Schon nach Einverleibung relativ 
geringer Mengen (0,1-0,2 ccm der Stammlösung) treten deutliche 
Änderungen im weissen Blutbild auf, von welchen die beigelegte Tabelle 
ein Beispiel gibt.  Regelmäßig zu beobachten, besonders bei dem in 
seinem leukozytären Apparat sehr empfindlichen Hund war eine auf-
fallend lange Dauer der Reaktion im Blutbild, die sich u. U. bis auf 

1) Die hier mitgeteilten Versuche wären ohne die werktätige Unter-
stützung der Herren Professoren Wasicky, Vorstand des Pharmako-
gnostischen Universitätsinstitutes in Wien, und Wirth, Vorstand der 
medizinischen Klinik der tierärztlichen Hochschule in Wien, unmöglich 
gewesen. Es sei ihilen an dieser Stelle mein Dank ausgesprochen, ebenso 
den Behringwerken für die Überlassung eines grösseren Versuchs. 
quantums von Yatren. 



Unterschrift für die Abbildung auf Seite 261. 
Ersten fünf Bilder: Rattendarm nach Magnus. 
a) Pilokarpin 190 gtt. I. 
b)—e) dasselbe Darmstück, stets nach Auswaschen mit Ringer, bei 

gleichzeitiger Einwikkung von Pilokarpin w. o. und der Knochenmarks-
substanz (Pritp. 53, Emulsion ohne Yatren) in Verdünnung 1/1, 1/10, 1/1000 
und 1/10000 je gtt. I. 

Unteres Bild: Einwirkung der Substanz (Präp. 52a 1/50, gtt. x) auf 
ein pilokarpinvergiftetes Straub sches Froschherz. 

Die beiden Tafeln zum Vortrag Neu mann: „über die Gewinnung 
eines wirksamen Bestandteiles aus den leukozytären Elementen des 
roten Knochenmarkes" sind weggefallen. 
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mehrere Wochen zu erstrecken scheint und schon deswegen nicht auf 
den Zusatz von Yatren bezogen werden kann, als dessen gleichzeitig 
einverleibte Menge zu gering ist (höchstens 4 Tropfen einer 4%igen 
Lösung), auch wurden die Erscheinungen im weissen Blutbild noch bei 
hundertfacher Kochsalzverdünnung der oben erwähnten Stammlösung 
(0,001 ccm) gesehen, wobei 17 Tage nach der Injektion der erwähnten 
Menge die Werte von 11000 auf 16500 stiegen und dabei 260 Stammzellen 
und ebensoviele Plasmazellen im cmm gezählt wurden.  Diese %)iit-
reaktion scheint eine dem dargestellten Körper eigene, bis jetzt noch 
bei keiner anderen Substanz festgestellte Eigenschaft zu sein.  Be-
merkenswert ist auch die anscheinende Wirksamkeit in sehr geringen 
(hormonalen) Dosen. 

Die pharmakodynamische Prüfung ergab keine Anhaltspunkte 
für das Vorhandensein irgendwelcher direkt toxischer Komponenten, 
hingegen wurde ein eigentümlicher Antagonismus gegen Pilokarpin 
festgestellt, welcher ebenfalls bereits bei äusserst geringen Mengen der 
Substanz vorhanden sein kann. 

Endlich wurde die Beeinflussung der Infektion weisser Mäuse mit 
Ty mur, sowie in einer kleinen Zahl von Fällen auch mit Bac. anthr. 
und Bact. suisept., untersucht.  Aus der Ta belle Seite 262 scheint 
- hervorzugehen, dass die Substanz imstande wäre, unter gewissen 
Umständen eine Infektion zu mildern, bzw. den tödlichen Ausgang zu 
verschieben. (Ebenfalls in hormonalen Dosen: 0,0000005 cmm). (Ver-
such B und C.) Anderseits aber wurde der Eindruck erweckt, als ob an 



Tabelle I. 

Datum 

10. III. 
12. III. 

19. III. 
11" Vm. 
19. III. 
12h M. 
19. III. 
6" Nm. 

20. III. 

21. III. 
22. III. 

23. III. 
24. III. 
25. III. 
26. III. 
27. III. 
29. III. 
31. III. 

2. IV. 
1926 

Erythr. System 

6512000 
7134000 

6736000 

lib Hbf 

92 
91 

83 

0,7 
0,6 

0,6 

Leukopoetisches System 

Myeloz. System 

71)' IS 4)  
E 
›. 

E 

Cl 

u 
e 

W. 

Anmerkung. 

1650 
490 

660 

7750 
6770 

8100 

230 
130 

320 

750 
380 

-720 

1350 — 
1720 — 110 

1830 —  70 

Injektion 0,2 eem Präp. 51 B I. v. 

—  30 400 102£0 90 140 830 — 240 

7095000 85  0,6  —  850 9240 

6416000 95  0,7  —  830 9680 
6718000 99  0,7  — 1330 4950 

6568000 90  0,6  720 9770 
6888000 90  06  — 1220 10240 
—  —  —  1100 9160 

6928000 93  0,7  —  960 9600 
—  —  —.1760 8520 

6744000 99 0,7 —  820 7060 
—  —  — 250 1880 12350 

6818000 87  0,6  1350 8870 

230 1020 

160 1200 
630 520 

750 900 
680 660 
560 820 
600 580 
510 500 
220 620 
380 500 

440 240 

2210 

2320 
2330 

90 

50 

90 

280 
520 

2620 — 270 
2610  190 
2570 —  90 
3270  — 
4010 —  — 
1680 —  — 
3010 380 250 

2240 160 — 

11730 
9600 

11700 

12070 

13730 

14470 
10330 

15030 
15600 
14300 
15000 
15300 
10400 
19000 

13300 

Unter „Stammzellen" sind undifferenzierte Zellen jeder 
Art zu verstehen. 

2) „Plasmazellen“. bzw. diesen ähnliche Elemente. 

Spitz 9, 1 Jahr alt, 9 kg 30. 
Alle Blutuntersuchungen in nüchtern. Zustand (ausser 
19. III. Nr. 11) durchgeführt. 

Verminderung von Hb und Hb I vielleicht durch Ge-
fangenschaft des Tieres bedingt. 

Arneth nach links (18 0/0 I. Kl.). Verminderung d. E., 
GM. und Lymph. Vermehrung d. Pl. Vereinzelte 
Norm oblasten. 

Arneth nach links (140/0 I. Kl.) Auftauchen v. Stamm-
zellen.  Beginnende Vermehrung der Lymph. 

Erster Gipfelpunkt der Reaktion: Ilb-Vermehrung, 
Senkung der Pol. N., Auftreten von Stammzellen, 
besond. aber Plasmazellen jeder Form u. Grösse. 

Höhepunkt d. eosinophil. Reaktion. Span. Normoblast. 

Abnorme Zellen aus dem Blute verschwunden. 
Höhepunkt der lymphozytären Reaktion. 
Normales Blutbild. 
Zweiter Gipfelpunkt der Reaktion. Arneth nach links 
(14 010 I. Kl.). Fast ausschliesslich Beteiligung des 
neutrophilen Apparates. Stammzellen, Myelozyten! 

Das Blutbild ist noch immer nicht ganz normal (s. 
Stammzellen). Nach Erfahrungen bei anderen Hunden 
ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass auch in der 
Folgezeit noch Veränderungen im Blutbild gefunden 
worden wären, doch musste aus äusseren Gründen 
der Versuch diesmal abgeschlossen werden.  Eine 
Änderunr, im äusseren Befinden des Hundes war 
während der ganzen Beobachtungszeit nicht fest-
zustellen.  Körpergewicht unverändert. 
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sich nicht virulente Bakterienstämme durch die Substanz aktiviert 
würden. (In diesen Fällen wurden durchwegs sehr grosse Mengen der 
Substanz: 0,5-1,0 ccm, verwendet.)  (Versuch A.) 

Wenngleich alle diese Versuche nur als rein orientierend gewertet 
werden dürfen, so scheint es doch, als ob es hier (zum erstenmal) ge-
lungen wäre, aus den nicht an Hämoglobin gebundenen, also 
mit grösster Wahrscheinlichkeit den leukozytären Elementen 
des  roten  Knochenmarkes  angehörigen,  Oxydasen  und 
Peroxydasen einen Körper darzustellen, der schon in äusserst 
geringen Mengen wirksam ist und dessen weiteres Studium unsere 
in manchen Belangen so geringen Kenntnisse über die Tätigkeit des 
leukozytären Apparates fördern könnte. 

Tabelle II. 
übersicht über Immunisierungsversuche bei mit Knochenmark-

substanz behandelten weissen Mäusen bei gleichzeitiger Infektion mit 
Bad. typh. mut. (Bac. anthr., Bact. suisept.). 

A. Verwendung nicht virulenter Stämme. 

C. 

Nach 

24h 
48h 
3 Tagen 
4 
5 99 

6 „ 

Nach 

24h 
48h 
72h 

Mit Subst. behandelt 
(überlebend) 

16 
15 
15 
14 
11 
11 
10 

Kontrollen 
(überlebend) 

11 
11 • 
11 
11 
11 
11 
11 

B. Verwendung hochvirulenter Stämme. 
Mit Subst. behandelt 

(überlebend) 
30 
10 
8 
o 

Kontrollen 
(überlebend) 

25 
5 
3 
O 

±-°10 

—6% 
—6% 
—13% 
—31% 
—31% 
—38% 

Gleichzeitige Impfung mit je 0,0000005 ccm Präp. Nr. 53 (aus Kalbs-
knochenmark) und 20 Millionen Keimen Bad. typh. mur. (bzw. mit 

letzteren allein). 
Monate alt, von Durchschnittsgew.: 15 g). 
Subst. behandelt  Kontrollen 

±',/o (überlebend)  (überlebend) 
15  15 

Nach 

(Mäuse 3 
Mit 

24h 
48 
3 Tagen 
4  „ 
5  „ 

13 
7 
5 
2 
1 

9 
4 
3 
1 
1 
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Bei der Beurteilung von Versuch C ist die geringe Menge der ver-
wendeten Substanz zu berücksichtigen.  Schätzungsweise können aus 
einem Kalbsfemurmark ungefähr 5 win konzentrierte Stammlösung 
gewonnen werden, welche nach diesem Versuch ungefähr 10 Millionen 
Mausdosen entsprechen würde. 

Abgesehen von den oben erwähnten Versuchen wurden noch solche 
an 74 Mäusen (gegen 41 Kontrollen) durchgeführt. Auch diese Versuche 
bieten interessante Tatsachen, doch handelt es sich um Versuche nach 
den ver;schiedensten Gesichtspunkten, deren genaue' Schilderung den 
Rahmen dieser kurzen Mitteilung sprengen würde. 



XIII. 

[Aus der medizinischen Klinik Lindenburg der Universität Köln 

(Direktor: Geh. Rat Prof. Dr. Moritz)] 

Übertragungsversuche mit Perniziösenblut. 
Von 

Prof. E. Schott und Frl. Dr. H. Lindemann. 

Versuche zur Übertragung der perniziösen Anämie sind mit 
Transfusion relativ geringer Mengen Blutes an Pferden von Mof f it 
und Kairiukschtis unternommen worden, und Hurter hat versucht, 
die Erkrankung auf Affen zu übertragen. Wir sind so vorgegangen, 
dass wir grössere Mengen (5-10 ccm Blut) undefibriniert sofort nach 
der Entnahme Kaninchen und Meerschweinchen infundiert haben. Das 
Blut stammte von Patienten, welche ihrerseits mit Bluttransfusionen be-
handelt wurden und denen unmittelbar nach der Entnahme der Blutprobe 
gesundes menschliches, gleichfalls undefibriniertes Blut in einer ent-
sprechenden Menge injiziert wurde. Wir haben Blut aus allen Stadien 
der perniziösen Anämie benutzt, insbesondere auch Blut von star* 
anämischen Patienten, die fieberten. Kaninchen bekamen 5-10 ccm 
zunächst intravenös, weiterhin intraperitoneal in Abständen von 
% Woche bis zu 7 und 8mal infundiert, Meerschweinchen 10 ecm intra-
peritoneal. Alle diese Versuche hatten ein negatives Ergebnis, insofern 
als es nicht gelang, Krankheitserscheinungen hervorzurufen, welche 
in eine direkte Parallele zur perniziösen Anämie zu setzen wären. 

Dagegen machten wir nach einer anderen Richtung hin Beobach-
tungen, über die wir hier berichten möchten. 

Infundiert man einem Kaninchen von etwa 1500 g 5 ccm undefi-
briniertes Blut von einem normalen Menschen oder von Patienten mit 
Polyzythämie,  sekundärer Anämie, Nephritis, Endocarditis - lenta, 
Ikterus oder perniziöser Anämie — und diese 1. Transfusion kann 
man zu gleicher Zeit als biologische Vorprobe betrachten — so sieht 
man keine deutlichen Unterschiede in der Art der Einwirkung auf das 
Tier: das transfundierte Blut geht im allgemeinen zugrunde und wird 
unter Auftreten einer mäßig intensiven Hämoglobinurie ausgeschieden. 
Hämoglobin- und Erythrozytenzahl des behandelten Tieres bleibt wie 
aus den ersten Kolonnen der Abbildung zu ersehen ist, meist unver-
ändert oder ändert sich nur wenig. 
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Macht man nun am 3. oder 4. Tag nach der 1. Injektion, zu einem 
Zeitpunkt also, in dem das anaphylaktische Stadium noch nicht er-
reicht und die spezifische Hiimolysinbildung eben im Beginn ist, eine 
2. Injektion von 5 oder 10 cm Blut von normalen Menschen oder von 
Patienten mit den eben genannten Erkrankungen, so sieht man einen 

7O0/0 

0°/0 

7090 

0°4 

700/0 

70°/e 

0°/0 

00/. 

70°/e 

090 

I I. 2. 3. 4. B. B. 7. 8. 0. 10.11.12.13.14.15.18.17.7W 

B  Atérus 

5ccm lOccm  lOccm 

21 % Hb 

Sch Pernic. Anaemie.199oHb 

5ccm  5ccm 

Sch Pernic A aemie 9% lib 
5ccm lOccm 

I,   

II .>Iii iii I 
Sch Pernic A aemie. 62%Hb 

5ccm lOccm 

II iii 11 1  1-1- -

Sch. Pernic Anaemie. 62%114 

Die Höhe der Säulen gibt den Hámoglobinwert der behandelten Tiere an. 
Menge und Zeitpunkt der Injektion von Perniziösenblut ist aus der 

Kurve ersichtlich. 
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gelinden Shok beim Tier, Hämaturie und in den nächsten Tagen entweder 
keine Veränderung im Gehalt an Hämoglobin und Erythrozyten oder 
eine gelinde Abnahme des Hämoglobins und der Erythrozytenzahl. 
Gelegentlich, so z. B. bei Benutzung des Blutes von Ikteruskranken 
kommt es wie aus der 2. Reihe der Abbildung zu ersehen ist, auch zu 
einer stärkeren Zerstörung von Blut; der ursprüngliche Hämoglobin-
gehalt stellt sich nach einigen Tagen wieder her. Ich erinnere dabei 
an Versuche von Kühl, der nach grossen Transfusionen am Hund 
Abnahme des Hämoglobins und nach Injektion von Lackblut in die 
Bauchhöhle Urobilinausscheidung, also auch wohl eine Zerstörung von 
Blut beobachtet hat, welche den Farbstoffwert des injizierten Blutes 
weit überstieg. 

Prüft man in analoger Weise Blut von perniziös Anämischen, 
so sieht man folgendes: die Abnahme von Hämoglobin und Erythro-
zyten ist in den auf die 2. Injektion folgenden Tagen durchschnittlich 
sehr viel stärker als bei Benutzung von Blut Gesunder oder anderweitig 
erkrankter Menschen; in einem Versuch z. B. von 66 auf 37%. 
In der Zeit der Erholung treten im Blut reichlich Normoblasten und 
polyehromatophile Elemente auf und man beobachtet Anisozytose. 
Ein grosser Teil der Tiere aber geht bei Verwendung von Perniziösenblut 
im Anschluss an die 2. Injektion zugrunde. Und zwar sterben die Tiere 
nicht etwa im hämolytischen Shok, sondern sie gehen unter Auftreten 
von Ikterus, Hämoglobinurie, Hämaturie und oft einer fortschreitenden 
Dyspnoe im Verlaufe der auf die 2. Injektion folgenden 4-24 Stunden 
zugrunde. 

Im Stadium der Remission der perniziösen Anämie (Reihe 4 der 
Kurve) kann es zu weit weniger stürmischen Erscheinungen kommen: 
Im Dez. 1924 bei einem Hämoglobingehalt des Blutes der Patientin 
von 19% starb ein Tier, das andere bekam eine starke Anämie.  Im 
Feb. 1925 hatte die Patientin wieder 68% Hämoglobin und zu diesem 
Zeitpunkt war die Zerstörung des eigenen Blutes der Tiere nicht hoch-
gradiger als wir es auch bei Transfusion normalen Blutes gesehen haben. 

Die anatomischen Befunde, die Herr Prof. Siegmund an 9 solcher 
Tiere erheben konnte, waren folgende: 

Als übereinstimmende makroskopisch wahrnehmbare Veränderungen 
fanden sich bei den untersuchten Tieren, I. eine beträchtliche nur in 
geringen Grenzen schwankende Milzs chwellung von schwarzroter 
bis schwarzbrauner Farbe.  Dabei ist die Kapsel des Organes stark 
gespannt, die schwarzrote Pulpa vorquellend, die lymphatischen Stränge 
deutlich. Das Bild der Milz entspricht einer akuten hämolytischen 
Milzschwellung (Spodogoner Milztumor). 

II. Die Anzeichen einer lebhaften Hämoglobinausscheidung durch 
die Nieren, die in geschwellte dunkelrote weiche Organe 
verwandelt waren; in der Mehrzahl der Fälle war die Marksubstanz 
durch eine fast schwarze Färbung yonder hellerenRindensubstanz 
deutlich zu unterscheiden. Die stets prall gefüllte Blase enthält blut-
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farbenen Urin, III. Ein an Menge wechselnder dünnflüssiger Er-
guss in die Bauchhöhle von leicht blutiger Farbe. 

Bei den meisten Tieren fiel ausserdem eine geringe Schwellung 
und Blutfüllung der Leber auf. Die Galle war stets dünn und dunkel-
grün. Das Verhalten der Lungen war etwas wechselnd. Nie fanden sich 
die Zeichen einer akuten Lungenblähung, dagegen öfters das Bild einer 
Lungensenkung und einer geringen Blähung der Randteile. Die übrigen 
Organe, auch das Knochenmark, boten nichts besonderes.  , 

Im Vordergrund des histologischen Bildes steht der Befund 
einer schweren Hämolyse, die sich geltend macht in einer Füllung der 
Kapillaren und Sinus in Milz, Leber, Knochenmark und Lunge, in einer 
Zusammenballung und Auflösung der roten Blutkörperchen, sowie in 
einer Phagozytose ganzer und zertrümmerter Erythrozyten in Endothelien. 
Als Ausdruck der stürmischen Hämolyse ist auch eine massige Aus-
scheidung von Hämoglobin durch die Niere zu bewerten. 

Die Ablagerungen von körnigem Hämosiderin, die in Milz und 
Leber an einigen Tieren in Erscheinung treten, sind wohl auf die voraus-
gegangene Bluteinspritzung zu beziehen, dagegen ist die diffuse Durch-
tränkung der Gewebe, insbesondere der Gefässwandungen mit Eisen 
auf Rechnung der letzten Bluteinverleibung zu setzen. 

Bei den meisten Tieren fanden sich ausserdem progressive Ver-
änderungen des Endothelap par ates in Form von Endothelschwel-
lungen, Ablösungen zu freien Monozyten, Ausbildung von Granulozyten 
und Megakariozyten.  Direkte Beziehungen dieser Veränderungen 
zu den Blutinjektionen bestehen nur insoweit, als es sich um den Ausdruck 
einer Eiweissverarbeitung handelt, wie sie nach jeder beliebigen paren-
teralen Eiweissinjektion zu beobachten sind. Auch die Zellanbildungs-
prozesse im Knochenmark gehören hierher. 

Bei allen Tieren fanden sich schliesslich konstant Kapillarthromben 
aus Blutplättchen und Fibrin bestehend. Ihre hauptsächlichste Fund-
stelle sind die Kapillaren und kleinen Venen der Lunge, die Sinus 
der Milz und des Knochenmarks, gelegentlich auch die Kapillaren der 
Leber.  Die Ausbildung dieser Gerinnungsprozesse steht, soweit es 
sich beurteilen lässt, in engem Zusammenhang mit degenerativen Ver-
änderungen von Endothelzellen, die im Verlauf ihrer resorbierenden 
Tätigkeit auftreten und sich in Kernen und Protoplasmazerfall zu 
erkennen gaben.  Durch "den Befund derartiger Kapillarthrombosen 
die gelegentlich sogar von Gewebsnekrosen gefolgt sind, unterscheiden 
sich die geweblichen Veränderungen der mit dem Blut von Kranken 
behandelten Tiere von denjenigen, welche man bei andersartiger Ver-
suchsanordnung mit Normalblut erzielt.  Wenn auch bei derartigen 
Versuchen gelegentlich solche toxischen Fermentthrombosen zur Aus-
bildung gelangen, so finden sie sich doch nie in dem reichlichen 
Ausmaße, wie sie bei den untersuchten Tieren in Erscheinung treten. 
Histologische Beweise für den - Untergang körpereigenen Blutes 
haben sich nicht feststellen lassen. 
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Die Erscheinungen, unter denen die Tiere zugrunde gingen, ähneln 
ebenso wie die autoptischen Befunde unter den Beobachtungen welche 
in‘dieses Gebiet fallen, am meisten den Feststellungen von 0 t tenb erg 
und seinen Mitarbeitern, welche Hunden isolysinhaltiges Blut in grossen 
Mengen transfundiert haben. 

Ebenso boten unsere Tiere auch in Einzelheiten viele Analogien 
zu den Beobachtungen von Bieling und Isaac, welche eine intravitale 
Hämolyse bei Mäusen durch Serum herbeiführten, welches Hämolysine 
gegen Mäuseerythrozyten enthielt. 

Die anatomischen Befunde gehen wie gesagt in bezug auf das 
Auftreten zahlreicher Fermentthrombosen über das hinaus, was z. B. 
0 t tenb erg, oder Geller bei der Zerstörung fremden Blutes im Tier-
körper gesehen haben und man darf aus ihrem Auftreten das Vor-
handensein eines besonderen toxischen Momentes erschliessen. 

Einstweilen können wir soviel sagen, dass im Gefolge der Auf-
lösung von fremdem Blut im Tierkörper das eigene Blut der Tiere 
in sehr viel höherem Grad zerstört wird, wenn man Perniziösenblut 
verwendet, als bei Transfusion von Blut normaler Menschen oder von 
Patienten mit andersartigen Erkrankungen. 

Wir haben zur Klärung der komplexen Verhältnisse, die hier vor-
liegen, Untersuchungen nach mehreren Richtungen hin unternommen. 
So zeigte es sich, dass Serum allein die schweren Erscheinungen beim 
Tier nicht hervorruft, ebensowenig die Benutzung von Erythrozyten 
allein bei der 2. Injektion. 

Gelegentlich sieht man nach einer 1. Injektion von Perniziösenblut 
beim Kaninchen Isolysine auftreten, die bis dahin nicht vorhanden 
gewesen waren. Autolysine im Verlauf der Versuche nachzuweisen, ist 
uns bisher auch unter Benutzung des Kälteversuchs nach D onath-
Landsteiner nicht gelungen. 

Versuche, in denen bei der 1. Injektion normales Menschenblut, 
bei der 2. Perniziösenblut verwandt werden soll, stehen noch aus. 

Der Schluss, 'den wir aus unseren Versuchen auf das pathologische 
Geschehen bei der perniziösen Anämie ziehen, ist der, dass ein erst-
maliger Untergang perniziösen Blutes in der Blutbahn auch beim er-
krankten Menschen Bedingungen schaffen dürfte, welche in sich den 
Anlass zu einer weiteren Zerstörung von Blut abgeben. 
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XIV. 

Zur biologischen Wirkung der Bluttransfusion, besonders 
bei der perniziösen Anämie. 

Von 

Rudolf Stahl und Bachmann (Rostock). 

M. H.! Bereits seit 1917 beschäftigt sich der eine von uns mit der 
Bluttransfusion; jedoch erst seit 2 Jahren haben wir die Methodik 
gefunden, die uns die einwandfreiesten Ergebnisse liefert. Es ist dies 
die Percysehe Methode, bei der das zu überführende Blut weder mit 
Glas, noch Metall, noch Luft, noch mit gerinnungshemmenden Lösungen 
in Berührung kommt, sondern während der kurzen Zeit ausserhalb der 
Blutgefässe nur von Paraffin umgeben ist.  Das Blut wird in einen 
paraffinierten Glaszylinder eingesogen, in dem sich ausserdem Paraffinum 
liquidum befindet, das sich dem Blute überschichtet und einen dichten 
Abschluss gegen die Luft gibt. In entsprechender Weise wird in die 
Empfängervene infundiert.  Durch Vorschaltung einer paraffinierten, 
mit einer Führungsnadel versehenen Metallkanüle ist es möglich ge-
worden, in vielen Fällen, zumal beim Spender, die Freilegung der Vene 
zu vermeiden. 

Bei dieser Methode wird das übertragene Blut so schonend behandelt, 
dass Reaktionen durch Zellzerfallsprodukte vermieden werden.  Ein 
Beweis hierfiir ist, — abgesehen vom Ausbleiben klinisch nachweisbarer 
Reaktionen — das Ausbleiben von Leukozytosen, wie unsere 
zahlreichen Untersuchungen ergaben.  Die Leukozytenzahlen bleiben 
praktisch vor und nach der Transfusion unverändert. Es steht demnach 
hier die Substitutionstherapie im Vordergrund unter praktisch 
maximalem Zurücktreten der Stimulationstherapie. 

Die sofortige Wirkung der Transfusion ist eine Zunahme 
von Hämoglobin und Erythrozyten, die bestätigt wird durch 
eine Zunahme auch der Trockensubstanz des Gesamtblutes. 

Besonders interessant ist hierbei, dass innerhalb der nächsten 
Stunden ein weiterer Anstieg der roten Formbestandteile eintritt. 
Es besteht nun die Möglichkeit, dass infolge eines Flüssigkeitsabstromes 
in die Gewebe vielleicht eine Eindickung des Blutes eine solche weitere 
Vermehrung der Erythrozyten vortäuscht.  Dies ist jedoch nicht der 
Fall, denn spezielle Untersuchungen ergaben als immer wiederkehrende 
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Gesetzmäßigkeit, dass gleichzeitig nicht eine Eindickung, sondern 
eine Verdünnung des Blutes stattfindet, die in einer Verminderung 
der Serumrefraktion ihren Ausdruck findet. Trotzdem nimmt die 
Trockensubstanz des Blutes weiter zu. 

Dieses Verhalten ist ein Beweis dafür, dass im Anschluss an die 
Transfusion eine Ausschwemmung weiterer Erythrozyten aus gewissen 
Reservoiren, Milz oder Knochenmark, einsetzen muss. Die Transfusion 
übt also auf die Blutbildungs- und Bewahrungsstätten einen starken 
Reiz aus, der von der Stimulation durch Zellzerfallsprodukte strengstens 
zu unterscheiden ist. Das Vorhandensein eines solchen Reizes ist hiermit 
zum ersten Male nachgewiesen worden. 

Die Dauerwirkung der Transfusion speziell bei der perniziösen 
Anämie gestaltet sich folgendermaßen: In den nächsten 8-14 Tagen 
nach der Blutübertragung findet sich regelmäßig ein geringer Rück-
gang der Hänloglobin- und Erythrozytenwerte, dem dann erst ein 
weiterer zur Remission führender Anstieg folgt.  Es erhebt sich die 
Frage, wie dieser vorübergehende Rückgang zu erklären ist.  Einen 
Anhaltspunkt gibt uns hier die Verfolgung des Verhaltens der vital 
färbbaren Erythrozyten.  Letztere sind bekanntlich im Blute 
perniziös Anämischer vermehrt, was man als Ausdruck einer erhöhten 
Tätigkeit des Knochenmarkes auffasst. Wir sehen nun, dass der Trans-
fusion stets ein erheblicher Rückgang auch der vital färbbaren Erythro-
zyten folgt, der in den nächsten Stunden und Tagen noch zu-
nimmt. Daraus kann man nur den Schluss ziehen, das das Knochen-
mark nach der Transfusion die übereilte Ausschwemmung jugendlicher, 
noch unreifer Erythrozyten für einige Zeit einstellt. Es setzt also eine 
Schonzeit für das Knochenmark ein, innerhalb der es Reserve-
kräfte sammeln kann.  Sind allmählich die übergeführten Erythro-
zyten verbraucht, (was sich an der oben beschriebenen vorübergehenden 
Senkung der Erythrozytenwerte zeigt), so setzt dann das Knochenmark 
mit vermehrter Kraft ein; es steigen auch die Werte der vital färbbaren 
Erythrozyten wieder an 

Eine ähnliche Bedeutung, wie der Vermehrung der vitalfärbbaren 
Erythrozyten, kommt auch der bei der perniziösen Anämie beobachteten 
gesteigerten Resistenz des Hämoglobins gegenüber Natron-
lauge zu, die in neuester Zeit von v. Krüger, Bischoff und Wörpel 
genauer studiert wurde.  Offenbar besitzen die jugendlichen noch un-
reifen Erythrozyten ein Hämoglobin, das der Zersetzung durch Lauge 
einen grösseren Widerstand entgegensetzt. Auch die Werte der Hämo-
globinresistenz gehen nach der Transfusion erheblich zurück, um erst 
nach ca. 10 Tagen wieder eine Zunahme aufzuweisen. 

Zusammenfassend wäre also zu sagen, dass unsere Methodik 
der Bluttransfusion mit besonders grosser Schonung des übertragenen 
Blutes in allen seinen Teilen verbunden ist.  Es wird fast stets ganz 
reizlos vertragen, was sich besonders auch im Ausbleiben von Leuko-
zytosen zeigt. Zur Zunahme der Formbestandteile durch Substitution 
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gesellt sich eine weitere durch Ausschwemmung vorgebildeter Erythro-
zyten aus gewissen Reservoiren des Körpers, wie dies oben eingehend 
geschildert wurde. 

Die gute Wirkung der Transfusion, speziell bei der perniziösen 
Anämie, ist oft eine momentane.  Es zeigt sich ein Aufleben der fast 
schon dem- Tode verfallenen Kranken.  Das eingeführte Blut bleibt 
dann 1-3 Wochen am Leben. In dieser Zeit findet eine Schonung des 
Knochenmarkes statt, das nach dem Verbrauch des übertragenen Blutes 
mit frischen Kräften mit seiner Tätigkeit einsetzt und nun die Remission 
herbeiführt. Dass von einer endgültigen Heilung der perniziösen Anämie 
keine Rede sein kann, und dass es auch Fälle gibt, in denen das 
Knochenmark nach dieser Schonzeit noch immer versagt, braucht nicht 
besonders hervorgehoben zu werden.  Wer aber die momentane und 
oft lange dauernde gute Einwirkung der Transfusion bei der perniziösen 
Anämie kennen gelernt hat, wird auf dieses beste Mittel zur Erzielung 
von Remissionen nicht verzichten wollen. 



XV. 

Zur Pathogenese der Spinalerkrankung bei der 
perniziösen Anämie. 

Untersuchungen über die Permeabilität der Meningen. 

Von 

G. Deusch (Rostock). 

Meine Damen und Herren! Die Spinalerkrankung ist eine ausser-
ordentlich  häufige  Begleiterscheinung  der  perniziösen  Anämie. 
(Lichtheim, Minnich, Eisenlohr, Nonne, H. Curschmannu. a.) 
Sie besteht in einer Erkrankung der Hinterstränge oder der Pyramiden-
seitenstränge oder beider. Je nachdem finden wir klinisch verschiedene 
Bilder von der einfachen Parästhesie oder Hypästhesie bis zur schweren 
spinalen Ataxie mit Areflexie und andererseits Symptome der spastischen 
Parese, besonders an den unteren Extremitäten, und schliesslich Kom-
binationen von Hinterstrang- und Pyramidenbahnsymptomen.  Das 
anatomische Substrat dieser Erkrankung, dessen Kenntnis wir den 
Untersuchungen Minnichs, Nonnes, Hennebergs u. a. verdanken, 
besteht in einer herdförmigen Degeneration in den Hinter- und Seiten-
strängen. Die einzelnen Herde lassen eine bestimmte Lagebeziehung zu 
den Gefässen erkennen, sie konfluieren zu grösseren Herden und schliess-
lich kommt es im Anschluss an diese fokale Degeneration zur sekundären 
auf- und absteigenden Degeneration der befallenen Stränge. Henne berg 
prägte hierfür die Bezeichnung funikuläre Myelitis, neuerdings spricht 
er von einer „funikulären Myelose". 

Als Ursache der fokalen Degeneration nehmen wir eine Schädigung 
durch das Toxin an, das die Anämie hervorruft. Mit Rücksicht auf die 
Beziehung der Herde zu den Gefässen, die selbst eine Veränderung 
besonders in initialen Fällen oft vermissen lassen, vertrat Nonne die 
Ansicht, die wohl auch fast durchweg geteilt wird, dass das Toxin durch 
die Gefässwände eindrinät, das Nervenparenchym schädigt und später 
erst zu einer Schädigung der Gefässwände selbst führt. Dass es sich 
nicht um eine Folge der Anämie handelt, sondern um eine koordinierte 
Toxinwirkung auf das Rückenmark, beweisen die Fälle in denen die 
Spinalerkrankung der Anämie mitunter lange vorausgeht. Bekannt 
ist das Toxin nur bei der Botriozephalusanämie, bei der die Spinal-
erkrankung schon von Lichtheim und Minnich beobachtet wurde. 
Daneben kommt man jedoch um die Annahme einer besonderen Dis-
position der befallenen Stränge für die Toxinwirkung nicht herum, 
worauf auch Schaumann neuerdings wieder hingewiesen hat.  Auf 

Verhandl. d. 38. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXVIII. 18 
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Einzelheiten und abweichende Anschauungen kann ich hier nicht ein-
gehen.  Soviel steht fest, dass auch die an sich am meisten plausible 
Nonnesche Erklärung nicht ganz befriedigt. 

Nun hat neuerdings A. Hauptmann, gestützt auf die Weilschen 
Feststellungen einer gesteigerten Durchlässigkeit der Meningen bei der 
progressiven Paralyse die Hypothese von dem „Weg über den Liquor" 
aufgestellt. Er ist der Ansicht; dass nicht nur das „metaluetische Gift" 
bei der Tabes und Paralyse, sondern ganz allgemein Substanzen, die 
auf das Zentralnervensystem toxisch wirken, über den, Liquor in diese 
eindringen. Das setzt voraus, dass die Blutliquorschranke für diese 
Substanzen durchlässig ist oder geworden ist. Diese Hypothese Ha up t-
mann s ist abgesehen von seinen* eigenen Beobachtungen bei der 
Tabes dorsalis vor allem gestützt worden durch die Arbeiten von 
F. K. Walter, der mit einer von ihm ausgearbeiteten Methode bei 
einer Reihe von exogenen toxischen Erkrankungen des Zentralnerven-
systems eine gesteigerte Durchlässigkeit der Meningen nachweisen konnte. 

Die von F. K. Walter angegebene Methode der Permeabilitäts-
Trüfung der Meningen, auf deren Einzelheiten ich hier nicht eingehen 
kann, besteht im Prinzip darin, dass nach mehrtägiger Darreichung 
von Bromnatrium der Bromgehalt im Serum und im Liquor bestimmt 
wird.  Das Verhältnis 

Bromgehalt des Serums 
= Permeabilitätsquotient (P. Q.) 

Bromgehalt des Liquors 
ist ein Maßstab für die Durchlässigkeit der Meningen.  Der Perme-
abilitätsquotient liegt normalerweise nach Walter um 3,0 (2,9-3,3), 
d. h. das Serum enthält nach Bromdarreichung unter normalen Ver-
hältnissen etwa 3mal soviel Brom als der Liquor. 

Ich habe nun gemeinsam mit Herrn A. Liepelt mit der Wal ter schen 
Brommethode die Permeabilität der Meningen bei der perniziösen Anämie 
geprüft.  Wir verfügen his jetzt fiber. 8 untersuchte Fälle, deren Er-
gebnisse ihnen die Tabelle zeigt. 

N a in e 

1. Daehn   
2. Mundt   

3. Kirschkowsky 
4. Schnell   
5. Ehmke   

6. Lüneburg . • 
7. Ehler   
8. Schaper. . 

lib 
010 

35 
(60) 
92,5 
49 
31,2 
(25,6) 
45 
44,4 
35,4 
42,3 

E 
Mill. 

1,08 
(1,76) 
4,47 
1,52 
1,15 
(1,75) 
3,24 
1,6 
1,2 
1,34 

Neurologischer Befund 

Komb. Strangerkrankg. 

11 

o. B. 

Hypasthesion 
o. B. 

Hypitsthesien 

Liquor P. Q, 

o. B.  2:92 

1, 11  2,88 

,, »  2,53 
II  2,85 

3,0 

2,78 
2,76 
'2,9 
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In 5 Fällen liegt der Permeabilitätsquotient unter 2,9, dem von 
Walter ermittelten unteren Grenzwert der Norm. Die Meningen zeigen 
also in diesen Fällen eine erhöhte Permeabilität. In 2 weiteren Fällen 
liegt der Permeabilitätsquotient an der unteren Grenze der Norm. 
Am ausgeprägtesten war die gesteigerte Permeabilität im Falle 3, der 
neurologisch das Bild der kombinierten Hinter- und Seitenstrang-
erkrankung bot. In den gleichartigen Fällen 2 und 4 finden wir ebenfalls 
erhöhte Permeabilität, während sie bei 1 und 8 niedrig normal ist. 
Bemerkenswert ist, dass im Falle 2 die Steigerung der Permeabilität 
auch im Stadium der Remission der Anämie nachweisbar war.  Der 
neurologische Befund wurde, wie gewöhnlich, von der Remission nicht 
beeinflusst. Der Fall 7, der keinen nachweisbaren neurologischen Befund 
aufwies, zeigt gleichfalls eine gesteigerte Perme.abilität.  Es schliesst 
ja, wie bekannt, ein negativer neurologischer Befund anatomische 
Veränderungen im Rückenmark bei der perniziösen Anämie nicht aus. 
In Fall 5 handelt es sich um den ersten Schub einer perniziösen Anämie. 
Hier war die Permeabilität normal. 

Nach unseren bisher vorliegenden Resultaten findet sich also mit 
der Walt er schen Methode bei der perniziösen Anämie eine geringe 
bis mittlere Steigerung der meningealen Permeabilität.  Nach. den 
Beobachtungen Walters bei anderen Erkrankungen des Zentralnerven-
systems, die wir durch eigerie Untersuchungen bestätigen konnten, ist 
die Annahme berechtigt, dass diese Permeabilitätssteigerung auf einer 
toxischen Schädigung der Blutliquorschranke beruht.  Wahrscheinlich 
sind es die Kapillaren der Plexus, vielleicht auch der Meningen, die durch 
das Toxin geschädigt werden und die Permeabilitätssteigerung bedingen. 

Unsere Ergebnisse scheinen also ganz dafür zu sprechen, dass die 
H a up tm a nn sche Hypothese von dem Weg über den Liquor für die 
Pathogenese der Spinalerkrankung bei der perniziösen Anämie zutrifft. 
Immerhin ist jedoch zu berücksichtigen, dass mit dem Nachweis der 
gesteigerten Permeabilität noch nicht deren pathogenetische Bedeutung 
für die Entstehung einer Erkrankung des Zentralnervensystems be-
wiesen ist. Es besteht noch die Möglichkeit, dass die als Substrat der 
Permeabilitätssteigerung anzunehmende Kapillarschädigung in den 
Plexus und Meningen der auf Grund der Nonne sehen Untersuchungen 
angenommenen toxischen Schädigung der Gefässe im Bereich der Hinter-
und Seitenstränge lediglich koordiniert ist. 

18* 



XVI. 

über zeitliche Heilungen von Fällen echter perniziöser 
Anämien durch kombinierte Arsen-Atophan-Behandlung. 

Von 

Carl Traugott (Frankfurt a. M.). 
• 

Unsere Fragestellung lautete: Besteht ein Zusammenhang zwischen 
Störungen des Gallehsäurestoffwechsels und der echten perniziösen 
Anämie ? 

Zur Beantwortung dieser Frage wurden zwei Reihen von Versuchen 
angesetzt.  1. Wurde versucht durch intravenöse Injektion kleinster 
Mengen Gallensäure beim Kaninchen Perniziosa-ähnliche Anämien zu 
erzeugen und diese Anämien durch Zusatz von Serum ünd Cholestearin 
zu hemmen.  Benutzt wurden die im Handel befindlichen Präparate 
von Merck. Es kam bei diesen Versuchen darauf an, möglichst oft 
möglichst kleine Mengen zu injizieren, da bei Injektionen grosser Mengen 
plötzlich eine zu grosse Hämolyse entsteht. Es wurden immer Mengen 
unter 50 mg genommen. Wir injizierten Gallensäure gelöst in Kochsalz-
lösung, physiologischer Traubenzuckerlösung und Normosal. Es gelang 
wohl, bald eine mehr oder minder schwere Anämie zu erzeugen, doch 
gelang es uns nicht, auf diesem Wege zu einem einwandfreien Resultat 
zú kommen, weil die Venen der Tiere bald thrombosierten, so dass es 
auch unter grössten Vorsichtsmaßnahmen niemals möglich war, bei 
einem einzelnen Tiere mehr als 15 Injektionen zu applizieren.  Wir 
variierten dann diese Versuchsanordnung, indem wir die Tiere vorher 
mit Cholestearin fütterten, auch hier gelang es uns nicht zu eindeutigen 
Resultaten zu kommen. 

Wir gingen dann dazu über, die Hämolyse im Reagenzglasversuch 
unter den verschiedensten Versuchsbedingungen bei den Gallensäuren 
zu beobachten. Es kam uns hierbei darauf an, ob eventuell das Serum, 
das ja bekanntlich die Hämolyse der Gallensäure hemmt, bei ver-
schiedenen Krankheiten eine verschiedene Hemmungswirkung ausübe. 
Es stellte sich dabei heraus, dass das Serum von schweren Perniziosa. 
kranken tatsächlich die Hämolyse der Gallensäure im Reagenzglas 
weniger hemmt als das Serum Normaler. Nun ist ja die Blutzusammen-
setzung bei der echten Perniziosa so schwer verändert, dass man aus 
diesen Versuchen auch keine eindeutigen Schlüsse ziehen kann.  Wir 
glaubten daher, dass das Experiment uns keine Antwort auf unsere 
Frage geben könnte; war aber unsere Arbeitshypothese richtig, so 
konnte man bei ihrer Anwendung auf den Menschen folgern, dass man 
eventuelle Störungen des Gallensäurestoffwechsels bei der Perniziosa 
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nach zwei Richtungen hin erwarten konnte: 1. konnte die Gallensäure-
produktion quantitativ in der Richtung einer Mehrproduktion gestört 
sein, 2. konnten Hemmungen, die beim normalen Menschen das Zustande-
kommen einer Hämolyse verhindern, eventuell gestört sein. Es gelang 
uns nicht, quantitative Störung des Gallensäurestoffwechsels bei der 
Perniziosa nachzuweisen. 

Wir sagten uns dann, vielleicht gelingt es durch Maßnahmen, die 
einen Einfluss auf den Leberstoffwechsel, vor allem den Gallenstoff-
wechsel, haben, bei der Perniziosa Änderungen zu sehen, die man beim 
Normalen nicht sieht. Wir wählten hierzu die intravenöse Zufuhr von 
Atophan und machten dabei bemerkenswerte Beobachtungen: Zu-
nächst sei bemerkt, dass wir zu unseren Versuchen nur schwere Fälle 
von echter perniziöser Anämie mit allen klassischen Symptomen wie 
Hunt er sche Zunge, Achylie, Urobilinurie, Bilirubinämie, Makrozytose, 
Hyperchromie, Leukopenie usw. aussuchten. Wir nahmen auch Fälle, 
die bereits mehrere Rezidive zeigten. Bei derartigen Fällen schwerster 
Perniziosa zeigte sich nun im Verlaufe der intravenösen Atophanzufuhr, 
dass zunächst charakteristische Symptome schwanden.  Als erstes 
zeigte sich ein Sinken des Färbeindex auf 1 oder unter 1, hervorgerufen 
durch ein Ansteigen der roten Blutkörperchen bei Gleichbleiben des 
Hämoglobins. Der Zeitpunkt bis zu dem dies eintrat, war bei den ver-
sehiedenen Fällen verschieden; bei einzelnen Fällen sahen wir das schon 
nach drei Wochen eintreten, bei anderen erst nach sechs bis acht Wochen. 
Wir bemerken noch, dass IN ir zu unseren 'Versuchen nur Fälle nahmen, 
die beim Beginn einen Färbeindex über 1,5, und keine Zeichen einer 
beginnenden Remission aufwiesen! Hatten wir nun allein durch Atopha,n-
zufuhr einen Färbeindex von 1 oder darunter (in einzelnen Fällen ging 
der Färbeindex herunter bis 0,6) durch Vermehrung der Erythrozytenzahl 
erreicht, so zeigten sich diese Fälle jetzt ganz besonders der üblichen 
Arsentherapie zugängig. Es gelang uns in allen unseren Fällen derartige 
Remissionen zu erzielen, dass diese Fälle auch nach jetzt jahrelangen 
Beobachtungen und Kontrollen nicht mehr als echte Perniziosa zu 
erkennen sind, der Färbeindex ist niemals mehr über 1 gestiegen, die 
Urobilinurie ist geschwunden, das Serum zeigt normalen Bilirubingehalt, 
bei einem Fall ist nach zwei Jahren auch freie Salzsäure im Magen nach-
weisbar, während ursprünglich dies nicht der Fall war. 

Mag nun unsere Arbeitshypothese richtig sein oder nicht; jedenfalls 
ist es uns gelungen, durch diese Versuche bei der echten perniziösen 
Anämie Remissionen zu erzielen, die vorläufig als Heilung imponieren, 
und wie man sie vorher nicht erzielen konnte. 

Fünf unserer Fälle zeigten bei Beginn der Behandlung Erythro-
zytenwerte unter 1,5 Millionen und Hämoglobinwerte unter :30.  Alle 
diese 5 Fälle zeigen heute Erythrozytenzahlen über 4 Millionen und 
Hämoglobinwerte, schwankend zwischen 55 und 80 Sahli. 
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Aussprache. 

Herr Bürger (Kiel): 

Die Substitutionstherapie habe ich nach Wesen und Wirkung bereits 
1921 ausführlich begründet. Durch Verfolgung des N-Gleichgewichts wurde 
gezeigt, dass eine grosse Menge des transfundieften Eiweisses im Körper 
des Empfängers retiniert wird. Neuere Untersuchungen über das Verhalten 
des Grundumsatzes zeigten, dass nach manchen Transfusionen G. U. un-
verändert bleibt.  Technisch wird der Be ck sehe Apparat empfohlen. 

Herr Wiechmann (Köln): 

Gestern hat Herr Hauptmann wiederholt von einer Permeabilitäts-
steigerung der Meningen schlechtweg bei der Paralyse • gesprochen._ Heute 
hat Herr Deusch Fälle von perniziöser Anämie mitgeteilt, bei denen ebenfalls 
eine• Permeabilitätssteigerung der Meningen nachgewiesen werden konnte. 
Beide Autoren meinen die Permeabilität der Meningen für Brom und nehmen 
an, dass die Permeabilität der Meningen 'für bestimmte Toxine bei diesen 
Erkrankungen in gleicher Weise gesteigert ist, und dass es dadurch'zu den 
Erscheinungen von seiten des Zentralnervensystems kommt. Demgegeniiber 
möchte ich betonen, dass aus der Durchlässigkeit von Grenzschichten für 
irgend einen Stoff nicht geschlossen werden darf, dass diese für alle anderen 
Stoffe gleich gross ist. Was insbesondere das Brom anlangt, so ist es wahr-
scheinlich, dass seine Verteilung auf Plasma und Liquor durch ein Donnan-
gleichgewicht geregelt wird. 

Herr Zadek (Neukölln): 

Es muss gegenüber den Behauptungen von Stahl und Bachmann 
bezüglich der angeblich so günstigen Wirkungen grosser Bluttransfusionen 
bei der perniziösen Anämie betont werden, dass man derartige Erfolge nur 
dann sieht, wenn die Krankheit in das Stadium der Remission spontan 
bingetreten ist. In dieser Zeit können die Hämoglobin- und Blutwerte noch 
sehr niedrig sein, aber die Zeichen der Wirkung des Toxins sind kaum mehr 
nachweisbar.  Dazu gehört der Rückgang der gesteigerten Hämolyse 
(Bilirubinämie,  Pleiochromie und Koprocholie), das Verschwinden der 
Megaloblasten und Megalozyten aus dem Blute und Knochenmark, das 
Absinken der Symptome gesteigerter Knochenmarktätigkeit (Vitalfärbung, 
Sauerstoffzehrung der Erythrozyten) auf normale Werte.  Transfundiert 
man in diesem Stadium, erholen sich die Kranken rascher als ohne die 
Blutübertragung. Wirkt dagegen das Toxin des Morbus Biermer weiter, 
kenntlich an der gesteigerten Hämolyse und der Megaloblastose, lässt sich 
auch mit ganz grossen Bluttransfusionen (bis zu 2 Litern!) gar nichts er-
reichen, so dass also auch mit den Bluttransfusionen sich bei perniziöser 
Anämie Remissionen nicht erzwingen lassen. 

Frau Annelise Wittgenstein (Berlin): 

Herr Wiechmann - Köln hat sich soeben dagegen gewandt, dass man 
aus einer Steigerung der Permeabilität der Meningen für Brom Schlüsse 
zieht auf eine Steigerung der Permeabilität der Meningen überhaupt. Diese 
Verallgemeinerung sei unzulässig, weil das Verhalten der Blutliquorschranke 
durchaus verschieden sei gegenüber den verschiedenen Stoffen. 

Dieser Einwand entspricht dem Standpunkt, dass die sogenannte 
Permeabilität der Meningen ausschliesslich auf einer vitalen nicht näher 
analysierbareri Funktion der Plexuszellen beruht, wie er, begründet im wesent-
lichen auf die Arbeiten von Goldmann und Stern, Gautier, heute noch 
von den Autoren vertreten wird. 
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Eigene in Gemeinschaft mit Hans Adolf Krebs ausgeführte experi-
mentelle Untersuchungen haben aber gezeigt, dass beim Stoffaustausch 
zwischen Blut und Liquor physikalische Gesetzmäßigkeiten eine wesentliche 
Rolle spielen. Wir haben nachweisen können, dass in bezug auf die Elektrolyte 
unter normalen physiologischen Bedingungen zwei Punkte bestimmend sind 
für den übertritt einer Substanz aus dem Blut in die Zerebrospinalfliissigkeit: 
Dispersitätsgrad und Ladungssinn. 

Alle anodisch wandernden Substanzen können bei genügender Kon-
zentration im. Blut aus der Blutbahn in den Liquor übergehen, wenn sie 
diffusibel sind. Kolloidal gelöste Anionen können nicht in den Liquor über-
treten. 

Kathodisch wandernde Substanzen gehen dagegen nicht in den Liquor 
über, auch wenn sie diffusibel sind. Eine genügende Anreicherung im Blute 
schon ist nicht zu erreichen, weil die Kationen sehr rasch vom Protoplasma 
bzw. Zelleiweiss adsorbiert werden. 
*  Der übertritt des Brom in den Liquor bei einer Anreicherung im Blut, 
wie sie Walter durch mehrtägige Bromgaben erreichte, fällt also unter das 
Gesetz der Permeabilität der Meningen für Anionen.  Die Konstanz des 
Verhältnisses von Brom im Blut zum Brom im Liquor gleich 1: 3, habe ich 
auch in eigenen Untersuchungen gesehen.  Nur muss man sich klar sein 
darüber, dass der Schluss von einer Erniedrigung des Permeabilitäts-
quotienten auf eine Erhöhung der Permeabilität der Meningen solange kein 
zwingender ist, wie wir nichts über das Verhalten des Brom im Blut wissen 
in bezug auf seine Bindung an die Serumeiweisskörper.  Wir wissen nicht 
ob das gesamte Brom frei diffusibel oder zum Teil eiweissgebunden ist. 
Ist letzteres der Fall, so würden auch quantitative und qualitative Ver-
schiebungen der Bluteiweisskörper eine Veränderung des Permeabilitäts-
quotienten bewirken. Daran ist gerade bei der perniziösen Anämie zu denken. 

Herr Stahl (Schlusswort): 

Herrn Z a de k muss entgegnet werden, dais wir in unserem Vortrag 
schon auf das Vorhandensein von Fällen hinwiesen, in denen die. Trans-
fusion erfolglos bleibt. Weiterhin ist dem zu widersprechen, dass die Trans-
fusion nur dort bei der perniziösen Anämie nützt, wo sie in den ersten Beginn 
einer spontanen Remission fällt.  Als Beispiel sei nur .ein Fall angegeben, 
in dem das Blutbild sich von Tag zu Tag rapid verschlechterte (am ersten 
Tag 2,4, am zweiten Tag 1,8, am dritten Tag 1,2 Millionen), gleichzeitig mit 
einem raschen körperlichen Verfall.  Hier bewirkte die Transfusion sofort 
eine Umstimmung, die der zunehmenden Verschlechterung Einhalt tat -und 
schliesslich eine glänzende Remission herbeifiihrte. 
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[Aus der medizinischen Poliklinik Bonn. (Direktor: Prof. Dr. Siebeck.)] 

Untersuchungen tiber den Austausch zwischen Blut 
und Gewebe. 

Von 

II. Marx (Bonn). 

Bei jeder Betrachtung des Wasserhaushaltes stehen die Austausch-
vorgänge zwischen Blut und Gewebe heute im Mittelpunkt des Interesses. 
Während die theoretischen Grundlagen schliesslich nur an einfachen 
Versuchsobjekten aufgeklärt werden können, sind für das Verständnis 
des Ablaufs im Organismus vor allem Untersuchungen am Menschen 
unter möglichst verschiedenartigen Bedingungen nötig. Es wird hierbei 
darauf ankommen, die Reaktion des Organismus auf eine Einwirkung, 
wie etwa auf die Wasseraufnahme zu beobachten. 

Um die Vorgänge, die sich zwischen Blut und‘ Gewebe hierbei ab-
spielen, zu beobachten, sind fortlaufende Untersuchungen des Blutes 
von Wichtigkeit. 

In früheren Versuchen, die sich hauptsächlich auf fortlaufende 
Hämoglobinbestimmungen mit dem sehr exakten neuen Kolorimeter 
von Bürker gründeten, hatte sich ergeben: 

Nach dem Trinken tritt stets eine deutliche Blutverdünnung um 
10-15% ein, die in einer charakteristischen doppelfasigen Kurve ver-
läuft. Die Grösse dieser Blutverdünnung ist von der getrunkenen Menge 
weitgehend unabhängig, und die Einzelheiten des Kurvenverlaufs sind 
keineswegs durch Resorption und Ausscheidung der getrunkenen Flüssig.. 
keit allein zu erklären.  Vielmehr bildet die Aufnahme schon kleiner 
Trinkmengen einen Anstoss, der .komplizierte Austauschvorgänge im 
Gefolge hat. Auch der Zusammenhang zwischen Hydrämie und Diurese 
ist nicht einfach der zwischen Ursache und Folge. 

In einer weiteren Versuchsreihe konnte ich dann zeigen, dass es 
gelingt, durch Trinksuggestion in tiefer Hypnose eine typisch verlaufende 
Blutverdünnung und gleichzeitig deutliche Diurese zu erzeugen. Daraus 
geht hervor, dass auch die Austauschvorgänge und koordiniert mit 
ihnen die Diurese zerebral reguliert sind. 
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Weil wir in unseren ersten Versuchen nur das Blut der Fingerbeere 
benutzt hatten, könnte man einwenden, dass sich die beschriebenen 
Vorgänge nur im peripheren Kapillarblut abspielen. Ich habe deshalb 
fortlaufend weiterhin Venenblut entnommen und fand hier nach dem 
Trinken genau die gleiche diphasische Kurve der Hämoglobinverminderung, 
wie im Blut der Fingerbeere; freilich unter der Voraussetzung, dass 
genau gleichzeitig und ohne jede Stauung entnommen wird. Für den 
Trinkversuch haben übrigens schon Hop mann und Schüler eine 
gleichmäßige Abnahme der Erythrozytenzahl im Blut der Vene, der 
Fingerbeere und der Arterie (hier 6-13%) nachgewiesen.  Die Frage 
ob die Erythrozyten in der Blutbahn gleichmäßig verteilt sind, und wiä 
weit Änderungen im Erythrozytengehalt des peripheren Blutes auf 
Verteilungserscheinung zurückzuführen sind, ist ja 'vielfältig unter-
sucht worden und die neueren Ergebnisse von Hess, H of m ei er , 
Ho pm ann, Schüler u. a. haben gezeigt, dass die Verteilung beim Ge-
sunden unter normalen Bedingungen gleichmäßig ist und deshalb 
Änderungen von Erythrozytenzahl oder Hb. in kurzen Zeiträumen 
auf Änderungen der Gesamtblutmenge zu beziehen sind. 

Wie ist nun die Flüssigkeit, die nach dem Trinken in das Blut ein-
strömt, zusammengesetzt?  Zunächst interessierte der Eiweissgehalt. 
Die hierüber vorliegenden Untersuchungen von Veil, Daniel, 
Högler u. a. sind überwiegend mit der Refraktometrie ausgeführt 
worden. Wie kürzlich wieder eine umfassende Kritik von Starlinger 
und Ha r tl gezeigt hat, ist diese Methode jedoch zur Beurteilung dieser 
Fragen völlig ungeeignet.  Wir bedienten uns deshalb ausschliesslich 
der Bestimmung des Trockenrückstandes. Während der Trockenrück-
stand des Gesamtblutes den Erythrozytense,hwankungen fast parallel 
geht, ist der Trockenrückstand des Serums ein zuverlässiges Maß für 
den Eiweissgehalt der Lösung. Hierzu schien uns aber die häufig benutzte 
Bangsche Methodik zu ungenau.  Deshalb brachten wir in die sorg-
fältig getrockneten und gewogenen Wiegeglaschen 300-400 mg Serum, 
wogen das verschlossene Gläschen sofort auf der analytischen Wage, 
brachten sie in den Vakuumexsikkator und trockneten bis zur Gewichts-
konstanz; stets wurden Doppelbestimmungen ausgeführt. 

Es fand sich hierbei regelmäßig ein deutliches Absinken des Trocken-
gehaltes nach dem Trinken, freilich vermissten wir oft, die 2. Welle, 
die an der Hb-Abnahme stets deutlich zu erkennen war, oder wir fanden 
sie nur angedeutet; hier hat die übertretende Lösung also den gleichen 
Eiweissgehalt wie das Plasma. Dies weist darauf hin, dass die beiden 
Wellen vielleicht verschiedenartiger 1\Tatur sind; während die initiale 
Verdünnung stets unmittelbar dem Trinken folgt, unterliegt die 2. Welle 
wohl anderen Bedingungen. Hierfür sprechen auch Beobachtungen am 
Kranken, z. B. fehlt, bei manchen Schrumpfnierenkranken die 2. Welle, 
während die 1. deutlich ist. 

Von besonderer Bedeutung erscheinen die fortlaufende Bestimmung 
des Cl. im Blut, denn Wasser- und Salzhaushalt sind auf das engste 
verknüpft. 
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Als Methodik benutzten wir die sehr zuverlässige Mikromethode 
von Rusznyak, unsere Doppelbestimmungen differierten um höchstens 
3%. Im Gesamtblut fanden wir hiermit zunächst eine deutliche Abnahme 
des Cl.  Da das Cl. aber zwischen Körperchen und Plasma ungleich 
verteilt ist, ausserdem Austauschvorgänge zwischen Erythrozyten und 
Plasma im Bereich der Möglichkeit stehen, bestimmten wir das Cl. auch 
im Serum, und rechneten es auf Nacl. um. Auch hier zeigte sich ein 
deutliches Absinken des 01. um etwa 30-40 mg, ist = etwa 8%. Die 
gleiche Unabhängigkeit wie zwischen Hydrämie und Wasserausscheidung 
zeigte sich zwischen den CI-Schwankungen im Blut und der CI-Aus-
scheidung im Ham. Wie es schon aus Versuchen mit wechselnden Vor-
perioden bekannt ist, dass die Schwankungen im Serum-C1 nicht die 
Ausscheidung durch die Nieren allein verursachen, so zeigt sich auch 
im Trinkversuch, dass im Blut häufig eine diphaSische 01-Kurve er-
kennbar ist, während der Cl-Gehalt der einzelnen Harnportionen ge-
wöhnlich im spezifischen Gewicht ganz parallel geht. 

Diese CI-Bewegungen im Blut sind, wie so viele Vorgänge im Wasser-
haushalt überhaupt, deutlich von der Vorperiode abhängig: während 
wir für gewöhnlich und nach NaCl-armer Vorperiode ein Absinken 
vom Serum NaCl im Trinkversuch sahen, konnten wir zweimal nach 
NaChreicher Vorperiode (4 Tage je 15 gr Zulage) ein Ansteigen nach dem 
Trinken beobachten. Man muss sich also vorstellen, dass der Füllungs-
zustand der Depots für den Reaktionsablauf nach dem Trinken maß-
gebend ist. Je mehr die Cl-Depots angefüllt sind, desto Cl-reicher scheint 
die übertretende Flüssigkeit. 
- Als weiteren Beleg für die grosse Bedeutung der Vorperioden möchte 
ich noch folgende Beobachtung anführen: Gibt man nach einer 3 —5tägigen 
NaCharmeri Vorperiode eine 1%ige NaCl-Lösung zu trinken, so fehlt 
stets die initiale Verdünnung, während nach etwa 50 Min. eine einzelne 
starke Verdünnungswelle sich zeigt.  Wiederholt man diesen Versuch 
bei denselben Personen nach Nael-reicher Vorperiode, so zeigt sich die 
gewöhnliche Hb-Kurve mit raschem Eintritt einer initialen Verdünnung. 
Im übrigen findet man nach Trinken von NaCl-Lösung die Blutver-
dünnung häufig etwas stärker und länger dauernd als nach dem Trinken 
von Wasser. 

Was wir also nach dem Trinken im Organismus beobachten, ist 
nie einfache Reaktion auf die Flüssigkeitsaufnahme hin, vielmehr bildet 
diese nur einen Anstoss und die Einstellung und die Eigenart des 
Organismus bestimmen Grösse und Art des Ablaufs der Reaktion. 

Die wechselnde Einstellung ist noch in folgendem erkennbar: Ver-
folgt man über Monate hin den Hb-Gehalt eines gesunden Menschen, 
der einen gewissen Anhalt für seine Gesamtblutmenge ergibt, so findet 
man sehr grobe Schwankungen bis zu 20%. Und zwar findet man an 
Tagen mit negativer Wasserbilanz im Trinkversuch, höherem Körper-
gewicht, niedrigerem spezifischem Gewicht im Nüchternharn einen 
niedrigeren Nüchtern-Hb-Gehalt, also eine grössere Gesamtblutmenge; 
hingegen einen bis zu 20% höheren Nüchtern-Hb-Gehalt an Tagen 
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mit positiver Wasserbilanz in Trinkversuch und höherem spezifischem 
Gewicht im Niichternharn. Auch für die Praxis der Hb-Bestimmung 
dürfte dies von Wichtigkeit sein; freilich müssen hierbei Einflüsse der 
Hämatopoese auszuschliessen sein. 

Es muss noch betont werden, dass die beschriebenen Vorgänge 
durchaus an die perorale Aufnahme gebunden sind, bei parenteraler 
Einverleibung (subkutaner Infusion) beobachten wir einen anderen 
Modus des Einströmens. Hier fehlt z. B. stets die initiale Verdünnung. 
Auch gelten unsere Ergebnisse nur für den gesunden Erwachsenen; 
bei Nierenkranken und Kreislaufkranken fanden wir eine Reihe von 
Abweichungen.  So erwähnten wir schon, dass bei manchen Nieren-
kranken die 2. Welle fehlen kann. Bei anderen (z. B. akuter Nephritii) 
sehen wir ein spätes Einsetzen und sehr langes Andauern der Blut-
verdünnung, bei Kreislaufinsuffizienz kann es zu mehrphasigen Kurven 
mit 3 oder 4 tiefen Senkungen des Hb kommen. 

Zur Deutung dieser Vorgänge lag es nahe, an vasomotorische 
Prozesse zu denken. Deshalb haben wir die Wirkung vasomotorischer 
Reize auf einige Austauschvorgänge zwischen Blut und Gewebe unter-
sucht. Als Reize verwandten wir kalte und heisse Bäder von 25 und 
40 ° und entnahmen fortlaufend Blut aus der ungestauten Vene. Bade-
dauer 1/2  Stunde. Dabei ergaben sich zunächst gesetzmäßig, dass stets 
im heissen Bad eine starke Blutverdünnung bis zu 15% eintritt, die 
die Wirkung des 1/2 stündigen Bades um 1-2 Stunden überdauert und 
sowohl im Venen- wie im Kapillarblut nachweisbar ist. Im Gegensatz 
hierzu sahen • wir im kalten Bad stets ein starkes ansteigendes Hb, also 
ein Abstrom ins Gewebe. Dies stimmt mit den früheren Beobachtungen 
von Gravitz, Becker, Barbour u.. a. überein. 

Während Richtung und Grösse des Flüssigkeitsaustauschs weit-
gehend konstant sind, ist die Zusammensetzung der bewegten Flüssigkeit 
ausserordentlich verschieden und offenbar von den verschiedenartigsten 
Momenten abhängig. Auch hier spielt wohl die Einstellung des Organis-
mus eine wesentliche Rolle.  (Demonstration). 

Wenn wir also annehmen dürfen, dass die Abnahme des Hb einen 
Einstrom aus dem Gewebe in das Blut und die Zunahme des Hb den 
umgekehrten Vorgang bedeuten, so ergibt sich folgendes: Bei manchen 
Versuchspersonen strömt im kalten Bad eine eiweiss- und Cl-reiche 
Flüssigkeit ab, während bei der gleichen Person unter gleichen Be-
dingungen im heissen Bad eine ei*eiss- und Cl-arme Flüssigkeit ein-
strömt.  Einen anderen Modus zeigen die beiden folgenden Versuche: 
. Hier findet sich im kalten Bad der Abstrom einer Nael- und eiweiss-
armen und ebenso im heissen Bad ein Einstrom einer NaC1 und eiweiss-
armen Flüssigkeit. Während hierbei 01 und Eiweiss sich gleichsinnig 
bewegten, zeigten sie in diesem 3: Doppelversuch ein entgegengesetztes 
Verhalten. Vielleicht ist für solche Abweichungen auch die Vorperiode 
von Bedeutung. 

Es schien uns von Interesse, zwei Faktoren, die jeder allein entgegen-
gesetzte Austauschvorgänge bew-iiken, zu kombinieren.  So liessen 

( 
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wir im kalten Bad trinken. Hierbei überwog der Trinkprozess, es kam 
zu einer deutlichen Blutverdünnung, wenn die Kurve auch unruhiger 
verlief als bei derselben Versuchsperson ohne Bad.  Bei Trinken im 
heissen Bad wird die Hb-Abnahme gewöhnlich stärker als ohne Bad. 

Wenn wir bei unseren Badeversuchen, die stets morgens am 
nüchternen Menschen ausgeführt wurden, keine spontane Diurese auf-
treten sahen, so sprechen doch manche Versuche dafür, dass Bäder, 
die Art der Ausscheidung getrunkener Flüssigkeit und die Aus-
schwemmung von Flüssigkeitsdepots beeinflussen können.  So kann es 
z. B. bei fetten wasserreichen Personen durch ein heisses, Bad zu einem 
Anstoss der Diurese mit starker Ausschwemmung kommen. 

War es schon aus methodischen Gründen wichtig, aus der unge-
stauten Vene zu entnehmen, so erschien es auch von Interesse, die 
Austauschvorgänge bei mechanischer Stauung zu untersuchen.  Dass 
es dabei neben der starken Reduktion des Blutes zu einer Eindickung, 
zu starker Zunahme der Erythrozytenzahl im gestauten Blut kommt, 
ist lange bekannt. Böhme untersuchte auch mit dem Refraktometer 
die Eiweissbewegungen hierbei. Wir stauten 2, 5, 10 Minuten mit dem 
diastolischen Druck und entnahmen zum Vergleich während der Stauung 
aus dem anderen Arm. Stets fanden wir eine Zunahme des Hb bis zu 
30%, vom Eiweiss (Trockenrückstand im Serum) bis zu 20% und stets 
eine geringe Abnahme von Cl im Serum. Je länger gestaut wurde, desto 
deutlicher waren die Veränderungen. Es tritt also bei mechanischer 
Stauung reichlich eiweissarme und Cl-reiche Flüssigkeit aus der Gefäss-
bahn in das Gewebe über. 

Schliesslich möchte ich noch erwähnen, dass wir wegen der neueren 
Angaben von Barkr of t über die Milzfunktion, alle Versuche an splenek-
tornierten Patienten wiederholt haben. Nach B arkr of t soll die Milz 
je nach der umgebenden Aussentemperatur wechselnde Mengen von 
Erythrozyten aus dem Kreislauf zurückbehalten, bzw. in das Blut 
ausschwemmen können. Dies könnte also besonders für die Ergebnisse 
in heissen und kalten Bädern von Bedeutung sein.  Es standen uns 
drei Patienten zur Verfügung, die vor 9 Jahren, vor 6 Wochen, und 
vor 19 Tagen splenektomiert waren. Bei keinem zeigte sich eine 
Abweichung vom normalen Verhalten weder in dem Bade — noch 
in den Trinkversuchen. 

Unsere Versuche zeigen also, dass es durch verschiedenartige 
Faktoren, wie Trinken, Stauen, differente Bäder zu einer Reihe ver-
schiedenartigster Austauschvorgänge zwischen Blut und Gewebe kommt. 
Diese werden jedoch durch den betreffenden Faktor nur ausgelöst, 
über die Geschwindigkeit, Grösse und Art des Austausches entscheidet 
die gesamte Einstellung des Organismus.. Insbesondere wechseln Menge 
und Zusammensetzung der übertretenden Flüssigkeit, beurteilt nach 
Eiweiss- und CI-Gehalt häufig von Versuch zu Versuch und von Fall 
zu Fall. 
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Zur Theorie des Stoffaustausches zwischen Blut und Gewebe. 
Von 

Prof. Dr. Siebeck (Bonn). 

An die Mitteilungen ron Herrn Marx möchte ich einige Bemerkungen 
über den Stoffaustausch zwischen Blut und Gewebe anschliessen. Es 
ergibt sich immer wieder eine ungeheure Vielgestaltigkeit und Beweglich-
keit dieser Vorgänge.  Jede Beeinflussung — Trinken oder Bäder — 
bedeutet einen Anstoss, durch den die Austauschvorgänge in Bewegung 
kommen — Ausmaß und Ablauf der Reaktion hängt aber nicht nur 
von der Einwirkung ab, sondern vor allem von der Einstellung des 
Organismus, von seinem Wasserbestande und von der Tendenz des 
Wasserhaushaltes.  Wenngleich ja der Wasserbestand des Organismus 
unter normalen Verhältnissen im wesentlichen konstant erhalten wird, 
so kommen doch in kurzen Fristen nicht unerhebliche Schwankungen 
in den Depots vor, und eben die Füllung der Depots — die wir durch 
die Kost in gewissem Umfange ändern können — ist nun von grossem 
Einfluss auf den Austausch. 

Die Wasserdepots haben wir wesentlich in der Gewebsflüssigkeit 
zu sehen, die die beweglichen und dehnbaren Spalträume und Gewebs-
lücken ausfüllt. Wie weit das in Zellen und im Zwischengewebe ge-
bundene Wasser an den Schwankungen der Depots beteiligt ist, steht 
dahin. Histologische Untersuchungen ergeben vorerst wenig eindeutige 
Anzeichen dafür.  Alle Ergebnisse von Quellungsversuchen an totem 
Material können aber auf die Verhältnisse im lebenden Gewebe nicht 
• übertragen werden. Ich konnte schon früher zeigen, dass z. B. lebendes 
und totes Muskelgewebe sich in dieser Hinsicht völlig verschieden ver-
hält. Dass jedoch ein enger Zusammenhang zwischen den Depots, den 
Zellen und dem Zwischengewebe besteht, daran kann gar nicht ge-
zweifelt werden. 

Die Füllung der Depots können wir nun durch die Kost in gewissen 
Grenzen beeinflussen.  Bei dauernd vermehrtem Salzgehalte der Kost 
wird zunächst etwas Chlor zurückgehalten, die Depots werden angefüllt, 
dann aber tritt ein Gleichgewicht von Aufnahme und Abgabe ein — 
•ein Gleichgewicht bei verändertem Bestande.  Das ist im Prinzip bei 
Gesunden und bei Hydropischen so, aber bei Hydropischen ist die 
Bestandszunahme viel grösser und es dauert länger, bis wieder ein 
Gleichgewicht eintritt. 

Von der Füllung der Depots hängt vor allem die Zusammensetzung 
der zwischen Blut und Gewebe ausgetauschten Lösung ab.  Nach 
salzreicherer Vorperiode tritt im Trinkversuche eine chlorreichere, 
null salzärmerer eine chlorärmere Lösung aus dem Gewebe ins Blut über. 
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Was ergibt sich nun aus diesen Beobachtungen für das Verständnis 
der Austauschvorgänge ? 

1. Zunächst scheint mir die grosse Beweglichkeit dieser Vorgänge 
und die Einstellung auf ein Gleichgewicht darauf hinzuweisen, dass es 
sich hier nicht gewissermaßen um ein öffnen und Schliessen von Schleusen 
handelt, nicht um den Wechsel von Durchlässigkeit und Undurchlässigkeit, 
sondern um einen dauernden Austausch.  Ununterbrochen, auch 
ohne irgendwelche Anstösse, treten Wasser und gelöste Stoffe aus der 
Blutbahn ins Gewebe und vom Gewebe in das Blut — aber unter gleich-
mäßigen Bedingungen besteht ein Gleichgewicht von Abgabe und 
Aufnahme — wie bei einem chemischen Gleichgewichte' die Reaktionen 
in beiden Richtungen dauernd weitergehen, aber mit gleicher Geschwin--
digkeit, — so dass der Bestand konstant bleibt. 

2. Weiter: Welches sind nun die treibenden Kräfte bei diesem 
Austausch?  Dass das schliesslich immer Druckdifferenzen sind, das 
ist klar, denn anders als irgendwie geordnete Diffusionsprozesse können 
wir diese Vorgänge gar nicht verstehen. Nun sind aber die Druck-
differenzen ausserordentlich variabel, nicht nur nach dem hydro-
dynamischen Drucke und der grob chemischen Konzentration, sondern 
vor allem nach der Bindung der Teilchen. Das gilt für das Wasser wie 
für die gelösten Stoffe, das gilt im Blute wie ganz besonders im Gewebe. 
Für die Wasserbewegung ist nicht der gewöhnliche osmotische Druck 
maßgebend, dieser wird vielmehr hier, wo es sich um kapillare Räume 
und um kolloidale Lösungen handelt, ganz wesentlich modifiziert. 
Man zieht jetzt statt des osmotischen den Quellungsdruck oder den 
„onk o tisc hen Druck" in Betracht, den man etwa durch die Fil-
trationsgeschwindigkeit durch irgendeine Membran misst, aber man 
muss doch bedenken; dass dieser Quellungsdruck nicht nur von der 
betreffenden Lösung und ihren physikalischen Eigenschaften abhängt, 
sondern auch von der Porengrösse der Membran, an der er gemessen 
wird — man kann also die an irgendeiner toten Membran gewonnenen 
Werte durchaus nicht ohne weiteres auf die Verhältnisse in den Kapillaren 
übertragen.  Die Annahme jedenfalls, dass die Kapillarendothelien 
gerade kein Eiweiss niehr austreten lassen, darf sicher nicht verall-
gemeinert werden, denn gerade aus unseren Versuchen wie aus vielen 
anderen geht hervor, dass die übertretende Lösung nicht eiweissfrei 
ist und dass ihr Eiweissgehalt erheblich schwankt. Die „Porengrösse" 
der von den Kapillarendothelien gebildeten Membran ist sicher keine 
fixierte Grösse, sondern sie ist überaus beweglich. Darauf komme ich 
gleich noch zurück. 

Seit den letzten Untersuchungen von Jaques Loeb spielen in 
der Literatur die Donna ngleichgewichte , durch die die „anomale 
Osmose" erklärt werden soll, eine grosse Rolle. In manchen Beobach-
tungen von Schade und von Gollwitzer -Meier entsprechen die 
gefundenen Erscheinungen tatsächlich wenigstens in manchen Punkten 
den Regeln von Donna n. Aber im ganzen sind die Verhältnisse wenig 
übersichtlich, und es bleibt abzuwarten, ob nicht ganz andere Vor-
stellungen ebensoweit oder weiter führen, um so mehr als die Annahmen 
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von Donna n und Jaques Loeb von anderer Seite, namentlich auch 
durch die theoretische physikalisch-chemische Forschung stark in Frage 
gestellt werden.  Dass die Austauschvorgänge durch Donnangleich-
gewichte wirklich in jeder Hinsicht befriedigend erklärt seien, davon 
kann sicher gar keine Rede sein. 

3. Bei dem Austausch spielt vielmehr zweifellos eine ganz ent-
scheidende Rolle die End o thelm em br an — der wechselnde Wider-
stand, den diese Membran der Stoffbewegung entgegensetzt.  Selbst 
in so funktionsarmen Gebilden wie den roten Blutkörperchen wechselt • 
der Widerstand der Grenzschicht gegenüber Stoffaufnahme und -abgabe 
ganz erheblich, je nach der umgebenden Lösung. Ich • konnte z. B. in 
früheren Versuchen zeigen, dass indifferente Narkotika entsprechend 
ihrer Oberflächenaktivität, dass ferner die H-Idnen den Chloraustausch 
stark hemmen, wieviel mehr müssen wir den . den Erythrozyten ver-
wandten, doch viel differenzierteren Kapillarendothelien eine überaus 
wechselnde und bewegliche Permeabilität zuschreiben. Das zeigen ja 
auch in der Tat gerade die Versuche von Herrn Marx: die Zusammen-
setzung der ins Blut eingetretenen Lösung ist überaus verschieden, 
auch bei der gleichen Versuchsperson, je nach den Versuchsbedingungen. 
Man darf sich diese Permeabilität der Kapillarendothelien durchaus 
nicht wie die eines  toten Filters vorstellen, vielmehr sind die 
Endothelien komplizierte Gebilde, in denen vitale Vorgänge wie Stoff - 
wechselprozesse ablaufen; und dass diese mit der Durchlässigkeit eng 
zusammenhängen, ergibt sich eben aus meinen Versuchen an Erythro-
zyten (auch an kernhaltigen), nach denen Narkotika die Oxydations-
prozesse und die Permeabilität in gleicher Konzentration hemmen. 

4. Das führt Mich auf den letzten Punkt, der hier kurz erwähnt 
werden muss: Da die Austauschvorgänge durch einfache physikalische 
Gesetze zunächst nicht befriedigend erklärt erschienen, hat man sie 
als „vi t ale Prozesses' bezeichnet. Was soll man nun darunter ver-
stehen? Kein Biologe wird heute eine besondere „Lebenskraft" neben 
den bekannten physikalischen und chemischen Energien annehmen; 
ein solcher Gedanke wäre zum allermindesten völlig unfruchtbar. Aber 
das verstehen wit. unter vitalen Prozessen: dass sie gebunden sind an 
die besondere plasmatisc,he Struktur, an die feinste Anordnung der 
verschiedenen Phasen und Reaktionsorte im Protoplasma, und dass 
die Arbeit, die in den Zellen geleistet wird, ihre Energie aus den chemischen 
Umsetzungen, d. h. aus dem Stoffwechsel der Zellen bezieht. Das scheint 
mir eine wirklich fruchtbare Definition .„vitaler Prozesse", denn durch 
sie wird das eigentlich fundamentale Problem herausgestellt: Wie wird 
durch die feinste Struktur des Plasmas die Umwandlung chemischer 
Energie in Arbeit ermöglicht ? In diesem Sinne sind aber die Austausch-
vorgänge zwischen Blut und Geweben zweifellos, „vitale Prozesse". 
Doch • während wir in den letzten Jahren im Verständnisse der Musjel-
maschine immerhin bedeutende Fortschritte erzielt haben, sind wir noch 
weit davon entfernt, die der Sekretion und Resorption zugrunde liegenden 
Vorgänge einigermaßen erklären zu können. Es mag sein, dass Quellungs-
vorgiinge dabei eine grosse Rolle spielen, dass Stoffe in besonderen 
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Phasen angereichert und dann irgendwie ausgestossen werden und dgl., 
doch irgend etwas greifbares ist darüber nicht bekannt. 

5. Aber nun ist noch etwas weiteres hier zu sagen: Die Austausch-
vorgänge zwischen Blut und Gewebe sind uns gar nicht als „E inz el - 
pr ozess e" gegeben, sie können also als Einzelprozesse auch gar nitht 
völlig verstanden werden. Sie spielen im ganz en Organismus und 
8ie sind aufs engste verbunden mit anderen Vorgängen, vor allem mit 
der Nierenfunktion. Das zeigen unsere Versuche ganz deutlich: Die 
Diurese ist nicht einfache Folge der Austauschvorgänge, vielmehr sind 
beide koordiniert.  Wie bei hydropisch Nierenkranken nach Unter-
suchungen von Thannhauser, von mir selbst und anderen die Nieren-
funktion und der Stoffaustausch zwischen Blut und Geweben koordiniert 
gestört sind, so laufen auch beim Gesunden beide von übergeordneten 

• Mechanismen reguliert ab. Deshalb scheinen mir die Hypnoseversuche, 
die Herr Marx erwähnte, so wichtig — nicht weil sie wiederum die 
psychische Beeinflussbarkeit vegetativer Vorgänge zeigen — sondern 
vor allem, weil es mit dieser Methode möglich war, am Menschen die Regu-
lation der Austauschvorgänge und der Diurese vom Zentralnervensystem 
aus zu erweisen; beide bekommen Impulse von dort, und zwar beide 
koordiniert, nicht der eine vom anderen abhängig — aber doch so, dass 
sie zusammenpassen und beide angepasst sind an die Bedürfnisse des 
Organismus. 

Das ist nun das letzte bezeichnende an den „vitalen Prozessen", 
dass sie in den Organismus eingeordnet sind.  Welche Mechanismen 
dieser Koordination zugrunde liegen, wissen wir nicht. Die Hypnose-
versuche weisen auf nervöse Einflüsse hin. Aber auch humorale Momente 
spielen sicher eine grosse Rolle. Einiges ist über die Wirkung der Hormone 
und die verschiedener Ionenkonstellationen bekannt; und schliesslich 
möchte ich eine „physikalische Koordination" annehmen, die durch den 
physikalischen Zustand des Plasmas vermittelt wird. Diese Annahme 
liegt um so näher, als ich zeigen konnte, dass die Permeabilität der roten 
Blutkörperchen durch die Oberflächenspannung der umgebenden Lösung 
beeinflusst wird. Und das ist nun wahrscheinlich der Punkt, an dem 
nervöse, chemische und physikalische Einwirkungen zusammentreffen: 
'the Plasmastruktur der Endothelmembran, die durch ein überaus feines 
und bewegliches Spiel die Permeabilität der Kapillarwärmle bestimmt 
und ordnet. 

Es ist unsere Aufgabe, diese Elementarprozesse an den Strukturen 
immer mehr aufzuklären, auf physikalisch und chemisch fassbare 
Vorgänge zurückzuführen, aber man darf sich nicht vorstellen, dass ein 
einzelner Stoff oder ein einzelnes mechanisches Prinzip, sei es Osmose 
oder Quellung oder Donnangleichgewichte oder was immer zur Erklärung 
genügte.  Gewiss geht über solche Anschauungen, auch wenn sie bald 
als zu einseitig sich erweisen, der Weg der Forschung, aber er geht über 
zu viele und mühsame Irrwege, wenn die Kritik der biologischen Einsicht 
fehlt, der Einsicht, dass die Lebensvorgänge des Organismus schliesslich 
nur in ihrem ganzen Zusammenhänge verstandeii werden können. 



XIX. 

über den Einfluss der sympathischen Innervation auf den 
Stoffaustausch zwischen Blut und Gewebe. 

Von 

Dr. E. Gabbe (Würzburg). 

Eine sympathische vasokonstriktorische Versorgung der Blutgefässe 
galt bisher zwar für Haut und Eingeweide, aber nicht für die Muskeln 
als einwandfrei erwiesen. Hoffmann und Magnus -Alslebenl) beob-
achteten nun, dass nach Durchschneidung der rami communicantes 
beim Frosch die Vitalfärbbarkeit der Muskeln mit verschiedenen Farb-
stoffen gesteigert ist; sie deuteten diesen Befund dahin, dass neben 
einer veränderten Reduktion des Farbstoffes die Gefässe auf der operierten 
Seite erweitert und durchlässiger geworden seien. Dieser Deutung trat 
v. Möllendorf 2) entgegen, indem er die Befunde allein durch eine 
verminderte Reduktion des Farbstoffes im Gewebe erklären wollte. 

In neuen Versuchen gelang es mir nun, dieselben Unterschiede in 
der Vitalfärbbarkeit der Muskeln nach einseitiger Durchschneidung 
der rami comm. auch mit Farbstoffen zu erzielen, die wegen ihrer Teilchen-
grösse innerhalb der Beobachtungszeit mit Sicherheit die Blutbahn nicht 
verlassen: nämlich mit Trypanblau, Vitalrot und chinesischer 
Tusche.  Ich habe diese Farbstoffe im Gegensatz zu der früheren 
Versuchsanordnung intravenös oder intrakardial injiziert; die Unter-
schiede in der Vitalfärbbarkeit der Muskeln wurden dann so stark, 
dass die Seite, auf der die rami comm. durchschnitten worden waren, 
intensiv gefärbt war, während die normale Seite nur wenig gefärbt oder 
nahezu farblos war.  Die mikroskopische Untersuchung der Muskeln 
nach diesen Injektionen ergab, dass die Kapillaren in den stärker ge-
färbten Muskeln in bedeutend grösserer Zahl geöffnet waren, und dass 
sie erweitert waren im Vergleich mit den wenig gefärbten normalen 

1) Bioch. Ztschr. 127, 103, 1922 u. Ztschr. f. Biol. 77, 105, 1922. 
2) Zeitschr. f. Biol. 80, 359, 1924. 

Verhandl. d. 88. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. xxxvm.  19 
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Muskeln. Sodann glückte es mir, in dem Farbstoff Wasserblau einen 
kolloiden Farbstoff zu finden, dessen Teilchen so klein sind, dass sie 
durch die Kapillaren bei längerer Einwirkung hindurchtreten; wurden 
die Tiere kurz nach Injektion dieses Farbstoffes getötet, so zeigte die 
mikroskopische Untersuchung ähnlich wie bei einer von Krogh 1) geübten 
Methode, dass die erweiterten Kapillaren in den Muskeln, deren zugehörige 
rami comm. durchschnitten worden waren, von blauer Farbe umsäumt 
waren, während dies bei den Kapillaren der normalen Muskeln nicht 
•der Fall war. Diese histologischen Befunde wurden von Prof. Leupold 
bestätigt. Mit diesen Versuchen ist wohl eindeutig bewiesen, dass die 
Durchschneidung der rami comm. beim Frosch in den Muskeln zu einer 
Erweiterung der Kapillaren und zu einer erhöhten Durchlässigkeit der-
selben für Kolloide führt. Wir haben die Versuche dann auch auf Warm-
blüter ausgedehnt und an Meerschweinchen den Grenzstrang des Sym-
pathikus auf der einen Seite neben der Bauchaorta im Bereiche des 
4. Lendenwirbels bis zum 1. Sakralwirbel exstirpiert.  Wurde dann 
einige Zeit später, während der die Tiere gut warm gehalten wurden, 
Trypanblau in die Halsvene injiziert, dann färbten sich die Muskeln 
des Hinterbeines auf der operierten Seite bedeutend stärker blau ale 
auf der normalen Seite; wenig gefärbt blieben auch die Muskeln der 
vorderen Extremitäten, während die Muskeln von Thorax, Bauch, Hals 
und Rücken ebenfalls stark gefärbt waren; dies deutet darauf hin, 
dass die Gefässe in den stets bilateral tätigen Muskeln einem geringeren 
vasokonstriktorischen Tonus unterstehen als die in den ruhenden 
Muskeln. 

Es wurde dänn weiter die Bedeutung dieser Gefässerweiterung und 
erhöhten Durchlässigkeit der Kapillaren nach Durchschneidung der rami 
comm. für den Stoffaustausch zwischen Blut und Gewebe studiert; 
hierzu wurden den operierten Tieren, und zwar Fröschen und Meer-
schweinchen, bestimmte Stoffe injiziert, nach 30-60 Min. das Tier 
getötet und die Muskulatur sowohl auf der operierten, wie auf der nicht-
operierten Seite auf die injizierten Stoffe analysiert. So wurden injiziert 
Harnstoff, Alanin, Zucker und 10%ige Kochsalzlösung. Es ergab sich, 
dass Harnstoff, Alanin und Zucker auf der Seite, auf der die rami comm. 
durchschnitten worden waren, schneller in die Muskeln eindringen, als 
auf der normalen Seite.  Am deutlichsten war dies beim Harnstoff, 
dessen Gehalt in den Muskeln der operierten Seite den der normalen 
Muskeln gelegentlich um 100-200% überstieg; als interessanter Neben-
befund wurde eine sehr starke direkte Erregbarkeit der Muskeln für 
mechanische Reize als Wirkung des Harnstoffs festgestellt, die nicht 
auf eine Abnahme des Wassergehaltes bezogen werden konnte. Diese 
Wirkung wird von uns noch weiter untersucht.  Der Gehalt der 
Muskeln der operierten Seite an Aminosäuren oder Zucker 30-40 Min. 
nach Injektion dieser Stoffe übertraf den der normalen Muskeln um 
20-40%; die Zunahme des Aminosäuregehaltes der Muskeln nach der 

1) Anat. u. Physiol. d. Kapill. Berlin, 1924, S. 198. 
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Injektion von Alanin war indes nicht so regelmäßig vorhanden wie 
dies van Slyke und Meyer') an normalen Hunden gefunden haben. 
Wurden die Tiere etwa 1 Stunde oder später nach der Injektion getötet, 
dann war natürlich der Gehalt der Muskeln an injizierter Substanz 
auf beiden Seiten der gleiche. Nach Injektion der Salzlösungen war 
ein Eindringen der Salze in die Muskelfasern nicht zu erwarten; 
dafür kam es zu einer beträchtlichen Abnahme ihres Wassergehaltes; 
in den Muskeln der operierten Seite trat nun diese Abnahme des 
Wassergehaltes früher ein als auf der normalen Seite. 

Alle diese Befunde zeigen deutlich, dass nach Durchschneidung der 
rami comm. in den Muskeln ein beschleunigter Stoffaustausch zwischen 
Blut und Gewebe stattfindet. Ob darüber hinaus bei Ausfall der sym-
pathischen Innervation Veränderungen im Muskel Platz greifen, die 
nicht durch die Zirkulationsänderung bedingt sind, ist bisher nicht 
sichergestellt.  Änderungen in der Permeabilität der Muskelfasern 
konnten bei Messung der Salzruheströme mit der Methodik Höbers 
von uns nicht gefunden werden; auch war die Wasserstoffzahl des 
Muskelpressaftes unverändert; wir dürfen daher zur Zeit in dem er-
höhten Stoffaustausch die wichtigste Folge des Ausfalls der sympathischen 
Innervation erblicken; in der Verwertung dieses erhöhten Stoffaus-
tausches haben wir eine Methode, um bestimmte Stoffe in grösserer 
Menge in die Muskeln der einen Seite eines Tieres hineinzubringen und 
so am gleichen Tiere festzustellen, ob sich bestimmte Funktionen des 
Muskels parallel mit seinem Gehalt an den injizierten Stoffen ändern; 
bisher waren derartige Feststellungen nur durch Vergleich an ver-
schiedenen Tieren möglich. 

Wir haben diese Methode angewandt, um die Frage zu prüfen: Ist 
an der Stoff wechselsteigerung, welche die Aminosäuren und der Harn-
stoff im Körper hervorrufen, die Muskulatur beteiligt ? In den neueren 
Arbeiten über die spezifisch-dynamische Wirkung des Eiweisses wird 
meist angenommen, dass der Reiz, durch den die Aminosäuren den 
Sauerstoffverbrauch erhöhen, nahezu alle Zellen des Körpers trifft. 
Ein Beweis für diese Ansicht steht noch aus. Demgegenüber lassen sich 
auch, wie Grafe 2) ausgeführt hat, gute Gründe anführen, welche dafür 
sprechen, dass die Stoffwechselsteigerung durch die Aminosäuren in den 
inneren Organen vor allem in der Leber zustande kommt.  Für den 
Harnstoff wurde bisher die Beteiligung der Muskeln an der durch diesen 
bewirkten Stoffwechselsteigerung kaum diskutiert. Wir haben nun den 
Sauerstoffverbrauch der isolierten musculi sartorii in Barer of t-Mano-
metern gemessen, nachdem am Tage vorher die rami comm. durch-
schnitten worden waren, und 30-60 Min. vorher Alanin oder Harnstoff 
den Fröschen injiziert worden war; wie ich schon früher festgestellt 
habe, atmen die Muskeln der operierten Tiere ohne derartige Injektionen 
auf beiden Seiten etwa gleichmäßig stark. Nach der Injektion von Ham-

1) Journ. of biol. Chem. 16, 197, 1913. 
2) Ergebn. d. Physiol. 21, II, 81, 1923. 
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stoff oder Alanin war der Ausfall der Versuche nicht ganz einheitlich; 
es fanden sich meist beträchtliche Unterschiede in der Atmung der 
Muskeln der beiden Seiten; in der Mehrzahl der Versuche, besonders 
wenn auch die Muskeln der normalen Seite kräftig atmeten, war der 
Sauerstoffverbrauch auf der operierten Seite um 20-30% gesteigert 
im Vergleich mit dem der normalen Seite; dies war vor allem dann der 
Fall, wenn die Muskeln der operierten Seite einen höheren Gehalt an 
Aminosäuren bzw. an Harnstoff aufwiesen als auf der normalen Seite. 
Dieser Befund darf daher als Zeichen dafür angesehen werden, dass 
auch die Muskeln an der durch Aminosäuren und Harnstoff hervor-
gerufenen Stoffwechselsteigerung Anteil nehmen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden: • Durch Injektion von 
kolloiden Farbstoffen und von Tusche konnte gezeigt werden, dass die 
Ausschaltung der sympathischen Innervation beim Frosch und beim 
Meerschweinchen zu einer Erweiterung der Kapillaren in den Muskeln 
und zu einer erhöhten Durchlässigkeit derselben für Kolloide führt. 
Durch Injektion von Harnstoff, Aminosäuren, Zucker und konzentrierten 
Salzlösungen wurde nachgewiesen, dass nach einseitiger Durchschneidung 
der rami comm. in den von diesen versorgten Muskeln ein erhöhter 
Stoffaustausch zwischen Blut und Gewebe stattfindet. Diese beschleunigte 
Aufnahme von injizierten Stoffen auf der operierten Seite ermöglichte 
es, an isolierten Muskeln festzustellen, dass an der durch Aminosäuren 
und Harnstoff bewirkten Stoffwechselsteigerung auch die Muskeln 
Anteil nehmen. 



xx. 

über den Einfluss des Sympathikus auf den Kohlehydrat-
stoffwechsel. 

•  Von 

H. B. Büttner (Würzbúrg). 

Zur Ergänzung der Untersuchungen von Gabbe über den Einfluss 
der sympathischen Innervation auf den Stoffaustausch zwischen Blut 
und Gewebe haben wir untersucht, ob der Sympathikus einen Einfluss 
auf den Kohlehydratstoffwechsel des Muskels ausübt, ferner ob eine 
etwaige Wirkung nur eine Folge der Gefässwirkung ist, oder ob der 
Sympathikus direkt, unabhängig von der Vasodilatation irgend eine 
Wirkung entfaltet.  Die Vervollständigung der Methoden ermöglichen 
diese Untersuchungen erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit, und des-
b alb ist bisher über dies Gebiet sehr wenig bekannt. Nur Ernst unter 
i\lansfe1dt) fand bei kurarisierten Fröschen, wenn er den Plexus 
lumbalis reizte, keine Änderung des Glykogengehaltes der Beinmuskeln. 
Wir haben die Milchsäure, das Laktazidogen und das Glykogen nach 
Durchschneidung der Rami communicantes bestimmt und zwar die 
Milchsäure zum Teil nach Fixierung der Muskeln in flüssiger Luft, 
zum Teil nach einer sehr ähnlichen Methode aber ohne flüssige Luft. 
Hierbei gingen wir so vor, dass wir die abgetrennten, aber überhäuteten 
unteren Extremitäten eine Stunde in eine Kühlkammer von — 1.0° 
brachten, dann die abpräparierten Muskeln in eisgekühlter Salzsäure 
zerschnitten. Die Untersuchungen wurden teilweise in der medizinischen 
Poliklinik Würzburg, teilweise im Embd en sehen Institut in Frankfurt 
ausgeführt. Bei der Methode ohne flüssige Luft war die Unterbrechung 
der biologischen Vorgänge keine so prompte und deshalb war das Er-
gebnis dieser Untersuchungen selbstverständlich ein anderes, wie bei 
den Versuchen mit flüssiger Luft. Ich möchte nun von den Veränderungen 
berichten, die wir innerhalb der ersten zwei Tage nach Durchschneidung 
der Rami communicantes fanden. 

Der Ruhemilchsäuregehalt war auf der operierten Seite bei Ver-
wendung flüssiger Luft um etwa 40% erhöht, bei der Bestimmung der 

1) Pflügers Arch. Bd. 161, S. 483, 1915. 
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Milchsäure ohne flüssige Luft fanden wir dagegen eine Verminderung 
von auch fast 40%.  Die Erklärung hierfür glauben wir am ehesten 
darin suchen zu dürfen, dass beim Arbeiten ohne flüssige Luft die Stoff-
wechselvorgänge nicht sofort unterbrochen werden, sondern noch in 
unübersehbarer Weise weitergehen. Demnach bestände die tatsächliche 
Wirkung der Durchschneidung der Rami comm. in einer vermehrten 
Mile hs ä ur e b ildung. Zur Stütze dieser Annahme haben wir weitere 
Versuchsergebnisse. Wenn wir nämlich den Fröschen nach der Operation 
sehr grosse Mengen Koffein (1-3 mgr pro Gr.) injizierten, und später 
die Milchsäure ohne flüssige Luft bestimmten, fanden wir auf der operierten 
Seite ein Plus von etwa 50%. •Das Koffein bewirkt ja an sich eine Er-
höhung der Milchsäure und man kann wohl annehmen, dass anfangs 
auf der operierten Seite wegen der stärkeren Durchblutung mehr Koffein 
eingeschwemmt wird. Später schaltet die maximal vasokonstriktorische 
Koffeinwirkung die Zirkulation praktisch aus, wie man schon makro-
skopisch an der sehr bleichen Farbe der Muskulatur sieht. Auch intra-
kardiale Tuscheeinspritzungen vermögen die Muskulatur in diesem 
Stadium nicht zu färben. Dass die Milchsäurevermehrung der operierten 
Seite nach Koffeininjektion nicht ihren Grund in der stärkeren Blut-
füllung hat, konnten wir auch noch durch folgendes stützen:  Wenn 
wir durch Unterbindung der Vena renalis der operierten Seite trotz 
des Koffeins eine Blutüberfüllung des Beines erzwangen, fanden wir 
wiederum eine Verminderung der Milchsäure.  Noch einen weiteren 
Hinweis haben wir dafür, dass die Vasodilatation imstande ist, den 
wahren Milchsäuregehalt zu verschleiern, wenn man die Muskeln 
nicht sofort in flüssiger Luft fixiert.  Unterbindet man nämlich den 
Fröschen die Aorta (das bedeutet also völlige Blutleere auf beiden 
Seiten) und untersucht ohne flüssige Luft, dann findet man regelmäßig 
die Milchsäure auf der operierten Seite um 40% vermehrt. Wir können 
also mit einiger Sicherheit sagen, dass die Durchschneidung der Rami 
comm. eine Milchsäurevermehrung zur Folge hat, und dass bei hoheni 
Blutreichtum die vermehrt gebildete Milchsäure verschwinden kann, 
wenn die Stoffwechselvorgänge nicht sofort unterbrochen werden. 

Ferner haben wir noch den Milchsäuregehalt der Beinmuskeln 
solcher Frösche untersucht, denen wir vorher grosse Mengen Harnstoff 
injiziert hatten.  Herr Dr. G a b be berichtete ja eben, dass auf der 
operierten Seite sehr viel mehr des injizierten Harnstoffs vorhanden ist, 
als auf der Gegenseite.  Der Milchsäuregehalt der Muskeln harnstoff-
injizierter Tiere war etwa 8-10 mal höher als normal. Der Harnstoff 
wirkt also irgendwie sehr stark auf die Milchsäurebildung ein. Ausserdem 
fanden wir auf der operierten Seite 40% mehr Milchsäure als auf der 
unoperierten. Diese Wirkung des Harnstoffs auf den Milchsäuregehalt 
ist besonders bemerkenswert im Hinblick auf die eben von Herrn Gab be 
erwähnte Wirkung des Harnstoffs auf die Erregbarkeit und den Stoff- • 
wechsel des Muskels.  Anders als bei Koffeinwirkung wäre hier die 
zwangloseste Erklärung, dass das Plus an Harnstoff auf der operierten 
Seite auch das Phis an Milchsäure zur Folge hat. Das Plus an Harnstoff 
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ist aber wohl eine Folge der stärkeren Durchblutung.  Bei starker 
tetanischer Reizung finden wir ebenfalls häufig ein sehr erhebliches 
Plus an Milchsäure auf der operierten Seite, allerdings nicht so 
regelmäßig. Dies mag daran liegen, dass wir keine Möglichkeit haben, 
die beiden Beine in vivo wirklich gleichmäßig arbeiten zu lassen. Das 
Glykogen fanden wir auf der operierten Seite um etwa 30% ver-
mehrt, dagegen das Laktazidogen meistens um 10-20% vermindert. 
Das verminderte Laktazidogen hat wohl nichts mit der Sympathikus. 
wirkung zu tun. Bei den Untersuchungen im Embdenschen Institut 
wurde nämlich vielfach gefunden, dass die Milchsäure hemmend auf 
die Phosphorsäureabspaltung wirkt.  So kann denn sehr wohl die ver-
mehrte Milchsäure der operierten Seite die Ursache der Laktazidogen-
verminderung sein.  über das Zustandekommen der Milchsäure- und 
Glykogenvermehrung können wir bei dem heutigen Stand der Muskel-
chemie keine sichere Erklärung abgeben. 

Fassen wir also unsere Versuchsergebnisse noch einmal zusammen, 
dann haben wir eine vermehrte Milchsäurebildung auf der 
sympathektomierten Seite, zugleich aber auch ein schnelleres 
Verschwinden, wohl infolge der Vasodilatation, wenn die biologischen 
Prozesse nach Isolierung der Beine nicht sofort unterbrochen wurden, 
ferner einen vermehrten  Glykogengehalt und vermindertes 
Laktazidogen d. h. also wahrscheinlich eine Wirkung des Sympathikus 
auf den Kohlehydratstoffwechsel an sich (wie die Versuche mit Koffein-
einspritzung und Gefässunterbindung zeigten), dann aber sicher auch 
eine Wirkung die man auf die Gefässwirkung beziehen muss. 

(Die Arbeit erscheint ausführlich in Hoppe- Seylers Zeitschrift 
für Physiol. Chemie.) 



296 AUSSPRACHE. 

Aussprache. 

Herr Schenk (Marburg): 

Zu derartigen Versuchen ist zunächst zu bemerken, dass nur diejenigen 
Muskelanalysen einen Wert haben, in denen das Organstück zu völliger 
Hemmung der fermentativen Vorgänge unmittelbar nach der Entnahme 
in flüssige Luft kommt (vgl. meinen diesbezüglichen Vortrag auf dem 
Kongre4s 1925).  Sodann sagt die Milchsäurebestimmung nur dann etwas, 
wenn gleichzeitig der Kohlenhydratgehalt des Muskels (Glykogen und 
Zwischenkohlenhydrate) bestimmt wird; noch wesentlicher wären Be-
stimmungen des Sauerstoffverbrauchs nach Art der Warburgschen Ver-
suchsanordnung. Ferner ist zu bemerken, dass bei diesem zunächst noch sehr 
unübersichtlichen Einfluss des Sympathikus auf die oxydativen und Stoff-
wechselvorgänge im Muskel zwei Einflüsse nebeneinander gehen: einmal 
der die vom Willensimpuls ausgelöste Muskelkontraktion begleitende 
Sympathikusreiz, sich in Blutdrucksteigerung und Beschleunigung der 
Pulszahl auswirkend; dann die durch die örtliche Azidose ausgelöste Kapillar-
dilatation, welche der Unterstützung des Arbeitsstoffwechsels dient und von 
einer gleichfalls durch die Azidose bewirkten Erhöhung der Kalzium-
Ionisation begleitet ist. Letztere wirkt dann von sich aus „sympathiko-
-mimetisch", erregend auf die sympathischen peripheren Erfolgsorgane. 

Eine sehr bemerkenswerte Folge dieser Azidose — und vielleicht auch 
des während der Muskelkontraktion vor sich gehenden Kaliumaustrittes 
aus der Zelle — ist das überwertigwerden des Parasympathikus nach einer 
— besonders nach einer längeren — Arbeitsleistung. Jetzt sehen wir eine 
Steigerung der galvanischen und mechanischen Erregbarkeit des Muskels, 
meist niedrige Blutdruck- und Pulszahlen, oft tetanische Bilder nach Art der 
Karpopedalspasmen und ähnliches mehr, und finden im Blute neben einer 
Kompensationsalkalose oft hohe Kaliumwerte und einen hohen Lympho-
zytengehalt des qualitativen Blutbildes, wie ihn Schilling heute vormittag 
als fiir das kindliche Blutbild bezeichnend, beschrieb. Und auch dieser letztere 
Befund wird uns erst verständlich, wenn wir das Kind als ganzes betrachten: 
die bei ihm stets zu beobachtenden tetanoiden Erscheinungen dürften wie 
sein Lymphozytenreichtum Folge der oft bei ihm festzustellenden alkalotischen 
Stoffwechselrichtung sein. 



über die Membranwirkulig der Purindiuretika. 
Von 

C. Oehme (Bonn). 

Wenn man den diuretischen Effekt der Theophyllins oder Eu-
phyllins bei variierter Harnreaktion vergleicht, so findet man eine wesent-
liche Steigerung im alkalischen Gebiet. Unsere Vermutung, dass hier 
eine Membranwirkung im Spiele sei, haben wir durch Resorptions-
versuche aus der Peritonealhöhle sehr wahrscheinlich machen können, 
über die ich berichten will. 

Es ergab sich zunächst, dass alkalische Reaktion die Aufsaugung 
aus dem Bauchraum überhaupt begünstigt, saure sie verlangsamt. 

Kleine Konzentrationen von Theophyllin (0,02-0,05%) .hemmen 
im alkalischen pH-Bereich die Resorption, beschleunigen sie im sauren. 
Die extrarenale Bewegung läuft also entgegengesetzt der renalen. Der 
Wendepunkt liegt bei oder jedenfalls ganz in der Nähe der Blutreaktion. 
Nimmt man Euphyllin, bekanntlich Theophyllin  Äthylendiamin, oder 
setzt man reinem Theophyllin Äthylendiaminhydrat zu, so schwächt 
sich *die Beschleunigung im sauren, die Hemmung im schwach alkalischen 
Gebiete ab, entsprechend der Tatsache, dass Äthylendiamin allein im 
sauren Gebiet die Reaktion hemmt, im alkalischen sie steigert, also 
umgekehrt wirkt wie Theophyllin. 

Wie ist das zu deuten? 
Eine von der Blutreaktion abweichende Lösung im Bauchraum 

setzt eine Diffusionspotential gegen das Blut, wie diese Skizze zeigt 
(Demonstration): bei saurer Reaktion der Peritonealflüssigkeit Blut 
negativ, bei alkalischer positiv gegen den Inhalt des Bauchraums. 
Oberflächenaktive Stoffe wie Theophyllin und Äthylendiamin erteilen 
weiterhin der Peritonealwand, ihren Poren, in dem Reaktionsbereich, 
in welchem sie ionisiert sind, eine elektrische Aufladung. Die Flüssigkeits-
fäden in den Poren nehmen die entgegengesetzte Ladung an, indem 
eine elektrokinetische Doppelschicht nach Helmholtz sich entwickelt. 

Die hier angezeichneten Dissoziationskurven des Theophyllins 
und Áthylendiamins zeigen Ihnen, dass ersteres von pH 7 an, negative 
Ionen bildend, der Wand eine negative, Äthylendiamin im sauren und 
schwach alkalischen Bereich mit positiven Ionen der Wand eine positive 
Ladung erteilt. 
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Ist die Peritonealflüssigkeit alkalisch gegenüber dem Blut, also 
negativ gegen positives Blut, so hemmt negative Wandadladung durch 
Theophyllin und positiver Fliissigkeitsfaden die Bewegung des positiven 
Flüssigkeitsfadens aus dem Bauchraum in die Kapillare, umgekehrt 
beschleunigt positive Wandaufladung durch Äthylendiamin. 

Ist die Peritonealflüssigkeit aber sauer, d. h. positiv gegenüber 
dem Blut, so hemmt die positive Wandaufladung durch Äthylendiamin 
mit negativen Flüssigkeitsfäden. 

Die isoelektrische Zone der Membrankolloide, die natürliche Ladung 
der Zelloberfläche und die Adsorbierbarkeit der Stoffe spielt für diese 
Vorgänge die grösste Rolle. 

Ein sehr grosser Teil der von mir und Török gemessenen Resorptions-
geschwindigkeiten sowie die erwähnte Zunahme der Diurese liess sich in 
dieser Weise als elektrokinetischer Vorgang begreifen.  Auch typische 
anormale Osmose, Wasserbewegung zur hypertonischen Lösung hin, haben 
wir durch die Diuretika erzeugen können. Die generelle Wirkung ober-
flächen-aktiver Stoffe in dieser Weise zeigt sich auch in der diuretischen 
Wirkung aller Urethane. 

Meines Wissens ist damit zum erstenmal die Wirkung der Elektro-
kinese bei der Flüssigkeitsbewegung in vivo gezeigt. Selbstverständlich 
sehen wir darin nur eine Zusatzkraft zu den anderen Faktoren. 

Die Purindiuretika, deren Wirkungsweise jetzt gern in QueRungs-
veränderung der Plasmaeiweisse gesehen wird, haben einen sehr 
wichtigen Angriffspunkt an den Körpermembranen einschliesslich der 
Kapillaren.  Es ergeben sich ferner bedeutende Hinweise, wie wir 
Diuretika je nach der Harnreaktion wählen und chemisch aufbauen 
müssen.  Es wird nämlich nach dem Gesagten nützlich sein, bei 
alkalischer Harnreaktion ein negative, bei saurer ein positive Ionen 
bei der betreffenden Reaktion bildendes Diuretikum zu bevorzugen. 

Man sieht des weiteren, dass die renale und extrarenale Wasser-
bewegung nicht immer gleichsinnig, sondern unter Umständen ent-
gegengesetzt läuft. Und man kann schliesslich aus diesen neugewonnenen 
Tatsachen Hinweise für das Studium und die therapeutische Beein-
flussung krankhaft veränderter Membranen bei Exsudationen gewinnen. 



XXII. 

Neuere 'Untersuchungen -fiber the Perspiratio insensibilis. 
Von 

O. Moog (Marburg a. L.) 

Auf Grund früherer Untersuchungen hatten wir den Standpunkt 
vertreten, dass die unmerkliche Hautwasserabgabe im wesentlichen 
ein perpetuierlicher Sekretionsprozess der Schweissdrüsen sei. Tat-
sächlich kann man an Händen und Füssen, wenn man sich der Methode 
nach Jiirgensen bedient, mikroskopisch eine ständige Schweissab-
sonderung beobachten, auch dann wenn makroskopisch jede Feuchtigkeit 
fehlt. Dagegen ist es uns am Rumpf des ruhenden, nicht erregten Menschen 
niemals gelungen, mit dem Mikroskop Schweissperlen zu finden. Wenn 
damit auch nicht bewiesen ist, dass es am Körperstamm überhaupt 
keine ständige Schweissdrüsentätigkeit gibt, und es liegen Gründe vor, 
die gegen eine derartige Annahme sprechen, so müssen wir doch zu-
gestehen, dass die Knäueldrüsentätigkeit hier nur gering sein• kann 
und deshalb eine Wasserelimination durch die Epidermis hindurch als 
wahrscheinlich zu fordern ist. Ohne auf sämtliche Einzelheiten eingehen 
zu wollen, die die letztere Auffassung stützen können, möchte ich kurz 
zwei Versuchsergebnisse mitteilen, die, wie ich glaube, eine Perspiration 
beweisen dürften. 

Spritzt man einer Versuchsperson 1-2 mgr Atropin intramuskulär 
ein, so stellt die grosse Mehrzahl der Schweissdrüsen an den Händen 
ihre Tätigkeit ein. Bestimmt man gleichzeitig mit Hilfe eines Haut-
exsikkators, der schon früher beschrieben wurde, die Menge des ab-
gegebenen Hautwassers, so zeigt sich, dass trotz Unterbindung des 
Sekretionsprozesses in einer Reihe von Fällen die Hautwassermenge 
nur wenig oder gar nicht abnimmt. Es muss also Wasser durch Per-
spiration eliminiert worden sein. 

Pinselt man die Hohlhand mit 30% wässeriger Formalinlösung, 
so veröden die Ausführungsgänge der Knäueldrüsen und der Austritt 
von Wasser durch die Schweissporen wird verhindert. Eine gleichzeitig 
ausgeführte Bestimmung des Gewichtes des ausgeschiedenen Haut-
wassers ergibt keine Verringerung, sondern zuweilen sogar eine Steigerung. 
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Auch in diesem Falle ist der Schluss berechtigt, dass das Hautwasser 
den Körper durch die Epidermis hindurch verlassen hat, denn der 
Weg über die Schweissdrüsen ist zum grössten Teil versperrt. Die 
unmerkliche Hautwasserabgabe ist also ein kombinierter Vorgang, ein 
Sekretions- und Perspirationsprozess.  Letzterer spielt am Körper-
stamm sehr wahrscheinlich die Hauptrolle. 

In früheren Experimenten hatten wir aber nachgewiesen, dass 
die unmerkliche Hautwasserabgabe physiologischen Gesetzen folgt 
und nicht als ein reiner Abdunstungsvorgang durch die Oberhaut auf-
gefasst werden kann.  Wir möchten daher glauben, dass nicht allein 
der Sekretions- sondern auch der Perspirationsprozess im grossen und 
ganzen eine biologische Funktion der Haut, ein aktiver Vorgang ist. 
Es gibt eine Reihe von Tatsachen, die es wahrscheinlich machen, dass 
die Epidermis eine aktive Rolle bei der unmerklichen Hautwasserabgabe 
spielt. 

An Leichen, auch wenn sie ödematös sind, findet man bis 14 Stunden 
nach dem Tode eine starke Verminderung der unmerklichen Haut-
wasserabgabe. Das wäre nicht ohne weiteres zu erwarten, wenn die 
Perspiratio insensibilis ein passiver Verdunstungsvorgang wäre. Denn 
in ödematösen Partien steht auch nach dem Tode, trotz Aufhörens 
der Zirkulation, genügend Wasser zur Abdunstung zur Verfügung. 
Sobald also die vitale Tätigkeit der Epidermis eingeschränkt oder auf - 
gehoben ist, sinkt die Menge des Hautwassers. 

Weiterhin konnten wir nachweisen, dass über Hautnarben, auch 
wenn sie noch gut durchblutet sind, die Menge des unmerklichen Haut-
wassers wesentlich geringer ist als über normaler Haut. Der Narbe 
fehlt die spezifisch tätige Epidermiszelle. 

Pinselt man 3 —4mal in Abständen von 5 Minuten Äther oder 
90% Alkohol auf die Haut der Brust auf, so tritt eine Steigerung der 
unmerklichen Hautwasserabgabe ein, ohne dass an der betreffenden 
Stelle• mikroskopisch eine Schweissekretion wahrnehmbar wäre.  Die 
vermehrte Wasserabgabe kommt also durch eine Zunahme der Per-
spiration zustande.  Es ist zünächst ein naheliegender Gedanke, die 
vermehrte Wasserdampfabgabe als die Folge einer verbesserten Wasser-
durchlässigkeit des Stratum corneum zu deuten, da Äther und Alkohol 
die Hornfette lösen und dadurch dem Wasser den Durchtritt durch die 
Hornschicht erleichtern. In zweiter Linie könnte man die durch Äther 
und Alkohol hervorgerufene vorübergehende Hyperämie für die Steigerung 
der Perspiratio insensibilis verantwortlich machen und eine vermehrte 
passive Abdunstung aus den erweiterten Gefässen annehmen. Weder 
die eine noch die andere Auffassung ist wahrscheinlich, weil merkwürdiger-
weise Chloroform, das ebenso ein Fettlösungsmittel wie Äther und Alkohol 
ist und auf die Gefässe in gleicher Weise erweiternd wirkt, die unmerk-
liche Hautwasserabgabe einschränkt. 

Auf Grund dieser Tatsachen möchten wir mit einer gewissen Wahr-
scheinlichkeit annehmen, dass Alkohol und Äther bei dieser Versuchs-
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anordnung eine Reizwirkung auf die Epidermiszelle als solche aus-
üben, während Chloroform einen lähmenden Einfluss entfaltet.  Das 
was also durch diese 3 Substanzen verändert wird, ist die vitale 
Tätigkeit der Epidermiszelle.  Dass auch das Verhalten der Gefässe 
und der Nerven für die Funktion des Hautorganes von Bedeutung ist, 
ist selbstverständlich, aber unter den erwähnten Bedingungen, wie mir 
scheint, nicht ausschlaggebend. 

Dass es auch ohne Gefässwirkung zu einer Vermehrung der un-
merklichen Hautwasserabgabe kommen kann, geht aus den Resultaten 
hervor, die ich bei Aufpinselung einer 30% wässerigen Formalinlösung 
auf die Haut der Brust erhielt. Wässeriges Formalin hat bei einmaliger 
Auftragung in der Mehrzahl der Fälle, wenigstens makroskopisch, eine 
Gefässerweiterung nicht zur Folge, aber es steigert stets die Menge 
des Hautwassers. Formalin übt einen denaturierenden Einfluss auf das 
Eiweiss der Zelle aus und ruft dadurch eine Schädigung derselben 
hervor. Gelangt es in starker Konzentration an die Zellen heran, wie 
z. B. an diejenigen der Ausführungsgänge der Knäueldrüsen, so erfolgt 
eine Gerbung und Schrumpfung, wie das schon eingangs erwähnt wurde. 
Die Zellen werden stark geschädigt. An die tieferliegenden unter der 
Hornschicht befindlichen Zellen kommt offenbar das Formalin nur 
in geringen Mengen heran und führt hier zu einer Zellreizung, als deren 
Ausdruck ich die vermehrte Perspiration ansehen möchte. 

Ich fasse zusammen: Die unmerkliche Hautwasserabgabe ist ein 
kombinierter Vorgang.  Er besteht aus einem Sekretions- und Per-
spirationsprozess.  Letzterer spielt am Körperstamm wahrscheinlich 
die Hauptrolle. 

Dieser Perspirationsprozess ist ein aktiver physiologischer Vor-
gang.  Es konnte wahrscheinlich gemacht, wenn auch nicht bewiesen 
werden, dass die Epidermiszelle, als solche sich aktiv an dieser Wasser-
elimination beteiligt. 
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Die Wasserabgabe der Haut bei hydropischen Zuständen. 
Von 

Professor A. Schwenkenbecher (Marburg). 

Die Wassermenge, die unter gewöhnlichen Bedingungen, auch ohne 
sichtbare Tätigkeit der Schweissdrüsen, den Körper durch die Haut ver-
lässt, beträgt etwa 600 gr pro die, das ist ungefähr die Hälfte der täglichen 
Harnmenge. Bei dieser Grössenordnung muss uns bei fast allen Fragen 
des Stoffwechsels und des Energieumsatzes die Haut w as ser abgabe 
interessieren.  Neben ihr tritt unter den extrarenalen Faktoren die 
Wasserausscheidung durch die Lunge zurück.  Einmal deshalb, weiI 
diese viel geringer ist als die Hautwassermenge und zweitens, weil alle 
bedeutenderen Schwankungen der extrarenalen Wasserabgabe weit 
mehr die Haut als die Lunge betreffen. 

Namentlich bei Beurteilung pathologischer Störungen des Wasser-
haushaltes ist es ein oft dringend empfundenes Bedürfnis über die Grösse 
und die Variationen der Wasserverdunstung von der Haut unterrichtet 
zu sein. In der Klinik pflegen wir die extrarenalen Wasserverluste mit 
Hile täglicher Kontrolle des Körpergewichts grob zu schätzen. Genauere 
Werte erhält man, wenn man sich der Mühe unterzieht, den sog. „un-
merklichen Gewichtsverlust" zu bestimmen, der bei bettlägerigen 
Kranken zu etwa 80-90% aus Wasser besteht. 

Dem Verhalten der Haut bei ödematösen Zuständen hat man 
noch aus anderen Gründen besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 
Hielt man es doch bei der Vorstellung, die insensible Hautwasserabgabe 
sei ihrem Wesen nach ausschliesslich oder vorwiegend ein rein physi-
kalischer Verdunstungsvorgang, für wahrscheinlich, dass über hydro-
pischer Haut der Wasserverlust gesetzmäßig gesteigert sei. 

Dafür schienen auch die Ergebnisse mancher Untersucher zu sprechen, 
ja, nach der Anschauung älterer Ärzte sollte man sogar durch häufig 
wiederholte örtliche Anwendung von trockener Wärme das ödemwasser 
direkt durch die Haut hindurch zur Verdunstung bringen können. 
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Demgegenüber konstatierten andere Autoren in ihren Experimenten 
eine Verminderung der Hautwasserabgabe bei ödematösen Zuständen. 
Diese Resultate schienen eine andere ärztliche Erfahrung zu bestätigen, 
nach der die Haut von Wassersüchtigen meist glänzend und trocken 
und auch in der Regel schwer zum Schwitzen zu bringen ist. 

So sind bis zum heutigen Tage die Ansichten geteilt, und es konnte 
nicht ausbleiben, dass die Autoren, entsprechend ihrer jeweiligen Ein-
stellung, sich bald der einen, bald der anderen Meinung anschlossen. 

In eigener jahrzehntelanger Beschäftigung mit diesen Gebieten 
ist nun auch bezüglich der Frage „Odem und Hautwasserabgabe" eine 
gewisse Klärung herangereift.  Bevor ich selbst zu diesem meinem 
Thema Stellung nehme, möchte ich zunächst noch folgendes einschalten: 
Die Wasserverdunstung von der Haut verdankt ganz überwiegend zwei 
voneinander wesensverschiedenen physiologischen Prozessen ihre Ent-
stehung; erstens einer zumeist insensiblen Schweissabsonderung und 
zweitens der sog. Perspiration.  Beide Vorgänge bestehen unter den 
gewöhnlichen Bedingungen gleichzeitig nebeneinander, in dem der Anteil, 
den jeder von ihnen an der Wasserelimination nimmt, wahrscheinlich 
beträchtlichen, einstweilen noch nicht übersehbaren Schwankungen 
unterworfen ist. 

Die Perspiration ist nicht, wie ich früher vermutete, mit einer 
unmerklichen Schweissekretion identisch, sie ist aber auch nicht, wie 
Adolf Loewy mit der Mehrzahl der Autoren annimmt, ein einfacher 
physikalischer Abdunstungsvorgang, sondern ebenso wie die Schweiss-
sekretion eine Tätigkeitsäusserung des lebenden Organismus, die wahr-
scheinlich an die Funktion der Kapillarendothelien und die Tätigkeit 
der Epidermiszellen selbst gebunden ist. 

Ruft man durch Anlegung einer Binde an einer Extremität venöse 
Stauung und ödematöse Schwellung hervor, so ist, wie Loewy und 
W e c hs elmann zeigen und in Wiederholung ihrer Versuche mein Mit-
arbeiter Moog bestätigen konnte, zunächst eine örtliche Verminderung 
der Hautwasserabgabe die Folge. Bleibt aber die Stauungsbinde längere 
Zeit, etwa zwei Stunden liegen, so tritt nach Moogs Untersuchungen 
allmählich eine Vermehrung der Wasserabscheidung ein, wahrscheinlich 
weil die Schweissabsonderung infolge der lokalen Asphyxie zunimmt. 

Am Krankenbett finden wir die gleichen Verhältnisse bei den sog. 
Akrozyanosen und bei zahlreichen zentralen und peripheren Lähinungs-
zuständen: ödematöse Schwellung und vermehrte Hautwasserabgabe 
durch gesteigerte Schweissbildung. 

Spritzt man eine genügende Menge blutisotonischer Flüssigkeit, 
z. B. Kochsalzlösung unter die Haut eines Menschen, so dass ein örtliches 
ödem entsteht, so beobachtet man — mit kleinen Exsikkatoren wurden 
diese Wasserbestimmungen ausgeführt — keine messbare Vermehrung 
der Wasserabgabe über solchen Hautstellen. Nicht einmal dann, wenn 
die Injektionsflüssigkeit erwärmt wird, und das Odem unter starkem 
Druck steht. 
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Kommt es bei einer Nephritis zu einer Wasseraufspeicherung im 
Körper und zuüdembildung, so ist, so lange die Flüssigkeit in den Geweben 
sich ansammelt und dort festgehalten wird, zugleich mit der Abnahme 
der Urinsekretion auch die Wasserabgabe der Haut vermindert. Diese 
Abnahme der Verdunstung konnte z. B. Ssokoloff als eines der regel-
mäßigen Frühsymptome einer Scharlachnephritis ermitteln. Erreichen 
die Ödeme einen hohen Grad, so kann, wie das Polacci zuerst annahm, 
durch die Spannung von Haut und Unterhaut eine unmittelbare Kom-
pression auf den Schweissdrüsenapparat ausgeübt werden'. Die daraus 
resultierende Anhidrosis konnte Jür g ens en mit dem Hautmikroskop 
sicherstellen. Vielleicht kommen neben der Wasserretention im Körper 
und neben der stets örtlich begrenzten Schweissdrüsenkompression auch 
noch nervös reflektorische Vorgänge an den Knäueldrüsen zur Wirkung. 
Solche macht Jür gens en dafür verantwortlich, wenn lokale Ödeme zu 
einer mehr oder weniger universellen Anhidrosis führen. 

Hört die Fixierung des Wassers in den Geweben mit einer Besserung 
des Leidens auf, und geraten die Ödeme in Bewegung, so steigt. auch 
wieder die Ausscheidung des Wassers, wie durch die Nieren und die 
Lunge, so auch durch die Haut. Dabei werden diese verschiedenen Wege 
der Wasserelimination nicht im gleichen Verhältnis und Umfang benutzt. 
Einmal verlässt der Wasserüberschuss den Organismus vorwiegend 
durch die Nieren, in einem anderen Falle fast ausschliesslich durch die 
Haut.  Dabei kommt es nur selten zu profuser Schweissbildung, wie sie 
Heinecke einige Mal sah.  Warum bei entwässernden odemkranken 
in einem Fall die Nieren, im anderen vorwiegend die Haut als Aus-
scheidungsweg gewählt werden, das entzieht sich einstweilen noch unserer 
Kenntnis. Einmal mag, wie es auch Heinecke vermutet, die jeweils 
verschiedene Ansprechbarkeit der Nieren, bzw. des Hautorgans die 
Richtung bestimmen. Die Schädigung der Niere durch die Entzündung, 
die Absperrung der Haut durch Kompression und Zirkulationsstörung 
sind gewiss von Bedeutung! 

Wahrscheinlich spielen dabei aber auch noch andere Momente 
eine wichtige Rolle. So z. B. die Menge und die Mischung der festen 
Substanzen, wie Salze, bzw. deren Ionen, und Stickstoffverbindungen, 
die mit dem Odemwasser gleichzeitig resorbiert, in den Kreislauf über-
treten (harnfähige, bzw. schweissfähige Blutzusammensetzung). 

In den Fällen, in denen Ödeme zum grössten Teil durch die Haut 
ausgeschwemmt werden, kommt die alte Vorstellung von einer, für die 
Nieren „vikariierend" einsetzenden Funktion der Haut in begrenztem 
Maße zu ihrem Recht. Wie wenig sonst die Haut bezüglich der Elimination 
fester Harnbestandteile leistet, geht aus Untersuchungen von No or dens , 
auch aus eigenen Experimenten hervor. 

Bei hydropischen Kranken kommen häufig ausser der Hydrophilie 
der .Gewebe noch zahlreiche andere Momente zur Geltung, die ihrerseits 
einen direkten Einfluss auf die Hautwasserbildung ausüben. Bekannt 
ist die schweisserregende Wirkung der Dyspnoe, der Angst, der körper-
lichen Unruhe, des Schmerzes und anderer Missempfindungen.  So ist 
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erklärlich, dass die Untersuchung der Hautwasserabgabe von ödematösen 
Patienten sehr verschiedene Ergebnisse zeitigen kann. 

Die Beziehungen zwischen Hydrops und Hautwasserabgabe sind 
also wesentlich verwickelter, als das früher und auch heute noch von 
manchen Seiten vermutet wird.  Keinesfalls steigert das ödem der 
Kutis und Subkutis an sich die Perspiration, vielmehr ist es geradezu 
erstaunlich, wie fest die Haut und speziell die Epidermis die unter 
ihr liegenden, bisweilen strotzend gefüllten Wasserdepots nach aussen 
hin abzuschliessen vermag. 

Die Wasserabscheidung durch die Haut richtet sich auch bei 
hydropischen Kranken weitgehend nach den allgemeinen Gesetzen des 
Wasserhaushalts. 

Mit ihrem Vermögen, in feinster Abstufung die Wasserverdunstung 
zu steigern bzw. sie einzuschränken, dient die Haut nicht ausschliesslich 
,den Bedürfnissen der Wärmeökonomie.  Daneben ist sie, was nicht 
übersehen werden darf, ein wichtiger Regulator des Wassergleichgewichtes. 

Verhandl. d. 38. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. xxxvm.  20 



XXIV. 

Ergotaminversuche zur Frage des Kohlehydratstoffweelisels. 
Von 

Dr. Stefan Hetényi und Dr. Johann Pogány (Budapest). 

Mit 3 Abbildungen. 

Es ist bekannt, dass der Blutzucker unmittelbar nach der Zufuhr 
von Kohlehydraten ansteigt.  Staub und Traugott gaben peroral 
bedeutend kleinere Mengen Dextrose, als die früher üblichen 100 gr und 
danach erfolgte nach kurzer Zeit eine bedeutende Erhöhung des Blut-
zuckers. Die Entstehung des Blutzuckeranstieges wird verschiedener-
weise erklärt.  Die ältere Anschauung, nach welcher der resorbierte 
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Zucker durch die Leber hindurchläuft und so die Erhöhung des Blut-
zuckers verursacht, kann schon wegen der prompten Reaktion als aus-
geschlossen betrachtet werden. (Eisner und Forster.) Man musste 
also annehmen, dass der ins Duodenum gelangte Zucker auf hormonalem 
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oder auf reflektorischem Wege aus der Leber Zucker mobilisiert und 
dadurch eine Hyperglykämie zustande kommt. Für die Annahme eines 
Reflexes spricht u. a. der Umstand, dass diese Hyperglykämie, gleich 
der Adrenalinhyperglykämie, mittels Pituitrin verhindert werden kann. 

Zur weiteren Klärung dieser Frage haben wir untersucht, wie sich 
diese Blutzuckerkurve verhält, wenn man vorher Ergotamin gibt. Das 
Ergotamin lähmt nämlich, dem Ergotoxin gleich, die fördernden 
Sympathikusendigungen. 

Zu unseren Versuchen, die wir immer unter den gleichen Bedingungen 
an seit 13 Stunden hungernden Individuen ausführten, verwendeten wir 
Ergotaminum tartaricum, das die Firma Sandoz unter dem Namen 
Gynergen in den Verkehr bringt. 

Wir gaben subkutan 0,5-1,0 cm Gynergen, entsprechend 0,25 
bis 0,5 mgr Ergotaminum tartaricum, 15 Minuten vor der Zucker-
zufuhr. Diesen Zeitpunkt wählten wir mit Rücksicht auf die noch un-
veröffentlichten Untersuchungen von Het ényi und D ö m el. 
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Abb. 2. 

Nach einer, den einzelnen Individuen entsprechend gewählten 
Ergotamindosis trat auf 20 gr peroral verabreichter ,Dextrose überhaupt 
keine Blutzuckererhöhung ein. Dasselbe Resultat erhielten wir, wenn 
wir den Zucker durch die Sonde direkt ins Duodenum einführten, wie 
wir es in der Mehrzahl unserer Fälle machten. (Abb. 1.) 

20* 
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In welchem Maße die Wirkung des Ergotamins auf die Blutzucker-
kurve von der entsprechenden Wahl seiner Dosis abhängt, ist auf Abb. 2 
zu sehen. 

Während bei einem Individuum 0,25 mgr Ergotaminum tartaricum 
die Kurve kaum beeinflusst, entsteht bei demselben Patienten nach 
0,5 mgr keine nennenswerte Hyperglykämie. Wenn wir aber die 0,5 mgr 
nicht 15, sondern 35 Minuten vor der Einführung des Zuckers ins Duo-
denum verabreichten, dann stellte sich die Kurve, wenn auch zeitlich 
verschoben aber doch ein. 
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Abb. 3. 
• 
Nachdem wir feststellen konnten, dass das Ergotamin die Zucker-

mobilisation hemmt, untersuchten wir, wie es die Aufnahme einer 
grösseren, direkt in die Blutbahn eingeführten Zuckermenge beeinflusst. 

Wir injizierten 15 gr Dextrose in einer 40% igen Lösung intravenös 
und gaben das Ergotamin 30 Minuten vor der Einführung des Zuckers. 

Unsere Untersuchungen ergaben, dass der Blutzucker nach vorher-
gehender Ergotamingabe auf seinen Ausgangswert später zurückkehrt. 
In einem Teil der Fälle erhielten wir 10 Minuten nach der Injektion von 
Dextrose — wie es auf Abb. 3 zu sehen ist — bedeutend höhere Blut-
zuckerwerte, als in den entsprechenden Parallelversuchen. 



Untersuchungen des intermediären Natrium- und Chlor-
stoffwechsels am pankreaslósen Hund und ihre Bedeutung 

für die Klinik des Diabetes mellitus. 
Von 

R. leyeraisch (Göttingen.) 

Beobachtungen des Mineral- und Wasserstoffwechsels am zucker-
kranken Menschen ergeben eine Reihe von Abweichungen von der Norm. 
Die Veränderungen sind so gesetzmäßig und stehen in so engen Be-
ziehungen zum klinischen Verlauf, dass die Vermutung eines patho-
genetischen Zusammenhanges mit der Störung des Kohlehydratstoff-
wechsels sich aufdrängt. 

Um diese Vermutung auf ihre Richtigkeit zu prüfen, wurde im 
Tierexperiment der Einfluss der Pankreasexstirpation auf den Natrium-
und Chlorstoffwechsel untersucht. Die Versuche wurden angestellt in 
Gemeinschaft mit Herrn Günther, Herrn Wohlenb erg und Fräulein 
Bock. 

In schweren und mittelschweren Stadien der Zuckerkrankheit 
findet sich sehr häufig eine Hypochlorämie; eine ähnliche Erscheinung 
lässt sich im Tierexperiment ganz gesetzmäßig beobachten.  Wenige 
Stunden nach der Pankreasexstirpation findet sich bereits eine deutliche 
Senkung des Blutchlorspiegels; Verminderungen um ca. 30% sind nicht 
selten. Das Natrium verändert sich im gleichen Sinne, jedoch sind hier 
die Ausschläge nicht so stark wie beim Chlor. Gleichzeitig mit den Ver-
änderungen im Blut sinkt auch die Chlorausscheidung im Urin.  In 
mehreren Fällen beträgt die tägliche Gesamtkochsalzausscheidung 
wenig mehr als ein Gramm gegenüber 6-10 gr der Vorperiode. Auch 
diese Erscheinung steht in Analogie zu den Vorgängen beim zucker-
kranken Menschen, da die diabetische Hypochlorämie ein fast gesetz-
mäßiges Anzeichen drohenden Komas darstellt. 
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Die durch die Pankreasexstirpation akut bewirkte Verminderung des 
Chlors im Blut und Urin lässt an eine Störung der Gewebe denken; die 
Möglichkeit einer Mehrausscheidung durch den Darm bleibt allerdings 
hierbei unberücksichtigt. 

Eine gewisse Anknüpfung ermöglicht auch hier wieder die mensch-
liche Pathologie, da es bekanntlich nicht gelingt, die diabetische Blut-
eindickung durch noch so hoch konzentrierte Kochsalzlösungen reparativ 
zu beeinflussen. 

Im Tierversuch ist es möglich, die Funktion der Gewebe bis zu einem 
gewissen Grad durch das Studium der Brustganglymphe zu untersuchen. 
Lymphfistelversuche, die einige Tage nach der Entfernung des Pankreas 
angestellt wurden, ergaben, dass am pankreaslosen Hund die beim Normal-
hund ganz gesetzmäßig auftretende lymphagoge Wirkung hochprozentiger 
Kochsalzlösung ausbleibt; gelegentlich wird sogar an Stelle der Ver-
dünnung eine Eindickung der Lymphe beobachtet. Dagegen bewirkt 
Natrium bicarbonicum, dessen lymphagoge Wirkung normalerweise 
eher schwächer ist als die des Kochsalzes, starken Lymphfluss und 
starke Lymphverdünnung.  Es besteht also beim Pankreas-
hund wie beim schweren Diabetiker eine Art „Gewebs-
starre", die nur durch Natrium bicarbonicum gelöst 
werden kann. 

In dem Bestreben, für diese abnorme Gewebstätigkeit eine chemisch-
fassbare Grundlage zu finden, wurde bei einer Reihe von Hunden vor 
und nach der Pankreasexstirpation der Gehalt von Muskeln und Haut 
an Chlor und Natrium analytisch bestimmt. Um Störungen durch 
individuelle Abweichungen zu vermeiden, wurde zuerst ein Hinterbein 
amputiert, nach Abheilung der Amputationswunde das Pankreas ent-
fernt; das andere Hinterbein wurde in Abständen von vier bis sechzehn 
Tagen ebenfalls abgetragen, das Tier dann getötet. 

Die vergleichende Analyse ergab in drei Fällen eine Zunahme des 
Chlorgehaltes in der Muskulatur auf das doppelte; in einem Fall eine 
Abnahme. In der Haut fand sich stets eine Chlorabnahme. Die gleich-
zeitigen Veränderungen des Natriumgehaltes von Muskel und Haut waren 
wesentlich geringfügiger, zum Teil sogar entgegengesetzt. In allen unter-
suchten Fällen nahm nach der Pankreasexstirpation die Quellbarkeit 
der Muskulatur in destilliertem Wasser zu. 

Die beschriebenen Versuchsergebnisse bieten demnach eine gewisse 
Erklärung für die beim schweren Diabetiker vorkommenden Störungen 
des Chlorstoffwechsels.  Es ist vor allem nunmehr dem Verständnis 
nähergebracht, warum der schwere Zuckerkranke gleichzeitig mit der 
Hypochlorurie in einer Art von Gewebsstarre trotz reichlichster Zufuhr 
von Wasser bedrohliche Eintrocknungssymptome zeigen kann.  Zur 
Klärung der Zusammenhänge dieser Erscheinungen mit den anderen 
Stoffwechselkomponenten sind Ammoniakbestimmungen am Menschen 
notwendig; auch das Verhalten pankreasloser Pflanzenfresser wäre zu 
untersuchen.  Praktisch klinisch lassen sich diese Versuchsergebnisse 
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insofern jetzt schon verwerten, als sie uns eine Erklärung dafür geben, 
warum das plötzliche Absinken der Chlorkonzentration im Urin ein 
Anzeichen drohenden Komas darstellt. Es ist daher auf Grund 
klinischer Beobachtungen und tierexperimenteller Ver-
suche  zu  empfehlen,  bei  schweren Diabetesfällen 
täglich im Vierundzwanzigstundenurin die Kochsalz-
konzentration zu bestimmen.  An Hand eines Falles wird 
gezeigt, wie bei Besserung der klinischen Symptome in dem beschriebenen 
Fall die anfängliche Hypochlorurie zurückgeht, so dass die 24stündige 
Kochsalzausscheidung in wenigen Tagen von einem Gramm bis auf 
42 gr ansteigt. 



XXVI. 

Über das Verweilen intravenös einverleibten Glykokolls 
in der Blutbahn. 

Von 

E. Wiechmann (Köln). 

Von Wolpe und mir ist früher nachgewiesen worden, dass das 
Insulin den Gehalt des Blutes an Aminosäurenstickstoff beim Diabetiker 
deutlich erniedrigt. Der Beweis, dass dies der Fall ist, wurde von mir 
noch auf andere Weise zu führen versucht. Nach oraler Belastung mit 
Glukose nimmt der Aminosäurengehalt des Blutes beim Normalen und 
beim leichten Diabetiker ab. Beim schweren Diabetiker dagegen bleibt 
er ungeändert. Diese Senkung des Aminosäurenspiegels des Blutes wurde 
von mir auf die durch Glukosezufuhr hervorgerufene vermehrte Insulin-
produktion zurückgeführt. Da das Pankreas des schweren Diabetikers 
offensichtlich nicht imstande ist, auf Glukosezufuhr mit gesteigerter 
Insulinabsonderung zu reagieren, bleibt in einem solchen Fall die Senkung 
des Aminosäurenspiegels des Blutes nach Glukosezufuhr aus. 

Zur weiteren Aufklärung dieser Feststellungen habe ich gemeinsam 
mit Dr. Dominick untersucht, ob sich zwischen Gesunden und 
Diabetikern Differenzen im Verhalten intravenös einverleibten Glykokolls 
nachweisen lassen.  In jedem Fall wurden 15 ccm einer 15%igen 
Glykokollösung injiziert, so dass also der Aminosäurengehalt des Blutes 
mehr als verdoppelt wurde. Die intravenöse Injektion von Aminosäuren 
in dieser Menge ist nach unseren Erfahrungen ein gänzlich irrelevanter 
Eingriff. Kein einziges Mal haben wir einen Schüttelfrost, einen an-
aphylaktischen Schock oder auch nur Übelbefinden näch der Injektion 
auftreten sehen.  Wiederholte Bestimmungen von Hämoglobingehalt 
und Erythrozytenzahl, die zugleich mit den Blutentnahmen am Haut-
blut vorgenommen wurden, ergaben, dass eine Verwässerung des Blutes 
durch die Glykokollinjektion nicht hervorgerufen wird.  Blosse Blut-
entnahmen ohne Glykokollinjektion haben keinen Einfluss auf den 
Aminosäurenspiegel des Blutes. Die Bestimmung des Aminostickstoffs 
geschah nach der von Folin angegebenen Methode. 
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Fünf Minuten nach der Injektion ist sowohl beim Normalen als 
auch beim Diabetiker der grösste Teil des injizierten Aminostickstoffs 
aus der Blutbahn verschwunden. Das war nach früheren Erfahrungen 
nicht anders zu erwarten. Während aber beim Gesunden der Ausgangs-
wert meistens nach 25, spätestens nach 45 Minuten wieder erreicht ist, 
ist dies beim schweren Diabetiker erst 65 Minuten nach der Injektion 
und noch später der Fall. Offenbar ist beim schweren Diabetiker die 
Absorptionsfähigkeit der Gewebe für Aminosäuren herabgesetzt. Denn 
nach den Untersuchungen von van Slyke und Meyer werden intra-
venös injizierte Aminosäuren in der Hauptsache von den Muskeln und 
der Leber absorbiert. Diese erniedrigte Absorptionfähigkeit der Gewebe 
des Diabetikers für Aminostickstoff wird durch Insulin wieder zur Norm 
zurückgeführt. Wir konnten feststellen, dass nach vorheriger Insulin-
injektion und darauffolgender. Glykokollinjektion der Aminostickstoff-
gehalt des Blutes beim Diabetiker noch viel schneller seinen Ausgangswert 
erreicht als in der Norm. 

Verfolgt man den Aminostickstoffspiegel des Blutes nach Glykokoll-
injektion nur lange genug, so schliesst sich an die vorübergehende Er-
höhung fast regelmäßig eine Erniedrigung unter den Nüchternwert an. 
Wahrscheinlich handelt es sich hier um ein allgemeines Prinzip. Wird 
irgendein Nahrungsstoff enteral oder parenteral dem Organismus zu-
geführt, so sucht dieser das Gleichgewicht, das durch zu hohe Konzen-
tration des betreffenden Stoffes im Blut gestört ist, wieder herzustellen 
und schiesst dabei bisweilen über das Ziel hinaus.  Dementsprechend 
ist auch bei in kurzen Abständen wiederholten- Glykokollinjektionen 
der zweite Anstieg des Blutaminostickstoffs keineswegs so hoch wie 
der erste. 
• Entsprechende Untersuchungen mit anderen Aminosäuren sind 

von uns in Angriff genommen. 



Ergebnisse von 200 Herzschlagvolumbestimmungen 
beim Menschen. 

Von 

Dr. Mobitz (München), 

Unter den zur Ermittlung des Herzschlagvolums angegebenen 
Methoden ist die zahlenmäßige Feststellung der Aufnahme von gas-
förmigen Substanzen durch das Lungenblut am besten begründet. 
Sauerstoff und Kohlensäure gehen nicht nach rein physikalischen 
Gesetzen in das Blut ein. Die schwierig und nicht ganz zuverlässig zu 
ermittelnden Verhältnisse unterliegen individuellen Schwankungen. 
Körperfremde Gase boten bisher den Nachteil, dass sie sich im Blute 
während des Versuches anreicherten und so rechnerisch nicht fassbare 
Beziehungen entstanden. 

Henderson und Haggard haben im Jodäthyl eine leichtflüchtige 
Substanz gefunden, die nach physikalischen Gesetzen in das Blut auf-. 

genommen wird und während eines Kreislaufes praktisch vollständig 
zerfällt. Die Atmung aus einem Gasometer kann daher solange durch-
geführt werden, bis Herztätigkeit, Atmung und Sauerstoffverbrauch 
konstant sind. Das Jodäthyl ist in kleinsten Mengen genau quantitativ 
bestimmbar. Während einer bis zu 10 Minuten dauernden Zufuhr wird 
nur eine Jodmenge 0,15 gr Jodkali entsprechend aufgenommen.  Die 
die Mitarbeit der untersuchten Person erfordernde Ermittlung des Gas-
gehaltes des gemischten venösen Blutes im rechten Herzen fällt fort. 
Die an ihrer Stelle notwendige Gewinnung der Alveolarluft ist uns durch 
Umkonstruktion eines von den Amerikanern im Prinzip angegebenen 
Ventils genügend zuverlässig gelungen. Die Durchrechnung der Be-
ziehungen zwischen Inspirirations-, Exspirations- und Alveolarluft 
führte zu planmäßiger Verbesserung des Verfahrens.  Nähere Einzel-
heiten werden an anderer Stelle berichtet. 

Wir fanden weit konstantere Zahlen für das Herzschlagvolum 
des Menschen als bisher von anderer Seite mitgeteilt. 

Tabelle 1 gibt die bei gesunden Männern im Liegen gefundenen 
Zahlen.  Atmung in 1 pro Minute, Sauerstoffverbrauch, Zirkulations-
grösse, Schlagvolumen, alveolare Kohlensäurespannung und Sauer-
stoffausnützung im Blut ergeben sich aus einem einzigen Versuch, der 
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ausser regelmäßiger Atmung keine Mitarbeit des Untersuchten verlangt. 
Das Schlagvolumen beträgt im Mittel 120 ccm, höchster und niedrigster 
Wert sind 163 und 100 com. 

Bild 2 ordnet die an 20 Männern der Gewichtsgruppe zwischen 
60 und 70 kg gefundenen Ergebnisse.  Die untereinanderstehenden 
Säulen gehören zu einem Individuum. Die Fälle sind nach ihrer Puls-
frequenz nebeneinander angeordnet. Die Zirkulation steigt entsprechend 
der Pulzfrequenz, sie ist nicht von der Atmung abhängig. Das Schlag-
volumen zeigt die geringsten prozentualen Schwankungen der auf-
geführten Werte.  Es wird deshalb in den folgenden Schemata allein 
berücksichtigt. 

Bild 3: Unter den untersuchten kompensierten Herzfehlern ohne 
nachweisbare Veränderungen der Lungen zeigt regelmäßig die Mitral-
stenose ein besonders kleines Schlagvolumen. Aorteninsuffizienz und 
Mitralinsuffizienz haben entweder normales oder nur wenig herabgesetztes 
zirkulatorisches Schlagvolumen. Ein kleiner Wert fand sich bei einer 
Aortenstenose und bei einem angeborenen Herzfehler, wahrscheinlich 
einem Kammerseptumdefekt. Bei Frauen ergaben sich deutlich kleinere 
Werte, als bei Männern.  Klinisch deutliche Myokardschädigungen 
ergaben Zahlen, wie die Mitralstenose.  Kachektische und lange Zeit 
Bettlägerige haben ein kleines Schlagvolumen.  Anämie vergrössert 
das Schlagvolumen nicht.  Die arbeitsfähigen ambulanten Fälle von 
myeloischer Leukämie zeigten ein auffallend grosses Schlagvolumen, 
vielleicht infolge der Stoffwechselerhöhung.  Doppelversuche ergaben 
Differenzen von nur wenigen ccm.  Im akuten Fieberanfall, Malaria, 
steigt die Zirkulation, bei länger dauerndem Fieber kann sie herab-
gesetzt sein. Das Schlagvolum ist im Fieber von der Pulsfrequenz ab-
hängig, es ist bei langsamem Puls grösser. Bild 4 gibt von 8 Personen, 
Gesunden und kompensierten Klappenfehlern, das Schlagvolumen im 
Liegen, Sitzen und bei mäßiger Arbeitsleistung. Die grössten Differenzen 
zwischen den einzelnen Personen zeigt das Schlagvolumen im Liegen. 
Seine Ermittlung ist daher als Herzfunktionsprüfung geeignet. In der 
Formel der Abb. 5, die das Schlagvolumen ergibt, ist lediglich die Zahl 2, 
der Verteilungskoeffizient des Jodäthyls zwischen Alveolarluft und 
Blut — eine physikalische Konstante — von uns nicht nachgeprüft, 
da äussere Gründe die hierzu notwendigen Versuche mit grossen Tieren 
verhinderten.  Eine etwaige Änderung dieser Zahl würde für die hier 
vorgetragenen klinischen Ergebnisse nicht von Belang sein. Lediglich 
die absolute Grösse des Schlagvolumen würde sich ändern. 



XXVIII. 

Untersuchungen über die Variabilität der Herzgrösse. 
Von 

Prof. H. Rautmann (Freiburg i. Br.). 

Meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen in 
grösster Kürze über die Variabilität der Grösse des menschlichen Herzens 
berichte: Ich bin dieser Frage im Laufe der letzten Jahre zusammen 
mit mehreren Mitarbeitern vom Standpunkte der klinischen Variations-
forschung aus nachgegangen. Es war mir vor allem darum zu tun, 
auf Grund eines mir zur Verfügung stehenden grossen Beobachtungs-
materiales von fast 1900 Orthodiagrammen, die von gesunden Soldaten 
stammten, mit Hilfe der Verfahrungsweisen der Variationsforschung 
zunächst zu zahlenmäßigen methodisch einwandfreien Werten für die 
Variabilität der Grösse des menschlichen Herzens zu gelangen sowie zu 
entsprechenden zahlenmäßigen Werten für das Abhängigkeitsver-
hältnis, in dem die Herzgrösse zu einigen wichtigen anderen Eigen-
schaften steht, die auf klinischem Wege leicht objektiv bestimmbar 
sind. Bei der mir zur Verfügung stehenden Zeit vermag ich auf Einzel-
heiten natürlich nicht einzugehen und vermag Ihnen nur die Endergeb-
nisse mitzuteilen. 'Ober einige meiner Ergebnisse habe ich ja auch schon 
an anderer Stelle berichtet)). 

Als methodisch einwandfreies Maß für die zahlenmäßige Fest-
legung der Variabilität einer Eigenschaft steht uns der Variations-
koeffizient zur Verfügung, der verhältnismäßig einfach zu berechnen 
ist. Nach unseren Untersuchungen beträgt er für den orthodiagraphisch 
im Sitzen festgestellten Herztransversaldurchmesser 6,8, für den in 
gleicher Weise festgestellten Herzlängsdurchmesser 6,4. Die Variabilität 
des Mittellinienabstandes rechts ist weit über doppelt so gross, die des 
Mittellinienabstandes links etwa um ein Drittel grösser. (Der Variations-
koeffizient für den Mittellinienabstand rechts beträgt 15,2, derjenige 
für den Mittellinienabstand links 9,1).  Es kommt hier also ein sehr 
verschiedenes Verhalten des rechten und linken Herzens zum Ausdruck. 

1) Wege und Ziele der klin. Variationsforschung. Kl. W. 1926, Nr. 12 
und 13. 
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Was bedeuten nun diese Zahlen?  Welche Schlüsse kann man 
aus ihnen ziehen? 

Vergleichen wir die erhaltenen Variationskoeffizienten mit den 
Variationskoeffizienten anderer Eigenschaften derselben erwachsenen 
jungen Männer so sehen wir, dass die Variabilität des Herztransversal-
durchmessers doppelt so gross ist wie die der Körpergrösse Or für Körper-
grösse 3,4), aber z. B. nur zwei Drittel so gross ist wie die Variabilität 
des Körpergewichtes (IT für Körpergewicht 9,8), nur ein Viertel so gross ist 
wie die Variabilität des Brustspielraumes (v für Brustspielraum 26,1) usf. 
Auch Pulszahl und Blutdruck variieren natürlich bedeutend stärker 
als die Grösse des gesamten Herzens. (IT für den systolischen Blutdruck 
11,1, v. für die Pulszahl im Stehn 10,1).  Es erscheint sehr lehrreich, 
dass diejenigen Eigenschaften, welche einen grösseren Variations-
koeffizienten besitzen, im allgemeinen — unserer bisherigen Erfahrung 
nach — auch leichter um bildungsfähig sind. Am deutlichsten 
tritt dies wohl zutage, wenn man beispielsweik die Variabilität gewisser 
Eigenschaften im frühesten Kindesalter, in dem der Organismus durch 
die verschiedensten Einwirkungen noch verhältnismäßig leicht um-
bildungsfähig ist, mit der Variabilität derselben Eigenschaften bei 
Erwachsenen vergleicht.  So haben nach den Untersuchungen meines 
Mitarbeiters Claus W ar k en Körpergrösse, Körpergewicht, Kopf-
umfang, bitemporaler und frontookzipitaler Kopfdurchmesser bei Säug-
lingen einen sehr viel grösseren Variationskoeffizienten als dieselben 
Eigenschaften bei Erwachsenen.  Der Variationskoeffizient für das 
Körpergewicht, das bei Säuglingen noch soviel leichter umbildungsfähig 
erscheint als bei Erwachsenen, erreicht bei diesen sogar den doppelten 
Wert (18,0) wie bei gesunden Erwachsenen. Nehmen wir hiernach an, 
dass Variabilität und Umbildungsfähigkeit im grossen und ganzen ein-
ander entsprechen, so gehören der Herztransversal- und Herzlängsdurch-
messer bei Kreislaufgesunden nach unseren Untersuchungen zu den 
verhältnismäßig wenig variierenden und demnach wohl auch verhältnis-
mäßig schwer umbildungsfähigen Eigenschaften des menschlichen 
Organismus.  Sie stehen nach unseren Ergebnissen hinsichtlich ihrer 
Variabilität zwischen Brustumfang und Körpergewicht, sind also leichter 
als der Brustumfang und schwerer als das Körpergewicht veränderlich 
bzw. umbildungsfähig.  Anders verhält es sich mit den Mittellinien-
abständen, von denen wiederum der Mittellinienabstand rechts, der 
abgesehen von der Grösse des rechten Ventrikels vor allem von der 
Ausdehnung des leichter dehnbaren rechten Vorhofs abhängt, so sehr 
viel stärker variiert als der Mittellinienabstand links, der im wesent-
lichen durch die Grösse des dickwandigen linken Ventrikels gegeben ist. 
In der Sprache der Entwicklungsmechanik bzw. Entwicklungsphysiologie 
könnten wir dies wohl auch so ausdrücken, dass im Vergleich mit einer 
Reihe anderer Eigenschaften die Regulation des Herztransversal-
sowie des Herzlängsdurchmessers bei gesunden Erwachsenen eine ver-
hältnismäßig ziemlich feste ist. Meiner Ansicht nach wäre es unter 
diesem Gesichtswinkel besonders lehrreich, in weiteren Untersuchungen 



- "N g 

318 RAUTMANN, UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE VARIABILITÄT DER HERZGRÖSSE. 

auch die Variabilität des Herztransversal- sowie Längsdurchmessers 
kennen zu lernen, die z. B. im Pubertätsalter besteht. Wir haben 
hier wohl einen aussichtsvollen Weg vor uns, auf dem wir auf dem 
Reich der Mutmaßungen allmählich mehr auf den Boden gesicherter 
Feststellungen zu gelangen vermögen. 

Gestatten Sie mir nun noch einige Ausführungen über das Ab - 
hängigk eitsverhältnis, das zwischen der Herzgrösse einerseits und 
dem Körpergewicht, der Körpergrösse und dem Brustumfang auf der 
anderen Seite besteht.  Wir können dieses Abhängigkeitsverhältnis 
durch den Korrelationskoeffizienten zahlenmäßig zum Ausdruck bringen. 
Wie ich bereits auf der Innsbrucker Tagung mitgeteilt habe, ist auf 
Grund der Berechnung des Korrelationskoeffizienten das Abhängig-
keitsverhältnis zwischen Herzgrösse und Körpergewicht etwa dreimal 
so gross wie dasjenige zwischen Herzgrösse und Körpergrösse, während 
dasjenige zwischen Herzgrösse und Brustumfang ungefähr in der Mitte 
zwischen diesen beiden steht. Sehr bemerkenswert erscheint mir, dass 
K au p 1) für das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Herzgewicht und 
Körpergewicht fast genau denselben Wert erhalten hat wie ich für die 
Korrelation zwischen Herzgrösse und Körpergewicht, so dass wir in dem 
Herztransversaldurchmesser doch wohl ein Maß zur Verfügung haben, 
das die gesamte Herzgrösse gut zum Ausdruck bringt. 

Was die Korrelation der beiden Mittellinienabstände zum Körper-
gewicht, zur Körpergrösse und zum Brustumfang anbelangt, so ist 
nach den Untersuchungen meines Mitarbeiters He iß der Mittellinien-
abstand links vom Körpergewicht etwas stärker abhängig als der 
Mittellinienabstand rechts , während bei wachsender Körpergrösse 
durchschnittlich nur die Grösse des rechten Mittellinienabstandes zu-
nimmt, nicht dagegen die des linken. Wie leicht verständlich besteht 
ferner zwischen dem Mittellinienabstand rechts und dem Brustumfang 
ein sehr viel engeres (doppelt so starkes) Abhängigkeitsverhältnis als 
zwischen dem Mittellinienabstand links und dem Brustumfang. 

Welche praktische Bedeutung hat nun die zahlenmäßige Feststellung 
derartiger Korrelationen?  Praktisch liegt ihr Hauptwert zunächst 
darin, dass wir bei ihrer Kenntnis die Herzgrösse sehr viel besser zu 
beurteilen vermögen als das bisher möglich war.  Ein wesentlicher 
Mangel der bisherigen Bestimmungstabellen für die Herzgrösse liegt 
meiner Ansicht nach darin, dass in ihnen Körpergrösse, Körpergewicht 
und Brustumfang nicht gleichzeitig Berücksichtigung finden. Mit 
Hilfe besonderer Werte, die sich aus unseren Korrelationskoeffizienten 
berechnen lassen, ist dies jetzt angängig. Wir kommen dadurch wie 
mir scheint, zu einer einwandfreieren und zuverlässigeren Beurteilung 
der Herzgrösse, die für uns doch stets einer der wichtigsten Faktoren 
bei unserer Urteilsbildung über die Leistungsfähigkeit des Kreislaufs 
bleiben wird. 

1) Kaup, Kl. W. 1924, Nr. 28. 



Aussprache. 

Herr Schliephake (Jena): 
Das Cholin wird auf Grund verschiedener tierexperimenteller Unter-

suchungen am Darm und am Froschherzen von manchen Forschern als das 
adäquate Reizmittel für den Parasympathikus angesehen.  Dabei blieben 
seine Einflüsse auf den Herzvagus, den Prototyp des parasympathischen 
Nerven, noch unbekannt, und ebenso sind die beim Menschen gesammelten 
Erfahrungen noch sehr spärlich.  Insbesondere das Verhalten des herz-
kranken Menschen gegenüber dem Cholin ist bisher überhaupt noch nicht 
untersucht worden ausser bei der paroxysmalen Tachykardie, wobei Prof. 
S tepp und ich sowie unabhängig von uns v. Ro mb erg durch Einspritzung 
des Mittels die Anfälle unterbrechen konnten. 

Von diesen Erfahrungen ausgehend lag es nahe, Gesunde und Herz. 
kranke auf ihr Verhalten gegeniiber Cholineinspritzungen zu untersuchen, 
und es wurden solche Untersuchungen an etwa 50 Personen ausgeführt. 
Elektrokardiogramm, Venenpuls, Herztöne und gelegentlich der Radialpuls 
wurden registriert, der Blutdruck wurde verschiedentlich nach Riva-Rocci 
gemessen. 

Von der verwandten 6%igen Azetylcholinlösung wurden meist 1/2 ccm, 
entsprechend 0,03 gr der Substanz, intravenös gegeben. 

Bei Gesunden zeigten sich nach der Einspritzung alle die Erscheinungen, 
welche wir von der elektrischen Vagusreizung im Tierversuch und vom 
Vagusdruckversuch beim Menschen kennen. 

Die Reizbildung im Sinus und die atrioventrikuläre Erregungsleitung 
wurden deutlich verlangsamt, dagegen heterotrope Reizbildung begünstigt. 
Ferner trat Blutdrucksenkung mit Erweiterung der Hautgefässe ein, die 
meist von Schweissausbruch begleitet war. In einem Teil der Fälle machte 
sich auch ein Schwächerwerden der Herztöne bemerkbar, so dass man viel-
leicht an eine negativ inotrope Herzwirkung denken könnte. 

Im Sinne einer Parasympathikuserregung sprechen auch die äusserlich 
sichtbaren Nebenerscheinungen, wie starker Speichel- und Tränenfluss, 
gelegentlicher Brechreiz und Verengerung der Pupille. 

Bemerkenswert ist noch, dass den geschilderten Erscheinungen am 
Blutkreislauf ein Stadium gegensätzlicher Wirkung voranging, bestehend in 
Beschleunigung des Herzschlags, Lauterwerden der Herztöne und Blutdruck-
steigerung; dieses Stadium dauerte etwa eine halbe Minute. 

Herzkranke beantworteten den Cholinreiz im grossen ganzen mit den 
gleichen Erscheinungen, nur meistens viel stärker.  Das nimmt uns nicht 
wunder, wissen wir doch aus den Untersuchungen von W en c k eb a c h, 
dass auch der Vagusdruckversuch bei Herzkranken oft besonders stark 
zu wirken pflegt. 

So reagierten Kranke, die an gelegentlichen Störungen oder Ver-
zögerung der Erregungsleitung litten häufig mit partiellem oder totalem 
Herzblock, manche auch mit Schenkkblock; bei anderen, die gelegentliche 
Extrasystolen hatten, häuften sich die heterotropen Schläge nach Cholin-
einspritzung, ja in einem Fall mit Bigeminie folgte auf die Injektion eine 
mehrere Minuten fortgesetzte Reihe von lauter Extrasystolen. 

Auf krankhafte Steigerungen des Blutdruckes hatte das Cholin manch-
mal eine geradeiu verblüffende Wirkung.  Bei einem Hypertoniker mit 
Schrurnpfniere konnte z. B. nach der subkutanen Injektion von 0,2 gr der 
Substanz eine Blutdrucksenkung von 230 auf 135 mm Hg beobachtet 
werden, ohne dass stärkere subjektive Beschwerden geklagt wurden. 

Trotz dieser Erfahrung ist eine therapeutische Verwendung des 
Cholins bei hypertonischen Krankheitsbildern wenigstens in der beschriebenen 
Verwendungsart vorerst noch nicht möglich, da sich Erscheinungen seitens 
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der Atmung bei empfindlichen Kranken unangenehm bemerkbar machen 
können. Während eine Vertiefung und Beschleunigung der Atmung im 
Anfang der Cholinwirkung die Regel ist, kann gelegentlich auch eine Atem-
lähmung bei tadellos kräftigem Herzschlag und Puls eintreten. Eine sofortige 
Einspritzung von Lobelia und Atropin kann meist solche bedrohlichen Zu-
stände beheben. 

Durch einen solchen Zufall nach subkutaner Einverleibung gewarnt, 
möchte ich noch ganz besondere Vorsicht bei der Dosierung empfehlen, 
und zwar erscheint mir die intravenöse Applikation als die beste. Nur bei 
ihr ist es möglich, die körperlichen Symptome genau zu überwachen, 
während die Diffusionsvorgänge im Gewebe verschiedener Menschen nach 
subkutaner Einspritzung nicht zu übersehen sind. Es kann so vorkommen, 
dass nach anfänglich schwacher Wirkung plötzlich noch 6-7 Minuten 
später bedrohliche Erscheinungen auftreten. 

Die Empfindlichkeit einzelner Menschen ist sehr verschieden; auffallend 
ist, dass oft Herzneurotiker und vor allem Kranke mit thyreotoxischen 
Erscheinungen bis zu 0,3 gr des Mittels anstandslos vertrugen. 

Herr Klee (München) : 
Die pharmakologische Cholinwirkung ist von grossem Interesse weil 

es sich um eine körpereigne Substanz handelt. Wir wissen aber noch nicht, 
wie hoch der Cholinspiegel im Blute ist und vor allem in welchen Verbindungen 
das Cholin im Körper wirksam ist. Der Essigsäureester des Cholins, das 
Azetylcholin, dessen fermentative Bildung im Organismus im Bereich der 
Möglichkeit liegt, ist tausendfach wirksamer als Cholinchlorid. Die Brom-
verbindung des Cholins, die als Synkolin im Handel geht, ist ein Cholinäther. 
Dessen Wirkung deckt sich nicht mit der des einfachen Cholinchlorids. Die 
Verbindung scheint pharmakologisch muskarinähnliche Eigenschaften zu 
haben. Jedenfalls ergaben sich beim Menschen starke toxische Nebän-
wirkungen, wie sie bei Cholinchlorid nicht beobachtet wurden.  Eine auf 
meine Anfrage hin im Pharmakologischen Institut in Utrecht durchgeführte 
Toxizitätsbestimmung ergab, dass die Verbindung, auf gleichen Cholingehalt 
berechnet, 7 mal toxischer ist als reines Cholinchlorid. Wegen seiner Ge-
fährlichkeit möchte ich deshalb von einer intravenösen Anwendung des 
Synkolins — besonders in unverdünntem Zustande — dringend abraten. 

Was die verschiedene Empfindlichkeit verschiedener Menschen gegen 
gleiche Mengen zugeführten Cholins anbetrifft, so wird man wahrscheinlich 
dieser Frage erst näher kommen können, wenn wir wissen, wie hoch die 
Schwankungen des physiologischen Cholingehaltes des Blutes sind. Die bis-
herigen Methoden am Froschherzen und am Darm sind für diesen Zweck 
noch nicht genügend ausgebaut. 



XXIX. 

Über Versuche mit experimenteller Myokardschädigung. 
Von 

Frey und Tiemann (Kiel). 

Durch Em b den und. seine Mitarbeiter ist auf die Steigerung der 
Phosphatausscheidung bei der Ermüdung quergestreifter Muskeln 
aufmerksam gemacht worden. 

Entsprechende Untersuchungen am Herzen fehlten bisher.  Sie 
ergeben völlig entsprechende Resultate.  Die Phosphatausscheidung 
wächst bei Rohrzuckerlähmung, Kochsalzschädigung und Erstickung 
genau wie am Skelettmuskel, nur sind die Ausschläge kleiner. 

Zur Prüfung der Beziehungen zwischen Hypodynamie des 
Herzmuskels und Phosphatausscheidung wurde nun untersucht, ob bei 
-den, Zuständen mit vermehrter Ausscheidung auch die elektrische 
Erregbarkeit herabgesetzt sei.  Das ist jedenfalls für NaC1 nicht der 
Fall und KC1 zeigt die Herabsetzung ohne Steigerung der Phosphatabgabe. 

Schädigung 

Rohrzucker .   
Na Cl   
K Cl   
02-Mangel (H) . 

Vor-
behandlung 

Kon-
zentration 

Phosphat-
Abgabe 

(Froschherz) 

isoton. 
isoton. 
isoton. 

Adrenalin 

1:1 MIII. 1:500 000 1:100000 

Elektrische 
Erregbarkeit 
(Muskel) 

(-) 

Dauer der Erregung 
(Aktionsstrom) an 
geschädigten Teilen 
der Herzoberfläche 
(Kaninchen) 

Kampfer 

1:20 000  1:10 000  1:1000 

Strophantin 

1:1 Mill. 1:100 000 

Ringer  . . . 0 + + + 0 0 + + + 0 0 
Rohrzucker. . 0 + + + 0 0 + — 0 — 
>la Cl . . , , 0 + ____ _,_ 0 ____ __ 

0 0 
Erstickung (H) 0 -I- + + O CI + -- ° 0 

Verhandl. d. 88. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXVIII. 21 
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Die Erregungsdauer, bestimmt nach dem Verhalten des Aktions-
stromes im Bereich zirkumskripter, isoliert geschädigter Teile der Herz-
oberfläche, erscheint ebenfalls unter der Wirkung von Nan verkürzt, 
trotz Zunahme der Phosphatausscheidung, und bei KCl verlängert 
trotz des Fehlens einer solchen. 

Der Grund für diese Differenzen dürfte in Änderungen des Zell - 
chemismus liegen, des Laktazidogenstoffwechsels, der speziell durch 
anorganische Kationen in bestimmter Weise angegriffen wird (Em b den). 

Spezielles Interesse bot die Prüfung der sogenannten Her zm itt el. 
Strophantin ist auf die Phosphatabgabe ohne jeden Einfluss, 

hindert die durch Rohrzucker usw. veranlasste Mehrausscheidung 
auch nicht.  Kampfer führt, wie das schon von Tscherneva und 
Rieser am quergestreiften Muskel beobachtet wurde, zur Vermehrung 
der Phosphatabgabe und auch das Adrenalin, dessen ermüdung-
hemmende Wirkung bekannt ist, steigert die Phosphatabgabe, wie 
entgegen E m b den und Lange festgestellt werden muss.  Vor-
behandlung mit schädigenden Stoffen ändert an dem Effekt nichts. 

Strophantin wirkt nur bei besonderer Disposition des Erfolgs-
organes, wobei der Ca-Gehalt vor allem wichtig erscheint. Eine„dichtende" 
Wirkung des Strophantins kommt in der vorliegenden Untersuchung 
nicht zum Ausdruck. Auch Kampfer und Adrenalin entfalten ihre 
Wirkung nicht durch Herabsetzung einer abnorm starken Permeabilität. 
Die bei beiden Stoffen einsetzende Vermehrung der Phosphatabgabe 
ist entweder die Folge einer Aktivierung des Zellchemismus oder aber 
gleichzusetzen einer besonderen Erleichterung für die Abgabe der 
entstandenen Abbauprodukte.  Wahrscheinlich -gehen beide Prozesse, 
chemische wie physiko-chemische Alterationen, gleichzeitig nebeneinander 
her. Die Anwendung von Adrenalin und Kampfer führt zu erhöhtem 
Verbrauch von Betriebsmaterial. Dies soll gegenüber der ganz anders-
artigen Wirkung des Strophantins besonders betont werden. 



Ilerzuntersuchungen an Sportlern. 
Von 

Prof. O. David und G. Gabriel (Frankfurt a. M.). 

Im letzten Sommer hatten wir Gelegenheit anlässlich der inter-
nationalen Arbeiter-Olympiade die im Stadion zu Frankfurt a. M. ab-
gehalten wurde, Röntgenuntersuchungen an den Kämpfern durch-
zuführen. Mit bester Apparatur konnten unmittelbar auf dem Kampf; 
platz orthodiagraphische Messungen und Photogramme von 700 Sportlern 
gemacht werden.  Ein Teil der Kämpfer, namentlich derjenigen, die 
sich um Höchstleistungen bewarben, wurden unmittelbar vor und nach 
dem Kampf untersucht. 

Ich werde im folgenden nur einige hervorstechende Punkte, die 
sich aus dem grossen Material ergeben haben, anführen. Jedes Eingehen 
auf die Literatur und die genauere Besprechung aller Einzelheiten muss 
ich der eingehenden Publikation vorbehalten. 

Die Untersuchten waren nur Handarbeiter.  Dadurch sind die 
verschiedensten Einflüsse, wie sie sich aus Entwicklung, Erziehung und 
Milieu ergeben, Punkte, die für die Wirkung unserer Zahlen von grösster 
Bedeutung sind, charakterisiert.  Die Kämpfer gehörten fast allen 
Berufszweigen an, sowohl Arbeiter, wie Arbeiterinnen traten zum Start 
an. Das Durchschnittsalter der Männer war 24, das der Frauen 19 Jahre. 
Sie entstammten 12 Nationen.  Ganz im Einklang mit den bisherigen 
Erfahrungen ergibt sich nach unseren Zahlen, dass zur Beurteilung der 
Herzgrösse die orthodiagraphische Herzquermessung im Stehen den 
besten Anhaltspunkt gibt. Zur Beurteilung der normalen Verhältnisse 
erwies sich uns unter den verschiedensten Proportionen am wichtigsten 
das Verhältnis des Herzquermessers zu der orthodiagraphisch gemessenen 
Lungenbreite, worauf ja besonders schon Gr o e d el hingewiesen hat. 
Um eine klare Proportion der Herzgrösse zum Gesamtkörper und zur 
Konstitution zu bekommen, haben wir unser Material in der ver-
schiedensten Weise durchgerechnet. Wir fanden die besten Werte, wenn 
wir den Herzquermesser in Verbindung setzten mit der Körpergrösse 
und mit dem eben erwähnten Wert für die Lungenbreite. Es gibt das 

21* 
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wenigstens für unser Material klarere Vorstellungen, als etwa wenn man 
Proportionen aufstellt zum Körpergewicht, da letzteres natürlich viel 
eher durch äussere Einflüsse verändert werden, kann. Ein solcher Index, 
in dem die Werte von Herzgrösse, Körpergrösse und Lungengrösse aus-
gedrückt sind, lässt sich ja in mannigfacher Weise aufstellen. Wir fanden 
am besten, wenn man die Körpergrösse durch die Lungenbreite dividiert 
und diesen Quotienten wiederum durch das Herzmaß teilt. Also drei 
Grössen, die sämtlich Längenmaße darstellen. Dieser Index liegt zumeist 
bei 0,6. 

Es freut mich, dass Herr Rautmann, wie wir eben hörten, von ganz 
anderen Gesichtspunkten ausgehend auch zu dem Ergebnis 'kam, dass 
die gleichen Faktoren wichtig sind für die Beurteilung der Normalmaße. 

Es ergaben sich für die Kämpfer, die sich um grosse Spitzenleistungen 
bewarben und die wir vor und nachher untersuchen konnten, infolge 
dieser akuten Anstrengungen im wesentlichen Veränderungen, bei den 
Schwerathleten, bei Ringern, Boxern und Schwfmm- ern, sowie bei 
einzelnen Läufern. In einem Teil der Fälle waren die Herzmaße ver-
grössert, in einem anderen verringert.  Ganz in Übereinstimmung mit 
der Literatur müssen wir hervorheben, dass sowohl ein Kleinerwerden 
des Herzens als ein Grösserwerden pathogenetiseh in gleicher Weise zu 
bewerten ist. Als Nebenbefund ergab sich hierbei, dass bei einem Teil 
der Kämpfer, namentlich der Läufer es durch die Sportleistung zu einem 
Meteorismus kam, der durch Höhertreten des Zwerchfelles nicht nur die 
Herzsilhouette verschob, sondern auch die Leistungsfähigkeit anscheinend 
durch Respirationsstörung herabsetzte. 

Wenn wir den Einfluss bei der übrigen Menge der trainierten Sportler 
überblicken und insgesamt in einige Schlagworte zusammenfassen, so war 
die Herzgrösse bei Turnern, Handballern, Langstrecken- und Kurz-
streckenläufern nicht verändert. Fussballer und Leichtathleten zeigten 
eine leichte Vergrösserung.  Radler und Ringer waren schon stärker 
vergrössert, während wir die deutliche Zunahme bei den Schwerathleten, 
Schwimmern und Boxern fanden. Abgesehen von den Boxern stimmen 
• diese Ergebnisse ja mit den an ganz anderem Material gewonnenen 
Zahlen gut zusammen. 

Wir haben unser Material darauf untersucht, ob die Eigenart desselben 
zu besonderen Feststellungen führt. Es lag nahe zu untersuchen, ob ein 
Gegensatz etwa zu den Beobachtungen bei der akademischen Olympiade 
oder bei dem Material der Wiener Herzstation besteht. In der Tat liegen 
unsere Werte bei sporttreibenden Arbeitern insgesamt wenigstens 
absolut betrachtet höher, sie entsprechen der allgemeinen Konstitution 
unseres Materials, das durch seine frühzeitige körperliche Beschäftigung 
zu einem grösseren Muskelapparat führt. 

Leicht- wie Schwerarbeiter lieferten die gleichen Werte. Auch das 
Geschlecht erwies sich ohne charakteristischen Einfluss.  Die sport-
treibenden Frauen wie Männer zeigten Werte, die in gleicher Weise 
proportional waren in ihrer Konstitution. Es ist allerdings darauf hinzu-
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weisen, dass für 'i-einzelne Sportarten, wie für Boxer und Ringer die 
Frauen keine Vergleichswerte lieferten.  Bei allen anderen Sportarten 
aber war der Einfluss auf das Herz analog. 

Auch die Verschiedenheit der Nationen war ohne Einfluss, wenn 
man nicht nur die Nationen untereinander vergleicht, sondern die 
Konstitutionen gebührend berücksichtigt, wenn man in entsprechender 
Weise etwa den hochgewachsenen Finnen mit dem untersetzten Süd-
franzosen vergleicht. 

Die Beurteilung unserer Messresultate wird dadurch erschwert, dass 
in vielen Ländern Vergleichsmaße für nicht sporttreibende Arbeiter 
nicht zu erhalten sind. Das ist sehr bedauerlich, nicht nur aus wissen-
schaftlichen Gründen, sondern wegen der Hygiene des Sportes. Solche 
Vergleichswerte würden es uns ermöglichen mit grösserer Schärfe den 
Einfluss der Sportart auf den Beruf bei Berufsschädigungen zu erkennen. 
Ist doch die vornehmste Aufgabe des Sportarztes die Gesundheit zu 
fördern, etwaige Berufsschädigungen zu paralysieren. 

Würde in diesem Sinne von allen Ländern mehr Material beigebracht, 
so„wiirde der Sportarzt exakter seiner Aufgabe die individuell passendste 
Sportart und den besten Training auszuwählen gerecht werden können. 



XXXI. 

rAus der II. medizinischen Klinik der Charité, Berlin.  (Direktor: 

Geh. Rat Friedrich Kraus).] 

Dynamische Stoffwechseluntersuchungen mit graphischer 
Sauerstoff- un.d Kohlensäureregistrierung. 

Von 

Prof. Dr. Erich Leschke (Berlin). 

Mit 2 Abbildungen. 

Die Bestimmung des Grundumsatzes und seiner Beeinflussung 
durch Belastungsproben geschah durch automatische, graphische 
Registrierung des Sauerstoffverbrauchs und der Kohlen-
säureproduktion mit einer bisher noch nicht veröffentlichten Ver-
besserung des Dethloffschen Apparates.  Das Prinzip desselben ist 
ein geschlossener, durch einen Motor getriebener Luftkreislauf, Re-
gistrierung des Sauerstoffverbrauchs durch die sinkende Spirometer-
kurve, diejenige der Kohlensäureproduktion durch den Gangunter-
schied zweier durch Natronkalk verbundener Gasuhren (Demonstration). 
Die Aufzeichnung erfolgt automatisch mit Tinte auf gleichmäßig 
rotierendes Millimeterpapier, ebenso diejenige des Atemvolumens. 
Mit einem empirisch geeichten Maßstabe kann die Anzahl Kubikzenti-
meter pro Minute unmittelbar•abgelesen werden. 

Die Belastung erfolgte 

1. durch orale Verabreichung von 50 gr Glukose, 

2. durch intravenöse Injektion von 20 ccm einer 40% (bis 50%) 
Glukoselösung, 

3. durch Verabreichung von 15 gr Milcheiweiss (Sanatogen), 

4. von 100 gr Beefsteak, 

5. von 50 gr ungesalzener Butter. 

Eine spezifisch-dynamische Stoffwechselsteigerung findet 
sich normalerweise fast regelmäßig nach Verabreichung von Eiweiss und 

allizsze 
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Zucker, weniger ausgesprochen und weniger konstant nach Fett. Die 
intravenöse Injektion von Glukose hat eine stärkere Wirkung als die 
orale Verabreichung und ist selbst da vorhanden, wo die letztere fehlt. 

Kalorienproduktion, respiratorischer  Quotient und Blutzucker 
wurden in halbstündigen Intervallen bestimmt und kurvenmäßig 
registriert (Demonstration). 

Die Kurven dieser drei Faktoren laufen nicht parallel, sondern 
gehen ihre eigenen, oft reziproken Wege. Die S t of f wechselsteigerung 
tritt häufig früher ein, als das Ansteigen des respirato-
rischen Quotienten.  Sie geht aber auch nicht immer, wenn auch 
meistens, mit dem Anstieg des Blutzuckers parallel. Wahrgcheinlich 

Abb. 1. 

wird sie durch intermediäre Verschiebungen der -.Stoff-
wechsel-Gleichgewichtslage nach  der Nahrungsaufnahme 
ausgelöst. 

Die Zuckerverbrennung, die sich in dem Anstieg des respi-
ratorischen Quotienten kennzeichnet, führt meist zu einem Absinken 



328  LESCHKE, DYNAMISCHE STOFFWECHSELUNTERSUCHUNGEN MIT GRAPHISCHER 

des Blutzuckerspiegels. Zum mindesten verhindert sie sein Ansteigen 
auf höhere Werte. Beim schweren Diabetes fehlt dieser Anstieg des 
respiratorischen Quotienten, wohingegen der Blutzuckerspiegel hoch 
ansteigt und auch die spezifisch-dynamische Wirkung auf den 
Stoffwechsel sehr deutlich hervortritt, was wiederum darauf hinweist, 
dass sie nicht durch die Oxydationsvorgänge an sich bedingt wird. 
Bei der Fettsucht können Stoffwechsel und respiratorischer Quotient 
absinken, während der Blutzucker steigt. 
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Abb. 2. 

Basedow-Kranke reagieren auf Traubenzuckerzufuhr keineswegs, 
immer, wenn auch meist, mit einer weiteren Steigerung des ohnehin 
erhöhten Stoffwechsels.  In vielen Fällen bleibt dieselbe vielmehr aus 
oder macht sogar einer Erniederung Platz, selbst nach intravenöser 
Injektion. Erg ot o xin (Gynergen) erniedrigt den Grundumsatz 
und hemmt die spezifisch-dynamische Wirkung. Der Anstieg 
des respiratorischen Quotienten nach Traubenzucker ist bei Basedow-
Kranken wohl immer sehr ausgesprochen. Auch beim Myxoedem ist 
er vorhanden, während die unternormale Stoffwechselkurve kaum 
beeinflusst wird, selbst nicht durch intravenöse Glukoseinjektion. 

Bei der hypophysären und dienzephalen Fettsucht kann der Grund-
umsatz sowohl unter- wie innerhalb der Norm liegen.  Die spezifisch-
dynamische Wirkung von Eiweiss und Zucker braucht keineswegs 
(entgegen anderen Angaben der Literatur, z. B. Rahel Plaut) zu 
fehlen, ich fand sie vielmehr häufig genug vorhanden. Der respiratorische 
Quotient verhielt sich dabei überaus wechselnd. Die Blutzuckerkurve 
zeigt dagegen meist nur wenig Beeinflussung.  Fettzufuhr führt zu 
einem Absinken des Stoffwechsels und respiratorischen Quotienten. 



SAUERSTOFF- UND KOIILENSÄUREREGISTRIER U NG, 329 

Die dynamisehe Stoffvvechseluntersuchung nach Belastungsproben 
erweitert die Bestimmungen des nüchternen Grundumsatzes in ähnlicher 
Weise wie die Untersuchung des Kreislaufs nach Anstrengungen gegen-
über derjenigen in der Ruhe. Sie gibt uns ferner Einblick in intermediäre 
Gleichgewichtsverschiebungen der Stoffwechsellage, die sich durch die 
spezifisch-dynamische Wirkung (Rubner) kennzeichnen.  Die diffe-
rentielle Untersuchung von Eiweiss, Zucker und Fett erfolgte, um die 
Rolle dieser Partialkomponenten voneinander abzugrenzen.  Auch 
hierbei zeigte sich wieder die beherrschende Stellung der Kohlenhydrate 
im Stoffwechsel. 

Für die praktischen Zwecke einer funktionellen Diagnostik des 
respiratorischen Stoffwechsels genügt jedoch ein Probefrühstück aus 
gemischter Kost (250 g Milchkakao mit Zucker, 2 Scheiben Weissbrot, 
mit Butter und ein weich gekochtes Ei). Zu bestimmen sind: Sauerstoff-
verbrauch, Kohlensäurebildung, respiratorischer Quotient und Blut-
zucker in sechs halbstündigen Intervallen. 

Die vorliegenden Untersuchungen wurden mit Unterstützung der 
Herren Dr. Axhausen, Dr. Dethloff und Frl. Dr. Finkelstein 
ausgeführt. 
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über einige Beziehungen des Eiweisstoffwechsels 
zum Mineralstoffwechsel. 

Von 

Priv.-Doz. Dr. S. Lauter (Dusseldorf). 

Die Grösse des Eiweisstoffwechsels prüft man nach unserem 
Vorschlag am besten auf der sogenannten minimalen N-Ausscheidung, 
oder der Abnützungsquote wie Rubner sie nennt; das ist bekanntlich 
jene N-Ausscheidung, die bei fast N-freier aber kohlehydratfettreicher 
Nahrung erreicht wird und die beim normalen Menschen eine ziemliche 
konstante Zahl darstellt.  Auf dieser Grundlage untersuchten wir 
selbst den Eiweisstoffwechsel beim Diabetes, beim Karzinom, beim 
Basedow, bei der Leukämie, bei Bestrahlung und im hohen Fieber der 
Pneumonic. Die Kohlehydrat-Fettkost stellt aber eine gewisse Be-
sonderheit dar, nicht bloss was den völligen Mangel an Eiweiss anbelangt, 
sondern auch was den Mineralgehalt betrifft. Wir haben deswegen das 
Eiweissminimum tn zwei gesunden Studenten nochmals untersucht und 
zwar ini Zw,a iiimenhang mit der CO2-Spannung, der Alkalireserve, 
der Ionenkonzentration und den einzelnen Komponenten des Mineral-
stoffwechsels. 

Die 15 Tage lang ganz gleichmäßig verabfolgte Nahrung hatte 
3100 Kalorien; davon waren 450 Fettkalorien und 2550 Kohlehydrat-
kalorien.  Der N-Gehalt betrug 0,6 gr.  Sie ist charakterisiert durch 
einen leichten Alkaliüberschuss von etwa + 18 Mg-Äquivalenten, mehr 
aber noch durch ihre allgemeine Mineralarmut. Die Mg-Äquivalenten-
summe ohne Rücksicht auf das Vorzeichen gerechnet betrug ca. 145. 

Der Versuch zeigte folgendes: 
(Tabelle 1). Bei beiden Versuchspersonen stieg die 00,-Spannung 

stark an wie sie sehen können. Auch die Alkalireserve ging in die Höhe, 
im zweiten Fall aber nicht so stark wie in Fall 1. Das spiegelt sich in 
der ph-Ionenkonzentration wieder.  Während im ersten Fall ph ganz 
gleich blieb, verschob sich die Ionenkonzentration im zweiten Fall 
etwas und zwar merkwürdigerweise nach der sauren Seite, von 7,40 
auf 7,35.  Diese Verschiebungen der 00,-Spannung und Alkalireserve 
nach alkalischer Kost sind eine schon bereits bekannte Tatsache. Am 
15. Versuchstage bestimmten wir morgens nochmal 00,-Spannung, 
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Alkalireserve und ph, dann gaben wir zu der bekannten Kost Salzsäure, 
(per os) und 60 ccm 20% Mononatriumphosphat intravenös. Wir suchten 
also anzusäuern. Der Erfolg ist auf der Kurve sichtbar; es kommt zu 
einem prompten Absturz der CO2-Spannung und Alkalireserve, fast 
ohne Änderung der ph. Nach 2 Tagen gewöhnlicher Kost zeigen sich 
wieder normale Werte.  Die gleichzeitig ausgeführten Mineralstoff - 
bestimmungen im Blut lassen folgendes erkennen: 

(Tabelle 2).  Während der stickstoffreien Diät bei den Anionen 
ein Abfall des Cl, der durch Anstieg der HCO3-Ionen möglichst kom-
pensiert wird. P ändert sich kaum. Unter den Kationen ein Absinken 
des Na, auch des K, während Ca und Mg ziemlich gleich bleiben. 
Durch eintägige Säurezufuhr ändern sich Cl und Na nur wenig. Auch 
die übrigen Bestandteile bleiben ziemlich gleich.  Es ist nun von 
Interesse, einen überschlag über die Mol-Ionensumme zu machen. Die 
genaue Berechnung ist hier nicht ausgeführt.  Wir werden in einer 
ausführlichen Publikation darauf eingehen. Schon bei oberflächlicher Be-
trachtung lässt sich folgendes erkennen: Sie sinkt im ganzen während 
des Versuchs etwas ab. Im Gegensatz dazu ist der osmotische Druck, 
der nur am 15. Versuchstag . bestimmt wurde, etwas erhöht. Man darf 
vielleicht annehmen,  dass der unbekannte Molenrest sich  ver-
grössert hat. 

Von Interesse ist nun der Verlauf der N-Ausscheidung am Tage 
der Ansäuerung, also am 15. Versuchstage. Bis dahin war die N-Aus-
scheidung, das N-Minimum, in beiden Fällen nornial und konstant. Wir 
bringen nur die Werte der letzten Tage. (Tabelle 3). In beiden Fällen 
steigt am Tage der Ansäuerung der Stickstoff an.  In einem Falle 
zwar nicht so deutlich, doch unbestreitbar. Auffallend ist, dass nicht 
etwa nur das neutralisierende Ammoniak, sondern die gesamte Fraktion 
in die Höhe gingen, Ammoniak plus Harnstoff offenbar aber etwas 
ausgesprochener wie Harnsäure und Kreatinin.  Den Erfolg der 
Ansäuerung sieht man an der ph des Harns. Der Harn wird deutlich 
sauer am 15. Versuchstag.  Am gleichen Tage prüften wir auch den 
Albumin-Globolin- Quotienten:  Er verschob sich bei fast gleich-
bleibendem Refraktrometerwert und ging fast ums doppelte in die Höhe. 

über den Einfl Hy-, der Säurebasenverschiebung auf den Eiweiss-
umsatz ist noch \\ enig bekannt.  Die Möglichkeit einer Ammoniak-
retention und vermehrte NH3-Ausscheidung bei azidotischen Zuständen 
steht wohl definitiv fest.  Die Ammoniakausscheidung verschiebt sich 
dabei erfahrungsgemäß zum grossen Teil auf Kosten des Harnstoffs. 
Darüber hinaus scheint aber doch in unseren Fällen wenigstens die 
Ansäuerung den ganzen Stoffwechsel beeinträchtigt zu haben.  über 
den Mechanismus dieses Abbaues, lässt sich vorderhand wenig sagen. 
Immerhin ist auch bei pathologischen Verhältnissen zum mindesten 
die Möglichkeit solch vermehrten Eiweissabbaues zu erwägen. 
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über die Wirkung grosser Eisengaben auf den 
Gesamtstoffwechsel. 

Von 

W. Nonnenbruch (Frankfurt a. O.). 

Die klinisch oft so überzeugend günstige Wirkung von Eisengaben, 
namentlich bei der Chlorose, hat bisher durch die experimentelle Patho-
logie keine genügende Stütze erfahren. Eine Reihe von Arbeiten aus der 
Morawitzschen Klinik hat sich mit dieser Frage beschäftigt.  Es 
wurde nachgewiesen, dass die Zugabe von Eisen zum Futter von durch 
Aderlass anämisch gemachten Kaninchen die Blutneubildung nicht 
beschleunigt (Zahn) und andererseits wurde gezeigt, dass beim Normalen 
auch grosse Fe-Gaben den Blutumsatz nicht zu steigern vermögen 
(Mor a wit z und Kühl).  War so eine stimulierende Wirkung des Fe 
auf die blutbildenden Organe unwahrscheinlich geworden, so schien es 
mir von Interesse zu sehen, ob sich eine Wirkung von grossen Fe-Gaben 
auf den gesamten Stoffwechsel nachweisen liess. Bei der Rolle, die dem 
Eisen nach der War b ur gschen Atmungstheorie zukommt, war eine 
solche Wirkung immerhin denkbar und es liegen auch Stoffwechsel-
versuche an Batten vor aus dem Heidelberger Pharmakologischen 
Institut, in denen bei parenteraler Fe-Zufuhr je nach der Dosis eine 

•  Verminderung ' oder Vermehrung des Stoffwechsels gefunden wurde 
1  (Nishiur a). Eisenfütterungsversuche mit Stoffwechselkontrollen fehlen 

aber anscheinend.  Sie wären vor allem von Interesse an lange Zeit 
Fe-arm ernährten Tieren, bei denen ja die Wirkung des Fe auf die Blut-
bildung experimentell gesichert ist (Franz Müller). 

Meine eigenen Versuche befassten sich zunächst mit der Wirkung 
von grossen Eisengaben auf den Gesamtstoffwechsel des gesunden 
Menschen.  Dazu wurden vier Versuchspersonen, deren Ruheumsatz 
mit dem Kr oghschen Apparat während längerer Vorperiode mehrmals 
bestimmt und konstant befunden wurde, während täglich 20 X 0,1 
Ferrum reductum in Form der Fermettae gegeben, im ganzen 20 gr 
und dabei der Grundumsatz in gewissen Abständen wieder bestimmt. 
Das Resultat war ein durchaus negatives.  Der Grundumsatz blieb 
unverändert unter der Fe-Behandlung. Somit sind auch diese Versuche 
ein Beleg für die von v. No or den und Mor a wit z gemachten Angaben, 
dass es sich bei der Fe-Wirkung nicht um eine einfache Stimulation, 
sondern um einen viel komplizierteren Eingriff, vielleicht am inner-
sekretorischen Apparat handelt, den wir in seinen Einzelheiten noch 
nicht erfassen können. 
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Untersuchungen des Mineralstoffwechsels Tuberkulöser 
bei verschiedener Kostanordnung. 

Von 
Heinelt (Greifswald). 

Meine Damen und IIerren!  Den Anregungen folgend, die das 
Mineralstoffwechselproblem der Tuberkulose durch die Veröffentlichungen 
von Sauerbruch, Herrmannsdorfer u. Gerson erfahren hat, 
wurden an dem Material der Greifswalder Klinik Umsatzbestimmungen 
mit dreifacher Fragestellung eingeleitet. 

1. Neigen Tuberkulöse bei der üblichen diätetischen Behandlung 
zu Kalkverlusten ? 

2. In welchem Ausmaß verändert die von Sauerbruch und 
Mi tar bei tern empfohlene Ernährungsform den Mineralbestand 
des Körpers ? 

3. Bestehen Beziehungen zwischen Mineralstoffwechsel und Ver-
laufsform der Tuberkulose? 

Die Versuche liessen bei der üblichen diätetischen Be-
handlung starke Einflüsse des Milieus auf den Allgemeinzustand und 
den Mineralhaushalt einzelner Kranker erkennen. Patient K. (Demonstr., 
Abb. 1) zeigte während 3 Monaten auf dem Saal der Barackenstation 
eine Gewichtskonstanz von 65 kg, die ungefähr seinem früheren 
Normalgewicht entsprach. 8 Tage nach Verlegung in das zweibettige 
Stoffwechselzimmer einer gemischten Station, das durch die ruhige 
Lage im Haus, die Licht- und Lüftungsverhältnisse besonders geeignet 
erschien, stieg das Körpergewicht an. In 18tägiger Stoffwechselperiode 
erfolgte bei der gleichen Kost wie auf der Barackenstation eine Gewichts-
zunahm e von 4 kg. Nach Einstellung auf das Ca- Gleichgewicht ergab 
die Bilanz der sich anschliessenden Wochenperiode eine Speicherung von 
rund 200 mg P und 150 mg Ca. Der Mg-Umschlag weist ein geringes 
Defizit auf. Die einzelnen Tagesbilanzen sind durch die Kurvenpunkte 
markiert.  Ähnlich verhielt sich ein zweiter Patient.  Sein mittleres 
Körpergewicht betrug auf der Barackenstation 56 kg. Nach erfolgtem 
Milieuwechsel nahm er in demselben Stoffwechselturnus wie der erste 
Kranke bei kontinuierlichem Anstieg der Gewichtskurve 21/2 kg zu. 
Nach Gleichgewichtseinstellung des Ca- Stoffwechsels zeigte die Bilanz 
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der folgenden Wochenperiode eine Retention von Ill mg P, 235 mg Ca 
und 40 mg Mg an.  Nach Rückverlegung auf die Barackenstation 
nahmen beide Kranke in den ersten• Tagen noch 11A kg zu.  Dann fiel 
die Gewichtskurve ab und wies Schwankungen auf. 
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Nach einem Monat wurden dieselben Patienten zur Einstellung auf 
die Diätform nach Sauerbruch, Herrmannsdorfer u. Gerson 
erneut in das Stoffwechselzimmer aufgenommen.  Der eine Kranke 
verweigerte die Kost. Der andere zeigte in der dritten Wochenperiode 
einen stark negativen Ca-Umschlag, der nicht durch eine Säuerung des 
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Organismus durch die Kost, sondern durch eine Abstossung im Anfang 
dieser Stoffwechselperiode gespeicherter Ca-Vorräte bedingt war. 

Die Kostmengen, die Tuberkulöse mit guter Esslust zu sich nahmen, 
enthielten bei der üblichen diätetischen Behandlung bis 2,4 g P, 1,7 g Ca, 
0,65 g Mg, während bei der Ernährung nach Sauerbruch und M i t - 

Körp. 
üerv. 
Kg •/¡ 

ps, 
15 16. 17 18. W. 20. 

52 
7 —.N./.....„ 

51 

.e., 
• e 
I e 

.* / 

75 
/ 
o 
/ 

g l 

'I 
, 

N 50 
, 
• 
rs P 

C 
, 

, 
= -12 • 
Da / 
25 

1z is , 

o 
— 1 Mg 

Abb. 2. Pat O. W., e, Prol. cirrh, Tuberkulose bd. Lungen. 

arbeitern bis 3,0 g P, 2,5 g Ca, 0,9 g Mg aufgenommen wurden. 
Das „Mineralogen" Gersons wurde zunächst nicht verfüttert, da es 
zweckmäßig erschien, die Bestandteile dieses Salzgemisches einzeln auf 
ihre biologische Wirksamkeit zu prüfen. In beiden Kostformen wurden 
die Gemüse aus analytischen Gründen, um eine gleichmäßige Verteilung 
des Brühwassers zu erreichen, durch eine Presse gequetscht. Sämtliche 
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Umsatzbestimmungen liessen dabei eine gute Ausnützung des Mineral-
gehaltes erkennen. 

Der Kranke W. (Demonstr., Abb. 2) retinierte bei der Kostanordnung 
nach Sauerbruch und Herrmannsdorfer in der zweiten Wochen-
periode 364 mg P, 438 mg Ca, 67 mg Mg.  Der Tagesumschlag wird 
durch die kurvenmäßig aufgetragenen Werte der P-Ca-Mg-Bilanz ver-
anschaulicht. Bemerkenswert ist der steile Anstieg der Ca-Bilanz. Von 
einem anderen Kranken wurden in der ersten Wochenperiode rund 
1/2 g P und 11/4 g Ca gespeichert. 

Das untersuchte Krankenmaterial bestand bisher in jeder Stoff-
wechselserie aus je 2 Patienten mit doppelseitiger Lungentuberkulose, 
deren Verlaufsform bei dem einen proliferativ-zirrhotisch, bei dem anderen 
z. T. exsudativ war. 

Die Untersuchungen der Mineralzusammensetzung des Blutes ergaben 
bei einer grösseren Anzahl Kranker keine Abweichungen von der Norm. 
Im Gewebssubstrat der Blutkörperchen lagen die Phosphorfraktionen, 
wenn Zell- und.Farbstoffgehalt des Blutes nicht verändert waren, stets 
im Normalbereich. 

Der zeitige Stand der Versuche gestattet noch kein abschliessendes 
Urteil über die Verhältnisse im Mineralstoffwechsel Tuberkulöser. 
Denn gerade über den P- und Erdalkaliumsatz kann nur das Fazit 
langer Beobachtungsperioden entscheiden. Auch für die klinische Be-
urteilung der untersuchten Fälle bedarf es noch längerer Beobachtungs-
fristen.  Die bisherigen Ergebnisse beweisen jedoch eindeutig, dass 
Tuberkulöse bei beiden Kostformen P- und Erdalkali im Verhältnis 
der zugeführten Mengen zu speichern vermögen. Die Beobachtung bei 
einem Kranken, dass der erzielte Kalkgewinn nicht von Dauer war, 
wurde bereits erwähnt. 

Die Versuche werden unter erweiterter Fragestellung, die sich noch 
auf den Aschengehalt der Organe Tuberkulöser bezieht, fortgesetzt. 
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XXXV. 

[Aus der medizinischen Universitätsklinik Basel. 

(Direktor Prof. R. Staehelin).] 

Versuche zur klinischen Bestimmung der Lungenelastizität 
und des Strömungswiderstandes in den Atemwegen. 

Von 

v. Neergaard und Wirz (Basel). 

Direkte Messungen der Elastizität der Lunge und der Strömungs-
widerstände in den Atemwegen liegen in einer Form, die wir pathologisch-
physiologisch für die Klinik verwenden könnten, nicht vor. Über Ver-
suche diese beiden, für die Pathologie der Atmung so wichtigen Grössen 
direkt am Patienten zu messen, soll kurz berichtet werden. 

Die Methode bestand in der gleichzeitigen optischen Registrierung 
der Strömungsgeschwindigkeit der Atemluft mit Hilfe des Pneumo-
tachographen von Fleisch und der Registrierung des Pleuradruckes 
vermittels einer Frank sehen Kapsel. Der Patient atmet unbehindert 
durch ein kurzes, weites Rohr, das zurVermeidung turbulenter Strömungen 
durch eine Menge dünner Röhrchen unterteilt  ist. Durch zwei 
Zweigleitungen wird das Druckgefälle, das im Verlaufe dieses Röhren-
bündels auftritt auf die beiden Seiten eines Differentialmanometers 
übertragen. Auf der Membran befindet sich ein kleiner Spiegel wie bei 
der Frankschen Segmentkapsel. Die Bewegungen der Membran werden 
in bekannter Weise photographisch registriert. Mit Hilfe eines kleinen 
Troikarts, der so konstruiert ist, dass auch im Exspirium der freie 
Durchgang für die Luft stets gesichert ist und ein störendes Reiben der 
Pleura visceralis vermieden wird, wird der Pleuradruck auf eine 
Franksche Kapsel übertragen. 

Die erhaltenen Kurven geben uns Aufschluss über eine Reihe von 
Grössen, die für die Atemmechanik wichtig sind.  Das Pneumotacho-
gramm gibt uns nicht nur für jeden Zeitpunkt mit grösster Empfindlich-
keit die wechselnde Strömungsgeschwindigkeit der Atemluft an, sondern 
auch mit einer Genauigkeit, wie es bisher nicht möglich war, die Phasen-
wechselpunkte.  Durch Integration erhalten wir die Atemtiefe jeder 
einzelnen Atemphase, sowie den Verlauf der Volumkurve. 

Verhandl. d. 88. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXVIII. 22 
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Die Pleuradruckkurve gibt uns ausser dem dynamischen Pleuradruck 
infolge der scharfen Markierung der Phasenwechselpunkte auch den 
statischen Pleuradruck, zunächst im Augenblick jeden Phasenwechsel-
punktes. Da nämlich in diesem Zeitpunkt keine Strömung stattfindet, 
ist der Pleuradruck nur durch die statischen Verhältnisse bestimmt. 
Aus der Volumkurve, der statischen Pleuradruckdifferenz zweier ent-
gegengesetzter Phasenwechselpunkte und der Dehnungsänderung der 
Lunge lässt sich die statische Pleuradruckkurve zeichnen. Zwischen 
diesem statischen Pleuradruck und dem tatsächlich registrierten 
dynamischen Pleuradruck besteht eine, von Augenblick zu Augenblick 
wechselnde Druckdifferenz, die bedingt ist durch den Alveolardruck und 
die Deformationswiderstände im Lungengewebe. 

Aus diesen Grössen können wir nun zunächst ein Maß gewinnen 
für die Elastizität der Lunge. Im Prinzip handelt es sich um die Be-
stimmung eines Volumelastizitätsmoduls, der in unserem Fall der 
Quotient ist aus der Druckdifferenz des statischen Pleuradruckes 
zwischen zwei Phasenwechselpunkten und der Grösse der Volum-
änderung der Lunge während einer Atemphase. Das Ausgangsvolumen 
der Lunge in Exspirationsstellung müssen wir dabei entweder als 
konstant annehmen, was für die meisten Fälle eine genügende Genauigkeit 
gibt oder aber, etwa wie es Rohrer gemacht hat, das Volumen bestimmen. 
Mit anderen Worten gibt uns die Volumkurve die Änderung der Dehnungs-
lage oder den Volumzuwachs der Lunge an. Durch diese Änderung der 
Dehnung ändert sich auch der elastische Zug der Lunge, und zwar um 
so viel, wie sich der statische Pleuradruck von einem exspiratorischen 
zum dazugehörigen inspiratorischen Phasenwechselpunkt verändert hat. 
Um Vergleichswerte zu bekommen, wird jeweils die Spannungsänderung 
bezogen auf eine Änderung der Dehnungslage auf 1 Liter. 

Soweit sich aus den wenigen bisher untersuchten Fällen ergibt, 
fanden wir für eine als normal zu betrachtende Lunge einen Elastizitäts-
wert von 15,4 cm H20 für 1 Liter Dehnungsänderung, bezogen auf eine 
Lunge.  Bei einem mittelschweren Emphysem betrug die Spannungs-
änderung nur 6,0 cm 112 Q pro Liter. Auch der statische Mitteldruck 
war bei diesem Patienten mit — 3,2 cm niedriger wie bei dem normalen 
mit — 5,6 cm. 

Bei dem einen Patienten, bei dem wegen isolierter Oberlappen-
tuberkulose ein Pneumothorax angelegt werden musste, haben wir 
während der Fällung Pleuradruck und Tachogramm von Zeit zu Zeit 
verfolgt. Der statische Mitteldruck in Beziehung zur Grösse des Pneumo-
thorax zeigt, entsprechend den Befunden von Cl oett a , einen fast 
linearen Abfall. Immerhin nimmt der elastische Zug mit zunehmender 
Entfaltung relativ etwas mehr zu. 

Eine zweite Aufgabe, die wir uns gestellt hatten, war die Messung 
des Strömungswiderstandes in den Atemwegen.  Die Widerstände 
setzen sich zusammen aus sogenannten Rohrwiderständen, für die das 
Poiseuillesche Gesetz gilt und aus Extrawiderständen, bedingt durch 
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Kaliber- und Richtungsänderungen in den Atemwegen. Normalerweise 
sind die Extrawiderstände zum grössten Teil in den oberen Luftwegen 
lokalisiert. In dem Verhältnis von treibender Kraft, d. h. in dem Falle 
dem Alveolardruck und der durch den jeweiligen Alveolardruck erzeugten 
Strömungsgeschwindigkeit, ist ein Maß für die Strömungswiderstände 
gegeben. Die Extrawiderstände beruhen auf Wirbelbildung und bewirken 
infolge eines quadratischen Gliedes, dass der Druck nicht linear mit der 
Volumgeschwindigkeit ansteigt, sondern für grössere Volumgeschwindig-
keiten relativ hohe Alveolardrucke nötig sind. 

Die Volumgeschwindigkeit ist uns nun für jeden Augenblick im 
Pneumotachogramm gegeben. Die treibende Kraft erhalten wir aus der 
Druckdifferenz zwischen statischer und dynamischer Pleuradruckkurve, 
die wir praktisch dem Alveolardruck gleichsetzen können.  Durch 
Bestimmung dieser  Grössen bei zwei verschiedenen Strömungs-
geschwindigkeiten können wir die beiden Zahlenkonstanten der 
Rohrerschen Strömungsgleichung der Atemwege bestimmen und 
damit isoliert die Rohrwiderstände und die Extrawiderstände (pahr . 
KIV+ K2V2: poly.= Alveolardruck cm 1120; V= Strömungsgeschwindig-
keit in Liter; K1 und K, .= Konstanten). 

Es ergeben sich nun eine Reihe interessanter Resultate zunächst 
allgemeiner Natur. Wegen der überlagerung der statischen Druckkurve 
durch dynamische Faktoren fallen weder zeitlich noch quantitativ die 
grössten Ausschläge des Pleuradruckes mit den Phasenwechselpunkten 
zusammen. Der dynamische Pleuradruck ist vielmehr um so positiver 
als der statische Druck, je grösser die Strömungsgeschwindigkeit im 
Exspirium ist und weicht dann am meisten nach der negativen Seite vom 
statischen Pleuradruck ab, wenn die Strömungsgeschwindigkeit im 
Inspirium am grössten ist. 

Die Beziehung zwischen Pleuradruckdifferenz und Strömungs-
geschwindigkeit zeigt zunächst, dass die Strömungswiderstände im 
Exspirium bei gleicher Volumgeschwindigkeit wesentlich grösser sind 
als im Inspirium. So ergab im Inspirium bei einer Versuchsperson ohne 
erhöhte Widerstände die Zahlenkonstante für die Rohrwiderstände 
0,45 und für die Extrawiderstände 1,5, während die entsprechenden 
Werte im Exspirium mit 1,6 bzw. 5,8 mehr als dreimal so gross waren. 
• Die Erklärung dürfte eine doppelte sein. Beim Inspirium ist der Druck 
in den feineren Bronchien grösser wie in den benachbarten Alveolen und 
dieses Druckgefälle erweitert die Bronchien, vermindert also die Wider-
stände. Umgekehrt wirkt das Druckgefälle im Exspirium verengernd. 
Da in den Bronchien von 1 mm Weite eine Verkleinerung des Radius 
von 1/1, mm den Widerstand schon verdoppelt, ist dieser Einfluss ver-
ständlich. Sodann ist im Exspirium die Kurve stärker gekrümmt, d. h. 
die Extrawiderstände spielen eine grössere Rolle wie im Inspirium, 
was wohl mit der Verengerung der Glottis zusammenhängt. 

Auch in der gleichen Atemphase ist der Widerstand bei zu- und 
abnehmender Strömungsgeschwindigkeit ein verschiedener, und zwar 

224 
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ist er im Exspirium bei abnehmender Strömungsgeschwindigkeit beträcht-
lich, bis zum doppelten grösser wie bei der gleichen Strömungsgeschwindig-
keit im ansteigenden Schenkel. Wahrscheinlich wird dies bewirkt durch 
die Änderung der Dehnungslage, indem bei zunehmender Entfaltung der 
Lunge die Bronchien nicht nur in der Länge gedehnt werden, sondern 
durch den allseitig angreifenden elastischen Zug noch mehr erweitert 
werden.  Beim Inspirium ist diese Erscheinung auch vorhanden, aber 
viel weniger ausgeprägt. 

Bei einem Asthma bronchiale • waren für die gleiche Strömungs-
geschwindigkeit Druckdifferenzen nötig, die die normalen Werte um das 
drei bis vierfache übertrafen, trotzdem bei dem Patienten eine stärkere 
Dyspnoe noch nicht einmal bemerkbar war.  Während z. B. bei der 
normalen Vergleichsperson für eine Strömungsgeschwindigkeit von 
500 corn pro Sekunde ein Alveolardruck von 0,6 cm im Inspiriurn er-
forderlich war, stieg für die gleiche Strömungsgeschwindigkeit beim 
Asthmatiker der Druck auf 3,8 cm. Im Exspirium war für eine Strömungs-
geschwindigkeit von 300 ccm statt 1,2 cm ein Druck von 3,5 cm nötig. 
Der Unterschied der Widerstände im Exspirium und Inspirium war 
beim Asthmatiker gegenüber dem Normalen verringert.  Die Extra-
widerstände scheinen infolge überwiegens der Rohrwiderstände in den 
tieferen Luftwegen zuriickzutreten. 

Um die Strömungswiderstände klinisch auf breiterer Basis unter-
suchen zu können, wurde versucht, dieselben auch auf unblutigem Wege 
messbar zu machen. Verschliesst man auf der Höhe einer Atemphase 
für kurze Zeit die Atemwege, bzw. den Tachographen, so muss ein Druck-
ausgleich zwischen dem zentralen Alveolardruck und dem Druck im 
Tachographen eintreten, der durch eine seitlich angebrachte Frank sche 
Kapsel gemessen werden kann.  Die beiderseitig diesem Druck aus-
gesetzte Differentialkapsel kehrt dagegen während dieser Zeit zur Null-
lage zurück. Den während des Verschlusses gemessenen Druck haben wir 
als Verschlussdruck bezeichnet und in Beziehung zu der unmittelbar vor, 
bzw. nachher herrschenden Strömungsgeschwindigkeit gesetzt.  Dieser 
Verschlussdruck enthält zweifellos statische Komponenten, ist aber so 
stark von dynamischen Einflüssen überlagert, dass Rückschlüsse auf die 
Strömungswiderstände, wenigstens in relativem Maße möglich sind. 
Die Abhängigkeit von den Strömungswiderständen lässt sich sehr gut 
zeigen durch den Druckzuwachs, den der Verschlussdruck erfährt, wenn 
vor den Tachographen noch ein Zusatzwiderstand in Form eines Glas-
rohres von der Grössenordnung der normalen Atemwiderstände geschaltet 
wird. Aus dem Verschlussdruck mit und ohne Zusatzwiderstand und dem 
bekannten Zusatzwiderstand lässt sich der .unbekannte Widerstand der 
Atemwege, allerdings unter Vernachlässigung der quadratischen Funktion 
der Extrawiderstände wenigstens aproximativ berechnen.  Durch die 
Belastung mit einem bekannten Zusatzwiderstand ist so die Möglichkeit 
zu einer Funktionsprüfung der Atemwege gegeben. 

Die Brauchbarkeit desVersehlussdruckes wurde noch auf verschiedene 
andere Arten geprüft, so s. B. durch sein Verhalten bei wechselnder 
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Strömungsgeschwindigkeit.  Ferner zeigte der Verschlussdruck in der 
pneumatischen Kammer bei einer Druckdifferenz entsprechend einem 
Höhenunterschied von 8000 m die Änderung der Viskosität der Atemluft 
durch veränderte Dampfspannung an. Die gleichzeitige Registrierung 
von Pleuradruck und Verschlussdruck zeigte, wie ausserordentlich rasch 
und fein der periphere Verschluss sich im" Pleuradruck geltend macht. 

Die Bestimmung der Strömungswiderstände mit Hilfe des Zusatz - 
widerstandes zeigte beim chronischen Asthma bronchiale eine wesentliche 
Erhöhung des Widerstandes in denAtemwegen. Ferner ist sehr interessant, 
dass der Dyspnoische beim Verschluss während des Inspiriums sofort 
mit einem Atemreflex reagiert, indem er zum Exspirium übergeht, 
während beim Normalen die Strömungsgeschwindigkeitskurve nach 
Aufhören des Verschlusses sofort mit der gleichen Strömungsgeschwindig-
keit, die vorher bestand, weiterfährt. 

Der Verschlussdruck dürfte daher eine brauchbare Ersatzmethode 
für die Pleuradruckmessung sein, wenn sie naturgemäß auch nicht den 
gleichen detaillierten Einblick in die Atemdynamik gewähren kann. 

Wenn unser klinisches Material auch noch viel zu klein ist, um weiter-
gehende pathologisch-physiologische Schlüsse mit grösserer Sicherheit 
zu erlauben, so dürfte doch in den kurz skizzierten Methoden zur Be-
stimmung der Elastizität und der Strömungswiderstände, sowie den 
bisherigen Resultaten der Weg gegeben sein, um weiter in die Atem-
mechanik einzudringen. 

_ 
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Die Funktion des Flimmerepithels der unteren Luftwege 
und ihre Bedeutung bei Entstehung von Krankheiten 

derselben. 
Von 

H. Cornet (Bad Reichenhall). 

Meine Damen und Herren!  Der experimentelle Bronchospasmus 
beim Tier zeigt eine bedeutende Verminderung der Atmungsgrösse, 
der einem Atemstillstand gleich zu erachten ist, und zwar bei Nervus 
vagus eine Einwirkung in der inspiratorischen Phase, bei N. laryngeus 
super. in der exspiratorischen Phase. Aber den Hauptwiderstand hat 
das Inspirium zu überwinden, das eine Atmung zeigt, die etappenweise 
die Widerstände zu überwinden sucht, während das Exspirium hemmungs-
los verläuft. Das ist der Fall, solange der Reiz dauert. Nach Aufhören 
desselben besteht die inspiratorische Erschwerung noch weiter, ebbt 
allmählich ab und nach ein paar Minuten ist der vor der Reizung be-
standene Atmungstypus wieder erreicht.  Eine experimentelle exspi-
ratorische Dyspnoe durch Reizung irgend eines der Nerven konnte ich 
nicht in Erscheinung bringen. 

Das hat mich in der Anschauung bestärkt, dass die Funktion der 
Bronchialmuskulatur im Asthmaanf all eine andere sein müsse als bis 
jetzt angenommen wurde. 

Wenn wir die Sektionsergebnisse bei asthmaähnlichen Er-
krankungen und Asthma studieren, so sehen wir im ersteren Falle der 
Bronchotetanie die feinsten und feinen Verästelungen des Bronchial-
baumes im erkrankten Gebiete luftleer, die Alveolenwände verklebt, 
im letzteren Falle, dem reinen Asthma die feinen und feinsten Bronchien 
durch Schleimpfröpfe oder durch wandständigen zirkulären Schleim 
verstopft. Das hat mich veranlasst, die Funktion der Schleimhaut 
und vor allem seines Schutzorganes, des Flimmerepithels zu untersuchen. 
Das Flimmerepithel, das vor anderen derartigen Epithelien des Körpers 
den Vorzug hat, mit besonders starken Zilien ausgestattet zu sein, hat 
die Funktion, den von den Schleimdrüsen gebildeten Schleim kaudal-
kranialwarts in longitudinalen Wellen — dieselben gleichmäßig schichtend 
— abzuflimmern. 
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Zwei Fragen sind nun wichtig: 1. Ist die Flimmerbewegung und 
deren Nutzeffekt irgendwie zu beeinflussen und 2. ist die Schleim-
bewegung so gross, dass Störungen derselben eine wichtige Rolle beim 
Asthma spielen können. 

Aus früheren Versuchen ist bekannt, dass verschiedene Salzlösungen, 
ebenso der konstante Strom im intrapolaren Teil, letzterer je nach 
seiner Intensität, Hemmung oder Beschleunigung der Schleimbewegung 
verursachen kann. v. Gebhardt zeigt, dass bei 0° Temperatur keine 
Schleimabschaffung besteht, während bei 40° 0 eine Stunden-
geschwindigkeit von 150 cm eintritt, eine Bewegung, die man mit freiem 
Auge wohl beobachten kann. Diese Werte erhielt er bei Ringerlösung; 
bei physiologischer Kochsalzlösung waren die Werte bedeutend geringer. 

Ich selbst spritzte Kaninchen subkutan Suprarenin, Pituitrin, 
Pilokarpin ein. Nach 10 Minuten wurden die Tiere getötet, die heraus-
genommene Lunge mit Trachea in 40° oxygenierter Ringerlösung 
nach Beschwerung mit leichten Gewichten so aufgehängt, dass nur die 
Trachealöffnung ausserhalb der Lösung sich befand.  Da zeigte sich 
nun bei den Adrenalintieren, deren Tracheen blass und blutleer aus-
sahen, eine bedeutend raschere und vermehrte Ausschüttung von Schleim, 
nachdem gleiche Menge Kohle-Ringer-Emulsion in die Bronchien 
eingespritzt war, als beim Normaltier, das ähnliche Werte wie das 
Pituitrintier zeigte; das Pilokarpintier zeigte eine deutliche Hemmung. 
Bei Hunden fand ich bei einer 19 cm langen Trachea des Normaltieres 
eine Minutengeschwindigkeit von 2,7 cm, beim Adrenalintier eine solche 
von 4 cm. 

Nach Einblasen von Karminkörnchen durch eine kleine Tracheal-
öff nung mittels Feinkatheter in die Bronchien trat natürlich eine starke 
Dyspnoe auf. Nach 30 Minuten fand sich der Mageninhalt stark mit 
rotem Schleim durchsetzt. Schiff fiel es auf, dass nach querem Durch-
schneiden der Trachea sich meistenteils viel, manchmal ungeheure 
Mengen Flüssigkeit entleerten, ein Befund, den ich bei Einbinden von 
Kanülen in die zuvor durchschnittene Trachea ebenfalls konstatierte. 

Meine Versuche sind noch nicht abgeschlossen; aber man kann 
doch schon sagen, dass ein starker Schleimstrom in den weitverzweigten 
Luftwegen besteht, der nach dem Magen abgeleitet wird, und dass 
Störungen desselben infolge seiner Grösse und Geschwindigkeit als 
wichtige Faktoren beurteilt werden müssen. 

Dass bei krankhaften Zuständen der Luftwege eine Verlangsamung 
des Schleimstromes und eine Verdickung desselben stattfindet, hat 
Kraft beim Untersuchen von 78 Tracheen bei den katarrhalisch Er-
krankten festgestellt.  Bei Asthma wäre der Vorgang so zu denken. 
Wenn nun bei Asthma schockartig durch endogenen oder exogenen Reiz 
die überempfindliche, katarrhalisch erkrankte Schleimhaut in ihrer 
Funktion gestört, wird, so tritt eine Hemmung des Schleimstromes 
in den erkrankten kleinen und kleinsten Gebieten ein, die dann zu einer 
Verstopfung führt und so den asthmatischen Zustand bedingt.  So 
könnte man den Befund, der bei den Sektionen gefunden wurde, deuten. 
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Der Bronchospasmus wird sich nur insofern hierbei beteiligen, 
als er auf die verstärkte Ein- und Ausatmung durch mehr oder minder 
starke Kontraktion der Bronchialmuskeln im Sinne einer geschützten 
Abwehrbewegung gegen überspannungen des Luftstromes antwortet. 

Wenn Adrenalinprä,parat gegeben wird, so wird der gestaute Schleim 
nach Lösung des Reizes auf die Schleimhaut rascher abgeflimmert, 
und man kann dann verstehen, warum der „Erleichterungsauswurf" 
wider Erwarten sehr mäßig ist, wo man doch nach den vorher be-
standenen physikalischen Erscheinungen viel Schleimauswurf erwarten 
müsste, da diese doch völlig verschwunden sind. 

Und wenn ich zur Therapie kurz noch sprechen darf, so sind beim 
Asthma einmal die Schleimhaut katarrhalisch verbraucht und zweitens 
die elastischen Kräfte der Lunge durch die Erkrankung herabgesetzt. 
Als Grundlage der Behandlung muss man doch die Behebung dieser 
Mängel ansehen, und dazu gehören entsprechende vorsichtige klein-
dosierte Inhalationen und vor allem pneumatische Behandlung, pneu-
matische Inhalation, Atemgymnastik und pneumatische Kammer. 
Letztere ist, kurzgesagt, eine Turnstunde für die Lunge — ihre Erfolge 
seit Jahren sind doch immer die besten gewesen. 



XXXVII. 

[Aus der medizinischen Klinik der Universität Halle a. S. 
(Direktor Prof. V olhard).] 

Das Verhalten einiger Darmfäulnisprodukte im Organismus. 
Von 

Erwin Becher (Halle a. S.). 

Der starke Geruch, den das Destillat grosser mit Säure gekochter 
Blutmengen, besonders bei• Niereninsuffizienz gibt, veranlasste mich, 
das Blut auf Darmgase, insbesondere auf Schwefelwasserstoff zu unter-
suchen.  Ich habe gemeinsam mit Herrmann und Litzner beim 
Destillieren des Blutes in der Kälte nie Schwefelwasserstoff nachweisen 
können auch bei schwerer Niereninsuffizienz nicht. Wenn wir aber das 
Blut nach Zusatz von 5% Schwefel- oder Phosphorsäure in der Wärme 
destillierten, erhielten wir eine deutliche Schwefelwasserstoffreaktion im 
Destillat. Wir konnten den Schwefelwasserstoff dann auch quantitativ 
bestimmen.  Es handelt sich dabei um eine künstliche Bildung des 
Schwefelwasserstoffes aus Verbindungen, die dem neutralen Schwefel 
angehören.  Im Harn liegen die Verhältnisse bekanntlich ähnlich. 
Schwefelwasserstoff wird im Organismus zerstört und oxydiert.  Ich 
habe festzustellen versucht, wo diese Zerstörung stattfindet. Es stellte 
sich heraus, dass alle Körperflüssigkeiten auch in vitro ohne Gegenwart 
lebenden Gewebes Schwefelwasserstoff zerstören, Gesamtblut, Serum, 
Exsudate, Liquor und wie Fr. v. Müller bei seinen grundlegenden 
Untersuchungen über den Schwefelwasserstoff im Ham nachwies, auch 
der Harn.  Bei quantitativen Untersuchungen zeigte sich, dass das 
Gesamtblut am meisten zerstört. Zur Sulfhämoglobinbildung braucht 
es dabei gar nicht zu kommen.  Die schwefelwasserstoffzerstörende 
Kraft wird bei wiederholter Zugabe von Schwefelwasserstoff zu einer 
Körperflüssigkeit schliesslich erschöpft;• sie nimmt nach dem Erhitzen 
des Blutes ab.  Nach Enteiweissung zerstört das eiweissfreie Filtrat 
nicht mehr. Die schwefelwasserstoffzerstörende Kraft bleibt am Eiweiss-
niederschlag haften. Ich habe festgestellt, dass es sich bei der Zerstörung 
nicht um eine einfache Adsorption an den Kolloiden handelt; es 
handelt sich vielmehr um eine Oxydation des Schwefelwasserstoffes 
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zu unterschwefliger Säure. Dieselbe zerfällt dann leicht zu schwefliger 
Säure und freiem Schwefel. Auch die isolierten Erythrozyten besitzen 
die Fähigkeit den Schwefelwasserstoff zu oxydieren; mit Sulfhämo-
globinbildung hat das nichts zu tun.  Die Zerstörung des Schwefel-
wasserstoffes in den Körperflüssigkeiten geht ausserordentlich rasch vor 
sich.  Der im Darm gebildete Schwefelwasserstoff wird infolge seines 
relativ hohen Absorptionskoeffizienten rasch resorbiert.  Bei seinem 
übertritt ins Blut muss er aber sofort zerstört und oxydiert werden. 
Das Auftreten von schwefliger Säure dabei kann von grosser Bedeutung 
sein. Wir wissen, dass die Kuppelung der Phenole bei Gegenwart von 
Sulfiten besser vor sich geht als bei Gegenwart von Sulfaten. Es entsteht 
der Phenolester der schwefligen Säure, der nachträglich erst oxydiert 
wird. So ergibt sich die interessante Tatsache, dass Schwefelwasserstoff 
und die aromatischen Darmfäulnisprodukte sich gegenseitig entgiften 
können. Der Phenolester der schwefligen Säure bildet sich aus Natrium-
phenolat und schwefliger Säure auch- in vitro ziemlich leicht. 

Bekanntlich werden bei Niereninsuffizienz retinierte Stoffe auch 
in den Magendarmkanal vikariierend ausgeschieden. Ich konnte zeigen, 
dass dabei nicht nur der Harnstoff, wie bekannt, wieder in seine Bau-
steine, kohlensaures und karbaminsaures Ammonium zerfällt, sondern 
dass auch die gepaarten Phenole eine Spaltung in ihre Komponenten 
erfahren. Magensaft und Speichel führen diese Spaltung noch nicht aus, 
wohl aber Pankreassaft. Das freigewordene Phenol wird wieder resorbiert 
und soweit es die Leber passiert, erneut gekuppelt. Bezüglich der Phenol-
kuppelung möchte ich noch erwähnen, dass ich gemeinsam mit Li tzner 
bei der Phenolvergiftung im Blut relativ mehr freies Phenol im Ver-
hältnis zum gebundenen Phenol fand als im Harn. Diese Beobachtung 
spricht dafür, dass die Niere bei der Kuppelung der Phenole mitbeteiligt 
ist, was beim Tier schon bekannt war. 

Zum Schluss möchte ich noch einige Tatsachen über das Verhalten 
der Darmfäulnisprodukte in Blut und Ham nach Schütteln mit Kohle 
erwähnen.  Ich konnte feststellen, dass durch Schütteln mit Kohle 
sowohl aus dem Harn, als aus dem enteiweissten und nicht enteiweissten 
Blut gerade die Darmfäulnisprodukte völlig herausgehen.  Blut und 
Ham enthalten auch bei vorher hohen Werten kein Indol, Phenol, 
Kresol, keine Diphenole, aromatischen Oxysäuren, keine Farbstoffe 
und keine Chromogene mehr. Es gehen sowohl die freien wie die ge-
bundenen Darmfäulnisprodukte heraus. Das ist insofern bemerkenswert, 
als das Sulfation selbst gerade sehr wenig absorbiert wird; die Äther-
schwefelsäuren dagegen werden völlig adsorbiert. Ich habe untersucht, 
ob Phenol an der Kohle verbrennt und mich dabei der War b ur g schen 
Versuchsanordnung bedient. Eine Verbrennung des Phenols konnte ich 
nicht feststellen. Es muss sich um eine feste Adsorption an der Kohle 
handeln, weder durch Äthextraktion noch durch Kochen mit Säure 
lässt sich Phenol wieder von der Kohle trennen.  Aus Schwefel-
wasserstoff wird an der Kohle unterschweflige Säure; die Kohle wirkt 
auf den Schwefelwasserstoff in derselben Weise ein, wie ich es eben von 

• 
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den Körperflüssigkeiten geschildert habe.  Merkaptan wird ebenfalls 
an der Kohle adsorbiert. 

Ich habe, da ich den Darmfäulnisprodukten eine Bedeutung für 
die Pathogenese der echten Urämie zuschreibe, an• der V olh ar dschen 
Klinik begonnen, Niereninsuffiziente mit Kohle zu behandeln.  Wir 
wissen durch Untersuchungen Wie chowsk is u. a., dass Adsorption in • 
vitro und Entgiftung im Organismus nicht identisch sind. Es ist uns aber 
mehrfach gelungen, die Phenolausscheidung im ham  zurückzudrängen, 
bei einem Niereninsuffizienten haben wir den Ham phenolfrei machen 
können.  Dass Kohle die Phenolresorption vom Darm aus behindern 
kann, geht aus folgender Beobachtung hervor. Ich konnte gemeinsam 
mit Frl. May zeigen, dass die Schwarzfärbung des Salolharnes deutlich 
abnimmt, wenn man gleichzeitig mit dem Salol grosse Mengen Kohle 
gibt.  Die geschilderten. Tatsachen rechtfertigen ein Weiterarbeiten. 
Wir wollen versuchen, durch interne Kohlegaben bei einem weitgehenden 
Ersatz  des Nahrungseiweisses  durch Gelatine  die Fäulnis  der 
aromatischen Aminosäuren zurückzudrängen und damit die intestinale 
Autointoxikation bei verschiedenen Erkrankungen, insbesondere bei 
Niereninsuffizienz, bekämpfen. 



XXXVIII. 

[Aus der medizinischen Klinik der Universität Halle a. S. 

(Direktor Prof. Volhard.)] 

Quantitative Studien iiber die Fraktion der aromatischen 
Oxysäuren im Blut bei Krankheiten. 

Von 

Fritz Doenecke (Halle a. S.). 

Die aromatischen Oxysäuren entstehen teils bei der Darmfäulnis aus 
Tyrosin, teils werden sie auch intermediär gebildet.  Ihr Vorkommen 
im Ham ist lange bekannt. Im normalen Blut wurden sie vor kurzem 
von Becher, Doenecke und Litzner nachgewiesen.  Ich habe 
gemeinsam mit Becher und Litzner an der V o lh ar d schen Klinik bei 
einer grossen Zahl von Erkrankungen quantitative Studien über die 
Fraktion der aromatischen Oxysäuren im Blut ausgeführt. Die Isolierung 
geschah im Prinzip nach Baumann. Diese Bestimmung beruht auf der 
Tatsache, dass die aromatischen Oxysäuren nicht mit den Wasserdämpfen 
flüchtig und dabei sehr ätherlöslich sind. Wir haben uns bemüht, das über-
gehen anderer Säuren in die Fraktion der aromatischen Oxysäuren aus-
zuschliessen. Ganz lässt sich das beim Blut schwer erreichen. Die Bestim-
mung erfolgte teils kolorimetrisch nach dem Ausfall der Millon- und 
Xanthoproteinprobe, teils durch Titration • mit n/100  Natronlauge und 
Phenolphthalein als Indikator. Wir fanden in 100 ccm Gesamtblut in der 
Norm einen Säurewert, der 0,1 mg Natronlauge entsprach. Im Serum 
ist der Wert etwas höher. Wenn wir von Nierenerkrankungen absehen, 
von denen nachher ausführlich die Rede sein soll, so zeigt der Wert 
bei den verschiedensten Krankheiten nur geringe Schwankungen. 
I\ I ßige Zunahmen fanden wir bei einigen Infektionskrankheiten, bei 
Herzinsuffizienz und bei Leberzirrhose.  Etwas stärkere Erhöhungen 
beobachteten wir einige Male im schweren Coma diabeticum. Wie weit 
bei diesen Erkrankungen vermehrte Bildung oder Retention in Frage 
kommt, ist schwer zu entscheiden. Am wichtigsten ist das Verhalten der 
aromatischen Oxysäuren im Blut bei Nierenkrankheiten.  Beim Fehlen 
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von Niereninsuffizienz findet man normale Werte, bei Niereninsuffizienz, 
besonders bei Schrumpfnieren kommt es zu einem Anstieg, der im 
Vergleich zum Normalwert ungewöhnlich hoch werden kann. Wir fanden 
Zunahmen bis zum 46fachen der Norm. Der Anstieg ist viel stärker 
als bei anderen harnfähigen Substanzen. Die höchsten Werte beobachteten 
wir bei echter Urämie. Wir haben die aromatischen Oxysäuren und 
ihre Anhäufung bei Niereninsuffizienz auch in anderen Körper-
flüssigkeiten und Geweben feststellen können.  Auch beim nephrek-
tomierten Tier haben wir ihre Retention verfolgt.  Im grossen und 
ganzen geht der Anstieg der aromatischen Oxysäuren dem der 
Monophenole, Polyphenole und des Indikans parallel, wenn auch 
dieser Parallelismus kein streng mathematischer ist. 

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass bei beginnender chronischer 
Niereninsuffizienz die aromatischen Oxysäuren schon sehr früh retiniert 
werden können. Besonders wichtig erscheint uns die Beobachtung, dass 
wir beim Übergang einer benignen in eine maligne Sklerose einige 
Male die Erhöhung der aromatischen Oxysäuren noch früher fanden, 
als die Harnstofferhöhung. Wir haben festgestellt, dass sowohl in der 
Norm, als auch bei Erhöhungen des Wertes der grössere Teil der Oxy-
säuren im Organismus in freiem und nicht in gekuppeltem Zustande 
vorkommt. Die Fraktion der freien aromatischen Oxysäuren erscheint 
ungefärbt, die der gebundenen enthält bei Niereninsuffizienz einen gelben 
Farbstoff, der vermutungsweise von der gekuppelten Indolessigsäure, 
die mit in die Fraktion der aromatischen Oxysäuren übergeht, herrührt. 



XXXIX. 

[Aus der medizinischen Klinik der Universität Halle a. S. 
(Direktor Prof. Volhard).] 

Die Konzentrationsleistung der Nieren bei der 
Ausscheidung der aromatischen. Substanzen. 

Von 

Stillfried Litzner (Halle a. S.) 

Es war schon durch die grundlegenden Untersuchungen an Nieren-
kranken aus der Kr ehlschen Klinik von Hef f ter und Siebeck bekannt, 
dass bei Niereninsuffizienz die Konzentration von Stickstoff und Kochsalz 
aufs schwerste géstört ist. Während normalerweise die Konzentrations-
verhältnisse für Stickstoff das 30-40fache, für Kochsalz das 1,4 — 2fache 
betragen und bei maximaler Konzentration auf das 50fache für N und 
4fache für Na Cl ansteigen können, finden wir bei Niereninsuffizienz 
das Konzentrationsverhältnis für Stickstoff auf das 3fache herabgesetzt, 
das Kochsalz kann überhaupt nicht mehr konzentriert werden. über 
die anderen harnfähigen Stoffe liegen ähnliche Uhtersuchungen, jeden-
falls in erschöpfendem Ausmaße noch nicht vor. Ich habe gemeinsam 
mit Becher und Doenecke über das Konzentrationsverhältnis der 
aromatischen Substanzen Phenol, Kresol und Indikan, denen nach 
Ansicht von Becher und seinen Mitarbeitern Li tz ner und Koch 
eine besondere Rolle in der Pathogenese der echten Urämie zukommt, 
an der V olh ardschen Klinik eingehende Untersuchungen angestellt. 
Es haben sich hierbei bemerkenswerte Tatsachen ergeben, 
die darauf hinweisen, dass die gesunde Niere bei der Ausscheidung 
dieser Stoffe ganz besonders hohe Leistungen von Konzentration 
vollbringt.  Zur Methodik sei kurz bemerkt:  Es wurden immer 
4 Stundenurinportionen gesammelt, in der Mitte, also nach 2 Stunden 
eine grössere Blutentnahme gemacht. Das Verhältnis der Konzen-
tration der aromatischen Stoffe im Ham zu dem im Blut, das Kon-
zentrationsverhältnis wurde unter normalen Umständen und bei maxi-
maler Konzentration untersucht.  Der Gehalt des Blutes an Phenol, 
Indikan und aromatischen Oxysäuren ist unter normalen Verhält-
nissen relativ konstant.  Aber bei Niereninsuffizienz steigen die 
aromatischen Stoffe im Blut sehr stark an.  Während z. B. beim 
Harnstoff im schweren Finalstadium nur eine Vermehrung um das 
10-15fache des Normalwertes beobachtet wird, kann es bei den 
aromatischen Oxysäuren und Phenolen zu einer ,Vermehrung um das 
10-30fache kommen. Aber nicht nur die starke Retention im Blute 
ist, bemerkenswert, sondern auch ihre nicht selten relativ frühzeitige 
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Vermehrung, nämlich zu einer Zeit, wo die anderen intermediären 
Eiweissabbauprodukte im Blut noch nicht erhöht sind. 

Man sollte bei dem starken Anstieg der aromatischen Substanzen 
im Blut annehmen, dass ihre Ausscheidung im Ham wesentlich ab-
nimmt. Ich habe gemeinsam mit Herrn Becher und Doenecke die 
Ausscheidung der aromatischen Substanzen bei Niereninsuffizienz ver-
folgt und konnte feststellen, dass von einer starken Verminderung 
derselben im Ham keine Rede sein kann.  Durch Vergleichsunter-
suchungen an Nierengesunden, die dieselbe Kost, wie die schwer Nieren-
kranken bekamen, zeigte sich, dass die Ausscheidung an aromatischen 
Substanzen bei Niereninsuffizienten von der bei normalen nicht ab-
zuweichen braucht. Allerdings erfolgte kurz vor dem Tode meist eine 
so starke Verminderung der Ausscheidung, dass man oft nur Spuren 
davon im Urin finden kann; parallel damit kommt es dann zu einem 
rapiden Anstieg dieser Stoffe im Blut. 

Bei der Bestimmung des Konzentrationsverhältnisses der aro-
matischen Sübstanzen bei Nierengesunden stellte sich heraus, dass 
schön ohne stärkere Einschränkung der Flüssigkeitszufuhr dieselben 
stärker konzentriert werden, als z. B. der Harnstoff, d. h. ungefähr 
um das 30-50fache. Bei maximaler Konzentration können diese Werte 
sich auf das 70-80fache steigern. Es ist wichtig, nur die Analysen 
des Serums zu verwenden, weil die Phenole, aromatischen Oxysäuren 
und auch das Indikan im Serum stärker vorhanden sind, als im Ge-
samtblut.  • 

Von den bisher untersuchten harnfähigen Stoffen scheint also die 
normale Niere die aromatischen Subtanzen vielleicht abgesehen vom 
Kreatinin am stärksten zu konzentrieren.  Bei der beginnenden Nieren-
insuffizienz der Schrumpfnieren findet man bereits eine starke Herab-
setzung der Konzentration.  Das Konzentrationsverhältnis sinkt auf 
das 10-15f ache, dann werden meist auch die anderen harnfähigen 
Stoffe schlechter konzentriert.  Je weiter die Niereninsuffizienz fort-
schreitet, desto mehr unterscheiden sich die aromatischen Substanzen 
von den intermediären Eiweissabbauprodukten hinsichtlich ihrer Kon-
zentration. Ihr Konzentrationsverhältnis nimmt immer stärker ab und 
zwar in viel grösserem Maße als das der übrigen harnfähigen Stoffe. 
Und so kann man im schweren Finalstadium beobachten, wie die Kon-
zentration der Phenole und des Indikans im Urin gleich dem des Blutes 
wird, also das Konzentrationsverhältnis sich der Zahl 1 nähert, während 
die intermediären Eiweissabbauprodukte im Gegensatz dazu immer noch 
konzentriert werden.  Dieses Fehlen jeglicher Konzentration bei der 
Ausscheidung der aromatischen Substanzeni  konnten wir mehrmals bei 
Urämie beobachten.  Die Gesamtausscheidung braucht sich, von den 
letzten Lebenstagen abgesehen, wie oben erwähnt, trotz Fehlens 
jeglicher Konzentrierung von dei. eines Normalen nicht zu unterscheiden, 
weil die Konzentration im Blut ja so enorm angestiegen ist, das 
—30fache des Normalwertes beträgt, und schon durch blosse Filtration 

grosse Mengen ausgeschieden werden können. 



XL. 

Über den quantitativen Cholesterin- und Stickstoffgehalt 
des Knorpels in den verschiedenen Lebensaltern und seine 

Bedeutung in der Physiologie des Alteins. 
Von 

Max Bürger (Kiel). 

Meine Herren!  Wenn ich es heute unternehme, Ihnen über die 
-wechselnde chemische Zusammensetzung des menschlichen Knorpels 
in den verschiedenen Lebensaltern zu berichten, so geschieht das zu-
nächst nicht im Hinblick auf eine spezielle Pathologie, resp. Pathogenese 
der Knorpelerkrankungen. Ich habe vielmehr für meine seit mehr als 
Jahresfrist durchgeführten chemischen Untersuchungen an menschlichen 
Geweben den Knorpel gewissermaßen als Modell benutzt für eine Reihe 
anderer ähnlich gebauter und, wie ich glaube, in ihren Schicksalen ver-
wandter Gewebe, welche in bezug auf den Prozess des Alterns sehr 
ähnlichen Veränderungen unterliegen. Zu diesen Geweben rechne ich 
bestimmte Wandschichten der grossen Gefässe, speziell der Aorta, die 
Linse, die Hornhaut und in gewissem Umfange auch das Trommelfell. 
Schon vor einigen Jahren') habe ich diese Gewebe unter dem Begriff der 
„bradythrophen Gewebe" zusammengefasst. Ich verstehe darunter 
solche Gewebe, die nur eine spärliche oder gar keine Kapillarversorgung 
besitzen und denen die wichtigsten Nährstoffe per diffusionem durch 
eine mehr oder weniger breite Gewebsstrecke zugeleitet und von 
denen die Abbauprodukte auf demselben Wege abgeleitet werden müssen. 
Es ist klar, dass gesetzmäßige Änderungen in der Struktur oder gleich 
deutlicher gesagt in der Dichte dieser br a dythr op hen Gewebe auch 
zu gleichmäßigen Folgen für die Ernährung und die Entlastung des 
Gewebes von Stoffwechselschlacken führen müssen. 

Ich glaube nachweisen zu können, dass solche gesetzmäßigen 
Änderungen tatsächlich vorliegen und im grossen gesehen in einer mit 
dem Alter zunehmenden Entwässerung der Gewebe zu erblicken 
sind.  Für eines der  genannten  bradythrophen  Gewebe  liegen 
systematische Untersuchungen bereits vor: Ich meine die Linse. Eine 
gemeinsame Betrachtung unter dem *angedeuteten Gesichtswinkel ist 
a,ber bis heute meines Wissens nicht erfolgt. 

1) Ztschr. f. d. ges. exp. Med. 25, Heft 5/6, 1921. 
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Naturgemäß bedarf es für den einzelnen langer Zeit, bevor genügend 
Material gesammelt und in der angedeuteten Richtung verarbeitet 
werden kann.  Erschwerend für den Nachweis solcher physiologischer 
Beziehungen ist ferner der Umstand, dass das Material der pathologischen 
Institute in dem vorgetragenen Sinne nicht als „rein" zu bewerten ist, 
da ja die einzelnen zum Tode führenden Krankheiten die gesuchten 
Gesetzmäßigkeiten in mehrfacher Richtung durchbrechen und dadurch 
die Verhältnisse verwirren werden. Ich kann Ihnen heute nur über eine 
Reihe von Stickstoffanalysen und Choksterinbefunden im Rippen-
knorpel des Menschen berichten, die die angedeuteten Beziehungen zu 
illustrieren geeignet sind.  Weitere den Kalkgehalt, Trockenrückstand 
des Knorpels und der Aorta betreffende Untersuchungen habe ich 
gemeinsam mit meinem Mitarbeiter S c h lo m k a in Angriff genommen. 
Die wesentlichen Resultate liegen in der gleichen Richtung wie die der 
bereits durchgeführten Knorpelanalysen.  Ich zeige Ihnen auf nach-
stehender Tabelle zunächst die über den Stickstoffgehalt des Knorpels 
in den verschiedenen Lebensaltern gesammelten Daten. Eine Zusammen-

Lfd. 
Nr. 

Alter 

100 gr feuchte Knorpel enthalten: 

Ge-
schlecht 

30 Frilligeburt 
31 m. 
56 It w. 
.80 24 Std. 
.81  2 Mon. w. 
5 3 Mon. 
79 1 
52 6  m. 
6  8 

78 8'/2  W. 
45 10 w. 
12  12 
43 15 w. 
73  17 w. 
26  18  w. 
86 19 

9  20 
53  23  w. 
44  26 in. 
28 27 
3• 28  w. 
54  28  w. 

Diagnose 

Herzmissbildung 
Herzmissbildung 
Bronehopneumonie 

Bronchopneumonie 
Polyomyelitis 
Meningitis 

Sepsis 
Tuberkulose 
Gliom 

Endokarditis 
Eklampsie 

Miliartuberkulose 
Lymphogranulomat. 

Sepsis 
Sepsis 

Lungentuberkulose 

Eklampsie 

Trocken-
rückstand 

gr 

32,30 
15,66 
21,41 
21,62 
20,78 

27,49 
27,66 

29,80 

34,63 
31,16 

34,15, 

32,07 
33,78 
39,60 

35,58 

Stick-
stoff 

gr 

2,97 
1,89 
2,31 

2,41 
2,66 

3,58 
3,66 

2,52 
3,96 
4,65 
4,18 
3,80 
3,94 

4,28 
4,06 
4,65 

4,53 

Kalzium 

mgr 

48,10 
32,64 
57.87 

17,87 

31,09 
30,01 

64,74 
40,00 

56,30 
43,74 
62,23 
20,00 

70,37 
70,00 
55,20 

40,73 

3 erhandl. 1. is. Deutschen Kongresses f. innere MerlNit . XXXVIII. 23 

Chol-
esterin 

mgr 

42 

14 

80 
56,3 
21 
49 

88 
98 

80 
130 



, T....r•-•+, 

354 BURGER, UEBER I). QUANTITATIVEN CHOLESTERIN- U. STICKSTOFFGEHALT 

100 gr feuchte Knorpelsubstanz enthält: 

Lfd.  

Nr. , 
l 

Alter 
Ge- 

schlecht 
Diagnose 

Trocken- 
rückstand 

gr 

Stick- 
stoff 

gr 

Kalzium 

ingr 

Choi-
esterin 

mgr 

77 30 m. Aortenlues 39,35 4,89 56,45 108 
34 30 w. Gallensteine 62,33 4,61 20,00 131 
41 30 w. Eitrige Meningitis 39,45 - - - 
27 30 w. Miliartuberkulose 45,00 4,37 35,20 168 
10 32 w. -- - - -- , 189 
4 33 w. Schrumpfniere - - - 120 
65 33 m. Unfall 41,85 4,65 735,16 90 
25 34 w. Akute Leukämie - - 57,00 - 
55 37 w. Sepsis 39,90 4,73 1815,80 121 
32 38 w. Diabetes ? 43,60 5,16 92,90 - 
51 41 m. Ikterus 42,32 4,86 994,50 100 
7 43 m. Lungentuberkulose - - - 80 
33 44 m. Magen-Ca 41,55 4,57 73,20 133 
50 45 w. Chron. Ikterus 40,60 5,30 - 224 
2 48 w. - - - - 123 
28 49 m. Magen-Ca 47,60 5,50 639,60 141 
29 49 m. Aortenlues 48,10 5,72 350,02 --
63 50 w. Uterus-Ca 37,37 5,48 177,22 128 
69 51 m. Pneumonie 42,79 5,02 821,79 43 
39 53 in. Diabetes-Lues 38,14 5,63 - - 
8 55 m, Aortenlues - - - 120 
75 55 in. Kardiospasmus-

operation 37,10 4,79 - 108 
16 56 in. Gallengangs-Ca - 4,47 - 127 
40 59 m. Pern. Anämie 42,05 5,10 552,00 - 
85 60 w. Pern. Anämie - -- - - 
84 61 w. Apoplexie 41,19 5,39 - - 
37 62 in. Peritonitis 39,23 - 301,00 - 
11 63 m. Go-Cystitis - - - 150,0 
42 63 - Magen-Ca-Ikterus 42,09 5,08 358,00 - 
83 64 m. 38,96 5,33 - - 
23 65 m, Arteriosklerose 52,20 6,94 - 282 
35 66 w. Ca .45,00 5,77 991,00 - 
36 69 w. Ikterus 37,05 5,77 - - 
15 67 in . . Sepsis -- 5,66 - 160 
49 69 w. Perri. Anämie 39,23 5,05 203,06 95 
67 69 ni. Amyloid-

Schrumpfniere 44,02 4,81 595,39 97 
82 69 m. Tuberkulose 40,36 4,59 226.53 - 
21 80 m. - - 5,62 - - 
22 85 - Arteriosklerose 70,00 6,63 - 888 
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Mittelwerte: 

C.1 

100 gr Feuchtsubstanz 
Knorpel enthalten: 

Trocken-
substanz 
gr 

Stickstoff 

 gr   

Kalzium 

mgr 

Chol-
esterin 
mgr 

100 gr Trockensubstanz 
Knorpel enthalten: 

Stickstoff Kalzium  Chol-
esterin 

gr  mgr  mgr 

1 
2 
3 
4 

6 
7 
8 
9 

22,1 
33,2 
34,9 
41,5 
44,0 
39,5 
41,9 
(40,9) 

2,70 
4,13 
4,38 
4,75 
5,89 
5,10 
5,27 
(5,50) 
6,04 

40,3 
44,5 
76,9 
166,3 
507,1 
517,0 
598,6 

22,5 
52,2 
117,0 
133,9 
133,5 
102,0 
143,0 

u 

11,1 
12,8 
12,9 
11,6 
12,0 
13,5 
12,8 
(13,5) 

166,4 
129,2 
228,5 
445,5 
1171,1 
1229,4 
1397,4 

53,9 
184,2 
325,4 
243,1 
373,8 
250,1 
325,6 

fassung für die verschiedenen Lebensdezennien ergibt folgende Mittel-
werte: 100 gr feuchte Knorpel enthalten: 
in den Jahren   1-10 11-20 21-30. 31-40 41-50 51-60 61-70 
gr Stickstoff   2,70 4,13 4,38 4,75 5,39 5,10 5,27 
gr Trockenrückstand   24,59 33,31 35,26 41,53 45,12 39,49 40,79 

Es zeigt sich also, dass mit zunehmendem Alter der Knorpel immer 
reicher wird an Stickstoff resp. Eiweiss. Vom 5. Lebensdezennium an 
ist eine gewisse Konstanz erreicht. Die Ursache für diese relative Stick-
stoffanreicherung ist nach gemeinsamen Analysen von mir und meinem 
Mitarbeiter S chlomk a der abnehmende Wassergehalt des Rippen-
knorpels, dessen Durchschnittswerte in die kleine Tabelle eingefügt 
sind (Chondrosklerose). Der Ch oles terin g eh alt zeigt gleichfalls mit 
dem Alter eine Zunahme. Während im ersten Lebensdezennium keines 
oder Spuren Cholesterin gefunden werden, sind schon im zweiten 
Lebensdezennium im Mittel etwa rund 60 mgr nachweisbar. Im 
dritten Lebensdezennium im Mittel 120 mgr Cholesterin, im vierten 
• 130 mgr, m fünften 132 mgr, im sechsten 105 mgr, im siebten 143 mgr. 

Auch hier zeigt sich also mit zunehmender Wasserverarmung des 
Gewebes eine Anreicherung desselben mit Cholesterin.  Da aber 
jugendlicher Knorpel fast frei ist von Cholesterin, kann es sich nicht ein-
fach um eine zunehmende Konzentrierung handeln, sondern es wird 
offenbar in das dichtere Gewebe infolge der veränderten Lösungs-
bedingungen Cholesterin eingelagert. Der Knorpel teilt in dieser Beziehung 
das Schicksal anderer brad ythr op her Gewebe, von denen ich vor 
allem die Kornea, die Aorta und das Trommelfell, nennen möchte. Für 
Kornea und Trommelfell liegen chemische Analysen über Wassergehalt 
und seine Abhängigkeit von den Alternprozessen noch nicht vor. Für 
die Aorta sind solche von mir in Gemeinschaft mit meinem Mitarbeiter 
Sc hlomk a begonnen worden. Es kann darüber heute schon so viel 

23* 
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berichtet werden, dass die Aorta gleichfalls mit zunehmendem Alter 
allmählich an Cholesterin angereichert wird. Bezüglich der Anordnung 
des Cholesterins im Knorpel kann folgendes gesagt werden: Es sind 
zwei Zonen am alternden Knorpel an Cholesterin besonders reich, sie 
lassen sich im histologischen Präparat mit Hilfe der Liebermann - 
Bur c har dschen Reaktion leicht nachweisen.  Ich habe Herrn Dr. 
Schultz vom pathologischen Institut in Kiel dazu angeregt diese Reaktion 
an Gewebeschnitten anzustellenl). Es lassen sich, wie Schultz aus-
führlich untersucht und nachgewiesen hat, mit Hilfe dieser Reaktion 
Bilder gewinnen, bei denen die Lokalisation des Cholesterins im Gewebe 
möglich ist.  Ein solches Bild sehen Sie hier. Man kann deutlich 
eine subperichondrale Zone der Cholesterinanreicherung von einer 
zweiten um die zentrale Vaskularisationszone herum angeordnete 
unterscheiden. Es ist also gewissermaßen das Cholesterin von den nächst-
gelegenen Gefässgebieten in das verdichtete Knorpelgewebe hinein-
diffundiert und hier zur Ausfällung gekommen. Ganz ähnlich liegen die 
Verhältnisse am Arcus lipoides des Trommelfells, bei welchem nach den 
Untersuchungen von Berberich2) dicht oberhalb des Limbus ungefähr 
y2-1 mm von diesem nach der Mitte zu entfernt und von ihm gut zu 
unterscheiden ein halbmondförmiger, grauweisser Ring mit dem Limbus 
parallel läuft. Dieser silbergrauweisse Ring ist nach der Peripherie immer 
scharf abgegrenzt, während er zentralwärts nach dem Umbo weniger 
scharfe Grenzen zeigt und öfters eine verwaschene Struktur aufweist. 
Meist nimmt dieser Ring nur die untere Hälfte des Trommelfells halb-
kreisartig ein. Schon Bönninghaus3) hat auf die Ähnlichkeit dieser 
Erscheinung mit dem Greisenbogen der Hornhaut hingewiesen. Dieser 
Ring kommt durch Einlagerung von Cholesterinestern und Neutral-
fetten in die Substantia propria des Trommelfells in unmittelbarer Nähe 
des Randschlingennetzes der Trommelfellgefässe besonders häufig bei 
älteren Leuten zustande. Berberich meint, diesen Ring hauptsächlich 
bei Hypercholesterinämie gefunden zu haben; was für unsere Verhältnisse 
besonders interessiert, ist die Anordnung dieser Cholesterineinlagerungen 
in das gefässfreie Gebiet der Substantia propria des Trommelfells und 
ihre Beziehung zum Ra,ndschlingennetz der Trommelfellgefässe. 

Ganz ähnliche Beziehungen zum nächstgelegenen Gefässgebiet 
bestehen auch bezüglich der Cholesterineinlagerung beim Arcus lipoides 
corneae. Auch hier lässt sich mit Hilfe der Lie b er ma nn- Bur c har d - 
schen Reaktion am Gefrierschnitt die Cholesterineinlagerung an der 
Korneoskleralgrenze sehr leicht nachweisen. Man erkennt deutlich dass 
in der Nähe des oberflächlichen Randschlingennetzes der Konjunktiva die 
Reaktion am deutlichsten ist und sich in groben blauen Schollen darstellt 
und sich dann allmählich in einem immer feiner werdenden Staub in der 
Kornea verliert. Ganz wie die Cholesterineinlagerungen auch schon in 

1) Schultz,  Zentralbl. für allgem. Pathol. u. pathol. Anatomie, 
Bd. 35, 1924, S. 314. 

2) Berberich, Klin. Wochenschr. 4. Jahrg. Nr. 49, 2335. 
3) Bönninghaus, Lehrbuch der Ohrenkrankh. 1908. 
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den ersten Dezennien am Rippenknorpel gefunden werden, kann• der 
Arens corneae auch bei Jugendlichen nachgewiesen werden, worauf 
Joel') zuerst hingewiesen hat. Es ist verständlich, dass bei erhöhtem 
Angebot von seiten des Blutes die Einlagerungen früher in die Er-
scheinung treten als bei normalem Blutcholesterinspiegel und ich habe 
in mehreren Fällen von Arcus lipoides corneae, die mir von Geheimrat 
Heine zugewiesen wurden, gerade bei jugendlichen Personen eine Er-
höhung des Blutcholesterinspiegels mit der Wind aus sehen Methode 
nachgewiesen und kann daher die Jo elschen Befunde bestätigen.  In 
Übereinstimmung mit diesen Befunden lässt sich auch am cholesterin-
gemästeten Kaninchen der Arcus lipoides corneae künstlich erzeugen. 
[Vers 62)]. Auch in der Linse steigt mit zunehmendem Alter die'Gesamt-
menge an Lipoiden (von 2,12% im ersten Lebensjahr auf 8,35% im 
Alter) [Goldschmidt3)]. 

Auch im Katarakt, besonders im Stadium der Überreife ist 
Cholesterin gefunden worden. Nach den Untersuchungen am Knorpel 
kann man prinzipiell zwei verschiedene Typen der Cholesterineinlagerung 
in die Gewebe unterscheiden. Einen physiologischen, den ich den 
imprägnativen Typus nennen möchte.  Für diesen ist die zu-
nehmende Verdichtung des Knorpels (Chondrosklerose) und seine 
subperichondrale Cholesterinimprägnation charakteristisch. Ihm analog 
sind die Cholesterineinlagerungen in die Kornea und in das Trommelfell. 
Von diesem imprägnativen Typus zu unterscheiden ist der degenerative 
Typus, bei welchem eine vorausgehende Gewebsschädigung die Struktur 
des Gewebes in der Richtung ändert, dass die Löslichhaltung des 
Cholesterins in ihm unmöglich gemacht wird. Hierher rechnen gewisse 
zentrale um die Gefässe des Knorpels herum angeordnete Cholesterin-
einlagerungen.  Die zentrale Vaskularisation der Rippenknorpel beginnt 
im dritten Dezennium und nimmt dann in den späteren Dezennien an 
Ausdehnung zu [L am p e4)] . Diese zentralen Gefässe sind neue Wege 
für den Antransport des Cholesterins in den Knorpel hinein und sind 
nach meiner Auffassung dafür mit verantwortlich zu machen, dass 
der Knorpel im Alter an Cholesterin angereichert wird. 

Ich habe eingangs meiner Ausführungen darauf hingewiesen, dass 
ich den Knorpel als Modell benutzt habe, um über das Schicksal der von 
mir so genannten br a dy t hr o p h en Gewebe in den verschiedenen 
Altersstufen Erfahrungen zu sammeln.  Es hat sich der Knorpel für 
solche Studien als dankbares Objekt erwiesen, indem an ihm gezeigt 
werden konnte, dass die mit dem Alter zunehmenden Verdichtungs-

1) .7°61, Klin. Wochenschr. 1924, S. 269. 
2) Versé, Münch. med. Wochenschr. 1916, Nr. 30. 
Derselbe, Beiträge z. path. Anat. u. z. allg. Pathol. 63. 
Derselbe, Virch. Arch. 250. 
Derselbe u. Rohrschneider. Klin. Wochenschr. 1924, S. 1529. 

3) Goldschmidt, Die Lipoide der Linse.  Bioch. Ztschr. 127, 
S. 210, 1922. 

4) Lampe, Zit. nach König, Arch. f. klin. Chir. 127, S. 225. 
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prozesse des Gewebes die Einlagerung von lipoiden Substanzen be-
günstigen. Es liegt nahe die Brücke zu schlagen zu den atheromatösen 
Gefässerkrankungen, speziell der Aorta. Aschoffl) hat diesen Weg 
bereits beschritten, indem er sagt, dass es sich bei der Atheromatose 
der Aorta um eine geradezu spezifische Erkrankung der Gerüstsubstanz 
handelt, die sich nicht nur am Gefässrohr, sondern auch an anderen 
Stellen des Körpers abspielt. Nur darin möchte ich ihm nicht folgen, 
dass er zu den atherotnatösen Veränderungen lediglich die senile Degene-
ration des Knorpels und den Arcus senilis der Kornea rechnet. Wie ich 
glaube gezeigt, zu haben, ist es für die Ablagerung von Cholesterin in 
diesen bradythrophen Geweben nicht nötig, dass ihr degenerative Ver-
änderungen vorausgehen.  Sie sind vielmehr durch die Eigenart ihrer 
Struktur zu Cholesterinfängern prädisponiert, und es bedarf nur der 
im höheren Alter physiologischen Wasserverarmung, um die Ver-
dichtung so weit zu treiben, dass in histochemisch nachweisbarer 
Weise das Cholesterin in diesen Geweben zum Niederschlag kommen 
kann. Dass dieser imprägnative Typus der Cholesterinablagerung 
durch ein besonderes reiches Angebot von Cholesterin früher und 
stärker in die Erscheinung tritt, ist nach dem Gesagten ohne weiteres 
verständlich und wir werden dementsprechend  diese Cholesterin-
ablagerungen bei allen denjenigen Zuständen besonders früh und 
ausgeprägt erwarten dürfen, welche mit einer Erhöhung des Blut-
cholesterinspiegels einhergehen (Diabetes, Cholämie, Nephrose). Wegen 
dieser Vielheit der möglichen Ursachen halte ich eine Analogisierung 
dieser Prozesse mit der Gicht, wie Huek2) das vorschlägt, nicht für 
sehr glücklich.  Ich fürchte, dass die Aufstellung des Begriffs einer 
Cholesteringicht die an sich komplizierten Verhältnisse eher verwirren 
als klären wird. Das Alter mit den ihm eigenen Verdichtungsprozessen 
in den bradythrophen Geweben schafft die Bedingungen für die 
Cholesterinimprägnation, während für die Anreicherung des Organismus 
mit Harnsäure, welche zur Harnsäuregicht führt, ganz andere Momente, 
jedenfalls aber nicht die Altersprozesse anzuschuldigen sind. 

1) As ch of f , Vortr. über Path. Fischer. Jena 1925, S. 83. 
2) Huek, Ref. über den Cholesterinstoffwechsel. Zentralbi. für allg. 

Path. u. path. Anat. Ergänzungsheft z. Band 36, S. 67. 



XLI. 

über the Wirkung des Hormons der Nebenschilddrüse. 
Von 

Privatdozent Dr. Nothmann und Dr. Kühnau (Breslau). 

Die ersten Versuche, aus den Nebenschilddrüsen eine Substanz zu 
isolieren, die imstande .ist, das Krankheitsbild der Tetanie zu be-
einflussen, sind von Vas sale im Jahre 1905 ausgeführt worden. 
Doch sowohl seine Bemühungen, einen wirksamen Parathyreoidextrakt 
zu erhalten, wie auch die Bemühungen derjenigen Forscher, die nach 
ihm ähnliche Versuche anstellten, führten zu keinem Erfolge, so dass 
Bie dl noch im Jahre 1922 schrieb: Der geringe substitutive Wert der 
Epithelkörperchensubstanz, wie er sich aus den Tierexperimenten und 
den Beobachtungen am Menschen ergibt, muss, namentlich gegenüber 
der ausgesprochenen Wirkung der Transplantation desselben Gewebes, 
vorläufig als eine Tatsache registriert werden, für die uns eine Er-
klärung vollkommen fehlt. 

Erst im Jahre 1925 gelang es Collip, aus den Nebenschilddrüsen 
von Ochsen einen Extrakt herzustellen, der sicherlich das Hormon 
der Epithelkörperchen enthielt.  Denn seine Injektion verhütete die 
tetanischen Anfälle parathyreopriver Tiere und führte den Kalzium-
spiegel des Blutes zur Norm zurück.  Bei normalen Tieren stieg der 
Kalziumgehalt des Blutes ebenfalls an.  Wurden die Injektionen in 
kurzen Intervallen öfters wiederholt, so bildete sich ein Krankheitsbild 
aus, welches sich in allgemeiner bis zum Koma gesteigerter Apathie, 
in Atonie, Bluteindickung und Kreislaufschwäche äusserte und offenbar 
in einer dauernden Hyperkalzämie seine Ursachen hatte. 

Die Angaben Collips bildeten den Ausgangspunkt für unsere 
Untersuchungen über die Wirkung des Hormons der Nebenschilddrüse, 
Arbeiten, die unmittelbar nach dem Erscheinen der ersten Publikation 
von Collip begonnen wurden. Der Gang unserer Versuche wurde durch 
folgende Fragen bestimmt: 

1. Wie wirkt der aus den Nebenschilddrüsen gewonnene Extrakt 
auf den normalen menschlichen und tierischen Organismus? • 

2. Welchen Effekt hat das Hormon der Epithelkörperchen auf die 
menschliche Tetanie und auf die parathyreoprive Tetanie des 
Hundes? 

3. Hat das Parathyreoidhormon einen Einfluss auf die Dimethyl-
guanidintoxikose ? 
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• Beim normalen Menschen und Tier steigt der Kalziumspiegel des 
Blutes nach Injektion des Extraktes allmählich an, erreicht in unseren 
Versuchen nach etwa 3 Stunden den höchsten Punkt und gelangt nach 
ungefähr 6 Stunden wieder zum Ausgangspunkt zurück. Den stärksten 
Ausschlag erhielten wir bei einem 9,2 kg schweren Hunde, der nach 
Injektion eines Extraktes von 1 gr Rinderepithelkörperchen einen Anstieg 
des Kalziumspiegels von 10,8 auf 14,5 mgr-% nach 3 Stunden aufwies.• 

Beim Menschen müssen natürlich entsprechend grössere Mengen 
gewählt werden, um eine Erhöhung des Kalziumspiegels zu erzielen, 
jedoch lassen sich z. Z. genaue Angaben über die Dosierung nicht machen, 
da infolge der vorläufig noch ziemlich ungleichmäßigen Aüsbeute bei 
den einzelnen Operationschargen auch die zu verwendenden Quantitäten 
ganz verschieden sein müssen, um die gleichen Resultate zu erreichen. 

Beim tetaniekranken Menschen und Tiere sistieren die Krampf-
anfälle nach der Injektion des Hormons und die subnormalen Kalzium-
• werte werden zur Norm zurückgeführt. Parathyreoidektomierte Hunde 
können auch nach dem Ausbruch schwerster Tetanieattacken ohne 
gleichzeitige Anwendung diätetischer Maßnahmen oder Kalziumbehand-
lung durch regelmäßige Injektionen von Paratyhreoidextrakt am Leben 
erhalten werden. Hört man mit der Darreichung des Hormons auf, so 
gehen die Tiere unter schweren Krampfanfällen zugrunde. 
• Noel Paton und Findlay haben zum ersten Male auf die Ähnlich-

keit der Symptome der Tetanie und der Guanidinvergiftung hingewiesen, 
und Frank, Stern und ich haben auf Grund von tierexperimentellen 
Untersuchungen die Ansicht geäussert, dass im Dimethylguanidin das 
Tetaniegift zu suchen sei. Ferner haben Sharpe, Findlay und Natr a s 
und Frank und Kühnr u gezeigt, dass bei der chronischen Tetanie des 
Menschen erhebliche Mengen Guanidin im llame auftreten. Es erschien 
uns daher von grossem Interesse, festzustellen, welchen Einfluss das 
ParathyreoidhOrmon auf die Guanidinvergiftung besitzt.  Damit 
wird die Frage zur Diskussion gestellt, ob das Hormon unmittelbar 
den Kalziumspiegel des Blutes verändert oder ob dessen Schwankungen 
nur der Indikator eines komplizierten Geschehens ist, nämlich der 
Einwirkung des Hormons a,uf endogene Krampfgifte. 

Als das wichtigste Ergebnis der Untersuchungen über die Be-
ziehungen zwischen Parathyreoidhormon und Guanidinvergiftung ist 
anzuführen: Es gelingt, die Symptome der Dimethylguanidinvergiftung 
durch gleichzeitige Behandlung des Tieres mit dem Extrakt der Epithel-
körperchen vollständig zu unterdrücken. Wir haben in einer grossen 
Zahl von Parallelversuchen an Katzen, Hunden und Kaninchen je 
zwei Tieren tödliche Gaben von Dimethylguanidin verabreicht, und 
eines von den beiden Tieren mit dem Parathyreoidhormon behandelt. 
Die Tiere, denen der Nebenschilddrüsenextrakt verabreicht worden war, 
zeigten nur geringe oder gar keine Symptome der Vergiftung und blieben 
am Leben, während die unbehandelten Tiere unter dem für die Dimethyl-
guanidintoxikose typischen Bilde eingingen. 
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In einer weiteren Versuchsreihe wurden je zwei mit tödlichen 
Dimethylguanidindosen vergiftete Tiere, von denen das eine immer 
gleichzeitig mit dem Parathyreoidhormon behandelt worden war, ent: 
blutet und der Gehalt des Blutes an Guanidin mit einer von Kühnau 
ausgearbeiteten Methode bestimmt.  Es zeigte sich, class bei den mit 
dem Epithelkörperchenextrakt behandelten Tieren Werte um 2 mgr- % 
Guanidin im Blute gefunden wurden, während bei den nicht behandelten 
Tieren die 3-5 fachen Mengen nachzuweisen waren. Entsprachen die 
ersten Werte um 2 mgr-% der oberen Grenze der Guanidinmengen, wie 
sie von Kühnau auch im Blute von normalen Menschen und Tieren 
nachgewiesen werden konnten, so entsprechen die hohen Werte den-
jenigen Quantitäten, die im Blute von tetaniekranken Menschen und 
parathyreopriven Hunden von dem Autor gefunden worden sind. 

Nicht ganz so vollkommen wie der Parathyreoidhormon-Dimethyl-
guanidinantagonismus verläuft der Antagonismus zwischen dem Extrakt 
der Nebenschilddrüsen und dem nichtmethylierten Guanidin.  Zwar 
werden auch die Symptome der Guanidinvergiftung durch die Injektion 
des Parathyreoidhormons beeinflusst.  Die elektrische Erregbarkeit 
der .Guanidintiere wird herabgesetzt, die Krampfanfälle verlaufen 
milder, das Guanidin verschwindet ebenfalls aus dem Blute, die mit 
dem Hormon behandelten Tiere leben 3-4 mal so lange wie die Kontroll-
tiere, aber schliesslich gehen sie doch zugrunde.  Eine Ursache für 
die unterschiedliche Beeinflussung der Dimethylguanidinvergiftung 
und der Guanidinvergiftung durch das Parathyreoidhormon vermögen 
wir nicht anzugeben. Doch könnte man vielleicht daran denken, dass 
eben das Hormon speziell auf das Dimethylguanidin eingestellt.ist. 

Ich zeige Ihnen nunmehr in einer übersicht die Guanidinwerte, 
die im Blute von Tieren nachgewiesen wurden, welche mit Guanidin 
vergiftet worden sind. Ein Teil der Tiere wurde gleichzeitig mit dem 
Nebenschilddrüsenextrakt behandelt, der andere nicht. 

Versuchstier 
Dimethyl-
guanidin 

Menge der im Blute gefundenen Guanidinbasen 
in mgr-0/0 nach Verabfolgung von 

Dimethylguanidin  Guanidin 
Parathyreoid-
hormon 

Guanidin Parathyreoid-
hormon 

Katze 1 
„ 2 

•, 3 
„ 4 

Hund 1 
2 

• 6,2 

6,3 

5,4 

1,6 

2,7 
• 

1,9 

Kaninchen 1 . . 
•  2. . 

•  3. . 
4 . . 

20,1 

8,1 

0,9 

1,5 
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Wie haben wir uns die Wirkung des Hormons der Epithelkörperchen 
bei der Dimethylguanidinvergiftung zu erklären?  Zwei Möglichkeiten 
mögen hier eine besondere Erwähnung finden. Das Parathyreoidhormon 
könnte das Guanidin entweder zu unwirksamen Substanzen abbauen 
oder es könnte das Guanidin in den Geweben in einer Form binden, in 
der es keine Wirkungen zu entfalten vermag. 

Der Antagonismus zwischen dem Dimethylguanidin und dem 
Hormon der Nebenschilddrüse erscheint uns ein weiterer Beweis dafür 
zu sein, dass das Dimethylguanidin als das eigentliche Tetaniegift 
anzusehen ist. 

Zum Schlusse möchte ich darauf hinweisen, dass die Bedeutung 
des Parathyreoidhormons für die Therapie mit seiner Wirkung auf die 
Tetanie sicherlich nicht erschöpft ist, sondern dass sein Indikationsgebiet 
wesentlich weiter zu fassen ist. Es sei hier nur auf die Möglichkeit 
seiner Verwendung beim Asthma bronchiale bei der Epilepsie hingewiesen. 

Als Ergebnis unserer Untersuchungen fasse ich zusammen: 
1. Ein nach den Angaben von C o Ili p hergestellter Extrakt der 
Nebenschilddrüsen steigert den Blutkalziumspiegel des normalen 
Menschen und Tieres bis zu Werten, welche die Normalwerte 
weit übersteigen. 

2. Beim tetaniekranken Menschen und parathyreopriven Hunde 
werden die tetanischen Symptome vollständig beseitigt und die 
Kalziumwerte im Blute zur Norm zurückgeführt. 

3. Die Symptome der Dimethylguanidintoxikose werden durch 
die Injektion des Nebenschilddrüsenextraktes unterdrückt. Mit 
tödlichen Dimethylguanidindosen vergiftete Tiere können durch 
die Injektion des Extraktes am Leben erhalten werden. Nach 
Tnjektion des Nebenschilddrüsenextraktes verschwindet bei mit 
uanidinen vergifteten Tieren die Guanidinfraktion fast voll-

ständig aus dem Blute. Die Untersuchungen sind ferner ein 
weiterer Beweis für die Auffassung, class das Dimethylguanidin 
als das Tetaniegift anzusehen ist. 



AUSSPRACHE. 

Aussprache. 

363 

Herr K ühn au (Breslau): 

Die bisher 'gemachten Versuche, Guanidin. im Blute zu bestimmen, 
krankten an dem Fehlen einer spezifischen Guanidinreaktion. Andererseits 
wurden da, wo der Versuch gemacht wurde, die Guanidine des Blutes direkt 
zu isolieren, so grosse Blutmengen benötigt (200-300 ccm), dass Unter-
suchungen an kleineren Tieren ausgeschlossen waren. Es gelang mir nun ein 
gravimetrisches Verfahren der Guanidinbestimmung mittels Phosphor-
wolframsäure auszuarbeiten, zu dessen Ausführung nur 20 ccm Blut erforder-
lich waren. Das Vorgehen ist kurz das folgende: Das Blut wird mit Alkohol 
enteiweisst, das alkoholische Blutfiltrat im Vakuum eingedampft, mit Alkohol 
aufgenommen und wieder eingedampft.  Dann würde der Rückstand mit 
siedendem Chloroform gereinigt, in 5 ccm 5%iger Schwefelsäure gelöst und mit 
5 Tropfen 66% iger Phosphorwolframsäure gefällt. Nach eintägigem Stehen 
wurde der Niederschlag abzentrifugiert, getrocknet und gewogen, dann mit 
0,5 ccm Methylalkohol geschüttelt und wieder abzentrifugiert getrocknet, 
und gewogen. Aus der Differenz berechnet sich der Guanidingehalt durch 
Multiplikation mit einer Konstante, die für Guanidin und seine Methyl-
derivate verschieden gross ist (0,291— 0,415).  Die Fehlergrenze des Ver-
fahrens beträgt etwa + 2%, bei niedrigen Werten bis + 3%. Trotzdem hat • 
sich die Methode sowohl in der Klinik als auch im Tierversuch als brauchbar 
erwiesen. 

Herr Binswanger 

Es wird hingewiesen auf die vor Co llip s Epithelkörperchenextrakt-
arbeiten aufgestellte Lehre Blums, dass im Blut ein thermostabiles, vom 
Darm aus resorbierbares Epithelkörperchenhormon kreist. Ob dieses Hormon 
identisch ist mit der in Coll ips Extrakten wirksamen Substanz ist noch 
nicht nachgewiesen. 

Jedenfalls haben Blum und B ins w anger an Katzen mit Hormon-
fütterung in Form von Blut weit mehr Erfolg in bezug auf Lebensdauer der 
Tiere und die stabile Einstellung ihres Kalkspiegels auf die Norm erzielt, 
wie bisherige Autoren:  Als Beispiel hormonaler Wirkung wird berichtet, 
dass parathyreoprive Katzen mit normalém Kalkspiegel bei Blutfütterung 
durch achttägiges Hungern zu Kalkspiegelsturz und Tetanie gebracht werden. 



XLII. 

Blutzusammensetzung und Lungenlüftung. 
Ein Beitrag zum Studium der Atmungsregelung. 

Von 

Privatdozent Dr. Paul Schenk (Marburg). 

(Mit 4 Abbildungen.) 

Trotz des grundlegenden Interesses, welches die zur Regelung der 
Atmung führenden Vorgänge für uns alle haben, sind wir über die Art und 
Weise ihrer Wirkung, vor allem bei besonderen Anlässen und in Krank-
heitsfällen, doch noch sehr im Unklaren. 

Allgemein anerkannt ist, dass die Kohlensäurebildung einen wesent-
lichen Einfluss auf das Ausmaß der Lungenlüftung hat, und die von 
Haldane und seinen Mitarbeitern auf Grund von Bestimmungen der 
Zusammensetzung der Alveolarluft aufgestellte These: Die Funktion 
des Atemzentrums wird unter gewöhnlichen Umständen von der Kohlen-
säurespannung im Atemzentrum beherrscht (bereits 1885 von Miesc her 
angenommen), war führend, bis Winterstein energisch betonte, dass 
nicht die Kohlensäure als solche das Ausmaß der Lungenlüftung be-
herrsche, sondern die aktuelle Reaktion des Blutes bzw. im Atem-
zentrum; welche abhängig ist 1. von den sich in ihm abspielenden Stoff-
wechselvorgängen, der Wasserstoffionenkonzentration des umspülenden 
Blutes, und 3. von dem Permeierungsvermögen der die Reaktion be-
stimmenden Blutbestandteile (W's Reaktionstheorie). 

Ferner dürften Erhöhung der Körpertemperatur sowie Sinken des 
Sauerstoffdruckes im arteriellen Blute anregend auf die Atmung wirken, 
auch hat anscheinend jede Änderung des Ionen-, insbesondere des 
Kationenhaushaltes einen grossen, jedoch unabschätzbaren Einfluss 
auf die Empfindlichkeit des Atmungszentrums, wobei naturgemäß der 
intr a zelluläre Zustand das wesentliche ist (vgl. Gollwitzer -Meier,, 
Klin. Woch. 1924, Nr. 43, S. 1959). 

Zur weiteren Klärung der Frage nach der Art der Beeinflussung 
des Atmungszentrums durch die Blutzusammensetzung und insbesondere 
nach der Ursache der Hyperpnoe und Hyperventilation bei starker 
körperlicher  Anstrengung  vorgenommene  Beobachtungen ergaben 
folgendes: 
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Jede Arbeitsleistung hat eine Säuerung des Blutes zur Folge, deren 
Höhe von der Zahl und der Grösse der Muskelkontraktionen abhängig 
ist. Der Hauptträger dieser Azidose ist das Spaltungsprodukt der Kohlen-
hydrate, die Milo hs äu e, während Eiweiss- (Aminosäuren) und Fett-
(Ketonkörper) Abkömmlinge anscheinend  erst bei einer gewissen 
Glykogenverarmung infolge langdauernder Anstrengung etwas vermehrt 
werden. 

Nun ist äusserst bemerkenswert, dass bei kurzdauernden heftigen 
Anstrengungen die Ausschwemmung der Milchsäure aus der tätigen 
Muskulatur noch nach der Leistung in wesentlicher Menge erfolgt. 
So kann z. B. der Milchsäurespiegel des Blutes unmittelbar nach einem 
kurzen Lauf vielleicht 70 mgr-% betragen und dann in den folgenden 
10 Minuten noch bis auf 150 mgr-% steigen (Abb. 1).  Gleichlaufend 
nimmt naturgemäß die Alkalireserve zu dieser Zeit noch ab (Abb. 2). 
Messungen von Barr ergaben daher auch noch während dieser 
Zeit eine allmähliche aber deutliche Zunahme der Wasserstoffionen-
konzentration des Blutes z. B. von pH = 7,30 auf pH= 7,15 (Abb. 3). 
Und während dieser Zeit der zunehmenden Blutazidität kommt 
die Atmung zur Ruhe. Das Minutenvolumen der Atmung hat bereits 
nach 4-5 Minuten annähernd das Ausgangsvolumen erreicht (Abb. 4), 
und am ganz ruhig atmenden Menschen finden wir, dann die höchsten 
Blutsäurewerte und die geringste Kohlensäurebindungsfähigkeit. 
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Abb. 3. 

Die Beziehungen zwischen der Azidität des Blutes und dem Atemvolumen 
bei einer Arbeitsleistung von 3800 Kilogrammetern in 392 Minuten. 

(Nach D. P. Barr). 

Diese Befunde scheinen ein Hinweis darauf zu sein, dass nicht 
die aktuelle Reaktion des Blutes an sich bzw. im Atmungszentrum das 
Ausmaß der Lungenlüftung beherrscht, wie Winterstein es annimmt, 
sondern dass entsprechend der älteren Theorie von Haldane die Kohlen-
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Das Minutenvolumen der 
At-mung bei einer Arbeits- — 
leis ung von 3800 Kg-Mel-ern  
in 3/2 Minuten (nach D.P.Barr) 

säurespannung im Atmungszentrum bzw. das 003-Anion den Erregungs-
bzw. Erregbarkeitszustand desselben spezifisch beeinflusst.  Vielleicht 
schon deswegen, weil die durch die Milchsäure in sehr grosser Menge 
aus ihrer Alkalibindung freigemachte Kohlensäure wegen ihrer grossen 
Diffusionsfähigkeit besonders leicht ins Atemzentrum eindringt und 
dort von sich aus eine Störung des H2003 : Na HCO3-Verhältnisses 
hervorruft und gleichzeitig azidotisch wirkt. 
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Aussprache. 

Herr Straub (Greifswald): 

widerspricht den Schlussfolgerungen des Vortragenden unter Hinweis 
auf die Untersuchungen von Barr und seinen Mitarbeitern. 

Herr Schenk (Marburg): 

Auf die Einwände von Herrn Straub möchte ich kürz folgendes 
erwidern: 

Die Arbeiten von Barr sind mir zum grossen Teil bekannt, und auch 
Barr hat die Beobachtung gemacht, dass das Atmungszentrum insbesondere 
nach der Arbeit Viel weniger empfindlich für Schwankungen der Blutreaktion 
ist, als wie man für gewöhnlich annimmt. Auch er hat schon festgestellt, 
dass keine festen Beziehungen zwischen der Blutreaktion und der Stärke 
der Atmung bestehen; er beobachtete vielmehr auch eine Zunahme der 
Azidität des arteriellen Blutes noch zu einer Zeit, in der die Lungenliiftung 
bereits sehr stark abgenommen hatte (vgl. Abb. 3, die wie Abb. 4 dem Journ. 
of biolog. Chem., Bd. 56, 1923, S. 171 entnommen ist). — Zweifellos ist 
ausser den bereits genannten Einflüssen such die ausserordentliche Steigerung 
aller zerebralen Erregungs- und Stoffwechselvorgänge während einer an-
strengenden Arbeit — die von sich aus eine örtliche, für uns nicht ab-
schätzbare Azidose machen — für die Steigerung des Atemvolumens von 
grosser Bedeutung. 

Tatsache ist, dass gegen Ende und sofort nach einer anstrengenden 
körperlichen Arbeit ausserordentlich grosse — durch Abbau von Milchsäure 
wie insbesondere durch Verdrängung aus den Bikarbonaten freigewordene — 
Mengen Kohlensäure im Blute kreisen, die der Kurzluftige lebhaft durch 
aktive Exspiration abzugeben bemüht ist, und dass die Kohlensäurespannung 
seiner Alveolarluft sehr schnell abnimmt und seine Atmung sich schon weit-
gehend beruhigt hat, während infolge Ausschwemmung aus der arbeitenden 
Muskulatur der Milchsäuregehalt und die Azidität des strömenden Blutes 
noch ständig zunehmen und seine Alkalireserve sich deutlich messbar ver-
mindert. 

Diese Beobachtungen scheinen mir, wie gesagt, ein Hinweis darauf 
zu sein, dass die aktuelle Reaktion des strömenden Blutes an sich nic lit 
für die Atmungsregelung bestimmend sein kann. 
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Uber Glykolyse und Blutgerinnung. 
Von 

B. Stuber und K. Lang (Freiburg i. Br.). 

Die schon lange bekannte Tatsache, dass alle gerinnungshemmenden 
Mittel die Hämoglykolyse gleichsinnig beeinflussen, legte den Gedanken 
nahe, dass Beziehungen zwischen Glykolyse und Oxydation der Spalt-
produkte einerseits, und Ablauf des Gerinnungsprozesses andererseits 
bestehen. Unsere Untersuchungen, über deren Ergebnis wir heute kurz 
berichten möchten, verfolgten das Ziel diesen Beziehungen nachzugehen'). 
Wir berücksichtigten bei unseren experimentellen Arbeiten beide Phasen 
des Zuckerabbaues, also sowohl die der anaeroben Glykolyse, als auch 
die der aeroben oxydativen Umwandlung der glykolytischen Spalt-
produkte. Das Blut wurde Hunden und Kaninchen unter allen Kautelen 
direkt aus der Karotis entnommen.  Sofort nach der Entnahme und 
gerade im Beginn der Gerinnung wurden Zucker-, Glykogen- und Milch-
säuregehalt bestimmt.  Ebenso wie mit diesem Nativblute wurde in 
zeitlich gleichen Abständen mit Blut verfahren, das durch Zusatz von 
Zitrat, Fluorid, Hirudin, Oxalat, Magnesiumsulf at und „Bayer 205" 
ungerinnbar gemacht war. Es zeigte sich übereinstimmend eine Abnahme 
der Glukose und eine Zunahme der Milchsäure, das Glykogen blieb, 
abgesehen von einer geringen Vermehrung im Fluoridblut, quantitativ 
unverändert. Die Glykolyse war auch im Blut, dessen Gerinnung auf-
gehoben war, nachzuweisen, nur wesentlich gehemmt im Vergleich zum 
Nativblut. Die Milchsäurebildung war jedoch in allen Versuchen nicht 
gross genug, um den Zuckerverlust zu decken, es blieb immer ein Defizit. 
Da die Glykogenwerte nahezu unverändert blieben, konnte dieses Defizit 
nicht durch eine Synthese erklärt werden, man musste vielmehr an 
einen teilweisen oxydativen Abbau der Milchsäure denken. Zur Ent-
scheidung wurde deshalb die Menge des aufgenommenen Sauerstoffs 
und der gebildeten Kohlensäure bestimmt. Da nach den Untersuchungen 
von Warburg, Mora wi t z und Onaka die korpuskulären Elemente 
des Blutes eine sehr starke, individuell wechselnde Atmung zeigen, war 
bei Verwendung von Gesamtblut ein übereinstimmendes Ergebnis nicht 

1) Ausführliche Publikation erfolgt in der biochemischen Zeitschrift. 

Verhandl. C. 88. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXVIII. 24 
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XLIV. 

über rhythmische Tonusschwankungen der glatten 
Muskulatur in verschiedenen Organen. 

Von 

Weitz und Vollers (Tübingen). 

Wir haben vor Jahresfrist an dieser Stelle über Magenbewegungen 
gesprochen und dabei über das Vorkommen von Tonusschwankungen 
des Magens berichtet. Die damals angewandte Methodik war die folgende: 
Es wurde ein dünner Schlauch in den Magen eingeführt, über dessen 
Ende ein Gummifingerling gebunden war.  Fingerling und Schlauch 
wurden mit Wasser gefüllt, so dass im Fingerling ca. 150 corn Wasser 
waren, das System mit einem teilweise mit Wasser gefüllten Glasrohr 
verbunden und die Bewegungen des Wasserspiegels unter Zuhilfe-
nahme eines Schwimmers auf ein Kymographion übertragen. 

Es wird eine charakteristische Kurve demonstriert.  Auf der 
Abszisse ist die Zeit in Minuten, auf der Ordinate die jeweilige Füllung 
des Ballons angegeben. Man sieht zunächst grosse langsame Erhebungen, 
deren Dauer mehr als eine Stunde beträgt, man sieht ferner kurze steile 
Erhebungen, deren Dauer von ca. 2 Minuten bis zu einer halben Minute 
schwankt und die von uns als Minutenschwankungen bezeichnet werden. 

Wir brachten weiter den Ballon in den Dünndarm und erhielten 
auch hier neben kurzen Erhebungen, die wir mit G an ter als peristaltisch 
ansprechen möchten, grössere Schwankungen von der Dauer von ca. 
1 Minute, die als tonisch anzusprechen sind.. 

Wir führten den Ballon weiter in den Dickdarm ein. Die Kurven 
des Rektums zeigen inkonstante Wellen.  Man erhält dagegen sehr 
schöne und prägnante Wellen, wenn man den Ballon höher einführt, 
z. B. in die Flexura sigmoidea. Wenn Magen- und Dickdarmbewegung 
gleichzeitig aufgeschrieben wird, so beachtet man zuweilen, wie eine 
demonstrierte Kurve zeigt, dass während langer Zeit sich Magen und 
Dickdarm synchron kontrahieren. Der.,Regel nach tun sie das aber nicht. 

24* 
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Eine demonstrierte Kurve lässt erkennen, dass Magen- und Dickdarm-
kurve nur insofern ein gleichsinniges Verhalten zeigen, als mit der all-
gemeinen Tonuszunahme des Magens auch eine allgemeine Tonuszunahme 
des Darms einhergeht, dass im übrigen aber die kurzen Schwankungen 
des Darms häufiger sind als die des Magens, und dass sie bestehen 
bleiben, wenn nach dem Tonusabf all die kurzen Magenbewegungen 
aufgehört haben. 

Wenn man zwei Ballons hintereinander in den Dickdarm einführt, 
so lässt sich nachweisen, dass die Bewegungen im höher und tiefer 
gelegenen Teil im allgemeinen gleichzeitig erfolgen, was die tonische 
Natur der Bewegungen beweist. Nicht selten kommen aber auf eine 
Bewegung im höher gelegenen Darmteil, zwei im tiefer gelegenen. 

Der Zweck der Tonusbewegungen wird sein, den Darminhalt zu 
zerteilen.  Wenn in tieferen Partien des Dickdarms häufigere Kon-
traktionen vorkommen als in den höheren, so wird das einen rück-
läufigen Transport des Darminhalts bedingen können, von dessen 
Existenz man längst weiss, den man sich bisher aber 'loch nicht recht 
erklären konnte, denn rétroperistaltische Wellen sind bisher im Dick-
darm des Menschen nicht beobachtet worden. 

Wir schrieben ferner nach Einführung eines Katheters die Blasen-
schwankungen auf. Die Kurve zeigt im allgemeinen uncharakteristisch 
flache Erhebungen, denen gelegentlich kleine Zacken, 4-5 pro Minute, 
aufgesetzt sind. Wenn aber ein nur leichtes Gefühl des Harndrangs 
vorhanden war, so traten schöne Schwankungen auf, die einen Ein. 
und häufiger einen Halbminutenrhythmus zeigten. Bei starkem Harn-
drang ging die Kurve im ganzen mächtig in die Höhe. Aufgesetzt waren 
ihr aber stets die kurzen energischen Minutenschwankungen. übrigens 
konnte man bei gesunden Leuten die grossen Bewegungen gewöhnlich 
nur ganz kurze Zeit aufschreiben, da ein zu grosses Schmerzgefühl 
damit verbunden ist; dagegen macht die Aufschreibung keine Schwierig-
keit bei Enuretikern, die, wie ich früher nachweisen konnte, ein herab-
gesetztes Kontraktionsgefühl haben. 

Bei unserer Suche nach weiteren Organen mit glatter Muskulatur 
kamen wir auf das Skrotum mit seiner Tunica dartos. Wir brachten 
das Skrotum mit dem einen Arm eines zweiarmigen Hebels in Ver-
bindung, dessen anderer Arm gegen ein Kymographion schrieb. Auch 
hier erhielten wir Minutenschwankungen. Auch die Skrotumbewegungen 
waren gelegentlich den Magenbewegungen vollkommen synchron. Die 
Bewegungen des Skrotums kann man auch bei der blossen Inspektion 
sehr häufig erkennen. Auch am Penis sieht man sie oft. Das schlaffe 
Membrum • zeigt oft leichte Verkürzungen und Verlängerungen, die im 
Minutenrhythmus erfolgen. 

Wir versuchten dann die Uterusbewegungen aufzuschreiben. Nach 
Lage der Dinge kam für uns eine Aufzeichnung der Bewegungen vom 
Uteruskavum aus nicht in Betracht. Dagegen versprach folgende Methode 
Erfolg, die wir bereits zur Aufschreibung der Magentonusschwankungen 
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durch die Bauchdecken hindurch benutzt hatten:  Eine Stange war 
quer über den Körper gelegt. An dem einen Ende war sie in einem 
Scharnier so befestigt, dass sie nur in der senkrechten Ebene zu bewegen 
war. Das andere schrieb an ein Kymographion. Von der Mitte der 
Stange führte nach unten eine Pelotte.  Diese wurde oberhalb der 
Symphyse dem Uterus aufgesetzt, was nur bei vergrössertem Uterus 
möglich ist, und dellte infolge der Schwere des Systems die Uterus-
muskulatur ein wenig ein. Bei Tonuszunahme des Uterus war zu er-
warten, dass die Eindellung verringert und dadurch das freie Ende 
der Stange gehoben würde und damit auch die von ihm geschriebene 
Kurve in die Höhe ginge, wie es beim Magen beobachtet war. 

Die Kurven, die wir erhielten, .sehen Sie hier. Die kleinen Zacken 
entsprechen den Atemzügen. Die grösseren Erhebungen sind durch die 
Uteruskontraktionen bedingt. Sie sehen, dass Schwankungen im Ein-
minutentempo, im Dreiminutentempo und im Halbminutentempo 
vorkommen. 

Es ist bereits festgestellt worden, dass der herausgeschnittene 
überlebende Uterus und zwar sowohl der trächtige, wie der nicht 
trächtige regelmäßige Bewegungen macht.  Die Streitfrage, ob diese 
Bewegungen auch unter normalen Verhältnissen vorkommen, ist durch 
unsere Untersuchungen entschieden, wenigstens für den schwangeren 
Uterus.  Andere Uteri hatten wir bisher noch nicht Gelegenheit auf - 
zuzeichnen. 

Minutenschwankungen zeigt weiter das Pletysmogramm des Arms. 
Es ist das nur dadurch zu erklären, dass die Muskeln der Gefässe sich 
im Minutenrhythmus kontrahieren und erschlaffen. Die Muskeln der 
Arterien und Kapillaren scheinen es nicht zu tun; man hätte sonst bei 
den so häufig vorgenommenen Blutdruckmessungen Schwankungen im 
Minutenrhythmus finden müssen. Wir möchten glauben, dass die Wellen 
durch rhythmische Schwankungen der Venenmuskeln bedingt sind, 
haben allerdings bis jetzt den experimentellen Beweis dafür noch nicht 
erbracht. 

Erwähnt muss endlich noch werden, dass Roy und Strasser und 
Wolf durch onkometrische Untersuchungen festgestellt haben, dass die 
glatten Muskelfasern der Milz sich im Minutentempo kontrahieren 
und erschlaffen. 

Wir sehen also, dass an zahlreichen Organen die glatte Muskulatur 
einer Regel folgt, wonach sie sich im Minutenrhythmus kontrahiert und 
wieder erschlafft. Wir sehen ferner, dass zuweilen diese Tätigkeit bei 
verschiedenen Organen synchron abläuft. Für die Mehrzahl der Organe 
ist leicht nachzuweisen, dass die Bewegung ganz unabhängig von dem 
Aufnahmeapparat ist, der zur Aufschreibung benötigt wurde. 

Es ist von hohem Reiz, sich klarzumachen, was alles. die Bewegungen 
der einzelnen Organe bezwecken. Wir wollen hier nicht darauf eingehen. 
Nur darauf darf hingewiesen werden, dass man, wo es sich um Hohl-
organe handelt, den Effekt der Kontaktion nicht ausschliesslich am 
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Inhalt suchen soll, sondern auch in seiner Wand. Der Uterus, der sich 
kontrahiert, drückt sein Blut heraus und saugt in der Erschlaffung wieder 
Blut an. Dasselbe tut auch die Milz. Das tun auch Magen und Darm. 
Wenigstens sah Katsch am Bauchfensterkaninchen, dass die Därme 
bei stärkeren Kontraktionen ausgesprochen blass wurden. 

Diese Organe üben also mit ihrer Systole und Diastole, wenn wir 
es krass ausdrücken, die Funktion eines Herzens aus. Es ist wohl auch 
nicht ohne Bedeutung, dass da, wo zwei Kapillarkreislaufe hinter-
einander geschaltet sind, zuerst für Magen-Darm-Milz und dann für 
die Leber die Organe des ersten Kreislaufs besonders stark mit glatter 
Muskulatur versehen sind. 

Ich glaube, dass unser Befund nicht nur ein physiologisches Interesse 
hat, sondern auch ein klinisches. 

Es wird vor allem darauf ankommen, die Bewegungen der einzelnen 
Organe bei krankhaften Störungen zu untersuchen und weiter unter 
dem Einfluss gewisser Medikamente. Vollers und ich haben am Magen 
bereits derartige Untersuchungen gemacht und sind dabei, wie wir 
glauben möchten, zu bemerkenswerten Ergebnissen gekommen. 



AUSSPRACHE. 

Aussprache. 

375 

Herr Katsch (Frankfurt a. M.): 

Ich möchte nicht Stellung nehmen zu den schwierig deutbaren 
sogenannten Minutenschwankungen des Herrn Weitz. Ich muss da-
gegen, für den Magen, bestätigen, dass es an ihm ganz langwellige 
Tonusschwankungen gibt. Das ist wohl deshalb von Interesse, weil ich 
mit völlig anderer Methodik als Herr Weitz dazu gelangte. Ich habe 
mich mit Herrn Kauffmann und Herrn Veit um das Elektrogastro-
grarrun des Menschen bemüht, ankniipfend an Versuche des Amerikaners 
Alvarez, der elektrogastrographische . Studien an herausgeschnittenen 
Tiermägen trieb, der aber auch von einem Achyliker bereits ein menschliches 
Elektrogastrogramm erhalten hat. Voñ unseren recht mühevollen Versuchen 
bei denen wir — bis jetzt vergeblich — hofften, auch klinisch Nützliches 
zu finden, soll hier nur das eine erwähnt sein, dass diese merkwürdigen 
langsamen Tonusschwankungen (es müssen wohl Tonusschwankungen sein) 
sich bei lang ausgedehnten elektroga,strographischen Untersuchungen ab-
zeichnen, ähnlich wie auf den pneumatischen Gastrogrammen des Herrn 
Weitz. 

Derartige in ganz langsamem Rhythmus allmählich auftretenden 
Tonuswellen sind übrigens — wie ich Herrn Lenz entgegnen muss — bei der 
einfachen direkten Beobachtung des Verdauungskanals (etwa mit dem 
Bauchfenster) nicht feststellbar.  Ganz allmählich eintretende Formver-
änderungen können unserem Auge entgehen. 

Und wenn auch für viele physiologische Fragen die Vorteile einer 
direkten Besichtigung und Beobachtung, ähnlich wie Herr Lenz es aus-
führte, ganz ausser Diskussion stehen, so sind für manche Fragen, wie gerade 
die der langwelligen Tonusschwankungen andere Methoden notwendig. 

Herr Weitz (Schlusswort): 

Der Einwand von Lentz, dass die Erhebungen in der Magenkurve 
durch peristaltische Bewegungen bedingt wären, ist leicht zu widerlegen. 
Der Beweis, dass es sich um tonische Bewegungen handelt, ist in einer 
früheren Arbeit (s. Weitz und V olle rs, Zeitschr. f. d. ges. exp. Med., Bd. 47, 
S. 42) gegeben worden. Es liessen sich auch röntgenologisch an dem mit 
Bariumbrei gefüllten Magen Minutenschwankungen infolge Tonusänderungen 
nachweisen. Die Ballonmethode ist eine anerkannte Methode. Ihre Leistungs-
fähigkeit ist in der angegebenen Arbeit kritisch behandelt worden. Mit der 
Bauchfenstermethode sind gewiss manche Bewegungen, vor allem die 
schnellen peristaltischen Bewegungen, sehr gut zu sehen; langsame dagegen 
oft nur schwer. Zudem brauchen Tonusänderungen in Hohlorganen' die mit 
Flüssigkeit gefüllt sind, w ie das  bei der  Blase  un d dem  Darm  der  Fall ist, 
nicht mit ausgesprocheneren Formveränderungen einherzugehen.  Es ist 
abwegig, Bewegungen der glatten Muskulatur zu leugnen, die man bisher 
noch nicht am Bauchfen.stertier erkannt hat. 
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Vereinigung von Rönigeii- und Saftuntersuchung 
des Magens. 

Von 

Hans Dietlen (Homburg i. Saargebiet). 

Emmo Schlesinger hat 1909 die „Intermediärschicht" im 
Röntgenbild des Magens beschrieben, d. h. die Zone von Flüssigkeit, 
die sich zwischen die Luftkammer im Gewölbe und die eigentliche 
Kontrastfüllung des Magens einschieben kann. Die von Schlesinger 
gewählte Bezeichnung sagt über die Beschaffenheit dieser Schicht 
nichts aus.  Tatsächlich besteht sie — wie schon Schlesinger selbst 
einwandfrei nachgewiesen hat — nicht etwa aus reinem Wasser, aus 
dem die Kontrastspeise aUsgefallen ist, sondern ist — wenigstens bei 
richtig zubereiteter, nicht sedimentierender Kontrastspeise — nichts 
anderes als Magensaft, der im Überschuss abgesondert ist, also ein 
Zeichen von Hypersekretion des Magens. 

Der Gedanke, diese Saftschicht zur Bestimmung der Azidität 
und zur Bestimmung der sekretorischen Gesamtleistung des Magens 
auszuhebern, liegt so nahe, dass man sich wundern könnte, dass er nicht 
schon lange in die Tat umgesetzt worden ist. Bekannt sind mir ausser 
den Untersuchungen von Schlesinger selbst nur die Versuche von 
Egan aus dem Jahre 1915 und ganz kürzlich mitgeteilte von B ärsony, 
Friedrich und Wolf.  Tatsächlich lässt sich die Intermediärschicht 
mit einer Duodenalsonde (oder mit dem dünnen halbstarren Magen-
schlauch von Ganter) sehr leicht absaugen, wenn man das untere, 
durch die Metall-olive gut sichtbare Ende des Schlauches bis nahe an 
die Grenze zwischen Saftschicht und Kontrastmasse unter Leitung des 
Röntgenlichtes einführt.  Lässt man die Sonde während der ganzen 
Röntgenuntersuchung liegen, so kann man wiederholt und zwar jedesmal 
quantitativ absaugen. Man gewinnt so in einzelnen Fällen erstaunliche 
Mengen von Magensaft, unter Umständen nahezu 1 Liter, und erhält 
einen wertvollen Einblick in die sekretorische Gesamtleistung des 
hypersekretorischen Magens. 
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Als wichtiges Einzelergebnis solcher Untersuchungen, die ich mit 
meinen Assistenten Becker, Blum und Dr essen ausgeführt habe, 
möchte ich hier gleich hervorheben, dass die Saftschicht häufig erst 
auftritt, wenn. die Austreibung der Kontrastmahlzeit in der Hauptsache 
beendet ist, dass sie also als Nachsekretion erscheint. Diese Fälle 
kann man bei gewöhnlichem Probefrühstück leicht übersehen, während 
sie im Röntgenbild, namentlich auch bei Verwendung von schwimmenden 
und sinkenden Wismutkapseln nach Kästle leicht zu erkennen sind. 

Dabei können in der Nachsekretionsphase gelegentlich höhere 
Säurewerte erreicht werden als in der eigentlichen Verdauungsphase. 
Diese Tatsache und der weitere Umstand, dass die Nachsekretion 
stundenlang andauern kann, sind vermutlich von Bedeutung für das 
Verständnis der Hyperaziditätsbeschwerden, besonders des Hunger-
schmerzes.  Die auffallendste Erscheinung ist wohl die, dass sich bei 
vorhandener Gastr center ostomie an eine rasche Entleerung der 
Kontrastmahlzeit eine stundenlange Nachsekretion eines hyperaziden 
Saftes anschliessen kann. Soviel ich weiss, hat Pribr am zuerst auf diese 
Tatsache hingewiesen, die kaum anders als durch Annahme eines 
spastischen Verschlusses des künstlichen Magenausganges unter Ein-
wirkung des im überschuss abgesonderten stark sauren Magensaftes 
erklärt werden kann. 

Von Wichtigkeit ist ferner die Tatsache, dass auch bei Mägen, die 
bei gewöhnlichem Probefrühstück sub- oder anazid erscheinen, 
gelegentlich eine Hypersekretion in Form einer Intermediärschicht vor-
kommt.  Diese kann an sich mit ebenfalls niedrigen .Säurewerten be-
trächtlich sein,  kann sogar als Nachsekretion noch normalazide 
Werte erreichen. 

Nach dem gesagten ist es ohne weiteres verständlich, dass auch 
die übermäßige Absonderung eines normalaziden Saftes als Inter-
mediärschicht vorkommt und quantitativ abgesaugt werden kann. Wir 
hätten demnach neben der klassischen Hypersekretion eines super-
auch die eines normal- und eines hypaziden Saftes zu unterscheiden. 

übrigens muss die Bildung einer wenn auch mäßigen Saftschicht 
bei annähernd normalen Mägen beinahe als Regel angesehen 
werden, wenigstens in der zweiten Hälfte der Entleerungszeit. Es ist 
zwar nicht ganz von der Hand zu weisen, dass dabei auch etwas Sedi-
mentierung des Kontrastgemisches mitspielen kann, aber offenbar 
doch nur in geringem Grade. Denn die Titrierung solcher abgesaugten 
Schichten, auch der fraktioniert in einviertelstündigen Abständen 
entnommenen, ergab fast immer• annähernd die gleichen Säurewerte 
wie die eines Alkoholprobetrunkes. 

Der weitere Verlauf unserer Untersuchungen galt der Frage, ob bei 
Fehlen einer Intermediärschicht nicht auch das Kontrastmittel 
selbst fraktioniert in viertelstündigen kleinen Proben zur Aziditäts-
bestimmung abgesaugt werden kann.  Selbstverständlich geht das 
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technisch leicht zu machen, nur wird die Entleerungszeit des Magens 
entsprechend der ausgeheberten Menge verkürzt.  Natürlich müssen 
die abgesaugten Proben so lange stehen bleiben, bis sie genügend ab-
gesetzt haben, oder sie müssen zentrifugiert werden, um in der üblichen 
Weise titriert werden zu können. 

Die bei einer gewöhnlichen Kontrastmahlzeit vorkommenden 
Werte für freie und Gesamtazidität halten sich bei allen Graden der 
Azidität zwischen denen eines gewöhnlichen Probefrühstücks und denen 
eines Alkoholprobetrunkes, nähern sich aber im allgemeinen doch mehr 
den letzteren. Der Verlauf der ganzen Sekretionskurven der Kontrast-
mahlzeit ist meist ein etwas gleichmäßigerer, weil anscheinend der 
Rückfluss aus dem Duodenum bei der massigeren und dichteren Füllung 
nicht die starke neutralisierende Wirkung ausübt wie beim flüssigen 
Probetrunk. Doch findet man auch bei der einfachen Kontrastmahlzeit 
treppen- und zackenförmigen Verlauf der Sekretionskurven, wie er aus 
den verschiedenen Arbeiten der letzten Jahre besonders der Frankfurter 
Klinik, bekannt ist. 

Wenn man die Kontrastmahlzeit mit einer Menge Alkohol versetzt, 
so dass eine 3 oder 5%ige Alko.holkontrastmahlzeit entsteht, so 
erhält man Sekretionskurven, die denen des reinen Alkoholprobetrunkes 
ausserordentlich nahekommen, sie häufig sogar in der Höhe der Aziditäts-
werte, wenigstens für die Gesamtazidität, noch etwas übersteigen. 
Unsere Beobachtungen decken sich in diesem Punkte mit denen von 
B ársony, Friedrich und Wolf veröffentlichten. In einzelnen Fällen 
allerdings bekommt man auch starke Abweichungen, meistens in der 
Richtung noch stärkeren Sekretionsreizes mit erheblicher Nachsekretion; 
offenbar deswegen, weil Alkohol + Kontrastmahlzeit + psychische Er-
regung durch die Röntgenuntersuchung zusammen einen stärkeren 
Sekretionsreiz darstellen als der einfache Probetrunk. Natürlich spielt 
das längere Verweilen der kombinierten Kontrastmahlzeit im Magen 
dabei eine besondere Rolle. 

Nebenbei bemerkt, die Kontrastmahlzeit wird durch den Alkohol-
zusatz eher schmackhafter als umgekehrt. 

Auch Versuche mit Zusatz von Koff ein zur Kontrastmahlzeit 
haben wir in Anlehnung an die Mitteilung von Katsch und Kalk 
unternommen und dabei gefunden, dass das Koffein in dieser Kombination 
einen besonders starken Sekretionsreiz ausübt.  Unsere Koffeinkontrast-
rnahlzeit ergab im allgemeinen etwas höher liegende Sekretionskurven 
als die koffeinfreie Mahlzeit und erst recht höhere als der Alkohol-
probetrunk.  Es scheint, dass der Sekretionsreiz unserer Kontrast-
mahlzeit, die ja im Kakao bereits einen ähnlichen Körper enthält, durch 
den Koffeinzusatz noch besonders gesteigert wird. Wir besitzen Kurven 
mit ausgesprochenem Säuredefizit bei Alkoholprobetrunk, während bei 
der Koffeinkontrastmahlzeit die freie HC1 bis 60 anstieg.  Besonders in 
die Augen fallend war mehrmals ein rasch verlaufender sprunghafter 
Anstieg der Azidität bei der Koffeinkontrastmahlzeit. 
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Auf weitere Einzelheiten gehe ich nicht ein, möchte aber darauf 
hinweisen, dass man aus den Ergebnissen solcher Prüfungen gelegentlich 
therapeutische Fingerzeige entnehmen kann. 

Ich verzichte darauf, Ihnen an Kurvenbeispielen das gesagte zu 
demonstrieren.  Wenn ich das wesentliche Ergebnis unserer Versuche, 
die demnächst von Herrn Dressen ausführlich veröffentlicht werden 
sollen, zusammenfasse, kann ich folgendes behaupten. 

Die Vereinigunä. der Röntgenuntersuchung mit der Aziditäts-
bestimmung in Form fraktionierter Ausheberung der Saftschicht oder 
der Kontrastmahlzeit selbst bedeutet einen Vorteil, zunächst deswegen, 
weil sie Zeit erspart, vor allem aber dadurch, dass sie die Prüfung der 
sekretorischen, der motorischen und der tonischen Leistung, sowie die 
Ermittelung der Magenform, -lage und -grösse, und die Erkennung 
von etwa vorhandenen Magenwandveränderungen zu gleicher Zeit, 
also auch untereinander entsprechenden Bedingungen ermöglicht. Das 
Verfahren eignet sich aus dem erstgenannten Grunde daher ganz be-
sonders für die ambulante Magenuntersuchung. 

Ein besonderer Vorteil liegt noch darin, dass es die Grösse der 
Sekretion, besonders• auch der wichtigen Nachsekretion, leicht erfassen 
lässt. 

Das Verfahren ist ein besonders schonendes, weil es die Einführung 
und Lage der Sonde und die Absaugung von Saft aus verschiedenen 
Magenteilen, stets mit dem Auge zu kontrollieren gestattet. 



XLVI. 

[Aus der I. Medizinischen Klinik der Universität München 
(Direktor Prof. Dr. von Ro mberg)]. 

Die Temperaturen des gesunden und kranken Magens. 
Von 

Dr. Fritz Lange und Dr. Dietrich Jahn (München). 

Mit 1 Abbildung. 

Meine Damen und Herren! In Gemeinschaft mit Herrn Dr. Jahn 
habe ich an der I. Medizinischen Klinik München eine Methode aus-
gearbeitet, die es ermöglicht, die Temperaturen des Magens photographisch 
zu registrieren. 

Zu unseren Messungen benutzten wir zwei Thermoelemente aus 
Kupfer-Konstantandrähten, die in dünnen Gummischläuchen in Magen 
und Darm versenkt wurden.  Zur Registrierung diente ein Spiegel-
galvanometer, von dem Licht auf einen rotierenden Film geworfen wurde. 

Unsere Apparatur entspricht im Prinzip etwa der, wie sie als erster 
Rubner zur Körpertemperaturmessung eingeführt hat und wie sie 
neuerdings von Benedict benützt wurde.  Sie unterscheidet sich von 
der von Bohne nkam p zur Messung der bei der Herzaktion entstehenden 
Wärme angewandten, entsprechend dem anderen Zweck, wesentlich. 

Den Herren, die sich für die Apparatur interessieren, stehen wir zu 
näherer Auskunft gern zur Verfügung. 

Wir nahmen die Messungen nach Gabe eines Probetrunkes vor. 
Unser gebräuchliches Probefrühstück ist für diese Methode schlecht 
verwertbar, weil es nach unseren Versuchen bis zu 70 Minuten dauert, 
bis die grössere Menge von Brei, Bouillon oder Alkohol die Körper-
temperatur angenommen hat und somit gleich nach der Mahlzeit auf-
tretende Temperaturschwankungen verdeckt.  Wir verwandten nach 
zahlreichen Vorversuchen 15 ccm dünnen, 20 °Aigen Kognaks 2° C unter 
Körpertemperatur. 

Nach Einlegen des SehlauChes steigt meistens die Temperatur um 
ein geringes, wohl infolge der Reizung der Magenwand durch den Schlauch. 
Es wurde deshalb mit der Gabe des Alkohols gewartet, bis die Temperatur 
konstant blieb. 
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Durch wiederholt zwischengeschaltete Messungen der Darmwärme 
wird fortlaufend festgestellt, ob sich die Körpertemperatur überhaupt 
ändert.  Den oftmals entstehenden geringen Zuwachs während des 
Versuches haben wir von der Magenwärme abgezogen, um die tatsächliche 
Veränderung der Magentemperatur zu bestimmen. 

Die nach dem Probetrunk auftretenden Temperaturerhöhungen 
können theoretisch bedingt sein 

durch die Peristaltik, 
durch die Saftsekretion, 
durch Hyperämie der Magenwand. 

Einen bestimmenden Einfluss der Peristaltik auf die Temperatur-
erhöhung im Magen können wir ablehnen. Wir führten in den heraus-
geschnittenen Katzenmagen im Ringerbade von konstanter Temperatur 
das Thermoelement ein und erzielten durch Cholingaben stärkste 
Peristaltik. Es trat keine durch unsere Elemente messbare Temperatur-
erhöhung auf. Wenn wir ferner unser Magenelement nicht mit einer 
dünnen Schicht Siegellack überzogen, gelang es peristaltische Wellen 
graphisch zur Darstellung zu bringen. Sie treten beim Menschen in 
unseren Versuchen nach Probetrunk in stärkerem Grade oft erst 
nach mehreren Minuten auf, wohl erst nach Füllung des Magens mit 
Saft, wenn die grösste Wärmezunahme schon wieder im Abklingen be-
griffen ist. Ein nennenswerter Wärmezuwachs dürfte daher durch die 
Peristaltik nicht bedingt sein. 

Da die Temperaturerhöhung nach Probetrunk sofort auftritt und 
oft nach wenigen Minuten abklingt, ehe die Saftsekretion in messbarer 
Menge eingesetzt hat, ist ein bestimmender Einfluss der Sekretion auf 
den in Frage stehenden Temperaturablauf nicht anzunehmen. Zudem 
gehen die Sekretionskurven mit den Temperaturkurven keineswegs 
parallel. 

Es müssen daher die Temperatursteigerungen nach Probetrunk 
durch eine stärkere Blutdurchströmung der Magenwand verursacht 
sein. Wir überzeugten uns durch Gastroskopie, die vorzunehmen Herr 
Dr. Schindler, München, die Liebenswürdigkeit hatte, dass nach 
Gabe unseres Probetrunkes, zeitlich dem Temperaturanstieg ent-
sprechend, eine ausgesprochen fleckige Hyperämie auftrat. 

Unsere Untersuchungen gestatten uns also einen Einblick in die 
Reaktionsfähigkeit der Blutgefässe der Magenwand. Nach der Stärke 
der Reaktion und der Schnelligkeit ihres Eintretens und Abklingens 
kann man fünf Typen unterscheiden. 

Kurvendemonstration: 

Sie sehen in den ersten drei Kurven schnellen Anstieg bis auf etwa 
1/2 ° C. Der Abfall ist schnell, langsam oder die Temperatur hält sich bis 
zu 1/2 Stunde auf gleicher Höhe. Ein Teil der Fälle zeigt, in den beiden 
untersten Kurven, geringe oder gar keine Reaktion. 
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Der gesunde Magen, an dem wir klinisch keine Abweichung 
von der Norm feststellen, findet sich fast ausschliesslich in den gering 
reagierenden beiden letzten Gruppen. 

. Die Ausnahmen betreffen ausgesprochen vasomotorische 
Menschen, die interessanterweise ausnahmsldä in die stark reagierende 
erste Gruppe fallen. 

Die verschiedenen Magenkrankheiten sind niemals durch eine 
spezielle Gruppe charakterisiert. 
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Superazidität mit klinisch nachgewiesenem Ulkus findet sich nur 
in den stark reagierenden Typen vertreten. Nur ein abgeheilter Ulkus-
magen reagierte nicht. 

Über eine grössere Zahl von Typen verteilen sich die Gastritiden. 
Die meisten finden wir in der stark reagierenden zweiten Gruppe. Sie 
wird überhaupt fast ausschliesslich von ihnen gebildet.  Die kleinere 
Zahl der Gastritiden reagiert schwächer.  Ein Vergleich der Wärme. 
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steigerung nach dem Probetrunk mit der Sekretion nach Probemahlzeit 
lässt keine Abhängigkeit der Stärke der Wärmereaktion von dem Grade 
der Säuresekretion erkennen. 

Die vier Karzinommägen, die wir bisher untersuchen konnten, 
fielen in die verschiedensten Reaktionstypen. Bei einem nicht reagieren-
den Fall handelte es sich um ein vorgeschrittenes Karzinom bei einer 
stark kachektischen alten Frau. 

Unsere Ergebnisse bei Ulkus und Gastritis stimmen gut mit den 
durch Otfried Müller und Schminke klinisch und anatomisch er-
hobenen Befunden überein. Schminke und Duschl stellten als stets 
wiederkehrenden und damit typischen Befund an Ulkusmägen die fleckige 
Hyperämie der Schleimhautgefässe, sowie auch sonst deutlich aus-
gesprochene Blutfülle der Ulkusmagenwand fest. Nach 0 tf ried Müller 
haben die Ulkuskranken bei kapillarmikroskopischer Untersuchung der 
Haut und der sonstigen der Einsicht zugängigen Gefässgebiete die 
Stigmata des spastisch atonischen Symptomenkomplexes, sprechen also 
mit ihrem Gefässystem auf Reize stark an. Dem entspricht die starke 
Temperaturreaktion des Magens beim Ulkuskranken und der Mehrzahl 
unserer Gastritiden. 

Durch Ausbau unserer Methode wird es gelingen, weiteres über 
den Zusammenhang der Blutgefässreaktion mit den physiologischen 
Vorgängen der Verdauung und pathologischen Zuständen zu erfahren. 
Aber schon unsere bisherigen Untersuchungen gestatten, die Vorgänge 
im gesunden und kranken Magen von einer bisher .unbekannten Seite 
aus zu erfassen. 
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. Über das Verhalten des Schleimhautreliefs im Magen 
bei verschiedenen Erkrankungen, 

Von 

H. H. Berg (Frankfurt a. M.). 

Ausgehend von den Studien F or s s ells über das Verhalten des 
Schleimhautreliefs am menschlichen Magen habe ich versucht, unsere 
Kenntnis von der Beschaffenheit der Mageninnenfläche gerade mit 
Rücksicht auf pathologische Veränderungen mit verbesserter röntgeno-
logischer Technik zu erweitern. Ausser den erwähnten grundlegenden 
Untersuchungen  F or ss ells liegen  hierüber Beobachtungen  von 
G. Schwarz, Baastrup und insbesondere von Rendich vor.  Auf 
dem vorigen Röntgenkongress demonstrierte ich eine Reihe von Bildern 
zum Kapitel der Relief veränderungen am Magenduodenum, darunter 
Fälle, die ohne Annahme gastritischer Veränderungen nicht erklärbar 
waren und die entweder eine Änderung des normalen Faltungstypus im 
Sinne einer Verbreiterung und Erhöhung der Falten oder aber eine 
bisher röntgenologisch nicht beobachtete warzig gekörnselte und granu-
lierte Reliefbeschaffenheit bei zurücktretender oder fehlender Faltung 
zeigten. Ich forderte damals zur Nachprüfung dieser Dinge durch gastro-
skopische Vergleichsuntersuchungen auf, eine Anregung, der inzwischen 
Herr Dr. Gutzeit (Jena) gefolgt ist. Er hat soeben auf dem gleichzeitig 
tagenden Röntgenkongress in Berlin schöne Ergebnisse vorgetragen, die 
sich im wesentlichen auf die Reliefbeschaffenheit bei den hypertrophischen 
Gastritisformen beziehen. Ich will mich daher in bezug auf das, was 
sich in Gut z eit s Beobachtungen mit meinen Anschauungen deckt, 
kurz fassen und auch nicht das breit wiederholen, was ich an anderer 
Stelle (in der ,soeben erschienenen Festschrift für G. F or ss ell in den 
skandinavischen Acta radiologica sowie in dem in diesen Tagen er-
scheinenden II. Bd. d. Ergebn. d. med. Strahlenforschung) veröffentlicht 
habe, obwohl es hier noch nicht bekannt sein kann, sondern ich möchte 
mich im wesentlichen auf das beschränken, was mir an Beweisen oder 
Perspektiven neuartig zu sein scheint. 

Nur kurz gestreift seien deshalb die charakteristischen Relief-
veränderungen in der unmittelbaren Umgebung peptischer Defekte von 
beliebigem Sitz, die sich bei offenem Geschwür in einer vermehrten 
Wulstung bzw. Schwellung der Umrandung äussern, während bei fort-
schreitender Verkleinerung und Vernarbung des Defekts ein auf denselben 
konvengierender Faltenkranz nachweisbar sein kann. Das anatomische 
Substrat dieser Bilder ist kürzlich von autoritativer Seite auch in 
bezug auf die Möglichkeit der Konsequenzen für das Röntgenbild von 
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G. B. Gruber und von Hauser geschildert.  Blutende Ulzera lassen 
mitunter die Wulstungserscheinungen der Umgebung vermissen, daher 
erscheinen sie im Röntgenbild oft auffallend flach oder überhaupt nicht. 
Vielleicht hängt mit dem Zurücktreten des Wulätungsmoments bei 
blutenden Ulzera auch ein gelegentlich analoges Schmerzverhalten 
zusammen. 

Besondere Bedeutung hat das subtile Schleimhautstudium für die 
frühzeitige Erkennung maligner Veränderungen.  Zu der auch in der 
Ulkusumgebung vorhandenen Starre des veränderten Reliefs (infolge 
der Aufhebung der normalen Fähigkeit der Schleimhaut zu aktiver 
Faltung und Bewegung) tritt hier die ,unregelmäßige Auftreibung des 
Reliefs bis zur Bildung höckriger Areale und Knoten, oft lange bevor 
im üblichen Konturbild eine deutliche Veränderung erkannt werden kann. 

Für die bereits erwähnten Beobachtungen am augenscheinlich 
durch gastritis che Prozesse veränderten Magenrelief möchte ich, MI 
vollen Bewusstsein ungelöster Gastritisprobleme, die nicht nur klinische, 
sondern auch anatomische Fragestellungen heute noch betreffen, die 
detaillierte Beschreibung des an grossem Material von Resektionsmägen 
erfahrenen Pathologen Sto er c k als autoritative Stütze anführen.  Er 
sagt (Wiener klin. W. 1922, S. 855): 

„In vielen Fällen ist schon makroskopisch das Innenrelief in charakte-
ristischer Weise verändert. Das Bild der physiologischen Schleimhaut-
faltung kann im Bereich der Veränderung so gut wie vollständig fehlen, 
in manchen Fällen wird diese abnorme Faltenlosigkeit zu ausgesprochener 
Glätte infolge ödematöser Durchtränkung der Schleimhaut."  . 

„In anderen Fällen gibt es eine sehr ausgeprägte Faltung, die Falten 
erscheinen dabei aber wesentlich plumper, nämlich breiter und pro-
minenter als in der Norm, fast als Wülste." 

„Neben dieser gröberen Art der Abweichung von der Norm kommt aber 
noch ein feines Detail in Betracht: Eine flach warzige oder klein-höckrige 
Konfiguration der Schleimhautoberfläche, bei der die Höckerchen in der 
Regel mehr oder weniger ungleichmäßige Grösse aufweisen.  Dabei 
ist häufig die Höckerung keine kontinuierliche, gehöckerte Areale können 
mit glatten abwechseln. Bevorzugt ist in der Regel das distale Magen-
drittel." Das Bild der Atrophie, wie es maximal bei der perniziösen Anämie 
ausgeprägt ist, wird als Ruine des einst reich gegliederten Aufbaus 
geschildert, makroskopisch kann dabei die Zartheit oder das Fehlen der 
Faltung infolge des starken Schwundes der muscularis mucosae auffallen. 
Auf die mikroskopischen Charakteristika einzugehen, fehlt die Zeit. 
Ähnlich schildert Schm in eke das Big der gastritfschen Veränderungen 
an Ulkusmägen, die er wie auch Konj etzny so sehr häufig an den 
Resektionspräparaten von Ulkuskranken gefunden hat.  Es soll sich 
dabei so gut wie immer um den hypertrophischen Typus handeln. 
Auch in bezug auf den Etat mamellonné sei auf die Arbeit von S toer c k 
verwiesen. Offenbar sind die Ansichten über das, was als Etat mamellonné 
zu bezeichnen- ist, noch nicht durchweg einheitlich, so bezeichnet 

Verhandl. (1. 38. Deutschen Kongresses f. innere bfédizin. XXXVIII. 25 
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Schindler in seinem gastroskopischen Atlas 1923 noch den Catharrus 
verrucosus als Etat mamellonné, während er später erklärt, class er 
echten Etat mamellonné noch nicht gastroskopisch gesehen habe.  Es 
scheint sich jedenfalls nicht nur um Kontraktionsformen der Muscularis 
mucosae zu handeln, sondern nach Sto er ck um Hypertrophie mit 
Zunahme der säurebildenden Elemente.  Sein Charakteristikum ist die 
gleichmäßige Körnelung sowie sein bevorzugter Sitz in den oberen 
Magenabschnitten. 

Vom klinischen Gesichtspunkt aus möchte ich hervorheben, dass 
bisher in den Fällen mit vermehrter Wulstbildung häufig vermehrte 
Azidität, aber auch normale und selten fehlende Säure, bei den granu-
lierten Formen des Reliefs im distalen Magenabschnitt aber bisher stets 
entweder Anazidität oder wenigstens .Subazidität festgestellt wurde. 

In meiner Demonstration beabsichtige ich nur, Ihnen zu zeigen, 
was mit Hilfe verfeinerter Röntgenmethodik sich schon heute unter 
günstigen Bedingungen an der Schleimhaut des Magens auch ohne das 
doch noch nicht allgemein übliche gastroskopische Verfahren feststellen 
lässt, was für den Einzelfall und wohl darüber hinaus für manche klinische 
Fragestellung wertvoll sein kann. Ich beschränke mich dabei auf wenige 
Bilder, für deren Deutung ich teils histologische oder operative, zum Teil 
auch klinische Befunde anführen kann. 

1. Bilderserie eines Falles von Ulcus duodeni mit kissenartiger 
Wulstung der Geschwürsumgebung, die sich in der Aufsicht als ring-
förmige Aufhellungszone, bei tangentialer Einstellung als Konkavität 
des Profils in der Umgebung der Nische zeigt. 

2. Radiäre Faltung in der Geschwürsumgebung bei vernarbendem 
Ulcus duodeni. 

3. Normales Faltenbild im Magen. 
4. Stärker hervortretende Faltung bei G. E. mit Beschwerden, 

Hyperazidität. 
5. Besonders breite Faltenwülste bei G. E. nach U. d., deren 

Befund zur Annahme einer Gastritis führte. 

6. Histologischer Schnitt vom Resektionspräparat dieses Falles, 
welcher die Charakteristika der hypertrophischen Gastritis zeigt. 

7. Magenbild eines Ulkusfalles mit schwerster ödematöser Ver-
änderung der 4-6 fach verdickten Magenwand (op.). 

8. Körnelung des Schattens bei Anwesenheit von Schleimflocken, 
erkennbar durch ihr Flottieren bei der Palpation. 

9. Gekörneltes Relief der präpylorischen Region, Anazidität, Probe-
exzision = Gastr. atrophicans. 
10. Auffallende Zartheit der Faltung beim Magen bei Anämia perniciosa. 
11. Neoplastische  Relief veränderung, a) von münzenförmigem 

Typus bei einzelnen Knoten, b) wulstige gehöckerte Areale im starren 
Relief bei diffuser Infiltration ohne eigentlichen Füllungsdefekt. 
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Zur Diagnose der Gastritis chronica. 
• 

Von 

Kurt Gutzeit (Jena). 

Die Diagnose der chronischen Gastritis hat in der Klinik durch die 
Gastroskopie an Häufigkeit stark zugenommen. Über die Berechtigung 
der Gastroskopie als diagnostischer Methode herrschen zwar Meinungs-
verschiedenheiten, weil mehrere Unglücksfälle vorgekommen sind. 
Wir haben in der Jenaer medizinischen Klinik bei 230 gelungenen Magen-
spiegelungen keinen Zwischenfall erlebt, gebrauchen jedoch die Vorsicht, 
die Untersuchung sofort abzubrechen, sobald sich eine der bekannten 
Schwierigkeiten ergibt. 

Ich habe nun von den 230 gastroskopierten Fällen 60 ganz reine, 
klinisch und röntgenologisch gut durchuntersuchte Gastritiden daraufhin 
untersucht, welche Geltung die bekannten klinischen Symptome haben 
und ob sich neue Gesichtspunkte für die Gastritisdiagnostik gewinnen 
lassen. 

Von subjektiven Symptomen war am häufigsten: 
1. Das Druck- und Völlegefühl nach der Mahlzeit; es wird 

jedoch nicht selten von Spät- oder Nüchternschmerz ersetzt, so dass 
die Abgrenzung vom pylorischen Syndrom schwierig ist. 

2. Appetitlosigkeit, vielfach nicht als subjektive Empfindung 
ausgeprägt, weil die Kranken sich an den Genuss kleiner Mengen seit 
Jahren gewöhnt haben. 

3. Nervöse Klag en, wie Kopfschmerzen, Unbehagen, Globus-
gefühl.  Aufstossen, Erbrechen, Sodbrennen kommen ver-
hältnismäßig selten vor. 

Das konstanteste objektive Symptom ist eine mehr oder weniger 
hochgradige Gewichtsabnahme, häufig mit Gewichtsstürzen wie 
beim Karzinom. Fast ebenso oft findet man Verdauungsstörungen, 
und zwar neigen wie bei Faber die atrophierenden Formen zur. 
Diarrhöe, alle andern mehr zur Obstipation.  Zungenbelag und 
entzündliche Rachenveränderungen finden sich häufiger 
als beim Ulkus. 

Die Sekretions störungen haben zur klinischen Trennung einer 
Gastritis acida, subacida und inacida geführt. Ebenso wie in den patho-
logisch-anatomischen Befunden von Lubarsch, .Martius und Faber 
findet diese Trennung in dem Oberflächenaussehen und in der Lokalisation 
der Schleimhautveränderungen keinen sicheren Ausdruck, so dass ich 
mit Schindler den Ausführungen von Korbsch nicht folgen kann. 
Mit aller Vorsicht kann jedoch gesagt werden, dass ausgedehnte hyper-
trophische Prozesse zur Perazidität, atrophische hingegen zur Inazidität 
neigen. 

25* 
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Die von Boas so hochbewertete Schleimvermehrung ist auch 
nach gastroskopischen Befunden in der Hälfte aller Gastritiden nach-
weisbar, konstant fand sie sich in den Fällen, wo neben hypertrophischen 
ausgesprochen atrophische Schleimhautveränderungen sichtbar waren 
und klinisch herabgesetzte Säurewerte vorherrschten. 

Danach gibt, es bei der chronischen Gastritis kein einziges konstantes 
Symptom und die Differenzialdiagnose gegenüber dem Ulkus, dem 
Karzinom und den Neurosen ist vielfach unmöglich, deshalb ist die 
Gastroskopie kaum zu entbehren. 

A1)1). 1. 

Schleimhautbild eines normalen Magens. 

Wir unterscheiden mit Schindler: 
1. den oberflächlichen Schleimhautkatarrh, er ist durch fleckige 

Rötung der Schleimhaut charakterisiert. 
2. Die Gastritis hypertrophicans mit ungleichmäßigen Schwellungen 

und Felderungen, granulären und polypösen Erhebungen der Schleimhaut. 
3. Die Gastritis atrophicans, bei der Vertiefungen mit graugrüner 

Verfärbung sichtbar sind. 
Nach meinen Erfahrungen sind gerade die Mischformen die Regel, 

so dass bei den atrophisch-hypertrophischen Gastritiden besonders hoch-
gradige Niveaudifferenzen der Schleimhaut zustande kommen. 
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Diese Reliefveränderungen der gastritisch veränderten Schleimhaut 
habe ich nun röntgenologisch darzustellen versucht und bin zu ganz 
ähnlichen Bildern gelangt, wie sie Herr B erg Ihnen soeben demonstrieren 
konnte.  Ich freue mich ganz besonders, dass Herr B erg auf Grund 
pathologisch-anatomischer Kontrollen, die mir nur in zwei Fällen möglich 
waren, zu ganz ähnlichen Ergebnissen gekommen ist, wie ich, der ich 
die gastroskopische Kontrolluntersuchung anwandte.  Unser beider 
Untersuchungen, denen ein gegenseitiger Meinungsaustausch zugrunde 
liegt, ergänzen sich so in schönster Weise und lassen die Tatsache als 

Abb. 2. 

Schleimhautbild eines Magens mit Gastritis hypertrophicans 
(mehrfach gastroskopisch kontrolliert). 

gesichert erscheinen, dass gewisse Formen von Gastritis chronica 
röntgenologisch feststellbar sind. 

Auf die von mir benützte Technik bin ich an anderer Stelle ein-
gegangen.  Meine Untersuchungen sind an nunmehr 60 Fällen gastro-
skopisch kontrolliert. 
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Während man bei normalen Mägen im röntgenologischen Schleim-
hautbild zwischen den Magenfalten eine ganz gleichmäßige homogene 
Zeichnung erkennen kann, sieht die dünne Breischicht im Schleimhaut-
bild bei Gastritis hypertrophicans wie durchlöchert aus. Ich möchte mit 
Sicherheit annehmen, dass es sich bei diesen ungleich grossen und ungleich 
gestalteten meist runden und ovalen Aufhellungen im Schleimhautbild 
des Magens um die Abdrücke der Schleimhauterhebungen handelt, die 
man bei der Gastritis hypertrophicans gastroskopisch gewöhnlich findet. 
In gastroskopisch als normal befundenen Schleimhautpartien haben wir 

Abb.. 3. 

Normale Grösse des auf Abb. 2 eingerahmten Bezirks. 

bei unseren bisherigen Untersuchungen solche Aufhellungen nicht ge-
sehen. Weitere Beobachtungen müssen zeigen, ob man berechtigt ist, 
in jedem Falle eine Gastritis zu diagnostizieren, wo man röntgenologisch 
solche Veränderungen findet. Ich werde Ihnen zum Schluss solche 
Röntgenbilder demonstrieren. 

Ich hoffe, in der kurzen Zeit, die mir zur Verfügung stand gezeigt 
zu haben, dass es zwar noch nicht möglich ist, die Gastroskopie, die für 
die Gastritisdiagnose überragende Methode, der Allgemeinheit zu über-
geben, dass es mit ihrer Hilfe jedoch gelingen kann, unsere Kenntnisse 
über das so mannigfaltige Krankheitsbild zu erweitern. 

Deutung der Röntgenbilder: 
1. Schleimhautbild eines normalen Magens. 
2. Schleimhautbild eines Magens mit Gastritis hypertrophicans 
(mehrfach gastroskopisch kontrolliert). 

3. Normale Grösse des auf Abb. 2 eingerahmten gastritischen 
Bezirks. 
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Aussprache. 

Herr Gutzeit (Jena): 

Als Ergänzung zu den Ausführungen von Herrn Diet len möchte ich 
zweierlei bemerken. 

1. Auch wir haben bei Absaugung des überstehenden Sekrets bei 
Magendurchleuchtungen nach Kontrastbreimahlzeit ganz ähnliche Säure-
kurven erhalten wie bei der fraktionierten Ausheberung nach Alkohol Pr. Fr. 

2. Als Ursache für die Hypersekretion bei gastroenterostomierten 
Magen glauben auch wir spastische Verschliisse der Anastomosenöffnung 
annehmen zu müssen.  Wir sahen in mehreren Fällen gastroskopisch eine 
breite offene Anastomosenöffnung bei einer hochgradigen Gastritis, während 
im Röntgenbild nach anfänglich guter Magenentleerung späterhin ein Ver-
schluss der Anastomosenöffnung mit 4-6 Std. Rest festgestellt werden 
konnte. 

Herr Moritz (Köln): 

Die Gastroskopie wird hier speziell in Hinsicht auf die Gastritis, eine 
das Leben nicht gefährdende Erkrankung, zur diagnostischen Klärung 
empfohlen. 

Ich möchte Herrn Gut zeit bitten, sich über die Frage der Gefahren 
der Gastroskopie, zu äussern. An meiner Klinik ist einem im Gastroskopieren 
geiibten Arzt das Ungliick zugestossen den Ösophagus zu perforieren. 
Das Instrument gelangte in die linke Pleurahöhle, der Kranke starb. Seitdem 
habe ich den Mut, meine Zustimmung zu gastroskopischen Untersuchungen 
zu geben, nicht mehr aufgebracht. 

Herr Bürger (Kiel): 

Meine Herren! Zur Feststellung einer einfachen Gastritis halte ich die 
Gastroskopie als diagnostisches Hilfsmittel für zu  eingreifend.  In Kiel 
wurde von einem Spezialisten auf dem Gebiete der Gastroskopie die Hand-
habung des Gastroskops in der Medizinischen Klinik demonstriert.  Schon 
während des Einschiebens des Gastroskops äusserte der Patient starke 
Schmerzen, die sich nach mehreren Stunden erheblich verstärkten.  Es 
traten sehr bald fieberhafte Erscheinungen auf und linksseitiger Pneurno-
thora N. Der Patient starb nach wenigen Tagen an den Folgen einer eitrigen 
1\1 ed iastinitis, welche, wie die Sektion aufdeckte, durch eine Ösophagus-
pet foration zustande gekommen war. Solche Beobachtungen stehen leider 
Ti el vereinzelt da, so dass ich meine, dass die Schwere des diagnostischen 
Eingriffs in keinem rechten Verhältnis zu den Ergebnissen steht, welche 
bestenfalls die Gastroskopie uns bringen kann.  Wir halten speziell das 
Sternberg sche Instrument mit dem abgewickelten Kniestück am 
distalen Ende für gefährlich.  (Lit. Sp echt, Ztschr. f. Hals-, Nasen- u. 
Ohrenkr. 13, 139-146. 

Herr Gutzeit (Jena): 

Ich bin Herrn Geheimrat Moritz und Herrn Prof. Bürger sehr 
dankbar, dass sie mir durch Anschneidung der Frage der Gefährlichkeit 
der Gastroskopie Gelegenheit geben, hierauf noch etwas näher einzugehen. 
Ich habe ja schon erwähnt,  dass wir bei 230 gelungenen Magen-
• sPiegelungen, die wir mit dem Schindlerschen Gastroskop ausgeführt 
haben, keinen einzigen Unglücksfall erlebt haben, und es gibt auch 
andere Autoren, denen meines Wissens Zwischenfälle bei einem grossen 
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Material erspart geblieben sind. Andererseits sind eine Reihe Todesfälle 
infolge der Gastroskopie in der Literatur bekannt, und es gibt sicherlich 
auch Unglücksfälle, die nicht veröffentlicht worden sind.  Dabei ist es 
besonders bedauernswert, dass gerade die besten Kenner der Gastroskopie, 
wie Sternberg und Schindler Unglücksfälle erlebt haben.  Aber solche 
Misserfolge sind bei der Einführung einer neuen Methodik wohl niemals 
vermieden worden.. Wir kennen den Gefahrenpunkt der Gastroskopie sehr 
genau; er ist die Kardia. Dutch die notwendige Streckung des unteren 
Osophagusrohres können hier leicht Rupturen und Perforationen gesetzt 
werden, welche unabänderlich zum Exitus führen. Durch das Schindlersche 
Gastroskop, das mit einem Gummifinger an seinem Ende armiert ist, kann 
diese Gefahrstelle der Gastroskopie am schonendsten passiert werden. Es 
2ibt jedoch eine Reihe von Fällen, bei denen die Streckung des kardialen 
ösophagusendes, sei es dass ungiinstige anatomische Verhältnisse vorliegen, 
sei es dass Spasmen die Passage verhindern, ohne Gefahr nicht möglich ist. 
Diese Fälle von der Gastroskopie auszuschliessen, ist die wichtigste Aufgabe 
des Gastroskopierenden. Es ist das nach unserer Meinung möglich, wenn 
man die Methode mit grosser Vorsicht übt und wenn man den geringsten 
Widerstand desGastroskops an derKardia bei der Einführung des Instruments 
genügend beachtet. Ein sehr ausgebildetes Feingefühl in den Fingern des 
Gastroskopiereriden ist dabei Vorbedingung.  Auch kann der Patient zur 
Herabsetzung der Gefahr dadurch beitragen, dass er jeden Schmerz an der 
Kardia durch Erheben des Fingers genau anzeigt. 'Um die Schmerzempfindung 
des Patienten wach zu erhalten, geben wir daher entgegen den Vorschriften 
von Schindler in den meisten Fällen weder Morphium noch Dikodid. und 
kommen ohne diese Narkotika zum Ziel.  Finden wir an der Kardia 
bei der Einführung des Gastroskops einen Widerstand, so brechen wir die 
Untersuchung sofort ab, wenn dieser Widerstand bei einer zweiten 
Einfiihrung unter veränderter Lage des Patienten oder nach nochmaliger 
Tnstruktion nicht a p i el end lei c h t überwunden werden kann.  Wir be-
nutzen gern bei der zweiten Einführung die Bauchlage, wenn in linker 
Seitenlage ein Hindernis an der Kardia besteht, und können hierbei in 
vielen Fällen eine ungehinderte Einführung erzielen.  Grundsätzlich 
vermeiden wir es, einen Kardiawiderstand zu überwinden, 
wenn wir auch zugeben, dass bei einer solch leicht behinderten Passage 
die Gastroskopie noch hänfig genug gelingt, ohne dem Patienten zu 
schaden. Aber das sind gerade die Fälle, bei denen man die Grösse der 
Gefahr nicht mehr abzuschätzen vermag. Durch diese vorsichtige Einstellung 
zur Gastroskopie, durch die wir natürlich einen viel schlechteren Prozentsatz 
an gelungenen Einführungen haben, als z. B. Schindler, glauben wir der 
Methode, die uns diagnostisch um so vieles weiter bringt als die bisher 
üblichen Wege der Magenuntersuchung, am besten zu dienen, und wir 
möchten wünschen, dass jeder, der gastroskopiert, die äusserste Vorsicht 
dabei walten lässt. Nur so kann die Scheu vor der Gastroskopie, die mit 
Recht in vielen Kreisen noch besteht, allmählich schwinden.  Es ist viel 
wichtiger, Unglücksfälle auf jeden Fall zu vermeiden, als in dem einen 
oder anderen Fall die Einführung des Gastroskops bei schwierigen Verb ältnissen 
noch eben gerade zu erreichen.  Wir hoffen bei dieser vorsichtigen Ein-
stellung zur Gastroskopie auch weiterhin von Fehlschlägen verschont 
zu bleiben. 

 , ..2 r maam m morma rerma me• Ilal .1.10a1d21.1‘ .11. 1111 11.1.11 



XLIX. 

Die Differenzierung der Achylien des Magens. 
Von 

Dr. Heinz Kalk (Frankfurt a. M.). 

Bei dem Ausbau der fun k tionellen Diagnostik der Magensekretion 
mittels der fraktionierten Ausheberung, der Katsch und ich seit Jahren 
unsere Aufmerksamkeit zugewendet haben, stiessen 'wir auf die Frage: 
Inwieweit ist ein Magen, der bei den gewöhnlichen Untersuchungs-
methoden etwa des E w ald-B o as schen Probefrühstücks oder der 
fraktionierten Ausheberung einer Alkohol- oder Koffeinreizung. als • 
anazid imponiert, überhaupt noch fähig, verdauungswichtigen Saft, 
insbesondere Salzsäure zu bilden?  Ist das, was bei diesen Methoden 
uns als Achylie erscheint, wirklich ein einheitlicher Krankheitszustand ? 
Was ist dabei funktionell, was anatomisch bedingte Achylie?  Wir 
suchten nach stärkeren Sekretionsreizen, als die bisher verwandten, die 
vielleicht eine Differenzierung der Achylien gestatteten und verfielen auf 
das Histamin, von dem es seit den Untersuchungen von Popielski, 
Keeton, Koch und Lu ckhardt u. a. bekannt war, dass es bei paren-
teraler Einverleibung einen sehr starken Sekretionsreiz für die Magen-
drüsen darstellt und von dem weitere Untersuchungen von Jvy, Sud a 
gezeigt haben, dass es seinen Angriffspunkt an der sekretorischen 
Zelle selbst hat. 

Unsere Untersuchungen haben uns gezeigt, dass das Histamin 
insofern einen guten Maßstab für den Zustand der Magenschleimhaut 
abgibt, als es offenbar, solange überhaupt noch Teile eines einigermaßen 
funktionsfähigen, säureabspaltenden Epithels vorhanden sind, Säure 
hervorzulocken vermag, während das Fehlen jeglicher Reaktion auf 
Histamin am Magen eine hochgradige Schädigung, Atrophie der Schleim-
haut verrät. 

Wir haben also seit Jahren die Sekretionsverhältnisse bei Achylikern 
mit der fraktionierten Ausheberung nach Injektion von 1/2-1 mg unter-
sucht und fanden in kurzen Worten folgendes: 

_ 



394  KALK, DIE DIFFERENZIERUNG DER ACHYLIEN DES MAGENS. 

1.InzahlreichenFällen(rundderHälfteunseresMaterials), 
die bei der fraktionierten Ausheberung eines Alkohol-
oder Koffeinprobetrunks als anazid imponieren, vermag 
Histamin  noch  eine  Säureproduktion  hervorzurufen, 
während andere in bezug auf die Säureproduktion histamin-
refraktär sind. 

2. In einem Teil der Fälle, die auf Histamin keine freie 
IIC1 mehr produzieren, bewirkt Histamin immerhin noch 
eine mehr oder weniger starke Vermehrung der Menge 
des Magensekrets. Diese Beobachtung zeigt, dass, wenn auch unter 
normalen Verhältnissen Histamin die wässrige Sekretion des' Magen-
saftes wie auch die Säuresekretion pharmakologisch gleichzeitig angreift, 
beide doch nicht zwangsmäßig miteinander verkoppelt sind, dass 
Schädigungen der Magenschleimhaut gegenüber die wässerige Sekretion 
anscheinend widerstandsfähiger ist. 

3. In  zahlreichen  Fällen unseres Materials (in rund 
1/4 der Fälle) sieht man nach Histamininjektion einen An-
stieg nur der Phenolphthaleinkurve, nicht der Dimethyl-
amidoazobenzolkurve.  Dieses Verhalten besagt nicht etwa, dass 
vermehrte Säuremengen abgeschieden  werden,  sonst  müsste  die 
Dimethylamidoazobenzolkurve mit in die Höhe gehen, sondern, dass 
unter dem Einfluss des Histamins in diesen Fällen ein Sekret ab-
geschieden wird, das eiweiss- und salzreicher ist, so dass durch das 
vermehrte Auftreten dieser Substanzen ein gewisser Titrationsfehler 
des Phenolphthaleins eintritt. 

4. In manchen Fällen vermag Histamin zwar nicht die 
Säureproduktion,  aber den  Gehalt des 'Magensaftes an 
Chloriden, die Chloridsekretion zu steigern — ein weiterer 
Beweis für die von Katsch und mir behauptete Unabhängigkeit 
der Chloridsekretion von der HC1-produktion. 

Auf die klinischen  Gesichtspunkte dieser Untersuchungs-
methode kann hier nur ganz kurz eingegangen werden: 

Während ganz allgemein die Achyliker, auch wenn sie auf Histamin 
noch Säure produzieren, doch niedrigere Salzsduremengen als Normale 
hervorbringen, reagieren psychogen verursachte Anaziditäten so 
stark wie Normale. 

Die Anaziditäten bei Cholezy st it is sind in ihrem Verhalten 
dem Histamin gegenüber nicht einheitlich: teils sind sie histaminrefraktär, 
teils nicht. Bei einem Patienten mit Cholezystitis konnten wir verfolgen, 
dass die Säurewerte im Lauf der Krankheit von der Normazidität über 
die Subazidität zur noch auf Histamin ansprechenden Achylie absanken, 
bei einem andern, dass eine auf Histamin ansprechende Achylie fünf 
Monate nach der Cholezystektomie histaminrefraktär wurde. 

Interessant sind die K ar z in oma c h yli en: Etwa 2/3 unseres Materials 
reagierten zunächst noch auf Histamin mit Säureproduktion. Bei einem 



KALE, DIE DIFFERENZIERUNG, DER ACHYLIEN DES MAGENS. 395 

konnten wir verfolgen, dass mit Fortschreiten des Krankheitsprozesses 
die Ansorechbarkeit auf Histamin verloren ging. 

Die Achylien bei Perniziosa liessen jede Ansprechbarkeit auf 
Histamin vermissen. 

Recht interessant waren auch die Achylien des operierten 
Magens, von denen hier nur die nach Magenresektionen (Billroth I 
und II) erwähnt seien. Diese Achylien vermögen in der Regel unmittelbar 
nach der Operation auf Histamin noch Säure zu bilden.  Das ist 
verständlich, denn ein Teil des funktionsfähigen Drüsenepithels des 
Corpus und Fundus bleibt ja bei der Resektion erhalten  und 
die Achylie  kommt  weniger  durch  Verkleinerung  der  säure-
sezernierenden Oberfläche als durch Unterbrechung der zwischen 
Pars pylorica und Corpus sich abspielenden reflektorischen und 
hormonalen Beziehungen zustande. Ein Teil dieser resezierten Magen 
bleibt offenbar achylisch, ja bekommt seine atrophisierende Gastritis, 
wie die Beobachtung in einem Fall zeigte, • der zunächst noch auf 
Histamin ansprach,  nach  sechs Monaten aber histaminrefraktär 
wurde, ein anderer Teil bekommt allmählich die Fähigkeit wieder, auf 
gewöhnliche Nahrungsreize oder den Alkoholprobetrunk mit Säure-
sekretion zu reagieren. 

Eine weitere Möglichkeit der Differenzierung der Achylien ergibt 
die Beobachtung der Neutralrotausscheidung des Magens nach 
Glässner und Wittgenstein. 

Auch hierbei ist es so, dass ein Teil der A chylien Neutralrot 
ausscheidet, ein Teil nicht. Ein Vergleich mit den Ergebnissen 
der Histaminuntersuchungen zeigt, dass beide Methoden bis zu einem 
gewissen Grade parallele Ergebnisse liefern. 

Sämtliche Anazide, die auf Histamin noch Säure produ-
zierten, schieden auch das Neutralrot im Magensaft aus. 
Die weitaus überwiegende Zahl der histaminrefraktären 
Fälle scheidet auch kein -Neutralrot mehr aus. Nur ganz 
wenig Fälle, nämlich zwei, machten davon eine Ausnahme, die freilich 
Neutralrot nur in Spuren und stark verzögert ausschieden. 

Sämtliche  auf  Histamin  mit  Säureproduktion  ant-
wortenden und Neutralrot ausscheidenden Fälle zeigten 
nach Histamin auch eine Vermehrung der Menge des Magen-
sekretes;  von den histamin-  und neutralrotrefraktären 
Fällen vermochte dagegen nur rund 1/3 nach Histamin 
eine Sekretvermehrung hervorzubringen, die restlichen 
waren dazu nicht mehr imstande, auch das wieder ein Hinweis 
darauf, dass Schädigungen gegenüber die Wässrige Sekretion offenbar 
als primitivste Funktion der Magenzellen am längsten erhalten bleibt. 

Liess sich schon aus den vergleichenden Untersuchungen mit 
Histamin und Neutralrot vermuten, dass die Neutralrotprobe eine in 
gewisser Beziehung noch feinere Prüfung auf funktionsfähiges, säure-
abspaltendes Epithel darstellt als die Histaminprobe, so wurde diese 
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Vermutung bestätigt durch die fortlaufende Beobachtung eines Falles 
von schwerer Salzsäureverätzung des Magens.  Unmittelbar 
nach der Verätzung trat völlige Anazidität ein, die auf Histamin und 
Neutralrot nicht reagierte. Als erstes trat neun Tage später wieder die 
Fähigkeit einer Sekretvermehrung nach Histamin auf.  Vier Monate 
später stellte sich dann zunächst erst die Fähigkeit der Neutralrotaus-
scheidung wieder ein, rund drei Wochen danach erst wieder die Fähigkeit 
der Säureproduktion nach Histamin und zuletzt acht Tage danach kam 
wieder *die Ansprechbarkeit auf die Koffeinreizlösung zum Vorschein. 

Der Fall zeigt uns einerseits eindrucksvoll, wie gross die Regene-
rationsfähigkeit der Magenschleimhaut ist, er gibt uns andererseits aber 
auch eine gewisse Feinheitsskala  der  Funktionsprüfungen 
der Achylie. Wir hätten demnach folgende Abstufungen der funktionellen 
Fähigkeiten des sezernierenden Epithels zu unterspheiden, geordnet in 
der Richtung von der Säuresekretion zur kompletten Achylie: 

1. Fähigkeit der Säureproduktion auf Alkohol bzw. Koffeinreiz, 
2. Fähigkeit der Säureproduktion auf Histamin, 
3. Fähigkeit der Neutralrotausscheidung, 
4. Fähigkeit der Sekretvermehrung auf Histamin, 
5. völliges Erloschensein jeder Ansprechbarkeit auf die vorge-
nannten Funktionsprüfungen. 
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Aussprache. 

Herr Ullmann (Berlin): 
Experimentelle Ergebnisse, dio zeigten, dass Cholin und stärker noch 

Azetylcholin beim vagotomierten Hund, Salzsäureproduktion hervorzurufen 
vermögen, haben mich schon seit zwei Jahren veranlasst, Cholininjektionen 
zur Differentialdiagnose bei Achylien heranzuziehen. Hierüber habe ich 
kurz in Diskussionsbemerkungen in Wien, Kongress fill' Verdauungs- und 
Stoffwechselkrankheiten 1925 und Berlin in der Medizinischen Gesellschaft 
1925 berichtet. Ich glaube, dass die Salzsäureproduktion nach Cholingaben 
hauptsächlich zur Differentialdiagnose zwischen nervös-vegetativen Achylien 
und anaziden Gastritiden herangezogen werden kann.  Die Schwierigkeit 
besteht darin, dass wir trotz der Untersuchungen Lubarschs über die 
anatomischen Veränderungen bei diesen nichts sicheres wissen können, 
so dass die Cholinprobe nicht einwandfrei durch die anatomische Unter-
suchung erhärtet werden kann. Ähnliche Bedenken habe ich auch gegenüber 
der Histaminprobe. Auch die Besichtigung der Magenschleimhaut mittels 
der Gastroskopie ist vorläufig noch nicht zur Kontrolle der funktionellen 
Proben heranzuziehen. 

Therapeutische Versuche, durch regelmäßige Cholingaben die anaziden 
Achylien zu bekämpfen, wurden unternommen, bei den „vegetativ-neuro-
tischen" Achylien teilweise mit gutem Erfolg. Bei Perniziosa und Karzinom 
musste selbstverständlich die Salzsäureproduktion nach Cholingaben aus-
• bleiben." 

Die Kombination mit Neutralrot hat mich differentialdiagnostisch 
nicht weitergebracht.  Nach meinen Erfahrungen tritt Neutralrot immer 
dann im Magen auf, wenn Salzsäuré ausgeschieden wird. Die experimentellen 
Erfahrungen an vagotomierten Hunden haben das gleiche Ergebnis. 



L. 

Über 31agensyphilis, 
•  Von 

Dr. Erich Gäbert (Leipzig). 

In den klinischen Mitteilungen über Magensyphilis wird im all-
gemeinen eine syphilitische Gastritis, die nach flau sm an n gar nicht 
so selten auch im Sekundärstadium vorhanden sein soll, ein Ulcus-
syphiliticum und eine tumorbildende Syphilis, die dem tertiären Stadium 
angehört, unterschieden. 

Das Vorkommen einer spezifisch-syphilitischen Erkrankung der 
Magenschleimhaut im Sekundärstadium ist analog anderen Schleimhaut-
veränderungen sehr wohl denkbar, aber pathologisch-anatomisch noch 
unbewiesen und eine sichere klinische Diagnose ist mit den zur Verfügung 
stehenden Untersuchungsmethoden nicht möglich.  Die in den Früh-
stadien der Syphilis nicht selten vorhandenen Symptome eines akuten 
oder subakuten Magenkatarrhs sind von denen, die auf anderen ursäch-
lichen Momenten beruhen, nicht zu trennen. Ebenso wird der chronische 
Magenkatarrh der Syphilitiker kaum je mit Sicherheit als luetischer zu 
diagnostizieren sein, wenngleich er auch durch eine spezifische Therapie 
günstig beeinflusst wurde. 

Auch das bei Syphilitikern nach statistischen Zusammenstellungen 
gar nicht so selten vorkommende runde Magengeschwür ist von einigen 
Autoren mehrfach als ein spezifisch-syphilitisches angesehen worden, 
ohne dass einwandfreie pathologisch-anatomische Belege dafür bei-
gebracht wurden. 

Nun nehmen gerade Mitteilungen dieser erwähnten Formen, die einer 
strengen Kritik nicht standhalten, in der Literatur einen breiten Raum 
ein und haben dem Bestreben, die syphilitischen Magenerkrankungen 
der klinischen Diagnose zugänglich zu machen, eigentlich mehr geschadet 
als genützt.  Klinisch beobachtete Fälle, deren Diagnose durch einen 
anatomisch-histologischen Befund bioptisch oder autoptisch sicher-
gestellt wurde, sind nur vereinzelt mitgeteilt. (Zusammenstellung bei• 
Glaser, Med. Klinik 1921.)  . . 

So ist es kein Wunder, dass das ganze Krankheitsbild der Magen-
syphilis heute überhaupt noch sehr wenig bekannt und auch anerkannt 
ist und dass die klinische Diagnose noch auf sehr schwachen Füssen steht. 
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Ein charakteristischer Symptomenkomplex hat sich bisher nicht 
herausgebildet und so pflichten die meisten Autoren Fournier in seiner 
Behauptung bei, dass die Magensyphilis wegen der Vielgestaltigkeit der 
subjektiven und objektiven Erscheinungen überhaupt nicht zu er-
kennen sei. 

An einigen Beobachtungen, die ich an der Leipziger Medizinischen 
Klinik machte, möchte ich Ihnen zeigen, dass diese Resignation sicher 
nicht richtig ist und dass es möglich ist, ein Symptomenbild zusammen-
zustellen, welches eine Diagnose, wenn nicht mit absoluter Sicherheit 
so doch mit grösster Wahrscheinlichkeit ermöglicht. 

Von den pathologischen Anatomen einwandfrei nachgewiesen und 
anerkannt sind die gumm ösen, dem tertiären Stadium der Syphilis 
angehörenden Infiltrationen der Magenwand.  Eine klassische Be-
schreibung stammt von Eugen Fr aenkel. Und diese Form der Magen-
syphilis ist es, die wir zunächst einmal der klinischen Diagnose zugänglich 
zu machen versuchen müssen, wenn wir den Boden der Tatsachen nicht 
verlassen wollen. Auf sie allein erstrecken sich meine Beobachtungen. 

Sie betreffen drei junge weibliche Kranke, die frühzeitig syphilitisch 
infiziert waren und von denen zwei erstmalig ziemlich spät (3/4 bis 1 Jahr 
nach der Infektion) spezifisch behandelt wurden, dann aber mehrfache 
Salvarsankuren durchmachten; eine Patientin war vollkommen unbe-
handelt. Klinisch fanden sich nur bei der unbehandelten Patientin noch 
andere manifeste, klinisch nachweisbare syphilitische und zwar neuro-
logische Erscheinungen. 

Die Magenbeschwerden traten zwei bis fünf Jahre nach der Infektion 
auf, bestanden in Schmerzen, Erbrechen, Heisshunger und führten in 
wenigen Monaten zu einem rapiden Körpergewichtsverlust. 

Bei allen Patienten war in der Oberbauchgegend eine walnuss- bis 
hühnereigrosse, sehr druckempfindliche Geschwulst tastbar. 

Die Funk ti onspr üf ung des Magens ergab bei allen drei Patientinnen 
eine Motilitätsstörung  Nach Probe-Abendbrot fanden sich bei 
nüchterner  Magenausheberung  mikroskopisch  Rückstände.  Eine 
Sekretionsstörung ergab sich im Sinne einer Hypochylie, und zwar 
fehlte in zwei Fällen die freie Salzsäure vollkommen, in einem Falle war sie 
nur in Spuren vorhanden. Die Gesamtazidität war stark herabgesetzt; 
Milchsäure war nur in einem Falle bei völligem Fehlen der Salzsäure 
nachweisbar. 

Okkulte Blutungen waren in keinem Falle vorhanden. 
DieWass er m an nsche Reaktion war in zwei Fällen. positiv, in einem 

Falle negativ. 

Grosse Bedeutung möchte ich dem Röntgenbefund beilegen, der 
in der bisherigen Literatur nur in ganz vereinzelten Fällen berücksichtigt, 
aber m. E. ein recht typischer ist und in zwei Fällen durch die Kenntnis 
des ersten Falles, den A ss mann vor wenigen Jahren beobachtet und mir 
freundlichst zur Verfügung gestellt hat, überhaupt erst zu dem Verdacht 
einer syphilitischen Magenerkrankung führte. 
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Es fand sich in allen drei Fällen in auffallender Übereinstimmung 
ein zirkulärer Antrum defekt mit schmaler, axial gelegener Schatten-
strasse im präpylorischen Abschnitt des Magens, die unregelmäßige 
Randkonturen und keine Peristaltik zeigte. In allen drei Fällen war ein 
7 bzw. sogar 24 Stundenrest nachweisbar. 

Gewiss ähneln die Bilder denen, die wir auch beim Karzinom zu 
sehen gewohnt sind, ausserordentlich.  Immerhin glaube ich, dass der 
zirkuläre Antrum defekt mit der zentralen präpylorischen Schatten-
strasse dann, wenn wir wissen, dass ein solcher Befund auch typisch für 
eine gummöse Infiltration des Magenausgangs ist, unser diagnostisches 
Denken in diese Richtung leiten muss. 

Maßgebend ist natürlich für die Diagnose der gesamte klinische 
Befund; in den erörterten drei Fällen wies allein das Alter, zwei 
Patientinnen waren 25, eine 34 Jahre alt, und die Syphilisanamnese 
auf die Lues und immerhin auch gegen das Karzinom. 

Wichtig erscheint mir die Tatsache, dass die gummösen Infiltrationen 
'bei den meist abgemagerten Patienten im Pylorusabschnitt fühlbar 
sind und. eine sehr starke Dr ucks chmer z haf tigkei t zeigen, wie sie 
in dem Maße beim Karzinom im allgemeinen nicht beobachtet wird: 

Die Sekretions- und Motilitätsstörungen unterscheiden sich von 
denen beim Karzinom, das eigentlich fast allein in differential-
diagnostischer Hinsicht in Frage kommt, in keiner Weise. Es ist fast 
regelmäßig Sub- bzw. Anazidität vorhanden. Boas, der von allen Fällen 
der gesamten klinischen Literatur über die syphilitische Pylorusstenose 
nur je einen von Ku ttner und Siegheim anerkennt, glaubt, dass 
vielleicht ein dauernder Milchsäurebefund neben totalem Salzsäure-
mangel von Wichtigkeit ist; regelmäßig kommt Milchsäurebildung 
jedenfalls nicht vor. 

Ausschlaggebend ist m. E. der Befund oder vielmehr das Fehlen von 
okkulten Blutungen in den Fäzes. Das Karzinom, das einen derartigen 
Schattendefekt im Röntgenbild gibt und auch der Palpation zugänglich 
ist, wird fast regelmäßig zu kontinuierlichen Blutungen führen, 
während die gummösen Infiltrationen auch dann, wenn die Magenschleim-
haut mitergriffen und ulzeriert ist, wie die erwähnten drei Fälle zeigen, 
nicht oder scheinbar nur selten zu Blutungen und dann wahrscheinlich 
auch nur zu periodischen führen. 

Wichtig, aber nicht maßgebend, ist die W a ssermannsche Reaktion. 
Sie braucht, wie auch in dem einen Falle, nicht positiv auszufallen. 

Ich glaube, dass die Symptomatologie in ihrer Gesamtheit uns der 
Möglichkeit einer sicheren Diagnoge der Magensyphilis recht nahe bringt. 

Ich schulde Ihnen noch den Beweis, dass es sich in den erwähnten 
drei Fällen wirklich um eine Magensyphilis gehandelt hat. Es bestanden 
in allen Fällen die Symptome einer Pylorusstenose.  Der erste von 
Ass mann beobachtete Fall wurde unter der Diagnose Karzinom im prä-
pylorischenAbschnitt operiert, derMagenausgang mit dem Tumor reseziert. 
Bei den zwei weiteren Fällen, die ich im August 1925 zu gleicher Zeit 
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beobachtete, liess ich die Differentialdiagnose ob Magensyphilis oder 
Karzinom offen, betonte aber die Wahrscheinlichkeit der Lues. Auch sie 
wurden beide operiert, der Magentumor reseziert, so dass in allen drei 
Fällen eine anatomisch-histologische Untersuchung möglich war. 

Alle Fälle boten nach Eröffnung der Bauchhöhle neben anderen 
entzündlichen  Erscheinungen  eine  eigenartige;  ödematös-sulzige 
Schwellung der Serosa, die recht typisch anmutet, aber auch nur von 
wenigen Chirurgen gekannt zu sein scheint und richtig gedeutet wird. 

Das Resektionspräparat zeigt eine starke Verdickung der Magen-
wand im präpylorischen Abschnitt, die — und das ist das typische — 
hauptsächlich die Submukosa betrifft.  Dabei findet sich eine ober-
flächliche, nur die Mukosa betreffende und landkartenartige Ulzeration. 

Bei dem mikroskopischen Übersichtspräparat fällt zunächst wieder 
die stark verdickte und zellig infiltrierte Submukosa auf, die nicht nur 
im Bereich der Ulzeration, sondern auch noch unterhalb der erhaltenen 
Schleimhaut vorhanden ist. Die Ulzeration ist oberflächlich, im gleichen 
Niveau der Schleimhautoberfläche und zeigt Schleimhautinseln.  Die 
Muscularis mucosae ist erhalten, nur von zelligen Infiltraten durchbrochen, 

Die zelligen Infiltrationen bestehen hauptsächlich aus Lymphozyten 
und Plasmazellen; sie sind perivaskulär angeordnet. 

Ausgesprochene Veränderungen zeigen die meisten Gefässe, die 
Venen sind stärker beteiligt als die Arterien; sie sehen eine proliferierende 
Endophlebitis, welche die Venen bis auf ein geringes Lumen einengen 
oder auch zur vollkommenen Obliteration geführt hat. Die elastischen 
Fasern sind korbflechtartig auseinandergetrieben und zeigen deutliche 
degenerative Erscheinungen. 

Die Veränderungen lassen in ihrer Gesamtheit keinen Zweifel darüber, 
dass sie syphilitischer Natur sind. 

Der von As smann beobachtete Fall zeigte einen ganz ähnlichen 
Befund: Starke Verdickung der Submukosa, landkartenartige oberfläch-
liche G-eschwürsbildung. Nach Durchsicht der mikroskopischen Präparate 
hat Herr Geheimrat Marchand Herrn As sm ann die syphilitische 
Natur der Erkrankung bestätigt. 

Auch bei dem dritten Fall waren die stärksten anatomischen Ver-
änderungen in der Submukosa lokalisiert; die zelligen Infiltrate waren 
aber hier nicht nur in die Mukosa, sondern auch in die äusseren Muskel-
schichten und die Serosa vorgedrungen und hatten zur peritonealen 
Beteiligung geführt.  Die Schleimhautulzeration ist nicht landkarten-
förmig, sondern rund, aber zum Unterschied von dem Ulcus simplex 
flach, im Schleimhautniveau.  Im Röntgenbild stellt sich die 
Ulz er a ti on infolgedessen und in Folge der starken Wandinfiltration 
nicht als eine Nische wie beim Ulcus ventriculi simplex dar, sondern 
wie in den anderen Fällen, als ein zirkulärer Antrum def ek t. 

Mikroskopisch fanden sich in dem gummösen Gewebe auch deutlich 
Gefässveränderungen.  In diesen Schnitten waren zahlreiche Riesen-
zellen mit teils wandständig, teils zentral gelegenen Kernen vorhanden. 

Verhandl. d. 38. Deutschen Kongresses Y. Innere Medizin. XXXVIII. 26 
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Im Gegensatz zu tuberkulösem Gewebe, das natürlich diff erential-
diagnostisch ausgeschlossen werden muss, treten in den Schnitten 
Epitheloidzellen hinter den Plasma- und Granulationszellen und den 
Fibroblasten zurück und es ist reichlich faseriges Bindegewebe vor-
handen. Bei spezieller Färbung wurden keine Tuberkelbazillen gefunden. 
Der Nachweis der Spirochäda pallida ist mir in den Schnitten trotz 
vielfachen Suchens nicht geglückt. Es ist dies aber auch nicht besonders 
verwunderlich, da sie bekanntlich in gummösen Neubildungen nur ganz 
ausnahmsweise vorkommen. Die histologischen Untersuchungsbefunde 
wurden mir in den beiden Fällen von Herrn Prof. 'Herzog bestätigt. 

. Auffallend ist an allen drei Fällen die zirkuläre gummöse Infiltration 
des präpylorischen Magenabschnittes, der scheinbar auch nach anderen 
anatomischen Mitteilungen eine Lieblingslokalisation für die Magen-
syphilis darstellt. Die Veränderungen können sich aber über die gesamte 
Magenwand ausdehnen, und dann klinisch und röntgenologisch ein 
Bild geben, das dem karzinomatösen Scirrus ventriculi vollkommen 
ähnelt. 

. Die Magensyphilis gilt bisher als sehr seltene Erkrankung; Fr änk el 
glaubt, dass es sich in den Fällen um eine „extrem-perniziöse Form 
konstitutioneller Syphilis" handelt. Auf Grund der Tatsache, dass wir 
an der Leipziger Klinik die Erkrankung, nachdem wir erst einmal auf sie 
aufmerksam geworden sind und daraufhin die Resektionspräparate 
eingehend untersuchten, in verhältnismäßig kurzer Zeit mehrfach sahen 
— in allerneuester Zeit haben sich den erwähnten drei Fällen noch zwei 
weitere hinzugesellt — glaube ich doch vermuten zu dürfen, dass es mit 
der Magensyphilis ebenso wie mit mancher anderen Krankheit ist, dass 
sie nämlich häufiger auftritt, wenn wir sie erst kennen und erkennen 
gelernt haben. 

Dass das Erkennen nicht unmöglich ist, glaube ich nach dem ge-
zeichneten Symptomenkomplex sagen zu können; von einer sicheren 
Diagnose wird unser therapeutisches Handeln abhängen.' Darauf will 
ich hier nicht eingehen; nur das eine möchte ich betonen, dass es für den 
Internisten dann, wenn er der Diagnose, ob ein vielleicht noch operables 
Magenkarzinom oder eine Magensyphilis vorliegt, nicht völlig sicher ist, 
ein viel verantwortungsvolleres Unternehmen ist, bei dem Kranken eine 
antisyphilitische Kur einzuleiten, als zunächst auf eine eingreifende 
Operation zu drängen. 
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Herr Moritz (Köln): 
Ich bitte den Vortragenden sich darüber zu äussern, ob für ihn das 

klinische und Röntgenbild der Magensyphilis so charakteristisch ist, dass er 
selbst bei negativer Wassermannreaktion zunächst auf einen operativen 
Eingriff verzichten würde. 

Herr Assmann (Leipzig): 

Zum Vortrag des Herrn Gäbert über Magensyphilis möchte ich 
bemerken, dass Herr Gäbert sich absichtlich, um jeden Zweifel an der 
Diagnose von vornherein auszuschliessen, nur auf die Wiedergabe der 
anatomisch und histologisch genau kontrollierten Fälle beschränkt hat, dass 
wir aber an der Medizinischen Klinik Leipzig noch einige weitere Fälle 
gesehen haben, in denen wir nach Kenntnis des Symptomenbildes auch 
ohne Operation die Diagnose auf Magensyphilis stellen zu können glaubten. 

Wenn man ein Krankheitsbild vor sich hat, das eine so grosse Ahnlich-
keit mit dem eines Magenkarzinoms aufweist, wie es Herr Gäbert geschildert 
hat, und vor allen Dingen einen deutlichen Tumor in der Magengegend 
fühlt, so bedeutet es natürlich einen Entschluss, auf die Operation zu ver-
zichten und die Verantwortung, dass durch die Einleitung einer internen 
Therapie der günstige Zeitpunkt zur Operation •verpasst wird, zu tragen. 

Nachdem wir aber das Symptomenbild der Magenlues genauer kennen 
gelernt haben, glaube ich doch, dass wir in geeigneten Fällen auf die Operation 
verzichten dürfen und die Fälle einer internen antiluetischen Therapie 
unterziehen sollen. In einem derartigen Fall hat dies auch einen ausgezeich-
neten Erfolg gehabt. indem der Patient etwa 20 Pfund an Gewicht zunahm 
und die Magenbeschwerden ini wesentlichen verschwanden.  Der axiale 
Schattendefekt im Röntgenbilde blieb freilich noch nach Monaten bestehen. 

Bemerken möchte ich noch, dass nicht nur unsere Leipziger Erfahrungen 
für eine grössere Häufigkeit der Magensyphilis sprechen, sondern dass gerade 
in der letzten Zeit sowohl in der deutschen als in der amerikanischen Literatur 
ähnliche Beobachtungen veröffentlicht sind, die sich mit der von Herrn 
Gäbert gegebenen Schilderung decken.  Um die wesentlichsten Charak-
teristika noch einmal hervorzuheben, möchte ich anatomisch die starke 
Verdickung der Submukosa und im klinischen Bilde die Ähnlichkeit mit 
den Symptomen eines Magenkarzinoms oft einschliesslich eines palpablen 
Tumors, jedoch ohne Blutreaktion im Stuhl, nennen. 

Ich bin der Überzeugung, dass die Magenlues für den internen Kliniker, 
wenn er sie nur erst kennen gelernt hat, eine grössere Bedeutung erlangen 
wird. Freilich wird dann, wenn wir erst mehr verschiedenartige Fälle über-
sehen können, das Symptomenbild wohl je nach dem Sitz und der Aus-
dehnung der Erkrankung etwas variabler sein und noch einen weiteren 
Ausbau erfahren müssen. 

Herr Meisel (Konstanz) 
teilt einen Fall von Ulcus ventric. curv. min. bei einem Syphilitiker 

mit stark positiver Waesermarmreaktion mit, wo durch zu lange fortgesetzte 
antiluetische Behandlung der rechte Zeitpunkt der Operation versäumt 
wurde; denn das angenommene syphilitische Geschwür war doch ein Karzinom 
und bei der Laparatomie nicht mehr zu entfernen.  Die Aussichten einer 
antiluetischen Behandlung bei syphilitischen Tumoren des Magens hält Meisel 
deshalb nicht für aussichtsreich, weil anscheinend die syphilitischen Geschwüre 
dieselben Veränderungen der zu- und abführenden Gefässe haben, wie bei 
dem nicht spezifischen Ulcus callostun.  Diese von Meisel beschriebenen 
bindegewebigen Verschlüsse der zu- und abführenden Stammgefässe führen 
zu einer Veränderung der Gewebe, die nicht rückbildungsfähig ist. 

26* 
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Herr Krause (Münster i. W.): 
Die Studien über die Röntgendiagnostik von Herrn Assmann und 

seinen Mitarbeitern sind sehr wertvoll und erschliessen ein weiteres Gebiet 
der röntgenologischen Diagnostik. Die Befunde gleichen aber so sehr denen 
bei karzinomatösen Ulzerationen, dass ich die Frage von Herrn Moritz 
auf Grund eigener Erfahrungen dahin beantworten muss: Zur Zeit sind wir 
nicht berechtigt, bei solchen schweren, veralteten syphilitischen Prozessen 
im Magendarmkanal unser therapeutisches Handeln danach ausschliesslich 
zu richten. In den meisten Fällen soll man grundsätzlich die operative 
Behandlung erwägen. Die Syphilis des Magendarmkanals ist sehr selten 
Der erste in der Literatur einwandsfrei mitgeteilte Fall aus dem Eppendorfer 
Krankenhaus in Hamburg vom verstorbenen Geheimrat Rieder publiziert, 
wurde unter Leitung von Professor Eugen Fraenkel bearbeitet. Rudolf 
Virchow hat ihn lange Zeit nicht anerkennen wollen.  Spätere ähnliche 
Fälle ergaben, dass ungemein schwere, anatomisch kaum mehr reparable 
bindegewebige Veränderungen vorliegen.  Falls Hilfe möglich ist, ist sie 
wohl nur durch operative Eingriffe zu erzielen. Das schliesst natürlich 
nicht aus, dass eine energische antiluetische Behandlung daneben in die 
Wege geleitet wird. 

Herr Schwenckenbecher (Marburg): 
Nach schwerer zirkulär angeordneter gurnmöser Syphilis von Hohl-

organen entwickeln sich nach meinen Erfahrungen bei Lues recti und 
Lues ductus choledochi meist so erhebliche Strikturen, dass trotz anti-
syphilitischer Kuren schliesslich doch die operative Behandlung nötig wird. 
Diese Tatsache erleichtert bei Lues pylori den Entschluss zur Früh-
operation, die schon deshalb fast immer angezeigt said dürfte, weil eine 
Verwechselung mit Karzinom kaum ganz ausgeschlossen werden kann. 

Herr Assmann (Schlusswort): 
Die Wassermannsche Reaktion fiel von den drei anatomisch 

kontrollierten Fällen zweimal positiv, einmal negativ aus.  Soweit diese 
kleine übersicht ein Urteil gestattet, scheinen also ähnliche Verhältnisse 
vorzuliegen wie bei der Aortenlues und der Tabes. 

Was die Frage der Operation anbetrifft, so ist die Entscheidung 
hierüber von Fall zu Fall zu treffen. 

Bei sicherer Diagnose, insbesondere im jugendlichen Alter und bei 
dauernd negativem Ausfall der Blutreaktion im Stuhl und wo nur geringe 
Störungen der Motilität des Magens vorhanden sind, ist die Einleitung einer 
antiluetischen Behandlung zu empfehlen. 

Je stärker die Symptome einer Pylorusstenose hervortreten, und je 
mehr ein Verdacht auf Karzinom, trotz nachgewiesener luetischer Infektion 
besteht, um so mehr ist eine Operation anzuraten. 

Die Erfolge einer antiluetischen Therapie sind zum Teil 
recht günstig, wie Berichte der Literatur und der vorher erwähnte eigene 
Fall zeigen. 

über die Häufigkeit der Magensyphilis gibt eine Statistik von 
Glaser vom Jahre 1921 Auskunft, in der über neun anatomisch untersuchte 
Fälle berichtet wird.  Wir selbst verfügen über drei anatomisch sicher-
gestellte Fälle.  Gerade in neuester Zeit liegen verschiedene ähnliche, zu-
verlässige Beobachtungen über Magensyphilis vor, so dass wahrscheinlich 
eine grössere Häufigkeit der Magensyphilis angenommen werden muss. 

Spirochäten wurden in den eigenen Fällen nicht gefunden; der 
Mangel ihres Nachweises ist ebensowenig wie bei der Aortitis luetica gegen 
die Diagnose der Syphilis zu verwerten, die in unseren Fällen durch die 
anatomische Untersuchung gesichert ist. 

Die Beurteilung der histologischen Veränderungen bedarf einer grossen 
fachmännischen Erfahrung. 



LI. 

Beziehungen zwischen Magensaftsekretion und Dünndarm. 
Von 

Bogendörfer (Würzburg). 

Als Ursache für eine mangelhafte Funktion der Drüsen der Magen-
schleimhaut werden eine Reihe von Faktoren angeführt, die teils lokal 
wirksam sein sollen, teils die Achylie extraventrikulär bedingen. Bei 
den in den letzten Jahren durchgeführten Untersuchungen über die 
bakteriologischen Verhältnisse im Dünndarm machten wir nun eine Reihe 
von Beobachtungen, die dahin deuten, dass Beziehungen zwischen der 
Magensaftsekretion und der Flora des Dünndarms bestehen. Es fand sich 
nämlich bei gestörten Sekretionsverhältnissen im Magen so häufig eine 
Anomalie der Keimbesiedelung des Dünndarms, dass dies Zusammen-
treffen nicht als zufälliges angesprochen werden kann. Es soll hier bei-
spielsweise auch an die bekannte Tatsache erinnert werden, dass bei der 
perniziösen Anämie gleichzeitig eine Achylia gastrica und eine patho-
logische Dünndarmflora angetroffen wird. Die Veränderungen in der 
Keimbesiedelung des Dünndarms können sowohl qualitativer wie quan-
titativer Art sein. Das hier nur kurz angedeutete, zum mindesten sehr 
häufige Parallelgehen von Störungen der Sekretion im Magen und 
Keimvermehrung im Dünndarm, liess die Frage nach einem kausalen 
Zusammenhang dieser beiden Erscheinungen auftauchen. 

Dass durch Verminderung der Salzsäure im Magensaft die Dünndarm. 
flora geändert wird, erscheint unwahrscheinlich. Es handelt sich nämlich 
hierbei nicht um eine Überschwemmung des Dünndarms mit Keimen, die 
aus dem Magen stammen und dort infolge der Anazidität der sonst 
ziemlich weitgehenden bakteriziden Wirkung des Magensaftes entgangen 
sind.  Es liegt vielmehr nahe daran zu denken, dass das primäre bei 
dem vermuteten Zusammenhang im Darm zu suchen ist. Dass eine 
derartige Möglichkeit bestehen kann, ist aus Versuchen von Cohnheim 
bekannt, der zeigte, dass es gelingt durch Eingiessen von Salzlösungen 
ins Duodenum die Magenschleimhautsekretion zu beeinflussen. 

Wir hatten nun bei miseren früheren Untersuchungen schon beob-
achtet, dass nach einer Schädigung der Dünndarmschleimhaut eine 
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Vermehrung der Keimzahl in diesem Darmabschnitt auftritt. Es wurde 
nun neuerdings untersucht, wie sich miter diesen Umständen die Sekrete 
der Magenschleimhaut verhalten.  Diese Untersuchungen wurden an 
Hunden mit Magen-Fundus-Fisteln angestellt, bei denen die Entnahme 

von Magensaft jederzeit ohne weiteren Eingriff möglich war und deren 
Magensäureverhältnisse durch entsprechende Voruntersuchungen bekannt 
waren. Um eine experimentelle Schädigung der Dünndarmschleimhaut 
zu erzielen, wurde den Hunden Podophyllin 4 X 0,1 zwei bis drei 
Tage lang verabreicht. Es traten schwere Durchfälle auf, bei gleich-
zeitiger Entzündung und Schädigung der Dünndarmschleimhaut. Die 
Salzsäuresekretion zeigte unter diesen Umständen eine deutliche 
Änderung. Die sonst nach dem Probefrühstück reichlich vorhandene 
freie Salzsäure fehlte; die Gesamtazidität war bedeutend niedriger, 
als vor Einsetzen der Dünndarmschädigung. 

Um aber eine Beeinflussung der Säuresekretion im Magen im An-
schluss an eine Dünndarmschädigung zu erzielen, bedarf es anscheinend 
ziemlich starker Läsionen. Es erschien uns nun denkbar, dass dadurch 
für die Resorption von allerlei Stoffen geänderte Bedingungen geschaffen 
sein könnten und dass die Beeinflussung der Magenschleimhautfunktion 
auf parenteralem Weg erfolgt. 

Wir gingen deshalb dazu über, unseren Versuchstieren Dünndarm-
salt parenteral zu injizieren. 

Zunächst stellten wir Beobachtungen an, wie Proteinkörper nach 
parenteraler Injektion auf die Salzsäuresekretion des Magens wirken, 
und fanden, dass eine geringe Vermehrung der Salzsäure häufig eintritt. 

Die Injektionen von Dünndarmsaft, deren toxische Wirkung bei 
intravenöser Injektion durch Magnus- Als leben bekannt ist, wurden 
subkutan ausgeführt.  Änderungen im Allgemeinbefinden traten bei 
unseren Versuchstieren hierbei nicht auf. Injektionen von 0,1-0,5 ccm 
Dünndarmsaft blieben ohne Einfluss auf die Säurewerte des Magen-
saftes.  Wurden 1-2 ccm Diinndarmsaft verabreicht, so wurden die 
Säurewerte beträchtlich kleiner, freie Salzsäure verschwand meist völlig 
und auch die Gesamtazidität war viel niedriger, als sie unter normalen 
Verhältnissen angetroffen wurde. Es konnte jedoch die Abnahme der 
Säurewerte nicht nach Injektion eines jeden Dünndarmsaftes gesehen 
warden; die Beobachtung jedoch, dass auf Injektion von bestimmten 
Dünndarmsäften eine Verminderung der Salzsäuresekretion im Magen 
erfolgt, konnte mit solcher Häufigkeit gemacht werden, das Zufällig-
keiten ausgeschlossen werden dürfen. Untersuchungen, ob dieser Ein-
fluss des Dünndarmsaftes an seinen Bakteriengehalt gebunden ist, 
ergaben keinen derartigen Anhaltspunkt. Was für ein Stoff im Dünn-
darmsaft für die hier geschilderte Wirkung verantwortlich zu machen 
ist, konnte nicht ermittelt werden. Wie die Einwirkung des subkutan 
verabreichten Dünndarmsaftes auf die Salzsäureabsonderung der Magen-
schleimhaut erfolgt, entzieht sich ebenfalls unserer Kenntnis. Versuche 
mit anderen, in den Verdauungswegen auftretenden Stoffen z. B. mit 
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Galle oder mit Fäzesextrakten, einen Einfluss auf die Magensaftsekretion 
auszuüben, hatten ein negatives Ergebnis, so dass die Annahme be-
rechtigt sein dürfte, hier von einer dem Dünndarmsaft bzw. Dünndarm-
inhalt eigentümlichen Eigenschaft zu sprechen. 

Bringen wir nun diese Beobachtung, dass parenteral einverleibter 
Dünndarmsaft eine depressive Wirkung auf die Salzsäuresekretion 
im Magen auszuüben vermag, in Zusammenhang damit, dass Maßnahmen, 
die eine Schädigung der Dünndarmschleimhaut auslösen, ebenfalls eine 
Herabsetzung der Magensaftsekretion zur Folge 'haben, so spräche dies 
vielleicht für eine erhöhte Permeabilität der Dünndarmschleimhaut als 
Ursache für die Hyposekretion. Man darf auf Grund der ,hier mitge-
teilten Versuche das Zustandekommen der Anazidität oder Hyposekretion 
nach Podophyllinverabreichung und anderer vom Dünndarm aus in 
diesem Sinne auf die Magensekretion wirkender Mittel sich so vor-
stellen, dass durch die lädierte Darmwand hindurch Stoffe aus dem 
Darmlumen in die Blutbahn gelangen, die 'auf die Funktion der Magen-
schleimhaut hemmend wirken. 

-  Für die Klinik ergibt sich aus diesen hier mitgeteilten Versuchen 
die Veranlassung, bei der Feststelltmg einer Anazidität auch an patho-
logische Veränderungen im Dünndarm als kausales Moment zu denken. 



[Aus der Chirurgischen Universitätsklinik Berlin.  (Direktor: 
Geheimer Rat B i e r)]. 

Experimentelle Erzeugung einer allgemeinen Krebs-
disposition an Tieren. 

Von 

Dr. Stephan Beck. 

Der Kliniker sieht keine Krebsdisposition. Bei der ausgebildeten 
Krankheit aber werden die Symptome der Disposition durch die Krebs-
symptome als Folgen des destruierenden Wachstums, des Eiweiss-
zerfalles und der Intoxikation vollständig überdeckt. Deshalb muss 
das Studium der reinen Krebsdisposition dem experimentellen Forscher 
vorbehalten bleiben. 

Die experimentelle Krebsforschung hat sich, ob sie nun mit Parasiten, 
Bakterien oder Strahlen gearbeitet hat, so gut wie ausschliesslich mit 
der Krebserzeugung am Orte der lokalen Reizeinwirkung befasst. 
Freilich hat die Mehrzahl der Autoren auch dabei die Ansicht vertreten, 
dass zur Krebsentstehung neben dem lokalen Reiz auch noch allgemein 
disponierende Momente, Umstimmungen des Gesamtorganismus, hin-
zukommen müssen. Dafür werden auch zahlreiche interessante experi-
mentelle Untersuchungen ins Feld geführt. Aber eine reine Disposition, 
ohne gleichzeitig entstehende lokale Epitheliom- oder Karzinom-
entstehung, wurde meines Wissens noch nicht experimentell erzeugt 
und beschrieben. . 

Ich habe den Versuch dazu unternommen, indem ich Kaninchen 
und Mäusen in steigenden Dosen über viele Monate hindurch jeden 
zweiten Tag Teer intravenös injiziert habe.  Dazu war die Erfüllung 
zweier Vorbedingungen notwendig; einmal eine weitgehende Entgiftung 
des Teeres, ohne dass seine krebserregende Wirkung darunter leidet, was 
meinem chemischen Mitarbeiter, Dr. H. Mall ison„ Berlin, gelang. 
Zweitens, den Teer in eine intravenös spritzbare Form zu bringen, zu 
welchem Zwecke Dr. M a llis on nach meinen Angaben eine Emulsion 
hergestellt hat, deren Teilchengrösse die der roten Blutkörperchen nicht 
überschreitet. Mit diesem Präparat wurden 75 Mäuse und 160 Kaninchen 
z. T. 10% monatelang intravenös behandelt, ohne dass bei richtiger 
Dosierung Intoxikationen oder Embolien aufgetreten wären. Bei einem 
Teil der Tiere wurde gleichzeitig Scharlachöl verfüttert. 
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Es stellte sich nun heraus, dass auch bei der reinen intravenösen 
Anwendung des Teerreizes lokale Manifestationen auftreten können; 
so sah ich z. B. in der Umgebung der Ohrmarke Epitheliome, im Vor-
magen bei einer ganzen Reihe von Tieren präkanzeröse Zustände und. 
ziemlich häufig eine ausgeprägte Papillomatose der Blase. Selbstredend 
spielen bei diesen lokalen Manifestationen auch sekundäre lokale Reize 
eine Rolle. So der mechanische Reiz der Marke am Ohr, das Scharlachöl 
und wahrscheinlich auch eine gewisse Teerausscheidung im Magen und 
der durch die Nieren ausgeschiedene Teer, der gerade in der Blase länger 
verweilt. 

Es gelingt aber durch eine geeignete Dosierung und zwar durch 
Herabsetzung der Konzentration der Emulsion, dafür aber täglich. 
wiederholter und länger fortgesetzter Injektion alle lokalen Er-
scheinungen zu vermeiden und dem Tier trotzdem eine allgemeine 
Disposition zum Krebs zuzuführen. Vorsichtig ausgedrückt wollen wir 
sagen, eine allgemeine Disposition zum Teerkarzinom. 

Zum Beweise dessen habe ich eine Reihe der so vorbehandelten 
Tiere (38) mit einer gleich grossen Zahl normaler Tiere alle 4-6 Wochen 
mit einer intrakutanen Teerquaddel bei jedem Tier immer an der gleichen 
Körperstelle geimpft; dabei zeigte sich nun, dass bei den unvorbehandelten 
Tieren, die nach 8-15 Tagen nach Setzen der Quaddel auf der Höhe 
befindliche Epithelwucherung im Verlaufe von 4-6 Wochen sich immer 
wieder zurückbildete und dass in keinem einzigen der 38 Fälle ein Krebs 
entstand. Dagegen entstanden bei allen vorbehandelten Tieren solide 
Tumoren, die nach 9-11 Monaten in über der Hälfte der Fälle (21) 
sich durch destruierendes Wachstum als echtes Karzinom erwiesen und 
von denen 5 mit Lymphdrüsen und Lungenmetastasen einhergingen. 
Die Präparate haben unserem früheren Prosektor, dem jetzigen patho-
logischen Anatomen von West end , Prof. Koch, vorgelegen. 

Ich habe sodann den ersten Anfang damit gemacht, die so erhaltene 
allgemeine Krebsdisposition zu beschreiben. 

Die morphologische Untersuchung des Blutbildes ergab ausser 
einer Lymphozytose in der Mehrzahl der Fälle nichts einheitliches. 
Die Differenz der Blutbilder ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass 
der grösste Teil der Tiere eine Stallinfektion durchgemacht hatte. Durch-
aus einheitlich fiel dagegen die funktionelle Prüfung des Blutbildes aus. 
Nach Injektion von verschiedenen Proteinkörpern war bei den vor-
behandelten Tieren ein Leukozytenanstieg nur bis durchschnittlich 
zum vierten Teil des Anstiegs bei normalen Tieren nach der gleichen 
Injektion zu verzeichnen. Dabei konnte ich bei sämtlichen vorbehandelten 
Tieren eine Resistenzerhöhung der roten Blutkörperchen um 0,02% 
bis 0,08% Kochsalz feststellen.  Diese beiden Erscheinungen, Ver-
minderung des Leukozytenanstiegs und Resistenzerhöhung der roten 
Blutkörperchen, stehen aber in engstem Zusammenhang und besagen, 
dass die Entzündungsbereitschaft vermindert ist. Gerade mein Lehrer 
Bier hat schon wiederholt darauf hingewiesen, dass zum Bilde der 
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Entzündung der leichte Zerfall der roten Blutkörperchen, also ihre 
Resistenzverminderung ebenso gehört, wie die Leukozytenvermehrung. 

Diese verringerte Entzündungsbereitschaft bei krebsdisponierten 
Tieren steht durchaus im Einklang mit der Altersdisposition.  Ver-
laufen doch auch im Alter die Dispositionskrankheiten mit viel weniger 
stürmischen Entzündungserscheinungen. 
•  Zu dieser Erregbarkeitsminderung gegenüber entzündlichen Reizen 
fand sich noch eine bedeutende Parallele, nämlich in allen Fällen auch 
eine Erregbarkeitsminderung gegenüber dem Teereiz selbst. Nach einigen 
Monaten konnte den Tieren das zwanzigfache der zu Beginn tödlichen 
Teerdosis ohne Schaden intravenös gespritzt werden. So gross war die 
•Toleranz geworden. Wenn ich auch zugeben muss, dass bei sehr vielen 
Giften eine solche Gewöhnung eintritt, so scheint sie mir bei der Krebs-
disposition doch von besonderer Bedeutung zu sein. Der sich gleich-
bleibende Teerreiz wird nämlich im Laufe der Zeit ganz verschieden 
beantwortet.  Zunächst reagiert das Gewebe nur mit einer durchaus 
gutartigen Epithelverdichtung.  Frühestens nach mehrwöchentlicher 
Reizbehandlung entsteht eine bösartige Geschwulst. Der äussere Reiz 
auf den Organismus ist der gleiche geblieben, aber die Reizbeantwortung 
hat sich geändert und das ist nur möglich, weil die Reizaufnahme, die 
Erregbarkeit für den betreffenden Reiz sich geändert hat. Nach meinen 
Ergebnissen hat sie sich vermindert; das steht auch durchaus im Einklang 
mit all den Vorstellungen die wir über das Karzinom haben. Körpereigen-
zellen bekommen im Verlaufe eines Reizzustandes, der sich nicht durch 
Veränderung des Reizes, wohl aber durch Veränderung der Reizaufnahme 
selbst verändert, neue Eigienschaf ten. Würde sich die Empfindlichkeit 
gegen den Reiz erhöhen, statt vermindern, so wäre alsbald die tödliche 
Reizschwelle für die betreffenden Zellen erreicht und niemals könnte 
ein Wachstum aus einem solchen Reizzustand hervorgehen. Die Krebs-
krankheit ist also eine allergische Erkrankung und der krebserregende 
Reiz ist zu definieren als ein Reiz von langdauernder Einwirkung, der 
zugleich die Erregbarkeit des Organismus gegen sich selbst herabsetzt. 

Neue, ziemlich umfangreiche Versuche sind im Gange, um die 
Beziehung der reinen Teerkrebsdisposition zur Ernährung zum inter-
mediären Stoffwechsel und zum endokrinen System aufzudecken. 

Das klinische Ziel besteht in Erkenntnis und in der Beeinflussung 
der Krebsdisposition, was bei dem heutigen Stand der Krebstherapie 
als Versuch einer Prophylaxe berechtigt erscheint. 



LIII. 

über den Einfluss von Röntgenstrahlen auf den 
Zellstoffwechsel. 

Von 

K. Frik und K. Posener (Berlin). 

Meine Damen und Herren!  Warburg hat uns in einer Reihe 
glänzender experimenteller Arbeiten über die Natur der chemischen 
Vorgänge Aufschluss gegeben, welche die treibenden Kräfte für das 
Wachstum liefern. Er hat im besonderen gezeigt, wie sich der Zellstoff-
wechsel der malignen Tumoren vom Stoffwechsel geordnet wachsenden 
Gewebes unterscheidet. Wir haben uns die Aufgabe gestellt zu unter-
suchen, ob und in welcher Weise die von Warburg beschriebenen 
energieliefernden Zellreaktionen durch Röntgenstrahlen beeinflusst 
werden. Bevor ich nun über unsere eigenen Versuche berichte, möchte 
ich mir erlauben, einige wesentliche Tatsachen aus den Warburgschen 
Arbeiten, die ja die Grundlage für unsere' Versuche gebildet haben, 
vorzutragen. 

Die Zelle deckt ihren Energiebedarf in erster Linie durch Verbrennung 
von Eiweiss, Kohlehydrat, Fett.  Ausser diesen Oxydationsprozessen 
stehen dem Organismus aber noch andere energieliefernde Reaktionen 
zur Verfügung, bei deren Ablauf kein Sauerstoff übertragen wird, die 
daher auch berAbwesenheit von Sauerstoff vor sich gehen. Ein solcher 
anoxybiotischer Prozess, die Spaltung von Traubenzucker zu Milch-
säure, die Glykolyse, dient nach Warburg als energieliefernde Reaktion 
für das Wachstum.  In zuckerhaltiger, körperwarmer Ringerlösung 
unter Sauerstoffabschluss gehaltene Gewebeschnitte spalten Glukose 
zu Milchsäure; und zwar verläuft die Spaltungsreaktion um so schneller, 
je jünger die Gewebe sind. So produzieren junge Embryonen im Mittel 
8-10mal mehr Milchsäure, Gewebe eben geborener Tiere dagegen nur 
durchschnittlich 3-5mal mehr Milchsäure, als entsprechende Gewebe 
erwachsener Tiere. Auch Organe erwachsener Tiere zeigen eine gewisse, 
wenn auch vergleichsweise kleine glykolytische Wirksamkeit, da ja auch 
im erwachsenen Organismus stets Proliferationsvorgänge stattfinden. 
Im Gegensatz zum normalen erwachsenen Gewebe spaltet nun Krebs-
gewebe ebenso schnell Zucker, wie Gewebe junger Embryonen, und 
zwar im Mittel etwa 12% seines Eigengewichts an Traubenzucker pro 
Stunde. 

Bringt man Zellen, die unter Sauerstoffabschluss Zucker spalten, 
in Sauerstoff, so bewirkt die einsetzende Atmung, dass ihr Spaltungs-
stoffwechsel kleiner wird, bzw.,ganz verschwindet. Ohne etwas über 
den Mechanismus dieses Vorganges damit präjudizieren zu wollen, 
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können wir der Einfachheit halber sagen, dass die Glykolyse durch 
die Atmung gehemmt wird.  Dieser Einfluss der Atmung auf die 
Glykolyse zeigt eine Gesetzmäßigkeit, indem pro Moleküle veratmeten 
Sauerstoff in der Regel ein bis zwei Moleküle Milchsäure weniger 
erscheinen.  Die Glykolyse in Sauerstoff wird also um so kleiner, 
je grösser die Atmung ist. Beim Embryo ist die Atmung so gross, dass in 
Sauerstoff die Glykolyse vollkommen verschwindet. Dasselbe gilt für 
jedes andere, geordnet wachsende Gewebe. Geordnet wachsende Gewebe 
zeigen in Sauerstoff einen reinen Oxydationsstoffwechsel.  (Auf Aus-
nahmen komme ich noch zurück.) Dagegen ist nun die Atmung von 
Karzinomzellen im Verhältnis zu ihrer grossen Glykolyse nur klein; 
infolgedessen wird die Glykolyse durch die Atmung nur wenig ver-
ringert. Der Stoffwechsel des Karzinoms ist daher auch unter aeroben 
Bedingungen vorwiegend ein Spaltungsstoffwechsel. Von 13 Molekülen 
Zucker, die der Krebs angreift, werden in derselben Zeit durchschnittlich 
12 gespalten und nur 1 oxydiert. Charakteristisch für den Stoffwechsel 
des Karzinoms ist nach dem Gesagten das Missverhältnis zwischen der 
Grösse der Glykolyse und der Grösse der Atmung. 

Schädigt man die Atmung junger Embryonen durch zellatmungs-
lähmende Mittel, z. B. durch Blausäure, so kann man das für das Karzinom 
typische Missverhältnis zwischen Atmung und Glykolyse künstlich 
erzeugen.  Ein so vorbehandelter Embryo zeigt denselben Stoffwechsel 
wie ein Karzinom. Die Umkehrung dieses Versuches, nämlich den Stoff-
wechsel von Tumorgewebe durch Hemmung der Glykolyse in den Stoff-
wechsel geordnet wachsender Gewebe umzuwandeln, ist meines Wissens 
noch nicht gelungen, und zwar deshalb nicht, weil die Atmung jeder 
Noxe gegenüber viel empfindlicher ist als die Glykolyse. 

Um nun das wesentlichste Ergebnis unserer Versuche gleich voraus-
zuschicken: Wir haben gefunden, dass die Röntgenstrahlen eine spezifisch 
hemmende Wirkung auf die Glykolyse ausüben, ohne die Zellatmung 
zu beeinflussen. Wir haben verschiedene Gewebe in vitro bestrahlt und 
unmittelbar nach der Bestrahlung den Stoffwechsel nach der War - 
bur g schen Methode gemessen.  Bei dieser Anordnung war es nötig, 
Röntgendosen anzuwenden, die erheblich grösser waren, als die üblichen 
therapeutischen Dosen, da sonst im Stoffwechselversuch kein deutlicher 
Effekt zu erkennen wa,r.  Die von uns angewandten Dosen lagen im 
Mittel zwischen 10000 und 30000 R (an der freistehenden Kammer ge-
messen), in einzelnen Versuchen aus besonderen Gründen auch darüber 
und darunter. 

Maßen wir nach der Bestrahlung die Grösse des Spaltungsstoff-
wechsels unter Sauerstoffabschluss, so zeigten alle von uns bestrahlten 
Gewebe, nämlich, das F 1 e xn e r sche Rattenkarzinom, das J en s ensche 
Rattensarkom, Hühnerembryonen und Hoden geschlechtsreifer Ratten 
und Mäuse eine deutliche Herabsetzung ihrer anaeroben Glykolyse der 
unbestrahlten Kontrolle gegenüber. Diese Herabsetzung betrug im Mittel 
rund 40%, in einigen Fällen bis zu 70%. Die Hemmung der Glykolyse 

t   



AUF DEN ZELLSTOFFWECHSEL. 413 

war bei den verschiedenen Versuchen nicht proportional der angewandten 
Dosis.  Wir müssen annehmen, dass die Röntgenempfindlichkeit der 
einzelnen Tiere individuell sehr verschieden ist.  Die Empfindlichkeit 
schwankte nicht nur von Tier zu Tier, sondern wir konnten bei den 

Gewebe 

Tabelle 1. 

Bestrahlungs-
technik: 

Wasserkühlrohr 
K.V., 4 M.A. 

1 mm Aluminium 
Einfallsfeld: 
ca. 20 gem. 
Röntgendosis 

Anaerobe Glykolyse: 

cmm CO2  
mg • Std. 

Unbestrahlt I Bestrahlt 

Karzinom . 17 000 R  + 27,2  + 19,7 
Karzinom . 29 000 R  + 32,0  + 20,4 
Karzinom . 60 000 R  + 29,2  + 20,9 
Karzinom . 46 000 R  + 30,5  + 17,5 
Sarkom . . 17 000 R  + 24,5  + 16,9 
Sarkom . . 10 000 R  + 29,6  + 21,1 
Sarkom . . 23 000 R  + 24.1  + 6,6 
Embryo . .  10 000 R  + 28,5 + 17,4 
Embryo . . 17 000 R  + 29,1  + 15,9 
Hoden . . . 15 000 R + 8,7  + 5,9 
Hoden . . •  17 000 R + 8,9  + 5,8 
Hoden . . . 29 000 R  +' 9,2  + 4,7 
Hoden . . . 46 000 R  + 9,4  + 8,0 

Hemmung 

um: 

28 
36 
29 
43 
32 
29 
73 
38 
43 
32 
40 
49 
36 

Die Grösse der Glykolyse geben we nach dem Vorgange vonlINT ar burg 
an in mum CO2, die durch die Milchsäure aus dem Bikarbonat der Ringer-
lösung ausgetrieben worden sind, bezogeri auf 1 mgr Gewebe (Trocken-

gewicht) und 1 Std. Versuchsdauer). 

Versuchen mit Tumoren auch feststellen, dass verschiedene, gleichzeitig 
bestrahlte Teile eines und desselben Tumors, eine verschieden starke 
Hemmung der Glykolyse zeigten. — Das stimmt ja durchaus mit dem 
überein, was auch von histologischen Untersuchungen her bekannt ist. 

Innerhalb desselben Tumors zeigte sich also eine Verschiedenheit 
der Strahlenwirkung derart, dass einzelne Teile desselben Tumors nach 
der Bestrahlung verschieden stark glykolysierten.  Dieser Umstand 
machte es uns unmöglich, den Einfluss der Bestrahlung auf die Zell-
atmung an Tumoren zu messen, da die War b ur g sche Methode zur 
Messung der Atmung nur bei Geweben anwendbar ,ist, die in allen ihren 
Teilen gleichen Stoffwechsel zeigen.  Für die Messung der Zellatmung 
nach der Bestrahlung erwies sich uns der Hoden als brauchbares Objekt. 

Wie schon Wels an roten Vogelblutkörperchen gezeigt hat, wird 
die Zellatmung auch durch grosse Röntgendosen nicht beeinflusst. 
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Wir konnten dieses Ergebnis von Wels auch für Hodengewebe be-
stätigen. Wie Tabelle 2 zeigt, blieb die Atmung des Hodens nach der 
Bestrahlung unverändert, und zwar nach Röntgendosen, welche seine 
unter Sauerstoffabschluss gemessene Glykolyse deutlich herabsetzen 
(vgl. Tab. 1). Der Hoden nimmt nun unter den anderen Organen insofern 
eine Sonderstellung ein, als er auch bei Gegenwart von Sauerstoff etwas 
Milchsäure bilden kann. Diese a e robe Glykolyse zeigte sich nun nicht 

Tabelle 2. 

Gewebe 

Bestrahlungs- • 
technik: 

Wasserkühlrohr 
100 K.V., 4 M.A. 
1 mm Aluminium 
Einfallsfeld: 
ca. 20 qm. 
Röntgendosis: 

Atmung 

cmm CO, 
mg. Std. 

Aerobe Glykolyse 

cmm CO2  
mg. Std. 

Unbestrahlt Bestrahlt Unbestrahlt Bestrahlt 

Hoden . . . 
Hoden . . . 
Hoden . . . 
Hoden . . . 

Netzhaut . . 
Netzhaut . . 

10 000 R . 
17 000 R 
17 000 R 
29 000 R 

10 000 R 
6 000 R 

— 1,7 
• — 10,5 
— 10,4 
— 8,6 

— 37,8 
— 24,0 

— 7,5 
— 10,8 
— 11,1 
— 8,3 

— 34,4 
— 28,4 

+. 3,6  + 3,8 

+ 0,6  + 3,3 
+ 8,9  + 5,3 
+ 4,0  + 5,1 

+2:15  + 
+ 18,3  + 2,1 

Die Grösse der Atmung geben wir an in cmm verbrauchten Sauerstoffs 
bezogen auf 1 Std. Versuchsdauer und 1 mgr Gewebe (Trockengewicht). 

herabgesetzt, sondern im Gegenteil nach der Bestrahlung eher vermehrt. 
Dieses Ergebnis musste zunächst befremden, lässt sich aber folgender-
maßen erklären. Wie wir eingangs erwähnt haben, wird die Glykolyse 
durch die Atmung gehemmt, so dass die Glykolyse desselben Organs in 
Sauerstoff stets kleiner ist, als bei Abwesenheit von Sauerstoff.  Der 
hemmende Einfluss der Atmung auf die Glykolyse wird nun, wie wir 
durch mehrfache Versuche feststellen konnten, durch Röntgenstrahlen 
vermindert.  Es bestehen demnach zwei Strahlenwirkungen auf den 
Zellstoffwechsel: 

1. die Hemmung der Glykolyse und 
2. die Herabsetzung des hemmenden Einflusses der Atmung auf 
die Glykolyse. 

Die Grösse der in Sauerstoff nach Bestrahlung gemessenen Glykolyse 
ist also gewissermaßen die Resultierende zweier entgegengesetzt ge-
richteter Wirkungen. Daher ist es verständlich, dass es uns auch durch 
Anwendung hoher Röntgendosen nicht gelungen ist, den für die Tumor-
zelle so charakteristischen aeroben Spaltungsstoffwechsel zum Ver-
schwinden zu bringen. Bei einem Organ konnten wir indessen die aerobe 
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Glykolyse gänzlich hemmen, und zwar bei der Netzhaut. Die Netzhaut 
hat merkwürdigerweise einen ähnlichen Stoffwechsel wie ein Tumor, 
indem sie auch. in Sauerstoff reichlich Zucker spaltet. Sie verhielt sich 
nun in bezug auf die von uns studierte Wirkung so röntgenempfindlich, 
dass es gelang, ihre Fähigkeit, Zucker zu spalten, gänzlich zu vernichten. 
Dann war natürlich anaerobe, wie aerobe Glykolyse verschwunden und 
nur die Atmung blieb bestehen. 

Wir haben nun versucht, die Ergebnisse, die wir nach Bestrahlung 
von Geweben in vitro gewonnen hatten, durch Bestrahlung der Gewebe 
im lebenden Tier zu reproduzieren. Das ist uns zunächst nicht gelungen. 
Lediglich die empfindliche Netzhaut zeigte nach Bestrahlung in vivo 
eine deutliche Hemmung der Glykolyse. Töteten wir nach Bestrahlung 
von Tumoren im lebenden Tier die Ratten nicht sofort, sondern erst 
nach einer Latenzzeit, so fanden wir an der Stelle des bestrahlten Tumors 
nekrotische Massen und in ihnen regellos angeordnete Inseln intakten 
Tumorgewebes. die denselben Stoffwechsel wie unbestrahlte Tumoren 
zeigten. 

Da lasen wir die Berichte von Meyer und H olz kn ec h t über 
Sensibilisierung von Tumoren durch intravenöse Injektion von hyper-
tonischen Traubenzuckerlösungen. Wir haben nun Tumorratten intra-
venös grosse Glukosemengen injiziert und dann im lebenden Tier die 
Tumoren bestrahlt. Die unmittelbar nach der Bestrahlung exstirpierten 
Tumoren zeigten dann eine um 50-70% kleinere Glykolyse, als wir sie 
bei unbestrahlten Tumoren gewöhnlich finden.  Die Traubenzucker-
injektion hatte also in bezug auf die Beeinflussung der Glykolyse durch 
die Bestrahlung eine sensibilisierende Wirkung. Wir glauben damit eine 
interessante, experimentelle Parallele zu den klinischen Ergebnissen 
Von Meyer und Holzknecht gefunden zu haben.  Diese Überein-
stimmung von Klinik und Experiment bestärken uns in dem Glauben, 
dass die Hemmung der Glykolyse ein wesentliches Glied in der Kette 
der Geschehnisse bei der Rückbildung von Tumoren durch Röntgen-
strahlen bildet.  Wir werden unsere Versuche in der eingeschlagenen 
Richtung fortsetzen und hoffen, Ihnen später weiter darüber berichten 
zu können. 

Die Versuche wurden im Werner-Siemens-Institut für Röntgen-
forschung (Direktor Dr. Karl Frik), ein Teil der chemischen Unter-
suchungen im Chemisch-physiologischen Institut des Berliner Kranken-
hauses Moabit (Direktor Prof. Dr. M. Jacoby) ausgeführt. Wir wurden 
dabei von den Herren Prof. Dr. W ar bur g-Dahlem und Prof. Dr. 
Jacoby-Berlin in freundlichster Weise beraten. Es ist uns eine ange-
nehme Pflicht, den genannten Herren, sowie dem Direktor des Kranken-
hauses Moabit, Herrn Geheimrat Prof. Dr. Klemperer für die uns aus 
dem Fonds der Freunde des Krankenhauses gewährte grosszügige Unter-
stützung auf das herzlichste zu danken. 



LIV. 

Experimentelle Beiträge 
zur Frage der Typhusbazillenträger. 

Von 

Ernst Frankel und Ernst Schultz (Berlin). 

Die Frage der Typhusbazillenträger ist wegen ihrer grossen praktischen 
Bedeutung für die Epidemiologie des Typhus und wegen der patho-
genetischen Bedeutung für Nachkrankheiten beim Typhus Gegenstand 
zahlreicher experimenteller Untersuchungen gewesen. So konnte D örr 
zeigen, dass nach intravenöser Injektion beim Kaninchen die Typhus-
bazillen frühestens nach 8 Stunden und spätestens nach 120 Tagen nach-
weisbar waren.  Unterbindung des Zystikus verhinderte die Infektion 
•der Gallenblase, die Unterbindung des Choledochus dagegen nicht. 
Nur unsicher gelingt es, durch die intravenöse Injektion, die Tiere zu 
Bazillenausscheidern zu machen.  Niemals gelang dies durch perorale, 
intraperitoneale oder subkutane Infektion der Kaninchen, mit Sicherheit 
dagegen durch Injektion der Keime in die Gallenblase nach dem Vor-
gehen von Hailer und Ungermann, sowie Uhlenhuth und Messer-
sc hmid t. In eigenen Versuchen konnten wir nachweisen, dass bereits 
von 15 Sekunden nach der Injektion in die Gallenblase an die Typhus-
bazillen im Blut der Ohrvene nachweisbar sind.  Sämtliche Tiere, die 
durch Injektion in die Gallenblase infiziert waren, wurden — bis jetzt 
teilweise über 3 Monate — zu Bazillenausscheidern im Stuhl und sechs 
von sieben auch im Ham. Dies beweist neben dem Blutbefund, dass die 
infizierte Gallenblase als „Keimherd" analog dem „Sepsisherd" von 
Schottmüller zu betrachten ist, insofern, als von hier aus die Keime 
ins Blut rückresorbiert werden und im Ham zur Ausscheidung gelangen 
können. Dabei kann die Gallenblase entzündliche Veränderungen zeigen; 
sie können aber beim Tier ebenso wie beim Menschen fehlen, wie die 
Sektion zeigte.  Die histologischen Untersuchungen sind noch nicht 
abgeschlossen, bakteriologisch fanden sich stets Typhusbazillen in Rein-
kultur. Die Ausscheidung von Keimen durch den Ham lässt also nicht 
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mit Sicherheit auf einen Herd in den Harnwegen schliessen, sondern 
man muss stets auf die Möglichkeit der Ausscheidung vom Blute her 
als Folge irgend eines anderen latenten Herdes Rücksicht nehmen. Ist 
eine gleichzeitige Ausscheidung im Harn und Stuhl vorhanden, so 
wird man an die Gallenwege bzw. Gallenblase als Herd immer ,denken 
müssen. 

Wurde nach intravenöser Injektion der Keime die Gallenblase 
punktiert, so konnten wir bereits wenige Sekunden nach der Injektion 
bis zu 92 Tagen danach Keime in der Gallenblase nachweisen. Spätere 
Punktionen misslangen oft wegen der Verwachsungen nach wiederholter 
Operation. In Übereinstimmung mit den Dörrschen Versuchen müssen 
wir also die Galle auch hinsichtlich der Ausscheidung von Keimen als 
ein Exkretionsorgan auffassen, wie es Brugs c h und seine Mitarbeiter 
in chemischer Hinsicht bewiesen haben.  Doch ist eine Ausscheidung 
direkt durch die Gallenwandgefässe möglich, da sonst der Nachweis 
der Keime 15 Sekunden nach Injektion in die Ohrvene unwahrscheinlich 
erscheint. 

Setzten wir die Infektion in ein Nieren b eck en der Ver-
suchstiere; so wurden diese zu BaziLlenausscheidern mit dem Urin. 
Bisher haben wir niemals beobachtet, dass von diesem Keimherde aus 
eine Ausscheidung in die Gallenblase und Keimausscheidung durch den 
Kot stattfindet. Dagegen konnten wir zweimal vorübergehend Typhus-
bazillen am ersten und zweiten Tage nach der Injektion im Blut nach-
weisen. Bei einem drei Tage nach der Injektion gestorbenen Tiere, 
das im Blut keine Bazillen gezeigt hatte, waren aszendierende kleine 
Typhusherde mit Reinkultur von Typhuskeimen in der linken (beimpften) 
Niere nachweisbar, während alle anderen Organe sich als steril erwiesen. 
Es hat also den Anschein, als ob die eigentlichen Harnausscheider, die 
nur mit den Ham Bazillen ausscheiden, sich anders verhalten, als die 
Tiere, welche einen „Keimherd" in der Gallenblase haben. Vielleicht 
erklärt es sich dadurch, dass auch die menschlichen Harnausscheider, 
die hinsichtlich ihrer Infektiösität für ihre Umgebung besonders ge-
fährlich sind, einer Behandlung leichter zugänglich erscheinen, als die 
anderenKeimausscheider.Bei unseren immuno- und chemotherapeutischen 
Versuchen an den Bazillenträgern mit Infektion der Gallenblase haben 
wir ebensowenig Erfolgssicherheit gesehen, wie mit den anderen bisher 
geübten Verfahren. Wenn auch die Exstirpation der Gallenblase nur in 
einem Prozentsatz der Fälle zum Erfolge führt, so scheint sie bisher 
doch die sicherste Methode, um solche Fälle von Bazillenträgem zur 
Heilung zu bringen. 

Wir haben uns nun die Frage vorgelegt, ob Besonderheiten im 
Immunitätsverhalten der Tiere nachweisbar sind, wenn sie zu Bazillen-
trägern werden. Die Injektion lebender Typhusbazillen hatte in allen 
Fällen einen hohen Titer der Widalkurve zur Folge. Mitunter liessen 
sich an dieser und an der Leukozytenkurve einige charakteristische 
Verlaufsformen gelegentlich nachweisen.  Bemerkenswert erscheint es 

Verhandl. d. 38. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. xxxvm.  27 
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uns, dass gelegentlich trotz eines hohen Titers Keime bei gallen-
infizierten Tieren im Ham zur Ausscheidung gelangten, dass also das 
agglutinatorische Vermögen des Blutes die Keime auf dem Transport 
durch das Blut nicht zu schädigen scheint. 

Wir haben in einigen weiteren Versuchen festzustellen gesucht, 
ob die Eigenart des Bazillenträgers sich noch durch andere serologische 
Methoden nachweisen liess.  Zu diesem Zweck untersuchten wir die 
antibakteriophage Wirkung unserer Kaninchensera.  Hierbei konnten 
wir den interessanten Befund erheben, dass die grosse Mehrzahl der 
bazillenausscheidenden Tiere deutliche antibakteriophage Wirkungen 
des Blutserums zeigten, die bei den Normaltieren völlig fehlten und 
bei Hämolysintieren und nach Injektion abgetöteter Typhusbazillen 
nur spärlich nachweisbar waren. Wir sind mit weiteren Versuchen 
beschäftigt, um festzustellen, ob diesem Befund auch beim Menschen 
eine' diagnostische Bedeutung für die Feststellung von Typhusbazillen-
trägern zukommt. Dies ist in letzter Zeit unter anderen von K a tsu 
am Bailschen Institut für Typhus- und Dysenteriekranke, von 
Sonnenschein bei einem Paratyphus-Bazillenträger behauptet worden. 
Wichtig ist ferner, ob er insbesondere auch im Experiment als 
Indikator für den Erfolg therapeutischer Maßnahmen zu verwenden ist. 



Versuche der Entkeimung von Dauerausscheidern mittels 
Bakteriophagen. 

Von 

Dr. Curt Sonnenschein (Hygien. Inst. Univ. Köln). 

Das Aufflackern der Typhus- und Paratyphusseuche 1925 und 
1926, wobei ich nur die Ortsnamen Solingen, Hanau„Rheine, Kolberg 
und Anklam in Vorpommern nennen möchte, hat gezeigt, dass früh-
zeitige, ausgedehntere und wirksamere Bekämpfungsmaßnahmen er-
forderlich sind, worauf kürzlich auch H. Straub nachdrücklich hinwies. 
Die Dauerausscheider, als welche für Typhus- und Paratyphus-
humanus-B-Bakterien fast ausschliesslich der Mensch in Frage kommt, 
sind der wichtigste Ausgangspunkt für unmittelbare Neuinfektionen, 
für die Verseuchung der belebten (Insekt usw.) oder unbelebten (Wasser, 
Milch u. a.) Umwelt, und für die durch sie bedingten mittelbaren In-
fektionen durch Gemüse, Obst, Fliegen, Wasser, Milch usw. 

Entkeimung, Unschädlichmachung der Dauerausscheider wäre 
demnach für die zu erstrebende Ausrottung dieser Seuchen der beste 
Weg, um gewissermaßen an der Ausstreuungsquelle den Kreislauf der 
Krankheitserreger zu unterbrechen.  Auf die bekannten bisherigen 
Versuche, durch chirurgisches, chemotherapeutisches, diätetisches Vor-
gehen, oder mittels bakterieller Verdrängung (Mutaflor) diese selektive 
Keimvernichtung im Menschen zu erreichen, möchte ich hier nicht 
eingehen. über die mit diesen Methoden erzielten, meist ungünstigen, 
seltener mehr oder weniger günstigen Ergebnissen liegen mehrere Arbeiten, 
auch aus neuester Zeit vor. 

Die Entkeimung setzt die bakteriologische Ermittelung aller 
Typhus- und Paratyphus-Dauerausscheider voraus. Hier beginnen die 
Schwierigkeiten.  Das zeitweise oder dauernde Nichtauffinden des 
Erregers bei manchen Fällen von akuter klinisch sicherer Typhus- und 
Paratyphusinfektion ist bekannt. E. Friedberger nimmt submikro-
skopische, filtrierbare und zunächst nicht züchtbare Entwicklungsformen 
des Typhuserregers an, ähnlich wie Fontes und Vaudremer für den 
Tuberkelbazillus oder wie Br onislawa Fejgin für Proteus-X 19 als 
Pleckfiebererreger, wobei die anschliessend näher zu besprechende 
Bakteriophagie diesen Formenwechsel begünstigen oder bewirken soll. 
A d'Herelles Bakteriophageist ein submikroskopisches,filtrierbares 
"gens, das gewisse Bakterien schädigt, sie auflösen und abtöten kann, 
lv,v,ebei es selbst an Konzentration und Wirksamkeit stark zunimmt. Die 
lia upterscheinungen der d'Herelleschen Bakteriolyse sind bekannt, 
der Bakteriologie ist dadurch ein neues Forschungsgebiet von grosser 

27* 
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theoretischer und praktischer Bedeutung erschlossen, aber auch andere 
verwandte Forschungszweige beginnt sie zu beschäftigen: So weist 
Teutschländer in seinem Referat: „Ist der Krebs eine Infektions-
krankheit ?" auf die weitgehenden 'Analogien hin, zwischen den Vor-
gängen bei den Carrel scheu Übertragungen von Hühnersarkom, den 
Roustumoren, die er als Roussches Phänomen bezeichnet, und dem 
d'Herelleschen Phänomen. Ob man den Bakteriophagen als belebt 
oder unbelebt ansehen soil, ist noch unentschieden und bleibt auch von 
den Kriterien abhängig, die der einzelne den Begriffen belebt und un-
belebt zugrunde legt. Eine gewisse Individualität, Selbständigkeit und 
Spezifität kommt dem bakteriophagen Agens zu. 
•  Nach d 'Herelle hat der Bakteriophage grossen Einfluss auf 
Haftung, Ablauf und Heilung einer Infektion im Einzelindividuum, 
auf den Verlauf einer Seuche und auf die Erregervernichtung in 
Organismus und Aussenwelt. Die starke keimauflösende und abtötende 
Wirkung, die der Bakteriophage im Experiment auf Kulturplatten 
oder in Nährbouillon, oft noch in millionenfacher Verdünnung entfaltet, 
soll auch im erkrankten Organismus antibakteriell wirksam sein. Von 
d ' Herelle selbst liegen hierfür mehrere grossangelegte tierexperimentelle 
und -therapeutische Untersuchungen vor. Doerr und Grüninger 
haben im Tierversuch vergeblich versucht, durch eine vorbeugende 
Einspritzung von Typhuslysin die Ausbildung von Keimträgern zu 
verhüten. Demgegenüber konnte Kabeschima bei künstlich zu Ruhr-
keimträgern gemachten Kaninchen durch mehrmalige intravenöse 
Impfung mit Shiga-Kruse-Bakteriophagen nach 7 Tagen eine Ent-
keimung erzielen. 

Wenn ich, nur das Wichtigste kurz zusammenfassend, auf meine 
Bakteriophagenuntersuchungen bei Dauerausscheidern und 
die Behandlungsaussichten mittels Bakteriophagen eingehe, möchte ich 
zwei Beobachtungen vorausschicken: 

I. Eine langjährige Paratyphus-B-Bakteriendauerausscheiderin 
(Pi.) zeigte in Stuhlplattenausstrichen neben den bekannten sterilen 
Flecken im Bakterienrasen sehr deutliche Merkmale der Bakteriophagen-
anwesenheit: zerklüftete Flatterformen und die von mir beim Menschen 
besonders bei Dauerausscheidern gefundene und beschriebene, in voll-
kommen schleimigen Kolonien wachsende Mukosusform des Para-
typhus-B-Bakteriums. Ich konnte feststellen, dass durch Züchtung in 
Galle (vorerst von Mensch, Rind, Schwein) diese nicht agglutinierbare 
Schleimform in eine neue, nichtschleimige und agglutinable Form 
übergeführt werden kann, was mir auch unter Einwirkung besonderer 
Bakteriophagen gelang.  Diese Umwandlung derartig maskierter 
Erregerformen in die gewohnte Erscheinungsform ermöglicht leicht ihre 
Einreihung als Krankheitserreger und ihre Erkennung z. B. als Para-
typhuskeim. Die Umwandlung der Erregerform im Organismus unter 
Bakteriophageneinfluss in • bisher unbekannte und unbeachtet gebliebene 
Formen mag einen Teil der oben erwähnten negativen bakteriologischen 
•Befunde erklären, soweit nicht anwesende Bakteriophagen eine Züchtung 
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• des Erregers aus dem Untersuchungsmaterial erschweren oder über-
haupt verhindern können. Im Blutserum der Kranken fand ich erst-
malig neuartige Stoffe, die die Wirkung der betreffenden Bakteriophagen 
aufheben, Antiphagine, deren Anwesenheit ich durch die Anti-
phaginreaktion (AR.) nachweisen konnte.  Trotz der hier reichlich 
vorhandenen Bakteriophagen, also im Organismus keine spontane Ent-
keimung, vielleicht wegen der reichlich gebildeten Antiphagine, 
vielleicht wegen Bildung der gegenüber manchen Bakteriophagen wider-
standsfähigeren Schleimform.  Man könnte hier bereits von einem 
ungünstigen Einfluss, einer Verlängerung oder Herausbildung des 
Krankheitszustandes, einer Schädigung durch Bakteriophagen (Bak - 
teriophaginose) sprechen.  Demgegenüber ein ganz anderer Fall: 

II. Ein langjähriger Typhusbazillenausscheider (Stu.), bei dem 
regelmäßig Typhuskeime festgestellt waren, zeigt, kurz bevor mit der 
Bakteriophagentherapie begonnen werden soll, auf einmal keine Typhus. 
keime mehr im Stuhl.  Dagegen war ein stark wirksamer Typhus - 
bakteriophage darin unmittelbar nachweisbar, der erst im Verlauf 
von etwa 8 Wochen langsam abnahm, bei ständig negativ bleibendem 
Bakterienbefund.  Eine auffallende Beobachtung einer Spontan-
entkeimung, die zwischen dem Auftreten des Typhusbakteriophagen 
und dem Verschwinden der Typhuskeime aus dem Stuhl bei einem 
langjährigen Dauerausscheider doch einen gewissen Zusammenhang 
nicht ganz ausschliesst. 

Auf Grund meiner Untersuchungen an Dauerausscheidern 
möchte ich als günstige Vorbedingungen für eine Therapie mittels 
Bakteriophagen fordern: 

1. Freisein von Eigenbakteriophagen für den betreffenden 
Krankheitserreger. 

2. Negativer Ausfall der Antiphaginreaktion (AR); Fehlen 
antibakteriophager Stoffe im Blutserum gegenüber dem Therapie-
bakteriophagen. 

3. Fehlen der für Bakteriophagen oft unspezifisch unangreifbaren 
Schleimform des betreffenden Erregers.  Ich fand allerdings 
auch auf derartige Schleimformen hochwirksame Bakteriophagen 
(B. paratyphi-B.; B. mucosum Abel.) 

4. Fehlen von absolut bakteriophagenfesten oder gegenüber 
dem zu benutzenden Bakteriophagen resistenten Keimen. 

5. Freisein der Gallenblase und der Gallenwege von der 
Infektion — eine Feststellung, die oft nur schwer zu erbringen 
sein dürfte  oder postoperatives Fehlen der Gallenblase. 
Wie ich fand, wirkt Galle (Mensch, Rind, Schwein) hemmend 
oder aufhebend auf die Tätigkeit bisher bekannter Bakterio-
phagen. Vielleicht liegt hierin eine Erklärung für manche Befunde 
von Typhus- und Paratyphuskeimen in Gallenblasen und Gallen-
wegen, wo sich die Erreger im „Bakteriophagenschutz der 
Galle" der Einwirkung der Darmbakteriophagen entziehen. 
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Voraussetzung für die Einleitung der Bakteriophagentherapie 
ist die Benutzung eines für den betreffenden Erreger hochwirksamen 
Bakteriophagen, der zweckmäßigerweise in vitro mit dem zu phagierenden 
Stamme fortzuzüchten und zu verstärken ist. Nachdem so bereits ein 
grosser Teil der Dauerausscheider für eine Bakteriophagentherapie 
vorläufig als aussichtslos ausscheidet, möchte ich eine dritte Beobachtung 
anführen.  . 

III. Patient (Sta.), seit 1918 Par a typhu s -B -Bakterienausscheider. 
1921 infizierte Gallenblase entfernt. 1925 im Stuhl keine Bakteriophagen 
für die massenhaft darin vorhandenen Paratyphus-B-Keime nachweisbar,• 
auf die der zu benutzende Therapiebakteriophage im Experiment hoch-
wirksam ist. Antiphaginreaktion im Blutserum negativ. Im Stuhl keine 
bakteriophagenfeste oder schleimig wachsende Erregerform. Zufuhr des 
Bakteriophagen erfolgt zunächst per os, dann zweimal intramuskulär. 
Der Bakteriophage ist von da ab reichlich im Stuhl unmittelbar nach-
weisbar. Neben den vor der Behandlung aus Stuhlausstrichen auf Endo-
agar fast allein wachsenden Paratyphus-B-Keimen vermehrtes Auftreten 
von Bacterium coil, Abnahme der Paratyphus-B-Keime. Trotz dauernd 
im Stuhl reichlich nachweisbarer und hochwirksamer Bakteriophagen 
schwindet aber nach Aussetzen der Bakteriophagenzufuhr diese geringe 
bakteriologische Besserung wieder.  Auch unter den vorstehend ange-
gebenen, fast optimalen Bedingungen gelang es nicht, abgesehen von 
einer während der Behandlungsdauer festzustellenden klinischen und 
bakteriologischen Besserung, die erstrebte Entkeimung zu erreichen. 
Die in vitro und experimentell hochwirksamen Bakteriophagen 
vermochten nicht im Organismus eine Verdrängung oder Vernichtung 
des Erregers herbeizuführen. 

Für die Behandlung mittels Bakteriophagen kommt vor-
läufig nur ein kleiner Teil der Dauerausscheider,  bei dem die 
angeführten Vorbedingungen möglichst erfüllt sind, in Frage.  Auch 
bei diesem Rest erscheint die Entkeimungsaussicht mittels Bakterio-
phagen zunächst recht gering. 
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Herr Krause (Münster i. W.): 
Das Studium der Typhusbazillenträger muss in energischer Weise 

gefördert warden. Die Typhusepidemien im Jahre 1925, welche in Mittel-, 
West- und Norddeutschland aufgetreten sind, lassen auch für die nächsten 
Jahre schlimmes befürchten.  Es gibt in Deutschland viele Hunderte 
chronische Typhusbazillenausscheider. 'Ein grosser Teil stammt noch aus 
dem Kriege.  Es ist daher zu befürchten, dass weitere Typhusepidemien 
bevorstehen. Dringend notwendig wäre es, wenn die Typhusbazillenträger 
überall sämtlich bekannt wären und rechtzeitig bei Beginn einer Epidemie 
die Ansteckungsquelle restlos geklärt würde.  Die experimentellen Mit-
teilungen von Herrn Ernst Fr a enk el decken sich mit früheren Ergebnissen. 
Sie sind besonders nach der Richtung von grossem Interesse, dass eine 
Infektion der Gallenblase auch auf hämatogenem Wege im Tierversuch leicht 
möglich ist. Es darf aber nicht vergessen werden, dass die vorgeschalteten 
Organe, bei Stuhlausscheidern vor allem die Leber, bei Urinausscheidern 
die• Nieren, im Experiment Typhusbazillen enthalten, welche nach der 
Methode von Eug en Fr a enkel auch histologisch leicht nachgewiesen 
werden können.  Das Tierexperiment wird auch in weitestem Maße für die 
Studien über dio therapeutische Beeinflussung von chronischen Dauer-
ausscheidern herangezogen werden müssen.  Zur Zeit lässt die Chemo-
therapie  bei den Typhusbazillenträgern noch so gut wie alles zu 
wünschen übrig. 

Bakteriophagen der Typhusbazillen und Paratyphusbazillen 
konnten in der Medizinischen Klinik in Münster durch die Herren Krö moire 
und Gantenberg nicht in allen Fällen gefunden werden.  Auch da sind 
noch viele Rätsel zu lösen. Ob sie therapeutisch verwertbar sind, ist noch 
vollständig unklar. 



Vorträge, 
welche angemeldet, aber nicht gehalten worden sind. 

LVI. 

• [Aus der III. medizinischen Klinik in Wien (Vorstand: 
Prof. Dr. F. Chvostek)]. 

Untersuchungen zur Frage der chemischen .Entstehung 
von Blutdrucksteigerungen. 

Von 

H. Kahler (Wien). 

Bei der Forschung nach den Ursachen pathologischer Hypertensionen 
spielt seit jeher die Annahme tonisierender im Blute kreisender Stoffe 
eine grosse Rolle. Fast alle neueren Autoren beziehen zum mindesten 
einen Teil der klinisch vorkommenden Blutdrucksteigerungen auf 
chemische Faktoren. Der Beweis für die Gegenwart tonisierender Stoffe 
im Blute hypertonischer Patienten wurde aber bisher immer auf in-
direktem Wege gesucht. Es wurde entweder im Blute derartiger Patienten 
nach Substanzen gefahndet, deren tonisierende Wirkung bekannt ist 
(z. B. Adrenalin) oder es wurde versucht, aus Hypertonikerblut Stoffe 
zu extrahieren, welche blutdrucksteigernd wirken. Allgemein anerkannte 
Ergebnisse haben derartige Untersuchungen bis jetzt nicht gezeitigt. 

Für die Annahme einer chemischen Blutdrucksteigerung lässt sich 
ein starker Abfall des Blutdruckes nach einem Aderlass verwerten, 
denn unter allen Theorien, welche für die bei gewissen Formen von 
Hochdruck vorhandene drucksenkende Wirkung einer Blutentziehung 
aufgestellt wurden, ist jene am wahrscheinlichsten, welche eine Ent-
fernung tonisierender Stoffe aus• dem Kreislauf für den Druckabfall 
verantwortlich macht.  Aus diesem Grunde haben wir seinerzeit das 
Verhalten des Blutdrucks nach Aderlass neben anderen Erscheinungen 
mit für die genetische Einteilung der verschiedenen Formen des Hoch-
drucks verwendet. 

Ein viel überzeugenderer Beweis für den chemischen Charakter von 
Blutdrucksteigerungen schien uns der direkte biologische Nachweis 
tonisierender Substanzen im Blute hypertonischer Patienten 
in Versuchen von Mensch zu Mensch; ein Weg für derartige Unter-
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suchungen war in den zu therapeutischen Zwecken ausgeführten Blut - 
transfusionen gegeben.  (Am Kaninchen haben Gheorgian und 
Niculescu nach Injektion von Hypertonikerserum Blutdrucksteigerung 
beobachtet, welche in Kontrollversuchen ausblieb). 

Unsere Versuche wurden in der Weise durchgeführt, dass der Blut-
druck beim Blutspender und beim Empfänger schon durch längere 
Zeit vor der Transfusion und nach dem Eingriff durch 1-2 Stunden 
in kurzen Intervallen gemessen wurde. Die Transfusionen wurden nach 
der Methode von Percy grösstenteils von Herrn Assistenten Dr. 
Nather der Klinik Eiselsberg vorgenommen.  Der Methode von 
Percy gebührt für unsere Zwecke unbedingt der Vorzug, weil die Infusion 
des Blutes in einem Zug erfolgt, der Eingriff an sich klein ist'und den 
Patienten nicht wesentlich erregt. Es wurde zwischen 400 und 600 ccm 
Blut transfundiert. Als Empfänger wurden Patienten mit chronischen 
Anämien hämolytischer oder sekundärer Natur, als Spender normale 
Kontrollpersonen sowie verschiedene Fälle von essentieller Hypertonie 
verwendet, bei welchen ein Aderlass indiziert war. Es wäre von grossem 
Interesse gewesen, zu unseren Versuchen Fälle von hypertonischer 
Nephritis heranzuziehen, doch verbot dies bei Patienten mit akuter 
Nephritis und Hämaturie die Rücksicht auf den Spender, bei Patienten 
mit Schrumpfnieren die Rücksicht auf den Empfänger. 

Die Zahl unserer Beobachtungen ist nur klein, da die Versuchs-
anordnung für den Patienten recht beschwerlich ist, ausserdem haben 
wir in letzter Zeit die Anwendung der Bluttransfusion bei den chronischen 
Anämien verlassen; akute Blutungsanämien kamen aber aus begreif-
lichen Gründen für unsere Versuche nicht in Betracht.  Wir können 
daher nur über neun Beobachtungen berichten. 

Die Versuche zeigten, dass, abgesehen von den leichten durch die 
Erregung und den geringen Schmerz des Eingriffs bedingten Blutdruck-
schwankungen von höchstens 7-10 mm Hg nach dem Eingriff kein 
Anstieg, sondern schon wenige Minuten nach Schluss der Operation ein 
deutlicher Abfall des Blutdrucks um 10-20 mm Hg eintrat, wenn 
der Spender ein Individuum mit normalem Blutdruck war. 
Dasselbe Verhalten sahen wir bei einer Transfusion aus einer Patientin 
mit essentieller Hypertonie und Hemiplegie nach Apoplexie, einer 
Patientin, bei welcher auch nach allen klinischen Erscheinungen 
nicht chemisch-toxischer, sondern zentral-läsioneller Hochdruck infolge 
zerebraler Arteriosklerose bestand. 

Im Gegensatz zu diesen Beobachtungen stehen unsere Befunde bei 
Transfusionen aus Individuen mit jenen Formen der essentiellen Hyper-
tonie, bei welchen aus den klinischen Symptomen ein chemischer Charakter 
der Blutdrucksteigerung anzunehmen ist. Es sind dies die von uns als 
zentral-toxische oder peripher-toxische Hypertensionen bezeichneten 
Zustände.  Nach diesen Transfusionen trat beim Empfänger regel-
mäßig ein deutlicher Anstieg des Blutdrucks auf, welcher 
20-30 mm Hg betrug und mehrere Minuten, in einem Falle sogar 
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20 Minuten lang anhielt. Auf diesen Anstieg folgte wie in den Kontroll-
fällen ein leichter Abfall des Blutdrucks unter den Ausgangswert. Wir 
haben fünf derartige Beobachtungen erheben können.  Besonders be-
merkenswert war es, dass bei dem gleichen Empfänger der Druckanstieg 
nach der Transfusion einmal ausblieb, ein anderes Mal aber auftrat, 
je nachdem die Transfusion aus einem normalen Individuum oder 
einem Patienten mit „toxischem" Hochdruck geschah. 

Eine Erklärung für den allen Transfusionen nachfolgenden Abfall 
des Blutdrucks beim Empfänger ist nicht sicher zu geben. Wahrschein-
lich handelt es sich um eine Wirkung der parenteral eingeführten, 
körperfremden Eiweisstoffe, in Analogie zu setzen zu dem bekannten 
depressoilschen Effekt der parenteralen Zufuhr von Eiweiss oder 
Eiweissabbauprodukten. 

Dass der vorübergehende Blutdruckanstieg nach Transfusionen aus 
bestimmten hypertonischen Individuen durch die Einverleibung der 
grossen Flüssigkeitsmenge, also durch passagere Plethora hervorgerufen 
wird, ist nicht anzunehmen; denn intravenöse Infusion grosser Mengen 
von physiologischer Kochsalzlösung führt nach O. Hess nicht zu Blut-
drucksteigerung, auch unsere Kontrollversuche sprechen gegen eine 
solche Auffassung. Die Kontrollversuche sind auch gegen die Annahme 
zu verwerten, dass die tonisierende Wirkung auf der Einverleibung des 
stark viskösen Blutes beruhe, wie dies seinerzeit von Jo h an ss on und 
Tigerstedt aus Tierversuchen geschlossen wurde.  Denn in einem 
unserer Kontrollfälle erfolgte die Transfusion aus einer Patientin mit 
beträchtlicher Polyglobulie; trotzdem fehlte hier der Anstieg des Blut-
chucks nach der .Transfusion.  Die Tatsache, dass der Druckanstieg 
nur bei Transfusionen aus Patienten mit bestimmten Formen der essen-
tiellen Hypertonie eintrat, bei welchen nach allen klinischen Symptomen 
ein chemischer Charakter des Hochdrucks wahrscheinlich ist, rückt die 
Auffassung in den Vordergrund der Überlegungen, dass dieser Druck-
anstieg durch tonisierende Stoffe bedingt ist, welche dem 
Empfänger mit dem transfundierten Blute einverleibt werden.  Die 
kurze Dauer des Druckanstiegs könnte darauf beruhen, dass die toni-
sierenden Stoffe rasch aus dem Blute entfernt werden oder dass die 
Tendenz zur Drucksteigerung im Kampfe mit der oben erwähnten 
depressorischen Wirkung der körperfremden Eiweisstoffe bald den 
kürzeren zieht. 

Es ist selbstverständlich, dass durch die geschilderten Versuche 
das Wesen der Blutdrucksteigerung nicht erschöpfend geklärt ist; sie 
scheinen tins aber ein ziemlich sicherer Beweis dafür zu sein, dass für 
den Hochdruck bei manchen Formen der essentiellen Hypertonie im 
Blute kreisende tonisierende Stoffe von Bedeutung sind. 



LVII. 

• Zur Störung des Säurebasenhaushaltes bei der 
idiopathischen Tetanie des Erwachsenen. 

Von 

Fritz Mainzer (Altona). 

Bei den klinischen Tetanieformen, die in der Regel mit einer Er-
niedrigung des Serumkalkes einhergehen, der parathyreopriven Tetanie, 
der Tetanie der Rachitiker und der idiopathischen Tetanie der Er-
wachsenen erfährt das Blut eine Reihe weiterer Veränderungen seiner 
normalen Mineralzusammensetzung.  Die Entdeckung des erhöhten 
Gehaltes des Serums an anorganischem Phosphor verdanken wir Green-
wald. Kramer hat zuerst auf den erhöhten Kaliumgehalt des Serums 
hingewiesen. Wesentliche Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich dieser 
Befunde bestehen wohl kaum. 

Ganz anders verhält es sich mit der Frage• nach dem Vorliegen 
einer Störung des Sä,urebasengleichgewichtes.  Einerseits wurden hier 
die verschiedensten, einander widersprechenden Befunde erhoben,. 
andererseits steht die Frage aus theoretischen Gründen im Mittelpunkt 
der Erörterung: Die Abhängigkeit der Kalziumdissoziation vom Bi-
karbonatgehalt und der Reaktion des Blutes macht das Säurebasen-
gleichgewicht zum Angelpunkt der Tetaniepathogenese. 

Es wurde auf Grund des Befundes einer vermehrten Ammoniak-
ausscheidung im Urin bei der parathyreopriven Tetanie eine Azidose 
angenommen.  Auf das Maß der Berechtigung, einen obligatorischen 
Zusammenhang zwischen Ammoniakausscheidung und Azidose voraus-
zusetzen, werde ich bei der Besprechung meiner eigenen Befunde später 
zurückkommen. 

Auf Grund des Befundes einer verringerten Ausscheidung von 
Ammoniak, sowie von titrierbarer Säure im Ham, sowie auf Grund der 
Tatsache, dass Säurezufuhr die Erscheinungen der Tetanie besserte, 
Alkalien verschlimmernd wirkten, haben eine Reihe von Autoren eine 
Alkalose angenommen, in Deutschland bei der Tetanie der Kinder vor 
allem Freudenberg und seine Mitarbeiter.  Der Nachweis einer Ver-
mehrung des Blutbikarbonates ist nur verhältnismäßig selten geführt 
worden, bei der parathyreopriven Tetanie von Wilson und seinen Mit-
arbeitern. Daher spricht Freudenberg ausdrücklich von einer alka-
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lotischen Stoffwechselrichtung, die im Blutchemismus nicht zum Aus-
druck zu kommen brauche, wenn nur der verminderten Säureproduktion 
eine verminderte Säureausscheidung entspreche. 

Auch Elias fand in den von ihm untersuchten Fällen von idio-
pathischer Tetanie Kohlensäurebindungskurven, die den von ihm an 
normalen Individuen erhobenen Befunden entsprechen. Nach peroraler 
Säurezufuhr — man darf ein solches Verfahren als eine Funktions-
prüfung des Säurebasenhaushaltes ansehen — verhielten sich seine 
Tetaniker gleichfalls wie Gesunde.  Die Alkalireserve sank zuerst ab, 
um sich später trotz weiterer Säurezufuhr auf dem erniedrigten 
Niveau zu halten und nach Aussetzen der Säurezufuhr im Laufe weniger 
Tage den Ausgangswert wieder zu erreichen.  Hieraus hat Elias den 
Schluss gezogen, dass eine Störung des Säurebasengleichgewichtes bei 
der Tetanie der Erwachsenen nicht bestehe. 

Bei einem Falle von idiopathischer Tetanie eines 55jährigen Mannes, 
der alle klinischen Zeichen der .Tetanie: Die neuromuskuläre Über-
erregbarkeit und ausgesprochene trophische Störungen aufwies, habe 
ich ein ähnliches Verfahren eingeschlagen; nur gab ich an Stelle der 
Säure azidotisch wirksame Substanzen: Ammoniumchlorid und Kalzium-
chlorid. Unter diesen Bedingungen habe ich das Verhalten der Alkali-
reserve im Plasma, des Serumkalkes, sowie den Anteil des Urin-
ammoniaks an der Gesamtstickstoffausscheidung während dreier Monate 
fortlaufend verfolgt. 

Der anorganische Phosphor im Serum überstieg deutlich mit Werten 
von etwa 5 mgr % den Normalwert, ebenso war der Kaliumgehalt des 
Serums, das unter Luftabschluss entnommen und vom Kruor abgetrennt 
.wurde, mit über 21 mgr .% gesteigert. 

Die Alkalireserve habe ich nach dem Verfahren von van Slyke 
in dem unter Luftabschluss aus der vollkommen ungestauten Vene 
entnommenen und unter Paraffin durch Zentrifugieren von den Erythro-
zyten getrennten Oxalatplasma bestimmt.  Methodische Fehler infolge 
des Ionenaustausches zwischen Erythrozyten und Plasmaflüssigkeit 
unter dem Einfluäs des Kohlesäureverlustes an der Luft wurden so 
vermieden. 

Die Kurve 1 zeigt Ihnen die Ergebnisse der fortlaufenden Unter-
suchung.  Ich gehe zunächst auf das Verhalten der Alkalireserve ein. 
Sie hatte vor der Behandlung als gebundene CO, bei 40 mm CO,- Spannung 
gemessen•den der statistischen Norm naheliegenden Wert von 67 Vol.- %. 
Spätere Untersuchungen nach Abschluss der Behandlung ergaben inner-
halb der Fehlergrenzen den gleichen Wert. Die Kurve zeigt Ihnen, wie 
unter der Einwirkung des Ammonchlorids die Alkalireserve sinkt, um nun 
aber nach Absetzen des Salmiaks nicht etwa auf den früheren Wert 
zurückzukehren. Sie sehen vielmehr, wie mit der Sicherheit des Ex-
periments jedesmal nach einer azidotischen Medikation die Alkalireserve 
den Ausgangswert sehr stark überschreitet und sich bis zu Werten zwischen 
80-85 Vol. % CO, erhebt. Wir sehen also, wie ein klinisch normaler 

y' 
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Säurebasenhaushalt unter einer Funktionsprüfung durch Säurebelastung 
eine pathologische Überkompensation zeigt, die zu einer Alkalose führt; 
dass es sich dabei in der Tat um eine in ihrem Ausmaß p a t ho 1 ogi s c he 
Überkompensation handelt, möge Ihnen eine 2. Kurve zeigen, die das 
Verhalten eines Normalen unter den gleichen Bedingungen demonstriert. 
Sie sehen hier, wie die zunächst abgesunkene Alkalireserve nach Ab-
setzen der Medikation auf den Anfangswert zurückkehrt, Bei einem 
2. Versuch zeigt sich eine Überkompensation, indem die Alkalireserve 
bei zwei Bestimmungen den Ausgangswert von 67% um 5% überschreitet. 
Doch ist dieser Befund quantitativ nicht vergleichbar; es erfolgten bei 
dem Tetaniker Überkompensationen bis  um das dreifache, um 
maximal 17 Vol.%. 

Das Verhalten des Ammoniakstickstoffkoeffizienten gibt das gleiche 
Bild. Sie entnehmen den Kurven, wie unter der azidotischen Therapie 
der als Ammoniak ausgeschiedene Teil des Harnstickstoffs allmählich 
ansteigt, wie er nun aber in dem Augenblick, in dem die Alkalireserve 
wieder ihren Ausgangswert erreicht hat, nicht gleichfalls zu diesem 
zurückgekehrt ist, sondern im Gegensatz zum normalen erst lang-
samer zum Anfangswert zurückkehrt. Der Einwand, dass im Gewebe 
noch eine Azidose bestehe, nachdem im Blut bereits wieder das Säure-
basengleichgewicht hergestellt sei, und dass die fortdauernde Ver-
mehrung der Ammoniakausscheidung der Beseitigung dieser Gewebs-
azidose diene, ist darum nicht stichhaltig, weil der Gesunde sich anders 
verhält, weil bei ihm, der keinen solchen Anstieg der Alkalireserve über 
den Ausgangswert zeigt, auch der Ammoniakkoeffizient seinen Ausgangs-
wert wieder in dem Augenblick erreicht hat, in dem im Blut der 
frühere Zustand wieder hergestellt ist. 

Es geht also aus den Befunden hervor, dass wir nicht berechtigt 
sind, selbst rein qualitativ allgemein in einer erhöhten Ammoniakaus-
scheidung ein Zeichen einer Azidose im N a u nyn schen Sinne' zu sehen. 
Die Gleichsetzung des statischen Verhaltens des Organismus, der Azidose 
mit der Dynamik seiner Stoffwechselvorgänge ist logisch angreifbar. 
Wir sehen vielmehr in der Ammoniakausscheidung nichts als die 
Richtung des Stoffwechsels, die fixes Alkali sparende Tendenz des 
Organismus. Sie besteht da, wo das fixe Alkali durch Säuren bedroht 
ist, sie kann aber auch da vorhanden sein, wo der Körper über die 
Norm hinaus Alkali zu sparen sucht, wo also eine ansteigende Alkalose 
vorhanden ist. Der Schluss von einer vermehrten Ammoniakausscheidung 
im Urin auf eine Azidose, wie er bei der Tetanie gezogen wurde, ist 
also nicht statthaft. 

(Dass umgekehrt ja auch Azidosen ohne vermehrte Ammoniak-
ausscheidung vorkoinmen, beweist das Beispiel der urämischen Azidose, 
die mit verminderter Ammoniakausscheidung einhergeht.) 

Für die Tetanie möchte ich nun aus der Tatsache der Überkompen-
sation einer künstlichen Azidose einen therapeutischen Schluss ziehen. 
»a die entstehende Alkalose den klinischen Zustand ungünstig be-
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einflusst, erscheint es ratsam, azidotisch wirksame Substanzen nicht 
plötzlich abzusetzen, sondern allmählich die verabreichte Gabe zu 
mindern. — 

Ich komme nun auf die Beziehungen zwischen dem Verhalten des 
Serumkalkes und der Alkalireserve: hier zeigt sich die Tatsache, dass 
Ammonchlorid zwar die Alkalireserve sinken liess, aber ohne erkenn-
baren Einfluss auf das Verhalten des Serumkalkes war.  Dies Ver-
halten steht im Gegensatz zu einer Reihe von Beobachtungen bei der 
Kindertetanie, wo die Salmiaktherapie auch den Serumkalk ansteigen 
liess.  Blühdorn hat daraus den Schluss gezogen, dass die Säure-
therapie nichts sei als eine verschleierte Kalkbehandlung.  Füge ich 
hinzu, dass sich die Salmiaktherapie auch in meinem Falle als wirksam 
erwies, so ergibt sich daraus, dass der Folgerung Blühdorns all-
gemeine Gültigkeit jedenfalls nicht zukommt. 

Auf Grund ihrer Anschauung, dass eine Verminderung des ionisierten 
Kalkes maßgebend für die Pathogenese der Tetanie sei, haben Freuden-
berg und seine Mitarbeiter umgekehrt die Meinung vertreten, dass die 
Kalziumtherapie der Tetanie nur eine verkappte Säuretherapie sei; 
denn es wirkt ja auch das Kalzium als Kalziumchlorid gegeben azidotisch. 

Im Gefolge neuerer Untersuchungen über die Ca-Dissoziation sind 
Budde und Freudenberg von der Meinung zurückgekommen, dass 
der Gesamtkalkgehalt des Serums gleichgültig für die Ca-Dissoziation 
und somit, wie man schliessen darf, für die Pathogenese und Therapie 
der Tetanie sei. Meine klinischen Befunde sprechen in gleichem Sinne. 

Ein Vergleich der azidotischen Wirkung des Ammonchlorids und 
des Kalziumchlorids ist möglich, wenn die Alkalireserve des Blutes als 
Maß dieser Wirkung benutzt wird. (Die Gleichsetzung der theoretisch 
gleich stark azidotisch wirksamen Mengen ist nicht zulässig, da wir 
die Art der Resorption nicht überschauen. Dass aber die Ammoniak-
ausscheidung im Urin kein Maß der Azidose ist, davon war bereits 
früher die Rede. Auch die Titrationsazidität allein oder in Verbindung 
mit der Ammoniakausscheidung als Gesamtsäureausscheidung erlaubt 
keinen eindeutigen Schluss, solange wir mit vorübergehender Retention 
der Säuren im Körper rechnen müssen.  Dass dies aber gerade bei 
der Tetanie der Fall ist, hat Elias gezeigt). 

In meinen Beobachtungen haben nun Ammonchlorid und Kalzium-
chlorid in den verabreichten Gaben etwa die gleiche azidotische Wirkung 
gehabt, sofern die Alkalireserve des Blutes hierfür einen Maßstab abgibt. 
Gleichwohl war die therapeutische Wirkung beider Substanzen eine 
quantitativ sehr verschiedene: in Übereinstimmung mit den Befunden 
von A dler s b er g bei der Ammonphosphatazidose war die Wirkung des 
Kalziumchlorids eine schnellere und ausgiebigere sowohl auf die klinischen 
Erscheinungen, das Spannungsgefühl in der Muskulatur, das parkinson-
artige Zittern des Kopfes, wie auf die mechanische und elektrische 
Übererregbarkeit der Nerven.  Wir haben also in der Kalziumchlorid-
therapie eine kombinierte-Säure und Kalziumtherapie zu sehen.  In 



IDIOPATHISCHEN TETANIE DES ERWACHSENEN. 431 

gleichem Sinne spricht eine zweite Beobachtung: eine Untersuchung 
der Alkalireserve unmittelbar vor ,einem spontanen Tetanieanfall, und 
nachdem der Anfall durch eine intravenöse Kalziumchloridgabe kupiert 
worden war, ergab denselben Bikarbonatgehalt im Plasma.  Da also 
die Kalziumchloridwirkung in einem Zeitpunkt vorhanden war, in dem 
die Untersuchung des Blutes eine Bikarbonatverminderung nicht zeigte, 
war es n icht die offenbar erst später eintretende azidotische Wirkung 
des CaCl2, die den therapeutischen Erfolg hervorbrachte, sondern die 
Vermehrung des Gesamtkalkes durch die Injektion. 

Wenn wir zuletzt die allgemeinen Beziehungen zwischen Serumkalk 
und Alkalireserve betrachten, so zeigt sich eine auffallende Gesetzmäßig-
keit, auch wo von der Wirkung der Kalziumchloridtherapie abgesehen 
wird, die zugleich unmittelbar Azidose und Kalkanstieg im Blut be-
wirkt, und deren Aufhören dementsprechend ein voneinander unab-
hängiges Absinken des Kalkes und ein Ansteigen der Alkalireserve 
zur Folge haben kann. Wir sehen wie ein Anstieg des Bikarbonats 
mit einem Absinken des Serumkalkes parallel geht. Über die Kon-
statierung dieses klinischen Zusammenhanges hinauszugehen, erscheint 
mir hier nicht angebracht.  Die physikalisch-chemische Deutung liegt 
nahe. Aber die Anwendbarkeit dessen, was wir von der Kalzium-
bikarbonatdissoziation in wässerigen Lösungen wissen, auf die Ver-
hältnisse im Blut und auf die Pathogenese der Tetanie, ist heute frag-
würdiger denn je.  Zumal wir bei der Tetanie wie auch hier eine 
Vermehrung des Serumkaliums finden, für die selbst der Versuch einer 
physikalisch-chemischen Deutung noch austeht. 



LVIII. 

Rhodan und arterieller Hochdruck. 
Von 

Westphal (Frankfurt a. M.). 

M. H.!  Aus der bereits mitgeteilten theoretischen Anschauung, 
dass eine Vermehrung des Cholesterins im Blut oft mit eine wesentliche 
Ursache der Entstehung der genuinen Hypertension im Zusammenspiel 
mit endokriner Steuerung, allgemeinem ionalem Milieu und der kollo-
idalen Einstellung der Eiweisskörper des Blutes und des Organismus ist, 
entstand die Rhodan-Therapie der Hypertension. Ist eine Vermehrung 
des hydrophoben, abdichtenden, permeabilitätshemmenden Cholesterins 
an den Plasmahäuten der glatten Muskelfasern der kleinen und kleinsten 
Arterien mit Veranlassung zu deren tonischer Sperrung und zu arteriellem 
Dauerhochdruck, so muss eine stark quellende, permeabilitätssteigernde 
Substanz den entgegengesetzten Effekt der Blutdrucksenkung ausüben. 
Aus dieser Überlegung wurde das Rhodan gewählt.  Sie wissen, dass 
dieses Anion auf dem äussersten rechten Flügel der nach ihrem Ent-
decker H of m e is ter benannten lyotropen Reihe steht neben dem Jod, 
als die in alkalischer Umgebung nicht bloss Gelatine quellende, sondern 
auch Eiweisskörper und Lezithin lösende Substanz im Gegensatz zu 
dem entquellenden und fällenden Sulfat, Tartrat, Zitrat usf. Auch an 
biologischen Objekten: Blutkörperchen, Seeigeleiern, Spermatozoen, 
Pflanzenzellen, Fischschuppen, zeigt die Hof me is t er sehe Anionen-
reihe ähnliche Effekte, nicht bloss eine Auflockerung der Plasmahäute, 
sondern es werden auch die Binnenkolloide der Zellen durch Rhodan im 
allgemeinen am stärksten, in schwächerem Maße durch Jod und durch 
die benachbarten Anionen in ähnlicher Weise beeinflusst. 

Gibt man nun bei genuiner Hypertonie Rhodansalze in grösseren 
Mengen, etwa 1,5 gr. täglich, so tritt tatsächlich sehr oft der Effekt eines 
ganz hochgradigen Absinkens des Blutdrucks ein.  Senkungen um 
50-70 mm Hg sind keine Seltenheit.  Bei späterer Durchsicht der 
Literatur konnte festgestellt werden, dass bereits im Jahre 1903 von 
Pauli und nach ihm von Pal ähnliche. Blutdrucksenkungen beobachtet 
worden sind. Pal verwandte 1-3 gr täglich. Dass diese Therapie so 
stark wieder aus dem Wissen der Ärzte verschwand, dass sie auf dem 
Wiener Kongress der Deutschen Gesellschaft für innere Medizin mit 
dem Hauptthema arterieller ,Hochdruck überhaupt nicht erwähnt 
wurde, hängt wohl zusammen mit den unangenehmen Nebenerscheinungen, 
die bei dieser Dosierung auftreten. 
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Wir haben mit der Hälfte der von Pal verwandten Dosis von 3 gr, 
also mit 1,5 gr pro Tag, 8-12 Tage lang gegeben, bei 12 Patienten nur 
dreimal eine ausgesprochene Blutdrucksenkung vermisst, doch treten 
so starke unangenehme Nebenerscheinungen auf: Steigerung der Ent-
zündungsbereitschaft mit Auftreten von Angina und Pneumonie, Neigung 
zu psychose-ähnlichen Delirien — V o ih a rd weist auch darauf hin --, 
allgemeine Mattigkeit und muskuläre Schwäche, dass sehr bald diese 
Art der Therapie verlassen werden musste. Vom theoretischen Stand-
punkt sind allerdings diese Nebenerscheinungen sehr interessant, wenn 
wir sie ansehen wollen als Ausdruck einer allgemeinen an jeder Zelle und 
Membran angreifenden Permeabilitätssteigerung durch Rhodan. 
wurden nun im Laufe zweier Jahre z. T. auch am Material des Kranken-
hauses Sandhof (Prof. A 1 w ens) durch Herrn Kollegen Blum an 
37 Patienten mittlere Rhodandosen von 3 x 0,2 bis 4x 0,2 14 Tage bis 
6 Monate lang verabfolgt. Der Blutdruck senkende Effekt trat stark 
mit 40-60 mm Hg ein bei der Hälfte der Patienten, bei einem weiteren 
Viertel war eine kleine Senkung um 15-25 mm Hg vorhanden, bei 
dem Rest fehlte sie. Unter den Patienten mit fehlendem Effekt befanden 
sich besonders solche mit sekundärer Schrumpfniere oder mit aus-
gesprochen maligner Form der genuinen Schrumpfniere. Es waren dies 
nur wenige in unserem Material. Ausgesprochen schwere, klinisch leicht 
feststellbare Nierenfunktionsstörungen stellen wir daher nach unseren 
Erfahrungen auch aus dem Grunde der grossen Rhodanintoxikations-
gefahr als Gegenindikation dieser Therapie auf. 

Die wegen der alten Vorstellung: Die Blutdrucksteigerung ist nur 
nützlich bei leicht geschädigter Nierenfunktion! wichtige Untersuchung 
der Nierenfunktion bei Blutdrucksenkung zeigte folgendes: Eine Nieren-
funktionsänderung im schlechten Sinne trat bei Eintritt und längerer 
Beibehaltung der Blutdruckerniedrigung nie auf, bei 10 Patienten 
sahen wir an Konzentrationsfähigkeit der Nieren und Rest-N im Blut 
nie über die Fehlerquellen hinausgehende Änderungen. Dies ist theoretisch 
sehr interessant. Parallel der Blutdrucksenkung entwickelt sich meist 
eine weitgehende Besserung der subjektiven Beschwerden, sehr störende 
Nebenerscheinungen traten bei den Fällen von genuiner Hypertension 
nie auf, etwa je einmal wurde bei ihnen ein Exanthem, Schnupfen, 
Akne, Erbrechen mit Durchfällen und Neigung zu depressiver Stimmung 
beobachtet, jedoch mehrmals wurden besonders bei starker Blutdruck-
senkung Klagen geäussert über starke Mattigkeit und allgemeine Muskel-
schwäche.  Es wurden daher zur Therapie der Hypertension schliesslich 
noch kleinere Dosen gewählt: 3X 0,1 täglich, absteigend bis zu l X 0,1 
und 0,05 gr täglich. Der Effekt der Blutdrucksenkung war hier bei 25 
klinisch beobachteten Patienten ein meist nur geringer, an Dauerblutdruck-
kurven sahen wir bei vier Patienten eine Senkung vOn 30-50 mm Hg, 
bei fünf um ca. 20 mm Hg, Jedoch hatten wir öfter den Eindruck, dass 
die Häufigkeit und Intensität dieser dauernden Blutdruckschwankungen 
sehr nachliess. Gerade diese Schwankungen sehen wir an der v. Berg - 
mann sehen Klinik infolge ewig wechselnder Belastung des Kreislaufs 

Verhandl. d. 38. Deutschen Kongresses f. innere Medizin. XXXVIII. 28 
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als Hauptauslöser der Hypertonusbeschwerden an und auch der als 
Vorläufer der Apoplexie von mir so gefährlich eingeschätzten angio-
spastischen Insulte des Gehirns. 

Besonders durch das Zurücktreten dieser starken Blutdruck-
schwankungen erklären wir uns den so guten therapeutischen Effekt 
dieser Therapie mit den kleinen Rhodandosen. Kopfschmerzen, Schwindel-
anfälle, Angina pectoris-Beschwerden, die Neigung zu angiospastischen 
Insulten, das Ohrensausen und die Schlaflosigkeit erfahren meist eine 
ausgezeichnete therapeutische Beeinflussung.  Nur ganz wenig Fälle 
erwiesen sich dagegen als refraktär, oft war der therapeutische Effekt 
besser als bei den mittleren Rhodandosen, vor allem durch das Fehlen 
von unangenehmen Nebenerscheinungen.  Die Erfolge erschienen uns 
oft besser als mit der sonst üblichen Therapie von Theobrominpräparaten 
und Jod.  Wegen dauernder Schwindelanfälle und Kopfschmerzen 
arbeitsunfähige Menschen wurden wieder arbeitsfähig.  Die Dosierung 
wurde in der letzten Zeit so gewählt, dass 3 X 0,1 gr in der ersten, 2 x 0,1 gr 
in der zweiten, 1 x 0,1 gr in der dritten Woche gegeben wurde, dann eine 
Woche nichts und dann evtl. wieder ein neuer Turnus. Für monatelange 
Dauerkur hat sich 0,1-0,05 gr täglich oft gut bewährt. Von Herrn Dr. 
Berberich wurde an dem grossen Material der Universitäts-Ohren-
Poliklinik, sowie an anderem ambulantem internem Material von mehreren 
bekannten Ärzten der gleiche gute Eindruck bei dieser Therapie mit den 
kleinen Rhodandosen gewonnen. Inn ganzen verfüge ich jetzt über eine 
übersicht von etwa 300 Fällen. mit durchschnittlich • gutem thera-
peutischem Effekt ohne wesentlich störende Nebenerscheinungen. 
Tritt einmal leichte körperliche Müdigkeit ein, so setzt man die Therapie 
für einige Tage ab und die Dosis herunter. 

An Salzen wurde verwandt das Rhodankalium, Natrium und 
Ammonium. In der letzten Zeit hat sich uns sehr gut bewährt ein Rhodan-
präparat der chem.-pharmazeutischen Werke Bad Homburg, das Rhoda-
purin, das auf meine Anregung aus dem Wunsche entstanden ist, 
die gefässerweiternde Eigenschaft des Koffeins mit dem guten Effekt der 
kleinen Rhodandosen zu verbinden.  Es ist ein Komplexsalz des 
Rhodanammons mit Koffein, gut haltbar in Tablettenform und bietet 
so eine bequeme und zuverlässige Möglichkeit der Therapie mit den 
kleinen Rhodandosen. 

Verfolgt man bei therapeutischen Rhodangaben die Ausscheidung 
des Rhodans im Urin und Speichel, so sieht man dort eine deutliche 
Vermehrung. Das ist in der Literatur bekannt. Im Serum konnte mit 
einer zusammen mit meinem Mitarbeiter Schreib er ausgebauten 
Methodik ein starker Anstieg der SCN-Ionen ebenfalls festgestellt werden. 
Von dem normalen Serumgehalt an Rhoden von 0,045-0,005 mgr-
fanden je nach der Stärke der gegebenen Dosis Anstiege auf 0,5-1 mgr-%, 
statt. Das Absinken zur Norm stellt sich 2-3 Wochen nach dem Ab-
setzen des Mittels ein, bei kleinen Rhodandosen von 0,3 täglich fanden 
wir keine höherenAnstiege als bis auf 0,3 mgr-%. Bei sekundärer Schrumpf-
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niere und maligner genuiner fand manchmal eine stärkere Retention 
statt, daher auch hier die Intoxikationsgefahr. 

Am isolierten Gefässtreifen erwies sich uns das Rhodan in stärkerer, 
aber auch in schwächerer bis zu 1%oiger Lösung als starker Kontraktions-
auslöser, auch nach vorausgegangener Kontraktion durch Adrenalin 
oder Adrenalin+Cholesterin. Herr F. P. Effinger, der auf meine Ver-
anlassung in einer Dissertationsarbeit den Einfluss der H of m eis terschen 
Anionenreihe auf den überlebenden Arterienstreifen prüfte, sah eben-
falls dort das Rhodan neben dem Jod als stärkste kontrahierende Sub-
stanz. Der permeabilitätssteigernde Effekt ruft als Erregungsreiz zuerst 
sehr starke Kontraktion hervor. Es fehlt hier an Zeit, auf die interessanten 
Parallelen zum quergestreiften Muskel einzugehen, die Dauereinwirkung 
zeigt mit dauernder Permeabilitätserhöhung der Plasmahäute der 
glatten Muskelfaser und wohl auch einer Umstellung der Binnenkolloide 
. den entgegengesetzten Effekt bei dem Krankheitsbild der genuinen 
Hypertension. Dass die Rhodaneinwirkung auch in kleinen Dosen eine 
weitgehende Beeinflussung des kolloidalen Verhältnisses der Eiweiss-
körper im Körper hervorruft, zeigt die Ausfällbarkeit der Serumeiweiss-
körper durch halbgesättigte Amrnoniumsulfatlösung. Die nicht fällbare 
Fraktion der sogenannten „Albumine" verschwindet bei der Rhodan-
einwirkung fast völlig im Serum, die Serumeiweisskörper erscheinen 
alle in „Globulin" verwandelt bei der Bestimmungsmethode von 
Robertson -Reiss.  Nach dem Absetzen des Rhodans findet wieder 
eine Rückkehr zur Norm statt.  Über diese mit meinem Mitarbeiter 
Albrecht untersuchten interessanten Verschiebungen wird noch genauer 
berichtet werden. Es sei nur am Schluss der Hinweis gestattet auf die 
Parallele in dieser Verschiebung der Serumeiweisskörper nach der 
Globulinseite bei dem gleichfalls Blutdruck herabsetzenden Effekt des 
Fiebers, sei es durch Infektionskrankheiten oder dem künstlich hervor-
gerufenen.  Bei beiden zeigt sich die enge Verknüpfung von arteriellem 
Gefässtonus und allgemeinem kolloidalem Zustand des Organismus. 

Demonstration von Belegkurven. 

Literatur: 

1. Westphal, Untersuchungen zur Frage der Entstehungsbedingungen 
des genuinen arteriellen Hochdrucks. Zschr. f. kiln. Med., Bd. 101, 
H. 5-6, 1925. 

2. Schreiber,  über den Rhodangehalt im menschlichen Blutserum. 
Biochem. Zschr. Bd. 163, H. 1-3, 1925. 
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LVIV. 

Per Symptomenkomplex der Hypotonie. 
•  Von 

Paul Martini und Alexander Pierach (München). 

Der abnorm niedrige Blutdruck ist häufiger, als im allgemeinen 
angenommen wird. 

Unter 9000 Kranken unserer Klinik fanden sich ungerechnet des 
Morbus-Addison, der Herzinsuffizienzen, des Ikterus, schwerer Anämien 
und der fieberhaften Erkrankungen 220 Patienten mit einem Blutdruck, 
der 100 bis 95 mm Hg nicht überschritt. 

Von diesen 220 Hypotonikern standen nicht weniger als 42% 
wegen Magen- und Darmerkrankungen in Behandlung.  Weitere 23% 
litten an funktionellen Neurosen inkl, der allergischen Krankheiten. 

Fast alle Kranken mit niederem Blutdruck gehören dem asthenischen 
Typus an. — Häufig bekommt man bei Männern die Angabe geschlecht-
licher Untüchtigkeit. — Ähnlich wie Z o n de k beobachteten wir bei 
den meisten unserer Hypotoniker eine Erniedrigung des Grundumsatzes 
bis 22%. Dagegen können wir Zondek's Charakterisierung dieser 
Fälle als „formes frustes" des Myxödems nicht beipflichten. Wir fanden 
nur ganz vereinzelt myxödematöse Stigmata. Ein Grossteil wies im 
Gegenteil eher basedowoide Züge auf. 

Im Gedanken an eine Insuffizienz der Nebennieren stellten wir 
bisher bei 11 Hypotonikern den Blutzuckerspiegel fest; es ergaben 
sich aber immer durchaus normale Werte, auch nicht die geringen Er-
niedrigungen bis 80% der Norm, von denen Dr esel berichtet. 

Am Nervensystem finden wir durchweg die Zeichen erhöhter Erreg-
barkeit, besonders am vegetativen. 

Die meisten dieser Kranken neigen zu Schwindel bis zu Ohnmachts-
anfällen und geben in auffallender Übereinstimmung an, dass schwere 
körperliche Arbeit und sogar schon Bücken Schwindelgefühl aus-
löse. — Die Kranken klagen ausserdem über Neigung zu Herzklopfen. 
Viel typischer aber ist, dass sich Leute mit guter Selbstbeobachtung 
spontan über scheinbar grundlos, auch in der Ruhe auftretenden Zwang 
zu tiefem Atemholen beschweren, über Atemnot und ein lästiges Druck-
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gefühl auf der Brust. — Die Herzgrösse zeigte durchweg Verkleinerungen 
des Transversaldurchmessers um 1-2 cm gegenüber der Norm. — 
Bei der Bestimmung des Schlagvolumens nach dem H en d er s o nschen 
Verfahren ergaben sich normale Werte. — Ein obligater Zusammen-
hang zwischen Hypotonie und Bradykardie besteht nicht.  Der 
Kylinsche Kapillarkompressionsdruck hielt sich an und unter der unteren 
Grenze der Norm, der Venendruck dagegen an der oberen Grenze der 
Norm, so dass sich in nicht wenigen Fällen eine Erhöhung des Venen-
drucks über den Kylinschen Kapillardruck ergab. Bei der Hypotonie ist 
der Druckabfall von den Arterien zu den Kapillaren wesentlich kleiner wie 
in der Norm; es kann dies nur aus einem unternormal: geringen Wider-
stand erklärt werden, d. h. die kleinsten Gefässe des Hypotonikers 
müssen weiter sein wie die der Normalen. Sowohl bei der Beobachtung 
der kapillaren Nachströmungszeit bei Wärme- und Kältereizen wie auch 
auf intravenöse Adrenalininjektionen hin erhielten wir in Vielen Fällen 
nur merkwürdig schwache Reaktionen, wie sie sonst nur bei Arterio-
sklerose und essentieller Hypertonie gefunden wurden. 

In der Genese des Krankheitsbildes spielen offenbar konstitutionelle 
Momente eine sehr grosse Rolle.  Es ist aber nur ein Teil der 
hypotonischen Kranken, bei denen allein schon auf dieser Grundlage der 
Symptomenkomplex in Erscheinung tritt: Bei dem Grossteil der Kranken 
bedarf es zur Manifestation auslösender Faktoren. Unter diesen nehmen 
die Magen-Darmstörungen die erste Stelle ein. 

Die Patienten mit dem oben beschriebenen Symptomenkomplex 
der Hypotonie, der mit dem Namen Asthenie nicht genügend gewürdigt 
wäre, laufen in den Krankengeschichten unter allerlei Verlegenheits-
diagnosen. Sie sind dem Verdachte der Arbeitsscheu und Aggravation 
ausgesetzt, und dieser Verdacht kann zu sehr ungerechter Beurteilung 
des einzelnen Kranken führen. 

Wir haben mehrere Versuche unternommen, den Zustand thera-
peutisch zu beeinflussen.  Unsere bisherigen Erfahrungen gestatten 
uns aber darüber noch kein abschliessendes Urteil. 



LX. 

[Aus dem biochemischen Laboratorium des Städt. Krankenhauses 
Moabit (Prof. Dr. Martin Jac oby)] 

Ernährungsschädigungen in ihrer Bedeutung für Blutzucker 
und Glykogengehalt der Organe. 

Von 

Georg Eisner (Berlin). 
Ding. Arzt des ehem. städt. Krankenhauses Südufer. 

Mit 4 Kurven. 

Durch die neueren Untersuchungen auf dem Gebiet der Kohlen-
hydratchemie sind wir über die feineren Vorgänge, die sich in den 
Gewebszellen am Zuckermolekül abspielen, eingehend unterrichtet. 
Andererseits liegen seit Einführung der Mikromethoden zahlreiche 
Arbeiten über den Blutzucker unter normalen und pathologischen Ver - 
hältnissen vor. Hingegen wissen wir über die Beziehungen, die 
zwischen dem Blutzucker und dem Zuckerumsatz in den Geweben 
bestehen, noch wenig. Um in diese Beziehung einen Einblick zu 
erhalten, habe ich die folgenden Untersuchungen angestellt, die sich auf 
vergleichende Bestimmungen von Blutzuckerreaktion und Glykogen-
gehalt der Organe am selben Individuum erstrecken1). 

Ich verwendete zu den Versuchen Kaninchen. Als Kontrollen 
dienten mir normal ernährte Tiere, die als Zulage täglich eine grosse 
Menge Traubenzucker erhielten. In einer zweiten Serie wurden Hunger - 
tiere untersucht. Eine dritte Reihe wurde einseitig mit Traubenzucker 
gefüttert. In einer vierten Serie wurden Kaninchen untersucht, denen 
Kleie ad libitum gereicht und daneben ebenfalls täglich reichlich Trauben-
zucker einverleibt wurde. Diese letzte Anordnung entspricht. der von 
Gig° n21 seinerzeit angegebenen.  Ich gab den 5-6 Pfund schweren 
Tieren täglich 30-40 gr Dextrose, in Wasser gelöst, mit der Schlundsonde. 

1) Die vorliegende kurze Mitteilung bringt in gedrängter Form die 
Ergebnisse meiner Untersuchungen.  Ich verweise auf die demnächst 
erscheinende ausführliche Arbeit in der Zschr. f. d. ges. exp. Medizin. 

2) Gig on, Zschr. f. d. ges. exp. Anat., Bd. 40, 1, 1924. 
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Untersucht wurde in 8-10tägigen Abständen die glykämische 
Reaktion mittels Doppelbestimmungen nach Hagedor n1).  Der 
Glykogengehalt von Leber, Muskel, Herz und Nieren wurde nach 
Pflüger 2) und mikroskopisch zur geeigneten Zeit bestimmt. 

Folgende Ergebnisse meiner umfangreichen, sich über zwei Jahre 
erstreckenden Versuche waren zu verzeichnen: Der Normalverlauf der 
glykämischen Reaktion war der grossen Belastung entsprechend länger 
als bei der sonst üblichen Belastungskurve. Der Abfall trat erst nach 
etwa 2-2  Stunden ein. 

1. Normalgefütterte, mit reichlichen Dextrosemengen überfütterte 
Kaninchen nahmen — mit einer Ausnahme — nicht an Gewicht ab. 
Zucker schieden sie teilweise, und auch dann nicht ständig aus.  Die 
Blutzuckerbelastungskurve wurde meist sehr flach (Kurve 1). Der Blut-
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Kurve 1. Normal gefüttertes Tier mit täglicher Zuckergabe. 

28. XI, 24. Glykogen: Leber reichlich, Tod 24 St. nach letzter Dextrosegabe. 
Ausgezogene Linie: Normale Anfangskurve. 
Gestrichelt: Abflachung der Kurve nach 18 tägiger Zuckerfütterung 

bei sonst normaler Ernährung. 

zucker stieg nur wenig oder fast gar nicht an. Der Glykogengehalt der 
Leber und der anderen Organe war ein normaler. Einmal, und zwar 
gerade bei dem Tier, welches stark abgenommen hatte, war sogar ein 
überreichlicher Glykogengehalt der Leber von über 5% festzustellen. 

2. Hungertiere, die nur etwas Wasser und am Schluss zur Fest-
stellung der Blutzuckerkurve eine einmalige grosse Zuckerbelastung 
erhielten, zeigten eine hochansteigende und lange sich hochhaltende 
Hyperglykämie mit herausgeschobenem Maximum (Kurve 2). Glykogen 

1) Hagedorn u. Jensen, Bioch. Zschr., Bd. 135, S. 46, 1923. 
2) Pflüger, Handb. cl. Bloch. Arbeitsmethoden v. Abderhalden, 

Bd. 2, S. 1075, 1910. 
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• wurde hier wenige Stunden nach der Fütterung in kleineren Mengen 
in der Leber nachgewiesen; 24 Stunden später wurde regelmäßig ein 
ganz normaler Glykogengehalt der Leber gefunden.  Während des 
Inanitionsstadiums schieden die Tiere bei Zuckerbelastung Zucker aus. 

3. .Einseitig nur mit Zucker ernährte Tiere zeigten ebenso wie ein 
Teil der Tiere, die Kleie und täglich Zucker erhalten hatten, starke 
Gewichtsabnahme, regelmäßige Zuckerausscheidung, eine hohe und pro-
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Kurve 2. Hungertier. 
Glykogen am 29. I. 26. 3 st. nach Zuckergabe in Leber 0,27 0/0. 
Ausgezogene Linie: Normale Anfangskurve. 
Gestrichelt: Protrahierte glykämische Reaktion nach 14 tag. Hunger. 

trahierte glykämische Reaktion. Noch nach 3 Stunden war die Kurve 
im Ansteigen (Kurve 3 und 4).  Das Glykogen in den Organen war ge-
schwunden, wenn man die Tiere 24 Stunden nach der letzten Dextrosegabe 
tötete. Dagegen fanden sich regelmäßig meist geringere, aber deutlich 
nachweisbare, mitunter auch grössere Mengen Glykogen in der Leber, 
wenn man die Untersuchung 1-3 Stunden nach der Zuckerfütterung 
ausführte. 
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Da nur die Kleietiere dieses Verhalten zeigten, welche die Kleie, 
wie ich mich überzeugen konnte, schlecht oder fast gar nicht gefressen 
hatten, die andern, die sie gut gefressen hatten, sich aber normal 
verhielten, so müssen wir annehmen, dass es sich auch hier um einseitig 
mit Zucker überfütterte Tiere handelte. 
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Kurve 3. Hungertier mit täglicher Dextrosegabe. 

Glykogen am 9. III. 26. 3 st. nach der letzten Dextrosegabe. 
Leber: 0,57 90. 

Ausgezogen: Normale Anfangskurve; 
Gestrichelt: Protrahierte glykämische Reaktion nach einseitige drei-

wöchentlicher Zuckerzufuhr. 

Die Glykogenuntersuchungen ergaben: Alle Tiere, bei denen ich 
nüchtern Glykogenfreiheit resp. Verarmung der Organe und besonders 
der Leber fand, oder wie bei den Hungertieren annehmen konnte, wiesen 
wieder nach der Dextrosefütterung Glykogen in der Leber auf. Bei den 
einseitig täglich mit Traubenzucker gefütterten Tieren, bei denen wir 
avitarninotische Schädigungen annehmen können, war dieses nur vorüber-
gehend, in den ersten Stunden nach der Dextrosegabe, und meist nicht 
sehr reichlich. Nach 24 Stunden bestand Glykogenfreiheit.  Bei den 
Hungertieren dagegen fanden sich nach 24 Stunden regelmäßig normale 
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Glykogenmengen in der Leber, bisweilen auch etwas in der Muskulatur-
Es ist daraus zu folgern, dass die Glykogenbildung auch bei den 
einseitig mit Zucker gefütterten Tieren nicht absolut 
gestört ist, dass aber das Glykogenspeicherungsvermögen 
geschwunden ist.  Bei den reinen Hungertieren dagegen ' 
ist das Glykogenspeicherungsvermögen erhalten, ein Befund, 
der mit den schon von Voitil erhobenen Feststellungen am Hungertier 
in Einklang steht. 

Blutzucker 0/0 
0,24 

0,22 

0,20 

0,18 

0,16 

0,14 

0,12 

0,10 

0,08 

0,06 
Zeit:  20'  40'  60' 

Kurve 4. 

• • • ... 
.* ILGevv. 

21. 
2300 

1.25 

35 g.  
• • • 

Dextros  
/ / 
, 

/ 

• 
/ 

/ 
/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
• 

‚' 7 i 
• 

• . . 
I. 

• I.Gew.2900 
2 1.25 .11 

St. 

Kleie-Zuckertier. 

3 St. 

Glykogen am 22. I. 25.  1 St. nach Dextrosegabe: 2,690 in Leber. 
Ausgezogen: Normale Anfangskurve. 
Gestrichelt:  Protrahierte glykämische Reaktion nach  19 tägiger 

Zuckerfütterung; daneben wurde Kleie gereicht, aber kaum gefressen. 

Zusammenfassend ist zu sagen: 
1. Normalgefütterte, mit reichlichen Dextrosemengen belastete 

Tiere zeigen meist eine abgeflachte glykämische Reaktion. Der Glykogen-
gehalt der Organe ist dabei normal oder sogar erhöht. 

2. Hungertiere zeigen eine erhöhte und protrahierte glykämische 
Reaktion mit erhaltenem Glykogenfixationsvermögen. 

3. Einseitig mit Zucker ernährte Tiere, wozu ich auch die Kleie-
Zuckertiere, die schlecht gefressen haben, rechne, zeigen die gleiche 
erhöhte und protrahierte glykämische Reaktion, dabei aber Verlust 
des Glykogenfixationsvermögens.  Ein Glykogenbildungsvermögen ist 
jedoch auch bei diesen Tieren nachweisbar. 

1) Volt, Zschr. f. Biol., Bd. 25, 1888 u. Bd. 28, 1891. 
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Wir haben so das paradoxe Bild, dass die täglich mit reich-. 
lichen Zuckermengen überfütterten Tiere kein Glykogen 
speichern können, dass hingegen die Tiere, die keinen 
Zucker erhalten haben, nach einmaliger Zuckerbelastung 
Glykogen aufweisen. 

Auf theoretische Erörterungen will ich hier nicht näher eingehen. 
Es lassen sich Beziehungen zwischen den Blutzuckerveränderungen und 
den Glykogenbefunden herstellen, die die bereits vorliegenden Er-
kenntnisse hierüber ergänzen und auch zu den theoretischen An-
schauungen, die wir über die Vorgänge im intermediären Kohlenhydrat-
stoffwechsel haben, in Einklang stehen. Auch für die neuerdings wieder 
mehr, in den Vordergrund gestellten Vorgänge im Kohlenhydratstoff-
wechsel bei akuter und subakuter Leberschädigung (Umber)') und 
deren günstige Beeinflussung durch kombinierte Traubenzucker-Insulin-
therapie [P. F. Richter2), H. Ja co by3) u. a.] scheinen die vor-
liegenden Ergebnisse nicht ohne Bedeutung zu sein. 

1) Umber, Kiln. Wochenschr. 32, 1922. 
2) P. F. Richter, Prag, Die Verdauungs- und Stoffwechselkrank-

heiten, Wien 1925 u. Med. TOM. 1924, H. 40. 
3) H. Jacoby, D. m. W., 1926, H. 2. 

1 



LXI. 

Über eine nene Indikation der Schwefeltherapie. 
Von 

T. Gordonoff (Bern). 

M. H.! Noch bis vor kurzem waren die meisten Pharmakologen 
und Kliniker der Meinung, die Wirkung des Schwefels beschränke sich 
vornehmlich auf die Beförderung der Peristaltik. Hef f ter und Haus-
mann ist es auch gelungen, diese Eigenschaft des Schwefels genauer 
zu analysieren. Dieser Ansicht stand die Lehre der Homöotherapeuten 
entgegen, die dem Schwefel viele Wirkungen, ja gar zu viele, und zwar 
die allermannigfaltigsten zuschrieb. Dieser Meinung nach sollte keine 
Funktion des Organismus vom Schwefel unbeeinflusst bleiben.  Alle 
Organe ohne Ausnahme sind nach Schulz, nach seinem bekannten 
Lehrbuch über die unorganischen Arzneistoffe, direkt auf den Schwefel 
eingestellt.  Dass ein Schwefeldefizit die Organtätigkeit beeinflusst 
oder beeinflussen kann, ist in Anbetracht seiner Stellung im Zelleiweiss 
ohne weiteres verständlich, keinesfalls aber die vielen Wirkungen, die 
man dem zum Teil in homöopathischen Dosen verabreichten Schwefel 
zuschreibt, unter anderem, um nur dieses hervorzuheben, die von Schulz 
und in der letzten Zeit auch von Riesser und Simonson erwähnten 
toxischen Eigenschaften des Schwefels, die nach längerer Einnahme in 
homöopathischen Dosen Vergiftungen des Atmungsapparates und des 
vaskulären Systems hervorrufen sollen. Wir haben die Versuche an uns 
selbst und an Tieren mehrfach wiederholt und konnten diese Wirkungen 
nicht bestätigen, ebensowenig die von Pi éry und B onn am o ur fest-
gestellte letale Dosis des kolloidalen Schwefels, nämlich 0,01 mgr pro 
kg Tier.  Wir haben viel grössere Dosen gegeben und konnten keine 
toxischen Wirkungen beobachten. Nach meinen Untersuchungen am 
Kaninchen ist die letale Dosis des kolloidalen Schwefels bei der subkutanen 
Injektion um 4 gr pro kg Kaninchen, bei der intravenösen zwischen 
0,03-0,04 pro kg. 

In den letzten 2 Jahren trat ein Umschwung in der Schwefelforschung 
ein. Dies ist in erster Linie Spiro zu verdanken, der uns in sinnreichen 
Versuchen den Weg aufgedeckt hat, den der Schwefel beschreitet, um 
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seine Wirkungen zu entfalten. Wir wissen jetzt, dass der Schwefel auf 
dem Wege von Oxydationen, resp. Dehydrogenisationen und Reduk-
tionen wirkt. Ferner hat Bier durch klinische Forschungen die thera-
peutische Wirkung des Schwefels auf die Furunkulose bestätigt. Nicht 
unerwähnt sollen auch die sehr interessanten Arbeiten von Heubner 
und Meyer - Bisch und Pul ewk a bleiben, durch die die heilende 
Eigenschaft des Schwefels auf die chronische Arthritis, die den Leitern 
von Schwefelbädern schon längst bekannt war, sowie die keratolytische, 
in der Dermatologie verwendete Wirkung, eine wissenschaftliche Be-
gründung erfahren haben. 

E. Bürgi und der Sprechende dachten, dass es leicht möglich wäre 
durch Schwefelspeicherungen im Tier irgendwelche Organveränderungen 
histologisch zu erfassen. Wir fütterten Kaninchen vom gleichen Wurf 
zuerst mit einem natürlichen Schwefelpräparat, nämlich mit dem Wasser 
aus der Schinznacher Quelle, die bekanntlich besonders schwefelreich ist. 
Die Tiere bekamen während 31/2 IVIonaten dieses Wasser, wurden nachher 
getötet und die Organe histologisch untersucht. Es fiel uns auf, dass die 
Glykogenmengen in den Lebern der mit Schwefel gefütterten Kaninchen 
3 —4mal grösser waren, als bei den Kontrolltieren. Wir haben natürlich 
berücksichtigt, dass der normale Glykogengehalt in der Leber ausser-
ordentlich schwankt. Immerhin war von vorneherein auffällig, dass die 
Resultate in allen Versuchsserien identisch waren. Es handelte sich um 
Unterschiede von 20-30-50 und noch mehr Prozent. 

So war, um nur ein Beispiel herauszugreifen, der Glykogengehalt der 
normalen Kontrolltiere-Spuren, der Glykogengehalt in der Leber der 
mit Schwefel gefütterten Tiere 2,83%. 

Oder 2 Rattenlebern — normal — Glykogengehalt 1,30% 
2 Ratten gefüttert mit Schwefel  3.21 „ 
2 Rattenlebern mit Schinznachwasser . . 2,89 „ . 

Um diesen Befund zu sichern, stellten wir Kontrollversuche an Tieren 
an, denen wir kolloidalen Schwefel gaben.  Die Resultate waren die 
gleichen.  Wir haben davon abgesehen, unsere Versuche mit der von 
Lague ur angegebenen Methode des abschraubbaren Bauchfensters aus-
zuführen, denn sie ist zu roh.  Sie bringt das Tier aus dem normalen 
Gefüge. Hingegen suchten wir unsere Resultate auf indirekte Weise zu 
erweitern und damit zu bestätigen. In erster Linie durch Bestimmung 
des Blutzuckerspiegels. 

Glykogenanreicherung in der Leber muss mit einer Verminderung 
des Blutzuckergehaltes einhergehen. Wir stellten Versuche an Kaninchen 
an, die jeden Tag auf ihren Blutzuckergehalt untersucht warden. Ich 
zeige Ihnen solche Blutzuckerkurven, die wir nach Eingabe von Schwefel 
-- als kolloidaler Schwefel oder in Form der Schwefelquelle von Schinz-
nach — sowohl per os, wie auch per injektionem erhalten haben.  Sie 
sehen stets eine Abnahme des Blutzuckerspiegels. Sie sehen, dass der 
Blutzuckerspiegel sogar sehr empfindlich reagiert. Es genügt die Schwefel-
zufuhr bloss 3-4 Tage einzustellen und der Zuckergehalt steigt. Die 
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Tiere befanden sich während der Untersuchung gut. Am besten sieht 
man das an Hand der Gewichtskurve.  Einige Tiere setzten sogar an 
Gewicht an.  Die Abnahmen des Blutzuckers sind nicht beträchtlich, 
aber deutlich. Die Zahlen gingen von 1,4 pro Mille auf 0,9 und sogar 0,8 
pro Mille herunter. In diesen Grenzweiten bewegten sich die Abnahmen 
bei allen Schwefeltieren. 

Eine weitere Stütze für unseren Befund erblicken wir im Verhalten 
des Grundumsatzes. Wir haben Kaninchen, nachdem wir ihren normalen 
Grundumsatz mit dem Jaquetschen Stoffwechselapparat festgestellt 
hatten, mit der Schinznacher Quelle, mit kolloidalem Schwefel wiederum 
sowohl per os, wie auch per injektionem, behandelt und . nachher die 
Sauerstoffaufnahme und die Kohlensäureabgabe untersucht. Sie sehen 
hier einige dieser Versuche in Form von Kurven. Überall nahm sowohl 
die Sauerstoffzehrung, wie auch die Kohlensäureabgabe ab, also die 
Verbrennungen im allgemeinen, was ohne Zweifel mit der Speicherung 
des Glykogens zusammenhängt.  • 

Schliesslich möchte ich noch kurz die interessanten Versuche von 
Abel und Geiling erwähnen, die mir leider nur im Referat zugänglich 
waren, und aus denen hervorgeht, dass das Insulin, und zwar das gereinigte 
Insulin Lily, ca. 48% abspaltbaren Schwefels enthält, und dass nach der 
Entfernung dieses Schwefels die Wirksamkeit des Hormons abnimmt. 
Ob dem Schwefel diese wichtige hypoglykämische Eigenschaft im 
Insulinmolekül zukommt, oder ob der Schwefel nur die Insulinwirkung 
verstärkt, entzieht sich unserem Wissen. Hingegen darf ich betonen, 
dass die hypoglykämische Wirkung einer Schwefelzufuhr durch die von 
uns nachgewiesene Glykogenspeicherung in der Leber, durch die Abnahme 
des Blutzuckerspiegels und des Grundumsatzes bewiesen worden ist. 
Auf welche Weise der Schwefel am besten zu verordnen ist, kann ich 
noch nicht angeben; Versuche darüber sind im Gange.  Vorgreif end 
könnte ich bloss sagen, dass der Schwefel offenbar auf jede Art gegeben, 
diese Wirkung entfalten kann. 

Dementsprechend halte ich es für angezeigt, ihn bei der Behandlung 
des Diabetes mellitus in Berücksichtigung zu ziehen. 
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[Aus der ersten medizinischen Klinik der Charité (Direktor: 
Geh. Rat Prof. Dr. W. His).] 

Der Einfluss von Insulin auf die Blutzusammensetz ung 
beim Diabetes mellitus. 

Von 
Dr. med. Fritz Rothschild und Dr. med. Max Jacobsohn. 

In den letzten Jahren wurde der Versuch gemacht, das anatomische 
System Vagus und Sympathikus dadurch zu modifizieren, dass man 
an dessen Stelle jeweils ein Milieu von bestimmteni. chemischem Charakter 
setzte. Damit glaubte man einen vagischen bzw. sympathischen Zustand 
im Gewebe und Organismus zu definieren.  Bahnbrechend waren die 
Versuche von Jacques Loeb (1900-1912), der behauptete, dass 
Kaliumanreicherung einer Vagusreizung, Kalziumanreicherung einer 
Sympathikusreizung entspräche und diesen jeweiligen Reaktionsablauf 
als Konzentrationsveränderung der Elektrolyte an der Zellmembran 
auffasste. Den Abschluss dieser Arbeiten bildet 1911 der Hinweis auf 
den Säuren-Basen-Antagonismus. Erweitert wurde das antagonistische 
Prinzip durch die Untersuchungen von Kürten über Lezithin-Cholesterin 
und von Billigh.eimer und Dr esel über Adrenalin und Cholin. 

Damit ergeben sich für den vagischen und sympathischen Gewebs-
zustand folgende Bilder: 

Vagischer Zustand: alkalisch — Kalium — Lezithin — Cholin. 
Sympathischer Zustand: sauer -- Kalzium — Cholesterin —Adrenalin. 
Meine Herren! Nach• diesen Begriffen unterscheidet man vagische 

und sympathische Konstitutionstypen.  Nach diesen Begriffen treibt 
man Therapie. Diese Begriffe haben aber u. E. die Feuerprobe erst noch 
zu bestehen, denn die Begriffe vagisch und sympathisch können nur dann 
einen vollen Sinn haben, wenn sie jeweils determiniert sind durch be-
stimmte Verschiebungen im intermediären Stoffwechsel. Es gibt keinen 
Konstitutionstyp, der nicht zugleich ein Stoffwechseltyp wäre. 

Wir haben es uns deshalb zur Aufgabe gestellt, bei den verschiedensten 
Stoffwechselerkrankungen und an Hand deren Beeinflussung durch die 
spezifischen Pharmaka die Begriffe vagisch end sympathisch auf ihre 
Gültigkeit zu prüfen. 

Zunächst haben wir diese. Prüfungen an dem Diabetes mellitus 
durchgeführt, da wir im Insulin ein Mittel haben, das in den veränderten 
Stoffwechsel energisch eingreift.  Wir dürfen vorausschicken, dass wir 
nach den Ergebnissen unserer Untersuchungen die Begriffe vagisch und 
sym pathisch für den Diabetes mellitus als gültig anerkennen müssen. 

In der Tat waren beim Diabetes Cholesterin, Kalium, organischer 
und anorganischer Phosphor (P205) vermehrt, Kalzium und Rest-Stick-
stoff waren an der oberen Grenze der Norm. 
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Name 

1. Ma. 

2. Ba. 

B. Je. 

4. Gr. 

5. Za. 

6. Al. 

'7. Ad. 

8. Ba. 

9. Me. 

10. Ma. 

11. Da. 

12. Si. 

13. Mat. 

14. Fo. 

15. Ei, 
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Krankheit    Zucker 
Chol- 
esterin 

Organ. 
Phosph. 

Anorg. 
Phosph. 

Caa   
mg K R est.-N 

m g oio mg  0, 

d)  

m 010  

g I 

P2 05 

mg  CIO 

,, , 
u[0 

m g °,o ' 
' 

m g 0/0 
' ' 

Diab. mell. n. 
Insulin 

Diab. mell. n. 
Insulin 

Diab. mell. n. 
Insulin 

Diab. 
Schrumpfniere 
n. Insulin 

Diab. mell. n. 
Insulin 

Diab. mell. n. 
Insulin 

Diab. mell. n. 
Insulin 

Diab. mell. n. 
Insulin 

Diab. und 
Nephrit. n. 
Insulin 

Diab. mell. n. 
Insulin 

Magenneurose 
n. Insulin 

Chron. Ruhr 
n. Insulin 

Magenneurose 
n. Insulin 

Vagotonie 
n. Insulin 

Vagotonie 
II. Insulin 

0,241 
0,042 

0,269 
0,018 • 

0,175 
0,054 

0,308 
0,179 

0,209 
0,124 

0,219 
0,122 

0,129 
0,119 

0,280 
0,036 

0,145 
0,041 

0,195 
0,059 

0,092 
0,048 

0,119 
0,032 

0,099 
0,025 

0,117 
0,054 

0,102 
0,052 

181 
155 

261 
287. 

202 
200 

307 
307 

202 
164 

307 
290 

125 
118 

143 
96 

202 
204 

222 
235 

205 
177 

105 
81 

190 
188 

295 
235 

216 
190 

12,1 
13,1 

' 19,2 
'23,3 

16,8 
16,1 

18,7 
20,0 

16,0 
16,0 

21,8 
17,1 

9,4 
10,6 

19,2 
20,3 

15,5 
13,3 

12,3 
15,2 

14,1 
17,1 

12,8 
10,0 

11,5 
14,3 

15,1 
15,8 

18,5 
19,2 

6,8 11,5 20,45 

7,3 
1,9 

6,5 
2,6 

4,2 
4,2 

6,1 
4,8 

4,9 
2,3 

4,8 
'2,9 

4,5 
3,7 

11,7 
13,4 

11,6 
14,2 

11,2 
12,24 

11,2 
13,7 

10,9 
12 34 

11.60 
12,4 

11,0 
11,5 

3,9  112,4 

2,4 
1,2 

7,3 
4,7 

5,4 
3,3 

5,7 
4,1 

4,7 
1,8 

5,4 
5,1 

6,4 
3,4 

13,8 
13,2 

11,3 
11,3 

11,3 
12,1 

12,6 
11,30 

11,4 
12,10 

12,5 
10,60 

11,10 
11,8 

20,16 
17,47 

24,78 
20,02 

18,15 
20,45 

24,77 
25,56 

17,4 
17,53 

17,61 
14,98 

32,59 
22,72 

19,67 

22,72 
23,15 

21,16 
19,67 

25,40 
21,23 

22,86 
16,83 

16 90 
17,98 

18,1 
20,95 

19,1 
16,9 

, 81,2 
72,6 

36,3 
50,0 

56,0 
50,4 

39,2 
33,6 

50,4 
26,74 

67,2 
44,8 

39,2 
308 

50,4 
50,4 

33,6 
42,0 

44,8 
.61,6 

30,8 
252 

44,80 
19,04 

33,6 
39,2 



ROTHSCHILD U. .IACOBSOHN, DER EINFLUSS VON INSULIN USW. 449 

Wir gaben das Insulin intravenös und untersuchten das Serum vor 
und eine Stunde nach der Injektion. 

Die Hypoglykämie geht nicht mit der Senkung des Cholesterin-
spiegels parallel.  Die Senkung des Cholesterinspiegels geht der Blut-
zuckersenkung nicht voran. 

Alle Autoren fanden nach Insulin einen starken Abfall des an-
organischen Phosphors.  In unseren Versuchen ging der anorganische 
Phosphor im Mittel von 5,48 mgr-% auf 3,22 mgr-% P205 herunter. 

Was geschieht mit dem anorganischen Phosphor?  Es 
ist zunächst anzunehmen, dass Insulin den Aufbau aus dem anorganischen 
Phosphor zur Hexosephosphorsäure aktiviert. Das würde der Auffassung 
von Bierry, Blathenvick, Bolliger, Brugsch entsprechen. Insulin 
würde dann den gestörten Zuckerabbau hemmen zugunsten des Glykogen-
ansatzes über Hexosephosphoisäure (Brugsch).  Eine umgekehrte 
Wirkung wird bis zu einem gewissen Grade durch Adrenalin erzielt 
(Lawaczeck). • 

Wenn auch bei unseren Mittelwerten der organische Phosphor nur 
von 16,10 auf 16,52 mgr-% P205 anstieg, so fanden wir dennoch in 
einzelnen Fällen eine wesentlich grössere Zunahme.  Wahrscheinlich 
finden nicht immer diese extremenVerschiebungenzwischen anorganischem 
und organischem Phosphor statt, weil der Diabetiker oft nicht über 
genügend disponiblen Phosphor verfügt. Ähnlicher Auffassung sind auch 
K olo d i ej sk a und Funk, die die 'Ungleichheit der Insulinwirküng 
auf dieses Moment zurückführen.  Ausserdem ist nicht ganz der ver-
schiedene Gehalt an Cholin bei Insulinpräparaten auszuschliessen 
(Abderhalden). 

Wir konnten den von Bolliger und Hartman vermuteten Anta-
gonismus zwischen anorganischem und organischem Phosphor erstmalig 
nachweisen. 

György nimmt als Bildungsstätte der Harnphosphate die Nieren-
zellen an, wo ein Zerfall des organischen Phosphors stattfindet.. Insulin 
würde also diesen Phosphorzerfall blockieren. 

Sehr deutlich zeigte sich der Antagonismus zwischen Kalzium und 
Kalium.  Nach Insulin steigt das Kalzium im Mittel von 11,58 auf 
12,66 mgr-%. Kalium fällt von 21,98 auf 20,12 mgr-%. Wahrscheinlich 
findet dieser Austausch der 'Ionen im Gewebe statt. Wir würden damit 
(lurch das insulin im Gewebe einen vagischen Effekt er-
zielen. Diese Ergebnisse fügen sich auch in die BCobachtungen Györg y s, 
der durch Kalium eine Beförderung, durch Kalzium eine Verzögerung 
im Abbau der organischen Phosphorverbindungen erzielte. Durch Insulin 
wird somit eine Verstärkung dieser Wirkung erzielt. 

Wir beobachteten ausserdem noch das Verhalten des Reststickstoffes 
un Serum vor und nach Insulin. Auch hier zeigten sich Veränderungen 
Der Reststickstoff, der an sich beim Diabetiker an der oberen Grenze 
der Norm liegt (45,35 mgr-% im Mittel), geht nach Insulin auf 40,13 mgr-' % 
herunter. Das regt zu dem therapeutischen Versuch an, das Insulin auch 
beim urämischen Koma anzuwenden. 

Verhandl. d. 88. Deutschen Kongresses Ç innere Medizin. XXXVIII. 29 
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Insulinartige Ptlanzenextrakte, 
Von. 

E. Kaufmann (Köln). 

M. H.! Die Entdeckung des Insulins hat auch das Interesse an pflanz-
lichen Extrakten geweckt, die eine blutzuckersenkende Wirkung besitzen 
und dem Insulin in mancher Richtung ähnliche Reaktionen zuwege bringen. 
Übereinstimmende Wirkungsweise bedeutet keineswegs chemische und 
biologische Verwandtschaft oder sogar Identität mit dem Insulin.  Jedoch 
vermag das Studium solcher Substanzen vielleicht indirekt unsere Kenntnisse 
vom Kohlehydratstoffwechsel und Insulinmechanisrnus zu vertiefen. 

Eine ganze Reihe von Pflanzen, sowohl ihre Wurzeln, Stengel, Blätter 
als auch Früchte, haben hierzu. gedient. Teilweise wurden sie schon zu Auf-
giissen als Volksheilmittel bei Diabetes empfohlen und von verschiedenen 
Untersuchern verschieden giinstig beurteilt.  Collip nannte solche, von 
ihm aus Pflanzen gewonnene, dem Pankreashormon wirkungsähnliche Stoffe 
(llukokinine und stellte die Hypothese auf, dass sie sich in der Natur dort 
finden, wo Aufbau und Abbau von Cdykogen und Polysacchariden statt-
finden.  (Übersicht und Literatur s. Nothmann, Klin. W., 8, 1926.) 

Die eigenen Untersuchungen sind durch die rein . klinische Frage-
stellung veranlasst, ob es gelingt, mit Pflanzlichen Extrakten die Stoffwechsel-
störungen des Diabetikers günstig zu beeinflussen. Abgesehen von insulin-
refraktären Fällen 1) gibt ja die Z. Z. noch geringe Aussicht, Insulin anders 

Tabelle I. 

Nr. 

= = = 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Bezel ehnung 

bzw. 

llerkun ft des Extraktes 

Folia Myrthilli -Heidelbeerblätter . 
›Fructus  , -Heidelbeeren   
Cortex seminis pisi sativi-Erbsensamensehalen 

„ phaseoli -Bohnensamensehalen 
„ querei  -Eichelsamensehalen . 

Chlorophyll aus Myrthillen    
Rhiz °ma. Tormentillae-Blutwurz   
Fructus syzygii Jambolani-Jambulfrucht 
Cortex  „  -Jambulrinde   
Radix gossypii herbacei  -Baum wollwurz 

- - - - — 
Red uktions-
wert 

entsprech. 
0/0 GI tikose 

2,78 
6,25 
4,32 
1,03 
3,17 

7,26 
3,25 
2,29 
0,72 

1) Klinisch refraktäre Fälle zeigten nach Injektion grosser Insulindosen 
noch geringe Blutzuckersenkung, auch wenn ein Einfluss auf die aus-
geschiedene  Zuckermenge und Toleranz nicht zu erzielen war. 

2) Cortex serninis oryzae sativae und Cortex seminis lentis waren nicht 
zu beschaffen. 
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als parenteral mit Erfolg darzureichen, den Anstoss, Extrakte zu versuchen, 
die per os wirksam sind. 

Zur Prüfung am Tier gelangten die in Tabelle I bezeichneten Pflanzen-
'toile d. h. aus solchen gewonnene meist wässerige, nur zum Teil alkoholische 
Extrakte. Am normalen Kaninchen wurde ihr Einfluss auf den Nüchtern-
blutzucker, ferner die Veränderung der Hyperglykärniekurve bei gleich-
zeitiger Injektion von Glukose und Extrakt in die Ohrrandvene untersucht. 
Die Menge von Extrakt •und Glukose wurde auf dos Gewicht der Tiere 
annähernd berechnet, der Kürze wegen erübrigen sich zu ausführliche 
Protokolle und es erfolgt daher die Beschränkung auf die Mitteilung der 
gefundenen Blutzuckerwerte (nach Hagedorn und Jensen bestimmt). 

In 12 von 42 Fällen wurde interferometrisch die Serumdichte, kolori-
metrisch die Schwankungen des Hämoglobingehaltes mitbeobachtet. Serum-
dichte und Hämoglobinkonzentration zeigten nach Ausgleich der durch die 
Injektion verursachten Verdünnungen nahezu übereinstimmende stetig 
fallende Tendenz nach Injektion von Extrakt 1, 4, 7 und 9, auch in Kom-
bination dieser mit Glukose. Da die alleinige Glukoseinjektion in den Kontroll-
versuchen dieselbe dilutierende Wirkung zeigte, so kann sie nicht als Extrakt-
wirkung angesehen werden. 

1 

137 
100 
100 
105 
122 

Entnahme 

vorher . . . 
3 Min. n. Inj. 
1/2 Std. „ 
1 „ 
2 

3 

106 
133 
117 

122 

4 

139 
133 
126 
116 
130 

4a 

118 
124 

I. 

Tabelle II: 

Glukoseinjektionen 

125 
262 
228 
190 
127 

112 
214 
153 
142 
126 

Blutzucker 

111 
212 
152 
122 
107 

111 
220 
162 
123 
95 

126 
217 
162 
98 
84 

mg 0/0 

111 
242 
154 
159 
91 

Tabelle III 

Extraktinjektionen 

5  5 

106 
85 
108 
125 
74 

136 
124 
94 
105 
147 

73 
111 
115 

6 7 7  8 

125 
167 
127 
107 
139 

89 
95 
80 
86 
79 

112 
107 
105 
111 
111 

108 
112 

108 
107 

127 
237 
177 
123 
106 

100 
149 
137 
130 
96 

8 9 

141 
151 
161 
131 
143 

126 

111 
280 
252 
258 
164 

9 110a 

107 
200 
197 
197 

121 
177 

147 
121 

Eine Herabsetzung des Blutzuckers fand sich unter Verwendung von 
Extrakt 1,4 und 5, während bei 3,8 und 10 beträchtlicher Anstieg erfolgte. 

Jambulrinde rief bei zwei Tieren unter Herz- und Gefässkollaps Krämpfe 
hervor, die durch Adrenalin und Glukoseinjektion nicht zu beeinflussen 

29* 
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waren und zum Exitus führten. Die Beurteilung der Hyperglykämie-
kurve ist insofern schwierig, als sie bereits ohne Extraktzugabe indi-
viduelle Differenzen und Schwankungen aufwies, jedoch ist im ganzen. 
ein schnellerer Blutzuckersturz bemerkbar, in einigen Fällen auch ein 
zweiter Anstieg zu erkennen, wohl Ausdruck des diphasischen Ablaufes. 
Die Anzahl unserer Versuche ist aber zur Gewinnung eines Urteils noch 
.zu klein. Dass die Extrakte an sich bereits hohé Reduktionswerte (auch 
nach Hagedorn und Jensen in Verdünnung bestimmt), zeigten, kann 
zugunsten der Versuchsresultate gebucht werden, da sie ja nur eine 
Erhöhung im Versuche bedingen konnten. 

Tabelle IV 

Extrakt und Glukoseinjektionen 

Extrakt 
(Lfd. Nr. d. Tab. I) 

vor 
3 
112 
1 

2 

3 
1/2 

1 
2 

1 2 3 4 4 5 5 6 

der Inj. . . . 93 125 88 90 136 122 116 116 98 
in. n. d. Inj. . 221 202 181 189 142 221 219 199 183 
std. „ „ „ . 127 131 79 135 110 162 142 142 142 

141 140 88 103 130 154 131 131 105 
(195) 

155 170 88 173 105 167 176 81 107 

Extraki 6  6 7 8 8  8 9 9 10 

der Inj. . . . 98 151 116 96 83 119 114 114 104 
in, n. d. Inj. . 194 172 185 196 229 164 210 155 200 
;td. „  , . 127 112 110 t — 94 192 104 138 
T  11 1/ T • 113 134 90 — — 105 119 109 88 

107 93 83 — — 147 139 100 90 

Vier Tiere, denen Jambulrindenextrakt injiziert wurde, starben 
(zwei in Tabelle II) nach Auftreten von Gefäss- und Herzkollaps, 
Atonie und Krämpfen, und zwar um, so früher, je länger sie gehungert 
batten (18, 24 und 42 Stünden). Die Krämpfe wurden überlebt, wenn 
gleichzeitig Glukose mitinjiziert wurde (Tabelle III, Extr. 9), nach-
trägliche Zuckerinjektion  und Suprareningabe waren  nicht mehr 
lebensrettend. 

Untersuchungen ,von Frl. Dr. Erna Meyer zeigten,. dass (lie Leber 
'der Hungertiere, die nach Extraktinjektionen starben nahezu gänzlich 
glykogenfrei waren (Technik: Glykogenfärbung nach Best.). 

Die Glykogenarmut war unabhängig von der Dauer der Krämpfe. 
Nachträgliche Glukoseinjektion vor dem Exitus resp. der Tötung 
hatte eine starke diffuse Ansammlung und Vollpfropfung von Glykogen 
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in den Leberzellen bei Fehlen von Kernglykogen zur Folge.  Da die 
Extraktinjektion zu einer Erhöhung des Blutzuckers führte, ist es wahr-
scheinlich, dass diese Erhöhung durch Mobilisierung von Olykogen 
zustande kommt.  In Kombination Mit Glukoseinjektion zeigte der 
Extrakt 9 keine sichere Beschleunigung auf den Ablauf der Hyperglykämie-
kurve, die zu der Annahme einer schnellen Glykogenbildung und Fixation 
aus dem verwandten Zucker in Übereinstimmung mit dem histologischen 
Befund (Glykogenspeieherung), berechtigen könnte. Die Analyse dieser 
Vorgänge soll fortgesetzt werden. 

Die Versuche geschahen an normalen Tieren, sie können darum nicht 
ein Bild über die Vorgänge beim pankreaslosen Tier und diabetischen Menschen 
geben. Die intravenöse Injektion war der Übersichtlichkeit und Dosierbarkeit 
wegen gewählt worden. Eine entsprechende Prüfung an pankreaslosen Hunden 
war leider erfolglos, da diese 3 — 5 Tage nach restloser Resektion des Pankreas 
infolge Perforation des Duodenums und Peritonitis zugrunde gingen. 

Bei klinischer Anwendung an einer Reihe von Diabetikern wurde 
gelegentlich vom Gebrauch eines Aufgusses von Bohnen samenschalen 
eine mäßige Besserung von Toleranz und Zuckerausscheidung gebucht. 
Heidelbeerblättertee 1) hatte neben seinem schlechten, eine regelmäßige 
und t tändige Darreichung erschwerenden Geschmack eine nur geringe 
Wirkung, die oft symptomatisch war. Die Korrektion der Extrakte 
durch Zusatz von Gummi, Pfeffermünzwasser und Kristallsaccharin 
schien Haltbarkeit und Wirksamkeit herabzusetzen. Eichelsamenschalen 
waren fein pulverisiert in Kakao gemischt leicht zu nehmen, die Beur-
teilung ihres Wertes ist z. Z. noch nicht möglich. Extr. gossypii, jambo-
lani 2), tormentilli und pisi waren gänzlich wirkungslos, ebenso ent-
sprechende Aufgüsse. 

Trotz des noch nicht empfehlenden Resultates dürfte sich die 
Fortsetzung klinischer Versuche mit Heidelbeerblättern, Bohnen- und 
Eichensa,menschalen empfehlen, da sie völlig schadlos sind.  Bei der 
langen Dauer des Diabetes wird man bestrebt sein, auch solche Mittel 
gelegentlich und periodisch zu versuchen, die hinter dem Insulin weit 
zurückstehen. Dass die absolute Indikation zum Insulingebrauch 
hiervon keineswegs berührt werden darf, ist selbstverständlich. 

1) Mit Myrthyllin erhielten E p p in ger , Mark und Wagner eine 
Beeinflussung der alimentären Hyperglykämie, sowie des Diabetes pankreas-
loser Hunde. (Kim. W . 1925, H. 35 u. 39.) 

2) Jambulrinde und Früchte wurden bereits vor 23 Jahren von 
M. Kaufmann (Zschr. f. klin. Med. 48) geprüft., der einen geringen günstigen 
Einfluss feststellte, ihn aber als wahrscheinlich durch den Salizylzusatz 
bedingt vermutete. 
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Der Abbau der Brenztraubensäure im Säugetiermuskel 
und seine Beeinflussung durch Insulin, 

Von 

E. Toenniessen (Erlangen). 

Die Untersuchungen der letzten Jahre haben ergeben, dass die 
Brenztraubensäure auf vielfache Weise in den Kohlehydratstoffwechsel 
einbezogen wird. Auf Grund der nachgewiesenen Umsetzungen (der 
Bildung von Glykogen, Milchsäure, Azetonkörpern aus Brenztrauben-
säure) ist es höchst wahrscheinlich, dass die Brenztraubensäure ein 
wichtiges Zwischenprodukt des Zuckerabbaues ist. 

Es war mir deshalb von Interesse, zu untersuchen, welchen Einfluss 
das Insulin auf die Umsetzungen der Brenztraubensäure im Säugetier-
muskel ausübt. Denn es liess sich vom Ausfall dieser Untersuchungen 
ein Aufschluss über die allgemeine Wirkung des Insulins erwarten. 

Zur Methode möchte ich noch bemerken, dass ich die Bauchmuskeln 
von Kaninchen verwendete, weil sie infolge ihrer flachen Form der 
Diffusion von Gasen, insbesondere Sauerstoff und von kristalloiden 
Stoffen eine relativ grosse Oberfläche darbieten.  Als Suspensions-
flüssigkeit wurde Ringer-Phosphat- oder Phosphat-Kochsalzlösung auf 
pri 6,8-7,3 gepuffert genommen und die Brenztraubensäure in einer 
Endkonzentration von 1/40 normal zugesetzt. Als Desinfiziens diente 
Rivanol. Die Proben wurden 24 Stunden bei 37 0 gehalten und dann 
nach einem neuen Verfahren mit kolloidalem Eisen enteiweisst.  Der 
Gehalt an Brenztraubensäure wurde mit p-Nitrophenylhydrazin be-
stimmt. , 

Das Resultat war folgendes: Nach Zusatz kleiner Insulindosen 
wird stets mehr Brenztraubensäure wiedergewonnen als ohne Insulin, 
in einem Versuch wurde nach Insulinzusatz fast die gesamte Brenz-
traubensäure wiedergefunden, während sie ohne Insulin fast völlig ver-
schwunden war. 
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Jetzt fragte es sich: Was war aus der Brenztraubensäure geworden ? 
Es musste zunächst an Azetaldehyd gedacht werden, da Neu berg und 
Gottschalk die Bildung von Azetaldehyd aus Brenztraubensäure 
durch Leberbrei kürzlich nachgewiesen haben — wenn auch in sehr 
geringem Umfang, so dass man m. E. an dem Vorhandensein der 
Karboxylase im Säugetier zweifeln muss.  In meinen Versuchen fand 
sich nur eine minimale Menge von Azetaldehyd, welche nicht grösser 
war als die in Leerversuchen ohne Brenztraubensäure gebildete.  Ich 
untersuchte deshalb auf Essigsäure und in der Tat war es möglich, die 
Bildung von Essigsäure in der Form ihres Silbersalzes nachzuweisen. 
Damit war ,festgestellt, dass die Brenztraubensäure vom Säugetier-
muskel unter gleichzeitiger Oxydation in Essigsäure abgebaut wird. 
Diese Form des Abbaues ist von Neubauer schon früher bei anderen 
a-Ketonsäuren nachgewiesen worden. 

Insulin wirkt hemmend auf die Oxydation der Brenztraubensäure 
ein und es ist damit zum erstenmal an einer bestimmten 
Substanz die oxydationshemmende Wirkung des Insulins 
f estgestellt.  Dies deckt sich mit den Gaswechselversuchen am 
ganzen Tier, welche ja bisher auch fast durchweg eine Herabsetzung 
des Sauerstoffverbrauches durch Insulin ergeben haben. 

Verwendet man in den Muskelversuchen grosse Dosen von Insulin, 
so wird ebenso wie in den Versuchen ohne Insulin Brenztraubensäure 
mehr oder weniger zum Verschwinden gebracht, aber in diesem Fall 
nicht durch Oxydation — denn es findet sich keine Essigsäure, sondern 
durch Synthese, d. h. durch Übergang der Brenztraubensäure in Kohle-
hydrat bzw. Glykogen, wie man in Übereinstimmung mit Me y erhof 
annehmen mugs. Die synthetische Wirkung des Insulins hat in letzter 
Zeit besonders Srugsch systematisch untersucht und an der Bildung 
des Laktazidogens aus Milchsäure und Phosphorsäure nachgewiesen. 

Die oxydationshemmende und synthetische Wirkung des Insulins 
steht in Übereinstimmung mit der Tatsache, dass die Insulinbildung 
einer Parasympathikusreizung entspricht und dass Parasympathikusreize 
synthetisch und endotherm wirken, während Sympathikusreize den 
oxydativen Stoffwechsel und die Wärmebildung steigern. Die oxydativ 
wirkenden Hormone sind bekanntlich das Thyroxin und Adrenalin, 
welche antagonistisch zum Insulin wirken. 

Von diesem Standpunkt aus ist a.uch die Bildung des Azetaldehyds, 
die im Säugetierorganbrei zuerst von mir, dann von Neuberg 
festgestellt wurde, anders zu beurteilen, als es bisher von Neuberg und 
Gottschalk geschah.  Da die Azetaldehydbildung durch Insulin ge-
steigert wird und das Insulin oxydationshemmend wirkt, kann der 
Azetaldehyd nicht mehr als Oxydationsprodukt der Kohlehydrate 
aufgefasst werden. Es ist m. E. wahrscheinlicher, dass der Azetaldehyd 
ein Zwischenprodukt bei der Synthese von Fett (oder Glukosanen?) 
aus Zucker ist. 

Mit den erwähnten Wirkungen des Insulins ist aber die Funktion 
des Pankreas hinsichtlich des Ko.hlehydratstoffwechsels nicht erschöpft. 
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Wenn das Insulin an sich auch nicht oxydationssteigernd wirkt, 
scheint es doch für die Bildung von abbau- bzw. oxydationsfähigen 
Stoffen durch die Körperzellen wichtig zu sein. Nach L undsg a ar d 
wird die schwer angreifbare a- und ß-Glukose durch Insulin und Muskel-
brei in die sehr labile y- Glukose übergeführt und ferner verhindert 
nach D akin und Dudley die Antiglyoxalase des Pankreas, dass das 
leicht angreifbare Methylglyoxal in die viel stabilere, vermutlich nicht 
oxydable Milchsäure übergeht.  Methylglyoxal dürfte das erste Spalt-
produkt der Glukose sein und konnte bereits von Scheibe und mir 
in Spuren nachgewiesen werden, wenn man Pankreasbrei und Muskelbrei 
unter bestimmten Bedingungen zusammenbringt.  Die Befunde von 
Dakin und Dudley über die Wirkung der Antiglyoxalase konnte ich 
gemeinsam mit Fischer bestätigen und dabei feststellen, dass im Insulin 
keine Antiglyoxalase vorhanden ist, dass sie aber aus Pankreatin-
präparaten trypsinfrei zu gewinnen ist. 

M. H.! Die mitgeteilten Befunde stehen in engster Beziehung zu 
einer von Meyer h of aufgedeckten, allen Lebewesen gemeinsamen 
Gesetzmäßigkeit des Stoffwechsels: Der unter Sauerstoffverbrauch 
verlaufende Stoffwechsel, insbesondere der Kohlehydratumsatz, zeigt 
eine zwangsmäßige Koppelung von Synthese und gleichzeitiger Oxydation. 
An diesem Vorgang sind die Pankreashormone in zweifacher Weise 
beteiligt,: 

1. sie regen die Körperzellen zu Synthesen an; 

2. sie veranlassen die Bildung von oxydations- und abbaufähigen 
Stoffen und verhindern, dass diese Stoffe in nicht-oxYdable über-
gehen, ohne aber in die Oxydation selber fördernd einzugreifen. 



LXV, 

• [Aus der Medizinischen Universitätsklinik (Direktor: Geh. Med.-Rat 

Prof. Dr. Minkowski).] 

Insulin und Herz. 
Elektrographische Studien am Menschen. 

Von 

Priv.-Doz. Dr. Harry Schäffer (Breslau). 

Schädigungen des Kreislaufs, vor allem des Herzens spielen im 
klinischen Bild des schweren Diabetes, besonders des Koma, oft eine 
dominierende Rolle und erfordern daher in der Therapie dieser Zustände 
eingehende Beachtung. 

Nun ist wohlbekannt, dass Herz- und Gefässtörungen auch eine 
Teilerscheinung jener Folgen der Überdosierung von Insulin bilden, 
die wir als hypoglykämische Reaktion kennen.  Es war daher an die 
Möglichkeit zu denkeii, dass dém Pankreashormon in jenen hohen Dosen, 
die zur Bekämpfung der schweren Azidose unerlässliches Erfordernis 
sind, vielleicht herzschädigende Eigenschaften zukommen. 

In diesem Sinne schienen auch klinische Beobachtungen zu sprechen, 
und Strauss äusserte sogar auf Grund eigener und fremder Erfahrungen 
die Vermutung, dass durch die Insulinbehandlung „das Finale in der Form 
abgeändert werden kann, dass an die Stelle eines Koma eine akute oder 
subakute Herzinsuffizienz tritt". Eine eindeutige Klärung der Frage ist 
bisher nicht erzielt. 

Eine Herzschädigung durch grosse Insulindosen könnte einmal die 
Folge einer direkten toxischen Einwirkung sein. Diese mag wieder ihren 
Angriffspunkt am Herzmuskel oder am Herzgefässystem gewinnen. 

Zweitens könnten die im Gefolge der Insulinwirkung auftretenden 
Stoffwechseländerungen die Herzfunktion beeinträchtigen.  Hier ist in 
erster Linie die Hypoglykämie in Betracht zu ziehen, ausserdem die 
Wirkung einer reaktiven Adrenalinüberproduktion zu erwägen. 

Neben einigen tierexperimentellen Arbeiten liegen am Menschen 
die Erfahrungen von Mendel und Wittgenstein sowie von v. Haynal 
vor.  Beide Mitteilungen verzeichnen Abflachung und Negativwerden 
der T-Zacke des Elektrokardiogramms; v. H ayn al sah ausserdem 
gelegentlich Verkleinerung Aron R und P, meist auch eine Zunahme der 
Frequenz. Nach ihm ist die Veränderung der T-Zacke nicht der Hypo-
glykämie, sondern einer direkten Einwirkung des Insulins auf die Herz-
muskelzellen zuzuschreiben. 

In eigenen Versuchen, gemeinsam 'bit Frl. Dr. Bucka und Herrn 
Dr. Fri e dlä n d er wurde an Herzgesunden und Herzkranken, an 
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Diabetischen und Nichtdiabetischen das Elektrokardiogramm nach 
intravenöser Verabfolgung einmaliger hoher Insulindosen (40-60 kl. 
Einh.) unter gleichzeitiger Serienkontrolle des Blutzuckers verfolgt. 
Technik: Bindenableitung, Simultanaufnahmen in Ableitung I und II, 
meist mit gleichzeitiger Atmungsregistrierung. An der Mehrzahl der Vp. 
wurde der gleiche Versuch einmal in nüchternem Zustand, das andere 
Mal unter reichlicher peroraler Verabfolgung von Kohlehydraten an-
gestellt, bemerkenswerte Ergebnisse durch Wiederholung der Versuche 
auf ihre Konstanz geprüft. Demnach zeigt die eine Versuchsreihe die 
Insulinwirkung während der Hypoglykämie, die andere bei normalem 
oder gesteigertem Blutzucker. 

Die gewonnenen Kurven zeigen vor allem, dass schon am klinisch 
gesunden, mehr noch mil bereits geschädigten Herzen unter Insulin 
deutliche Änderungen der Herztätigkeit auftreten können. Am eindrucks-
vollsten waren die mannigfachen Formen der vorkommenden Arhythmien. 
Neben häufigen ventrikulären Extrasystolen mit kompensatorischer Pause 
sahen wir aurikuläre und nicht selten auch interpolierte Kammer-
extrasystolen. Besondere Hervorhebung verdient, dass in einem Falle die 
interpolierten Kammerextrasystolen sich der T-Zacke der vorangehenden 
normalen Systole superponierten. Ein solches Verhalten kann wohl nur 
erklärt werden durch die Annahme einer Verkürzung der Refraktärperiode, 
wie sie Frey schon am Froschherzen unter Insulin sah. Bei mehreren 
Versuchspersonen traten kontinuierliche Bigeminien auf. War schon vor 
dem Versuch eine Neigung zu Extrasystolen vorhanden, so trat diese 
während der Insulinwirkung in verstärktem Maße hervor. Wir können 
hier also von einer heterotopiefördernden Einwirkung • des 
Ins ulins sprechen. 

Sehr auffällig waren auch die Störungen der Erregungsleitung. In 
einem Falle von verlängertem P-R-Intervall steigerte sich diese Störung 
bis zum Kammersystolenausfall. 

In mehreren Fällen konnten wir das Auftreten von Sinusarhythmien 
feststellen, die sich als von der Atmung unabhängig erwiesen. Bestand 
vor dem Versuch eine deutliche respiratorische Arhythmie, so verschwand 
diese mehrmals während des hypoglykämischen Stadiums. 

Einmal trat auf dem Höhepunkt der Insulinwirkung bei einem 
scheinbar gesunden Herzen ein deutliches Alternieren in der Form des 
Ventrikelkomplexes auf. 

Alle diese Rhythmusstörungen sind als *Folge der Hypo-
glykämie aufzufassen.  Dies lässt sich in zweierlei Weise dartun: 
1. Injiziert man während des Bestehens der Arhythmie Traubenzucker 
intravenös, so kann der Rhythmus fast momentan zur Norm zurück-
kehren.  2. Hält man den Bhitzuckerspiegel einer .Vp., bei der die 
Arhythmien mehrmals konstant hervortraten, durch reichliche Kohle-
hydratgaben per os auf oder über der Norm, so bleiben die Rhythmus-
störungen aus. 

Wir dürfen also folgern: Die beobachteten Arhythmien 
sind Folge der Hypoglykämie und nicht dem Insulin als 
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sole hem z ur Las t zu legen.  Ferner: Die Hypoglykämie ist ein 
ausgesprochen heterotopiefördernder Koeffizient. 

Unter den Veränderungen der einzelnen Zacken des Ekgs. be-
ansprucht die T-Zacke besondere Aufmerksamkeit. In Bestätigung der 
Angabe von v. Ha y nal können wir versichern, dass in unseren zahl-
reichen Kurven die Abflachung der T-Zacke bzw. das Negativwerden 
ihrer ersten Phase sich bei normalen und sogar übernormalen Blutzucker-
werten fand, und dass auch im einzelnen hypoglykämischen Versuch 
ein Parallelismus zwischen der Grösse der T-Zacke und der Höhe des 
Blutzuckerspiegels durchaus fehlte. Wir können Mendel und Wittgen-
stein nicht recht geben, dass die stärkste Negativität der T-Zacke mit 
der tiefsten Senkung des Blutzuckerspiegels zusammenfällt. Oft erreicht 
die T-Zacke ihre grösste Negativität schon bei mäßig gesunkenen Blut-
zuckerwerten und steigt während des weiteren Sinkens des Blutzuckers 
wieder an.  Im allgemeinen pflegt die T-Zacke nach Ablauf einiger 
Stunden bereits wieder ihre ursprüngliche Form anzunehmen. 

Vielfach sahen wir auch Veränderungen der P-Zacke.  Zumeist 
besteht während der Hypoglykämie eine Neigung zur Verkleinerung, 
die bis zur ausgeprägten Negativität gehen kann. Überhaupt zeigt die 
P-Zacke eine gewisse Labilität ihrer Form. 

Die Herzfrequenz ist während der Hypoglykämie meist erhöht und 
lässt sich durch Traubenzucker wieder herabsetzen.  Bei Fehlen der 
Hypoglykämie tritt die Frequenzzunahme seltener und in geringerem 
Grade auf. 

In einigen Fällen beobachteten wir eine deutliche Verlängerung des 
Ventrikelkomplexes während der Hypoglykämie. An ihr ist nicht nur 
die Austreibungszeit, sondern sicher auch die Anspannungszeit (gemessen 
an der Länge der sog. flinken Zackengruppe nach Brugs c h und 
Blumenfeldt) beteiligt. 

Die Herzen Diabetischer und Nichtdiabetischer zeigten keinen 
wesentlichen Unterschied. 

Nach allem ist eine direkte toxische Einwirkung des 
Insulins•auf das menschliche Herz in den therapeutisch 
verwendeten Dosen bisher nicht  erwiesen.  Dagegen 
bedeutet jede Hypoglykämie, selbst wenn sie nur geringe Grade 
erreicht für das bereits geschädigte Herz so vieler Diabetiker unter 
Umständen eine schwere Noxe, deren Verhütung die ernsteste Beachtung 
seitens des Therapeuten verdient. 
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11ber die Beeinflussung der Azidität des Protoplasmas 
durch die Reaktion der Nahrung. 

Von 

Helmut Petow (Berlin). 

Nachdem die überragende Bedeutung der Azidität, gemessen durch 
die Wasserstoffionenkonzentration, für wichtige Lebensvorgänge erkannt 
worden war, hat die Forschung der letzten Jahrzehnte ein grosses 
Material zur Kenntnis der Wasserstoffionenkonzentration der Körper-
flüssigkeiten, besonders des Blutes, zusammengetragen.  Wenig zu-
verlässiges aber wissen wir noch über die Wasserstoffionenkonzentration 
im Innern der Zellen. Eigentlich sind hier nur die Zahlen von Fräulein 
Schmidtmann und von Peyton Rous zu verwerten. Ich habe vor 
einiger Zeit zusammen mit Dr. Wittkower und Frl. Piet rk o wsk i 
über Versuche berichtet, die Wasserstoffionenkonzentration innerhalb 
der Zellen lebender Säugetiere durch Vitalfärbung mit Indikatorfarben 
zu bestimmen. Wir spritzten Mäusen, Meerschweinchen und Kaninchen 
mehrere Tage lang einen Kubikzentimeter gesättigter Lösungen solcher 
Farbstoffe subkutan oder auch intraperitoneal ein, entnahmen einige 
Zeit nach der letzten Spritze die Organe operativ und untersuchten 
sie in frischen Präparaten. Es zeigte sich, dass, wie auch schon ältere 
Forscher, Lieberkühn, Ehrlich, Michaelis gesehen haben, aus-
gedehnte Partien der Gewebe, die Farbstoffe in den Zellen speichern. 
Wir schlossen aus dem Farbton, den die verschiedenen Indikatoren in 
den Zellen zeigten, mit der gebotenen Kritik auf die Wasserstoffionen-
konzentration im Innern der Zellen. Wir fanden so, dass die Wasserstoff-
ionenkonzentration in den meisten Warmblüterzellen zwischen pH = 6,5 
und 7,0 gelegen ist.  Man muss diese Zahlen ebenso wie die anderer 
Forscher mit einer gewissen Reserve betrachten aus experimental-
kritischen Gründen, die darzulegen mich hier zu weit führen würde. 
Wichtiger aber als die Kenntnis der absoluten Zahl ist es für den Physio-
logen zu wissen, ob Änderungen in der Wasserstoffionenkonzentration 
des Protoplasmas unter den verschiedenen Funktionszuständen möglich 
sind; wichtiger ist es für den Arzt zu wissen, ob durch therapeutische 
Eingriffe die Azidität innerhalb der Zellen gesetzmäßig beeinflusst 
werden kann. Gerade in letzter Zeit ist durch die sehr beachtenswerten 
Arbeiten von Sauerbruch, Herrmannsdorfer und Gerson die 
Aufmerksamkeit wieder ottf die therapeutische Verwendbarkeit saurer 
Nahrung gelenkt worden. Wir wissen aber, dass das Blut in allen mög-
lichen Lebenslagen seine Wasserstoffionenkonzentration zähe festzuhalten 
bestrebt ist, während nach den Untersuchungen von Schade die Azidität 
der Interzellularflüssigkeit grösseren Variationen unterworfen ist. 
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Um uns ein Bild davon, zu machen, ob die Azidität der Nahrung 
die Wasserstoffionenkonzentration im Innern der Zellen deutlich be-
einflusst — denn im Innern der Zellen spielen sich ja die lebenswichtigen 
Vorgänge ab, die von der Azidität abhängig sind — haben wir weisse 
Mäuse 2-3 Wochen lang mit saurer resp. alkalischer Kost ernährt. 
Wir gaben den Tieren einen Milchgriesbrei, der Milchsäure in der Menge 
enthielt, wie es bei der „sauren Nahrung" der Pädiater üblich ist. 
Anderen Tieren mischten wir Natron bicarbonicum unter den Milchbrei, 
so dass dieser 1% davon enthielt. Kontrolltiere erhielten den Milchbrei 
ohne Zusatz. An den letzten vier Tagen des Versuches spritzen wir den 
Mäusen täglich 1-2 ccm gesättigter Indikatorlösung subkutan ein 
und entnahmen ca. zwei Stunden nach der letzten Spritze die Organe 
operativ zur Untersuchung. Als geeignete Indikatoren wählten wir 
Neutralrot und Phenolrot, deren Farbumschlag nahe am Neutralpunkt 
erfolgt. Die beiden Farbstoffe kontrollieren sich insofern, als bei neutraler 
und leicht alkalischer Reaktion Neutralrot gelb, Phenolrot rot, bei leicht 
saurer Reaktion aber Neutralrot rot-violett, Phenolrot gelb ist. Neutral-
rot ist ein basischer, Phenolrot ein saurer Farbstoff. 

Es zeigte sich, dass mit wenigen Ausnahmen alle Gewebe der Tiere 
den Farbstoff intrazellulär gespeichert hatten, und zwar die sauer er-
nährten Tiere mit der Nuance der sauren Reaktion, die alkalisch er-
nährten Tiere mit der Nuance der alkalischen Reaktion. 

Wir können daraus also den Schluss ziehen, dass die Azidität der 
Nahrung nicht nur die Wasserstoffionenkonzentration der Interzellular-
flüssigkeit, sondern auch die des Protoplasmas deutlich und gesetzmäßig 
beeinflusst. 

Durch Hunger und Durst entsteht innerhalb der Zellen saure 
Reaktion. Auch durch pharmakologische Einflüsse, durch Gaben von 
Atropin und Pilokarpin z. B. scheint eine Reaktionsänderung möglich 
zu sein. 

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen wichtigen Nebenbefund 
mitteilen, nämlich folgenden:  Die Nierenrinde zeigte fast stets die 
'gleiche Farbnuance, gleichgültig ob das Tier sauer oder alkalisch ernährt 
wurde.  Sie scheint gegen Reaktionsänderungen des Protoplasmas 
besser geschützt zu sein als andere Gewebe. Das Nierenmark dagegen 
färbt sich stets mit dem Farbton, den auch der Blasenharn zeigt. Ich 
möchte deshalb die Vermutung aussprechen, dass Glomeruli und ge-
wundene Harnkanälchen den Ham stets mit derselben Reaktion pro-
duzieren, während die wechselnde, von der Nahrung abhängige Reaktion 
des Blasenharnes erst im Nierenmark durch einen besonderen Mecha-
nismus zustande kommt. 

Ich resumiere mich also dahin: Durch die Azidität der Nahrung 
wird die Reaktion des Protoplasmas der meisten Warmblüterzellen 
gesetzmäßig beeinflusst. Die Nierenrinde ist gegen Reaktionsänderungen 
besser geschützt und die von der Nahrung regulierte Reaktion des 
Blasenharnes entsteht erst im Nierenmark. 



LXVII. 

Zur Wirkungsweise des Histamins auf die Magensekretion. 
Von 

A. Nathansohn (Freiburg i. Br.). 

Zur Entscheidung der Frage, ob ein Magen sekretorisch noch 
leistungsfähig ist oder nicht, benutzten S tub er und ich das Histamin, 
das u, a. stark erregend auf die Magensaftsekretion wirkt. In Fortsetzung 
dieser Untersuchungen, die sich auf Serienversuche und Ergebnisse der 
Daueraushebung stützen, suchten wir die Beziehungen des Histamins 
nach drei Richtungen zu klären: 

1. Zur Höhe der Salzsäuresekretion in Abhängigkeit von der ver-
abreichten Dosis, 

2. zu Pharmaka, denen man eine Wirkung auf das vegetative Nerven-
system zuschreibt und 

3. zu Neutralrot, das durch die Belegzellen der Magendrüsen aus-
geschieden werden soll. 

Perorale Dosen bis zu 100 mg erwiesen sich als wirkungslos. Sub-
kutane Injektionen von 1, 2, 3 und 4 mg Histamin steigerten die Salz-
säuresekretion entsprechend der Höhe der verabreichten Dosis, wobei 
ein Optimum für eine gewisse Dosis zu bestehen scheint, nach deren 
Überschreitung die Azidität wieder sinken kann. Die Ansprechbarkeit 
auf dieselben Reize kann sich erheblich ändern. So fanden wir anfänglich 
erhöhte Azidität sowohl auf Alkoholprobetrunk wie auf Histamin, später 
Werte um den Neutralpunkt herum. Ist die Azidität an und für sich 
bereits hoch wie in einem Fall von Ulcus duodeni, so ist zur Provokation 
noch stärkerer Azidität entsprechende Steigerung der Histamindosis 
nötig. 

Die Aziditätskurve de durch Histämin erzeugten Magensaftflusses 
zeigte sich auf intravenöse Atropin- oder Pilokarpininjektionen oder 
subkutane Adrenalininjektionen unbeeinflusst. Gaben wir aber gleich-
zeitig Alkohol per os, so zeigte ein Teil der Serienversuche eine Un-
beeinflussbarkeit der Histaminkurve, ein anderer eine Abhängigkeit in 
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der Weise, dass Atropin und Adrenalin die Histaminsekretion hemmte, 
Pilocarpin sie förderte. Eine Erklärung für die Divergenz dieser Versuchs-
ergebnisse bei Vorlage von Alkohol und ohne diese ist schwierig. Vielleicht 
kommt der Psyche und der dadurch bedingten Einschaltung extra-
gastraler Nerven eine Rolle zu. 

Bezüglich der Förderung der Neutralrotausscheidung verweisen wir 
auf einen Fall, dessen Alkoholkurve dauernd im alkalischen Bereich 
verlief und der nach 50 und 60 Minuten nur Spuren von Neutralrot auf-
wies. Gaben wir Histamin, so stieg die Azidität, gleichzeitig wurde die 
Ausscheidung von Neutralrot nach zeitlichem Eintritt, Dauer und 
Intensität gefördert. Es ergibt sich daraus als Nebenbefund, dass Ver-
lauf der Alkoholkurve im alkalischen Bereich kein sicheres Kriterium 
einer echten Achylie ist. 

Unsere Versuche zeigen, dass Histamin seine Wirkung entfalten 
kann unabhängig von Pharmaka, denen man eine Wirkung auf das 
vegetative Nervensystem zuschreibt.  Die durch Histamin erfolgende 
Begünstigung der Ausscheidung von Neutralrot, das durch die Magen-
drüsen ausgeschieden werden soll, legt iwar den Gedanken direkter 
zellulärer Beeinflussung nahe, doch ist u. E. die Möglichkeit nicht aus-
zuschliessen, dass bessere kapillare Durchblutung primär in Frage kommt. 



LXVIII. 

Ist ein Fermentmangel Ursache der alkaptonurischen 
Stoffwechselstörung? 

Von 

G. Katsch (Frankfurt a. Main). 

Die zwar seltene, aber für die Lehre vom gesamten Zwischenstoff-
wechsel interessante und bedeutungsvolle Stoffwechselstörung bei der 
Alkaptonurie ist nach einem Ausdruck von Garrod eine erbliche chemische 
Missbildung. In zunehmender Weise seit einer Mitteilung von Mittel-
bach im Jahre 1904 ist sie aufgefasst worden als ein rezessiv mendelnder 
Fermentdefekt. Das ist die heute geltende Lehre. Ich muss hier darauf 
verzichten, die verschiedenen Wahrscheinlichkeitsgründe anzuführen, die 
für diese Lehre angeführt worden sind und angeführt werden können. 
Da wir eine Gruppe von Fermenten kennen, die sog. Tyrosinasen, die 
befähigt sind, gewisse aromatische Aminosäuren in Melanin überzuführen; 
und da der den Harn schwarz färbende Alkaptonkörper — die Homogen-
tisinsäure — ein Zwischenprodukt ist auf dem Wege von diesen aro-
matischen Aminosäuren zum Melanin, so ist die Annahme ja durchaus 
naheliegend, dass ein Nicht-Abbauen-Können gegenüber der Homogen-
tisinsäure auf einem Fermentmangel des alkaptonurischen Organismus 
beruhe. 

Ein Beweis schien nun sogar für diese Lehre gegeben durch Ver-
suche von Gross aus dem Jahre 1914. Gross fügte zu normalem Serum 
ein Quantum wässeriger Homogentisinsäurelösung und setzte das 
Gemisch in den Brutschrank. Infolge der sauren Reaktion dieses Gemisches 
trat zunächst nicht die allmähliche Schwarzfärbung ein, die bei alkalischer 
Reaktion so deutlich ist. Dennoch verschwand ein Teil der Homogen-
tisinsäure, anfangs schnell, dann langsamer, wie Gross meinte: infolge 
fermentativen Abbaues.  Ich kann den Versuch als solchen bestätigen 
und ebenso den anderen, interessanteren Versuch von Gross, in dem 
gezeigt wurde, dass in einem Gemisch von Alkaptonurikerserum und 
Homogentisinsäure der Homogentisinsäuregehalt sieh nicht vermindert 
trotz langem Verweilen im Brutschrank. 

Der Fermentdefekt, mindestens im Serum, schien erwiesen. Indessen, 
meine Herren — und hier kommt das Neue der Versuche, die ich mit 
Frl. Dr. Stern durchgeführt habe — der erste Gr oss sche Versuch (mit 
Normalserum) geht auch ohne Serum, er geht mit destilliertem Wasser, 
ohne Brutschrankwärme, er geht noch besser, wenn Luft oder Sauerstoff 
durch die saure Homogentisinsäurelösung geleitet wird, er geht nicht, 
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wenn man Sauerstoff fernhält.  Es ist kein fermentativer Prozess, es ist 
eine einfache Oxydation. 

Warum wird nun diese einfache Oxydation der so labilen leicht 
oxydablen Homogentisinsäure durch Alkaptonurikerserum verhindert? 
Denn das ist tatsächlich der Fall, wir haben es mit dem Serum von drei 
Alkaptonurikern regelmäßig gefunden. Ein Fermentdefekt kann es nicht 
sein. Die hemmende Eigenschaft des Alkaptonurikerserums ist auch 
nach Enteiweissung vorhanden und ist gegen Hitze beständig. Hier ist also 
ein — vielleicht hormonartiger — Hemmungskörper im Serum 
anwesend, der eine bestimmte Oxydation des Zwischen-
stoffwechsels zu hemmen imstande ist. Wegen der sich sofort 
aufdrängenden Analogieschlüsse in bezug auf andere Stoffwechselkrank-
heiten (Gicht, Fettsucht usw.) hat diese Tatsache gewiss grosses Interesse, 
trotz der Seltenheit der Alkaptonurie. Für die alkaptonurische Stoff-
• wechselstörung selbst ergibt sich die Notwendigkeit, die herrschende 
Theorie in sehr wesentlicher Weise zu ändern. 

Nur streifen will ich hier, dass wir uns damit beschäftigt haben, was 
denn durch die Oxydation der Homogentisinsäure in saurer Lösung aus 
ihr wird.  Es entsteht dabei ein bisher unbekanntes farbloses 
Oxydationsprodukt; das ich zunächst Oxyalkapton nenne und das 
vielleicht identisch ist mit den aus klinischen Versuchen von Nemeth 
und mir als Alkaptonchromogene beschriebenen Körpern. Es ist ver-
schieden von den bekannten, hauptsächlich bei alkalischer Reaktion 
entstehenden farbigen, melaninartigen Produkten. Einige Eigenschaften 
des Oxyalkaptons sind aus unseren im deutschen Archiv für klinische 
Medizin erscheinenden Mitteilungen (Jahrgang 1926), auf die ich aus-
drücklich hinweise, zu entnehmen. 

Nur streifen will ich ferner, dass auch wir im Serum des Alkapton-
urikers keine Homogentisinsäure unmittelbar nachweisen konnten. 
Das ist deshalb bemerkenswert, weil mir im Gegensatz zu früheren 
Untersuchern ganz ausserordentlich empfindliche Proben zur Verfügung 
stehen. Es ist einmal die schon veröffentlichte Alkaptozyanreaktion und 
ferner eine neue noch zu veröffentlichende Probe mit Phosphorwolfram-
säure, die noch zehntelmilligramm Prozente von Homogentisinsäure 
anzeigt. Diese Methode wird übrigens von einem meiner Mitarbeiter für 
eine einfache kolorimetrische quantitative Bestimmung der Homogen-
tisinsäure ausgearbeitet. Wir sind noch dabei, die optimalen Bedingungen 
dafür genau festzulegen. Diese Methode wird künftig Alkaptonarbeiten, 
chemische wie Stoffwechselversuche, wesentlich erleichtern. 

Verhandl. d. S. Deutschen Kongresses f. Innere Medizin. xxxvin.  80  • 



LXIX. 

Über verschiedene Formen des sogenannten Icterus 
catarrhalis. (Cholangie.) 

Von 

Dr. A. Adler (Leipzig). 

Mit 3 Abbildungen. 

Bei Untersuchung des Blutes vom sogenannten katarrhalischen 
Ikterus zeigt sich, dass es zwei Gruppen von Erkrankungen dieser Art 
gibt. Die eine geht einher mit beträchtlicher Vermehrung des Cholesterins, 
Vermehrung des Fibrinogens und überhaupt der grobdispersen Phase der 
Bluteiweisskörper; die andere mit ausgesprochener Verminderung des 
Cholesterins und Verminderung des Fibrinógens.  Während die erste 
Gruppe eine beschleunigte Senkung der roten Blutkörperchen aufzeigt, 
ist diese bei der zweiten Gruppe verlangsamt. Zu bemerken ist noch, 
dass besonders in der letzten Gruppe im Verhältnis zum Gesamt-
cholesterin die Cholesterinester sehr oft extrem niedrig sind. Auch bei 
der erstgenannten Gruppe erreichen die Cholesterinester zumeist nicht 
50% des Gesamtcholesterins. Dieser letztere 'Befund deckt sich mit 
den jüngst publizierten Erfahrungen T h a nil h a users. Jene Gruppe 
von Fällen, die den zweitgeschilderten Symptomenkomplex aufzeigen, 
sind die schwereren. Hierher gehören die Fälle von akuter gelber Leber-
atrophie. Fibrinogenverminderung, besonders aber starker Estersturz, 
ist immer als ein prognostisch ernstes Zeichen zu werten.  Wenn ein 
derartiger Krankheitszustand in Heilung übergeht, so sieht man immer 
erst die Ester ansteigen, das Gesamtcholesterin sich vermehren, zumeist 
über den normalen Wert hinaus. Die verlangsamte oder normale Blut-
körperchensenkung macht einer mäßigen Beschleunigung Platz. Dem-
entsprechend verschiebt sich auch das Bluteiweissbild zugunsten der 
grobdispersen Phase (s. Abbildung 1).  • 
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Abb. 1. 
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• Gelegentlich der Untersuchung der therapeutischen Wirksamkeit 
des Decholins (dehydrocholsaures Natrium) machten wir die inzwischen 
auch von Neubauer und Adler sberg bestätigte Erfahrung, dass 
nach Injektion dieses Mittels eine Senkung des Cholesterinspiegels im 
Blute auftritt unter gleichzeitiger relativer Zunahme der Ester. Diese 
Decholindarreichung ist regelmäßig gefolgt von einem Leukozyten-
sturz im Blute. (Abb. 2). Nach den jüngst veröffentlichten Unter-
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Abb. 2. 
Schwarz Billirubin im Blut  B 
Hell schraffiért Cholesterin ) 
Dunkel  „ Cholesterinester 

suchungen E. F. Müllers, der eine gemeinsame nervöse Steuerung der 
Blutgefässe in Peripherie und Splanchnikus (Leber)-gebiet, das splanchno-
periphere Gleichgewicht wahrscheinlich gemacht hat, derart, dass mit 
einer Erweiterung der Blutgefässe in der Peripherie, eine Verengerung im 
Lebergebiet und umgekehrt einhergeht. Das würde auf unseren Fall 
bezogen, sagen, dass nach Decholin eine Erweiterung der Lebergefässe, 
eine stärkere Durchblutung des Organs statt hat. Ist diese Vorstellung 
richtig, so muss dds Experimentum crucis gelingen.  Vom Histamin 
wissen wir aus den Untersuchungen E. P. Pick. und Mitarbeiter, dass 
es in starker Weise den Sperrmechanismus der gesamten Lebergefässe 
erregt. Dieses Histamin muss dann auch in der Peripherie Leukozytose 

30* 
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erzeugen.  Das tut es in der Tat, wie die beigegebene Abbildung 3 
zeigt. Weiter aber ist die Histamininjektion manchmal gefolgt von 
Zunahme des Gesamtcholesterins bei deutlicher Abnahme der Chol-
esterinester (Abb. 3). Diesen Estersturz hatten wir oben als ungünstiges 
Zeichen bei Parenchymdegeneration der Leber kennen gelernt. Da wir 
vom Histamin wissen, dass es Lebergefässperre macht, und da wir damit 
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Abb. 3. 
Schwarz Billirubin im Blut  B 
Hell schraffiert Cholesterin 
Dunkel „ Cholesterinester 

einhergehend Estersturz finden, so ist der Gedanke nahegelegt, dass die 
Entwicklung eines schweren Zustandsbildes, einer akuten gelben Leber-
atrophie aus sogenanntem Ikterussimplex über einen allgemeinen 
Gefässkrampf der Leber mit den nachfolgenden Parenchymdegenerationen 
als Ernährungsstörung evtl. ihren Weg nehmen könnte. 
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Allergische Diathese 
und allergische Erkrankungen 
(Idiosynkrasien, Asthma, Heufieber, Nesselsucht u. a.) 

Von 

Dr. Hugo Kämmerer 
Professor der Universität München / Leiter des Ambulatoriums der 2. Medizin. Klinik 

1926. 13.50 RM.; gebunden 16.20 RM. 

, . . . In Amerika ist die Kenntnis der allergischen Krankheiten, vor 
allem des dort so häufigen Heufiebers, viel allgemeiner und fort-
geschrittener ebenso die spezifische Behandlung, bei uns jedoch ist 
der Stoff dem Praktiker noch sehr fremd, er kennt nur einzeln hin-
gestreute Teilgebiete.  Das vorliegende Buch soll diesem Mangel 
abhelfen, es bietet eine umfassende Uebersicht, eröffnet noch weitere 
Ausblicke und noch gar nicht abzusehende Möglichkeiten.  Auch 
liegen genügende Angaben vor, um die verschiedenen diagnostischen 
und therapeutischen kleinen Handgriffe auch in der Praxis selber 
durchführen zu können. Die Darstellung ist klar und fesselnd. In 
kurzer Zeit wird sich niemand mehr der grossen Tragweite der Frage 
verschliessen können, dazu liegt in dem Werke des Verfassers eine 
durchaus empfehlenswerte Grundlage und Einführung vor." 

Etschleinder Aerzteblatt. 

Klinische Physiologie 
Von 

Professor Dr. Bernhard Stuber 
Oberarzt an der medizin. Klinik der Universität Freiburg 1. Br. 

I. Teil: Allgemeiner und spezieller Stoffwechsel 
Mit 3 Abbildungen und 9 Tabellen. 

1926. — 9.60 RM. 

Tell II und III erscheinen noch im Laufe dieses Jahres. 

„Das dem Andenken de la Camps gewidmete Buch ist für den 
Kliniker geschrieben, was schon der Titel zum Ausdruck bringt. Es 
will die Brücke zwischen experimenteller Laboratoriumsarbeit und 
klinischer Beobachtung bilden und überschreitet daher vielfach die 
Grenzen der engen Medizin, ohne jedoch in die allzu spezielle Chemie 
zu verfallen. Die streng naturwissenschaftliche Darstellung ist nicht 
trocken, so dass die Lektüre Freude bereitet, zumal auch praktische 
Hinweise in einzelnen Kapiteln enthalten sind.  Die wichtigsten 
Literaturangaben über das besprochene Gebiet ergänzen den Stoff, so 
dass das Buch allen wissenschaftlichen inneren Klinikern zum Studium 
warm empfohlen werden kann." 

Der wissenschaftliche Assistent. 
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Insulin, seine Darstellung, physiologische und pharmakologische 
Wirkung mit besonderer Berücksichtigung seiner Wertbestimmung 
(Eichung) von A. Grevenstuk, Assistent und Prof. Dr. E. Laqueur, 
Direktor des pharmako - therapeutischen  Laboratoriums  der 
Universität Amsterdam. Mit 3 Tabellen.  1925.  16.50 R 1\1 . 

Die Insulinbehandlung der Zuckerkrankheit. (Ein 
Wegweiser für die ärztliche Praxis.) Von Dr. med. E. Foerster in 
Bad Neuenahr, bisheriger privatärztlicher Mitarbeiter des Herrn 
Geheimrat Minkowski, Breslau.  1925.  Kartoniert 1.35 RM. 

Die pathologische Physiologie des Gesamtstoff-
und Kraftwechsels bei der Ernährung des 
Menschen. Von Professor Dr. E. Grate, Direktor der Medi-
zinischen Universitätspoliklinik in Rostock.  1923.  12.— RM. 

Taschenbuch der medizinisch-klinischen Dia-
gnostik. Von Dr. Otto Seifert, Professor in Würzburg und 
Dr. Friedrich Müller, Professor in München. 23. Auflage. Bearbeitet 
von Friedrich Müller. Mit 126 teilweise farbigen Abbildungen und 
2 Tafeln.  1922.  Gebunden 7.50 RM. ' 

Lehrbuch der Herzkrankheiten. Von Dr. R. Geigel, 
Professor an der Universität Würzburg. Mit 60 Abbildungen. 1920. 

11.— RM. 

Lehrbuch der Lungenkrankheiten. Von Dr. R. Geige!, 
Professor an der Universität Würzburg.  1922. 

10.— RM.; gebunden 12.— RM. 

Über die natürlichen Heilungsvorgänge bei der 
Lungenphthise. Von Geh.-Rat Prof. Dr. L. Asehoff in Frei-
burg. (Sonderabdruck aus den Verhandlungen des 33. Deutschen 
Kongresses für innere Medizin.) Zweite verbesserte Auflage. 1922. 

1.50 RM. 

Physiologie und Pathologie der Hypophyse. Referat, 
gehalten am 34. Deutschen Kongress für innere Medizin in 

Wiesbaden, 26. April 1922.  Von Dr. Artur Bled!, Professor in 
Prag. Mit 42 Abbildungen im Text.  1922.  3.— RM. 
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Einführung in die Physik 
Von 

Dr. med. Ph. Breemser 
o. Professor der Physiologie an der Universität Basel. 

Mit 206 Abbildungen im Text.  1925. 
10.50 RM.; gebunden 12.— RM. 

. . . . Daß der Arzt heute weniger denn je der Physik als Hilfs-
wissenschaft entbehren kann, das zeigt sein Instrumentarium ebenso• 
wie seine Methóden der Diagnostik und der Therapie und sie stellen 
die Verbindung her zu jenen großen Problemen der Physik, die uns 
so sehr zum „Umlernen" zwingen. Bietet dem Studierenden der Medizin 
diese Möglichkeit des „Erlernens" nach wie vor der Physikunterricht, 
so fehlte doch andererseits dem in der Praxis stehenden Arzte das 
Lehrbuch, das ihm das „Umlernen" ermöglicht. 
Diesen beiden Zwecken: für den Studierenden ebenso wie für den 

Arzt — wird dieses Lehrbuch erfolgreich dienen. 
Starkenstein in „Ärztliche Nachrichten" Prag. 

Lehrbuch der Harnanalyse 
Von 

Ivar Bang 
Zweite verbesserte und ergänzte Auflage 

bearbeitet von 

Prof. Dr. F. v. Krüger 
Vorsteher der physiol.-chemischen Abteilung 

des physiologischen Institute der Universität Rostock. 

Mit 19 Abbildungen im Text. 

1926. —  8.70 RM. 

Mikroanalyse nach der 
Mikro-Dennstedt-Methode 

Von 

Casimir Funk 
Vorstand der biochemischen Abteilung 
Staatliche Hygieneschule in Warschau. 

Mit 8 Tafeln —  1925 — 1.50 RM. 

„Gedacht als Ergänzung von Pr e gls „Quantitativer organischer 
Mikroanalyse" enthält es eine genaue Anleitung für die Bestimmung 
von CH und N in kleinen Mengen organischer Substanz. Neu und über-
raschend einfach erscheint namentlich die übertragung der Elementar-
analyse von Dennstedt auf Mikrodimensionen. Dankenswert sind 
namentlich die guten und übersichtlichen Abbildungen, die das Arbeiten 
an Hand des Büchleins ungemein erleichtern." 

„Ärztliche Nachrichten", Prag.  ri 
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Lehrbuch der Ernährungstherapie 
für innere Krankheiten 

Von 

Prof. Dr. med. F. Klewitz, Königsberg i. Pr. 
1925. —  6.— RM.; gebunden 7.50 RM. 

„Es ist besonders für den Praktiker ein wertvolles Buch.  Sein Inhalt baut sich 
auf unseren Kenntnissen von der Physiologie der Ernährung und all den krankhaften 
Sttirungen auf, die Änderungen der Normalkost nötig machen.  Wir finden also in 
alien Abschnitten eine genaue wissenschaftliche Begründung für notwendiges diätetisches 
Halideht.  Das macht die Lektüre reizvoll, schafft wertvolle Anregungen und positiven 
Gewinn. — Rein schematisches Vorgehen wird mit Recht verworfen. Der Arzt, welcher 
wissenschaftlich begründete diätetische Therapie treiben will, muss es verstehen, sich 
der Individualität des Einzelfalls anzupassen; wie das zu geschehen hat, lehrt das 
Buch.  Deshalb sei es jedem Praktiker warm empfohlen." 

„Zentralblatt F. d. ges. Tuberkuloseforschung". 

Die Licht-Therapie 
Von 

Dr. med. Hans Malten 
Leitender Arzt des Dr. Ma ite nschen Institutes für Nerven- und Stoffwechseikranke 

in Baden-Baden. 

Mit 66 Abbildungen 
1926. —  6.60 RM. 

Die klinische 
Diagnose der Bauchgeschwülste 

Vollständige Neubearbeitung der ersten Auflage von E. Pagenste eh or 
Von 

Prof. Dr. Th. Naegeli, Bonn 
Mit einer Einführung von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. C. Ga r rd in Bonn. 

Mit 348 Abbildungen.  1926. 
39.— RM.; gebunden 42.— RM. 

. . , Das Erscheinen des vortrefflichen Buches ist mit,wirklicher Fronde zu begrüssen. 
Gerade in seiner Schlichtheit und Einfachheit und seinem klaren Aulban bringt es die 
Ergebnisse unserer bewährten für jeden zugänglichen Untersuchungsmethoden zur vollen 
Geltung und gibt dem Praktiker in der überstürzenden Fülle neuer diagnostischer 
Methoden einen sicheren Wegweiser und den Mut zum eigenen diagnostischen Können, 
lehrt ihn aber auch, dass hi der exakten , Diagnose die erste und wichtigste Grundlage 
für eine richtige Therapie ruht. 

Das ausgezeichnete Werk sei jedem — auch dem Erfahrenen — zum eifrigen Studium 
wärmstens empfohlen. Jeder wird es mit Genuss und Gewinn lesen. 

Borchard in „Zentralblatt F. Chirurgie". 
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FAEXALIN, Hefepräparat 
GONOCIN, Int. Antlgonorrhoicum 
LAUDOPAN, Opiumpräparat 
MENOSTATICUM, Int. Hämostypticum 
MENTHOL-DRAGEES, Rachendesinfiziens 
PHENAPYRIN, Antineuralgicum 
PINOBAD, Fichtennadelbad 
PROTOSOT, Creosotpräparat 
RHEUMASOTAL, Int, und ext. Antirheumaticum 
SCABEN, Antiscabiosum 
SIRAN, Cuajacolpräparat 
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