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Stintzing, Prof. Dr. Geh. Rat 
Penzoldt, Prof. Dr. Geh. Rat 
v. Ro mberg, Prof. Dr. Geh. Rat 
His, Prof. Dr. Geh. Rat 
Minkowski, Prof. Dr. Geh. Rat 
Kle mperer, Prof. Dr. Geh. Rat 
Brauer, Prof. Dr. 
Wenckebach, Prof. Dr. 
Matthes, Prof. Dr. Geh. Rat 
Moritz, Prof. Dr. Geh. Rat 
Passier, Prof. 
Naegeli, Prof. 
L. R. Müller, Prof. 

A. 

Wohnort Jahr Vorsitz 

Prag  1895/1900  1900 
Bern  1899/1901  — 
München  1902/1908  1908 
Bonn  1904/1909  1909 
Berlin  1905/1910  1910 
Heidelberg  1906/1911  1911 
Jena  1907/1912  1912 
Erlangen  1909/1913  1913 
München  1910/1914  1914 
Berlin  1911/1916  1916 
Breslau  1912/1920  1920 
Berlin  1914/1921  1921 
Hamburg  1919/1922  1922 
Wien  1919/1923  1923 
Königsberg  1920/1924  1924 
Köln  1921/1926  1925 
Dresden  1922/1927  1926 
Zürich  1923/1928  1927 
Erlangen  1929  1928 
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e) Ehemalige Ausschussmitglieder: 

Na me 

Schultze, Geh. Rat 
V. Jaksch, Professor 
Sahli, Professor 
Goldscheider, Professor 
y. Müller, Friedrich, Professor 
Stintzing, Professor 
Kraus, Professor, Dr. 
Moritz, Professor 
Turban, Professor 
V. Krehl, Hofrat 
Minkowski, Geh, Rat 
Matthes, Professor, Geh. Rat 
Stadelmann, Hofrat 
His, Geh. Rat 
V. Noorden, Geh. Rat 
y. Ro mberg, Professor 
Penzoldt, Professor 
Hering, Professor 
Lorenz, Professor 
Voit, Professor 
Franke!, Professor 
Klemperer, G., Professor 
Schwalbe, Geh. Rat 
Pässler, Professor 
Spatz, Hofrat 
Brauer, Professor 
Curschmann, Professor 
Grober, Professor 
Umber, Professor 
Hirsch, Professor 
Müller, L. R., Professor 
Müller, O., Professor 
Schittenhelm, Professor 
Deneke, Professor 
Neißer, Professor 
Magnus-Levy, Professor 
Wenckebach, Professor 
Mor aw it z , Professor 
eaegeli, Professor 
-ePp inger , Professor 
Reff ter, Professor 
V. Bergmann, Professor Dr. 
Schmidt, Rudolf, Professor Dr. 
Lichtwitz, Prof. Dr. 
Zinn, Professor Dr. 
Volhard, Professor Dr. 
Staehelin, Professor Dr. 
Hum ans van den Bergh 
Kle mperer, F., Professor 

Wohnort 

Bonn 
Prag 
Bern 
Berlin 
München 
Jena 
Berlin 
Köln 
Davos 
Heidelberg 
Breslau 
Königsberg 
Berlin 
Berlin 
Frankfurt 
München 
Erlangen 
Köln 
Graz 
Gießen 
Heidelberg 
Berlin 
Berlin 
Dresden 
München 
Hamburg 
Rostock 
Jena 
Berlin 
Bonn 
Erlangen 
Tübingen 
Kiel 
Hamburg 
Stettin 
Berlin 
Wien 
Würzburg 
Zürich 
Freiburg i. B. 
Berlin 
Berlin 
Prag 
Altona 
Berlin 
Frankfurt a. M. 
Basel 
Utrecht 
Berlin 

Jahr 

1887/91, 1896/1900 
1890/95 
1891/1896, 1910/20 
1897/1901, 1920/24 
1898/1902, 1909/13 
1898/1902, 1914/21 
1899/1904, 1911/20 
1899/1904 
1899/1904, 1907/12 
1900/05, 1913/21 
1900/05 
1901/06, 1908/12 
1901/06 
1902/07, 1909/13 
1902/07, 1912/20 
1902/06, 1908/12 
1904/08 
1905/10 
1905/09, 1913/21 
1905/09 
1906/10, 1912/21 
1906/10 
1908/12, 1914/21 
1909/13, 1920/24 
1909/13 
1910/20 
1910/20 
1910/20 
1910/20 
1911/15 
1911/21 
1911/21 
1912/21 
1913/20 
1913/21 
1914/23 
1914/20 
1918/21 
1920/24 
1920/24 
1920/24 
1920/25 
1920/25 
1920/25 
1920/25 
1921/26 
1921/26 
1921/26 
1921/26 



XVI Ordentliche Mitglieder. 

Na me 

Meyer, Hans Horst, Professor 
Hirsch, Professor 
Ortner, N., Professor 
Schott müller, Professor 
Müller, Joh., Professor 
Straub, Professor 
Falta, Professor 
Lo mmel, Professor 
Edens, Professor 
Knud Faber, Professor 
Schwenckenbecher, Professor 
Liebermeister 

I. Herr Dr. 

2.  19  91 

8.  31  99 

1 0.  e  f 

11.  „  „ 
12• 

13.  „  „ 
14.  „ 
15.  „  „ 
16.  f  9/ 

17.  ,,  
18.  99  9, 

19.  ee  

20.  PP  99 

... 21.  Pe  'Pe 

22.  „  „ 
23.  „  „ 
24.  „  „ 

Wohnort 

Wien 
Bonn 
Wien 
Hamburg 
Nürnberg 
Greifswald 
Wien 
Jena 
Ebenhausen 
Kopenhagen 
Marburg a. d. L. 
Düren 

Jahr 

1922/27 
1922/27 
1922/27 
1922/27 
1922/27 
1922/27 
1923/28 
1923/28 
1923/28 
1923/28 
1924/29 
1924/29 

d) Ordentliche Mitglieder: 

Abraham, S., San.-Rat, Frankfurt a. M., Eschenheimer 
Anlage 25. 

Achelis, W., Oberarzt des Städtischen Krankenhauses, 
Erfurt, Steigerstraße 11. 

Ackermann, Rudolf, Facharzt für innere Krankheiten, 
Braunschweig, Friedensallee 8. 

Adam, C., Professor, Berlin W 15, Joachimsthaler Str. 37. 
Adler, Abraham, Med. Univ.-Klinik, Leipzig. 
Adler, Hugo, Chefarzt der Lungenheilanstalt „Weinmann-

stiftung", Bockau bei Aussig a. E. (C. S. R.). 
Adler, Oskar, Professor, Karlsbad, (C. S. R.), Marktplatz, 

Drei Mohren. 
Adler, Siegfried, Facharzt für innere Krankheiten, Bad 

Reichenhall, Rinkstraße 7. 
Adlersberg, D. I. Med. Univ.-Klinik, Wien. 
Albacht, leitender Arzt der inneren Abteilung des Marien-

hospitals Siegen i. W., Bahnhofstraße 27. 
Albert, A., Ebersteinburg (Baden), Post Baden-Baden. 
Albracht, Kurt, leitender Arzt des Städtischen Kranken-

hauses, Stralsund, Kibsenstraße 30. 
Alexander, Alfred, Berlin W 50, Achenbachstraße 15. 
Allard, Eduard, Professor, Hamburg 13, Alsterchaussee 38. 
Allendorf, Franz, Baden-Baden, Maria-Viktoria-Straße 16. 
Alwens, Professor, Direktor des Krankenhauses Frank-

furt a. M., Sandhof, Töplitzstraße 8. 
Amrein, O., Chefarzt des Sanatoriums Altein, Arosa. 
Apolant, Bad Kissingen. 
Arneth, Professor, Münster i. W., Piusallee 37. 
Arnold, Julius, Wiesbaden, Parkstraße 30. 
Arnoldi, Walter, Priv.-Dozent, Charlottenburg 2, 

Hartenbergstraße 9. 
Arnsperger, H., Professor, Dresden A., Carolastraße 9. 
Aronsohn, Ed., San.-Rat, Ems. 
As c hof f , Albert, San.-Rat, Berlin W 62, Landgrafenstraße 9. 



Ordentliche Mitglieder. XVII 

25. Herr Dr. Assmann, Herbert, Professor, Leipzig, Oststraße 5. 
26.  99  „  Auerbach, B., Geh. San.-Rat, Köln, Möhrenstraße 35. 
27. Pe „  Bacmeister ,A., Professor, St. Blasien (Baden). 
28.  9,  ef  Badt, San.-Rat, Wiesbaden, Bahnhofstraße 6. 
29.  9 f  „  Baer, J.' Professor, Frankfurt a. M., Kl. Wiesenau 8. 
30.  99  ee  Bächer, Facharzt f. i. Krankheiten, Stuttgart, Marienstr. 38. 
31. "  „ Bäumler, Wirkl. Geh.-Rat, Professor, Exz., Freiburg i. Br., 

Josefstraße 7. 
32..  „ Ballmann, E., Facharzt f. inn. Krankheiten, Oberarzt am 

Landkrankenhaus, Fulda, Bahnhofstraße. 
33.  „  „ Barkan, Georg, Priv.-Doz., Frankfurt a. M., Mylinsstr. 26. 
34.  „  „ Barrenschen, Hermann, Dozent, Universitäts-Laboratorium 

für Med. Chemie.  Allg. Krankenhaus, Wien IX/3. 

35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 

44. 

45. 

46. 

47. 
48. 

-49. 
50. 
51. 
52. 

53. 

54. 
55. 

56. 

57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 

63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 

99 

Bass, Erwin, Privatdozent der Med. Klinik, Göttingen. 
Bassenge, Generaloberarzt, Potsdam, Berliner Straße 3a. 
Bauchwitz, Bamberg, Hainstraße 7. 
Bauer, Julius, Professor, Wien IX. Mariannengasse 15. 
Baumgarten, Professor, Hagen i. *., Hohenzollernstr. 2. 
Baumstark, Bad Homburg, Viktoriaweg 8. 
Baur, Franz, San.-Rat, Bad Nauheim, Parkstraße 40. 
Baur, Ludwig, Bad Nauheim, Parkstraße 40. 
Beaucamp, C. II., Facharzt für innere Krankheiten, 

Aachen, Harscampstraße 49. 
Becher, Erwin, Privatdozent, Oberarzt der Med. Klinik, 

Frankfurt a. M. 
Becker, E., Direktor des Städtischen Krankenhauses, 

Naumburg a. S., Raschstraße 9. 
Becker, Victor, Facharzt für innere Keankheiten, Saar-

brücken 1, Eisenbahnstraße 66. 
Beckmann, Kurt, Göttingen, Herzbergerlandstraße 81. 
Behrend,  leitender Arzt des christl.  Kurhospitals der 

Kinderheilstätte Siloah, Kolberg. 
Behrens, Alfred, Bad Kreuznach. 
Bein, G., San.-Rat, Berlin W 62, Kleiststraße 8. 
Bellinger, Mainz, Kaiserstraße 48. 
Be lt z, Professor, Elisabeth-Krankenhaus, Aachen, Schiller-

straße 59. 
B e ndi x en, Hugo, Oberarzt der Med. Poliklinik, 

Halle a. d. Saale, Magdeburger Straße 22 c. 
Benninghaus, Franz, Essen, Bergstraße 1. 
Berger, Wilhelm, Professor  Assistent der Med. Klinik, 

Innsbruck. 
v. Bergmann, Professor, Direktor der II. Med. Klinik, 

Berlin. 
Berliner, Max, Berlin-Charlottenburg, Bleibtreustraße 20. 
Bernhardt, Assistent der I. Med. Univ.-Klinik, Berlin. 
Bernsau, Helmuth, Essen (Ruhr), Uhlandstraße 6. 
Besold, Badenweiler (Baden), Kurplatz 4. 
Bese au, Professor, Kinderarzt, Leipzig, Bismarckstraße 17. 
Bettinger, leitender Arzt des Kurhauses Höchenschwand im 

Schwarzwald. 
Bickel, A., Professor, Berlin W, Budapester Straße 4. 
Bickel, E., Geh. San.-Rat, Wiesbaden, Rheinstraße 79. 
Bickhardt, Reg.-Med.-Rat, Klotzsche b. Dresden. 
Biedl, A., Professor, Prag, Salmooska 3. 
Bieger, Chefarzt am Marienhospital, Witten a. Ruhr. 
Biehler, Wilhelm, med. et phil., Ludwigshafen a. Rh., 

Schillerstraße 7811. 



XVIII Ordentliche Mitglieder. 

69. Herr Dr. Bieling, Kurt, Sanitätsrat, Tannenhof, Waldsanatorium, 
Friedrichsroda (Thür.). 

70.  „  „ B ill i ghei mer , E. Spezialarzt für innere Krankheiten, 
Frankfurt a. ¡I. 

71.  ,,  „ Bing, Leo, Facharzt für Lungenkrankheiten, Mainz, 
Kaiserstraße 36.  _ 

72.  99  „  Bingel, Professor, Braunschweig, Cellerstraße 37. 
, 73.  9 e „  B i n g o 1 d , Kurt, Professor, Med. Univ.-Poliklinik, Hamburg. 
74.  „ ' „ Birke, B., Chefarzt, Görbersdorf, Kreis Waldenburg. . 
75. Frl.  „ Birnstiel, G. Zürich, Cäcilienstraße 5. 
76. Herr ,, Birrenbach, Hermann, Oberarzt, Franziskaner Hospital, 

Münster i. W., Sonnenstraße. 
77.  „  „ Bittorf, Professor, Breslau, Ohlau-Ufer 12. 
78.  „  „ Le Blanc, E., Privatdozent, Krankenhaus Eppendorf, 

Hamburg 20. 
79.  „  „ Bloch, Ferdinand, Franzensbad (C. S. R.). 
80.  „  „ Blum, F. Professor, Frankfurt a. M., Arndtstraße 51. • 
81.  ,, 99 Blum, Robert, Sekundärarzt der inneren Abteilung des 

Städtischen Krankenhauses, Augsburg. 
82.  99  „  Blum, J., München-Gladbach, Viersener Straße 28. 
83.  93  „  Blumenfeld, Professor, Wiesbaden, Taunusstraße 4. 
84.  99  „  Blumenfeldt, Ernst, Professor, Berlin W 15, Konstanzer 

Straße 5.  ' 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 
90. 
91. 
92. 

93. 
04. 
95. 
06. 
97. 

98. 
99. 

100. 
101. 
102. 

103. 

104. 

105. 
'106. 
107. 
108. 
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Blumenthal, F., Geheimrat, Professor, Berlin W 10, 
Bendlerstraße 20. 

Bock, Georg, Chefarzt der inneren Abteilung am St. Marien-
hospital, Bottrop i. W., Altmarkt 3a. 

Boden, Erich, Professor, Städt. Krankenhaus, Düsseldorf, 
Kaiserstraße 44. 

Boden, J., Spezialarzt für innere und Kinderkrankheiten, 
Köln, Riehlerstraße 1. 

Böe, Gunnar, Chefarzt des Krankenhauses, Oslo. 
Bofinger, San.-Rat, Bad Mergentheim. 
Böhles, Richard, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring 24.. 
Böhm, Gottfried, Professor, Med. Klinik, München. 

Friedrichstraße 9. 
Böhme, A., Professor, Bochum, Bismarckstraße 4. 
B o g end örf er, L., Privatdozent, Würzburg, Schellingstr. 23. 
Bohnenkamp, Professor, Med. Klinik, Würzburg. 
Bondi, Samuel, Privatdozent Wien VIII. 
Bonn, F. L.,  Chefarzt des Johanniter - Krankenhauses, 

Stendal. 
Bönniger, Max. Direkt.d.Krkh.Pankow-Berlin, Parkstr. 13a. 
Böttner, Professor, leitender Arzt der inneren Abteilung 

des Krankenhauses, Königsberg, Wehnerstraße 5. 
Bonsmann, Mainz, Rheinstraße 53. 
Borchardt, Professor, Königsberg, Tragheimer Kirchstr. 25. 
Braitmaier, Heinrich, Spezialarzt für innere Krankheiten, 

- Kiel, Holtenauerstraße 121. 
Brandenburg, Kurt, Professor, ding. Arzt des Virchow-

Krankenh., Berlin W 10, Friedrich-Wilhelm-Straße 18. 
Brauer, L., Professor, Direktor des Allgemeinen Kranken-

• hauses, Hamburg-Eppendorf 20, Martinstraße 56. , 
Braun, H. Solingen, Kölner Straße 41. 
Brauns, R., Hannover, Warm-Büchenkamp 1. 
Br ecke, Obermed.-Rat, Stuttgart, Filderstraße 34. 
Bremer, Eduard, Facharzt für innere Krankheiten, Bielefeld. 

1 

1 



Ordentliche Mitglieder. XIX 

109. Herr Dr. Bremer, Friedrich Wilhelm, Privatdozent, Med. Klinik, 
München I. 

110.  „ 

112. 

113. 

114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 

99 

124.  „  „ 
125.  93  99 

126.  

127.  

128.  

129.  99  99 

130.  99  99 

• 131. Fri.  „ 

132. Herr 
133.  99 

134.  99 

135.  99 

136. 
137. 

138. 

139. 

140. 

141. 
142. 
143. 

144. 
145. 
146. 
147. 

148. 
149. 

92 

99 

99  99 

99  99 

Breitung, Herrn., Facharzt f. innere Krankheiten, Weimar. 
Brieger, Ernst, leitender Arzt der inneren Abteilung des 

Städt.TuberkulosekrankenhausesHerrnprotsch,Breslau. 
Brinkmann, J., Privatdozent, leitender Oberarzt am 

Krankenhaus, Glauchau (Jena). 
Brogsitter, C. M., Spezialarzt für innere Krankheiten,  • 

Bad Kreuznach, Augustastraße 6. 
Brogsitter, A. M., München, II. Med. Klinik, Schackstr. 4. 
Brucks, Friedrich, Grünberg i. Schl. 
Br ühl , Th. J., Sanatorium Schönbuch b. Böblingen (Wttbg.). 
Brugsch, Th., Professor, Ha>, Neuwerk 20. 
Bruns, L., Professor, Königsberg, Paradeplatz 19. 
Büllmann, G.A., Heidenheim-Brenz, Schnaitheimerstr. 25. 
Bürger, M., Professor, Med. Klinik, Kiel, Karlstraße 28. 
Bürker, Professor, Physiol. Institut, Gießen, Friedrichstr. 17. 
Burger, W., Med. Poliklinik, Bonn. 
Burghart, Professor, ding. Arzt des Elisabeth-Kranken-

hauses, Berlin W 35, Derflingerstraße 19a. 
Burwinkel, Bad Nauheim, Karlstraße 19. 
Büttner, H.-E., Med. Poliklinik, Würzburg. 
Chiari, Richard, Landes-San.-Rat, Primärarzt des All-

gemeinen Krankenhauses, Linz a. d. D. 
Citron, Jul., Professor, II. Med. Klinik, Berlin, Kurfürsten-

damm 66. 
Clairmont, P., Professor, Direktor d. chirurgischen Univ.-

Klinik, Zürich 7, Kantstraße 12. 
Clemens, Professor, Dir. d. Stadtkrankenhauses Kuchwald, 

Chemnitz, Kanzlerstraße 2. 
Cobet, Professor, Breslau 16, Hobrechtufer 4. 
Cohn-Wolpe, Kudowa, Kreis Glaz, im Winter: Weißer 

Hirsch, Dresden. 
Cornet, Hans, Bad Reichenhall. 
Cossmann, Hugo, Sanitätsrat, Duisburg, Goldstraße 3. 
Cramer, Geh. San.-Rat, Hofrat, München, Lessingstr. 4. 
Cremer, Max  Professor der Tierärztlichen Hochschule, 

Berlin N* 23, Klopstockstraße 21. 
v. Criegern Hildesheim, Almsstraße 32. 
Christian, W., Gen.-Oberarzt a. D., Facharzt für innere 

Krankheiten, Bremen, Am Dobben 52e. 
Curschmann, Fritz, Professor, Wolfen (Kr. Bitterfeld),. 

Greppinwerke. 
Curschmann, Hans, Professor, Direktor der Med. Klinik, 

Rostock, Paulstraße 48a. 
Damsch, Geh. Med.-Rat, Professor, Direktor der Med. Poli-

klinik, Göttingen, Nikolausstraße 22. 
Dapper, Max, Neuenahr, Oberstraße 17. 
Dautwitz, Rudolf, Pol.-Med.-Rat, Pasewalk. 
v. Dapper- Saalfels, Geh. Med.-Rat, Professor, Kissingen, 

Ringstraße. 
David, D., Professor, Frankfurt a. M., Gagernstraße 36. 
von Decastello, Alfred, Prof., Wien VII, Burggasse 30. 
Deike, Erich, München-Gladbach, Kaiserstraße 165. 
Deist, H., Chefarzt der Lungenheilstätte, Facharzt f. inn. 

Medizin, überruh bei Issny (Württ. Allgäu). 
Delhougne, Franz, Med. Klinik, Heidelberg, Bergheimer Str. 
Denk, Paul, Stendal, Hallstraße 28. 

II* 



XX Ordentliche Mitglieder. 

150. Herr Dr. Deneke, Th., Professor, ärztl. Direktor d. Allgem. Kranken-
hauses, Hamburg 37, Mittelweg 68. 

151. 

1.52. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 

159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 

167. 

168. 

169. 
170. 

171. 
172. 

173. 

174. 

175. 

176. 
177. 
178. 

179. 
180. 

181. 

f 

1.82. 
183. 
184. 
185. 
186. 

187. 
188. 

1.89. 
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Den eke, G., Chefarzt d. inner. Abteilung am Evangelischen 
Krankenhaus, Facharzt für innere Krankheiten, 
M. -Gladbach, Steinmetzstraße 23. 

Dengler, Baden-Baden, Hohenlohestraße 1. 
Dennig, Professor, Stuttgart, Olgastraße 105. 
Dennig, Helmut, Med. Klinik, Heidelberg. , 
Dercum. Wiesbaden, Rathausstraße 5. 
Dessauer, Josef, Nürnberg, Sulzbacher Straße 3. 
Determann, Hofrat, Prof., Wiesbaden, Paulinenstraße 4. 
Deuel, Pascal. leit. Arzt d. Isr. Krankenhauses, Leipzig, 

Gottschedstraße 22. 
Deupmann, Chefarzt am Prosperhospital, Recklinghausen. 
Deusch, Professor, Hamm i. W., Städt. Krankenhaus. 
Deycke, Professor, Lübeck, Fritz-Reuter-Straße 9. 
Dietlen, Hans, Prof., Landeskrankenhaus, Homburg-Saar. 
Dirr, Otto, Pforzheim, Leopoldstraße 2. 
Disqué jun., Ludwig, Potsdam, Allee nach Sanssouci 3. 
Doenecke, Assistenzarzt der Med. Klinik, Frankfurt a. M. 
Doepke, Karl, Oberarzt am Städt. Krankenhaus, Bamberg, 

Schillerplatz 4. 
Doerr, Fritz, Spezialarzt für innere Krankheiten, Ludwigs-

hafen, Prinzregentenstraße 15. 
Döhrer, Heinrich, Reg.- u. Med.-Rat, Facharzt für innere 

Krankheiten, Stettin, Keddigstraße 4. 
Do ring, Dassow (Mecklenburg). 
v. Domarus, Direktor d. inneren Abt. d. Auguste-Viktoria-

Krankenhauses, Berlin-Weißensee. 
Donnerhak, Knautkleeberg, Bez. Leipzig. 
Dorendorf , H., Professor, dir. Arzt des Krankenhauses 

Bethanien, Berlin W 15, Kurfürstendamm 215.  • 
Dotzel, Ed., Facharzt für innere Krankheiten, Krefeld, 

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

u. Oberarzt d. inn. Abt. d. Marienkrankenh., Trier, 
Nordallee 40. 

Dresel, Kurt, Professor, Spez.-Arzt für innere Krankheiten, 
Berlin W 10, Margarethenstraße 10. 

Dre yf us s , Georges L., Prof., Frankfurt a.M., Waidmannstr.18. 
Druckenmüller, San.-Rat, Wiesbaden. 
Dührenheimer, Felix, Nervenarzt, Wiesbaden, Wilhelm-

straße 34. 
Dünner, Oberarzt, Charlottenburg, Schillerstraße 12/13. 
Dürbeck,  Sekundärarzt am Städtischen Krankenhaus, 

Elberfeld. 
Eberstadt, F., Spezialarzt f. inn. Krankh., Frankfurt a. M., 

Reuterweg 67. 
Ebstein, Erich, Leipzig, Rosenthalstraße 24. 
Ebstein, Ludwig, Stettin, Augustastraße 49. 
Edelmann, Adolf, Wien XIX, Kreindlgasse 15. 
Edens, Professor, Ebenhausen b. München. 
Effing, Chefarzt der inneren Abteilung des Städt. Kranken-

hauses, Beuthen (Oberschlesien). 
Egan, Ernst, Szegedin (Ungarn), Mikszäth K. u. 4. 
Egger, Prof., Dir. d. Med. Univ.-Pol.-Kl., Basel (Schweiz), 

Bundesstraße 3. 
Ehrhard, Geh. San.-Rat, Geisenheim a. Rh., Römerberg 9. 



Ordentliche Mitglieder. XXI 

190. Herr Dr. Ehrmann, Professor, Berlin W 15, Kurfürstendamm 48/49. 
191. Pf  ,, Eichler, Felix, Facharzt für innere Krankheiten, Mitinhaber 

des Sanatoriums Liebenstein, Bad Liebenstein i. Thür. 
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Gehaltene Referate und Referatvorsehläge. 
Referatvorsehläge. 

1882 

Rühle: Diphtherie. 
Fürbringer: Lokalkroup im Verhält-
nis zur Diphtheria. 

Rosenstein: Leberzirrhose. 
Baumler: SalizyLsäure bei Gelenk-
rheumatismus. 

V. Zlemssen: Kryptogen. Septiko-
pyämie. 
Diphtherie. 
Elektr. Strom zu 
therap. Zwecken. 
Typhusrezidive. 

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

V. Dusch: Lungentuberkulose-Über-
tragung. 

Milkier: 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. 

diagn. und 

Gehaltene Referate. 

Morbus Brighthu. 
Wert  der antipyr.  éhandlungs. 
methode. 

1883 

Mosier: Ursache und Therapie der 
genuinen Pneumonie, ob lokaler 
Prozess oder Infektionskrankheit. 
Nutzen der Vakzination und Re-
vakzination und Vorsichtsmaß-
regeln. 
Ursachen der versch. Typhus-
formen. 

Tuberkulose. 
Diphtherie. 
Abortive. Behandlung der Infektions-
krankheiten. 



XLIV Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Referatvorschläge.  Gehaltene Referate. 

Biermer: Hämatogener Ikterus. 
Leyden: Beziehung der Hämoptoe 
zur Phthisis. 

Schultze: Poliomyelitis u. Neuritis 
und Therapie. 

Albin Hoffmann: Nervöse Dyspepsie 
und Behandlung. 

Rehn: Rachitis und Syphilis. 
Edlefsen: Giftige Wirkung des chlor-
sauren Kali. 

Ebstein: Aetiol. rheum. Erkrankung. 
v. Basch: Funktionelle Verschieden-
heit des alten und jungen Herzens. 

1884 

Fürbringer: Gonorrhoe und Kompli-  Genuine Pneumonie-.7) Ii cjinveve-J-,— 
kationen.  Poliomyelitis und  ge 

Guttmann: Diät in fieberhaften Krankheiten.  Nervöse Dyspepsie.  Edlefsen: Akuter Gelenkrheumatis-

mus. 
Meier: Behandlung d. Fettleibigkeit. 
Senator: Behandlung der chronisch. 
Herzkrankheiten. 

Leyden: Kombinierte Systemerkran-
kungen des Rückenmarks. 
Epilepsie. 
Spontane Septikämie. 

1885 

Fräntzel: Operative Behandlung der 
Pleuritis. 

Mosier: Aetiologie und Behandlung 
des Diabetes. 
Komplikationen u. Nachkrank-
heiten der verschiedenen Formen 
des Scharlach. 

Curschmann: Pathologie u. Therapie 
des Deus mit Einschluss der 
inoperativen Behandlung. 

Leyden: Die Lehre von der Lokali-
sation der Gehirnrinde vom Stand-
punkte der klinisch. Erfahrung. 
Angina pectoris u. Behandlung. 

Behandlung der Fettleibigkeit. 'f_ 

Antipyrese. 
e f."'frY14- 4- 1 --Bronchialastin 

rA i-t e n-rz-e_. 
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Gehaltene Referate und Referatvorschläge. XLV 

Ref eratvorsehRige. 

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 
Pleuraexsudate. 

Zur Pathologie und Therapie des 
Diabetes mellitus. 

Ueber Therapie der Syphilis. 

1887 

Fürbringer: 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 der Gehirnkrankheiten  /6-/ 
Pathologie und Therapie des Keuch-7) 
hustens. 

1888 

Chron. Herzmuskelerkrankungen 
Behandlung._  _ 

Weingeist als Heilmittel. 
Verhütung und Behandlung der  
Cholera. 
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Referatvorsehläge. 

Fürbringer: Wassersucht und ihre 
Behandlung. 

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. 

Adamkiewlez: Gehirndruck u. The-
rapie d. sog. Gehirndrucksym-
ptome. 

Cursehmann: Diagnose der Magen-
krankheiten. 
Angina pectoris. 

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

Pauly: Tabes dorsalis. 

Gehaltene Referate. 

1889 
‘44 

Ileus und seine Behandlung/.---411.» ;9(141)»vil-
Natur und Behandlung der Gicht. 

4-A4e-A 
M ph_ 

Behandlung der Empyeine:1  
Behandlungd. chron. Morb. 13_311gbthii. 

_„- IYfryvv64-0-)1 _ 

9%; nzt-A n. 

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. 

Gallensteinerkrankunge 
K o chsches Heilverfahren. K 

Angina pectoris. T A,,t 92.uk0- 4-1-4 

X4-4.41t4A5Aryrker,1,1,-1-1„ ' 
,,ca,),3,01., 

/er,44,24 e, 
-116.'le(yho n 

1892 (i) 

Lenhartz: Die traumatisch. Neurosen. 
Guttmann: Ernährung der Fieber-  Chron. Leberentzündun 
kiranken. 

Cursehmann: Behandlung der Diph-
therie und Folgezustände. 

Leyden: Behandlung  der  Schlaf-
losigkeit. 
Migräne und ihre Behandlung. 

34h7/54- 9A*47-/ 
e 

Schwer anämische (Zustiincre, 3 iv-14 

/ 0-1-trys/zr), 



Gehaltene Referate und Referatvorsehläge. XLVII 

Referatvorsehläge.• 

1893 

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

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

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

Gehaltene Referate. 

Cholera. cRA'4.-r717 1 
Traumat. Neurosen.  

1895 

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

Heilserum, Diphtherie. 
Eisentherapie. 73A4-7-t r-  Jel; »,e 1-4 -•-e_ 

Pathologie und Therapie der Typh--
litiden.  

1896 

Leyden: Epilepsie. 
Naunyn: Ileus. 
Arteriosklerose. 

Muller: Chron. Gelenkrheumatismus 
(Beziehung z. Nervenkrankh. u. 
z. Arthritis deform.). 

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

Arzneilehre, Antipyretica. >rAe l /  - 
Therapeutische Anwendung der 
Schilddrigenpräparatey 7 

\ tvvir•rvt 

1897 

Jackseh: Septische Erkrankungen. 
Mendelsohn: Darmantisepsis. 
Cursehmann: Enteroptose. 
Lichtheim-Kasch: Leukämie, Pseudo-
leukämie, pathol. Leukozytose. 

Neubner: Enzephalitis und deren 
Ausgänge. 

Schultze: Röntgenphotographie in 
der inneren Medizin. 

Chron. Gelenkrheumatismus. 
Epilepsie. 4,1,eievLewki*, 
Morbus Basedowii. 

73,00",-ve-eA 
(944 



XLVIII Gehaltene Referate und Referatvörschläge. 

Ref eratvorsehläge. 

Reuvers: Verschiedene klin. Formen 
der Lungentuberkulose. 

Litton: Verhältnis d. septischen zu 
den Gelenkerkrankungen. 

1898 

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

Gehaltene Referate. 

Mediz. klin. Unterrichtt.e (Ph 744 44;' 
Behandlung des Diabetes mell.  
Autointoxik. intest—Ursprunges. 

„e.,4;:ze(A. 
1899 

Litten: Endokarditis u. Beziehung 
zu anderen Krankheiten (Trauma, 
Tbc., Go., hämorrh. Diathese, 
Sepsis). 

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

Quineke: Pathogenese der Meningitis. 

Insuffizienz ddeess  Herzmuskels.4 
Leukämie und Leukozytose. 

.1 

1900 

Sahli: Herzmittel und Vasomotoren-
mittel. 

JX944'-,41-n 

Behandlung der Pneumoni 
Endokarditis • in Beziehung zu and. 

Krankheiten. 

1901 

Ewald: Darm (intern. u. chirurg.). 

ci ALP," 
Herz- und Vasomotorenmittel Are  •V6-
Akute Myelitis. 7v ,011, 

1902 

Michaelis: Pathologie und Therapie 
der Lungenblutungen: 

Litton: Morphol. d. Pleuraexsudates 
•• u. ihre diagn. Bedeutung. 

Stern: Serodiagnostik d. Infektions-
krankheiten. 

Mering, Matthes, Rrehl: Ursache und 
Behandlung der Schlaflosigkeit. 

cp),94, 

Diagnose und Therapie des Magen-

UebergeLsicchhwttürhesr.up-46ie (4)---. / 

73A-e . 



Gehaltene Referate und Referatvorschläge.  IL 

Referatvorschläge.  Gehaltene Referate. 

(,) 

1904' 

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

1905 

PlOmies: Stellung der inneren Medizin  Vererbung. 
zu den Frauenkrankheiten. 

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

1906 

civoiAZ, Wm/6i 

Blunienthal: Mineraldtoffwechsel.  Pathologie der Schilddrüse. 
Leyden: Gegenwärtiger Stand der  Unregelmäßigkeit des Herzens. 

Serumtherapie. 
Gegenwärtige Bedeutung physik. 
Therapie. 

v. Jacksch: Bedeutung der Protozoen 
f. d. Klin. 
Klin. Bedeutung d. Polyzyth-
ämie. 

Erb: Verwertung d. P a wl o w schen 
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  diätet.  ie /  ; 

' ) ' Therapie.  ACy,"1/2  
Behandlung der Nierenkrankh. 
Akute u. citron. Erkrankungen 
der Gelenke. 

Schultze:  Neuere  Untersuchungen 
der Darmfunktion. 

IV 



Magnus-Levy: Biochem. u. therap.  ot, 
Bedeutung der Strahlenarten. 

Janowski: Eroberungen d. Sphygmo-
graphic u. Sphygmomanometrie 0 +-ZAA'14114/19  
f. d. objekt. Herzfunktions-
untersuchung. 

Meurer: Fieber und Infektion. 

Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

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. 

Sehlitter u. Cornet: Disposition bei 
Tuberkulose. 

Magnus-Levy: Mineralstoffwechsel. 
Pal: Pathologie des Blutdrucks. 

1908 

Magnus-Levy: Mineralstoffwechsel in 
d. Pathol. 

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

Fifties: 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. 

Mineralstoffwechsel in klin. Pathol. 
NaCl-Entziehung in der , Brighth. 

Krankheit. 0 
Sensibilität u. sensibl. Prüfung. V i...0147  

1910 

Klemperer: Pathologie u. Therapie 
der Nierensteinkrankheiten. 

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

Kraus: Appendizitis nach intern. 
Gesichtspunkt. 

Morawitz: Körperliche Konstitution 
u. Diathese. 

VV-1 

M,‘,c)ove 

Spezielle Erkennung u. Behandlung 
d. Tuberkulose. 

Entstehung und Behandlung der 
sek. Anämien. 



Gehaltene Referate und Referatvorschläge. LI 

Ref eratvorschläge.  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: über Keuchhusten. 

1911 

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

Romberg: Magen- und Darmkarzin. 
Penzoldt: Konstipation. 
Krehl: Schlaflosigkeit. 
Stacheln: 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 
Urämie. 

Hering: Das Fieber. 
Krehl: Pathol. u. Therap. der Schlaf-

losigkeit. 
L. R. Mailer: Empfindungen in den 

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

Röntgen 

1913 

des Magendarmkanals. 

.eft-

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

Curschmann: Kritik d. jetzigen Er- Alm-i)(21- 
folge d.  Serumtherapie der 
Bakteriämien (oder ein spez.  r'K/L d i 
Kapitel z: B. Strepto- und 
Staphylokokkenerkrankung). 

IV* 



LII  Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

.Referatvorschläge.  Gehaltene Referate. 

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

Matthes: Diabetes. 
Hirsch: Arzneibehandlung. 
Penzoldt: Lungenchirurgie. 
Kraus: Krebsproblem. 
Syphilis in der inn. Medizin. 
Formen u. Therapie d. Fett-
leibigkeit. 

1914 

Curschmann: Kritik d. jetz. Erfolge 
d. Serumtherapie u. Bakteri-
ämie (oder ein spez. Kapitel 
z. B. Strepto- u. Staphylo-
kokkenerkrankung). 

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

Matthes: Diabetes. 
Hirsch: Arzneibehandlung. 
Penzoidt: Lungenchirurgie. 
Kraus: Krebsproblem. 
Syphilis i. d. inn. Medizin. 
Fettleibigkeit und Therapie. 

His: Formen des Brustkorbes, klin. 
Bedeutung und Behandlung. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Wesen u. Behandlung der Schlaf- „ 
losigkeit. 

Wesen und Behandlung der Sepsis...1)  

c-

40-->l-  fAv/4, 4 

o N,444,,,LA A Lev-, 

1916 

Kriegsseuchen. 
Herzerkrankungen, Krieg.  
Kriegsnephritis.  j-vLy.tykr 

1920 

Nicht mehr veröffentlicht.  Therapie der Infektionskrankheiten. 

19 21 

Nicht mehr veröffentlicht.  Lungentuberkulose.  A-s. 
Diabetes. aq",)1 ri> 



Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Referatvorsehlage. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Gehaltene Referate. 

1922 

Ikterus. 
Hypophyse. 

LIII 

1923  

Enzephalitis.  2 / » 914 1 

Art. Hochdruck. q,„ij 
7 

1924 

Nicht mehr veröffentlicht.  11,  7 Mineralstoffwechsel u. Ionentherapie. 94• n•-?4,-& 7tig-4- • 
bei Diabetes. 

Nervöse Magenstörungen. 

Moritz: Reizkörpertherapie. 
Pathogenese der Ödeme. 

Naegeli: Hämorrhag.-Diathesen. 
Lichtwitz: Adipositas. 
Migräne. 

1925 47 71-tv5 

Physiol. Sensibilit. Prüfungen. oA-, 
Path. u. Ther. d. Bronchiektasen—̀73/, 
Staphylok.-  und  Streptokokken-

Erkrankungen in d. inn. Med. 

1926 

Magnus-Levy: Das Nikotin (vom 
physiologischen,  pharmako-
logischen u. klinischen Stand-
punkt aus). 

H. Cursehmann: Die Therapie der 
Magen- u. Duodenalgeschwüre. 

G. Klemperer: Psychotherapie. 

N.  • 

db.,;,etm 

Versuche der theoretischen Neurolues- ,//>140•72- 1"--
forschung zur Lösung thera-
peutischer Fragen. 

Die mod. Therapie der Neurolues. 
Asthma. X fl, 

e4711/'1 1 

1927 

Müller: Krebs und sein Einfluss 
auf den Allgemeinzustand. 
Ober den polyartikulären Rheu-
matismus und die rheumatische 
Infektion. 

Endokarditis. 
Lymphogranulom. 
Scharlach u. Anaphylaxie. 

Palta: Über Kachexien. 

Über Psychotherapie.  
Ergebnisse  neuerer  funktioneller 

Untersuchungen von Magen und  
Duodenum. 

Die Bedeutung der Röntgenunter-
suchung von Lunge und .Medi-
astinum für die innere Medizin. 
(MitAusschluss derTuberkulose). 

ihte r - 

, 

f 7 

AÍ, vdtte. 



LIV  Gehaltene Referate und Referatvorschlä,ge. 

Refeiatvorsehläge. 

1928 

von Krehl: Schock. 
W. Zinn: Schutzimpfung bei Infek. 

tionskrankheiten. 
L. Brauer:  Verpflegung  in  den 

Krankenanstalten. 

Gehaltene Referate. 

Der Einfluss des Krebses auf den 
Stoffwechsel. 

Die Behandlung_  erniziösen 
Anämie.  ctei44.-K 

Die chronischen Milzvergrösserungen. 

1929 

r 

' 4"30i2gege 

4 24 • eetebElliatiet'n 
/Schutzimpfung  und  Heilse um-

behandlung bei Masern, Schar-
lach und Diphtherie. 

4 i4__—Dynamik  der Klappenfehler des 
Herzens. 

0-11_  über  die  Dekompensation  der 
erworbenen Herzklappenfehler 
und ihre Behandlung. 

4 411/44 -

)1̀ .4 4 4)14,2 ,611 -

2.4)l>vn Ovv wx__ 

/Q010,•,j, 

GvirVI;h4Pli;;,e'-e>i,  

11v,).4 ;;C '('•  

j¡ ,  ,  7>27171zrvb I 

/4 J ieiirz Vs(:99'1, 

Atz( 
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Satzungen 
der 

Deutschen Gesellschaft für innere 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 Vereinsregister 
eingetragen werden. 

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

e72-

§ 2. 

Die Verhandlungen der Gesellschaft umfassen: 
1. Referate über Themata von hervorragendem allgemeinen 
Interesse aus dem Gebiete der inneren Medizin und ihren Grenz-
gebieten. Sie werden von dem Vorstand im Einvernehmen 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 Recht, Anträge 
zu stellen, erworben. Die Mitgliedschaft ist unabhängig von der Teil-
nahme 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 Vorschlagenden werden mindestens 
zwei Tage vor der Aufnahme im Tageblatte veröffentlicht. 



LVI  Satzungen. 

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

Au s sch in se eines Mitgliedes kann nur auf schriftlichen, begründeten 
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 Mark. Es muss 
spätestens bis zum Sehlusse 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 Ieder 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 Mitglieder-
versammlung 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 Geschäftskomitee) besteht aus vier -von der 
Mitgliederversammlung zu wählenden Mitgliedern und dem ständigen 
Schriftführer, der vom Ausschuss gewählt wird. 

Die . Amtsdauer des ständigen Schriftführers beträgt 5 Jahre, die 
der anderen Vorstandsmitglieder 4 Jahre. Von den letzteren scheidet 
jedes Jahr ein Mitglied aus und zwar immer das amtsälteste. Dieses 
ist für das nächste Jahr nicht wieder wählbar. 

Von den durch die Mitgliederversammlung gewählten Mitgliedern 
des •*Vorstandes. leitet das zweitamtsälteste als ,,Vorsitzender" der 
„Deutschen Gesellschaft für innere Medizin" die Geschäfte. des 
laufenden Jahres und die Verhandlungen der am Schlusie itatt-
findendeil Tagung.  Das amtsälteste Mitglied von. ihnen . ist. der 
„stellvertretende . Vorsitzende". 



Satzungen.  LVIT: 

Im übrigen bleibt die Verteilung der Ämter dem Ermessen des 
Vorstandes überlassen. 

Scheidet ein Mitglied vor Beendigung seiner Amtszeit aus, so ist 
für den Rest dieser Amtszeit ein Ersatzmann zu wählen entsprechend 
den §§ 8 und 13 der Satzungen. 

§ 10. 

Einer der beiden Vorsitzenden und der Schriftführer bilden den 
Vorstand im Sinne des § 26 B. G. B.  Dieser Vorstand vertritt den 
Verein gerichtlich und aussergerichtlich. 

§ 11. 

Der Au ss chu se besteht aus dem Vorstande, dem Kassenführer, 
den ehemaligen Vorsitzenden der Gesellschaft und 25 von der Mitglieder-
versammlung gewählten Mitgliedern. Von diesen 25 Mitgliedern scheiden 
alljährlich die 5 amtsältesten aus. Die ausscheidenden Mitglieder sind 
für das nächste Jahr nicht wieder wählbar. 

Für die neu zu wählenden Mitglieder hat der Ausschuss das Vor-
schlagsrecht. 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 drei 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 sfattfindet. In seinen Sitzungen berät 
und beschliesst er über die Aufnahme neuer Mitglieder, prüft die Rechnung 
des Kassenführers nach Ernennung der Revisoren (§ 15) und bereitet 
die Tagesordnung der Verhandlungen und der Mitgliederversamm-
lungen vor. 

§ 13. 

Der ständige Schriftführer und der Kassenführer werden' 
auf 5 Jahre vom Ausschusse gewählt. Wiederwahl ist jederzeit zulässig. 

Erledigt sich das Amt des ständigen Schriftführers oder des Kassen-
führers in, der Zeit zwischen zwei Versammlungen, so bestimmt der-
Vorstand bis zur nächsten Tagung die erforderliche Vertretung. 

§ 14. 

Der ständige Schriftführer 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 äusseren Vorbereitungen. 



LVIII  Satzungen. 

§ 15. 

Der Kassenführer hat alljährlich über die Einnahmen, Ausgaben 
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 ver-
öffentlichen. 

§ 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 
2 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 an-
gegebenen Weise zu berufen, wenn 30 Mitglieder die Berufung unter 
Angabe des Zweckes und der Gründe schriftlich verlangen. Diese Ver-
sammlungen Bind zu der Zeit und an dem Orte der Tagung abzuhalten. 

§ 18. 

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in ein Protokoll-
buch eingetragen. Die Verha,ndlungsprotokolle sind von dem Vorsitzenden 
und dem ständigen Schriftführer zu unterzeichnen. 

§ 19. 

Anträge auf Abänderung der Satzungen müssen, von minde-
stens 10 Mitgliedern unterstützt, dem Vorstande eingereicht werden. 
Dieser bringt sie auf der nächsten Tagung der Gesellschaft in der Mit-
gliederversammlung 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 Einladung, spätestens• aber in der 
ersten Sitzung der Tagung, im Wortlaute bekanntgegeben werden. 

§ 20. 

Die Verhandlungen erscheinen alljährlich im Buchhandel. 
Jedes Mitglied erhält ein Exemplar der gedruckten Verhandlungen. 
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§ 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 tb-
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 ein-
zureichen.  Später angemeldete Vorträge haben keinen Anspruch auf 
Berücksichtigung. 

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

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 fiber, 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 überschreiten. 
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. 
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Die Vorträge müssen frei gehalten werden, doch kann der Vor-
sitzende auf vorherigen Antrag Ausnahmen gestatten. 

Der Vorsitzende ist verpflichtet, den Rednern bei Überschreitung 
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 Diskussionsredner 
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 ständige Schriftführer das Recht, die erforderlichen Hills-
kräfte, soweit sie nicht von der Kurverwaltung Wiesbadens oder einer 
anderen Behörde frei gestellt werden, für Rechnung der Gesellschaft 
heranzuziehen. Insonderheit ist er verpflichtet, zur Ausführung und 
Beaufsichtigung 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 ständigen Schriftführer liegt ferner die Vorbereitung und 
verantwortliche Leitung einer etwa mit der Tagung verbundenen Aus-
stellung 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 ständigen Schriftführer und dem Kassenführer, auf Befragen auch 
dem Vorsitzenden, Auskunft über die getroffenen Vorbereitungen zu 
erteilen. 



... 

1929 

Protokoll • 

der ordentlichen Mitgliederversammlung der 41. Tagung der Deutschen 
Gesellschaft für innere Medizin.  Die Sitzung fand statt am Mittwoch, 
den 10. April 1929, vormittags 8112 Uhr im Paulinenschlösschen 

zu Wiesbaden. 

Anwesend vom Vorstand die Herren: " 

W. Zinn als Vorsitzender, L. R. Müller, Volhard, von 
Bergmann und Géronne, 

Tagesordnung: 

I. Bericht des Kassenführeis. 

2. Wahlen. 
3.. Antrag auf Änderung des § 9 und § 10 der Satzungen wie folgt: 

§ 9. 

Der Vorstand (das Geschäftskomitee) besteht aus vier von der 
Mitgliederversammlung zu wählenden Mitgliedern und dem ständigen 
Achriftführer, der vom Ausschuss gewählt wird. 

Die Amtsdauer des ständigen Schriftführers beträgt 5 Jahre, die 
der anderen Vorstandsmitglieder 4 Jahre. Von den letzteren scheidet 
jedes Jahr ein Mitglied aus und zwar immer das amtsälteste.  Dieses 
ist für . das nächste Jahr nicht wieder wählbar. 

Von den durch die Mitgliederversammlung gewählten Mitgliedern 
des Vorstandes leitet das zweitamtsälteste als „Vorsitzender" der 
„Deutschen Gesellschaft für innere Medizin"  die Geschäfte des 
laufenden Jahres und die Verhandlungen der am Schlusse statt-
findenden Tagung.  Das amtsälteste Mitglied von ihnen ist der 
„stellvertretende Vorsitzende". 

Im übrigen bleibt die Verteilung der Ämter dem Ermessen des 
Vorstandes überlassen. 

Scheidet ein Mitglied vor Beendigung seiner Amtszeit aus, so ist 
für den Rest dieser Amtszeit ein Ersatzmann zu wählen entsprechend 
den §§ 8 und 13 der Satzungen. 
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§ 10. 

Einer der beiden Vorsitzenden und der Schriftführer bilden den 
Vorstand im Sinne des § 26 B. G. B.  Dieser Vorstand vertritt den 
Verein gerichtlich und aussergerichtlich. 
Zu 1. Der Kassenführer Herr Philippi erstattet den Kassenbericht. 

Derselbe ist von den vom Ausschuss bestellten Rechnungsprüfern 
für richtig befunden worden.  Er wird von der Mitgliederver-
sammlung gutgeheissen;  dem Kassenführer wird Entlastung 
erteilt. 

Zu 2. a) Für den satzungsgemäß aus dem Vorstand ausscheidenden 
Herrn L. R. Müller wird entsprechend dem Vorschlag des 
Ausschusses Herr Prof. Morawitz- Leipzig durch Akklamation 
in den Vorstand gewählt.  Der Vorstand für 1929/1930 besteht 
also aus den Herren: 

Prof. V olhar d- Frankfurt a. M. als Vorsitzender, 
Geh. Rat Prof. Zinn- Berlin als stellvertr. Vorsitzender, 
Prof. von Bergmann-Berlin, 
Prof. Dr. Morawitz- Leipzig,. 
Oberarzt Dr. G éronn e- Wiesbaden als ständiger Schriftführer. 

b) Für die satzungsgemäß aus dem Ausschuss ausscheidenden 
HerrenSchwenckenbecher-MarburgundLiebermeister-
Düren werden entsprechend dem Vorschlag des Ausschusses mit 
Stimmzetteln in den Ausschuss gewählt die Herren: 
Prof. Dr. Nonnenbruch-Prag, 
Prof. Dr. von Weizsäcker - Heidelberg, 
Prof. Dr. Starck- Karlsruhe, 
Prof. Dr. Külbs -Köln, 
Prof. Dr. Frey- Stuttgart. 

Zu 3. Die beantragte Änderung des § 9 und des § 10 der Satzungen 
wird, nachdem der Vorsitzende sie begründet hatte, einstimmig 
angenommen, ohne dass Diskussion gewünscht wird. 

Der Vorsitzende der 41. Tagung:  Der ständige Schriftführer: 
W. Zinn.  A. Géronne. 



Eröffnungsrede, Begrüssung 

und Referate. 





Eröffnungsrede. 

Zur gesetzlichen Neuordnung des ärztlichen Berufswesens. 
Von 

W. Zinn (Berlin). 

Meine Damen und Herren! 

Zur Arbeit an der uns vertrauten Stätte begrüsse ich Sie alle 
herzlich und eröffne hiermit unsere 41. Tagung. 

Wer immer der Ehre sich erfreuen durfte, durch Ihr Vertrauen 
zum Haupte dieses illustren Versammlungskörpers berufen zu sein, der 
hat nach guter alter Gepflogenheit erste Worte über aktuelle Fragen 
des medizinischen Denkens und Forschens oder des ärztlichen Berufs-
lebens überhaupt gesprochen und dabei der Kritik und den Besserungs-
vorschlägen freies Feld gewiesen. 

Sie haben mich als Vertreter der Krankenhausärzte, also vor-
wiegend der Praktiker unserer Gesellschaft, zum Vorsitzenden erkoren. 
Das Thema „Fragen des ärztlichen Berufslebens" liegt 
daher für mich nahe und dabei am nächsten die Stellungnahme zu 
den Bestrebungen auf dessen Neuordnung. 

In dem Bewusstsein, dass die Innere Medizin für den praktischen 
Arzt nicht bloss durch die Vermittlung von Fachkenntnissen, sondern 
vielleicht mehr noch durch die Heranbildung des ärztlichen Charakters 
und der ärztlichen Persönlichkeit grundlegend ist, müssen gerade auch 
wir uns verantwortlich fühlen für das berufliche Werden und Ergehen 
des Arztes.  Die Berechtigung, ja Notwendigkeit, von dieser Stelle 
aus Lebensfragen unseres Berufes zu erörtern, haben nicht wenige 
unserer früheren Vorsitzenden in ihren Eröffnungsreden und auch 
sonst, bald eingehend, bald in kurzen Worten, klar und deutlich 
bekannt: Leyden, Liebermeister, Nothnagel, besonders Erb 
1905 in seiner meisterhaften und warmherzigen Rede, Kraus, Krehl, 
Penzoldt, Romberg, Klemperer, Brauer, Pässler.  'Ober-
einstimmend kehrt bei allen der Gedanke wieder: Der Beruf des 
Arztes ist gegründet auf das persönliche unmittelbare und unab-
hängige Vertrauensverhältnis zwischen ihm und seinen Kranken. 
Erhaltung und mehr noch Wiedergewinnung dieser innerlichen Be-
ziehung zwischen beiden ist heute die Losung. Der Arztberuf ist 
zeitlos und unveränderlich.  Wir finden sein Wesen zu allen Zeiten, 
vom Altertum bis heute, im Grunde stets in gleicher Art gesphildert. 

Wie allbekannt sind in der Ärzteschaft Deutschlands 'vereinte 
Kräfte in erfreulichem Vorwärtsdringen begriffen, um eine neue durch-
greifende reichsgesetzliche Regelung des Berufs zu erlangen. 

Kongress f. Innere Medizin. XLI. 
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M. D. u. H.!  Die  gebieterisch  immer  mehr  sich  Bahn 
brechende  Bewegung  nach  Abhilfe  ist  erwachsen  aus  der 
steigenden No t, über deren Druck sich lange Worte heute erübrigen. 
Jeder von uns fühlt mit wachsender Besorgnis im täglichen Leben 
die zunehmende Abhängigkeit der Ärzte von Faktoren der Wirtschaft, 
ist Zeuge des harten 'Kampfes um freie Lebensgestaltung.  Die 
Existenzmöglichkeit steht an der Spitze wohl aller daseinsbewegenden 
Fragen, und wir alle sehen schweren Herzens, wie problematisch ihre 
Lösung heutzutage ist.  Bange Sorge erfüllt uns vor allem für den 
uns ganz besonders am Herzen liegenden ärztlichen Nachwuchs. Der 
Sorge um ihn gesellt sich die Befürchtung zu, es könne in dem Kampf 
um die Existenz das Kleinod unseres Standes — das ärztliche 
Berufsideal — verloren gehen.  Dieses Ideal, verkörpert in Hippo-
kr ates als einem „Bringer des Heils, Tröster", als hingebendem 
und höchst vertrauenswürdigem Helfer, hat der ärztliche Stand in 
einem mehr als 2000jährigen segensreichen Walten errungen.  Es 
darf, zum nationalen Kulturgut geworden, im Interesse des deutschen 
Volkes nimmermehr untergehen. 

Bei der heutigen Lage unseres Standes genügt es nicht, längst 
versäumte Gerechtsame nachträglich einzufordern.  Mit der Zeit 
gehend, sie verstehend, stellen wir zur Wahrung unserer Interessen, 
zum Schutze unseres Berufes, die Fragen: 

Wie kann der Arzt seinen Beruf unter Wahrung dessen Eigenart 
gegenüber dem einzelnen Kranken, dem Staat und der Allgemeinheit 
am besten erfüllen?  Und ferner: 

Wie kann die dem Arzte gebührende und zutreffende Stellung 
formell und rechtlich lückenlos bestimmt werden? 

Die in neuerer Zeit sich häufenden literarischen Abhandlungen 
über den ärztlichen Stand und Beruf betonen einmütig das Bedürfnis 
einer gesetzlichen Neuregelung, so verschiedenartig auch die einzelnen 
Vorschläge lauten. 

Tiefeinschneidende und mit den Jahren immer empfindlichere 
Schädigungen des ärztlichen Berufes sind im wesentlichen auf 
zwei gesetzliche Maßnahmen zurückzuführen: die Reichsgewerbe-
ordnung vom Jahre 1869 (21. Juni) und die soziale Versiche-
r ungsg es et zge bung seit 1883 1), welche, auf der Gewerbeordnung 
fussend, unhaltbare Zustände geschaffen hat. 

Die Eingliederung des ärztlichen Berufes in die Gewerbeordnung 
geschah im Jahre 1869 auf den maßgebenden Einfluss Virchowa 
hin, freilich nicht ohne Widerspruch grosser Teile der Ärzteschaft 
und des Reichstags.  Dieser verhängnisvolle Missgriff wäre nie 
geschehen, hätte man den mit Seherblick vorauseilenden Abhandlungen 

1)*Krankenversicherungsgesetz vom 15. März 1883, Unfallversicherungs-
gesetz 1886, Invaliditätsgesetz 1890, jetzt zusammengefasst als Reichs-
versicherungsordnung nach der Bekanntmachung vom 15. Dezember 
'1924 mit ergänzenden Gesetzen und Verordnungen. 
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Friedrich Nasses') „Von der Stellung der Ärzte im Staate" vom 
Jahre 1823 die verdiente Würdigung geschenkt.  Nas se, der, aus 
einer alten Ärztefamilie gebürtig, selbst der Stammvater hervor-
ragender Ärzte geworden ist, hat das Arzttum so unmittelbar und 
eindringlich geschildert, dass das Studium dieses Buches die frucht-
barsten Anregungen und reichsten Gewinn bringt. 

Nach der Gewerbeordnung, deren Bestimmungen verhängnisvoll 
sind, gehört der Beruf des Arztes zum Heilgewerbe.  Zur Ausübung 
des Berufes bedarf er der staatlichen Approbation.  Im Gegensatz 
zum früheren Kurierzwang ist Kurierfreiheit eingeräumt, ebenso Frei-
zügigkeit, das Recht der Vertragsschliessung, der freien Vereinbarung 
des  ärztlichen Honorars.  Der Arzt ist mit den wesensver - 
schiedens ten Berufsarten zusammengeschweisst, so auch mit der 
grossen Klasse der Laienbehandler, von welchen nicht der Nachweis 
einer Berufsausbildung, wie vom Arzt die Approbation, verlangt wird, 
denen das Heilgewerbe ohne jede Prüfung völlig freigegeben ist. 
Gewiss ein den Arzt entwürdigender gesetzlicher Dauerzustand, den 
fast alle Kulturstaaten der Welt durch gesetzliches Verbot der Ausübung 
der Heilkunde seitens nicht approbierter Personen überhaupt eingesehen 
und aufgehoben haben. Die Bestimmungen der Gewerbeordnung sind 
durch spätere Notverordnungen zum Nachteile des Arztes da und 
dort gelockert, die fixierten ärztlichen Rechte für zwei Jahre hinaus 
einfach aufgehoben worden. So wurde der Numerus clausus geschaffen, 
der den jungen Ärzten die Berufsausübung geradezu unterbindet, das 
Recht der Vertragsschliessung wurde geschmälert, das an sich schon 
karge Honorar für die ärztlichen Leistungen an die Versicherten um 
20 0/0 gekürzt.  Erst infolge des starken Druckes der Ärzteschaft 
wurde letztere Verfügung von den einzelnen Ländern wieder beseitigt, 
erst vor kurzem in Thüringen.  In den Schiedsgerichten zwischen 
Ärzten und Versicherungsträgern ist die Entscheidung oft rein formal 
juristisch, ohne das Wesen der ärztlichen Belange zu berücksichtigen. 
Bei den bisherigen betrübenden Erfahrungen scheint die Wieder-
einführung mancher jetzt aufgehobener Zwangsbestimmungen je nach 
der Zeitlage nicht unmöglich.  Schon damit allein ist die völlige 
Unhaltbarkeit, sogar der direkt schädigende Einfluss der Gewerbe-
ordnung auf den ärztlichen Beruf festgestellt.  Endlich sei noch auf 
die Tatsache hingewiesen, dass die Eigenart der ärztlichen Arbeit in 
diesem Gesetze überhaupt nicht berücksichtigt wird.  Die Tätigkeit 
des Arztes wird als Gewerbe aufgefasst; Kommentare der Gewerbe-
ordnung wollen den Arzt gar zum Kleingewerbetreibenden stempeln. 
Damit aber werden Inhalt und Motive der ärztlichen Arbeit nicht 
gewürdigt, denn hier handelt es sich um einen Beruf, zu dessen 
wahrer Ausübung eine innere „Berufung" gehört. 

1) Friedrich Nasse (1778-1851. Kliniker in Bonn 1819-1851). Von 
der Stellung der Ärzte im Staate. Leipzig (C. Knobloch) 1823. Das Buch, 
leider vergriffen, ist nur in Bibliotheken erhältlich.  Einzelne Abschnitte 
daraus sind 1924 in den „Ärztlichen Mitteilungen" erschienen. 

1* 
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Nicht die Betätigung einer wirtschaftlichen Kraft 
erfüllt das Dasein des Arztes, wohl aber höhere Pflichten und 
Zwecke gegen den einzelnen Kranken, gegen Staat und All-
gemeinheit.  Eine Reichsgerichtsentscheidung vom Jahre 1918 
präzisiert den Beruf des Arztes, gesetzgeberisch erfasst, nicht als 
Gewerbebetrieb, sondern als Beruf , beherrscht von dem kategorischen 
Imperativ rein humaner Wirksamkeit. „Arzt" aber ist ein durch die 
Gewerbeordnung eng bestimmter Rechtsbegriff, der durch die Appro-
bation allein erfüllt wird. 

Die zweite, noch ungleich tiefer einschneidende Ursache des 
Niedergangs des Ärztestandes wurzelt in der einseitigen Entwicklung 
der sozialen Versicherungsgesetzgebung.  Manche ihrer 
Schäden sind mehrfach von früheren Vorsitzenden unserer Gesellschaft 
blossgelegt worden.  Nur um nicht missverstanden zu werden, spreche 
ich die Selbstverständlichkeit aus:  Die Ärzte kämpfen nicht gegen 
die soziale Versicherung an sich.  Wir wissen, dass sie von ihren 
Schöpfern als ein Segen für unser arbeitendes Volk gewollt und 
gedacht ist.  Nur kam sie ohne jede Mitwirkung der Ärzte 
zustande.  Der wunde Punkt liegt nach übereinstimmendem Urteil 
in der Versäumnis des Gesetzgebers, die Stellung des Arztes von vorn-
herein gesetzlich gebührend zu regeln.  Diese Lücke wurde später 
auch in weiten nichtärztlichen Kreisen wohl erkannt, aber nicht 
wirklich ausgefüllt. 

Anfänglich entsprang die Teilnahme der Ärzte an der sozialen 
Versicherung dem ihnen von jeher innewohnenden charitativen Ge-
danken, dem Bedürftigen bereitwillig zu helfen.  Die Versicherung 
zog grössere Kreise als ursprünglich gewollt.  Immer weitere Schichten 
der Bevölkerung wurden eingeschlossen, die Privatpraxis musste dem-
entsprechend zurückgehen. Nur die angestellten Kassenärzte erfreuten 
sich einer besseren materiellen Lage, die zunehmende Überlastung 
musste jedoch notgedrungen die Qualität ihrer Leistungen vermindern. 
Die mühsam erkämpfte und immer wieder gefährdete freie Ärzte-
wahl schuf endlich eine Besserung.  Ein Teil der Ärzte kam wieder 
zur Tätigkeit, wenn auch unter materieller Einbusse. 

Zeitströmung und Entwicklung des gewerkschaftlichen Gedankens 
gehen Hand in Hand mit der Absicht, die Ärzte immer mehr zu 
Arbeitnehm ern der sozialen Versicherungsträger zu stempeln, die 
Fesselung der Ärzte, Abhängigkeit derselben ist das Ziel. 
Als der Ärztestand endlich gegen diese offenen Bestrebungen Front 
machte und sich selbst zu wirtschaftlichem Kampfe gewerkschaftlich 
im Hartmannbunde 1900 (13. September) zusammenschloss, erfuhr dieser 
Akt der Selbsthilfe vielfache Verdammung in breiter Öffentlichkeit. Die 
sozialen Gewerkschaften, selbst erst kaum im Genusse ihrer Erfolge 
über ¿las Unternehmertum, wollten den Ärzten den Weg zur 
Organisation, den sie selbst eingeschlagen, sperren.  So unsympathisch 
auch zuerst Aufnahme und Durchführung der uns so berufsfremden 
Fehde gewesen: der Erfolg hat ihre Notwendigkeit bestätigt. Unbe-
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stritten verwirklichte sich die als zutreffend anerkannte Idee Har t-
manns, wenn auch nicht fehlerfrei, durchaus zum Vorteile des Standes. 

„Der vernichtende Einfluss, den die bisherige Gesetzgebung", 
speziell das Krankenkassenwesen,  „auf den Ärztestand ausgeübt 
hat" — sagt Ernst Ma ye r1) so treffend in den „geistigen Grund-
lagen der Sozialversicherung und des Ärztestandes 1925" (Seite 71) — 
„spricht ihr nicht minder das Urteil, als die unwürdige Lage, in die 
sie die Kranken versetzte. Die Kranken wie die heilende Persönlich-
keit leiden gleichermaßen unter ihr.  Derselbe Geist der Unfreiheit, 
autoritären Beherrschung und Bevormundung, der sich dem Kranken 
gegenüber geltend machte, wirkte sich gegenüber dem Arzt aus." 

Wie der Kranke in seiner Würde und seinem Wert oft getroffen 
wird, dafür geben die Vorträge der Herren von Ha ber er und 
F. K önig auf dem diesjährigen Chirurgenkongress, wie ich eben lese, 
ein Beispiel. Sie mahnen die verantwortlichen Stellen, ihre Aufmerk-
samkeit auf einen Schaden zu lenken, der sich unter dem Eindruck 
einer möglichen Versorgung als Mangel an Willen zur Gesundheit, 
als „Rentensucht" bei vielen ihrer operierten Kranken zeigt. 

„Das ökonomische Prinzip, das man verabsolutierte und zur 
Bedrückung des Kranken ausarten liess, bedrückte auch die ärztliche 
Existenz" (E. Mayer). 

Der eben entwickelte Gedanke kehrt in einer Betrachtung von 
sozialwirtschaftlicher Seite etwa in folgender Form wieder:  Der 
Selbsterhaltungstrieb des einzelnen Versicherten — in unserem Falle 
des Kranken — kommt gegenüber dem Selbsterhaltungstrieb der 
Wirtschaft —  der Versicherungsträger (z. B. Krankenkassen) — 
wenig oder gar nicht zur Geltung, weil die Versicherungsnehmer 
keinen geschlossenen Willen verkörpern.  Käme ein solcher zum 
Ausdruck, so würde sich wahrscheinlich zeigen, dass er den Zielen 
der Ärzte näher steht, als die Versicherungsträger vielleicht glauben. 

Seit Jahrzehnten schon spielen sich die Kämpfe zwischen Ärzten 
und Versicherungsträgern in immer schärferen und beklagenswerteren 
Formen ab.  Als Endresultat wird auf dieser Seite die Tributpflicht 
aller Faktoren und Träger des Heilwesens, auf jener die Wahrung 
der geistigen und wirtschaftlichen Lebensbedingungen erstrebt. Wenn 
auch in den letzten Jahren durch die gesetzliche Einrichtung der 
Vertrags- und Schiedsinstanzen die äussere Form des Zwiespaltes 
gemildert ist, so bestehen trotzdem die inneren Gegensätze in un-
verminderter Schärfe weiter.  Die Sozialversicherung ist, entgegen 
ihrer ursprünglichen Aufgabe, zu einem Objekt der Wirtschaft ge-
worden.  „Ihr Zentrum ist nicht die Persönlichkeit." (E. Mayer). 
Nicht lediglich die Interessen der zu Versorgenden, wie es sein sollte, 
werden primär gewahrt, die Rentabilität der Kasse tritt in den 
Vordergrund und verführt zu Unternehmungen verschiedenster Art 
ausserhalb des engeren Heilzwecks. 

1) Ern.st Mayer, Berlin 1925 (C. F. Pilger und Co.). 
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Das abwartende Verhalten des Staates, der Entscheidungen höchstens 
von Fall zu Fall erliess, jedoch gesetzgeberisch nie eingriff, zwang den• 
Ärztestand als Benachteiligten zur Selbsthilf e. 

Als erster Schritt auf dem Gebiete notgedrungener Selbsthilfe 
ist die 1873 (17. September) durch Eberhard Richter- Dresden 
geschaffene Organisation der deutschen Ärzte in der Form des 
deutschen Ärztevereinsbundes zu nennen, in ihm bildet jetzt 
der schon genannte Hartmannbund (Verband der Ärzte Deutschlands 
zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen, in Leipzig) die wirt-
schaftliche Abteilung. Diese Vereinigungen erstreben seit Jahren eine 
gefestigte Neuordnung des ärztlichen Berufes durch die maßgebenden 
Faktoren: Reichsregierung und Reichstag. Zweifellos wird die ernste 
sachliche und überzeugungswahre Arbeit dieser Verbände Erfolge auf-
zuweisen haben. 

Vorschläge zur Abhilfe der jetzt im Höhepunkt stehenden 
Mißstände mussten aus dem Kreise der zumeist Betroffenen erstehen, 
und so liessen sich denn aus der praktischen Ärzteschaft Stimmen 
von bestem und reinstem Klange voll Verständnis für die Lage nebst 
Vorschlägen zur tatsächlichen Besserung hören. Besonders hat wieder 
Ernst Mayer in seinen Schram') von hoher Warte aus den Charakter, 
ideale und reale Substanz der ärztlichen Berufsarbeit fachmännisch 
unter die Lupe genommen. Als Berufener entwickelt und begründet 
er die Forderungen zur Neuordnung, zu der dem Ärzte angemessenen 
Stellung im Staate. 

An erster Stelle unseres Begehrens steht die innere 
Freiheit des Arztes, der unmittelbare freie persönliche Kontakt 
mit dem Kranken.  „Was für ihn (den Arzt) im rechtlichen 
Sinne das Wesen des ,freien Berufes' ausmacht, ist", um mit Ernst 
Mayer zu reden, „eben die Anerkenntnis, dass ärztliches Handeln in 
einer staats- und interessenfreien Sphäre stattfinden muss, wenn das 
Individuum in den Genuss des ärztlichen Wirkens nach seinem 
totalen Ausmaß kommen soll."  Der ärztliche Beruf verzehrt sich im 
Dienste am Krankenbette unter Aufgabe eigenen Vorteiles, unter voller 
Hingabe der Persönlichkeit.  Der Arzt ist zum Zeugen der grossen 
Szenen des Lebens geweiht, wo Freude und Trauer, Scheiden und 
Wiedergewinnen die Herzen der Menschen mächtig erschüttern.  Der 
natürliche, unentstellte Ausdruck dieser rein menschlichen Regungen, 
•die ergreifende Macht derselben, müssen das Herz des Arztes treffen 
und menschlich. erhalten. (Nasse, S. 29). 

„Das enge Band, welches den Arzt an seine Kranken knüpft" 
(Nasse, S. 31), ist heute gelockert.  Wir sehen den historischen, 
bewährten und herkömmlich geschätzten Hausarzt in Stadt und Land 
verschwinden.  Und doch wäre er heute den Familien als Berater 
und fielfer nötiger denn je, gerade heute, wo die Forschungen über 

1) Ernst M ay er-Berlin-Südende. Die Krisis des deutschen Ärzte-
standes. Berlin 1924, Julius Springer, u. a. a. O. (s. S. 6). 
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die Erblichkeit und Konstitution erst allmählich ihre wissenschaftlichen 
Grundlagen zu erhalten beginnen.  Wie mancher alte Arzt ist diesen 
Ergebnissen durch jahrelange hausärztliche Erfahrungen vorausgeeilt! 

Neben der Fürsorge für den einzelnen Kranken hat der Arzt 
heute eine Reihe von Pflichten gegen die Allgemeinheit zu erfüllen. 
Sie erwachsen aus dem immer weiter sich ausdehnenden sozialen 
Versicherungswesen, der Seuchenbekämpfung, der öffentlichen Hygiene, 
dem immer wichtiger werdenden Fürsorgewesen u. a. Allen diesen 
soziologischen Ansprüchen muss der är z tlic he Stand, und in ihm 
jeder Arzt, gerecht werden.  Im Rahmen des klinischen Unterrichts 
ist die Einführung der Studierenden in die soziale Medizin und 
Hygiene ohne zu starke Belastung des Lehrplanes mit neuen Fächern 
durchaus möglich und wird manchen Orts auch mit Sorgfalt gepflegt. 
Angesehene praktische Ärzte könnten auf Grund ihrer unmittelbaren 
täglichen Lebenserfahrungen  (etwa nach Art der Lektoren) die 
älteren Studierenden Wesen, Pflichten und Rechte des Berufes in 
echt hippokratischem Sinne rascher und eindrucksvoller lehren, als 
über ein ganzes Semester sich hinziehende theoretische Vorlesungen 
es vermögen. 

Den fertigen Ärzten — nicht nur den zukünftigen Amtsärzten — 
sollten in grösserem Umfange als bisher die sozialhygienischen Akademien 
(Berlin-Charlottenburg, Breslau, Düsseldorf) und die mit dem ärztlichen 
Fortbildungswesen in Verbindung stehenden sozialen Seminare der 
Ärztevereine (z. B. in Berlin) Kenntnisse und Erfahrungen auf dem 
weit verzweigten Gebiete in nicht zu kurzfristigen Vorlesungen und 
Kursen übermitteln.  Die Anfänge hierzu sind an mehreren Orten 
bereits mit Erfolg gemacht worden. 

Schon im Jahre 1848 forderten die Ärzte neben Einheitlichkeit 
der Medizinaleinrichtungen für ganz Deutschland auch einen ein 
heitlic hen Är z testan d. Mit der Gründung  des Deutschen 
Reiches 1871, wiederum und neuerlich, etliche Jahre später, wurden 
dieselben Ansprüche laut.  Der Ärztevereinsbund hat durch seine 
Führer wiederholt die Einsetzung des Ärzteberufes in seine Rechte 
gefordert.  In den ausgezeichneten Aphorismen, welche Graf 1880 
zur Medizinalreform erscheinen liess, finden Sie die leitenden Gedanken 
seiner Vorschläge klar ausgesprochen. Ich brauche den Älteren unter 
uns neben Graf nur die Namen E. Richter, Aub, Hofmann-
Karlsruhe, Br auser, Löbker, Dippe zu nennen, um die Verdienste 
dieser Männer, deren Streben •ein ideales, lauteres gewesen, der Ver-
gessenheit zu entreissen. Sie alle waren von dem Gedanken getragen, 
dem Arzte müsse als einem ebenso wertvollen wie unentbehrlichen 
Gliede des Staates unter zulänglichem Rechtsschutz die Gewähr ge-
schaffen werden, beruflich ungehemmt sich dem Einzelnen wie dem 
Volksganzen widmen zu können. 

Die verhängnisvollen Folgen einer Einreihung der ärztlichen Kunst 
in die Gewerbeordnung hat Windthorst klar erkannt.  Seine 
Stellungnahme im Reichstage am 12. April 1883 räumte der vom 
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Ärztevereinsbund veranlassten Resolution auf Gründung einer Reichs-
organisation der Ärzteschaft, mit Selbstverwaltung und Disziplinar-
gewalt, die letzten Hindernisse zur Annahme aus dem Wege. 

Der Ärztevereinsbund war damals von der Überzeugung getragen, 

dem Stande gedeihe ein Gesetz ähnlich der Rechtsanwaltsordnung 
vom 1. Juli 1877 zum besten.  Es handelt sich also keineswegs um 
zünftlerische Bestrebungen der Ärzte, wie manche Gegner es gern 
behaupten. 

Der Vergleich des Arztes mit dem Rechtsanwalt liegt deshalb 
nahe, weil beide einen „freien Beruf" ausüben.  Ihrer Wesensart 
nach oder grundsätzlich sind sie jedoch verschieden: Der Arzt ist 
Privatmann,  der  Staat ist mit ihm  nicht durch unmittelbares 
Interesse verbunden, während der Anwalt als offizieller Funktionär 
der Rechtspflege, an der er teilnimmt, anzusehen ist. 

Seit der 1925 zu Leipzig erfolgten Annahme des Antrages von 
Alexander• Leh mann .Bremen  auf  sofortige Ausarbeitung des 
Entwurfs einer Reichsärzteordnung hat der Deutsche Ärztevereins-
bund, von Ärzten und Juristen unterstützt, unverdrossen Bausteine 
für die werdende Rechtsnorm zusammengetragen, und des Bundes 
jetziger unermüdlicher Führer Stand er ist nach Kräften bemüht, 
zu fügen und zu festigen. 

Altmeister unserer Wissenschaft, Dozenten wie Praktiker, haben 
in ihren Erinnerungen geistvolle Anregungen und deutliche Fingerzeige 
zur Hebung des ärztlichen Standes gegeben, vor allem Kuss mau 11), 
Stroh meyer 2), Sonderegger 3). 

Die Ideen, um deren Anerkennung die deutsche Ärzteschaft ringt, 
haben sich nach eingehenden Aussprachen über die geistigen Grund-

lagen des Neubaus, nach einer unendlich mühsamen und unermüd-
lichen Kleinarbeit zu  bestimmtem Schlusse gestaltet.  In seinem 
klassischen Buch stellt Nasse hinsichtlich unserer beruflichen For-
derungen das Gebot: nonum prematur, neunmal müsse diese Materie 
erwogen, geprüft, gesiebt und durchgearbeitet werden, bis sie für die 
Öffentlichkeit reif sei.  Nun denn, diese Klausel des Nasseschen 
Vermächtnisses ist erfüllt, und sonder Scheu darf die Ärzteschaft ihr 
Programm vorlegen: 

Es lautet: 

1. Befreiung aus der Gewerbeordnung. 

1) Kussmaul, Adolf (1822-1903). Jugenderinnerungen eines alten 
Arztes. 6. Auflage 1903. (Stuttgart, Adolf Bonz u. Co.). 

2) Strohmeyer, Georg Friedrich Louis (1804-1876, Hannover). 
Erinnerungen eines deutschen Arztes, Hannover 1875 (Carl Rümpler) 2 Bde. 

3) §,onderegger, Jacob Laurenz (1825-1896, in St. Gallen). 
Vorposten der Gesundheitspflege. 2. Auflage 1874, 5. Auflage 1901 ergänzt 
von E. Haffter. Ferner E. Haffter: Dr. I. L. Sonderegger in seiner 
Selbstbiographie und seinen Briefen. 
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2. Schaffung einer Reichsärzteordnung, welche die öffentlich-
rechtliche Stellung des Arztes gesetzlich anerkennt und die innere 
Freiheit seines Berufes nebst Selbstverantwortlichkeit wahrt.  Als 
Berufsvertretung der deutschen Ärzte ersteht die Deutsche Reichs-
ärztekammer, der pflichtmäßig jeder deutsche Arzt angehört.  Sie 
gliedert sich in die entsprechenden Landesstellen.  Unter der Ober-
aufsicht des Staates steht ihr das Recht der Selbstverwaltung zu. 
Der Beruf des Arztes ist parteilos und unpolitisch.  Pflichten und 
Rechte des Arztes gegen den einzelnen Kranken, gegen die Allgemein-
heit, gegen den Staat, die Abgrenzung der beamteten Ärzte und viele 
ähnliche Fragen werden in der Reichsärzteordnung bestimmt. 

Weitere Forderungen der Ärzteschaft lauten: 
3. Freie Arztwahl. 
4. Abbau der noch vorhandenen Zwangsbestimmungen, z. B. des 

Numerus clausus, der Beschränkung der Verhandlungsfreiheit zu 
Vertragsschliessungen, Mitwirkung bei dem Ausbau  der sozialen 
Versicherungs-Gesetzgebung u. a. 

5. Reform des ärztlichen Studiums unter Mitwirkung der Ärzte-
schaft. 

6. Staatliche Bekämpfung des Kurpfuschertums. 
Die seit Jahrzehnten vorhandenen und bewährten freiwilligen 

Verbände der deutschen Ärzteschaft, somit insbesondere der Deutsche 
Ärztevereinsbund, geben das Vorbild für die Neuorganisation. 

Die in der Reichsärzteordnung vorgesehene und unwidersprochen 
gebliebene Zusammenfassung der Ärzteschaft würde eine geschlossene 
Vertretung schaffen, deren Pflicht auch in der Reinhaltung des 
Berufs von unlauteren Elementen bestände. 

Der seit Jahren in allen Ärztekreisen beratene Entwurf der 
Reichsärzteordnung wurde vom Ärztetage, als Vertreter von 44 000 
deutschen Ärzten, fast einstimmig angenommen, ein Erfolg, um so 
höher anzuschlagen, als hier die Willenskundgabe eines nur zu stark 
individualistisch eingestellten Standes zum Ausdruck gelangt, die 
zugleich den Wert des Entwurfes bezeugt. 

Autoritäten der Rechtskunde, wie E b e r ma yer, Spielhagen, 
Flügge, haben selbstlos ihre kritische Arbeit dem Entwurf ange-
deihen lassen.  Es ist zu erwarten, dass die noch zur Beratung 
stehenden Einzelbestimmungen sinn- und zweckmäßig den Haupt-
punkten angegliedert werden und ein abgerundetes Gesetz entsteht, 
das den Bedürfnissen des Staates und des Standes gerecht wird. 

Zur Vervollkommnung unserer Initiative halte ich aber die Mit-
arbeit der Glieder der medizinischen Fakultäten für unumgänglich 
notwendig. 

In früheren Jahrzehnten schaarten sich akademische Lehrer 
öfter um die Fahne des Ärztestandes, nahmen regen Anteil an der 
Entwicklung, förderten sie und wandten ihr Interesse gerade dem 
Wohl und Wehe des praktischen Arztes zu.  Je mehr die Ärzte sich 
aber in wirtschaftlichen Kämpfen, oft in allzu schroffen und uner-
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quicklichen Formen, verzehrten, je mehr die geistigen Güter des 
Berufes zurücktraten, um so weiter wurden die Hochschullehrer den 
inneren Fragen des ärztlichen Berufslebens entfremdet, bis schliesslich 
ihre Anteilnahme begreiflicherweise erlahmte.  Diese Tatsache musste 
die kämpfende Ärzteschaft schmerzlich empfinden.  Denn vor allem 
würde sie durch die Passivität der geistigen Führer der medizinischen 
Wissenschaft einen Machtfaktor einbüssen, der vorzüglich dazu be-
rufen ist, durch Ansehen, gepaart mit wertvollen Erfahrungen, 
zugunsten des Standes erfolgreich zu wirken.  Den Führern der 
Ärzteschaft liegt die Pflege des alten Vertrauensverhältnisses zwischen 
ihren Mitgliedern und den Universitätslehrern bescnders am Herzen. 

Um so erfreulicher ist die seit einigen Jahren wieder rege 
gewordene und immer reger werdende Beteiligung der akademischen 
Kreise zu unserem Nutz und Frommen zu verzeichnen.  Unser Pfad 
ist noch dornenvoll, schwerer Arbeit bedarf seine Ebnung, und hierzu 
soll ein jeder, dem Standeswohl am Herzen liegt, nach Kräften 
beitragen. 

Hier können die Aussichten, welchen das Ärzteprogramm bei dem 
politischen Kräftespiel der Gegenwart in Reichsregierung und Reichstag 
als gesetzgebenden Körpern untersteht, nicht besprochen werden.  Es 
ist aber anzunehmen, dass eine Bewegung, die so gesunder Idee 
entspringt, die von dem imposanten einheitlichen Willen der deutschen 
Ärzte verfochten und von berufenen Rechtsgelehrten unterstützt wird, 
ihren Widerhall bei den verantwortlichen Hütern des öffentlichen 
Wohles finden muss. 

Unter stetigem Bewusstsein der hohen Aufgabe unseres Standes 
darf ich zum Schluss Ausdruck verleihen einem Gedanken, der, von 
griechischen, schon vorsokratischen Philosophen geprägt, von Römern 
gepflegt, durch die Jahrhunderte lebendig geblieben bis heute, von 
dem unvergesslichen Nasse auf unseren Beruf angewendet wird: 

"Die Neigung zu helfen, ist der menschlichen Biust eingeboren, 
das Gefühl des homines ad deos nulla re propius accedunt quam 
salutem hominibus dando". -- Durch nichts anderes kommen die 
Menschen an das Wesen der Götter näher heran als dadurch, 
dass sie ihren Mitmenschen Heil bringen — 

ist unsere seelische Triebfeder. 

Nach gutem Brauch gedenken wir heute der Toten des ver-
gangenen Jahres. 

Johannes von Kr ies, zwar nicht enger mit uns verbunden, 
muss hier zuerst genannt werden.  Von gewaltiger Schöpferkraft und 
durchdringendem Verstande gehörte er zu den Grossen des Geistes, 
seine Arbeiten über die Physiologie des Kreislaufes, der Nerven, 
Musken, der Sinnesorgane, seine Werke, die „Logik" und „über die 
Wahrscheinlichkeitsrechnung'', zeigen ihn in gleicher Weise als den 
Meister auf den Gebieten der Physiologie, Physik und Philosophie. 
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Die allgerneine Trauer um das tragische Geschick Clemens 
v on Pirquets, dessen geniale Lebensarbeit unsere pädiatrischen 
Kollegen gewürdigt haben, ist auch unsere Trauer. 

Wir gedenken Hugo Dippes, des langjährigen Vorsitzenden 
des Deutschen Ärztevereinsbundes. 

Von unseren Mitgliedern sind dahingegangen: 

E duard Müller, Professor der Medizinischen Poliklinik in 
Marburg, ein ungemein energischer Mann, verdient um die Neurologie, 
um die gründliche Erforschung der Homöopathie, verehrt als Lehrer, 
Arzt und Forscher. 

Walter Rindfleisch, Leiter des Luisenhospitals in Dortmund, 
hat sich als Krankenhausleiter durch ärztliche und charakterliche 
Qualitäten um seine Anstalt grosse Verdienste erworben und aner-
kannte wissenschaftliche Arbeiten, besonders auf dem Gebiete der 
Neurologie, geleistet. 

Wilhelm Wiechowski, Professor dei' Pharmakologie in Prag, 
ein ideenreicher, exakter experimenteller Forscher, ist uns besonders 
durch seine Arbeiten über die Adsorbentien bekannt.  Seine Studien 
über die Tierkohle haben die Wiedereinführung der Kohle in die 
Therapie als• wichtigen Gewinn gebracht.  Grundlegend waren seine 
Anschauungen über die Eisentherapie. 

August Hof f ma nn s Gestalt," des langjährigen Leiters der 
Medizinischen Klinik der Düsseldorfer Akademie, steht uns allen noch 
lebhaft vor Augen.  Seine Verdienste um die Klinik des Kreislaufs 
sind von bleibendem Werte. Seine sympathische Persönlichkeit wird 
uns unvergessen bleiben. 

Ernst Schreiber, Direktor des Städtischen Krankenhauses 
in Magdeburg-Sudenburg, hat dort seit 1906 erfolgreich gewirkt. Von 
seinen wissenschaftlichen Leistungen erwähne ich hier nur, dass er 
als einer der ersten schon vor dem Kriege die Anregung Behrings 
zur aktiven Schutzimpfung gegen Diphtherie in die Tat umsetzte 
und nach dem Kriege wieder aufnahm. 

Heinrich Winter b er g- Wien, Verfasser ausgezeichneter Ex-
perimentalarbeiten über die Physiologie und Pathologie des Herzens, 
zusammen mit Rothberger, aus deli'. Paltaufschen Institut 
in den Jahren 1909 -1917, danach Mitarbeiter Wenckebachs, 
zuletzt an dessen berühmtem Werke „Die unregelmäßige Herztätig-
keit" (1927). 

Wir beklagen ferner den Tod folgender verdienter und geachteter 
Mitglieder, es starben: Sanitätsrat Abraham, beliebter Arzt in 
Frankfurt a. M., August Hermann, Direktor des Fremdenhospitals 
in Karlsbad, Emil Adler, Primärarzt des St. Johann-Spitals in 
Salzburg, hochbetagt in Bonn Carl Eugen Hoestermann, früher 
in Boppard a. Rh., Sanitätsrat Lethaus in Hamm, in Stuttgart 
Sanitätsrat August Römer, Mitgründer des Instituts für ärztliche 
Mission in Tübingen, Karl Senz, praktischer Arzt in Berlin, Professor 
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Wiesel, Primärarzt am Franz-Josephsspital in Wien, bekannt durch 
seine Arbeiten über die Innere Sekretion, über Darm- und Stoffwechsel-
erkrankungen. 

Mit besonderer Trauer erfüllt uns der schmerzliche Verlust jüngerer 
Kollegen, die mitten aus einem Leben der Arbeit für ihre Kranken 
und für die Wissenschaft unerbittlich herausgerissen wurden: 

Hermann Lange, Privatdozent und Oberarzt der Leipziger 
Medizinischen Klinik, kam als ausgebildeter Physiologe zur 'inneren 
Medizin, er arbeitete hauptsächlich über Muskelphysiologie, Ileus, 
Diabetes, innersekretorische Erkrankungen.  Noch für unsere dies-
jährige  Tagung  hatte  er  einen  Vortrag  zur  Therapie  der 
Addison sehen Erkrankung  angemeldet, als ihn eine tückische 
Krankheit, erst 36 Jahre alt, dahinraffte. 

Und weiter: Felix Leo Bonn,  Chefarzt des Johanniter-
Krankenhauses in Stendal und Heinrich Zimmer, Oberarzt in 
Magdeburg-Sudenburg, tätig gewesen auf dem Gebiete der Blut-
pathologie. 

Vor wenigen Tagen erst ereilte uns die schmerzliche Kunde von 
dem Ableben des Heidelberger Physiologen August Pütter, er war 
der Begründer einer neuen theoretischen Physiologie.  Wir stehen 
noch unter dem unmittelbaren• Eindruck dieser Trauerbotschaft. 

Zur Ehrung des Andenkens an unsere Toten bitte ich Sie, sich 
von Ihren Plätzen zu erheben. 

M. D. u. H.!  Unsere heutige Tagung ist der gemeinsamen 
Arbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde gewidmet. 
Aus dem Mutterboden der Inneren Medizin entsprossen, hat sich die 
Kinderheilkunde seit etwa fünf Jahrzehnten zu einem selbständigen 
und fruchtbaren Fach mit eigenen Forschungszielen und einem grossen 
praktisch-ärztlichen Arbeitsfeld entwickelt. 

Die Bedeutung dieser Ziele für unser Volksleben liegt, um heute 
nur einen Gesichtspunkt herauszugreifen, klar zu Tage in einer 
Zeit, in welcher der Geburtenrückgang bedrohlich geworden ist. 
So gebührt den Bestrebungen zur Verminderung der Säuglingssterb-
lichkeit und zur Erhaltung des einzelnen kindlichen Lebens volle 
Aufmerksamkeit und Anerkennung. 

Wie nach der Lehre unserer grossen Pädagogen der Grund zu 
tüchtiger Erziehung in der frühesten Kindheit gelegt wird, so muss 
auch die ärztliche Fürsorge —  auf wissenschaftlicher Forschung 
beruhend — mit dem ersten Lebenstage des Kindes einsetzen.  Die 
sachverständige Führung fördert seine konstitutionelle Kräftigung und 
erreicht die beste gesundheitliche Grundlage für das Leben des Erwach-
senen.  Diese hohe Aufgabe ist der Kinderheilkunde gestellt. 
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Zu den Berührungspunkten zwischen innerer Medizin und Kinder-
heilkunde gehört neben der Konstitutionsforschung vor allem das 
heute zur Verhandlung kommende Thema. 

Im Gefühl der Zusammengehörigkeit mit uns heisse ich die 
Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde, ihren Vorstand, Herrn 
Noeggerath, Herrn Goebel und ihre Mitglieder auf das Herzlichste 
willkommen.  Möge unsere gemeinsame Tagung auf dem für die 
Allgemeinheit so wichtigen Gebiete der Bekämpfung akuter Infektions-
krankheiten reiche Früchte tragen! 

M. D. u. H.!  Noch eine kurze Mitteilung. Am heutigen Tage 
findet in Wien die Billrothfeier zum Gedächtnis seines 100. Ge-
burtstages statt.  Mit Zustimmung der Versammlung richten wir an 
Freiherrn von Eiselsberg folgendes Telegramm: 

Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin nimmt an der 
Feier des 100. Geburtstages von Theodor B ill roth wärmsten 
Anteil.  Der geniale Förderer der medizinischen Wissenschaft, der 
berühmte deutsche Meister der Chirurgie, der edle Mensch und fein-
sinnige Künstler ist auch bei uns unvergessen. 



Begrüssung 
durch 

C. Noeggerath (Freiburg i. B.). 

Die freundlichen Begrüssungsworte Ihres Vorsitzenden, des Herrn 
Kollegen Zinn, sind mit ein weiterer Ausdruck der auf gegenseitiger 
Hochachtung beruhenden, freundschaftlichen und kollegialen Gesinnung, 
in der die Vorarbeiten der letzten Monate von ihm, sowie Herrn Kollegen 
Géronn e, dem ich auch von dieser Stelle aus besonderen Dank sagen 
möchte, gemeinsam mit uns durchgeführt wurden. 

Ich will daher den Dank der Deutschen Gesellschaft 
für Kinderheilkunde aus dem Gestaltlosen einer nur formalen 
Antwort um ein Weniges herauszuheben versuchen; zunächst indem 
ich als Tatsache mitteile, dass Ihre Einladung zur heutigen gemeinsamen 
Sitzung von allen Mitgliedern unserer Gesellschaft ohne Ausnahme mit 
sehr grosser und begründeter Freude begrüsst worden ist. Sehen wir 
doch in dem heutigen Tage die Anzeichen einer neuen Entwicklung in 
unseren gegenseitigen Beziehungen. 

Rückblickend trennen sich für solche Betrachtung zwei Zeitab-
schnitte: Zunächst die Anfangszeit der Kinderheilkunde, in der sie — 
von wenigen Ausnahmen abgesehen — in den Händen der Geburts-
helfer und der Internen lag. Bei ihnen haben alle unsere Meister zu lernen 
begonnen. Wie viele von ihnen stammen aus den Schulen eines 
Gerhardt, eines Wunderlich, oder waren in Wien! 

Von Escherich zu Heubner, von Rauchfuss in Russland zu 
Jacobi in New-York, von Biedert zu Camerer — um nur wenige zu 
nennen — sind sie alle bei den Internen in die Schule gegangen; ein 
Weganfang, der auch heute noch eine gewisse Berechtigung nicht ver-
loren hat. 

Dann aber kam eine zweite Epoche: die Zeit der bewussten Los-
trennung vom Mutterboden — wie sie Herr Kollege Zinn soeben mit 
Recht genannt hat — unter Führung der eigenen Lehrer.  Unsere 
damaligen jungen Kolonisatoren eroberten sich das weite jungfräuliche 
Land der Kinderheilkunde in seinen wissenschaftlichen, in seinen 
praktisch-ärztlichen und in seinen sozialärztlichen Bezirken auf weite 
Strecken hinaus. 

So stark war die Entfremdung zwischen Ihnen und uns geworden, 
dass dtner der unseren, Ludw. F. Meyer, einmal völlig zu Recht von 
der chinesischen Mauer sprach, die unser und Ihr Arbeitsgebiet anscheinend 
undurchdringlich voneinander abgrenzte. 
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Namentlich die Erlebnisse des grossen Krieges haben dann aber 
in diesen schon morsch gewordenen Grenzwall breite Breschen geschlagen. 
Dies wurde vor allem durch- die Bearbeitung praktischer uitd wissén-
schaftlicher Fragen erzwungen, die durch. den Krieg und seine Nach-
wehen geboren worden waren: der Internist, der etwa dem Hungerödem 
nachging, oder dem Skorbut oder der Tuberkulose, stiess auf mehr oder 
weniger weite Flächen, aus denen der Kinderarzt iii emsiger Arbeit 
schon seit langem Früchte gezogen hatte; denn die lang dauernden 
Kriegsschäden hatten allmählich den Widerstand des Erwachsenen auf 
die — in manchem wenigstens — geringeren Ausmaße des Kindes 
herabgedrückt und so diesem ähnliche, dem Kinderarzte bekannte 
Reaktionen entstehen lassen. 

Ja, es ist heute so geworden, dass wir sowohl wie Sie, zum mindesten 
in der wissenschaftlichen, vielfach aber auch in der praktischen Arbeit, 
nicht mehr vorwärts kommen, wenn wir die Ergebnisse unseres Schaf-
fens nicht gegenseitig austauschen und würdigen. Ihre und unsere Bücher 
stehen nebeneinander in den Bücherschränken des Forschenden. Jhre 
und unsere Arbeitsmethoden sind grundsätzlich die gleichen; dies auch 
in der Modetorheit der mancherseits geübten überwertung einseitiger 
Laboratoriumstätigkeit.  Unsere Forschungsergebnisse sind einander 
ähnlich; der Unterschied liegt — wenigstens im allgemeinen — nicht so 
sehr im Bereiche des Qualitativen, als in dem des Quantitativen; dort 
weichen sie aber vielfach so stark auseinander, dass der Interne das 
Wissensgebiet der Kinderheilkunde heute nicht mehr beherrschen kann. , 

Nein, diese Zeiten sind endgültig vorüber. Wir Kinderärzte sind 
stolz darauf, der inneren Medizin in den Früchten unserer eigenen Arbeit 
den Dank für die einstmalige Ausbildung zurückerstatten zu können. 

So rundet sich der Kreis von neuem und nunmehr zu einem Kranze 
gegenseitiger, verständnisvoller Anerkennung. 

In solchem Geiste wird es dann leicht werden, gemeinsam einen der 
ernstesten Kämpfe zu bestehen, die wir führen müssen, den nämlich, 
um die Auswahl und Ausbildung und um die Unterbringung 
unseres ärztlichen Nachwuchses; auf dass nicht weiterhin 
falsche Sentimentalität auch völlig Ungeeigneten unsere Hörsäle öffnet, 
in ihnen das einzelne Fach — welches es auch sei — zu breit vor-
getragen werde und endlich unsere eigene Weichherzigkeit selbst 
Wertlose von Prüfung zu Prüfung sich durchwinden lässt. 

Nur in dieser Gesinnung wird sich dann auch die Abgrenzung der 
fachärztlichen Arbeitsgebiete draussen in der Praxis, im Krankenhause 
und in der sozialen Tätigkeit würdig und befriedigend vollziehen 
lassen. 

M. D. u. H.! Ob Ihr Vorstand daher — wie dieses Mal — als 
gemeinsames Arbeitsgebiet die Infektionskrankheiten wählte, oder 
ob wir irgendwelche Fragen der Verdauung, des Stoffwechsels, der 
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Kreislauf-Pathologie oder was sonst auch immer zusammen, beraten 
hätten oder vielleicht ein andermal besprechen, das erscheint, so 
betrachtet, weniger wesentlich. 

So möge denn unsere Tagung in diesem Sitzungssaale bei ernster 
Arbeit und draussen in der schönen Stadt bei fröhlichem Zusammensein 
dazu beitragen, dass auch die letzten Reste der chinesischen Mauer 
abgetragen werden, und dass das Gefühl •der Zusammengehörigkeit 
zwischen uns kräftig wachse. Dann werden diese Arbeits- und Festtage 
Weihestunden einer neuen Zeit sein, die wir beide uns zu wünsChen alle 
Ursache haben. 



Referate, 
nebst den anschliessenden Vorträgen und Aussprachen. 

I. 

Experimentelle Grundlagen. 
Von 

Prof. Dr. F. Neufeld (Berlin). 
Referat. 

In den Jahren 1913 und 1914 hat Behring in zwei Vorträgen an 
dieser Stelle seinen Plan zur Bekämpfung der Diphtherie durch aktive 
Immunisierung mit Toxin-Antitoxingemischen entwickelt und über die 
ersten praktischen Versuche seiner klinischen Mitarbeiter berichtet. 
Die damaligen Verhandlungen, die ein glänzendes Beispiel für frucht-
bare Zusammenarbeit von Laboratorium und Klinik gaben, erregten 
weithin Aufsehen, galt es doch, Behrings Lebenswerk, den Kampf 
gegen die Diphtheria, durch einen grossartigen Versuch zur Ausrottung 
der Krankheit zu krönen, einer Krankheit, die ja durchaus nicht immer 
in unseren Ländern heimisch gewesen ist. 

Wenn ich nun entsprechend der mir zugeteilten Aufgabe die ex-
perimentellen Grundlagen des Behringschen Verfahrens einer erneuten 
Prüfung unterziehe, so erinnere ich zunächst daran, dass Behring 
selbst immer wieder betont, sein Schutzimpfungsverfahren sei — in viel 
grösserem Maße noch als seine Serumtherapie — fest auf seinen Tier-
experimenten begründet und, fügte er hinzu, diese Experimente hätten 
„von neuem bestätigt, dass überall in wesentlichen Dingen die• im Tier-
versuch gründlich erforschten biologischen Gesetze auch für den Menschen 
Gültigkeit• besitzen." 

Sie alle wissen, dass diese Auffassung vielfach bestritten wird und 
dass man auch bezüglich anderer Schutzimpfungen, z. B. gegen Typhus 
und Cholera vielfach behauptet, nicht nur dass ihre Wirkung ungenügend 
sei, sondern dass sie auf einem ganz falschen Prinzip beruhen, indem 
sie sich nämlich gründen auf Beobachtungen an Tieren, die für die 
natürliche Infektion mit den betreffenden Erregern gar nicht empfänglich 
sind. Oft wird dann noch hinzugefügt, dass eine echte Immunität 
gegen natürliche Infektionen nur durch die lebenden Erreger hervor-
gerufen würde; vielfach wird auch die Forderung erhoben, es käme 
darauf an, eine örtliche Immunität an der jeweiligen Eingangspforte 
der Infektion zu érzielen, also beim Typhus eine Immunität des Darmes, 
bei den Pocken eine solche der Haut, wobei übrigens die Vorstellung 
bezüglich der Eingangspforte beim Typhus recht zweifelhaft, bei den 
Pocken gewiss falsch ist. 

Kongress f. innere Medizin. XLI. 2 
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Das Neue, was wir unseren grossen Forschern auf dem Gebiet der 
Immunität Behring, Ehrlich und Richard Pfeiffer verdanken, 
ist nun aber gerade die völlige Trennung der natürlichen Resistenz von 
der erworbenen spezifischen Immunität, ist die Erkenntnis, dass beide 
in der Regel auf einem ganz verschiedenen Mechanismus beruhen, 
während andererseits die Vorgänge der spezifischen Immunität im 
allgemeinen bei empfänglichen und unempfänglichen Spezies weit-
gehend parallel zu verlaufen pflegen. 

Wenn wir Bakteriologen auf der grundsätzlichen Trennung von 
erworbener und natürlicher Immunität als der Grundlage für jede 
Forschung mit demselben Nachdruck bestehen, wie die Vererbungs-
forscher auf der grundsätzlichen Trennung genotypischer und phäno-
typischer Eigenschaften, so ist damit nicht gesagt, dass wir den Vorgängen 
der natürlichen Immunität kein Interesse entgegenbringen oder dass 
wir sie für weniger bedeutsam halten. Wir haben uns neuerdings sehr 
viel damit beschäftigt, insbesondere auch mit den natürlichen Abwehr-
kräften,'die wie gegenüber vielen andern Erregern so auch gegenüber 
dem Diphtheriebazillus auf und in der Schleimhaut wirksam sind und 
ich bin mit vielen anderen der Überzeugung, dass diese Abwehrkräfte 
sowohl für den Verlauf des einzelnen Krankheitsfalles als auch für den 
epidemiologischen Gang mancher Seuchen viel wichtiger sind als alle 
erworbene Immunität: aber diese Abwehrkräfte sind keiner 
spezifischen Beeinflussung und keiner immunisatorischen 
Steigerung fähig und sie haben daher nichts mit Schutz-
impfung noch mit Serumbehandlung zu tun. 

Wenn somit Behring in der Hauptsache Recht hatte, seine Er-
gebnisse bezüglich des Impfschutzes gegen Diphtherie vom Tier auf den 
Menschen zu übertragen, so hat er, soviel ich sehe, eigentlich• auch in 
allen wichtigen Einzelheiten das Richtige getroffen, vor allem, wenn 
er immer wieder betont, dass alle Immunität quantitativ ist und dass 
in unserem Falle alles darauf ankommt, einen ganz bestimmten Anti-
toxingehalt im Blut zu erreichen. Als solchen gibt er etwa  bis 1/213 
Antitoxineinheit in ccm an; Versuche mit passiver Immunisierung 
hatten nämlich ergeben, dass das im allgemeinen zum Schutze genügt. 
„Ob wir mit einer zweimaligen Impfung auskommen", sagt Behring 
an einer Stelle, „das müsse erst die Statistik entscheiden, er könne sich 
noch immer nicht genug tun mit der Sammlung weiterer Erfahrung 
hierüber."  Dass eine einmalige Impfung unzureichend ist, hebt er 
mehrfach hervor, es sei denn bei solchen Personen, die bereits durch 
eine leichte symptomlose Infektion mit Diphtheriebazillen gegen das 
Gift sensibilisiert sind, die also bereits eine natürliche Schutzimpfung 
durchgemacht haben. Bei allen anderen Fällen fällt, wie er sagt, der 
erstmaligen Impfung die Rolle der Sensibilisierung zu. 

Ach bei allen anderen Schutzimpfungen haben sich wiederholte 
Einspritzungen als notwendig erwiesen und neuere Beobachtungen 
zeigen, dass in einzelnen Fällen (bei Immunisierung von Mäusen gegen 
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hochvirulente Strepto- und Pneumokokken) der Impfschutz durch eine 
in einem bestimmten Intervall vorhergeschickte „Sensibilisierung" in 
erstaunlichem Maße erhöht werden kann. Solche extremen Fälle dürften 
selten sein, eine gewisse Rolle spielt aber eine derartige Sensibilisierung 
wohl bei allen Verfahren der aktiven Immunisierung. 

Die Wirkung seines Impfstoffes hat Behring so erklärt, dass darin 
das enthaltene Toxin aus seiner Bindung mit dem Antitoxin allmählich 
zum Teil wieder frei wird. Er bezeichnet die Erkenntnis, dass in vitro keine 
definitive und iriversible Neutralisierung des Giftes eintritt, ausdrücklich 
als die Grundlage des ganzen ,Verfahrens. Ich glaube, dass er auch in 
diesem Punkt grundsätzlich das Richtige getroffen hat und dass bei 
allen Modifikationen der Schutzimpfung, deren nähere Besprechung 
ich Herrn Kollegen Friedemann überlassen darf, ebenfalls das verlang-
samt zur Resorption kommende Toxin das wirksame Prinzip ist, auch 
bei den Formoltoxinen nach Löwenstein und Ramon. Im Gegensatz 
zu den meisten anderen Antikörpern scheinen die Antitoxine am besten 
bei langsamer Zufuhr des Antigens gebildet zu werden. Daher wenden 
wir bei unseren Versuchstieren zur Antitoxingewinnung niemals, wie 
zur Gewinnung von antibakteriellen Antistoffen, die intravenöse 
Einspritzung an und daher hinterlässt auch eine schwere Diphtherie-
erkrankung, die den Körper plötzlich mit grossen Giftmengen über-
schwemmt, eine viel geringere Immunität, wie die mehrfach wieder-
holten symptomlosen Infektionen, durch die das auf Diphtherie-Ab-
teilungen beschäftigte Personal allmählich einen hohen Antitoxinschutz 
erwirbt: das Vorbild, das uns hier die Natur gibt, ahmen wir in glück-
licher und gefahrloser Weise durch mehrfache Schutzimpfung nach. 

Was nun anderweitige Antikörper betrifft, die sich nicht gegen das 
Gift, sondern gegen die Bazillen selbst richten, so sind Bakteriolysine 
gegen Diphtheriebazillen überhaupt niemals beobachtet worden und 
auch phagozytosebefördernde Antistoffe nur in sehr bescheidenem 
Maße in einzelnen Fällen nach intravenöser Einspritzung von grossen 
Mengen vorher durch Antitoxin entgifteter Bazillen. Dass solch ü Anti-
körper, sei es bei der aktiven Immunisierung, sei es bei der Serum-
therapie, eine Rolle spielen, dafür ist trotz zahlreicher Versuche kein 
Beweis geliefert worden.  Wenn daher neuerdings sogar eine kutane 
Impfung mit le b enden Diphtheriebazillen empfohlen worden ist 
(Böhme), so finden solche Bestrebungen m. E. weder im Tierexperiment, 
noch in den Beobachtungen über die, wie eben erwähnt, recht mangel-
hafte Immunität nach Oberstehen der natürlichen Erkrankung eine 
Stütze.  Derartige unzulänglich begründete Vorschläge haben leicht 
die unerwünschte Wirkung, die Aufmerksamkeit von dem abzulenken, 
was nötig und erreichbar ist und das ist in unserem Falle ein genügend 
hoher Grad von • antitoxischer Immunität in möglichst weiten Kreisen 
der bedrohten Bevölkerung. 

Wenn Behring dabei immer wieder auf das Ziel der Ausrottung 
der Diphtheria und auf das Beispiel der Befreiung unseres Landes von 
den Pocken durch die Jennersche Impfung hinweist, so hebt er anderer-

2* 
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seits selbst die epidemiologische Eigenart der Diphtherie, nämlich die 
ungeheure Verbreitung der Bazillenträger und der leichten symptom-
losen Infektionen hervor; diese setzen dem Erfolg von Abs onderungs-
und Desinfektionsmaßnahmen ziemlich enge Grenzen, sie lassen aber 
auch, wie Behring betont, von der Schutzimpfung einen nachhaltigen 
Erfolg für die Allgemeinheit nur da erwarten, wo grosse Bevölkerungs-
kreise systematisch und einigermaßen vollständig durchgeimpft werden. 
Dann ist aber wirklich ein grosser Teil aller Todesfälle an Diphtherie 
vermeidbar.  Hoffen wir, dass unsere heutigen Verhandlungen einen 
weiteren Anstoss in diesem Sinne geben. 

Ich komme nun zur Besprechung des Scharlach.  Schon 1900 
haben Baginsky und Sommerfeld regelmäßig im Rachen von 
Scharlachkranken Streptokokken gefunden und als Schottmüller 
einige Jahre später die Sonderstellung des Streptococcus hämolyticus 
begründete, war der erste wichtige Schritt getan, diese Keime von vielen 
anderen zu differenzieren. Wenn man sich trotzdem nicht entschliessen 
konnte, sie als Erreger der Krankheit in Betracht zu ziehen, so war wohl 
*bei den meisten, wie bei mir selbst, vor allem die Tatsache ausschlag-
gebend, dass wir gerade bei typischen unkomplizierten Scharlachfällen 
im Blut und den Organen vergeblich nach Streptokokken suchten; wir 
waren eben in dem Vorurteil befangen, dass schwere Streptokokken-
infektionen, unbedingt septikämisch verlaufen müssten. Weiter schien 
gegen den Streptokokkus als Erreger die Tatsache der soliden Immunität 
nach überstandenem Scharlach im Gegensatz zu dem völligen Mangel 
einer Immunität z. B. nach überstandenein Erysipel zu sprechen; ich 
selbst durfte in den 90er Jahren bei den Versuchen von Koch und 
Petruschky 1) assistieren, wobei einer Karzinomkranken 11mal hinter-
einander durch Impfung mit demselben Streptokokkenstamm Erysipele 
erzeugt wurden, und davon war das letzte das schwerste. 

Gewiss waren sowohl Moser und seine Mitarbeiter bei ihren Ver-
suchen mit Heilserum, das durch Vorbehandlung mit Scharlachstrepto-
kokken gewonnen war, wie auch Gabritschewsky bei seinen Schutz-
impfungen mit abgetöteten Streptokokkenkulturen auf dem richtigen 
Wege und wenn wir, wie es u. a. Dochez 2) in einer schönen Zusammen-
fassung getan hat, rückblickend ihre Arbeiten betrachten, so können 
wir alle, die wir auf demselben Gebiet tätig waren, uns den Vorwurf 
nicht ersparen, dass wir ihrem Werk nicht genug Interesse entgegen-
gebracht und uns vielfach begnügt haben, auf Mängel und Lücken 
darin aufmerksam zu machen und zu wenig getan haben, um diese 
Lücken auszufüllen. 

Ans Ziel gelangt sind erst die Amerikaner, vor allem das Ehepaar 
Dick, die mit einer Reinkultur von Seharlachstreptokokken die Krank-
heit einwandfrei auf freiwillige Versuchspersonen übertrugen und, weniger 

1) Zeitschr. f. Hygiene u. Infekt.-Krankh. 23, 477. 1896. 
2) Dochez, Medicine 1925, S. 251. Ich zitiere hier nur die Literatur, 

die sieh nicht bei Friedernann (Kim. Wochenschr. 1928, Nr. 48/49) findet. 
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als wir durch Vorurteile beschwert, von einem richtigen Gesichtspunkt 
ausgehend die bei der Diphtherieimmunität bewährten Methoden mit 
bewundernswerter Konsequenz auf den Scharlach übertrugen, ferner 
Doe hez, der mit seinen Mitarbeitern gleichzeitig auf etwas anderem 
Wege zu ähnlichen Ergebnissen gelangte und zuerst ein hochwirksames 
Heilserum herstellte. Dazu kam die Aufklärung des Wesens des Schultz-
Charlton-Phänomens durch den Engländer Mair 1). Erst diese Arbeiten, 
die sämtlich in den Jahren 1920-24 erschienen, lieferten den Beweis, dass 
der Scharlach eine Toxinerkrankung und die Scharlachimmunität eine 
antitoxische Immunität ist: Das war der Schlüssel gleichzeitig zur 
theoretischen Erkenntnis und zum praktischen Erfolg. 

über die praktischen Erfolge werden Sie von berufener Seite einen 
Bericht erhalten. Von mir als Bakteriologen wollen Sie, wie ich annehme, 
vor allem eine Antwort hören auf die heiss umstrittene Frage: Ist der 
Streptokokkus wirklich der Erreger des Scharlach?  Dafür sprechen 
zunächst natürlich die Wirkungen des mit Reinkulturen von Scharlach-
streptokokken und ihren Derivaten gewonnenen Heilserums und der 
Erfolg der Schutzimpfungen mit demselben Material; sie bilden wohl keinen 
absoluten Beweis, lassen sich aber, wenn man den Streptokokkus als 
Erreger ablehnt, nur durch komplizierte Hilfshypothesen erklären, für 
die keine Anhaltspunkte beigebracht werden konnten. Weiterhin lassen 
sich durch Einspritzung grosser Mengen von Toxin oder gifthaltiger 
Kultur, wie übrigens schon Gabr its c he wsk y beobachtet hat, bei 
empfänglichen Personen die typischen Symptome des Scharlachs hervor-
rufen und diese künstlich erzeugte Krankheit wird, worauf Friedemann 
mit besonderem Nachdruck hinweist, nicht, was ja selbstverständlich 
wäre, durch ein mit demselben Toxin hergestelltes Antiserum, sondern 
auch durch das Serum eines von natürlichem Scharlach Genesenen 
beeinflusst. Schliesslich gibt es eine — naturgemäß kleine -- Anzahl 
von Fällen, wo lebende Scharlachstreptokokken mit Erfolg auf emp-
fängliche Menschen übertragen worden sind, teils, wie eben erwähnt, 
absichtlich, teils unabsichtlich.  Besonders beweisend erscheinen mir 
unter den letzteren die kürzlich von Hirs zfeld mitgeteilten merk-
würdigen Beobachtungen aus dem Warschauer Pasteur-Institut, wo 
im Jahre 1901 eine Anzahl von Personen im ,Anschluss an die Tollwut-
schutzimpfung schwer erkrankten und zwar z. T. an typischem Scharlach; 
es stellte sich heraus, dass das zur Impfung benutzte Rückenmark Strepto-
kokken in Reinkultur enthielt und dass das Kaninchen, von dem es 
herstammte, mit Scharlachstreptokokken eingespritzt worden war. 

Wenn trotzdem die Scharlachstreptokokken nicht allgemein als 
Erreger der Krankheit anerkannt werden, so liegt das daran, dass wir 
bisher kein Mittel besitzen, um sie von anderen hämolytischen Strepto-
kokken zu unterscheiden.  D o c he z hatte (ebenso wie lange vor ihm 
Moser) geglaubt, eine typische Agglutinabilität des Scharlachstrepto-
kokkus feststellen zu können, spätere Beobachtungen, die wir vor allem 

1) Ma.ir, Lancet 1923, II, S. 1390. 
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englischen Autoren (F. Griffith'), J. Smith 2) verdanken, haben das 
nicht ganz bestätigt. 

Nicht nur, dass die Scharlachstreptokokken, ebenso wie die Pneumo-
und die Meningokokken, in eine Reihe agglutinatorisch verschiedener 
Typen (die übrigens gewisse Übergänge untereinander zeigen) zerfallen, 
sondern dieselben Typen finden sich gelegentlich auch bei anderen aus 
Eiterungen oder Sepsis stammenden Streptokokken.  Nur einen der 
vier Haupttypen, die Griffith auf Grund von 222 untersuchten Fällen 
aufstellte, fand er bisher ausschliesslich beim Scharlach und zwar gerade 
diesen Typ überwiegend bei den schwersten Erkrankungen. Das Über-
wiegen gewisser agglutinatorischer Typen bei schweren und besonders 
bei epidemisch auftretenden Fällen kennen wir bereits von den Meningo-
kokken; ebenso wie bei ihnen scheinen auch bei den Streptokokken 
die einzelnen Typen örtlich recht ungleich verteilt zu sein. 

Mit diesen Agglutinationsbefunden könnten wir uns, so willkommen 
eine so einfache Reaktion zur Differentialdiagnose gewesen wäre, 
um so eher abfinden, als auch die Tetanus- und die Diphtheriebazillen 
in eine Anzahl differenter Agglutinationstypen zerfallen.  Natürlich 
erwartete man aber allgemein, dass die Bildung des Scharlachtoxins, 
auf die wir ja doch sämtliche Symptome der Krankheit zurückführen, 
für den Scharlachstreptokokkus charakteristisch sein würde — und 
hier haben wir die gros se Enttäuschung erlebt! Durch zahlreiche 
Untersucher (Rosenow, Mc Laclan, Eagles, Ando 8), Kirkbride4) 
und Mitarbeiter) ist sichergestellt, dass unter hämolytischen Strepto-
kokken, die aus Erysipel, puerperaler Sepsis oder aus Eiterungen ge-
züchtet wurden, ebenfalls und zwar vielfach ebenso häufig wie unter 
Scharlachstreptokokken Toxinbildner gefunden werden und dass ihre 
Gifte sich von denen der Scharlachstreptokokken in keiner Weise unter-
scheiden: sie rufen in geeigneten Verdünnungen (von etwa 1:1000) 
in der Haut von empfänglichen Menschen und geeigneten Versuchs-
tieren — als solche werden neben weissen Ziegen neuerdings auch Schafe 
und weisse Schweine genannt — die gleiche Reaktion hervor und sie 
werden in gleicher Weise sowohl durch Scharlachheilserum wie durch 
Rekonvaleszentenserum neutralisiert. 

Es ist nicht zu verwundern, dass diese Befunde schwere Bedenken 
gegen die ganze von Dick und D o c he z begründete Auffassung des 
Scharlach erregt haben. Wir müssen uns aber darüber klar sein, dass 
das Vermögen, Scharlachtoxin zu bilden, an sich einen Keim noch nicht 
zum Scharlacherreger macht, sondern dass dazu noch das weitere Ver-
mögen gehört, auf der Rachenschleimhaut des Menschen zu wuchern 
und hier das Gift zu bilden. Genauer muss es heissen: auf der Schleim-

1) Journal of hygiene, 25, 385, 1926 und 26, 363, 1927. 
2) Ebenda 25, 165, 1926. 
2) ndo, Kurauchi und Oz aki, Journal of Immunology 15, 191 

und 217, 1928. 
4) Kirkbride, Wheeler und Hendry, ebenda 15, 539, 1928 (daselbst 

die frühere Literatur). 
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haut eines von Natur für Scharlach empfänglichen Menschen.  Denn 
ebenso, wie ich es für die Diphtherie ausführte, spielen auch beim Schar-
lach die in und auf der normalen Schleimhaut wirksamen natürlichen 
Abwehrkräfte eine sehr grosse Rolle, auch hier wahrscheinlich eine viel 
grössere, wie das Antitoxin und daneben etwa noch vorhandene sonstige 
Immunstoffe, aber diese natürlichen, vermutlich an das lebende Gewebe 
gebundenen Abwehrkräfte sind einer experimentellen Analyse bisher 
kaum zugänglich. 

Nun werden Sie sogleich die Frage stellen: soeben haben wir doch 
gehört, dass Erysipel-, Puerperal- und Eiterstreptokokken genau dasselbe 
Gift bilden können, wie die Scharlachkokken; warum tun sie es denn 
nicht im menschlichen Gewebe, in dem sie doch vielfach offenbar noch 
besser zu wuchern imstande sind, wie die Streptokokken des Scharlachs ? 
Warum sie es nicht tun, diese Frage vermag ich nicht zu beantwörten. 
Nur dass sie es nicht tun, scheint mir sicher. Denn täten sie es, so müssten 
doch bei jedem Erysipel eines nicht gegen Scharlachgift immunen 
Menschen die Symptome des Scharlach und danach im Rekonvaleszenten-
serum die Antitoxine auftreten und die toxischen Erscheinungen des 
Erysipels müssten durch Scharlachheilserum aufgehoben werden. 

Ich sehe also das einzige Merkmal, dem der Scharlachstreptokokkus 
seine Sonderstellung gegenüber allen anderen verdankt, in seinem 
besonderen Verhalten zu den Geweben des menschlichen Körpers. 
Dieses Verhalten ist einer experimentellen Erforschung bisher ebenso-
wenig zugänglich, wie etwa das entsprechende Verhalten des Bac. botu-
linus und des Diphtheriebazillus.  Beide bilden ein furchtbares Gift; 
aber der botulinus tut es nur auf totem Material, er ist ausserstande, 
Menschen zu infizieren. Wir entnehmen der Erfahrung, dass der eine 
Keim, der Bac. botulinus unfähig, der andere, der Diphtheriebazillus, 
fähig ist, auf bezw. in menschlichem Gewebe wachsend sein Gift zu 
bilden, aber wir wissen nicht, weshalb das so ist und kein Tierexperiment 
gibt uns darüber Auskunft, ebensowenig wie darüber, weshalb der Gondo-
kokkus und der Meningokokkus ausschliesslich den Menschen befällt 
und weshalb jeder der beiden Erreger wiederum durchaus an eine ganz 
bestimmte Eingangspforte gebunden ist. 

Nun hat man gesagt: wenn sich die Scharlachstreptokokken von 
anderen Streptokokken durchaus nicht unterscheiden lassen, ist es 
dann nicht am einfachsten anzunehmen, dass sie gar nicht verschieden 
sind und dass alle hämolytischen Streptokokken Scharlach erzeugen 
können, dass es also einen einheitlichen spezifischen Scharlacherreger 
überhaupt nicht gibt ? Meiner Überzeugung nach ist die Existenz eines 
spezifischen Erregers für den Scharlach allein durch die epidemiologische 
Beobachtung über jeden Zweifel sichergestellt. Kennen wir doch auch 
Fälle von Scharlacheinschleppung in bis dahin unberührte Bevölkerungen, 
z. B. nach den Farörinseln; wir können uns doch kaum vorstellen, dass 
damals nicht der Scharlacherreger, sondern überhaupt die hämolytischen 
Streptokokken zum erstenmal auf diese Inseln eingeschleppt worden 
sind. Ebenso wie andere pathogenen Keime mag der Scharlachstrepto-
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kokkus sein Giftbildungsvermögen sowohl wie seine besondere Menschen-
pathogenität zeitweise oder dauernd einbüssen, für die Möglichkeit 
aber, dass ein beliebiger anderer Streptokokkus zeitweilig, durch An-
nahme einer besonderen „Zustandspathogenität" zum Scharlacherreger 
wird, dafür spricht, soweit ich sehe, keine epidemiologische Beobachtung. 

Wenn ich vorhin sagte, dass das Toxin der Scharlachstreptokokken, 
z. B. von dem der Erysipelstreptokokken nicht verschieden ist, so muss 
ich das darin erläutern, dass diese Toxine sich nicht anders unterscheiden, 
wie gelegentlich die Toxine von zwei Scharlach- oder von zwei Erysipel-
fällen untereinander. Nach den übereinstimmenden sorgfältigen Unter-
suchungen von Park und Spiegel, Kirkbride, Ando und ihren 
Mitarbeitern') ist nämlich dieses Toxin nicht einheitlich, sondern aus 
mehreren Komponenten zusammengesetzt, von denen aber keine einzige 
für den Scharlachkokkus spezifisch ist. Auf dieser komplexen Zusammen-
setzung beruht es offenbar, dass man bei Prüfung verschiedener Scharlach-
gifte an verschiedenen Personen oft recht ungleiche Ausschläge bekommt 
und dass ein mit einem Scharlachgift völlig abgesättigtes Antiserum 
oft noch eine erhebliche Menge von einem anderen Scharlachgift neu-
tralisieren kann.  Dadurch erklären sich manche Unregelmäßigkeiten 
bei derartigen Versuchen.  Die genannten Autoren empfehlen daher 
die Anwendung von Mischtoxinen von ausgewählten Stämmen. 
•  Mit derselben Entschiedenheit wie für die Spezifität des Scharlach-
streptokokkus möchte ich mich dafür aussprechen, dass sein Gift ein 
echtes Toxin und dass das Scharlachheilserum ein echtes Antitoxin ist. 
Sollten weitere Forschungen die von Dochez u. a. vertretene Annahme 
bestätigen, dass dieses Toxin zugleich als Allergen wirksam sein, d. h. 
eine spezifische überempfindlichkeit hervorrufen kann, so hat schon 
•Behring gelehrt, dass das unter bestimmten Umständen auch beim 
Diphtherie- und Tetanusgift der Fall ist. 

Falls eine derartige überempfindlichkeit und dementsprechend 
eine der Erkrankung vorausgehende „Sensibilisierung" beim mensch-
lichen Scharlach eine Rolle spielt, so würde sie auch für die Epidemio-
logie der Krankheit von Bedeutung sein, ebenso wie auch andere Fak-
toren, z. B. die Ernährungsverhältnisse und vor allem klimatische 
Bedingungen dabei eine Rolle spielen (in gewissen tropischen Ländern 
sind Scharlachfälle, obwohl der Erreger dort verbreitet ist, äusserst 
selten). Eine wie grosse Bedeutung derartige Momente aber auch haben 
mögen, durch keines derselben wird die Annahme überflüssig gemacht, 
dass der Scharlach unbedingt an das Vorhandensein eines spezifischen 
Erregers gebunden ist. 

Nun lässt sich experimentell leicht zeigen, dass gegenüber 
dem  Scharlacherreger  neben der  antitoxischen Immunität und 
völlig unabhängig davon eine antiinfektiöse Immunität vorkommt. 
Nimmt.man einen mäusevirulenten Scharlachstreptokokkus, befreit die 
Kokken von allem Gift, tötet sie im Dampftopf ab und spritzt sie intra-

1) a. a. O. 
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venös einem Kaninchen ein, so gewinnt man leicht ein antiinfektiöses 
Serum; dasselbe enthält keine Spur von Antitoxin, gibt also kein 
Auslöschphänomen, schützt aber in kleinen Mengen Mäuse gegen die 
tausendfach tödliche Dosis des lebenden Erregers, während umgekehrt 
ein hochwertiges antitoxisches Serum gar keine Schutzwirkung am 
Mäuseversuch hat. Nebenbei sei bemerkt, dass ein solches antiinfektiöses 
Serum nicht unmittelbar bakterizid wirkt, sondern wie jedes anti-
infektiöse Strepto- und Pneumokokkenserum ausschliesslich auf dem 
Umweg über die Phagozytose. 

Dafür dass bei den bisher angewandten Heilsera und Schutzimpfungen 
eine antiinfektiöse Komponente von Bedeutung ist, scheinen mir die 
bisherigen Erfahrungen keinen Anhaltspunkt zu bieten.  Vielmehr 
scheinen die Schutzimpfungen um so wirksamer zu sein, je mehr und je 
häufiger Toxin gegeben wird. •Was das Heilserum betrifft, so sind die 
Aussichten, dabei eine antiinfektiöse Komponente nutzbar zu machen, 
vielleicht insofern etwas günstiger wie bei den sonstigen Streptokokken-
infektionen, als es sich beim Scharlach in der -Hauptsache um eine vor-
beugende Wirkung, d. h. um Verhütung von Metastasen und Generali-
sation handeln würde. Wenn man auf diesem Wege einen Erfolg haben 
will, so muss man m. E. die Wirkung solcher Sera zunächst im Tier-
versuch sicherstellen. Die Irrlehre, dass der antiinfektiöse Wert eines 
Streptokokkenserums nicht im Tierversuch messbar sei, hat lange 
genug jeden Fortschritt auf diesem Gebiet aufgehalten, sollte jetzt 
aber wohl endlich abgetan sein.  Sehr erschwert würde natürlich eine 
solche Therapie sein, wenn es sich herausstellen sollte, dass bei den 
Schutzstoffen dieselben Typendifferenzen sich geltend machen, wie 
wir sie soeben bei der Agglutination kennengelernt haben; eine Fest-
stellung hierüber scheint mir aber die• Grundlage für alle weiteren Be-
strebungen auf diesem Gebiete zu sein. 

Bezüglich der Masern kann ich mich sehr kurz fassen)) Der einzige 
grosse Erfolg, die Deg wit z sche Schutzimpfung, beruht ausschliesslich 
auf klinischen Beobachtungen. Die Berichte über die 'Übertragung der 
Masern auf Versuchstiere sind, soweit ich weiss, bisher nicht genügend 
nachgeprüft und die Angaben über die Züchtung des Erregers nicht 
bestätigt worden. Bereits vor längerer Zeit. haben japanische Autoren 
Schutzversuche mit Einspritzung sehr kleiner Mengen von verdünntem 
Blut von Masernkranken ausgeführt, Herrmann hat Kindern zum 
Schutz zunächst Nasenschleim. von Kranken, später das mit Trikresol 
versetzte Filtrat eines solchen Schleimes auf die Rachenschleimhaut 
gepinselt. Keine dieser Methoden ist aber bisher in grösserem Umfange 
angewendet worden. An sich wäre eine aktive Immunisierung gegen 
Masern von um so grösserem Wert, als im Gegensatz zum Scharlach 
und zur Diphtherie nahezu jeder für diese Krankheit empfänglich ist, 
die besonders unter der ärmeren Bevölkerung ausserordentlich grosse 

') Lit, bei v. Groär und Redlich. Ergebn. d. inneren Medizin u. 
Kinderheilk. Bd. 30, 506. 
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Opfer fordert. Daher würde bei den Masern am ehesten eine allgemeine 
und sogar eine Zwangsimpfung in Frage kommen, wenn es gelänge, 
ein wirksames Verfahren zu finden. Das Suchen danach scheint mir 
immerhin dankbarer und aussichtsvoller als das unablääsige Bemühen, 
durch Schutzimpfungen eine hohe und langdauernde Immunität gegen 
Tuberkulose zu erzielen. Hier sehen wir, dass die Natur selbst dieses 
Ziel nirgends erreicht, während sie uns bei den Masern deutlich den 
Weg dazu weist. Hier liegt eine grosse Aufgabe für die Zu-
kunft vor. 

Schutzimpfung und Heilserumbehandlung bei Masern. 
Von 

Prof. M. Pfaundler (München). 

Referat. 
Mit 1 Abbildung. 

Mit Recht hat die Kongressleitung das Masernreferat an die erste 
Stelle gerückt. Gemessen an ihrer Mortalität marschieren die Masern 
unter den vier gefährlichsten akuten kontagiösen Kinderkrankheiten 
(Masern, Scharlach, Diphtherie und Keuchhusten) neuerdings in vielen 
europäischen Ländern an der Spitze; in manchen europäischen Gross-
städten aber sterben an Masern sogar fast ebenso viele, wenn nicht 
gar noch mehr Individuen als an den drei anderen Infektionen zusammen-
genommen. Und diesen üblen Vorrang der Morbillen sehen wir immer 
deutlicher werden; denn im neunzehnten Jahrhundert ist eine Abnahme 
der Masernsterblichkeit überhaupt nicht, im zwanzigsten Jahrhundert 
nur in geringem Maße eingetreten, während die genannten Konkurrenten 
— besonders Diphtherie und Scharlach — eine gewaltige Einbusse 
erlitten haben.  Dies hängt teas damit zusammen, dass im grossen 
wirksame, immunbiologische Bekämpfungsverfahren bis vor kurzem 
bei den Masern nicht bestanden haben, anderseits damit, dass bei ihnen die 
Mehrgefährdung durch die großstädtische Wohndichte weit grösser ist 
als bei den übrigen akuten Infektionen.  Übrigens sind die Masern 
durchaus nicht überall nur für Kinder gefährlich. Sie stehen z. B. heute 
in der französischen Armee unter den Todesursachen an zweiter Stelle 
(hinter der Tuberkulose und vor dem Typhus) (1). 

Freilich nicht in der Praxis aurea, sondern als Armen- und besonders 
als Armenspitalsarzt lernt man die Schrecken der Masern kennen. Auch in 
durchaus modernen Kinderspitälern kommt es gelegentlich vor, dass 
von raphitischen oder sonst in ihrer Körperverfassung geschädigten 
Säuglingen und Kleinkindern durch Masern jedes Vierte bis Dritte, 
ja sogar jedes Zweite dahingerafft wird.  Besonders schlimm ist die 
Sachlage für den Anstaltsarzt dann, wenn die Masern als sogenannte 
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• Hausinfektion eingebrochen sind.  Das Kinderkrankenhaus, in dem 
ein solches Vorkommnis ausgeschlossen ist, das wird es vielleicht einmal 
geben -- heute existiert es m. W. noch nicht. Man vergegenwärtige 
sich die Situation: Ein Kind wird z. B. wegen Rachitis in völlig symptom-
loser Maserninkubation, die die sorgfältigste Anamnese nicht aufdecken 
konnte, oder mit Masernprodromen, die aber durch Ekzeme, skrofulöse 
Katarrhe, grippale, stomatitische Zeichen, durch Krupp oder dergl. 
verdeckt, entstellt sind, aufgenommen, sei es in Gemeinschaftsquarantäne 
oder in allgemeinem Saal, und bei oder noch vor Ausbruch von Enanthem 
und Exanthem isoliert.  Schon aber ist das Unheil im Gange. Bett-
lägerige Saalgenossen — selbst in ziemlich weiter Entfernung, ja mit-
unter von gleichen Pflegerinnen und Ärzten versorgte Kinder in anderen 
direkt oder indirekt kommunizierenden Räumen der Nachbarschaft sind, 
wenn noch ungemasert, angesteckt (2) und werden ihrerseits nach 11 Tagen 
an einem -Mel erkranken, dessen Letalität, wie erwähnt, nicht selten 
jene der echten Pocken oder anderer bei uns zulande sagenhaft gewordener 
schlimmster Seuchen erreicht. Der verantwortliche Leiter wird in dieser 
schier verzweifelten Lage kein Mittel unversucht lassen, um dem still 
aber sicher schreitenden Verderben Einhalt zu tun. 

An der Münchener Klinik hatte uns aber Alles im Stiche gelassen, 
bis unser damaliger Mitarbeiter R. Degk wit z als Leiter der Infektions-
abteilungen vor 10 Jahren den Vorschlag machte, solchen angesteckten 
und von Krankheit bedrohten Individuen schleunigst etliche ccm Masern-
rekonvaleszentenserum (MRS) intramuskulär einzuspritzen. Wir fanden 
den Vorschlag schon angesichts der starken Verdünnung des MRS im 
Empfängerblute wenig aussichtsvoll und auch die Zuversicht des Kollegen 
Deg k wit z war gering. Einige Wochen später aber wussten wir und 
einige Monate später wusste es die ganze medizinische Welt, dass hier 
ein nicht bloss gelegentlich wirksames, sondern bei richtiger Anwendung 
durchaus zuverlässiges Mittel gefunden war, um eine schon 
laufende Infektion vor Auftreten irgend eines Zeichens, also wahrhaft 
im Keime zu ersticken und ihr sowie allem Neben- und Nach-
schaden jegliche Gefahr zu nehmen. 

Angesichts der Flut von Publikationen über das Verfahren, die 
übrigens an den ersten Feststellungen des Entdeckers so gut wie nichts 
geändert, nämlich kaum Nennenswertes hinzugefügt, noch etwas widerlegt 
hat, weiter angesichts des Umstandes, dass jeder Fach- und so mancher 
praktische Arzt die Methode seit langem handhabt, erachte ich es in 
diesem Kreise nicht für angebracht, auf Einzelheiten über die Ge-
winnung, Prüfung, Konservierung, Dosierung, Einverleibung des MRS, 
auf technische oder organisatorische Angelegenheiten einzugehen. über 
alle diese Dinge gibt dem Praktiker eine von Degkwitz und de Rudder 
verfasste kleine Schrift klare Auskunft. • Hingegen wird vielleicht die 
Frage am Platze sein, was denn eigentlich in dem so bewährten Safte 
die Wirkung vermittelt. 

Unsere besagte Skepsis gegen seine hohe Schutzkraft erfloss aus 
einer vormals verbreiteten Vorstellung, dass die durch überstehen der 
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Masern erworbene Immunität eine mehr an fixe Körperelemente gebundene 
sei. Dieser Ansicht standen freilich schon früher bekannt gewordene 
Tatsachen und Lehren entgegen — so die diaplazentare Feiung der 
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Neugeorenen (3) durch masernimmune Mütter, die sich offenbar mit 
dem Blute transportabler, also humoraler Antikörper bedienen muss; 
dann die Pirquetsche Maserntheorie.  Nicht bloss, um den Manen 
dieses jüngst verstorbenen genialen Kinderarztes auch hier zu huldigen, 
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erwähnen wir daraus, dass nach seiner Auffassung (von 1907) am Ende 
der Inkubationsperiode in gewissen Zentralorganen (Knochenmark, 
Milz usw.) Antikörper gegen den im Blute kreisenden Masernerreger 
gebildet werden, die diesen agglutinieren, ihn so in den Kapillaren 
fixieren (4) und aus seinen Hüllen lösen, wodurch ein fieber- und ent-
zündungserregendes, ausschlagerzeugendes Gift (Apotoxin) frei wird. 
Diese Theorie wurde von Moro 1908, 1910 und (in Verbindung mit 
W. Keller) 1925 auf Grund seiner Erfahrungen mit dem MRS modifiziert 
und weiter ausgebaut, nämlich einerseits die erworbene spezifische über-
empfindlichkeit der Gewebe, anderseits und insbesonders die Zwei. 
phasigkeit der humoralen Masernabwehr betont: In der .ersten 
Phase findet die Verdauung und Auflösung der Erreger durch Lysine 
statt, deren Lieferfrist die Inkubationsdauer wesentlich mitbestimmt, 
in der zweiten, teilweise interferierenden Abwehrphase die Neutralisierung 
der bei der Lyse freigemachten intrazellulären Toxine durch spezifische 
Gegengifte, die dann im günstigen Falle die kritische Wendung durch 
Giftneutralisierung herbeiführen. Das Zusammenspiel dieser Vorgänge 
zu erläutern soll ein (in Anlehnung an die Darstellungsweise Pirquets) 
von mir gezeichnetes (heuristisch gedachtes) Schema veranschaulichen, in 
dem auch die bisher nicht zum Ausdruck gebrachte, aber nicht unwichtige 
Scheidung zwischen freien und gebundenen Erregern und Toxinen, 
Lysinen und Antitoxinen berücksichtigt wurde. Für die Konstitution des 
MRS, die wir prüfen wollten, ergibt sich aus dem Schema in Einklang mit 
Kellers Ausführungen, dass reife s, also in der typischen Weise am 
Ende der ersten Woche nach der Krise entnommenes MRS so wohl freies 
Lysin wie freies Antitoxin in maximalen oder optimalen Mengen 
enthält. In einem gewissen früheren Zeitpunkte von Masernkranken ent-
nommenes Serum müsste angesichts der Verspätung der Antitoxinbildung 
und -bindung gegenüber der Lysinbildung und -bindung eventuell schon 
lysinhaltig, aber noch antitoxinfrei sein. Die Verwendung eines 
solchen unreifen MRS zum Schutze eines in vorgeschrittener Inkubation 
stehenden Individuums müsste naturgemäß eine ganz andere Wirkung 
zeitigen als das typische Degk wit z -Verfahren, nämlich aus den zahl-
reich im Blute vorhandenen Erregern allsogleich Toxin freimachen; 
von diesem wäre dann aber mangels von Antitoxin im Körper sowie 
in der eingebrachten Flüssigkeit die Erzeugung eines vorzeitigen 
Exanthems zu erwarten. Wir hatten jüngst Gelegenheit, diesen Versuch (5) 
auszuführen und durchaus im Sinne der Postulierung verlaufen zu sehen. 
Die Erfahrung schien uns eine Stütze der Lehre und deshalb von 
Wichtigkeit, weil anders (nämlich neben Antitoxin) der Nachweis von 
Lysinen im MRS u. E. schwer zu führen sein wird. 

Nicht uninteressant ist die Feststellung, dass nach der Pirquet - 
Mor oschen  Maserntheorie  einerseits,  der  Dick- Fri e dem annschen 
Scharlachtheorie anderseits die Reihenfolge der vermeinten beiden Phasen bei 
don zwei Krankheiten offenbar eine gegensätzliche wäre: Dort erst Lösung, 
dann Entgiftung -- entsprechend dem Typus der „Reaktionskrankheit" 
im Sinne Moros, in der erst eine Gegenwirkung von seiten des infizierten 
Organismus den eigentlichen Krankheitsprozess einleitet und die dem-
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gemäß nach längerer und gesetzmäßig begrenzter Inkubationsdauer mit 
Symptomen einsetzt —, hier (Scharlach) erst Entgiftung des wie bei 
Diphtherie vom Primäraffekt am Integument her einbrechenden, unmittelbar 
wirkenden Toxins, das alle Erscheinungen der rezenten Erkrankung hervor-
ruft und erst hinterher nach typischer Inkubationszeit Reifung antibak-
terieller Stoffe, die gegebenen Falles mit noch vorhandenen (lymphoide 
Organe) oder wieder keimenden (auf Schleimhäuten) Erregern unter Bildung 
endotoxischer Produkte reagieren: Zweiter Teil der Scharlachkrankheit. 
Der verschiedene Abwehrturnus wird begreiflich, wenn man bedenkt, dass 
bei den Masern der Erreger nachweislich alsbald auf die Ansteckung in, die 
Blutbahn eintritt und sich dort reichlich vermehrt, während dem Scharlach-
erreger dieses Penetrationsvermögen anscheinend im allgemeinen abgeht, 
er sich dafür diffusibler Ektotoxine bedient. 

Die Masernabwehr benützt aber nicht ausschliesslich humorale 
Mittel.  Man weiss durch Degk wit z und viele Nachfolger, dass die 
Schutzwirkung des Blutes nach überstehen der Krankheit in typisch 
laufenden Fällen, wie schon gesagt, etwa eine Woche nach der Ent-
fieberung rasch zu einem Höchstwerte ansteigt, dann wieder absinkt und 
schliesslich nach Jahren oder Jahrzehnten asymptotisch dem Nullwerte 
zustrebt. Solches erhellt aus den Erfahrungen, die allenthalben, nament-
lich von Rietsche 1, mit Blut, Plasma oder Serum frühgemaserter Er-
wachsener im Schutzversuche gemacht wurden; man bedarf hievon ein 
mehrfaches Quantum, während das Serum der — hierzulande so seltenen — 
rezent gemaserten Erwachsenen dem kindlichen MRS durchaus gleich-
wertig gefunden wurde (6). Da sich gleichwohl in der Kindheit krank ge-
wesene ältere Individuen mit wenigen (bemerkenswerter Weise oft dem 
Greisenalter zustrebenden) Ausnahmen dauernd immun erweisen,wird man 
veranlasst, weitere, besonders im Gewebe sitzende Abwehrmechanismen 
anzunehmen und zwar auch dann, wenn man die starke, nämlich wohl 
mindestens zwanzigfache Verdünnung des Spenderblutes im Körper 
des Empfängers in Betracht gezogen hat. Schon D egk wit z hat eine 
auf spezifischer Gewebsallergie beruhende Abwehr in den Schleimhäuten 
an der Eintrittspforte angenommen. Auf Derartiges wird man besonders 
hingewiesen durch eine höchst bemerkenswerte, freilich noch solitäre 
Erfahrung von Goebel, wonach ein schon gemasertes Kind durch 
intramuskuläre Injektion von Maserneruptionsblut morbillenkrank 
gemacht werden konnte (7). In den Dienst von Prophylaxe und Therapie 
wurde die rein zelluläre Abwehr bisher m. W. freilich nicht gestellt. 

Nach Bekanntwerden der MRS-Wirkung machte sich sogleich das 
wohlbegründete Streben geltend, in der Gewinnung eines so wertvollen 
Schutzmittels vom Rekonvaleszenten und vom Menschen überhaupt 
unabhängig zu werden.  Lässt sich von künstlich infizierten 
Tieren gleichfalls ein Schutzserum gewinnen ? Es wäre nicht 
gerechtfertigt, dahinzielende Versuche zu unterlassen, weil es — vielleicht 
abgesehen von gewissen Affenarten — kein Tier gibt, bei dem das 
Krankheitsbild der Menschenmasern spontan aufträte oder erzeugbar 
wäre. An weiss doch, dass auch dasjenige, was wir beim Menschen 
Diphtherie nennen, vom Pferde unbekannt ist. Es wäre des weiteren nicht 
gerechtfertigt, solche Versuche aufzuschieben bis das letzte Wort über 
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Wesen und Züchtbarkeit des Masernerregers gesprochen ist. Man denke 
an die Lyssa-Vorbeugung und anderes mehr! 

Ausgedehntere Versuche in besagter Richtung knüpfen sich an die 
Namen Degkwitz, Tunnicliff und Ferry-Fisher. All diese Autoren 
gingen bei der Immunisierung der Tiere (Schafe, Pferde, Ziegen) mit 
Kulturen oder vermeintlichen Kulturen, zum mindesten mit Konservaten 
des vom Menschen stammenden Masernerregers (8) vor. Die Sera wurden 
manchen Ortes erprobt. Zusammenfassende Berichte über die teils 
günstig, teils und vorwiegend minder günstig lautenden Ergebnisse 
mit dem Tierserum nach Degkwitz verdanken wir v. Gröer, der 
schliesslich seinerseits zur Ablehnung gelangte. Nobel- Orel-Ba ar 
erachten das Tunnicliffsche Tierserum als wertlos. Alle drei genannten 
Sera hat jüngst William Gunn (London 1928) unwirksam und offenbar 
nicht antikörperführend gefunden. Persönlich konnte ich dank der freund-
lichen Vermittlung von Herrn Privatdozenten Dr. Hans Schmidt (Marburg) 
nur über das nach Angaben von Tunnicliff in den Marburger Behring-
werken neuerdings hergestellte Masernschutzserum (vom Esel) einige 
Erfahrungen machen, mir aber noch kein endgültiges Urteil bilden (9). 
Aus dem Kreise der Erfinderin (Tunnicliff -Hoyne, Jänner und 
Dezember 1926; Hoyne-Gasul, Oktober 1926, Hoyne-Peacock, 
Juni 1928) lauten die Berichte über Ziegenserum sehr günstig, doch be-
merkenswerter Weise nur, insofern längstens am vierten Inkubationstage 
6-10 ccm intramuskulär eingebracht wurden; später injizierte Kinder 
erkrankten fast durchweg, allerdings angeblich an ziemlich leichten 
Morbillen. Die Anwendungsmöglichkeit des Tunnicliff -Ziegenserum 
müsste hiernach gegenüber jener des MRS erheblich eingeschränkt er-
scheinen, denn in der Mehrzahl der Fälle wird das Verlangen nach einem 
Schutze erst anlässlich der Eruption des Ausschlages beim Urheber 
der vermuteten Ansteckung laut; der erste Exanthemtag des Urhebers 
ist aber nach amerikanischer Auffassung im allgemeinen schon der fünfte 
Inkubationstag desEmpfängers (10). Hiernach ist die Frage des künstlichen 
(tierischen) Masernschutzserums für die Praxis noch als unreif zu 
bezeichnen. 

Wie in vielen anderen Fällen einer offenkundig wirksamen passiven 
Immunisierung wurden auch beim Masern.schutzserum Zweifel laut, ob 
es sich etwa nur um unspezifische Wirkungen handle. Was das MRS angeht, 
ist solches unbedingt abzulehnen: Serum ungemaserter Kinder ist wirkungs-
los (11) und selbst die fünf- bis zehnmal grössere Dosis gewöhnlichen Er-
wachsenenserums mindestens nicht ebenso sicher wirksam.  Eine andere, 
noch strittige Frage ist es, ob bei der wenig zuverlässigen Wirkung des 
letzteren unspezifische Komponenten mit im Spiele sind. Von der Injektion 
artfremden Serums mit anderem Proteinkörpermaterial (Aolan, Caseosan, 
Forssmann-Antigen) wurde hin und wieder Abschwächung, ja Unterdrückung 
der Masern gesehen (12).  Meine Mitarbeiter Benjamin und W it zinger 
prüften die Frage im Verfolge ihrer Studien über die Konkurrenz der Antigene 
und über Scarlatina seromitigata schon im Jahre 1912 mit gänzlich negativem 
Ergebnis. 

Gleichermaßen strittig ist die therapeutische Wertigkeit des 
MRS. Wohl tauchen seit Weissbeckers bekannten Arbeiten immer 
wieder gelegentliche kasuistische Mitteilungen zu ihren Gunsten auf, 
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doch wirken diese meist gar nicht überzeugend — zumal dann nicht, 
wenn man meinte, Spätkomplikationen der Masern mit kleinen Dosen 
des Mittels begegnen zu können. De br é und Jo ann on glauben, dass 
MRS nur in Frühstadien und in grossen Dosen bei den seltenen un-
komplizierten, schwer toxischen Masernformen etwas werde leisten 
können und zwar in Form von Transfusionen nach dem Vorschlage von 
Rib adeau -Dumas und Brissaud oder, wo dies technisch nicht angeht, 
durch täglich wiederholte Injektionen von 20 —40 ccm Serum. De gk w it z 
hält auch davon nichts, ja er fürchtet evtl. sogar Schaden von dem Lys. in-
gehalte des Serums, dem er befremdlicher Weise antitoxische Fähigkeiten 
überhaupt nicht zuerkennen will. Diesen Standpunkt kann ich nicht teilen 
und auch nicht glauben, dass die hypertoxischen Formen allein Gegenstand 
einer spezifischen Behandlung sein können; denn, wenn die andere Gefahr, 
nämlich jene der „Komplikationen", auch allem Anschein nach mit dem 
Maserngifte direkt nichts zu tun hat, so wird dieses gleichwohl und zwar 
anscheinend auf dem Wege der bekannten Masernanergie zum Schritt-
macher für die morbillösen Neben- und Nachkrankheiten. Wird doch 
gerade den seromitigierten Masern die Komplikations- und die Tuber-
kulose-Anergielosigkeit nachgerühmt. Auch manchen Analogien zufolge 
(Diphtherie, Scharlach) scheint es mir eine Frage des Wertigkeitsgrades, 
ob ein Masernserum überhaupt und in welchem Zeitpunkte es auch 
gegen Komplikationen wirken kann. Besonders, wenn diese Wertigkeit 
etwa sich im Tierkörper erheblich mehren liesse, dann müsste solche 
Heilchance wohl ins Auge gefasst werden — war doch schon davon die 
Rede, dass das oben erwähnte Maserntierserum gerade nach dieser 
Richtung mehr zu leisten vermöchte. Gewiss müsste die unspezifische 
Wirkung erwogen werden; doch ist es mit dieser offenbar nicht so weit 
her: Obgleich auf der Münchener Masernabteilung zur Vorbeugung gegen 
sekundäre Diphtherie jedes Kind bei der Aufnahme eine Diphtherie-
Heilserum-Injektion erhält, sind mittelschwere und schwere Verlaufs-
formen der Masern mit allen Komplikationen dort nicht selten. 

Richtig ist, dass man es überhaupt kaum nötig hätte, sich noch 
gegen die Masern zu wenden, wenn man imstande wäre, den Neben-
und Nachkrankheiten wirksam zu begegnen, sei es mit der Front direkt 
gegen die anscheinend recht gemischte Gesellschaft ihrer „Erreger", 
sei es mit der Front gegen die Anergie. Mit all dem hat es aber wohl 
noch gute Weile. Dass man, wie namentlich jüngst von italienischen 
Kinderärzten berichtet wurde, noch im Eruptionsstadium der Masern 
durch gemischte Kokkenvakzine  zum Ziele komme,  wage  ich 
nicht zu • hoffen, am allerwenigsten beim Säugling,  der es am 
nötigsten hätte. 

Es liegt auf der Hand, dass eine passive Immunisierung, zumal dann, 
wenn wie auf Material aus dem menschlichen Körper angewiesen ist, 
zwar in vielen Einzelfällen der Gefährdung eines Individuums oder 
einer begrenzten Gemeinschaft ganz Ausgezeichnetes leisten, aber nie 
den Anforderungen entsprechen kann, die im Interesse der Gesamtheit, 
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die vom Standpunkte der Seuchenbekämpfung aus zu stellen sindl). 
Nichts ist in dieser Hinsicht bezeichnender, als dass Behring selbst 
es unternommen hat, über das Diphtherie-Heil- und Schutzserum hinweg 
zur Diphtherie-Schutzimpfung zu schreiten. Den wahren Weg zum Ziele 
weisen auch ein paar Zahlen. Für eine Reihe von europäischen Ländern 
ergibt sich, dass ab 1880 im Laufe eines Menschenalters die absolute 
Mortalität des Scharlachs und des Keuchhustens um einige 40% gesunken 
ist, jene der Diphtherie um fast 70%, jene der Blattern um rund 100%. 
Bei den ersteren beiden Krankheiten konnte man über keinerlei immun-
biologisches Verfahren verfügen, bei der Diphtherie über eine passive, 
bei den Blattern über eine aktive Immunisierung.  Die letztere 
muss auch bei den Masern angestrebt werden; auf ihr beruht der 
Masernschutz der Zukunft. 

Wer etwa meint, dass solches Streben aus unseren Tagen datiert, 
der ist stark im Irrtum. Ausgezeichnete medizingeschichtliche Studien 
von Hekto en (1905) und von K. Zeiss (1920) bekunden dies. 

Die älteste, die primitive Form der aktiven Immunisierung (A)2) 
gegen Infekte ist bekanntlich die künstliche Übertragung der 
Krankheit selbst unter Bedingungen, die einen durchschnittlich 
leichteren, namentlich einen komplikationslosen Verlauf erwarten lassen. 
Diesen Weg haben bei den Blattern ostasiatische Priester vor Jahr-
tausenden beschritten und zu Beginn des 18. Jahrhunderts fand be-
kanntlich die Variolation in Europa Eingang, aber erst von Mitte dieses 
Säkulums ab dank Vereinfachung und Verbesserung der Methode grosse 
Ausbreitung — besonders in England und Schottland. Um diese Zeit 
und in diesen Ländern musste der Gedanke entstehen, bei anderen 
Infektionskrankheiten (genannt wurden namentlich Pest, Lues und — 
Skabies!) analog vorzugehen, besonders aber bei den Masern, die den 
Blattern am meisten verwandt schienen, ja im Altertum wegen ihres damals 
vesikulösen und pustulösen Verlaufes vielfach gar nicht sicher von diesen 
unterschieden werden konnten. In der Tat folgte dem Vorschlage einer 
Morbillisierung durch Brown (1755) und durch Monro jun. alsbald 
die erste Ausführung durch Home in Edinburgh (März 1757) vermittels 
intrakutaner Einimpfung von Blut aus der Eruptionsperiode eines 
Masernkranken.  Die Methode gewann in England oder wenigstens 
in Schottland anscheinend einige Verbreitung, ja J. Look wollte sie 
1762 bereits auch von verständigen Kinderwärterinnen durchführen 
lassen (13).  Deutschland aber verhielt sich trotz einer Empfehlung 
Huf elands ablehnend. Um die Jahrhundertwende herum folgte dann 

1) Vieles, nämlich eine Reduktion der Masernsterblichkeit um einige 
902/0, wäre schon dann erreicht, wenn es gelänge, den Masern-Erkrankungs-
termin allgemein auf das Schulalter aufzuschieben; aber dieses Ziel ist mit 
dem Degkwitzverfahren für die breite Masse, namentlich für die großstädtische 
Armenbevölkerung nicht erreichbar. Der passive Schutz währt nur etliche 
Wochen lang; ihn immerfort zu erneuern, ist untunlich — schon mit 
Rücksicht auf das knappe Material. 

2) Siehe die nachfolgende übersicht S. 42. 
Kongress f. innere Medizin. XLI. 3 
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auch allenthalben der Rückschlag. Um jene Zeit empfing das Vorbild, 
nämlich die Inokulation der Pocken durch E. Jenner ihren Todesstoss 
und gegen die Morbillisation wurden zunehmend Einwände und Kritiken 
laut. Manche, z. B. Themmen unter Thomassen 1817, auch Albers 
(Bonn) 1830 erzielten keine Haftung der inokulierten Masern und er-
klärten die positiven Ergebnisse der ersten oder späteren Anhänger 
des Verfahrens (wie etwa Speranzas 1822) als vorgetäuscht durch 
natürliche Spontaninfektion der Geimpften, wenn nicht als Suggestion 
oder noch Schlimmeres.  Auch wurde die angestrebte Milderung des 
Prozesses .vermisst (Jörg). Daran konnten die zwar in grossem Stile 
durchgeführten, aber leider unzureichend mit Protokollen belegten 
Morbillisierungen ungarischer Kinder durch Katona (1841/42) ebenso-
wenig etwas ändern, wie die vereinzelten aber mit grosser Umsicht 
durchgeführten .und hinreichend (1852) beschriebenen Experimente von 
Widerhofers Vorgänger in Wien, dem angesehenen Pädiater v. Mayr, 
der übrigens im Gegensatze zu den meisten älteren Inokulatoren nicht 
mehr Blut von Masernkranken in die Haut, sondern Nasensekret auf 
die Schleimhäute der Impflinge brachte. 

Gerade 100 Jahre nach den ersten Anfängen hörten die Versuche 
der Maserninokulation fast überall auf, ja, der Gedanke verschwand 
nahezu völlig aus dem Schrifttum. 

Sonach war der Morbillisation nicht annähernd jene Lebensdauer 
und jene Verbreitung beschieden, wie der Variolation — begreiflicherweise, 
denn sie birgt deren Nachteile in erhöhtem Maße: Die Gefahr für die 
Umgebung und die unzuverlässige Abschwächung. Meist wird hier ein 
vielleicht bedeutsames Moment übersehen: Die Variolation führt zu 
einem gesetzmäßig ablaufenden, örtlichen Prozesse an der 
Inokulationsstelle, der wohl schon gewisse Schutzmaßnahmen 
im Körper mobilisiert, ehe der gefährliche Einbruch des 
Giftes in den Kreislauf erfolgt.  Diese örtliche Reaktion scheint 
bei der Morbillisierung meist ganz zu fehlen (14). 

Degkwitz machte in jüngster Zeit (1927) Erwähnung von Experi-
menten, die vermuten lassen ,können, dass auch ohne (s nnfällige) Lokal-
reaktion in der Haut die intradermale Injektion eines Masernvirus (in-
fektiöses Blut in der Menge von 0,03-0,07 ccm) nach verkürzter ( !) 
Inkubationszeit mitigierte Masern hervorruft.  Jedenfalls schliesst der 
Verfasser, es scheine in der Tat eine der Variolation analoge Morbillisation 
zu geben.  Die Kontrollversuche nasopharyngealer Applikation desselben 
Giftes lassen annehmen, dass eben die intrakutane Einbringung als solche 
den Erfolg der Abschwächung zeitige (15). Zu den Neo-Inokulatoren mit 
Vollvirus scheint auch Petényi zu gehören. über die interessanten Ver-
suche beider Autoren lässt sich mangels von Protokollen nichts Definitives 
sagen (16). 

Im allgemeinen hatte die Morbillisation bei ihrer Wiederauferstehung 
im laufenden Jahrhundert etwas andere Formen angenommen — und 
zwar wohl notgedrungen angesichts der viel regeren staatsanwaltschaft-
lichen Interessen an solchen Experimenten. Zwar hat man — besonders 
in Amerika — dem Umstande durch Versuche an sogenannten Volontären 
(bezahlten, freiwilligen Versuchsmenschen) Rechnung getragen.  Als 
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solche kommen aber fast nur Erwachsene, dort besonders Rekruten in 
Betracht und diese sind zweifellos minder geeignet, weil sie auch bei 
sorgfältig geprüfter negativer Vorgeschichte sicher zum Teil schon 
gemasert waren. Bei uns zulande musste jedenfalls zum mindesten die 
Gewähr eines stark gemilderten, ungefährlichen, wenn nicht unter-
schwelligen Ablaufes der künstlich gesetzten Krankheit geboten sein. 
Solche Gewähr erblickte man 1. in der Verwendung sehr kleiner 
Mengen des infektiösen Materials (quantitative Abschwächung), 
2. in der unspezifischen Abschwächung des Giftes, also der 
Herstellung sogenannter Vakzinen (17), 3. endlich in der spezi-
fischen Abschwächung. Solche Prinzipien wurden nun einerseits 
unter Verwendung von nativem, genuinem Material direkt aus 
dem Organismus von Masernkranken (B), anderseits unter Verwendung 
von Kulturen oder Konservaten des Erregers erprobt (C). 

Ad. B 1. Japanische Autoren hatten gefunden, dass man Affen 
gegen den exanthematischen Typhus unterschwellig immunisieren könne 
durch Verwendung sehr kleiner Mengen unabgeschwächter Erreger (18). 
Nach diesem Vorbilde arbeiteten 1921 Hiraishi und Okamoto bei 
Masern. 1-2 mg frischen Eruptionsblutes subkutan verabreicht wurden 
als die kleinste, beim Kinde krankmachende Dosis festgestellt und nun 
versuchte man die künstliche stille Feiung mit dem zehnten Teil dieser 
Menge. Das Ergebnis wird als befriedigend erachtet, da manche Kinder 
einer nachfolgenden spontanen wie künstlichen Infektion völlig wider-
standen, andere abgeschwächte, wenn auch nicht gänzlich komplikations-
lose Masern akquirierten.  Etwas grössere Mengen desselben Materials 
verwendeten 1926 Debré und seine Mitarbeiter in gleicher Absicht. 
Die Reaktion auf die Einspritzung gab sich nicht äusserlich, wohl aber 
durch Schwankung der Leukozytenformel zu erkennen. In der über-
wiegenden Mehrzahl der Fälle erwiesen sich die Individuen geschützt — 
auf wie lange, ist noch nicht bekannt. 

Ad. B 2. Mit „Vakzinen" ging, soviel ich sehe, als erster Castelli 
(1910 und 1915) vor, indem er 1/2-1 ccm Maserneruptionsblut filtriert 
und drei Tage gelagert subkutan einspritzte — mit anscheinend ungleich-
mäßigem Immunisierungsergebnis. Saviny inaktivierte (1923) dasselbe 
Material bei 56 Grad C und verwendete es in gleicher Weise nach Zusatz 
von 1°/e Phenol. Er will vollen Impfschutz erreicht haben. Auch Degk - 
wit z spritzte 1-4 Dezigramm durch 1-2 Wochen gelagerten Eruptions-
blutes ein und erzielte nach Ablauf mitigierter Morbillen Schutz, vermag 
das Vorgehen aber nicht weiter zu empfehlen. 

Ad. B 3.  Als ersten Versuch, die erstrebte Abschwächung des 
inokulierten Maserngiftes durch natürliche Gegenwirkung zu erzielen, 
müssen wir das Vorgehen des Newyorker Kinderarztes Herrman an-
sprechen. Dieser hatte eine grosse Zahl wertvoller Beobachtungen über 
den Eintritt der Masernfähigkeit bei Säuglingen gesammelt und war 
zum Ergebnis gelangt, dass der — wie fast allseits angenommen wird — 
maternogene Schutz  jüngster Kinder zumeist im Laufe des fünften 
Lebensmonates allmählich ausklinge. Vor dieser Periode verhalten sich 

3* 
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die Kinder gemaserter Mütter gegenüber natürlicher oder künstlicher An-
steckung völlig refraktär, nach dieser Periode erkranken sie mehr weniger 
typisch. Während des 5. Lebensmonates aber läuft nach Herrman im 
Ansteckungsfalle eine mitigierte, ja meist abortive, aber für die Dauer 
immunisierende Erkrankung ab. Daher wählt er den besagten günstigen 
Termin, um Säuglingen durch künstliche Infektion den lebenslangen 
Schutz zu verschaffen. Diese Infektion erzielte er durch Übertragung 
von Masernrotz auf die Nasenschleimhaut der Probanden und er war 
mit dem Ergebnis an 165 Fällen sehr zufrieden. Viele der Geimpften 
erwiesen sich späterhin tatsächlich als geschützt. Dass das Verfahren, 
dem ja ohne Zweifel ein glücklicher Gedanke zugrunde liegt, aus teils 
technischen, teils ärztlich-hygienischen, teils mehr ethischen Bedenken 
anscheinend keine grosse Verbreitung erlangt hat, wird nicht über-
raschen. 

Wenige Jahre nach diesen Mitteilungen erfolgte die Entdeckung 
der spezifischen Schutzstoffe im Rekonvaleszentenblute, die es nun 
möglich machte, auch ein voll empfänglich gewordenes Individuum 
vorübergehend so unter den Schutz künstlicher, passiver Immunität 
zu stellen, dass eine Inokulation der Masern auch ausserhalb des von 
Herrman gewählten Alters milden Verlauf und nachfolgende aktive 
Feiung versprach. Unter solchen Umständen morbillisierten Richardson 
und Connor 19191) durch absichtlichen Kontakt mit Masernkranken 
und durch Einbringung von deren Ausscheidungen auf die Schleimhäute 
und erzielten dank der gleichzeitigen oder nachfolgenden Injektion von 
MRS keine, bzw. mitigierte Erkrankung in je 1 bzw. 2 Fällen. Dieses 
Beobachtungsmaterial genügt nach Meinung der Verff. nicht zu einer 
Entscheidung — zumal die Prüfung auf Dauerschutz fehlt. Paraf 1924 
(auf Vorschlag Nicolles 1923) und Degkwitz füllten diese Lücke aus 
an einigen teils vor, teils nach der Infektion geschützten Individuen. 
Objektiv dieselben Verhältnisse liegen nun aber in den tausenden 
von Fällen vor, in denen MRS auf das Beispiel der beiden Amerikaner 
und besonders auf die Empfehlung von Degkwitz (1921) bei empfäng-
lichen Kindern angewandt wurde, nachdem sie der Masernansteckung 
unabsichtlich ausgesetzt worden waren.  Auch hier kann es sich, 
wie namentlich der letztgenannte ausführt, um eine Kombination 
von passiver und aktiver Immunisierung handeln — und zwar 
in dem Sinne, dass die Erkrankung durch erstere bis nahe an oder 
unter die Grenzen der klinischen Wahrnehmbarkeit abgedrosselt wird 
ohne erhebliche Störung jener Wechselwirkung, die die Selbstfeiung 
in die Wege leitet. 

Degkwitz - de Rudder (1923) berichten über drei verschiedene 
Techniken einer kombinierten Immunisierung: 

1) Die in eben derselben Publikation mitgeteilten „passiven Immuni-
sierungen" mit MRS betreffen sechs sicher, acht fraglich exponierte Fälle 
und hatten in der ersteren Reihe vollen Erfolg. 
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a) Die möglichst späte, also etwa am 6. Inkubationstage ausgeführte 
Injektion einer zu völlig unterschwelligem Verlaufe der eingedrungenen 
Masern ausreichenden Menge von MRS, d. i. bei gesunden, spontan 
infizierten Kindern je nach Alter 2-3 Schutzeinheiten (etwa 6-9 cm). 
Es wäre dies ein kurz als Spätdrosselung zu bezeichnendes Verfahren. 

b) Die am 1.-4. Inkubationstage ausgeführte, absichtlich unter-
dosierte Injektion von < 1-1 Schutzeinheit (etwa 2112 oder 3 ccm) je 
nach Alter bei spontan maserninfizierten Kindern, die dann nach ver-
längerter Inkubation an (oft schwer erkennbaren) Morbilloiden erkranken. 
Wir nennen es Halbdrosselung. 

c) Der Spätschutz eines absichtlich mit Masern infizierten Kindes 
und die absichtlich nach 3-4 Wochen herbeigeführte Kontakt-
Reinfektion (nach dem Vorbild von Sobernheim). 

Ein Dauerschutz sei nach dem erstgenannten Verfahren bei manchen 
Kindern, nach dem zweit- und drittgenannten wahrscheinlich stets zu 
erreichen.  Prüfungen dieses Dauerschutzes durch Untersuchung des 
Serums auf Schutzkraft liegen namentlich von Degkwitz und von 
Kutter vor.  Weiter befassten sich mit dem Verfahren besonders 
de Stef ano, Zingher, Park-Freeman. Auch Debré und Mitarbeiter 
stellen 1923 der Séroprévention absolue die Séroatténuation gegenüber; 
letztere soll die Vorzüge passiver und aktiver Immunisierung vereinigen. 
Sie üben dabei eine Spät-Halbdrosselung am 6.-7. (ja sogar am 8.0 
Inkubationstage mit relativ hohen Dosen von MRS aus und schildern 
das Bild der abgeschwächten Masern (verlängerte Inkubation, wenig 
und spät auftretende Katarrhe und Kopliks, kein Enanthem, Exanthem 
spärlich und oft nur am Rumpf, flüchtig, rötelnartig; guter Allgemein-
zustand, fehlende Anergie, fehlende Komplikationen, verkürzte Kon-
tagiosität). Die Immunität währe jedenfalls Jahre, vielleicht lebenslang. 
Schutzkörper waren stets nachweisbar. 

Hinsichtlich besonderer Anzeigen der Herbeiführung eines unter-
oder leicht oberschwelligen Prozesses lassen sich schwer allgemeine 
Regeln aufstellen. Der Vorteil des vollen Schutzes konkurriert sehr oft 
mit dem damit wohl kaum vereinbaren Vorteil des Dauerschutzes. 
Gewiss lassen sich Epidemien in Kindergemeinschaf ten nur durch 
ersteren rasch ersticken. Aber gerade in solchen Gemeinschaften (z. B. 
Kleinkinderheimen) wäre oft ein Dauerschutz sehr erwünscht, da sich 
der Maserneinbruch wiederholen kann.  Solches ist auch der Fall bei 
rachitischen und tuberkulinpositiven Kleinkindern, bei denen es aber 
doch gewagt erscheint, nur zu mitigieren. Unleugbar ist, dass in Kinder- • 
spitälern die regelwidrige Verlängerung der Inkubationsperiode und die 
Atypie der Erkrankung bei der Halbdrosselung Hausepidemien trotz 
aller Achtsamkeit sehr in die Länge ziehen kann. 

Erfahrungen, die namentlich Opitz bei diphtheriekranken Kindern 
machte, führten ihn zum Schlusso, dass die frühzeitige Verleihung passiven 
Schutzes durch Heilseruminjektion die Selbstfeiting aufhalte oder unter-
drücke.  Biologische wie teleologische Erwägungen liessen eine solche 
Hemmung des aktiven Vorganges wohl verstehen; so mussten denn auch 



38  Pf aundler, Schutzimpfung und Heilserumbebandlung bei Masern. 

Zweifel an dem Zustandekommen der kombinierten Masernimmunität 
erwachsen. Sind solche Zweif el auch am Platze bei dem von Richardson-
Connor versuchten, insbesonders aber fast gleichzeitig und unabhängig von 
Degkwitz vorgeschlagenen Modus der Masernabwehr ? Dagegen sprechen 
nicht allein die angeführten Nachrichten über klinischen und serologischen 
Dauerschutz, sondern auch folgende Umstände. Die vermeinte Hemmung 
des aktiven Immunisierungsprozesses durch Antikörperinjektion  fehlt 
beim Pferde, wie aus der Praxis der Serumgewinnungsanstalten ersichtlich 
wird: Dort schickt man den Toxininjektionen zur Schonung der Tiere vielfach 
(freilich unter grosserVorsicht)Heilseruminjektionen voraus. Das abweichende 
Verhalten der Pferde wird nun damit erklärt, dass es sich da um sehr gute 
Antikörperbildner handle. Solches würde hinsichtlich der Masern unzweifelhaft 
auch für den Menschen zutreffen. Des weiteren aber damit, dass die passive 
Immunisierung mit artgleichem Serum erfolgt und „das ist vielleicht 
von ausschlaggebender Bedeutung für die Möglichkeit einer wirksamen 
Kombination aktiver und passiver Feiung" (Opitz).  Auch diese Voraus-
setzung trifft bei der Maserndrosselung zu. Es liegt somit kein Grund vor, 
bei dem angeführten Vorgehen eine kombinierte Immunisierung a priori 
abzulehnen.  Eher fraglich ist es, ob die Selbstfeiung von Kindern gegen 
Masern etwa durch präinfektionellen passiven Vollschutz gestört wird. 
Solchen hat Nico 11 e 1923 in Vorschlag gebracht und P a r af im folgenden 
Jahre durchgeführt.  Sechs ungemaserte Kinder erhielten 10 ccm MRS 
subkutan und wurden nach 24 Stunden mit 1 ccm Masern-Eruptionsblut 
infiziert. Drei von ihnen erkrankten etliche Monate darauf an typischen 
Masern, wogegen neun Kinder Schutz akquirierten, bei denen mit den 
beiden Einspritzungen in umgekehrter Reihenfolge (und in Abstand von 
drei Tagen) vorgegangen worden war. 

Die bisher erwähnten Inokulationen zu Schutzzwecken arbeiteten 
mit originärem Material, vorwiegend mit Blut oder Schleim von 
rezenten Masernkranken. Die seit etwa 1890 laufenden neueren mikro-
parasitär-ätiologischen Forschungen über die Krankheit boten Gelegen-
heit, auch mit lebenden Kulturen oder wenigstens mit Konservaten des 
vermeinten oder wirklichen Erregers zu arbeiten. So inokulierte Hek to en 
unter Ausschluss einer ungewollten Spontaninfektion bei zwei Unge-
maserten eine 24 Stunden lang digerierte Masernblut-Aszites-Bouillon, 
wovon wenigstens einer nach Ablauf unverkürzter Inkubationszeit un-
zweifelhaft eine kaum abgeschwächte Masernerkrankung durchmachte. 
Sellards ist der Meinung, er habe 1919 in Wiederholung dieser ,Versuche 
an (angeblich) ungemaserten amerikanischen Rekruten vielleicht eine 
Immunität gegen Masern erzeugt, ohne dass aber irgend welche für 
Masern sprechende Zeichen bei den Geimpften aufgetreten wären (19). 
Weit wahrscheinlicher dünkt es, dass die verwendeten Volontäre die 
Krankheit schon durchgemacht haben, was trotz der negativen Anamnese 
nach unseren und anderer Erfahrungen durchaus möglich und wohl 
auch gar nicht selten ist. Dafür spricht namentlich der Umstand, dass 
Degkwitz 1927 bei Wiederholung von Hektoens Experimenten 
jedesmal Masern erzielte, wenn der Spender in der Eruptionsperiode 
stand und der Empfänger wirklich noch empfänglich war. Eine besser 
(als Hektoens) geeignete Verdünnungsflüssigkéit liess ihn solches Blut 
sogar durch mehrere Wochen ansteckungsfähig bewahren. Des gleichen 
Autors weitere Versuche mit Kulturen, die unter Beifügung von 
Symbionten (Kokken) durch zahlreiche Generationen fortgezüchtet und 
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übertragen wurden, dienen mehr anderen als den hier zur Frage stehenden 
Zwecken. 

Caronia arbeitete 1925 zwecks Immunisierung mit kleinen Dosen 
von durch zahlreiche Passagen abgeschwächten, aber reich entwickelten 
Kulturen des von ihm als Masernerreger angesprochenen Virus.  Es 
wurden wiederholte intramuskuläre Einspritzungen vorgenommen, die 
an den Kindern zum Teil erhebliche lokale und allgemeine Reaktionen 
auslösten; fünf Probanden erwiesen sich später als masernimmun. 
Nachprüfungen scheinen zu fehlen. 

Bedeutungsvoller und zum Teil besser studiert als diese Verfahren 
mit lebenden kultivierten Erregern sind jene mit abgetötetem, 
nicht vermehrungsfähigem Material, mit Bakterienfiltraten und 
anderen Keimderivaten, deren Natur allerdings meist noch dunkel 
geblieben ist. Die Tonkerzenfiltrate von Masernerreger-Kulturen sollen 
diesen nach Degkwitz in züchtbarer, nach Caronia überdies auch in 
sichtbarer Form enthalten. Denkbar wäre es wohl auch, wie mir scheint, 
dass es sich um Keimfragmente, sogenannte Splitter oder Granula oder 
um Bakterienableger handelt, wie solche namentlich seit Hort und 
Ingrans und E. Friedbergers Veröffentlichungen (1923) mehrfach 
angetroffen worden sind („Kryptantigenes Virus"). Diese Möglichkeit 
muss hier deshalb Interesse erwecken, weil sie geeignet wäre, eine Brücke 
zu schlagen zwischen anscheinend unvereinbaren Angaben: Der Masern-
erreger sei ein ohne besondere Schwierigkeit mit den landläufigen 
Methoden züchtbarer und färberisch darstellbarer Diplo- oder Strepto-
kokkus und der entgegenstehenden, es handle sich um ein die bakterien-
dichten Filter passierendes, überaus subtiles und diffiziles, nur in Gegen-
wart von lebenden Zellen kultivierbares Virus. Stünde es tatsächlich so, 
dann könnte man ja eine sehr bemerkenswerte Konvergenz so mancher 
ätiologischer Forschungen der jüngsten Zeit feststellen.  Vieles haben 
auf dem Boden der Lehre von den (grünwachsenden) Masernkokken 
ohnedem gemeinsam die Angaben von Tunnicliff (seit 1917), von 
Ferry-Fisher, Hibbard-Duval, Cary-Day u. a. m. und so kann 
man fast den Eindruck gewinnen, als stünde die ätiologische Masern-
forschung, über die ein ausgezeichnetes Sammelreferat von H. Schmid ( 8) 
Kenntnis gibt, in annähernd gleicher Höhe und überdies auf einem 
ganz ähnlichen Punkte wie jene beim Scharlach. 

In einigermaßen grösserem Stile praktisch-immunologisch aus-
gemünzt wurde das hier vermeinte Prinzip bisher nur von italienischen 
und von amerikanischen Schulen.  Caronia selbst und namentlich 
dessen Mitarbeiterin Sindoni sterilisierten Caronia - Kulturen durch 
1/2% Phenol und verwendeten diese Flüssigkeit in Dosen von je 2 ccm 
zu wiederholten intramuskulären Injektionen.  So sollte bei Kindern, 
denen eine Masernexposition bevorstand oder die ihr schon ausgesetzt 
waren, also prä- sowie postinfektionell (letzteres Vorgeben scheint 
etwas befremdend) eine aktive Immunität geschaffen werden. Während 
die Autoren aus ihrem Material nur 20/e Versager errechnen, kommen 
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Nachprüfer (wie Nobel und Schönberger, Selma Mayer, Kund-
ratits, v. Gröer, Redlich und einzelne italienische Ärzte) zu einem 
teils leidlich, teils aber sehr wenig befriedigenden Ergebnis.  Die zu-
sammenfassende Folgerung Car onias (1927), wonach die Resultate 
zum allergrössten Teile günstige seien, erscheint etwas optimistisch. 

Auch die Tunnicliff immunisierte 1925 Tiere wie Menschen mit 
abgetöteten Kulturen ihres grünwachsenden Masernkokkus; von ersteren 
(Kaninchen, Pferde und namentlich Ziegen) wollte sie ein zu passivem 
Masernschutze gleich dem MRS taugliches Serum gewinnen (ein Marburger 
Fabrikat dieser Art — hier nach H. Schmidts sehr zweckmäßigem 
Vorschlag vom Esel statt vom Pferde gewor.men — konnten auch wir 
in Verwendung ziehen, s. oben) ; letztere sollen so aktiv immunisierbar 
sein. Für wirksam an diesem Vakzin hält die Forscherin ein intrazelluläres 
Endo-Toxin der Keime. Ferry-Fisher hingegen wollen 1926 im 
Kulturfiltrate ihrer Masernkokken („Streptococcus morbilli" — recte 
morbillorum!) ein gelöstes, von den Keimen ausgeschiedenes Ektotoxin 
angetroffen haben, worauf Tunnicliff ihre Versuchsanordnung modi-
fizierte und nun auch ihrerseits ähnliche Ergebnisse (extrazelluläres Toxin) 
gewann, allerdings das intrazelluläre Gift noch immer für manche Zwecke 
besser tauglich fand. Mit diesen Giften wurde nun in Amerika so weiter 
gearbeitet, wie man es etwa mit Dick-Toxin und mit Diphtherie-Toxin 
überall zu tun pflegt, d. h. es wurden damit in verschiedenen Stadien 
der Krankheit und der Feiung Hautproben (Tests), weiter Entgiftungs-
versuche (Neutralisierung) durch MRS oder tierisches Immunserum 
angestellt, es wurden Tiere giftfest gemacht und deren Sera zu Antikörper-
reaktionen aller Art mit dem vermeinten Erreger in vitro verwendet usw. 
Die Berichte der Erfinder •über alle diese Proben und Verfahren 
lauten sehr günstig, jene mancher Nachprüfer, z. B. Parks, hingegen 
skeptischer. Die Diskussion ist in vollem Gange. Man wird sich dessen 
bewusst bleiben müssen, dass negative und abbauende Ergebnisse weit 
weniger Chancen haben publiziert zu werden, als gegenteilige. Unsere 
Hautproben mit Tunnicliff -Ektotoxin stimmten bisher übrigens; 
auch die Neutralisierung mit MRS gelang (20). 

Noch unbeachtet blieb dabei anscheinend eine Kollision dieser 
jüngsten Anschauungen mit Pirquets u. Moros Lehre von den Masern 
als einer „klassischen Reaktionskrankheit".  Dieser zufolge (s. oben ) 
soll ja ein Toxin bei Masern im Erreger entweder gar nicht in wirksamer 
Form vorbestehen oder aber mindestens von ihm nicht ausgeschieden, 
sondern erst — entsprechend dem Wesen eines „Apotoxins" — im Körper 
und durch dessen Gegenwirkung gebildet werden; es soll sich mit einem 
Worte nicht um ein primäres Toxin wie etwa bei der Diphtherie, sondern 
um ein Allergen etwa vom Typus des Tuberkulins handeln, das im 
ungemaserten Körper allgemeine und lokale Reaktionen gar nicht oder 
mit gesetzmäßiger Verspätung, im allergisch gewordenen aber stark und 
sofort hervorrufen müsste.  Dieses Postulat für ein als solches anzu-
erkennendes Maserntoxin hat mit allem Nachdruck Nobel aufgestellt 
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und er hat das konträre Verhalten der Caronia -Vakzine als Argument 
gegen deren Spezifität angeführt. Tatsächlich aber scheinen auch die 
amerikanischen Masern-Toxin-Tests entschieden mehr im Sinne der 
Schickproben auszufallen, d. h. bei Masernfähigen positiv, bei Gemaserten 
negativ. v. Gr öer und seine Schüler haben Methoden zur Unterscheidung 
von primär und von sekundär wirkenden Bakteriengiften ausgearbeitet, 
mit denen wir angesichts der besagten Unstimmigkeit eine Marburger 
Tunnicliff - Giftprobe zu untersuchen unternahmen. Das Ergebnis war 
folgendes: Das Verhalten Masernfähiger und Gemaserter bei der Kutan-
probe entsprach unbedingt eher dem Schicktypus. Die Kutanreaktion 
wurde durch Adrenalinzusatz erheblich und regelmäßig verstärkt; das 
Tunniclif f toxin war mindestens partiell koktostabil (entgegen ameri-
kanischen Berichten), der zeitliche Verlauf der Kutanreaktion ähnelte 
jenem einer Pir quet -Pape I. Hiernach müsste es sich bei dem von uns 
verwandten Material um ein durch Allergen verunreinigtes primäres 
Toxin handeln. 

Auch wenn dieses Ergebnis durch das erforderliche weitere Studium 
Bestätigung fände, scheint uns die besagte Maserntheorie in Wahrheit 
durchaus nicht gefährdet. Einmal haben Br okman , Fr iedemann u. a. 
an Hand des Ehrlich sehen Schemas dargetan, dass zwischen primären 
Toxinen und Allergenen Übergänge möglich, dass Unterschiede vielleicht 
weniger objektiv als vom augenblicklichen Zustande des Empfängers 
aus, also subjektiv vorhanden sind. Des weiteren aber ist es doch wohl 
vorstellbar, dass in Kulturen oder Digeraten des Masernerregers auto-
lytische Vorgänge an absterbenden Keimen vor sich gehen, die ähnliche 
Produkte liefern wie die Auflösung oder Verdauung des gleichen Mikroben 
im infizierten Körper unter der Einwirkung eines spezifischen Lysins. 
Wenn solche Kulturderivate dann primär toxisch und ohne Inkubation 
wirken, dann müsste man sich vorstellen, dass sie eben die vorbereitenden 
Prozesse bereits in vitro durchgemacht haben. 

Der Gewinnung von Maserngiften im Laboratorium wird jedenfalls 
auch weiterhin die grösste Aufmerksamkeit zu widmen sein; denn sie 
eröffnet Aussichten auf aktive Immunisierungsverfahren, die im Gegen-
satze zur Morbillisierung und zur Morbillo-Vakzinisierung weder für das 
Individuum noch für dessen Umgebung Gefahr bringen.  Solche Ver-
fahren, die etwa nach dem Prinzipe der TA- oder der Toxoid- (Anatoxin) 
Schutzimpfung bei Diphtherie gedacht, ja vielleicht schon in Bälde 
werden erprobt werden können, versprechen für die Masernbekämpfung 
grossen Gewinn. Bis dahin wird in den Familien und in den Anstalts-
gemeinschaften, besonders letzteren Zentren der Gefahr das MRS gute 
Dienste tun, das zweifellos bis heute schon vielen tausenden von Kindern 
das Leben gerettet hat. Zwischen allen Meinungen, Zweifeln, Möglich-
keiten und Hoffnungen steht diese Erfindung vom ersten Tage an fertig 
und .festgefügt da als Tat und zwar, wie ich hinzufügen kann, in der 
Hauptsache (21) als deutsche Tat. 
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Übersicht der Verfahren zur aktiven Immunisierung gegen Maseru 

beim Menschen. 

A. Einfache Morbillisation oder Masern-Inokulation. 
Prinzip der Variolation: Die künstlich in die Haut eingeimpfte 
Krankheit verläuft als solche leichter als die spontan erworbene 
und hinterlässt Schutz gegen letztere. 
Erster Vorschlag: Carolus Brown-Edinburgh (Inaug. -Dissertation 
1755). Perkutane Technik'. 
Erste Ausführung: Francis Home-Edinburg 1758 f. Intrakutane 
Technik mit Blut der Masern-Eruptionsperiode. 

Speranza-Mantua Wichtigste Nachfolger mit (angeblich) posi-
1824, 1827.  tivenübertragungsergebnissendurchwegmit 

Katona-Ungarn 1842 Homes Technik; mindestens nicht in allen 
(1122 Personen!)  Fällen spontane Ansteckung auszuschliessen, 

Mc. Girr-Chicago 1850 f. angeblich leichter Verlauf der Krankheit. 
v. Mayr- Wien 1852.  Technik grossenteils permukös mit Rotz. 
Spontanansteckung ausgeschlossen.  Nachfolgende Immunität er-
wiesen. 

B. Morbillisation mit abgeschwächtem genuinem Material.  20. Jahr-
hundert. Prinzip: Originäres Gift aus dem erkrankten Organismus 
wird in künstlich abgeschwächter Form auf Gesunde übertragen. 

1. Abschwächung  erfolgt  durch  Verdünnung  frischen 
Maserneruptionsblutes. 
H ir a is hi und Okamoto- Japan 1921. Subkutane 
Injektion von Masernblut und zwar erst 1/10,  Reaktion 
dann 1 mg.  klinisch 
Debr é, Joannon und Pape -Paris 1926. Ebenso unterschwellig. 
mit 1,2, bzw. 2,5 mg. 
Degkwitz- Greifswald 1926.  30-70 mg Eruptionsblut intra-
kutan. Erfolg: Morbilloid. 
Petényi-Budapest 1927. 1-3 can Jnkubationsblut.  Morbilli 
mitigati. 

2. Abschwächung erfolgt durch Filtration, Lagerung, 
Erhitzung des originären Materials oder durch Zusatz 
von antiseptischen Mitteln.  (Genuine Vakzinmethode). 
Castelli-Cagliari 1910/15.  1/2-1 ccm eines drei Tage auf-
bewahrten Blutfiltrates subkutan.  Ungleichmäßige Ergebnisse. 
Savini-Chinisau 1923.  1-2 ccm Masernblut bei 56 Grad in-
aktiviert, mit 1% Phenol versetzt, subkutan.  Angeblich voller 
Impfschutz. 
ljebr 6 und Mitarbeiter-Paris 1926. Kombination von Filtration, 
Lagerung und Sterilisierung. Technik sonst wie oben. 
Degkwitz-Greifswald 1926.  Längere Lagerung. Intrakutane 
Injektion von 0,1-0,4 Masernblut. Ergebnis: Morbilloide. Nicht 
empfohlen! 
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3. Spezifische  Abschwächung  durch  natürliche  Anti-
körper. 
a) Maternogene Antikörper. 
Herrman-Newyork 1914 und 1921. Kinder im fünften Monate 
permukös mit Masernrotz infiziert. Günstiger Erfolg nach gering-
fügiger Reaktion. 

b) Antikörper des MRS. 
Richardson und Conn or - Amerika 1919. Postinfektionell. 1-3 
Tage nach permuköser Rotzinfektion grosse Dosen von MRS. 
Keine oder abgeschwächte Masern. 
Nicolle -Tunis Vorschlag 1923. Präinfektionell sowie postinfek-
tionell. 
Paraf -Paris Ausführung 1924.  Masernblut 1 ccm subkutan. 
MRS 10 ccm ebenso. 
Degkwitz - Greifswald 1925. Post- und präinfektionell. Künst-
liche Infektion durch Kontakt, Spätdrosselung mit MRS; erneuter 
Kontakt. 
Dasselbe, aber bei spontaner Infektion ist die kombinierte 
Immunisierung oder Séro-Atténuation. 

Degkwitz-München 1921, Debré und Ravina-Paris 1923. 
Autoren aller Länder. 

C. Vakzin-Morbillisation mit kultiviertem oder konserviertem lebendem 
Material. 
Hekt oen - Chicago 1905. Fünf ccm mit A,szites-Bouillon verwahrtes 
Eruptionsblut subkutan: Nicht abgeschwächte Masern. 
Sellards -Baltimore 1919.  Ebenso.  Keine Reaktion, angeblich 
künstliche Immunität erzielt. 
Caronia -Rom 1925.  Wiederholte intramuskuläre Injektion eines 
mehrere Generationen alten inaktivierten und abgeschwächten 
Virus. Erhebliche Lokalreaktion, Morbilloide. Nachfolgende Immu-
nität. 

Schutzmethoden mit nicht vermehrungsfähigem, totem Material oder 
Keim-Derivaten. 
Sindoni-Rom 1925.  Injektion phenolisierter Caronia-Kulturen 
dreimal intramuskulär. Keine oder wenig Reaktion. 

E. Erzeugung von Masern-Giftfestigkeit durch Einverleibung von „Masern-
toxin" auf verschiedenen Wegen. 
Versuche am Menschen noch ausstehend.  In Betracht kommen: 

1. Einbringung in allmählich steigenden Einzeldosen. 
2. Einbringung in unspezifisch entgiftetem Zustande nach dem 
Prinzipe des Vorgehens mit Toxoid (Anatoxin). 

3. Einbringung in spezifisch entgiftetem Zustande: Toxin-Anti-
toxingemenge. 

D. 
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An merkungen: 

(1) Ich entnehme diese Daten dem von Debr é und Joannon ver-
fassten Buche La Rougeole (Epidemiologie, Immunologie, Prophylaxe. 
Paris 1926, Masson u. Co.). In diesem Werke, dann in Caronias Sammel-
referat (Ergebnisse der inneren Medizin und Kinderheilkunde Bd. 32 
1927), in dem Aufsatze von H. Zeiss (20. Band des gleichen Journals 
1921) und in dem Sammelreferate von H. Schmidt (siehe unten) findet 
man die hier zitierte Literatur angegeben.  Den Praktiker informiert 
über alle Fragen des Masernschutzes nach Degkwitz das von diesem 
in Verbindung mit de Rudder 1923 herausgegebene Büchlein „Die 
Masernprophylaxe und ihre Technik", Berlin, J. Springer. 

(2) Ausnahmsweise bleibt die Ansteckung ma,sernfähiger Indi-
viduen freilich selbst bei nahem Kontakte mit Kranken während der 
kontagiösen Periode aus, besonders dann, wenn bei dem Kranken die 
Katarrhe fast oder ganz fehlten.  In Anstalten und besonders 
in Familien gewinnt man auch nieht selten den Eindruck, dass sich im 
Laufe einer kleinen Epidemie die Aggressivität des Erregers abschwächt. 

(3) Die Resistenz Neugeborener gegen gewisse bakterielle und andere 
Schäden wurde schon früher mehrfach und wird neuerdings wieder 
besonders von Friedberger, Hirszfeld u. a. auf angeborene Anergie 
bezogen. Solche im Falle der Masern anzunehmen verbietet die offenbar 
hohe Masernanfälligkeit jüngster Kinder (Neugeborene und auch Früchte) 
un gemaserter Mütter. 

(4) Später (1913) wird die Fixation der Erreger mehr auf voraus-
gegangene Imbibierung der Gewebe mit (agglutinierenden) Antikörpern 
bezogen. 

(5) 5 ccm Serum stammend vom vierten fieberfreien Tage des 8jährigen 
Masern-Rekonvaleszenten I. H. wurde dem 11monatlichen Säugling H. S. 
am vierten I. T. intramuskulär eingespritzt. 14 Stunden darauf entstand 
ein wenig intensives, aber sehr deutliches, nach Sitz und Aussehen 
charakteristisches Masernexanthem ohne Begleiterscheinungen. 

In zwei anderen Fällen wurde im gleichen Termin mit der gleichen 
Menge eines noch unreiferen Serums (vom zweiten fieberfreien Tage 
stammend) vorgegangen und beide Male nur eine Verlängerung der 
Inkubation und eine Abschwächung der Krankheit gesehen. Zweckmäßig 
wäre der Versuch in einer etwas späteren Phase der Inkubation bei vor-
geschrittener -Vermehrung des Erregers zu wiederholen, die im Falle 
S. vielleicht vorangeeilt war. Das Inhibitions- oder Aussparphänomen 
(Debr é und Mitarbeiter, W. Keller) lieferte ein vom fünften I.T. stammen-
des MRS. Ein noch stärker unausgereiftes MRS konnte bisher daraufhin 
nicht geprüft werden. Herr Dr. Hentschel stellte an drei solchen Ausspar-
phänomenen die merkwürdige Erscheinung fest, dass selbe im warmen 
Bade völlig verschwanden (das Exanthem also auch an den Inokulations-
stellen zum Vorschein kam), um nach dem Bade wieder deutlich er-
kennbar zu werden. 
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(6) An der Münéhner Klinik wurde gelegentlich der Eindruck ge-
wonnen (vergleiche Degkwitz, sowie Debré , zitiert bei v. Gröer 
S. 518), dass das Serum gemaserter Erwachsener als Schutzstoff wirk-
samer ist, wenn der betreffende Erwachsene sich vor der Blutentnahme 
mehrfach stark der Masernansteckung ausgesetzt hatte.  Ärzte der 
Masernstation waren besonders geschätzte Lieferanten.  Dies hiesse, 
dass ein klinisch unterschwelliges Abreagieren (auf Oberflächen oder 
in anderen Organen) eine bestandene humorale Immunität erhöht, 
auffrischt.  Die Frage verdient Nachprüfung — zumal solche unter-
schwellige Reaktionen vielleicht auch Beziehungen zur indirekten Über-
tragung der Krankheit durch Pflege- und ärztliches Personal haben, 
wie solche in Ausnahmefällen vorzukommen scheint, freilich noch un-
erwiesen ist. Auch für den jahrzehntelangen Fortbestand von Schutz-
stoffen im Blute sind solche abortive Superinfektionen vielleicht 
von Bedeutung. 

(7) Aus naheliegenden Gründen wird es hierzulande nicht so leicht 
möglich sein festzustellen, ob das Geschehnis etwa nur ein ausnahms-
weises war (konstitutionelle Fei-Unfähigkeit ? vorübergehende Anergie ?) 
oder die Regel darstellt. In künftigen Fällen müsste nicht nur der Termin 
der Ersterkrankung, sondern tunlichst auch die Resistenz bei wieder-
holter natürlicher Exposition und der Schutzwert des Blutes vor der 
Morbillisierung festgestellt werden.  Wenn jenes Kind zur Zeit der 
Injektion ein Serum geführt hatte, wo von mehrere ccm ein Maserninfiziertes 
in der ersten Hälfte der Inkubationsperiode schützen, wie unzweifelhaft 
als regulär anzunehmen ist, dann kann man den positiven Ausfall des 
Göbelschen Versuches nicht ohne weiteres verstehen, man müsste 
denn annehmen, dass das Gift bei der spontanen Ansteckung durch 
Schleimhautpassage schon irgendwie abgeschwächt wird.  D eg k wit z 
meint (1920), dass „eine Immunität humoralen Charakters wie die nach 
der Masernerkrankung, sich zwangsläufig in eine auf die Einfallspforten 
beschränkte, histogene umwandelt, wenn der bereits immunisierte 
Organismus öfters mit demselben Virus wieder in Berührung kommt. 
Bei Neuinfektionen dringen keine Keime und Gifte mehr über die Einfalls-
pforte hinaus vor, weil bei jedem neuen Einfallsversuch eine neue Hyper-
trophie der antikörperbildenden Zellapparate an den Einfallspforten 
entsteht und wahrscheinlich auch neue Zellgruppen Antikörperbildner 
werden und so die Schutzwehr verstärken." 

(8) Auf die Erregerfrage und namentlich die damit zusammen-
hängenden Tierexperimente kann in dem zeitlich sehr beengten Rahmen 
dieses Referates unmöglich eingegangen werden.  Interessenten seien 
auf die vorzügliche zusammenfassende Darstellung dieser Studien und 
Ergebnisse von H. Schmidt -Marburg im achten Bande des Zentral-
blattes für die gesamte Hygiene 1924 hingewiesen. 

(9) Es wurde bisher bei 15 Kindern mit der Injektion solchen Serums 
vorgegangen (8-15 ccm am vierten oder fünften. I. T. intramuskulär), 
wovon. 13 gar nicht, 2 sehr leicht erkrankten; doch waren die für Aner-
kennung der Beweiskraft von Schutzversuchen solcher Art zu stellenden 
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Anforderungen in unseren bisherigen Fällen nicht restlos erfüllt.  Da 
München im letzten Halbjahre fast ganz masernfrei war, bot sich zu 
wenig Gelegenheit zur Erprobung des Mittels. 

Es wird vielleicht zweckmäßig sein, die besagten Forderungen, 
die vielfach unbeachtet geblieben sind, einmal zu formulieren.  Ich 
denke sie mir etwa, wie folgt: 

a) Die Exposition betreffend. Der Proband muss nicht allein 
in der späteren exanthematischen Periode, sondern auch während der 
Prodromi beim Urheber und vor der Eruption mit diesem in direkte 
Berührung gelangt sein, mindestens aber in 1-2 Meter Entfernung 
von ihm gelegen haben und zwar durch mehrere Stunden. 

Es muss sich wirklich um Masern und zwar um solche mit den 
charakteristischen katarrhalischen Erscheinungen, nicht um abnorm 
katarrhalisch verlaufende gehandelt haben.  Im. Zweifelsfalle wäre 
hinterher durch Untersuchung des Urheberserums auf seine Schutz-
kraft der Nachweis zu erbringen, dass es sich um einen Masern-Rekon-
valeszenten handelt. Bleiben gleich exponierte, nicht geschützte masern-
fähige Kinder frei, dann ist das Ergebnis nicht verwertbar. Auch spätere 
Maserngenerationen in Gemeinschaften gewährleisten die Exposition 
nicht in gleichem Maße wie frühe. 

b) Die Disposition betreffend. Der Empfänger soll nicht unter 8 
oder tunlichst nicht unter 12 Monate alt sein, im ersten Lebenshalbjahr 
keinen Kontakt mit Masernkindern gehabt haben.  Einer negativen 
Masern-Anamnese kann nur bei Kleinkindern einiges Vertrauen entgegen-
gebracht werden, soferne die Kinder andauernd in sorgfältigster Familien-
oder Anstaltsbeobachtung gelebt haben. Bei älteren Kindern oder gar 
Erwachsenen ist die negative Anamnese oft gänzlich irreführend (vgl. 
Sellards). Es kommen unkenntliche, nämlich abortive und larvierte, 
vielleicht sogar unterschwellig verlaufende Masern (letztere bei schwacher 
Exposition wie im Experimente ?) in Betracht. Angeblich ungemaserte 
Erwachsene haben oft ein gut verwendbares Schutzserum. Eine kleine 
Statistik von mir ergibt, dass solche Personen oft um die Wende des 
ersten Lebenshalbjahres exponiert gewesen sind und wahrscheinlich 
unerkannte Masern durchgemacht haben, wie auch von Debré und 
Jo annon angegeben wird. 

(10) Hierzulande gilt der erste Exanthemtag des Urhebers fast 
allgemein als der vierte Inkubationstag beim Empfänger (sofern der 
Kontakt in der ganzen Prodromalperiode gleichmäßig bestanden hatte). 

(11) Davon sich zu überzeugen bieten in der Praxis des Schutz-
verfahrens nach Degk wit z Fehldiagnosen Gelegenheit.  Beispiels-
weise wurden in München einmal Röteln für Masern gehalten; das Serum 
dieser Rekonvaleszenten versagte völlig im Masernschutze, was eben 
den Anstoss -zur Revision der Diagnose lieferte. Weitere• Erfahrungen 
bei Rietschel, Brugger u. a. 

(12) Neben den bei v. Gröer zitierten Beobachtungen wären zu 
erwähnen die mehr oder weniger zuversichtlichen Berichte von Salomon, 
Pontano und Corr adi (Pferdeserum), Gullee (Ziegenserum), Nobel 
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und Schönberger (Rinderserum), denen andere, wie jene von S al violi , 
Nobéc our t und Par af usw. gegenüberstehen. Die Prüfung auf spezi-
fischen Antikörpergehalt mittels kutaner Proben ist noch unzureichend 
ausgebaut. 

(13) Auch gleichzeitige Inokulation von Blattern und Masern wurde 
von Wa chs el (1800) versucht.  Das Ergebnis, nämlich ein normaler 
Ablauf der Variola vaccina und eine erhebliche Verlängerung der Masern-
inkubation erscheint theoretisch sehr bemerkenswert (vgl. die „Kon-
kurrenz der Antigene" nach Benj amin- Witzinger, sowie die Er-
läuterungen von Debré und Joannon, La Rougeole, Seite 253). 
Leider ist das Bedenken Hektoens, dass die Masern nicht durch die 
Inokulation, sondern später spontan erworben worden sein konnten, 
nicht unberechtigt. 

(14) Soviel ich sehe, sprechen nur wenige Autoren von häufig wieder-
kehrenden Lokalreaktionen (K at ona , Blake und Trask). Michaels 
Fall von zufälliger Masern-Inokulation ist nicht verwendbar. Ebenso-
wenig die Versuche mit Kulturen, worin mancherlei andere Antigene 
und Allergene enthalten sind. 

(15) Die Erwägung, dass bei der spontanen Ansteckung offenbar 
Schleimhäute passiert werden müssen, könnte die Abwehrleistung des 
äusseren Körperintegumentes gegenüber jener des inneren überlegen 
erscheinen lassen (vgl. Wundscharlach). An der Elimination lebender 
Erreger anderseits scheint sich nur das letztere zu beteiligen (Moro). 

(16) Pet ényi stellte Versuche über die Maseminkubationsdauer 
bei Empfängern an, denen er aus verschiedenen Stadien der Inkubations-
zeit eines Spenders stammendes Blut (1-3 ccm) injiziert hatte (wohin ?). 
Bei sukzessiver Verspätung der Blutentnahme bis zum achten I. T. des 
Spenders sank die Inkubationsdauer beim Empfänger bis auf zirka sieben 
Tage, um bei noch weiterer Verspätung der Blutentnahme wieder anzu-
steigen auf zirka zwölf Tage. Der Autor erachtet dieses Ergebnis für un-
vereinbar mit der Pirquet -Mor o- Theorie und ist geneigt zu schliessen, 
dass das Masernvirus in der ersten Periode der Inkubationszeit in einer 
ersten, nämlich nicht antigenbildenden Form kreist, später in einer zweiten 
antigenbildenden Form, um sich dann wieder in die erste Form zurück-
zuverwandeln.  Es wird zu prüfen sein, ob die Schwankungen der 
Inkubationsdauer wirklich gesetzmäßig solche Abhängigkeit aufweisen 
und gegebenen Falles, ob damit die besagte Masemtheorie nicht doch ver-
einbar ist. M. E. könnte die gefundene Verkürzung der Inkubationsdauer 
auf die zunehmend reichere Beimpfung des Empfängers bezogen werden 
und die nachfolgende Verlängerung mit einer Gegenwirkung im Blute 
des Spenders am Ende der Inkubationszeit, mit der bereits laufenden 
Ausscheidung des lebenden Giftes oder dgl. zusammenhängen. 

(17) Eine Vakzination im engeren Sinne, nämlich eine Abschwächung 
und Modifikation des Impfstoffes auf dem Wege der Passage durch 
minder empfängliche Arten und Rassen ist bei Masern zwar nicht un-
denkbar, aber noch nicht erprobt. Teilweise einschlägig wären hier die 



48  Schottmüller, Haserumbehandlung 

Versuche von Blake und Trask (1921), das Masernvirus durch Affen-
passage konstant zu machen und abzuschwächen, die aber anscheinend 
zu einem praktischen Ergebnis nicht geführt haben. 

(18) Dass die Einbringung einer nur kleinen Menge vermehrungs-
fähiger Keime anstatt der Erkrankung eventuell Feiung bringt, wider-
spricht nur scheinbar dem Wesen der Infektion, da mit einem gewissen 
Maße von natürlicher Gegenwirkung im Körper gerechnet werden muss, 
unter deren Schutz anscheinend spezifische Immunisierungsvorgänge 
klinisch unerkennbar in Ablauf kommen können. 

(19) Hingegen wurden manchmal am neunten bis zehnten Tage 
Fieber und makulo-papulöse Ausschläge auf Stirn, Brust und Armen 
bemerkt bei Kontrollversuchen, in denen an Stelle des Masernblutes 
nor males Blut verwendet worden war! — wie H. Schmidt mit Recht 
betont, ein Hinweis darauf, wie vorsichtig man mit der Deutung 
solcher Injektionsfolgen als echten Masernsymptomen sein muss. 

(20) Vier gemaserte Kleinkinder reagierten auf intrakutane Ein-
spritzung von 0,2 ccm halbverdünnten Tunnicliff-Diplokokkenfiltrates 
negativ, vier ungemaserte Säuglinge positiv, zwei unge -
maserte Säuglinge hingegen, die neun Tage vorher eine Schutz-
einheit MRS erhalten hatten, wieder negativ. Die positive Reaktion 
auf das Toxin entstand nicht, wenn dieses durch Zusatz eines gleichen 
Raumteiles MRS neutralisiert worden war.  Kontrollproben mit dem 
Materiale des unbeschickten Nährbodens verliefen negativ.  Positiv 
galten uns Reaktionen mit mindestens 1 cm breiter Papel. 

(21) Zur Frage der Priorität der Entdeckung des MRS-Schutz-
verfahrens wird voraussichtlich an anderer Stelle Mitteilung erfolgen. 

Heilserumbehandlung und Schutzimpfung bei Scharlach. 
Von 

Prof. Dr. Schottmüller. 

Referat. 

Mit 1 Abbildung. 

Die Therapie und Prophylaxe des Scharlachfiebers, noch bis vor 
wenigen Jahren -der ärztlichen Kunst wenig oder gar nicht zugänglich, 
ist das jüngste Kind der Immunitätsforschung. 

Bevor wir die Frage erörtern, welchen Erfolg die Serumbehandlung 
bringt und der aktive oder passive Impfschutz verleiht, ist ein Wort 
über die Ätiologie zu sagen. 

Die Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit, die erschöpfende 
Behandlung des Problems in allen Einzelheiten auf dem vorjährigen 
Scharlachkongress in Königsberg und die zusammenfassende aus-
gezeichnete Darstellung, die unlängst Friedemann und heute Neufeld 
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gegeben haben, veranlassen mich, nur einige wichtige, noch umstrittene 
theoretische Fragen, soweit sie in engster Beziehung zur Klinik stehen, 
kurz zu besprechen. 

Halten wir uns an die historische Entwicklung der einschlägigen 
Ergebnisse. 

Löffler fand als erster 1887 bei Scharlachkranken im Rachen-
abstrich bei mikroskopischer Untersuchung Streptokokken, der 
Chirurg Brunner ebenso beim Wundscharlach. 

Wir selbst haben seit 1895 dann durch Kultur dieselben Befunde 
erhoben und durch Einführung der Blutagarplatte festgestellt, 
dass fast regelmäßig von den Tonsillen und aus dem Eiter etwaiger 
Metastasen der Scharlachkranken hämolytische Streptokokken in 
Reinkultur zu züchten sind.')  Zahlreiche Untersucher bestätigten 
diese Tatsache. 

Mit solcher Regelmäßigkeit gelang uns dieser Nachweis, dass dann, 
wenn bei einem skarlatinösen Exanthem an der primären Infektions-
pforte hämolytische Streptokokken nicht zu kultivieren sind, die 
Diagnose Scharlach zweifelhaft erscheint. 

Bezüglich unserer zahlreichen Fälle von Wund- und puerper a le m 
Scharlach — ersterer vielfach ausgehend von Brandwunden bei 
Kindern, letzterer vom Uterus post partum oder abortum — 
erwähne ich, dass diese sich grundsätzlich nicht vom gewöhnlichen 
Scharlach unterscheiden, bei dem meist die Tonsillen, selten die Nasen-
schleimhaut,die Eingangspforte darstellen. Nur flammt bekanntlich das 
Ex an the In zuerst in der Umgebung der Infektionspforte auf, beim 
gewöhnlichen oder '„Rachen"-Scharlach am Hals, bei puerperaler In-
fektion am Unterleib, weil das Toxin sich offenbar auf den 
Lymphbahnen der Haut vom Primärinfekt aus verbreitet. 

Die hämolytischen Streptokokken findet man beim Wundscharlach 
in der Wunde, bzw. in der Cervix, nicht auf den Tonsillen. 

Diese Tatsache ist deswegen bemerkenswert, weil sie dafür spricht, 
dass die hämolytischen Streptokokken, welche man beim Ausbruch eines 
Scharlachs auf den Tonsillen findet, ektogenen Ursprungs sind und nicht 
etwa Streptokokken, die sich in den Mandeln aufgehalten haben und nun 
gelegentlich des Ausbruchs eines Scharlach-Ex- und Enanthems sich 
lediglich sekundär auf dem so günstig vorbereiteten Nährboden entwickeln, 
ein in ätiologischer Beziehung wichtiger Umstand. 

Denn da man nach eigenen und anderer Untersuchungen in einem 
hohen Hundertsatz Gesunder hämolytische Streptokokken von den 
Tonsillen züchten kann, so wäre von diesem Gesichtspunkt aus natürlich 
auch denkbar, dass die Streptokokkenentwicklung auf den Tonsillen 
Scharlachkranker einer autochthone n Entstehung ihr Dasein verdankt. 

1) Wir wissen längst, dass in der Mundhöhle z. B. am Zahnfleisch-
rande  jedes Menschen zu jeder Zeit in unendlicher Zahl — grii n 
wachsende, im allgemeinen wohl saprophytäre — Streptokokken wuchern. 

Kongress P. innere Medizin. XLI. 4 
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Damit wäre natürlich die Besonderheit der Scharlachstreptokokken 
von vornherein in Frage gestellt. Wir werden später noch einmal auf diese 
Frage zurückkommen. 

Obwohl nun, von verschwindenden Ausnahmen abgesehen — also 
mit ebensolcher Gesetzmäßigkeit wie etwa die Diphtheriebazillen bei der 
Diphtherie — die hämolytischen Streptokokken bei Scharlach 
vom ersten Tage an oft in Reinkultur gezüchtet werden konnten, 
wagten wir lange Zeit nicht, in diesem Streptokokkus den primären 
Erreger der so prägnanten, nach unserer Ansicht stets nur spezifisch 
übertragbaren, endemisch und epidemisch auftretenden, Immunität 
verleihenden Infektionskrankheit anzuerkennen.  Denn morphologisch 
und kulturell gelingt eine Differenzierung dieser Streptokokken von 
anderen nicht.  Auch eine serologische Differenzierungsmöglichkeit 
hat sich trotz vieler Mühe nicht finden lassen. Gegenteilige Behauptungen 
haben einer Nachprüfung nicht standgehalten. 

Ich stimme also vollkommen mit Fri e de m ann , Bürgers und, 
wie wir eben gehört haben, mit Neufeld darin überein, dass die kul-
turellen und serologischen Methoden — Agglutination, Komplement-
bindung usw. — nicht geeignet sind, hämolytische Streptokokken in 
verschiedene Arten zu trennen. 

, Für mich war gerade die feststehende Tatsache der Immunität nach 
überstandenem Scharlach, das Fehlen, ja das Gegenteil eines 
solchen Vorganges bei Streptokokkenkrankheiten im all-
gemeinen, ein unüberbrückbares Hindernis, an die Streptokokken-
Ätiologie beim Scharlach zu glauben. 

Wie viele Autoren, meinten auch wir, aus diesen Gründen ein 
besonderes Virus in Symbiose mit hämolytischen Streptokokken als 
Erreger annehmen und suchen zu müssen. 

Aber die Entdeckung von Gladis und George Dick und von 
Do che z, dass Streptokokken, die sie von Tonsillen Scharlachkranker 
gezüchtet hatten, ein spezifisches Toxin hervorbringen, gaben einen 
überaus fruchtbaren Anstoss in theoretischer und praktischer Beziehung. 

Nach Ansicht der amerikanischen Autoren verhält sich das sogenannte 
Dick -Toxin insofern spezifisch, als Scharlach empfängliche Personen 
auf eine intrakutane Einspritzung einer geringen Giftdosis mit einer 
entzündlichen Quaddel reagieren, namentlich die frisch Erkrankten, die 
ihren ungeschützten Zustand eben dadurch beweisen. 

Dagegen bleibt diese Reaktion aus bei Menschen in der Spät-
Rekonvalesienz, die durch ihre Krankheit inzwischen immunisiert sind 
oder bei Unempfänglichen überhaupt, sei es, dass sie durch eine frühere 
manifwte oder, wie man meint, okkult verlaufende Infektion geschützt 
sind. 

Diese Auffassung, dass der positive Dick-Test, als sicheres Zeichen 
für Scharlach-Empfänglichkeit, ein negativer für Immunität zu gelten hat, 
ist von vielen Autoren nicht anerkannt worden. 
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Wir selbst haben nun in einer Zahl von 650 Patienten, bei denen wir 
vom ersten bis sechsten Krankheitstag die Dicksche Reaktion geprüft 
haben, ein positives Ergebnis in 93% der Fälle feststellen können, in 
einer späteren Serie — vielleicht infolge Nachlassens der Schwere der 
Epidemie — bei 350 in 87%, bei den letzten 200 Fällen in 80%. Im 
Verlauf der Rekonvaleszenz wurde bei eben diesen Kranken allmählich 
die Dick sche Reaktion negativ, so dass nur 2,3% überhaupt positiv 
blieben. 

Wir unsererseits haben also keinen Grund, daran zu zweifeln, dass 
im allgemeinen die nach den Autoren Dick benannte Reaktion bei 
einwandfreier Technik und Benutzung eines hochwertigen 
Toxins in konstanter Menge eine spezifische Bedeutung hat 
und eine negative Reaktion Scharlach Immunität bezeugt und 
umgekehrt. 

Wie sind nun die widersprechenden Urteile zu erklären, die soweit 
gehen, dass manche Autoren nur etwa 60% positive Reaktionen bei 
sicher Scharlach-Empfänglichen gefunden haben? 

Darauf möchte ich antworten: 
Der Dick test ist eine in Ausführung und Bewertung ausserordentlich 

subtile und diffizile Methode.  Das wird mir jeder Kliniker zugeben, 
der sich eingehend damit beschäftigt hat. 

Wir haben es selbst erlebt, dass die Ausführung der Reaktion in 
der Hand verschiedener Ärzte nicht dasselbe Resultat zeitigte, und 
weiter erwiesen sich die verschiedenen von dem Seruminstitut bezogenen 
Dickgifte keineswegs gleichwertig.  Wir konnten jedenfalls durch 
einen zu geringen Toxingehalt eine Anzahl negativer Resultate erklären, 
aber auch die Reaktionsfähigkeit des Individuums ist zuweilen aus 
nicht ersichtlichen Gründen wechselnd. Übereinstimmung in der Be-
wertung im einzelnen ist daher gar nicht zu erwarten. 

Die amerikanischen Autoren Dick und D o c he z sind, wie bekannt, 
dazu übergegangen, mit ihrem Streptokokkentoxin Tiere zu immu-
nisieren. Das nach verschiedenen Methoden gewonnene Immunserum 
bewährte sich in zweierlei Richtung: 

1. löschte es, intrakutan eingespritzt, das Exanthem aus.  Ich 
betone also: das durch Streptokokkentoxin gewonnene Serum' 
löscht in durchaus spezifischer Weise das Scharlachexanthem aus. 

2. zeigte das Streptokokkenserum nach Ansicht der Amerikaner 
einen heilenden Einfluss bei Scharlachkranken. 

Sie nahmen also, wie hier ausdrücklich hervorgehoben sei, die 
Versuche von Moser wieder auf, der schon 1902 ein gegen Scharlach 
wirksames Streptokokkenserum hergestellt hatte, das aber, weil es nicht 
dauernd in gleicher Wirksamkeit gewonnen werden konnte, bald wieder 
der Vergessenheit anheim gefallen ist. Der Grund ist klar. 

Das Geheimnis der starkes Toxin bildenden Streptokokken, wie 
sie aus dem Rachen der Scharlachkranken gezüchtet werden, kannte 
Moser nicht und so verwandte er im Verlauf seiner therapeutischen 

4* 
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Bestrebungen zur Immun-Serum-Herstellung offenbar auch Strepto-
kokken, die, wenn auch aus dem Körper von Scharlachkranken stammend, 
doch ihre toxische Kraft eingebüsst hatten. 

Wie das ursprünglich von Schultz -Charlton angegebene Aus-
lösch-Phänomen mit Rekonvaleszenten-Serum als sicheres Zeichen für 
Scharlach angesehen werden kann, so fanden die amerikanischen Autoren, 
dass auch die intrakutane Injektion ihres Streptokokken - Immun - 
Serum den Ausschlag in wenigen Stunden um die Injektionsstelle 
herum zum Schwinden bringt. Aber nur ein echtes Scharlachexanthem 
kann auf diese Weise zum Verblassen gebracht werden. 

Löscht umgekehrt das Serum eines Dianthematischen aus, so kann 
dieser nicht an Scharlach erkrankt sein. 

Niemals fanden wir bei scharlachartigem Ausschlag ein positives 
Auslöschphänomen, selbst dann nicht, wenn das Exanthem alle 
klassischen Merkmale aufwies. 

Unsere eigenen an etwa 1000 Fällen von Scharlach vorgenommenen 
Auslöschversuche mit Scharlach-Immun- Serum ergaben — und 
zwar nur mit diesem — in Übereinstimmung mit den Erfahrungen der 
amerikanischen und vieler deutscher Autoren, dass der Ausschlag am 
erst en Exanthemtag in 100% der Fälle ausgelöscht wurde, am zweiten 
Tage in 97%. Bei den übrigen an späteren Krankheitstagen Geprüften 
dann in fallender Staffel allgemeiner Erfahrung entsprechend. 

Häufig war das Auslöschphänomen nicht ablesbar, weil das 
Exanthem in toto durch die therapeutische Heilseruminjektion zu 
schnell, etwa in 12 Stunden, verschwunden war. 

Diese klaren Verhältnisse zeigen eine Spezifität des Sc harlach- • 
Streptokokken-Immun-Serums unabweisbar an. 

Um die spezifische Wirkung des Scharlach-Immun-Serums noch 
weiter zu beweisen, verwandten wir zum „Auslöschversuch" bei zehn 
Scharlachkranken neben dem Scharlach-Immun-Serum noch die Sera 
von Dick positiven Patienten, von denen 

einer eine Streptokokkenangina, 
der Andere ein Erysipel durchgemacht hatte, 
ein Dritter an Endocarditis lenta litt. 

Während die Scharlachsera auslöschten, blieben diese heterogenen 
Sera ohne Einfluss auf das Exanthem. 

Bei einer grösseren Anzahl von Patienten wurden neben der ge-
wöhnlichen Dick-Reaktion noch Einspritzungen mit einem Toxin 
gegeben, welches von Streptokokken einer Angina und einer puerperalen 
Sepsis gewonnen war. 

Während die Dick -Reaktion mit echtem Toxin entsprechend 
den Moen geschilderten Regeln ausfiel, zeigten die Einspritzungen von 
Toxin anderer Genese ein wechselndes, bald positives, bald negatives 
Ergebnis. Vor allen Dingen ergab sich sehr selten, wie es der Norm bei 
• Scharlachkranken entsprochen hätte, ein anfangs positives und später 
degatives Resultat. 
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Ebensowenig konnte das Toxin der Angina- oder der puerperalen 
Streptokokken, wenn es gleichzeitig mit Scharlach-Streptokokken-
Immun-Serum intrakutan injiziert wurde, neutralisiert werden. 

Demgegenüber haben wir durch Scharlachheilserum — sogar in 
einer Verdünnung von 1:1000 — bei Versuchen mit 14 verschiedenen 
Toxinen, die aus einer entsprechenden Zahl von Streptokokkenstämmen 
— gezüchtet von frischen Scharlachfällen — hergestellt waren, eine 
Toxinreaktion verhindert. 

Nach den geschilderten Beobachtungen') glaubten auch wir anfänglich 
eine Spezifität der Dick -Toxin-Reaktion im Sinne der amerikanischen 
Autoren annehmen zu müssen. 

Indessen widerlegten weitere Untersuchungen, die zuerst von 
Kleins chmidt gemacht wurden, diese Meinung. 

Dieser Autor und nach ihm viele andere, zuletzt Friedemann. 
und Deicher, konnten mit Streptokokken, die nicht von Scharlach-
kranken, sondern Infektionen anderer Art stammten, ein Gift herstellen, 
welches sich ebenso wie das Scharlach-Streptokokken-Toxin verhielt. 

An dieser Tatsache ist heute nicht mehr zu zweifeln. 
Zu der Annahme einer absoluten Spezifität der Dick-Reaktion 

hatte zum Teil wohl die ursprüngliche Meinung der Amerikaner Ver-
anlassung gegeben, dass in immuno-biologischer Beziehung das Dick - 
Streptokokken-Gift dem Diphtherietoxin gleichgeartet sei. Diese An-
nahme, die sicherlich nicht begründet ist, hat vielfach Verwirrung 
angerichtet. 

Aus diesen Gründen wurde die Toxinnatur des Dickschen Giftes 
überhaupt in Abrede gestellt. Es ist von Bürgers die Forderung auf-
gestellt worden, nur von Scharlach g if t und nicht mehr von Scharlach-
t oxin zu sprechen. 

Zweifellos besteht ein Unterschied zwischen der Diphtherie-Kutan-
Wirkung, der sogenannten Schick-Reaktion und dem Dick-Test. 

Das erscheint mir aber bei der Verschiedenartigkeit des Diphtherie-
bazillus und des Streptokokkus in klinisch-bakteriologischer und 
biologischer Beziehung geradezu selbstverständlich. 

Auf einzelne Abweichungen zwischen Streptokokkengift und 
Diphtherietoxin sei noch hingewiesen.  So verliert letzteres durch 
Kochen seine spezifische Wirksamkeit, während das Streptokokken-
gift sie festhält.  Die Titrierung eines Scharlachserums mit Hilfe des 
Auslöschphänomens stellt kein absolutes Maß über die Menge des 
Antitoxingehaltes dar, im Gegensatz zur Toxin-Antitoxin-Bindung bei 
dem Diphtherieserum. 

Wir verfügen auch noch über keine annähernd einwandfreie Methode 
der .Eichung eines Scharlach-Immun-Serums.  Überhaupt wird die 
Titrierung eines Scharlachserums schwierig bleiben, solange man 

1) Sie waren an sich richtig, aber wie sich in der Folge zeigte, an Zahl 
zu gering und damit die Schlussfolgerung den Tatsachen nicht entsprechend. 
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die Bindung des Toxins durch Serum als maßgebenden Test benutzen 
muss, die, wie ein Versuch mit Erysipelserum erkennen lässt, nicht 
absolut spezifisch ist. 

Dazu kommt noch, dass die Toxinempfincllichkeit des Einzelnen 
ein für jeden Menschen verschiedener und selbst beim einzelnen Indi-
viduum nicht immer gleicher Faktor ist. 

Tiere sind zu diesen Versuchen, abgesehen von den schwer zu 
beschaffenden weissen Ziegen, überhaupt ungeeignet. 

Wir müssen also eine Eichung des Serums an Serien von Auslösch-
versuchen in steigenden Verdünnungen und zwar nur an frischen Fällen 
und unter Kontrolle eines Serums von bekanntem Antitoxingehalt 
vornehmen. 

Um eine Sonderstellung der Scharlachstreptokokken zu prüfen, 
schien es uns erwünscht, die mannigfachen Streptokokkensera, von 
denen manche auch als Scharlachheilmittel empfohlen werden, be-
züglich ihrer Wertigkeit im Auslöschversuch bei Scharlach zu 
untersuchen. 

Wir haben daher diese Probe mit fünf verschiedenen Streptokokken-
sera, unter Kontrolle eines Scharlachserums, dessen Tier bis 1:10000 
betrug, angestellt. 

Es zeigte sich, dass diese, von unwesentlichen Ausnahmen abgesehen, 
eine spezifische Wirkung vollkommen vermissen oder nur in geringer 
und inkonstanter Form erkennen liessen. 

Ebenso wie nun das Auslösch-Phänomen mit dem Sc harlac h - 
S treptokokken-Immun- Serum als eine spezifische Reaktion und 
ein Beweis für die ätiologische Bedeutung der „Scharlachstrepto-
kokken" angesehen werden muss, kann ich schon hier hervorheben, 
dass unsere Erfahrungen auf therapeutischem Gebiet mit dem nach 
der Methode der Dick und Do che z hergestellten Scharlach-Immun-
Serum eine unverkennbar günstige Wirkung zeigt. 

Ich komme darauf zurück. 
Es ist weiter, nachdem Gabritscb.ewsky schon als Vorläufer 

eine aktive Schutzimpfung mit „Scharlachstreptokokken" vorgenommen 
hat, namentlich im grossen Stil von russischen Autoren eine all-
gemeine Schutzimpfung erfolgreich gegen Scharlach durchgeführt worden. 

Hier soll nur diese Tatsache konstatiert werden, um auch damit 
zu beweisen, dass der „Scharlachstreptokokkus" für den Krankheits-
prozess eine kategorische Bedeutung besitzt. 

Wenn somit nicht wenige klinische und experimentelle Erfahrungen 
mit mehr oder weniger zwingender Beweiskraft für die ursächliche 
Bedeutung eines hämolytischen Streptokokkus beim Scharlach sprechen, 
so müssen doch hier ebenso die Gründe genannt werden, welche gegen 
die Alinahme angeführt werden, dass ein hämolytischer Streptokokkus 
der Scharlacherreger sei. 

Bekanntlich hat man, namentlich solange die Aufmerksamkeit der 
Forscher auf das fast regelmäßige Vorkommen der Streptokokken im 
Rachen der Scharlachkranken noch nicht gelenkt war, es für sicher ge-



und SchutziMpfung bei Scharlach.  55 

halten, dass es ein besonderes spezifisches Scharlachvirus gibt. Aber auch 
später, als man das regelmäßige Vorkommen von hämolytischen 
Streptokokken in der Mundhöhle der Kranken immer wieder nachweisen 
konnte, wurde vielfach die Meinung ausgesprochen, dass ein so vulgärer 
Keim, der die verschiedensten Wundkrankheiten in mannigfachster 
Form hervorrief, doch nicht ein so typisches, Immunität verleihendes 
Krankheitsbild hervorrufen könnte. 

Wir selbst haben uns — wie schon gesagt wurde — aus diesem 
Grunde bis zu den Entdeckungen von Dochez und den Autoren Dick 
ablehnend verhalten. 

In der Tat sind auch von verschiedener Seite Krankheitserreger 
beschrieben worden, welche die Erreger des Scharlachfiebers sein sollten. 
Ich kann hier nur die Namen einiger Autoren nennen, welche ein be-
sonderes Virus beschrieben haben, so Malory in Amerika, Zlatogoroff 
in Russland, der noch unlängst auf dem Königsberger Scharlachkongress 
seinen Standpunkt verteidigte, Paschen, Di Christina und Coronia, 
zuletzt Mandelbaum. Letzterer glaubt, eine gewisse Art von Pseudo-
diphtheriebazillen für das Scharlachexanthem verantwortlich machen 
zu können und brachte dafür eine Reihe von Indizienbeweisen, die 
in gewisser Beziehung bestechend erscheinen. 

Grundsätzlich wird nun jeder, der sehr viele Scharlachexantheme 
gesehen hat, zugeben müssen, dass gelegentlich Krankheitsfälle vor-
kommen, die zunächst von echtem Scharlach nicht oder schwer zu 
unterscheiden sind, bei denen sich aber aus irgendwelchen Gründen 
später herausstellt, dass es sich um eine Scharlachinfektion sensu 
strictiori nicht gehandelt haben kann. 

So wurde vor einigen Monaten ärztlicherseits ein Kranker unserer 
Scharlachabteilung zugewiesen, der am Tage der Aufnahme ein Scharlach-
exanthem bot, wie es typischer nicht sein konnte, auch Eosinophilie war 
vorhanden, aber die immunbiologischen Kennzeichen sprachen dagegen 
— Dick negativ, Ausleischphänomen negativ, auf 40 ccm Scharlachserum 
kein Rückgang des Exanthems, sondern erst am fünften Tage —, 
Streptokokken im Rachen nicht nachweisbar! Die weitere Nachforschung 
ergab dann auch, dass es sich um eine Kopaivabalsamvergiftung 
handelte. 

Ich stehe also nicht an zu erklären, dass ich längst, ähnlich wie 
Fanconi es auch ausgesprochen hat, der Ansicht bin, dass ein Scharlach-
e x ant hem mit allen dazugehörigen Symptomen nicht durch eine 
Ursache, sondern durch verschiedene bedingt sein kann. 

Stellt man sich auf diesen Standpunkt, so könnte man vielleicht 
vor allen Dingen eine besondere Ursache bei manchen jener Fälle 
annehmen, welche, epidemiologisch unerklärt, sporadisch auftauchen 
und ja vielfach für ein autochthones Auftreten des Scharlachs heran-
gezogen worden sind. 

Aber ich möchte keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, dass 
nach meiner Ansicht der epidemische Scharlach durch einen 
spezifischen Eireger bedingt wird. 

, •• ••• 
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Sieht man einmal von den oben erwähnten mehr oder minder 
problematischen Scharlacherregern ab, so schien uns u. a. nach dem 
bisher Mitgeteilten die ursprüngliche Ansicht des Autoren Dick 
den Tatsachen am besten gerecht zu werden, dass ein giftbildender 
Streptokokkus sich auf den Tonsillen ansiedelt und von dort sein Toxin 
zur Resorption kommen lässt, welches dann seinerseits die Erscheinungen 
des Scharlachs auslöst. 

Neuere Untersuchungen führten aber zu weiteren Ergebnissen, 
welche mit der einfachen Dick-Theorie kaum in Einklang zu bringen 
sind.  Der negative Dick-Test bei Säuglingen trotz Fehlens von 
Antikörpern in ihrem Serum, das Abklingen der spezifischen Haut-
empfindlichkeit im Verlauf sowohl eines Scharlachs als auch einer 
aktiven Immunisierung lange vor Auftreten von Antikörpern, ihr 
Schwanken auf unspezifische Einflüsse (Masern-Infektion usw.) weiter 
auch Beobachtungen von Bar dach, die sogleich wiedergegeben werden 
sollen, endlich die Möglichkeit, unter gewissen Verhältnissen die Dick - 
Empfindlichkeit auf Kinder passiv zu übertragen und die für Infektions-
krankheiten immerhin ungewöhnliche Eosinophilie sind zweifellos 
Argumente, die für die Deutung des Scharlachs als einer anaphylaktischen 
Reaktion angeführt werden können. 

Diese Ansicht vertraten u. a. v. Szontagh, v. Pirquet, Schick, 
Kretschmer, Schlossmann und 'Selma Meyer, v. Gröer und 
viele andere Autoren)) 

Ein Wechselspiel von überempfindlichkeit und Immunität der Haut 
offenbarte sich in interessanter Form gegenüber dem Scharlach-Strepto-
kokken-Toxin bei einigen Kranken von Bardach,2) Odessa. 

Bei einem an Scharlach erkrankten Kinde zeigte sich ein besonders 
intensives Exanthem an einer handtellergrossen Hautpartie des Armes, wo 
ein und ein halbes Jahr vor dieser Erkrankung zu Immunisierungs-
zwecken eine intrakutane Injektion mit dem Impfstoff nach Gabrit - 
schew sky ausgeführt worden war. Dagegen konnte derselbe Autor wieder-
holt feststellen, dass bei Scharlachfällen das Exanthem an den Stellen scharf 
abgegrenzt im Sinne des Auslöschphänomens ausgeblieben war, an welchen 
die Toxininjektion 1-2 Monate vorher vorgenommen war, sogar an 
drei verschiedenen Stellen, entsprechend der ersten, zweiten und dritten 
Impfung. Damit war eine lokale Hautimmunität auf die Vakzineinjektion 
hin nachgewiesen (Aussparphänomen). Ob es sich hier um Hautreaktionen 
gesetzmäßigen Charakters oder um Ausnahmen gehandelt hat, kann hier 
unerörtert bleiben. 

Gegen die Theorie, dass Scharlach keine Infektionskrankheit 
sui generis, sondern lediglich eine anaphylaktische Reaktion auf den 
vulgären Streptococcus haemolyticus ist, sprechen aber eine Reihe 
gewichtiger Gründe: 

1) cf. u. a. Cooke, Americ. journ. of dis. of childr. 1928. 
2).43 ardach , Phénoménes d'inhibition de l'exanthéme scarlatineux due a 

l'injection d'antigénes streptococciques" und „Phénoménes d'inhibition de 
l'exanthéme scarlatineux dus a l'injection de sérum de convalescent". Extrait 
des Comptes rendus des séances de la Société de biologic.  24. November 
1928, Bd. XCIX, S. 1646, 1647. 
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Das regelmäßige Auftreten einer echten Antikörperimmunität 
nach Scharlach sowie nach aktiver Immunisierung, das Auslösch-
phänomen, bzw. die schnelle Beseitigung des Exanthems mit Scharlach-
Streptokokken-Immun-Serum sind hier anzuführen. 

Ferner: Das Dick-Toxin erzeugt bei Ziegen ohne Vorbehand-
lung eine Hautreaktion. 

Die Immunkörper des Streptokokkenserums neutralisieren das 
Gift absolut. (Pulvertaft 1928, Hartley 1928). 

Letzgenannter englische Autor stellte ein Streptokokkengift her, 
welches, in geringen Mengen (0,5) intravenös eingespritzt, Kaninchen 
in 18 Stunden tötete, während dasselbe Toxin, mit Immunserum 
gemischt, vollkommen unschädlich war. 

Ein Argument möchte ich besonders gegen die anaphylaktische 
Genese geltend machen.  Es ist die von uns wiederholt beobachtete 
Tatsache, dass Menschen an Scharlach erkrankten, obwohl sie in den 
vorhergehenden Jahren wiederholt an Erysipel oder Streptokokken-
anginen gelitten hatten (cf. M. M. W. 1929 Nr. 16, S. 672). 

Die von manchen Autoren vertretene Meinung, dass Drüsenschwellung 
und Nephritis, die in der dritten bis vierten Woche auftreten, deshalb 
einer überempfindlichkeit ihre Entstehung verdanken, ist zum mindesten 
nicht genügend begründet. 

Insbesondere sind die epidemiologischen Verhältnisse mit 
der Erklärung des Scharlach lediglich als überempfindlichkeitsreaktion 
unvereinbar (s. u.). 

Vielleicht besitzt das Scharlachgift gewisse Eigenschaften eines 
Toxins wie auch solche eines Allergens, eine Hypothese, die schon 
von Dochez kürzlich ausgesprochen wurde. 

Wenn wir somit die Anaphylaxie als ausreichende Erklärung für 
das klinische Bild des Scharlachs nicht gelten lassen können, so muss 
ihr doch zweifellos eine gewisse Rolle zugewiesen werden, mit der Ein-
schränkung, dass hier eine Art anaphylaktischer Reaktion ausgelöst 
wird, und zwar nicht durch Streptokokken schlechthin, sondern durch 
einen spezifischen Scharlachstreptokokkus. 

Ich komme nun zu der Auffassung Friedemanns. Dieser Autor 
nimmt an, dass der Scharlachstreptokokkus eine „Zustands variante" 
darstellt, in die jeder vulgäre hämolytische Streptokokkus versetzt 
werden kann, bleibt aber die Antwort auf die naheliegende Frage schuldig, 
wie diese in der Umwelt erworben und verloren und wie lange sie fest-
gehalten wird. 

Allerdings eine Parallele wüsste ich hier zu ziehen. Studiert man 
das Auftreten des Erysipels, so findet man in der Tat von dieser im 
allgemeinen nur sporadischen Krankheit doch kleinere und grössere 
Epidemien. 

Diese Beobachtung ist nicht anders zu erklären, al -s dass der vulgäre 
Streptococcus pyogenes hämolyticus unter gewissen, uns unbekannten 
Umständen die besOndere Fähigkeit erwirbt, sich häufiger als gewöhnlich 
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in Hautwunden anzusiedeln und so Erysipele in grösserer Zahl zu 
erzeugen. 

Die umgekehrte Möglichkeit, dass für Erysipel empfängliche 
Menschen sich so zahlreich zufällig zusammenfinden, ist mehr als un-
wahrscheinlich. 

Nun sind aber die Gesetze der Epidemiologie des Scharlach-
fiebers, welche Jahrhunderte diktiert haben, und die wir darum als 
feststehend anerkennen müssen, mit der Auffassung, dass jeder Strepto-
kokkus — ganz gleich, welcher „Farbe" und Form — zu einem 
„Scharlachstreptokokkus" werden kann, überhaupt nicht vereinbar. 
Wenn die variable Fähigkeit der Toxinbildung die einzige Bedingung 
der Scharlach-Streptokokken-Ätiologie wäre, dann müsste Scharlach-
spontan und sporadisch ohne besondere Infektionsquelle viel häufiger 
entstehen, als das in Wirklichkeit der Fall ist. 

Denn der Streptokokkus im allgemeinen — ich meine damit vor 
allem die vielen grün wachsenden Stämme, die ja nach Auffassung 
mancher sich in den hämolytischen Streptokokkus wandeln können — 
aber auch der Streptococcus haemolyticus ist ein ubiquitärer Keim. 
Jeder Mensch beherbergt sie in der Mundhöhle. 

Wie wäre es angesichts dieser Tatsache zu erklären, dass auf den 
Färöer-Inseln die Bewohner annähernd 60 Jahre lang frei von Scharlach 
waren, dagegen nach Einbruch dieser Seuche die Morbidität der Be-
völkerung innerhalb von zwei Jahren 78% betrug. Die Ursache dieser 
langen scharlachfreien Zeit kann unmöglich in einer Immunität gesehen 
werden, denn sie bestand in Wirklichkeit gar nicht, — wie ja der Ausbruch 
der eben erwähnten Epidemie zeigte — sondern nur scheinbar, weil 
eine Infektionsquelle fehlte. 

Will man aber glauben wollen, dass in Jahrzehnten unter den 
Bewohnern der Färöer -Inseln  keinerlei  Streptokokkeninfektionen 
gewöhnlicher Art, keine Phlegmone, kein Panaritium und keine Gelegen-
heit zu einer ,,Zustandsänderung" der sicher vorhandenen Strepto-
kokken vorgekommen war ? 

Auch andernorts, z. B. in der Schweiz, sind ähnliche Erfahrungen 
gemacht worden. 

Die Bedingung, dass für Scharlach empfängliche Menschen mit 
dem gewöhnlichen ubiquitären Streptococcus haemolyticus oder seiner 
toxinkräftigen Variante in Berührung kommen, wie gerade die von 
Klein.schmidt inaugurierten Untersuchungen beweisen, ist doch immer 
und überall gegeben.  Und trotzdem kommt es, abgesehen von ver-
einzelten sporadischen Fällen, deren Infektionsquelle unklar bleibt, 
nicht in der wahllosen Form zu Scharlacherkrankungen, wie etwa die 
Streptokokken-Wund-Infektionen oder Anginen auftreten. 

Jedenfalls kann die Fähigkeit der Toxinbildung, die ja unter gewissen 
Umständen jedem Streptokokkus oder jedenfalls vielen Stämmen 
zukommt, wie nachgewiesen worden ist, einerseits und die Empfänglich-
keit eines Menschen andererseits, die für das Zustandekommen des 
Scharlach einzige Voraussetzung nicht sein. 
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"Fasse ich nun die Gründe zusammen, welche zwingend sind, dem 
hämolytischen Streptokokkus eine ätiologische Bedeutung für 
den Scharlach "zuzuerkennen, so sind es die: 

Bei frischen Fällen von Scharlach wird dieser Keim in den aller-
meisten Fällen und vielfach in Reinkultur gezüchtet. 

Durch Immunisierung von Tieren mit dem Gift des Scharlach-
streptokokkus wird ein Serum gewonnen, das einen unverkennbar 
günstigen Einfluss auf den Verlauf des Scharlachs ausübt und in 
spezifischer Weise das sogenannte „Auslöschphänomen" gibt. 

Durch Vakzinierung mit Scharlachstreptokokken oder deren Giften 
lässt sich eine aktive Immunität gegen Scharlach erzeugen. 

Mit dem Gift des Scharlachstreptokokkus lässt sich eine Haut-
reaktion hervorrufen (Dick -Test), die von vielen Autoren mit guten 
Gründen als Zeichen der Scharlachempfänglichkeit gedeutet wird. 

Durch Injektion des Streptokokkengiftes in erheblicher Menge 
können bei Menschen die Erscheinungen des Scharlachs bis auf das 
letzte Symptom ausgelöst werden. 

Endlich ist doch schon in einer ganzen Zahl von Fällen durch Über-
tragung der Scharlachstreptokokken auf Menschen Scharlach in ein-
wandfreier Weise erzielt worden. 

Zahlreiche und überzeugende Gründe sprechen also für die litio-
logische Bedeutung des Scharlachstreptokokkus — und doch, eine 
unanfechtbare Beweisführung ist noch niemand gelungen. 

Deshalb kann sich die Mehrzahl der Autoren und Kliniker nicht 
entschliessen, in dem hämolytischen Streptokokkus den Erreger des 
Scharlachs zu sehen und zwar aus demselben Grunde, der uns selbst 
solange von dieser Annahme abgehalten hat. 

Man vermag eben nicht zu glauben, dass ein Streptokokkus, der 
tagtäglich die verschiedensten Krankheitsformen hervorruft, nun auch 
eine so charakteristische, vor allen Dingen Immunität verleihende 
Infektionskrankheit wie Scharlach auslösen soll. 

Man meint, dass diese spezifische Erkrankung nicht von einem 
vulgären Erreger der verschiedensten Wundkrankheiten verursacht 
werden könne und in der Tat klafft hier eine Lücke. Denn wenn Frie de - 
mann diese damit ausgleichen will, dass er für den Scharlach erregenden 
Streptokokkus eine  „Zustandsänderung"  aus  dem  gewöhnlichen 
hämolytischen Streptokokkus annimmt, so sind — wie ich ausführte — 
gegen diese Auffassung doch gut begründete Einwände zu erheben, 
vor allen Dingen die epidemiologischen Erfahrungen. 

Man fragt sich, ohne eine befriedigende Antwort zu bekommen, 
welche Umstände denn dem gewöhnlichen hämolytischen Streptokokkus 
plötzlich die Fähigkeit verleihen, das Krankheitsbild des Scharlach 
hervorzurufen, wie sie verloren wird, warum vor allen Dingen viele 
Jahrzehnte gewisse Orte von Scharlacherkrankungen verschont blieben, 
obwohl dort sicher ebenso wie anderwärts hämolytische Streptokokken 
vorhanden gewesen_sind. 
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So wird man — meine ich — dazu gedrängt, dem Scharlach-
streptokokkus eine Sonderstellung einzuräumen, obwohl es, wie wir 
schon hervorgehoben haben, weder eine kulturelle noch eine serologische 
Methode gibt, den Scharlachstreptokokkus von anderen zu differenzieren. 
Selbst die Fähigkeit der Toxinbildung kommt ihm ja nicht allein zu. 

Ganz gewiss würde dann, wenn es möglich wäre, den Scharlach-
streptokokkus durch irgend eine Methode gegen andere Streptokokken 
sicher und einwandfrei abzugrenzen, das ätiologische Rätsel , völlig 
gelöst sein. 

Der Scharlachstreptokokkus  würde darin  seinen Artgenossen 
gleichen, dass er eitrige Prozesse der verschiedensten Form verursachen 
kann, aber insofern eine Spezifität zeigen, als er eine toxische und 
eine kontagiöse-skarlatinöse Komponente besitzt, die ihm zugleich 
eine grössere Ansteckungsfähigkeit verleiht, als sie dem Streptococcus 
pyogenes gemeinhin zukommt, und die beim Ausbruch der Infektion, 
wenn sie einen Menschen zum erstenmal befällt, in der Regel zu einem 
toxischen Exanthem, eben dem Scharlachausschlag führt. 

Das überstehen der Infektion verleiht eine Teilimmunität, 
die gegen die „Infektionskrankheit Scharlach" schützt, nicht aber 
gegen eitrige Prozesse, die jeder hämolytische Streptokokkus — auch 
der Scharlachstreptokokkus — erzeugen kann. 

Jedenfalls ist daraus, dass zur Zeit eine Differenzierungsmethode 
noch nicht bekannt ist, nicht der Schluss erlaubt, dass eine solche nicht 
doch noch gefunden werden kann. 

Folgende Formel für das Scharlachproblem möchte ich aufstellen: 
Nennen wir die fakultative Toxinbildung irgend eines hämolytischen 

Streptokokken „X" und die Empfänglichkeit eines Individuums für 
Scharlach „Y", dann würde nach der Auffassung mancher Autoren „X" 
plus „Y" Scharlach bedeuten. 

Meines Erachtens fehlt dazu eine weitere Bedingung, die wir „Z" 
nennen wollen. 

„Z" ist die Unbekannte oder richtiger gesagt, die noch nicht 
hinreichend geklärte Bedingung, welche die besondere kontagiöse, 
Immunität verleihende und eine gewisse anaphylaktische Reaktion — 
oder wie sich v. Szontagh ausdrückt, eine anaphylaktoide Reaktions-
form — auslösende Qualität des Scharlachstreptokokkus 
darstellt oder eine andere Möglichkeit: Etwa die — mir allerdings 
sehr unwahrscheinlich dünkende —Anwesenheit eines noch unbekannten 
„primären" Scharlach-Virus, das dem Streptokokkus den Weg bahnt 
und seine Umwandlung veranlasst. 

Jedenfalls muss man sagen: Erst „X" plus „Y" plus „Z" bedeutet 
Scharlach. 

El ist eine Identität,  oder ein fakultatives zufallsmäßiges 
Ineinanderübergehen banaler Streptokokken in den Scharlachtyp wegen 
der klinischen und immunitären, vor allen Dingen der epidemiologischen 
Eigentümlichkeiten des Scharlach, nicht bewiesen. 
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Aber selbst wenn jene Autoren Recht behalten werden, die ein 
besonderes Virus des Scharlachs gefunden zu haben meinen, das dem 
hämolytischen Streptokokkus als Schrittmacher dient, wie etwa der 
Grippeerreger dem hämolytischen Streptokokkus in früheren schweren 
Epidemien Eingang in den Körper verschaffte, so würde trotzdem 
der Toxin bildende hämolytische Streptokokkus als eigentliches 
Virus der Krankheit Scharlach angesehen und bekämpft werden müssen. 

Ein primäres Virus würde dann das Z unserer vorher angeführten 
Formel darstellen. 

Ich gehe nun über zu unseren klinischen Erfahrungen mit dem 
Scharlachserum. 

Wir haben in den letzten drei Jahren über 1000 Fälle von Scharlach 
beobachtet und von diesen 850 mit spezifischem Immunserum, in der 
Mehrzahl der Fälle mit dem Scharlachserum der Behringwerke, be-
handelt. 

Wenn man eine Serumwirkung beurteilen will, ist natürlich die 
wichtigste Frage die, in welchem Zustand und zu welchem Zeitpunkt 
die Kranken zur Behandlung kommen, denn nur unter scharfer 
Berücksichtigung der Prognose wird sich die Wirkung dieser wie 
jeder Therapie beurteilen lassen. 

Wenn auch die Epidemie der vergangenen Jahre eine recht um-
fassende war, so kann sie doch bei uns gewiss nicht als eine besonders 
bösartige bezeichnet werden, ja, seit Monaten sind die Krankheitsfälle 
im allgemeinen entschieden noch milder geworden, die schweren Fälle 
jetzt fast verschwunden. 

Immerhin ist doch in unserer Gesamtzahl ein erheblicher Teil 
als mittelschwer anzusehen.  Es fehlten auch schwere und schwerste 
nicht.  Zu diesen rechne ich diejenigen, welche erns te zerebrale 
Symptome, einen somnolenten oder sogar delirösen Zustand 
•darboten. Es handelte sich um 45 derartige Fälle ,.-- 5% unserer Kranken, 
welche als prognostisch ungünstig bezeichnet werden mussten. Trotzdem 
betrug die Sterblichkeit unter den Serumbehandelten nur 2%. 

Tafel 1. 
Die Schwere der Fälle (mit Behringserum behandelt). 

Leichte   171 =43% 
Mittelschwere   218 =43% 
Schwere   78 = 16 % 
Sehr schwere   25 = 5% 
Infaust erscheinende   8= 20/0 

Tafel 2. 
Die zerebralen Symptome. 

Das Sensorium war klar in   210 Fällen .= 42% 
Leicht benommen in   245 Fällen = 50% 
Es bestand Somnolenz in   33 Fällen = 6% 
Es waren &lire's   12 Fälle = 2°/e 
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Es ist also rein zahlenmäßig eine günstige Einwirkung der Serum-
therapie wahrscheinlich gemacht.  Aber dieses Exempel ist gewiss 
nicht beweisend, da ja die Mortalitätsziffer grossen Schwankungen 
schon spontan unterworfen ist. 

Dagegen bin ich der Ansicht, dass eine Durchschnittsfieber - 
kurve von 50 Serumbehandelten und 50 nicht gerade leicht Kranken, 
aber mit Serum nicht gespritzten Patienten schon als wichtigeres Beweis-
mittel angesehen werden muss. 

Die ausgezogene Linie auf dieser Fieberkurve stellt den Fieber-
verlauf der ersteren Gruppe, die gestrichelte der mit Serum nicht 
behandelten Patienten dar. 

Tafel 3. 
Ifrankheitstre 

R  1. 1  Z.  3.  9. 
150 90 

11,10 3.9 

120 38 

100 37 

5. 5: 

' \ 

1/4 A 
/ \ 

" ". V  .......-'\ 

1\  ..... 

Durchschnittsfieberkurve von 50 Serum. 
behande ten ausgezogene Linie) und 50 unbe-
handelten Fällen (gestrichelte Linie) t = Zeitpunkt 

der Seruminjektion. 

Der plötzliche Fieberabfall 
etwa 12 Stunden nach der 
Seruminjektion und auch im 
übrigen der günstigere Fieber-
verlauf, der aus der Kurve 
ersichtlich ist, von einem An-
stieg am sechsten Tage ab-
gesehen, ist ganz sicher nicht 
als spontaner Temperaturabf all 
aufzufassen, sondern kann nur 
dem Einfluss des Serums zu-
geschrieben werden. 

Gewiss sah man auch ohne Serumbehandlung einen kritischen 
Fieberabfall am 1. oder 2. Krankheitstag. Ein derartiges Ereignis war 
aber durchaus ungewöhnlich, während es jetzt etwas Alltägliches darstellt. 

Man wird immer wieder in Staunen versetzt, wenn in allerschwersten 
Fällen von Scharlach, die ein absolut „septisches" Bild darbieten, 
die schweren Intoxikationserscheinungen, die Prostration, 
die hochgradige Vasomotorenschwäche und Zyanose, schwere 
Benommenheit und Delirien bis zum nächsten Tage, also in 
kürz ester Frist unter kritischer Entfieberung beseitigt sind, so 
dass Kinder wie Erwachsene den Eindruck Genesender machen und selbst 
den Wandel zur Besserung in ihrem subjektiven Befinden dankbarst zum 
Ausdruck bringen.  Sie wären nach unseren Erfahrungen in früheren 
Epidemien ohne Serumbehandlung in der Mehrzahl wohl sicher verloren 
gewesen. 

Dieser plötzliche erfreuliche Wandel ist, wie gesagt, um so ein-
drucksvoller und überzeugender, als er nicht etwa nur hier und da, 
sondern bei frischen Fällen mit grosser Regelmäßigkeit beobachtet wird. 

Der eben geschilderte klinische Umschwung, der bei schweren 
unbehandelten Fällen nie eintritt, kann nur durch die oft zauberhaft 
erscheinende Serumwirkung erklärt werden. 

Es konnte nun mit diesem günstigen Ausgang so sicher gerechnet 
werden, dass wir nach den ersten Erfolgen regelmäßig davon Abstand 
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nehmen konnten, die akute Herz- und Gefäßschwäche mit den üblichen 
Mitteln zu bekämpfen. 

Als weitere Folgeerscheinung der Serumtherapie ging Hand in 
Hand mit dem Temperatursturz und mit der schnellen Beseitigung 
schwerer toxischer Erscheinungen das rasche  Schwinden  des 
E x anthems. Selbst ein hochgradiger Scharlachausschlag verblasst 
unter der Einwirkung des Streptokokken-Immun-Serums innerhalb 
12-24 Stunden, ein Ereignis, das derart ohne Serumwirkung niemals 
auftritt. 

Es erweist sich so — durch das „Auslöschphänomen" im grossen — 
der Ausschlag fraglos als streptokokken-toxisch bedingt. 

Meine kurze Darstellung zeigt, dass an der guten, oft geradezu 
glänzend zu nennenden Wirkung des Immunserums beim Scharlach im 
ersten Krankheitsstadium, dem e xanthematischen, ein Zweifel nicht 
bestehen kann. In der Tat haben auch fast alle Autoren, zuerst Frie de - 
mann und Deicher, danach viele andere, die Erfolge der amerikanischen 
Forscher bestätigt. 

Ganz zweifellos ist die Wirkung des Scharlachserums vergleichs-
weise viel eindeutiger und durchschlagender, kann viel eher jeder Kritik 
standhalten als z. B. die des Diphtherieserums. 

Im auffallenden Gegensatz dazu kann von einer günstigen Wirkung 
des Serums nicht gesprochen werden in der zweiten Kr ankheit s - 
p erio de , die meines Erachtens nicht, etwas willkürlich, von der zweiten 
oder dritten Krankheitswoche an gerechnet werden darf, sondern an dem 
Tage beginnt, an welchem zuerst Komplikationen auftreten. Ich zähle 
also eine Lymphadenitis wenige Tage nach Krankheitsanfang bereits zum 
zweiten Kranksein.  Zwar meinen manche Autoren, v. Bormann, 
Friedemann u. a., dass die Zahl der bekannten Folgeerkrankungen 
verringert wird. Auch wir selbst sahen in der ersten Zeit unserer Serum-
therapie, dass diese vermindert waren. Aber in letzter Zeit ist dieser 
Einfluss nicht so zum Ausdruck gekommen. Es sind vor allem die Drüsen-
entzündungen reichlich aufgetreten, dann die Otitis media, Nebenhöhlen-
erkrankungen, aber auch schwerere Komplikationen: eine Phlegmone, 
die Jugularphlebitis, Meningitis, Pneumonie, die als Teilerscheinung 
einer Sepsis die Todesursache wurden. 

Gerade dieses gegen früher wenig veränderte Bild der Metastasierung 
bestimmt manchen, den kurativen Einfluss des Serums und damit die 
Streptokokkenätiologie in Zweifel zu ziehen.  Diese Meinung ist nach 
meinen vorhergehenden Ausführungen mit aller Bestimmtheit abzulehnen. 
Dieses Auftreten von sekundären eitrigen Prozessen infolge Verschleppung 
von Streptokokken zeugt für die geringe bakterizide Kraft des Serums. 

Es ist aber entschieden bezeichnend für den lebensrettenden Einfluss 
des Immünserums, wenn wir unter unseren vielen schweren Fällen nicht 
einen einzigen Todesfall im ersten Stadium der Krankheit zu beklagen 
gehabt haben. 

Trat trotz Serum der Tod ein, so erfolgte er stets infolge einer 
septischen .Metastase. 
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So könnte es scheinen, als ob das früher so sehr gefürchtete Scharlach-
fieber seine Gefahr unter der Serumtherapie wesentlich verloren hätte. 

Das Serum kann die Feuerprobe nur bestehen, wenn es so schweren 
Epidemien gegenübergestellt wird, wie sie auch bei uns in früheren 
Jahrhunderten aufgetreten sind und wie sie wiederkommen werden. 

Tatsächlich liegen aber jetzt schon zuverlässige Berichte darüber vor, 
dass in Russland, vor allen Dingen aber in Jugoslavien, in dem alten 
Serbien, eine mörderische Epidemie gewütet hat, in der das , Serum 
sich glänzend bewährt hat. 

So• hat T odor o v -Belgrad ganz ausgezeichnete Ergebnisse mit 
dem Behring serum gehabt, auch bei bösartigen Scharlachfällen, die• 
in Serbien sehr häufig waren und zum Teil in desolaten Zuständen zur 
Behandlung kamen. Mit sehr hohen Dosen wurde selbst in verzweifelten 
Fällen Heilung erzielt. 

Die weniger günstig lautenden Mitteilungen von Mij alj ewitsch 
und Schlesinger sind vielleicht zum Teil durch zu späte Anwendung 
des Serums zu erklären. 

So wird selbst der grösste Skeptiker, wenn er den überraschenden 
Einfluss des Serums am Krankenbett sieht, den Wert des Scharlachserums 
nicht mehr in Zweifel ziehen. 

Natürlich ist auch gerade beim Scharlach das Serum so frühzeitig 
wie möglich anzuwenden, mindestens am ersten Exanthemtag, wenn 
nicht schon tags zuvor bei den ersten Zeichen einer Angina, spfern nach 
Krankheitsfällen in der Umgebung mit dem Ausbruch des Scharlachs im 
gegebenen Fall gerechnet werden muss. 

Die Einspritzung des Serums hat grundsätzlich intramuskulär 
und nicht subkutan zu erfolgen, weil auf diese Weise wirksamer. Zwar 
wäre an sich die intravenöse Injektion vorzuziehen, man wird aber 
diesen Weg nur wählen, wenn es sich um einen besonders schweren 
Krankheitsfall handelt. Bekanntlich ist unter diesen Umständen zuvor 
eine Desensibilisierung durch Injektion einiger Tropfen Serum in die 
Vene vorzunehmen, um der Gefahr der Serumanaphylaxie vorzubeugen. 

Es besteht noch keine völlige Einigkeit der Ansichten darüber, in 
welcher Dosis das Serum verabfolgt werden soll. Zwar empfehlen die 
Seruminstitute in der Regel je nach Alter des Kranken und Schwere der 
Infektion 25 oder 50 ccm zu verwenden. 

Es fehlt aber nicht an Stimmen, welche einer höheren Dosierung 
das Wort reden. Es werden 100 ccm selbst bei mittelschweren Fällen 
gegeben. 

Ich rate auf Grund meiner Erfahrungen Erwachsenen 
302 '4 ccm konzentriertes Serum oder — weil billiger — 50-80 ccm 
gewöhnliches Immunserum, bei mittelschwerer Erkrankung zu 
injizieren, Kindern unter 10 Jahren etwa die Hälfte. Folgt am nächsten 
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Tag nicht der meist beobachtete und also erwartete Umschwung, womit 
eine zu geringe Dosierung erwiesen wäre, so ist noch einmal dieselbe 
Menge an Serum zu geben. 

Natürlich sind bei jenem erschreckend schweren Krankheitsbild, 
das unter dem Namen Scarlatina fulminans oder foudroyanter. 
Scharlach den Eindruck schwerster Vergiftung macht, wenn hoch-
gradige Kreislaufschwäche und zerebrale Erscheinungen das Krankheits-
bild beherrschen, massive Serumdosen — 100 ccm Immunserum — unbe-
dingt am Platze. 

Ich stehe nicht an zu erklären, dass es nach den geschilderten 
günstigen Erfahrungen die Pflicht jedes Arztes ist, den Scharlach mit 
dem Immunserum zu behandeln. Fraglich kann nur sein, ob man 
es bei leichten und leichtesten Fällen anwenden soll. Man kann in dieser 
Beziehung geteilter Meinung sein. 

Einige Autoren, wie Frie de m ann , raten in jedem Falle zur Serum-
therapie, trotz der ja immerhin möglichen Serumkrankheit, weil sie 
meinen, die auch bei der Scarlatina levissima vorkommenden Kom-
plikationen verhüten zu können. 

v. Bormann glaubt, das Gegenteil beobachtet zu haben.  Das 
können wir keinesfalls bestätigen. 

Allerdings haben wir bei unseren zahlreichen mit Serum behandelten 
Fällen in ca. 30% der Fälle ein Serum e xanthem gesehen, welches 
zwar kaum je zu einer ernsteren Komplikation führte, wohl aber eine 
unangenehme Verzögerung der Rekonvaleszenz mit sich brachte. 

Nur zuweilen sahen wir Rückgang des Serumexanthems nach Ein-
spritzung von Afenil. 

Von besonders schwerwiegender Bedeutung ist nun, welches der 
verschiedenen zur Verfügung stehenden Scharlach-Streptokokken-Sera 
verwendet werden soll. 

Ich halte es für die Aufgabe des Referenten, auch über diese Frage 
seine Erfahrungen mitzuteilen. 

Wir haben unsere ausgezeichneten Erfolge mit dem Behring - 
serum erzielt.  Wir haben aber Wert darauf gelegt, auch andere 
Scharlach-Streptokokken-Sera auf ihre therapeutische Wirkung zu 
prüfen. 

Wir haben neben dem Behringserum das erste Höchster 
Scharlachserum — jetzt Scarlaserin genannt — und das Scharlachserum 
Ruet e -Enoch in Anwendung gezogen und etwa die gleichen Resultate 
feststellen können. Die gewöhnlichen Streptokokkensera haben, wie zu 
erwarten, keinen oder keinen erheblichen Einfluss gezeigt. 

Im Laufe des letzten Winters sind wir dazu übergegangen, das 
Scarlastreptoserin der Höchster Farbwerke bei einer grösseren 
Zahl von Patienten (70) zu prüfen. Wir mussten feststellen, dass, von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, die Fiebertemperatur keineswegs so 
kritisch abfiel, wie bei anderem Scharlachserum, sondern meist nur 
lytisch abklang und dass auch das Exanthem nicht -nach 24 Stunden 
verschwunden war, sondern erst nach Ablauf von 3-4 Tagen. 

Kongress Y. innere Medizin. XLI. 5 
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Daher muss ich bezweifeln, dass das Scarla streptoserin mit 
seiner geringen antitoxischen Komponente bei einer gleich schweren 
Epidemie, wie wir sie im Jahre 1927/28 erlebten, die prognostisch 
ungünstigen Fälle von ihren schweren toxischen Erscheinungen so schnell 
befreit hätte und die Mortalität so günstig beeinflusst hätte, wie z. B. das 
Be hring serum. Vor allen Dingen aber hat das Scarlastreptoserin nicht 
die Hoffnung erfüllt, das Auftreten von Komplikationen zu verhindern. 
Bei unseren so behandelten Kranken entwickelten sich trotz wesentlich 
leichterer Art der Krankheit immerhin noch in 58% irgendeine Metastase. 

Tafel 4. 
Komplikationen bei je 50 Fällen von 

I. ni. Behrin g-Serum.  II. Unbehandelten  Searla-Streptoserin 
Behandelten  behandelten 

Lymphadenitis  24  17  28 
Polyarthritis  7  3  9 
Otitis med.  3  4  1 
Sinuitis  1 
Nephritis 1 
Abszess  2  3  2 
Weitere Kom-
plikationen  1  1  1 

Serumkrankheit  14  16 davon drei 2 mal 
zwei 3 mal 

Wir unsererseits können also die Erfahrungen der Finkelstein schen 
nicht bestätigen, dass das S c aria str e p t os erin (Höchst) 

1. sicherer komplikationsverhütend wirkt als das Be hring serum, 
2. diese, wenn vorhanden, kurzdauernd und milde gestaltet, 
3. schneller zur Entfieberung führt, 

im Gegenteil! 
Auch Hartwichs (Deutsches Archiv 1929, Bd. 163) Mitteilungen 

über das Höchster Scharlach-Streptokokken-Antitoxin lassen einen 
weniger günstigen Einfluss auf den Abfall des Fiebers und Schwinden des 
Exanthems erkennen. 

»Ober das Scharlachserum der Schering werke steht uns Erfahrung 
nicht zur Verfügung. 

Mit allem Nachdruck muss ich bei der augenscheinlichen Ungleich-
wertigkeit der Scharlachsera hier die Forderung erheben, dass s ta at - 
licherseit s eine Wertprüfung der anzuwendenden Sera vorgenommen 
wird. Es darf nicht der Empfehlung gewisser Fabriken überlassen werden, 
ihr Serum als hochwertiges zu bezeichnen, wenn eine behördlicherseits 
anerkannte Berechtigung nicht vorliegt. 

Solange eine Wertprüfung noch nicht im Laboratorium vorgenommen 
werden kann, sollten grosse staatliche Krankenanstalten damit beauf-
tragt werden, weil zur Zeit eine Abschätzung der Heilkraft des Scharlach-
serums nur beim Menschen in erster Linie mit Hilfe des Auslösch-

1) E. Koenigsberger und St. Mussliner, D.M. W. 1928,Nr. 50:über 
das kombinierte Scharlachserum Höchst „Scarlastreptoserin". 
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phänomens möglich ist. Die Methode der Dick - Test-Neutralisierung 
mittels des zu prüfenden Immunserums ist weniger empfehlenswert. 

Ich darf nicht unterlassen, den Wert des Rekonvaleszenten-
serums zu besprechen. 

Als Grundlage dafür beziehe ich mich auf die ausgezeichneten 
Resultate, die bei einer äusserst schweren Epidemie in Schweden 
erzielt worden sind. 

Der fruchtbare Gedanke, zur Heilung Scharlachkranker Rekon-
valeszentenserum zu verwenden, wurde zuerst von Weissbäcker im' 
Jahre 1897 durchgeführt. Wirkliche und zwar ausserordentliche Erfolge 
sind mit dieser Methode von Kling und Widfelt im Jahre 1917 erzielt 
worden. Diese Autoren drückten die Mortalität von 70% bei 91 unbe-
handelten Kranken, auf 17% von 237 Serumbehandelten der gleichen 
Epidemie. 

Es ist darum gewiss nicht überflüssig, hier zu betonen, dass ich bei 
besonders schweren Fällen — Scarlatina fulminans — die Behandlung, 
wenn möglich, mit Rekonvaleszentenserum vornehmen würde. 
Selbstverständlich würde man heute dazu die technisch einfache Methode 
der grossen Bluttransfusion wählen, vor allen Dingen deswegen, 
weil man bis zu 1/2  und 1 Liter Blut von Mensch zu Mensch übertragen 
könnte. 

Auf dem Königsberger Kongress wurde von dem Russen Iwasc he n - 
z ow über eine neue Behandlungsmethode des Scharlachs mittels intra - 
lumbaler Seruminjektion berichtet, die von Speranzky erdacht 
worden war. Letzterer ist der Ansicht, dass alle toxischen Symptome 
infolge Schädigung des zerebralen Nervensystems durch das Scharlach-
gift hervorgerufen sind. 

Der Autor teilte mit, dass ein völliger Umschwung zum günstigen 
durch intralumbale Injektion von nur 5-10 corn Immunserums, das 
natürlich nicht mit Karbol versehen sein darf, erzielt sei. 

Unsere Erfahrungen mit dieser Methode sind zu gering an Zahl, um 
ein Urteil abgeben zu können. 

Unangenehme Folgeerscheinungen haben wir nicht gesehen. 
Jedenfalls eine Art der Anwendung des Serums, die in Kranken-

häusern weiter nachgeprüft zu werden verdient. 
Eng verknüpft mit der spezifischen Behandlung Scharlachkranker 

durch ein Immunserum ist die der Prophylaxe, des Schutzes der 
Gefährdeten durch eine aktive oder passive Präventivimpfung, 
wie sie gegen verschiedene Infektionskrankheiten schon seit langem sich 
eingeführt hat. 

In der Tat hat man bereits ausgedehnte und zwar sehr günstige 
Erfahrungen in dieser Beziehung sammeln können. 

Nachdem schon im Jahre 1906 Gabritschewsky eine Strepto-
kokken vakzine zu dem gedachten Zweck hergestellt hatte'), ohne 

1) Zentralblatt für Bakteriologie, Bd. 41, S. 719 und 844. 

5* 
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dass sich allerdings damals diese Methode schon eingebürgert hätte, 
haben dann verschiedene russische Autoren, insbesondere K ors ehun , 
Stutzer, Zlatogoroff, Rumianzew, ferner Ströszner in Ungarn, 
Mersol in Jugoslavien, Toyada in Japan u. a. die Schutzimpfung im 
grossen Stil durchgeführt. 

Die genannten Autoren verfügen über eine sehr grosse Beobachtungs-
reihe, der man Beweiskraft nicht absprechen kann. Die Erkrankungs-
ziffern bei Geimpften und Ungeimpften verhalten sich durchschnittlich 
'etwa wie 1:10, einzelne Autoren, wie K or s c hun , geben noch ein wesent-
lich günstigeres Verhältnis an. Noch stärker sank meist die Mortalität, da 
die Scharlacherkrankung bei Geimpften im Durchschnitt milder verlief als 
die bei Ungeimpf ten. So fand K or s c hun unter 62000 Fällen eine 
Mortalität von 0,05 pro Mille bei Geimpften, 1,6 pro Mille bei Unge-
impften, also ein Herabgehen auf 1/30. 

Auch insofern zeigte sich ein spezifischer Einfluss durch die 
Vakzination, als der positive Dick -Test in einen negativen verwandelt 
wurde, so dass man, und wie ich glaube mit Recht, das Negativwerden 
des Dick - Testes als Zeichen eines hinreichenden Impfschutzes wertet. 

Was nun die Ausführung der Impfung anlangt, so konnten alle 
Autoren, welche sich mit der Vakzination beschäftigt haben, feststellen, 
dass eine dreimalige, ja vier- bis fünfmalige Impfung bessere Resultate 
hat als eine nur weniger oft durchgeführte. 

Es sei auch die bemerkenswerte Beobachtung erwähnt, dass im ersten 
bis fünften Lebensjahr die Impfungen durchweg weniger nachhaltig 
wirkten, als bei den höheren Altersklassen. 

Hieraus zieht K ors e hun den Schluss, dass gerade in dem genannten 
Lebensalter die Impfung wiederholt werden muss, weil im Laufe der Zeit 
eine gewisse Abschwächung erfolgt. 

Einigkeit herrscht darüber, dass diese günstigen Ergebnisse nur bei 
vollständiger Vakzination erzielt werden, wozu im allgemeinen eine 
drei-. bis fünfmalige Injektion notwendig ist. Um diese durch eine ein-
malige Injektion zu erreichen, würde man die Dosis so gross wählen 
müssen, dass sich schwere Krankheitserscheinungen einstellen würden, 
die unter allen Umständen vermieden werden müssen. 

Eine zu starke Giftwirkung, die ja, wie wir eingangs erwähnten, 
sogar zu dem Symptomenbild des Scharlachs sich steigern kann, würde 
natürlich die Impfung so unpopulär machen, dass sie von der Bevölkerung 
abgelehnt werden würde. 

Man muss daher das gewählte Toxin in zunächst so geringer, dann 
allmählich gesteigerter Dosis einspritzen, dass es zu erheblichen Lokal-
und Allgemeinerscheinungen nicht kommt. 

Mit welchem Impfstoff ist nun die Immunisierung vorzunehmen? 
Ilan hat dazu verwendet: 
1. das Dick-Toxin 
2. ein durch Formol entgiftetes Streptokokkengift, Anat o x in 
genannt 
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3. eine Vakzine aus abgetöteten Streptokokken hergestellt und 
4. eine Mischung einzelner dieser eben genannten Gifte. 

Auch hier macht sich zunächst wieder die Schwierigkeit geltend, 
dass die genaue Bestimmung einer Gifteinheit nahezu unmöglich ist, 
weil sie nur an Menschen durchführbar ist und diese wiederum nicht in 
gleicher Weise reagieren. Immerhin hat man versucht, als Einheit der 
Hauttestdosis diejenigen Mengen festzulegen, die bei intrakutaner 
Injektion eine hinreichend grosse gerötete Quaddel erzielen. 

Zingher schlägt vor, vier Injektionen von 250, 1000, 2000 und 
3000 dieser Haut-Test-Dosen vorzunehmen. Andere steigern die letzte 
Impfung bis auf 10000 oder 20000 Einheiten. 

Verschiedene Institute haben ein Scharlach-Schutzmittel zur 
aktiven Immunisierung hergestellt.  Den Packungen muss eine 
genaue Gebrauchsanweisung beigegeben werden. 

Die Behringwerke haben u. a. einen Scharlachimpfstoff nach 
Gabritschewsky herausgegeben.  1 ccm dieses Impfstoffes enthält 
500 Millionen abgetötete Streptokokken und 10000 entgiftete Haut-Test-
Dosen von Scharlachgift. 

Dieser Impfstoff wird in Mengen von 1 ccm intramuskulär in den 
Oberarm injiziert.  Die subkutane Impfung ist nicht anzuraten, 
weil hierbei die Reaktion zu starker und empfindlicher Schwellung 
der Haut führt.  Wenn auch in manchen Fällen schon danach ein 
hinreichender Impfschutz vorhanden sein dürfte, so sei doch eine oder 
besser eine zweimalige Wiederholung mit gleicher Dosis empfohlen. 

Ob dieser kombinierte Impfstoff, wie von mancher Seite angenommen 
wird, gerade eine bakterizide Komponente im Serum des Geimpften 
hervorruft, muss vorläufig dahingestellt bleiben. 

Ausserdem stellen die Behringwerke ein Scharlachtoxin zur Ver-
fügung, welches das unverdünnte keimfreie Filtrat mehrere Tage alter 
Scharlach-Streptokokken-Bouillon-Kulturen enthält.  1. ccm dieses 
Toxins enthält ungefähr 20000 Haut-Test-Dosen. Es ist unmittelbar 
vor Gebrauch zu verdünnen und in Abständen von je einer Woche 
sind drei Einspritzungen vorzunehmen. 

Rationell erscheint es mir, der Methode den Vorzug zu geben, die 
Toxin und Endotoxin, d. h. Bakterienleiber enthält.  Dass aber die 
toxische Quote möglichst berücksichtigt werden muss, unterliegt keinem 
Zweifel. 

Alles in allem stellt die aktive Immunisierung eine 
ausserordentlich wertvolle und segensreich vorbeugende 
Methode gegen das Auftreten des Scharlachs dar. 

Eine andere Frage ist die, ob eine derartige Impfung allgemein 
gegen Scharlach eingeführt werden soll. 

Unbedingt muss für Kinderheime jeglicher Art und Internate, 
besonders für solche, in denen Scharlach endemisch vorkommt, eine 
derartige präventive Impfung angeraten werden, für die Allgemeinheit 
aber nicht. Sie würde sich weder lohnen noch durchzusetzen sein, solange 
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eine Epidemie nicht besteht. Droht eine solche, wie sie z. B. in den letzten 
Jahren in manchen Distrikten Russlands und Serbiens gewütet hat, dann 
sollte allerdings mit grosser Energie auf die Anwendung dieses Schutzes 
von seiten des Staates und der Ärzte gedrungen werden. 

Personen aber, die ständig der Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind, 
wie z. B. Krankenpfleger und Ärzte, sollten sich, falls ihre Empfänglichkeit 
durch den positiven Dick -Test zum mindesten höchst wahrscheinlich 
gemacht ist, schützen. 

So sind z. B. in dem Infektionskrankenhaus  in Clevöland 
19 Krankenpflegerinnen, die geimpft waren, von Scharlach verschont 
geblieben, während 35 ungeimpfte erkrankten. 

Eine prophylaktische Schutzimpfung muss für Familien angeraten 
werden, in die ein Scharlach-Rekonvaleszent zurückkehrt, zumal wenn 
er Streptokokkenträger ist. 

Es herrscht eine seltene Übereinstimmung über den Wert der aktiven 
Schutzimpfung. Nur wenige Autoren meinen, dass die Streptokokken-
infektion nur gemildert würde. 

Über die Dauer der verliehenen Immunität liegt noch keine aus-
reichende Erfahrung vor. Immerhin ist K ors c hun der Ansicht, dass 
nach seinen Beobachtungen der Schutz wenigstens zwei Jahre anhält. 

Nach aktiver Immunisierung dürften noch etwa zwei bis drei Wochen 
vergehen, bis der volle Impfschutz zur Entwicklung gekommen ist. 
Daher ist unter gewissen Umständen eine aktive und passive, eine 
Simultanimpfung am Platz. 

Ist aber eine aktive Immunisierung aus diesem oder jenem Grunde 
bei einem Kinde untunlich, so ist die passive Immunisierung allein 
durch Injektion von mindestens 10 ccm Immunserum ratsam (Doe und 
Swyer). Es liegen ermutigende Erfahrungen aus England mit Pferde - 
serum, aus Reval und Jugoslavien mit Ziegenserum der Behring-
werke vor. Letzteres verdient den Vorzug zur Vermeidung einer Pferde-
serumüberempfindlichkeit. 

Leider ist nach schon jetzt gesammelten Erfahrungen die Dauer des 
Schutzes passiver Immunisierung nur auf kurze Zeit, etwa 14 Tage, 
zu bemessen und ist dazu noch unsicher. Esistauchzubedenken, 
dass selbstverständlich eine Übertragung von Pferdeserum eine Sensi-
bilisierung des Patienten bedeutet und daher bei später notwendig 
werdender Serumbehandlung eine Anaphylaxie droht. 

Es ist daher beachtenswert, wenn Degkwitz und nach ihm Friede. 
mann zu prophylaktischen Zwecken nachdrücklicher das Sc harlac h - 
Rekonvaleszentenserum, bzw. wenn solches nicht zu beschaffen 
ist, Serum von Dicknegativen-Erwachsenen als wirksamer empfehlen 
in einer Menge von etwa 10-20 ccm. 

Es dürfte in -sokhen Fällen zweckmäßig sein, eine direkte intra-
muskulä,re Blutübertragung vorzunehmen, die man unter Umständen auf 
100 ccm steigern kann. Die wohl sicher bessere prophylaktische Wirkung 
des Rekonvaleszentenserums, die Friedemann und Johan annehmen 
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und auf antibakterielle Schutzstoffe zurückführen, muss wohl noch 
experimentell weiter begründet werden. 

Nach Deichers Erfahrung behält konserviertes Rekonvaleszenten-
serum sechs Monate lang seine Wirksamkeit. 

Eine in das Gebiet der Hygiene gehörende Schutzmaßregel zur 
Verhütung der Übertragung des Scharlachs durch Erkrankte bzw. 
Rekonvaleszenten auf Gesunde ist hier wenigstens kurz noch zu erwähnen. 

Seitdem die Bedeutung der Streptokokken für die Scharlach-Atio-
logie nahezu zur Gewissheit geworden war, lag es nahe, ebenso wie bei 
anderen Infektionskrankheiten durch Abimpfen aus dem Rachen oder 
anderen Infektionsherden den Nachweis zu erbringen, wann die Strepto-
kokken verschwunden und damit die Infektionsgefahr von den Rekon-
valeszenten aus für seine Umgebung als beseitigt anzusehen war. 

Wie Friedemann und Deicher haben auch wir in den letzten 
Jahren durch regelmäßig vorgenommene Abimpfungen das Schwinden 
der Streptokokken verfolgt und die Patienten für ihre Umgebung dann 
als ungefährlich betrachtet, wenn nach dreimaliger Abimpfung hämo-
lytische Streptokokken nicht mehr nachweisbar waren. 

In der Tat hat Friedemann sogenannte Heimkehrfälle bei dieser 
Vorsichtsmaßregel nicht mehr beobachtet. 

Dass natürlich diese Maßregel nur eine relative, keine absolute 
Gewähr bietet, bedarf keiner weiteren Ausführung. 

Es ist die interessante Frage aufgeworfen worden: „Warum ver-
schwinden bei Scharlachrekonvaleszenten die Streptokokken an der 
Infektionspforte ?" 

Darauf möchte ich antworten, dass dieser Vorgang einem allge-
meinen Gesetz entspricht. Wenn nämlich die Gewebschicht an der Ober-
fläche der Tonsillen ausheilt, wird dadurch allmählich den Streptokokken 
an der Oberfläche der das Wachstum begünstigende Nährboden entzogen. 
Dasselbe beobachteten wir bei puerperalen Streptokokkeninfek-
tionen. 

Mit dem Fortschreiten des Heilungsprozesses der Gewebe ver-
schwinden aus Vagina und Cervix die hämolytischen Streptokokken. 

Wenn es sich aber um einen dauernden Gewebszerfall am gleichen 
Orte handelt, wie etwa bei einem Karzinom der Portio, so vermehren 
sich die Streptokokken dauernd in unbeschränkter Zahl. 

Selbstverständlich vermindert sich schon im Verlauf des Heilungs-
prozesses die Keimzahl und dementsprechend natürlich etwa proportional ' 
die Infektiosität des „Bazillenträgers".  • 

Die in den Krypten vorhandenen vereinzelten Keime bedingen zwar 
theoretisch noch eine Übertragungsmöglichkeit auf Gesunde, aber doch 
nur in so geringem Maße, dass sie praktisch nicht oder nur selten in 
Erscheinung tritt. 

Der Streukegel eines Maschinengewehrs erreicht mit grösserer zahlen-
mäßig zu berechnender Wahrscheinlichkeit das Ziel, als ein einzelner. 
Gewehrschuss. Es darf auch wohl gesagt werden, dass in der Rekon-
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valeszenz Streptokokken noch um so eher gefunden werden, je sorg-
fältiger und aus der Tiefe der Tonsillen schöpfend die Abstriche 
vorgenommen werden. 

Damit ist, wie ich meine, die Frage beantwortet, warum Patienten, 
die dreimal keine Streptokokken ergeben haben, vielfach nicht infizieren. 

Weiter kann aber noch mit Sicherheit behauptet werden, dass die 
etwa später in den Tonsillen noch gefundenen hämolytischen Strepto-
kokken nicht Scharlachstreptokokken zu sein brauchen, da ja erwiesener-
maßen die meisten Menschen spärliche hämolytische Keime in den 
Tonsillen beherbergen. 

M. D. u. H.! Meine Ausführungen gipfeln darin, dass das Sc h arl a ch. 
Problem zwar keineswegs völlig klargestellt ist, dass aber die hämo - 
lyt is c he n Streptokokken es sind, welche die Krankheitserscheinungen 
und den Tod bedingen. 

Die Erfahrungen weniger Jahre haben genügt, um mit Sicherheit den 
Beweis zu erbringen, dass wir in dem Scharlachserum ein ausgezeichnetes 
Heilmittel besitzen und bei drohender schwerer Epidemie unsere Kinder 
durch die Vakzination schützen können. 

Möge es der weiteren Forschung gelingen, Mittel zu finden, unsere 
Kranken auch noch von der Gefahr septischer Folgezustände zu befreien. 

IV. 

Diphtherie. Serumtherapie und Schutzimpfung. 

Von 

Prof. U. Friedemann. 

Referat. 

M. D. u. H.! Nachdem Herr Neufeld in seinem ausgezeichneten 
Referat die Geschichte und die Grundlage der Diphtherieforschung 
dargestellt hat, kann ich mich auf einige Spezialfragen beschränken, 
deren Klärung mir besonders dringlich erscheint. 

Ich beginne mit der Serumtherapie. Durften wir noch bis vor 
wenigen Jahren glauben, durch rechtzeitige und ausreichende Verwendung 
des Diphtherieserums nahezu alle Fälle heilen zu können, so ist diese 
Zuversicht durch die Erfahrungen der letzten drei Jahre etwas erschüttert 
wprden. In Berlin, Budapest, Paris, London, Chikago ist die Diphtherie-
letalität in den Krankenhäusern trotz energischster Serumtherapie in 
erschreckendem Maße gestiegen, ja wir müssen gestehen, dass Sterbeziffern 
von 25-35%, wie wir sie beobachtet haben, an die Zeiten vor der 
Einführung des Diphtherieserums erinnern. 

Umdie seit langem bekannte, unbefriedigende Wirkung des Serums 
bei der malignen Diphtherie zu erklären, sind zwei Theorien aufgestellt 
worden.  Die eine fasst den Tod in diesen Fällen als reine Diphtherie-
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vergiftung auf und nimmt an, class das Gift von den lebenswichtigen 
Organen so fest gebunden ist, dass es vom Antitoxin nicht mehr 
losgerissen werden kann. Nach der andern Theorie ist die Bösartig-
keit des Krankheitsverlaufes durch Mischinfektion mit Streptokokken 
bedingt, gegen die das Diphtherieserum natürlich machtlos ist. 

Auf die schon vor mehr als 30 Jahren viel diskutierte Mischinfektions-
theorie will ich nicht ausführlich eingehen. Ich möchte mich auf einige 
eigene Beobachtungen beschränken, die mir für diese Frage von Interesse 
zu sein scheinen. Bekanntlich stützt sich die Mischinfektionstheorie vor 
allem auf die häufigen Streptokokkenbefunde in Leichenorganen. Wir 
haben nun in einer grösseren Reihe von Fällen das unmittelbar nach dem 
Tode durch Punktion gewonnene Herzblut bakteriologisch untersucht 
und ausnahmslos steril gefunden. Nach 24 Stunden aber wuchsen aus 
Herzblut und Organen sehr reichlich Streptokokken. Diese Beobachtung 
spricht für die schon von Jochmann geäusserte Ansicht, dass die 
Streptokokkenbefunde in den Organen auf postmortale Einwanderung 
oder Vermehrung der Keime zurückzuführen sind. Noch wichtiger ist 
vielleicht die Beobachtung, dass unmittelbar nach der Aufnahme ent-
nommenes Rachenmaterial auch bei den malignen Fällen meist frei 
von hämolytischen Streptokokken war, während diese schon nach 
kurzem Aufenthalt auf der Diphtheriestation fast immer reichlich nach-
zuweisen waren. In diesen Fällen können also die Streptokokken jeden-
falls den malignen Charakter der Erkrankung nicht erklären. 

Auf der anderen Seite hat sich bisher auch die Theorie der reinen 
Diphtherievergiftung als wenig fruchtbar erwiesen, weil sie, wie ich 
glaube, in das Wesen der Diphtherievergiftung nicht genügend ein-
gedrungen ist und wichtige Fragen der Diphtheriepathogenese unbe-
antwortet lässt. 

Ich möchte mir erlauben, über einige neuere Forschungsergebnisse 
und über die Resultate eigener, noch nicht veröffentlichter Versuche 
zu berichten, die sich mit der Pathogenese der Diphtherievergiftung 
beschäftigen. 

Einigkeit herrscht darüber, dass der akute Diphtherietod durch Ver-
sagen des Kreislaufs herbeigeführt wird.  über die Ursachen der Kreis-
laufschwäche aber gehen die Ansichten auseinander. Nach der von 
Romberg und Pässler begründeten neurogenen Theorie bricht der 
Kreislauf infolge einer Vergiftung des Vasomotorenzentrums in der 
Medulla oblongata zusammen.  Die spätere experimentelle und patho-
logisch-anatomische Forschung aber rückte mehr und mehr das Herz 
wieder in den Mittelpunkt der Kreislaufstörung (v. St eyskal, Roily, 
Eppinger u. a.). Schlagen wir die einschlägigen Lehrbücher nach, 
so finden wir die neurogene Theorie merkwürdiger Weise häufig kaum 
noch erwähnt.  So schreibt Jochmann in seinem Lehrbuch der 
Infektionskrankheiten „Die verderblichste Eigenschaft des Diphtherie-
giftes ist seine schädigende Wirkung auf das Herz". 

In den zahlreichen Publikationen, die sich an die Arbeiten von 
Romberg und Päs sler anschliessen, wird die Bedeutung dieses Problems 
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für die Serumtherapie der Diphtherie nicht erwogen, und doch ist, wie 
wir sogleich sehen werden, die Frage des Angriffspunktes des Diphtherie-
giftes entscheidend für die Serumwirkung. Nach den bekannten Unter-
suchungen von Lina Stern und ihren Mitarbeitern über die Blut-
hirnschranke müssen wir nämlich annehmen, dass das im Zentral-
nervensystem gebundene Diphtheriegift der Einwirkung des Antitoxins 
überhaupt entzogen ist.  Die Wirkungslosigkeit des Antitoxins würde 
also erklärlich sein, wenn die Vergiftung lebenswichtiger Zentren im 
Gehirn wirklich Ursache des akuten Diphtherietodes wäre. 

Von derartigen Gesichtspunkten ausgehend, hat B in gel bereits 
empfohlen, das Diphtherieserum intralumbal zu injizieren. Er sah einen 
besonders günstigen Einfluss auf das ominöse Erbrechen der Diphtherié-
kranken, das er ebenso wie die Blutdrucksenkung als zentralnervöses 
Symptom auffasst.  Auf dem Wiesbadener Kongress im Jahre 1913 
berichtete auch Ma t thes über einen Fall, der mit sehr günstigem Erfolge 
nach dieser Methode behandelt worden war. 

Weitere Beobachtungen dieser Art sind mir nicht bekannt.  Die 
Erfolge waren anscheinend nicht so durchschlagend, dass wir sie als 
Beweise für die neurogene Natur der akuten Divergiftung betrachten 
dürfen. 

Grosse Beobachtung verdienen hingegen meiner Ansicht nach die 
tierexperimentellen Untersuchungen, die Speranski aus dem Pawlow-
schen Institut im vorigen Jahr in den Ann. de l'institut Pasteur ver-
öffentlicht hat. Von ganz anderen Gesichtspunkten ausgehend, kommt 
Speranski zu der Ansicht, dass bei zahlreichen Infektionskrankheiten, 
der Diphtherie, dem Scharlach, den Masern, den Rubeolen, die 
wichtigsten Symptome, vor allen auch die Exantheme, zentralnervösen 
Ursprungs sind. Auf die Begründung dieser in ihrer Verallgemeinerung 
wohl noch anfechtbaren Lehre möchte ich nicht eingehen.  Ein Ver-
such, der sich auf die Diphtherie bezieht, ist aber von grösstem 
Interesse.  Dönitz hatte bekanntlich gefunden, dass Kaninchen, die 
mit 10 D. L. intravenös vergiftet wurden, schon nach einer Stunde 
durch grösste Antitoxinmengen nicht mehr zu retten sind.  Dieser 
Versuch konnte von Speranski bestätigt werden.  Wurde aber den 
Versuchstieren der Liquor cerebrospinalis mehrmals hintereinander ent-
zogen und wieder injiziert, so blieben die Tiere grösstenteils am 
Leben.  Durch diesen Eingriff, der als „pompage" bezeichnet wird, 
werden nach Speranski die Hirngefässe für das Antitoxin durchlässig 
gemacht. 

Ich habe nun die Frage der Beteiligung des Gehirns an der Diphtherie-
vergiftung einer systematischen experimentellen Untersuchung unter-
zogen und mich dabei der .subokzipitalen Injektion des Toxins bedient. 
Meine sehr zahlreichen Versuche an Kaninchen und Meerschweinchen 
haben.ergeben, dass es auf diesem Wege nicht nur gelingt, die Versuchs.. 
tiere zu töten, sondern dass die tötliche Dosis bei subokzipitaler Injektion 
10-20 mal kleiner ist, als bei intravenöser.  Die Schilderung der 
interessanten nervösen Krankheitsbilder muss ich meiner ausführlichen 
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Publikation überlassen.  Ich beschränke mich darauf, dass die Inku-
bationszeit je nach der Giftmenge zwischen 24 Stunden und 8 Tagen 
schwankt und dass bei schnellem Krankheitsverlauf von vornherein 
Lähmungserscheinungen, bei protrahierterem Verlauf Erregungszustände 
und Krämpfe das Bild beherrschen. Durch diese Versuche ist einwand-
frei bewiesen, dass das Diphtheriegift ein akut wirkendes Nervengift 
enthält, während bisher nur das chronisch wirkende Toxon bekannt war. 

Praktisch wichtig ist das Studium der Serumwirkung bei sub-
okzipitaler Giftzufuhr. Auch durch grösste, ja geradezu exorbitante 
Antitoxinmengen, gelang es bei intravenöser Zufuhr nicht, die sub-
okzipital vergifteten Tiere zu schützen, auch wenn die Giftmenge nur 
das zwei- bis vierfache der tötlichen Dosis betrug. Wir miissen daraus 
schliessen, dass das vom Gehirn gebundene Toxin vom Antitoxin fast 
gar nicht beeinflusst wird. 

Die unbefriedigende Wirkung des Diphtherieserums während der 
gegenwärtigen Berliner Epidemie würde auf Grund der mitgeteilten 
Versuche eine einfache Erklärung finden, durch die Annahme besonders 
neurotoxischer Stämme, eine Frage, die noch weiterer experimenteller 
Prüfung bedarf. 

Ich möchte nun über klinische Beobachtungen sprechen, die in diesem 
Sinne zu sprechen scheinen. Neben der Schwere des Krankheitsbildes 
im allgemeinen war im klinischen Bild nämlich die ungewöhnliche 
Häufigkeit postdiphtherischer Lähmungen auffallend. Vom Jahr 1915 
bis zum Jahr 1926 gehörten diphtherische Lähmungen in unserer 
Abteilung auch bei den schwersten Fällen zu den grössten Seltenheiten. 
Jochmann beobachtete vor dem Jahr 1915 unter 1624 Fällen 8 % 
Lähmungen.  In den letzten drei Jahren sahen wir unter 820 Fällen 
15,5% zum Teil sehr schwere, ja tötliche Lähmungen.  Von den 
schweren Fällen wurden 57% von Lähmungen befallen. Diese Befunde 
sprechen in der Tat für eine gegenwärtige besonders starke Neuro-
tropie des Diphtheriegiftes. 

Von grossem Interesse scheint mir ferner ein von uns häufig beob-
achtetes Symptom, das meines Wissens bei der Diphtherie bisher nicht 
beschrieben worden ist, nämlich eine Meningitis serosa, die wir in fast 
allen Fällen von maligner Diphtherie beobachteten. Bei der von uns 
in letzter Zeit häufig ausgeführten Lumbalpunktion entleerte sich der 
Liquor im Strahl und auch bei kleinen Kindern konnte man in kürzester 
Zeit 20-30 ccm Liquor gewinnen. Dies Symptom ist um so bemerkens-
werter, als der Blutdruck in diesen Fällen meist extrem niedrige Werte 
zeigte. 

Diese seröse Meningitis konnte von Herrn Dr. Joel im Patho-
logischen Institut des Virchowkrankenhauses auch bei unseren sub-
okzipital vergifteten Kaninchen mit Sicherheit histologisch nachgewiesen 
werden. 

Manche bekannten klinischen Beobachtungen gewinnen unter dem 
Gesichtspunkt der zerebralen Vergiftung Bedeutung,- so vor allem die 
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von uns immer wieder beobachtete Intoleranz der Diphtheriekinder 
gegen Narkotika der Morphiumreihe, doch würde mich die Besprechung 
dieser Dinge vom Thema ableiten. 

Dagegen muss ich aus meinen Versuchen noch die Konsequenzen 
für die Serumtherapie der menschlichen Diphtherie ziehen, zunächst die 
Frage, ob wir durch Steigerung der Antitoxinmenge eine Einwirkung 
auf das vergiftete Gehirn erreichen können. Meine Versuche erscheinen 
mir noch nicht ausreichend zur Entscheidung dieser wichtigen Frage. 
Sie müssten dazu noch mehr variiert und den Verhältnissen beim 
Menschen angepasst werden. Auf Grund klinischer Erfahrungen möchte 
ich nach wie vor Mr die Verwendung grosser Antitoximnengen eintreten. 

Besonders möchte ich auf die Erfahrungen in Dänemark hinweisen, 
wo die Diphtherie in letzter Zeit in sehr schwerer Form aufgetreten ist. 
Bie in Kopenhagen berichtet über ausgezeichnete Erfolge mit Anti-
toxinmengen, die bis auf 500000 A. E. gesteigert wurden. Dr. Madsen 
in Kopenhagen legt den grössten Wert auf die Verwendung von Sera 
mit grosser Reaktionsgeschwindigkeit, die bei gleichem Antitoxingehalt 
viel bessere Heilresultate liefern sollen als langsam reagierende Sera. 

Die Aufgabe der Zukunft muss es aber sein, das Antitoxin in 
innigeren Kontakt mit dem Gehirn zu bringen. In Anlehnung an die 
Versuche von Speranski haben wir bei den malignen Diphtheriefällen 
täglich die Lumbalpunktion vorgenommen und diese nach Bingel mit 
der intralumbalen Seruminjektion kombiniert, wozu uns ein 1400faches 
karbolfreies Serum der Behringwerke zur Verfügung stand.  Unsere 
Beobachtungen sind noch nicht zahlreich genug, um ein endgültiges 
Urteil zu gestatten. In einigen scheinbar infausten Fällen nahm die 
Erkrankung bei dieser Therapie einen auffallend günstigen Verlauf. 
Noch rationeller erscheint mir die subokzipitale oder nach den Versuchen 
von Stern und Ga u tier die intraventrikuläre Injektion des Serums, 
über die ich jedoch keine Erfahrungen besitze. 

Damit verlasse ich die Serumtherapie und wende mich der 
Diphtherieschutzimpfung zu. 

Seit der ersten Mitteilung über das neue Verfahren sind 16 Jahre 
vergangen.  Im ersten Teil meiner Ausführungen will ich versuchen, 
einen Überblick über die erreichten Resultate zu geben.  Daran soll 
sich eine kritische Besprechung der Methoden schliessen. 

Ich darf als bekannt voraussetzen, dass in Deutschland nach den 
ersten Versuchen Behrings und seiner Mitarbeiter die Diphtherieschutz-
impfung fast der Vergessenheit anheimfiel und erst nach einem ver-
einzelt gebliebenen Versuch von Degkwitz im letzten Jahr in grossem 
Maßstab in Angriff genommen wurde. Dagegen wurden in Amerika, 
Russland, Holland bereits viele Millionen von Kindern nach dem 
Behr ingschen Verfahren geimpft. Als weitere wichtige Entdeckung auf 
diesel Gebiet muss das Anatoxin Ramons genannt werden, mit dem 
in Frankreich in den letzten Jahren ebenfalls über eine Million Kinder 
geimpft wurden. 
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Die in einer fast unübersehbaren Literatur niedergelegten Resultate 
können in zwei Gruppen eingeteilt werden, in die mittels des Schicktestes 
und die durch die statistische Methode gewonnenen Ergebnisse. 

Die Schicktestprüfungen haben gezeigt, dass es mit den meisten 
Impfstoffen in mindestens 85% der Fälle gelingt, einen vorher positiven 
Schicktest negativ zu machen. Da schicknegative Individuen, wenn auch 
nicht immer, so doch grösstenteils immun gegen Diphterie sind, so wird 
dies als ein Beweis für die Vorzüglichkeit der Schutzimpfung angesehen. 

Ich habe schon verschiedentlich darauf hingewiesen, dass dies ein 
Fehlschluss ist. Die 15% der Impflinge, die nicht schicknegativ werden, 
sind mehr als ausreichend, um alle Diphtherieerkrankungen zu 
stellen, die überhaupt vorkommen, ja es wäre sogar durchaus plausibel, 
dass gerade die schlechten Antitoxinbildner den empfänglichen Teil der 
Bevölkerung darstellen. 

Die Bewertung des Schicktestes wird ferner etwas beeinträchtigt 
durch die sehr wichtige Entdeckung von K e llog und Stevens, dass 
bei 25% der Impflinge der Schicktest negativ wird, ohne dass Anti-
toxin im Blut nachweisbar ist. 

Aus diesen Gründen halte ich nur die statistische Methode für 
brauchbar zur Beurteilung der Schutzimpfung als Prophylaktikum. 

Am wichtigsten dafür scheinen mir Beobachtungen an einem gut 
kontrollierbaren und gleichmäßig der Infektion ausgesetzten Menschen-
material zu sein. Besonders das Anstalts- und Schwesternmaterial an 
Infektionsabteilungen ist dazu sehr geeignet. Crooks berichtet, dass 
nach Einführung der Schutzimpfung die Morbidität unter den Schwestern 
der Diphtherieabteilung des Hospital von 13 auf 0,56% sank. Cr u ik shank 
sah bei geimpften Schwestern überhaupt keine Diphtherieerkrankungen, 
obwohl sonst Infektionen auf der Diphtherieabteilung sehr häufig 
gewesen waren. 

Schwieriger sind die Erfolge in der Gesamtbevölkerung zu beurteilen. 
Die amerikanischen Statistiken weisen seit Einführung der Schutz-
impfung einen Rückgang der Diphtheriemorbidität auf. Es braucht 
aber wohl nicht betont zu werden, dass derartigen Erhebungen keine 
Beweiskraft zukommt, da ja auch spontan die Diphtheriemorbidität 
den grössten Schwankungen unterliegt.  Beweisend sind nur solche 
Statistiken, welche Geimpfte und Ungeimpfte unter sonst gleichen 
Bedingungen gegenüberstellen. Diesen Bedingungen genügt die bekannte 
Statistik von Park aus dem Jahr 1922'. Sie umfasst zwei Gruppen von je 
90000 Kindern, von denen die eine geschicktestet und, soweit positiv, 
immunisiert wurde, während die andere weder geprüft noch behandelt 
worden war. Beide Gruppen wurden registriert und vom November 1922 
bis Mai 1923 genau verfolgt. Die Berechnung der Resultate ergibt, dass 
unter den 33000 Immunisierten etwa 4-5mal weniger erkrankten als 
unter den Nichtimmunisierten. 

Eine sehr gut geführte Statistik existiert auch aus Anburn im Staat 
New York. In der 36000 Einwohner fassenden Stadt wurden im Jahr 
1922 von den Schulkindern 58%, im Jahr 1923 73% und im Jahr 1924 
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85% schutzgeimpft. Alle geimpften Kinder, aber auch die ungeimpften 
Kontrollen wurden registriert und beobachtet. Durchweg war die Zahl 
der Diphtheriefälle unter den Ungeimpften weit grösser als unter den Ge-
impften. Ich verfüge ferner über eine sehr gut durchgearbeitete Impf-
statistik über 38 000 geimpfte Kinder aus Moskau, die ich einer 
persönlichen Mitteilung von Prof. Korschun verdanke. Danach kamen 
unter den Geimpften etwa dreimal weniger Erkrankungen vor als unter 
den Ungeimpften. 

Welche Erfahrungen haben wir nun bisher in Deutschland mit der 
Schutzimpfung gemacht ? 

Gestatten Sie mir zunächst über meine eigenen Erfahrungen im 
Krankenhaus zu berichten. Bisher wurden bei uns 25 Diphtheriekinder 
behandelt, die vorher der Schutzimpfung unterworfen waren. Zwölfmal 
musste die Erkrankung als sehr schwer bezeichnet werden, viermal trat 
der Tod ein, obwohl in sechs von den schweren Fällen die Impfung mehr als 
drei Monate zurücklag. Ähnliche Beobachtungen sind, soweit mir bekannt, 
auch in anderen Krankenhäusern gemacht worden. Statistisches Material 
liegt noch nicht vor. Prof. Seligmann hatte aber die Freundlichkeit, 
mir einige Angaben über Berlin zur Verfügung zu stellen. Danach wurden 
bisher in Berlin etwa 100000 Kinder geimpft, von denen 190 später an 
Diphtherie erkrankten, mit sieben Todesfällen. 20 Fälle scheiden für die 
Beurteilung aus, weil die Erkrankung wenige Wochen nach der Impfung 
ausbrach, also zu einer Zeit, wo der Impfschutz noch nicht zu erwarten 
war. Um diese Zahlen bewerten zu können, führe ich an, dass nach den 
herrschenden Morbiditätsverhältnissen unter .100000 Kindern ohne 
Impfung eine Erkrankungsziffer von etwa 800 zu erwarten gewesen wäre. 
Das Resultat ist also, was die Morbidität anbelangt, nicht ungünstig. 

Bedenklich stimmen muss aber die Zahl von sieben Todesfällen, die sich 
wahrscheinlich, wenn alle Meldungen vorliegen, sogar noch erheblich er-
höhen dürfte. Diese Beobachtungen stehen in einem auffallenden Gegensatz 
zu den Erfahrungen in anderen Ländern, in denen Todesfälle bei Ge-
impften äusserst selten beobachtet wurden und es erhebt sich die 
Frage, worauf diese Unstimmigkeiten zurückzuführen sind. 

Am nächsten liegt es wohl, dieses verhältnismäßig ungünstige 
Resultat mit der Bösartigkeit der in Berlin herrschenden Diphtherie 
in Zusammenhang zubringen. Absolute Immunität gibt es ja nicht, und je 
schwerer die Infektion, um so eher wird sie auch eine bestehende 
Immunität durchbrechen. 

Ich bin aber. der Ansicht, dass wir uns mit dieser etwas fatalistischen 
Erklärung nicht begnügen sollten. Wir müssen vielmehr untersuchen, 
ob nicht die bisher bei uns angewandten Impfmethoden geändert oder 
durch bessere ersetzt werden können. 

In erster Reihe steht hier die Wahl des Impfstoffes. 
Bél der ungeheuer grossen Zahl von Kindern, die bereits der 

Diphtherieschutzimpfung unterworfen sind, und der fast unübersehbaren 
Literatur über die verschiedenen im Gebrauch befindlichen Impfstoffe 
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sollte man meinen, dass in dieser Frage Klarheit erzielt ist. Tatsächlich 
muss man aber sagen: soviel Impfstoffe, soviet Meinungen. 

Die Wirksamkeit der Impfstoffe wird am Menschen durch den 
Prozentsatz der negativen Schickteste bei den Impfungen verglichen 
resp. in kleineren Untersuchungsreihen auch durch direkte Antitoxin-
bestimmungen im Serum. Auf die Antitoxinbildung wirkt aber neben der 
Impfung die latente Durchseuchung in schwer zu berechnender Weise 
ein.  Nach den wichtigen Untersuchungen von Ler ebouillet und 
Joannon, Zingher, Dudley u. a. pflegen Kinder in geschlossenen 
Anstalten auch ohne Impfung durch stumme Infekte in wenigen Monaten 
schicknegativ zu werden.  Hier kann also ein Resultat vorgetäuscht 
werden, das mit der Impfung garnichts zu tun hat. 

Aber auch die Vorgeschichte der Impflinge ist in dieser Hinsicht 
von grosser Bedeutung. Aus Tierversuchen wie aus den Erfahrungen am 
Menschen wissen wir, dass eine vorausgegangene Sensibilisierung durch 
unterschwellige Infekte die Immunisierung ganz ausserordentlich er-
leichtert. In einem stark durchseuchten Milieu ist nach den interessanten 
Beobachtungen von Z ingh er und O'Brien der Impfeffekt auch bei den 
schickpositiven Kindern viel besser als in einem schwach durchseuchten. 

Besonders bei Immunisierung mit neutralen Toxin - Antitoxin-
gemischen muss diese Sensibilisierung eine entscheidende Rolle spielen. 
Wissen wir doch aus den bekannten Versuchen von Kr etz , dass normale 
Pferde auf derartige Gemische kaum reagieren, während Pferde, die eine, 
wenn auch geringere Grundimmunität besitzen, die Injektion der neu-
tralen Toxin-Antitoxingemische mit einer sehr energischen Antitoxin-
bildung beantworten. Es ist, wie wir später sehen werden, deshalb sehr 
wahrscheinlich, dass ältere Kinder und Erwachsene auf neutrale Gemische 
ganz anders reagieren als Kleinkinder. 

Diese Sachlage mag es entschuldigen, wenn ich bei der nun folgenden 
Besprechung der einzelnen Impfstoffe die experimentellen Grundlagen 
etwas ausführlicher bespreche, als es dem mehr klinischen Charakter 
dieses Referats entspricht. 

Die ausgedehnteste Anwendung findet gegenwärtig immer noch die 
Behringsche Methode der Immunisierung mit Toxin-Antitoxingemisch en. 

Behring selbst und seine ersten Mitarbeiter legten den grössten 
Wert auf einen gewissen Toxinüberschuss, ja sie waren der Ansicht, dass 
ein Impfstoff, der bei intrakutaner Injektion nicht mindestens eine 
Reaktion zweiten Grades hervorruft, auch nicht immunisiert.  Die 
Behringschen Impfstoffe werden deshalb als unterneutralisierte 
Gemische bezeichnet. 0 pitz und Loewenstein verdanken wir nun 
die Entdeckung, dass auch völlig neutrale, ja überneutralisierte Gemische 
immunisierend wirken können. Daraufhin sind in Deutschland die unter-
neutralisierten Impfstoffe zugunsten der neutralen verlassen worden, 
Während im Ausland fast ausschliesslich die unterneutralen Gemische 
im Gebrauch sind. 
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Die in Deutschland herrschende Überzeugung von der Überlegenheit 
der neutralen Impfstoffe gründet sich weniger auf Experimente und 
praktische Erfahrungen als auf theoretische Überlegungen, und ich muss 
deshalb zunächst auf die Theorie der Immunisierung mit Toxin-Anti-
toxingemischen kurz eingehen. 

Die aus Tierversuchen schon lange bekannte Tatsache, dass Toxin-
Antitoxingemisehe immunisierend wirken, bereitet dem Verständnis 
einige Schwierigkeiten. Nach der Ehrlichschen Theorie treten Toxin 
und Antitoxin in stoechiometrischen Verhältnissen zu einer chemisch 
neutralen Verbindung zusammen. Die völlige Absättigung der chemischen 
Valenzen des Toxins bedingt dessen biologische Inaktivität im Reaktions-
produkt.  Behring, und ebenso Opitz und Loewenstein nehmen 
deshalb an, dass die Toxin-Antitoxinverbindung im Organismus gesprengt 
werden muss, um immunisierend zu wirken. Es ist 0 pit z und Loewen-
stein zuzugeben, dass nach dieser Theorie der Giftüberschuss unnötig, 
weil unwirksam sein müsste. Denn er kommt quantitativ gar nicht in 
Betracht gegenüber den grossen Giftmengen, die bei der Sprengung der 
Toxin-Antitoxinverbindung frei werden. Diese Argumentation hat denn 
auch wohl wesentlich dazu beigetragen, die unterneutralen Gemische 
abzulehnen. 

Nun haben es aber schon ältere Beobachtungen von Bordet und 
D an ys z sehr wahrscheinlich gemacht, dass Toxin und Antitoxin nicht 
in stoechiometrischen Verhältnissen zu einer echten Molekularverbindung 
zusammentreten, sondern eine kolloidale Adsorptionsverbindung bilden, 
in der beide Komponenten je nach den Mengenverhältnissen in variablen 
Proportionen enthalten sind, eine Auffassung, die durch die von Ramon 
entdeckte Flockungsreaktion als erwiesen angesehen werden kann. Nach 
der Theorie Bordets enthält ein unterneutrales Gemisch weder das 
neutrale Reaktionsprodukt noch freies Toxin.  Es ist vielmehr als 
eine ungesättigte Toxin-Antitoxinverbindung aufzufassen, die um so 
leichter Gift abspalten wird, je weniger sie in bezug auf das Toxin 
gesättigt ist.  Ja es wäre sogar durchaus möglich, dass eine solche 
ungesättigte Verbindung auch ungespalten immunisierend wirkt. 

Nach der Theorie Bordets ist also der Giftüberschuss von 
grösster ,Bedeutung für die immunisatorische Wirkung. 

Ich habe diese theoretische Frage etwas eingehender behandelt, um 
zu zeigen, dass die aprioristische Ablehnung der unterneutralen Gemische 
nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung nicht berechtigt ist. 

In welchem Sinne entscheidet nun das Tierexperiment?  Sehr 
exakte vergleichende Untersuchungen über die immunisatorische Wirkung 
neutraler und unterneutraler Toxin-Antitoxingemische wurden von 
Glusmann in Russland und von Hartley in England ausgeführt. 
Hartley prüfte drei Mischungen, von denen die erste überneutralisiert, 
die zweite neutral und die dritte unterneutralisiert war. Von der ersten 
Mischung warden 2 corn, von der zweiten 1 ecm und von der dritten 
0,02 corn Meerschweinchen injiziert.  Nach 81-85 Tagen wurde das 
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Blutserum der Versuchstiere auf seinen Antitoxiagehalt geprüft. Im 
Mittel aus sechs Versuchen betrug der Antitoxingehalt beim über-
neutralisierten Gemisch 0,018 A. E., beim neutralen Gemisch 0,043 A. E. 
und beim unterneutralen Gemisch 0,23. 

Tabelle. 
A.E.-Gehalt 

Mischung S überneutral 2  ccm  nach 81  . . . 0,018 A. E. 
9 neutral e3  bis  . . . 0,043 A. E. )7  

11 unterneutral 0,02 „  85 Tagen . . . 0,23  A. E. 

Wir sehen also eine ganz eklatante Überlegenheit des unterneutralen 
Gemisches.  In 50mal geringerer Menge hat es den fünffachen 
immunisatorischen Effekt gegenüber dem neutralen Gemisch. 

Im gleichen Sinne sprechen nun trotz aller Fehlerquellen auch die 
Erfahrungen am Menschen. Park und Zingher verwandten in Amerika 
ursprünglich einen ziemlich neutralen Impfstoff, der 3 L + Dosen des 
Diphtheriegiftes enthielt. Durch Erhöhung des. Giftüberschusses konnten 
sie mit der Gesamtgiftmenge bis auf Ijio L ± Dosis heruntergehen, 
ohne den immunisatorischen Effekt im geringsten zu beeinträchtigen. 
Auch am Menschen zeigt sich also, dass, nicht der Theorie Loewe nste in 
entsprechend, nur die Gesamtgiftmenge, sondern auch der Giftüberschuss 
maßgebend für die immunisatorische Wirkung ist. 

Nun ist allerdings für die Beurteilung eines für den Menschen be-
stimmten Impfstoffes nicht nur seine Wirksamkeit, sondern vor allem 
seine Unschädlichkeit von Wichtigkeit. Gerade in Deutschland ist die 
Ansicht vielfach verbreitet, dass die unterneutralen Impfstoffe heftigere 
Impfreaktionen hervorrufen und auch nicht ganz ungefährlich seien. 
Diese Befürchtungen scheinen mir unbegründet zu sein.  Die Impf-
reaktionen sind, wie wir heute wissen, weniger auf das Diphtherietoxin als 
auf die in der Diphtheriebouillon enthaltenen Bakterienproteine zurück-
zuführen. Sie werden deshalb um so geringer sein, je kleiner die Menge der 
Diphtheriebouillon im Impfstoff ist. Tatsächlich beobachteten Park und 
Zingher, dass ihr neuer giftiger Impfstoff erheblich weniger Reaktionen 
machte als der alte fast neutrale. 

Aber auch die Gefahren, wenn wir überhaupt von solchen sprechen 
können, sind bei den unterneutralen Impfstoffen kleiner. Wie wir aus 
Millionen von Impfungen wissen, sind die Toxin-Antitoxingemische bei 
technisch einwandfreier Herstellung und Konservierung ungefährlich. 
Kommen aber einmal Fehler bei der Herstellung oder Konservierung vor, 
dann werden sie bei dem geringen Giftgehalt der unterneutralen Gemische 
weniger schwere Folgen haben als bei den neutralen. 

Aus allen diesen Gründen haben sich Park und Zingher zur aus-
schliesslichen Verwendung der unterneutralen Impfstoffe entschlossen. 
Ebenso benutzen Russland und Holland die unterneutralen Gemische. 
Experimentelle wie praktische Erfahrungen sollten auch uns 
veranlassen, zur ausschliesslichen Verwendung der unter-
neutralen Impfstoffe überzugehen, und es ist-zu hoffen, dass 
die Impfresultate dann bessere sein werden. 

Kongress t. innere Afedizin. XLI. 6 
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• Eine Schwierigkeit besteht allerdings in der offenbar geringeren 
Haltbarkeit der unterneutralen Gemische.  Sie verändern sich beim 
Lagern in ihren biologischen Eigenschaften, und zwar scheinen sie sowohl 
giftiger wie ungiftiger werden zu können. Diesem übelstand wäre aber 
wohl durch die ausschliessliche Verwendung genügend abgelagerter 
Gemische abzuhelfen. 

Sehr wichtig ist eine ausreichende staatliche Kontrolle der Impf-
stoffe. Hierüber wird sich Herr Otto äussern. 

Alle Toxin-Antitoxinpräparate, die neutralen wie die unterneutralen, 
haben nun eine Reihe von Nachteilen, die sich in der Praxis störend 
bemerkbar machen: 

1. Sie rufen bei einem nicht unerheblichen Teil der Impflinge zwar 
ungefährliche, aber doch lästige Impfreaktionen hervor. 

2. Sie enthalten eine, wenn auch sehr kleine Menge Pferdeserum, 
die sensibilisierend wirken könnte. 

3. Sie müssen dreimal injiziert werden, um mindestens bei 85% der 
Impflinge ausreichende Immunität zu erzielen. 

Der 1. und 3. Punkt bedürfen keiner Erörterung. Dagegen ist nach 
neueren amerikanischen Arbeiten der Pferdeserumgehalt der Gemische 
trotz seiner ausserordentlichen Kleinheit nicht zu vernachlässigen. 

Hooker fand, dass 27% der mit Toxin-Antitoxingemischen immurii-
sierten Kinder eine intrakutane Pferdeseruminjektion mit einer sofortigen 
Reaktion beantworteten. Stewart beobachtete bei einem immunisierten 
Kind nach einer therapeutischen Pferdeseruminjektion einen schweren 
anaphylaktischen Schock. Gat wo od und Baldrige sahen bei sechs 
immunisierten Kindern nach Pferdeseruminjektion schwere lokale 
Nekrosen. Das sind sicherlich Ausnahmen, aber sie zeigen doch, dass 
nach Immunisierung mit Toxin-Antitoxingemischen Sensibilisierung 
gegen Pferdeserum eintreten kann. 

Auf Grund der Untersuchungen von ,H. Schmidt haben nun die 
Behringwerke in dem T. A. F.-Präparat einen Impfstoff in den 
Handel gebracht, dem alle diese Mängel fehlen sollen. Das T. A. F.-
Präparat ist ein Niederschlag, der bei der Vermischung von Toxin und 
Antitoxin im Neutralpunkt entsteht. Es erhält Bakterienproteine und 
Pferdeeiweiss nur in Spuren und ist in dieser Hinsicht dem Toxin-Anti-
toxingemisch zweifellos überlegen. 

Da die unlösliche Verbindung ausserordentlich langsam resorbiert 
wird, so können sehr grosse Giftmengen auf einmal in den Organismus 
eingeführt werden und es war zu hoffen, dass dieses grosse Giftdepot 
ausreichen würde, um eine zwar langsam entstehende, aber ausreichende 
Immunität zu erzeugen. 

Die Versuche von Eberhardt am Menschen schienen diese Hoffnung 
auch zunächst zu bestätigen. Schon nach einer einzigen Injektion wurde, 
allerdings häufig erst nach Monaten, eine sehr starke Antitoxinbildung 
beobachtet. 

Nach neueren Versuchen von 0 p i tz und Pockels scheint es aber 
nicht möglich zu sein, diese Resultate zu verallgemeinern. Op it z 
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erzielte bei einmaliger Injektion des Toxin-Antitoxinpräparats fast 
durchweg schlechte Resultate.  Ich glaube, dass diese Unstimmigkeiten 
in den Resultaten auf das Alter der Impflinge zurückzuführen sind. 
Im Gegensatz zu Eberhar dt, der vorwiegend Erwachsene behandelte, 
sind von 0 pit z Versuche an Kleinkindern ausgeführt.  Hier macht 
sich der sensibilisierende Einfluss der latenten Durchseuchung deutlich 
bemerkbar. 

Es fragt sich aber, ob die Resultate mit den in mancher Hinsicht 
so zweckmäßigen T. A. F.-Präparaten nicht wesentlich zu verbessern 
wären, wenn die Flocken aus unterneutralen Gemischen festgestellt 
würden. 

Nach Tierversuchen von Hartley waren die Präzipitate aus unter-
neutralen Gemischen etwa 20mal wirksamer als die aus neutralen, 
während die aus überneutralisierten Gemischen fast wirkungslos waren. 

Tabelle. 
A. E. -Gehalt 

Mischung  8 überneutral 0,2 ccm . . . 0,0075 A. E. 
9 neutral  0,2  „ . . . 0,32  A. E. 

3,  1 1  unterneutral 0,01 „ . . . 0,45  A. E. 
Neben den T. A.- und T. A. F.-Präparaten gewinnt nun im Ausland 

in steigendem Maße das Anatoxin R am ons an Bedeutung.  Es wird 
bekanntlich durch mehrwöchiges Digerieren der Giftbouillon mit 
einem Zusatz von 0,3 bis 0,4% Formalin gewonnen.  Nach Ramon 
sind für die Herstellung des Anatoxins nur Giftlösungen zu verwenden, 
die in 1 ccm mindestens sieben Gifteinheiten enthalten.  Die Ver-
wendung hochwertiger Gifte ist für die Herstellung brauchbarer Impf-
stoffe ganz unerlässlich und die staatliche Kontrolle des Anatoxins 
müsste sich deshalb unbedingt auch auf den Gehalt an Bindungs-
einheiten erstrecken. 

Das Anatoxin besitzt nun nach den besonders in Frankreich vor-
liegenden sehr umfangreichen Erfahrungen folgende Eigenschaften: 

E. Es hat keine Toxineigenschaften mehr und kann deshalb auch 
bei etwaigen Herstellungsfehlern keinen Schaden stiften. 

2. Es enthält kein Pferdeserum. 
3. Der Immunisierungseffekt ist ein grösserer als bei den T. A.-

Präparaten. Bei dreimaliger Injektion werden etwa 98% der Impflinge 
schicknegativ, während dieses Resultat bei den T. A.-Gemischen nur etwa 
in 85% zu erzielen ist. 

4. Die Immunität tritt offenbar schneller ein als bei den T. A.-
Präparaten. 

Diesen grossen Vorzügen steht nun allerdings der Nachteil gegenüber, 
dass das Anatoxin bei älteren Kindern und Erwachsenen sehr heftige 
Lokal- und Allgemeinreaktionen hervorrufen kann. 

Die Vorschläge, das Anatoxin von den Verunreinigungen, welche 
die starken Reaktionen verursachen, zu befreien, haben bisher zu keinem 
Ergebnis geführt. Ja es spricht vieles dafür, dass der unspezifische Reiz 
der Bakterienproteine den Immunisierungseffekt unter4ützt. So dürfte 

6* 



84  Aussprache. 

wohl die Beobachtung Zoellers zu erklären sein, dass die Anatoxin-
impfung besonders wirksam war, wenn sie mit der Typhusschutzimpfung 
kombiniert wurde.  Die heftigen Impfreaktionen werden sich aber 
vielleicht vermeiden lassen, wenn das Anatoxin nur bei Kindern Unter 
8 Jahren angewandt wird, bei älteren Kindern und Erwachsenen hingegen 
das T. A.- oder T. A. E-Gemisch. 

Im persönlichen Gedankenaustausch mit ausländischen Bakterio-
logen und Klinikern habe ich den Eindruck gewonnen, dass das Anatoxin 
im Ausland heute schon vielfach als das Präparat der Zukunft betrachtet 
wird. Ich möchte mir aus Mangel an eigenen Erfahrungen darüber kein 
Urteil gestatten und Herrn Prof. Gor ter hierüber das Wort überlassen. 

Zum Schluss möchte ich noch auf einige neuere Versuche kurz ver-
weisen, die in der Praxis immerhin unbequeme Injektion des Impfstoffes 
zu umgehen. 

Reiter versuchte auf oralem Wege eine Immunisierung mit abge-
töteten Diphtherie-Bazillen. Doch ist die praktische Wirksamkeit dieser 
Methode noch nicht erwiesen. Böhme empfiehlt kutane Impfung mit 
lebenden Bazillen. Auch dieses Verfahren hat sich bisher nicht ein-
gebürgert.  Aussichtsreich erscheint mir der Vorschlag von Lesné 
und seinen Mitarbeitern, das Antitoxin intrana.sal zu applizieren. 
Dasselbe gilt für die erst kürzlich veröffentlichten Versuche Loewen - 
steins über die kutane Anwendung eines Impfstoffes. 

M. D. u. H.! Ich bin am Schluss meiner Ausführungen. Mit Rück-
sicht auf die beschränkte Zeit möchte ich von einer Zusammenfassung 
meiner Resultate absehen. Aber eine allgemeine Bemerkung halte ich 
doch für notwendig. Mein Vortrag konnte in diesem Kreise natür-
lich kein Propagandavortrag für die Diphtherieschutzimpfung sein. 
Im Gegenteil nahm die Kritik einen breiten Raum ein. Ich möchte 
aber nicht den Eindruck erwecken, daß ich die Schutzimpfung noch 
nicht für reif zur Einführung in die Praxis halte. Im Gegenteil. Durch 
die Erfahrungen im Ausland ist meiner Ansicht nach ihr praktischer 
Nutzen erwiesen. Die drohende Gefahr einer zunehmenden Bösartig-
keit der Diphtherie fordert ein konsequentes Fortschreiten auf dem 
begonnenen Wege.  Erfolge werden wir  aber nur sehen, wenn 
nach sorgfältiger Abwägung aller vorliegenden experimentellen und 
klinischen Erfahrungen die besten Immunisierungsmethoden gewählt 
werden. Hierzu beizutragen, sollte der Zweck dieses Referates sein. 

Aussprache. 

Herr Degkwitz (Greifswald): 
Herr von Pfaundler hat während seines Referates nur von Rekon-

valeszentenserum gesprochen.  Es könnte so der Eindruck entstehen, als 
ob eq. dem Erwachsenenserum als Prophylaktikum nicht die gleiche Wichtig-
keit beimisst wie dem Rekonvaleszentenserum. Ein solcher Schluss wäre 
ein Fehlschluss. Herr von Pfaundler betrachtet das Erwachsenenserum 
ebenfalls als ein Rekonvaleszentenserum und das auf Grund theoretischer 
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Vorstellungen, die ich schon in meiner ersten Veröffentlichung über Rekon-
valeszentenserum entwickelte, als noch keine prophylaktischen Versuche mit 
Erwachsenenserum vorlagen. 

Ich hatte in dieser ersten Veröffentlichung die Meinung vertreten, 
class sich der erwachsene masernimmune Mensch, was seinen Immunkörper-
gehalt anbelangt, nicht so verhalten würde wie das künstlich immunisierte 
Tier. Kein Immunbiologe würde in dem Serum eines Tieres, das etwa vor 
20 Jahren kiinstlich immunisiert worden war, einen nennenswerten Immun-
körperbestand gegen das damals applizierte Antigen erwarten. Ich postu-
lierte, dass der Mensch sich anders verhalten müsse, und zwar auf Grund 
der bei den Masern vorliegenden endemiologischen Bedingungen.  Jeder 
Masernkrankheitskandidat ist hoch infektiös, bevor er sich krank fühlt, 
-zu einer Zeit, wo er frei umhergeht und wo er noch nicht als infektiös 
erkennbar ist. Ein solcher Masernkandidat infiziert Krankheitsempfäng-
liche und Krankheitsimmune. Das Masernvirus ist in zivilisierten, dicht 
bewohnten Ländern praktisch ubiquitär.  Der Masernimmune wird im 
Laufe seines Lebens immer wieder superinfiziert und diese Superinfek-
tionen müssten einen namhaften Immunkörpergehalt garantieren.  Dieser 
Immunkörpergehalt müsse je nach dem Zeitpunkt der letzten Super-
infektion schwanken und die Höhe des Immunkörpergehaltes, verglichen 
mit dem kurz nach der Erkrankung, starken Schwankungen unterliegen. 

In meiner zweiten Veröffentlichung berichtete ich über Experimente, 
welche die theoretischen Vorstellungen voll bestätigten. Es wurde gezeigt, dass 
Erwachsenenserum Masernimmunkörper enthält und im Stande ist, in etwa 
50% der Fälle die Erkrankung zu unterdrücken und bei den anderen 50% 
zur harmlosen Impferkrankung abzuschwächen. 

Riet s c h el (Würzburg) wies in einer diesen beiden Veröffentlichungen 
folgenden Publikation darauf hin, dass von diesen meinen beiden Methoden, 
die Prophylaxe mit Erwachsenenserum die grössere Reichweite habe und 
den Vorzug verdiene. Er machte weiterhin den praktischen Vorschlag, dass 
man bei der Betätigung der Prophylaxe nicht das Serum verwenden müsse, 
sondern dass man im Privathaus auch ohne weiteres Blut von Erwachsenen 
zum Masernschutz injizieren könne. 

Herr von Pf au ndl er hat es auf meinen persönlichen Wunsch hin 
luir überlassen, über das Masernschutzserum vom Schaf zu sprechen. Das 
Masernschutzserum vom Schaf hat das Schicksal eines Serums gehabt, für 
das sichere Standardisierungsmethoden nicht vorlagen.  Die Hoffnung, 
durch gleichzeitige Immunisierung grösserer Tiergruppen, analog dem 
menschlichen Serum, ein Serum mit einem einigermaßen gleichmäßigen 
Immunkörpergehalt zu schaffen, hat sich als trügerisch erwiesen.  Die 
praktischen Ergebnisse waren so schwankend, dass das Serum zur Zeit 
praxisunfähig ist.  Es werden Anstrengungen gemacht, Standardisierungs-
methoden zu finden, die aber noch keinen ausreichenden Erfolg gehabt haben. 

Was nun die Frage anbelangt, welche Art Immunkörper im Rekon-
valeszentenserum enthalten sind, so kann ich mich den Ausführungen Herrn 
von Pf aun d 1 er s nicht anschliessen. Der Schluss im Rekonvaleszenten-
serum müsste ein Antitoxin enthalten sein, weil es möglich ist, mit 
Rekonvaleszentenserum das Exanthem zu blockieren, erscheint mir aus 
dem Grunde nicht zulässig, weil man mit Ziegenserum diesen Blockierungs-
versuch ebenfalls anstellen kann, ohne dass das Serum irgendwelche 
antitoxischen Fähigkeiten entfaltet. 

Gegen die These von Tunnicliff und Ferry, dass ein Grün produ-
zierender Streptokokkus der Masernerreger sei, möchte ich anführen: 

1 dass mit Originalstämmen und mit selbstgezüchtetem Grün produ-
zierenden Streptokokken Masern nicht produzierbar sind, was an 
verschiedenen Stellen bestätigt wurde; 
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2. dass Masernrekonvaleszenten in der Rekonvaleszenz noch wochen-
lang Grün produzierende Streptokokken im Nasopharynx haben, 
weit über die Dauer ihrer Maserninfektiosität hinaus; 

3. dass die Immunität gegen das Streptokokkengift zweifelsohne in der 
Masemrekonvaleszenz vorhanden ist, aber wieder verschwindet, 
während die Masernimmunität erhalten bleibt. 
Ich bin meiner ursprünglichen Arbeitshypothese, dass in den Masern 

ein ähnliches X enthalten sei wie in den Pocken, treu geblieben und habe 
nach weiteren Analogien zwischen Masern und Pocken gesucht.  Da der 
Pockenerreger durch Tierpassage sich in seiner Virulenz ändert, wurde nach 
gleichen Erscheinungen bei Masern gesucht. Bakterienfreies, originär infek-
tiöses Material, Kaninchen intravenös injiziert, ist 24 Stunden nach der 
Injektion im Blut enthalten, vom zweiten bis etwa siebenten Tag nach der' 
Injektion in der Milz. Andere Körpergebiete sind zu dieser Zeit frei von 
Erregern. Das in dieser Kaninchenmilz enthaltene Virus, mit dieser Milz 
verrieben und Kaninchen intravenös injiziert, fixiert sich wieder in der 
Milz des injizierten Tieres. Bis zur dritten, vierten und fünften Kaninchen-
generation lassen sich immer schwächer werdende spezifische Reaktionen 
produzieren, die aber bald so schwach werden, dass sie beim Menschen 
keinen spezifischen Schutz mehr hervorrufen. Die gleichen Experimente 
lassen sich mit Meerschweinchen und Hunden reproduzieren.  Es wird 
versucht, eine Tierart zu finden, in der das Masernvirus längere Zeit und 
konstanter eine gewisse Virulenz erhält, um so zu einem Material zu gelangen, 
mit dem aktive Schutzimpfungen möglich erscheinen. 

Frl. Selma Meyer (Düsseldorf) : 
Durch klinische Beobachtung und theoretische wie experimentelle 

Analyse der Krankheitserscheinungen habe ich eine Ansicht von der 
Scharlachgenese gewonnen, die von del: Dickschen Hypothese abweicht. 
Ich halte den Scharlach für eine überempfindlichkeitsreaktion auf 
Streptokokken, und es sei mir gestattet, die Gründe für diese Auffassung 
kurz darzulegen. 

Die Prämisse des anaphylaktischen Schocks, die Sensibili-
sierung mit artfremdem Eiweiss, kann für den Scharlach in der wieder-
holten stummen, unterschwelligen Infektion mit Streptokokken 
und der Bildung ambozeptorartiger Antikörper bestehen. Diese bakteriziden 
oder bakteriolytischen Antikörper treten bei erneutem Eindringen der Strepto-
kokken mit ihnen unter Bildung giftiger Abbauprodukte in Reaktion, und 
die überschwernmung mit diesen Endotoxinen ruft in einem zu über-
empfindlichkeitsreaktionen bereiten Körper, aber nur in diesem, schlagartig 
den Symptomenkomplex Scharlach hervor. 

Nach dieser Auffassung ist der Scharlach eine To xämie, aber nicht 
das von den Streptokokken gebildete Ektoxin ist die skarlatinogene Noxe, 
sondern das aus ihnen abgespaltene Endotoxin; und nicht das Fehlen des 
Rezeptors 1. Ordnung, des Antitoxins, sondern das Vorhandensein der 
Rezeptoren 3. Ordnung schafft die Vorbedingungen für den Ausbruch der 
Krankheit. Die Infektion muss nicht notwendig, wenn auch am sinnfälligsten 
an einem Scharlachkranken erfolgen.  Oft genug ist eine Angina, nach 
unserer Beobachtung auch ein Erysipel, für einen gerade Sensibilisierten 
Infektionsquelle für Scharlach, und ein Nichtallergischer kann, wie Heubner 
selbst, von einem Scharlachkranken ein Erysipel erwerben. Auch der Wund-
Verbrennungs-Puerperalscharlaeh ist fast nur durch unspezifischen Infekt 
zu verstehen da ja die jeweilige Infektion der Wunde nur höchst selten 
an einem Scharlachkranken geschieht. Spezifisch ist danach nicht 
der echarlachstreptokokkus und nicht sein Gift — beide haben 
sich ja auch nicht differenzieren lassen — spezifisch ist die Reaktion 
des allergischen Körpers auf das Endotoxin. 
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Es fragt sich, ob diese Auffassung die mannigfachen Erscheinungen 
(les Scharlachs erklären kann; zunächst die Epidemiologie. Die geringe 
Disposition der meisten Menschen für den Scharlach, im Gegensatz zu der 
grossen Empfänglichkeit für die wirklich ansteckenden Exantheme Masern, 
Pocken, Windpocken, wird verständlich, wenn eine besondere Sensibili-
sierung diese Disposition erst schaffen muss. 

Die Immunität der Säuglinge, bisher mit keiner Hypothese zu 
erklären und auch nicht durch ererbten Antitoxingehalt der Mutter bedingt, 
kann zwanglos auf die noch mangelnde Allergie zurückgeführt werden. 
Der Säugling hat noch keine Gelegenheit zur Sensibilisierung gehabt, ist 
noch nicht mit den Streptokokken in Berührung gekommen und daher 
noch anergisch. Die Injektion von Dickgift kann daher bei ihm wohl Ver-
giftungserscheinungen hervorrufen, wie in den Versuchen von Paunz und 
C s o ma , aber kein Exanthem, nicht den vollen Symptomenkomplex Scharlach. 
Auch für den negativen Dicktest der Säuglinge wird neuerdings die lokale 
Anergie der Haut verantwortlich gemacht. 

Nach der Säuglingszeit steigt die Zahl der Sensibilisierten und damit 
die Zahl der Empfänglichen.  Es bleibt die Immunität der älteren 
Erwachsenen zu erklären. Zunächst werden die Eintrittspforten.abwehr-
fähiger, der lymphatische Rachenring verfällt der physiologischen Involution, 
die Neigung zu Anginen wird geringer, die Fähigkeit zu überempfindlichkeits-
reaktionen nimmt ab, vor allem aber gelangen die meisten durch die fort-
gesetzten unterschwelligen Infekte ohne manifeste Entladung von 
der Allergie zur Immunität. Beides sind ja keine Gegensätze, sondern 
verschiedene Phasen des gleichen Immunisierungsvorgangs.  Ich möchte 
ferner besonders betonen, dass die Allergie nur die eine Komponente der 
Scharlachbereitschaft ist, eine notwendige, aber nicht ausreichende Be-
dingung.  Die andere Komponente ist konstitutioneller Art, ist die An-
spruchsfähigkeit nervöser Zentren auf das Gift.  Fehlt sie, so 
kreisen zwar Antikörper und Endotoxine im Körper, aber die anaphylak-
rische Reaktion bleibt aus.  Sie ist also die Ausschlaggebende, aber auch 
(lie Unbekannte der Scharlachgenese, denn sie ist dem Nachweis und 
messenden Methoden nicht zugänglich. Bei der Seruminjektion wissen wir 
ja auch nicht, welche Individuen die giftigen Abbauprodukte des artfremden 
serums, die im Blut aller Injizierten kreisen, mit sichtbaren Krankheits-
erscheinungen beantworten. 

Die Klinik des Scharlachs! Der prodromlose Beginn, der brüske 
Fieberanstieg, das plötzliche Erkranken aus bestem Wohlbefinden unter-
scheiden den Scharlach grundlegend von allen anderen akuten Exanthemen 
mit ihren tagelang warnenden Vorzeichen:  Die eigentlichen Krankheits-
erscheinungen, das Erbrechen, die Ohnmacht, die Kreislaufschwäche, die 
Blutaustritte, die Leberschädigung, in schweren Fällen die Durchfälle, die 
Krämpfe  entsprechen  den  Kardinalsymptomen des  anaphylaktischen 
Schocks. Die Analogie wird vervollständigt durch die Synovitis, die Wasser-
retention und den Blutbefund, nicht einseitig durch die Eosinophilie, sondern 
auch durch die Plasmazellenlymphozytose, die Vermehrung der Thrombo-
zyten und Monozyten, der Lymphozyten in den Lymphdrüsen; sogar die 
Kurve der Senkungsreaktion verläuft genau wie die des anaphylaktisehen 
Schocks (aber völlig "verschieden von der aller arideren Infektionskrank-
heiten), so dass Rhodin auch aus diesem Grunde den Scharlach in die ana-
phylaktischen Phänomene einreihen will. 

Das zweite Kranksein. bedeutet eine Wiederholung der Reaktion 
-zwischen Antigen und Antikörper, nachdem die Streptokokken sich wieder 
vermehrt haben und neue Antikörper gebildet sind, also nicht, oder nur 
für die eitrigen Prozesse, eine Streptokokkenmetastase mit neuer Ektotoxin-
bildimg.  Es ist schon von Schick als überenapfindlichkeitsreaktion ge-
deutet worden und wird auch von Gegnern der einheitlichen Anaphylaxie-
hypothese als anaphylaktisches Phänomen anerkannt; Es ist aber nicht 
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einzusehen, warum identische Krankheitsbilder des ersten und zweiten 
Krankseins, z. B. Synovitis oder Lymphadenitis oder die Wiederholung 
der Initialsymptome Enanthem, Exanthem, Fieber zu Scharlachbeginn 
vom Ektotoxin, im zweiten Schub vom Endotoxin verursacht sein sollen. 
Plausibler ist die einheitliche Genese. 

Die Scharlachnephritis haben Volhard und Fahr und neuerdings 
Hübschmann als anaphylaktischen Schock der Niere angesehen, und die 
postulierten bakteriziden Antikörper hat Friedemann vor Ausbruch der 
Nephritis nachgewiesen. Was für die Nephritis gilt, besteht für die übrigen, 
prinzipiell gleichen Erscheinungen des zweiten Krankseins zurecht. Aber 
ich halte den Nachweis der Antikörper nicht einmal für ausschlaggebend. 
Sie können auch einmal fehlen oder sich dem Nachweis entziehen, weil sie 
im anaphylaktischen Schock verbraucht sind oder erst ad hoc neu gebildet 
werden.  Sie sind ja auch von Fried em ann bei Nephritis schon vermisst 
worden. 

In der Rekonvaleszenz dagegen sollen sie ständig vorhanden sin. 
Das beweist nur die Richtigkeit der von mir wiederholt aufgestellten Be-
hauptung, dass sie zur Überwindung des Scharlachs notwendig sind, dass 
jedenfalls das Antitoxin keine ausreichende Immunität verleiht und der 
Scharlach nicht nach der einfachen Formel Toxin = Entstehen, Antitoxin ----
Überwinden der Krankheit verläuft. Es erklärt auch die gute prophylaktische 
Wirkung des Rekonvaleszentenserums im Gegensatz zu dem Versagen 
des antitoxischen Serums als Schutzserum. 

Die Immunität nach Scharlach ist einer Antianaphylaxie gleich-
zusetzen. Sie lässt wohl erneute Streptokokkeninfekte, aber nicht noch 
einmal den anaphylaktischen Schock Scharlach zu. Ich kann den Einwand 
nicht gelten lassen, dass die Antianaphylaxie kein Dauerzustand sein soll. 
Eine Durchbrechung wäre nur möglich durch erneute Sensibilisierung und 
die Wiederholung der komplizierten Bedingungen für die anaphylaktische 
Reaktion.  Dass die Immunität nicht absolut ist, beweisen ja auch die 
Fälle zweimaliger Erkrankung. 

Aus dieser Auffassung ergibt sich meine Stellungnahme zu dem 
Problem der Schutzimpfung und Serumbehandlung.  Der Schutzimpfung 
stehe ich skeptisch gegenüber.  Die Injektion von Toxin kann Antitoxin-
bildung veranlassen, mehr nicht, und das halte ich allenfalls für eine Kom-
ponente der Scharlachimmunität, aber nicht für die ausschlaggebende. 
Nur wenn das Toxin gleichzeitig die Eigenschaften eines Endotoxins hätte, 
ein Toxallergin wäre, .wie Do c he z es nennt und die Bildung von Anti-
endotoxin bewirkte, könnte ich mir eine aktiv immunisierende Wirkung 
denken. 

Das Serum ist rein antitoxisch und daher von ausgezeichneter, manch-
mal eklatanter Wirkung auf die toxischen Initialsymptome. Seine Wirksam-
keit gegen die anaphylaktische Vergiftung lässt sich so erklären, dass ein 
gegen das Ektotoxin der Streptokokken gerichtetes Serum sehr wohl auch 
gegen das Endotoxin wirksam sein kann, besonders, danach den Ausführungen 
B rokmanns eine scharfe Grenze zwischen Ektotoxin und Endotoxin 
nicht zu bestehen braucht.  Ein eigentliches Scharlachheilserum kann es 
gleichwohl nicht genannt werden, es kann den weiteren Verlauf nicht ent-
scheidend beeinflussen, die weiteren Krankheitsvorgänge nicht unterbinden. 
Eine Beeinfluss ung der komplizierten Vorgänge zwischen Antigen und 
Ambozeptoren ist von einem rein antitoxischen Serum auch gar nicht zu 
erwarten. Das zweite Kranksein tritt auf, trotz anfänglich guter Entgiftung, 
mit zum Teil neuen toxischen-Krankheitserscheinungen, und man tut gut, 
sich der Grenzen dieser Wirksamkeit bewusst zu sein. 

ith fasse zusammen: Der Scharlach ist ein anaphylaktisches Phänomen. 
Die Schutzimpfung bewirkt nur eine Teilimmunisierung, das Serum hat 
eine rein antitoxische Wirkung. 
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Herr E. Ströszner: 

Ungarn und seine Hauptstadt Budapest wurde schon oftmals von 
schweren Scharlachepidemien heimgesucht, denen wir machtlos gegenüber-
standen.  Es kann uns daher nicht Wunder nehmen, wenn das Dicksche 
Verfahren besonders bei uns mit grosser Freude und hoffnungsvoll begrüsst 
wurde. Sofort begannen auch die Nachuntersuchungen und zwar im Laufe 
des Jahres 1925 zuerst seitens unseres Altmeisters Prof. J o h. von B6 k a y in 
Verein mit Prof. B6la Johan, Direktor des Königl. ung. Landeshygi ene-
Institutes, und danach von Seite des Hauptstädtischen Hygienischen und 
Bakteriologischen Institutes bzw. von dessem Direktor Prof B. Vas und mir. 

Die Durchführung der Schutzimpfungen betreffend wichen jedoch 
diese beiden Versuchsreihen von einander wesentlich ab.  Während 
nämlich v. B6 kay und B. Johan zur Immunisation nur Toxin verwendeten, 
benützte Prof. Vas und ich ausschliesslich aus Streptokokken bestehenden 
Impfstoff.  Ich möchte dies kurz begründen. 

Als im Jahre 1919 wieder eine Scharlachepidemie ihr Haupt aufschlug, 
schwebten mir die günstigen, ja manchen Orts sozusagen verblüffenden 
Erfolge vor Augen, die in Russland im Kampfe gegen diese Seuche mit dem 
Gabritschewskyschen Impfstoffe erzielt wurden.  Ich habe bereits 
damals wiederholt in einheimischen Fachschriften die Aufmerksamkeit auf 
diese Schutzimpfungen gelenkt und den Vorschlag gemacht, derartige 
Impfungen versuchsweise — natürlich unter entsprechender Kontrolle — 
in geschlossenen Anstalten, Internaten, Kinderheimen vorzunehmen.  Ich 
selbst ging daran, einen Impfstoff darzustellen, der aus dem Rachen von 
Scharlachkranken stammenden hämolytischen  Streptokokken bestand. 
Die in Lingelsheim -Bouillon gezüchteten und dann abzentrifugierten 
Streptokokken wurden in physiologischer Kochsalzlösung aufgeschwemmt 
und darnach bei 60°C abgetötet. Der Impfstoff enthielt also im Gegensatze 
zu dem von Gabritschewsky keine Bouillon, sondern nur Strepto-
k o kk enle i ber.  Mit diesem Impfstoff wurden in Voryersuchen im In-
fektionspital Kinder verschiedenen Alters gespritzt, um die darnach etwa 
auftretenden Reaktionen zu beobachten.  Das Ergebnis war, dass die 
Impfungen entweder keine oder nur geringe Reaktionen auslösten und class 
sie nur von herabgekommenen, fiebernden, tuberkulösen, rekonyaleszenten 
schlecht vertragen wurden, insofern bei diesen die lokalen Reaktionen sehr 
heftige waren und auch hohes Fieber auftrat, Symptome, die — wie 
bekannt — in solchen Fällen auch andere bakterielle Impfstoffe auszulösen 
pflegten. 

Interessant war ein Fall von „Impfscharlach" (Fieber, Angina, 
Exanthem), der an einem an Pertussis leidenden dreijährigen Mädchen zur 
Beobachtung kam.  Derartigen Impfscharlach beobachtete auch Gab ri - 
t s c he wsk y und zwar bei 10% der Geimpften, und meint, dass gerade dem 
Gifte bei dessem Entstehen eine Rolle am allerehesten zugeschrieben werden 
muss: Der Impfscharlach verschwindet — wie auch in dem unserigen — 
in einigen Tagen, ohne die geringste Schädigung zu hinterlassen. 

Während nach den bisherigen Erfahrungen die Symptome des Scharlachs 
durch lebende Streptokokken, respektive deren Toxine hervorgerufen werden 
können, ist dies — wie mein Fall zeigt — auch durch abgetötete Strepto-
kokken allein möglich, wobei also die Wirkung des Ektotoxins ausgeschlossen 
ist, beziehungsweise ganz wegfällt.  Jedenfalls spricht das Auftreten von 
Impfscharlach dafür, dass in beiden Impfstoffen, von denen der eine bouillon-
frei ist, der andere jedoch Bouillon enthält, das toxische Agens dasselbe ist. 

Nach den eben angeführten Vorversuchen, die uns von der völligen 
Ungefährlichkeit des Streptokokken-Impfstoffes überzeugten, impfte ich 
schon im Jahre 1922 in der staatlichen Blindenanstalt und in einem Säuglings-
heim 60 Kinder. Leider war es mir aber nicht möglich, die Impfungen damals 
fortzusetzen. 
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Als nun im Jahre 1925 die Nachuntersuchungen des Dicksehen 
Verfahrens auf die Tagesordnung kamen, hoffte ich wieder Gelegenheit zu 
haben, die Impfungen mit dem Streptokokkenimpfstoff von neuem auf-
nehmen zu können.  Meine diesbezüglichen Pläne und Vorschläge fanden 
tatkräftige Unterstützung seitens Prof. Vas, der parallel mit seinen Nach-
prüfungen den Dicktest betreffend, zu gleicher Zeit auch meinen Impfstoff 
zur Anwendung. brachte. 

Meine folgenden kurzen Auseinandersetzungen beziehen sich also 
ausschliesslich auf diesen Impfstoff. 

Am geeignetsten erschien es natiirlich dort die Versuche auszuführen, 
wo die Möglichkeit bestand, die Geimpften ständig vor Augen halten 
zu können und eine ständige Kontrolle auf längere Zeit, auf Jahre hindurch 
auszuüben. 

Diesen Bedingungen entsprach in jeder Beziehung ein Mädchen-
internat, in welchem ich für meine Zwecke besonders geeignete Verhältnisse 
vorfand, die ich bei der Beurteilung der Impfergebnisse für sehr wertvoll 
hielt. Es kamen nämlich im Internate bis dahin immer wieder jahraus, 
jahrein Scharlachfälle vor, die besonders zu Epidemiezeiten beträchtlich 
anzusteigen pflegten. So fand auch ich im Herbste 1925, als ich hier meine 
ersten systematischen Impfungen begann, vier Scharlachkranke vor und 
ausserdem einen his dahin latent verlaufenden Fall im Stadium desqua-
mationis. Ich ging nun bei den Versuchen so vor, dass an allen Mädchen 
zuerst die Dickprobe gemacht wurde und anschliessend daran bei den 
Dick positiven die Schutzimpfungen, und zwar ausschliesslich mit Strepto-
kokken-Impfstoff.  Ohne auf Einzelheiten einzugehen, möchte ich hier 
nur kurz das Resultat der Impfungen anführen.  Alle Dickpositiven 
wurden ohne Ausnahme Dicknegativ.  Es übten also die durch 
den Zerfall der Streptokokken im Organismus freigewordenen Endo toxine 
allein dieselbe immunisatorische Wirkung aus, wie bei den Toxin-
impfungen das Toxin, oder besser gesagt das Ektotoxin. 

In diesem Internate werden seither alle Mädchen zu Schulbeginn 
und am Ende des Schuljahres auf die Dickreaktion nachgeprüft, und alle 
Dickpositiv befundenen schutzgeimpft.  Bei diesen Nachprüfungen hat 
es sich nun gezeigt, dass bei einer kleinen Zahl der Geimpften oftmals ein 
Rückschlag des Dicktestes zu konstatieren war, der jedoch — worauf ich 
besonderes Gewicht legen möchte — ausschliesslich unter solchen vor-
kam, die früher einen sehr stark positiven Dicktest hatten. 

Für die Praxis ergibt sich also daraus, dass man hierauf Rücksicht 
nehmen muss, da die durch die Impfung erlangte Immunität bei den stark 
Dickpositiven früher nachlassen kann als bei solchen mit schwachem Dicktest. 

Auf eine Nachimpfung wird jedoch der Rückschlag wieder ausgeglichen. 
Was waren nun bisher die Erfolge der ständigen Kontrolle und der 

Impfungen?  Seit Herbst 1925 sind bis jetzt Frühjahr 1929 unter den 
mit Erfolg ausgeführten Schutzimpfungen Scharlachfälle nicht 
vorgekommen, auch nicht anlässlich der letzten Epidemie (1926), die in 
der Stadt mit ungefähr 15000 Einwohnern herrschte, und während welcher 
222 Erkrankungen vorkamen. Indes sah ich mehrere Scharlachfälle unter 
solchen, bei denen die Schutzimpfung nicht endgültig abgeschlossen, oder 
aber überhaupt nicht begonnen werden konnte — also der Dick test 
positiv blieb. _ 

Gestützt auf die bisherigen Erfahrungen glaube ich nicht fehlzugehen, 
wenn ich mich der Meinung derer anschliesse, die den negativen Dicktest 
als klinischen Impfschutz betrachten.  Ausnahmen kommen vor, indessen 
können diese nach meiner Meinung die allgemeine Giltigkeit dieses 
Parallelismus nicht erschüttern.  Es wird die Zukunft lehren, ob diese 
Meinurig zu recht besteht oder nicht. 

Die systematischen Impfungen werden in diesem Internate natürlich 
weiter fortgesetzt, uni alle Insassen auf negativen Dicktest einzustellen. 
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Was die Befunde von Prof. Vas betrifft, so impfte er in 16 haupt-
städtischen Internaten im ganzen 585 Kinder. Er fend dabei ziemlich grosse 
Schwankungen in den einzelnen Anstalten. So zum Beispiel waren Internate, 
in denen bei 80-90% der Geimpften der Dicktest negativ wurde, in zwei 
Anstalten nur in 30%. Allerdings konnte hier mit einer vierten resp. fünften 
Impfung der Erfolg um 10-20% verbessert werden. Worauf diese Unter-
schiede beruhen, wissen wir vorläufig nicht.  Es lässt sich sicherlich kon-
statieren, dass ein inniger Zusammenhang zwischen der Stärke des Dick-
testes und dem Ergebnisse der Schutzimpfungen besteht.  Ausserdem 
dürften hier auch k o ns t i tut ionelle Momente eine Rolle spielen, die eine 
mangelhafte Fähigkeit oder Unfähigkeit zur Antitoxin- resp. Antikörper-
bildung bedingen. 

Nach 1 1/2 Jahren konnte in der überwiegenden Zahl der Fälle ein 
Fortbestehen der Immunität konstatiert werden und bloss bei etwa 8-10% 
mit einem früher starken positiven Dicktest war ein Rückschlag 
in eine schwach positive Reaktion zu beobachten. 

Unter den erfolgreich Geimpften konnten auch in diesen An-
stalten bisher Scharlachfälle nicht beobachtet werden, wohl aber kamen 
Erkrankungen unter solchen vor, bei denen entweder durch die Impfung 
der Umschlag des positiven Dicktestes in den negativen nicht in vollem 
Maße erzielt werden konnte, oder aber die überhaupt nicht geimpft wurden. 

Auf Grund seiner Erfahrungen glaubt Prof. Vas auch weiterhin an einen 
innigen Zusammenhang zwischen der Empfänglichkeit gegenüber Scharlach 
und der Dick-Reaktion festhalten zu müssen und empfiehlt Fortsetzung 
der Impfungen, womöglich in geschlossenen Anstalten. 

Auch anderwärts hatte man günstige Erfahrungen mit dem Strepto-
kokken-Impfstoff.  So in Klausenburg (Siebenbürgen), wo in einem 
Internate  von  168 Dickpositiven  162,  also fast 100%,  nach drei 
Impfungen Dicknegativ wurden, in einem anderen alle 56 ohne Ausnahme. 
In beiden Internaten wird die ständige Nachkontrolle systematisch weiter 
gehandhabt. 

Ich bin mir dessen wohl bewusst, dass bei der Beurteilung jedes neuen 
Impfverfahrens grosse Vorsicht am Platze ist, zumal wenn wir noch nicht 
über ein gehörig reiches Beobachtungs- und statistisches Material verfügen. 
Indes gestatten die bisherigen Versuchsergebnisse vorläufig folgende Schlüsse: 

1. Der Dicktest hat sich uns als ein unentbehrliches Diagnostikum 
bewährt, mit dessen Hilfe es möglich ist, die Scharlachempfänglichen von 
den Immunen zu unterscheiden. 

2. Die Streptokokken-Schutzimpfungen, die vollkommen ungefähr - 
I i ch sind, hatten in einem sehr hohen Prozentsatz (sehr oft bis gegen 
100%) vollen Erfolg, insofern nach ihnen der Dicktest negativ wurde. 

3. Erkrankungen, unter den durch die Impfung negativ gewordenen, 
hatte ich — soweit dies zu verfolgen mir möglich war — bisher nicht beob-
achtet, wohl aber unter solchen, bei denen die Impfung nicht zu Ende 
geführt werden konnte, also der Dicktest positiv blieb. 

Den Impfungen mit Streptokokken möchte ich zudem noch von einem 
andern Gesichtspunkte aus einen bésonderen Wert zuschreiben.  Nämlich 
gesetzt den Fall, dass es sich herausstellen würde, dass der Streptokokken-
Impfstoff kein Spezifikum gegen Scharlach ist, sondern, dass wir es hierbei 
nur mit einer Immunisation gegenüber Streptokokken zu tun haben, auch 
dann — meine ich — sollten wir von der betretenen Bahn nicht abweichen, 
da es uns vielleicht auf diesem Wege möglich wird, den Verlauf des Scharlachs 
durch die Hintanhaltung oder Mildergestaltung der Streptokokkeninfektion 
günstiger zu gestalten, wofür schon jetzt Beobachtungen sprechen. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass nach dem bisherigen die Aus-
sichten hinsichtlich der Erfolge der Scharlachschutzimpfungen sehr er-
mutigende sind, so dass deren ausgedehnte weitere Anwendung 
unbedingt zu empfehlen ist, schon aus dem Grurlde, um so in den 
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Besitz eines sehr umfangreichen Impfmaterials zu gelangen, mit dessen 
Hilfe es dereinst möglich sein wird, ein endgültiges Urteil über den Wert der 
Impfungen fällen zu können. 

Die aktive Immunisierung gegen Scharlach, deren Fundamente von 
der wissenschaftlichen Forschung jetzt gelegt werden, hat bereits in manchen 
Ländern — so besonders in Russland — schöne Erfolge zu verzeichnen, und 
die Beratungen des preussischen Landessanitätsrates über die Scharlach-
impfungen werden sicherlich vielerorts ihren befruchtenden Einfluss gar 
bald erkennen lassen. 

Ich möchte hoffen, dass die Schutzimpfung im Kampfe gegen diesen 
heimtückischsten Feind des Kindesalters in Zukunft als hilfreiche Waffe 
stand halten wird. 

V. 

Kurzer zusammenfassender Bericht 
über Untersuchungen zur Pathologie und Therapie 

der Typhusbazillenausscheider. 

Von 

Paul Krause (Münster i. W.). 

I. 

Die Bedeutung der Typhusbazillenträger wird von Skeptikern 
auch heute noch niedrig eingeschätzt.  Ich gehöre zu jenen Ärzten, 
welche die Bedeutung der chronischen Typhusbazillenträger als Infektions-
quelle hoch einschätzen. Eine Anzahl von Epidemien der letzten Jahre 
in Deutschland haben Erfahrungen zutage gefördert, durch die erwiesen 
wurde, dass die Ansteckung schliesslich von Typhusbazillenträgern 
ausging, so die Epidemien in Rheine, Hanau, Offenburg, Gldgau u. a. 
Eigene Untersuchungen haben ergeben, dass die Typhus b az illenträger 
Einzelpersonen angesteckt haben, (so z. B. ein Ehemann, welcher 
seit dem Kriege Typhusbazillenträger war, seine Frau), dass von Typhus-
bazillenträgern Gruppenerkrankungen erfolgt sind;  (so steckte 
eine Köchin drei erwachsene Kinder eines höheren Beamten an, welche 
fast gleichzeitig erkrankten.  In einem anderen Falle erfolgte die An-
steckung in derselben Familie, über Jahre lang sich hin erstreckend, 
bedingt durch das älteste Familienmitglied, welches vor mehr als 
20 Jahren Typhus gehabt hatte), dass sie ganze Epidemien (wie 
z. B. in Rheine, Greven, Telgte) verursachten. Prozentualisch sind die 
Ansteckungen schwer zu erfassen.  Frosch und Lenz führten 4%, 
Forster 27%, Kayser bei Typhuserkrankungen in Strassburg von 
1904-1906 13%, bei späteren Untersuchungen 9,5% darauf zurück. 
Die grösste Ziffer konnten wir erfassen auf Grund unserer Kriegs-
erfahrungen an der Westfront. Mein langjähriger Mitarbeiter Dr. Her m el 
hat unter Berücksichtigung von früheren Tabellen von mir für das 
Typhuglazarett in Spa, welches später nach Gembloux überführt wurde, 
folgende übersicht zusammengestellt. 
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Unter rund 36000 Typhuskranken wurden gefunden: 

1915 Typhus 458 = 3,3 % Paratyphus B 82 = 9,9% 
1916  „  43 = 0,52%  256 = 9,3% 
1917  „  13 = 0,50% 39  338 = 7,7%  

514 = 1,4 %  676 = 8,7% 

1915 Paratyphus A 27 
1916  76 = 8,2% 
1917   43 = 5,8%  

•146 = 7 % 

Als ständige Dauerausscheider mit einer durchschnittlichen Beob-
achtungszeit von 6 bis 8 Monaten müssen betrachtet werden: 

1915 Typhus 294 = 2,4 % Paratyphus B 49 = 5,8% 
1916  25 = 0,3 %  >1  91 = 3,3% 
1917  91  5 = 0,2 %  110 = 2,5% 

324 = 0,96%  250 = 3,9% 
Durchschnitt  Durchschnitt 

1915 Paratyphus A 11 
1916  93  36 = 3,8%, • 
1917   11 = 1,5% 

58 = 2,3% 
Durchschnitt 

Dort, wo die Nachforschungen mit grosser Energie und Gründlichkeit 
durchgeführt werden, gelingt es in einem recht grossen Teil der Fälle, 
auch unter den Friedensverhältnissen die Ansteckungen auf Typhus-
bazillenaus s cheidern zurückzuführen. Es erscheint mirdaher ein dringendes 
Bedürfnis, dass die chronischen Typhusbazillenträger von seiten der 
Medizinalbehörde jetzt wieder stärker erfasst werden, als es in den 
letzten Jahrzehnten in Deutschland möglich war. Wir haben für West-
falen und für den Regierungsbezirk Osnabrück eine Kartothek 
nach dem Kardexsystem eingerichtet, mit dessen Hilfe wir das Schick-
sal der Typhusbazillenträger bis an ihr Lebensende verfolgen wollen. 
Vielleicht ist es auf diese Weise möglich, bessere Einsichten über die 
Infektionsmöglichkeit zu erzielen und vor ,allem bei Ausbruch von 
Typhuserkrankungen dieser Infektionsquelle mehr nachzugehen. 

Als im Jahre 1914 bei Beginn des Stellungskrieges die Typhusfälle 
an der Westfront sich häuften, wurde auf Grund von Beratungen von 
zuständigen Stellen im grossen Hauptquartier für die I.—VII. Armee 
in Spa ein grosses Typhuslazarett eingerichtet, welches schliesslich über 
3600 Betten aufwies. Es hatte die Aufgabe, die Lazarette unmittelbar 
hinter der Front zu entlasten, vor allem aber die Kranken mit allen 
zur Verfügung stehenden Mitteln zu behandeln und wieder gesund zu 
machen und schliesslich als eine der wichtigsten Aufgaben die Typhus - 
bazigenträger unter ihnen herauszufinden; sie sollten nicht 
mehr zur Front zurück, bis sie vollständig frei von Bazillen waren und 
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blieben.  Unter der grossen Ziffer von 36000 Typhuskranken fanden 
wir vorstehende Prozentzahlen von Bazillenträgern. 

Die Erfahrungen in dem Kriegslazarett in Spa sind in mehr als 
40 wissenschaftlichen Arbeiten von mir und meinen Mitarbeitern, unter 
denen ich vor allem Dr. Scholz, Dr. Bumke, Prof. Stertz, Prof. 
Wittmaack, Dr. Freiherr von Teubern, Dr. Hermel, Prof. F. M. 
Groedel, Dr. Ickert, Dr. Lyon nenne, niedergelegt. 

Sie haben mich veranlasst, die Studien über die Typhus-
bazillenträger unter den Friedensverhältnissen erneut aufzu-
nehmen. Um geeignete Kranke zu bekommen, wandte ich mich an die 
Regierungsmedizinalbehörden in Münster, Minden, Arnsberg und 
Osnabrück. Durch ihr grosses Entgegenkommen wurden bisher 56 
Kranke ‚welche als Typhusbazillenträger gemeldet waren, der Medizinischen 
Universitätsklinik in Münster überwiesen.  Von ihnen konnten wir 
32 als für weitere ,Untersuchungen geeignet, vor allem auch nach der 
therapeutischen Seite hin, bezeichnen.  Sie wurden in der Infektions-
abteilung der Medizinischen Klinik vielfach für mehrere Monate auf-
genommen.  Es erfolgte eine eingehende klinische Untersuchung mit 
allen zur Zeit zui. Verfügung stehenden Methoden.  Grosse Sorgfalt 
wurde verwandt auf die Untersuchung des Magendarmtraktus. 
Regelmäßig wurden u. a. auch Duodenaluntersuchungen, die 
Röntgenuntersuchung der Gallenwege und Gallenblase und in 
vielen Fällen die Funktionsprüfung der Leber durchgeführt. Bei Urin-
ausscheidern fanden die zystoskopischen Untersuchungsmethoden, 
vielfach unter Heranziehung von Spezialisten, Anwendung. Besonderer 
Wert wurde auf die bakteriologischen Untersuchungen gelegt. 
Es sind viele Hunderte von Einzeluntersuchungen durchgeführt worden, 
vor allem Untersuchungen auf Typhusbazillen und ihre Abarten, im 
Stuhl, Urin, den Sekreten und im Blut. Regelmäßig wurde auch der 
Agglutinationstiter bestimmt auf Typhusbazillen, Paratyphus A, Para-
typhus B, Gärtner-Bazillen. 

Arten der Typhusbazillenausseheider. 

Die Typhusbazillenausscheidung kann erfolgen 
durch den Stuhlgang (Stuhlausscheider) 
durch den Urin (Urinausscheider) 
durchSekrete(Speichel,Sputumausscheider,Bazillen-

spucker) 
durch Eiter von Fisteln bei posttyphösen Knochenerkran-

kungen (Fistelausscheider). 

Die grösste Bedeutung für die Praxis haben die Stuhlausscheider, 
am gefährlichsten für die Verbreitung einer Ansteckung sind zweifellos 
die Urinausscheider, vor allem unter Bedingungen, wie sie 1914 bei 
Beginn des Stellungskrieges vorhanden waren. Nach unseren bisherigen 
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Erfahrungen werden ausgeschieden: Typhusbazillen, Paratyphus A, 
Paratyphus B, Gärtner-Bazillen. Auf Grund unserer Erfahrungen 
des letzten Jahres muss angenommen werden, dass auch die Gärtner-
Bazillen monatelang zur Ausscheidung kommen können. 

IV. 

Zur Pathologie der Typhusbazillenausscheider. 
Bei den Stuhlausscheidern 

ist die Hauptbrutstätte die Gallenblase. Es ist seit den Untersuchungen 
von Eugen Fr aenkel und mir im Jahre 1898 bekannt, dass bei sämt-
lichen Typhussektionen in der Gallenblase bei sorgfältiger Unter-
suchung Typhusbazillen gefunden werden. Man kann heute wohl an-
nehmen, dass in einem gewissen Stadium der akuten Er-
krankung in der Gallenblase wohl fast immer Typhusbazillen enthalten 
sind.  Ich habe bei sorgfältiger Durchführung auf Grund sehr aus-
gedehnter eigener Untersuchungen bei akuten Typhusfällen im Stuhl 
in 60% Typhusbazillen gefunden, während die Blutuntersuchungen 
90-95% ergaben. Auf Grund dieser Tatsache ist es sehr wahrscheinlich, 
dass also die Galle von Typhuskranken in wenigstens 60-95% in gewissen 
Stadien Typhusbazillen enthalten wird. Nun ist uns weiterhin bekannt, 
dass in ungefähr 90-95% der Beobachtungsfälle die Typhusbazillen 
aus dem Stuhle wieder völlig verschwinden und damit wohl auch aus 
der Gallenblase. Der Körper hat also Mittel und Wege zur Verfügung, 
um die auch in der Galle befindlichen Typhusbazillen zu vernichten. 
Unter den klinischen Bildern finden wir bei Stuhlausscheidern bei 
einer Anzahl von Kranken 

a) Typische Cholelithiasis. 
Gallensteinkranke, welche einen Typhus durchgemacht haben, sind 

in hohem Grade verdächtig, Typhusbazillenträger zu sein.  Es sollte 
darauf regelmäßig untersucht werden, und zwar zehnmal und mehr in 
wöchentlichen Abständen. Häufig finden sie sich verhältnismäßig leicht 
nach einem starken Schmerzanf all.  Cholelithiasiskranke, welche sich 
einen Typhus erwerben, sind besonders disponiert, Typhusbazillen-
ausscheider zu werden. 

b) Chronische Cholezystitis. 
Sie sind der Diagnose weniger leicht zugänglich.  Bei stark ab-

gemagerten Menschen, wie wir sie unter den Soldaten 1914/15 sahen, 
ergab die Palpation regelmäßig eine Druckempfindlichkeit und Ver-
grösserung der Gallenblase.  Es ist darauf bei allen Typhusbazillen-
trägern zu achten.  Die röntgenologischen Untersuchungsmethoden 
mit und ohne Kontrastmittel unterstützen die klinische Beobachtung 
in vielen Fällen. 

c) Als weitere Brutstätte kommt der Darm in Betracht. Vor allem ist 
zu erwähnen die chronische Appendizitis nach vorhergegangenem 
Typhus. 
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Urinausscheider. 

Die Diagnose sollte erst gestellt werden, wenn mittels Katheter 
entnommener Urin Typhusbazillen enthält. Vor allem ist die Entnahme 
mittels Katheter bei Frauen notwendig.  Als Ursache der Urinaus-
scheider findet sich: 

a) akute bzw. chronische Zystitis.  Die Diagnose der er4eren 
Form ist leicht. Bei chronischer Zystitis wird man regelmgßig !die 
zystoskopischen Methoden heranziehen müssen.  Unter einigen 
unserer Beobachtungen ergaben sich zirkumskripte katarrhalische 
Veränderungen.  Wir fanden auch geringe Krypten, einmal ein 
Divertikel. Die Heranziehung von erfahrenen Urologen bei solchen 
Krankheitsfällen ist durchaus erforderlich. 

b) Erkrankungen des Nierenbeckens meist entzündlicher Art. 
Vereinzelt sind Nierensteine gefunden worden. 

c) Nierenentzündung. In erster Linie führen die akuten Formen 
dazu. 

Fistelausscheider 

sind verhältnismäßig selten.  Wir haben unter den 56 Kranken der 
Münsteraner Med. Klinik nur eine festgestellt, welche ungewöhnlich 
hartnäckig war. Es handelte sich um Fistelbildung in einer Rippe im 
vorderen Teil des linken Thorax. 

Die Typhusbazillenspucker 

sind gleichfalls sehr selten. Da wir im Kriege aber im Inhalt kariöser 
Zähne Paratyphus-B-Bazillen gefunden haben, ist doch regelmäßig 
sorgfältig darauf zu fahnden. Der Inhalt kariöser Zähne von Typhus-
bazillenausscheidern sollte regelmäßig bakteriologisch untersucht werden. 
Die gegebene Therapie ist die sorgfältige Zahnbehandlung. 

V. 

Zur pathologischen Anatomie der Typhusbazillenträger. 

Die pathologische Anatomie der Typhusbazillenträger ist noch 
dringend weiteren Studiums bedürftig.  Wir konnten bisher neun 
G allenbla s en  von Typhusbazillen- Stuhlausscheidern  untersuchen. 
Herr Professor Gross, unser Münsteraner pathologischer Anatom, 
wird in der nächsten Zeit über seine Untersuchungen ausführlich 
berichten lassen. Mehrere eigene Untersuchungen, welche ich in der 
Klinik vornehmen liess, zeigten, dass die durch Operation gewonnenen 
pathologischen Veränderungen der Gallenblase von Typhusbazillen-
Stuhlausscheidern ausäerordentlich schwere sind.  Die Wand ist stark 
verdickt.  Es finden sich regelmäßig schwere, chronisch-entzündliche 
a›Veränderungen, vielfach auch ungewöhnlich grosse und tiefgehende Ge-
schwürsbildung. Es ist begreiflich, dass derartig schwere Veränderungen 
der Gallenblase durch therapeutische Maßnahmen kaum oder überhaupt 
nicht zu beeinflussen sind. 
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Bei den Knochenveränderungen ist daran zu erinnern, dass 
regelmäßig im Knochenmark sich nach Eugen Fr aenkel schwerste 
Veränderungen finden.  Auch wenn es zur Ausheilung kommt, muss 
man sich daran erinnern, dass in solchen abgekapselt entzündlichen 
Herden osteomyelitischer Natur sich die Krankheitserreger Jahre, ja 
jahrzehntelang halten können. Riedel (Jena) hat das ja seinerzeit 
einwandsfrei für alte verkalkt erscheinende Herde nachgewiesen. Er 
fand im Zentrum noch lebende Staphylokokken.  Es ist für spätere 
Untersuchungen auch bei typhösen Knochenherden unbedingt auf 
Typhusbazillen zu fahnden.  Auch die pathologische Anatomie der 
Urinausscheider ist noch durchaus unbefriedigend.  Eigene Unter-
suchungen konnte ich bisher nicht anstellen. 

VI. 

Übersieht über die Heilversuche. 

Wie bereits oben erwähnt, kommt es bei dem grössten Teil der 
Typhuskranken im akuten bzw. subakuten Stadium zu einer Ver-
nichtung der Typhusbazillen. Die natürlichen Heilvorgänge sind beim 
Typhus durchaus noch nicht genügend bekannt.  Es müssen noch 
grössere Untersuchungsreihen mit allen zur Verfügung stehenden 
Methoden erfolgen. Vor allem wird auf die bakterientötende Kraft 
des Blutes und der Zellen geachtet werden müssen, ausserdem 
auch auf die übrigen Immunitätsverhältnisse.  Eigene Unter-
suchungen auf das Bakteriophagen führten bisher zu keinem einwands-
freien Erfolg.  Es ist begreiflich, dass Komplikationen, welche zu 
schweren anatomischen Krankheitsprozessen führen, wie z. B. Gallen-
blasenerkrankungen, Erkrankungen der Harnorgane und der Knochen, 
die natürlichen Heilvorgänge in ungünstiger Weise beeinflussen. 

Von therapeutischen Maßnahmen kommen folgende in Be-
tracht: 

I. Die Allgemeinbehandlung. Diät, Maßnahmen der physikalischen 
Therapie aller Art, vor allem Bäderbehandlung, Aufenthalt in freier 
Luft, Sport, Arbeit im Freien.  Es soll damit eine Gesamtbesserung 
und dadurch eine Hebung der allgemeinen Widerstandsfähigkeit des 
Körpers, eine Anregung zur Bildung von Immunstoffen auf natürlichem 
Wege erstrebt werden. Die Schonungsdiät führten wir nur solange durch, 
als es irgendwie notwendig war. Es soll nach Möglichkeit zeitig genug 
eiweisshaltige Nahrung gegeben werden. Wenn wir Typhusbazillen im 
Stuhlgang fanden, gaben wir auch frühzeitig reichliche Fettmengen. 
Es besteht ja gar kein Zweifel, dass eine eiweiss- und fettreiche Nahrung 
eines der besten Cholerloga darstellen.  Auf die Allgemeinbehandlung 
ist daher allergrösster Wert zu legen. 

2. „Spezifische" Therapie. Wir haben im Felde ausgedehnte Ver-
suche mit Vakzinebehandlung gemacht (Autovakzine, poly-
valente Mischvakzine von Typhusbazillen hergestellt), sie haben 
uns zu keinem Erfolg geholfen. Das von den Behringwerken in neuester 

Kongiess P. innere Medizin. XLI. 7 
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Zeit hergestellte T yphusserum hat uns bisher bei zwei Kranken zweifellos 
Besserung im akuten Stadium gebracht. Es soll daher in Zukunft auch 
bei Typhusbazillenträgern versucht werden.  Blutübertragungen 
(intramuskulär) sowohl von Typhusrekonvaleszenten wie Gesunden 
versagten.  Zur Anregung der natürlichen Heilvorgänge verwandten 
wir auch wiederholt Proteinkörpertherapie.  Auch sie hat bisher 
keine Dauererfolge gezeitigt. 

3. Die Chemotherapie. Die bisher angewandten Mittel sind über-
reichlich an Zahl, wie eine in meiner Klinik erfolgte Zusammenstellung 
von Aloys Stertenbrink aufweist. 

Acidum arsenicum 
Aloe 
Aspirin 
Bismutum subnitricum 
Bolus alba 
Borovertin 
Calomel 
Campheröl 
Chloroform 
Choleval 
Chologen 
Collargol 
Cupronattabletten 
Cystein-Hg 
Cystinal 
Cystin-Hg 
Elektrocollargol 
Eucarbon-Tabletten 
Extr. Phytolaccae 
Formyl-Gallensäure 
Fortoin 
Fuchsin 
Furunkulin 
Galle, getrocknete 
Gallensaure Salze 
Gallensäuremethylester 
Gallisol 
Gallussäure 
Gonosan 
Griserin 
Hefe 
Hexal 
Hopmonal 
Ichthalbin 
Indol 
Ipekakuanha 

Isoform 
Jodkali 
Jodnatrium 
Jodtinktur 
Joghurt 
Karlsbadersalz 
Kresotal 
Kupfer, essigsaures 
Kupfer-Eiweissverbindung 
Laktobazillin 
Laktophenin 
Laktylphenitidin 
Levurinose 
Mag. sulfur. 
Menthol 
Merlusan 
Methylenblau 
Methylviolett 
Natrium bicarbonicum 
Natrium dehydrocholicum 
Neohexal 
Neosalvarsan 
Ovogal-Riedel 
Pankreontabletten 
Pfefferminz 
Pharmozon 
Phthalotropin 
Proteinkörper 
Pyrenol 
Quecksilber, albuminat-alanin-

glykokoIlbenzoesaures 
Quecksilber, zysteinsaures 
Quecksilber, salizylsaures 
Quecksilbersalbe, grau 
Rad. Jalapae 
Resorzin 
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Rizinusöl  Tierkohle-Thymol 
Salizylsä,ure  Thymoform 
Salizylsaures Natron  Thymol 
Saliformin  Thymolpalmitinsäureester 
Salzsäure  Thymophen 
Styrazol  Trypaflavin 
Sublimat  überernährungstherapie 
Tannin Ultraviolette Fluoreszenz 
Tannoform  Urogoäan 
Tellurit  Urotropin 
Tierkohle  Yatren 
Tierkohle-Jodtinktur  Zymin 

In seiner ausführlichen Arbeit „Kritische Zusammenstellung 
über die Ergebnisse der medikamentösen Behandlung der 
Typhus- und Paratyphusstuhlausscheider"  (33. Band der 
Ergebnisse der inneren Medizin und Kinderheilkunde, S. 143-172) ist 
Näheres zu finden. 

Grössere eigene Erfahrungen sammelten wir auf Grund der Unter-
suchungen in Spa während des Krieges über: 

I. Innere Desinfizienten: 

1. Collargol, 
2. Harnantiseptika (Urotropin, Helmintol, Saliformin, Methylenblau), 
3. Natrium salicylicum, 
4. Neosalvarsan, 
5. Pharmazon  (Magnesium-Superoxyd, Magnesium-Oxyd, Mag-
nesium-Karbonat, Kochsalz, Kalziumphosphat nach der Analyse 
von Dr. Serger), 

6. Tierkohle mit Jodtinktur, Thymol, Tybon Kalle, 
7. Tierkohle mit Hefe (Nährhefe des Instituts für das Gärungs-
gewebe Zymin, Levurinose, Furunkulin mit Yoghurt). 

II. Mittel mit hauptsächlicher Wirkung auf die Gallenblase: 
1. Formyl-Gallensäure, Thymoform, Karlsbadersalz, Salizylsäure. 

III. Mittel mit hauptsächlicher Wirkung auf den Darm: 

1. Hormonal (welches nach persönlicher Mitteilung von Herrn 
Prof. Zuelzer als Cholagogon wirken soll), 

2. Kalomel, 
3. Laktobazillen, 
4. Palmitinsäure-Thymolester, 
5. Thymolkohle. 

IV. Harnantiseptika: 
1. Hexal, 
2. Neohexal, 
3. Urotropin. 
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V. Autovakzinen: 
Bei den Versuchen wurden Ausscheider von Typhusbazillen, Para-
typhus A, Paratyphus B-Bazillen und Bazillus Gärtner verwandt. 

Um die wissenschaftlichen Grundlagen der Chemotherapie der 
Typhusbazillenstuhlausscheider zu schaffen, wurden in meiner Klinik 
eingehende Tierversuche mittels Gallenblasenfisteln am Hunde 
durchgeführt.  Es sollte die Frage beantwortet werden, welche Medi-
kamente in die Gallenblase übergehen und bejahendenfalls in ;welcher 
Menge. Es wurden untersucht: 

von Silberpräparaten: Argochrom, Choleval, Collargol, 
Cuprocollargol; 

von Goldpräparaten: Tryphal; 
von Quecksilberpräparaten: Salyrgal, Novasarol; 
von Arsenpräparaten: Neosalvarsan. 

Von anderen untersuchten Präparaten seien noch erwähnt: 
Atophanyl, Chinin, Methylenblau, Mirion (Jodverbindung), Natrium 
salicylicum, Trypaflavin, Urotropin. 

Am wirksamsten erwies sich nach den Untersuchungen von den 
Herren Dr. Kaewel und Dr. Kühn das Salyrgan. über diese und 
seine eigenen Untersuchungen wird Herr Dr. J. Müller berichten, 
über .unsere klinischen Erfahrungen Herr Dr. R. Gantenberg. 

Die Chemotherapie erscheint auch nach meinen neueren Erfahrungen 
der letzten Jahre bei chronischen Stuhlausscheidern in jenen Fällen 
völlig aussichtslos zu sein, wo eine chronische Cholezystitis vorliegt. 

Ich trete heute deshalb dafür ein, dass bei vorhandener Stuhl-
ausscheidung die Chemotherapie möglichst zeitig beginnen soll, 
am besten bereits am Ende des akuten Stadiums, ehe es zu so schweren 
Veränderungen in der Gallenblase gekommen ist, wie ich sie oben kurz 
geschildert habe. 

Wir studierten auch die Ausscheidung der Galle und suchten sie 
durch Medikamente zu beeinflussen.  Ein kritisches Referat über 
experimentelle Arbeiten verfasste aus meiner Klinik Herr Richard 
Kühn:  Gallenbildung, Gallenabsonderung und ihre Ab-
hängigkeit von Medikamenten (33. Band der Ergebnisse der 
inneren Medizin und Kinderheilkunde, S. 173-194.) Eine Umstimmung 
der Reaktion durch Eingabe von Alkalien bzw. Säuren hat uns bisher 
keine greifbaren Ergebnisse gebracht. 

4. Die chirurgische Behandlung scheint mir in folgenden 
Fällen heute angezeigt: 

a) bei vorhandener Cholelithias is. Ich möchte das als absolute 
Indikation bezeichnen. Die vorliegende Literatur habe ich zusammen 
mit Herrn Dr. Lotz zusammengestellt (44 Fälle). Dazu kommen noch 
acht weitere, welche in Münster und mehrere, welche auf meine Ver-
anlaAsung in anderen Teilen Deutschlands operiert worden sind. Ich 
betone nochmals, dass ich jegliche andere Therapie der Typhusbazillen-
stuhlausscheider bei der Cholelithiasis für aussichtslos halte. 
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b) Auch bei chronischer Cholezystitis scheint mir auf Grund 
meiner Erfahrungen in den letzten Jahren die Exstirpation in erweitertem 
Maßstabe angezeigt, wenn es nicht gelingt, die Typhusbazillen nach 
1-2 Jahren zu beseitigen. 

c) Eine weitere Indikation zum operativen Eingriff ist bei jedem 
Typhusbazillenträger vorhanden, welcher nach durchgemachtem Typhus 
eine chronische Appendizitis aufweist. 

d) Auch bei Nephrolithiasis, welche mit Typhusbazillenaus-
scheidung einhergeht, wird eine Operation unbedingt erforderlich sein. 
Ich weise auch an dieser Stelle darauf hin, dass die meisten Typhus-
bazillenausscheider sich nur schwer zur Operation bestimmen lassen, 
schon aus dem Grunde, weil sich ein grosser• Teil von ihnen häufig lange 
Zeit durchaus nicht krank fühlt. 

Die Therapie der Urinausscheider 
ist mit Hilfe der Urotropinpräparate und ihrer Ersatzstoffe in vielen 
Fällen erfolgreich, wenn es sich um akute zystische oder frische pyelitische 
Prozesse handelt. Liegen chronische Veränderungen in der Blase vor, 
z. B. starke Balkenblase, Krypten oder gar kleine Divertikel, so ist 
sie sehr hartnäckig. Es ist da in solchen Fällen die Lokalbehandlung 
durch Spülen mit Argentum nitricum-Lösungen in Verdünnungen von 
1:3000 bis 1:1000 am Platze; unter Umständen auch Instillation 
von stärkeren Lösungen. In manchen Fällen ist spezialistische urologische 
Behandlung mit allen anderen zur Verfügung stehenden Methoden 
angezeigt.  Auf Steinbildung in der Blase und im Nierenbecken ist 
stets zu fahnden. 

Röntgenologische Untersuchungen sind zu diesem Zwecke not-
wendig. Vorhandene Steinbildung ist sorgfältig zu behandeln. In dem 
letzten Jahre haben wir bei Ureterensteinen und Blasensteinen durch 
Verabfolgung von subaqualen Darmbädern (Durchspülung von 30 1) 
Erfolg gehabt. Bei grösseren Nierensteinen im Nierenbecken erscheint 
mir die Operation auch heute noch angezeigt. 

Zusammenfassend möchte ich folgendes über die Behandlung 
der Typhusbazillenträger aussagen: 

1. Das Wichtigste erscheint mir die Allgemeinbehandlung, 
wie oben kurz erwähnt, dadurch wird prophylaktisch die Entwicklung 
von chronischen Ausscheidungen vermieden, besonders bei Stuhl-
ausscheidern. 

2. Die Chemotherapie ist sehr viel frühz,eitiger, als bisher es 
geschah, durchzuführen. Seitdem wir das in den letzten Monaten taten, 
haben wir bessere Ergebnisse. Besonders erfolgreich ist die Behandlung 
mit Salyrgan. 

3. Die Operation ist bei Typhusbazillenausscheidern mit Chole-
lithiasis und Nephrolithiasis, bei chronischer Cholezystitis und chronischer 
Appendizitis durchzuführen. 

4. Die Lokalbehandlung ist vor allem notwendig bei gewissen 
Formen der Zystitis. 
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VI. 

Untersuchungen über Verteilung, Ausscheidung 
und bakterizide Wirkung des Salyrgans. 

Von 

Johannes Müller (Münster i. W.), Assistent der Med. Univ.-Klinik. 

Im Rahmen der Arbeiten der Medizinischen Klinik Münster über 
Pathologie und Therapie der Typhusbazillenträger suchten Kaewel 
und Kühn nach einem bakterizid wirkenden Mittel, das in die Gallen-
blase ausgeschieden wird.  Von den zahlreichen am Tier geprüften 
Medikamenten erwies sich das Salyrgan in Galleflüssigkeit besonders 
wirksam. Noch in der geringen Konzentration von nur 7,2 mg% Hg 
tötete das Salyrgan bei 24stündiger Einwirkung die Typhusbazillen in 
der Galle in vitro ab. Die nach Ablauf dieser Zeit beimpften Agar-
platten blieben steril. 

Meine experimentell-chemischen Untersuchungen befassten sich mit 
der Verteilung des Salyrgans auf die einzelnen Organe des Hundes, 
und zwar benutzte ich 16-28 kg schwere deutsche Schäferhunde, 
denen 2-6 ccm Salyrgan intravenös verabfolgt wurde. Die kräftigen 
Tiere vertrugen diese Mengen gut. Nach den grösseren Salyrgangaben 
von 4-6 ccm zeigten sie allerdings vorübergehend Brechreizerschei-
nungen. Bei allen Tieren beobachtete ich bald nach der Injektion eigen-
artige Leckbewegungen, die wahrscheinlich auf den Metallgeschmack 
des Salyrgans zurückzuführen sind. Nach der Salyrganinjektion wurden 
die Tiere frühestens nach 20 Minuten, jedoch nicht später als nach 
10 Stunden in Äther-Chloroform-Narkose durch Verblutung aus der 
Karotis getötet.  Die frischen ausgebluteten körperwarmen Organe 
unterzog ich nach Gewichtsbestimmung sofort der feuchten Veraschung 
mit dem Salpetersäure-Schwefelsäuregemisch.  Das Quecksilber be-
stimmte ich elektrolytisch. Blut und Leber teilte ich in zwei Hälften 
und untersuchte jede Hälfte gesondert. Die beiden Lungen und Nieren 
analysierte ich jede für sich. So war es möglich, Parallelbestimmungen 
auszuführen, deren Vergleichswerte eine Kontrolle für die Richtigkeit 
und Brauchbarkeit der Methodik abgaben. In zwölf Kontrollanalysen 
von Lösungen mit bekanntem Quecksilbergehalt ergab sich eine durch-
schnittliche Fehlergrenze von 3,3%. 

Aus den Versuchsergebnissen sei hervorgehoben, dass im K no c hen-
m ark und Liquor kein Quecksilber gefunden wurde.  Im Gehirn 
konnte ich bei einem Tier 0,1 mg% Hg nachweisen.  Im Blut war 
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20 Minuten nach der Injektion durchschnittlich 0,2 mg% Hg vorhanden; 
nach 2-10 Stunden nur noch 0,04 mg%.  In der Lunge entspricht 
der Hg-Gehalt von 0,4 mg% etwa dem des Herz- und Skelettmuskels 
von 0,46 mg%. Milz (0,59 mg%) und Pankreas (0,35 mg%) weisen 
den gleichen, zum Teil sogar noch höheren Quecksilbergehalt auf als 
die Leber (1,13 mg%).  Im subkutanen Fettgewebe fand ich 
1,25 mg% Hg, im Dünn- und Dickdarm 0,74, bzw. bis zu 2,8 mg% Hg. 
Die gleiche und noch höhere Konzentration bestand in den Nieren. 
Die weitaus grössten Quecksilbermengen waren enthalten in der Galle 
und Gallenblasenwand; ich konnte bis zu 122,7 mg% Hg nach-
weisen. Bemerkenswert ist der relativ hohe Gehalt der Nebennieren 
an Quecksilber; konnte ich in diesem Organ doch bis zu 20 mg% Hg 
nachweisen. Ob dieser Feststellung eine besondere Bedeutung zukommt, 
vermag ich nicht zu entscheiden, da zu berücksichtigen ist, dass sich 
infolge des geringen Organgewichtes der Nebennieren aus den kleinen 
absoluten Werten ein hoher Prozentgehalt ergibt.  Histologisch 
konnten die Amerikaner Kolmer und Lucke an den Nebennieren 
ihrer Versuchstiere nach Quecksilberbehandlung keine krankhaften 
Veränderungen feststellen. 

Ausser diesen tierexperimentellen Untersuchungen über die Ver - 
teilung des Salyrgans im Tierorganismus studierte ich an Bazillen-
trägern während der Salyrganbehandlung die Ausscheidungsver-
hältnisse des Quecksilbers.  Nach Injektion von 1 ccm Salyrgan 
36,22 mg Hg wurden im Urin nach 5 Stunden 31,9 mg Quecksilber 
ausgeschieden, im Stuhl 1,1 mg.  Die restlichen 3,22 mg Quecksilber 
gelangten während der nächsten 24 Stunden im Stuhl und Urin zur 
Ausscheidung, abgesehen von der geringen Menge von 1 mg=2,76% 
der injizierten Hg-Menge. Ein Teil des Sergans gelangt beim Menschen 
ebenfalls in die Gallenblase; das beweist die Feststellung, dass in einem 
operativ entfernten Gallenstein bei einer Bazillenträgerin noch sechs 
Wochen nach der letzten Salyrganinjektion 0,3 mg Hg enthalten war. 
In der Galle selbst fiel der Quecksilbernachweis negativ aus. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass nach intravenösen 
Salyrganinjektionen bei Hunden der grösste Prozentsatz an Quecksilber 
in der Gallenblase, den Nebennieren, sowie den Ausscheidungs-
organen Niere und Dickdarm enthalten ist.  Die grösste Menge 
Quecksilber wird bei Mensch und Tier im Urin ausgeschieden, nur ein 
kleiner Teil verlässt den Organismus mit den Fäzes. Etwa 24 Stunden 
nach der intravenösen Injektion von 1 ccm Salyrgan ist bei herz- und 
nierengesunden Menschen die Quecksilberausscheidung bis auf unbe-
deutende Reste beendet. 
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VII. 

(Aus der Med. Univ.-Klinik Münster i. W. 
Dir.: Geh. Rat Prof. Dr. P. Krause.) 

Klinische Erfahrungen 
über Behandlung von Typhusbazillenausscheidern. 

Von 

Robert Gantenberg (Münster i. W.). 

M. D. u. H.!  Ich möchte kurz über unsere Erfahrungen in der 
Behandlung von 32 Typhus- und Paratyphusbazillenausscheidern aus 
der Medizinischen Klinik Münster i. W. berichten. Bei 25 dieser Fälle 
handelte es sich um echte Dauerausscheider im Sinne von Krause, 
d. h. um Kranke, die noch über drei Monate bis Jahre nach der akuten 
Erkrankung hinaus Bazillen im Stuhl oder Ham ausscheiden. Zwölf dieser 
Kranken, also fast die Hälfte, zeigte klinisch sichere Zeichen einer 
Cholelithiasis oder chronischen Cholezystitis, sämtliche schieden Para-
typhusbazillen im Stuhl aus, elf Paratyphus B und einer Paratyphus A, 
drei Dauerausscheider zeigten Magen-Darmstörungen ohne Befund. an 
den Gallenwegen, zwei Urinausscheider zystitische Beschwerden. Einer 
mit posttyphöser Karies des Brustbeines schied massenhaft Typhus-
bazillen im Fisteleiter aus. Ein Dauerausscheider war leicht anämisch. 
Die sechs übrigen, teils Typhus-, teils Paratyilus B-Ausscheider zeigten 
entweder andere, von der typhösen Infektion unabhängige Erkrankungen 
wie Tuberkulose oder Arteriosklerose, oder waren klinisch gesund. 

Die Behandlung war zunächst auf die häufigste Ansiedlungsstätte 
der Bazillen, die Gallenwege, gerichtet. Sie erstrebte Beseitigung der 
Entzündung durch lokale Wärme, Anregung des Gallenflusses durch 
reichliche, besonders fettreiche Ernährung, durch Cholagoga wie Salizyl, 
Podophyllin, Kalomel, Choleflavin, Chologen, Cholevalinjektionen, Karls-
bader Trinkkuren, gleichzeitig auch Desinfektion besonders durch 
Urotropinpräparate und auf Grund der experimentellen Arbeiten in 
der Klinik durch Salyrgan. Als letztes Mittel kam operative Entfernung 
der Gallenblase in Frage. Eine Behandlung des Darmes geschah durch 
Kohle und Adsorgan und im Sinne einer Umstellung der Darmflora, 
durch • Verfütterung von Koli-Kulturen, Behandlung der Harnwege 
durch Urotropin, Azidolamin und Salyrgan. Ausserdem wurde spezifische 
Behandlung mit Autovakzine und unspezifische mit Coli-Serum versucht. 
Nur bei zwei Fällen mit Gallenblasenerkrankung schwanden die Bazillen 
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aus dem Stuhl mit Abklingen der cholezystitischen Erscheinungen. Alle 
übrigen blieben durch noch so energische und ausgedehnte interne 
Behandlung völlig unbeeinflusst. Hier zeigte sich die unbedingte Über-
legenheit der Operation, von sechs Cholezystektomierten verloren fünf 
für dauernd ihre Bazillen. Nur einer scheidet noch heute, zwei Jahre 
nach der Operation, unverändert Paratyphus B-Bazillen aus. 

Günstiger sind die Verhältnisse bei den Dauerausscheidern ohne 
Gallenblasenerkrankung. Von elf Behandelten verloren fünf ihre Bazillen 
aus dem Stuhle, und zwei mit zystitischen Erscheinungen die Bazillen aus 
dem Urin. Sieben dieser Fälle, darunter die Urinausscheider, wurden mit 
Salyrganinjektionen behandelt.  Eine langjährige Fistelausscheiderin 
wurde durch Autovakzine nach Abheilung der Karies bazillenfrei. 

Um es möglichst nicht erst mil. Dauerausscheidung kommen zu 
lassen, wurde in einer zweiten Gruppe von Fällen möglichst frühzeitig 
in der Rekonvaleszenz, noch vor Ausbildung der schweren chronisch-
entzündlichen Veränderungen der Gallenwege, mit der Behandlung 
begonnen. 

So behandelten wir sieben Kranke mehrere Tage bis fünf Wochen 
nach der Entfieberung beginnend, mit täglicher Adsorganverabreichung 
oder mit wöchentlich ein bis zwei Salyrganinjektionen intravenös. 
• Bei zwei Typhuskranken schwanden  unmittelbar nach Adsorgan-
verabreichung die Bazillen aus dem Stuhle, ebenso die Gärtner-Bazillen 
bei einem Fall von Enteritis Gärtner, der fünf Wochen nach Ent-
fieberung noch stets positiv war. Dasselbe Ergebnis bei einem zweiten 
Fall von Enteritis Gärtner, in dem Adsorganzufuhr mit Salyrgan-
behandlung kombiniert wurde. Ein Paratyphus B-Ausscheider erhielt 
35 Tage nach Entfieberung Salyrgan und blieb dauernd negativ. Ganz 
vereinzelt trat nach Salyrganinjektionen eine geringfügige Albuminurie 
ohne Sedimentbefund auf. Aussetzen der Injektionen brachte sie prompt 
zum Verschwinden. 

Fassen wir zusammen, so ergibt sich: Die interne Behandlung 
der Typhus- und Paratyphus-Bazillendauerausscheider hat mit den 
augenblicklich uns zur Verfügung stehenden Mitteln um so weniger 
Aussicht auf Erfolg, je weiter die akute Infektion zurückliegt und je 
schwerer die chronisch-entzündlichen Veränderungen sind. Bei Gallen-
steinen und chronischer Cholezystitis ist eine unbedingte Indikation 
zur Entfernung der Gallenblase als am aussichtsreichsten gegeben. 
Zu empfehlen ist eine möglichst frühzeitige prophylaktische Behandlung 
in der Rekonvaleszenz.  Hierbei scheint sich nach den bisherigen Er-
fahrungen neben Adsorgan auch Salyrgan zu bewähren. 
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VIII. 

über medikamentöse Ansäuerung 
bei Infektionskrankheiten. 

Von 

Privatdozent Dr. Paul Sax! (Wien). 

Eine Ansäuerung des Organismus auf diätetischem Wege wurde 
von Sauerbruch, Hermannsdörfer, Andersen usw. empfohlen, 
um verschiedene infektiöse Prozesse therapeutisch zu beeinflussen, 
so Tuberkulose, Sepsis, Wundheilung usw. Andersen hat gelegentlich 
und ganz nebenbei auch Ammonchlorid empfohlen.  Es schien nahe-
liegend, die starke medikamentöse Ansäuerung des Organismus, die 
wir mit Ammoniumchlorid erzielen können, für die genannten thera-
peutischen Zwecke zu überprüfen. Da Tierversuche über dieses Thema 
bisher nur ganz vereinzelt vorlagen, wurden zunächst Tierexperimente 
angestellt.  Wir behandelten Meerschweinchen und Kaninchen mit 
subkutanen Injektionen von Ammoniumchlorid.  Dass wir tatsächlich 
hierbei eine Azidosis erzielten, erkannten wir daran, dass bei einer be-
stimmten Dosis bei den Tieren ein Säurekoma auftrat.  Wir hielten 
uns in der Einzelgabe von Ammoniumchlorid unter diese komabewirkende 
Dosis. 

Wir haben Tiere vor und nach dem Infekt behandelt und es zeigte 
sich keine Beeinflussung der Tuberkulose von Meerschweinchen oder 
der bei Kaninchen erzeugten Staphylokokkensepsis durch die Behandlung 
mit Ammoniumchloridinjektionen.  Hingegen trat bei Serienversuchen 
der anaphylaktische Schock von Meerschweinchen seltener und in 
leichterer Form bei den angesäuerten Tieren auf, falls wir durch früh-
zeitige Injektion von Ammoniumchlorid die S ens ib ilis ie rung ver-
hinderten. Behandlung vor dem Schock allein war unwirksam. 

Am Menschen zeigte es sich, dass wir septische Erkrankungen 
(Endokarditis, akute Polyarthritis) durch Ammoniumchlorid per os 
allein nicht beeinflussen konnten. — Die Auslösung von kutanen Tuber-
kulinreaktionen wurde durch perorale Ammoniumchloriddarreichung 
nicht verhindert.  Ähnlich wie Mat the s sahen wir gelegentlich gute 
Erfolge bei Asthma bronchiale. 

Aussprache. 
Herr Sehottmüller: 

Ich erkläre wie schon immer so auch heute, den Standpunkt vertreten 
zu müssen, dass die Indikation zur Exstirpation der Gallenblase bei einem 
Menschen auf keinen Fall nur dadurch gegeben ist, dass er Typhus-
bazillen-Ausseheider ist. 
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Nur dann kann eine solche Operation angeraten werden, wenn ausserdem 
eine derartige organische Erkrankung der Gallenblase vorliegt, dass diese 
an sich den Eingriff rechtfertigt. Die Herausnahme der Gallenblase ist eine 
viel zu ernste Operation, als dass sie nur deswegen ausgeführt werden dürfte, 
weil sie vielleicht Typhus- oder Paratyphus-Bazillen beherbergt. 

Es ist auch zu bedenken, dass in nicht wenig Fällen die unter diesem 
Gesichtspunkt vorgenommene Entfernung der Gallenblase den Zustand der 
Typhusbazillenausscheidung keineswegs beseitigt hat, weil sich eben die 
Bazillen auch in den Gallengängen angesiedelt hatten. 

Am allerwenigsten kommt ein solcher Eingriff bei Par at y phus 
b a zillenauss cheidern in Frage. Ich habe niemals eine Übertragung der 
Paratyphusbazillen von Mensch auf Mensch beobachtet. Nur ist es natürlich 
gefährlich, wenn die Paratyphusbazillen sekundär in Nahrungs- und Genuss-
mittel gelangen und sich dort anreichern können. 

Die eben gehörten Vorträge haben keinerlei Grund ergeben, mich von 
dem eben dargelegten Standpunkt abzubringen. 

Herr K. Eskuchen (Zwickau): 
Langjährige Versuche haben ergeben, dass es äusserst schwierig, wenn 

nicht unmöglich ist, ältere Typhusbazillenträger wieder bazillenfrei zu machen. 
Auch die Entfernung der Gallenblase hatte in unseren Fällen keinen dauernden 
Erfolg. Unser Bestreben muss daher darauf gerichtet sein, die Entstehung 
neuer Bazillenausscheider zu verhüten.  Wir gehen folgendermaßen vor: 
Wenn die Stuhl- und Urinuntersuchungen wiederholt negativ ausgefallen sind, 
wird eine Untersuchung des Gallenblaseninhalts mittels der Duodenal-
sondierung vorgenommen.  Bei negativem Ausfall der bakteriologischen 
Untersuchung ist der Rekonvaleszent als bazillenfrei anzusehen. Ausnahmen 
haben wir nicht beobachtet. Bei positivem Bazillenbefund wird eine inten-
sive Behandlung mit Duodenalspülungen, Salyrganinjektionen usw. vor-
genommen.  Regelmäßig gelang es, auf diese Weise die Rekonvaleszenten 
bazillenfrei zu machen, d. h. auch im Gallenblasensaft konnten keine Bazillen 
mehr nachgewiesen werden. Die Schlussfolgerung aus diesem Vorgehen ist 
die Forderung, möglichst jeden Typhuskranken in ein geeignetes Kranken-
haus einzuweisen. 

Herr Krause (Münster i. W.): 
Zu der Bemerkung des Herrn S chottmüller kann ich nur hinzu-

fügen, dass ich mich durchaus mit ihm in Übereinstimmung befinde. Die 
operative Indikationsstellung habe ich scharf umrissen. Herrn E skuche 
gegenüber muss ich ausdrücklich betonen, dass ich es nach meinen sehr 
ausgedehnten Erfahrungen für unbedingt erforderlich halte, die Behandlung 
der Typhusbazillenträger auch heute bereits durchzuführen.  Erfolge sind 
vorhanden; vor allem durch die Allgemeinbehandlung haben wir bei mehreren 
Hunderten während des Krieges zufriedenstellende Resultate erreicht. Die 
operative Behandlung hat in mehr als 50 Fällen bereits zum Ziele geführt, 
die Chemotherapie in geeigneten Fällen uns durchaus weitergebracht. 

Meiner Ansicht nach ist es durchaus unangebracht, die Hände in den 
Schoss zu legen.  Der Standpunkt der Sächsischen Sanitätsbehörde, wie 
ihn Herr E skuch en mitteilte, ist falsch. Er wird von uns nicht geteilt. 
Vor mehreren Monaten haben wir von westfälischen Kreisärzten unter dem 
Vorsitz des Herrn Oberreg.- und Obermedizinalrates Dr. Engels ausführlich 
über die Typhusbazillenausscheider beraten. Alle anwesenden Herren waren 
der Ansicht, dass bittere Notwendigkeit vorhanden sei, die Behandlung 
der Ausscheider zu fördern. 

¡Ten E. Gor terM. D.  (0egstgeest)  u. H.! Ich beabsichtige, Ihnen einige Bemerkungen zu machen 
über die aktiven Schutzimpfungen gegen Diphtheria. 

Mit Professor Fri edemann glaube ich, dass, wenn man T. A. zur 
Immunisierung benutzt, unterneutralisierte Präparate den Vorzug verdienen. 
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Dies wurde schon im vorigen Jahrhundert vom Amerikaner Smith im 
Experiment bei Meerschweinchen gefunden. 

Aber ich bin der Meinung, dass das Anatoxin in vieler Hinsicht den 
anderen Präparaten überlegen ist. Ein gutes Präparat soll den folgenden 
Anforderungen im Laboratorium-Experiment genügen. 
I. 1. Es soll unschädlich sein.  Das Anatoxin erzeugt bei Meer-

schweinchen keine Erscheinungen, wenn man es in einer. Menge 
von 5 ccm einspritzt und die Tiere während mindestens vier Wochen 
beobachtet. Auch bei dieser Prüfung ist es den T. A.-Mischungen 
etwas überlegen, weil die letztere Präparate in derselben Menge 
eingespritzt bei der Hälfte der Tiere Lähmungen hervorrufen. 

2. Es soll wirksam sein. Auch das ist im Laboratorium-Experiment 
auf verschiedene Weise zu demonstrieren. Ramon bestimmt bei 
den Tieren, welche 5 ccm Anatoxin erhalten haben, nach vier bis 
fünf Wochen die tötliche Dosis Toxin und findet 60-500 D. L. 

Es fragt sich aber, ob es nicht richtiger sein würde, kleinere 
Mengen Anatoxin zu verwenden. 

Dies hat Glenny getan, indem er die Menge Toxin benutzt, 
welche derjenigen entspricht, die bei Menschen Verwendung findet. 

Er beurteilt den Erfolg erstens durch wiederholte Antitoxin-
bestimmungen im Blute der Versuchstiere, und zweitens durch 
wöchentlich wiederholte Schick-Tests beim Versuchstiere. Letztere 
Methode ist nicht ohne weiteres mit den üblichen vergleichbar. 
Wie der Herr Vorredner schon gesagt hat, hat das Anatoxin viele 
Vorteile: 

1. Das Präparat immunisiert um so besser, je mehr Antigen-
einheiten es enthält. • Diese Menge ist durch die Ausflockungs-
methode genau zu bestimmen. 

2. Es ist völlig atoxisch, und man ist sicher, dass etwaige Reaktionen 
nicht vom Toxin abhängig sein können. Ramon hat immer den 
Nachdruck darauf gelegt, dass ein völlig entgiftetes Präparat 
dieselben immunisatorischen Eigenschaften hat wie ein leicht-
toxisches, was allerdings von Glenny nicht ganz bestätigt wurde, 
der auch hier einen sehr kleinen Toxinrest für nützlich erachtet. 

3. Das Anatoxin kann eine Reinigung ohne Schaden nicht ertragen, 
wie Tierexperimente Ramon gezeigt haben. 

Auch hier ist allerdings die Erfahrung von Glenny mit dem 
Befund von Ramon im Widerspruch, indem er mit ausgeflocktem 
Anatoxin sogar etwas besser immunisieren könnte, als mit dem 
Originalanatoxin. 

III. Wenden wir uns jetzt zur Frage der Immunisierung bei den Menschen. 
1. Wiederum muss an erster Stelle gefordert werden, dass das Anatoxin 
sich völlig unschädlich erweist.  Es kommen zwar ziemlich starke 
Reaktionen bei einem gewissen Prozentsatz der Immunisierten zur 
Beobachtung, welche um so stärker ausfallen können, je älter das 
Kind ist: bei Diphtherierekonvaleszenten und Tuberkulosepatienten 
sind diese eher zu befürchten. 

Es soll mit Nachdruck darauf hingewiesen werden, dass diese 
Reaktionen ganz ungefährlich sind, und dass man keine Unfälle 
nach Gebrauch von Anatoxin beobachtet hat.  Jedenfalls sind 
Reaktionen von einiger Bedeutung bei Kindern unter fünf Jahren 
selten: für diese Kinder ist nach meiner Meinung das Anatoxin das 
allerbeste Präparat. 

2. Auch bei Menschen hat das Anatoxin bei richtiger Anwendung 
seine Wirksamkeit gezeigt. 

Wie ich schon gesagt habe, soll die Menge Toxin genügend 
gross sein und wird man auch Kinder mit negativer Schickreaktion 
einspritzen und was vielleicht noch wichtiger ist, man soll das 
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Intervall zwischen den einzelnen Einspritzungen richtig wählen 
und zwar scheinen drei Wochen zwischen den ersten beiden und 
zwei Wochen zwischen den beiden folgenden am meisten zu empfehlen 
zu sein. 

Das Anatoxin hat bei dieser Anwendung seine Wirksamkeit 
dadurch bewiesen, dass ein grosser Prozentsatz (98-100%) der 
• Kinder nach der Impfung eine negative Schickreaktion bekommen 
und weiter durch Antitoxinbestimmung, und durch die grosse 
Seltenheit der Diphtheriefälle bei Immunisierten. 

Es bleibt aber die grosse Frage, ob das Anatoxin während einer 
schweren Epidemie von toxischer Diphtherie, wie sie jetzt in Berlin 
und Kopenhagen vorkommt, besseres leisten würde als die dort 
zur Anwendung gekommenen Präparate. 

Es ist sehr schwer, die Differenzen in den verschiedenen Ländern 
zu vergleichen, weil nicht nur die Diphtherie sich vielleicht ver-
schieden erweist, sondern auch die Präparate und die Methoden 
der Immunisierung, völlig verschieden sind.  (Intervall und Zahl 
der Einspritzungen usw.) 

Herr Felix Basch (Wien): 
Es wird zunächst zur Frage des Werts der Serumtherapie bei der 

Diphtherie Stellung genommen.  Auf Grund einer fast dreissigjährigen 
Spitalserfahrung hebt Leiner zunächst hervor, dass unsere Kenntnisse über 
diese Frage innerhalb dieses Zeitabschnittes gerade keine besonderen Fort-
schritte gemacht haben. Das, was im Beginn der Anwendung des Serums 
auffallend schien, ist auch heute nicht wesentlich klarer geworden. 

Das Serum erwies sich als geeignetes Heilmittel bei der tonsillären 
Form der Diphtherie. Wohl heilen diese Fälle auch ohne Serumanwendung 
häufig ab, doch treten die Beläge nicht selten bald, unter Umständen nach 
längerer Zeit wieder auf, während nach der Seruminjektion rasch die restlose 
Heilung erfolgt. Überdies kommt es bei den unbehandelten Kranken viel 
• häufiger und auch viel früher zu Lähmungen der peripheren Nerven und 
Degenerationsvorgängen am Herzmuskel, als bei denen, die rechtzeitig der 
Serumtherapie unterzogen worden waren. 

Zweitens, und das ist ein gar nicht hoch genug einzuschätzendes 
Moment, wirkt das Serum ebenso gut und sicher bei der rein fibrinösen 
Form der Diphtherie, die die Neigung hat, in die tieferen Luftwege zu des-
zendieren und häufig letalen Ausgang zur Folge hat. Vor der Serumzeit ist 
ein grosser Teil dieser Kranken dem Kehlkopfkrupp erlegen. Heute — diese 
Feststellung hat Leiner immer wieder gemacht — kann eine rechtzeitig 
vorgenommene Seruminjektion in entsprechender Dosierung (500 A. E. 
pro Kilogramm Körpergewicht nach Schick) das Hinabsteigen der Mem-
branen in Kehlkopf und Luftröhre mit grosser Sicherheit verhüten. Aller-
. dings darf die Injektion nicht zu spät vorgenommen werden, und gerade 
hier geschehen bei Laien und Ärzten grosse Fehler, indem die Erkrankung 
zunächst wegen des guten Allgemeinbefindens und der geringen Beschwerden 
der Kinder nicht beachtet und erst beim Auftreten stärkerer Stenosen-
erscheinungen ernster genommen wird. Ergibt doch die Anamnese bei Krupp-
kindern häufig einen bereits fünf Tage zurückliegenden Krankheitsbeginn. 
Das Vorkommen eines primären Krupp gehört zu den grössten Seltenheiten. 
Hier könnte wohl auch eine Belehrung der Mütter von einigem Wert sein. — 
Bei den Spitalkranken, die infolge einer Hausinfektion Diphtherie bekamen, 
hat Leiner nie gesehen, dass sich die Beläge von den Tonsillen in den Kehl-
kopf ausgebreitet haben, wenn zeitgerecht Serum gegeben wurde; ebenso-
wenig let er das Auftreten von Krupp im Gefolge von behandelten Nasen-
diphtherien beobachten können. 
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Ein Umstand spricht unseres Erachtens sehr für den therapeutischen 
Wert des Diphtherieserums.  Es bleibt bei ungefähr 50% der Diphtherie-
kranken nach erfolgter Heilung unter Serumtherapie die Schickreaktion 
positiv.  Selbst unter Berücksichtigung des Umstandes, dass infolge der 
Seruminjektion die Bildung der Antikörper in einigen Fällen unterbleibt, 
muss doch angenommen werden, dass die meisten nicht Schicknegativ 
gewordenen Kinder ohne Seruminjektion nicht die zur Heilung erforderliche 
Menge von Antikörpern gebildet hätten, ohne Serum also nicht geheilt 
worden wären. 

In der präventiven Medizin bewährt sich die prophylaktische 
Anwendung des Diphtherieserums zur passiven Immunisierung fast aus-
nahmslos mit absoluter Sicherheit (Czerny). Wir konnten wohl auch hier 
und da Kinder 9 bis 12 Tage nach erfolgter Injektion von 500 A. E. an 
Diphtherie erkranken sehen — doch gehört dies zu den seltensten Ausnahmen. 

Es gibt aber auch eine negative Seite des Serumkontos. Fast immer 
versagt das Serum gänzlich bei der malignen Form der Diphtherie. Das ist 
heute nicht anders als im Beginn der Serumära. Wir müssen daran festhalten, 
dass die maligne Diphtherie durch das Diphtherieserum unabhängig von der 
Dosis und unabhängig von dem Zeitpunkte der Injektion durchaus nicht 
beeinflussbar ist.  Zu anderen Versuchen einer ätiologischen Therapie der 
malignen Diphtherie gehört zunächst die Anwendung des Streptokokken-
serums auf Grund des häufigen Befundes von Streptokokken in den Belägen. 
Im Jahre 1902 nach Entdeckung des Scharlachserums durch Moser hat 
Leiner auch von diesem grosse Mengen — bis zu 250 ccm — injiziert, doch 
ohne Erfolg. So kam er zur Ablehnung der pathogenetischen Bedeutung der 
Mischinfektion mit Streptokokken für die maligne Diphtheria. Dennoch 
haben wir zur Zeit des vermehrten Auftretens solcher Formen neuerdings 
zunächst polyvalentes Streptokokkenserum, dann das Moser -Dicksche 
Scharlachserum verwendet und schliesslich im Glauben an die von Finkel - 
stein, Königsberger und F. Meyer mitgeteilten Erfolge auch das Strepto-, 
serin. Ein günstiges Resultat konnten wir jedoch in keinem Falle erzielen. 

Leiner hat sich auch mit der Bakteriologie. der malignen Diphtherie 
befasst und konnte das Vorkommen von Anärobiern nachweisen, sowie vieler 
fusiformer Bazillen und Spirillen, wie sie bei den geschwürigen Prozessen 
im Rachen vorkommen, der ulzerösen Stomatitis, dem Noma. Die Bedeutung 
dieser Erreger blieb fraglich.  Da dem Salvarsan bei den ulzerösen Er-
krankungen der Mundhöhle ein gewisser therapeutischer Wert zukommt, 
versuchte er es — lokal und intravenös — auch bei der malignen Diphtherie. 
Hie und da schien sich ein Erfolg einzustellen, im allgemeinen blieb er 
jedoch aus.  • 

So wandten auch wir uns der symptomatischen Therapie zu, die die 
Kreislaufinsuffizienz bekämpfen sollte, an der diese Kinder zugrunde 
gehen. Deren Ursache kann in einer Schädigung des Herzmuskels, des Reiz-
leitungssystems und der Vasomotoren (zentral und peripher) gelegen sein. Die 
Bedeutung dieser Anteile ist strittig — so stehen Friedemann und andere 
auf dem Standpunkt, dass die Lähmung der Vasornotoren die Todesursache 
darstellt.  Demgegenüber schliessen wir aus den histologischen Befunden, 
die eine frühzeitige fettige Degeneration dartun, und dem vollkommenen 
Versagen der Vasomotorenmittel darauf, dass wir es mit einem in 
seiner Leistungsfähigkeit immer mehr verschlechterten Herzen zu tun 
haben — Herzrest nennen wir es in Analogie zum Nierenrest bei der zur 
Urämie führenden Nephritis. Das beweist auch der immer geringer werdende 
Pulsdruck, von dem wir wissen, dass sein Absinken auf einen Wert von 10mm 
mit einem letalen Ausgang gleichbedeutend ist. Umgekehrt ist sein Ansteigen 
prognostisch günstig, wie auch Königsberger eine Erhöhung des Blut-
druckes deutet. — Seit dem Vorjahr haben wir nun systematisch nach 
pharmakologischen Gesichtspunkten, d. h. nach den Angriffspunkten der 
Kreislaufmittel versucht, die Kreislaufinsuffizienz zu bekämpfen. Die Ver-
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abfolgung erfolgte ausserordentlich intensiv — alle zwei bis drei Stunden 
und durch viele Tage, doch konnten wir auch mit ansonsten sehr wirksamen 
Mitteln eine Beeinflussung des Krankheitsverlaufes nicht feststellen. Lediglich 
zwei Mittel sind es, denen wir unter Umständen, d. h. bei den Grenzfällen 
maligner Formen eine Wirkung zusprechen können, das ist der Traubehzticker 
als Herztonikum und Stimulans des Reizleitungssystems und das Ephedrin 
als wirksamstes blutdrucksteigerndes Mittel, als welches es wegen der Dauer 
der Wirkung dem Adrenalin überlegen ist. — Vor kurzem hat Z ikowsky 
durch intensive Anwendung von Kardiacis maligne Diphtherien heilen zu 
können geglaubt, doll konnten wir die .eon ihm veröffentlichten Ergebnisse 
auf Grund früherer Erfahrungen und späterer Nachprüfungen nicht bestätigen. 

Die Ursache der Malignität scheint uns nicht in einer Eigenart des 
Erregers oder in der Mischinfektion zu liegen, sondern in konstitutionellen 
Momenten — indem es sich bei den Kranken um schlechte Immunstoff - 
bildner handelt. Doch konnten wir keinen einheitlichen Konstitutionstypus 
feststellen. Hingegen besteht eine ausgesprochene Altersdisposition, indem 
die Jahre von drei bis acht die grösste Zahl maligner Diphtheriefälle aufweisen. 
Die soziale Lage scheint ohne besonderen Einfluss zu sein, finden sich doch 
unter den Kranken Angehörige aller Klassen und auffallend viel tuberkulose-
freie Kinder. Dies wurde nicht nur mittels der Tuberkulinreaktion, sondern 
auch bei den Obduktionen festgestellt.  Es dürfte überdies unter den in 
armseligem Milieu Lebenden die Zahl der durch stille Feiung gegen Diphtheria 
immun Gewordenen grösser sein. 

Bemerkenswert ist das anergische Verhalten der an maligner Diphtherie 
erkrankten Kinder gegenüber artfremdem Eiweiss.  Sahen wir doch unter 
20 Patienten, die länger als acht Tage nach der massigen Seruminjektion 
noch am Leben waren, nur sechsmal Serumexantheme auftreten. 

Von Wichtigkeit sind die epidemiologischen Verhältnisse. Und da 
.sehen wir einen grossen Unterschied gegenüber der Situation in anderen 
Ländern. Wir können in Wien keineswegs von einem malignen Charakter der 
Epidemie sprechen, die Gesamtsterblichkeit an Diphtherie betrug im Jahre 
1928 4,22%. Wir sehen jedoch einen bedeutenden Anstieg der Diphtherie-
-erkrankungsziffern und genau proportional mit ihnen der malignen Diphtherie-
fälle, so dass wir ihrer erschreckend viel zu sehen bekommen. Werden die 
Kriterien der Malignität streng abgegrenzt, ergibt sich eine Sterblichkeit an 
maligner Diphtherie von 90,5%, dieder an tuberkulöser Meningitis nahekommt. 
Die Bedeutung dieser Tatsache geht aus der Bétrachtung der allgemeinen 
Diphtheriesterblichkeit nicht hervor, wohl aber aus der Ermittlung, welchen 
•zahlenmäßigen Anteil die Diphtherietodesfälle an der Kindersterblichkeit 
überhaupt haben. Aus unserem Spitalsmaterial ergibt.sich, dass 17,2% aller 
Todesfälle Diphtheriekranke darstellen.  Für die gesamte Stadt liegen die 
Verhältnisse ähnlich. Es starben im Alter von zwei bis zehn Jahren insgesamt 
908 Kinder, davon 123 an Diphtherie, das sind 13,6%. Besonders betroffen 
ist die Lebensperiode von sechs bis zehn Jahren, in der von 320 Todesfällen 
65 auf Diphtherie entfielen, das sind 20,3%. 

Diese Ermittlungen beherrschen unsere Einstellung zur Pr op hy 1 ax e 
in Form aktiver Immunisierung. Gäbe es keine maligne Diphtherie, bedürfte 
•es keiner Impfung.  Es würde genügen, eine intensive Propaganda, etwa 
nach Art der Appendizitismerkblätter des Reichsgesundheitsamtes, zu 
entfalten, die die Zahl der vernachlässigten Formen und Krupps vermindern 
sollte. Die malignen Formen aber können weder durch Frühdiagnose noch 
durch Frühtherapie verhütet werden. Wie steht es rum mit den Aussichten 
aktiver Immunisierung im Hinblick auf die maligne Diphtherie ? Selbst 
das überstehen dieser Krankheit schafft nicht immer Immunität — wie 
bereits zitiert, finden sich unter den Diphtherie-Rekonvaleszenten noch 50% 
Schigkpositive Individuen.  Dass dies nicht allein auf die Serumtherapie 
und dadurch Hemmung der Antikörperproduktion zurückzuführen ist, 
geht aus den Erfahrungen der Vorserumzeit hervor. Jacobi berichtet 
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über häufige Beobachtungen wiederholter Diphtherieerkrankungen bei 
demselben Kinde und zwar nicht nur nach leichten Formen. Mit den bis-
herigen Impfverfahren gelingt es je nach der angewendeten Methodik, 
etwa 58-98% der behandelten Kinder Schicknegativ zu machen.  Wir 
glauben in den nicht negativ Gewordenen die Kandidaten für maligne 
Diphtherie sehen zu müssen. Trifft es zu, dann kann auch eine generelle 
aktive Immunisierung die maligne Diphtherie nicht verhüten.  Trotzdem 
würden wir für eine solche eintreten, weil durch eine Verringerung der 
Diphtheriefälle überhaupt die Infektionsmöglichkeiten geringer würden. 
Gberdies lässt das Parallelgehen maligner Formen mit der Gesamtzahl der 
Erkrankungen auch von der blossen Verringerung der Diphtheriefälle eine 
Besserung der Verhältnisse erhoffen.  Das Endziel der Impfmaßnahmen 
wäre die Ausrottung der Seuche überhaupt, doch steht zu bedenken, dass 
an der Verbreitung der Diphtherie nicht nur die Diphtheriekranken, sondern 
mehr noch die Diphtheriebazillenträger Anteil haben. 

Zur Frage der Methodik. In Österreich ist auf Grund eines Erlasses 
des Obersten Sanitätsrates die Anwendung von toxinhaltigen Gemischen 
zur Impfung verboten. Daher verfügen wir nur über eigene Anschauungen 
von der Anwendung des R am onschen Anatoxins und des L ö wens t einschen 
Perkutanverfahrens. Das erstere gibt gute Resultate, sehr selten konnten 
wir unerwünschte Nebenreaktionen beobachten. Nobel allerdings sah wieder-
holt starke Allgemeinreaktionen und auch einige — wenn auch leichte — 
Diphtherieerkrankungen bei geimpften Kindern. Dies mag mit der Provenienz 
des Impfstoffes zusammenhängen — Nob el verwendete das französische 
Präparat, wir das Wiener Toxoid. 

Der Impfstoff Löwensteins ist vor allem dadurch bemerkenswert, 
dass er nicht allein Toxoid, sondern auch abgetötete Bazillen enthält — er 
wird aus unfiltrierter Diphtheriebouillon hergestellt. Seine Methode ist sehr 
bequem — es wird zwei bis dreimal Brust und Rücken des Impflings mit 
je 4 ccm der Salbe eingerieben. Baar konnte im Tierversuch die präventive 
Wirkung gegenüber dem Diphtherietoxin bestätigen, Poindecker berichtet 
über ansehnliche Verringerung der Erkrankungsziffern an Diphtherie in 
seiner Lungenheilstätte seit Anwendung des Mittels. Die Erfolgsstatistik ergibt 
zwar derzeit nur das Schick-negativ- Werden von etwa 60% der Geimpften, 
doch ist eine Verbesserung der Resultate wohl zu erhoffen.  Es ist nach 
Löwensteins Ansicht auch denkbar, dass der negative Schicktest nicht als 
unbedingtes Kriterium der Immunität gelten muss. Wir würden somit einer 
ausgedehnten Anwendung des Mittels das Wort sprechen, um ein sicheres 
Urteil über seinen Wert — unabhängig vom Ausfall der Schickreaktion aus 
der Zahl der etwa doch erkrankten Impflinge im allgemeinen und der malignen 
Fälle im besonderen zu gewinnen. 

IX. 

Weitere Untersuchungen 
zum Problem des Stenosenwetters. 

(Zugleich ein Beitrag zur Frage „Wetter und Krankheit"). 

Von 

B. de Rudder (Würzburg). 

Frühere Untersuchungen an zahlenmäßig kleinem Würzburger 
Material hatten ergeben, dass das klinisch oft so eindrucksvolle gehäufte 
Auftreten akuter Larynxstenosen vorzugsweise mit dem Durchzug von 
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Tiefdruckgebieten zusammenfällt und zwar so, dass die Krankheitsfälle 
an der Vorderseite sowohl wie an der Rückseite des Tiefs auftreten. 

Herr Geh. Rat Prof. Dr. von Pfaundler war so liebenswürdig, 
mir das Material der Münchner Kinderklinik zur Verfügung zu stellen, 
so dass ich meine Untersuchungen nunmehr an über 1000 Fällen von 
akutem Larynxkrupp erweitern konnte. 

Für die Untersuchung muss man sich zunächst frei machen von 
landläufigen Wettervorstellungen.  Die laufend gemessenen meteoro-
logischen Elemente sind lediglich als Symptome zu werten für mete-
orisches Geschehen höherer Art. Man muss versuchen, sich auf Grund 
dieser Messungen und evtl. unter Heranziehung der täglichen Wetter-
karten über das vorliegende meteorische Geschehen in jedem einzelnen 
Fall Rechenschaft zu geben.  Geht man so vor (unter Zuhilfenahme 
graphischer Darstellung der meteorologischen Elemente für die inter-
essierenden Zeiten), so ergeben sich sehr eindeutig eine Anzahl immer 
wiederkehrender Typen meteorischer Vorgänge, mit denen die Gruppen 
von Krankheitsfällen zeitlich zusammenfallen. 

Was bei der Kürze der Zeit gezeigt werden kann, ist der häufigste, 
wenn auch keineswegs alleinige Typus, nämlich das Vorkommen an 
der Vorder- und der Rückseite eines Tiefdruckgebiets oder einer Zyklone. 

Die sich hierbei abspielenden meteorischen Vorgänge werden an 
einem Schema erläutert. 

In der modernen Meteorologie spielt die Luftkörperforschung eine 
grosse Rolle.  Die meteorischen Gebilde unserer Atmosphäre werden 
aufgefasst als entstanden aus Luftmassen verschiedener Herkunft und 
damit verschiedener, oft entgegengesetzter physikalischer Eigenschaften. 
Die unser Gebiet im wesentlichen heimsuchenden Zyklone stellen 
ein von sogenannter Tropikluft in die anders geartete Polarluft vorge-
triebenes Wellental dar.  An den Grenzen der Zyklone stossen diese 
beiden Luftkörper zusammen und bilden hier eine besonders gebaute 
„Unstetigkeitsschicht".  Diese Unstetigkeitsschicht kann sehr ver-
schieden mächtig sein. Immer aber, wenn sie über einen Ort hinwegzieht, 
erfolgt für diesen Ort ein Luftkörperwechsel, d. h. er gerät entweder 
mehr oder minder plötzlich von der Polarluft in den Bereich von Tropik-
luft oder umgekehrt. An der Vorderseite der Zyklone erfolgt der Wechsel 
in dieser Weise von Polar- nach Tropikluft — daher der Name „Warm - 
front" der Zyklone — an der Rückseite erfolgt der Wechsel in der 
umgekehrten Richtung, „Kaltfront" der Zyklone. Im ersteren Falle 
steigt (in der Regel, d. h. wenn nicht besondere Verhältnisse obwalten) 
die Temperatur. bei fallendem Barometer, im letzteren Falle, nämlich 
mit dem Einbruch polarer Luftmassen, fällt die Temperatur bei steigendem 
Barometer. 

An Hand einer Anzahl von Kurven wird das Auftreten der Krank-
heitsfittle im Zusammenhang mit diesen Fronten gezeigt. Solche Beispiele 
liessen sich noch 'zahlreich bringen. 
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Nunmehr ist aber die Frage aufzuwerfen, welcher Vorgang denn 
die Krankheitsauslösung bringt. Darüber ist bis heute allerdings nur 
eine Vermutung möglich. Sicher ist, dass es weder die barometrische, 
noch die thermometrische Schwankung als solche ist, ebensowenig 
wie Feuchtigkeitsverhältnisse usw. Lägen die Dinge so einfach, so wäre 
das Problem längst eindeutig gelöst. 

Zu der genannten Vermutung wird man geführt, wenn man die 
anderen, hier nicht im einzelnen gezeigten Typen heranzieht. Es kommt 
nicht selten vor, dass die genannten Fronten den Erkrankungsort selbst 
nicht passieren, wohl aber über ihn in einigen Kilometern Höhe weg-
ziehen (sogenannte Okklusion einer Zyklone).  Auch in diesen Fällen 
kommt es in typischer Weise zur Auslösung von Krankheitsfällen. Ferner 
gibt es gleichartige Vorgänge, die sich nicht an Zyklonen abspielen, sondern 
die Auswirkungen der „Áquatorialfront", wie Schmaus s -München 
sie bezeichnet, darstellen.  Auch hier kommt es wieder zu Gruppen von 
Krankheitsfällen, sobald diese Unstetigkeitsschichten über den Ort 
wegziehen. Das Studium dieser Vorgänge ist für München sehr gut 
möglich, durch die laufenden Messungen des für meteorologische 
Vorgänge ja sehr nahe gelegenen Zugspitzobservatoriums. 

Aus der Wirkung dieser Vorgänge wird man geneigt sein, den 
Schluss zu ziehen, dass der auslösenden Ursache eine Fernwirkung 
zuzuschreiben ist. Zu dem gleichen Resultat führt die Beobachtung, dass 
schon beim Herannahen der Zyklonfronten zuweilen die Krankheits-
fälle aufzutreten beginnen. 

Als Träger solcher Fernwirkungen sind heute eigentlich nur elektrische 
Vorgänge denkbar.  Dass an den genannten Fronten sich elektrische 
Vorgänge ausgedehntester Art abspielen, ist bekannt.  Schon das un-
mittelbare Erlebnis eines Bögewitters — eines typischen Kaltfront-
vorgangs — zeigt das sehr sinnfällig. 

Aber auch in anderer Hinsicht liegt das hier angeschnittene Problem 
viel weiter. Krupp ist schliesslich nur ein Testobjekt und zwar in vieler 
Hinsicht ein sehr geeignetes für das Studium eines Zusammenhangs von 
Wetter und Krankheit.  Es wäre merkwürdig, wenn die genannten 
Wirkungen sich auf das Vorkommen von Krupp beschränken würden. 
In der Tat ist der für den Krupp gezeigte „Meteorotropismus" bis 
heute nachgewiesen bei der Eklampsie der Schwangeren (Kaltfront-
auslösung). Auf Grund mancher graphischer Darstellungen und mancher 
Angabep. der Literatur ist er• aber in gleicher Weise fast sicher 
vorhanden bei den „Erkältungskrankheiten der oberen Luftwege", 
bei Diphtherie, bei der Spasmophilie der Säuglinge, bei den Wetter-
schmerzen  an Amputationsstümpfen und Narben,  an chronisch 
arthritischen und neuritischen Prozessen. So eröffnet sich hier ein weites 
Feld für die Erforschung des alten Problems „Wetter und Krankheit". 

(Ausführliche Mitteilung erfolgt in den Ergebnissen der inneren 
Medizin und Kinderheilkunde Bd. 36.) 

8* 
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X. 

Verlauf des Scharlachs bei Behandlung mit Scarlaserin. — 
Verlauf und Häufigkeit der Komplikationen 
bei Behandlung mit Scarlastreptoserin. 

Von 

llartwich (Frankfurt a. M.). 

Von dem in den letzten zwei Jahren auf unserer Infektionsabteilung 
aufgenommenen Scharlachmaterial von 500 Fällen habe ich 200 mit 
dem Serum der Höchster Farbwerke behandelt und zwar die Hälfte 
mit einem antitoxischen, die andere Hälfte mit einem kombinierten 
Scharlachstreptokokkenserum, das neben der antitoxischen noch eine 
antibakterielle Quote enthält. Das erstere ist das Scarlaserin, das letztere 
das Scarlastreptoserin. 

Meine Erfahrungen mit dem Scarlaserin decken sich mit den in 
der Literatur niedergelegten Beobachtungen über das konzentrierte 
Behringserum, und mit den Ausführungen von Herrn Prof. Schott - 
mülle r. Es kommt 'zu einer kritischen oder schnelleren lytischen, Ent-
fieberung, zu einem Schwinden der toxischen Symptome, wie der 
Apathie, der Benommenheit, der Delirien mid zu einer Besserung des 
Kreislaufs. Diese Beeinflussung der toxischen Symptome konnte auch 
in den Fällen beobachtet werden, in denen meist wegen bereits bestehender 
Komplikationen ein prompter Temperaturabf all nicht zu erzielen war. 
Auch das Exanthem war von kürzerer Dauer, und die Schuppung trat 
früher auf.  Dagegen habe ich weder beobachten können, dass der 
Charakter der Schuppung sich geändert hat, wie es von Beet t ne r an-
gegeben wird, noch habe ich den Eindruck gewonnen, dass der Vorgang 
der Schuppung im allgemeinen wesentlich früher als bei den unbehandelten 
Fällen beendet war. Auf die Häufigkeit der Komplikationen hat das 
Scarlaserin kaum, auf die Schwere ihres Verlaufes nur bis zu einem 
gewissen Grade Einfluss. Wenn ich in meiner ersten Zusammenstellung 
für die in der zweiten Krankheitsperiode  auftretenden Drüsen-
erkrankungen eine Häufigkeit von 5,7% gegenüber 13,3% bei 'den un-
behandelten Fällen errechnet hatte, so ist auf Grund eines grösseren 
Materials jetzt das Verhältnis mit 9,3% zu 15% für die Scarlaserinfälle 
noch ungünstiger geworden. Otitiden und Rheumatoide wurden in 
ihrer Häufigkeit nicht beeinflusst. Den leichteren Verlauf der Ohr-
komplikationen — ich habe bei den Scarlaserinfällen keine Anthrotomie 
mehr.berlebt — dem Serum zuzuschreiben, ist sehr verlockend, ob er 
aber nicht mit der derzeitigen Epidemiewelle zusammenhängt, wage 
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ich nicht zu entscheiden und möchte die Beantwortung dieser Frage 
einem grösseren Material in einer schwereren Epidemie vorbehalten 
wissen. 

Die geringe Bakterizidie des antitoxischen Serums und die darin 
begründete geringe Wirkung auf die Komplikationen führte zu einem 
Kombinationsserum, dem Scarlastreptoserin. Unsere Erfahrungen mit 
diesem Serum möchte ich Ihnen in einer Tabelle zeigen. 

In der ersten Reihe sind die unbehandelten, in der zweiten die 
Scarlaserin- und in der dritten die ScarlastreptosOrinfälle aufgeführt: 

Ko mplikationen des II. Krankseins in 0/0. 

Art der 
Behandlung 

unbehandelt 300 
Scarlaserin .100 
Searla-
streptoserin 100 

Durch-
schnitts-
dauer des 

Fiebers 

4,5 
1-2 

2 

Exan-
thems 

3-4 
2 

2 

15 
9,3 

9 

11,6 
11 

3 5 
5,7 

5,3 

2 

1 
2 

1 

1 1 0,6 

Die Wirkung des Scarlastreptoserins auf Fieber- und Exanthemdauer 
ist bei genügender Dosierung annähernd die gleiche wie bei Scarlaserin. 
Von den Komplikationen des zweiten Krankseins stehen die Drüsen-
erkrankungen mit 9% bei den Scarlastreptoserinfällen etwa der gleichen 
Zahl bei Behandlung mit Scarlaserin gegenüber und zeigen eine geringe 
Abnahme gegenüber den unbehandelten Fällen.  Trotz des grossen 
Prozentsatzes an Drüsenerkrankungen ist aber bei den Serumfällen 
nie mehr eine Einschmelzung der Drüsen aufgetreten und damit nie 
mehr eine Inzision erforderlich geworden.  Die Drüsenerkrankungen 
am dritten bis vierten Krankheitstage sind hierbei nicht aufgeführt. Auch 
das Rheumatoid zeigt bei Behandlung mit dem kombinierten Serum 
keine Abnahme gegenüber den mit rein antitoxischem Serum behandelten 
Fällen. Allerdings sind hierbei sicher mehrere Fälle, die Gelenk-
schmerzen als Aequivalent  einer Serumkrankheit darstell en. Die 
Myokarditis ist von 4% bei den unbehandelten Fällen auf 1% bei den 
Scarlaserin- und Scarlastreptoserinfällen gesunken. Bezüglich  der 
Nephritis vermag ich keine Angaben zu machen, da ich dieser 
Komplikation unter 300 unbehandelten Fällen nur zweimal und unter 
200 Serumfällen überhaupt nicht begegnet bin.  Eine unverkennbare 
Beeinflussung zeigen aber die Ohrerkrankungen bei der Searlastrepto-
serinbehandlung. Unter 100 Fällen habe ich nicht eine Otitis gesehen, 
gegen 110/0 bei Behandlung mit Scarlaserin. Dass es sich hierbei nur 
um Zufälligkeiten handelt, kann ich nicht annehmen, halte es aber 
immerhin für nötig, diese Frage an einem grösseren Material zu prüfen. 
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Würde sich dann eine Bestätigung der Fink e 1st e inschen Ergebnisse 
finden, dann wäre das Scarlastreptoserin eine weitere Bereicherung 
unserer Scharlachtherapie und man würde dann auch die Injektion 
der grösseren Serummenge, die bei Scarlastreptoserin gegenüber dem 
Scarlaserin zur Erzielung der gleichen antitoxischen Wirkung erforderlich 
ist, mit in Kauf nehmen. 

Aussprache. 

Herr Hans Kähler (Dresden) : 

Wir haben bis zur Mitte des vorigen Jahres alle schweren Scharlach-
erkrankungen mit Rekonvaleszen,tenserum oder dem Heilserum der Behring-
werke behandelt.  Von da an verwandten wir in den mittelschweren und 
schweren Seharlachfällen ein neues, von den Höchster Farbwerken uns 
überlassenes Serum. Dieses enthält neben dem Streptokokkenantitoxin noch 
Antitoxine gegen gewisse diphtherieähnliehe Stäbchen, die nach den bekannten 
Mitteilungen Mandelbaums eine wichtige Rolle in der Pathogenese des 
Scharlach und seiner Komplikationen spielen sollen. Es war zu prüfen, ob 
diesem Serum gegenüber den gebräuchlichen Heilseren stärkere thera-
peutische und prophylaktische Eigenschaften innewohnen.  Das war nach 
unseren bisherigen Erfahrungen, besonders hinsichtlich der Prophylaxe, 
nicht der Fall. 

Wir haben etwa die gleiche Wirkung bei ihm wie bei dem B ehringsehen 
Heilserum beobachtet, aber nichts gesehen, was über die Wirkung eines 
Serums, das nur Streptokokkenantitoxine enthält, hinausginge. Unsere an 
einem Material von mittelschweren und schweren Seharlacherkrankungen ge-
wonnenen Zahlen stimmen auffallend mit unseren früheren Erfahrungen und 
denen überein, die Friedemann und Deicher für ihr, mit Behring-
serum behandeltes Berliner Material mitgeteilt haben. Aus ihren und unseren 
Zahlen geht der günstige Einfluss auf die Allgemeinvergiftung, das Fieber, 
die Häufigkeit von Drüsen- und Herzkomplikationen und Nierenentzündung 
klar hervor, während Rheumatoide und Mittelohreiterungen nicht weniger 
häufig auftraten, als in den unbehandelten Fällen. Diese verliefen aber ganz 
entschieden leichter, was um so bemerkenswerter erscheint, als die schweren 
Fälle in viel höherem Grade zu schweren Komplikationen neigen, so dass 
man sie eigentlich mit den unbehandelten Fällen, unter denen die Leicht-
kranken überwogen, gar nicht vergleichen kann. Der Hautausschlag blieb 
unbeeinflusst. Die Schuppung trat in der Mehrzahl der mit Serum behandelten 
Fälle sehr spät und nur sehr gering auf; in einigen Fällen von typischem 
Scharlach blieb sie auffallenderweise ganz aus.  Schon bestehende Kom-
plikationen blieben unbeeinflusst. 

Wir fragen uns nun, ob nicht die meisten Komplikationen des Scharlach, 
besonders auch die Nachkrankheiten, zu einer Zeit auftreten, in der die 
Seharlachserumzufuhr schon so lange zurückliegt, dass eine nennenswerte 
Menge von Antikörpern im Blut nicht mehr vorhanden ist.  Wenigstens 
beobachteten wir in den von uns mit dem neuen Höchster Serum behandelten 
Fällen am häufigsten dann Komplikationen, wenn das Serum sehr früh-
zeitig — am ersten oder zweiten Krankheitstage — gegeben wurde, während 
diese auffallend selten auftraten, wenn wir das Serum am dritten oder 
vierten Krankheitstage anwandten.  Es dürfte daher unter Umständen 
zweckmäßig sein, vier bis fünf Tage nach einer möglichst frühzeitig 
begonntnen Scharlachserumbehandlung noch einmal eine gewisse Menge 
Scharlachserum zu spritzen. 
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Herr Kissling (Mannheim): 
Zur Frage des Erfolges bzw. der Einwirkung der „Serumbehandlung 

beim Scharlach" darf ich Ihnen an Hand einiger Tabellen über die Er-
fahrungen berichten, die wir seit April 1926 auf der Scharlachabteilung 
des Mannheimer Krankenhauses mit der Serumbehandlung gemacht haben. 
Zur Anwendung gelangte das Serum der Behringwerke und zwar zuerst das 

Tabelle I. 

Anzahl der Scharlachkranken im städt. Krankenhaus 

Mannhei m. 

Jahr 

1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

Zahl 

157 
120 
131 
113 
177 
148 
67 
57 
27 
48 
27 
33 
59 
87 
106 
196 
351 

gest. 

1 
8 
4 
5 
3 
3 
8 
3 

2 
2 
2 
3 
3 

Tabelle II. 

Insgesamt mit Seru m behandelt: 440. 

Davon aufgenommen am: 

Sehr gut . . . 

: 1 frUt Erfolg  ttel . . . . 
negativ  . . . 

1. Tag 

6 
4 
3 
4 

2. Tag 

18 
39 
29 
16 
102 

3. Tag 

19 
• 60 

73 
21 

173 

4. Tag 

7 
26 
30 
20 
83 

später 

17 

2 • 
7 
23 
32 

64 

Aufgenommen am:  1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag später 

[ Sehr gut . . . 35 % 17 % 10 % 8% 3% 

Erfolg ' giniiittt 
24% 38 % 34% 31 % 10 % 

1  le  . . . . 18 % 28 % 42 % 36 % 35 % 
( negativ  . . . 23 % 15 % 12 % 24% 50% 
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einfache, später das konzentrierte und in letzter Zeit wurde auch das 
Scarla- Streptoserin (Höchst) in einer Reihe von Fällen versucht. Für 
die Beurteilung unserer Frage ist es zunächst wichtig zu wissen, wie sich die 
Scharlacherkrankungen an dem betreffenden Orte überhaupt im allgemeinen 
gestaltet haben und ich zeige Ihnen deshalb zunächst eine Tabelle, die über 
die Anzahl der zur Beobachtung gekommenen Erkrankungen Aufschluss 
gibt: Tabelle I. Daraus ersehen Sie, dass die Erkrankungen an Scharlach 
vom Jahre 1918 an sehr abgenommen haben und dass vor allem in den 
Jahren 1920-1923 kein Todesfall an Scharlach zu verzeichnen ist. Dem-
entsprechend verliefen auch die Scharlacherkrankungen in diesen Jahren 
ganz ausserordentlich leicht. über die früheren Jahre steht mir kein Urteil 
zu, da ich die Fälle nicht gesehen habe. Erst im Frühjahr 1926 kamen wieder 
schwerere Fälle und auffallend viel Erwachsene zur Beobachtung. Dio 
Serumbehandlung setzte am 16. April 1926 ein.  Siehe Tab. II. 

Tabelle III. 

Behandelt mit Serum der Behringwerke einfach: 243. 

Aufgenommen am: 1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag später 

Sehr gut . . 1 7 10 ' 6 1=10% 

Erfolg : ñ''t;litttel. : : : 
2 
1 

22 
16 

37 
36 

18 
12 

6= 35% 
12 

negativ . . 2 6 15 11 22 

Behandelt mit Serum der Behringwerke konzentriert: 166. 

Aufgenommen am: 1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag später 

Sehr gut . . 
gut  . . . Erfolg: mittel. . . . 
negativ  . . 

5 
2 
2 
2 

10 
12 
9 
9 

9 
20 
33 
3 

1 
8 
15 
7 

1= 15% 
1=25% 
9 
8 

Tabelle IV. 

Behandelt mit Scarla-Streptoserin: 31. 

Davon aufgenommen am: 1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag später 

[ Sehr gut.. . . 1 —  — 
— 5 3 — ' 

Erfolg:  . . . . 4 5 3 2 1.gumitttol 
; negativ  . . . — 1 3 2 2 
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Tabelle V. 

Es traten Komplikationen auf: 

Lymphadenitis I. 
Lymphadenitis II 
Polyarthritis  . . 
Otitis   
Sinuitis   
Nephritis   
Meningitis    
Empyem   
Rezidiv   
Ikterus   
Tonsillarabszess . 
Myokarditis 
Endokarditis  . . 
Bakteriämie   
Mundbodenphlegmone 

Insgesamt: 

bei 
Unbehand. 

(57) 

Behring 
einfach 
(243) 

Behring 
konz. 
(166) 

21  45  40 
4  4  1 
13  20  4 
10  16  17 
—  2  3 
1  2 

1 (gest.)  1  — 
—  1 
1  1  1 
2  —  1 
2  —  — 
—  1  1 
—  —  1 

1 (gest.)  1 (gest.)  — 
—  2 (gest.),  — 
56 

= 100% . 
96  - 
39% 

Tabelle VI. 

69 
=- 42% 

Searla-
Streptos. 
(31) 

6 
1 
5 
3 
2 

18 
• =-- 58% 

Serum-Exantheme: 
Bei einfachem Behring-Serum von Behandelten: 243  . . 45mal = 18,0% 
Bei konzentriertem Behring-Serum von Behandelten: 166 31mal = 19,0% 
Bei Scarla-Streptoserin (Höchst) von Behandelten: 31 . . . 7mal = 22,5% 

Es starben von 57 Unbehandelten 2   — 3,5% 
davon 1 an der Schwere des Scharlachs am vierten Tage, 1 an Meningitis 

Von den 440 mit Serum Behandelten starben 3 an unmittel-
baren Scharlachfolgen   — 0,7% 
2 an Mundbodenphlegmone, 1 an einer Agranulozytose. 

Sie sehen also, m. D. u. H., dass rein zahlenmäßig auch bei uns ein 
günstiger Einfluss der Serumbehandlung auf den Verlauf der Scharlach-
erkrankungen festzustellen ist, und dass es darauf ankommt, das Serum mög-
lichst frühzeitig zu geben. 

Herr H. Schmidt (Marburg): 
Einige Worte zur aktiven Schutzimpfung gegen Diphtherie: Wenn 

ich mir auch bewusst bin, dass eine mehrmalige Impfung besser ist als eine 
nur einmalige, so weiss ich doch eine grosse Reihe von Praktikern mit mir 
einig, dass eine Impfung, die nur einmal nötig ist, einem dringend gefühlten 
Bedürfnis entspricht, wenigstens solange die Propaganda für die Schutz-
impfung nicht soweit durchgedrungen ist, dass die Eltern ihre Kinder auch 
mehrmals in Abständen zum betreffenden Impfarzt bringen, und sie nicht 
der wiederholten Impfung eine passive Resistenz entgegenbringen, die er-
fahrungsgemäß um so grösser ist, je mehr, wie bei Anatoxin, lokale Reaktionen 
mit in den Kauf genommen werden müssen. Die einmalige Impfung wird 
imrner ein Desiderium bleiben. 
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Können wir nun mit einer einzigen Impfung auskommen ? Die Beant-
wortung: „ja und nein", hängt von den Impflingen ab und von dem, wie 
viel wir mit der Impfung erreichen wollen. 

Was zunächst die Impflinge anbetrifft, so wird am Ende des Säuglings-
alters die Reaktion nach Schick positiv, und zwar weniger weil die passive 
von der Mutter her erworbene Immunität erlischt, was sicher vereinzelt 
zutreffen kann, als vielmehr, weil der Säugling eine Di-giftem.pfänglichkeit 
erworben hat. Bis dahin fehlte ihm der betreffende Rezeptor. Er war Schick 
negativ ohne Antitoxin zu haben (Behring), verhielt sich dem Di-toxin 
gegenüber also wie die Ratte. Mit dem positiv Werden der Schickprobe 
setzt die Empfänglichkeit für Di ein, aber damit noch nicht die Fähigkeit 
der Antitoxinbildung, die zwar vereinzelt auch schon sehr früh eintreten 
kann, im allgemeinen aber einer serologischen Reifung im Sinne von dlirs z - 
f eld bedarf.  Entsprechende Diskrepanz zwischen Toxinempfé,nglichkeit 
und Fehlen von Antikörper sehen wir auch bei Tieren, wie Rindern, Hämmeln 
und Ziegen trotz deren engen Kontakt mit Menschen, den man ja für den 
bei älteren Pferden häufig beobachteten natürlichen Antitoxingehalt ver-
antwortlich macht. Das Alter der Impflinge als Ausdruck der serologischen 
Reife ist somit sehr wesentlich für die Wirkung der Schutzimpfung.  Das 
gilt allgemein für alle Schutzmittel, besonders aber für das T. A. F., dem 
die toxische Spitze, d. h. der lotus immunisatorius, fehlt, oder nur gering 
vorhanden ist. — Bei schon älteren Kindern, deren Antitoxinbildungsfähigkeit 
schon vorhanden ist oder im Zustand der Reifung ist, wird man mit T. A. F. 
auch bei nur einmaliger Impfung gute Erfolge sehen, wie das die Ergebnisse 
von Eberhard zeigten, und neuerdings Resultate einmaliger Schutzimpfung 
mit T. A. F. z. B. in der Landesheilanstalt Mérxhausen bei Kassel (Direktor: 
Obermedizinalrat Sc he dt 1 e r). Es ist also durchaus möglich, mit nur einer 
einmaligen Impfung auszukommen, wenn eine gewisse Bereitschaft der 
Antitoxinbildung vorhanden ist.  Ist diese nicht vorhanden, so kann, wie 
die Erfahrung gezeigt hat, auch dann der Ictus immunisatorius und die 
anschliessende Wirkung des T.A.F.-Depots genügen. Oft aber auch nicht. 
Das kann behoben werden entweder durch Verstärkung des Präparates 
oder durch wiederholte Impfung. Eine Verstärkung des Präparates in seiner 
vorliegenden Form als Toxin-Antitoxinflocken halte ich für nicht ratsam, 
denn es könnte durch die langsame Giftresorption aus dem Depot bei 
wirklich refraktären Kindern doch Schädigungen auftreten,  die sich 
klinisch nicht bemerkbar machen, aber vielleicht eine konstitutionelle 
Schwäche bewirken. Also Primum non nocere.  Es ist aber durchaus im 
Bereiche der Möglichkeit, das T.A.F. in verschiedener Weise abzuändern, 
so dass es bei nur einmaliger Anwendung einen primären stärkeren Ictus 
immunisatorius zu entfalten in der Lage ist. — Das werden weitere Versuche 
zu zeigeñ haben; oder man wiederholt die Impfung, aber dann in geeigneten 
Abständen von mindestens acht Wochen!  Sonst bleibt die Wiederholung 
eine halbe Maßnahme. 

Aber selbst dann werden wir nicht alle Kinder über die Schickschwelle 
bringen können; gelingt doch das mit Anatoxin erst nach mindestens vier-
maliger Injektion, und damit komme ich zu der Frage, was wir mit der 
Schutzimpfung erreichen wollen: Immunität in 100% ? Das wird sich 
niemals mit nur einer Einspritzung erreichen lassen.  Wir werden uns 
in der Praxis mit 85-90% begnügen dürfen und der stillen Feiung zusammen 
mit der weiteren serologischen Reifung das Weitere überlassen können. 
Ich halte daher die Forderung von Degkwitz: wer nicht dreimal impfen 
kann, soll überhaupt nicht anfangen, in dieser Form für übertrieben, zumal 
eine einmalige Impfung mit T. A. F. nie schadet und gut vertragen wird, 
und in vielen Fällen sicher ausreicht. Man muss auch der Zeit mehr über-
lassen und die Erfolge der jetzt durchgeführten Schutzimpfung mit T. A. F. 
in Berlin ruhig abwarten.  Sie werden sich zweifellos bemerkbar machen. 

Noch einige Worte zur Beurteilung des Impferfolges: Die Schick-
reaktion und der Blutantitoxingehalt ist der Ausdruck für einen Zustand, 
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der noch kein Maß für die wirkliche Immunität darstellt. Diese ist gegeben 
in der Bereitschaft der Zellen sofort und genügend Antitoxin zu bilden, 
wenn bei Infektion mit virulenten Di-bazillen ein Mehrbedarf von Antitoxin 
verlangt wird, und diese Zellbereitschaft ist eine konstitutionelle Angelegen-
heit, die wir nicht messen können. So erklären sich auch Todesfälle, bei denen 
ich im Beginn der klinischen Erkrankung noch 1/10, 1/2  und in einem Falle 
(in Magdeburg) selbst 1 AE/cc nachweisen konnte.  Diese Fälle sind zwar 
selten, geben aber zu denken. Nur die Statistik beweist, wie Friedemann 
sagte, aber wie ich ergänzend zufügen möchte, bei maligner Diphtherie, 
und diese Feuerprobe hat die Schutzimpfung in Amerika noch nicht 
bestanden. 

Wir sind noch immer im Versuchsstadium und das Präparat, das 
bei möglichster Fernhaltung unnötiger Gewebsreizung, womöglich in allen 
Fällen bei nur einmaliger Anwendung das erstrebte Ziel erreicht, ist noch 
zu finden, aber wir sind, denke ich, auf dem Wege dazu. Meine Ausführungen 
bezweckten, in erster Linie zu vermeiden, dass bei dem gegenwärtigen Stand 
der Schutzimpfung auf Grund von nur sehr wenigen Fällen wie in den 
kürzlich erschienenen Arbeiten von 0 p it z und Po c ke ls über ein Präparat 
der Stab gebrochen wird, das sich in vielen Fällen bewährt hat, zweifellose 
Vorzüge besitzt und schliesslich noch verbesserungsfähig ist. 

Herr H. Schlau: 
Besteht die Sonderstellung der Angina mit Scharlach-

exanthem gegenüber der Angina ohne Exanthem zu Becht? 
In der kurzen, mir zur Verfügung stehenden Zeit kann ich auf alles 

Theoretische überhaupt nicht eingehen.  Ich möchte nur die praktischen 
Fragen beleuchten und Ihnen über die Beobachtungen berichten, die wir in 
den letzten zwei Jahren an der Kinderheilstätte Heuberg gemacht haben. 

Nachdem etwa % Jahr vorher keine Exanthem-Anginen beobachtet 
waren, trat innerhalb weniger Tage eine grössere Anzahl von Exanthem-Anginen 
auf, während auch die exanthemlosen banalen Anginen einen starken Anstieg 
zeigten, nachdem sie sich schon in den letzten Wochen vermehrt hatten. Auf 
Grund von nicht veröffentlichten Beobachtungen von Buescher, welcher 
immer wieder gemeinsam mit Wieting-Pascha in der Heilstätte Sahlenburg 
die Beobachtung gemacht hatte, dass während des Bestehens von Exanthem. 
Anginen die banalen Anginen weitgehend in der Lage sind, Exantheme zu 
übertragen, mussten wir uns die Frage stellen, auf welche Art wir am 
wirkungsvollsten die Seuche bekämpfen und ob die gesetzlich festgelegten 
Methoden einen Einfluss auf das Verschwinden der Krankheit haben können. 
Dass die gesetzliche Regelung eine unzulängliche ist, wird allgemein anerkannt. 
Wir mussten uns also fragen, welche Fälle den Scharlach übertragen und 
wie die sogenannten „larvierten Scharlachanginen" von den banalen Anginen 
zu trennen seien, wir mussten deshalb suchen, ob sich — abgesehen vom 
Exanthem — zwischen den Exanthem-Anginen und den banalen Anginen 
irgendwelche Verschiedenheiten finden und wir mussten insbesondere Unter-
schiede innerhalb der banalen Anginen suchen, um eventuelle besondere 
Anginenformen. als Überträger des Scharlachsymptoms herausstellen zu 
können.  Das Resultat dieser Untersuchungen an 84 Exanthem-Anginen 
bei gleichzeitig beobachteten 388 banalen Anginen sei Ihnen im folgenden 
kurz zusammengefasst vorgetragen. 

Dass unsere Beobachtungen uns dazu gebracht haben, die oben gestellte 
Frage zu verneinen, sei hier bereits vorweg genommen; wir sind zur Über-
zeugung gekommen, dass eine Sonderstellung der Angina mit Scharlach-
exanthem gegenüber der Angina ohne Exanthem heute nicht zu Recht 
besteht. 

Die ausführlichen Untersuchungsreihen sollen demnächst veröffentlicht 
werden.  Ich gliedere unsere Untersuchungen in fünf Abschnitte: 
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1. Symptome und Verlauf 
2. Exanthem und Auslöschphänomen 
3. Bakteriologische Befunde 
4. Gift-Test-Untersuchungen 
5. Epidemiologische Betrachtungen. 

1. Sympto me und Verlauf. 

Die für den sogenannten Scharlach bekannten Prodromalerscheinungen 
fanden sich in genau denselben Formen und Ausmaßen auch bei der banalen 
Angina.  Wir fanden in zahlreichen Fällen Erbrechen, vorhergehende 
Temperaturanstiege, sogenannte Äquivalente wie Vor-Angina, Otitiden, 
Furunkulosen, Dermatomykosen, Erysipel, Urtikaria u. a. — bei. banalen 
Anginen wie bei Exanthemen. 

Die Form der Angina war in beiden Fällen gleichmäßig verteilt, hier 
wie dort gab es nekrotisierende, lakunäre, follikuläre und scharf begrenzte 
üdematöse Entzündungen, die freilich bei den Exanthemen besonders häufig 
waren, aber bei den banalen Anginen durchaus vorkamen. Bei Exanthemen 
sahen wir häufig nur leichte Rötungen oder gar fast normalen Rachenbef und. 

Der Zungenbefund war sehr verschieden, typische Himbeerzungen 
fanden wir auch bei schwereren banalen Anginen. 

Rumple-Leed und Urobilinogen-Untersuchungen wurden, weil nicht 
verlässlich, nicht verwertet. 

Der Fiebertypus zeigte keine wesentlichen Unterschiede, die Kurven 
der schweren, bzw. der leichten Fälle mit Exanthem glichen denen der 
entsprechend schweren banalen Fälle. 

Der Blutbefund war bei uns in Anbetracht des Höhenklimas und seiner 
in die Augen springenden Beeinflussung des Blutbildes, nur schwer zu ver-
werten. Linksverschiebungen kommen bei uns nicht vor, Neutrophilie und 
Lymphopenie waren bei schwereren Fällen beider Arten deutlich.  Die 
Senkungsbeschleunigung entsprach der Schwere der Erkrankung unabhängig 
vom Exanthem und hing in erster Linie von dem besseren und schlechteren 
immunbiologischen Gleichgewicht des Kindes ab. 

Die Komplikationen entsprachen einander in beiden Fällen auf das 
Genaueste.  Wir beobachteten typisches zweites Krariksein in sehr vielen 
Fällen beider Arten, von der härnorrhagischen Nephritis bis zur leichten 
Drüsenschwellung und schliesslich zur leichten Senkungsbeschleunigung. 
Die Zeit des Auftretens schwankte für beide Formen zwischen 4 und 50 Tagen. 
Sehr häufig waren hartnäckige streptogene Hauteiterungen bei beider 
Art Fällen. 

2. Exanthem und Auslöschphänomen. 

Das Exanthem zeigte bei unseren 84 Fällen mannigfaltigsten Charakter. 
Wir sahen 4 zyanotische, 50 ausgedehnte, sogenannte typisch scharlach-
förmige, 18 nur wenig ausgedehnte am Oberschenkel und Hüfte, 6 atypische 
skarlatiniforme und 6 rubeolaähnliche Exantheme. Die Dauer des Exanthems 
schwankte zwischen y2  und 12 Tagen.  Es konnte ganz flüchtig sein, die 
Übergänge waren fliessend, es konnte rezidivieren. Die zirkumorale Blässe 
und die raie blanche waren nur bei ausgesprochen ausgedehntem Exanthem 
vorhanden. 

Der Auslöschversuch war in den zyanotischen Fällen stets positiv, 
von 50 sogenannten typischen Scharlachfällen waren 42 positiv und 8 negativ, 
von den 18 kleinen Exanthemen. waren 4 positiv und 14 negativ, von den 
6 typischen war 1 positiv, die rubeolaähnlichen waren negativ. Die Aus-
löschung trat nach 1-96 Stunden auf, meist nach 10-15 Stunden.  Die 
Ausdehnung war verschieden, je nach Stärke des Exanthems, manchmal 
ringförmig. Suprarenin und Calcium Sandoz löschten stets aus, auch wenn 
Serum nicht auslöschte.  Diphtherieserum setzte stets nur eine deutliche 
Rötung bei gleichzeitig positiver Scharlachserum-Auslöschung.  Benützt 
wurde konzentriertes Behring -Serum. Mit Rekonvaleszenten- Serum wären 
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die Resultate wahrscheinlich andere.  Sonnen- und Quarzlicht-Erytheme 
wurden durch Serum nicht ausgelöscht. 

Es schuppten die atypischen und rubeolaähnlichen Exantheme nicht, 
von den typischen Exanthemen schuppten lamellös 10 ausgelöschte und 
3 nicht gelöschte, kleieförmig 30 ausgelöschte und 11 nicht gelöschte, über-
haupt nicht schuppten 6 ausgelöschte und 9 nicht gelöschte. Die Schuppung 
stand mit der Intensität und Ausdehnung des Exanthems in gar keinem 
Abhängigkeitsverhältnis. 

3. Bakteriologische Befunde. 
Die bakteriologischen Unter§uchungen konnten wir durch das liebens-

* würdige Interesse von Herrn Prof. Nissle, Freiburg, an seinem Institut aus-
führen lassen. Sie haben den Nachteil, dass sie nicht an Ort und Stelle gemacht 
werden konnten, es ist deshalb mit der Möglichkeit zu rechnen, dass einzelne 
Fälle von hämolytischen Streptokokken eingetrocknet sein könnten.  Sie 
sehen auf der Tabelle, dass bet banalen Anginen, selbst bei der 2. Unter-
suchung, noch hämolytische Streptokokken gefunden wurden und dass bei 
Exanthemen nur anhämolytische Streptokokken in einem hohen Prozentsatz 
schon bei der 1. Untersuchung nachgewiesen wurden. 

Von 64 untersuchten 
Exanthem-Rachen 

1. Untersuchung 
hämolytisch   
schwach hämolytisch 
anhämolytisch    
Enterokokken   
Viridans    
Mukosus    
Keine Streptokokken 

2. Untersuchung 
hämolytisch   
schwach hämolytisch 
anhämolytisch   
Enterokokken   
Keine Streptokokken 

3. Untersuchung 
Hämolytisch    
schwach hämolytisch 
anhämolytisch   
keine   

4. Untersuchung 
anhämolytisch   

gelöschte 
Exan-
theme 

5 
36 

3 

1 
3 
19 

3 

2 

nicht 
gelöschte 
Exan-
theme 

1 
3 
1.3 

5 

2 

2 

1 

Von 118 
untersuchten 
banalen •Rachen 

2 
16 
82 

16 

1 

23 
1 

7 

1 

4. Gift-Test-Untersuchungen. 
Gift-Test-Proben haben wir in 200 Fällen gemacht, wobei gleichzeitig 

demselben Kinde Dick-Gift und ein Gift von unseren eigenen Fällen geimpft 
wurde, welches am Freiburger Institut auf Prof. Nissles Veranlassung 
gewonnen war.  Wir sahen in 60 Fällen gleichlautende negative, also un-
verwertbare Reaktionen, in 30 Fällen bloss sahen wir gleichlautende positive 
Reaktionen, in 41 Fällen positive Dick- und negative eigene Giftreaktionen, 
in 69 Fällen negative Dick- und positive eigene Giftreaktionen. In 100 Fällen 
machten wir nach 2-3 Wochen Kontrollimpfungen und sahen bei 7 Fällen, 
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ohne dass die Kinder in der Zwischenzeit eine Krankheit durchgemacht 
hätten, ein Positivwerden der vorher negativen Reaktionen.  In einem 
Falle wurde nach einer ganz leichten Trommelfellrötung die vorher sehr stark 
positive Reaktion negativ, in einem anderen Fall dasselbe nach Durch-
machen einer leichten banalen Angina. 

5. Epidemiologische Betrachtungen. 
Um das Material epidemiologisch zu durchforschen, untersuchten wir 

die Beteiligung der Landkinder und der Stadtkinder an den Exanthemen: 
von 101 anginakranken Landleindem hatten 17 % Exantheme, von 371 
anginakranken Stadtkindern hatten 18% Exantheme, also gleiche Werte. 
Der Altersaufbau zeigte bei den 472 anginakranken Kindern bis zu 5 Jahren 
23% Exantheme, von 6-10 Jahren 25% (Gipfel im 7. Lebensjahr mit 
34,5%), von 11-14 Jahren 12%, über 15 Jahren 7% Exantheme. 

Besonders interessant sind die jahreszeitlichen Erscheinungen und 
die Bewegungen der Exantheme neben den banalen Anginen in den einzelnen 
Krankenzimmern der Heilstätte. Meist war vor der Vermehrung oder Neu-
aufflackerung der Exantheme ein Anstieg der banalen Formen festzustellen. 
Die jahreszeitliche Erscheinung zeigte Spitzen im Mai bis Juni, September 
und Dezember-Januar. Es sind dieses die Monate der Witterungswechsel, 
wo die Infektion ein stark arbeitendes, weniger freie Energie besitzendes 
Kind vorfindet.  Die Haut, die unseres Erachtens eine ganz ungemein 
wichtige Rolle — wie bei jeder Abwehr — auch hier zu spielen hat, ist infolge 
der meist in der Heilstätte der Hochebene sehr günstigen klimatischen 
Verhältnisse — besonders durch die andauernde Hautgefäss trainierende 
Windwirkung — in der Regel in einer sehr günstigen Widerstandslage. 
Deshalb der durchweg leichte Verlauf. In den genannten Monaten ändert 
sich diese Lage zu Ungunsten der Kinder, d. h. der Haut — die Infektion 
kann sich ausbreiten. 

Die Frage nach dem zweiten Durchmachen des Exanthems konnten 
wir leider nicht ganz eindeutig beantworten, da unsere Anamnesen nicht 
einwandfrei sind. In zwei Fällen konnten wir jedoch durch Rückfrage beim 
früher behandelnden Arzt einen sicher früher durchgemachten, sogenannten 
Scharlach feststellen. 

Zwei Fälle sind epidemiologisch von Interesse, die bei uns noch vor 
dem Auftreten von Scharlachexanthemen leichte banale Anginen durch-
gemacht hatten, entlassen wurden und zu Hause ihre Geschwister mit 
sogenanntem typischen Scharlach angesteckt haben. In einem Fall konnten 
wir mit absoluter Sicherheit ein ganz flüchtig atypisches, nicht ausgelöschtes 
Exanthem mit vergrünenden Streptokokken als Quelle typischer Exan-
theme auffassen. 

Ich bin am Schluss. Unsere Beobachtungen zwangen uns, eine Sonder-
stellung der Exanthemangina gegenüber der banalen Angina abzulehnen. 
Wir betrachten den Scharlach nicht als eine Krankheit sui generis, 
sondern als ein Symptom.  Die Krankheit ist die Angina, welche 
Angina, das wissen wir heute noch nicht, da wir den Erreger nicht kennen. 
Solange wir den Erreger nicht kennen, muss jede Angina für fähig gehalten 
werden, das Scharlachsymptom auszulösen. Es ergeben sich nun für die 
Seuchenbekämpfung drei Möglichkeiten: 

1. Man bleibt bei den heute herrschenden Verordnungen und isoliert 
nur die Exantheme. Jeder wird anerkennen, dass die Seuchenbekämpfung 
auf diesem Wege illusorisch ist. 

2. Man behandelt jede einzelne Angina wie bisher den Scharlach. 
Das wäre theoretisch der einzig richtige Weg, dürfte aber auf grosse 
technische Schwierigkeiten stossen und wird auch in den meisten Anstalten 
sichanicht durchführen lassen, erst recht nicht in der Praxis. 

3. Man behandelt jede schwere Angina im Sinne der Seuchenbekämpfung 
wie bisher den Scharlach ganz unabhängig vom Vorhandensein eines Exan-
thems; man richtet sich lediglich nach der Schwere der Erscheinungen und 
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des klinischen Bildes, wobei die Exanthemangina a priori unter die Rubrik 
„schwere Angina" fällt.  Man isoliert gleichzeitig mit den aufgetretenen 
schweren Anginen alle mit ihr in Berührung gekommenen, nun als über-
träger wirkenden leichten Anginen. Logischerweise dürfte man diese Fälle, 
die miteinander in Berührung standen, zusammen isolieren, unabhängig 
davon, ob Exantheme dabei sind oder nicht. Im übrigen wäre es ratsam, 
beim Zusammenlegen der Kinder sich nach der Schwere des Befundes und 
der Art der Erscheinungen zu richten. 

Ein durchgreifender Weg zur Seuchenbekämpfung ist natürlich auch 
dieser nicht, aber solange wir den Erreger des Scharlachsymptoms nicht 
kennen und in Anbetracht der Wandlungsfähigkeit des hämolytischen 
Streptokokkus im Tier- und Kulturverfahren — solange kann es eine wirk-
same Scharlachbekämpfung nicht geben. 

Herr Stephan Mussliner (Berlin): 
Zur Therapie der malignen Diphtherie mit Streptokokken-

serum. Um ein klares Bild über die Wirkung der kombinierten Behandlung 
der schweren toxischen Diphtheria mit Di.- und Streptokokkenserum zu 
gewinnen, wurden an der Finkelsteinschen Klinik in der Zeit vom 
1. April 1928 bis 31. März 1929, also nunmehr gerade 1 Jahr lang, sämtliche 
Fälle toxischer Di. umschichtig kombiniert und einfach mit Di.-Serum 
behandelt. 

Und zwar bekam die eine Reihe ausser der an unserer Klinik üblichen 
Dosis von 500 J.-E. Di.-Serum pro kg Körpergewicht noch 25-50 ecm des 
Höchster Streptokokkenserums (Streptoserin), die andere Reihe neben der 
Dosis von 500 J.-E. pro kg, gewissermaßen als Ersatz für das Streptoserin, 
noch 25-50 corn Di.-Serum dazu gespritzt. 

In beiden Serien handelt es sich um Fälle schwerer ödemdiphtherie 
mit den üblichen Zeichen der Intoxikation, ausgedehnten Belägen, starken 
Drüsenschwellungen mit starkem periglandulärem ödem und Nieren-
schädigung. (Gruppe III unserer Einteilung gemäß K o en igsb e rgers Arbeit 
über die Klinik der toxischen Di.) 

Nicht einbezogen sind die Fälle hämorrhagischer Diphtherie ( Gruppe IV), 
die nach unserer nunmehr langjährigen Erfahrung fast ausnahmslos rasch 
zum Exitus führen. 

Das Ergebnis habe ich in der Tabelle zusammengestellt: 

Behandlung der toxischen Diphtherie (III) mit 
500 J.- E. Di-Serum pro kg +. 

25 ecm (bis  5 Jahr) 
50 ccm (über 5 Jahr)  Streptoserin 

32 Fälle davon geheilt 19 
1 t 13 .= 40 9, 

25 ecm (bis  5 Jahr)1 
50 ecm (über 5 Jahr) j DI Serum 

geheilt  13 
32 Fälle davon 

t 19 = 60 % 

Diese Ergebnisse scheinen uns weiter ermutigend genug zu sein, dass 
wir die kombinierte Behandlung schwerer toxischer Diphtherie mit Diphtherie-
und Streptokokkenserum empfehlen, solange wir kein besseres Heilmittel 
in der Hand haben. 

Zur Therapie des Scharlach.  Koenigsberger und ich haben 
Ende 1928 über therapeutische Versuche beim Scharlach berichtet.  Sie 
batten zum Ziele die bessere Beeinflussung der frühen Komplikationen und 
des zweiten Krankseins.  Sie führten zur Kombination des sogenannten 
spezifischen antitoxischen Scharlachserums mit einem unspezifisch poly-
valenten, antibakteriellen  Streptokokkenserum  (Streptoserin).  Dieses 
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kombinierte Serum „Scarlastreptoserin" Höchst zeigte sich von wesentlich 
günstigerem Einfluss auf Häufigkeit und Schwere der Komplikationen als 
die anderen Sera, wie die Tabellen zeigen.  Die erste Tabelle zeigt die 
Häufigkeit der Komplikationen bei den Vergleichsserien, insbesondere 
fehlen beim Scarlastreptoserin die schweren Komplikationen Mastoiditis 
und Nephritis fast ganz. Die Milderung des Gesamtverlaufs des Scharlach 
durch Scarlastreptoserin erhellt aus Tabelle II, welche die Mittelwerte 
der gesamten Fiebertage gegenüberstellt. 

Die Konsequenz dieses Ergebnisses war für uns, dass wir in den letzten 
Monaten ausschliesslich das Searlastreptoserin zur Therapie des Scharlach 
verwenden. Die Resultate blieben die gleich günstigen, die Prozentzahlen 
für die Komplikationen dieselben. 

Inzwischen hatten wir auch Gelegenheit, einen jener jetzt seltenen 
Fälle mit schwerem toxischen Scharlach mit Scarlastreptoserin zu behandeln. 
Wir sahen dieselbe günstige Wirkung, wie sie Friedemann und Deicher 
für das Behringserum beschrieben. 

Bei der besseren Wirkung auf Verhütung und Verlauf der Kompli-
kationen bleibt demnach an der Finkelsteinschen Klinik das Scarlastrepto-
serin das Scharlachserum der Wahl. 

Tabelle I. 

Häufigkeit der verschiedenen Komplikationen. 

Art der 
Behandlung 
und Anzahl 
der Fälle 

Angina 

0/o 

Drüsen 

0/o 

Otitis. 

90 

Masto-
iditis 

vo 

Nephritis 

0/o 

unbehandelt 
56 Fälle  

mit Behring  
serum 41 

39 x =69,5 42 x =75,0 17 x =30,5 7 x =12,5 12 x =21,2 

Fälle   
mit Strepto-
serin 62 

21 x =51,2 14 x =46,3 6 X =14,6 2 x -= 4,9 3 X =- 7,3 

Fälle   
mit  Scalia-
streptose-
rin 50 Fälle 

22 x =35,5 

7 x -=--- 14,0 

17 x =27,4 

10 X =20,0 

9 X =14,5 

4 x =--- 8,0 

— 

— 

2 X = 3,0 

2 x = 4,0 

Tabelle II. 

Durchschnittliche Anzahl der Fiebertage. 

Anzahl der 
Fälle 

56 
41 
62 
50 

Art der Behandlung 

unbehandelt 
Behring 

Streptoserin 

Scarlastreptoserin 

Mittelwert der 
Fiebertage 

16,6 
10,6 
7,3 
5,4 

Grenzwerte 

4-42 
2-38 
2-22 

1-23 
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Herr Canon (Berlin-Schöneberg): 
Ich wollte mir erlauben, Ihnen einige Mitteilungen über das neuartige 

Symbiose-Serum Diphtherie-Streptokokken-Scharlach zu machen. 
Zunächst die theoretische Berechtigung: Es ist wohl nicht zweifelhaft, 

dass die Streptokokken in vielen schweren Diphtheriefällen eine pathogene 
Rolle spielen und schliesslich sogar eine ausschlaggebende. Ich habe diese An-
sicht von einer furchtbaren Epidemie septischer Diphtherie hergeleitet, bei 
der im Winter 1892/93 im Moabiter Krankenhaus in Berlin weit über die Hälfte 
der Kinder starben; Streptokokken wurden hierbei auch in den Belägen 
gefunden und im Armvenenblut der Leiche gleich nach dem Tode bei 11 von 
16 untersuchten Leichen. Ähnliche Befunde sind auch sonst viel und in 
grösserem Umfange gemacht worden, und zwar finden sich die Streptokokken 
im Blut und den inneren Organen in ähnlicher Menge, wie bei anderen septischen 
Krankheiten, z. B. dem Puerperalfieber; wenn Herr Friedemann gleich 
nach dem Tode das Herzblut steril, 24 Stunden später aber Streptokokken 
darin gefunden hat, so ist ein solcher Nachweis von mir schon 1893 erbracht 
worden (D. Zeitschr. f. Chirurgie XXIV); daher wurde von mir immer die 
Armvene benutzt. Die Epidemie in Berlin in den letzten Jahren hatte nicht 
einen so ausgesprochen septischen Charakter, aber in vielen Fällen wurden 
auch die Streptokokken in den Belägen gefunden; nur muss energisch abge-
strichen warden, damit auch die tiefer sitzenden Kokken gefasst werden, 
man darf nicht mit dem Wattebausch an Zunge oder Lippen kommen, es 
muss auf Löfflerserum und Blutagar ausgestrichen werden, und zwar sofort 
nach der Entnahme. So habe ich in mehreren Fällen schon am zweiten oder 
dritten Tage oder auch am Ende der Krankheit Mischkulturen von Diph-
theriebazillen und hämolytischen Streptokokken erhalten, zweimal reine. 

Aus alledem ergibt sich, dass unser Kampf auch gegen die Strepto-
kokken gerichtet sein muss.  Polyvalentes Streptokokkenserum ist schon 
1909 von Ritter angewendet worden, neuerdings wieder von Finkelstein 
und Meyer. Demgegenüber habe ich am Schluss meines Buches über die 
Bakteriologie des Blutes 1905 auseinandergesetzt, dass wir wohl nur von 
einem ganz spezifisch monovalenten Serum auch bei den septischen Krank-
heiten Heilerfolge erwarten dürfen (ähnlich wie von der autogenen Vakzine). 
Der Gedanke lag nun nahe, die Symbiose der Diphtheriebazillen und Strepto-
kokken, die allem Anschein nach im menschlichen Körper ihre Wirkung 
und Toxizität gegenseitig erhöhen, auch auf den Tierkörper zu übertragen 
und so ein Heilserum herzustellen, das von ein und demselben Pferde stammt 
und zugleich gegen beide Bakterienarten gerichtet ist. Dieser Gedanke ist zuerst 
in der D. m. W. Juli 1927 von mir ausgesprochen und von dem Sächsischen 
Serumwerk verwirklicht worden. über die Herstellung hat Becker in der 
D. m. W. 1929, Nr. 2 berichtet; die Mischkulturen werden eingespritzt, 
worm die Streptokokken möglichst auf der Höhe der Entwicklung sind; 
die Pferde bekommen oft kindskopfgrosse Abszesse über den Glutaeen, wie ich 
in Dresden gesehen habe, die nicht geöffnet werden und eine oder mehrere 
Wochen bestehen bleiben; der Gehalt des Serums an Diphtherie-Antitoxin 
wird geprüft. Der Immunisierungserfolg bei den geimpften Tieren übertrifft 
nach Becker oft den durch die bisher üblichen Immunisierungsmethoden 
erzielten.  Da sich mit unseren Methoden bakteriologisch und serologisch 
kein Unterschied finden liess zwischen den Diphtherie- und den Scharlach-
Streptokokken, benutzte Becker auch die letzteren. 

Endlich die praktische Anwendung des Symbioseserums:  Nach der 
ganzen Art der Herstellung müssen wir annehmen, dass es eine grössere 
Wirksamkeit entfaltet, als Diphtherieserum und polyvalentes Streptokokken-
serum, die von zwei verschiedenen Tieren stammen und entweder getrennt 
eingespritzt werden oder in einer Injektion als einfaches Gemisch.  Das 
Symbioseseruxn hat demgegenüber den Vorteil, dass es auch gegenüber der 
Streptokokkeninfektion ein spezifisches, monovalentes — oder fast mono-
valentes — Serum ist, dass es die vielleicht besonders wirksame Symbiose-
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Komponente enthält und dass es nur in der halben Menge eingespritzt zu 
werden braucht, um die gleiche Menge Diphtherie- und Streptokokken-
Antitoxin dem Kranken einzuverleiben. 

In Krankenhäusern erscheint das Symbiose- Serum indiziert bei schweren 
septischen Epidemien, dann in einzelnen Fällen, die einen septischen Eindruck 
machen oder Streptokokken beherbergen, ferner aber auch auf den soge-
nannten Aufnahmestationen einiger Krankenhäuser, in denen die Kranken 
so lange bleiben, bis •die Diagnose: Diphtherie, Scharlach oder einfache 
Angina feststeht.  Ebenso ist es für beginnende Fälle des praktischen 
Arztes geeignet, bei denen klinisch die Diagnose noch nicht zu ,stellen ist 
und die bakteriologische Diagnose zu spät kommt oder unsicher ist. Hier 
hat der Arzt ein Mittel an der Hand, das nach beiden Seiten wirkt, ob Diph-
therie vorliegt oder Streptokokken-Angina, oder beides zusammen, und 
mancher Arzt wird sich vielleicht eher entschliessen, sofort Serum anzu-
wenden, da ihm jetzt dieses Symbiose- Serum zur Verfügung steht. In einigen 
derartigen Fällen ist es von uns bereits angewendet worden, und zwar bisher 
ohne Misserfolg, aber es sind zu wenige zu einem Urteil; über die An-
wendung bei Scharlach haben wir noch keine Erfahrungen. 

Herr L. Petschacher (Innsbruck): 
Mit Rücksicht auf den Umstand, dass Masern beim Erwachsenen so 

häufig einen schweren Verlauf zeigen, fragt es sich, ob wir nicht in jedem 
Fall von Erwachsenenmasern die Behandlung mit Rekonvaleszentenserum 
anwenden sollen. 

Im folgenden soll ganz kurz über einen Fall berichtet werden, den ich 
zusammen mit .meinem Chef, Herrn Prof. Steyr er, im vergangenen Winter 
beobachtet habe. Ein 41 jähriger Kaufmann erkrankte nach einem fünftägigen 
Prodrom mit leichtem Unwohlsein an Masern. Das Exanthem breitete sich 
ziemlich rasch über den ganzen Körper aus. Am zweiten Tage traten stark°. 
Kopfschmerzen, Brechreiz und leichte Nackensteifigkeit auf. Es bestand eine 
starke überempfindlichkeit gegen äussere Reize.  In der darauffolgenden 
Nacht Schlaflosigkeit.  Am dritten Tage sehr apathisch, kann die Augen 
nicht mehr öffnen und gibt an, nichts zu sehen. Der behandelnde Arzt bat 
am Abend um ein Konsilium. Der Patient lag in einem etwas somnolenten 
Zustande im Bette, auf Anruf war er ansprechbar und gab auf die gestellten 
Fragen geordnete Antworten.  Die Augen konnten geöffnet werden, es 
bestand jedoch vollständige Blindheit.  Die Pupillen waren ungleich und 
zwar erwies sich bald die rechte, bald die linke als grösser und manchmal 
reaktionslos, manchmal schwach reagierend, in ähnlicher Weise wie das 
Westphal bei Fällen von Enzephalitis epidemica als „wechselnde absolute 
Pupillenstarre" beschrieben hat.  Die übrigen Reflexe waren normal.  Es 
bestand ein geringer Grad von Nackensteifigkeit und Empfindlichkeit im 
Bereiche der Nackenmuskulatur. Lähmungserscheinungen waren nicht nach-
zuweisen, doch wurden alle Bewegungen sehr langsam, ähnlich wie im 
lethargischen Stadium der Enzephalitis, ausgeführt. Die Temperatur bewegte 
sich an diesem Tage zwischen 38 und 39°. Das Exanthem erwies sich 
als ein typisches Masernexanthern von z. T. hämorrhagischem Charakter, 
es waren noch K op lik sehe Flecken beiderseits nachweisbar. Im Urin 
war Diazo +.  Der Blutbefund wies keine Besonderheiten auf.  Am 
nächsten, d. i. dem vierten Tage des Exanthems, wurde der Patient auf die 
Infektionsabteilung überführt.  Die Temperaturen waren an diesem Tage 
etwas abgesunken, die Nackensteifigkeit verschwunden.  Amaurose weiter 
bestehend, Pupillen wie am vorhergehenden Tage.  Im Laufe des Tages 
lag Patient meist schlafend, war jedoch ansprechbar. Die Lethargie nahm 
im«Laufe des Tages zu. Am fünften Tage traten folgende Symptome hinzu: 
Augenmuskellähmungen, Fazialislähmung links, starke Speichelsekretion und 
überfliessen des Speichels, Entleerung der mit Löffel zugeführten Fliissig-
keiten durch die Nase als Ausdruck einer beginnenden Schlucklähmung. 
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Die Temperatur sank auf 35,4°.  Nachmittags war Patient nicht mehr 
ansprechbar, Reflexe nicht mehr auslösbar, es traten dann gegen Abend 
Zeichen beginnender Atemlähmung ein, die dann schliesslich nachts den 
Tod herbeiführte. 

Die durch Herrn Professor Seefelder durchgeführte Untersuchung 
des Augenhintergrundes bei der Einbringung in die Infektionsabteilung 
ergab keinen besonderen Befund, die Erblindung musste sicher als zentralen 
Ursprunges bezeichnet werden. 

Eine Obduktion konnte aus äusseren Gründen leider nicht durch-
geführt werden. Aus der Symptomatik ist jedoch der sichere Schluss ab-
zuleiten, dass es sich hier um eine paramorbillöse Enzephalitis schwersten 
Grades gehandelt hat und dass auch die Erblindung auf dieselben Ursachen 
zurückgeführt werden musste. 

Der Fall verdient in dreifacher Hinsicht unser Interesse: 
1. Wegen der Komplikation der Masern durch Enzephalitis, da 

Komplikationen von seiten des Zentralnervensystems bei Masern zu den 
grössten Seltenheiten gehören. 

2. Erscheint der Fall wegen des Auftretens einer zentralen Erblindung 
von Bedeutung. Erblindung bei und nach Masern ist wohl in einer Anzahl 
von Fällen beschrieben worden.  Am häufigsten scheint jedoch nach der 
Zusammenstellung von B o en he im eine Neuritis optica Ursache der Er-
blindung zu sein, als weitere Ursache der Erblindung nach Masern finden 
sich in der Zusammenstellung B o enheims Anämie der Netzhaut, Retinitis, 
Embolie beider Zentralarterien und nur in einem Falle Erblindung ohne 
Veränderung des Augenhintergrundes (Nagel) erwähnt.  Von später mit-
geteilten Fällen wäre ein Fall von Redlich mit zentraler Amaurose und von 
B r e ym an und P on c z von vorübergehender Erblindung einen Monat nach 
Masern zu erwähnen. Der von uns beobachtete Fall hat noch am ehesten 
Ähnlichkeit mit dem von Redlich berichteten. 

3. Erscheint das Auftreten einer Erblindung bei Enzephalitis bemerkens-
wert, z. B. bei Enzephalitis epidemica, sind Fälle von Erblindung äusserst 
selten. 

Die Therapie erschien in dem von uns beobachteten Fall bei dem äusserst 
rapiden Verlauf der Erkrankung völlig machtlos. In unserem Falle kam es 
nicht mehr zu einem Versuche mit Rekonvaleszentenserum. Diese Behandlung 
oder wenigstens die heute vom Referenten vorgeschlagene Behandlung mit 
Erwachsenenserum kommt aber jedenfalls für Erkrankungen der Erwachsenen 
an Masern in Betracht und sollte daher gleich zu Beginn der Erkrankung 
angewendet werden. 

Herr Fr. Hamburger (Graz) 
meint, dass vorderhand die wissenschaftlichen Voraussetzungen eher gegen, 
als für eine allgemeine Diphtherieimmunisierung sprechen. Dazu kommt, 
dass die Sterblichkeit an Diphtherie in ihrer Beteiligung an der Gesamt-
sterblichkeit eine minimale ist. Man kann nicht, weil in einer Großstadt 
vielleicht 10 Kinder im Jahre an Diphtherie sterben, tausende immunisieren. 
Durch Belehrung über die Gefahren der Diphtherie, die günstigen Erfolge 
der Serumbehandlung am ersten und zweiten Krankheitstage, sowie durch 
Sorge für tägliche Racheninspektionen in Kindergärten und Schulen, bzw. 
ira Haus lässt sich auf einfache Weise ein wirksamer Diphtherieschutz er-
zielen. Die aktive Diphtherieimmunisierung soll weiter studiert werden in 
Kinderanstalten aller Art; aber zur Propaganda im Grossen liegt vorderhand 
eine Rechtfertigung nicht vor.  Trotzdem ich sehr schwere Fälle von 
Diphtherie gerade auch in der letzten Zeit gesehen, habe ich niemals ein 
Versagen der Serumbehandlung beobachtet, wenn die Einspritzung am 
ersten oder auch am zweiten Krankheitstag erfolgte. Bei der Bekämpfung 
der Infektionskrankheiten muss Dispositionsprophylaxe noch mehr geübt 
werden durch Aufklärung über die grosse Wichtigkeit der frischen Luft 
und die Schädlichkeit üppiger Ernährung. 

9* 
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Herr Re ye: 
Wenn man bedenkt, dass in Hamburg im'Jahre 1928 auf rund 1 Million 

Einwohner nur 900 Diphtherien gemeldet wurden, also auf 100000 Ein-
wohner 90 Diphtherien, so gibt die Angabe des Herrn Friedemann, dass 
von 100000 Schutzgeimpften immerhin 190 Personen an Diphtherie erkrankten, 
doch sehr zu denken und lässt es fraglich erscheinen, ob der Schutzimpfung 
wirklich ein grosser Wert zukommt.  Reye hat mit der Anwendung von 
kleinen und mittleren Dosen von Heilserum in den letzten 10 Jahren ausser-
ordentlich günstige Erfolge erzielt. (Bei 2591 Diphtheriekranken 172 Todes-
fälle -= 6,6% Mortalität). Er hält es für möglich, dass es der seit Mai 1928 
konsequent durchgeführten Anwendung des Rue te -Enochschen kombi-
nierten Diphtherie-Streptokokkenserums zuzuschreiben ist, wenn bei der 
Häufung der schweren Fälle in der zweiten Hälfte des Jahres 1928 die 
Mortalitätsziffer eine relativ niedrige (7,7%) geblieben ist. 

Herr Philipp Zoelch (Kinderklinik München) : 

Über den Gehalt des Blutes an Diphtherieantitoxin bei Diphtherie-
erkrankungen ist zwar seit Behring bekannt, dass dieser Titer bei Ein-
setzen einer Di.-Infektion nieder, nämlich zumeist unter der Schwelle von 
1/50 AE/ccm gefunden wird, doch sind unseres Wissens nur wenig Unter-
suchungen darüber angestellt worden, wie sich der AT- Gehalt des 
Blutes im Verlauf von Di.-Erkrankungen und in der Rekonvales-
zenz bei Menschen gestaltet.  Mit Recht hat 'Opitz Feststellungen 
darüber jüngst gefordert.  Schon seit Jahresfrist wenden wir dieser Frage 
unser Interesse zu und konnten uns dabei der wertvollen Unterstützung 
des Herrn Dozenten Dr. H. Schmidt-Marburg erfreuen, der die über-
sandten Serumproben auf ihren Gehalt an Di.-AE nach der Römerschen 
Methode jeweils untersuchte.  Aus begreiflichen Gründen vermochten wir 
Erfahrungen an spontan verlaufenden Di.-Fällen nicht zu sammeln, die 
als Grundlage besonders erwünscht wären. Unsere Fälle wurden vielmehr 
durchwegs am Einlieferungstage mit den üblichen Serumdosen (je nach 
Schwere der Erkrankung) behandelt. 

Eine erste Antitoxinbestimmung fand fast stets unmittelbar 
vor der Serumapplikation statt. Die an diesem Termine gewonnenen 
Werte bestätigten im ganzen das Gesetz der Behringschen Schwelle. Von 
33 untersuchten Kindern führten 25 unter 1/50 AE/ccm oder weniger im 
Serum. Ausnahmen von dieser Regel, wie sie von Haidvogel, Hamburger 
und auch neuerdings von Opitz angegeben werden, begegneten wir bei 
acht Kindern (24,2%). 

Bald nach der Seruminjektion konntenwirbishernurinzweiFällen 
die Prüfung auf AT vornehmen und zwar einmal sechs Stunden darnach, bei 
einem schwer kranken, hypertoxischen Falle, in dem vermutlich noch keine 
restlose Resorption der in die Muskulatur gespritzten Gegengifte statt-
gefunden hatte (schwerer Allgemeinzustand). Die injizierten 26000 AE auf 
die Blutmenge des Kindes verteilt, hätten etwa 26 AE/ccm erwarten lassen, 
in Wirklichkeit wurden 6 AE angetroffen. Wie weit hier die Bindung durch 
kreisende Toxine bei der Reduktion im Spiele ist, konnte nicht ermittelt 
warden. Im- zweiten Falle wurde eine AT-Bestimmung 24 Stunden nach 
der ersten Serumapplikation gemacht; es handelte sich ebenfalls um eine 
schwere hypertoxische Diphtherie, bei Einlieferung am sechsten Krank-
heitstag fand sich ein Titer von 1/100 AE/ccm, 24 Stunden später, nach 
Injektion von 10000 J. E. i. v. Heilserum konnten, im Serum gut 2 AE/ccm 
erzlittelt werden. 

In den übrigen Fällen wurde die erste Antitoxinbestimmung nach der 
Serumapplikation zumeist erst am 6.-9. Tage vorgenommen. Der zu 
diesem Termin angetroffene Titer von rund 2 AE/ccm, gleichgültig ob das 
Heilserum i. v. oder i. m. gegeben wurde, schien uns nicht weit entfernt von 
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der Antitoxinmenge, die bei Verteilung des injizierten AT auf die gesamte Blut-
menge zu erwarten gewesen wäre. Bei denAn titoxinbestimmungen, die weitere 
8-10 Tage später, also 14-18 Tage nach Krankheitsbeginn, vorgenommen 
wurden, zeigte sich der Antitoxingehalt des Blutes wesentlich vermindert 
und zwar sowohl bei Patienten, die schon eine Serumkrankheit durch-
gemacht hatten, wie auch bei solchen, bei denen die Serumkrankheit nach-
folgte. Die Möglichkeit, dass die Serumkrankheit eine der Ursachen 
für den Abfall der Antitpxinkurve ist, möchten wir offen lassen. 
Als bemerkenswert zur Klärung dieser Frage sei mitgeteilt, dass von vier 
sogenannten Abteilungsrezidiven (das sind Kinder, die während des Auf ent-
haltes auf der Di.-Abteilung ein zweitesmal an Diphtherie erkrankten) 
drei nach der Ersterkrankung schwere Serumkrankheit durchmachten, ferner, 
dass bei einem Kinde ebenfalls nach schwerer Serumkrankheit 22 Tage 
nach Krankheitsbeginn ein auffallend niederer AT-Gehalt (1/50 ccm) gefunden 
wurde. 

In späteren Wochen der Rekonvaleszenz scheint sich der Antitoxin-
gehalt allmählich, wenn auch viel flacher, zu senken, doch bleibt er gegenüber 
dem Ausgangswerte zu Beginn der Erkrankung wesentlich erhöht und 
deutlich über der besagten Behringschen Schwelle im Mittel bei etwa 
1/10 AE/ccm. Ausnahmen von dieser Regel traf en wir bei Di. -
Rezidiven an. 

Den Di.-Rezidiven schenken wir seit einiger Zeit besondere Aufmerksam-
keit. Es konnte an dem Material der Klinik innerhalb der letzten 20 Jahre 
festgestellt werden, dass diese besonders in den Jahren mit hoher Di.. 
Morbidität überhaupt relativ häufig sind. Wir fragten uns, ob das Auftreten 
von Rezidiven bei Di. etwa dadurch begünstigt wird, dass eine erstmalige 
Erkrankung des betreffenden Kindes sehr frühzeitig mit Serum gedrosselt 
wird und zwar in solchem Maße, dass eine aktive Immunisierung überhaupt 
nicht recht in Gang kommt.  Solche Behinderung der Selbstfeiung durch 
fremde Feiung ist gerade bei Di. von Opitz u. a. angenommen worden. 
Liegt die Sache so, dann wäre zu erwarten, dass der Injektionstermin beim 
ersten Kranksein bei den Kindern, die später ein Rezidiv aufweisen ceteris 
paribus ein früherer ist, als bei den Kindern, die nicht mit Di.-Erkrankung 
wiederkehren.  Tatsächlich ergab sich in 15 Rezidivfällen, die mit Fällen 
des gleichen Krankheitstypus, Alters und Jahrganges in Vergleich gesetzt 
wurden, ein gegenteilig es Verhalten (durchschnittlicher Injektionstermin 
bei den später rezidivierenden 3,3 ter Krankheitstag, bei den Vergleichsfällen 
3,0ter Krankheitstag). Die Ermittlung des AT-Wertes im Beginn 
von Di. -R e zidiv en ergab zumeist niedere Ziffern, nämlich in sechs Fällen 
weniger als 1/50 oder weniger als 1/100 AE/ccm und zwar drei Wochen bis zu 
zwei Jahren nach der Ersterkrankung, nur in einem Falle konnte mehr als 1/10 
gefunden werden. Diese Werte sind nach obigen Erfahrungen an den übrigen 
Kindern, die Di. durchgemacht haben, auffallend und abweichend.  Wir 
sind geneigt zu schliessén, dass es sich hier um eine individuelle B es onder - 
hei t, nämlich eine relative Unfähigkeit handelt, sich aktiv zu immunisieren 
oder den aktiven Schutz zu bewahren. Diese Auffassung wird durch eine 
schon früher mitgeteilte Wahrnehmung gestützt, dass nämlich diese 
bemerkenswerte Feiunfähigkeit familiär auftrat. 

Es lag nahe, bei solchen' Kindern nach überstandenem Di.-Rezidiv 
einen Selbstschutz zu forcieren.  Solches wurde mit dem Flockungspräparat 
T. A. F. nach H. Schmidt versucht. Nach einmaliger Injektion von 1 ccm 
subkutan stieg der AT-Wert bei sechs Probanden des 4.-6. Lebensalters inner-
halb 5-10 Wochen von einem Wert unter der Behringschen Schwelle 
auf einen, ausreichenden Schutz gewährleistenden Wert an.  Eine Nach-
kontrolle bei diesen Impflingen ergab nach 3-10 Monaten Werte zwischen 
1/10-1/2 AE/ccm. Bei zwei weiteren Kindern und zwar Geschwistern war 
der Impferfolg nicht ebenso befriedigend, nämlich nur von 1/200 auf etwa 
1/50 AE/ecm angestiegen. Hier handelt es sich offenbar tim ein ganz besonders 
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refraktäres Verhalten:  In der Familie der Mutter herrscht eine ausser-
gewöhnlich hohe Di.-Mortalität, die Mutter selbst war zweimal an Di. erkrankt, 
das eine der Kinder auch zweimal, das andere viermal.  Die in Aussicht 
genommene zweite Flockeninjektion konnte bei diesen Kindern aus äusseren 
Gründen noch nicht vorgenommen werden. 

Dieser Erfolg der  Schutzimpfung von Di. -Rezidiven 
mit T. A. F. ist vielleicht damit erklärbar, dass infolge der durch die 
vorhergegangenen Di. -Erkrankungen immerhin vorhandenen Grundimmunität 
(wenn selbe auch sehr niedrig gefunden wurde) eine ausgiebigere Antitoxin-
produktion einsetzt, als bei Impflingen, die noch nicht an Di. erkrankt 
waren. 

Die sämtlichen hier kurz angedeuteten Untersuchungen -und deren 
Ergebnisse werden ausführlich anderen Ortes mitgeteilt. 

Herr v. Gröer (Lemberg): 
M. D. u. H.! In den mir zur Verfügung stehenden fünf Minuten möchte 

ich nur prinzipiell zu den Ausführungen des Herrn Geheimrat Neufeld 
feststellen, dass bisher noch keine Einigung auf dem Gebiete des Scharlach-
problems erzielt werden konnte.  In Verbindung mit dieser Feststellung 
muss dieses Problem von drei Gesichtspunkten aus betrachtet werden. Diese 
sind: 1. Ätiologie, 2. Pathogenese, 3. Praktische Auswirkungen der neuen 
Lehre. Was die Atiologie des Scharlachs betrifft, so glaube ich eine Einigung 
darüber feststellen zu können, dass hier die — wie Herr Fri ede m an n sagt — 
dominierende Rolle der Streptokokken erwiesen ist. 2. Wenn es aber 
darauf ankommt, den Mechanismus der Scharlacherzeugung durch Strepto-
kokken zu erklären, so gehen die Ansichten verschiedener Autoren weit 
auseinander.  Sie haben bereits hier zwei diametral entgegengesetzte 
Scharlachtheorien gehört.  Ich schliesse mich in dieser Frage noch einem 
dritten Standpunkt an: Für mich ist die Scharlachpathogenese noch immer 
rätselhaft.  Uber die Bedeutung der Dicksehen Tatsachen ist jedoch mit 
Nachdruck darauf hinzuweisen, dass sie nicht im Sinne einer primär toxischen 
Natur des Dickgiftes verwertbar sind. Ich habe als erster die Dickentzündung 
als eine allergische Reaktion erkannt, eine Reaktion, die nur auf sensibili-
siertem Boden zustande kommen kann. Unabhängig von mir sind dann 
Do chez ,sowie Cooke, und zwar auf anderen Wegen, zu derselben Auf fassung 
gekommen.  Der allergische Charakter der Dickreaktion steht also fest. 

Die praktischen Auswirkungen der Dickschen Lehre gipfeln in 
der Serumbehandlung und der Schutzimpfung. Es ist kein Zweifel, dass 
das Scharlachserum wirkt. Aber diese Wirkung ist noch weit davon entfernt, 
ideal zu sein.  Sie haben auch aus den vielen Vorträgen ersehen können, 
dass fortwährend weitere Versuche in der Richtung der Herstellung wirk-
samerer Seren gemacht werden. Die bisherigen Resultate befriedigen also 
nicht. 

Was die Schutzimpfung betrifft — so kann ich nur das wiederholen, 
was ich bereits in Königsberg gesagt habe:  Die Schutzimpfung gegen 
Scharlach ist noch nicht so weit, dass sie als eine sanitäre Maßnahme gehand-
habt werden könnte — sie muss vorläufig noch als ein Experiment betrachtet 
werden. 

Herr Elkeles (Charlottenburg): 
Die auf 'Clem Halsabstrich aufgebaute neue Bekämpfungslehre des 

Scharlachs hat wohl darum so schnell Anklang gefunden, weil sie sich eines 
von der Diphtherie her schon geläufigen Verfahrens (Halsabstrich) bedient, 
vor allem aber, weil sie die beiden ersehntesten Postulate der Scharlach-
bekämpfung zu erfüllen schien. Nämlich 1. die Abkürzung des Krankenhaus-
auf mthalts mit ihren wirtschaftlichen Vorteilen und dem schnellen Frei-
werden der Infektionsbetten für neue Fälle und 2. die Vermeidung der Heim-
kehrfälle. 
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Dass viele Scharlachkranke vor Ablauf von 42 Tagen dreimal negativ 
werden, ist eine Tatsache.  Leider ist es aber auch eine Tatsache, dass 
mindestens ebenso viele Kranke erst nach 42 Tagen dreimal negativ werden 
und allein darum über 42 Tage hinaus im Krankenhause festgehalten werden. 
Um nur ein Beispiel anzuführen, standen bei einer derartigen zeitlich be-
grenzten Zusammenstellung im Krankenhause Westend 34 Fällen, die vor 
dem 42. Krankheitstage negativ wurden, 46 gegenüber, die es erst nach 
dieser Zeit wurden. Hierbei sind die Fälle bis zur vierten Krankheitswoche ausser 
Betracht geblieben, weil diese ja aus klinischen Gesichtspunkten, wegen der 
Gefahr des Auftretens von Komplikationen, nicht entlassen werden können. 
Die erste grosse Hoffnung hat sich also nicht erfüllt. 

Was nun die Rückkehrfälle anlangt, so besteht Einigkeit darüber, 
dass zunächst grössere Zahlen vorliegen müssen. Aber wenn wir uns auch 
hier mit Recht dem Gesetz der grossen Zahlen unterwerfen sollen, dann 
ist eine Voraussetzung die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Einzelfalles. 
Denn viele falsche Einzelzahlen geben auch ein falsches Gesamtbild.  Der 
Schwerpunkt liegt also, wie Sie sehen, in der Zuverlässigkeit des Materials, 
das der Einzelne aus möglichst sorgfältiger Forschung beibringt.  Herr 
Engel hat berichtet, dass er in seinem Krankenhause jeder Scharlach-
entlassung nach 8-14 Tagen eine Fürsorgeschwester nachsendet zur Er-
kundung, ob ein Heimkehrfall aufgetreten ist.  Auch in Berlin geht man 
seit einem Jahre ähnlich vor, nur sind es hier die Desinfektoren, die diese Auf-
gabe übernehmen. (Allerdings sind 8 bis 14 Tage eine etwas zu kurze Zeit). 
Diese Wege sind sehr gut, aber noch besser ist es, wenn man diese 
Erhebungen selber vornimmt. Das ist sehr lehrreich, und man lernt erst 
dann die vielen Fehlermöglichkeiten kennen, die sich bei der Beurteilung 
von Heimkehrfällen einschleichen, und man lernt die wahren Ursachen 
der Heimkehrfälle kennen und erkennt, wie wenig der Halsabstrich ein 
ausreichender Maßstab für die Beurteilung der Scharlachinfektiosität sein 
kann. Herr Engel fand in seinem Material die Heimkehrfälle ganz unab-
hängig von positivem oder negativem Entlassungsrachenbefund. Dagegen 
fand er periodenweise wechselnd bald gehäufte, bald gar keine Heim-
kehrfälle. Das bringt eine neue Stütze für die Auffassung, die ich schon 
früher vertreten habe (D. m. W. 1928, Nr. 44, auf dem Deutsch-Russischen 
Scharlachkongress), wo ich sagte:  „Uns ist es aufgefallen, wie oft es 
bei Scharlachübertragungen vorkommt, dass nicht nur eine, sondern 
mehrere Personen gleichzeitig oder nacheinander angesteckt werden. Solche 
kettenweisen Übertragungen haben wir auch bei dreimaligem negativem 
Entlassungsbefund gesehen.  Wir glauben daher, dass die Ansteckungen 
weniger von dem Entlassungsbefund des Rachens abhängen als von der 
besonderen Ansteckungsfähigkeit des Virus in diesen Fällen" und 
namentlich, das sei hier hinzugefügt, von Restbeständen verschiedener 
Komplikationen wie Schnupfen, Bronchitis, Otitis, Nephritis u. a. 

Herr Deicher (Berlin): 
Bei der Kürze der Zeit ist nur Stellungnahme zu einigen praktischen 

Fragen möglich. 
Bei der passiven Schutzimpfung zeigte sich, dass das Rekonvaleszenten-

Mischserum dem käuflichen Immunpferdesertun ganz wesentlich überlegen 
ist. Diese Überlegenheit wird zurückgeführt auf den Gehalt des Rekonvales-
zentenserums an bakteriziden Antikörpern, die sich experimentell nach-
weisen lassen.  Es wird daher empfohlen, sich bei der passiven Immuni-
sierung nach Möglichkeit des Rekonvaleszentenserums zu bedienen. 

Zur Frage der Ansteckungsfähigkeit der Rekonvaleszenten hat sich 
die bakteriologische Untersuchung des Rachenabstriches auf hämolytische 
Streptokokken weiter bewährt.  Die gleichen guten Erfahrungen hatten 
in Moskau Judalewitsch, Leschkow und Bauer, die ihre Kranken sehr 
genau untersuchten. 
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In der Meinung, dass die Entkeimung der Rekonvaleszenten in der 
Privatwohnung schneller vor sich geht als im Krankenhaus, da hier die 
frischen Scharlachkranken immer wieder neue Keime hereinschleppen, 
haben wir alle Krankheitsfälle in den Privatwohnungen des Bezirks Tier-
garten in Berlin bakteriologisch kontrolliert. Es zeigte sich hier, dass Heim-
kehrfälle fast nur von Rekonvaleszenten, die aus dem Krankenhause zurück-
kamen, ausgingen, und hier nur von solchen, die ohne bakteriologische 
Kontrolle oder mit positivem Abstrich entlassen waren.  Die Aufhebung 
der Isolierung in der Wohnung hatte trotz positiven Ausfalls der bakterio-
logischen Untersuchung meist keine Neuerkrankung im Gefolge, wobei 
aber zu beachten ist, dass in den Wohnungen ein grosser Teil der Geschwister 
bereits vor Aufhebung der Isolierung erkrankte (56 Doppel- oder Dreifach-
Fälle), ein anderer Teil sich wohl während der Erkrankung der Geschwister 
unterschwellig immunisierte. 

Wir glauben also nach wie vor, dass ohne den Streptokokkus kein 
Scharlach übertragbar ist, und dass durch die Entkeimung der Rekon-
valeszenten die bestmögliche Gewähr für die Gesundheit der Genesenen 
und die Vermeidung von Ansteckungen gegeben wird. 

Die Heilserumbehandlung des Scharlachs hat sich auch bei uns weiter 
bestens bewährt; wir stehen auf dem Standpunkt, dass nach Möglichkeit 
jeder Scharlachkranke mit Serum behandelt werden sollte. 

Herr Grunke (Halle a. d. S.): 
Die Spezifität der Scharlachstreptokokken und der von ihnen gebildeten 

Toxine kann immer noch nicht als entschiedene Tatsache bezeichnet werden. 
Auf Anregung meines Chefs, Herrn Prof. Brugs c h, untersuchte ich die, 
aus dem Rachen von Anginakranken gezüchteten Streptokokken auf ihre 
hauttoxischen Eigenschaften.  Es stellte sich heraus, dass in etwa 50% 
der Fälle die Anginastreptokokken Hauttoxine bilden, die qualitativ lind 
quantitativ den Scharlachtoxinen identisch sind.  Diese Tatsache spricht 
gegen eine Spezifität der Erreger bei der Scharlachangina und nimmt uns 
die Möglichkeit, auf diesem Wege eine gewöhnliche Angina lacunaris von 
einer Scharlachangina ohne Exanthem zu unterscheiden.  Das Scharlach-
toxin wird von einigen Autoren zu den echten Toxinen, von anderen zu 
den Allergenen gerechnet. Uns ist es gelungen, in zwei Fällen die dick-
negative Hautreaktion in eine positive durch intrakutane Injektion von 
Serum eines dickpositiven Patienten und nachträgliche intrakutane Injektion 
von Scharlachtoxin überzuführen.  Dieses Ergebnis spricht zumindest für 
eine allergische Komponente beim Scharlachtoxin. 

Die Beobachtung von zerebraltoxischen Erscheinungen bei schweren 
Scharlachfällen legte uns den Gedanken nahe, dass es sich in diesen Fällen 
um einen Durchbruch der Blutliquorschranke handeln könnte.  Die sub-
occipital° Injektion von Scharlachtoxin löste bei Kaninchen schwere toxische 
Erscheinungen im Gegensatz zu intravenöser Injektion aus, was für unsere 
obenerwähnte Annahme zu sprechen scheint. 

Wir zogen daraus die therapeutischen Konsequenzen und behandelten 
eine Reihe von Scharlachkranken mit intralumbalen Seruminjektionen. 
Die bisherigen Erfahrungen haben keine Vorzüge dieser Therapie gegen-
über der i. v. oder i. m. Serumbehandlung ergeben. Es handelte sich aller-
dings um mittelschwere Krankheitsfälle. Es wäre festzustellen, ob bei den 
schweren zerebraltoxischen Fällen diese Behandlungsart nicht doch Vorteile 
gegenüber der üblichen Therapie bietet. 

Herr Dr. Mandelbaum: 
a"Ich bin durchaus nicht der Ansicht, dass der Streptokokkus der Erreger 

des Scharlachs sei, denn der Scharlachstreptokokkus ist identisch mit allen 
andern hämolytischen Streptokokken.  Niemals aber sind diese Keime 
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Ursache einer kontagiösen Erkrankung gewesen. Nach meiner Ansicht ist 
der Erreger des Scharlachs ein zur Diphtheriegruppe gehöriges Koryne-
bakterium. Ich will mich nicht auf Theoretisches einlassen, sondern Ihnen 
Beispiele vorführen, wie sie die tägliche Praxis kennt. 

Im Februar dieses Jahres erhielt ich Rachenabstriche von zwei Patienten 
aus der Baracke V. In den Abstrichen fanden sich umgewandelte Scharlach-
bazillen. Da beide Patienten schon längere Zeit auf der Abteilung sich auf-
gehalten hatten, mussten sie sich dort die Angina geholt und, da sich 
umgewandelte Scharlachbazillen in den Abstrichen befanden, sich mit Schar-
lachbazillen vorher infiziert haben. Es musste also auf dieser Abteilung ein 
Scharlachbazillenträger sein.  Ich machte deshalb die Assistentin dieser 
Abteilung, Frl. Dr. Hofmann, darauf aufmerksam, dass mit grösster Wahr-
scheinlichkeit sie in den nächsten Tagen auf der Baracke V Scharlachfälle zu 
gewärtigen habe. Nach drei Tagen trat in der Tat der erste Scharlachfall 
auf, dem noch drei weitere Scharlachfälle folgten. Es gelang, den Schar-
lachbazillenträger festzustellen. Er hatte fast Reinkulturen von Scharlach-
bazillen im Ohrsekret.  Nach Entfernung der Scharlachbazillenträgerin 
hörte der Scharlach mit einem Schlage auf. 

Ein weiteres Beispiel: Von einem Kinderheim aus der Antonienstrasse 
wurde ein akuter Scharlach bei uns eingeliefert.  Dieser Scharlachkranke 
hatte im Rachen, wie bakteriologisch festgestellt wurde, noch Scharlach-
bazillen.  Da dieselben die Kontagiosität des Scharlachbazillus bedingen, 
so war vorauszusehen, dass aus diesem Heime noch weitere Fälle kommen 
mussten. Es wurden in der Tat im ganzen sechs Scharlachfälle aus diesem 
Heim bei uns eingeliefert.  Die Untersuchung auf Scharlachbazillenträger 
war bei zwei Kindern positiv; beide Kinder waren Geschwister, hatten niemals 
Scharlach durchgemacht.  Sie wurden isoliert, mit dem Erfolg, dass der 
Scharlach sofort aufhörte. Nach vier Wochen Pause wurde aus demselben 
Heim neuerdings ein frischer Scharlach uns zugesandt. Es wurde festgestellt, 
dass eines der oben erwähnten Geschwister, die Scharlachbazillenträger 
waren, fünf Tage vorher in das Heim zurückgekehrt war, was prompt zu einer 
neuen Scharlacherkrankung führte. In diesem Heime waren für Scharlach 
empfängliche Kinder. Ein grosser Teil dieser Kinder war Träger von hämo-
lytischen Streptokokken, trotzdem ereignete sich in den vier Wochen kein 
Scharlachfall, während sofort nach Rückkehr des von mir als Scharlach-
bazillenträger gekennzeichneten Kindes eine neue Scharlacherkrankung 
auftrat. 

Ganz kurz möchte ich noch eine äusserst wichtige praktische Fest-
stellung erwähnen. Bei uns wird jeder Scharlach, bevor er entlassen wird, 
auf Scharlachbazillen untersucht, und nur dann entlassen, wenn er frei von 
diesen Keimen befunden wurde. Wir haben 843 Scharlachfälle im Laufe der 
Jahre bazillenfrei entlassen und 0% Heimkehrfälle. Dabei möchte ich doch 
feststellen, dass es auch in München Heimkehrfälle gibt, hervorgerufen v'on 
Bazillenträgern, die von anderen Krankenhäusern und von anderen Stationen 
zu ihrer Familie entlassen wurden. 

Herr Hanns Löhr (Bethel-Bielefeld): 
Wenn wir die jetzige Scharlachepidemie in Deutschland betrachten, 

so müssen wir bei kritischer Beurteilung sagen, dass sie durchaus leicht 
ist.  Schottmüller hat eine Mortalität von 2%, Kissling noch nicht 
1%. Bei uns in Westdeutschland ist der Charakter der Epidemie ebenfalls 
sehr milde. Bei über 500 Fällen sah ich an meiner Klinik nur 1 /2% Mortalität. 
Die mit Behring serum gespritzten Fälle unterscheiden sich nicht in 
ihrem Krankheitsverlauf von den ungespritzten. Die schweren Scharlach-
fälle starben trotz energischer Serumbehandlung. Vor vier Wochen verlor 
ich beispielsweise auf diese Weise einen meiner Assistenten, der vor meinen 
Augen erkrankte und trotz Serum elendiglich zugrunde ging. Das gleiche 
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gilt für alle anderen wirklich schweren Fälle.  Auf die Komplikationen 
hat die Serumbehandlung keinerlei Einfluss.  Unsere Mesotitiden sind in 
keiner Weise weniger geworden. 

Gegenüber Friedemann müssen wir betonen, dass trotz sicherer 
Streptokokkenfreiheit in den Rachenabstrichen Heimkehrfälle  immer 
wieder auftreten. Danach erscheint der hämolytische Streptokokkus doch 
nicht mit Sicherheit der Erreger des Scharlachs zu sein. 

Herr H. Sachs (Heidelberg): 
Bei der Kürze der Zeit möchte ich mir nur zur Frage der Wirksamkeit 

der Toxin-Antitoxingemische bei der Immunisierung einige Bemerkungen er-
lauben. Ich stimme mit Herrn Friedemann darin überein, dass Toxin-Anti-
toxingemische innerhalb gewisser Grenzen auch unabhängig von dem Grad 
der Neutralisierung unmittelbar immunisierend wirken können, ohne dass 
eine Dissoziation vorliegen muss.  Es ist bei der Beurteilung dieser Frage 
auch nicht von wesentlicher Bedeutung, welcher theoretischen Auffassung 
der Toxin-Antitoxinverbindung man folgt.  Denn wir wissen auf rein 
experimenteller Grundlage, dass die Toxine weit mehr Antitoxin binden 
können, als zu ihrer Neutralisation erforderlich ist, und dürfen dem-
entsprechend annehmen, dass auch immunisierende Gruppen in praktisch 
neutralen Toxin-Antitoxingernischen noch funktionieren können.  Das 
Verhalten der Toxine stimmt in dieser Hinsicht übrigens mit demjenigen 
der allgemeinen Antigene durchaus überein. 

Dabei wird man aber, wie ich glauben möchte, auch dem allmählichen 
Freiwerden von Toxinen aus Toxin-Antitoxingemischen im Organismus Spiel-
raum lassen müssen. Mir selbst ist eine Erfahrung besonders eindrucksvoll 
geblieben, die ich bei der Prüfung von einem Toxin-Antitoxingemisch am 
Meerschweinchen machte, um die ich damals von Behr in g gebeten worden 
war. Es handelte sich wohl um die ersten in Marburg hergestellten Toxin-
Antitoxinpräparate, und es zeigte sich, dass sie für normale Meerschweinchen 
vollkommen ungiftig waren, während tuberkulöse Meerschweinchen nach ihrer 
Einverleibung akut an Diphtherievergiftung zugrunde gingen. Die Unter-
schiede zwischen dem normalen und tuberkulösen Organismus dürften 
freilich maximaler Natur sein, aber man kann an die Möglichkeit denken, 
dass auch Variationen individueller und physiologischer Art hinreichen 
können, um schon durch die Abweichung in der Beschaffenheit des Mediums 
zu Differenzen der Spaltbarkeit zu führen. 

Noch ein Wort zur Frage des Vorkommens normaler Antitoxine und 
ihrer Steigerungsfähigkeit. Ich möchte hier doch ebenso wie Herr Schmidt 
(Marburg) das Moment der latenten Infektion nicht allein in den Vordergrund 
stollen, vielmehr glauben, dass der konstitutionelle Faktor eine nicht un-
wesentliche Rolle spielt.  Ich bin der Ansicht, dass man der neuerdings 
insbesondere von Hirszf old vertretenen konstitutionsserologischen Be-
trachtung, auch auf Grund tierexperimenteller Erfahrung, erhöhte Be-
achtung schenken muss. Die Antikörperbildung erfolgt eben, wie wir an-
nehmen müssen, in präformierten Bahnen, und der Streit: Präformation 
oder Epigenese ?, der früher in der Entwicklungsgeschichte eine bedeutsame 
Rolle gespielt hat, dürfte ebenso wie dort auch in bezug auf die serologische 
Reaktionsfähigkeit im Sinne der Präformation entschieden sein. 

Herr Jürgens (Berlin): 
Die Unklarheit in der Beurteilung der Schutzimpfung liegt zum Teil 

darin, dass die -Begriffe der natürlichen und der auf künstlichem Wege 
angestrebten Immunität nicht genügend auseinandergehalten werden. 
Antiexinbildung und Immunität laufen überhaupt nicht parallel.  Ich 
habe gesehen, dass Kinder mit hohem Antitoxingehalt im Blut erkrankt 
sind und ganz allgemein hat sich gezeigt, dass der Antitoxingehalt durch 
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die Diphtherieerkrankung sich nicht änderte.  Auch nicht nach mehreren 
Wochen. Die Umstimmung des Organismus ist also erfolgt ohne Antitoxin-
bildung. 

Überblickt man das ganze Gebiet der Infektionskrankheiten, so 
erkennt man ein allgemeines Gesetz. Beim Typhus verläuft die Antikörper-
bildung in den vom Infekt vorgeschriebenen Bahnen, ohne Einfluss auf den 
Krankheitsverlauf und die Kochsche Idee, Verlauf und Heilung der Tuber-
kulose nach der Antikörperbildung zu beurteilen und die Behandlung danach 
zu leiten, musste abgelehnt werden, weil sich auch hier zeigte, dass Heilung 
und Immunität nicht an Antikörperbildung gebunden sind. Die natürliche 
Heilung folgt eben anderen Gesetzen. 

Klinische Beobachtungen zwingen uns daher zur Vorsicht in der 
Beurteilung und Anwendung der experimentellen Grundlagen. Diese geben 
uns ausgezeichnete Einblicke in den Mechanismus der Infektion, nicht 
aber in die Immunität, und als Grundlage für die Epidemiologie genügen 
sie nicht. Hier sind noch andere Kräfte am Werke, und so lange wir diese 
nicht kennen, müssen wir versuchen, sie aus Beobachtungen am Menschen 
abzuleiten. Die Schwierigkeit, in die wir bei diesen Fragen mehr und mehr 
geraten, würden vermieden werden durch engere Zusammenarbeit mit der 
Klinik.  Herr Fri ed emann stützt sich auf grosse Zahlen aus Amerika. 
Warum nimmt er nicht die Beobachtungen in Berliner Krankenhäusern? 
Er hat sehr zurückhaltend einige Zahlen genannt, die auf Umwegen durch die 
Büros von Hand zu Hand gegangen sind.  Warum keine Statistik der 
ursprünglichen Zahlen ? Im Urban-Krankenhaus wurden im letzten Jahr 
520 Diphtheriekranke behandelt.  Davon waren 61 schutzgeimpft.  Die 
schweren und mittelschweren Erkrankungen sind hier sogar etwas häufiger, 
als bei den Nichtgeimpften.  Der Hundertsatz der Todesfälle ist etwa der 
gleiche.  Natürlich liegen die ersten Todesfälle im Sommer nur kurze Zeit 
nach der Impfung. Die schweren Erkrankungen und die Todesfälle verteilen 
sich aber gleichmäßig übers ganze Jahr.  Sie nehmen nicht ab, und die 
letzten liegen sechs Monate nach der Impfung. Diesen Dingen muss man offen 
ins Gesicht sehen, wenn wir urteilen wollen.  Wohin wir gelangen, wenn 
durch Verallgemeinerung experimenteller Erfahrungen epidemiologische 
Tatsachen bei Seite geschoben werden, zeigen in nicht zu überbietender 
Deutlichkeit die Ereignisse des letzten Jahres. Vor einem Jahre hiess es, 
angesichts der vorliegenden Tatsachen sei eine Kritik über die Wirkung 
und die Notwendigkeit der Schutzimpfung nicht mehr am Platze und heute ? 
Heute türmen sich die Probleme und wir wissen nicht, wie wir es verantworten 
sollen, dem Volk und den Wohlfahrtsärzten die Schutzimpfung zu empfehlen. 

Über den Scharlach will ich nichts sagen.  Die Probleme sind noch 
viel zu undurchsichtig. Wichtiger aber, als die von Herrn S chottmüller 
gezeigten Kurven ist die allgemeine epidemiolog ische Kurve des 
Scharlachs.  Seit 1909, wo wir im Urban-Krankenhaus über 20% Verluste 
an Scharlach hatten, sinkt die Bösartigkeit immer mehr ab und in den 
letzten Jahren haben wir bei etwa 2000 Erkrankungen ohne Serum-
behandlung eine Mortalität von weniger als 1%.  Schottmüller hat 
2% mit Serumbehandlung. Ich glaube daher, wir müssen in dieser Frage 
zurückhaltend sein und abwarten. Und ich kann mich nicht für verpflichtet 
halten, ganz allgemein Scharlachkranke mit Serum zu behandeln, wo die 
IN  selbst den Verlauf zur Zeit so gutartig gestaltet. 

Herr R. Otto (Berlin) : 
Herr Kollege Fri ede mann hat heute in seinem Referat die Erwartung 

ausgesprochen, dass ich mich hier zu der Wertprüfung der einzelnen 
Diphtherie-Impfstoffe äussern würde. Das will ich auch tun, möchte aber 
zunächst auf eine in der Diskussion gemachte Bemerkung eingehen, nach 
der die sogenannten Anatoxine den TA-Gemischen überlegen sein sollen. 



140  Aussprache. 

Das kann man nicht so ohne weiteres für alle Präparate gelten lassen. Die 
TA-Gemische (und auch die Flockungspräparate) sind — wie dies die 
Laboratoriumsversuche und die Erfahrungen in der Praxis zeigen — je 
nach der Menge des zugesetzten Antitoxins immunisatorisch verschieden 
wirksam; am stärksten wirken die unterneutralisierten Präparate.  Auch 
die (übrigens nicht immer so leicht darstellbaren) einzelnen Anatoxine sind 
verschieden wirksam.  Sie haben nur den Vorteil, dass sie keine Serum-
anaphylaxie erzeugen können.  Aber diese Gefahr ist auch bei den TA-
Präparaten nach den vorliegenden Erfahrungen beim Menschen nicht so 
besonders zu befürchten; die lebensgefährlichen Serumerscheinungen sieht 
man ja übrigens meist nur bei der hier sehr seltenen Serumidiosynkrasie 
(Atopie). Bei der erworbenen Serumanaphylaxie lassen sich starke Reak-
tionen durch Desensibilisierung und Vermeidung intravenöser Seruminjek-
tionen umgehen. Neuerdings werden auch zur Verhütung der Sensibili-
sierung gegen Pferdeserum TA-Präparate durch Zusatz von Antitoxin von 
Rindern hergestellt. 

Was nun die Wertprüfung der Impfstoffe anbetrifft, so bestehen bei 
uns in Deutschland m. W. bisher nur Prüfungsvorschriften für die TA-
Gemische (bzw. Flockungen). Doch lassen sich natürlich auch die Anatoxine 
im Laboratorium prüfen. Nach den bei uns geltenden Vorschriften sollen die 
Diphtherie - Schutzimpfstoffe Meerschweinchen von 250 g Gewicht, denen 
die fünffache Menge der für den Menschen angegebenen höchstzulässigen 
Einzeldosis subkutan injiziert wird, innerhalb sieben Tagen nicht töten. 
Absolute Neutralisierung des Giftes ist also selbst im Meerschweinchen-
versuch nicht gefordert.  Das in Amerika als optimal wirksam erkannte 
TA-Gemisch ist aber wesentlich giftiger; denn es ist so eingestellt, dass 
5 ccm (das entspricht gleichfalls der fünffachen Dosis, die für die Impfungen 
am Menschen bestimmt ist) bei subkutaner Impfung von je fünf Meer-
schweinchen (Gewicht 300 g) bei zwei Tieren akuten Vergiftungstod erzeugt. 

Wenn nun, wie dies auch Herr Jürgens berichtet hat, die Ergebnisse 
mit der Diphtherieschutzimpfung bei uns noch nicht befriedigend sind, 
so bleibt doch zu bedenken, dass wir in Deutschland erst Erfahrungen 
sammeln. Zu diesem Zweck hat ja das preussische Ministerium für Volks-
wohlfahrt — was durchaus zu begrüssen ist — die Durchführung frei-
williger Impfungen empfohlen. Sollte sich zeigen, dass selbst trotz mehr-
facher Impfungen mit  den jetzt benutzten Präparaten keine völlig 
befriedigenden Resultate erzielt werden, so wird man zu mehr unterneu-
tralisierten, aber — wie gesagt — als stärker wirksam erkannten Impf-
stoffen übergehen müssen.  Damit würden wir nur zu den von Emil 
v. Behring, dem grossen Führer im Kampfe gegen die Diphtherie, anfangs 
benutzten TA-Gemischen zurückkehren. 

Herr Fritz Meyer (Berlin) : 
Die heutige Scharlachsitzung hat uns über den Satz der Königsberger 

Scharlachtagung, „beim Scharlach spielen die Streptokokken die domi-
nierende Rolle, ihre Erregerstellung ist vorläufig nicht zu beweisen", nicht 
hinaus gebracht. Die Tatsache, dass Schottmüller, der früher stets den 
Streptokokkus als Erreger abgelehnt hat, jetzt für die Existenz eines 
spezifischen Scharlachstreptokokkus und für ein spezifisches Heilserum 
mit Enthusiasmus eintritt, hat mich im vergangenen Jahr zur Untersuchung 
folgender Fragen geführt: 1. Ist der Scharlachstreptokokkus ein spezifischer? 
Die Immunisierung einzelner Pferde mit den Giftlösungen einzelner Stämme 
zeigte, dass das Toxin jedes Stammes durch das Serum jedes Pferdes, gleich-
viel mit welchem Stamm es immunisiert war, beeinflusst wurde. — Ferner 
trat nach einer Einspritzung von einer aus einem Phlegmonestamm her-
gestellten Streptokokken-Vakzine bei einer durch eine chronische Strepto-
kokkentonsillitis überempfindlichen Patientin ein schwerer Impfscharlach 
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mit allen Symptomen und dem Blutbild der „natürlichen" Scharlachinfektion 
auf. 2. Ist das Dickgift ein echtes Toxin ? Zur Lösung dieser Frage wurde 
die Eigenschaft echter Bakteriengifte, Leukozyten abzutöten, herangezogen. 
Zum Nachweis wurde die Färbung mit der Se yd erhelm schen Lösung 
gewählt. Es zeigte sich, dass die frischen, nekrotisierenden Streptokokken-
gifte, wie ich sie in Königsberg beschrieben habe, diese Eigenschaft besitzen, 
während die käuflichen, zur Hautreaktion wirksamen Dickgifte versagten. 

Schliesslich möchte ich die Frage aufwerfen, „wie ist die verschiedene 
Beurteilung des von mir angegebenen Skarla-Streptoserin zu erklären," 
das, wenn ich mich der Zensurenmethode eines Vorredners anschliessen 
soll, bei vier Referenten einmal „sehr gut" einmal „gut" und zweimal 
„mangelhaft" erhalten hat ? Die ungenügende Wirkung in Hamburg kann 
nicht mit der Verschiedenheit des Materials erklärt werden, da in einem 
anderen Hamburger Krankenhaus sich das von S cho t tmüller so gelobte 
Behring serum auch nur in der Hälfte der Fälle bewährt hat. Es bleibt 
als Erklärung nur eine ungenügende Dosierung übrig, da die antitoxische 
Komponente des Skarlastreptoserin — das Skarlaserin — sich ja auch 
in S ch o t tmüll er s Hand als wirksam erwiesen hat.  Um diese Wirkung 
und die komplikationshindernde des Streptoserin sich entfalten zu lassen, 
bedarf es naturgemäß bei der Mischung der doppelten Dosis.  Allerdings 
müsste zur Prüfung dieser Wirksamkeit der Charakter der Scharlachepidemie 
nicht, wie augenblicklich, ein ungewöhnlich leichter, sondern ein an Kompli-
kationen reicher sein. 

Gegen Schott mü llers Zählung, Komplikationen des zweiten Tages 
schon als Serumversager zu rechnen, erhebe ich Einspruch. 

Herr Felix Basch (Wien): 
Bei dem gegenwärtigen Charakter und der Ausdehnung der Scharlach-

epidemien in Mitteleuropa ist in der Prophylaxe des Scharlachs die passive 
Immunisierung exponiert gewesener Individuen von nahezu grösserer Be-
deutung als die aktive Immunisierung grösserer Bevölkerungsgruppen. Und da 
stellt es sich heraus, dass das Scharlachserum zur passiven Immunisierung 
ungeeignet ist. Ich konnte zunächst ermitteln, dass es der überaus grossen 
Menge von 1 ccm Serum pro Kilogramm Körpergewicht bedarf, um ein 
vorher Dickpositives Individuum Dicknegativ zu machen.  Und nunmehr 
sah ich auch wiederholt solche Kinder trotz Serum und negativem Test 
an typischem Scharlach erkranken.  Die auffallende Diskrepanz zwischen 
präventiver und Heilwirkung des Serums — wie wir sie in umgekehrtem 
Sinne auch beim Masernrekonvaleszentenserum kennen — ist vorläufig 
durch nichts erklärt. 

Herr Schottmüller (Schlusswort): 

M. D. u. H.!  Mit lebhafter Zustimmung ist das ablehnende Urteil 
seitens der Herren Jürgens, Berlin, v. Gröer, Lemberg, und Löhr, Biele-
feld, bezüglich Schutzimpfung und Heilserumbehandlung bei Scharlach, hier 
allgemein begrüsst worden. 

Gewiss, Kritik ist nicht nur berechtigt, sondern sogar erwünscht. Ich 
muss aber die von den genannten Herren erhobenen Einwände als keineswegs 
stichhaltig bezeichnen. 

Es ist gesagt worden, dass auch bei unbehandelten Fällen von Scharlach 
ein kritischer Temperaturabf all schon am Tage nach Ausbruch des Exanthems 
erfolgen kann. Auf derartige Beobachtungen habe ich selbst früher schon 
hingewiesen, zugleich aber betont, dass das nur ausnahmsweise vor-
kommt, während doch die Ihnen heute morgen demonstrierte Kurve der 
50 Serumbehandelten und 50 unbehandelten Fälle mit überzeugender Kraft 
zeigt, ebenso wie die Beobachtung der Fälle im einzelnen lehrt, dass unter der 
Serumtherapie der schnelle Temperaturabf all fast regelmäßig eintritt 
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im Gegensatz zum lytischen Abfall der Temperatur, der erst etwa im Laufe 
einer Woche zur Entfieberung führt, bei schweren und mittelschweren Fällen 
ohne Serum. 

Ich habe dann den grössten Wort darauf gelegt, Ihnen zu schildern, 
wie wirklich überraschenderweise sich der schwere Allgemeinzustand von 
einem Tag zum andern nach der Seruminjektion zum Guten wendet. 

Diese persönlichen Eindrücke sind es gerade, welche so überzeugend den 
günstigen Einfluss der Serumtherapie lehren. 

Herr Löhr hat don ungünstigen Ausgang eines Scharlach-Falles bei 
einem Arzt trotz Serumtherapie hervorgehoben. Ich will gar nicht leugnen 
— und ich habe es in meinem Vortrag auch nicht getan — dass in einzelnen 
Fällen das Serum den gewünschten Erfolg nicht bringt. Ich halte den Einwand 
aber Herrn Löhr gegenüber für berechtigt, dass vielleicht eine nicht genügend 
hohe Dosis von Serum und vielleicht auch nicht früh genug gegeben worden ist. 

Herr v. Gröer hat in Königsberg 1928 erklärt, dass die umfangreichen 
und günstigen Erfahrungen der russischen Autoren bezüglich der Schutz-
impfung gegen Scharlach für ihn nicht überzeugend sind. Er würde aber den 
Einfluss anerkennen, wenn auch unter beschränkten, dafür aber durch-
sichtigen Verhältnissen die Vakzination sich bewähren sollte. 

Ich weise auf die Beobachtung in einem Hospital in Cleveland hin. 
Dort wurden 19 Krankenschwestern gegen Scharlach geimpft, keine von 
ihnen erkrankte. Dagegen blieben 37 unge impft, sämtliche wurden von 
Scharlach befallen. 

Der Beweiskraft dieses Experimentes habe ich nichts hinzuzufügen. 
Wir erleben es in der ärztlichen Tätigkeit wirklich nicht 

häufig, dass uns ein erfolgreiches Mittel in die Hand gegeben 
wird, dessen Nutzen mit aller nur wünschenswerten Sicherheit 
erwiesen warden kann. 

Wir sollten also dankbar sein, nun endlich gegen das oft genug harmlos, 
vielfach doch aber mit erschreckender Mortalität auftretende Scharlachfieber 
eine erfolgreiche Therapie und erfolgreiche Schutzmaßregeln zu besitzen, 
die jeder Kritik unbedingt standhalten. 

Ich fasse noch einmal zusammen: 
Die prophylaktische Schutzimpfung ist zur Zeit schwerer Epidemien 

möglichst frühzeitig allge mein durchzuführen, zu jeder Zeit aber bei 
den von einer Ansteckung bedrohten Personen in Krankenhäusern, Kinder-
heimen usw. 

Ausreichende Dosen von Scharlach- Streptokokken-Immun-
Serum sind unmittelbar beim Ausbruch des Scharlachfiebers zu injizieren. 

Herr U. Friedemann (Berlin) [Schlusswort] : 
Der energischen Ablehnung der Ausführungen des Herrn Löhr durch 

Herrn Schottinüller schliesse ich mich voll und ganz an. Auch ich habe 
bei rechtzeitiger und ausreichender Serumbehandlung keine Scharlach-
todesfälle gesehen, obwohl ich zahlreiche sehr schwere, bei der bisherigen 
Therapie sicher tödliche Fälle behandelt habe. Die Ausführungen des Herrn 
Löhr beweisen nur, dass an einem so leichten Scharlachmaterial kein Urteil 
über die Serumbehandlung zu gewinnen ist. 

Auch die -Ausführungen des Herrn Löhr über die bakteriologische 
Kontrolle der Scharlachrekonvaleszenten halte ich für voreilig. Wir müssen 
hier, wie ich das immer betont habe, grössere Zahlen abwarten. Vereinzelte 
Rückkehrfälle durch Personen, die dreimal frei von hä,molytischen Strepto-
kokken waren, beweisen nichts. Auch bei Diphtherie und Typhus erleben 
wir es oft, dass Personen, die dreimal frei von Bazillen waren, ihre Um-
gebuit anstecken.  Eine absolute Sicherheit kann die bakteriologische 
Kontrolle niemals bieten.  Die Statistik muss zeigen, ob sie besser ist als 
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unser bisheriges, auf keine wissenschaftliche Tatsachen gestütztes Isolierungs-
system. Unsere weiteren Erfahrungen, ebenso wie die von Judalewits eh, 
Leschkow und Bauer in Russland haben unsern ursprünglichen Standpunkt 
durchaus bestätigt.  Keinesfalls dürfen aus einem etwaigen . praktischen 
Misserfolg der bakteriologischen Kontrolle Schlüsse auf die Ätiologie des 
Scharlach gezogen werden. Wir haben selbst auf die Schwierigkeiten hin-
gewiesen, die der Anwendung der bakteriologischen Kontrolle in der Praxis 
entgegensteh en. 

Der wichtigste Punkt ist die Umwandlung des Scharlachstreptokokken 
in grüne, atoxische Streptokokken und ihre mögliche Rückverwandlung 
in hämolytische und toxische Streptokokken, die wir im Experiment ver-
wirklichen konnten. 

Wenige Worte noch zu den Ausführungen des Herrn Jürgens. Der 
Beifall, den diese gefunden haben, ist wohl im wesentlichen der temperament-
vollen Art seines Vortrages zuzuschreiben. Denn sachlich haben seine Zahlen 
nichts anderes gebracht als das, was ich selbst vorgetragen habe. Zum 
Unterschied von Herrn Jürgens berufe ich mich neben meinen eigenen 
Erfahrungen auch auf die Statistik.  Herr Jürgens ist ein prinzipieller 
Gegner der Statistik und lässt nur die eigene Erfahrung gelten, er vergisst 
aber, dass die Statistik die Erfahrung der andern ist. 

Herr Jürgens bezweifelt ferner, dass das Antitoxin etwas mit der 
Immunität zu tun hat.  Ich selbst habe immer wieder betont, dass das 
Antitoxin nicht die einzige Ursache der Diphtherieimmunität ist, sondern 
dass die natürlichen Abwehrvorrichtungen an der Eintrittspforte im natür-
lichen Kampf mit der Krankheit eine noch wichtigere Rolle spielen. 

Wo das Antitoxin, sei es nun auf natürlichem Wege oder durch künst-
liche Immunisierung entstanden, vorhanden ist, muss es aber von grösster 
Bedeutung für die Diphtherieimmunität sein. Wenn der geringe Antitoxin-
gehalt des Serums von 1/20 AE., den wir durch passive Immunisierung er-
zielen, ausreicht, um Schutz gegen natürliche Ansteckung zu gewährleisten, 
warum soll dann der gleiche Antitoxingehalt nicht schützen, wenn er durch 
aktive Immunisierung erzielt ist? 

Filmvortrag Dr. Gillert-Berlin-Lichterfelde: 
M. D. u. H.! Veranlassung zum Studium der Höhenkrankheit war 

für mich die Unklarheit über die Einflüsse des Wetters auf den gesunden 
und kranken Menschen. Die Höhenkrankheit stellt gleichsam eine maxi-
male Auswirkung von Wetter und Klima dar und musste daher den Aus-
gangspunkt für meine Untersuchungen bilden. 

M. D. u. H.! Der Film, den ich Ihnen zu zeigen die Ehre habe, macht 
Sie mit der Höhenkrankheit bekannt.  Die sogenannte Höhenkrankheit 
begann eine Rollo zu spielen, als die ersten Ballonhochfahrten unternommen 
wurden. 

Damals verminderte man zum Studium der Höhenkrankheit in luft-
dichter Kammer den Sauerstoffgehalt der Einatmungsluft, indem man in 
zunehmendem Maße Stickstoff an seine Stelle setzte, ohne indessen den 
Luftdruck herabzusetzen. Die unter solchen Versuchsbedingungen sich ergeben-
den Veränderungen der Lebenserscheinungen verfälschten Anschauung und 
Urteil über die Höhenkrankheit, da an ihre Stelle das Bild der Stickstoff-
vergiftung, der Stickstoffnarkose, trat.  Die in dem Film gezeigten Bilder 
sind ohne Veränderung des Mischungsverhältnisses der Luftbestandteile 
unter Minderung des Luftdruckes in der Unterdruckkammer der deutschen 
Versuchsanstalt für Luftfahrt in Adlershof bei Berlin gewonnen worden 
bis zu den Graden, die auf der Beschriftung des Filmes angegeben sind. 
Die Versuchsbedingungen entsprechen den in wirklichen grossen Höhen 
vorliegenden Verhältnissen nicht ganz, da die sehr, wesentlichen Faktoren 
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der atmosphärischen Kälte und die Einflüsse der verschiedenen Strahlungen 
— Ultraviolett, Dom o, Kohlhörster, Hess — obwohl ihre biologische 
Wirksamkeit feststeht, aus technischen Gründen unberücksichtigt bleiben 
mussten. 

Auf dem Film nicht zu beobachten, aber von Bedeutung ist zunächst 
die Zunahme des Bauchvolumens.  Sie entsteht dadurch, dass Darmgase 
und Luftgehalt des Magens sich ausdehnen entsprechend dem geminderten 
Luftdruck, Hochstand des Zwerchfells verursachen und infolgedessen 
Verlagerung des Herzens nach sich ziehen.  Der Zwerchfellhochstand be-
hindert die Tiefeneinatmung erheblich. Luftausdehnung auch in der Pauken-
höhle und den Nebenhöhlen des Schädels führt zu Druckunterschieden, 
die zu quälenden Beschwerden Veranlassung geben können, besonders in 
den Ohren, wenn die Tube nicht geöffnet werden kann. 

Mit zunehmendem Sauerstoffmangel tritt erst eine Kontraktion der 
Hautgefässe ein, die auch ohne Kapillarmikroskop an der einsetzenden Blässe 
kenntlich wird, und bald unter Akrozyanose und Zyanose in hochgradige 
Erschlaffung übergeht.  Diesen Veränderungen der Gefässe entsprechend 
ändert sich auch die Schlagfolge des Herzens. In welchem Maße das Schlag-
volumen Veränderungen erfährt, ist mir nicht bekannt, das Verhalten 
des Blutdruckes war bei meinen Untersuchungen nicht so eindeutig, dass 
allgemeingültige Schlüsse gezogen werden könnten. Es bestehen anscheinend 
erhebliche individuelle Schwankungen. 

Nicht minder tiefgehend als die angedeuteten groben Veränderungen 
sind die feineren Veränderungen des Gewebsstoffwechsels.  Tiber Ver-
schiebung des Blutbildes liegen noch keine Erfahrungen vor.  Dagegen 
konnte festgestellt werden, dass auch bei sehr rascher Minderung des Luf t-
druckes von einer Atmosphäre auf Bruchteile derselben Caissonkrankheit 
nicht auftritt, sie dagegen fast regelmäßig beobachtet werden kann bei 
Druckminderung von mehr als einer Atmosphäre auf eine Atmosphäre. 
Nach den Untersuchungen des Engländers Camp b ell 1) wird eine erniedrigte 
Sauerstoffspannung von den Geweben nicht zur Norm zurückgeführt, 
sondern es erfolgt innerhalb zeitlicher, anderer physikalischer und biologischer 
Grenzen Anpassung an die jeweilige Sauerstoffspannung.  Hieraus ergibt 
sich, dass im Unterdruck eine allmähliche, ständig fortschreitende Ver-
armung der Gewebe an Sauerstoff sich herausbildet. 

Inwieweit die dann eintretenden Störungen auf Stickstoff-Kohlensäure-
vergiftung oder Vergiftung durch andere Stoffwechselprodukte oder allein 
auf Sauerstoffmangel zurückzuführen sind, ist noch völlig ungeklärt. Fest 
steht jedoch, dass die Störungen mittels Sauerstoffgabe bis zu einer gewissen 
Grenze beseitigt werden können. 

Störungen treten in erster Linie am Zentralnervensystem auf.  Es 
zeigt sich eine Änderung des Atemtypus, tonisch-klonische Krämpfe einzelner 
Muskelgruppen, besonders frühzeitig im Fazialisgebiet, und zuletzt auch 
Trismus werden sichtbar. Ich bitte das Zucken der Hände der Versuchs-
personen und ihren grinsenden Gesichtsausdruck zu beachten. 

Die klonisch-tonischen Krämpfe der Höhenkranken dürfen der nach 
Lage des Krankheitszustandes sehr nahe liegenden Verwechslung mit 
Handlungen nicht unterliegen, deren vielfach sehr rasche Wiederholung 
psychisch bedingt ist und die als Perseveration für den Höhenkranken 
typisch sind. 

Leider konnte das Sprechvermögen aus technischen Gründen (Pumpen-
geräusche) nicht geprüft werden.  Schon in leichteren• Graden der 'Höhen-
krankheit findet eine Steigerung der physiologischen, aber bekanntlich 
unendlich kleinen Bewusstseinslücken statt und die Kette zusammen-
hängender Bewusstseinsglieder zerreisst. Es kommt nur noch zur Bildung 
von Bewusstseinsinseln. 

it) Campbell, J. Argyll, „Further observations on the orygen 
acclimatisation" (Journ. of physiol. Bd. 63, Nr. 4, S. 325-342, 1927). 
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Entsprechend mangelnder. Reizaufnahmefähigkeit, Verlust des Lösch-
reizes, Minderung des Assoziationsvermögens erscheinen in schwerster 
Art Störungen der Urteilsbildung, was praktisch um so bedeutsamer ist, 
als auch der Willa Veränderungen erfährt, welche sich von gewöhnlicher 
Trägheit bis zur Apathie erstrecken können, ohne dass das Bewusstsein 
erloschen ist. Der gänzlicher Bewusstlosigkeit vorangehende Zustand aus-
gesprochener Euphorie stellt in Verbindung mit den geschilderten Ver-
änderungen der Person ein VerNingnis dar, das der Höhenfahrer im Ballon 
meist mit dem Leben bezahlt, da der Ballon in der für den Insassen gefähr-
lichen Höhe bleibt oder gar noch weiter steigt.  Ein Flugzeug dagegen 
stürzt unter solchen Verhältnissen einige 1000 m ab. Die Höhenkrankheit 
schwindet unter dem zunehmenden Luftdruck rasch, der Führer wird 
wieder Herr der Steuerung und entgeht dem Tode. 

Kennzeichnend für den Höhenkranken ist der völlige Mangel an 
Krankheitseinsicht.  Objektiven Beweismitteln z. B. einer Schriftprobe 
steht er später staunend gegenüber.  Auch für offenbar absichtlich vor-
genommene Handlungen besteht völlige Amnesie. 

Der Übergang vom normalen in den pathologischen Zustand der 
Höhenkrankheit vollzieht sich bei Fehlen körperlicher Arbeit und langsamem 
Fortschreiten der Luftdruckminderung ganz allmählich.  Bei körperlicher 
Anstrengung kann unter Überspringung aller sinnfälligen Erscheinungen 
der Höhenkrankheit plötzliche Bewusstlosigkeit eintreten, bei der es zum 
Stillstand der Atmung kommt, Herztätigkeit indessen noch nachzuweisen 
Ist.  In höchsten Höhen, z. B. bei 133 mm Hg., kommt es zu plötzlichem 
Kollaps auch bei Sauerstoffatmung.  Bei einem Partialsauerstoffdruck 
von etwa 100 rnm Hg. (dem Normalzustarid) findet eine Sättigung des 
Hämoglobins mit Sauerstoff bis zu 98% statt; bei 50 mm Hg noch 80%, 
bei 40 mm Hg. Sauerstoffpartialdruck beträgt der Sättigungsgrad des 
Hämoglobins noch bis 70%. Bei diesem findet eine eben grade noch aus-
reichende Sauerstoffversorgung der Gewebe statt, wenn ke in e Ar b eit 
geleistet wird. Zwischen 50 und 40mm Hg. liegt mithin die Grenze der 
therapeutischen Wirksamkeit einer Sauerstoffgabe.  Es versteht sich, dass 
diese Angaben mit dem Faktor des Grundumsatzes zu variieren sind. Eine 
Variation des Sauerstoffbedarf es erfolgt auch durch Glukosegabe und reine 
Eiweissnahrung, welche gegensätzliche Wirkungen haben. 

Während bei einem Luftdruck von 760 Hg. der Genuss von 200 g 
Glukose zur Glykosurie führt, bleibt diese schon bei 667 mm Hg., d. h. 
bei einer Höhe von 1000 m, aus. Diese Beobachtung veranlasste mich zur 
Glukosegabe an verschiedene Versuchspersonen und es zeigte sich, dass nach 
Glukosegabe die Grenze der Höhentoleranz nach oben verschoben werden 
konnte. Sie sank indessen erheblich bei mit reiner Eiweisskost vorbehandelten 
Versuchspersonen.  Es ist bekannt, dass die Kohlensäureabgabe bei ge-
mindertem Luftdruck steigt. Es ist dies nach meinen Untersuchungen offenbar 
weniger auf eine Herabsetzung des Kohlensäureb indun gs vermögens als auf 
einen erhöht en Glukoseverbr a uc h des Körpers zurückzuführen. Er atmet 
gleichsam auch aus eigenen Mitteln. Das gelegentliche Freimachen von 
Zuckerdepots verursacht wahrscheinlich auch das Auftreten der Bewußtseins-
inseln des Höhenkranken. — Für die Annahme gesteigerten Verbrauches 
von Körpersubstanz spricht auch der Vergleich der Körpergewichte vor 
und nach dem Versuch. Hier findet sich eine Minderung, die schwerlich 
allein auf erhöhte unmerkliche Wasserabgabe zurückgeführt werden kann, 
sondern eher auf eine Vermehrung der Stoffwechselvorgänge, da Temperatur-
messungen eine Steigerung der Körperwärme bis zu 9/"" C ergaben. 

Bei meinen Darlegungen bin ich mir sehr wohl bewusst, weder ein 
abgeschlossenes Ergebnis noch eine erschöpfende Darstellung der Höhen-
krankheit gegeben zu haben. Ich habe aber doch gemeint, Ihnen die Unter-
suchungsergebnisse nicht vorenthalten zu dürfen, da sie • nicht nur für die 

Kongress f. innere Medizin. XLI. 10 
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immer mehr an Interesse gewinnende Luftfahrt, sondern auch für die 
Klimatologie, insonderheit die Fragen des Stoffwechsels von Interesse sind. 
Die kompendiöse Form entschuldigt der Mangel an Zeit.  Ausführlichere 
Angaben siehe Jahrbuch der wissenschaftlichen Gesellschaft für Luftfahrt. 

Filmvortrag Dr. med. A. von Engelhardt (Marburg). 
Nach einer Aufnahme Emil von Behrings bringt der Film in seinem 

ersten Teil in ausführlicher Darstellung die zur Gewinnung von Heilsera 
notwendigen Vorbedingungen: die Reinzüchtung der Bakterien und die 
Gewinnung der Toxine. 

Im folgenden unterrichtet er über die Untersuchungen der zur Immuni-
sierung bestimmten Tiere und zeigt ihren Aufenthalt auf Quarantäne-
stationen. 

Der nächste Teil bringt eine Folge von Bildern über die Durchführung 
der Immunisierung selbst.  Es wird gezeigt, wie Bakteriengifte bzw. Sus-
pensionen den Serumtieren eingespritzt werden.  Anfänglich werden ganz 
kleine, allmählich grössere und schliesslich ganz grosse Giftmengen in ent-
sprechenden Abständen injiziert. Im Laufe einer solchen Behandlung bilden 
sich im Tierkörper Gegengifte: die Antitoxine.  Wenn eine ausreichende 
Menge von Antitoxinen im Blut enthalten ist, so wird dasselbe den Tieren 
in grösseren Mengen abgenommen.  Dieses geschieht durch Einstechen 
einer Kanüle in die Halsvene und Auffangen des Blutes in Gefässen. 

Ein besonders interessanter und wichtiger Teil der weiteren Bearbeitung 
des Serums wird anschliessend gezeigt. Es handelt sich um die sogenannte 
Konzentrierung der Sera, die das Ziel hat, ein Serum mit möglichst viel 
Antitoxinen und möglichst geringem Eiweissgehalt herzustellen.  Zweck 
einer solchen Reinigung und Konzentrierung der Sera ist es, die Über-
empfindlichkeit gegen artfremdes Serumeiweiss auf ein Mindestmaß herab-
zusetzen.  In den Behringwerken warden solche hochwertigen Sera durch 
fraktionierte Eiweissausfällung und unter Verwendung des elektrischen 
Stromes gewonnen.  Hierbei werden diejenigen Eiweissquoten, die keine 
Antikörper enthalten, entfernt.  Es resultieren therapeutische ausser-
ordentlich wirksame und vom Körper gut resorbierbare hochwertige Sera. 

Im weiteren wird die Durchführung der staatlichen Kontrolle, welcher 
die Sera vor Abgabe in den Handel unterzogen werden, gezeigt. 

Im letzten Teil des Filmes sieht man die Abfüllung, Etikettierung 
und Verpackung der Sera. Der Film schliesst mit einigen schönen An-
sichten Marburgs und zeigt zuletzt das Mausoleum Emil von B eh rings, 
in welchem er seit 1917 in der Nähe der von ihm begründeten Behring-
werke ruht. 

Über die Erweiterung des Krankheitsbegriffes 
in der internen Medizin durch die verfeinerten 

neuen Untersuchungsmethoden. 
Von 

Prof. Dr. Viktor Schilling, 
Oberarzt der I. Medizinischen Universitätsklinik Berlin. 

M. It! Wenn ich hier inmitten engbegrenzter. fachlicher Vorträge 
Ihre Aufmerksamkeit für einige kurze Ausführungen zu einem aus-
gesprochen weitgefassten Thema erbitte, so möchte ich dieses besonders 
begründen durch die ursprüngliche Absicht, diese Ausführungen als 
Rahmen um einige spezielle Mitteilungen unserer I. Medizinischen 
Klinik Berlin zu legen, die sich diesem allgemeineren Gesichtspunkte 
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einfügten; da die zur Verfügung stehende Zeit für die Demonstrationen 
schliesslich zu kurz wurde, lege ich Ihnen nunmehr auf Wunsch des 
Herrn Vorsitzenden, grade diese allgemeine Einleitung vor und werde 
auf die erwähnten Methoden nur kurz beispielsweise zurückgreifen. 

Die Frage, die wir uns anlässlich einiger neuer Verfeinerungen 
und anscheinender Komplizierungen interner Untersuchungstechnik 
vorgelegt haben, waren die, ob durch solche Verfeinerungen 
wirklich eine wesentliche Verschiebung oder Erweiterung 
des Krankheitsbegriffes in der Inneren Medizin erzielt 
werden könnte, oder ob die von so vielen Seiten schon 
geäusserte Besorgnis berechtigt wäre, dass durch immer 
weitere Ausarbeitung überfeiner Methoden eher eine Zer-
splitterung zwischen wissenschaftlicher Medizin und Heil-
kunst, als eine Klärung erfolgen müsse? 

Zu einer klaren Antwort bedürfen wir zunächst einer kurzen Nach-
prüfung des Begriffes „Krankheit". 

Trotz einer ständig anderen Fassung in der Geschichte der Medizin 
liegt dieser Begriff seit den griechischen Weisen ziemlich fest, wenn 
wir von der Periode der rein ontologischen Krankheitslehre, die die 
Krankheiten als eigene Wesen betrachtete, ganz absehen: 

Krankheit ist eine Störung  der geordneten Lebens-
abläufe im Organismus, die durch seine physiologischen 
Regulierungen nicht mehr beseitigt werden kann. 

Diese Definition besagt, dass ein geordneter, lebendiger Organismus 
Vorbedingung ist, dass überhaupt Krankheit entstehen könne. Welches 
Prinzip der Ordnung zugrunde liegt und warum Regulierungen 
bestehen, die diese Ordnung wiederherstellen, soll weder teleologisch, 
noch theistisch, oder nomotheistisch (Ziehen), noch vitalistisch oder 
naturphilosophisch als ausserhalb der medizinischen Wissenschaft 
liegend erörtert werden; nur soviel ist wichtig, dass nach unserer 
Kenntnis ohne diese Ordnung und ihre Wiederherstellung 
bei Störungen kein Leben und kein Organismus mehr 
denkbar ist. 

Bezüglich der Störung wird nur vorausgesetzt, dass diese. „patho-
genetisch" sei, d. h., dass sie geeignet sein muss, auf den Organismus 
krankheitserregend einzuwirken. Nach Virch ow muss sie dazu „lebens-
gefährdend", nach Albrecht nur „schädigend" sein; beide Ausdrücke 
geben aber eine Folge und dazu ein Werturteil, die beide nicht unbedingt 
notwendig sind. 

Die Störung wird selten auf eine Ursache zurückzuführen sein; 
man wird bei jeder Krankheit Haupt- und Nebenbedingungen (v. Hanse - 
mann), eine Causa essentialis und Causae occasionales oder je nach dem 
besonderen Standpunkte ganz verschiedene der vorhandenen Faktoren 
als Ursache (B. Fischer) für den gleichen Prozess annehmen müssen. 

10* 
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Als Beleg für die obige Definition des Krankheitsbegriffes seien 
folgende Definitionen angeführt: 

Cohnheim: Krankheit entsteht, wo gegenüber einer oder mehreren 
Lebensbedingungen die regulatorischen Einrichtungen nicht mehr aus-
reichen, den Ablauf der verschiedenen Lebensprozesse ohne Störung zu 
effektuieren. 

Krankheit ist eine Abweichung vom normalen Lebensprozesse, erzeugt 
durch eine Wechselwirkung äusserer Bedingungen und der inneren, allgemein 
gesagt, regulatorischen Fähigkeiten des Organismus. 

Aschoff: Krankheit ist eine auf unphysiologische Reize entstehende 
Folge abnormer Lebensäusserungen. 

Unter krankhaften Lebensprozessen d. h. Krankheit, versteht man alle 
Reaktionen der lebenden Substanz, welche zu einer die Fortdauer des Organis-
mus gefährdenden Zustandsänderung desselben führen. 

Tendeloo: Krankheit ist also ein funktioneller Begriff; eine Störung 
wird zur Krankheit, wenn die Anpassungsfähigkeit des Körpers über-
wunden wird. 

Noch weiter fasst Vir chow : Krankheit ist eine der Erscheinungs-
möglichkeiten, unter denen das Leben der einzelnen organisierten Körper 
sich zu offenbaren vermag. Es besteht kein wesentlicher Unterschied zwischen 
physiologischen und pathologischen Gesetzen. Was wir Krankheit nennen, 
ist nur eine Abstraktion, ein Begriff, womit wir gewisse Erscheinungsformen 
des Lebens aus der Summe der übrigen heraussondern, ohne dass in der 
Natur selbst eine solche Sonderung bestünde. 

Cohnheim bemerkt noch sehr richtig, dass ein gewisses Maß der 
Einwirkung wichtig sei: die abweichenden Lebensbedingungen müssen 
zur Störung, aber nicht sogleich zum Tode führen, denn Krankheit 
entsteht nur durch Wechselwirkung. 

Da die „Krankheit" also nur ein Teil des Organis-
mus  sein soll,  so  bedürfen wir  einer  besonders 
scharfen Erfassung der Grenzen des „gesunden" Orga-
nismus. 

Obgleich keineswegs neu, jedoch aktuell erneut, ist in den letzten 
Jahrzehnten infolge der Erweiterung der Vererbungs- und Konstitutions-
pathologie durch Martins, J. Bauer u. a. besonderer Wert auf die 
Trennung der endogenen und exogenen Krankheitsursache oder 
-bedingungen gelegt worden.  So schwierig im einzelnen der Anteil 
exogener und endogener Faktoren bei vielen Krankheiten zu bewerten 
ist und so subjektiv nur der eine oder andere Anteil in der Praxis 
eingeschätzt werden kann, ist theoretisch und grade vom Standpunkte 
unserer Fragestellung aus diese Betrachtungsweise wichtig. 

Allerdings geht die Begriffsbestimmung der Konstitution 
weit auseinander. 

Die ältere Auffassung ist zweifellos diejenige, die unter Konstitution 
„alles, was der.Körper im Augenblick neuen Bedingungen bietet" (Krehl) 
oder als „Körperverfassung" (J. Bauer) besitzt, oder als „Summe der 
Partialkonstitutionen" zusammenfasst (Martius). 

Schärfer differenziert jedoch die Abgrenzung eines Genotypus für 
den durch das Keimplasma festgelegten Anteil des Individuums, und eines 
Phaenotypus für die dazu erworbenen konstitutionellen Abänderungen 
(Joirannsen) oder die ähnliche Trennung zwischen Konstitution als Erb-
anteil und Kondition als erworbene Eigenschaften (Tandler). 
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Eine Kombination dieser Definitionen ist die Einteilung von Siemens 
und J. Bauer: 

Idiotypus Siemens =-- Konstitution J. Bauer = Genotypus 
Paratypus Siemens = Kondition (Tandler, Bauer) 
Phaenotypische Konstitution Siemens = Phaenotypus Johannsen 
Körperverfassung Bauer. 
Andere Fassungen des Konstitutionsbegriffes legen den Nachdruck auf 

die individuelle Reaktionsart (Lubarsch) oder fassen den Begriff funktionell 
als die vermöge aller .Vorkehrungen zur Selbstregulierung gewährleistete 
„Stabilität" (F. Kraus 1897) oder als „die Bedingungen eines dynamischen 
Systemes, das sich mit dem äusseren ins Gleichgewicht setzen soll" (B rugs c h). 

Hiervon getrennt wird meistens der in der „Körperverfassung" ent-
haltene Begriff der Disposition, der eine besondere Reaktionsabnormität 
gegenüber bestimmten Krankheiten bedeutet, die Idiosynkrasie, die eine 
angeborene  Empfindlichkeit  gegenüber  normalerweise  unschädlichen 
Reagenzien bestimmter, oder als Diathese allgemeiner Art bezeichnet. 
His fasst den Diathesebegriff besonders scharf in der Form „eines individuell-
angeborenen, oftmals vererbten Zustandes, der darin besteht, dass physi-
kalische Reize eine abnorme Reaktion auslösen, und dass Lebensbedingungen, 
welche von der Mehrzahl der Gattung schadlos vertragen werden, krankhafte 
Zustände bewirken." 

Wie  leicht  zu  ersehen  ist,  bedeuten  alle  diese 
Definitionen keine Erweiterung des Krankheitsbegriffes an 
sich, sondern eher den Versuch der Abgrenzung endogener Vor-
bedingungen des Organismus gegenüber äusseren Einwirkungen, zum 
Teil aber auch nur eine Einteilung innerhalb des Organismus bezüglich 
angeborener oder erworbener krankheitsbegünstigender Faktoren. Sie 
erweitern den Bereich des gesunden, allerdings vom Arttypus ab-
weichenden Organismus als Krankheitsvorbedingung, vielfach auf 
Kosten von Erscheinungen, die man der Krankheit selbst zugerechnet 
hatte. Sie werden aber zu wertvollen Stützpunkten im Bunde mit den 
später zu besprechenden Untersuchungsverfahren und gestatten den 
Krankheitsbegriff auf neue Gebiete auszudehnen, obgleich alle diese 
Zustände selbstverständlich an sich keine Krankheiten sind, sondern 
Anlagen, die sich durch endogene oder exogene Einwirkungen 
erst krankheitserzeugend manifestieren können. 

Wie alt derartige Einteilungen in der Tat sind, zeigt die sehr verwandte 
Fassung von Gaub, einem Schüler Bo erhaav es (1705 bis 1780): „Krank-
heitssamen (seminia) heisse ich alle dem Körper angeborenen Anlagen, welche 
die Erzeugung der Krankheit begünstigen, sobald eine ähnliche Gelegenheits-
ursache dazutritt.  Sie heissen auch prädisponierende Ursachen (Prädis-
ponentia). Hinzu müssen erst die schadenden Kräfte kommen (Potentiae 
nocentes).  Keine gelegentliche Ursache (Potentia) ist für sich und allein 
wirksam, ausser in einem Körper, der den Eindruck anzunehmen fähig ist, 
und keine prädisponierende Ursache (Diathesis seminalis) bricht in wirkliche 
Krankheit aus, ehe sie durch eine angemessene Kraft gleichsam belebt wird." 

Wenn auch alle diese Begriffe nach K. H. Bauer erkenntnis-
theoretisch zu den „werdenden oder unvollkommenen" gehören 
(Lotze), so sind sie doch theoretisch verständlich. Die Schwierigkeiten 
beginnen, sobald man sie ärztlich anzuwenden versucht, da hier der 
Übergang von geordnetem physiologischen Zustande,- Gesundheit zum 
gestörten pathologischen Ablauf=Krankheit schwer zu begrenzen ist. 
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Dennoch kann im allgemeinen jeder Erwachsene ziemlich klar 
zwischen gesund und krank subjektiv unterscheiden; sein sub-
jektives „Krankheitsgefühl" treibt ihn zum Arzt, dem die Pflicht 
der objektiven Krankheitserkennung und Behandlung obliegt. 

Dieses subjektive Krankheitsgefühl nun ist der eine 
Kreis, der den praktisch in Frage kommenden Krankheits-
begriff einschliesst. Sicher ist infolge der ausserordentlichen feinen 
Reaktion des überall verbreiteten nervösen Apparates die Mitleidenschaft 
der nervösen bewussten und unbewussten Zentralorgane eine weit über 
ihre direkte Beteiligung hinausgehende: das „Gefühl" des Individuums 
zeigt krankhafte Prozesse an, die der besten ärztlichen Diagnostik 
entgehen können (Dattner u. a.) oder überhaupt zur Zeit entzogen 
sind.  Allerdings ist der Inhalt der Krankheitsvorstellungen sehr oft 
mit dem realen Krankheitsvorgange gar nicht zu vergleichen.  Die 
Auffassung des Kranken wird verfärbt durch seine eigenen Vorstellungen 
von einem Krankheitsvorgange, von seelischen Faktoren seiner all-
gemeinen Einstellung zum Kranksein, von falschen Beobachtungen, 
von missverstandenen ärztlichen oder populären Orientierungen.  Bei 
besonderer neurotischer Beanlagung wird die krankhafte Wahrnehmung 
besonders gestaltet (Hansen); selbst wirkliche Nervenkrankheiten 
erhalten ihre individuelle Färbung durch die besondere psychische 
Komponente des Individuums. Es bedarf einer psychologischen Schulung 
des Arztes (Grund), um aus der Selbstschilderung des Kranken das 
Wesentliche oder überhaupt das Richtige zu erfassen. 

Auch das Gegenteil ist häufig: dass ein wirklich Kranker keinerlei 
subjektive Krankheitssymptome bemerkt hat und der Feststellung 
eines krankhaften Prozesses bei einer gelegentlichen Untersuchung 
überrascht oder ablehnend gegenübersteht. 

Der subjektive, an sich recht weite Krankheitsbegriff 
deckt sich also in sehr unvollkommener Weise mit dem 
realen Krankheitsbereiche, auch wenn man „nur funk-
tionelle" Krankheiten nicht mitberechnet. 

Der zweite völlig exzentrische Kreis ist der ärztliche 
Krankheitsbegriff, der bei einem wissenschaftlich geschulten Arzte 
alle für ihn feststellbaren Krankheitserscheinungen umgrenzt. 
Selbst wenn wir zunächst mit Sauerbruch die intuitiv-künstlerisch 
zu „erschauenden" Krankheitsbilder zu den sicher genug feststellbaren 
hinzunehmen, und wenn wir weiter nach den gegebenen Konstitutions-
begriffen auch die durch gedankliche Schlüsse aus der Abstammung, 
Habitus, Typus, körperlichen Stigmata u. a. zu entnehmenden ärzt-
lichen Schlüsse auf krankhaften Anlagen mit heranziehen, wird sich 
dieser unser Krankheitsbegriff  weder  mit dem subjek-
tiven, noch mit dem wirklichen Bereiche der Krankheits-
begriffe decken können. 

eieser Bereich, die „Krankheit an sich", ist eine in geschicht-
lichen Zeiten wenig veränderliche Grösse, denn sie ist im wesentlichen 
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von der Körperbeschaffenheit des Menschen und von seinen Lebens-
bedingungen abhängig; beide haben sich aber nicht so wesentlich 
geändert, dass seit Beginn der Geschichte der Medizin fundamentale 
Änderungen eingetreten sein werden, abgesehen natürlich von Aus-
wirkungen der Hygiene, die die Krankheiten verringert haben, und 
von der Kenntnis und dem Auftreten einiger neuer Krankheiten, die 
uns die Verkehrserschliessung der Erdoberfläche erbracht hat. Wir 
können diesen Begriff als leidlich konstant betrachten. 

Dagegen hat sich der oben erwähnte subjektive Krankheits-
begriff sehr geändert, worauf fast nur Krehl kräftig hingewiesen hat: 
die Mentalität •des Patienten hat sich ganz erheblich gewandelt, da 
im Durchschnitt aus dem gläubigen, vertrauenden, geduldigen Kranken 
der Vorzeit ein mehr oder weniger orientierter, politisch und welt-
anschaulich ganz anderer Patient hervorgegangen ist, der skeptischer, 
ablehnender, teilweise vielleicht auch verständnisvoller den ärztlichen 
Maßnahmen gegenübersteht.  Sein Krankheitsbegriff hat sich, 
besonders in der Inneren Medizin, sehr merklich verschoben, 
teilweise nach der realen Seite zu, sehr oft aber auch gerade entgegen-
gesetzt, da sich seine Vorstellung mit falschen Krankheitsbildern und 
übertragenen Empfindungen erfüllt hat. 

Der ärztliche Krankheitsbegriff hat sich in einer Beziehung 
in den letzten Jahrzehnten sehr ausgefüllt und in die Breite ver-
vollkommnet. Fast sämtliche Krankheiten sind klassifiziert, vielfach 
ätiologisch geklärt und pathologisch grundlegend beschrieben. Nur sehr 
verfeinerte Methoden komplizierter Art, die im wesentlichen am Kranken-
bette nicht mehr ausführbar und dem praktischen Arzte kaum noch 
verständlich sind, fügen feine Striche zu den bekannten Bildern hinzu. 
Das aktuelle Interesse der grossen Fortschrittsperiode beginnt zu erlöschen. 
Die Folge ist, dass der Arzt dem Kranken nicht mehr mit dem suggestiven 
Enthusiasmus des grossen Erfolges und ohne den überzeugenden 
Nimbus neuester praktischer Fortschritte in der Krankheitserkennung 
gegenübertritt. 

Dieses sind, abgesehen von allgemeinen zeitgeschichtlichen, sozialen 
Umwälzungen des Kassenwesens, der Verarmung und von ungünstigen Zeit-
strömungen überhaupt die Wurzeln der Krise, von der so viele und so 
gewichtige Stimmen in letzter Zeit gesprochen haben: die beiden Kreise des 
,,Krankheitsbegriffes" decken sich nicht mehr hinreichend.  Der Patient 
verlangt vom Arzte, der ihn mit raschen Fortschritten verwöhnt hat, und der 
ihn durch die Hygiene und Prophylaxe von vielen eindrucksvollen schweren 
Krankheitsbildern befreit hat, neue Wunder gerade in den teils schwierigsten, 
teils stark subjektiv gefärbten Krankheitsbildern, die ihm übrig geblieben 
sind; der Arzt fühlt sich in seinem durchgearbeiteten und klar nach Heilbar-
keit und Unheilbarkeit gesonderten Krankheitskreise unbefriedigt, denn er 
vermag ihm gerade das von dem heutigen Patienten verlangte, die Deutung 
der unsicheren allgemeinen Krankheitssymptome, am wenigsten zu geben. 

Eine grosse Lücke klafft aber nicht nur zwischen dem subjektiven 
und dem ärztlichen, sondern auch zwischen dem ärztlichen und 
dem realen Krankheitsbegriffe: das ist vor allem der Zwischenraum 
vom Beginn einer Erkrankung bis zur ärztlichen Fest-
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stellbarkeit, ein Zwischenraum, der gerade durch die subjektiven 
Krankheitswahrnehmungen des Patienten oft übermäßig ausgefüllt ist, 
denn in der Regel bemerkt der Kranke besonders bei schleichenden Krank-
heiten, die jetzt einen sehr grossen Anteil aller inneren Erkrankungen bilden, 
die subjektiven Empfindungen lange vor den objektiven Symptomen; 
und andererseits sieht in vielen Fällen der Arzt mit Entsetzen, wie 
lange ihm eine tatsächliche Krankheit, also krankhafte Störung des 
Organismus schlechthin, verborgen blieb, oft Monate und Jahre und 
bis zu Entwicklungen, die seiner Kunst nicht mehr überwindbar sind. 

Hier entspringen Richtlinien zu einem weiteren Ausbau unserer 
medizinischen Wissenschaft nach einer neuen Dimension, zum Fort-
schritt in die Tiefe auf den gesamten Organismus zu. 

In Wahrheit ist dieser Weg längst beschritten. Lubarsch hat 
völlig recht, wenn er feststellt, dass die Begriffsbildung im allgemeinen 
der ruhig fortschreitenden Forschung folgt. 

Der Organismus als Ganzes steht längst wieder im Hinter-
grunde vieler neuen Untersuchungen, denn er ist mehr als eine Zusammen-
fügung von Zellen oder Organen: es gibt eine allgemeine über allem 
stehende Ordnung, die gestört werden kann und deren Störung eben 
jene „Krankheitsgefühle" auslöst und in der Folge zu nachweislichen 
Krankheitssymptomen zuerst ganz allgemeiner Art führt.  Und 
diese Einheit des Organismus gilt es auch ärztlich objektiv 
erweisbar zu erfassen. 

Man kann hierzu verschiedene Wege beschreiten. 
Der eine Weg, mehr ein grosses Ziel noch, wie eine schon gangbare 

Strasse, ist das Studium der gesamten biologischen „Person" 
(F. Kraus, Brugsch) und ihrer individuellen Abweichung vom Art-
typus, worunter sich die Konstitutions- und Vererbungslehren, die 
Kretschmersche Wiederbelebung des Typenbegriffes u. a. einzufügen 
hätten: Hiermit würde man die Grenzen des noch gesunden nor-
malen und abnormen Organismus umfassen und damit die 
frühesten Störungen objektiv erkennen können. 

Der andere Weg ist die feinste Erfassung der unspezifischen 
Störungen des Organismus selbst, über den lokalistischen Krank-
heitsbegriff Morgagnis und des älteren Virchbw hinaus, wodurch 
man von der anderen Seite an die Grenze des Krankhaften herankäme. 

Beide Wege vermögen wir ganz sicher nicht auf dem synthetischen Wege 
allein zu gehen; es bedarf auch hier der miihsamsten Sammlung feinster 
Detailkenntnisse mit objektiven wissenschaftlichen Methoden. Keine noch 
so gewaltige Intuition der ärztlichen Heroen der medizinischen Geschichte 
hat es vermocht z. B., uns ein Krankheitsbild so vom ersten Augenblick 
an in seinen Beziehungen und Folgen für den Organismus zu klären, wie 
es bei der Malaria die exakte Erforschung ihres Parasiten im menschlichen 
Körper geleistet hat. Heute übersieht der einfache Praktiker mit einer ihm 
erreichbaren Technik nicht nur in dem festgestellten Parasiten die sichere 
Krankheitsursache und kann aus den individuellen Zügen des Falles auch 
die konstitutionelle Reaktionsart abgrenzen, sondern er „erschaut" auch 
die gesamte Summe der Kenntnisse, die sich für den Unterrichteten an 
diesen Begriff bezüglich Heilbarkeit, Symptomatik, Prognose, wirtschaft-
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hohe kosmopolitische Beziehungen u. a. knüpft.  Sein Verstand umfasst 
damit mehr als die grösste Anschauung eines grossen Arztes des Mittelalters. 

Auf der erwähnten Bahn gegen den Organismus als 
Ganzes nähert sich unsere ärztliche Wissenschaft aufs 
neue rapid dem Begriffe der „Krankheit an sich", allerdings 
etwa so, wie sich unser Planetensystem mit für uns grosser Geschwindig-
keit einem unendlich fernen Ziele im Weltenraume zu nähern scheint. 

Von diesem Gesichtspunkte aus können die überfeinen Methoden 
unserer Laboratoriumstechnik nie als verfehlt erscheinen, sondern im 
Gegenteil hoffnungs- und zukunftsvoll. 

Bezüglich der Körperverfassung müssen wir uns klar sein, dass 
bisher nur sehr wenig exakt für medizinische Zwecke ausgesagt werden 
kann, bevor nicht die Krankheit selbst die latenten Anlagen irgendwie 
manifestiert hat. Noch sind die Hoffnungen, aus dem schwer zu durch-
schauenden Erbgange für den einzelnen Patienten sichere Schlüsse 
zu ziehen, verfrüht.  Vielleicht wird es möglich werden, bestimmte 
Erbgänge durch ähnliche Verfahren, wie die Blutgruppenbestimmungen, 
die ein wirkliches genotypisches Konstitutionszeichen einfach und 
sicher darstellen lassen, mitzufassen; das ärztliche Anwendungsgebiet 
kann aber nur ein ganz beschränktes bleiben, weil es rein konstitutionelle 
Krankheiten sehr wenig gibt und Anlagen nur im Bruchteile zu Krank-
heiten werden. Selbst Martins wollte diesen Begriff aufgeben, da er nur 
Krankheiten mit mehr oder weniger vorwi eg ender konstitutioneller 
Faktorenwirkung anerkannte. Dennoch ist die Kenntnis der Möglich - 
keit und Häufigkeit keimplasmatischer Erkrankungsfaktoren und 
erblicher Krankheitsanlagen auch für den Praktiker von grösster Be-
deutung geworden, weil sie ihm seine empirischen Beobachtungen 
stützen und im Einzelfalle auf Möglichkeiten besonderer Art hinweisen 
kann. Er wird dadurch geleitet, die richtigen spezifischen Methoden 
anzuwenden oder kann, falls ihm nur unspezifische Krankheitsnachweise 
gelingen, deren Bedeutung als Initialsymptome von Erkrankungen auf 
Grund erbkonstitutioneller Belastungen werten. 

Zwei eigene Beobachtungen hierhergehöriger Art mögen als 4eispiele 
solcher Art dienen: 

I. Ein gebildeter, nervöser und psychisch schwieriger, älterer Mann, 
ging zur klinischen Behandlung mit einer angeblich durch Hitzetherapie 
gegen nervöse Beschwerden (Paraesthesien) entstandenen Grosszehenwunde 
zu. Er war vielfach behandelt und brachte eine sehr aufmerksame Anamnese 
seines schon mehrfach wiederaufgetretenen und immer rasch wieder geheilten 
Leidens mit. Wie er selbst annahm, lag eine nervöse Gefässkontraktion am 
Unterschenkel dem Leiden zugrunde. 

Die nach seinen Wünschen eingeleitete physikalische Behandlung 
schlug zunächst völlig fehl; die Wunde wurde grösser und ging in die Tiefe. 
Für schwerere Arteriosklerose fehlte jeder Anhalt. 

Ein selbstverständlicher Verdacht auf Diabetes wurde von dem 
Patienten energisch auf Grund seiner vielen früheren vergeblichen Unter-
suchungen abgelehnt; der Urin war auch bei uns stets zuckerfrei. Erst auf 
nochmalige Besprechung dieser Möglichkeit erwähnte der Kranke das Vor-
handensein von Diabetes bei einem näheren Verwandten. Hiermit verdichtete 
sich der Verdacht einer diabetischen Erbanlage bei dem Patienten zur hohen 
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Wahrscheinlichkeit.  Wiederholte Blutzuckeruntersuchung ergab hohe 
Nüchternwerte und eine Belastungsprobe bestätigte mangelhafte Zucker-
verarbeitung und alimentä,re Glykosurie. 

Die nun gegen seinen Wunsch und trotz fehlender sonstiger Zucker-
ausscheidung energisch durchgeführte Diabetes-Diätregelung hatte einen fast 
wunderbaren rapiden Erfolg für die Ausheilung und veränderte auch sichtlich 
die Psyche des Patienten und die nervösen Allgemeinsymptome in einer 
solchen Weise, dass der Patient die Diagnose anerkannte und die Behandlung 
auch prophylaktisch waiter führte. 

Hier leiteten also konstitutionelle und Erblichkeits-
vorstellungen entgegen bisherigen einfacheren klinischen 
Methoden zur Anwendung feinster spezifischer- rUnter-
suchungsverfahren hin und begründeten richtige Diagnose 
und therapeutischen Erfolg. 

2. Eine 51jährige Frau verstarb nach längerer klinischer Behandlung 
im August auf unserer Station an kavernöser Phtise. Sie litt vor neun Jahren 
zuerst an einer zweifellos tuberkulösen Rippenfellentziindung, die in den 
nächsten Jahren zu vorbeugender Heilstättenbehandlung Anlass gab. Erst 
vor sechs Jahren trat ein regelrechter Spitzenprozess mit Fieber, Auswurf 
und halbjähriger Heilstättenbehandlung hinzu.  Nach einer „Grippe" vor 
drei Jahren wurde Patientin ernstlich krank und war seit zwei Jahren 
grösstenteils bettlägerig.  Sie wurde miter den Anzeichen raschen Fort-
schrittes einer exazerbierten, chronischen Lungentuberkulose dann eingeliefert. 

Familiär lag nur auffälliger Tod des Vaters der Patientin im unbekannter 
Krankheit in jungen Jahren vor; die Patientin hatte keine Geschwister. Ihre 
drei lebenden Kinder sollten gesund sein. 

Nach dem Tode der Patientin wurden beide Töchter und ein Sohn 
ängstlich und liessen sich untersuchen. Die Befunde bei der einen Tochter 
waren suspekt. Die Anamnese ergab zweimalige angebliche „Grippe" vor 
drei Jahren. Sie hatte sich aber nach drei Wochen dauernder heftiger 
Erkrankung jedesmal wieder ganz erholt. Der Habitus war ausgesprochen 
vom Stillerschen Typus. Die Haut war sehr unrein; es bestanden Akne-
pusteln, Komedonen und Pityriasis versikolor. Der Pirquet war positiv. 
Die unspezifischen Blutbef ande zeigten schon damals eine vermehrte 
Senkung und positives Hämogramm  mit  Kernverschiebung  leichten 
Grades usw. Die Patientin hatte über der linken Spitze etwas unbestimmtes 
Atmen, aber keine Geräusche; die Temperatur war regelrecht. Auch unsere 
Fachröntgenologen fanden keinen verwertbaren Befund. 

Die Patientin wurde jedoch (also Ende August) auf Grund der un-
spezifisehen Befunde ernsthaft zur Vorsicht ermahnt, da der dringende 
Verdacht einer initialen Tbc. vorlag. 

Kurz darauf (Ende September) kam die Patientin von der gynäko-
logischen Klinik zurüberweisung, da sie dort den Antrag auf Schwanger-
schaftsunterbrechung im zweiten Monat gestellt hatte unter Hinweis 
auf die erbliche Belastung durch ihre Mutter und auf unsere 
frühere Annahmeanscheinendvorhandener initialer Erkrankung. 

Die gynäkologische Klinik war durchaus im Zweifel wegen der objek-
tiven Indikation zur Unterbrechung, doch wurde diese von uns gestellt, 
da wir bei der Patientin nunmehr eine Verschleierung der rechten Spitze 
auch röntgenologisch auf Platte erweisbar fanden. Im linken Hilus wurde 
ein kleiner zirrhotischer Herd festgestellt.  Die röntgenologische Prognose 
lautete durchaus günstig; Aktivität wäre nicht ersichtlich. Die Aktivi - 
tätsdiagn ose wurde trotzdem und trotz fehlender Temperaturerhöhung 
gestellt auf Grund stark erhöhter Senkung der Erythrozyten (nach 
einer Stunde 34,5, nach zwei Stunden 59 mm) und Verschiebung des 
Hämagrammes (Kernindex 1:4), mithin unspezifische Reaktionen, 
die die mögliche Schwangerschaftsveränderung weit übertrafen.  Klinisch 

--
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objektiv wurden unbestimmtes Atmen über der rechten Spitze, leichte Ver-
schmälerung und Dämpfung festgestellt. Die spezifische Diagnostik wurde 
klinisch gestützt durch Pirquetreaktion (sehr stark positiv) und Muller - 
Brösamlenschen Eosinophilenversuch nach Tuberkulininjektion in meiner 
Dicken-Tropfen-Technik.  Nach  Unterbrechung der Gravidität wurde 
Patientin elf Wochen im Hause gepflegt und besserte sich bis zur vollen 
Arbeitsfähigkeit. 

Von anderer ärztlicher Seite wurde damals die Berechtigung der 
Indikationsstellung bestritten, obgleich wir auf die starke Belastung und dazu 
persönliche Gefährdung der Patientin durch die zwei Jahre im Hause wohnende 
kranke Mutter hingewiesen hatten. Dieser Einspruch verstummte erst, als 
Mitte Dezember Unpässlichkeit und Anfang Januar nächsten Jahres 
hohes Fieber auftraten, als dessen Ursache eine zweifellos tuberkulöse 
exsudative Pleuritis ganz der Art, wie sie die Mutter gehabt hatte, auf-
gefunden wurde.  Die Patientin musste nach drei Monaten Be-
handlung einer Heilstätte wegen aktiver Lungentuberkulose 
überwiesen werden. 

Dieses Beispiel zeigt die Hineintragung einer spezifischen 
Krankheitsdiagnose im • frühesten  Stadium in ein zunächst 
uncharakteristisches  Bild,  gestützt  auf geno- und phäno-
typische Faktoren des Individuums und auf unspezifische 
Störungszeichen im Organismus,  die die physiologische 
Breite überschritten. 

Noch bezeichnender war die Untersuchung der anderen Tochter. 
Sie war anscheinend völlig gesund, sehr resolut und als besonders tüchtig an 
ihrer Arbeitsstelle bekannt. Sie fühlte sich angeblich völlig wohl. Der Habitus 
war pyknisch; das Körpergewicht und Fettpolster an der oberen Grenze des 
Normalen; das Aussehen war ausgezeichnet. 

Die unspezifischen Methoden des Hämogrammes und der 
Senkung ergaben eine leichte abnorme Reaktion, die der Tem-
peraturmessung keine Abweichung. Die klinische Untersuchung ergab kein 
R' °suite. Erst eine sicherheitshalber einige Wochen später 
vorgenommene Röntgenuntersuchung zeigte eine eigenartige 
mandelgrosse Verdichtung im rechten Unterlappen. Die Tuber-
kulinreaktion fiel zweifelhaft aus.  Wochenlange daraufhin angeordnete 
Temperaturkontrollen enthüllten nun ganz leichte Schwankungen und ge-
legentliche plötzliche Steigerungen der Temperatur, aber immer unter 
38 Grad. 

Unsere Diagnose konnte von Anfang an auf Grund des unspezifischen 
Befundes in Verbindung mit Anamnese und Belastung auf zunächst 
gutartige, aber aktive Tuberkulose lauten. Röntgenologisch wurde 
der Befund damals noch für sehr zweifelhaft erklärt. Die weitere Beobachtung 
zeigte bei andauernder Arbeitsfähigkeit und nur gelegentlich nach starker 
Überarbeitung auftretender Gewichtsverminderung und Abgeschlagenheit 
einen höchst eigenartigen Verlauf.  Der augenscheinlich exsudative Herd 
wurde langsam abgebaut und ging in eine nach dem Hilus zu sich bildende 
zirrhotisch-nodöse Infiltration über, die noch heute besteht und augenschein-
lich latent geworden ist; die Aktivitätszeichen sind langsam abgeklungen. 
Patientin hat auf unseren Rat mehrere vorbeugende Kuraufenthalte und 
Liegebehandlungen unternommen. 

Dieser Fall zeigt den hohen Wert der unspezifischen 
Gesundheitskontrolle und deckt vor deutlicher subjektiver 
Krankheitsempfindung und entgegen konstitutionellen Stig-
mata die Empfänglichkeit und bereits erfolgte Erkrankung mit 
Bestätigung durch ein modernes exaktes Verfahren, die Röntgen-
platte, auf.  Solche Fälle wären noch vor wenigen Jahren objektiver 
und intuitiver Krankheitsfeststellung vollkommen entgangen. 
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Das, was wir ärztlich feststellen, ist also nicht die Anlage, 
sondern die beginnende Krankheit auf Grund der Anlage, die 
nur noch für die frühere Diagnostik latent war. 

Dies gilt natürlich erst recht für die feinen spezifischen Methoden, 
wie sie uns die Serologie mehr und mehr liefert (Flockungsreaktionen, 
Komplementablenkungen), wie für die scheinbar auf die allergische 
„Konstitution" zugeschnittenen Kutanimpfungsverfahren.  Man kann 
Goldscheider zustimmen, wenn er erst jüngst in aller Schärfe in einem 
sehr lesenswerten Vortrage betont: „Die Allergie, Idiosynkrasie, Psycho-
reaktion, sie alle treten bei dem Exemplum naturae, das die Krankheit 
darstellt, auf." 

Auch die EXidokrinologie, die uns so überraschende tiefe Einblicke 
in das lokalisierte Entstehen von scheinbaren allgemeinen Konstitutionen 
oder Konditionen erbracht hat, vermag eigentlich noch nicht die 
endokrine Anlage vor Eintritt der krankhaften Störung zu erweisen. 

Auf diesem Gebiete ist die geschickte Kombination an sich oft 
unspezifischer Verfahren, wie die Bestimmung des Gesamtstoffwechsels, 
des Grundumsatzes, der spezifisch-dynamischen Reaktion, des Wasser-
haushaltes, der chemischen, physikalischen und morphologischen Blut-
befunde usw. von grossem Interesse; gelingt es doch, aus den allgemeinen 
Störungen des Körpers sehr oft auf eine vorwiegende, mehr ursächliche 
Erkrankung eines bestimmt en endokrinen Organes zu schliessen. 
Auch die Untersuchungen des vegetativen Nervensystems und die 
neueren Abbaufermentkontrollen zeigen in der allgemeinen Störung 
des Organismus mit pluriglandulärer Wechselwirkung in weiterer Aus-
arbeitung spezifische Züge und führen, besonders therapeutisch wichtig, 
zur frühen Erkennung des vorwiegend erkrankten spezifischen Organes. 

Zwei neuere besonders feinkonstruierte klinische Verfahren verdienen 
hier Erwähnung: die von Bergmann- Goldnersche Anwendung der 
Reid-Hunter-Resistenzsteigerung der Mäuse gegen Azetonitril durch 
das Blut der Vegetativ-Stigmatisierten und der Basedowkranken, und die 
für Basedowoidkontrolle besonders wertvolle Luegsche Feststellung des 
erhöhten Gildemeisterschen Hautkondensatorwertes, für die Lueg 
und Grassheim jetzt einen guten Parallelismus mit Erhöhung des Grund-
umsatzes nachweisen konnten. 

Ich habe selbst mehrfach bei allgemein nervösen Beschwerden junger 
Mädchen, von denen eines z. B. als Paradentose mir zugeschickt wurde, 
auf Grund klinischer Verdachtsmomente (Labilität des Herzschlages, familiäre 
Belastung, Schilddrüsenvergrösserung leichten Grades, die Kontrolle durch 
Herrn Lueg vornehmen lassen und echte basedowoide Erkrankung damit 
sehr früh bestätigt bekommen.  Ähnlicher Natur ist anscheinend das 
Dreselsche Verfahren. Es handelt sich hier um äusserste Grenzfälle nach 
der gesunden Seite zu. 

Gewiss sind bei grösserer Erfahrung die überfeinen Laboratoriums-
methoden in vielen Fällen der Praxis gerade hier nicht notwendig, 
da sich die konditionellen Umprägungen des Habitus• imaginativ ergeben, 
aber man muss Goldscheider beipflichten, dass der junge Mediziner 
ohne besondere Hilfsmittel heute mit grosser Sicherheit endokrine 
Erkrankungen diagnostiziert, die noch vor wenigen Jahren völlig über-
seherrwurden, weil sie ihrem Wesen nach unbekannt waren.  Dies ist 
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also durchaus ein Erfolg analytischer Methoden, der jetzt die Basis 
für intuitive synthetische Erkennung geschaffen hat. 

Ich muss hier das ganze Heer der feinen spezifischen funktio-
nellen Verfahren übergehen, wie sie die klinische Feststellung der 
einzelnen Organerkrankungen in immer mehr verwendbarer Form gebracht 
hat, da sie im ganzen nur der besseren Feststellung altbekannter lokali-
sierter Krankheitsbegriffe dienten, die Chromodiagnostik der Leberfunktion, 
die fraktionierten Magen- und Darmuntersuchungen, die funktionelle Nieren-
diagnostik, die serologischen Methoden für Lues, Tuberkulose, die spezielle 
morphologische Blutuntersuchung u. a. Sie alle haben uns in der Festlegung 
organischer Erkrankungen so wesentlich gefördert, dass wir auf vielen Ge-
bieten von einem „Abbau der Neurosen", d. h. der Annahme funktioneller 
Störungen ohne somatisches Substrat sprechen können, wie von Berg-
mann dies programmatisch für die Leber- Gallen-, Darmerkrankungen 
nannte; wir hatten mit unspezifischer Methodik an poliklinischem Materiale 
zeigen können, dass bei regelmäßiger Heranziehung gerade der Blutunter-
suchung nur wenige allgemeine Neurosen oder Neurasthenien ohne greif-
bare körperliche Symptome übrig blieben (Verfasser und Mitarbeiter). In 
einer Art Umkehrung der bisherigen Auffassung kann man im Gegenteil 
jetzt die neurotischen Symptome in der Art v. Weizsäckers, Heyers, 
Dattners, Goldscheiders als feine unspezifische und spezifische Signale 
somatischer Störungen benutzen. In der Richtung auf das Organ haben uns 
diese funktionellen Methoden sicher eine gewaltige Erweiterung des Krank-
heitsbegriffes gebracht, da sie dessen krankhafte Störung sehr viel früher 
erweisen lassen, uns aber von dem Organismus als Ganzem abgelenkt. 

Die gestreifte ganz allgemeine Benutzung nervöser Signale leitet schon 
iiber zu den ganz unspezifischen Methoden, wie sie uns auch die 
letzten Jahre erbracht und die oft gerade den Unwillen derjenigen erregt 
haben, die noch nicht biologisch genug denken konnten, um sich ihrer mit 
Erfolg zu bedienen.  Sie bedeuten eine ganz besonders ein-
leuchtende Vortragung unseres ärztlichen Krankheitsbegriffes 
bis an die gesunde „Person" heran. 

Hierher gehören die Untersuchungen über die chemischen Bestand-
teile des Blutes (Gigon u. a.), über das Säure-Basen-Gleichgewicht des 
Körpers (Gollwitz-Meyer u. a.), das Bluteiweissbild (Starlinger u. a.), 
die Senkungsreaktion der Erythrozyten (Fahraeus) und meine Ergänzung 
dazu, die leukozytäre Senkungsreaktion,  die jetzt russische Autoren 
(Bauer u. a.) mit der ebenfalls unspezifischen morphologischen Reaktion 
der toxischen Granula nach Freyfeld in enge Beziehung gebracht haben. 

Auch die Untersuchungen, die der besonderen „Reaktionslage" des 
Körpers dienen, meine biologischen Leukozytenkurven mit ihren drei Phasen 
des Kampfes, der Abwehr und der Heilung, die Kaufmannschen mehr 
experimentellen zytologischen Untersuchungen in der Kantharidenblase 
u. a. sind solche unspezifischen Methoden, die bereits ärztlich die besondere 
somatische Einstellung des Organismus im Krankheitsablauf bestimmter 
erkennen lassen. 

Solche klinischen Methoden finden ihre Begründung in der 
allgemeinen pathologisch-anatomischen  Entzündungslehre 

•  und übertragen Errungenschaften der Zellularpathologie 
auf den lebenden Organismus als übergeordnete grosse 
Einheit: der gesamte Körper wiederholt unspezifisch im 
grossen mit seinen umfassenden vegetativen und hormo-
nalen Regulierungen das Spiel der Zellen im örtlichen 
Entzündungsgewebe, dieses unterstützend und die örtlich 
nicht überwindbaren Störungen mit  allen seinen Ent-
zündungswerkzeugen (Rössle) ausregulierend. 

• 
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Man darf überhaupt allgemein nicht als sicher annehmen, dass schein-
bare „unspezifische" Reaktionen des Gesamtorganismus nicht doch irgend-
wie lokalistisch beeinflussbar oder abhängig wären.  Man braucht nur an 
das Beispiel der Blutbildvorgänge zu erinnern, die trotz ihrer sehr un-
spezifischen Reaktionsart im Grunde ein Spiegelbild ihrer genetischen 
Organsysteme sind (Verfasser).  Der jüngere Virchow hat die Zellular-
pathologie durchaus in diesem Sinne aufgefasst, dass schliesslich auch die 
allgemeinsten Eigenschaften des Organismus in den besonderen Funktionen 
von Zellen beruhen, womit eine Brücke zur Humoralpathologie geschlagen 
bleibt. 

Wie sehr selbst ganz allgemeine konditionale Eigenschaften wie die 
„Immunität" an ein Organ geknüpft sein können, hat beispielsweise in 
überraschender Weise die Erforschung der Bartonellenanämie- (Mayer, 
Kikuth) splenektomierter Ratten (nach Lauda) erwiesen. Die Heraus-
nahme der Milz lässt die in der Jugend erworbene Dauerinfektion zu oft 
tätlicher Krankheit exazerbieren, beeinflusst maßgebend auch die Über-
tragbarkeit auf Mäuse und lässt auch hier die ganz latent bleibenden Über-
tragungen plötzlich pathogenetisch aufflammen (Verfasser). Sicher handelt 
es sich nicht um eine einzelne Erscheinung, denn in kurzer Folge ver-
mochte Kikuth bei einem Hunde, Verfasser bei der Maus eigene Barto-
nellen mit gleichen Beziehungen zur Milz zu entdecken, ja, es wurde eine 
ganz abweichende Erythrozyteninfektion, das Eperythrozoon couoides, 
gefunden (Verfasser), dass, bei relativer Gutartigkeit doch die gleichen Be-
ziehungen zur Milz erkennen lässt. Ältere Untersuchungen der Literatur 
(Gonder und R Odenwald u. a.), die auch für Affenmalaria das gleiche 
Verhältnis zur Milz gezeigt, hatten, und neuere Mitteilungen für mehrere 
andere protozoäre Infektionen deuten auf ein allgemeines Prinzip hin, 
das an die Milz gokniipft ist. 

Wie alle diese unspezifischen Dinge ineinandergreifen, zeigen die 
neuesten parallelen Untersuchungen, wie wir sie mit Senkung, Hämo-
gramm und Guttadiaphot (Verfasser), wie Hoff sie mit Hämogramm; 
vegetativer Nervenuntersuchung und Kontrolle des Säurebasengleich-
gewichtes versuchte. 

Es zeigen sich trotz feiner Variationen bei den einzelnen besonderen 
Krankheitenklar die grossen Parallelen der unspezifischen 
Gesamtreaktion des Körpers trotz der Anwendung so hetero-
gener Methoden. 

Statt der Beispiele sei hier auf die erwähnten Arbeiten hin - 
gewiesen, die zahlreiche Belege zu dieser Auffassung bieten. 

Die objektiv erweisbare Tatsache einer festen, 
unglaublich feinen Ordnung des Organismus erwuchs als 
wertvollste Grundlage aus diesen Materialsammlungen: die Ansicht von 
der Eukolloidität des gesunden Organismus, von der einer Isoionie und 
Isotonie, wie Schade dies kolloidchemisch formuliert hat, von der 
Isomorphie, wie ich die gleiche Regel für den morphologischen Blutstatus 
des Gesunden aufstellen konnte.  Hiermit lassen sich zu den 
bekannten klinischen Verfahren (Feststellung psychischen Wohlbefindens; 
Temperatur- und Gewichtskontrolle u. a.) hinzu neue objektive Stützen 
für die Grenze von gesund und krank linden. 

Allerdings haben diese fast überfeinerten Methoden zwei besondere 
Schwierigkeiten 

1. die reichen teilweise in das physiologische Schwankungsgebiet 
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2. sie sind praktisch zunächst sehr schwer anwendbar gewesen. 
Wegen des tatsächlichen Vorkommens ganz ähnlicher unspezifischer 

Vorgänge im Bereiche des Physiologischen ist eine gewisse Vorsicht am 
Platze; ergeben doch Menstruation und Schwangerschaft mit diesen 
Verfahren die Zeichen der pathologischen Störung des mütterlichen 
Organismus in deutlichem Maße, ja erscheinen oft selbst psychische, 
natürliche oder hypnotische Reize voll geeignet, starke Verschiebungen 
hervorzurufen. 

Als Beispiel möchte ich erwähnen, dass es Wittkower in Fortsetzung 
ähnlicher Untersuchungen Anderer gelang, durch die Suggestion einer Eifer-
sucht eine mächtige Hyperleukozytose auszulösen, die allerdings sich unter 
Anwendung der Hämogrammkurve als einfache „Verteilungsleukozytose" 
enthüllte. Wir wissen aber durch Egoroff, Hippke u. a., dass sportliche 
Gewaltleistungen auch pathologische Kernreaktionen erzielen. Die Grenzen 
sind hier auch in der kolloidalen Plasmazusammensetzung nicht immer 
klar zu ziehen und müssen ineinander übergehen, denn schliesslich ist 
Krankheit ein abnormer Lebensablauf (Virchow), der sich ohne wirkliche 
Grenze aus dem Normalen entwickelt.  Deswegen ist praktisch die 
wiederholte Kontrolle einmaliger auffallender Werte durchUnter-
suchung unter Vorsichtsmaßregeln empfehlenswert, denn die innerhalb der 
noch physiologischen Grenzen liegende Störung klingt natürlich rasch von 
selbst ab. 

Mehr und mehr lernen wir dem zweiten Fehler begegnen, der 
unpraktischen Schwierigkeit und mangelnden Anschaulichkeit der 
Laboratoriumsverfahren, die den klinischen Arzt vom Krankenbette 
zogen, bzw. den Praktiker abschreckten. Auch hier besteht das morpho-
logischeBedürfnis Ernsts, der hohe Wert aller Demonstrationen, 
die uns durch den Gesichtssinn erfassbar sind. Wir müssen 
die Methodik so einfach gestalten, dass sie am Krankenbett selbst vom 
Ärzte vorgenommen, dass ihre Ergebnisse zusammen mit der klinischen 
Apperzeption wahrgenommen, selbst erlebt werden können, dann ist 
diese Verfeinerung  der Technik nur  eine Erweiterung 
unserer Sinne, wie es z. B. die Fieberkurve geworden ist, 
wie es auch die Crusta phlogistica den Alten war und heute 
die Senkungsreaktion den modernen Ärzten schon sein kann. 

Als besonders einleuchtend demonstrativ ad oculos möchte ich das 
,,Guttadiaphot" anführen, weil es am einfachsten das Gesagte erläutert: 
es zeigt die einfache objektive Erfassung einer unspezifischen 
Störung des Organismus in oft die subjektiven und objektiven 
Krankheitsbegriffe übertreffender Feinheit in der Form eines 
anschaulichen Bildes, das dem Geübten mit einem Blicke den Grad 
(und etwas auch die Besonderheit) einer allgemeinen Körperreaktion zu 
vermitteln vermag.  Selbstverständlich ist dieses Verfahren ein Anfang 
nur und umfasst, wie andere unspezifische Methoden, nur seinen Ziel-
bereich (hier Anämien und Infektionen). 

Dieser Gedanke der Vereinfachung, soweit es irgend mit der Exakt-
heit vereinbar ist, ist eigentlich so naheliegend, dass man kaum begreifen 
kann, wie er bei namhaften Klinikern auf Widerstand an sich stossen kann; 
aber z. B. hat Naegeli erst kürzlich im Vorwort zu Glo ors Monographie 
die Blutuntersuchung für überhaupt nicht zu vereinfachen erklärt und hat 
das Prinzip, dass eine ärztliche Methodik bewusst auf letzte Feinheiten 
verzichten soll, um praktisch brauchbar zu werden, gründlich missverstanden. 
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Die Geschichte der Medizin lehrt uns, wie ihr sicherer Fortschritt 
seit Hippokrates oszillierend sich um die wirkliche Entwicklungslinie 
bewegte, wie in romantischen Zeiten das Gefühl und die subjektive Neu-
ordnung der Erkenntnisse, wie in materiellen Zeiten das strenge Bedürfnis 
nach Objektivität dominierte. Sehr wenige haben beide Anschauungen 
wie Sydenham (Sigerist) , zu vereinigen vermocht.  Beide Ver-
fahren haben ihre Berechtigung, wo sie den Boden der realen Unterlagen 
nie verlassen. Subjektiver und objektiver Krankheitsbegriff 
führen den tiefverborgenen, direkten Weg zur „Krankheit 
an sich" heran. Selbst die allgemeinsten Zustände des Organismus: 
Gesundheit, Körperverfassung und Krankheit, die wir subjektiv und 
intuitiv noch am besten zu begreifen vermeinen, bedürfen zu ihrer objek-
tiven ärztlich-praktischen Kontrolle gerade für den Internisten einfacher, 
leicht am Patienten anwendbarer und demonstrativer Methoden in der 
neuen Richtung auf den ganzen Organismus, die „Person", zu. 

Die allgemeine „Störung" des Organismus ist oft früher nachweisbar 
wie der lokalistische Krankheitsvorgang, sowohl im „Krankheitsgefühl" 
des Patienten, im psychischen, nervösen und vegetativ-nervösen 
Status, wie schon weitreichend demonstrierbar durch parallele humorale, 
chemische, kolloid-chemische, morphologische und vor allem durch 
biologisch-komplexe Methoden. Solche Verfahren bringen wegen ihrer 
Feinheit den subjektiven und objektiven Krankheitsbegriff zur besseren 
Deckung und führen, sobald sie leicht anwendbar gestaltet werden, zum 
besseren gegenseitigen Verständnis von Patient und Arzt, denn sie nähern 
den objektiven Befund den initialen Grenzen der Störung, d. h. der Be-
grenzung des gesunden Organismus; sie bahnen dadurch .den Weg zur 
Anwendung spezifischer, funktioneller, auf das kranke Organ gerichtete 
Verfahren und sind für das frühe ärztliche Handeln im Bunde mit allen 
anderen klinischen Verfahren, deren Vereinfachung ständig zu erstreben 
ist, für den Internen von sehr grossem Werte. 

XII. 

Organdifferenzierung mit infraroten Strahlen. 
Von 

Alfred Gigon. 

Mit 9 Abbildungen. 

Bekanntlich stellt das sichtbare Spektrum nur einen kleinen Teil der 
Gesamtenergie dar, die wir von einer Lichtquelle erhalten. Die Wellen-
längen der sichtbaren Strahlen schwanken zwischen 400 1u (violett) 
und 800,u (rob). Auf der einen Seite des sichtbaren Spektrums haben 
wir das Ultraviolett und die Röntgenstrahlen; auf der anderen Seite 
die langwelligen Strahlen" nämlich das Infrarot, die Wärmestrahlen 
und die elektrischen Wellen.  Das Ultraviolett bildet kaum 1% der 
Gesaotenergie, die wir von der Sonne auf der Erdoberfläche erhalten. 
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Das Infrarot macht dagegen 60% und mehr der Gesamtsonnenenergie aus. 
Diese Zahlen allein beweisen schon, dass das Infrarot für die biologischen 
Vorgänge eine eminente Rolle spielen muss. Es erschien mir interessant 
zu prüfen, wie die einzelnen tierischen und menschlichen Organe sich 
dem Infrarot gegenüber verhalten. Zu diesem Zwecke war das Photo-
graphieren das einfachste Verfahren. 

Die Kodakwerke liefern Platten, die für Infrarot sensibilisiert sind. 
Nach Angabe der Fabrik sind diese Platten noch auf Wellenlängen 
von 1,2 u empfindlich. 

4 

Abb. 1. Organe eines gesunden Kaninchens, durch Nackenschlag getötet,  Dicke der 
Gewebsstücke 5mm. —  Expositionszeit im Infrarot 9,".  1. Herzmuskel, 
2. Lunge, 3. Leber, 4. Metall, 5. Gehirn, 6. Muskulatur, 7. Niere, 8. und 9. 
Zähne von Menschen, 10. Kaninchenleber. 

Eine zweite Methode haben wir für unsere Untersuchungen gewählt. 
Dieselbe beruht anf der Tatsache, dass infrarote Strahlen die Fähigkeit 
haben die Phosphoreszenz auszulöschen.  Wir haben uns Schirme aus 
stark phosphoreszierenden Stoff en hergestellt. Bringt man auf einen 
solchen Schirm Substanzen, also Organstücke, welche das Infrarot ver-
schieden absorbieren, so müssten wir annehmen, dass nach Bestrahlung 
mit Infrarot verschieden leuchtende Bilder der Organe auf dem Schirm 
zu gewinnen sind. 

Und nun die Resultate: 
1. Bei Menschen und allen untersuchten Tieren (Kaninchen, Hund, 

Rind, Kalb, Pferd, Schwein) ist die Lunge das Organ, das die infraroten 
Kongress I. innere Medizin. XLI. 11 



Abb. 2. Organe eines (lurch Verblutung getöteten Kaninchens. Dicke der Stücke und 
Expositionszeit hier, wie bei allen folgenden Bildern, wie bei 1.  1. Herz, 
2. Lunge, 3. Leber, 4. Metall, 5. Gehirn, 6. Gehirn, 7. Muskulatur, 3. Niere, 
9. Knochen. 

Ergebnis: Trotz Verblutung die gleichen Resultate in der vergleichenden 
Durchlä,ssigkeit der Organe für Infrarot wie bei 1. — Ein gleiches Bild ge-
winnt man mit Organen eines Tieres, das mit physiologischer NaCl-Lösung 
durchspült wurde. 

• 3 e 
Abb. 3.,,,,Kaninchenauge. I. Linse, 2. Cornea, 3. Knochen, 4. Retina, 5. Metall, 6. Sklera; 

Ergebnis: Gewisse Pigmente spielen in der Durchlässigkeit für Infrarot 
eine Rolle.  Eine pigmentierte Retina absorbiert vollkommen das Infrarot, 
wobei zu bemerken ist, dass eine dünne Schicht Kohle einen grossen Teil des 
Infrarotes durchlässt. 



Abb. 4. Kaninchenauge: Albinos. 1. Linse, 2. Blut, 3. Metall, 4. Hornhaut, 5. Retina. 
Ergebnis: Die Retina des Albinos ist für Infrarot durchlässig. 

2 3 

Abb. 5. Menschenblut. 1. Fluorblut, 2. defibriniertes Blut, 3. Mit Saponin hämoly-
siertes Blut. 

Ergebnis: 1 und 2 sind für Infrarot sehr wenig durchlässig. Hämolysiertes 
Blut ist dagegen sehr durchlassig. 

11* 
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Strahlen am meisten absorbiert. Ein Stückchen Lunge von ca. 5 mm 
Dicke lässt praktisch keinen einzigen infraroten Strahl durch. Leichter 
durchlässig als die Lunge ist die Leber und die Milz. Beide Organe, 
sehr blutreich, sind für infrarot relativ wenig durchlässig, mehr jedoch 
als eine gleich dicke Schicht Lungengewebe.  Sehr wenig oder kaum 
durchlässig ist das normale Blut selbst. — Hämolysiertes Blut ist dagegen 
für Infrarot relativ leicht durchlässig.  Ausserordentlich leicht durch-
lässig ist die Muskulatur. Ebenfalls durchlässig ist der Knochen. 

e 

Abb. 6. Muskulatur verschiedener Tiere. 1. Schwein, 2. Pferd, 3. Metall, 4. Kabeljau, 
5. Rind, 6. Kalb. 

Ergebnis: Die Muskulatur verschiedener Tiere ist für Infrarot verschieden 
durchlässig. Pfer defleisch absorbiert am moisten Infrarot, Schweinefleisch am 
wenigsten. 

Zwischen den beiden Extremen Muskulatur und Lungengewebe 
geht die Skala ungefähr in folgender Reihenfolge: 

Blutserum  Muskulatur  Knochen  Fettgewebe  Gehirn (stellen-
weise)  Haut  Niere  Schilddrüse --> Milz  Leber  Blut --. 
Lungen  (pigmentierte Retina). 

2. Eine Struktur ist in den bisherigen Bildern von Organen nicht 
zu erkennen. Dagegen scheint die infrarote Photographie dazu geeignet 
pathologische Veränderungen in Organen kenntlich zu machen, die 
makroskopisch nicht erkennbar sind. 
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Makroskopisch gleich gesunde Muskelgewebe von verschiedenen 
Individuen vermögen die infraroten Strahlen verschieden zu absorbieren. 
Tuberkulöse Lungen geben manchmal auch dort wo keine Tbc. vorliegt 
ein etwas anderes Bild als gesunde Lungen. Karzinomgewebe ist fast 
immer gut durchlässig. 

3. Welches sind nun die Ursachen dieser Differenzen zwischen 
den verschiedenen Tierspezies oder bei Krankheiten ? 

Abb. 7. Karzino m der  Gallenwege. (Mensch). 1. Leber, 2. Lunge, 3. Lunge, 
4. Metall, 5. Milz, 6. Niere, 7. Muskulatur, 8. Herzmuskel, 9. Leber, 10. Karzinom-
gewebe, 11. Haut. 

Erg ob ni s: Auch bei menschlichen Organen finden wir die gleiche Skala 
wie beim Tier. Lunge absorbiert am meisten Infrarot, Muskulatur am wenigsten. 
Haut und Karzinomgewebe sind hier relativ gut durchlässig. 

Sicher eine, aber zweifellos nicht die einzige Ursache ist die physi-
kalische Struktur des Gewebes. Letztere erklärt z. T. warum die Lunge 
undurchlässiger ist als Leber oder Muskulatur. Gewisse Pigmente ab-
sorbieren das Infrarot ausserordentlich stark. 

Eine zweite, ziemlich sichere Ursache ist der verschiedene Gehalt an 
anorganischen Bestandteilen. Ca- und vielleicht Na-reichtum begünstigen 
die Durchlässigkeit.  Fe- und vielleicht K-reichtum begünstigen die 
Absorption der Wärmestrahlen.  (Erklärung von Strahlenwirkungen 
durch Ionen- und Elektronenverschiebung?) 



Abb. 8. T.bc. pulraonu m (Mensch). 1. Leber, 2. Lunge, 3. Lunge, 4. Milz, 5. Mus-
kulatur, 6. Herz, 7. Niere, 8. Metall, 9. Schilddrüse, 10. Nebonniere. 

Ergebnis: Die gleiche Skala der Durchlässigkeit wie bei 7. Die Mus-
kulatur ist jedoch hier durchlässiger ale bei 7. 

Abb. 

kulatur ist fast stets weniger durchlässig als Extremitätenmuskeln. 
Ergebnis: Karzinomgewebe ist hier sehr leicht durchlässig.  Herzmus. 

(Mensch). 1. Herz, 2, Leber, 3. Karzinomgewebe, 4. Lunge, 
5. Milz, 6. Schilddrüse, 7. Niere, 8. Muskulatur. 
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Der verschiedene Blutreichtum der Organe spielt eine nur unter-
geordnete Rolle.  Organe von mit physiologischer Na Cl-Lösung durCh-
bluteten Kaninchen zeigen die gleiche Skala gegenüber dem Infrarot 
wie Organe frisch getöteter gesunder Tiere. 

Dass die elementare Zusammensetzung nicht ausschliesslich maß-
gebend ist, geht daraus hervor, dass hämolysiertes Blut viel durchlässiger 
ist als z. B. Fluorblut oder defibriniertes Blut. 

Diese wenigen Resultate dürften zur Überzeugung führen, dass 
einige interessante Ergebnisse sich gewinnen lassen, die theoretisch 
und wohl auch praktisch verwertbar sind. 

XIII. 

Über den Bau und die Leistungen des Lebensknotens 
(Noeud vital Flourens). 

Von 

L. R. Müller und O. Gagel. 
Mit 10 Abbildungen. 

In der Mitte des vorigen Jahrhunderts beschrieb F lour ens eine 
kleine Stelle an der Spitze des Calamus scriptorius als Noeud vital, 
als Lebensknoten. „C'est done d'un point qui n.'est pas plus gros qu'une 
téte d'épingle, que Upends la vie du systéme nerveux, la vie de l'animal" 1) 
(siehe Abb. 1). 

In späteren Mitteilungen gab Flo u r ens freilich 
zu, dass die Ursache des plötzlichen Todes bei Ein-
griffen an dieser Stelle lediglich auf den Atem-
stillstand zurückzuführen sei. 

Weitere experimentelle Untersuchungen vor-
züglich von deutschen Physiologen stellten fest, 
dass das Atemzentrum durchaus nicht auf einen 
so kleinen Punkt, auf einen „Point vital" beschränkt 
sei, dass es sich vielmehr durch das ganze verlängerte 
Mark bis in das obere Halsmark erstrecke. 

Erstaunlicherweise hat aber das Atemzentrum, 
von dem ja das Leben des Warmblüters wie von 
keinem andern Zentrum abhängig ist, noch keine 
histologische Bearbeitung gefunden; es teilt freilich 
in dieser Hinsicht das Los mit andern vegetativen 
Zentren im Zwischenhirn, im Mittelhirn und im 
Rückenmark, deren feinerer Bau bis vor wenigen 
Jahren sehr vernachlässigt wurde. 

1) Comptes rendus des séances de Pacadémie des 
sciences, Bd. 33, 1851. 

2) Compt. rend. Bd. 47, 1858. 
Abb. 1. Lieu précis du 

noeud vital') 
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Wenn wir durch die von Flo ur e n s bezeichnete Stelle, also an der 
Spitze des Calamus scriptorius, einen Querschnitt durch das verlängerte 
Mark legen, und einen solchen Schnitt nach Ni s s 1 färben, dann können 
wir schon bei Lupenvergrösserung einzelne Gruppen von dicht stehenden 
Ganglienzellen erkennen.  So finden wir in dem Winkel zwischen der 
Raphe und dem Ependym des IV. Ventrikels die grossen Zellen des 
Hypoglossuskernes, lateral davon reiht sich der viszerale und der sensible 
Vaguskern, bzw. der sensorische Glossopharyngeuskern an  (siehe 
Abb. 2 und 3).  Dorsaler Vaguskern 

Nucleus sensibilis  IX. X. I 
Substautia reticularis Nucleus N. hypoglossi Burdachseher Kern 

Nucleus magno. 
cellularis 
funieull 

posteriorls 

Nucleus radicle 
descendentis 
N. Trigemini 

Nucleus am-
blguus 

Nucleus 
funicull lateralis 

Nucleus olivarls 
Inferior 

Nucleus parolivaris medio-ventralls 

Abb. 2. Quersehnittsbild durch die Medulla oblongata in Höhe des Calamus scriptorius. 

Zwischen diesen dorsalen Kerngruppen am Boden des IV. Ventrikels 
einerseits und dem Nucleus ambiguus, dem ventral gelegenen motorischen 
Vaguskern und dem Nucleus funiculi lateralis andererseits und zwischen 
der seitwärts gelegenen langabsteigenden, sensiblen Trigeminussäule und 
den entlang der Raphe aufsteigenden medialen Schleifenfasern liegt 
nun ein lockeres, netzförmiges Gewebe, das als F o rm a tio reticularis 
bezeichnet wird. . Dorthin haben wir das Atemzentrum zu verlegen. 
Diese Substantia reticularis erstreckt sich nach oben, also oralwärts 
bis in die Brücke, caudalwärts reicht die Formatio reticularis bis in das 
oberste Halsmark und geht dort ohne scharfe Grenze in die Intermediär-
zone der grauen Substanz des Halsmarks über. 
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Auf einem Längs.schnitt, der in Pfeilrichtung seitlich von der Raphe 
durch das verlängerte Mark gelegt wurde, kann man sehr gut sehen, 
wie lang sich die Formatio reticularis durch die ganze Medulla oblongata 
hinzieht (siehe Abb. 4).  Ihr Längsdurchmesser beträgt beim Er-
wachsenen über 3 cm. In der obersten Gegend sind wohl die Zentren 
für die Kopfatmung zu suchen (siehe Abb. 4 und 5). Dort liegt ja der 
motorische Fazialiskern unmittelbar der Formatio reticularis an und 

Nucleus sensiblis 
IX X Nucleus XII 

Doraler 
Substantia Vague- Tractus 
reticularis  kern  solitarius 

Nucleusmagno-
eellularis 

pesterloris 

Nucleus radlcis— 
descendentis 
N. trigemini 

Nucleus  funi-
cull  

Nucleus olive-
ris Inferior 

, 
1,--• •  727) 

, 

Abb. 3. Querschnittsblid durch die Medulla oblongata in Höhe des 
Hypoglossuskerns. 

hier sind sicher die Reflexe zu lokalisieren, die bei angestrengter Atmung 
zur Eröffnung des Mundes und zum Spiel der Nasenflügel führen. 

Etwas tiefer grenzt der Glossopharyngeus- und der dorsale Vaguskern 
dorsal an das Atemzentrum (siehe Abb. 3), dorthin müssen wir diejenigen 
Zentren verlegen, welche beim Schluckreflex und beim Brechreflex 
zur Atemhemmung führen (siehe Abb. 3). 

Weiter kaudal, wo die Längssäule des Nucleus ambiguus ventral-
wärts vor der Substantia reticularis liegt, haben wir den Husten-
reflex zu lokalisieren.  Auf eine Reizung der Luftröhren- oder der 
Kehlkopfschkimhaut kommt es über den sensiblen Vagusnerven, den 
Laryngeus superior (siehe Abb. 2 und 3), zur Erregung des Atemzentrums 
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Nuclei pontis 

Nucleus 
N. facialis 

Nucleus 
olivaris 
Inferior 
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Abb. 4. Sagittalschnitt durch die Medulla oblongata, 1,/, mm neben der medianen Linie geführt. 

• 
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und der Ganglienzellen des motorischen Vaguskernes (Nucleus ambiguus) 
(siehe Abb. 2 und 4) und über den Laryngeus inferior oder recurrens 
wird die Kehlkopfmuskulatur zu einem Schluss der Stimmritze angeregt. 
Diese wird beim Husten dann gewaltsam gesprengt. 

Von dieser Höhe der Formatio reticularis (siehe Abb. 2) erfolgt 
wohl auch die von Hering-Brauer beschriebene Atmungssteuerung. 
Viszero-sensible Fasern des Vagus lösen bei Kollaps der Lunge Inspiration 
und nach Aufblähung der Lunge Exspiration aus. 
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Nucleus radicis 
descendent is 
N. trigemini 

Nucleus VII 

Nucleus triangularis 
dorsalis vestibularis Substantia reticularis 

Nucleus arcuatus 

Abb. 5. Querschnitt durch die Medulla oblongata in Höhe des Faziallskerns. 

Auf einem Längsschnitt durch das verlängerte Mark, der in der 
Stirnebene geführt wurde, können wir sehen, wie dicht der langabsteigende 
sensible Trigeminuskern der langgestreckten Substantia retieularis, dem 
Atemzentrum, anliegt (siehe Abb. 6). 

Die engen Beziehungen des sensiblen Trigeminus zum Atemzentrum 
zeigen sich im Niesreflex, der auf eine Reizung der sensiblen Fasern 
der Nasenschleimhaut auftritt, und in der Hemmung der Atmung bei 
sensibler Reizung der hintern Rachenwand. 

Die Formatio reticularis hat, wie schon erwähnt, ihren Namen 
von der netzartigen maschigen Anordnung des Gewebes. Die Ganglien-
zellen stehen hier viel weniger dicht als in den sensiblen oder den 
motorischen Kerngruppen des verlängerten Marks (siehe Abb. 7). 
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Abb. 6. Frontalschnitt durch die Medulla oblongata in der Gegend des Hypoglossuskerns. 
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Abb. 8. Mittelgrosse Zelle der Substantia reticularis. 
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Sie sind durch Blutgefässe von einander getrennt, wohl um auf die 
Venosität des Blutes gut und rasch reagieren zu können. 

Während die Ganglienzellen der sensiblen oder motorischen Kern-
gruppen des verlängerten Marks im Grunde allegleichartigsind, finden 
wir in der Formatio reticularis verschiedene Zelltypen. Die Mehrzahl 
der Ganglienzellen ist ziemlich klein, ihre Form ist vielfach dreieckig 
oder spindelig (siehe Abb. 8). Die feinstäubigen Nis slgranula fliessen 
vielfach zu gröberen Körnern und zu Kernkappen zusammen.  Die 

Zellen erinnern in ihrer 
Struktur an die Ganglien-
zellen  der  Substantia 
intermedia des Rücken-
marks. Gegen die Brücke 
zeigen diese Zellen mehr 
knorriges Aussehen und 
damit Ähnlichkeit  mit 
den Zellen des Nucleus 
ruber. Kennzeichnend für 
die Formatio reticularis 
ist die Einlagerung von 
ungewöhnlich  grossen 
Ganglienzellen, die den 
motorischen, multipolaren 
Vorderhornzellen des 

Rückenmarks ähneln, doch 
ist die Nis slzeichnung 
nicht so ausgesprochen 
tigerfellartig, wie bei den 
grossen Zellen der Vorder-
hörner,  sondern  etwas 
verwaschen (siehe Abb. 9). 
Schliesslich finden sich 

\ noch  grosse  rundliche 
oder ovale Zellen, deren 

Abb. 9. Zelle von motorischem Typ aus der Substantia 
reticularis.  Kern häufig exzentrisch 

liegt und bei denen die 
feinen Nisslgranula ausserordentlich dicht, oft quirlähnlich angeordnet 
sind (Abb. 10). 

Unter diesen trifft man häufig Zellexemplare, die an die primäre 
Reizung Nissls erinnern. Man kann aber diese Zellen doch nicht als 
krankhaft verändert bezeichnen, denn man findet sie bei den ver-
schiedensten nicht neurologischen Erkrankungen. Wir weisen besonders 
auf diese Beobachtung hin, weil diese Zellen leicht zur Deckung eines 
krankhaften Befundes in Anspruch genommen werden könnten. 

Es kann kein Zweifel darüber aufkommen, dass wir in die Formatio 
reticularis das At emzentrum zu verlegen haben. Dieses lebenswichtige 
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Zentrum ist aber nicht, wie F lour ens dies vermutet hat, auf eine kleine 
Stelle, auf einen Punk t an der Spitze des Calamus scriptorius zu verlegen, 
es erstreckt sich vielmehr zu beiden Seiten der Raphe in jeder Hälfte 
des verlängerten Marks von der Brücke bis hinunter ins oberste Hals-
mark. Es hat beiderseits die Länge und die Dicke eines über etwa 3 cm 
langen Bleistiftstückes. 

Ob in die Formatio reti-
cularis neben den Zentren, 
welche die Atmung, das Niesen 
und das Husten auslösen und 
neben den Zentren, welche die 
Atmung beim Schlucken und 
beim Erbrechen hemmen, noch 
andere Funktionen, wie die 
Regelung des  Stoffwechsels 
zu verlegen sind, ist bisher 
nicht erwiesen. 

Dafür, dass  dort  das 
beherrschende Vasomotoren-
zentrum zu lokalisieren sei, 
wie das Ludwig vermutet 
hat, fehlen die Anhaltspunkte. 
Wohl aber mag hier die Stelle 
zu suchen sein, wo die Reizung 
der viszerosensiblen Fasern der 
Aorta, des Depressor cordis, zur 
Gefässerweiterung und damit 
zur Blutdrucksenkung führt. 

Bei den Studien der vegetativen Leistungen des verlängerten Marks 
und bei der Aufstellung von Vermutungen über diese muss mehr, als 
dies bisher geschehen, die Lage und der feinere Bau der lebenswichtigen 
Zentren in der Medulla oblongata berücksichtigt werden. Und zu diesen 
Studien der vegetativen Funktionen des menschlichen Körpers ist nicht 
eine spezialistisch isolierte Neurologie, sondern die innere Medizin 
berufen. 

o 

Abb. 10. Zelle des Nucleus glganto-cellularls der 
Substantia reticularls. 
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XIV. 

Untersuchungen 
zur Frage des Gesamtstoftwechselzentrums. 

(Gemeinsam mit Dr. Strieck und Dr. Mulholland- Virginia). 

Von 

E. Grate und F. Grünthal (Würzburg). 

I. Teil: E. Grafe. 

Während für eine Reihe wichtiger Partialfunktionen des Stoff 
wechsels, vor allem für das Fieber und die Wärmeregulation, für Wasser-
und Salzstoffwechsel eine zentralnervöse Steuerung nachgewiesen oder 
wenigstens sehr wahrscheinlich gemacht worden ist, wissen wir auch 
heute noch nicht, ob die beiden wichtigsten Stoffwechselvorgänge, 
nämlich der Gesamtstoffwechsel und der Eiweissumsatz, vom Gehirn 
aus isoliert beeinflusst werden können.  Alle bisher bekannten Ein-
wirkungen auf diese beiden Vorgänge waren stets mit Schädigungen 
der wärmeregulierenden Apparate verknüpft.  Nur Les c hk e und 
Schneider haben sich bisher systematisch mit der Frage eines Gesamt-
stoffwechselzentrums befasst, kamen aber auf Grund ihrer .Stich-
verletzungsversuche zu einem negativen Ergebnis, indem sie die Frage 
der Existenz eines solchen Zentrums ablehnten. 

Trotzdem spricht eine solche Fülle von experimentellen und klinischen 
Tatsachen dafür, dass der Gesamtstoffwechsel auch unabhängig von 
den Belangen der Wärmeregulation vom Gehirn aus beeinflusst werden 
kann, so dass es dringend notwendig erschien, hier neue Untersuchungen 
anzustellen. Dabei war es vor allen Dingen wichtig, eine Methodik zu 
finden, die genau lokalisierte, kleine Schädigungen im Gehirn setzte. 
Dafür war die Stichmethode wegen ihrer Feinheit, die Schnittmethode 
wegen ihrer Grobheit nicht geeignet. Es zeigte sich nun, dass Injektionen 
von 1-2 Tropfen einer stark nekrotisierenden Flüssigkeit, am besten 
von konzentrierter Argentum-Nitrikumlösung, so ft le und vollständige 
Ausfallserscheinungen machen, dass sie anatomisch ohne reaktive Ent-
zündung in der Nachbarschaft nachgewiesen werden können, worüber 
Ihnen nachher Herr Grünthal berichten wird. Durch ein Zusammen-
arbeiten von Stoffwechselpathologen, bzw. Kliniker einerseits und von mit 
modernsten Untersuchungsmethoden erfahrenen Hirnanatomen anderer-
seits können diese wichtigen Lokalisationsfragen entschieden werden. 

.Bei der Operation, die teils vom Jochbogen und teils vom Gaumen 
her nach Methoden von Karplus und Kreidl, Aschner, Trendelen-
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burg u. a. sich zur Gehirnbasis Zugang verschaffte, wurde streng darauf 
geachtet und histologisch kontrolliert, dass keinerlei Verletzung der 
Hypophyse auftrat. Die Operation ist sehr schwierig, so dass im Anfang 
sehr grosse Mengen von Hunden verloren gingen.  Nach 1-2 Tagen 
ist fast immer die Gefahr vorbei, so dass dann die Tiere beliebig lang 
am Leben bleiben. In der Regel wurden sie nach Eintreten konstanten 
Verhaltens des Stoffwechsels getötet und kamen frisch zur Unter-
suchung. Im ganzen gelang es unter 50 operierten Tieren, fortlaufende 
Untersuchungen an 11 durchzuführen. Untersucht wurde der Gesamt-
stoffwechsel vor und nach dem operativen Eingriff in dem Universal-
respirationsapparat unserer Klinik bei gleichmäßiger Temperatur und 
unter genauer Kontrolle von Bewegungen und Körpertemperatur. 
Der Ham wurde fortlaufend auf Zucker und in den Fällen, in denen 
auch gleichzeitig der Eiweißstoffwechsel mituntersucht wurde, auf 
Stickstoff hin untersucht. Die Ernährung war eine gleichmäßige, nur 
in den Fällen, in denen gleichzeitig auch der Eiweissumsatz in die Unter-
suchungen mit einbezogen wurde, hungerten die Tiere. 

Als Beispiele für die Versuchsanordnung und die dabei erzielten 
Resultate werden zwei Tabellen projiziert. In einer Generaltabelle sind 
sämtliche elf technisch geglückten Versuche mit ihren Resultaten und 
allen zu deren Beurteilung nötigen Angaben zusammengefasst.  Die 
drei ersten Versuche zeigen, dass weder die Operation als solche, noch 
Verletzungen des Grosshirns, noch des Mittelhirns oder des vorderen 
Teils des Zwischenhirns den Gesamtstoffwechsel sicher verändern, 
womit nicht ausgeschlossen werden soll, dass bei systematischen weiteren 
Versuchen nicht doch ausser den beschriebenen Stellen noch andere 
sich finden lassen, von denen aus Einwirkungen hervorgerufen werden 
können. Dagegen liess sich in jedem Falle, in dem die Injektion ins 
mittlere oder hintere Zwischenhirn erfolgte, eine Änderung des Gesamt-
stoffwechsels erzielen und zwar ausnahmslos im Sinne einer zum Teil 
sehr erheblichen, dauernden Herabsetzung, die maximal bis 36% betrug. 
Nur in einem Falle ging ihr aus vorläufig noch nicht aufgeklärten Gründen 
eine mehrtägige Steigerung voraus.  Die Anomalien gingen nicht mit 
nachhaltigen Störungen der Wärmeregulation einher. Nur in drei Fällen 
bestand am ersten oder zweiten Tag nach der Operation etwas Fieber. 
Auch der Eiweissumsatz war bis auf den einen Fall mit der anfänglichen 
Stoffweehselsteigerung, die hier mit einer Erhöhung des Eiweissumsatzes 
Hand in Hand ging, nicht gestört. Vereinzelt eintretende Alterationen 
des Kohlehydratstoffweehsels waren nur in den ersten Tagen vorhanden. 
Da alle diese Begleitstörungen, soweit sie überhaupt vorhanden waren, 
sehr rasch abklangen, die Stoffwechselsenkung in erheblicher Stärke. 
aber andauerte bis zu 100 Tagen, so erscheint es in diesen Versuchen zum 
erstenmal gelungen, die fundamentalste Lebensfunktion, die innere 
Atmung, von relativ scharf umschriebenen Stellen des Gehirns aus in 
charakteristischer Weise isoliert zu beeinflussen. Als Folgeerscheinung 
dieser Stoffwechselverlangsamung resultiert in manchen Fällen eine 
ausgesprochene Fettsucht, so dass damit der zwingende Beweis für die 
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schon klinisch vermutete und durch gewisse Experimente wahrscheinlich 
gemachte zerebrale Fettsucht erbracht worden ist. 

Wenn somit der Beweis für eine zentrale Regulierung des Gesamt-
stoffwechsels unabhängig von der Wärmeregulierung geführt wurde, 
so macht seine Lokalisierung im einzelnen noch grosse Schwierigkeiten. 
Ganz allgemein ist es das hintere Zwischenhirn, speziell das Höhlengrau 
und seine Nachbarschaft, aber es genügt schon der Ausfall einzelner um-
schriObener Stellen wie des Corp. mamillare und des Nucl. supramamill. 
und es genügt im Gegensatz zu der Wärmeregulation, zu deren Zer-
störung nach Isenschmid und Schnitzler viel grössere doppelseitige 
Schädigungen notwendig sind, vor allem schon eine einseitige Verletzung, 
um die Anomalien herbeizuführen.  Somit scheint es bisher, dass die 
Änderung des Gesamtstoffwechsels nicht nur von einer einzelnen scharf 
umschriebenen Stelle, sondern von mehreren Stellen des hinteren 
Zwischenhirns ausgelöst werden kann. Eine Fülle von Fragen ist hier 
noch zu lösen. Wir betrachten unsere Untersuchungen durchaus nur 
als die ersten Schritte auf einem weiten Wege, dessen Richtung und 
Ziel aber heute schon in deutlichen Umrissen sichtbar ist. Auch die 
Frage der Existenz eines isolierten Zentrums für den Eiweißstoffwechsel 
kann auf dem eingeschlagenen Wege einwandfrei entschieden werden. 

XV. 

Untersuchungen 
zur Frage des Gesamtstoffwechselzentrums. 

(Hirnhistologischer Teil). 

Von 

Privatdozent Dr. Ernst Grünthal (Würzburg). 

Die Befunde bei den operierten Hirnen wurden an Serienschnitten, 
die nach Nis s 1 gefärbt waren, erhoben. Als Vorarbeit für die genauere 
Lokalisierung der Verletzungen musste zunächst der normale Zell-
aufbau des Hypothalamus beim Hunde bestimmt werden, den man 
bisher nicht kannte.  überhaupt ist die Zytoarchitektonik des ent-
sprechenden Gebietes für die meisten der üblichen Versuchstiere noch 
weitgehend unbekannt. Daran liegt es wohl auch, dass die bisherigen 
ins einzelne gehenden Lokalisationsversuche vegetativer Funktionen 
im Zwischenhirn gescheitert sind.  Prinzipiell sind sie aber möglich, 
dam verdient mit Nachdruck betont zu werden. 

Man kann innerhalb des Hypothalamus beim Hunde etwa 15 Gebiete 
• mit verschiedener Zellstruktur unterscheiden. Der Bau ist also recht 
verwickelt und hochdifferenziert. Kurz sei darauf hingewiesen, dass es 
beim4VIenschen nur etwa neun bis zehn verschiedene Areale dort gibt, 
was zu grösster Vorsicht bei Rückschlüssen aus Tierversuchen mahnt. 
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Demonstration eines Mikrophotogramms, das eine Partie des vorderen 
Hypothalamus zeigt, wo der N. Paraventr. einseitig — alle unsere bis-
herigen Verletzungen sind einseitig! — ausgefallen ist, neben anderen 
Gebieten, die man durchaus nicht vernachlässigen darf, wie das bisher 
meist geschah, weil man sie gar nicht genau kannte. Ein weiteres Bild 
zeigt einen fast umschriebenen narbigen Ausfall des Corp. Mam. der 
einen Seite. Auch hier sind Nachbarkerne mitbetroffen, wie die nähere 
Betrachtung lehrt. Im ganzen ist zu sagen, dass die mit unserer Methode 
gesetzten Verletzungen einen gut umschriebenen Ausfall von nervösem 
Gewebe verursachen. 

Èin Überblick über die Topographie der Verletzungen bei den bisher 
untersuchten Hunden zeigt nun, dass irgendwo fast jedes Feld des Hypo-
thalamus einmal von der Verletzung betroffen ist. Weitgehende lokalisa-
torische Schlüsse sind also vorläufig kaum möglich, aber sicher bei Fort-
setzung der Versuche im grösseren Maßstabe und mit beiderseitigen 
Verletzungen zu erwarten. 

XVI. 

Über die nervöse Regulation des Blutzuckers 
von der Medulla oblongata aus. 

Von 

Friedrich Hiller (München), II. Med. Klinik. 

(Aus der Med. Klinik der Univ. of Chicago). 

Die Arbeiten von Brugsch, Dresel und Lewy über das Zucker-
zentrum in der Medulla oblongata sind bisher nicht nachgeprüft worden. 
Ihre Angaben, dass der sog. dorsale Vaguskern in einen oralen vagischen 
und einen kaudalen sympathischen Abschnitt zerfalle und dass Ver-
letzung des ersteren zu einer Hypoglykämie und des anderen zu Hyper-
glykämie bei Kaninchen führe, sind für das Problem der Piqúre von 
so grundlegender Bedeutung, dass sie eine Wiederaufrollung der ganzen 
Frage rechtfertigen. An einer Serie von über 200 Kaninchen wurde das 
Experiment derart in Angriff genommen, dass der Erfolg der operativen 
Eingriffe fortlaufend am Blutzucker mit der Hagedorn- Jens enschen 
Methode registriert und die Verletzungen am Zentralnervensystem an 
Serienschnitten kontrolliert wurden. Alle Kaninchen wurden nach einer 
ea. 24stündigen Hungerperiode operiert und waren in einwandfreiem 
Allgemeinzustand. — Es hat sich ergeben, dass der Gebrauch von Äther 
den Blutzucker so steigert, dass er das Ergebnis der Piqúre verdeckt. 
Die Vornahme der Piqúre am nichtnarkotisierten Tier unmittelbar nach 
Freilegung des Bodens des vierten Ventrikels lässt gleichfalls keinerlei 
eindeutige Schlussfolgerungen zu, weil die Erregung des Tieres und die 
vorbereitende Operation an sieh schon genügen, um den Blutzucker 
zu etwa dem gleichen Niveau in die Höhe zu treiben. 1,2 g Urethan 
pro kg Körpergewicht erwiesen sich als ausreichend, um den Erregungs-

12* 
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faktor auszuschliessen. Am urethanisierten Tier hinwiederum verursachte 
allein die übliche forzierte Kopfbeugung zur Vornahme der Piqúre eine 
enorme Hyperglykämie, die, wie Kontrollen an tracheotomierten Tieren 
zeigten, nicht durch etwaigen Sauerstoffmangel erklärlich sind. Auch 
ergab sich, dass unter Urethan sowohl die vorbereitende Operation 
zur Freilegung des vierten Ventrikels wie auch operative Manipulationen 
an anderen Körperstellen so hohe Hyperglykämien verursachten, dass 
nur Intervalloperationen, bei denen zwischen Freilegung der Medulla 
und ihrer Verletzung ein genügender Zeitraum eingeschaltet wurde, 
um den Blutzucker wieder zur Norm — ca. 70-100 mg — absinken zu 
lassen, zur Lösung der Frage eine sichere Handhabe boten. Die schonende 
Wiederfreilegung des vierten Ventrikels zur Vornahme der Piqúre am 
nicht gefesselten, behutsam gehaltenen Tier führte, selbst wenn Blutungen 
auftraten, nur zu Steigerungen des Blutzuckers um höchstens 20 mg. 
Die so gewonnenen Hyperglykämien nach Vaguskemstichen erwiesen 
sich als geringer als jene nach der vorbereitenden Operation wie auch nach 
einem Verschluss der Wunde ca. 6 Stunden nach der Piqúre. In ihnen 
kommt eine individuell verschiedene Reaktionsfähigkeit verschiedener 
Tiere zum Ausdruck. Systematische Verletzungen des dorsalen Vague-
kernes in Intervalloperationen ca. 12 h nach der Freilegung des vierten 
Ventrikels, in denen zusammen betrachtet keine Region dieses Kernes 
verschont blieb, ergaben Steigerungen des Blutzuckers um 25-64 mg, 
nie eine Hypoglykämie. Wurde mit dem Vaguskern auch der achte Kern 
mitverletzt, so stieg der Blutzucker um 60-161 mg. Wurde nur der 
achte Kern verletzt, so stieg der Blutzucker um durchschnittlich 90 mg. 
Je mehr aber der vestibulare Anteil des achten Kernes in die Verletzung 
einbezogen war, um so höher war die Hyperglykämie. In Übereinstimmung 
hiermit verursachten auch zerebellare Verletzungen, die in gleicher 
Weise zu Gleichgewichtsstörungen führten, gleich hohe Hyperglykämien. 
S h in o s a ki s Angabe, dass die Uvula cerebelli eine besonders geeignete 
Stelle für Stichhyperglykämien sei, konnte nicht bestätigt werden. 
Schliesslich ergab sich, dass auch einfache Rotation des Kaninchens 
für 5' den Blutzucker um 55 mg steigert und dass eine Zertrümmerung 
eines Labyrinths in Intervalloperationen zu Hyperglykämien um 66 bis 
75 mg führt, während einfache Knochenzertrümmerung der Bulla den 
Blutzucker nur um 7-16 mg steigert. — Die experimentellen Ergebnisse 
sprechen gegen die Annahme eines Zuckerzentrums in der Medulla, gegen 
eine spezifische Funktion des dorsalen Vaguskemes bei der sog. Piqúre 
und gegen die Reizung sympathischer Bahnen bei diesem Experiment. 
Sie zeigen, dass beim Medullastich wie bei anderen peripher ausgelösten 
Hyperglykämien die Reizung afferenter Bahnen das entscheidende ist. 
Im Prinzip wirkt die Gleichgewichtsstörung durch Verletzung vesti-
bulärer Apparate wie eine schmerzhafte Sensation oder wie andere 
Erregungen des Versuchstieres auf das vegetative Nervensystem. Man 
darf davon überzeugt sein, dass dieser Prozess sich nicht nur am Blut-
zucker, sondern auch in verschiedenster anderer Weise im Blut auswirkt. 
(Drei Diapositive mit Kurven 8x 10 cm). 
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Von 

Ign. Oljenick, 

Neurochirurg an der neurologischen Universitätsklinik Amsterdam, z. Zt. 
Assistent am Peter Bent Brigham Hospital, Boston (Mass). 

Wenn ich als Neurochirurg in Ihrer Mitte einen Vortrag halte, 
so findet das seinen Grund einmal darin, weil ja erstens in Deutschland 
die Neurologie so innig mit der inneren Medizin verbunden ist und 
zweitens, weil in den letzten Jahren das Studium des neurochirurgischen 
Materials der C u s hi n g schen. Klinik in Boston, welches sich auf 1700 
verificierte Hirntumoren beläuft, unsere Kenntnisse der Symptomatologie 
der Hypothalamuserkrankungen derart bereichert hat, dass es in vielen 
Fällen möglich ist, eine Frühdiagnose zu stellen. Wie notwendig dies 
ist; geht aus der unverhältnismäßig grossen Zahl der Fehldiagnosen 
und folglich auch der unnützen Operationen hervor, welche meistens 
am Kleinhirn, jedoch auch am Grosshirn ausgeführt warden. Hier 
wie auch sonst bei Hirngeschwülsten stellen sich Nachbarsymptome, 
Fernwirkungen und auf die Dauer auch Zeichen allgemeinen Hirndruckes 
ein, welche die primären Symptome vollkommen verwischen und dadurch 
zu irrtümlichen Lokaldiagnosen Veranlassung geben.  Ich wähle ab-
sichtlich als Titel die Symptomatologie des Hypothalamus und nicht 
der dritten Hirnkammer, weil die für diese Region typischen Funktions-
störungen alle auf Läsionen des Hypothalamus, des Bodens des dritten 
Ventrikels, zurückzuführen sind. Tumoren der Seitenwände oder des 
Daches führen nie zu einem einheitlichen Krankheitsbild. Es können 
sich die verschiedensten Symptome zeigen wie thalamische Sensibilitäts-
störungen, zentrale Schmerzen, schmerzhafte Gefühlsabstumpfung, 
Astereognosie, Änderung des Muskeltonus, Verlangsamung der Be-
wegungen, pyramidale und extrapyramidale Störungen, choreatische 
Hyperkinesien, fernerhin Paralysen der Augenmuskeln, namentlich 
Funktionsstörungen der senkrechten Augenbewegungen und viele andere. 
Bemerkenswert ist, dass Geschwülste des Daches der dritten Hirnkammer 
längere Zeit völlig symptomlos verlaufen können, bis sie durch Blockierung 
eines oder beider Foramina Monroi oder, was seltener vorkommt, des 
Aquaedukts zum Hydrozephalus führen. 

Zu den typischen Symptomen des Hypothalamus zurückkehrend, 
erwähne ich kurz die Störung im Wasserhaushalt, welche sich als Polyurie 
und Polydipsie zeigt und als Diabetes insipidus bekannt ist. Ferner die 
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Stoffwechselanomalie, welche zur Fettsucht führt und öfters mit 
Störungen der Entwicklung und der Funktion der Sexualsphäre, in der 
Art der Fröhlic hschen Dystrophia adiposo-genitalis einhergeht. 

Als drittes wesentliches Symptom gilt der pathologische Schlaf, 
über den wir durch die Studien Baileys und Fultons in Boston und 
durch die histologischen Untersuchungen der epidemischen Enzephalitis 
jetzt besser orientiert sind. Ich spreche absichtlich nicht von Schlafsucht, 
weil neben dieser Erscheinung auch andere Störungen des Schlafes 
vorkommen. Es kann sich z. B. eine Umkehrung des normalen Schlaf - 
rhythmus, welche oft mit einer ausserordentlichen geistigen Aktivität 
in den Abend- und Nachtstunden einhergeht und manchmal auch Schlaf-
losigkeit zeigen. Es kommt auch vor, dass die Schlafsucht in mehr oder 
weniger regelmäßigen Perioden auftritt. Einige Beispiele mögen diese 
Mannigfaltigkeit der Schlafstörungen erläutern. 

Ein Gefühl grosser Müdigkeit schleicht heran, dem der Patient trotz 
Aufbietung grösster Willenskraft nicht widerstehen kann. Er fällt in einen 
tiefen Schlaf, der vollkommen normal erscheint und die typische Ver-
zögerung der Puls- und Atmungsfrequenz zeigt. Es ist nicht möglich, den 
Patienten zu wecken, jedoch erscheint er, abgesehen von einer Amnesie, 
nach dem Erwachen vollkommen normal. Manchmal schläft der Patient 
ohne vorhergehende Zeichen an beliebigen Tageszeiten, während der 
Mahlzeit, des Kartenspieles oder gar während einer lebhaften Diskussion 
auf kurze Zeit ein, andererseits kommt es vor, dass er ohne Schwierigkeit 
geweckt werden kann. Fragen werden normal, wenn auch etwas langsam 
beantwortet, Befehle in gewohnter intelligenter Weise ausgeführt; evtl. 
schläft der Patient gleich nachher wieder ein. Die Frequenz dieser Schlaf-
anfälle wächst mit der Dauer der Erkrankung. Es ist von besonderer 
Wichtigkeit, diese Hypersomnia nicht mit anderen Zuständen wie z. B. 
mit der Verlängerung der Reaktionszeit, der Intelligenzabstumpfung und 
mit dem Stupor, wie sie infolge chronischen Hirndruckes entstehen, zu 
verwechseln. Auch die Apathie und die eigenartige Lässigkeit, welche auf 
einer Herabsetzung des Metabolismus zurückzuführen sind, müssen 
natürlich vollkommen von der Hypersomnia unterschieden werden. 

Über die Lokalisation dieser Symptome nur einige kurze Be-
merkungen. Schon seit vielen Jahren war es aufgefallen, dass Geschwülste 
der Hirnbasis oft mit anfallsweise auftretender Schlafsucht einhergingen. 
Es wurde schon 1905 die Möglichkeit eines spezifischen Schlafzentrums in 
Betracht gezogen, während man früher die Ursache dieser Schlafsucht 
in die Hypophyse verlegt hatte. Ein eingehendes Studium der Enze-
phalitis lethargica hatte inzwischen Läsionen namentlich im Hypo-
thalamus und Mittelhirn aufgedeckt, hingegen wurde die Hypophyse 
normal befunden.. Von besonderem Interesse für die genaue Lokalisation 
der Störungen des normalen Schlafes und dessen Rhythmus waren zwei 
von Luk s c h resp. von P et t e veröffentlichte Fälle.  Es handelte sich 
im ersten Falle um einen embolischen Abszess, im zweiten um einen 
thrombotischen. Prozess, welche beide auf einer kleinen Region in der 
Nähe der Okulomotoriuskerne beschränkt geblieben waren. Auch die 
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in der Cu shing sehen Klinik gesammelten Erfahrungen sprechen dafür, 
dass die Störungen des normalen Schlafes auf Läsionen am kaudalen 
Ende des Hypothalamus zurückzuführen sind. 

Beträchtliches für die klinische Diagnose leistet auch hier wiederum 
die Röntgenologie, wenn sie Änderungen des Türkensattels, namentlich 
auch der hinteren Prozessus clinoidei zeigt. Die Ventrikulographie ist 
von grosser Bedeutung, wenn sie einen Füllungsdefekt des dritten Ven-
trikels aufgedeckt, besonders wenn dieser Defekt mit einem symmetrischen 
Hydrozephalus einhergeht. Es muss jedoch erwähnt werden, dass aus-
nahmsweise kleine Geschwülste des rückwärtigen Teils des Hypothalamus 
eine beträchtliche Erweiterung der dritten Hirnkammer herbeiführen 
können, wenn sie wie ein Propfen oder gar wie ein Ventil den Aquaedukt 
verschliessen.  Auch hier brauchen wiederum keineswegs eindeutige 
Befunde vorzuliegen. 

Zusammenfassend kann man also sagen, dass der Symptomen-
komplex des pathologischen Schlafes, der Polyurie und Polydipsie und 
der Fettsucht mit oder ohne Störungen der Sexualsphäre schon zu einem 
Verdacht auf Hirntumor berechtigt, auch wenn Nachbarsymptome oder 
Zeichen allgemeinen Hirndruckes fehlen, vorausgesetzt, dass die Symp-
tome zu verschiedenen Zeitpunkten eingesetzt haben. 

Aussprache. 
Herr W. Falta (Wien): 

Die schönen Untersuchungen von Herrn Graf e veranlassen mich, 
hier Beobachtungen mitzuteilen, die für unsere Anschauungen über die 
Regulation des respiratorischen Stoffwechsels durch das Zentralnerven-
system von Bedeutung zu sein scheinen. In einer grösseren Versuchsreihe 
haben meine Assistenten Högler und B oller die Wirkung des Thyroxins 
bei gesunden und kranken Menschen studiert. Sie fanden, dass bei täglieher 
intramuskulärer Injektion von 1 mg Thyroxin regelmäßig im Verlaufe von 
10 bis 14 Tagen eine Steigerung des Grundumsatzes von 25-40% auftritt, was 
auch mit Angaben der Literatur übereinstimmt. Bisher machten nur zwei 
Fälle eine Ausnahme.  Es handelte sich um Fälle mit Status postence-
phaliticus.  Bei beiden fehlte sowohl jede Steigerung des Grundumsatzes 
wie auch jede Beeinflussung des kardiovaskulären Apparates. Es wird, 
unsere weitere Aufgabe sein, zu untersuchen, ob diese Thyroxinresistenz, 
wie wir vermuten möchten, auf den krankhaften zerebralen Prozessen 
beruht  und  bei welcher  speziellen Lokalisation  sie auftritt.  Schon 
die Analogie mit dem Befund einer Pituitrinresistenz bei Hirnprozessen 
(E. P. Pick, Hoff und Werner), ebenso das Verhalten mancher insulin-
resistenter Fälle legen diese Vermutung nahe. — Aber abgesehen davon, 
schon die Feststellung der Tatsache, dass es Individuen gibt, die sich bei 
einer .Applikationsweise, bei der die früher bestehende Unsicherheit wegen 
eventueller Resorptionsstörungen im Darm wegfällt, gegen das Schild-
drüseninkret refraktär verhalten, verspricht neue Fragestellungen für die 
Erforschung des respiratorischen Stoffwechsels und speziell der Angriffs-
punkte des Thyroxins. 

Herr J. Snapper (Amsterdam): 
Über Regulation des Kalkstoffwechsels gibt folgender Fall Aufschluss. 
Mann, 56 Jahre, seit vier Jahren heftige Schmerzen in allen Knochen. 

Körperlänge beträchtlich abgenommen, vor einigen Wochen Spontan. 
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fraktur des Femurs. Röntgenphotographie: Osteomalazie.  Aus einem 
alten Röntgenogramm ergab sich aber, dass die Krankheit als Ostitis fibrosa 
angefangen hatte. 

Bei Ostitis fibrosa generalisata wird oft eine Hyperplasie oder ein 
Adenom eines Epithelkörperchens gefunden (Erdheim).  Exstirpation 
dieses Adenoms hat in zwei Fällen beträchtliche Verbesserung gebracht 
(Mandl, Gold). 
• Bei unserem Fall bestand eine sehr starke Hyperkalzärnie (20-25 mgr% 
im Serum, viermal bestimmt). Links unter dem M. Sternocleidomast. war 
eine mandelgrosse Geschwulst zu fühlen.  Bei der Operation wurde dort 
tatsächlich ein Adenom der Nebenschilddrüse gefunden.  Links war das 
obere Epithelkörperchen normal. 

Nach der Operation ging der Ca-Gehalt des Serums rasch und progressiv 
herunter: nach drei Wochen wurden nur 6,6 mgr % Ca gefunden: Chvostek, 
starke Verwirrtheit.  Tägliche intravenöse Incalven-Einspritzungen und 
subkutane Parathyreoid-Hormone (Collipp) steigerten den Ca-Gehalt des 
Serums rasch wieder auf 8 mgr%, so dass die tetanieartigen Symptome 
verschwinden.  Bei der gleichen Diät wurden vor der Operation täglich 
400-500 mgr Ca im Urin ausgeschieden, nach der Operation nur 30-40 mgr. 

Das Adenom der Parathyreoidea hat offenbar durch Überproduktion 
des Parathyreoid-Hormons den Kalk des Skeletts gelöst: dieser Kalk war 
im Serum vorhanden und wurde in dem Urin ausgeschieden. 

Durch die Exstirpation des Adenoms wurde die Hyperparathyreoidie 
beendet: die Auflösung des Skelettkalkes hörte auf. In Übereinstimmung 
hiermit fiel der Ca- Gehalt im Serum und Urin stark ab.  Die Schmerz-
, haftigkeit des Skeletts ist nach der Operation fast verschwunden, der Patient, 
der vorher nicht berührt werden konnte, kann jetzt aus dem Bett gehoben 
werden.  Der allgemeine Zustand hat sich viel gebessert. 

Vorläufig müssen aber noch Incalven und Parathyreoid-Hormon zu-
geführt werdenl): entweder haben die anderen Epithelkörperchen bei der 
Operation gelitten oder das kalklose Skelett adsorbiert jetzt nach dem 
Aufhören der Hyperparathyreoidie den Kalk so gierig, dass der Kalkgehalt 
des Serums bis unter das kritische Niveau von 7 mgr% heruntergeht. 

Herr R. Greying (Erlangen): 
In Kürze möchte ich auf die ausserordentlichen Schwierigkeiten 

hinweisen, die sich einer Lokalisation vegetativer Funktionen in bestimmte 
Zellgruppen des Zwischenhirns entgegenstellen. Soweit Hunde bei experi-
mentellen Untersuchungen in Frage kommen, ist zu betonen, dass das 
Tuber cinereum dieser Tiere in seinem zytoarchitektonischen Aufbau ganz 
wesentlich von dem des Menschen abweicht. Vor allem sind die beim Menschen 
so stark entwickelten Nuclei tuberis beim Hunde nur in einzelnen verstreut 
liegenden Zellen nachweisbar. Der Angabe, dass sich im zentralen Höhlen-
grau des Hundes mehrere Zellgruppen abtrennen lassen, kann ich nicht 
zustimmen. Die Tatsache der dichteren Anordnung von Zellen des zentralen 
Höhlengraus gibt noch nicht die Berechtigung, besondere Kerne abzugrenzen; 
dies ist nur möglich, wenn der Nachweis erbracht wird, dass die Zellen der 
neu aufzustellenden Kerne in ihrer histologischen Struktur deutliche Unter-
schiede aufweisen.  Der Hypothalamus des Hundes zeigt im Vergleich zu 
dem des Menschen eher einen einfacheren als komplizierteren Aufbau. 
Nur der Nucleus supraopticus und der Nucleus paraventricularis sind bei 
Mensch und Hund gleich gelagert. 

1) detzt nicht mehr notwendig. (Anm. bei der Korrektur). 
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Auf engstem Raum sind die verschiedenen Zellgruppen zusammen-
gedrängt, Faserzüge durchqueren das Tuber cinereum, insbesondere der 
vom Nucleus supraopticus zur Hypophyse ziehende Faserzug (Tr. supra-
optico-hypophyseus). Schliesslich liegt die Hypophyse in nächster Nachbar-
schaft des Zwischenhirns und steht durch den genannten Faserzug mit dem 
Zwischenhirn in funktionellem Zusammenhang.  Eine umschriebene Kern-
läsion erscheint somit ausserordentlich schwierig. Zudem warden chemische 
Mittel in die Umgebung diffundieren und können so benachbarte Zellgruppen 
und Faserbahnen in ihrer Funktionsfähigkeit schädigen. 

Die geschilderten Schwierigkeiten haben dazu geführt, in einzelne 
Zellgruppen, beispielsweise das Corpus subthalamicum, die verschieden-
artigsten Funktionen zu verlegen. So werden in das Corpus subthalamicum 
die Zentren für Schweißsekretion, Vasomotilität, Pupilleninnervation und 
Blase lokalisiert, andrerseits aber wird diese Zellgruppe auch mit dem Muskel-
tonus in Zusammenhang gebracht. Diese kurzen Erörterungen sollen lediglich 
auf die Schwierigkeiten des Lokalisationsproblems hinweisen und Trug-
schlüsse vermeiden helfen. 

Herr Bürger (Kiel): 
Die Frage nach der zentralen Regulation des Stoffwechsels ist durch 

schwere Eingriffe an den Zentren nicht eindeutig zu entscheiden. Speziell 
die Regulation des Kohlehydratstoffwechsels wird unter physiologischen 
Verhältnissen nicht immer an die Mitwirkung der Zentren gebunden sein. 
Die von mir beschriebenel) primäre Arbeitshyperglykämie ist ohne 
Mitwirkung der Zentren schwer verständlich. Diese primäre Arbeitshyper-
glykämie setzt schon, wie neuere Untersuchungen zeigen, etwa 15 Minuten 
nach mehrmaligem Zusammenpressen eines Handdynamometers ein und 
erreicht ihr Maximum mit einer Vermehrung des Blutzuckers um 13% 
(Mittel von zehn Versuchen) ca. 20 Minuten nach der Anstrengung. 

Die initiale Insulinhyperglykämie dagegen, welche ich mehrfach be-
schrieben habe 2)3),  ist unabhängig von der Mitwirkung des Nervensystems. 
Nach intraportaler Injektion von Insulin in die vollständig dener vier t e 
und auf eine kurze Strecke hin durch ein paraffiniertes Glasrohr ersetzte 
Pfortader tritt eine deutliche Hyperglykämie ein. Diese, vom Nervensystem 
unabhängige Hyperglykämie nach intravenöser Insulininjektion ist eine 
physiologische Erscheinung und ein Ausdruck für die durch das Insulin 
veranlasste Glykogenmobilisation.  Bei starkem Absinken des Zuckers im 
peripheren Blut — z. B. infolge starker körperlicher Anstrengung — wird 
nach der von Hofmeister aufgestellten Gefällehypothese ohne die Mit-
wirkung• des Nervensystems Glykogen von der Leber zur Ergänzung des 
Blutzuckers abgegeben. Man muss demnach, wenn man die Hypothese von 
sogenannten Stoffwechselzentren aufstellt, unterscheiden zwischen solchen 
besonderen Bedingungen, unter denen zentrale Regulationen in Anspruch 
genommen werden können und anderen physiologischen Bedingungen, bei 
denen die Regulationen von der Mitwirkung der Zentren unabhängig sind. 
Für die Regulation des Kohlehydratstoffwechsels meinen wir nach unseren 
Erfahrungen in den meisten Fällen ohne die Mitwirkung von Zentren auf den 
Stoffwechsel auskommen zu können. Im wesentlichen handelt es sich hier 
um hormonale Regulationen. 

1) über den Mechanismus der primären Arbeitshyperglykä,mie. Nolte, 
Z. f. d. ges. exp. Med. 1929; dort Literatur. 

3) 'Ober den hepatischen Angriffspunkt des Insulins. Z. f. d. ges. exp. 
Med. 1929.  (Bürger und Kramer). 

3) Die primäre Wirkung intraportaler Insulininjektion auf den Zucker-
gehalt des Blutes und den Glykogengehalt der Leber, nach Untersuchungen 
am Hund.  Z. f. d. ges. exp. Med. 1929.  (Bürger und Kramer). 
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Herr Krause (Düsseldorf ) : 
In Untersuchungen in der Med. Klinik Düsseldorf konnten wir die 

Resultate von Brugsch, Lewy und Dr ese 1 über das Zuckerzentrum in 
der Med. oblongata nicht bestätigen. Es fand sich vielmehr, dass der dorsale 
Vaguskern keinen wesentlichen Einfluss auf den Zuckerstoffwechsel hat, 
,sondern dass die an den verschiedensten Stellen der Med. oblongata gesetzten 
experimentellen Verletzungen zu Hyperglykämien und Glykosurie führen 
konnten. 

Herr Erich Leschke (Berlin): 
Die Untersuchungen von Grafe und seinen Mitarbeitern zur Frage des 

Gesamtstoffwechselzentrurns beweisen das Vorhandensein einer- zentralen 
vegetativen Regulation, obwohl eine genauere Lokalisation derselben noch 
nicht möglich ist. In meinen eigenen Versuchen mit Verletzungen des 
Tuber cinereum, durch welche ich meine Theorie der dienzephalen Patho-
genese des Diabetes insipidus auch tierexperimentell gestützt habe, habe ich 
nach ein- und doppelseitigen Verletzungen der Zwischenhirnbasis zwischen 
Tuber cinereum und Corpus mamillare nicht selten ein Absinken des Stof f - 
wechsels gesehen mit nachfolgender Fettsucht, ähnlich der Dystrophia adiposo-
genitalis des Menschen.  Darum glaube ich auch, dass die meisten Fälle 
sowohl der sog. hypophysären wie der konstitutionellen Fettsucht auf einer 
derartigen Regulationsstörung beruhen, die ich als Z w ischenhirnf et tsucht 
oder dienzephale Fettsucht bezeichnet habe. 

Das Gleiche gilt für die dienzephale Kachexie, die durchaus nicht 
immer auf einer Atrophie des Hypophysenvorderlappens (Simmonds) zu 
beruhen braucht, sondern auch bei rein zerebralen Erkrankungen z. B. im 
Anschluss an epidemische Gehirnentzündung und Hirnlues entstehen kann 
(vgl. Handbuch der inn. Sekretion, Band 3). 

Die technisch schwierigen Operationen an der Zwischenhirnbasis kann 
man sich dadurch etwas erleichtern, dass man durch vorherige intravenöse 
Injektion einer 20%igen Kochsalzlösung das Gehirn einschrumpfen lässt. 
Sowohl im Tierversuch wie in der Klinik sieht man nach Verletzungen und 
Erkrankungen der Zwischenhirnbasis in den meisten Fällen nicht isolierte,, 
sondern plurivegetative Regulationsstörungen (s. Med. Kinik 1929, 
Nr. 12). Besonders ausgeprägt sind dieselben auch bei der basalen syphi-
litischen Hirnhautentzündung.  In einem derartigen Falle, der bereits im 
sekundären Stadium der Lues an Diabetes insipidus erkrankte und 1911 
mit Salvarsan behandelt wurde, trat nach acht Jahren eine bleibende De-
generation dieses Hirngebietes ein, die nunmehr jeder spezifischen Behandlung 
trotzte.  Es besteht jetzt eine auch durch Pituitrin kaum beeinflussbare 
Polyurie von 15-201, eine Gewichtzunahme auf 110 kg, völlig fehlende 
Reaktion auf Thyreoidin per os und Thyroxin intramuskulär, fehlende 
Blutzuckersteigerung nach Zuckerbelastung und endlich eine Veränderung 
des Affektlebens in Form erhöhter Schläfrigkeit, Apathie, verminderter 
Arbeitslust, dagegen leichter Erregbarkeit und Zornwütigkeit. 

Schon in früheren, mit Arno ldi untersuchten und beschriebenen 
Fällen habe ich das Ausbleiben der Stoffwechselsteigerung nach Schild-
drüsenzufuhr gesehen.  Ein solcher Patient hatte beispielsweise ca. 2500 
Schilddrüsentabletten verbraucht, ohne die geringste Wirkung damit zu 
erzielen.  Der beherrschende Einfluss der zentralen Regulation auf den 
gesamten Stoffwechsel zeigt das besonders sinnfällig in solchen Fällen, in 
denen er sogar die Wirkung der Hormone (Pituitrin, Thyroxin) übertönt 
und vereitelt. 

Herr R. Staehelin (Basel) 
stellt an Herrn Graf e die Frage, ob eine Beeinflussung der Wärmeproduktion 
durch lieränderung der Muskeltätigkeit in den Versuchen ausgeschlossen war. 
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Herr Hermann Schlesinger (Wien): 
Die von Mandl, Gold und Snapper-Lanz erzielten Erfolge durch 

operative Beseitigung von Adenomen der Epithelleörperchen bei Ostitis 
fibrosa sind die richtige Konsequenz der wiederholt von Mar es ch und 
Erdheim erhobenen Befunde von Adenomen der Parathyreoidea bei diesen 
Affektionen. Ich habe seit zehn Jahren bei Morbus Paget durch Röntgen-
behandlung die wahrscheinlich vorhandene Hyperfunktion der Parathyreo-
idea zu beeinflussen versucht, hatte aber keinen Erfolg. Der von Snapp er - 
Lanz eingeschlagene Weg der operativen Beseitigung der Adenome scheint 
daher der zur Zeit einzig Erfolg versprechende. 
Herr Graf e (Schlusswort) : 

Herr Staehelin hat nach dem Verhalten der Motilität bei unseren 
Tieren gefragt. Es ist möglich, dass ich vergessen habe zu erwähnen, dass 
die Bewegungen der Tiere, die niemals Lähmungen zeigten, während der 
Respirationsversuche nach Benedicts Methode dauernd graphisch registriert 
wurden und dass nur solche Versuche verwertet worden sind, in denen die 
Tiere ganz ruhig sich verhielten. Herr Greying hat offenbar die Tendenz 
meines Vortrages verkannt. Es kam mir darauf an, zu zeigen, dass überhaupt 
vom Zwischenhirn aus der Gesamtumsatz beeinflusst werden kann, was 
bisher bestritten wurde, nicht etwa eine feinere Lokalisation im einzelnen 
zu geben.  Die grossen Schwierigkeiten, die in dieser Richtung bestehen, 
haben sowohl ich wie vor allem Herr Gr üntha I hervorgehoben. Es fragt 
sich, ob überhaupt eine feinere Lokalisierung möglich ist. 

Herr F. Hiller (Chicago) [Schlusswort]: 
Zu den Ausführungen von Herrn Krause möchte ich bemerken, dass 

es nach meinen Erfahrungen und auf Grund meiner Experimente unmöglich 
ist, irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen aus Zuckerstich-Experi-
menten, die mit einer unzulänglichen Methodik ausgeführt worden sind. — 
Es ist mir weiterhin sehr unwahrscheinlich, dass beim Oblongatastich efferente 
sympathische Bahnen gereizt werden und etwa so eine Hyperglykämie zu-
stande kommt. Dagegen spricht, dass kein Zusammenhang besteht zwischen 
den leicht erkennbaren Sympatikussymptomen und einer erzielten Hyper-
elykämie. über diese Experimente wird noch berichtet werden. Auch spricht 
ja der positive Effekt einer Kleinhirnverletzung gegen eine solche Annahme. — 
Schliesslich hat noch eine Reihe weiterer Experimente, die ich zusammen mit 
Dr. Prinker ausführte, die Rolle des dorsalen Vaguskernes für die Regelung 
des Blutzuckers erschüttert. Es hat sich herausgestellt, dass entgegen den 
Brugsch, Dr esel und Lewyschen Angaben eine Zerstörung dieses Kern-
gebietes nicht von sekundären Degenerations- oder Reizsymptomen an den 
Kernen des Zwischenhirns gefolgt ist. Auch hierüber wird noch ausführlich 
berichtet werden. 

XVIII. 

Die Beziehungen zwischen Niere und Blutdruck 
im Tierexperiment. 

Von 

Hartwich (Frankfurt a. M.). 
Mit 4 Tabellen. 

Die Versuche, über die ich Ihnen berichte, waren ausgegangen von 
der Fragestellung, ob ein Unterschied im Verhalten des Blutdrucks bei 
den verschiedenen Formen der experimentellen Urämie, insbesondere 
der durch doppelseitige Nierenexstirpation und Ureterunterbindung 
hervorgerufenen, besteht.  Die dabei erhaltenen Ergebnisse waren 
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der Anlass, der Ursache der bei der einen Form gefundenen Blutdruck-
erhöhung nachzugehen und näher die Frage des Blutdrucks bei partieller 
Nierenausschaltung zu untersuchen. 

Tabelle I. 

Nr. des 
Versuches 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Nieren- Ureterunter-
exstirpation  bindung 

Blutdruckanstleg in mm Hg 

14 
(keine Narkose) 

12 

10 

4 
12 
10 

48 

28 
78 
37 
24 
18 
34 
17 

Aus Tabelle 1 sehen Sie, dass nach doppelseitiger Nierenexstirpation 
kein nennenswerter Druckanstieg erfolgt. Der erste Wert von 14 mm 
wurde ohne Narkose gewonnen, die anderen Zahlen bewegen sich um 
10 mm und werden als innerhalb der normalen Schwankungsbreite 
liegend angesehen werden dürfen. Ganz anders bei doppelseitiger Ureter-
unterbindung. Nur in einem Fall wurde hier die Blutdrucksteigerung 
vermisst, während sich bei den übrigen oft recht beträchtliche Erhöhungen 
fanden.  Dieses unterschiedliche Verhalten führte zur experimentellen 
Prüfung einer weiteren Reihe von Fragen nach der Ursache dieser Blut-
drucksteigerung. 

Zunächst wurde daran gedacht, dass vielleicht ein Unterschied 
in der Höhe der Retentionsprodukte für den beobachteten Unterschied 
in der Höhe des Blutdrucks verantwortlich gemacht werden könnte. 

Tabelle II. 
Beiderseitige Nierenexstirpation. 

Name 
des 

Hundes 

Harras 
Bruno 
Miletta 
Lydia 

Mario 
Peter 
Prinz 
Jvg, 

Druck-
anstieg in 
nim Hg 

4 

U 

280,8 
219,0 
76,8 
174,0 

Chemische Blutwerte 

Rest-N 

193,2 
140,0 
70,0 
133,6 

Indikan. 

Spur 
+ + 

Xanthopr. 

+ +(60) 
+ +(76) 
± (36) 
+ (48) 

Beiderseitige Ureteren-Unterbindung 
48 
37 
34 
28 

252,0 
126,0 " 
108,0 
210,0 

168,0 
72,0 
79,8 
123,2 Spur 

+ + (68) 
+ (40) 

+ +(66) 
+ (46) 

Stunden 
nach 

Operation 

48 
48 
24 
48 

48 
48 
48 
48 
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In Tabelle 2 sind vier nierenexstirpierteTiere ohneBlutdrucksteigerung 
einer gleichen Zahl doppelseitig ureterunterbundenen mit dem höchsten 
Druckanstieg gegenübergestellt.  Sie sehen, dass ein Tier mit doppel-
seitiger Nierenexstirpation und fehlendem Blutdruckanstieg (Harr a s) 
48 Stunden nach der Operation dieselben Blutwerte zeigt, wie ein anderes 
mit doppelseitiger Ureterunterbindung zu derselben Zeit bei einer Blut-
druckerhöhung von 48 mm (Mario). 

Da der Unterschied zwischén den beiden Formen experimenteller 
Urämie darauf beruhte, dass in dem einen Fall die Nieren im Körper 
blieben, im anderen entfernt waren, so lag der Gedanke nahe, die 
beobachtete Blutdrucksteigerung mit der Anwesenheit der Nieren in 
Organismus in Zusammenhang zu bringen. Es war daran zu denken, 
dass entweder von den Nieren ausgehende Reize oder von ihnen in 
das Blut übertretende Giftstoffe für die bei der doppelseitigen Ureter-
unterbindung beobachtete Blutdrucksteigerung verantwortlich zu machen 
wären. Zur Lösung dieser Fragen diente eine weitere Reihe vonVersuchen. 
Zunächst wurde der Einfluss nervös-reflektorischer Vorgänge dadurch 
geprüft, dass in mehreren Versuchen die Nerven am Nierenhilus 
mechanisch gereizt und fortlaufende Blutdruckkontrollen ausgeführt 
wurden.  Es fanden sich dabei nie Erhebungen über 10 mm, also 
nie Werte, die die normale Schwankungsbreite überstiegen. 

Die weitere Frage, ob Erhöhung des intrakapsulären Druckes 
oder  Giftstoffe aus dem  zugrunde gehenden Nierengewebe eine 
Rolle spielen, wurde durch zeitliche Verfolgung des Blutdruckes nach 
der doppelseitigen Ureterunterbindung zu klären versucht.  Es zeigte 
sich hierbei, dass bereits 3-5 Stunden nach der Operation die 
Blutdrucksteigerung deutlich war und in vielen Versuchen bereits die 
maximale Höhe erreicht hatte. Das spricht für einen Zusammenhang 
von intrakapsulärer Drucksteigerung und Blutdruckerhöhung. 

Ob auch die Anwesenheit von zugrunde gehendem Nierengewebe 
im Organismus Blutdrucksteigerung hervorrufen kann, wurde durch 
einseitige und doppelseitige Unterbindung von Nierenarterienästen 
sowie Unterbindung des Hauptstammes einer Nierenarterie geprüft. 
Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse. 

Bei Unterbindung von 1-2 Arterienästen einer Niere traten nur 
in zwei Fällen (7 und 8) geringe Erhöhungen von 12-14 mm ein, bei 
den übrigen sechs Versuchen Steigerungen von 24-46 mm Hg, in fünf 
Versuchen mit doppelseitiger Unterbindung von Nierenarterienästen 
fanden sich durchgehend deutliche Steigerungen, ebenso in den Fällen 
mit Unterbindung des Hauptstammes einer Niere. 

Dass es nicht die Reduktion des Nierengewebes an sich ist, die in 
meinen Versuchen die Blutdrucksteigerung bedingt, zeigt Ihnen die 
folgende Tabelle: Sie gibt die Blutdruckverhältnisse nach einseitiger 
Nephrektomie wieder. 

04. 
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Tabelle III. 

Blutdruckzunahme bei einseitiger und doppelseitiger 
Unterbindung von Nierenarterienästen und bei 
Unterbindung des Hauptstammes einer Niere. 

Nr. des 
Versuches 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Blutdruckzunahme in mm Hg 
Unterbindung 
von 1-2 Ästen 
einer Niere 

Nr. des 
Versuches 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

26 
26 
24 
26 
46 
38 
14 
12 

Unterbindung 
von 1-2 Ästen 
beider Nieren 

30 
40 
46 
24 
22 

Tabelle IV. 

Unterbindung 
des Hauptstammes 

einer Niere 

Druckanstieg nach einseitiger 
Nierenexstirpation in mm Hg 

6 

10 
6 

14-16 

20 
24 
22 
44 
28 

Sie sehen in zwei Fällen überhaupt keine Drucksteigerung und in den 
übrigen mit Ausnahme von Fall 6 nur Druckanstiege innerhalb normaler 
Schwankungsbreite. Eine Erklärung für den Anstieg von 14-16 mm 
in Tabelle 4 vermag ich nicht zu geben. 

Es führt also einseitige Nephrektomie nicht zu eifter Blutdruck-
steigerung und es zwingt die bei Unterbindung von Arterienästen 
beobachtete Steigerung zu der Annahme, dass die Resorption zerfallenden 
Nierengewebes maßgebend für den Anstieg ist. Hierbei erhebt sich die 
Frage, ob es eine Eigentümlichkeit zugrunde gehenden Nierengewebes 
ist, den Blutdruck zu steigern, oder ob diese Fähigkeit auch anderem, 
nekrotischem Gewebe zukommt. Daran schliesst sich die weitere Frage, 
welche Rolle hierbei der Reduktion des Nierengewebes zuzuschreiben ist. 

Zur Lösung dieser Fragen wurden Milzarterienunterbindungen 
gewählt. Die ersten Versuche, in denen am intakten Tier durch Arterien-
unterbindungen Milznekrosen erzeugt waren, wurden im weiteren Ver-
lauf dahin ergänzt, dass gleichzeitig mit den Milzarterienunterbindungen 
eine einseitige Nephrektomie vorgenommen wurde.  Eine Blutdruck-
steigerung liess sich auch bei den Ein-Nieren-Tieren mit Milzarterien-
unterbüidung nicht beobachten. 
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Ist die Blutdruckerhöhung durch Stoffe aus dem nekrotischen 
Nierengewebe bedingt, so muss sich auch durch Injektion von Preßsaft 
der durch Arterienunterbindung zum Absterben gebrachten Niere eine 
Blutdrucksteigerung hervorrufen lassen. Wiederholte Versuche haben 
die Richtigkeit dieser Annahme erwiesen. Es tritt nach Injektion von 
2 ccm eines derartigen Preßsaftes eine sich deutlich von einer Adrenalin-
wirkung unterscheidende Blutdrucksteigerung auf. 

Man weiss aus den Untersuchungen von Tigerstedt und Berg. 
mann, dass auch Extrakte normaler Nieren eine Blutdrucksteigerung 
hervorrufen. Da diese Kurven in ihrem Verlauf genau den in meinen 
Versuchen entsprechen, wäre es denkbar, dass auch die bei Ureter- und 
partieller Nierenarterienunterbindung auftretende Blutdrucksteigerung 
zurückzuführen ist auf den übertritt des von Tigerst edt und 
Bergmann als Renin bezeichneten Stoffes aus dem zerfallenden 
Nierengewebe. 

Ich wollte Ihnen mit meinen Versuchen zeigen einmal, dass ein 
Unterschied im Verhalten des Blutdrucks besteht zwischen doppelt-
seitiger Nierenexstirpation und Ureterunterbindung und weiter, dass 
die Reduktion des Nierengewebes auf 500/0 allein nicht genügt, urn 
eine Blutdrucksteigerung hervorzurufen, sondern dass hierzu die An-
wesenheit zugrunde gehenden Nierengewebes erforderlich ist. 

XIX. 

(Aus der Medizinischen Universitäts-Poliklinik in Königsberg i. Pr.). 

über Gasstoffweehseluntersuchungen bei Hypertonie. 
Von 

Robert Herbst. 
Mit I Tabelle. 

In den letzten Jahren sind zahlreiche Arbeiten veröffentlicht worden, 
in denen über Gasstoffwechseluntersuchungen bei Hypertonie berichtet 
wurde. Übereinstimmend lauten die Angaben der verschiedenen Autoren 
dahin, dass bei Hypertonie eine Steigerung des Grundumsatzes besteht. 
Die Steigerung des Grundumsatzes ist bei den reinen Fällen, die nicht 
durch andere Erkrankungen, z. B. Herzinsuffizienz oder Hyperthyreoidis-
mus kompliziert sind, keine allzu grosse; nur in einem relativ geringen 
Prozentsatz der untersuchten Fälle überschreitet sie den Betrag von 
20%. Über die Entstehung dieser Stoffwechselerhöhung ist man sich 
auch heute noch nicht im klaren. Sicher ist zwar die Arbeit des Herzens 
bei der Hypertension grösser als beim normalen Blutdruck; nach den 
Arbeiten v. Weizsäckers und Bohnenkamps verursacht aber selbst 
eine gewaltige Steigerung der Druckarbeit des Herzens nur eine so 
unbedeutende Vermehrung des Sanerstoffverbrauchs des Herzens, dass 
die Steigerung der Herzarbeit allein keine ausreichende Erklärung für 



1.92 Herbst, über Gasstoffweehseluntersuehungen bei Hypertonie. 

die Umsatzsteigerung des gesamten Körpers abzugeben vermag.  Die 
Erhöhung der Herzarbeit kann allenfalls eine Steigerung des Grund-
umsatzes von 5%, in extremen Fällen von vielleicht 10% begreiflich 
erscheinen lassen. Andere Autoren bringen die beobachtete Umsatz-
steigerung in Zusammenhang mit der häufig bei Hypertonie bestehenden 
Dyspnoe. Es lassen sich aber zahlreiche Fälle von Hypertonie beobachten, 
bei denen von einer Dyspnoe keine Rede sein kann; trotzdem findet 
man aber bei ihnen eine Steigerung des Grundumsatzes. 

In allen bisherigen Veröffentlichungen war die Gasstoffwechsel-
untersuchung auf die alleinige Bestimmung des Grundumsatzes be-
schränkt worden. In den Versuchen, über die ich hier kurz belichten 
möchte, wurde nun bei einer grösseren Zahl von Hypertonikern neben 
dem Grundumsatz auch der Sauerstoffverbrauch für eine bestimmte 
körperliche Arbeitsleistung bestimmt. Die Versuche wurden mit der Sack-
methode von Douglas-Haldane ausgeführt. Die körperliche Arbeit 
bestand im Emporziehen von Gewichten an einem Zugapparat und 
betrug in der Mehrzahl der Versuche 300 mkg, die in einer Minute 
bewältigt werden mussten. Bei diesen Untersuchungen wurde der 
Hauptwert auf die Auswahl von reinen, unkomplizierten Krankheits-
fällen gelegt. Insgesamt wurden bisher 36 Patienten untersucht. Unter 
diesen waren drei Fälle der nicht gerade häufigen nervösen Hypertonie, 
mehrere Kranke mit chronischer Nephritis, eine grössere Zahl von 
Patienten mit reiner essentieller Hypertonie, eine Reihe von Kranken 
mit arteriosklerotischer Hypertonie und mehrere Fälle von klimakterischer 
Hypertonie. Besonders hervorgehoben sei, dass, abgesehen von den 
Patienten mit chronischer Nephritis, bei keinem der untersuchten 
Kranken eine wesentliche Nierenschädigung durch die Nierenfunktions-
prüfung aufgedeckt werden konnte.  Auch war in keinem Falle ein 
Versagen der Herzkraft oder sonst eine Herzerkrankung festzustellen. 

Bei den Patienten mit nervöser Hypertonie konnte keinerlei Ver-
änderung des Gasstoffwechsels, weder des Grundumsatzes, noch des 
Arbeitsumsatzes festgestellt werden. 

Bei den Kranken mit chronischer Nephritis, bei denen die Er-
krankung noch zu keinen allzu schweren 4rscheinungen geführt hatte, 
war in Übereinstimmung mit den Beobachtungen Händels ebenfalls 
keine wesentliche Veränderung des Gasstoffwechsels festzustellen. 
Grundumsatz und Arbeitsumsatz zeigten normale Höhe. 

Ein anderes Bild zeigten die Patienten mit genuiner Hypertonie. 
Die in dieser Gruppe zusammengefassten Patienten können der zentral 
toxischen Gruppe nach der Einteilung von Kahler zugerechnet werden. 
Wir konnten bei ihnen mit nur einer einzigen Ausnahme eine Steigerung 
des Grundumsatzes beobachten. Die Steigerung betrug im Durchschnitt 
20-30%, doch fanden sich auch einzelne Fälle mit noch grösserer 
Erhöhung des Stoffwechsels. Der Sauerstoffbedarf für eine bestimmte 
Arbeitsleistung war bei den Patienten dieser Gruppe ebenfalls und 
zwar rt„cht beträchtlich erhöht. Der Skelettmuskel eines an genuiner 
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Hypertonie erkrankten MenschSn arbeitet unökonomischer als der 
Muskel eines gesunden Menschen. Wir finden also bei der Hypertonie 
die gleichen Verhältnisse, wie sie von Epp in m und Mitarbeitern und 
von mir, beim Herzkranken angetroffen worden waren. 

Gleiche Beobachtungen konnten bei der klimakterischen Hyper-
tonie gemacht werden. Auch hier fand sich eine Steigerung des Grund-
umsatzes und des Arbeitsumsatzes. Bei den Patienten, , deren Hyper-
tonie mit einer Arteriosklerose, bzw. Arteriolosklerose in Zusammenhang 
zu bringen war, waren die Beobachtungen uneinheitlicher.  Neben 
Fällen mit einer Steigerung von Grund- und Arbeitsumsatz sind andere 
Fälle zu finden, bei denen keine Änderung des Gasstoffwechsels fest-
zustellen war. 

Im allgemeinen kann gesagt werden, dass beim roten Hochdruck 
in der überwiegenden Zahl der Fälle eine Steigerung des Grund- und 
Arbeitsumsatzes zu finden ist.  Die Erhöhung des Arbeitsumsatzes 
dürfte vielleicht auf einen unökonomischen Ablauf des oxydativen 
Anteils der chemischen Umsetzungen in der Muskulatur zurückzuführen 
sein. In gleicher Weise, wie es Epping er bei seinen Untersuchungen 
an Herzkranken versuchte, habe ich bei einigen Fällen von genuiner 
Hypertonie mit der von Hill angegebenen Methode das Verhältnis 
der verbrannten Milchsäure zu der zu Laktazidogen wieder aufgebauten 
Milchsäure bestimmt und eine Verschlechterung dieses von Hill als 
Wirkungsgrad der Erholung bezeichneten Quotienten gefunden. 

Die Steigerung des Gasstoffwechsels zeigt bei meinen Untersuchungen 
keinen regelmäßigen Zusammenhang mit der Höhe des Blutdrucks. 
Zwar haben gerade die Patienten mit starkem Hochdruck eine relativ 
grosse Umsatzsteigerung aufzuweisen, doch lässt sich zwischen der 
Höhe des Blutdrucks und der Stoffwechselsteigerung keine bestimmte 
Gesetzmäßigkeit erkennen.  Gegen eine gesetzmäßige Abhängigkeit 
sprechen auch die Befunde, die bei nervöser Hypertonie und bei 
chronischer Nephritis keine Umsatzsteigerung ergeben hatten. Wenn 
schon der Blutdruck für die Stoffwechselerhöhung verantwortlich gemacht 
werden soll, dann müsste in allen Fällen von Hypertension, gleich-
gültig welcher Genese, eine Steigerung vorgefunden werden. Damit fällt 
meines Erachtens auch der .STrsuch, die erhöhte Herzarbeit zur Er-
klärung der Stoffwechselsteigerung heranzuziehen. Des weiteren konnte 
in einigen Fällen bei wiederholter Untersuchung gefunden werden, 
dass trotz therapeutisch erzielter Senkung des Blutdrucks der Stoff-
wechsel unverändert auf seiner pathologischen Höhe blieb. Die Steigerung 
des Energieumsatzes bei der Hypertonie muss deshalb in der Hauptsache 
auf andere Faktoren zurückzuführen sein; von der Hypertension selbst 
erweist sie sich jedenfalls in weitgehendem Maße als unabhängig. Viel-
leicht sind die Hypertension und die Stoffwechselsteigerung nur koordi-
nierte Symptome einer gemeinsamen Ursache. Es dürfte nicht zu weit 
gegriffen sein, für die Erklärung der Stoffwechselsteigerung eine Störung 
des von Graf e postulierten Stoffwechselzentrums in Erwägung zu ziehen. 
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Nr. 

2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 
36 

Name 

Blut-
druck 

mm Hg 

O. M.  180/105 
A. W.  190/90 
H. F.  180/85 

W. K.  180/80 
F. K.  200/90 
G. K.  190/95 
S. B.  200/100 
M. Tu. 195/90 

M. P. 
H. Th. 
E. E. 
F. S. 
J. Pr. 
J. P. 
W. M. 
J. H. 
G. H. 
G. L. 
H. G. 
K. F. 
H. N. 

0. L. 
A. P. 
A. L. 
M. T. 
H. Ge. 
H. Z. 
W. B. 
H. L. 
E. H. 

J. B. 
F. H. 
L. S. 
E. P. 

a>  B. M. 
M. E. 

Tabelle. 

Grund-
umsatz 

cem Os 
pro 
Minute 

Soll-
grund-
umsatz 

CC M 0 2 

pro 
Minute 

I. Nervöse Hypertonie 

274 
225 
234 

261 
232 
231 

5,0 

II. Chronische Nephritis 

182 
222 
188 
207 
201 

179 
217 
184 
201 
203 

2,4 

3,1 

III. Essentielle Hypertonie 

210/130  243  196  24,0 
180/115  278  228  21,9 
225/120  243  184  32,1 
180/115  245  192  27,6 
200/110  190  190 
270/120  244  211  15,6 
210/110  294  194  51,5 
200/100  283  254  11,4 
250/130  292  226  29,1 
240/130  235  190  23,8 
260/135  291  210  38,4 
220/120  280  230  21,9 
240/120  249  190  31,1 

Arbeits-
umsatz 

CCIn 02 

Soll-
arbeits-
umsatz 

CC M 02 

1307  1165 
1307  1155 
1162  1135 

12,2 
1,9 
2,4 

1356  1285  5,5 
1154  1150 
1323  1240  6,7 
1281  1235  3,8 
1192  1170  1,9 

2616  1275  105,0 
2192  1180  85,8 

133- 7  132- 0  1,3 
1740  1215  43,2 

2073  1230  68,5 
2237  1290  73,4 
1972  1255  57,1 
2536  1275  98,9 
1960  1210  62,0 
2242  1250  79,4 

IV. Arteriosklerotische Hypertonie 

190/110 
.250/130 
180/100 
200/100 
190/120 
180/110 
195/120 
190/100 
190/115 

V. 

200/110 
210/115 
220/125 
190/110 
210/115 
190/125 

237 
251 
212 
226 
192 
259 
176 
213 
209 

234 
200 
158 
220 
180 
246 
173 
208 
201 

25,5 
34,2 

6,- 8 
5,3 

2,2 
4,1 

1623  1255  29,3 
1875  1275  47,1 

1533  1330  15,3 
1442  1285  12,2 
1247  1240 
1318  1320 
1441  1255  14,8 

Klimakterische Hypertonie 

267  190  40,6  2490 
247  200  23,7  1985 
220  184  19,4  1696 
257  200  28,4  2084 
274  200  37,1  2238 
276  211  30,7  4965 

1195  104,0 
1180  68,2 
1195  41,9 
1175  77,4 
1170  91,3 
1190  65,1 
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XX. 

Aus der Med.Klinik Lindenburg (Prof. F. Moritz). 

Untersuchungen über die Druckverhältnisse 
in den abführenden Harnwegen des Menschen. 

Von 
Privatdozent Dr. Wüllenweber. 
Mit 1 Kurve und 2 Tabellen. 

Blasendruck und Nierenbeckendruck wurden gleichzeitig bestimmt 
(vgl. Zeichnung). 

Aierenbedren— 
druck 

  Schliache und I/relerenkathefer 

13* 
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Der Druck im Nierenbecken und Ureter steigt reflektorisch, 
wenn ein Abflusshindernis für den Harn vorliegt: Blasendruckerhöhung 
oder organische Stenose des Ureters (Tabelle 1). 

Tabelle I. 

Abhängigkeit des Nierenbeckendruckes vom Blasendruck, 
(Beispiel). 

Dam Wasser 

Blase  Nierenbecken 

120 
210 
300 
350 

70 
95 
155 
200 

Die Tabelle 1. zeigt das Ansteigen des NB-Druckes bei steigendem 
Blasendruck. 

Tabelle 

Durchschnittlicher Druck in mm Wasser. 
I. 12 Normalfälle. 

Blase 

89 

Nierenbecken 
81. 

II. Gravidität [2. Hälfte] (16 Fälle für rechtes Nierenbecken, 13 Fälle 
für linkes Nierenbecken.) 

Blase  Nierenbecken 
66  links  199 

66  rechts 238 
66  Einzelfall Maximalwert  „  260 

210  99 440 

Tabelle 2 lässt erkennen, dass der NB-Druck in der Gravidität 
durchschnittlich erhöht ist. Die Druckwerte nähern sich in einer Reihe 
von Fällen nicht unbeträchtlich demjenigen Druck, bei dem im Tier-
experiment die Nierenfunktion erlischt. Wenn auch ein direkter Par-
allelismus zwischen Höhe des NB-Druckes bei einmaliger Prüfung und 
Nephropathie-Eklampsie in der Schwangerschaft nicht nachgewiesen 
werden konnte — sowohl Normale wie Nephropathische und Eklamptische 
mit hohem NB -Druck sah ich — glaube ich doch, dass Beziehungen 
zwischen beiden bestehen. Nicht nur Druckerhöhungen, sondern auch 
Druckschwankungen bei Verlagerung des hochgraviden Uterus (die ich 
feststellte) wirken schädigend auf die Nierenfunktion. Dass Druck-
erhöhung in Blase und Nierenbecken den Blutdruck erhöhen kann, ist 
beobachtet und auch für die Blutdruckerhöhung bei der Eklampsie 
gerade wegen der Plötzlichkeit ihrer Entstehung wahrscheinlich. Dass 
der NB-Druck in so vielen Fällen von vorgeschrittener Gravidität 
erhöfit ist, stimmt mit der Beobachtung überein, wonach fast alle 
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Hochgraviden Ödeme haben. Die mechanische Theorie der Eklampsie-
Genese gilt heute als erledigt; V o lh a r d ist einer der Wenigen, die 
ihr wenigstens für gewisse Fälle einen bescheidenen Platz einräumen. 
Ich möchte glauben, dass dem mechanischen Moment bei der Entstehung 
der Nephropathie und Eklampsie in der Gravidität eine weit grössere 
Bedeutung zukommt, als bisher angenommen wird. 

XXI. 

über die 
Bikarbonatausscheidung der gesunden und kranken Niere. 

Von 

Fritz Mainzer (Altona). 

Mit 5 Tabellen. 

Nachdem wir gemeinsam mit Joffe gezeigt hatten, dass dem 
Hambikarbonat eine analoge Bedeutung für die Säure ersparnis zu-
kommt wie dem Ammoniak für die Basenersparnis, war es notwendig, 
die Ausscheidung dieses auch quantitativ wichtigen Harnbestandteiles 
zu verfolgen.  Von klinischer Seite ist ihm bisher keine Beachtung 
geschenkt worden; auch die wenigen physiologischen Untersuchungen, 
die vorliegen, sind in ihrer Mehrzahl methodisch unzulänglich. 

Für unsere Zwecke haben wir Belastungsversuche mit einem 
Karbonatgemisch an Gesunden und Nierenkranken angestellt und die 
Wasserstoffzahl des llames und seine Bikarbonatkonzentration danach 
gemessen. 

Wir sind dabei zu folgenden Ergebnissen gekommen: Die Wasserstoff-
zahl ist in den alkalischen llamen, die durch Alkalibelastung erzielt 
werden, kein Maß der Bikarbonat- oder Alkaliausscheidung, wie das 
bisher angenommen wurde.  Das hat zwei Gründe: zunächst einen 
methodischen: einem Messfehler von LI 1)11=0,03 entspricht bei pH= 
7,90 unter den gegebenen Bedingungen bereits eine Bikarbonatmenge 
von 31 Vol.% (Tabelle I) ; auch die elektrometrische Messung der Wasser-
stoffzahl ist daher nicht ausreichend für derartige Untersuchungen. 

Weiterhin ist in diesen alkalischen llamen die Wasserstoffzahl 
in noch erheblicherem Ausmaß als im Blut von der CO2-Spannung 
abhängig (Tabelle II). Die CO2-Spannung im Earn schwankt aber nach 
unseren Beobachtungen zwischen 40 und über 100 mm Hg. Bei einem 
Bikarbonatgehalt von 200 Millimol bewirkt unter den gegebenen Ver-
hältnissen ein Absinken der CO2-Spannung von 100 mm Hg auf die Hälfte 
ein Anstieg der Wasserstoffzahl des Harns von 1)11=7,89 auf pH =8,30 
(38°).  Bei der gleichen Wasserstoffzahl 1)11=7,90 (38°) konnten wir 
Schwankungen des Bikarbonatgehaltes zwischen 100 und über 250 Millimol 
pro Liter feststellen (Tabelle III). 
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Für manche praktischen Zwecke kann die Messung der Wasserstoff-
zahl trotzdem ausreichend sein, wenn sie unter Vermeidung von CO2.. 
Verlust ausgeführt wird. — 

Wenn der Nachweis einer Störung der Bikarbonatausscheidung 
der kranken Niere erbracht warden soll, so scheiden azidotische Fälle 
und Kreislaufinsuffiziente aus. 

Bei azidotischen Fällen bringt auch Alkaliverabreichung nicht die 
Alkalose zustande, welche die Voraussetzung für die zu prüfende Leistung 
der Niere ist; darauf haben Rosenberg und Hellfors bereits hin-
gewiesen.  Aber auch Kreislaufkranke ohne Nierenschaden bleiben in 
einem Teil der Fälle hinter der Leistung des Gesunden zurück, Wie wir 
im Gegensatz zu den genannten Autoren feststellen müssen. 

Wir konnten nur zeigen, dass auch bei intaktem Kreislauf und 
fehlender Blutazidose die Bikarbonatkonzentration durch die Niere in 
einem Teil der Fälle gestört ist. 

Bei der von uns gewählten Bikarbonatdosierung (10 g) erzielten 
wir bei Normalen fast mit Regelmäßigkeit eine Wasserstoffzahl von 
pu =7,90, niemals unter pH =7,85 (380); die Bikarbonatkonzentration 
hatte einen Mittelwert von 172 Millimol pro Liter• und unterschritt 
niemals 100 Millimol. 

Aus den Tabellen IV und V ist zu entnehmen, wie die Dinge bei 
Nierenkranken liegen. 

Es sei betont, dass auch die hier festgestellte Störung der Bikarbonat-
ausscheidung quantitativ durch die Messung der Wasserstoffzahl völlig 
ungenügend erfasst wird. 

Auf die Konsequenzen, welche diese Feststellungen für die Störung 
des Säurebasengleichgewichtes bei Nierenkranken haben, kann an dieser 
Stelle nicht eingegangen warden. 

Tabelle I. 

Abhängigkeit des Bikarbonatgehaltes 
von kleinen Änderungen der Wasserstoffzahl bei konstanter 

CO2- Spannun g (berechnet). 

CO2-Spannung =100 min Hg. a (CO2, 380)=0,555. Pk' =-- 6,10. 

Ph (389 

7,90 
7,87 
8,00 
7,97 
8,10 
8,07 

Bikarbonat 

Millimol pro Liter 

202 
188 
254 
237 
320 
299 
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Tabelle II. Abhängigkeit der Wasserstoffzahl von der 
C 0, - S p a nn ung (berechnet). 

Bikarbonat 

Millimol pro Liter 

200 
200 
100 
100 

CO2-Spannung 

mm Hg 

100 
50 
100 
50 

Wasserstoffzahl 

(38°) 

7,89 
8,20 
7,59 
7,90 

Tabelle III. Beziehung zwischen Wasserstoffzahl und 
Bikarbonatgehalt des Harnes. 

Millimol CO, pro Liter bei PH  =7,90 (38°). (25 Analysen.) 

Minimalwert 

100 

Tabelle IV. 

Name 

Lippenberger 
21. I. 

Pikruhn 
6. II. 
Möller 
2. II. 
5. II. 
Frehrs 
7. II. 

Marquardt 

14. II. 
21. II. 

Rosen 
26. II. 
28. II. 

Jürgensen 
28. I. 

f Gutmann 
23. I. 

Mittelwert 

172,7 

Maximalwert 

264,7 

Bikarbonatbelastungsversuche. Nierenkranke. 

Diagonose 

Restzustand nach 
akuter Glomerulo-

nephritis 
Amyloidniere 

Restalbuminurie 

Unklare Albumin-
une 

Akute Glomerulo-
nephritis 
entwässert 

Akute Glomerulo-
nephritis 

Akute Glomerulo-
nephritis 
Chronische 
Nephritis 

Höchste 
Bikarbonat-
Konzen-
tration 

Milli-
Vol. 0/, mol 

pro 11 

Blutkohlensäure 
(„Alkalireserve") 

nach 
vorher 12 Stunden  

Vol. °/, 

452,8  202,2 7,90 5,00  48,0  54,0 
30,6  13,6 7,05 5,60  43,0  56,0 

146,7  65,9 7,50 5,75  57,0 
157,5  70,8 7,55 5,20  54,0  63,0 

327,5  146,2 7,85 5,35  55,0 

222,4  99,3 7,70 6,95  54,0  56,0 
321,7  143,6 7,85 6,55  44,0  55,0 

158,5  70,8 7,55 5,00  57,0  60,0 
237,0  105,8 7,65 6,90  -  - 

6,0  2,7 6,05 5,75  44,0  53,0 

9,6  4,3 6,10 5,30  50,0  50,01 



Tabelle V. 
Übersicht der Nierenfälle. 

o 
Name Diagnose 

4= -4 
2 3 g ce 

Al
b
u
me
n 

Sediment Kreis- 
lauf 

Nierenfunktion 
Reststick- I Hero- 
stoff  1 säure 
ixn Blut*) 

Punktionsprüfung 

Lippenberger 
9 32 Jahre 

Restzustand 
nach akuter 

120/65 0 + - Granulierte - 
Zylinder 

intakt 234 3,4 Cl-Ausscheidung gestört. 

Glomerulo-
nephritis 

Pikruhn 
9 30 Jahre 

Amyloidniere 
Chronische 

130/70 + +-I- Hyaline Zylinder 
sehr reichlich 

intakt 39,2 
. 

2,9 Cl- und Wasseranuscheidung 
schwer gestört. 

Osteomylitis 
Möller 

9 27 Jahre 
Restalbumin- 
une nach 
akuter 

110/65 0 +-I- Ohne Refund intakt 29,4 — Cl- und Wasserausscheidung 
intakt. Blutcholesterin erhöht 
Gesamt 308 mg °/0, frei 260 mg 90 

Nephritis 
Frehrs Unklare 125 + -1- ± Wenig Er3rthro- intakt 32,9 3,9 Cl- und Wasserausscheidung 

9 53 Jahre Albuminurie 
(Nephrose) 

• zyten, hyaline und 
wenig granulierte 

intakt. 

Zylinder 
Marquardt Akute 160/90 ± + + Erythrozyten und intakt 39,2 5,3 — 
9 15 Jahre Glomerulo- 

• nephritis 
Zylinder massen-

haft 
Rasen Akute 210/110 0 + + Erythrozyten intakt 36,4 7,8 Hyposthenurie, mangelhafte 

3 45 Jahre Glomerulo- 
nephritis 

Granulierte 
Zylinder 

Cl-Konzentration. 

Jürgensen Akute 150/90 ± + + Erythrozyten- intakt 21,7 3,0 — 
9 28 Jahre Glomerulo- 

nephritis 
Zylinder 

Gutmann Chronische 
Nephritis 

235/140 + + -4---I- Erythrozyten, 
hyaline und granu- 
lierte Zylinder 

dekom- 
pensiert 

68,6 3,8 Alle Funktionen schwer gestört 
Harnammoniak reduziert. 9 44 Jahre 

*) 43ei purinfreier 
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Herr Weitz (Stuttgart): 

Ich möchte ein kurzes Wort zur Frage der Ätiologie der Hypertension 
sagen. Manches spricht dafür, dass der Fleischgenuss etwas mit der Hyper-
tension zu tun hat.  Leute, die viel Fleisch essen, wie z. B. manche 
Metzger, sehen aus, als ob sie eine rote Hypertonie hätten, manche Vege-
tarier sehen aus wie Hypotoniker.  Die Ansicht, dass Fleischgenuss 
die Hypertension verstärken könne, ist offenbar auch der Grund dafür, dass 
die meisten Ärzte den Hypertonikern eine Einschränkung des Fleisch-
genusses empfehlen. 

Um ein klareres Bild darüber zu gewinnen, wie sich der Blutdruck bei 
Leuten verhält, die lange Zeit hindurch völlig vegetabilisch gelebt haben, 
und bei Leuten, die im übrigen ähnlich leben, aber Fleisch essen, veranlasste 
ich Herrn Dr. S ail e , bei Mönchen, die vegetarisch leben und solchen, die 
Fleisch essen, den Blutdruck zu messen. 

Er untersuchte 110 Mönche in Trappisten- und Karthäuser-Klöstern. 
Die Mönche in diesen Klöstern enthalten sich des Genusses von Fleisch, 
Fisch, Butter und Eiern.  Mäßiger Alkoholgenuss (1/21 Bier pro Tag) ist 
dagegen den Trappisten wenigstens erlaubt. 

780 
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lebenden 
Alinchen 
(110) 

10-20 20-30 30-40 89-50 50-60 60-70 7040 80-90  re 

Ausserdem untersuchte er 115 Mönche in Benediktiner- undlyranzis-
kanerklöstern.  Die Mönche in diesen Klöstern pflegen reichlich Fleisch 
zu essen und sich auch des Alkohols nicht zu enthalten. 

Die erhaltenen Werte sehen Sie auf der projizierten Kurve, wo gleich-
zeitig das Alter der untersuchten Mönche eingetragen ist. Die Zahlen an den 
Kurven bedeuten die Zahl der in der betreffenden Altersstufe befindlichen 
Mönche. 

Die obere Kurve gibt die Werte der fleischessenden Mönche wieder. 
Sie entspricht in ihrem Verlauf, dem Ansteigen bis zu den 60er Jahren 
und dem späteren Abfallen der Kurve, die ich bei früheren Blutdruck-
messungen sogenannter beliebiger Personen gefunden und publiziert habe. 
Die Kurve der Blutdruckwerte beliebiger Personen verlief nur etwas niedriger, 
was sich dadurch erklärt, dass unter den beliebigen Personen diejenigen 
fehlten, die an Hypertensionsbeschwerden litten. 

Die untere Kurve enthält die Blutdruckwerte von 110 fleischlos lebenden 
Mönchen. Sie sehen, dass diese in allen Altersstufen einen niedrigeren Blut-
druck haben als die fleischessenden Mönche und dass der Unterschied in 
den höheren Altersstufen 30-40 mm Hg beträgt. 

Die Zahl der untersuchten Fälle ist zwar nicht sehr gross und Nach-
untersuchungen an grösserem Material scheinen mir erwünscht; die Unter-
such ungen von Herrn S ail e sprechen aber dafür ,dass der Fleischgenuss 
in der Ätiologie der Hypertension eine wichtige Rolle spielt. 

Diese Beobachtungen scheinen nun zunächst gegen die von mir und 
einer Reihe von anderen Autoren gemachte Beobachtung zu sprechen, dass 
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die Hypertension ihre Ursache im wesentlichen in einer erblichen Anlage 
habe.  In der Tat liegt aber ein Widerspruch zwischen den früheren und 
den jetzigen Beobachtungen nicht vor. 

In allen Lehrbüchern der allgemeinen Vererbungslehre wird scharf 
betont, dass sich nicht eine bestimmte Eigenschaft, sondern eine bestimmte 
Reaktionsweise vererbt.  Wenn ich an die rote Jalapa mirabilis erinnere, 
an der die einfachsten Vererbungsgesetze gewöhnlich abgeleitet werden, 
so zeigt sich die erbliche Tendenz zur roten Farbe nur bei gewöhnlicher, 
nicht bei Treibhaustemperatur.  Im Treibhaus bleiben die Blüten weiss. 
'Nimmt man an, dass der oder vielleicht besser einer der wichtigsten 
erblichen Faktoren zur Hypertension in einer Anlage besteht, die bei jahre-
lang durchgeführtem Fleischgenuss eine Hypertension veranlasst, bei vege-
tarischer Lebensweise aber nicht zur Wirksamkeit kommt, so lassen sich die 
früheren und jetzigen Ergebnisse miteinander in Einklang bringen. 

Aus diesen Untersuchungen ziehe ich die praktische Konsequenz, dass 
ich Leuten, die aus Hypertonikerfamilien stammen, eine vegetarische Lebens-
weise empfehle. 

Herr H. Wassermeyer (Heidelberg): 
Im Anschluss an den Vortrag von Herrn Main zer möchte ich über 

neuere Untersuchungen eines anderen Ausscheidungsproduktes im Harn 
berichten, das gleichfalls in enger Beziehung zum Säure-Basenhaushalt 
steht, des Ammoniaks.  Durch die grundlegenden Arbeiten E mb d ens 
und seiner Schule über den Ammoniakstoffwechsel des Muskels ist die 
Adenosinphosphorsäure als die Quelle des Muskelammoniaks entdeckt 
worden. Aber nicht allein im Muskel, in fast allen anderen Organen kehrt 
der Ammoniak- und Adenosinphosphorsäurewechsel als ein Vorgang von 
grosser vitaler Bedeutung wieder.  Das im Harn erscheinende Ammoniak 
wird nun nicht wie andere  Stoffwechselendprodukte aus dem Blute 
eliminiert, im Blute finden sich nur Bruchteile von Milligrammen an freiem 
Ammoniak, und überdies gibt die Niere auch in Richtung des Kreislaufes 
mehr Ammoniak ab, als sie von ihrer Nierenarterie her empfängt. Es handelt 
sich also um eine Bildung des Ammoniaks in der Niere, wie in neueren 
Arbeiten des Embdenschen Institutes und in eigenen gezeigt werden konnte. 
Die Muttersubstanz des Ammoniaks in der Niere ist zum grösseren Teil 
Adenosinphosphorsäure, zum kleineren Teil eine noch unbekannte Substanz. 
Durch diese Feststellung wird die Beziehung des Ammoniakstoffwechsels 
zum Säure-Basenhaushalt nur um so interessanter. Bereits in einer früheren 
Arbeit konnte ich zeigen, dass die Adenosinphosphorsäure und ihr Des-
aminierungsprodukt die Inosinsäure Liebigs in dem für biologische Ver-
hältnisse allein in Frage kommenden Reaktionsbereich den gleichen Disso-
ziationsgrad besitzen, d. h. mit anderen Worten bei der Ammoniakbildung 
aus Adenosinphosphorsäure werden keine dem freiwerdenden Ammoniak 
entsprechenden saueren Valenzen frei. Das gebildete Ammoniak verschiebt 
also die Reaktion nach der alkalischen Seite. Auf welche Weise die Niere 
den Nachschub an Adenosinphosphorsäure, also den Ersatz ihrer Fähigkeit 
zur Ammoniakbildung erhält, ist noch eine Frage, die noch der Bearbeitung 
harrt. Für heute ist es von Wichtigkeit festzustellen, dass es sich bei der 
Ammoniakbildung in der Niere um einen fermentativen Vorgang handelt. 
Wir haben in der Ammoniakausscheidung eine spezifische Organfunktion der 
Niere vor uns, die durch nervöse Regulation, wie E llinger und Hirt zeigten, 
und vielleicht auch noch durch andere Mechanismen mit der Regulation 
des Gesamtstoffwechsels des Körpers verbunden ist.  Seit den Arbeiten 
von Henderson, Münzer und Magnus-Levy wissen wir, dass manche 
Formen von schweren Nierenerkrankungen mit einer verminderten Ammoniak-
ausscheidung verlaufen.  Auf Grund der Tatsache, dass es sich bei der 
Ammoniakausscheidung um eine fermentative Bildung des Ammoniaks in 
der Niere handelt, verstehen wir jetzt leicht, dass in dem einen Fall diese 
Teilfunktion der Niere intakt bleibt, im anderen mitgeschädigt wird. 
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Herr Bittorf (Breslau): 
Da die bei mechanisCher Harnabflusserschwerung auftretende Blut-

drucksteigerung sofort nach (operativer) Beseitigung der Harnstauung 
schwindet — lange vor Absinken des erhöhten Blutreststickstoff es usw. — so 
können chemische Ursachen für die Blutdrucksteigerung meines Erachtens 
nicht angenommen werden. Nur mechanische Ursachen, durch die Druck-
steigerung im Nierenbecken sind auch die Nierenkapillaren verengert, können 
hier zur Erklärung herangezogen werden. Ich möchte an die von mir hier vor 
vielen Jahren vorgetragenen Versuche erinnern, wobei durch Embolisiertmg 
der Nierenarterien eine l3lutdruckAteigerung erzielt wurde, die ebenfalls 
auf eine mechanische Ursache der nephritischen Blutdruckerhöhung hin-
wiesen. 

XXII. 

Zur physikalisch-chemischen Struktur der Zelle. 
Von 

G. Endres (Würzburg), Physiologisches Institut. 

Mit 2 Abbildungen. 

M. H.! Wie neuere Forschungen lehren, ist man in der Lage, von 
der Mineralzusammensetzung der Körpersäfte ausgehend, wertvolle 
Einblicke zu gewinnen in deren weitere physikalisch-chemische Struktur. 
Bekanntlich überwiegen im Serum und in den übrigen Körperflüssig-
keiten die elektropositiven Mineralbestandteile die elektron,egativen. 
Das Studium des sich so ergebenden Anionendefizits hat wichtige 
Beziehungen zwischen den Eiweisskörpern und den Elektrolyten des 
Serums klargestellt, es hat weiterhin aufmerksam gemacht auf bisher 
chemisch unbekannte Serumbestandteile und auf vielfache Zusammen• 
hänge in der Eigenschaft des Blutes den osmotischen Druck, das Säure-
Basengleichgewicht des Körpers und die Atmung zu regulieren. 

Diese Art der Wertung der Mineralzusammensetzung ist bei den 
zeugen Bestandteilen des Körpers bisher nur bei den roten Blutkörperchen 
durchgeführt worden. Allein die roten Blutkörperchen nehmen in ihrem 
biologischen Verhalten eine Sonderstellung ein, so dass es wünschenswert 
erscheint, die Untersuchungen auch auf andere Körperzellen auszudehnen, 
die im Gegensatz zu den roten Blutkörperchen vor allem einen grossen 
Eigenstoffwechsel besitzen.  Es ist also hier die Frage zu klären, ob 
dieser Typ von Zellen mit einem Eigenstoffwechsel sich von den roten 
Blutkörperchen neben seinem dynamischen Verhalten auch durch eine 
besondere physikalisch-chemische Struktur auszeichnet. 

In Gemeinschaft mit Herrn Dr. Herget stellte ich diese Versuche 
an weissen Blutkörperchen und Blutplättchen an, die doch einen ver-
hältnismäßig starken Stoffwechsel haben. Das Untersuchungsmaterial 
wurde aus frischem Pferdeblut gewonnen, von dem gegen 500 1 zur 
Verarbeitung kamen.  Das Material wurde grösstenteils nach Stolte 
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verascht. Die Asche auf die wichtigsten Kationen und Anionen unter-
sucht. Zur Kontrolle wurden die Untersuchungen auch bei den roten 
Blutkörperchen und dem Serum des gleichen Ausgangsmaterials vor-
genommen. 

(Demonstration!)  Sie sehen die Ergebnisse hier bereits in einer 
Bilanz zusammengestellt. Auf der einen Seite des Diagramms sind die 
Kationen der weissen Blutkörperchen, auf der anderen Seite die Anionen 
in ihrer Äquivalentkonzentration eingetragen.  Die Elektroneutralität 
der. Zelle verlangt, dass beide Ionenarten in gleicher Konzentration 
vorkommen. Von den Anionen haben wir mit unseren Analysen nur 
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einen Teil der zu fordernden eifasst. Das Anionendefizit ergibt sich so 
bei den weissen Blutkörperchen und Blutplättchen zu run!:1 35%, bei 
den roten Blutkörperchen zu 40% der Gesamtkationenäquivalent-
konzentration. Auch in der Verteilung der einzelnen Ionen besteht kein 
grosser Unterschied zwischen der Bilanz der weissen Blutkörperchen 
und der Blutplättchen.  Dagegen unterscheidet sich das Diagramm 
dieser beiden Zellarten wesentlich von dem der roten Blutkörperchen 
und des Plasmas. 

Hinsichtlich der Kationen nehmen die weissen Blutkörperchen und 
Blutplättchen eine Mittelstellung ein zwischen roten Blutkörperchen 
und Plasma. Ähnlich den roten Blutkörperchen enthalten sie weniger 
Natrium und Kalzium, dagegen mehr Kalium als das Plasma. Anders 
verhalten sich die Anionen. Die Konzentration des organischen Phosphors 
wird auffallend hoch, die des Bikarbonats gering gefunden. Bei sämt-
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lichen Blutzellen wird die Summe der Phosphat- und Bikarbonat-
äquivalentkonzentration annähernd gleich gross beobachtet. 

In den roten Blutkörperchen haben die Bikarbonationen vorzugs-
weise die physiologische Aufgabe, bei der Reaktionsregulation wirksam 
zu sein, sie ergänzen somit die Wirkung des Hämoglobins beim Aus-
tausch der Blutgase. Bei den Zellen mit Eigenstoffwecheel haben diese 
Rolle die Phosphate übernommen, die ihrerseits auch bei den inter-
mediären Stoffwechselvorgängen von Bedeutung sind.  Es ist so ein 
biologisch wichtiger Zusammenhang vorhanden zwischen Stoffwechsel-
vorgängen und der Reaktionsregulation der Zelle. 
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Zur Erklärung des Anionendefizits der verschiedenen Zellen muss 
man annehmen, dass neben den nachgewiesenen Anionen noch organische 
Körper von saurem Charakter, ElektrolYte vorhanden sind.  Bei den 
roten Blutkörperchen handelt es sich vorzugsweise um das Hämoglobin, 
bei den weissen Blutkörperchen und Blutplättchen um eine in ihrer 
Stärke und Konzentration nicht unerhebliche, chemisch noch unbekannte 
Säure, oder eines Gemenges von Säuren, die möglicherweise auch bei 
den intermediären Stoffwechselvorgängen von Wichtigkeit sind. 

Erweitert man die Ionenbilanz zu einer osmotischen. Bilanz, indem 
man in das Diagramm die durch die Untersuchung festgestellten Ionen 
und Moleküle einträgt, so ergibt diese Linie die Grösse der gesamten 
osmotischen Konzentration an. Sie ist — wie man annimmt — für das 
Plasma und die übrigen Blutzellen gleich gross, und errechnet sich bei 
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Annahme einer Gefrierpunktserniedrigung von — 0,56° für das Plasma 
zu 2 x 0,151. Davon machen die anorganischen, von uns bestimmten 
Ionen und Moleküle nur einen Teil aus.  Der fehlende Rest ist das 
osmotische Defizit. 

Zählt man beim Plasma die bekannten osmotisch aktiven organischen 
Substanzen zusammen, und sucht man mit ihnen das osmotische Defizit 
zur Deckung zu bringen, so ergibt sich, dass nur ein Teil des Defizits 
eine Erklärung findet.  Bei den roten Blutkörperchen mag ungefähr 
ein Drittel des osmotischen Defizits durch die osmotische Aktivität des 
Hämoglobins bedingt sein, bei den weissen Blutkörperchen und Blut-
plättchen ist es sehr wahrscheinlich, dass intermediäre Stnffwechsel-
produkte für den osmotischen Haushalt der Zelle bestimmend sind, 
die beim Abbau hochmolekularer Verbindungen zu einer grösseren 
Anzahl kleiner Moleküle entstehen. 

Ich fasse zusammen: In der physikalisch-chemischen Struktur der 
roten Blutkörperchen einerseits und der weissen Blutkörperchen und 
Blutplättchen andererseits bestehen beachtliche Unterschiede, die in 
Beziehung zu bringen sind zu dem verschiedenen funktionellen und 
energetischen Verhalten dieser beiden Zelltypen. 

XXIII. 

Über Störungen der intravasalen Ungerinnbarkeit 
des Blutes und ihre Regulierung. 

Von 

M. Frhr. v. Falkenhausen. 

Die Theorie einer doppelten Wirkung der Thrombokinase beim 
Gerinnungsvorgang (Fuchs) lässt sich durch die Analysierung künstlich 
hervorgerufener Störungen der intravasalen Ungerinnbarkeit des Blutes 
und ihrer Regulierung beweisen.  Solche Störungen setzte ich durch 
intravenöse Injektion von Bakterien (Prodigiosus). Sie bewirkten beim 
Kaninchen zunächst eine Beschleunigung der Blutgerinnungszeit (positive 
Phase), die danach in das Gegenteil, d. h. eine Verlängerung der Ge-
rinnungszeit (negative Phase) umschlug. Der Vorgang, der an sich in 
analoger Weise schon von A. Schmidt bei Injektion von Gewebsbrei usw. 
beobachtet wurde, besteht darin, dass die injizierten Bazillen durch 
Vernichtung von Leukozyten und Thrombozyten (Leukopenie und 
Thrombopenie) Thrombokinase intravasal freimachen, die durch die 
erwähnte doppelte Wirkung zur intravasalen Thrombinbildung führt. 
Als Abwehr werden die vermutlich in der Leber befindlichen Anti-
prothrombindepots ins Blut ausgeschüttet, die weitere Sprengungen der 
Antigrothrombin-Prothrombin-Komplexe durch sofortige Bindung der 
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frei werdenden Thrombokinase verhindern. Die überschussausschüttung 
führt beim Kaninchen und erst recht stark bei dem antiprothrombin-
reichen Hund zur negativen Phase. Dass diese Zusammenhänge in der 
Tat bestehen, lässt sich am Meerschweinchen erweisen, das nur über 
minimale Antiprothrombindepots verfügt und infolgedessen nach In-
jektion von Prodigiosus gar nicht in die negative Phase gelangt, sondern 
in der positiven infolge ausgedehnter Thrombosierung ad exitum gelangt. 
Eine der Bazilleninjektion vorangehende intravenöse Injektion von 
Heparin, d. h. künstlichem Antiprothrombin, vermag jedoch durch 
Bindung der freiwerdenden Thrombokinase das Entstehen der positiven 
Phase zu verhindern. 

Analoge Störungen der intravasalen Ungerinnbarkeit des Blutes 
mit entsprechendem Einsetzen des Regulierungsmechanismus lassen 
sich durch Injektion von unspezifischen Reizkörpern (huminsaures 
Natrium, Caseosan) erzeugen.  Auch hier zeigen sich die erwähnten 
Unterschiede bei den drei geprüften Tierarten. Bei den Tieren, die den 
Eingriff überstehen, resultiert schliesslich eine Erhöhung des Kom-
plementgehaltes.  Bei den zweifellos vorhandenen Beziehungen von 
Komplementtiter und bakterizider Kraft des Blutes ist daran zu denken, 
dass das Wesen der Reizkörpertherapie in einer „Komplementmobili-
sation" besteht. 

Auch der bekannten Aufhebung der Blutgerinnungsfähigkeit durch 
Witte - Pep ton -Injektion beim Hund liegt der gleiche Wirkungs-
mechanismus zugrunde.  Beim antiprothrombinreichen Hund ist die 
positive Phase nur so kurz, dass sie bisher nicht beobachtet wurde und 
von mir auch nur bei einer Technik, die schnellste Blutentnahme während 
der Injektion ermöglichte, entdeckt werden konnte. Die Wirkung von 
Witte - Pep t o n ist so stark, weil es selbst schon Thrombokinase-Phos-
phatid enthält. Bei der ersten Injektion bringt der Hund seine gesamten 
Antiprothrombindepots zur Ausschüttung, so dass nach Retablierung 
normaler Gerinnungsverhältnisse eine erneute Witte - Pep t on -Injektion 
keine Ausschüttung aus den leeren Depots mehr bewirken kann; infolge-
dessen tritt nunmehr auch beim Hund eine starke positive Phase auf. 
Das Meerschweinchen zeigt entsprechend seinen geringen Antipro-
thrombinvorräten nicht die „klassische" Witte- P ept on -Wirkung, 
sondern stirbt infolge der Injektion an intravasaler Gerinnung. — 
Dass die Leber tatsächlich das Hauptantiprothrombindepot ist, lässt 
sich an der Gans leicht nachweisen. Normalerweise führt bei der 
Gans eine Witte- Pept on- Injektion nach einer kurzen positiven 
zu einer starken negativen Phase.  Bei Injektion nach Entleberung 
tritt die negative Phase jedoch nur kurz und rudimentär auf. Diese 
wird infolge Ausschaltung des Hauptantiprothrombindepots unter Ein-
wirkung der immer umfangreicher frei werdenden Thrombokinase. 
mengen wiederum von einer starken Gerinnungsbeschleunigung abgelöst, 
die zu intravasalen Thrombosen führt, die schliesslich den Tod des 
Tieres zur Folge haben. 
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XXIV. 

Über den Einfluss von Bakterieneiweiss auf das Blut. 
Von 

Priv.-Doz. Dr. Ferdinand Hoff (Erlangen). 

Mit 2 Abbildungen. 

Grundlegende Fortschritte in der Bewertung der Blutuntersuchung 
am Krankenbett können wir nur erzielen, wenn wir uns nicht mit 
empirischen Feststellungen bestimmter Blutbildveränderungen in Krank-
heitsfällen begnügen, sondern versuchen, in die tieferen Ursachen dieser 
Blutbildänderungen einzudringen. In früheren Untersuchungen haben 
wir gezeigt, dass die Zusammensetzung des Blutes abhängig ist vom 
Säurebasenhaushalt, vom vegetativen Nervensystem, dass auch zentral-
nervöse Einflüsse im Experiment nachgewiesen werden können.  Der 
Einfluss vegetativer Zentren im Zentralnervensystem auf die Blut-
zusammensetzung wurde ähnlich wie von uns auch von Rosen ow und 
Borchardt nachgewiesen. 

Wir können nach diesen Untersuchungen die vegetativen Regu-
lationseirnichtungen, welche für das normale Blutbild und auch für 
pathologische Schwankungen von Bedeutung sind, einigermaßen über-
sehen. Das ist aber nur die eine Seite des Problems. Zahlreiche Faktoren 
können störend in diese Regulation eingreifen, und unter diesen sind 
die Infektionskrankheiten besonders wichtig.  Der Einfluss der 
verschiedenen Infektionserreger auf das Blut zeigt manchen Unter-
schied. Wir erinnern an Infektionskrankheiten, die anstatt der infektiösen 
Leukozytose eine Leukopenie hervorrufen, wie etwa Masern und Typhus 
oder an die Anginen mit hochgradiger Monozytose, und schliesslich an 
den Bacillus monocytogenes der Amerikaner.  Bei der überwiegenden 
Mehrzahl der infektiösen Zustände finden wir aber eine ganz ge s et z - 
mäßige Reaktionsfolge der Leukozyten, nämlich anfangs und 
bis zum Höhepunkt der Krankheit eine hochgradige Vermehrung der 
Leukozyten infolge Ausschwemmung zahlreicher jugendlicher neutro-
philer Zellen aus dem Knochenmark unter Absinken der Eosinophilen 
und Lymphozyten; dann bei Besserung und in der Rekonvaleszenz 
einen Leukozytenabf all unter Zurückgehen der myeloischen Links-
verschiebung, relativer Vermehrung der Lymphozyten und Wieder-
auf treten der Eosinophilen. Besondere Schwierigkeiten der Erklärung 
haben aber seit jeher jene Fälle gemacht, in welchen Infektionen, welche 
sonst regelmäßig die gesetzmäßige Reaktionsfolge der Leukozyten zeigen, 
vereinzelt ganz andere Blutbilder hervorrufen, z. B. anstatt hochgradiger 
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Leukozytose eine Leukopenie. Wir sehen z. B. bei Pneumonia oder bei 
Sepsis derartige Blutbilder nicht selten.  Naegeli hat schon vor 
25 Jahren die Ansicht vertreten, dass diese verschiedenen Reaktionen des 
Blutes auf die gleiche Infektion von quantitativen Verschiedenheiten 
der einwirkenden Bakterienstoffe abhingen. 

Wir haben die Ab-
hängigkeit der Blut-  iNt 

k, bildveränderungen  50 
von verse hiedenen  410 
MengenvonBakterien-

30 
eiweiss am Menschen 
und in zahlreichen Tier-  t 20 Neutro 

versuchen untersucht. Als 
%, 

ein sehr gut dosierbares 
e e und hochwirksames  2 M  — 

Bakterieneiweiss benutzen  — 
wir das Pyrifer, das von 10'9°°   
der Firma Rosenberg .9000 
zur künstlichen Fieber-  8000 
therapie in den Handel ge-  7000 
bracht wird. Wir konnten 6000 
zeigen, dass durch ein- sow 
malige Einspritzung dieses 
Stoffes beim Menschen 
und beim Tier die oben 
beschriebene gesetzmäßige 
Reaktionsfolge des Blut-  3g5 
bildes hervorgerufen  39 

werden kann,  wie  sie  38,5 
für natürliche Infektions-  ,QL 

Temp. 

K 
ristisch ist.  Diese Bak- 

38 
Infektions-

krankheiten charakte-
37,5 

terieneiweissleukozytose 
37 

36,5 e 
kommt durch  Reizung  - 64° 12°°18N2e 6wiz°°78°°241°° em 12°018mo/o r e° 

zentralnervöser vege-  i.7äg 2.7äg 

tativer Zentren zustande, 
die oberhalb des Hals-
markes liegen, denn wie wir zeigen konnten, bleibt diese Leukozytose 
nach Halsmarkdurchschneidung aus.  Durch Änderung der Dosierung 
kann man nun von diesem Verlauf der Blutbildkurven, den wir z. B. 
bei der klinischen Fieberbehandlung der progressiven Paralyse mit 
Pyrifer bei jeder einzelnen Fieberzacke (Abb. 1) feststellen können, 
sehr weitgehende Abweichungen herbeiführen. Abb. 2 zeigt, wie sich 
die Leukozytenzahlen bei einmaliger Injektion verschieden grosser 
Pyriferdosen beim Kaninchen verhalten. Kleine Dosen machen kaum 
eine Veränderung, grössere eine stärkere Leukozytose, noch grössere 
anfangs einen Leukozytenabfall und dann eine Leukozytose; bei relativ 

Kongress f. innere Medizin. XLI. 14 • 

— 

3.Tag  «mg 

Abb. 1. 

Lymph° 

ts,  Lady-
çykn 
‘, 

Kern-
verschiedung 



210  Hoff, über den Einfluss von Bakterieneiweiss auf das Blut. 

sehr grossen Dosen kann der Leukozytenabfall ganz überwiegend in 
Erscheinung treten. 

Durch geeignete Dosierung des Bakterieneiweißstoffes und wieder-
holte Einspritzungen in ganz bestimmten Abständen gelang es uns, die 

verschiedensten Formen von Blut-
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liche Erkrankungen vorhanden waren.  Wenn die Bakterieneiweiss-
einspritzung unterlassen wurde, so waren die Tiere in kurzer Zeit wieder 
fieberfrei und gesund. Auf morphologische Einzelheiten, die z. B. beim • 
Studium der Endothelien und Makrophagenformen und der toxischen 
Veränderungen von grossem Interesse sind, und auf die technischen 
Einzelheiten, durch die alle diese Blutbildveränderungen herbeigeführt 
werden konnten, kann in dem eng gesteckten Rahmen dieses Vortrages 
•nicht eingegangen werden. 

Welche zahlreichen anderen Einflüsse, abgesehen von den Bakterien-
stoffen, für die Zusammensetzung des Blutbildes noch von Bedeutung 
sind, haben wir an anderer Stelle (Erg. d. ges. Med. 13, 1929) auseinander-
gesetzt. 

Wir glauben, dass wir einer Erklärung der Blutbildveränderungen 
dadurch näher gekommen sind, dass es uns gelungen ist, die verschieden-
artigsten und schwersten Änderungen des Blutbildes experimentell nach 
bestimmten Gesetzen herzustellen. 

XXV. 

Über die Funktion der Serumeiweisskörper 
im tierischen Organismus. 

Von 

Hermann Bennhold (Hamburg). 

Natürlich können in diesen kurzen Darlegungen nur ganz bestimmte 
Funktionen der Serumeiweisskörper dargelegt werden, ohne dass dabei 
andere schon bekannte Funktionen irgendwie näher erwähnt werden. 

Im folgenden möchte ich Ihnen nun einige Versuche demonstrieren, 
welche sich mit ganz bestimmten Funktionen der Serumeiweisskörper 
beschäftigen. Die Versuchsanordnung, die ich schon früher anwandte, 
ist folgende: (Lichtbild) Sie sehen diese Reagenzgläser bis hierhin mit 
5 %iger neutralisierter Gelatinegallerte gefüllt; überschichtet ist diese 
Gallerte in diesem Versuche hier mit Aqua dest., dem steigende Mengen 
Naphtholgelb zugesetzt sind. Sie sehen, wie nach 24 Stunden die Diffusion 
des Farbstoffes bis hierhin (etwa 16 mm tief), nach 48 Stunden bis hierhin 
(etwa 22 mm tief) fortgeschritten ist. 

überschichte ich nun statt mit wässeriger Farbstofflösung mit Serum, 
dem gleiche Farbstoffkonzentrationen hinzugesetzt sind, so ändert sich die 
Diffusion des Farbstoffes, wie schon früher gezeigt, sehr; sämtlicher — 
oder wenigstens ein grosser Teil des Farbstoffes — wird von den Serum-
eiweisskörpern gebunden und dringt nur so tief in die Gelatine ein, 
wie die Serumeiweisskörper selbst eindringen. Sie sehen nun, hier in 
dieser Konzentrationsreihe, bis zu diesen Naphtholgelbkonzentrationen 
(0,074%) ist aller Farbstoff gebunden; von hier an jedoch ist ein Rest 
freien Farbstoff es vorhanden, der frei in die Gelatine diffundieren kann. 

14* 
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Durch eine solche Konzentrationsreihe kann man also das Farbstoff - 
bindungsvermögen jedes Serums feststellen und findet dabei grosse 
Unterschiede bei verschiedenen Krankheiten. Finden sieh nun irgend-
welche Parallelismen zwischen dem Farbstoffbindungsvermögen und 
anderen Eigenschaften des Serums? 

150 Sera von den verschiedensten Krankheiten wurden untersucht 
auf Gesamteiweiss, Albumin- und Globulingehalt und auf Farbstoff-
bindungsvermögen.  Zur Abtrennung der Globuline und Albumine 
wurde zunächst die Ausfällbarkeit mit Ammonsulfat benutzt; die quan-
titativen Bestimmungen geschahen nach der Methode von Starlinger 
und Hartl, die sich uns ausgezeichnet bewährte. Dabei zeigte sich kein 
absoluter Parallelismus zwischen diesem Albumingehalt und derh. Farb-
stoffbindungsvermögen; zwar banden im allgemeinen albuminreiche Sera 
stärker als albuminarme, aber es gab auch sehr viele Ausnahmen, die 
wohl als Ausdruck für die sehr verschiedene Beschaffenheit dieser 
Albumine aufzufassen sind. 

Anders war es, wenn man als Albumine — wie es von Kolloid-
Chemikern oft geschieht — diejenigen Eiweisskörper bezeichnet, die auch 
nach Entfernung aller Elektrolyte noch in Lösung bleiben, und als Globu-
line diejenigen, welche unter diesen Bedingungen ausfallen. Sie sehen hier 
(Lichtbild) die durch Elektrodialyse isolierte Alb um inf r akt i o n des 
vorhin gezeigten Serums; sie zeigt das genau gleiche Farbstoffbindungs-
vermögen wie das komplette Serum, während umgekehrt die gelöste 
isolierte Globulinfraktion sich verhält wie Aqua dest. Diese oben 
gezeigte Art von Albuminen ist also verantwortlich für das Farbstoff - 
bindungsvermögen des Serums. Auch auf anderem Wege liess sich dies 
zeigen: Wenn man nämlich Serum, dem eine quantitativ gebundene 
Menge von Naphtholgelb zugesetzt war, elektrodialysiert, so bleibt der 
zugesetzte Farbstoff quantitativ an die Albuminfraktion gebunden, 
während die Globuline ohne jede Färbung ausfallen. 

Sollten diese Modellversuche mit dem körperfremden Naphtholgelb 
nun eine biologische Bedeutung haben, so mussten Stoffe gesucht werden, 
welche im Organismus selbst heimisch sind und welche ein ähnliches 
Verhalten zeigen; dies gelang beim Bilirubin. Ikterisches Serum, dem 
kein anderer Farbstoff zugesetzt ist, zeigt die gleiche Diffusionskurve 
des Gallenfarbstoff es in die Gelatine, wie quantitativ gebundenes 
Naphtholgelb. Und auch bei der Elektrodialyse ging der Gallenfarbstoff 
selbst bei den am stärksten ikterischen Seren quantitativ mit dieser 
Albuminkomponente.  Der Globulinanteil blieb ganz oder fast ganz 
farblos. Sie sehen hier die beiden Versuche nebeneinander (Lichtbild): 
Hier das Naphtholgelbserum, alles gebundene Naphtholgelb haftet am 
Albumin; das wieder in Lösung gebrachte Globulin ist völlig farblos. 
Dasselbe finden Sie hier beim Bilirubinserum, wo auch alles Bilirubin 
am Albumin haftet. 

Früher hatte ich gezeigt, dass intravenös einverleibte Farbstoffe 
im Organismus an die Serumeiweisskörper gebunden kreisen; und ferner, 
dass ihre Ausscheidungsgeschwindigkeit, z. B. durch die Leber, u. a. 
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weitgehend davon abhängt, wie fest oder vollständig sie an die Serum-
eiweisskörper gebunden sind. — Interessanterweise sind es ausgerechnet 
gallensaure Salze, welche im Reagenzglasversuch diese Bindung zwischen 
den Serumeiweisskörpern und Farbstoffteilchen zu lösen vermögen. Für 
die Farbstoffteilchen funktionieren also die Albumine gewissermaßen als 
Vehikel, die sie im Organismus umherführen, in bestimmte Bahnen 
zwingen und an bestimmten Stellen wieder abgeben. Jetzt sehen wir nun 
ausserdem, dass ein weitgehender Parallelismus besteht zwischen der 
Bindung des körperfremden Naphtholgelb und der Bindung des körper-
eigenen Bilirubin. Das bestärkt uns in der Anschauung, dass die Serum-
eiweisskörper — und insbesondere die Albumine — u. a. auch normaler-
weise eine Transport- und Verteilungsfunktion im Organismus haben. 
Etwa so, wie die roten Blutkörperchen den Sauerstoff in lockerer Bindung 
im Körper umherführen und an den Bedarfsstellen abladen. Nur kann 
durch die sehr viel grössere Gesamtoberfläche der Serumeiweisskörper 
ihre Transportfunktion noch wesentlich ausgedehnter und wirksamer 
sein als diejenige der doch sehr grob dispersen roten Blutkörperchen. 

XXVI. 

Zur Mechanik des Blutfarbstoffabbaues. 
Von 

K. Bingold (Hamburg). 

Unsere positiven Kenntnisse vom Blutfarbstoffabbau sind bis jetzt 
noch recht lückenhaft.  Zwar gilt dem Physiologen das Hämatin als 
Muttersubstani für das Bilirubin, die Umwandlung ist aber im Reagenz-
glas dem Chemiker noch nicht gelungen und der endgültige Beweis für 
die Zusammengehörigkeit beider Substanzen steht demnach noch aus. 

Aber noch weniger wissen wir über den Endabbau des Hb.-Moleküls. 
Wo endet dieses, welche Kräfte wirken an seiner Zerstörung?? 

Die Spektralanalyse, die wir zur Beantwortung dieser Fragen seit 
über 15 Jahren herangezogen haben, hat uns im Stich gelassen. Zwar 
treten gelegentlich Zwischenprodukte wie Hämatin, Methämoglobin 
im Blute auf, immer handelt es sich dabei (beim Menschen) um patho-
logische Vorgänge.  Die Physiologie kann aus diesen nur entnehmen, 
dass der Blutabbau bei der Hämatinämie gewissermaßen in 
einer Sackgasse verläuft. 

Eine bakteriologische Beobachtung hat mich auf neue Wege geführt, 
sie sei deswegen kurz vorausgestellt. 

Streicht man auf einer Kochblut-(Hämatin)-Platte Pneumokokken 
aus, so wird der Farbstoff in breiter Zone um die Kolonie entfärbt, 
vernichtet. Ich konnte feststellen, dass es sich um einen früher noch 
nicht geklärten Vorgang handelt, um eine oxydative Zerstörung, mit 
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Hilfe der von den lebenden Bakterienzellen gebildeten Hydro-
peroxyden. Diese können aber am Oxyhb. nur angreifen, wenn ein 
sogenannter „Katalaseschutzkomplex", wie ich ihn nennen möchte, 
entfernt worden war. 

Die Kräfte, die dann am Blutfarbstoffabbau mitwirken, entfalten 
sich ausserordentlich schnell, und auf dem Wege, den der Abbau nimmt, 
sehen wir keine der uns von früher her bekannten Intermediärkörper wie 
Hämatin, Methämoglobin, Bilirubin, Porphyrin usw., wie mir William 
Küster in Stuttgart vor einigen Monaten bestätigte. 

Denselben Vorgang beobachtet man im chemischen Experiment. 
Wenn man z. B. eine Blutlösung, aus der man durch Erhitzen das Kata-
laseferment entfernt hatte, mit 11202 versetzt, dann zerfällt , dieser 
Blutfarbstoff rasch zu niedrigen Bausteinen, die keinerlei Spektrum 
mehr ergeben. Das Blut zerstört das 11202 und nicht umgekehrt. 

Kann jedoch das Oxydationsmittel auf das Blut einwirken (bei 
manchen Tierblutarten ist das — und zwar immer im Gegensatz zum 
Menschenblut — ohne besondere Voraussetzungen möglich), dann spielt 
sich der Zerstörungsprozess in zwei Phasen ab und zwei 
bestimmte Komplexe spielen dabei eine Rolle.  Einmal die 
Katalase (als Schutzferment) und zum anderen das Eisenmolekül des 
verbrennenden Blutfarbstoffes (als Katalysator für eine überoxydation). 

I. Die Katalase.  Sie schützt in ausserordentlich verschwende-
rischer Weise den Blutfarbstoff vor dem Oxydationsmittel, dem H 2 0 2. 

Es wird vermutet — und zwar im Einklang mit der Wielandschen 
Oxydationstheorie, wonach der Sauerstoff im Stoffwechsel inter-
mediär in 112 02 umgewandelt wird —, dass die im biologischen Oxydations-
prozess gebildeten Peroxyde zur Zerstörung des Hämoglobins heran-
gezogen werden können. Dass sie hierfür ausreichen, entnehme ich der 
Beobachtung, dass die von Bakterien gebildetan Peroxyde 
nachweislich genügen, um eine Vernichtung des Hämoglobins 
zu bewirken. 

Die Katalase hat demnach die Aufgabe, das für das Blut schädliche 
Peroxyd zu zersetzen, sie nimmt Abwehrstellung ein. 

A) Ihre Kraft ist, wie ich zeigen konnte, in bestimmten Lösungen 
noch gesteigert. (In Wasser- und Kochsalzlösung ist sie fast zehnmal 
geringer als im Plasma, in Galle oder in einer Lipoidlösung!) 

Daraus möchte ich den Schluss ziehen, dass die Schutzwirkung 
innerhalb des Organismus noch grösser ist, als sie von uns ausserhalb 
berechnet werden kann. 

B) Ihre Wirkung kann gehemmt oder aufgehoben werden 
a) (ausserhalb des Körpers) durch bakterielle, physikalische 
und chemische Einwirkungen, 

b) im Organismus wird sie ausgeschaltet durch Einflüsse, die 
bis jetzt noch ausserhalb unserer Erkenntnis liegen. Die Ver-
hältnisse bei der Gasbazillensepsis geben jedoch jetzt schon 
für die weitere Forschung eine bestimmte Zielrichtung. 
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Ich habe die Beobachtung machen können, dass bei der Gasbazillen-
sepsis und bei einem Falle von hämorrhagischer Diathese im Harn 
reichlich ein Oxyhämoglobinkörper auftauchte, der sich mit H 2 0 2 ent-
färben liess, der also im Körper seinen Schutzkörper verloren 
haben musste. 

Ist der Schutzkörper vom Hb.-Molekül entfernt, dann 
wird der Oxydationsprozess mit H202 ganz wesentlich ge-
steigert. 

II. Weitergetriebene Oxydationen zerstören das Farbstoffmolekül 
bis zur völligen Vernichtung. Hier spielt vermutlich das Eisen je nach 
seiner Wertigkeit die katalytische Rolle hinsichtlich dieser „Über-
oxydation". 

Den Nachweis hierfür konnte ich durch folgendes Experiment 
erbringen: 

Eine verdünnte Methylenblaulösung wird durch H202 nicht an-
gegriffen, sie bleibt blau. Setzt man aber gleichzeitig eine bestimmte 
Menge entkatalatisierter Blutlösung hinzu, dann entfärbt sie sich 
und das Methylenblau wird oxydativ mitentfärbt. 

Zum Schluss sei noch bemerkt, dass zur Zerstörung der Katalase 
beim Menschen eine wesentlich höhere Zerstörungstemperatur maßgebend 
ist als beim Tier. Beim Menschen beträgt sie 73°, beim Hund nur 50°, 
und das Blut der Taube und der Gans lässt sich schon bei Zimmer-
temperatur mit H202 oxydieren. 

Ob nun auf diesen Zersetzungsprodukten auch wieder ein Aufbau 
stattfinden kann, ist heute noch nicht festzustellen.  Ganz ins Reich 
der Hypothese darf dieser Gedanke wohl nicht verwiesen werden, schon 
vorher haben namhafte Forscher (ich nenne nur Hans Fischer und 
Piloty) die Vermutung ausgesprochen, dass der Gallenfarbstoff aus 
niederen Bausteinen im Körper synthetisch im Körper entstehen könnte. 

XXVII. 

Über die Behandlung der primären Polyzythämie 
mit Milztro ekenpulver. 

Von 

Dr. Hans Kähler (Dresden). 

Kürzlich haben Nipperdey, Lichtwitz und Franke sowie 
Friedemann und Deicher über die Behandlung der Polyzythämie 
mit Milzpräparaten berichtet, wobei sie auffallende Besserungen beob-
achten konnten. 

Wir haben in letzter Zeit vier Fälle von Erythrämie mit Milztumor 
in die Klinik aufgenommen, die neben den klassischen klinische'n Merk-
malen Hämoglobinwerte von 120-147% nach Sahli und Erythro-
zytenzahlen von 6-8,7 Millionen aufwiesen. Wir haben diesen Kranken 
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neben einer laktovegetabilen Diät täglich 50 g Milztrockenpulver gegeben 
(Promonta A.-G. Hamburg). Wir haben dabei weder eine subjektive 
noch eine objektive deutliche Besserung beobachten können, obwohl wir 
das Pulver über 3-8 Wochen regelmäßig anwandten. Da in zwei Fällen 
die Kranken über schlechte Verträglichkeit (Kollern und Blähen im 
Leib, Völlegefühl und Brechreiz) klagten, gingen_ wir versuchsweise zu 
Frischmilzgaben von 250 g täglich über. Auch hierbei sahen wir nichts, 
was einer Besserung gleichkäme. Diese trat aber in diesen Fällen deutlich 
wenn auch nur vorübergehend ein, wenn wir uns auf die übliche An-
wendung von Röntgenbestrahlungen, grossen Aderlässen und ein-
geschalteten Karelltagen beschränkten. 

Wir halten die Produktion eines erythrolytischen Stoffes in irgend 
einer Form in der Milz nicht für wahrscheinlich und möchteri daran 
erinnern, dass zahlreiche, namentlich von französischen Autoren durch-
geführte tierexperimentelle Untersuchungen mit den widerspruch-
vollsten Ergebnissen einen einwandfreien Beweis für das Vorkommen 
einer Fernwirkung der Milz auf die roten Blutzellen der Peripherie im 
Sinne eines erhöhten Blutzerfalles nicht erbringen konnten.  Sicher-
gestellt erscheint doch nur, dass die Milz unter bestimmten krankhaften 
Bedingungen eine zerstörende Tätigkeit auf schon vorher geschädigte 
rote Blutkörperchen ausübt.  Eine solche Tätigkeit kommt der Milz 
übrigens ebenso wie anderen Organen auch unter physiologischen Ver-
hältnissen zu, sie hat aber mit einer primären Erythrozytenschädigung, 
also einer aktiven hämolytischen Arbeit nichts zu tun. 

Die Annahme, dass irgend ein Agens in umgekehrter Richtung wie 
der Anämieheilstoff der Leber wirken müsse, und dass die Milz ihn 
hervorbringen müsse, was einer die Blutbildung hemmenden Fähigkeit 
der Milz gleichkäme, erscheint zwar sehr bestechend, findet aber bisher 
weder in tierexperimentellen noch in unseren klinischen Beobachtungen 
eine genügende Stütze. 

XXVIII. 

(Aus der Medizinischen Universitätsklinik zu Rostock. 

Direktor Professor Dr. Hans Cu rschm a nn.) 

Über Blutkatalase bei Blutkrankheiten. 
Von 

Dr. Wilhelm Berg. 

Bereits 1819 wies Thenard auf die Fähigkeit des Blutes und 
tierischen Gewebes hin, Wasserstoffsuperoxyd in Wasser und Sauerstoff 
zu zerlegen.  Diese Tatsache ist dann von einer Reihe von Autoren, 
wie Gianuzi, Bert und Regnard, Al. Schmidt u. a. bestätigt worden. 
Während zunächst die wasserstoffsuperoxydzersetzende Wirkung dem 
Fibrin zugesprochen wurde, wissen wir heute, dass diese Eigenschaft 
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nicht ihm, sondern einem Bestandteil der in ihm eingeschlossenen Blut-
körperchen zukommt.  Es ist ferner festgestellt worden, dass dieser 
Bestandteil nicht das Hämoglobin oder dessen eisenhaltige Komponente 
ist, denn es zeigte sich, dass mehrfach unkristallisiertes Hämoglobin 
Wasserstoffsuperoxyd nicht oder nur spurenweise zersetzen kann 
(Al. Schmidt, Bergengrün, Ville und Montessier u. a.). Nach 
verschiedenen Untersuchungen kam man schliesslich zu der Erkenntnis, 
dass es sich bei der Zersetzung von Wasserstoffsuperoxyd durch Blut, 
Gewebe und Zellen um einen enzymatischen Prozess handelt, und es 
gelang Loew endlich, ein derartiges Enzym zu isolieren. Dieser unter-
suchte auch dessen Individualität und charakteristischen Eigenschaften, 
ebenfalls seine physiologische Bedeutung. Damit hat er der angeführten 
Annahme festen Boden verliehen. Loew nannte das von ihm isolierte 
Enzym Katalase. Es wurden nun eine Reihe von Methoden zur Dar-
stellung und Bestimmung dieses Enzyms ausgearbeitet. Es folgte eine 
Zeit eifrigster Katalaseforschung, auf die einzugehen die Zeit nicht 
erlaubt. Nur eine Frage fand bisher eine noch ungenügende Bearbeitung, 
nämlich die Frage nach der quantitativen katalatischen Wirkung der 
Gewebe und vor allem des Bluts verschiedener Tierarten. Diese Lücke 
Wurde in den letzten Jahren durch F. von Krueger (Rostock) aus-
gefüllt, der eingehende Untersuchungen über die katalatische Wirkung 
des Bluts verschiedener Wirbeltiere anstellte, und Normalwerte für die 
von ihm untersuchten Tierarten aufstellen konnte. 

Angeregt durch die Untersuchungen von Kruegers, der ins-
besondere auch die Normalwerte für den Menschen ermittelte, unter-
suchten wir das Verhalten der Blutkatalase bei verschiedenen 
Blutkrankheiten. Wir bedienten uns — wie von Krueger — der 
von Bach und Zubkowa angegebenen Methode, die wohl die ver-
breitetste ist. Sie erfordert nur geringe Blutmengen, ergibt aber trotzdem 
exakte Werte. Es handelt sich um folgende Permanganatmethode: 

Von einer 1 °/00igen Blutlösung werden je 8 ccm abgemessen und in 
zwei Bechergläsern aufgestellt. In dem einen Becherglas wird jedoch die 
Enzyme durch Erhitzen der Blutlösung bis zum Sieden zerstört.  Die 
Lösungen bleiben dann 30 Min. stehen und nach Ablauf der Zeit werden 
2 ccm einer 1%igen Perhydrolösung zugesetzt.  Wiederum nach 30 Min. 
kommt in jedes Gläschen 3 ccm 10%iger Schwefelsäure und die erhaltenen 
Lösungen werden dann mit 1/10-normal-Permanganatlösung titriert.  Die 
Differenz zwischen der gekochten und ungekochten Blutlösung ergibt dann 
die zersetzte Wasserstoffsuperoxydmenge. Ausgedrückt in mg Wasserstoff-
superoxyd auf 1 emm Blut erhalten wir den Wert, der als Katalasezahl 
bezeichnet wird. Der Katala,seindex wird durch den Quotienten Katalase-
zahl:Erythrozytenzahl in Millionen ausgedrückt. Mittels dieser Methode 
führte ich meine Untersuchungen an folgenden Fällen auf: 

I. Polyzythämie    
II. Perniziöse Anämie 
III. Lymphogranulomatose 
IV. Leukämie    
V. Sekundäre Anämie 

2 Fälle ( 3 Untersuchungen) 
7 Fälle (12 Untersuchungen) 
2 Fälle ( 3 Untersuchungen) 
6 Fälle ( 6 Untersuchungen) 
12 Fälle (13 Untersuchungen). 
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Der normale Katalaseindex beträgt nach von Krueger und anderen 
im Mittel 3,26, während die Katalasezahl im Mittel 16,27 beträgt. 
Schwankungen bis zu 18,0 und 14,0 haben wir dabei noch als im Bereich 
der Fehlerquellen liegend angesehen. 

Nr.  

Ge- 
schlecht 

Erythroz.- 
Zahl 

Kat. Zahl 
- 

Kat. Ind. Diagnose 

1 in. 7,90 26,21 3,42 Polyzythämie 
2 m. 8,11 27,27 3,35  
3 w. 8,76 28,34 3,22  
4 in. 1,06 7,22 6,1 Pernio. Anämie 
5 m. 0,886 6,04 6,86 22  22 

6 in. 1,847 11,36 6,12  
7 m. 2,34 12,86 5,05 ,,  „ 
8 m. 1,643 13,56 8,3  
9 m. 2,436 14,84 5,7  
10 in. 2,786 14,78 5,3 22  „ 

11 in. 1,947 10,78 5,55 29 

12 in. 1,984 11,68 5,9  
13 in. 1,697 10,84 6,4 „  29 

14 w. • 2,34 14,24 6,08 29  99 

15 m. 5,099 15,96 2,83 Lymphogranulom 
16 m. 2,746 8,02 3,02 92 

17 m. 3,568 10,64 2,99 99 

18 w. 2,98 13,61 4,4 Leukämie 
19 in. 3,32 9,69 2,9 99 

20 w. 5,536 16,1 2,9  
21 in. 2,568 8,16 3,16  
22 m. 2,138 7,48 3,5  
23 vv. 2,98 9,78 3,2  
24 m. 4,06 8,23 2,0 Endokarditis 
25 m. 1,704 6,08 3,4 Ca. ventriculi 
26 in. 2,136 , 4,48 • 2,1 92 

27 in. 1,687 3,38 2,0 9 f 

28 w. 3,46 6,98 2,01 92 

29 w. 1,88 3,48 2,05 Hämaturie 
30 W. 2,032 4,68 2,3 Chron. Nephritis 
31 m. 2,643 5,64 2,13 Darmblutung 
32 ni.. 3,837 8,98 2,3 Ulcus duodeni 
33 in. 3,647 10,64 2,9 Endokarditis 
34 in. 2,987 7,28 2,4 Lungentuberkulose 
35 m. 3,134 8,78 2,8 Lues 
36 in. 2,676 6,28 2,35 Drüsentuberkulose 

Die Katalasezahl geht nun, von individuellen Unterschieden ab-
gesehen, parallel mit der Erythrozytenzahl, denn die Blutkatalase ist 
ja an das Stroma der Erythrozyten gebunden. Anders verhält es sich 
jedoch mit dem Katalaseindex. Bei unseren Untersuchungen fiel es uns 
vor allem auf, dass der Katalaseindex in allen von uns untersuchten 
Fällen von perniziöser Anämie erhöht war, während die Katalasezahl 
entsprechend der Verminderung der Erythrozyten herabgesetzt ist. 
Bei der Polyzythämie fand sich stets ein normaler Katalaseindex bei 
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eihöhter Katalasezahl, beim Lymphogranulom ergaben sich völlig 
normale Werte. Die untersuchten Leukämien (Myelosen und Lymph-
adenosen) ergaben niedrige Katalasezahlen, aber normale Indizes. 
Da es sich zum Teil um Fälle von ausserordentlich erhöhten Leuko-
und Lymphozytenzahlen handelt, ergibt sich aus diesen normalen 
Katalasewerten mit Wahrscheinlichkeit, dass die Leukozyten das kata-
lasische Enzym nicht oder nur in ganz geringer Menge enthalten; eine 
Frage, deren Beantwortung noch ausstand. 

Über die sekundären Anämien lässt sich auf Grund unseres Materials 
noch kein sicheres Urteil abgeben, vielleicht, weil die Grundursachen 
der von uns untersuchten Fälle zu verschieden waren.  Wohl scheint 
es, als wenn beim Karzinom der Katalaseindex besonders tief liegt. 
Ob es sich dabei um ein typisches Verhalten handelt, werden weitere 
Untersuchungsreihen ergeben müssen.  Mit einiger Wahrscheinlichkeit 
kann man aber schon heute sagen, dass zum mindesten bei der perni-
ziösen Anämie die Bestimmung der Blutkatalase und die Ermittlung 
des Katalaseindex ein biologisch interessantes und vielleicht auch ein 
diagnostisch brauchbares Symptom darstellt. 

• xxuc. 

Weitere Untersuchungen 
über den Einfluss von Fischleber und Lebertran 

auf die Biermersche Anämie 1). 

Von 

Olav Hanssen und Odd Stub. 

Mit 7 Abbildungen und 1 Tabelle. 

Der amerikanische Physiologe Whipple hat in langjährigen und 
systematischen Versuchen gezeigt, dass die experimentelle chronische 
Blutungsanämie bei Hunden sehr stark von der Art der Nahrung be-
einflusst wird. 

Aus dem kurzen Auszuge (Tab. I) seiner vielen Tabellen sehen wir, 
dass die Hämoglobinproduktion am stärksten von Rindsleber angeregt 
wird; ungefähr ebenso stark wirken die Nieren; weniger gut Fleisch 
und Aprikosen, sehr wenig Fische und ohne Wirkung zeigt sich die 
Fischleber. 

1) Ausgeführt mit Unterstützung von A/S Freia Chokoladefabriks 
medicinske fond, Oslo. 
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Tabelle I. 

He moglobin Production. Influenced by Diet. 

Dog Table Diet, Grams Daily 

Hemoglobin 
Production 

per. Two Weeks 
Period, 
Gm. 

25— 25 64 Bread, 450   3 
24— 42 73 Milk, 450, bread, 450 . . . . 3 
20— 1 25 Beef musele, 200, bread, 400 . 25 
19-104 23 Beef liver, 400  . . . . . . 100 
20-104 22 Beef liver, 300, bread, 300 . . 50 
21 — 23 61 Beef kidney, 250, bread, 250 . 90 
19-104 82 Beef spleen, 200, bread, 250  . 25 
24— 32 91 Apricots, 200, bread, 300  . . 40 
21 — 67 24 Codfish, 250, bread, 300 . . . 9 
24— 45 65 Freshfish, 250, bread 300  . . 10 
24— 25 64 Fish liver, 150, bread, 350 . . 0 

Whipple hat sich selbst darüber sehr gewundert, indem er darauf 
hinwies, dass die Eskimohunde sich ausschliesslich von Fischen ernähren 
sollen, was er doch in Zweifel zieht. 

Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass die Fischleber in der Leber-
behandlung der perniziösen Anämie nicht zur Anwendung gekommen ist. 

Sowohl aus biologischen wie auch aus geographischen Gründen ist 
es uns in Norwegen nahegelegen, zu untersuchen, ob bei pemiziöser 
Anämie auch Fischleber ganz wie Leber von Säugetieren wirkt. 

Tatsächlich hat es sich so erwiesen. 

Wie Sie aus den folgenden Abbildungen (2-4) erkennen, sehen wir 
nach Einnahme von Fischleber dieselben Reaktionen, die wir jetzt alle 
kennen: Die rasche Retikulozytsteigerung bis auf 40%, der etwas 
später einsetzende Rückgang der Bilirubinamie (in Me ulengr a chts 
Zahlen ausgedrückt) und parallel hiermit die Zunahme der Erytrozyten 
und des Hämoglobins. 

Analysiert man unsere Fälle genauer, findet man, dass die Zunahme 
der Retikulozyten durchschnittlich sechs Tage nach Beginn der Be-
handlung anfängt und am zehnten bis elften Tag maximal wird (Abb. 5). 

Es sind ungefähr dieselben Werte, die man auch bei Behandlung 
mit Rinds- und Kalbsleber findet; die Zahlen zeigen doch eine grössere 
Variationsbreite und in einem von neun Fällen trat überhaupt im Laufe 
von dreizehn Tagen keine Retikulozytenzunahme auf. 

Fischleber wurde dann abgesetzt und Kalbsleber mit gutem Erfolge 
gegeben. 
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Was den Angriffspunkt der Lebertherapie betrifft, zeigen die 
Abb. 6 und 7, dass die Zunahme der Retikulozyten dem Rückgange 
der Bilirubinämie vorausgeht. 

Wie viel man aus diesem gegensätzlichen Verhältnis schliessen 
kann, ist sicherlich diskutierbar, aber meines Erachtens deutet es daran, 
dass der Angriffspunkt in Stelle der Blutbildung zu suchen ist. 

Es liegt demnach nahe zu 
fragen, was ist das Wirksame 
in Fischleber, ist es der Leber-
tran oder der Rückstand. 

Es ist natürlich schwierig, 
solche Versuche durchzuführen. 
Aber in einem Falle ist es uns 
gelungen und wie Sie sehen 

A. O. (Abb. 8), tritt nach Eingeben 
von Fischleber eine deutliche 
Retikulozytensteigerung ein mit 
Erhöhung der Werte für Hämo-
globin und Erytrozyten; dann 

0,1 -  wird Fischleber abgesetzt und 
Tage  25  Lebertran in 14 Tagen gegeben, 

75-100 g täglich; die Erhöhung 
A,/,  sistiert, aber geht gleich weiter, 
• wenn Leber gegeben wird; es 
wird jetzt Kalbsleber gegeben, 

70  715  20 rage  25  da der Patient Fischleber nicht 
mehr vertragen konnte. 

Ich  erinnere  demnach 
daran, dass die Biermersche 

5  10  15  20  rage 25  Anämie in Norwegen eine eigen-
artige geographischeAusbreittmg 
hat, indem sie in dem nördlichen 
und westlichen Norwegen sehr 
selten zu sein scheint. 
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Abb. 5.  Wir haben diese Sache ge-
nauer zu untersuchen versucht 

bei Nachfragen bei den Ärzten im nördlichen Norwegen, im ganzen ca. 
110 Ärzten. Von diesen hatten 69 niemals Fälle von perniziöser Anämie 
gesehen, 15 Ärzte teilten mit, dass sie zusammen 18 Fälle in ihrer Praxis 
gesehen hatten. Die meisten Fälle gehörten nicht zur Fischerbevölkerung. 

Für die .Beurteilung der Pathogenese der perniziösen Anämie ist 
es schliesslich nicht gleichgültig, daran zu erinnern, dass neben Leber 
auch die Nieren wirksam sind; dagegen scheint Milz und Kalbsbries 
nicht zu wirken. 
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Aussprache. 

Herr Brugsch (Halle): 
Zu den Ausführungen des Herrn Bingold bemerke ich, dass vor 

20 Jahren von mir mit Yoshimoto der Nachweis geführt worden ist, dass 
Hämatin im Körper quantitativ in Bilirubin und Eisen übergeführt wird. 
Normalerweise ist der Ort, wo hauptsächlich diese Überführung geschieht, 
die Leber und zwar die Sternzellen. Die Leber hat die physiologische Aufgabe, 
Bilirubin und Eisen auszuscheiden und es geschieht, wie uns gemeinsame 
mit Irger durchgeführte Untersuchungen lehren, diese Ausscheidung von 
Bilirubin und Eisen mit der Galle in dem gleichen Verhältnis von Farbstoff 
zu Eisen wie im Hämatin.  Dass unter normalen Verhältnissen Bilirubin 
im Körper ausserhalb des Darms oxydiert wird oder reduziert wird, ist nicht 
nur unbewiesen, sondern unwahrscheinlich. So ist auch die einzige Quelle der 
Urobilinurie, sofern nicht eine Infektion der Gallenwege vorliegt, das Urobilin 
des Darms. 

Bei dieser Gelegenheit mache ich die Mitteilung, dass es mir gelungen 
ist, beim sogenannten katarrhalischen Ikterus, den ich als acholeretischen 
Ikterus bezeichne, den Ort festzustellen, wo nach Unterdrückung der Leber-
gallenfunktion der Gallenfarbstoff gebildet wird. Dieser Ort ist die Haut. 
Ich konnte zunächst feststellen, dass bei der Hautblutung im Bereich des 
nach einigen Tagen entstehenden grünen Bilirubinfleckes sich in der Haut 
abgelagertes zweiwertiges Eisen findet. Dieses zweiwertige Eisen lässt sich 
mit einer einfachen intrakutanen Impfreaktion durch Injektion von 1% 
Ferrizyankalilösung nachweisen. Es entsteht ein lokaler blauer Fleck infolge 
der Berliner Blaureaktion. Beim acholeretischen Ikterus zeigt es sich nun, dass 
auch hier der Hautikterus wie bei der Hautblutung mit einer in der ganzen 
Haut auslösbaren Eisenreaktion einhergeht.  Dadurch wird erwiesen, dass 
beim acholeretischen Ikterus die Haut dasjenige Organ ist, das an Stelle der 
erkrankten Leber aus dem Hämatin an Ort und Stella den Gallenfarbstoff 
und das Eisen bildet.  Da beim mechanischen Ikterus diese Hautreaktion 
auf Eisen fehlt, kommt der Eisenreaktion der Haut nicht nur eine patho-
genetisch wichtige Bedeutung zu, sondern auch eine hohe diagnostische 
Bedeutung.  Allerdings ist beim mechanischen Ikterus die Eisenreaktion 
nur 3 1/2 Wochen etwa negativ, dann fängt sie an positiv zu werden, weil 
jetzt die Leber in den Zustand acholeretischer Insuffizienz übergeht. Das 
hat für den Ausfall einer chirurgischen Therapie jedenfalls eine grosse prog-
nostische Bedeutung. 

Herr Schilling (Jena): 
Ganz kurz möchte ich auf unsere Resultate bei Polyzythämie hin-

weisen, die wir in der Poliklinik Jena mit Bucky salon Grenzstrahlen, also 
über weichen Röntgenstrahlen von 3-1 21, zu verzeichnen hatten. 

Wir beobachteten bei fast sämtlichen Patienten, die wir einer Ganz-
bestrahlung mit Grenzstrahlen unterwarfen, eine Abnahme der Erythrozyten 
und des Hb.  So sahen wir z. B. bei einer blutgesunden Patientin einen 
Abfall der Erythrozyten von 4,9 auf 4,2 Millionen, des Hb. von 97 auf 78%. 
Bei einer, eine Leukämie begleitenden sec. Anämie sank die Zahl der Erythro-
zyten von 4,2 auf 3,5 Millionen, des Hb. von 75 auf 60%. Noch schlimmer 
wirkte sich der Erfolg bei einer Perniziosa aus. Betonen möchte ich, dass 
wir dieSe Patienten seit Monaten kennen, dass sie sich vor der Bestrahlung 
in gutem eleichgeWicht. ihres Blutstatus befanden, bzw. sogar in letzter 
Zeit eine langsame aber stetige Zunahme der Erythrozyten und des Hb. 
gezeigt hatten. 

Auch bei unseren Polyzythämien konnten wir eine Abnahme der 
Blutwerte beobachten. Von acht Fällen sprach ein Fall mit nur geringer Er-
höhung der Erythrozyten und des Rh. nicht an; alle übrigen Fälle reagierten 
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sehr günstig. Sechs von diesen gingen unter Grenzbestrahlung von Hb werten 
von 110 bis 140 % und Erythrozytenwerten von 5,5 bis 7 Millionen zur Norm 
zurück. Der Erfolg überdauerte die Bestrahlungszeit, noch nach 4 Monaten 
war ein Wiederanstieg nicht festzustellen.  Mit Herstellung des normalen 
Blutstatus verschwanden auch die subjektiven Beschwerden. 

Wir nehmen an, dass durch die Grenzbestrahlung ein Reiz auf das 
vegetative System ausgeübt wird, auf den das Knochenmark mit einer 
verminderten Aussendung von Roten antwortet. Jedenfalls konnten wir 
kein Zechen eines erhöhten Blutzerfalls feststpllen, weder war der Bi-Gehalt 
im Serum vermehrt, noch liess sich stufenphotometrisch eine Erhöhung 
der Blutabsorption nachweisen, die Urobilinogenausscheidung war nicht 
vermehrt. 

Es erscheint uns die Buckysche Grenzbestrahlung ein aussichtsreiches 
Mittel zur Behandlung der Polyzythämie zu sein, das vor der Behandlung 
mit harten Röntgenstrahlen wegen seiner Gefahrlosigkeit den Vorzug verdient. 

Herr Moraw it z (Leipzig): 
In drei Fällen von Vaquez scher Polyzythämie wurde kein thera-

peutischer Erfolg durch Milzdarreichung erreicht. 
Bei Leukämien ergab Milzdarreichung in einzelnen Fällen einen 

Hämoglobinanstieg. 
Weitere Erfahrungen sind abzuwarten. 

Herr Paul Meyer (Altona): 
Von den Gedankengängen aus, die Lichtwitz auf cjem Stoffwechsel. 

Kongress 1927 und auf dem letzten Nordwestdeutschen Chirurgen-Kongress 
entwickelte, haben auch wir eine Reihe von Patienten mit Polyglobulie der 
Milzbehandlung unterzogen.  Die Ergebnisse sind teilweise bereits von 
Lichtwitz und Franke in der Klinischen Wochenschrift veröffentlicht 
worden; unsere mittlerweile erweiterten Erfahrungen weichen von denen 
der Herren Vorredner nach wie vor ab. Die von einem Teil der Untersucher 
am Tier gefundene, von anderen geleugnete erythrozytenvermindernde 
Wirkung der Milz konnte am polyglobulen Menschen auch weiterhin immer 
wieder reproduziert werden. Wir glauben deshalb der Milz ausser der Wirkung 
auf die zirkulierende Blutmenge noch eine weitere nicht an ihre Struktur 
gebundene Funktion zumessen zu müssen, die wahrscheinlich komplexer 
Natur und sowohl an der Bildung 'der Erythrozyten als auch an ihrem Abbau 
beteiligt ist.  Die angeführte Besserung der Anämie bei einem Fall von 
Leukämie unter Milzbehandlung spricht nicht gegen unsere Auffassung, da 
Z ih bei anämischen Tieren Besserung der Anämie, bei polyglobulen aber 
Verminderung der Erythrozytenzahl, also eine Regulation nach der Mittellage 
hin beobachtete. 

Da die Fälle echter Polyzythämie relativ selten sind, verfügt der 
einzelne Untersucher kaum über ein zur Aufdeckung des bisher noch un-
geklärten Mechanismus ausreichendes Material; es wäre deshalb angebracht, 
wenn die Untersuchungen an den verschiedenen Orten nach einheitlichem 
Plane angestellt würden.  Ausser der Beobachtung der Veränderung der 
Erythrozytenzahl selbst ist sicher auch die Untersuchung der Einwirkung 
auf die Erythrozytenresistenz, auf die Retikulozyten, auf die humorale Zu-
sammensetzung des Blutes und vor allem auf die gesamte Blutmenge be-
deutungsvoll; verfügen wir doch über einzelne Beobachtungen, bei denen die 
Einwirkung der Milztherapie auf die Erythrozyten im emm gering, diejenige 
auf den Gesamterythrozytenbestand des Organismus aber augenfällig war. 

Die Untersuchung des Einflusses der Milz auf .die Blutregeneration 
des anämisierten Tieres hat uns eindeutige Resultate bisher nicht gebracht; 
die hier vorliegenden Verhältnisse sind wohl auch mit denen der Polyglobulie 
nicht vergleichbar. 

Kongress f. innere Medizin. XLI. 15 
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Ein anderer Weg zur Klärung ist der möglichst weitgehender Reinigung 
der anscheinend wirksamen Substanz. In dieser Richtung sind wir mit Hilfe 
der Chemischen Fabrik Promonta jetzt so weit fortgeschritten, dass eine 
tägliche Verabreichung von 5g des angewandten Präparates ausreicht, 
um in wenigen Tagen eine deutliche Verminderung der Erythrozyten zu 
erzielen. 

Die Milzbehandlung der Polyglobulie ist, obwohl sie bisher den Boden 
der Empirie noch nicht verlassen hat, unseres Erachtens bereits nicht mehr 
auf die Fälle von echter Polyzythämie beschränkt. Gerade die Patienten, 
die bei ganz geringer Erhöhung der Erythrozytenzahl unter starken Be-
schwerden zu leiden haben, fühlen sich — selbstverständlich bei Ausschluss 
jeder suggestiven Beeinflussung  in kurzer Zeit subjektiv wesentlich 
gebessert. 

Herr Brogsitter (München) 

bemerkt zu dem Vortrag Han ss en , dass seit November 1928 auch an der 
II. Med. Klinik München die Wirkung von Fischleber bei perniziöser 
Anämie studiert wurde.  Es kamen Trockenextrakte zur Anwendung, die 
im. Prinzip die gleiche Wirkung hatten wie die Fütterungsversuche von 
Hans sen mit frischer Fischleber.  Wechsel der Präparate hatte eine 
Steigerung der Wirkung zur Folge, wie schon auf der letzten Naturforscher-
tagung in Hamburg berichtet wurde. 

In den Versuchen Hof f s sieht Bro gsitter eine neue Stütze für die 
seit langem vertretene Auffassung der sogenannten Agranulozytose. Auch 
die sogenannte „echte" Agranulozytose ist keine Krankheit sui generis. 
Nichts zwingt zu der Annahme eines noch unbekannten, mysteriösen 
Erregers mit der spezifischen Eigenschaft der Erzeugung des agranulo-
zytotischen Symptomenkomplexes. Vieles spricht dagegen. Unter anderem 
auch eine eigene klinische Beobachtung.  Sie betrifft einen Kranken, der 
mit einer „Agranulozytose" in klinische Behandlung kam.  Nach einigen 
Wochen konnte der Patient das Krankenhaus geheilt verlassen; er blieb 
in Beobachtung und verhielt sich während einiger Monate auch hinsichtlich 
seines Blutbildes wie ein Gesunder.  Dann neuerliche Erkrankung unter 
den Erscheinungen einer akuten Stammzellenleukämie, der der Kranke 
binnen weniger Tage erlag. 

Es wird über diesen Fall mit allen klinischen Einzelheiten und dem 
Obduktionsbefund ausführlich berichtet werden. 

Herr Reitter (Wien): 

Zu den Ausführungen des Herrn Berg -Rostock möchte ich bemerken, 
dass seineUntersuchungen unsere Befunde, die wir vor ca. sechs Jahren erhoben, 
vollständig bestätigen. Damals untersuchten wir aus Anlass der Differential-
diagnose zwischen perniziöser Anämie und Karzinomanämie den Katalase-
gehalt des Blutes bei verschiedenen Anämien und mein Assistent Dr. Cer an ke 
hat in einer Publikation die Resultate niedergelegt; er konnte damals zeigen, 
dass die perniziöse Anämie durch einen hohen Katalaseindex gekennzeichnet 
ist im Gegensatz zur Karzinomanämie. Wir können daher die Bestimmung 
des Katalaseindex als differentialdiagnostisches Hilfsmittel empfehlen. 

Herr W. Falta (Wien) : 

Ich glaube eine Beobachtung nicht unerwähnt lassen zu sollen, die 
für die Frage der gegensätzlichen Wirkung von Leber und Milz von be-
sonderem Interesse ist. Es handelt sich um eine Patientin mit perniziöser 
Anämie, der ich vor zirka acht Jahren, nachdem sich jede andere Therapie als 
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erfolglos erwiesen hatte, die Milz exstirpieren liess. Sie erholte sich dann ziem-
lich, die Zahl der Erythrozyten stieg auf zirka 4 Millionen. Vor zirka einem 
halben Jahr schweres Rezidiv (etwas über 1 Million).  Zuerst eine Bluttrans-
fusion, dann Leber (wurde nur in kleinen Mengen vertragen), dann Eisen. 
Allmählich Anstieg der roten Blutkörperchen auf 31/2 Millionen, dann zirka 
drei Wochen nach Einsetzen der Eisentherapie rasches Ansteigen auf 8, 10 
und schliesslich auf 13Y2 Millionen. Die Patientin wurde blaurot im Gesicht, 
an den Händen usw. Zirka 14 Tage später Milzbehandlung, rascher Abfall 
der roten Blutkörperchen auf zirka 5 Millionen, auf dieser Zahl hält sie sich 
nun seit einigen Wochen. Die Deutung dieses Falles ist nicht ganz einfach; 
wenigstens das aber möchte ich sagen, dass es schwer angeht, in diesem 
Falle einen günstigen Einfluss der Milzbehandlung auf die Erythrämie 
abzulehnen. 

Was die Strahlenbehandlung der Erythrämie anbelangt, so möchte 
ich nicht unerwähnt lassen, dass ich die Behandlung mit Radium, die 
allerdings sehr mühsam ist, da die langen Röhrenknochen und der Brust-
korb felderweise bestrahlt werden müssen, der Röntgenbehandlung für 
überlegen halte. 

Herr Lichtwitz: 
An Tatsächlichem steht also nunmehr fest, dass es Fälle von Ver-

mehrung der kreisenden Erythrozyten gibt, die auf Milztherapie reagieren, 
und solche, die auf Milztherapie nicht reagieren. 

Es kann dem Streben nach Erkenntnis nicht dienen, wenn man auf 
Grund negativer Ergebnisse folgert, dass die Milz mit der Regulierung der 
Erythrozytenzahl nichts zu tun habe, wobei man ausser acht lässt, dass 
eine Reihe von Tatsachen aus dem Gebiet der Physiologie und Pathologie 
und neuerdings auch der Therapie für eine solche Milzfunktion Zeugnis 
ablegen. 

Aus der Differenz der therapeutischen Ergebnisse ist nichts zu folgern 
als die Frage nach der Bedingung der Verschiedenheit des Erfolges, ebenso 
wie man sich bei den gegen Röntgenstrahlen resistenten Erythrämien und 
den gegen Lebertherapie resistenten Anämien diese Frage vorlegt. 

Die Meinung, dass jede „idiopathische" Vermehrung der Erythrozyten 
im kreisenden Blut mehr ist als ein Symptom, dass sie eine bestimmte 
Krankheit charakterisiert, ist wahrscheinlich sehr primitiv.  Sie entspricht 
vielleicht der Anschauung über Anämie vor der Zeit Biermers. 

Nach dem, was wir heute gehört haben, ist damit zu rechnen, dass 
ein Teil der alten Fälle von Erythrämie durch Milztherapie nicht beeinflusst 
werden kann. 

Das ist aber bei der ziemlich geringen Zahl dieser Kranken thera-
peutisch wenig wichtig gegenüber der ausgezeichneten Beeinflussung, die 
die nicht ganz kleine Gruppe von Menschen, die bei geringer Vermehrung 
der Erythrozyten sehr starke Beschwerden haben, durch Milztherapie 
erfahren. 

Herr Sarason (Berlin): 
Grundlegende technische Neuerungen lokaler Wärme-

therapie. 
Eine der feststehendsten Tatsachen in der Therapie ist die Heilkraft 

lokaler Wärmeapplikationen. Wenn trotzdem in der Praxis oft nicht 
annähernd die Erfolge erzielt werden, die erreicht werden könnten und 
müssten, so liegt das daran, dass die Technik bisher noch nicht optimale 
Bedingungen der Anwendung für alle Fälle hat schaffen können. Zu diesen 
optimalen Bedingungen rechne ich: 1. grösste Bequemlichkeit, 2. wenn 
irgend möglich, Unabhängigkeit vom Ort, d. h. Bewegungsfreiheit des 
Kranken, 3. Möglichkeit unbeschränkt prolongierter Dauer der 
Anwendung, 4. innigsten Kontakt des Wärmemediums mit der 
Körperfläche in voller Ausdehnung. 

15* 
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Ich bin in der Lage, Ihnen heute die ersten Modelle nach zwei neuen, 
von mir gefundenen technischen Prinzipien vorzuführen, die restlos den 
•eben aufgestellten Forderungen entsprechen. 
•  Das erste dieser Prinzipien betrifft ein altes pium desiderium, nämlich 
die Konstruktion von Lokalbädern für Gelenke, die in bequemer Ruhe-
lage (auch im Bett) anwendbar sind und hierdurch beliebig prolongierbar 
werden (eventuell über die ganze Nacht), mit einer Füllöffnung und einer 
bequemen Abflussöffnung, welche so leicht eine Entleerung des Bade-
behälters in einen darunter gestellten Eimer erlaubt, dass man, ,ohne den 
Behälter zu entfernen, das Bad, so oft man will, erneuern oder nachfüllen 
kann, wenn die Temperatur allmählich zu stark gesunken ist.  Durch 
genügende Umhüllung mit Wolltüchern oder Kissen kann man allerdings 
die Temperatur sehr lange auf der Höhe erhalten. Sie sehen hier ein Lokal-
bad für das Knie, eins für den Fuss, eins für die Hand mit dem unteren 
Teile des Unterarmes und eins für den Vorderfuss (um entzündete Zehen 
und Frostbeulen baden zu können).  Endlich zeige ich Ihnen auch noch 
eine Baderöhre für verletzte und entzündete Finger (beginnende Panaritien, 
Quetschungen u. a.), mit der man ein Kamillen- oder Seifenbad am Finger 
tragen kann.  Ein solches Bad am Finger während einer ganzen Nacht 
dürfte Wunder wirken. Als Bademedium für die Knie- Fuss- und Hand-
bäder kann man Wasser (mit oder ohne Badezusätze), Moor, Fango, Sand, 
Melasse verwenden. Die Kunst in der Herstellung der neuen Badebehälter 
bestand in der Fabrikation von Gummimanschetten derartiger Form 
und Dehnbarkeit, bei gleichzeitig genügend starker Rückzugskraft, dass 
eine sichere Abdichtung bei kleinen und grossen Durchmessern der 
Glieder möglich wurde. 

Die neuen Gelenkbäder, die ich „Balloco"-Bäder nenne (zusammen-
gezogen aus balneum und loco), eröffnen eine Perspektive auf 
ausserordentlich gesteigerte Heilmöglichkeiten bei allen 
Gelenk af f ektion en, ganz besonders auch in schwierigen verzweifelten 
Fällen. Dass sie ebenso auch prophylaktisch und postoperativ den grössten 
Vorteil bieten müssen, ist ohne weiteres klar. Geliefert werden die Bäder 
von Balloco-Vertrieb, Berlin W30, Martin Lutherstrasse 13. 

Das zweite meiner neuen Prinzipien besteht in der Konstruktion von 
Wärme- und Kühlbandagen, zum Ersatz der bisherigen Eisbeutel und 
Gummiwärmflaschen. Diese kugeln sich — bei starker Füllung — an ihrer 
Unterfläche auf, wodurch der Kontakt geringer wird, zwingen zur Ruhelage, 
weil die Anbandagierung recht schwierig ist, und lassen sich an stark 
gekriimmten Flächen, wie Extremitäten, überhaupt kaum verwenden. 
Demgegenüber strebte ich danach: 1. an sämtlichen Körperflächen, 
ob grade oder gekrümmt (selbst bei so unregelmäßig geformten Flächen 
wie der Schulter), eine Wasserwärmung oder Kühlung anbringen zu 
können, und zwar in innigstem Kontakt mit der Haut, 2. diese Wasser-
wärmung völlig unabhängig von der Örtlichkeit zu machen, so sehr, dass 
sie notfalls sogar unter der Kleidung, auch bei Ausgängen, getragen werden 
-kann.  Ich habe diese Forderungen erreicht, indem ich zwei ganz dünne 
Gummiblätter (von 0,5 min Stärke) aufeinanderlegte, sie mit einem undehn-
baren Rande umgab, diesen mit Vorrichtungen zur Anbringimg von Zug-
bändern zwecks• Anbandagierung ausstattete, das opere Gummiblatt mit 
einem Schlauchstutzen versah und mit diesem Stutzen — nach erfolgter 
Anbandagierung — einen Druckbeutel verband, dessen Wasserfüllung — 
nach Öffnung des Hahnes am Stutzen, in das den Körperteil fest um-
schlingende Doppelblatt eingepresst wird. Ist dies geschehen, dann wird 
der Hahn wieder geschlossen und der Druckbeutel abgenommen.  Man 
begreift ohne weiteres den Effekt. Das untere Blatt bleibt fest und faltenlos 
am Körper angepresst, und nur das obere Gummiblatt wird durch die ein-
gertesste Wasserfüllung ausgebuchtet. Nach Abkühlung braucht man nur 
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den Hahn zu öffnen und neu zu fiillen, um unbeschränkt lange die An-
wendung fortzusetzen. Die Bandagen, die ich Pr essotherm nenne, werden 
für sämtliche Körperteile hergestellt (in besonderer Hohlform auch für die 
Schulter, Knie, Fuss, Hand, Ellenbogen, Arm und Bein), ferner als Kopf - 
helm, Mandel-, Ohren- und Augenbandage und von der Firma Praktisana, 
Berlin S14, Sebastianstrasse 61, geliefert. 

Über Inhalationsversuche. 
Von 

Prof. R. Seyderhelm (Frankfurt a. M.). 

Mit 3 Abbildungen. 

Die Möglichkeit, therapeutisch wirksame Stoffe in vernebeltem 
Zustande durch Inhalation zur Resorption gelangen zu lassen, hat mit 
zunehmender Verbesserung der technischen Grundlagen an Bedeutung 
gewonnen. Ich erinnere an die Therapie des Asthma bronchiale und 
anderer akuter und chronischer Reizungszustände im Bereich der Luft-
wege.  Im ganzen ist aber das Anwendungsgebiet relativ begrenzt 
geblieben. 

Die klinischen Beobachtungen, über die ich ° hier kurz berichten 
will, beziehen sich auf die Frage der Inhalation eines Mittels, das gerade 
in den letzten Jahren einerseits für die Behandlung pneumonischer 
Prozesse, andererseits für die Beeinflussung gewisser Herzstörungen 
immer mehr an Bedeutung gewonnen hat: nämlich des Chinins. 

Abgesehen von Tierversuchen von T rif on Lazaroff mit einer 
3%igen Chinin-Lösung, dem Transpulmin, liegen in der Literatur keine 
nennenswerten Beobachtungen hierüber vor. 

Vorausschicken will ich, dass tatsächlich das Chinin durch Ver-
nebelung geeigneter öliger und vor allem wässeriger Lösungen bei Ver-
wendung geeigneter Inhalationstechnik glatt resorbiert wird und dass 
das durch Inhalation resorbierte Chinin sich in hervorragendem Maße 
bei der Behandlung pneumonischer Prozesse und ebenso bei der Be-
handlung gewisser Herzstörungen bewährt. 

Bezüglich der Technik einige Worte: Zur Anwendung gelangte 
der Hirth-Inhalator der Inhalasan-Gesellschaft, bei dem mittels über-
drucks von 21/2  Atmosphären Sauerstoff unter Benutzung eines besonders 
geeigneten Verneblers die Mikroteilchen in feinster Verstäubung in die 
Luftwege kommen.  Eingehende Untersuchungen von He u bner und 
seinen Mitarbeitern Mickel, Kipper und Siegel mit dem Inhalasan-
Apparat unter Verwendung von Jodlösung und anderen Lösungen 
bieten die Grundlage für die Beurteilung der besonders feinen Zer-
stäubung und des optimalen Grades der Resorption. 

Das Chinin ist durch die bekannten Untersuchungen von C ahn - 
Er o nne r sowie anderer zahlreicher Autoren der neueren Literatur 
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das souveräne Mittel bei der Behandlung der Pneumonie geworden. 
Die Frage nach der Resorptionsmöglichkeit des inhalierten Chinins 
war mit der Frage eng verknüpft: Lässt sich das an und für sich wasser-
unlösliche basische Chinin durch Zusatz anderer chemischer Substanzen, 
die das Lungengewebe nicht reizen, in eine resorbierbare Form bringen ? 
Nach zahlreichen Vorversuchen, auf die ich hier nicht eingehen will, 
erwies sich für die Inhalation als besonders geeignet das mittels Mannit-
Borsäure und ebenso das mittels Benzyl-Alkohols leicht in wasserklare 
Lösung gebrachte Chinin. 

Der Nachweis der Resorption des inhalierten Chinins wurde einer-
seits im Urin mittels des Kalium- Quecksilber-Jodids, andererseits 
biologisch an der vom Chinin bekannten Beeinflussung der Leukozyten 
und des Blutdrucks beim gesunden Menschen erbracht. 

Ich zeige hier im Bilde 
das Abfallen der weissen 
Blutkörperchen nach der 

770   Inhalation von Chinin und 
ebenso das vorübergehende 

150   Absinken des Blutdrucks. 
Im ganzen habe ich bei 

über 100 Kranken Chinin-
Inhalationsversuche 

durchgeführt. 
Die kroupöse, lobäre 

Pneumonie wird durch die 
Inhalation einer 10%igen 
Chininlösung ausser-

ordentlich günstig beeinflusst. Die bekannten Erfahrungen der peroralen 
sowie der Injektions-Chinin-Therapie bei der Pneumonia übertragen sich 
hierbei in vollem Umfange auf das durch Inhalation zur Resorption 
gelangte Chinin. 

Abgesehen von der offensichtlich früheren Entfieberung kommt es 
rasch zu einer Besserung des Allgemeinbefindens, der Dyspnoe, sowie 
der Kreislaufstörung. 

Ich zeige hier einige Beispiele von lobärer Pneumonie, die, wie 
Sie sehen, nach wiederholten Chinin-Inhalationen kritisch respektive 
lytisch rasch zum Abfall kamen (s. Abb. 2). 

In ähnlicher Weise erwies sich die Chinin-Inhalation bei Grippe-
Pneumonien, insbesondere bei jenen mit Pneumokokken im Sputum 
von hervorragendem Einfluss auf den Heilungsvorgang (s. Abb. 3). 

Ich möchte besonders hervorheben, dass diesen Kranken Chinin 
als einziges Antipyretikum gegeben wurde und dass sonst bei der Be-
handlung nur Kreislaufmittel, respektive Beruhigungsmittel verabfolgt 
wurden. 

Auch als Prophylaktikum bewährte sich die Chinin-Inhalation: 
Vomgesamten Ärzte- und Pflegepersonal eines grossen Grippekranken-
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hauses erkrankte nur eine Schwester, alle anderen blieben gesund infolge 
regelmäßiger Chinin-Inhalationen. 

Ebenso prompt ist die Beeinflussung von Rhythmusstörungen des 
Herzens durch die Inhalation von Chinin respektive Chinidin. Es gelingt, 
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das Chinidin in analoger Weise in eine leicht vemebelbare, wasserklare 
Lösung zu bringen.  Zwei- bis dreimalige Chinidin-Inhalation von je 
5-10 Minuten Dauer beseitigte bei sieben Fällen mit ausgesprochener 
Arrhythmia perpetua die Irregularität.  Zwei weitere Fälle blieben 
unbeeinflussbar und besserten sich erst bei gleichzeitiger Verabfolgung 
von Digitalis. Auch bei der Behandlung nervöser Tachykardien, ins-
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besondere bei Hyperthyreoidismus erwies sich das inhalierte Chinin 
und Chinidin in bekannter Weise als ein Dämpfer des Sympathikus. 

' Es hat den Anschein, dass die durch Inhalation resorbierte Chinin. 
menge eine viel geringere Dosis darstellt, als jene, die sonst bei der 
peroralen und auch bei der Injektionstherapie obligaterweise zur An-
wendung gelangen muss. Legt man die exakten Untersuchungen von 
Heubner und seinen Mitarbeitern bei Verwendung des gleichen Apparates 
zugrunde, so ergibt sich für eine Inhalation von 10 Minuten Dauer unter 
Benutzung einer 10%igen Chininlösung eine Resorption von 0,05 g. 
Aus den Untersuchungen von Cahn-Bronner, Brauer, Rossius u. a. 
ist bekannt, dass das zur Resorption gelangte Chinin, sei es , peroral 
verabfolgt, sei• es injiziert, in der kranken Lunge angereichert wird. 
Es liegt daher nahe, gerade in dieser, ich möchte sagen direkt an Ort 
und Stelle sich abspielenden Resorption durch Inhalation eine optimale 
Art der Darreichung zu erblicken.  Andererseits steht fest, dass jene 
Allgemeininfektion, bei der sich das Chinin als ein souveränes, anti-
parasitäres Mittel erweist, nämlich die Malaria, durch die Inhalation 
von Chinin, wie ich in Untersuchungen mit Professor Dr e yf u ss fest-
stellen konnte, nicht geheilt werden kann. Bei den sechs Impf -Malaria-
fällen, die wir nach dieser Richtung hin untersuchten, wurde trotz 
gehäufter Chinin-Inhalationen das zur Fieberdämpfung nötige Quantum 
von 1 g täglich nicht erreicht. Der Resorption des Chinins durch In-
halation sind somit Grenzen gesetzt — Grenzen, innerhalb deren aber 
noch die wirksame Beeinflussung pneumonischer Prozesse respektive 
nervöser Rhythmusstörungen des Herzens liegt. 

Auf Grund dieser Ergebnisse glaube ich, dass die Chinin-Inhalation 
eine nicht nur theoretisch interessante, sondern auch besonders viel-
seitige und zuverlässig wirkende Therapie darstellt. 

- XXXI. 

Neuere Untersuchungen über Perkussion und Auskultation. 
Von 

Friedrich v. Müller (München). 

Seit einer längeren Reihe von Jahren sind an meiner Klinik Unter-
suchungen im Gange über die physikalische Beschaffenheit der Per-
kussions- und Auskultationsphänomene. Diese Untersuchungen wurden 
zuerst mit einer sehr primitiven Apparatur, nämlich mit Resonatoren, 
durchgeführt. Die damals erhaltenen Resultate haben sich in der Haupt-
sache bestätigt und gezeigt, dass dem tympanitischen Perkussionsschall 
und dem Bronchialatmen ein sehr viel höherer Toncharakter zukommt, 
als dem Vesikuläratmen mid dem Klopfschall der gesunden Lunge. 
Ich habe damals die Vermutung aufgestellt, dass die letzteren beiden 
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Phänomene dem Eigenton der lufthaltigen Lunge entsprächen. Martini 
hat dann gezeigt, dass der Perkussionsschall des Brustkorbs gekoppelte 
Schwingungen aus den Eigentönen der Lunge und den. Schwingungen 
der Thoraxwand darstellt und er hat ferner mit den Methoden von 
Otto Frank den Eigenton der Trachea und der Bronchien verschiedenen 
Kalibers ermittelt. Der Eigenton der Luftröhre wurde zu einer Schwin-
gungszahl von 800 bis über 1000 Hertz gefunden. Fahr aus Minneapolis 
hat diese Untersuchungen in einem sehr brauchbaren Schema zusammen-
gestellt. Martini hat mit der Fr an kschen Kapsel auch den Perkussions-
schall aufgenommen.  Der tympanitische Schall gab, wie erwartet, 
reine Sinusschwingungen von bestimmter Tonhöhe zwischen 230 und 300; 
die absolute Dämpfung über einem Pleuraexsudat zeigte nur eine einzige 
spitze Welle von negativer und positiver Phase, aber keine daran sich 
anschliessenden Schwingungen.  Es ist also kurz im alten Sinne des 
Wortes, er ist ein Stoss und lässt keine Tonhöhe erkennen, denn eine 
solche wird bekanntlich von unserem Ohr erst dann wahrgenommen, 
wenn mindestens zwei bis drei Wellen in regelmäßiger Aufeinanderfolge 
auftreten. Ferner ist die Amplitude der Welle bei der absoluten Dämpfung 
ausserordentlich klein, also leise. 

Der 1"rkussionsschall der lufthaltigen Lunge zeigte in den 
Mar tin ischen Kurven meist ein recht kompliziertes Verhalten und die 
Tonhöhe liess sich nur dann abzählen, wenn sich an die erste und zweite 
Welle eine weitere Reihe regelmäßiger Wellen anschloss, wenn also 
der Schall eine längere Dauer darbot. Es wurde dam. eine Schwingungs-
zahl von 70 bis 170 gefunden. 

Eine Aufschreibung des Atmungsgeräusches gelang mit der 
Fr ank schen Apparatur nur befriedigend beim lauten Trachealatmen. 
Die Atmungsgeräusche der Lunge, sowohl der lufthaltigen wie auch 
der verdichteten Lunge, konnten' dagegen nicht zur Darstellung gebracht 
werden und zwar deswegen, weil sie eine viel zu geringe Amplitude 
zeigen und deshalb selbst für das aufgelegte Ohr oft an der Grenz e 
der Hör b ark eit stehen. Es war einleuchtend, dass diese Schwierigkeit 
nur durch Einschaltung von Verstärkerröhren überwunden werden 
konnte und ausserdem musste ein Mikrophon angewandt werden, das 
möglichst unparteiisch die Wiedergabe ermöglichte, sich der Brustwand 
anpassen liess und frei von Nebengeräuschen war. Ein solches Instrument 
wurde uns von der Firma Siemens in der Form des Kondensator-
mikrophons zur Verfügung gestellt. 

Die mit dem Kondensatorrnikrophon aufgenommenen und durch 
Verstärkerröhren verstärkten Wellen können dann durch einen Laut-
sprecher wiedergegeben werden und es hat sich uns der von der Firma 
Siemens hergestellte Blatthaller sehr bewährt. Mit dieser Apparatur 
gelang es vorzüglich, das Vesikulär- und das Bronchialatmen wieder-
zugeben und zu bestätigen, dass im Trachealatmen neben den hohen 
Eigentönen auch die tiefen Töne des Vesikuläratmens enthalten sind. 
Das ist begreiflich, wenn man bedenkt, dass die Trachea und die 
Bronchien wie ein Stethoskop in die Lungen eingetaucht sind und deren 
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Töne aufnehmen müssen. Nur wird für unser Ohr dieses Vesikuläratmen 
durch die sehr viel höheren Eigentöne der Trachea und der Bronchien 
so sehr übertönt, dass ein überwiegend hohes Atmengeräusch resultiert. 

Nachdem wir durch die Hilfe der Notgemeinschaft in den Stand 
gesetzt waren, diese Apparatur auch an der Münchener Klinik anzu-
wenden, gelang es im klinischen Hörsaal, die Schallerscheinungen von 
Lunge und Herz mit dem Blatthaller so laut wiederzugeben, dass sie 
bis in die obersten Reihen tadellos hörbar waren. Und zwar kamen 
nicht bloss das Vesikuläratmen und Bronchialatmen, sondern vor allem 
auch die Herztöne, der Galopprhythmus, das systolische Geräusch 
der Aortenstenose, das präsystolische der Mitralstenose und besonders 
schön das perikardiale Reiben mit solcher Lautstärke und Deutlichkeit 
zum Ausdruck, dass man seine Freude daran haben konnte. 

Durch die von der Western Electric Company hergestellte Apparatur 
war es zwar möglich gewesen, diese Schallerscheinungen durch Hör-
schläuche mehreren Studierenden gleichzeitig zur Wahrnehmung zu 
bringen.  Aber was nützen sechs Hörschläuche bei einer Zuhörerzahl 
von 100 bis 400. Der Lautsprecher dagegen ermöglicht es, dem gesamten 
Auditorium diese Schallerscheinungen aufzufassen und einzuprägen. 
Ich glaube, dass diese Methode für den Unterricht sehr nützlich ist 
und namentlich dem Anfänger klare Begriffe beibringt. 

Denn wer den Charakter eines präsystolischen Geräusches oder 
des perikardialen Reibens einmal einwandfrei aufgefasst hat, der 
behält diesen Eindruck zeitlebens und wird ihn bei der Auskultation 
mit dem Stethoskop leicht wieder erkennen. 

Freilich ist die Apparatur vorderhand noch kostspielig; wenn aber 
ein gutes Kondensatormikrophon und ein einwandfreier Lautsprecher 
vorhanden ist, dann lassen sich ja die Verstärkerröhren leicht um billiges 
Geld herstellen; wer mit den Verstärkerröhren nicht vertraut ist, der 
möge sich an unsere heranwachsende Jugend wenden, die ja in der Technik 
der Lautverstärkung des Radio in erlaubter und unerlaubter Weise 
sehr bewandert ist. 

Andererseits ermöglichen die Verstärkerröhren und das Kondensator-
mikrophon auch die graphische Registrierung der Schallphänomene. 
Dies geschah am einfachsten dadurch, dass wir auf dem Blatthaller ein 
kleines Spiegelchen aufbrachten, dessen Schwingungen durch einen 
Lichtstrahl auf dem abrollenden Film verzeichnet wurden. Ferner 
können die Verstärkerröhren mit dem E in thov en schen Saitengalvano-
meter oder besser noch mit einem Oszillograph en verbunden werden. 
Nachdem uns Herr Zennek seinen, von der Notgemeinschaft gestifteten 
Oszillographen in liberalster Weise zur Verfügung gestellt hatte, konnten 
unsere Untersuchungen im Physikalischen Institut der Technischen 
Hochschule durch die Herren Brandi, Fahr und Pierach während 
der stillen Mitternachtstunden ausgeführt werden. 

Auch hier beschäftigte uns zunächst die Perkussion und wir stiessen 
bei dem Perkussionsschall der lufthaltigen Lunge auf dieselben Schwierig-
keiten..wie Martini: Es fand sich stets zu Anfang der Kurve eine hohe 
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steile Welle, welche offenbar durch den Stoss bedingt war. An diese 
schloss sich eine merkwürdig breite, schwer zu deutende Welle an und 
auf besonders gut gelungenen Kurven kam dann eine Anzahl von regel-
mäßigen Schwingungen zum Vorschein. Von diesen konnte die Berech-
nung der Gesamtkurve ausgehen und zwar musste sie nach der Methode 
von Fourier durchgeführt werden. Herr Dr. Pier a c h hat die von 
Brandi und Fahr aufgenommenen Perkussionskurven mit gütiger 
Unterstützung des mathematischen Institutes der Technischen Hoch-
schule dieser Analyse unterworfen und gefunden, dass die lautesten 
Haupttöne in einem Fall von normalem Lungenschall etwa um 80 
lagen, dass darunter aber eine für unser Ohr kaum mehr erkennbare 
leise Grundschwingung von 40 nachweisbar war und dass vor allem 
Obertöne von 170 bis 200 erkennbar sind. Diese Analyse hat also bestätigt, 
dass der Perkussionsschall der normalen Lunge nicht etwa ein reiner 
Ton ist, sondern aus mancherlei harmonischen und wohl auch un-
harmonischen Tönen zusammengesetzt ist.  Die Tatsache von dem 
Vorhandensein höherer Obertöne neben den tiefen Grundtönen lässt 
sich auch auf anderem Wege leicht erkennen: Wenn man dieselbe Stelle 
des Brustkorbs einmal mit dem grossen schweren Gummihammer be-
klopft, den wir zur Auslösung der Reflexe zu verwenden pflegen, und 
darnach mit dem Finger und schliesslich mit dem leichten spitzen Gummi-
hämmerchen von Cur s c h mann , so erhält man jedesmal einen ver-
schiedenen Klangcharakter und zwar gibt der schwere Gummihammer 
die tiefen Grundtöne am besten wieder, er erweist sich jedoch zu 
diagnostischen Zwecken als wenig geeignet, weil er die höheren Obertöne 
vermissen lässt und offenbar eine zu grosse Strecke der Brustwand 
erschüttert. Zur Auslösung der ganz hohen Töne des Metallklanges können 
wir die Finger- und Hammerperkussion überhaupt nicht verwerten, 
sondern wir müssen die ganz kurzen Stösse der Plessimeter-Stäbchen-
Perkussion oder des Signe du Sou heranziehen. Ein System wie Thorax 
und Lunge antwortet eben nicht immer nur mit demselben Eigenton, 
sondern die Schwingungen werden verschieden ausfallen müssen, je 
nach der Art des Stosses oder des Anblasestroms, der auf das System 
einwirkt. Liefert doch auch eine Flöte oder eine Trompete bei schwachem 
oder starkem Anblasestrom einen verschiedenen Ton. 

Auch für die auskultatorischen Phänomene versprachen Konden-
satormikrophon, Verstärkerröhren und Oszillograph weitere Aufschlüsse. 
Die Herztöne kamen dabei sehr deutlich zur Registrierung, sie sind 
durch Gerh a rtz, Cabot, Dodge und besonders durch Trendelen-
burg näher analysiert worden und es bestätigen unsere Untersuchungen, 
dass ihre Haupttöne wie auch diejenigen der meisten Herzgeräusche 
ausserordentlich tief liegen zwischen 80 und 100.  Die zweiten Töne 
sind höher als die ersten. Diese Herztöne und Herzgeräusche können 
sich bei der Aufschreibung der Atemgeräusche ausserordentlich störend 
geltend machen, da sie auch an weit entfernten Stellen des Thorax 
in der Atmungskurve zum Vorschein kommen. Sie zwangen uns gleich-
zeitig, die Herzaktion aufzuschreiben. Am leichtesten gelingt es natürlich 
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das Trachealatmen zu registrieren, doch zeigt dies neben einer Haupt-
schwingung zwischen 300 und 800 begreiflicherweise ein so kompliziertes 
Bild, dass eine genauere Analyse kaum möglich ist. Grosse Schwierig-
keiten ergaben sich bei der Aufnahme des Bronchialatmens und zwar 
deswegen, weil Patienten mit reinem Bronchialatmen meist so schwer 
krank sind, dass wir sie nicht zum Oszillographen der Siemensstadt 
oder auch der Münchener Technischen Hochschule transportieren 
konnten. Ferner stellte sich heraus, dass das Bronchialatmen ausser-
ordentlich leise ist, also eine sehr geringe Amplitude besitzt, wenn es 
auch für unser Ohr relativ laut erscheint. Denn dieses ist für die hohen 
Töne etwa hundertfach mehr empfindlich, als für die tiefen. Schliesslich 
musste auch diskutiert werden, welche Art des Bronchialatmens als 
reiner Typus zugrunde gelegt werden konnte.  Jenes angebliche 
Bronchialatmen, das man oft bei chronischen Tuberkulosen hört, ist, 
wie wir gefunden haben, selten rein, weil gewöhnlich lufthaltige Lungen-
partien mittönen. Als wirklich reines Bronchialatmen kann nur das-
jenige über umfangreiche Pneumonien und das sogenannte Kom-
pressionsatmen bei grossen Pleuraexsudaten gelten.  Es haben sich 
dabei in einigen brauchbaren Kurven recht hohe Frequenzwerte um 
800 bis 3000 ergeben. Tiefere Töne unter 600 kamen dabei nicht zum 
Vorschein. Da nun aber das reine Bronchialatmen für unser Ohr 
unbedingt identisch klingt mit dem eh-Laut der deutschen Sprache, so 
konnte dieser leicht zum Vergleich herangezogen werden. Dieser eh-Laut 
zeigt, wie schon Miller gefunden hatte, verschiedene Frequenzen, je 
nachdem er mit verschiedener Stellung der Zunge und der Lippen als 
uch, och, ach oder ich ausgesprochen wird; diese Frequenzen schwanken 
zwischen 1000 und 4000. Ich hatte eine zeitlang geglaubt, dass ein 
oh-Laut wie in och oder uch bezeichnend sein könnte für eine Kaverne, 
kann aber diese Vermutung nicht als sichergestellt bestätigen. 

Bei unseren Versuchen, das Vesikuläratmen mit dem Oszillo-
graphen darzustellen, war es nicht ganz leicht, solche Versuchspersonen 
ausfindig zu machen, welche ein laut es und reines, also tiefes und 
brausendes Vesikuläratmen darbieten.  Bei der vergleichenden Aus-
kultation zahlreicher normaler Lungen erkannten wir, dass wir bei der 
Auffassung des Vesikuläratmens ausserordentlich weitherzig sind. Bei 
sehr vielen Leuten, z. B. auch .bei älteren Frauen, sind die charakte-
ristischen tiefen Töne des Vesikuläratmens nur sehr schwach ausgeprägt 
und es herrschen höhere Schwingungen um 300 vor. Diese sind auch 
in den Kurven von Trendelenburg und Lyman vor allem erkennbar. 
Nur in einigen Fällen gelang es uns bisher, wirklich brauchbare Kurven 
von Vesikuläratmen zu erhalten und diese zeigten dann eine Grund-
schwingung von 120 bis 170, daneben aber Obertöne bis 400 hinauf. 
Herr Pie ra ch let auch diese Kurven einer Fourieranalyse unterziehen 
können. Das Vorhandensein jener tiefen Grundtöne ist, wie ich glaube, 
bezeichnend für die Auffassung des Vesikuläratmens. Carl von Noor den 
hat einmal ausgesprochen, dass das Vesikuläratmen nur während der 
Insp etion zu hören sei und auf die Zunahme der Spannung des Lungen-
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gewebes zurückgeführt werden müsse. Jene leiseren Töne, welche man 
auch im Exspirium über der gesunden Lunge nicht selten hört, seien 
nichts anderes, als die abgeschwächten Töne von Trachea und Bronchien, 
also vom Charakter des unbestimmten Atmens. Ich kann mich dieser 
Anschauung nicht anschliessen, denn, man hört im Exspirium über 
gesunde Lungen gar nicht selten ein, wenn auch schwächeres, aber 
reines Vesikuläratmen, das nicht nur für das auskultierende Ohr, 
sondern auch in den Oszillographenkurven bei geringerer Amplitude 
denselben Charakter darbietet wie das Inspirationsgeräusch. Die Lunge 
wird eben im Exspirium nicht völlig entspannt wie ein Gummiband, 
sondern sie geht in einen anderen Spannungszustand über. 

Das reine Vesikuläratmen bietet eine gewisse Ähnlichkeit mit dem 
Vokalklang von o und namentlich von u dar. Durch die Untersuchungen 
von Wagner wissen wir, dass ° die wichtigsten Formanten von o um 
400, diejenigen von u um 170 liegen, während e Formanten von 800, 
a von 900 und i von 1000 bis 2000 darbieten. Lässt man einen Patienten 
mit nicht zu lauter Stimme die Vokalreihe a, e, i, o, u aussprechen und 
hört hinten unten am Thorax bei verschlossenem anderen Ohre zu, 
so erkennt man, dass i und e vollständig ihren Klangcharakter verloren 
haben und also o oder u wieder erscheinen. Das a ist ,dem o sehr nahe 
gerückt und nur das o und das u werden von der Lunge richtig wieder-
gegeben.  Aus den schönen Untersuchungen von Bass wissen wir in 
der Tat, dass die lufthaltige Lunge einen Eigenton von 150 bis 400 mit 
einem Maximum bei 200 darbietet, während die pneumonisch verdichtete 
Lunge Schwingungen von 500 bis 1200 mit dem Maximum von 900 erkennen 
lässt.  Die lufthaltige Lunge schwingt also zu träge, als dass sie die 
hohen Fermanten wiedergeben könnte und zwar reichen schon wenige 
Zentimeter lufthaltigen Lungengewebes aus, um die hohen Partiartöne 
der Trachea und der Bronchien auszulöschen. Man kann sich davon 
am besten überzeugen, wenn man mit dem Stethoskop von der vorderen 
Wand der Trachea schrittweise über die mediale zur lateralen Schlüssel-
beingrube oder auf das Manubrium stemi hinüberrückt. Es verschwinden 
dabei die höheren Partiartöne des Trachealatmens und schliesslich 
bleiben nur die tiefen Schwingungen des reinen Vesikuläratmens übrig. 
Sind die hohen Partiartöne über den oberen Partien der Lunge, nament-
lich im Exspirium, deutlich zu hören, so spricht dies für ein besseres 
Leitungsvermögen, also für einen krankhaft verminderten Luftgehalt 
des Lungengewebes. 

Wagner war bei seinen Untersuchungen über den Klangcharakter 
der Vokale in der Weise vorgegangen, dass er Tonfilter anwandte und 
zwar Drosselketten, welche entweder von den hohen Schallfrequenzen 
oder von den tiefen Tönen ausgehend stufenweise die Schallschwingungen 
auslöschen. Die Lunge wirkt ähnlich wie ein solches Tonfilter, indem 
sie nur die tiefen Töne wiederzugeben vermag und die hohen aus-
schaltet. Von dieser Erfahrung ausgehend, habe ich schon in Rochester 
(NewYork) zusammen mit Lyman Versuche über das Atmungsgeräusch 
angestellt und mit dem von der Western Electric Companie hergestellten 
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Tonfiltern ermitteln können, dass im Bronchialatmen die tiefen Töne fehlen 
und dass somit dieses bei einer Abdrosselung von unten unverändert 
erhalten bleibt, bei einer Abdrosselung von oben bald verschwindet. 
Lyman, Cabot und Dodge haben dann diese Untersuchungen mit 
demselben Apparat und ähnlichen Resultaten weitergeführt. Wir sind im 
Begriffe, diese Methode mit Tonfiltern zur Analyse des Vesikuläratmens 
und Bronchialatmens wie auch des krankhaft verschärften Atmungs-
geräusches heranzuziehen und zwar ist Herr Dr. Pier ach mit diesen 
Untersuchungen beschäftigt, für welche uns wiederum die Notgemeinschaft 
ihre dankenswerte Hilfe in Aussicht gestellt hat. 

XXXII. 

Über Lungeneehinokokkus. 

Von 

Prof. Dr, W. Mollow (Sofia, Bulgarien). 

M. D. u. H.! Unter den parasitären Erkrankungen der Lunge spielt 
der Lungenechinokokkus eine hervorragende Rolle. Wenn er auch in 
Deutschland selten auftritt und seit der Einführung der Röntgenunter-
suchung als eine allgemein anwendbare Untersuchungsmethode in den 
meisten Fällen leicht zu diagnostizieren ist, so fehlt ihm doch nicht ein 
klinisches Interesse, wie dies unter anderem auch durch die mono-
graphische Besprechung der Frage durch Behr e nr oth und erst in der 
letzten Zeit durch Lehmann in der neuen deutschen Chirurgie 
bewiesen wird. 
.Ich will Ihnen über den Lungenechinokokkus von der Art des 

Echinokokkus cysticus auf Grund meiner eigenen Erfahrung an 53 Fällen 
berichten. 

Die erste auffallende Tatsache, die ich hervorheben möchte, ist 
die Häufigkeit des Lungenechinokokkus in Bulgarien im Vergleiche zum 
Echinokokkus anderweitiger Lokalisation, ganz besonders der Leber. 
Während z. B. nach Ma delung die Lunge in 9,7% und nach der über-
sichtlichen Lokalisationsstatistik von Lehmann nur in 8% befallen 
wird, habe ich unter meinen 140 Echinokokkusfällen 53 Lungenechino-
kokken, also etwa 36%. Angenommen, dass ich als Internist mehr Echino-
kokkus der Lunge zu sehen bekomme, als solche, die lokalisiert in anderen 
Organen zum Chirurgen wandern, so kann dieser Fehler doch nicht 
sehr erheblich sein, da nach einer zusammengestellten Statistik aller 
während der Jahre 1921-1926 in allen Kliniken der Fakultät sicher-
gestellten 168 Fällen durch Dr. Zenoff, der Lungenechinokokkus immer-
hin mit 38 Fällen, somit mit 22,6% vertreten ist. Da ähnliche Beob-
achtungen auch aus Argentinien und Australien vorliegen, so kann das 
nicht auf einem Zufall beruhen. 
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Um diese Beobachtungen einer Erklärung näherzubringen, möchte 
ich vor allem hervorheben, dass auch im Tierreiche der Lungenechino-
kokkiis ungleichmäßig auftritt, während z. B. die Schafe und Rinder 
hauptsächlich an Lungenechinokokkus (bei unserem Schlachtvieh bei 
Schafen bis 75%) leiden, ist er beim Schwein viel seltener, dagegen die 
Leberlokalisation häufiger. 

Der Infektionsmodus sowohl beim Menschen, als beim Tier, ist 
wahrscheinlich der gleiche.  In dieser Beziehung spielt der Blutweg 
die Hauptrolle, während der Lymphweg, wie dies auch Dévé und 
Lehmann annehmen, eine sehr nebensächliche Bedeutung besitzt. 

Es ist weiter auffallend, dass gerade der Lungenechinokokkus beim 
grasfressenden Vieh, als auch beim vegetarisch lebenden Menschen 
— die bulgarische Bauernbevölkerung ernährt sich hauptsächlich vege-
tarisch — häufiger auftritt, während bei Nationen, die in der Kultur 
fortgeschrittener sind und mehr Fleisch essen, auch beim omnivoren 
Schwein, die Leber häufiger befallen wird. 

Bei der Annahme, dass die Infektion auf dem Blutwege erfolgt, 
müsste man diese Tatsache mit der Leberdurchblutung bei vegetarischer 
und animalischer Nahrung in Zusammenhang bringen. Bei vorwiegend 
vegetarischer Nahrung ist die Lebertätigkeit jedenfalls einfacher, als 
bei animalischer Nahrung, wobei die Umbauprozesse allgemein ge-
sprochen viel komplizierter sind. 

In der mir zugänglichen Literatur habe ich diesbezüglich wenig 
gefunden. So hatte Gad die gegenseitige Beeinflussung der arteriellen 
und Pfortaderströmung studiert, Schmid-Burton —Opitz, Macleod 
und Pearce die absoluten Werte der Blutversorgung der Leber mit 
der Stromuhr ziemlich übereinstimmend auf etwa 80 ccm auf 100 gr 
Leber bei Katzen und Hunden bestimmt. 

K r one cker hatte das Fassungsvermögen der Leber nach Ab-
bindung der Gefässe-Aorta oder Pfortader studiert, und die Kapazitäts-
schwankungen bei Drucken von 20-50 mm Wasser auf etwa 15-50% 
des Lebergewichtes gefunden. 

In der letzten Zeit haben Pick und Mauthner ,, die Ursache des 
Histaminschockes studierend, gefunden, dass das Histamin an der 
isolierten Leber eine erhebliche Vergrösserung des Organs bei gleich-
zeitiger Verminderung des Ausflusses erzeugt. 

Analog wirken vielleicht manche anderen Aminosäuren, die bei 
animalischer Nahrung, das Blut in der Leber länger verweilen und lang-
samer Messer), lassen, womit bessere Bedingungen zur Ansiedlung der 
im Blute eingeschwemmten Onchosphären gegeben werden. Eine der-
artige Annahme würde uns die Häufigkeit des Leberechinokokkus bei 
animalischer Nahrung einigermaßen erklären. Bei vegetarischer Nahrung 
hingegen würde das Blut, da wenig Aminosäuren gebildet werden, 
vielleicht schneller fliessen, ohne besondere Lebervergrösserung, so dass 
auch die Onchosphären leichter die Pfortaderkapillaren passieren und erst 
in der Lunge haften bleiben.  Ich betone jedoch, dass hierzu experi-
mentelle Untersuchungen nötig sind, die mir zur Zeit fehlen. 
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Nun zur Klinik.  Unter den 53 Fällen waren 33 Männer und 
19 Frauen, wovon 21 Stadteinwohner, die übrigen 32 aus verschiedenen 
Dörfern Bulgariens stammend. Nach Beruf beschäftigten sich 30 mit Acker-
bau, 5 waren Lehrer oder Schüler, Hausfrauen 8, andere Berufe, Kaufleute, 
Arbeiter, Metzger, Fellverarbeiter, Beamte mit geringen Ziffern ver-
treten. Was das Alter anbelangt, so war der jüngste 8 Jahre alt, der 
älteste Patient 60 Jahre, die Mehrzahl zwischen 20 und 30 Jahren. --
Die Mehrzahl der Kranken gab an, keine Gemeinschaft mit Hunden 
gehabt zu haben, so dass die Annahme bezüglich der grossen Rolle der 
indirekten übertragungsweise vollkommen berechtigt sei. 

Das klinische Bild des Lungenechinokokkus so meisterhaft noch 
vor der Röntgenära von Die ulaf oy in drei Stadien eingeteilt, können 
wir als allgemein angenommen halten. Während die erste Anfangsperiode 
gewöhnlich ohne jedwede Beschwerde verläuft und nach meinen Beob-
achtungen nur selten mit merklichen Krankheitszeichen, wie Fieber, 
Nachtschweisse und Bluthusten einhergeht, äussern sich die zwei anderen 
Stadien mit auffallenden Erscheinungen. Bezüglich des ersten Stadiums 
will ich noch zwei Bemerkungen machen: 

Erstens: Bei drei Fällen hatten die Kranken drei bis vier Jahre vor 
den Erscheinungen eines Lungenechinokokkus Bronchopneumonie ohne 
sehr schwere allgemeine Symptome auf der Seite des späteren Echino-
kokkussitzes, überstanden. Ähnliche Bronchopneumonien bei Lungen-
echinokokkus hatte auch Lehmann beobachtet und führt sie auf 
sekundäre Entzündungsvorgänge zurück bei schon gewachsenem Echino-
kokkus. Mit Rücksicht auf die lang vorausgegangene Zeit könnte man an 
Zufälle, aber auch an die Möglichkeit von Entzündungserscheinungen 
bei der Invasion der Onchosphäre in die Lungenkapillaren denken, da 
ähnliche Erscheinungen bei Strongyloides und Ascarisinfektion bei 
Hunden von Fülleborn beschrieben worden sind. 

Die zweite Bemerkung betrifft die Seltenheit des Reizhustens, 
welcher nach Lehmann das erste Stadium charakterisieren soll. 

Die fortgeschrittenen Stadien des Lungenechinokokkus sind haupt-
sächlich durch zwei Eigentümlichkeiten ausgezeichnet, welche in ana-
tomischen und physiologischen Bedingungen der Lunge selbst liegen. 
Diese zwei Besonderheiten bestehen in dem rascheren Wachstum und 
in der Neigung zum Durchbruch. Das elastische Lungengewebe bringt 
ein geringes Hindernis dem wachsenden Echinokokkus entgegen. Wie 
ich mich an Röntgenbildern überzeugt habe, kann das Wachstum sehr 
rasch vor sich gehen. So hatte ich in einem Falle, eine 28jährige Frau 
betreffend, zufällig einen nussgrossen Echinokokkus im linken Ober-
lappen bei der Röntgendurchstrahlung entdeckt.  Im nächsten Jahre 
war er bereits so gross wie ein Apfel, um im nächsten Jahre schon die 
Grösse einer Apfelsine zu erreichen. Die Feststellung dieser Tatsache 
spricht gegen die Annahme, dass die Infektion im Kindesalter geschieht. 

Der Echinokokkus hatte nur die Lungen befallen in 47 Fällen, in 
drei Fällen war gleichzeitig die Leber, in einem die Milz, in einem weiteren 
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das Mesenterium befallen. In fünf Fällen war die Infektion eine doppelte, 
indem in vier Fällen verschiedene Lappen beider, in einem Falle zwei 
Lappen einer Lunge befallen waren. 

Die Lokalisation in den Lungen war folgendermaßen eingeteilt: 
Rechter Unterlappen in 19 Fällen, also 38,7%, linker Unterlappen in 
16 Fällen = 32,5%.  Rechter Oberlappen 16,7%, linker Oberlappen 
8,4%, rechter Mittellappen in zwei Fällen = 4,2%. 

Hinsichtlich der physikalischen Zeichen kann ich mich ganz kurz 
fassen, da sie allgemein bekannt sind. Charakteristisch für den Lungen-
echinokokkus ist die Feststellung einer abgerundeten Dämpfung, die 
plötzliche Abschwächung des Atemgeräusches, das plötzliche Ver-
schwinden des Stimmfremitus. Doch kommen Fälle mit geringer Ver-
änderung des Atemgeräusches oder mit Bronchialatmen vor, als auch 
Fälle mit Vorhandensein von klein- und mittelblasigen Rasselgeräuschen. 
Es hängen eben die physikalischen Erscheinungen vom Sitz und Grösse 
der Echinokokkusblase ab, allgemein gesagt: Je grösser und je ober-
flächlicher der Echinokokkus sitzt, desto mehr und ausgesprochener 
sind die physikalischen Zeichen.  Hydatidenschwirren beobachtete ich 
nur einmal bei einem wandständigen Echinokokkus des rechten Ober-
lappens. Beim Durchbruch treten die Erscheinungen einer Kaverne auf. 

Der Echinokokkus geht häufig, sowohl im ersten, als auch im 
zweiten Stadium mit Pleuritis einher, welche leicht vergänglich ist. 
In meinen Fällen waren nicht weniger als 13 anderwärts an exsudativer 
Pleuritis behandelt und sogar gesund entlassen, bis uns der spätere 
Verlauf eines Besseren belehrt hatte. 

Eine der häufigsten Symptome, auch im ersten Stadium, sind die 
Schmerzen im Thorax, die in den meisten Fällen auf eine Pleura-
reizung zurückzuführen sind.  In manchen Fällen gingen sie einer 
Blutung vorher oder leiteten dieselbe ein. 

Der Durchbruch der dünnen Echinokokkusblase erfolgt häufig in 
der Richtung der Bronchien, gewöhnlich bei Steigerung des Druckes 
in der Lunge, wie beim Heben schwerer Last, Husten, Niesen, beim 
schnellen Lauf, einmal im warmen Bad. 

Der Durchbruch wird gewöhnlich durch geringe Schockerscheinungen 
begleitet, das Auftreten von Urticaria sah ich nur bei sieben Fällen. Starke 
Blutungen traten in 27 Fällen mit einem Todesfall, eine 60jährige Frau 
betreffend, ein, die einen vereiterten Echinokokkus im linken Oberlappen 
und einen kindskopfgrossen Echinokokkus .im rechten Unterlappen 
hatte. Die Blutung erfolgte durch Arosion eines Gefässes in dem zur 
Kaverne umgebildeten vereiterten Echinokokkus auf der linken Seite. 

Aushusten von Lungenechinokokkus-Flüssigkeit und Membranen 
beobachtete ich in zwölf Fällen ; sweimal erfolgte der Durchbruch nach 
einer Probepunktion, in dem einen Falle hustete die Patientin den 
Echinokokkus aus, so dass die bestandenen physikalischen Erscheinungen 
verschwunden waren. Einmal wurde nach Durchbruch des Herdes 
die abgeblasste Casoni-Reaktion reaktiviert. Vereiterungen des Lungen-
echinokokkus sah ich nicht so selten, wie dies aus der Lehmann schen 

Kongress f. innere Medizin. SM.  16 
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Monographie zu sein scheint. Unter 53 Fällen sechsmal — also mehr 
als 10% — eine Zahl, welche den vereiterten Leberechinokokken bei 
meinem Material entspricht. 

In drei Fällen, wohl durch Sekundärinfektion, hatten die Kranken 
einen putriden Auswurf, in dem einen davon wurden Streptococcus 
putrificus reingezüchtet. 

Eine Aspiration von Echinokokkusbestandteilen bei Perforation und 
eine Sekundärbildung von Echinokokkus habe ich übereinstimmend 
mit den anderen Autoren nicht beobachtet. — Die Diagnose wurde auf 
Grund der physikalischen Zeichen, biologischen Reaktionen und Röntgen-
untersuchung gestellt.  In acht Fällen wurde die Diagnose auf Grund 
einer Punktion gemacht, ohne gefährliche Erscheinungen einer Ana-
phylaxie beobachtet zu haben. Bestandteile von Echinokokkusblasen im 
Sputum wurden bei Blutungen allein nur in drei Fällen, trotz eifrigen 
Suchens gefunden.  Von den biologischen Reaktionen, wie ich dies 
bereits anderwärts berichtet habe, verdient in erster Reihe die Intra-
dermoreaktion nach Casoni das grösste Vertrauen. Bei 101 unzwei-
deutig festgestellten Echinokokkusfällen, die in den letzten Jahren 
(1922 -1928) in allen Kliniken beobachtet worden sind, war Weinberg 
positiv in 70 %, Casoni 90,3290 und Eosinophilie nur in 47,05°/e. 

Was die Röntgenuntersuchung anbelangt, so leistete sie uns in den 
meisten Fällen ausgezeichnete Dienste, allerdings erst im zweiten und 
nicht immer im dritten Stadium. Der Echinokokkus charakterisiert 
sich durch einen abgerundeten, scharf abgegrenzten, gleichmäßig dunklen 
Schatten. Häufig, wohl durch Sekundärinfektionen oder durch Atelectase 
ist die Umgebung des Schattens auch etwas dunkler, ohne den runden 
Schatten zum: Verschwinden zu bringen.  In anderen Fällen ist der 
Schatten nicht kugekund, sondern längs oder queroval, manchmal 
sitzt er dem Mediastinum ziemlich breit auf und kann daher mit anderen 
Tumoren verwechselt werden. 

Doppelseitige kugelrunde Schatten sprechen für Echinokokkus. 
Beim Durchbruch können wir das Bild einer Kaverne, beim Aushusten 
der Membranen einen diffusen Schatten beobachten. 

In differentialdiagnostischer Hinsicht bei der Röntgenuntersuchung 
kommen in Betracht Lungenabszesse, Dermoidzysten, andere Tumoren, 
auch Metastasen von solchen. Wichtig ist wohl die scharfe abgerundete 
Abgrenzung und die Gleichmäßigkeit des Schattens. 

Die Therapie ist vorläufig chirurgisch, von meinen Fällen sind 20 
operiert worden, wobei in manchen Fällen langdauernde Eiterungen ein-
traten, 10 sind nach Aushusten der Membranen spontan ausgeheilt, 
in zwei Fällen wurde versuchshalber die Röntgentherapie eingeleitet, mit 
dem Erfolg, dass danach ein langdauerndes subfebriles Fieber, mit 
klinischen Erscheinungen einer Hyperämisierung der betroffenen Seite 
auftrat, wonach ziemlich rasch der Durchbruch erfolgte. In dem einen 
Falle, wie Sie sich an den Diapositiven überzeugen können, trat eine 
Ausheilung ein. 

Demonstration von Diapositiven. 
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XXXIII. 

(Aus der Medizinischen Universitäts-Poliklinik zu Königsberg i. Pr.). 

(Direktor: Prof. Bruns). 

Veränderung der äusseren und inneren Atmung 
bei Verengerung der oberen Luftwege. 

Von 

O. Bruns. 

Mit 1 Abbildung. 

Bei unseren Untersuchungen über die atemphysiologische Bedeutung 
der Gasschutzmasken handelte es sich um die Probleme der Totraum-
vergrösserung und der Verengerung der oberen Luftwege. 

Eine grosse praktische Bedeutung hat besonders die Totraum-
vergrösserung, bzw. der sogenannte extraschädliche Raum in Form des 
Maskeninnenraumes bei den Gasschutzmasken gewonnen, mit denen 
die Reichswehr, die gesamten Berufsfeuerwehren und zahlreiche Industrie-
zweige arbeiten. Im Ausland sind ausserdem viele Millionen der Zivil-
bevölkerung mit Gasmisken ausgerüstet und in ihrem Gebrauch geübt. 
Was für den schädlichen Raum der Luftwege gilt, gilt ebenso für den 
extraschädlichen Raum der Gasschutzmaske. Die in ihm ausgeatmete 
CO2reiche Luft lagert sich beim nächsten Atemzug gewissermaßen vor 
die Frischluft. Es findet sich also die Grösse des Totraums in der Ver-
grösserung des einzelnen Atemzugs wieder. 

Was uns bei unseren Untersuchungen zuerst auffiel, war folgendes: 
Auch bei den völlig gesunden, körperlich gut durchgebildeten Ver-

suchspersonen fanden wir weitgehende individuelle Unterschiede der 
Atemtypen und Atemreaktionen. Dazu kommt dann noch, dass auch 
beim Einzelindividuum selbst je nach augenblicklicher Disposition 
Schwankungen in der äusseren und inneren Atmung auftreten. 

Die Unterschiede liegen begründet in der Verschiedenartigkeit der 
psychophysischen Gesamtkonstitution, also in der Verschiedenheit der 
Vitalkapazität und damit des Atemtempos, ferner in der ungleichen 
Empfindlichkeit des medullären Atemzentrums gegen chemische Reize. 
Ebenso verschieden ist bei den Einzelnen die Auswirkung der Hering schen 
Atemreflexe wie der Einfluss einer bewussten planvollen Steuerung der 
Atmung. 

Die wichtigsten Vorbedingungen zur Bewältigung der Atem-
erschwerung sind eine schon von Natur grosse Vitalkapazität und die 
Atemschulung. 

16* 
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Durch systematische Übungen muss ein Stenoseträger lernen, die 
reflektorischen Atemreaktionen beim Eintritt der Stenose zweck-
entsprechend zu beherrschen. Beim Ungeübten führt nämlich häufig 
der sensible Atemreiz der Stenose teils zu reflektorischen Atemhemmungen, 
teils zu einer überschiessenden motorischen Reaktion, also zu unzweck-
mäßigen und unökonomischen Atemleistungen. Solche Reaktionen gilt es 
zu unterdrücken und die Atemtätigkeit bewusst, also unter der Kontrolle 
übergeordneter Hirnrindenfunktionen möglichst rationell zu gestalten. 

Der psychophysische Reflexvorgang bei Eintritt einer mäßigen 
Stenose besteht darin, dass die Erschwerung der Brustkorblüftung 
reflektorisch eine Vertiefung der Atmung hervorruft. Dieser Vorgang 
ist nach dem ersten Axiom des psychophysischen Parallelismus begleitet 
von dem mehr oder minder stark sich aufdrängenden Bewusstseinsinhalt 
des Lufthungers. 

Verengt man nämlich bei einem nervösen, ungeübten Menschen 
unversehens die Luftwege, so löst bei ihm die Atemerschwerung sofort 
ein Gefühl des Unbehagens, eine Angstempfindung aus.  Der Mann 
deutet dieses Gefühl fälschlich als Luftmangel und ist nun krampfhaft 
auf Luftzufuhr bedacht. Dass ein Sauerstoffmangel, bzw. eine Reizung 
des Atemzentrums durch Säureanhäufung anfangs nicht besteht, geht 
daraus hervor, dass mit der Wegnahme der Stenose unmittelbar auch 
die Atmung zur Ruheform zurückkehrt. 

Über der Befriedigung des Lufthungers bleibt die Ausatmung zurück, 
wie das Hofbauer, Bittorf und ich gezeigt haben. 

Dadurch erhöht sich die Atemmittellage bald immer mehr, falls 
nicht schon gleich beim Eintritt der Stenose als "andere Form der Angst-
reaktion der Brustkorb in krampfhafte Einatmungsstellung geriet. 
Dementsprechend werden die Atemzüge immer oberflächlicher und 
vermögen bald den Sauerstoffbedarf des Körpers nicht mehr zu decken. 

Bei Nervenruhigen und Stenosegeübten dagegen sehen wir, dass 
sie mit dem Einsetzen der Verengerung die Atmung gleichmäßig in 
In- und Exspirium vertiefen. 

Die Annahme, dass das Minutenvolumen ein Maßstab für den Sauer-
stoffbedarf sei, hatte ursprünglich etwas Glaubhaftes an sich. Lag es 
doch nahe anzunehmen, dass der körperlich Arbeitende durch möglichst 
zweckmäßige Einstellung und Verbindung von Atemtiefe und Atem-
frequenz nur soviel Luft seiner Lunge zuführe, als Sauerstoff in den 
arbeitenden Muskeln tatsächlich verbraucht wird. 

Ein gewichtiger Zeuge dagegen war die eben erwähnte Beobachtung, 
dass sich der Nervöse, Ängstliche bei Verengerung der Luftwege häufig 
in eine ganz unzweckmäßige Atmung hineintreiben läßt. Es ist also das 
Minutenvolumen keineswegs nur abhängig vom Sauerstoffbedürfnis und 
der Wasserstoffionenkonzentration im Atemzentrum.  Andererseits ist 
es aber auch nicht möglich, aus der Höhe des Minutenvolumens auf 
den tatsächlichen Sauerstoffverbrauch bindende Schlüsse zu ziehen. 

So steigen z. B. nach unseren Untersuchungen bei körperlich 
Arbeitanden, wenn, und trotzdem man ihnen die Gasmaske aufsetzt, 
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die Minutenvolumina der Atmung meist nicht an. Ja sie nehmen sogar 
oft noch ab, statt • zu steigen.  Und doch hätte man dieses Steigen 
der Minutenvolumina erwarten müssen, da ja zur Arbeit der Körper-
muskeln nun die vermehrte Anstrengung der Atemmuskulatur bei 
Überwindung der Stenosewiderstände hinzukommt.  Und das bringt 
doch einen vermehrten 02bedarf mit sich. 

Wie könnte man sich dies Sinken der Minutenvolumina erklären 
1. Soweit bei einem körperlich Arbeitenden das Einsetzen der Stenose 

eine Verlangsamung der Atemzüge hervorruft, so bedeutet dies ein 
ökonomischeres Arbeiten der Atemmuskulatur. Denn je schneller die 
Atmung, desto ungünstiger der Kraftverbrauch, der ja bekanntlich mit 
dem Quadrat der Geschwindigkeit zunimmt. 

2. Durch Verlangsamung und Vertiefung der Atmung tritt aber 
auch eine prozentuale Verminderung des toten Raumes im Verhältnis 
zur Atemgrösse ein.  Sie sehen hier zwei Atemkurven, die eine doppelt 
so schnell verlaufend wie die andere. Die Flächen zwischen den Kurven 
und der Horizontallinie mögen das Maß für die Grösse des Atemzuges 
geben. Diese Flächen verhalten sich etwa wie 3:2. Bei der halbkreis-
förmigen Atemkurve ist aber der tote Raum nur einmal, bei den zwei 
Dreiecken zweimal abzuziehen.  Das veranschaulicht die Bedeutung 
des Totraums, indem es zeigt, dass die nutzbare Luftmenge des tiefen, 
langsamen Atemzuges sich zu den raschen sogar wie 4:2 verhält. 

Langsameres, ökonomischeres Arbeiten der Atem-  7 7 \ 
muskeln vermöchte also wohl die Minutenvolumina 
herabzusetzen. 

Um nun diese Fragen lösen zu können, hat mein Oberarzt Dr. Thiel 
noch Sauerstoffbestimmungen in der Ein- und Ausatmungsluft und 
zwar während der Ruhe-, Arbeite- und Erholungsperiode angestellt. 

Es ergab sich: 
I. Beim Atmen allein durch das Gasschutzfilter, also bei reiner 

Stenosenatmung, wie auch bei Verwendung der ganzen Maske kommt 
es in Körperruhe zu einer geringen Zunahme des 02verbrauches in der 
Mehrzahl der Fälle. Berechnen wir nun aber die prozentuale Ausnützung 
des 02 der Einatmungsluft, so sehen wir dieselbe ausnahmslos mit 
Einsetzen der Stenose absinken. Die reflektorisch ausgelöste Lungen-
lüftung ist also noch ausgiebiger, als es dem 02bedürfnis entspricht. 
Mit anderen Worten:  Die motorische Reaktion auf den sensiblen 
Atmungsreiz der Stenose überschiesst auch bei geübten Stenoseträgern 
die Grenzen strenger Ökonomie der Atemmuskeltätigkeit.  Möglich 
wäre natürlich, dass an der Vertiefung der Atmung auch eine CO2-
anreicherung im Blut Schuld hätte.  Jedoch hat man sie bisher nicht 
gefunden. Ich erinnere an Schäfers Untersuchungen in Asthmaanfällen. 

2. Geht dann bei reiner Stenoseatmung die Versuchsperson aus 
Körperruhe zur Arbeit über, so zeigen Minutenvolumen und 02verbrauch 
höhere Werte als bei Arbeit und freier Atmung. 
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Die prozentuale Ausnützung des eingeatmeten 02 fiel aber in der 
Hälfte der Fälle. Es war also die Lungenlüftung noch immer zu aus-
giebig.  In der anderen Hälfte der Fälle stieg die 02ausnützung an. 

3. Bei Körperarbeit eines Mannes mit kompletter Maske werden 
in den meisten Versuchen während der Arbeit selbst die Minutenvolumina 
und gleichzeitig der 02verbrauch nicht in gleicher Weise gesteigert, 
wie bei Arbeit mit freier Atmung. In einzelnen Fällen blieb der °2 
verbrauch trotz sinkenden Minutenvolumens gleich. Das bedeutet eine 
Verbesserung der 02ausnützung, wie sie mein Assistent Dr. Herbst 
so häufig bei körperlich arbeitenden Asthmatikern fand, 

4. Auch der geübte Maskenatmer erleidet in den älteren Wie in den 
modernsten Masken, wenn er körperlich angestrengt tätig ist, ein grösseres 
02defizit als der Freiatmer und der Stenoseträger und zwar durch das 
Hinzukommen des extraschädlichen Raumes zur Stenose.  Und das 
erschwert ja die Zufuhr von Frischluft.  Das 02defizit ist allerdings 
bei den modernen Masken mit ihrem kleinen Totraum nicht wesentlich 
grösser als beim Freiatmer, denn auch dieser vermag während einer 
anstrengenden Körperarbeit nicht so viel 02 aus der eingeatmeten 
Luft aufzunehmen, wie zu einem regelmäßigen Ablauf der Stoff wechsel-
vorgänge nötig wäre.  Es dauert also beim geübten Maskenatmer 
die Rückkehr von Atemtiefe und Zahl zur Ruheatmung, mit anderen 
Worten, die Ergänzung des 02defizites aus der Arbeitsperiode auch nicht 
wesentlich länger, als die Erholungsperiode beim Freiatmer und beim 
geübten Stenoseträger. 

Ich hoffe, mit diesen Ausführungen Ihnen nicht nur die Probleme 
des Atmens in Gasschutzmasken dargelegt zu haben, sondern auch 
etwas zur Klärung des höchst verwickelten Ineinandergreif ens von 
psychischen und mechanischen Faktoren bei der Stenoseatmung bei-
getragen zu haben. 

XXXIV. 

Zur Entstehung des Lungenemphysems. 
Von 

Priv.-Doz. Dr. A. Engelhard (München). 

M. D. u. H.! Sucht man für die Entstehung des Lungenemphysems 
nach einer Formel, die alle Möglichkeiten in sich schliesst, so kann man 
nur sagen: Es muss sich um ein Missverhältnis von Belastung und 
Widerstandskraft des gesamten Atmungsapparates handeln. Was dabei 
die ausschlaggebenden Faktoren im einzelnen sind, kann eigentlich 
nur an jahrzehntelang fortgesetzten-Reihenuntersuchungen entschieden 
werden. Diese Forderung lässt sich praktisch schwer erfüllen. Deshalb 
habe ich aus dem Krankenmaterial der I. Medizinischen Klinik in 
München die Fälle beginnenden Lungenemphysems einer Beobachtung 
unterstellt. Die Erfahrung lehrt, dass gelegentlich recht junge Leute 
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dauernde Lungenblähung aufweisen können.  Bei der Auswahl führte 
mich die Inspirationsstellung von Lunge ;,und Thorax, die sich während 
genügend langer Beobachtung nicht zurückbildete.  Dadurch erfolgte 
die Abgrenzung gegen das Volumen pulmonum auctum als rückbildungs-
fähigen Zustand. Eosinophilie im Auswurf und Blut war bei meinen 
Kranken nicht vorhanden.  Doch soll damit keine scharfe Trennung 
vom Asthma bronchiale geschaffen werden, wenn auch Anfälle und 
Katarrhe bronchialasthmatischer Art in Vorgeschichte und Befund 
fehlten. Bei dieser Auswahl konnte ich nur ein kleines Material sammeln. 
Die gewonnenen Aufschlüsse scheinen mir aber einer Mitteilung wert. 

Die Beobachtungen lassen sich in zwei Gruppen scheiden: Die eine 
Gruppe setzte sich aus Schwerarbeitern zusammen, was nicht über-
raschen mag. Die Kranken fanden wegen Atemnot bei der Arbeit Auf-
nahme und lieferten scheinbar eine Herzanamnese. Von 5 verwertbaren, 
eindeutigen Fällen mit deutlicher Inspirationsstellung von Lunge, Thorax 
und Zwerchf ell waren 2 Bergleute, 2 landwirtschaftliche Arbeiter und 
1 Lademeister. Sie standen in einem Alter von 36-48 Jahren. Das Herz 
war stets in der Ruhe ohne jeden Befund und im Orthodiagramm von 
normaler Grösse. Kein Kranker hatte eine nennenswerte Kyphose der 
Brustwirbelsäule, keiner im Röntgenbild eine Verkalkung der Rippen-
knorpel. Bronchitiden und Husten standen keineswegs im Vordergrund. 

Die Beschwerden dieser Leute waren in der Ruhe nur aus der 
Beachtung der Inspirationsstellung von Lunge und Thorax zu erklären. 
Unterzog man sie aber einer Arbeitsbelastung wie Treppensteigen, 
so wurden sie alle dyspnoisch, zeigten auch Zyanose der Lippen. Sonstige 
Zeichen von Kreislaufinsuffizienz waren nicht nachzuweisen. 

Bei drei Leuten konnte eine Funktionsprüfung der Atmung ausgeführt 
werden, die ich gemeinsam mit Herrn Beer in den letzten Monaten 
erprobt habe. Sie erschwert in Verbindung mit dem Knippingschen 
Stoffwechselapparat die Atmung durch Vorschaltung von Röhren, 
die allmählich bis auf 1000 ccm Inhalt verlängert werden. So ist zugleich 
mit der Feststellung der Atmungsvolumina eine Kontrolle des Gasstoff-
wechsels, nicht aber des Arbeitsstoffwechsels in strengem Sinn möglich. 
Der Normale weist so bei der stärksten Belastung mit dem längsten 
Schlauch ein Minutenvolumen der Atmung von 15-20 1 auf. Die drei 
Schwerarbeiter benötigten 27-30 1, also erheblich mehr. Der Jüngste 
konnte die stärkste Belastung unter Absinken seiner Kohlensäurewerte 
in der Ausatmungsluft nicht bewältigen und wurde dyspnoisch. Dies 
sieht man sonst nur bei ausgeprägten Emphysematikern.  Die gegen 
die Norm gesteigerte Beanspruchung des Atemapparates bei Belastung 
der Atmung ist aus diesen Feststellungen erwiesen. 

Eine weitere klinische Beobachtung durfte aber bei diesen Fällen 
nicht übersehen werden.  Es handelte sich stets um ausgesprochen 
muskelschwache Menschen. Sie machten von vornherein den Eindruck, 
als wären sie körperlicher Arbeit nicht gewachsen. Intelligente Kranke 
empfanden ihre Schwäche von früher Jugend an. Es scheint mir bei der 
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merkwürdigen Übereinstimmung der Fälle ein Missverhältnis von 
körperlicher Kraft und Arbeitsbeanspruchung zu bestehen.  Dabei 
kann es zur Ausbildung dauernder Lungenblähung und damit zum 
Bild des klinischen Emphysems kommen. Darauf wollte ich an dieser 
Gruppe von Kranken besonders hingewiesen haben. 

Die zweite Gruppe meiner Beobachtungen betrifft ausgesprochene 
Vagotoniker oder, wie man jetzt vorsichtiger sagt, vegetativ stigmatisierte 
Menschen der geistig arbeitenden Klasse.  Sie hatten zusammen mit 
dem eindeutigen Befund des klinischen Lungenemphysems ausge-
sprochene Symptome von Bradykardie, spastischer Obstipation, -typische 
Schweiss- und Hautphänomene u. a. m.  Drei ausserdem besonders 
charakteristische Fälle im Alter von 40-50 Jahren sollen kurz umrissen 
werden: Ein Fräulein von 50 Jahren hatte seit der Pubertät Schmerzen 
in den Extremitäten, die nur durch Gefäßspasmen zu erklären waren, 
zeitweilig auch Migräne.  Ihr Blutdruck war leicht gesteigert.  Ein 
40jähriger Kollege litt neben einem ausgesprochenen Emphysem an 
Angina pectoris nervosa, Blutdrucksteigerung, Rumination, spastischer 
Obstipation.  Bei der gemeinsamen Untersuchung einer 45jährigen 
Dame antwortete nach Entdeckung des Lungenemphysems ein sehr 
sachkundiger Arzt auf die Frage nach anderen vagotonischen Symptomen: 
Die Dame ist die ausgesprochenste Vagotonikerin, die ich kenne. 

Dem Einwand, es könnte sich in solchen Fällen um zufällige 
Kombinationen handeln, kann man begegnen. Denn auch an jüngeren 
Menschen sind mit anderen vagotonischen Zeichen die Symptome der 
Lungenblähung zu finden.  Im klinischen Ambulatorium ist mir eine 
grosse Zahl von Studenten durch die Hände gegangen, die wegen nervöser 
Erscheinungen am Herzen, Magen- und Darmkanal überwiesen waren. 
Diese Feststellungen, die ich zunächst aus eigener Anschauung un-
beeinflusst gemacht habe, decken sich vollständig mit solchen von 
Herrn v. Jagic, die 1916 veröffentlicht wurden. 

Fünf solche Fälle konnte ich bisher der oben skizzierten Funktions-
prüfung der Atmung unterziehen. Alle fünf überstiegen bei der stärksten 
Atmungsbelastung das Normalmaß des Minutenvolumens. Sie hielten 
sich in einer Höhe von 23-27 1. Auch sie reagieren also auf Erschwerung 
der Atmung mit einer gegen die Norm gesteigerten Beanspruchung 
des Atemapparates. 

Natürlich soll damit nicht gesagt sein, dass solche Menschen im 
Lauf der Jahre ein Lungenemphysem bekommen müssten. In Verbindung 
mit dem Emphysembefund älterer Vagotoniker erscheint aber der 
Schluss berechtigt, dass bei dauernder Einwirkung solcher Faktoren 
sich schliesslich ein Lungenemphysem einstellen kann. 

Im Zusammenhang mit diesen 13etrachtungen gewinnen auch 
ältere Beobachtungen Herrn Zuelzers wieder ihre Bedeutung.  Sie 
berichteten von plötzlich einsetzenden Anfällen heftiger Lungenblähung 
in Verbindung mit Obstipation. Ich stehe in 'Übereinstimmung mit 
Herrn x. Jagic. nicht an, die feststellbare Inspirationsstellung von 
Lunge und Thorax den vegetativen Stigmata anderer Art anzureihen. 
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Die Rolle des Vagus für die Einstellung der Mittellage der Lunge ist 
an Tierexperimenten weitgehend gesichert und von Herrn Bass in 
letzter Zeit wieder hervorgehoben worden. Am wahrscheinlichsten ist 
nach den Forschungen E intho yens und Beers die Annahme einer 
Dauerkontraktion der gesamten Bronchialmuskulatur durch reflektorische 
Erregung des Vagus. Herr v. Jagic spricht von einem Bronchospasmus, 
der durch Adrenalin beeinflussbar war. Wie weit sich zu den neuen 
Feststellungen Herrn Storm van Leeuwens — zu dem funktionellen 
Emphysem bei Bronchialasthmatikern im Intervall Beziehungen ergeben 
werden, wage ich nicht zu entscheiden. Die Frage, ob es sich bei der 
Vagotonie ohne klinisches Hervortreten von Asthma bronchiale um 
verwandte Zustände handelt, liegt auf der Hand, ist aber noch nicht 
spruchreif.  An dieser Gruppe von Kranken sollte lediglich gezeigt 
werden, eine wie grosse Bedeutung dem vegetativen System auch auf 
diesem Gebiet zukommt. 

In beiden aufgestellten Gruppen geben ausgesprochen konstitutionelle 
Faktoren den Ausschlag. Sie greifen offenbar bestimmend in das Miss-
verhältnis zwischen Belastung und Widerstandskraft des Atemapparates 
ein. Vielleicht findet sich auch hier eine Brücke von funktionellen zu 
anatomischen Veränderungen. 

XXXV. 

Eine neue Auffassung der Retraktionskraft der Lunge 
und ihre Bedeutung für den Kollapszustand. 

Von 

K. v. Neergaard (Zürich). 

Ober eine neue Auffassung eines Grundbegriffes der Atemmechanik 
und über die erste Auswertung für einige klinische Fragen, möchte ich 
kurz berichten.  Die Lungenelastizität ist eine der Hauptkräfte beim 
Mechanismus der Atmung und wird seit langem auf die Elastizität 
der elastischen Fasern zurückgeführt. Eine Nachprüfung hat nun im 
Gegensatz zu dieser Auffassung ergeben, dass die ausserordentliche 
Dehnbarkeit der Lunge nur zum kleinen Teil auf echter Gewebselastizität 
beruht.  Quantitativ überwiegt bei weitem die Wirkung einer Kraft, 
die in diesem Zusammenhang noch nicht berücksichtigt worden ist, 
die Kraft der Oberflächenspannung an der Grenzfläche 
Alveolarepithel gegen Alveolarluft. 

Am leichtesten verständlich lässt sich dieser Mechanismus wohl 
machen durch einen Vergleich mit einer Seifenblase, die an einem Glasrohr 
nur solange in aufgeblasenem Zustand verharrt, als in der Seifenblase 
ein überdruck besteht. Sobald dieser nachlässt, zieht sich infolge der 
Oberflächenspannung die Blase zusammen, und zwar um so energischer, 
je kleiner der Durchmesser, bzw. der Radius der Blase ist. Der Seifen-

1 
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blase entsprechen die Alveolen, die durch den Bronchialbaum mit der 
Aussenluft kommunizieren und sich daher zusammenzuziehen ver-
suchen. Wenn aber die Alveolen sich auf diese Art zusammenziehen, 
sich verkleinern, so wirkt dieser Vorgang auf das Volumen der Gesamt-
lunge im gleichen Sinne wie die echte Lungenelastizität.  Über die 
qualitative Bedeutung der Oberflächenspannung kann daher kein 
Zweifel bestehen. Die Frage ist nur die nach dem quantitativen Anteil 
der Oberflächenspannung an der gesamten Retraktionskraft der Lunge. 

Diese Frage wurde experimentell geprüft. An frischen Tierlungen 
wurde in bekannter Weise der Retraktionsdruck bei wachsender Dehnung, 
also in Beziehung zum Volumen gemessen.  Sodann musste in einer 
zweiten Messreihe die Oberflächenspannung ausgeschaltet werden, was 
durch Füllung der ganzen Lunge mit einer physiologischen Gummi-
elektrolytlösung erfolgte. Auf die Einzelheiten dieser technisch schwierigen 
Füllung, die in einem speziellen Druckdifferenzapparat vorgenommen 
wurde, kann ich bier nicht eingehen. Eine zweite, nach Ausschaltung der 
Oberflächenspannung aufgenommene Kurve der Retraktionskraft gibt 
nun die Werte für die echte Gewebselastizität.  Die Differenz beider 
Kurven zeigt den Anteil der Oberflächenspannung in den verschiedenen 
Dehnungslagen. 

Ausser der experimentellen Prüfung liess sich die neue Auffassung 
auch theoretisch begründen, indem aus den anatomischen Daten und 
den Gesetzen der Oberflächenspannung Werte für die Retraktionskraft 
berechnet wurden, die mit den experimentell gefundenen weitgehend 
übereinstimmten. 
•  Aus einer grossen Zahl solcher Versuche an tierischen und mensch-
lichen Lungen ergaben sich eine Reihe wichtiger Gesetzmäßigkeiten. 
Zunächst die Tatsache, dass die Retraktion infolge der 0 berflächen-
sp annung je nach der Dehnungslage zwei- bis dreimal so 
gross ist wie die der echten Gewebselastizität. Wichtig ist 
ferner die Feststellung, dass die echte Gewebselastizität ihren Nullpunkt, 
d. h. ihren Entspannungszustand, schon vor dem des Kollapsvolumens 
erreicht, und zwar in der Gegend der Exspirationslage. Wenn man sich 
den Atemmechanismus vorstellt, so ist es ja auch ohne weiteres ver-
ständlich und wäre funktionell zwecklos, wenn die Lunge unterhalb der 
normalen Exspirationslage noch unter elastischer Spannung stände. 
Unterhalb der Exspirationslage kann es unter Umständen zu einer 
Kompression des Lungengewebes kommen, bei der dann die echte 
Gewebselastizität in entgegengesetztem Sinne wirkt, d. h. die Lunge 
sich wie ein komprimierter Schwamm auszudehnen versucht. 

Maßgebend für die Grösse des Einflusses der Oberflächenspannung 
für die Retraktion ist der Krümmungsradius der Alveolen. Bei grossem 
Krümmungsradius im Exspirium ist die Retraktion gering und bei 
kleinem Krümmungsradius, aber grossem Volumen der Alveolen im 
Inspirium ist die Retraktion gross. Da die Wirkung der Oberflächen-
spannung von 'der Krümmung der Alveolen abhängt, besonders auch 
voniwdem Durchmesser der Alveolenbasis, des sogenannten Schnür-
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ringes, so gewinnt die Auffassung Sternbergs und Rank es an Interesse, 
die den elastischen Fasern eine Stütz- und Sperrfunktion zuschreiben. 
Da die Krümmung der Alveolen von Bedeutung ist, besteht die Möglich-
keit, dass durch die in der Alveolenbasis und in den Septen nachgewiesene 
glatte Muskulatur durch Veränderung der Krümmung kurzfristige 
Änderungen der Retraktionskraft der Lunge zustande kommen können. 
Als Beispiel sei nur auf die gezeigte Kurve verwiesen, die die Kurve 
der Gesamtretraktion und der Teilkomponenten wiedergibt. 

Soviel über die Grundlagen der neuen Auffassung von der Re-
traktionskraft der Lunge, die wir natürlich in Zukunft nicht mehr als 
Lungenelastizität bezeichnen können, nachdem sich erwiesen hat, dass 
die Elastizität des Lungengewebes nur einen Bruchteil aus-
macht und die Oberflächenspannung quantitativ überwiegt. 

Es ist selbstverständlich, dass eine so vollständig veränderte Auf-
fassung eines Grundbegriffes der Atemmechanik eine ganze Reihe von 
Konsequenzen, auch für die Auffassung von Fragen der Atmungspatho-
logie hat.  Zunächst möchte ich die für den Pneumothorax wichtige 
Frage nach dem Wesen und Mechanismus des Kollapszustandes 
der .Lunge besprechen.  Die übliche Auffassung geht bekanntlich 
dahin, dass das Kollapsvolumen identisch ist mit dem Entspannungs-
zustand der elastischen Kräfte im Lungengewebe. Das ist nun nicht 
der Fall.  Gehen wir dem Verhalten der beiden Komponenten der 
Retraktionskraft nach, so ergibt sich aus dem Gesagten, dass die echte 
Gewebselastizität als die kleinere Komponente der gesamten Retraktions-
kraft schon längst vor der Erreichung des Kollapszustandes in der 
Gegend der normalen Exspirationslage entspannt ist. Die elastischen 
Kräfte können also nicht die Ursache dafür sein, dass die Lunge sich 
noch wesentlich weiter als es der Exspirationslage entspricht, zusammen-
zieht. 

Ganz anders ist es nun mit der zweiten, stärkeren Komponente, 
der Oberflächenspannung. Da fällt bei der Aufnahme der gewöhnlichen 
Retraktionskurve, d. h. bei luftgefüllter Lunge auf, dass die Kurve in 
vielen Fällen ganz plötzlich abbricht und auf Null sinkt, nachdem noch 
kurz vorher bei nur ganz wenig grösserer Dehnungslage ein beträchtlicher 
Retraktion.sdruck von eventuell mehreren Zentimetern H20 bestand. 
Ferner wissen wir, dass in der kollabierten Lunge noch eine recht grosse 
Luftmenge enthalten ist, die weder durch Kompression von aussen, 
noch durch eine Saugkraft vom Bronchialbaum her zu entfernen ist. 
Diese Beobachtungen lassen sich mit der Entspannungstheorie nicht 
erklären, wohl aber mit Hilfe der Oberflächenspannung.  Diese wird 
nach dem Gesagten wirken, so lange noch eine freie Kommunikation der 
Alveole besteht. In dem Moment, wo durch das Zusammenschrumpfen 
der nicht mehr durch Knorpel gestützten feineren Atemwege die Wände 
sich aneinander legen und es zu einer Art Ventilverschluss kommt, 
hört die Oberflächenspannung schlagartig auf, im Sinne der Retraktion 
zu wirken. Damit ist das oft plötzliche Absinken des Retraktionsdruckes 
auf Null erklärt. Durch das Zusammenkleben in den feineren Atem-
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wegen — vielleicht ist es auch ein Abknicken durch die mit dem Zu-
sammenschrumpf en einhergehende Deformation — ist die Luft abge-
schlossen und verständlich, dass ihre Entfernung Schwierigkeiten 
begegnet. Man ist versucht, nach einer anatomischen Prädilektionsstelle 
für diesen Ventilmechanismus zu suchen. Am ehesten ist da wohl an 
den Bronchiolus respiratorius zu denken, der nach Loeschke die engste 
Stelle in den Atemwegen ist und in dem es daher beim Zusammenziehen 
zu einem Aneinanderlegen der Wände kommen könnte. Bei der Wieder-
entfaltung kollabierter Lungen beobachtet man, dass die Füllung mit 
Luft nicht in allen Teilen gleichzeitig erfolgt, sondern die Luft plötzlich 
kleine Partien der Lunge füllt. Diese Abschnitte, bei denen- der Ventil-
mechanismus plötzlich aufgeht, sind aber ganz verschieden gross, oft 
nur einige Quadratmillimeter Pleurafläche umfassend, bald mehrfach 
grösser. Der Verschluss muss also auf verschiedener Höhe gelegen haben. 
Das wird noch um so verständlicher, wenn wir uns vergegenwärtigen, 
dass gar nicht ein direktes Aneinanderlegen der Wände der Bronchioli 
zum Verschluss nötig ist, sondern dass ein Flüssigkeits- oder Schleim-
tröpfchen in den enger gewordenen Lumen zu einer Ausschaltung der 
Oberflächenspannung als Retraktionskraft genügt. Bei einem solchen 
Tröpfchen in einem engen Bronchiolus kommt es dann sowohl bronchial-
wärts als alveolarwärts zur Bildung eines kapillaren Miniskus, das recht 
beträchtlicher Kräfte benötigt, um gesprengt zu werden. 

Zusammenfassend lässt sich also der Kollapszustand definieren 
als das Volumen, bei dem plötzlich die Retraktionskraft der Oberflächen-
spannung durch ein ventilartiges Zusammenfallen der feineren Atemwege 
ausgeschaltet wird. Ist durch katarrhalische Prozesse oder ödem ein 
grösserer Flüssigkeitsbelag in den feineren Atemwegen vorhanden, so 
wird dieser Verschluss und damit der Kollapszustand bei wesentlich 
grösseren Dehnungslagen zustande kommen, als unter normalen Ver-
hältnissen. Das entspricht auch den Beobachtungen und zur Erklärung 
brauchen wir nicht auf Veränderungen der echten Gewebselastizität 
abstellen.  Der ganz andere Verlauf der Kurven bei leichtem ödem 
geht aus der gezeigten Abbildung hervor. 

Noch auf einige weitere Konsequenzen der neuen Auffassung sei 
kurz hingewiesen. Es wird nicht nur durch einen stärkeren Schleimbelag 
oder Flüssigkeitsgehalt in den feineren Atemwegen und durch Spasmen 
in der Muskulatur wie beim Asthma bronchiale der Kollapszustand 
früher erreicht, sondern die Retraktionskraft als solche wird auch durch 
Tröpfchen und Flüssigkeitshäutchen, die wir ja bei der Entstehung 
der Ronchi annehmen, wesentlich vermindert, wenn in einer Lungen-
partie in einem beträchtlichen Teil der feineren Bronchioli die Ober-
flächenspannung ausgeschaltet ist.  Zur Kompensation wird dann die 
Dehnungslage'erhöht, um dadurch die Flüssigkeitsverschlüsse möglichst 
wieder zu sprengen und die Hilfskraft der echten Gewebselastizität 
in stärkerem Maße als Reserve herbeizuziehen. 

Gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn durch Exsudation von 
Flüsaigkeit in die Alveolen, z. B. bei einem pneumonischen Prozess eine 
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Lungenpartie infiltriert ist, so ist in dieser Partie auch die Retraktions-
kraft auf ein Minimum reduziert, da die Hauptkomponente der Retraktion, 
die Oberflächenspannung, ganz ausgeschaltet ist und die kleinere Kraft der 
Gewebselastizität evtl. durch den Entzündungsprozess auch noch gelitten 
hat.  In der Umgebung eines solchen, nehmen wir an bronchopneu-
monischen Herdes, ist die Lunge aber luftgefüllt und die Retraktionskraft 
daher in vollem Maße vorhanden. Dieser allseitig sich fortpflanzende Zug 
wird auch auf die infiltrierte Partie wirken, die ihrerseits nicht wie 
gewöhnlich, einen Gegenzug leisten kann. Der Infiltrationsherd steht 
daher unter dem Einfluss einer von aussen wirkenden Saugkraft, die 
sicher auf die Zirkulation in diesem Herde, auf Gefässweite und Strömungs-
geschwindigkeit von Einfluss sein wird.  In welchem Sinne und Mit 
welchem Effekt, wird Aufgabe weiterer Untersuchungen sein. 

Vor einigen Jahren konnte ich an dieser Stelle über genaue klinische 
Messungen der Retraktionskraft beim Emphysem berichten und die 
vermutete Verminderung bestätigen. Nach dem Gesagten ist es klar, 
dass durch die anatomischen Veränderungen, den Schwund von Alveolar-
septen, Vergrösserung der Alveolarräume nicht nur die Teilkomponente 
der echten Gewebselastizität, sondern vor allem auch der Anteil der 
Oberflächenspannung wesentlich verändert wird.  Denn die Wirkung 
der letzteren wird selbstverständlich durch die grösseren Krümmungs-
radien in den Alveolen stark vermindert. Es sind Untersuchungen im 
Gange, die Veränderung der beiden Teilkomponenten mit der neuen 
Methode messend zu analysieren. 

Schon die Untersuchung des normalen Verhaltens der Oberflächen-
spannung hat es wahrscheinlich gemacht — auf die Einzelheiten kann 
ich in der Kürze nicht eingehen —, dass stark oberflächenaktive Sub-
stanzen, entsprechend dem Gibbs -Thomson schen Gesetz, auf der 
Oberfläche der Alveolen angereichert werden und die Oberflächen: 
spannung vielleicht noch unter die der Galle herunterdrücken. Es ist 
nun sehr wahrscheinlich, dass unter pathologischen Verhältnissen, z. 
bei gewissen Vergiftungen, die Oberflächenspannung in den Alveolen 
beeinflusst wird, was wiederum Veränderungen der Retraktionskrafe 
zur Folge hat. Ein Gleiches gilt von Veränderungen der H-Ionen-4 
konzentration, die ja schon bei jedem In- und Exspirium Schwankungen 
unterworfen ist. M. H.! Während die Verhältnisse beim Kollapszustand 
der Lunge ziemlich klar sind, ist in anderer Hinsicht noch viel Arbeit 
zu leisten. Denn es ist klar, dass eine so grundlegend neue Auffassung 
einer der Hauptkräfte der Atemmechanik weitgehend unsere An-
schauungen atmungspathologischer. Vorgänge beeinflussen wird. 

Aussprache. 

Herr G. Liebermeister (Dilren): 

Die Ausführungen des Herrn v. Neerga ard sind von grösstem Interesse. 
Ich selber habe vor vielen Jahren über Lungenelastizität gearbeitet (Ztschr. 
allg. Path. und path. Anat. 1907) und habe den Ausdruck Elastizität ver-
mieden, weil das Verhalten der Lunge mit dem physikalischen Begriffe 
der Elastizität nichts zu tun hat. Bei meinen damaligen Dehnungskurven 



254  Aussprache. 

der Lungen verläuft ebenfalls der erste Anteil wagrecht, dann kommt der 
Anstieg, ähnlich wie bei Herrn v. Neerg a ar d; endlich biegt die Kurve 
wieder um und nähert sich der Wagrechten, d. h. weitere Druckdifferenzen 
lassen das Volumen der Lunge nicht mehr wesentlich steigen, bis dann die 
Lunge einreisst, wenn die „elastischen" Bänder bis zu ihrer ganzen Länge 
gestreckt sind. 

Herrn Bruns' Befunde bei Stenosenatrnung decken sich mit den 
meinigen (Deutsch. med. Wochenschr. 1908) bei Diphtheriestenosen.  Ich 
sah dabei die gleiche Erhöhung der Mittellage mit Tieftreten des Zwerch-
fells usw., wie Herr Bruns bei den nicht an Stenosen Gewöhnten. — Ganz 
anders ist der Atemmechanismus, wenn man die Atmungsmöglichkeiten 
von der Pleura aus einengt. Beim künstlichen Pneumothorax verändert 
sich die Atmungsmechanik gegenüber der Norm nur insofern, als die 
Vitalkapazität verringert wird, aber gesetzmäßig um weniger, als dem in 
die Pleurahöhle eingelassenen Luftvolumen entspricht.  Meine ja;hrelangen 
Vorarbeiten über die Atmungsmechanik gaben mir die Möglichkeit, auch 
den doppelseitigen künstlichen Pneumothorax mit Erfolg anzuwenden. 
Wenn man sich dabei von fortlaufendenVitalkapazitätsbestimmungen leiten 
lässt, ist das Verfahren ungefährlich. Ich werde später einmal ausführlicher 
darüber berichten. Bis jetzt habe ich es bei etwa 40-50 Fällen angewendet, 
zum Teil mit sehr gutem Erfolg. Auch beim doppelseitigen Pneumothorax 
ändert sich die Atmungsmechanik, wenn man sich in den physiologisch 
bedingten Grenzen hält und die Vitalkapazität nicht unter 1000 oder 
mindestens 500 corn sinken lässt, nicht wesentlich, und es tritt auffallender-
weise in der Ruhe auch keine Zyanose ein.  Diese kommt erst zustande, 
wenn man die Vitalkapazität auf unter 500 ccm herabsetzt, oder bei körper-
lichen Anstrengungen. 

Herr Cahn-Bronner (Bad Homburg): 
Nach intramuskulärer Injektion von Chinin kommt es im Gegensatz 

zu seinem Verhalten nach Resorption aus dem Darm zu einem beträcht-
lichen Chininspiegel im Blut und zu einer Anreicherung in der Lunge, 
und zwar sowohl der normalen als der infiltrierten.  Das Chinin wird im 
Sputum nachweisbar. Es kommt also in exakt dosierbarer Menge an den 
Krankheitsherd. Das ist zunächst von vorneherein ein unbedingter Vorteil 
vor der Inhalation, bei der eine sichere Aussage über die wirklich resorbierte 
Chininnnenge kaum möglich sein wird. Dann aber ist es dabei doch recht 
fraglich, ob so das Chinin bei bestehender Lungeninfiltration den Krankheits-
herd wirklich erreicht. Deshalb halte ich es für richtig, bei den Lungen-
erkrankungen, insbesondere der kruppösen Pneurnonie, bei der Injektion 
des Chinins zu bleiben. 

Anders liegen die Verhältnisse bei den entzündlichen Affektionen der 
Luftwege, insbesondere der oberen. Dort ist in der Regel nach Injektion 
von Solvochin oder Transpulmin kein Chinin im Sputum nachweisbar, 
offensichtlich, weil der Auswurf nicht von der Lunge, sondern der Bronchial-
schleimhaut stammt. Bei solchen Fällen, aber auch nur bei diesen, habe 
auch ich Versuche mit Inhalation von Chinin und zwar in öliger Lösung 
entsprechend dem Transpülmin gema;cht und besonders bei beginnender 
Grippe, bei der bekannten oft so schmerzhaften Tracheitis Gutes gesehen. 
Auch hatte ich den Eindruck, dass es hierbei prophylaktisch wirken kann. 

Herr V o 1 h a r d (Frankfurt a. M.) : 
Herr Engelhard hat sich nicht darüber geäussert, ob aus seinen 

sogenannten Frühstadien später echte Emphyseme werden; ich glaube 
das nicht. Bei ihnen handelt es sich um reversible Zustände vielleicht von 
Hypertonus der- Bronchialmuskulatur, deli: sind aber keine Emphyseme. 
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Für diese ist charakteristisch, dass sie ihre Lungenblähungen dauernd 
behalten. Man kann ein anatomisches und ein klinisches Emphysem, bzw. 
ein thorakales und ein pulmonal-bronchiales Emphysem unterscheiden. 
Das anatomische oder thorakale Emphysem entspricht der von A. W. Freund 
beschriebenen Form, bei der die Thoraxveränderung das Primäre ist. Hier 
entsteht die Lungenblähung passiv durch dauernde Inspirationsstellung 
des Thorax, die entweder durch Kyphose (Loeschcke) oder durch Knorpel-
verkalkung oder durch beides entsteht.  Charakteristisch für solche Fälle 
ist, dass die Lunge nach Eröffnung des Thorax zusammenfällt. Bei diesem 
Altersemphysem kann man grosse Blasen in der Zone der stärksten Dehnung 
und doch guten Kollaps der Lunge finden, wenn keine Bronchitis besteht. 

Beim echten klinischen Emphysem dagegen bleibt die Lungenblähung 
im Tode auch nach Eröffnung des Thorax bestehen, so dass man die Lunge 
herausnehmen und auf einen Tisch stellen kann. Selbst wenn man die 
Lunge in ein Glasgefäss einbringt und durch ein in die Luftröhre gebundenes 
Glasrohr nach aussen ableitet, so gelingt es selbst bei stärkster Kompression 
der Lunge und grösster Drucksteigerung in dem Glasgefäss nicht, etwas 
Luft aus der Trachea herauszupressen.  Von einem Elastizitätsverlust ist 
aber hier noch weniger die Rede als bei dem Altersemphysem, im Gegenteil, 
die Lunge ist stark gespannt, und wenn man sie ansticht, so entweicht die 
Luft und die Lunge kollabiert.  Es besteht also eine Bronchiolarstenose 
durch chronische Bronchitis oder Schleimverschlüsse. Sie äussert sich klinisch 
darin, dass der Kranke die Fähigkeit verloren hat, rasch grosse Massen Luft 
zu exspirieren. Das lässt sich sehr schön an einem Spirometer, das auf ein 
rotierendes Kymographion schreibt, nachweisen.  Der Gesunde vermag 
4-5 Liter in kürzester Frist von wenigen Sekunden nach tiefer Inspiration 
auszuatmen. Die Kurve des Emphysennatikers verläuft wesentlich flacher 
und die ausgeatmeten Luftmengen werden immer kleiner. Diese Abnahme 
der Luftgeschwindigkeit bei einer forzierten Exspirati on kann man sehr 
einfach durch Palpation des Atemstosses feststellen. Man lässt den Kranken 
gegen die vorgehaltene Hand des Arztes heftig ausatmen. Beim Normalen 
entsteht ein deutlich fühlbarer und kräftiger Windstoss, beim Ernphyse-
matiker fühlt man kaum einen Hauch, nur ein warmes Lüftchen. 

Herr Deusch (Hamm i. W.): 

Gestatten Sie im Anschluss an die Ausführungen des Herrn Mollow 
über den Lungenechinokokkus einige Bemerkungen über die Bewertung 
der spezifischen Reaktionen bei der Echinokokkenkrankheit. Der klinisch-
physikalische Befund bietet beim Lungenechinokokkus nichts Charakte-
ristisches, wenn nicht. gerade Echinokokkenblasen ausgehustet warden. 
Das Röntgenbild ermöglicht oft ohne weiteres die Diagnose; doch ist es 
durchaus nicht immer so charakteristisch wie die ausgesuchten Bilder, die 
Herr Moll ow gezeigt hat. Mitunter macht die Unterscheidung von einem 
Lungentumor, einem Abszess oder einer chronisch-pneumonischen Infiltration 
Schwierigkeiten. In solchen Fällen bewähren sich die spezifischen Reaktionen. 
Die Komplementbindungsreaktion gibt in vielen Fällen (nach Erfahrungen 
in Rostock fast 50%) Versager. Sie fällt mitunter auch bei Luetikern positiv 
aus, ist also nicht streng spezifisch.  Weit leistungsfähiger und einfacher 
ist die Intrakutanreaktion mit Hydatidenflüssigkeit, die über 90% positive 
Reaktionen ergibt. Die Beurteilung der Reaktion ist sehr leicht. Es tritt 
ein charakteristisches etwa handtellergrosses Infiltrat in der Umgebung der 
Impf steno auf. Die Zahl der eosinophilen Zellen steigt nach der Impfung 
erheblich an, ein Ausdruck der bestehenden Allergie. Die Anwendung der 
differentialdiagnostisch sehr wichtigen Reaktion ist erleichtert, seitdem 
Hydatidenflüssigkeit unter dem Namen E chin anti g en in Ampullen im 
Handel ist. 
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Herr Kroetz (Berlin): 
Herr Engelhard hat bei vegetativ Stigmatisierten eine Atmungs-

störung ähnlich derjenigen bei beginnendem Asthma bronchiale berichtet. 
Sein Befund gibt mir Anlass, kurz auf Versuche einzugehen, die ich zur 
feineren Untersuchung des Gasaustausches in den Lungen angestellt habe 
und die bei derselben Krankheitsgruppe von vegetativ Stigmatisierten 
desgleichen eine latente Atmungstörung ergeben haben.  Als Test für die 
Güte des pulmonalen Gasaustausches habe ich zum Zwecke einer Funktions-
prüfung des Lungenendothels die Sauerstoffsättigung des Arterienblutes 
herangezogen.  Sie wurde einmal bei normalem, dann bei vermindertem 
Sauerstoffdruck der Atemluft bestimmt.  Bei Gesunden ist die arterielle 
Sauerstoffsättigung sowohl in der Ebene als in 2500 m Höhe (Unterdruck-
kammer) nicht unter 95, bzw. 92% gesenkt. Bei Kranken mit Emphysem 
und andern pulmonalen Erkrankungen kann sie sowohl in der Ebene als vor 
allem in 2500 m Höhe beträchtlich, bis auf 70, bzw. 40%, fallen. Oft wird 
die Störung erst durch die Funktionsbelastung des Gasaustausches (bei der 
Verminderung des Sauerstoffdrucks) erkennbar. Nun war es überraschend, 
unter den scheinbar normalen Vergleichspersonen eine Gruppe zu finden, bei der 
geringgradige, aber doch sichere Verminderungen der arteriellen Sauerstoff-
sättigung bestanden.  Sie erwiesen sich bei klinischer Untersuchung als 
vegetativ Stigmatisierte mit starken vasomotorischen Reaktionen. Teils in 
der Ebene, teils in der Höhe fiel bei ihnen die arterielle Sauerstoffsättigung 
bis auf 88% ab. Wenn dieser Abfall der arteriellen Sauerstoffsättigung als 
ein eindeutiger Test für den pulmonalen Faktor des äusseren Gasaustausches 
angesehen werden kann, so wäre mit diesen Untersuchungen ein Befund 
gegeben, der mit ganz anderer Methodik die Feststellung einer larvierten 
Insuffizienz des äusseren Gasaustausches bei vegetativ Stigmatisierten 
stützt. Es wird im Rahmen meines morgigen Vortrags liegen, die Beein-
flussung des genannten Tests durch etwaige gleichzeitige Veränderungen der 
Zirkulation, der Atmung, des Gleichgewichts der vegetativen Nerven sowie 
des Hämoglobins abzugrenzen (vgl. S. 449). 

Herr P. Martini (Berlin): 
Die Patienten, über die Herr Engelhard berichtet hat, sind mir 

gute Bekannte seit der Zeit, da ich zusammen mit Herrn Pi era ch unsere 
Untersuchungen an Patienten mit dauernd niedrigem Blutdruck durch-
geführt habe.  Auch be jenen Patienten gehörte die Atemnot zu den 
ausgesprochensten und häufigsten Symptomen und auch unsere Kranken 
waren ja durchweg „vegetativ stigmatisiert  Wir haben, als wir vor drei 
Jahren bier über diese sogenannten Hypotoniker berichteten, darauf ver-
zichtet etwas über Therapie mitzuteilen. Wir können auch heute leider nur 
wenig berichten.  Nur etwas können wir sagen: wir haben unseren Patienten 
unter anderem auch Adrenalin (als Selniupfpulver) imd Ephedrin gegeben. 
Darauf reagierten Patienten mit Atemnot zum grossen Teil ganz aus-
gezeichnet, genau wie Asthmatiker gaben sie an, leichter und freier zu atmen. 
Ich rate daher sehr bei allen diesen Patienten, wenigstens einen Versuch 
mit Adrenalin und besonders mit dem länger wirkenden Ephedrin, bzw. 
Ephetonin zu mächen. 

Herr Klee (Elberfeld) : 
Die Ausführungen des Herrn Engelhard über Zusammenhänge von 

Lungenblähung:and Vagotonie erinnern an Beobachtungen im Tierexperiment. 
Erzeugt man nämlich beim Tier einen extremen Vagustonus dadurch, dass 
man das Mittelhirn in der Vierhügelgegend durchschneidet, so verliert man 
nicht selten das Tier durch eine hochgradige Blähung des Thorax, die so 
stark sein ka nn; dass es nicht mehr möglich ist, mit der Hand den Thorax 
zu komprimieren. Gleichzeitig bestehen die Zeichen erhöhter Vaguserregung 
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Spasmen am Magen-Darmkanal oder stürmische Verdauungsbewegungen 
und Pulsverlangsamung.  Die thorakale Starre• kann in manchen Fällen 
beseitigt werden, wenn man den rückwärts gebeugten Kopf maximal nach 
vorne bewegt. Die Starre lässt nach und das Tier atmet wieder. Vielleicht 
handelt es sich bei der. Beseitigung der Starre um einen Reflex, der durch 
die Änderung der Stellung des Kopfes zum Rumpf hervorgerufen wird, 
ähnlich den Magnus-De Kleijnschen Reflexen. Es ergeben sich also bei 
diesen Versuchen interessante Beziehungen zwischen Tonus der Skelett-
muskulatur und viszeralen Organen. 

Herr Engelhard (München): 
Herr Prof. V olhard beschrieb den anatomischen Endzustand des 

Emphysems. Wie er entstehen kann, dazu sollten Beobachtungen an 
beginnendem Lungenemphysem beitragen.  Anatomische Veränderungen, 
wie sie das substantielle Emphysem oder der starre Thorax zeigt, können 
ebenso gut Folge einer vermehrten Beanspruchung des Atemapparates sein. 
Zustimmung zu den therapeutischen Bemerkungen Herrn Prof. Martinis. 

XXXVI. 

Gelöste und ungelöste Probleme der Lepraforsehung. 
Von 

Prof. Olpp (Tübingen). 

Im Jahre 1885 hat Paul Unna sen. auf dem Wiesbadener 
Internistenkongress eine Patientin vorgestellt, die mit ausgedehnter 
Lepra in seine Behandlung gekommen war, und die er mit Pyrogallol 

#geheilt hatte. Er hat damals seine ganze Autorität für die Heilbarkeit 
des Aussatzes eingesetzt.  Aber wie an einem Dogma hielt die Ärzte-
schaft noch Jahrzehnte lang an der alten Irrlehre von der Unheilbarkeit 
der Lepra fest. Auch Erwin von Bälz -Tokio hat schon in den 80er 
Jahren des letzten Jahrhunderts von den Heilerfolgen der Japaner 
durch heisse Quellen berichtet.  1906 hat Engel-Bey, Kairo, das 
wirksame Prinzip des Chaulmoogra-Öls nach Verseifung, Esterifizierung 
und Destination in der heute noch angewandten chemischen Form als 
Antileprol durch die Elberf elder Farbwerke rein darstellen lassen und 
erzielte mit diesem Mittel gute Heilerfolge.  Drei Jahre später trat 
D ey ck e - Pascha, Konstantinopel, auf dem 2. Internationalen Lepra-
kongress für die Heilbarkeit der Lepra ein.  Das waren vier Namen 
von bestem deutschem Klang, die diesen Gedanken propagierten. Mit 
dem Weltkrieg verloren wir Deutsche nicht nur unsere Kolonien, sondern 
es musste auch die literarisch führende Zeitschrift: „Lepra, Bibliotheca 
Internationalis", die von 1900 bis 1915 in Leipzig herausgegeben wurde, 
ihr Erscheinen einstellen.  Die Führung in der Lepraforschung ging auf 
England und Amerika über, die ähnliche Präparate der Fettsäuren des 
Chaulmoogra-ols in dem englischen Moogrol und dem amerikanischen 
Chaulmestrol darstellten. Von den Engländern war es der pathologische 

Kongress f. innere Medizin. XLI. 17 
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Anatom Leonhard Rogers-Kalkutta, jetzt Professor an der Tropen-
medizinschule in London, der die intravenöse Injektion des Natrium-
salzes des Hydnokarpusöls (einer Sorte der Chaulmoogra-ole) zum 
erstenmal anwandte. Es ist im Handel unter dem Namen Alepol bekannt 
geworden. Als Amerikaner haben sich besonders Dean und Mac donald-
Hawai Verdienste um die Esterifizierung der Chaulmoogra-Ölarten 
erworben. Paul Unna j un. in Hamburg hat seit 1922 die gereinigten 
Athylester des Chaulmoograöls mit Zusatz von Kampferöl und Thymol 
gemischt, welche er unter dem Namen Durotan von der Firma P. Beiers-
dorf-Hamburg in zwei versehiedenen Stärken in den Handel bringen 
liess, Vor vier Jahren gab Paldrock -Dorpat seine schönen ' Erfolge 
mit der. Kohlensäure-Schnee-Vereisung in Kombination mit dem Gold-
präparat Solganal bekannt, während vor 11/2  Jahren der jetzige Leiter 
der Tropenmedizinschule in Kalkutta, E. Muir, das bisher in der Lepra• 
behandlung streng verpönte Jodkalium unter sorgfältigster klinischer 
Beobachtung mit durchschlagendem Erfolge in die Lepratherapie ein-
führte, indem er es bis auf eine per os dargereichte Tagesdosis von 
14,4 g steigerte, ohne Jodismus hervorzurufen. Er erzielte mit dieser 
Methode in sechs Wochen dieselben Resultate, wie bisher in einem Jahr 
mit den Chaulmoogra-Derivaten.  Ich könnte noch viele Autoren an-
führen, die günstige Heilresultate bei Lepra erzielten, z. B. den Engländer 
Gushue -Taylor mit seinem Hydnokreol (Verbindung von Hydno-
karpusöl mit doppelt destilliertem Kreosot), den Norweger H. P. Lie, 
den Japaner Aoki, der Jodkali in 5%iger Lösung intravenös bis zu 
einem Gramm Substanz mit Erfolg verabreicht, den Schweden Re en - 
stierna , den Spanier Rodriguez, den Amerikaner Heiser vom Rocke-
feller-Institut New-York, den Engländer R. G. Cochrane in Britisch-
Indien, die Deutschen W. H. Hoffmann-Habana und E. von Besse 
witz in Brasilien, den Portugiesen Fr oilan o de Mallo in Portugiesisch-
Indien usw., bis wir in der ganzen Geographie herumgekommen wären. 

Wann sprechen wir von Heilungen bei Lepra ? 
Unter Heilungen verstehen wir bei dieser Krankheit dasselbe, was 

wir im landesüblichen Sinne bei der Tuberkulose darunter verstehen. 
Die Tuberkulose betrachten wir als ausgeheilt, wenn keine aktiven Krank-
heitssymptome mehr vorhanden und in sämtlichen Ausscheidungen auch 
bei Anreicherung kein infektiöses Material mehr nachweisbar ist. Wir 
sagen, ein Aussätziger ist geheilt, wenn er keine Anästhesien, keine 
rotbraunen Maculae, keine Leprome mehr hat und keine Leprabazillen 
mehr ausscheidet, weder in der Schleimhaut des Mundes, noch in der 
Nase, des Kehlkopfs, der Bronchien oder der Urethra. (Es gibt nämlich 
auch eine Urethritis leprosa). Es handelt sich also um klinisc he 
Heilungen, nicht um Heilungen im Sinne des pathologischen Anatomen, 
der von seinem Standpunkt aus mit Recht verlangen könnte, dass jeder 
Leprabazillus das Lokal verlassen haben muss, bevor von Heilung 
gesprochen werden kann. Rezidive kommen bei Tuberkulose, Lues und 
Ca. in ähnlicher Weise vor, wie bei Lepra.  Im Falle eines Rezidivs 
mu7 s der Kranke eben aufs neue behandelt werden.  Die Leprologen 
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sind bei der Entlassung ihrer Patienten weit strenger, als die Lungen-
spezialisten, weil sie bei den nach mehrjähriger inaktiver Lepra Ent-
lassenen noch mindestens fünf Jahre lang alle sechs Monate eine Nach-
kontrolle ausüben, d. h. ihre Patienten „parolieren".  Dies geschieht, 
obwohl die Lepra bei weitem nicht so ansteckend ist, wie Tuberkulose 
oder Lues. Wenn so klinisch geheilte Lepröse noch Bazillen im Inneren 
beherbergen, also Bazillenträger sind, so bilden sie doch keine Gefahr 
für ihre Mitmenschen, wie z. B. Ty-Bazillenträger. 

Um von den Heilerfolgen ein Wort zu sagen, so möchte ich nur 
erwähnen, dass aus dem Lepraasyl Culion auf den Philippinen schon 
über 1000 Lepröse symptomenfrei entlassen worden sind. Zwar wurden 
vor 15 Jahren noch 17% Rezidive bei den parolierten angegeben, aber 
bei der fortschreitenden Besserung unserer Behandlungsmethoden hat 
sich auch diese Statistik weiter gebessert. Es ist ein Vorteil, dass wir bei 
der Lepratherapie je nach dem akuten oder chronischen Stadium und 
der vorliegenden Form individualisieren können durch Anwendung ver-
schiedenster Methoden und ihrer Kombination, z. B. mit der perkutanen 
oder intravenösen Medikation, mit parenteraler oder oraler Einverleibung 
des Heilmittels, mit der Strahlentherapie oder Heisswasserbehandlung, 
mit Vakzine oder Bienengift usw. Die Leprabehandlung ist eine Kunst, 
die erlernt sein will und viel Geduld erfordert. Aber es ist eine unum-
stössliche Tatsache, dass die Lepra heilbar ist, und wir deutschen Ärzte 
müssen, obwohl wir keine Schutzgebiete mehr zu bedienen haben, diese 
Tatsache endlich verstehen und weiter verbreiten. Wir blamieren uns 
ja nur unsterblich, wenn wir, wie dies im letzten September, durch 
Veröffentlichungen in Berliner Tageszeitungen geschehen ist, die Unheil-
barkeit der Lepra noch weiter propagieren. 

So erfreulich wie die Tatsache, dass wir den Hans enschen Lepra - 
bazillus morphologisch genau kennen, ebenso bedauerlich ist es, 
dass wir über seine Biologie noch sehr im Ungewissen sind. In den 
55 Jahren, die über seine Erforschung schon dahingegangen sind, haben 
wir noch keinen genügenden Einblick in seine Entwicklungsgeschichte 
und seine Lebensbedingungen erhalten. Wir kennen noch nicht einmal 
seine Eingangspforte mit Sicherheit. In den letzten Jahren scheint es 
nun gelungen zu sein, den Leprabazillus in Reinkultur zu züchten. 
Unter anderen hat dies Paul Unna j un.- Hamburg im Oktober letzten 
Jahres bekanntgegeben. Er hat zu seinen Versuchen den im Jahre 1926 
von J. Hohn zur Züchtung des Tuberkelbazillus angegebenen Einähr-
boden verwandt und fand nach vier Wochen Leprabazillen, die sich mit 
Karbolfuxin rot färbten und durchweg die schon 1886 von P. Unna sen. 
sowohl bei Lepra, als auch bei Tuberkulose beschriebene Kokkothrix-
form aufwiesen.  Die Serumproben müssen aber noch folgen. Es ist 
von W. H. Hoff mann -Habana auch eine „stille Feiung" beschrieben 
worden, die serologisch noch aufgeklärt werden muss. 

Wenn uns zur weiteren Forschung auch der Weg über die Schutz-
gebiete noch versperrt ist, so kommen wir auf dem Wege über die 
Missionen doch wieder an die Lepraforschung heran. Auf evangelischer 

17* 
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Seite steht der langjährige Assistent des Hamburger Jnstituts für 
Schiffs- und Tropenkrankheiten, O. Fischer, seit 11/4 Jahren in Ost-
afrika als Berliner Missionsarzt und studiert neben der Anwendung des 
Plasmochins und Germanins auch die neuen Methoden der Lepra-
behandlung.  -Der von ihm herangebildete Assistenzarzt Dr. Kunert 
soll als sein Spezialgebiet die Behandlung der Leprakranken in der 
Nähe von Itete übernehmen.  Wir haben zur Zeit neun Lepraasyle auf 
Seiten der deutschen evangelischen Mission in Übersee. Von katholischer 
Seite wurde der bekannte evang. Schlafkrankheitsforscher Professor 
Kleine Ende letzten Jahres nach Ostafrika auf das dortige. Missions-
feld eingeladen, wo er unter anderem auch Leprastudien treibt. 

Über den Infektionsweg ist bisher nur soviel bekannt, dass 
80% der Übertragungen durch enges Zusammenwohnen mit einem 
Leprabazillen ausscheidenden Menschen erfolgen. Wohnung, Kleidung, 
schmutzige Umgebung sind die Prädilektionsfaktoren für die Weiter-
verbreitung, die sicher auch durch Insekten erfolgen kann.  Pater 
Damien starb 1889 in der Leprakolonie Hawai am Aussatz.  Aber 
er hatte keine der gewöhnlichsten Vorsichtsmaßregeln ergriffen.  Sein 
Nachfolger, Bruder Josef Dutton, hat unter den Aussätzigen nun 
schon 40 Jahre gearbeitet und befindet sich in guter Gesundheit. Seit 
62 Jahren bedienen die Herrnhuter Schwestern das Lepraasyl in 
Jerusalem und wohnen mit den Kranken unter demselben Dache. Aber 
noch keine hat sich infiziert, weil alle die gegebenen Vorsichtsmaß-
regeln streng innehalten. 

Dass die Lepra in ein bisher noch freies Gebiet eingeschleppt 
werden kann und dort eine Epidemie hervorzurufen im Stande ist, 
mag folgendes von W. H. Hoffmann mitgeteilte unfreiwillige Experiment 
darlegen.  1914 war unsere Südseeinsel Nauru noch frei von der Lepra. 
1912 kam eine Frau aus Oceanien nach Nauru, bei der Lepra festgestellt 
worden war, und die trotz ärztlichen Abratens von der Landesbehörde 
zugelassen wurde.  Zehn Jahre später, also 1922, fand die australische 
Mandatsverwaltung unter 1200 Einwohnern der Insel 126 Lepröse, und 
es konnte nachgewiesen werden, dass die Ansteckung ihren Ausgang in 
der Familie genommen hatte, bei der die Lepröse im Jahre 1912 auf-
genommen worden war. Hierher gehört auch die Erfahrung des Distrikt-
arztes Thorodden auf Island, der nach 40jähriger Erfahrung folgendes 
feststellte: Auf den Bauernhöfen, auf denen arme Aussätzige aus Barm-
herzigkeit aufgenommen worden waren, wurden 10,04% der Umgebung 
aussätzig, während auf den anderen Bauernhöfen nur 1,52% der Be-
völkerung aussätzig wurde. 

Im Vordergrund unseres Interesses steht zur Zeit die Frage der 
Leprastatistik. Zunächst müssen wir wissen, wie viele und welcher 
Art Lepröse in den einzelnen Ländern und auf der ganzen Welt existieren, 
bevor wir den strategischen Plan zur Bekämpfung dieser alten Seuche 
ausarbeiten können. 

Fangen wir bei uns selbst an. Deutschland hat in den Jahren von 
1900.,,bis 1920 dauernd 23 bis 37 Lepröse beherbergt. Im Jahre 1920 
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haben wir einen Abgang von 32 Aussätzigen durch die Abtretung des 
Lepraheims bei Memel gehabt.  Am Ende des Jahres 1928 befanden 
sich nur noch neun Leprakranke im Deutschen Reich. Von diesen hat 
sich kein Einziger die Krankheit in Deutschland geholt. Die Ansteckung 
ist vielmehr in allen Fällen im Auslande erfolgt und zwar meistens in 
Südamerika.  Von diesen neun Kranken sind vier im Auslande und 
fünf im Deutschen Reich geboren.  In Preussen befanden sich zwei, 
in Hamburg fünf, in Lippe-Detmold und in Lübeck je einer. Deutschland 
ist also ein steriler Boden für den Leprabazillus. 

Vorzüglich sind wir auch über die Leprologie Norwegens während 
der letzten 72 Jahre unterrichtet. 1856 befanden sich noch 2858 Aus-
sätzige in Norwegen, während des Jahres 1928 nur noch 90, d. h. ihre 
Zahl war von 2% der Bevölkerung auf 0,03% gesunken. Dabei ist in 
den letzten zwei Jahren kein einziger Zugang in Norwegen verzeichnet 
worden. Es ist dies das erstemal seit Jahrhunderten. Paris dagegen 
beherbergte vor vier Jahren noch 200 Aussätzige, Marseille 39, Bordeaux 
30 und die französischen Alpen 12. 

Das britische Weltfeich gab durch seine BELRA (Britisch Empire 
Leprosy Relief Assosiation) 1926 bekannt, dass es 416000 Aussätzige 
unter seinen Einwohnern besitze, von denen nur 31000 isoliert seien. 
Jetzt teilen die erfahrenen englischen Leprologen Cochrane und Muir 
mit, dass es in Indien allein über eine Million Aussätziger gäbe, wenn 
man alle Frühfälle mitzählen würde. Die Leprastatistik der offiziellen 
Regierungsorgane liegt noch sehr im argen. Auf der Leprasektion des 
1. Internationalen Tropenkongresses in Kairo habe ich am 16. Dezember 
letzten Jahres den Antrag gestellt, dass an die Hygienekommission des 
Völkerbundes die dringende Aufforderung gerichtet wird, endlich einmal 
die regierungsseitig angegebenen Zensuszahlen zu revidieren, namentlich 
im Britischen Reich, in Japan, Siam usw., deren einige bisher nur den 
10. Teil meldeten.  Für das Land, das wahrscheinlich die meisten 
Aussätzigen beherbergt, nämlich China, wird diese Forderung noch 
nicht durchzuführen sein, weil viel zu wenig Ärzte, die richtige Dia-
gnose stellen können, dort vorhanden sind. 

Der 1. Internationale Leprakongress (Berlin 1897) hat mit 
dem Märchen aufgeräumt, dass die Lepra eine hereditär erworbene 
Krankheit sei. In Konsequenz 'der Erkenntnis der Kontagiosität folgten 
die strengen Absonderungsgesetze und die Zwangsisolierung in Deutsch-
land. Jetzt sind andere Forderungen am Platze. 

Die 2. Internationale Leprakonferenz (Bergen 1909) brachte 
in vermehrtem Maße die tatsächlichen Heilerfolge zutage.  Von der 
3. Internationalen Leprakonferenz (Strassburg 1923) wurden 
diese Heilerfolge mit besonders schönen Abbildungen vor und nach 
der Behandlung bei den Japanern bestätigt.  Die neu errungenen 
Erkenntnisse haben das ganze Lepraproblem der Isolierung auf den 
Kopf gestellt. Nach den neusten Forschungen ist zwar die Lepra immer 
noch eine kontagiöse Krankheit, keine erbliche. Aber dies ist nur cum 
grano salis zu verstehen. In Culion z. B. wurden von 104 Plazenten 
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lepröser Frauen in 57 Fällen säurefeste Bazillen gefunden, d. h. in 53%. 
Auch in der Nabelschnur wurden in 24% dieser Fälle Leprabazillen 
entdeckt.  In einem einzigen Falle fanden sich säurefeste Bazillen in 
der Nabelschnur, dagegen nicht in der Plazenta. Und doch werden 
in der weit überwiegenden Zahl die Kinder lepröser Mütter gesund 
geboren und bleiben auch gesund, wenn sie rechtzeitig, d. h. spätestens 
im dritten Monat, von der Mutter getrennt werden. 

Die Jahre der Kindheit stellen die gefährlichste Zeit für die Infektion 
dar, wie Lie in Norwegen und Rogers für Britisch-Indien nachgewiesen 
haben. Dr. Lie hat 481 Ehepaare untersucht, bei denen ein Teil oder 
beide Eltern leprös waren. Wenn nur der Vater aussätzig war, befanden 
sich unter den 769 Kindern dieser Ehen 10,27% aussätziger Kinder. 
Wenn nur die Mutter aussätzig war, fand er bei den 648 Kindern dieser 
Ehen schon 16,36% Lepröser. Bei 28 Ehen, in denen Vater und Mutter 
aussätzig waren, wurden von den 74 Kindern nicht weniger als 39,19% 
als aussätzig registriert. Ähnliche Zahlen berichtet Sand aus Norwegen. 

Die Beziehungen der Lepra zu den beiden Geschlechtern sind 
teilweise geklärt. So fand z. B. G. Gushue-Taylor unter 260 Fällen 
3,3 Männer auf eine Frau, und zwar hatten von ihnen 33% die Haut-
lepra, 20% die Nervenlepra und 47% die Mischform. Was das Alter 
anbelangt, so erkranken nach zahlreichen Statistiken die meisten Aus-
sätzigen zwischen dem 6. und 40. Lebensjahre. 

Von den übrigen Problemen will ich nur noch einige streifen, z. B. 
das Rasseproblem. Bei den Chinesen in Kwala-Lumpur traten z. B. 
andere Formen der Lepra auf, als bei den ebendort internierten Indern. 
Die Südchinesen stehen, wie kürzlich aus Kanton von dem deutschen 
Forscher E. Dormanns nachgewiesen worden ist, in bezug auf die 
Blutgruppen dem Europäer viel näher, als dem Nordchinesen. Vielleicht 
bringt uns auch die Blutgruppenforschung der Lösung des Rasseproblems 
in der Leprafrage näher. 

Sehr interessant sind die Beziehungen der Lepra zu anderen 
Krankheiten und die Komplikationen durch diese.  Nach dem 
Jerusalemer Lepraforscher Canaan hatten von seinen Leprakranken 
25% einen positiven Pirquet. Es bestehen sicher Beziehungen zwischen 
der Endemizität der Lepra und der Tuberkulose. 

Denny und Hopkins haben 1922 nachgewiesen, dass von 118 
Leprakranken, die gegen Pocken geimpft wurden, die Mehrzahl eine 
schwere Leprareaktion zeigten. In elf dieser Fälle waren die Symptome 
sogar sehr alarmierend. 

Die Leprareaktion spielt neuerdings eine grosse Rolle.  Man 
versteht unter ihr: Neue Schwellungen, Auftreten eines Erythems, 
frischen Knotenausbruch, Fiebersteigerung, Beschleunigung der Blut-
senkung, Granulation der Leprabazillen und Zunahme des Serum-
globulins. Unter 2000 Patienten, die mit Chaulmoograölestern behandelt 
wurden, fanden .Wade, Larra und Nicolas im Jahre 1924 in 14,2% 
der Fälle eine positive Leprareaktion. Rodriguez hat 1923 bei einer 
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ähnlichen Zahl in 23,6% der Fälle eine Leprareaktion beobachtet. In 
Kwala-Lumpur trat die Reaktion in den letzten drei Jahren bei 17 bis 
20% der behandelten Patienten auf. Die Ansichten darüber, ob die Lepra-
reaktion, die während der Behandlung eintritt, als ein günstiges oder 
ungünstiges Symptom anzusehen ist, gehen noch weit auseinander. 
Ways on teilte 1921 mit, dass die Patienten dabei bedeutende Be-
schwerden, neuralgische Schmerzen und Schlaflosigkeit bekommen. Darauf 
treten dann Besserungen ein. Dagegen berichten Wade, Lara und 
Nicolas 1924, dass die Leprareaktionen im ganzen nicht wohltätig seien. 
Ähnlich ablehnend spricht sich 1928 Paul Unna jun. aus. Pine a und 
Rodriguez halten die Leprareaktion für den Patienten von zweifel-
haftem Wert.  Letzterer beobachtete unter 2951 Aussätzigen, die in 
Behandlung standen, 695mal eine oder mehrere Attacken von Lepra-
fieber, d. h. in 23% der Fälle. Von diesen wurden innerhalb 18 Monaten 
40,5% gebessert, 40,6% blieben stationär, 18,9% verschlimmerten sich. 
Von den Patienten, die kein Leprafieber zeigten, wurden dagegen 50,3% 
gebessert, 39,6% blieben stationär und 10,1% verschlimmerten sich. 
Bei 500 Sektionen von Leprösen fanden Wade, Lara und Nicolas 
vier Todesfälle, die auf die Leprareaktion der Behandlung zurück-
zuführen waren. 

Der positive Wassermann, den man früher häufig bei Leprösen 
zu finden glaubte, verliert nach den neueren Forschungen mehr und 
mehr seine Bedeutung, da es sich häufig um Lues gehandelt hat. 
Luetische Lepröse müssen zunächst eine antiluetische Kur durch-
machen. Aber was macht man mit den geisteskranken Aussätzigen 
oder blinden Leprösen? 

Eigenartig sind auch die Beziehungen der Leprösen zur Nahrungs-
auf nahme.  Alkoholexzesse provozieren die Leprarektion häufig. 
Akute Lepraekzeme entstehen unter anderem nach reichlichem Genuss 
von Hundefleisch, das bei einigen Völkerschaften sehr beliebt ist. So 
traten zahlreiche Leprareaktionen auf, als im Staate Selangor in Indien 
die Hunde wegen Tollwut erschossen wurden und ihr Fleisch von 
Leprösen mit grossem Genuss verzehrt wurde. 

Die schmerzstillende Wirkung des Adrenalin und Ephedrin 
bei der Jodkalimethode ist von Muir mit Erfolg angewandt. Ob auch 
das Ephetonin dies bewirkt, wird zur Zeit in Ostafrika erprobt. 

Schwierig ist noch die Aufgabe, die Lepra möglichst rasch 
und sicher zu diagnostizieren und die Heilung möglichst sicher zu 
konstatieren.  Der Laryngo-Rhinologe Salzberger in Jerusalem 
hat auf Veranlassung des dortigen Leprologen Canaan die nach 
dreijährigem negativen Befund auf Parole entlassenen Leprakranken 
spezialistisch untersucht und in 25% dieser Fälle in den Schleimhäuten 
der oberen Luftwege noch einen positiven Bazillenbefund erheben 
können. Laryngologische Spezialisten müssen auch noch die Säuglinge 
leprakranker Ehepaare genauer untersuchen, bevor die Vererbungsfrage 
endgültig, gelöst ist. 
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Als Gebot der Stunde müssen wir verlangen: 

Die Ausbildung einer grossen Zahl von Leprologen, die 
Hinzuziehung von Rhino-Laryngologen zur schnellen Dia-
gnose  und  Konstatierung  der  Heilung,  die  möglichst 
frühzeitige Sicherung der Diagnose, die Registrierung der 
Kranken und ihre fachmännische Behandlung in klinisch 
geleiteten Krankenhäusern und Polikliniken, die von den 
Siechenhäusern  für  weit  fortgeschrittene,  sogenannte 
„ausgebrannte" Fälle getrennt sein müssen. Isolierung ist 
nur noch für arbeitslose Schwerkranke oder fortgeschrittene 
Fälle von Aussatz in Betracht zu ziehen, denn die Zwangs-
isolierung  bringt  heutzutage  mehr Unheil  als Nutzen. 
In den Lepraasylen ist rationelle Arbeitstherapie zu treiben. 
Die Untersuchung der Hausbewohner sollte in systematischer 
Weise in den Häusern ansteckender Aussätziger fünf Jahre 
lang durchgeführt werden.  Das finanzielle und soziale 
Problem muss von den Regierungsstellen und Wohltätig-
keitsgesellschaften gelöst werden.  Die Fürsorge für die 
Psyche und das religiöse Bedürfnis der Patienten ist weit-
gehend zu organisieren. AufklärungderBevölkerung darüber, 
dass Lepra heilbar ist, und zwar je früher sie zur Behand-
lung kommt, desto leichter, ist von Nöten. 
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XXXVII. 

(Aus der II. Medizinischen Klinik der Charité Berlin) 
(Direktor: Prof. G. v. Bergmann.) 

Untersuchungen zur hämatogenen Gastritis. 
Von 

Prof. Friedrich Kauffmann. 
Mit 3 Abbildungen. 

über die Entstehungsbedingungen der hämatogenen Gastritis, die 
wir so häufig nach Infektionskrankheiten und ganz allgemein bei fieber-
haften entzündlichen Erkrankungen anderer, magenferner Organe 
beobachten, wissen wir heute nur sehr wenig. Sicher scheint nur das eine 
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zu sein, dass nämlich, von seltenen Ausnahmen abgesehen, bakterielle 
Keime keine unmittelbare Rolle spielen. 

Nach den Untersuchungen, über die ich berichten möchte, scheint 
es sich nun bei dieser hämatogenen Gastritis um ein auch von allgemein-
pathologischen Gesichtspunkten aus interessantes Phänomen zu handeln: 
Seit langem wissen wir, dass unser Organismus z. B. bei Infektions-
krankheiten überschwemmt wird mit den Zerfallsprodukten körper-
eigener Zellen, mit Zerfallsprodukten, deren Natur im einzelnen meist 
noch unbekannt ist, die zum Teil aber wohl Histamineharakter tragen. 
Diese Zerfallsprodukte körpereigener Zellen scheinen für das Zustande-
kommen gastritischer Schleimhautveränderungen von besonderer Be-
deutung zu sein.  Ja ich möchte glauben, dass die hämatogene 
Gastritis in erster Linie eine Manifestation der sogenannten 
Eiweisszerfallstoxikose (H. Pfeiffer) darstellt. 

Bei einer natürlichen Infektionskrankheit des Menschen ist nun 
freilich ein unmittelbarer Beweis für die Richtigkeit dieser Annahme 
nicht zu erbringen.  Denn hier sind die Wirkungen der spezifischen 
Keime und der spezifischen Gifte und die Wirkungen der Zerfallsprodukte 
körpereigener Zellen zu innig miteinander verknüpft, so dass sie sich 
zur Zeit praktisch nicht voneinander trennen lassen. Eher gelingt dies 
im Tierexperiment. 

Unsere Untersuchungen wurden an Hunden angestellt.  In einer 
ersten Serie wurde den Tieren die rasierte Rückenhaut mit Höhensonne 
so bestrahlt, dass deutliches entzündliches Odem im bestrahlten Haut-
bezirk entstand. Durch Wiederholung der Bestrahlung wurde für Auf-
rechterhaltung dieser entzündlichen Hautveränderung über längere Zeit 
hin Sorge getragen.  In einer zweiten Versuchsreihe wurde an ver-
schiedenen Körperstellen ein Terpentinabszess erzeugt und in einer 
dritten Versuchsreihe wurden ebenfalls Abszesse hervorgerufen durch ein 
trypsinähnliches pflanzliches Ferment: durch subkutane Injektion einer 
Lösung von Päpajotin. Diese sterilen Abszesse stellten dann ebenso wie 
die entzündlich veränderte Rückenhaut das Quellgebiet der Eiweiss-
zerfalltoxikose dar. 

Unter dem Einfluss dieser Vorbehandlung wurden die Tiere krank. 
Sie zeigten Allgemeinerscheinungen wie Fieber, es kam zu einer gewissen 
Anämie, sie magerten ab und, wurde der Versuch lange genug durch-
geführt, so kam es zu dem Bilde der proteinogenen Kachexie. Im all-
gemeinen aber wurden die Tiere nach drei bis vier Wochen getötet. 

Was sich bei der Sektion fand, war immer wieder das gleiche: Es 
zeigte sich Verfettung der Herzmuskelfasern; Verfettung in der Niere, 
besonders der Schaltstücke; Fetteinlagerung in der Leber im Sinne einer 
peripheren, aber auch einer zentralen Läppchenverfettung bei gleich-
zeitigem, oft völligem Glykogenschwund. Als Parallelerscheinung dieser 
Veränderungen fand sich dann ferner auch im Magen eine meist fein-
tropfige Verfettung der Oberflächen-Grübchen- und Drüsenepithelien, 
im Bereiche des Fundus wie im Gebiet des Antrums. Hier im Antrum-
gebiet, d. h. im Bereich der Pylorusdrüsen, bleibt es aber nicht bei der 
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Abb. 1, Beginnende Leistenspitzenerosion an zwei benachbarten Spitzen, die durch ödem 
kolbig aufgetrieben sind,  Der Epitheldefekt ist von zellig-fibrinösem Exsudat bedeckt, 

Abb. 2. Frische entzündliche Erosion im Antrumgebiet. Dichte leukozytäre Durchsetzung 
des Bindegewebes und sekundäre Eröffnung der Kapillaren. Die tieferen Schleimhaut-

schichten sind unverandert. 
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fettigen Degeneration. Bald hier, bald da, also herdförmig, sehen wir 
vielmehr, dass einzelne Oberflächen- oder Grübchenepithelien abgeplattet 
sind, dass sich ihr Zellverband lockert, einzelne Epithelien sogar ab-
gestossen werden. 

In der nächsten Nachbarschaft eines solchen, meist kleinsten 
Epitheldefektes kommt es dann im subepithelialen Bindegewebe zu 
entzündlicher Reaktion, wie sie in Abb. 1. an zwei benachbarten Leisten-
spitzen dargestellt ist. Durch entzündliche Schwellung sind die Spitzen 
kolbig aufgetrieben. In den Maschen des Bindegewebes findet sich eine 
grössere Zahl neutrophiler Leukozyten. Der Bezirk des Epitheldefektes 
ist mit einem zellig fibrinösen Exsudat bedeckt. 

Abb. 3. Akute herdförmige Antrumgastritis in vorgeschrittenerem Stadium: Verlängerung 
der Grübchen, Verbreiterung des interstitiellen Bindegewebes, Zerstörung der tieferen 

Drüsenabschnitte. 

In späteren Stadien kommt es dann zu typischen entzündlichen 
Erosionen (siehe Abb. 2): Das Bindegewebe ist aufs dichteste mit neutro-
philen Leukozyten durchsetzt und stark ödematös gequollen, während 
gleichzeitig von oben her nekrotisierende Prozesse einsetzen. Ich will 
mich auf pathologisch-anatomische Einzelheiten nicht einlassen, nur 
darauf hinweisen, dass es im Bereiche dieser entzündlichen Erosionen 
auch zu schwersten Veränderungen der Kapillarwände kommen kann. 
Aus den eröffneten Kapillaren kommt es dann häufig zu Blutungen, so 
dass wir hämorrhagisch entzündliche Erosionen vor uns haben. Solche 
Erosionen finden sich häufig in grosser Zahl. In einem Falle wurden mit 
Hilfe einer Lupe 738 derartige hämorrhagische Erosionen im Gebiete des 
Antrums gezählt. 

Auch spätere Stadien der gastritischen Schleimhautveränderungen 
wurden beobachtet. Es findet sich dann eine Vermehrung des inter-
stitiellen Bindegewebes, zugunsten von jungen Bindegewebszellen und 
Rundzellen treten die neutrophilen Leukozyten zurück, die Grübchen sind 
verlängert und auseinandergedrängt, die Drüsen in den tieferen Schichten 
vielfach zerstört (vergl. Abb. 3). 
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Ich möchte glauben, dass die in unseren Tierexperimenten künstlich 
erzeugten Verhältnisse auch für den menschlichen Organismus Gültigkeit 
beanspruchen dürfen.  Dann werden wir besser als bisher verstehen, 
warum wir so ausserordentlich häufig bei den allerverschiedenartigsten 
Erkrankungen  gastritische  Schleimhautveränderungen  als 
typische zweite Krankheit beobachten.  Immer,  wenn die 
Bedingungen  der  Eiweisszerfallstoxikose  gegeben  sind, 
scheinen damit auch die wichtigsten Voraussetzungen für 
das Auftreten der hämatogenen Gastritis erfüllt zu sein. 

Die hämatogene Gastritis stellt demnach eine Teilerscheinung nicht 
der spezifischen, sondern der unspez if ischen Krankheitsvorgänge dar. 
Diese unspezifischen Krankheitsvorgänge, die jedes spezifische Krankheits-
geschehen begleiten, spielen, zum mindesten wenn man an derartige 
anatomische Organveränderungen denkt, auch heute in unserem ärzt-
lichen Denken noch nicht die Rolle, die ihnen wohl in Wirklichkeit 
zukommt. 

XXXVIII. 

über eine röntgenologische Methode 
gleichzeitiger kinetischer Funktionsprüfung des Magens 

und der Gallenblase. 

Von 

Wilhelm Sehöndube (Frankfurt a. M. 

Mit 8 Abbildungen. 

Seit der Entdeckung des Amerikaners Boyden, dass das Eigelb 
den stärksten bisher bekannten Entleerungsreiz auf die Gallenblase des 
'Menschen ausübt, muss die Eigelbprobe an der kontrastdargestellten 
Gallenblase als die beste Funktionsprüfung dieses Organs bezeichnet 
werden.  Ich konnte Ihnen bereits vor zwei Jahren eine lückenlose 
Entleerungsserie demonstrieren und habe in der Zwischenzeit an mehreren 
100 Fällen die Erfahrung gemacht, dass die Probe bei gesunden Gallen-
blasen eine Sicherheit von 100 Prozent besitzt, ja, dass auch kranke 
Gallenblasen, z. B. solche, die mit Steinen gefüllt sind, noch über eine 
erhebliche Motilität verfügen. 

Der Versuch, Gallenblase und Magen in ihren Wechselbeziehungen 
zu studieren, ist vielfach gemacht worden. Er konnte sich deshalb keinen 
grösseren Interessentenkreis erobern, weil die Gallenblase bei der Durch-
leuchtung nicht oder nur schwach sichtbar wurde und weil bei der An-
wendung der üblichen Bariummahlzeit der natürliche Entleerungsablauf 
des Magens nicht von dem gleichen Vorgang bei der Gallenblase begleitet 
ist, sondern die Gallenblase gefüllt bleibt. Diese beiden Nachteile zu 
beseitigen war meine Aufgabe. Der erste Nachteil, die Nichtsichtbarkeit 
der Gallenblase bei der Durchleuchtung, lässt sich dadurch beheben, dass 
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man den Kontraststoff abends gibt nach völliger Entleerung der Gallen-
blase durch eine Eigelbmahlzeit. Man kann dann am nächsten Vormittag 
fast stets eine kontraststarke Gallenblase bei der Durchleuchtung sehen 
und die Lagebeziehung zwischen, ihr, dem Antrum, dem Bulbus und dem 
Duodenum nach Bariumfüllung des Magens recht gut studieren. 

In 43 Fällen sah ich 23mal die Gallenblase sehr gut, 8mal schwach 
und 12mal gar nicht. Von diesen 12 waren 9 Gallenblasen mit Steinen 
gefüllt, eine war eine schwere Pericholezystitis, in einem Fall fand sich 
ein Ulcus duodeni und nur einmal hatte die Nichtsichtbarkeit rein 
dyskinetische Ursachen. 

Den zweiten Nachteil beseitigte ich dadurch, dass ich der Barium-
mahlzeit drei Eigelb oder 25 g Trockeneigelbpulver beimischte. Hierin 
liegt das Neue und das Entscheidende der Methode, denn dadurch wird 
der Gallenblase der Reiz zur Entleerung übermittelt. Die Entleerung 
fängt bereits nach zwei Minuten an, vorausgesetzt, dass Kontraststoff 
den Pylorus passiert, und ist meist nach völligem Trinken der Mahlzeit 
schon ausgesprochen. Damit wird erstens der Beweis erbracht, dass es 
der adäquate, digestive Reiz und nicht die Peristaltik ist, die die Gallen-
blasenentleerung in Gang bringt, und zweitens wird ein Feld eröffnet zum 
Studium der reizvollen und ohne diesen Kunstgriff schwer übersehbaren 
krankhaften Wechselbeziehungen zwischen beiden Organen, die sowohl 
bei der Durchleuchtung, als auch in Serienaufnahmen studiert werden 
können. 

Schon bei der Durchleuchtung ist wichtig die Beobachtung der meist 
starken Atmungsverschieblichkeit der Gallenblase am Magen entlang. 
Sehr häufig ist die Gallenblase mit der Hand wegdrückbar und vom Magen 
zu entfernen, was zur Entscheidung der Frage einer Pericholezystitis 
wichtig ist. Wertvoll ist die genaue Lokalisierung eines evtl. Druck-
schmerzes. Der Lagewechsel der Gallenblase zum Magen im Stehen und 
im Liegen und bei den verschiedenen Füllungszuständen beider Organe 
liefert wesentliche Hinweise auf die Beziehungen zwischen beiden Organen. 
Die Gallenblase besitzt eine ungeheure Variabilität ihrer Lage, bald liegt 
sie lateral vom absteigenden Duodenum, bald im Winkel zwischen 
Duodenum und Magen, bald innerhalb des Antrum oder des Bulbus-
schatten.s.  Sie kann im Stehen mit ihrem Fundus bis unterhalb der 
Crista ilei reichen. Namentlich sind die Beobachtungen aufschlussreich, 
die wir bei den verschiedenen Füllungs-, bzw. Entleerungszuständen 
beider Organe machen können. 

So sehen wir in einem Falle, dass der nur mit wenigen Schluck 
gefüllte Magén mit Antrum und Bulbus gar nicht in Beziehung zur 
Gallenblase tritt oder etwa nur mit dem Bulbus sie eine kurze Strecke 
berührt, während nach stärkerer Magenausfüllung und beginnender 
Entleerung der Gallenblase• eine starke Impression des Bulbus durch 
Fundus und Collum der jetzt gestrafften Gallenblase erscheint. Anderer-
seits kann auch umgekehrt zunächst eine deutliche Bulbusimpression 
durch die Gallenblase bei schwach gefülltem Magen zu beobachten sein, 
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die mit fortschreitender 
Entleerung der Gallen-
blase verschwindet, wo-
bei sich der Bulbus frei 
entfaltet. Einen solchen 
Fall zeigt z. B. die 
Abb. 1, an der man 
gleichzeitig  ein  mit 
Steinen gefülltes 

Fundusdivertikel beob-
achten kann, das die 
Entleerung der Gallen-
blase aber in keiner 
Weise hindert. 

Wieder in einem 
anderen Falle war zu 
beobachten,  wie der 
wohlgeformte  Bulbus 
in den Schatten der 
sich entleerenden 

Gallenblase  projiziert 
wird und wie später 
nach 11/2 Stnnden eine 
Bulbusimpression ohne 
Gallenblasenschatten 
erscheint, nachdem sich 
offenbar die Gallen-
blase nicht nur entleert, 
sondern bereits wieder 
gefüllt hat. In diesen 
Beispielen (vgl. Abb. 1) 
lässt sich an der freien 
Beweglichkeit der 

Gallenblase neben dem 
Magen unschwer ,ab-
lesen, dass Verwachs-
ungen zwischen beiden 
Organen keine Rolle 
spielen  können.  Be-
sonders  ausgedehnte 
Beziehungen mit dem 
Magen oder dem Duo-
denum unterhält die 
ptotische Gallenblase. 
Häufig findet man hier 
nach kräftiger Füllung 

Sämtliche Abbildungen 

Abb. la'). Gallenblase mit steingefülltem Fundusdivertikel. 
Magen nach drei Schluck Kontrastaufsehwemmung mit 

drei Eigelb, 

Abb. lb. Derselbe Fall, 10 Min. nach Einnahme von 
400 corn Aufschwommung mit drei Eigelb. 

Abb. lc. Derselbe Fall, zwei Stdn. nach Kontrastmahlzeit 
Gallenblase weitgehend entleert, Bulbus entfaltet. 

sind seitenverkehrt. 
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des Magens, meist in Bauchlage aber auch im Stehen, eine grosse 
Antrumnase, über der die Gallenblase gleichsam wie auf einem Kissen 
dem Antrum auflagert.  Manchmal pflegt hier, an der grossen 
Kurvatur, die Peristaltik des Magens deutlich beeinträchtigt zu sein. 

Bestehen enge Nach-
barbeziehungen 

zwischen dem Magen 
und einer  normalen 
Gallenblase, so lässt 
sich diese Tatsache oft 
auch an dem schmalen 
Spalt  ablesen  (vgl. 
Abb. 1), der zwischen 
den  beiden Organen 
übrig bleibt. In patho-
logischen Fällen, etwa 
bei  entzündlich ver-
dickter  Gallenblasen-
wand, erscheint dieser 
Spalt  breiter,  und 
wenn dann noch eine 
schlechte Entleerungs-
fähigkeit • oder  auch 
eine verminderte Ein-
dickungsarbeit zu be-
obachten ist, so macht 
die  Diagnose  einer 
chronischen Cholezys-
titis mit offenem 

Zystikus keine Schwie-
rigkeit. Diese krank-
haften Verhältnisse 
zeigt die Abb. 2, in der 
noch nach 21/2 Std. 
die Gallenblase nicht 
entleert ist und ein 
breiter Spalt zwischen 
ihr und dem Bulbus 
zu sehen ist. Selbstver-

ständlich sind schwer krankhaft veränderte Gallenblasen mit Dauer-
impressionen am_ Magenschlauch, mit steingefülltem Lumen, unschwer 
auch mit dieser Methode zu erkennen und ihre Beziehungen zum 
Magen oder Duodenum zu studieren. 

Die Gallenwege gelangen in manchen, vor allem in normalen Fällen, 
gut zur,parstellung, und es gelingt dann mit Hilfe der gezielten Moment-

Abp. 28,9. Sofort nach vollständiger Einnahme 
Eigelb-Kontrastmahlzeit. 

der 

Abb. 2b. Derselbe Fall, 2'1, Stdn. später. Gallenblase 
kaum verkleinert, breite Distanz zwischen der Gallenblase 

und dem leicht imprimierten Bulbus. 

') Sämtliche Abbildungen sind E;eitenverkehrt. 
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aufnahmen nach Äkerlund-Berg 
sowohl die Gallenblase mit den 
Gängen, wie auch die benach-
barten Teile des Magendarmtrakts 
zu reproduzieren.  So zeigt die 
hier • als Beispiel gewählte Abb. 3 
im zweiten schrägen Durchmesser 
das Reliefbild des Bulbus und 
die sich entleerende Gallenblase 
mit Fundus, Collum, Zystikus und 
Choledochus. 

Dass, ebenso wie die patho-
logische Veränderung der Gallen-
blase, auch krankhafte Verände-
rungen am Magen bei dargestellter 
Gallenblase mit  Hilfe  unserer 
Methode sicher erkannt werden, be-
weisen Bilder von nischenbildenden 
Ulzera duodeni, deren röntgenologische Zeichen mit der 
Momentaufnahme ohne weiteres in geeigneter Projektion auf 
gebannt werden können. 

Abb. 4a. Magen nach drei Schluck Eigelb-
Kontrastmahlzeit.. Gallenblase  mit enger 

Beziehung zum 13ulbusgeblet. 

Abb. 3'). Gezielte Momentaufnahme im zweiten 
schrägen Durchmesser.  Gallenblase in der 
Entleerungsphase mit Darstellung des CoIlum, 
Zystikus u. Choledochus. Relief bild des Bulbus. 

gezielten 
den Film 

Abb. 4b.  Derselbe Fall nach völliger Füllung 
des Magens und beginnender Entleerung der 
„Tabakspfeifen"gallenblase mit Verwachsungen 

des Fundus mit dem Bulbusgebiet. 

') Sämtliche Abbildungen sind seitenverkehrt. 
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Besonders wichtig wird die neue Untersuchungsmethode dadurch, 
dass die so schwer diagnostizierbare Perigastritis, Periduodenitis und 
Pericholezystitis in manchen Fällen sicher erkannt werden kann, und 
hierbei spielt besonders die genaue Berücksichtigung des Lagewechsels 
der Organe zueinander bei verschiedenen Füllungs- und Entleerungs-
zuständen und bei verschiedenen Körperlagen eine wichtige Rolle. 

Die Abb. 4 zeigt als Beispiel die beginnende Entleerung einer Gallen-
blase von Tabakspfeifenform, deren Fundus mit dem Bulbus auf allen 
gemachten Bildern so enge Beziehungen mit Verziehungen des Fundus 
aufweist, dass an einer Pericholezystitis nicht gezweifelt werden kann. 

Man hat mit der kombinierten Methodik also ein Mittel an der Hand, 
das motorisch-funktionelle Verhalten des Magens und der Gallenblase 
und ihre Beziehungen zueinander gleichzeitig zu studieren, ohne dabei 
auf die Erkenntnis pathologischer Abweichungen an beiden Organen 
verzichten zu müssen. Mit diesen Vorteilen verbindet sich ein weiterer, 
das ist die Zeit- und Materialersparnis, die in der Praxis in vielen Fällen 
von Belang zu sein pflegt. Aus diesen Gründen darf die Nachprüfung der 
Methode angelegentlich empfohlen werden. 

XXXIX. 

Die Behandlung der Colitis ulcerosa mit Antivirus 
nach Besredka. 

Von 

E. Toenniesson (Kassel). 

Das Krankheitsbild der Colitis ulcerosa ist durch seine klinischen 
Eigentümlichkeiten und nicht durch einen bestimmten Erreger ge-
kennzeichnet.  Es handelt sich um eine chronische Erkrankung des 
Dickdarms, die meist schleichend beginnt und allmählich zu ausgedehnten 
geschwungen Veränderungen der Schleimhaut führt. Die Fäzes ent-
halten reichlich Eiter und Blut sowie zahllose Mikroorganismen, die keiner 
bisher bekannten pathogen en Art angehören.  Schliesslich treten 
septische Temperaturen, hochgradige Anämie und Kräfteverfall ein. 
Die bisher angewandten internen Mittel sind nur bei den leichtesten Fällen 
wirksam; ist die Erkrankung aber schon weiter fortgeschritten, so ist die 
medikamentöse Therapie meist völlig erfolglos, so dass in letzter Zeit 
verschiedene Autoren, wie Nordmann, Payr und Seif a hrt die bis-
herigen Erfahrungen dahin zusammenfassten, dass nur die operative und 
rechtzeitige Ausschaltung des erkrankten Dickdarms eine Heilung der 
Colitis ulcerosa bringen könnte. 

Ich möchte Ihnen deshalb über zwei schwerste Fälle von Colitis 
ukerou berichten, die ich durch Anwendung des sogenannten Antivirus 
nach Be sr edk a heilen konnte. Dieses „Antivirus" ist im Prinzip nichts 
neues. Es wird dadurch erhalten, dass man bestimmte Bakterien längere 
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Zeit in Pepton-Bouillon wachsen lässt, bis kein neues Wachstum mehr 
eintritt.  Diese Hemmung des Wachstums ist vermutlich durch An-
häufung von Stoffwechselprodukten der Bakterien bedingt. Dann wird 
die Bouillonkultur durch Tonkerzen filtriert und das Filtrat durch Er-
hitzen auf 100 Grad sterilisiert. Diese Filtrate von älteren Bouillonkulturen 
dürften in ihrem Wesen identisch sein mit den schon früher zu Immuni-
sierungszwecken verwendeten „A utolysate n" von Bakterien. Neu ist 
meines Wissens nur, dass diese Antolysate am Orte der Erkrankung in 
Form von Umschlägen oder Spülungen angewendet werden und nicht 
subkutan wie bisher bei der Immunotherapie üblich. Die sogenannten 
Antiviruspräparate haben sich bei verschiedenen entzündlichen Erkran-
kungen der Haut und mancher Schleimhäute bereits ausgezeichnet bewährt 
und zwar wirken sie spezifisch, also z. B. ist gegenl  Staphylokokkeninfekte 
nur das Staphylokokkenantivirus wirksam. Die Theorie des Antivirus 
und seiner Heilwirkung, wie sie B esr e dk a gibt, scheint jedoch nicht 
richtig zu sein; man kann bisher nur als sicher festgestellt ansehen, 
dass die Antiviruspräparate lokal immunisierend und entzündungswidrig 
wirken. Meines Erachtens werden aber die im Antivirus enthaltenen 
spezifischen Stoffe zum Teil auch resorbiert und dadurch immun-
biologische Vorgänge im Gesamtorganismus ausgelöst. 

Nachdem ich mich selbst von der ausgezeichneten Wirkung der 
Antiviruspräparate bei verschiedenen bereits bekannten Indikationen 
überzeugt hatte, ging ich daran, zwei schwere Fälle von Colitis ulcerosa 
damit zu behandeln. Es handelte sich um zwei Frauen im Alter von 
26 bzw. 20 Jahren. Die Krankheit hatte schon seit fast einem Jahr 
bestanden. Alle möglichen internen Behandlungsmethoden waren schon 
angewendet worden und hatten nur geringen und vorübergehenden Erfolg 
gehabt. Schliesslich war eine rapide Verschlechterung eingetreten. Die 
Kranken kamen hochgradig anämisch, mit septischen Temperaturen und 
entkräftet in meine Behandlung. Die Darmentleerungen waren überaus 
zahlreich, bestanden zum grössten Teil aus Blut und Eiter. Die Rekto-
skopie zeigte das bekannte Bild: starke Rötung und Granulierung der 
Schleimhaut, zahlreiche Geschwüre. Da bei den beiden Kranken kein 
bestimmter pathogener Erreger nachgewiesen werden konnte und sich 
in den frischen Entleerungen Strepto- und Staphylokokken sowie Coli-
bazillen fanden, verwendete ich ein Gemisch der entsprechenden Anti-
viruspräparate zu gleichen Teilen und injizierte rektal täglich 30 ccm des 
Gemisches. Der Erfolg trat sehr bald ein: nach zwei bis drei Wochen waren 
die Durchfälle verschwunden und die Fäzes von normaler Beschaffenheit, 
ohne Blut und Eiter. Zur gleichen Zeit waren die Temperaturen normal 
geworden. Hierauf wurde die Antivirusbehandlung noch einige Wochen 
in mehrtägigen Intervallen fortgesetzt.  Die Rektoskopie wurde erst 
einige Monate später vorgenommen. In dem einen Fall zeigte sich die 
Darmschleimhaut glatt, von normaler Durchblutung, mit zahlreichen, 
linearen und etwas eingezogenen Narben und vereinzelten Polypen, in 
dem anderen noch schwereren Falle zeigte die Schleimhaut eine grob-
höckerige, fast polypöse Umwandlung und blutete bei Berührung noch 

18* 
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leicht. Die Ulzera waren aber auch in diesem Falle nicht mehr zu sehen. 
Die Rekonvaleszenz trat in beiden Fällen sehr langsam ein und wurde 
durch verschiedene Maßnahmen unterstützt, von denen ich nur die 
Anwendung von Coliyatren und Insulin erwähnen will. In dem einen Fall 
wurde die völlige Erholung durch einen periproktitischen Abszess, in dem 
anderen durch eine Venenthrombose im rechten Oberarm verzögert. 
Der günstige Zustand hat in dem einen Fall jetzt bereits über ein volles 
Jahr, bei dem anderen Falle bis jetzt drei Monate angehalten. 

M. H.! Die gute Wirkung des Antivirus bei der Colitis ukero'sa halte 
ich auf Grund meiner Beobachtungen für erwiesen und ich hoffe, Sie 
durch meine Mitteilung zur Nachprüfung angeregt zu haben. 

Aussprache. 

Herr Pässler (Dresden): 
Dass viele, auch scheinbar selbständige Magenerkrankungen hämatogen, 

analog den Magenerkrankungen, welche die akuten Infektionskrankheiten 
zu begleiten pflegen, hämatogen, und zwar ausgehend von chronischen 
Infektionsherden vom „Typus der chronischen Tonsillitis" entstehen, habe 
ich bereits '1911 hier mitgeteilt.  In der Anamnese der meisten Magen-
erkrankungen findet man weder offenkundige Schädigungen durch grobe 
Nahrungs- usw. Exzesse, noch akute Infektionskrankheiten, die man als 
ihre wahrscheinliche Ursache in Betracht ziehen könnte. Die Magendarm-
erkrankungen auf dem Boden dieser beiden letztgenannten Ursachen bilden 
ausserdem nur selten den Gegenstand ärztlicher Behandlung, da sie cessante 
causa meist rasch wieder abklingen.  Äussere Schädigungen, wie sie in 
Kauf f manns Experimenten die Gastritis herbeifiihrten, dürften sich in 
der Anamnese Magenkranker wohl auch nur recht selten in der Intensität 
nachweisen lassen, wie sie vermutlich im Experiment angewandt worden 
sein dürften. Ausserdem müsste man für die so häufigen chronischen oder 
durch lange Zeit hindurch bestehenden Magenleiden häufige immer wieder-
kehrende Wiederholungen solcher äusserer Schädigungen voraussetzen. 
Für das gewöhnliche Geschehen beim Menschen kann ich also 
die Entstehung der Magenerkrankungen auf dem Wege, wie 
ihn Kauffmann annimmt,  nicht für wahrscheinlich halten. 
Wohl aber bringen die Experimente Kauf fmanns das hämatogeno Ent-
stehen eines grossen Teils der scheinbar spontanen menschlichen Magen-
krankheiten als Folge des Bestehens chronischer Infektionsherde (Ton-
sillen, Zähne usw.), wie ich es in meinem zweiten Vortrage über diese Zu-
stände in dieser Gesellschaft (1911) mitgeteilt habe, dem Verständnis der-
jenigen näher, welche bisher an dieser Genese der sonst kryptogenetischen 
Magenkrankheiten zweifeln zu müssen glaubten. Durch das Bestehen solcher 
chronischer Infektionsherde als Ursache erklärt sich auch die Hartnäckig-
keit vieler scheinbar spontan auftretender Magenleiden, sowie ihre Neigung 
zu Rezidiven. Die krankhaften Zustände des Magens heilen zu einem grossen 
Teile, oft sogar ohne jede weitere diätetische oder medikamentöse Behandlung, 
in kürzester Zeit, wenn die sie verursachenden Infektionen chirurgisch 
beseitigt sind. 

In meiner Klinik wird seit 20 Jahren in jedem Falle von „funktioneller" 
oder „entzündlicher" Magenerkrankung nach solchen Infektionen sorg-
fältig geforscht und bei positivem Befund jede Behandlung mit einer Be-
seitig_ung der Infektionsherde eingeleitet. Ich halte es nach meinen Erfahrungen 
beinale für einen Kunstfehler, eine Magenbehandlung zu beginnen, ohne 
• vorher die Mundhöhle usw. von solchen chronischen Infektionsherden voll-
ständig zu „sanieren". 
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Herr Kauffmann (Berlin) Schlusswort: 
Bei den vorgetragenen Untersuchungen hat es sich, wie auch aus der 

demonstrierten Fieberkurve hervorgeht, keineswegs um ein ungewöhnlich 
schweres Kranksein der Versuchstiere gehandelt. Im übrigen sind die Be-
merkungen von Herrn Geheimrat Pässler nur die Bestätigung klinischer 
Beobachtungen, die den Ausgangspunkt für die experimentellen Unter-
suchungen gebildet haben: Je sorgfältiger man in der Anamnese nach vorher-
gehenden entzündlichen Erkrankungen anderer Organe, unter denen die der 
Tonsillen und des Zahnfleisches nur ein Beispiel sind, forscht, um so regel-
mäßiger wird sich auch in denjenigen Fällen, in denen das primäre Krankheits-
geschehen nicht mehr klinisch nachweisbar besteht, die (hämatogene) 
Gastritis als zweite Krankheit herausstellen. 

Filmvortrag.  Ernst F r änkel- Berlin demonstriert einen Film über 
experimentelle Anaphylaxie und allergische Erkrankungen. 
Das allergische Moment ist nur die eine Seite des Problems.  Die 

dispositionelle Seite ist im Film nicht darstellbar. Wie weit es sich bei den 
allergischen Krankheiten um erworbene überempfindlichkeit handelt, und 
wie weit um angeborene, das ist von Fall zu Fall zu unterscheiden. Bei der 
experimentellen Anaphylaxie am Tier ist durch die Sensibilisierung. das 
ganze Tier in seinem Reaktionsmechanismus geändert, wie die Tiber-
empfindlichkeit am isolierten Organ und die Blutveränderungen zeigen. 

Die beim Menschen eine Rolle spielenden Allergene können von der 
Haut, vom Darm oder den oberen Luftwegen aus eindringen und unabhängig 
davon an den verschiedenen Organsystemen Erscheinungen auslösen. Es gibt 
Allergene und Krankheitsfälle, bei denen dem Allergen eine überwiegende Rolle 
in der Krankheitserzeugung zukommt, und andere Allergene, die selten und 
nur bei Disponierten eine Erkrankung auslösen. Es werden häufige Allergene, 
wie Pollen, Schimmelpilze und Milben gezeigt und demonstriert, wie aus 
dem Allergen die diagnostisch und therapeutisch verwendeten Extrakte 
gewonnen werden. Wichtiger als die Hautteste ist für die Diagnose die Anam-
nese, wichtiger als die Desensibilisierung für die Therapie die Fernhaltung 
des Allergens. Jede andere Therapie wirkt nur symptomatisch und vorüber-
gehend. Es werden die Herstellung der Extrakte, die Technik der kutanen 
und intrakutanen Prüfung und die Beurteilung der Hautreaktion demonstriert. 
Ferner werden die allergenfreien Kammern und die Filterapparaturen 
(„Allergolix"-Kammer und -Maske von Fränk el und Levy) demonstriert. 
Schliesslich wird die Anwendung der Maskenapparatur zur Diagnose eines 
akut aörogen auslösbaren Asthmaanfalles bei (Jberempfindlichkeit gegen 
Tierhaare, und die Abgrenzung von der psychischen Auslösung durch den 
Filterversuch im Film demonstriert. 

XL. 

Dynamik der Klappenfehler des linken Herzens. 
Von 

H. Straub (Göttingen). 

Referat. 

Mit 14 Abbildungen. 

M. H.!  Die mechanische Arbeit eines Herzabschnittes messen 
wir als das Produkt aus Druck mal Volumen. Beide Grössen ändern 
sich während einer Herzrevolution mit der Zeit.  Die mechanische 
Arbeit des Herzens können wir also messen, wenn wir den zeitlichen 
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Ablauf der Druck- und Volumkurve kennen.  Das Auftreten eines 
Klappenfehlers ändert die mechanischen Arbeitsbedingungen bestimmter 
Herzabschnitte.  über die Folgen des Klappenfehlers für die Herz-
arbeit sind wir unterrichtet, wenn wir feststellen, in welcher Weise 
die Druck- und die Volumkurve in ihrer absoluten Grösse und in ihrem 
zeitlichen Verlauf durch das Wesen der Ventilstörung beeinflusst wird. 
Wir stellen fest, ob die durch einen Klappenfehler verlangte Mehrarbeit 
in einer Zunahme des Schlagvolumens oder in einer Vermehrung der 
Spannungsarbeit oder in einer Kombination beider Faktoren besteht. 
Wir fragen nach den Gesetzen, die das gesunde und das muskelge-
schädigte Herz zu dieser Mehrarbeit befähigen, nach den Kompensations-
möglichkeiten, die die dauernde Bewältigung der Mehrarbeit gestatten. 

Die Herzarbeit steht im Dienste des Gesamtstoffwechsels und 
bildet mit sämtlichen Organen des Blutkreislaufs, insbesondere mit 
den Blutgefässen, eine untrennbare funktionelle Einheit. Im lebenden 
Organismus kann keines dieser Organe ohne die Mitwirkung der anderen 
verstanden werden. Wenn ich im folgenden fast nur die Frage nach 
dem Anteil des Herzens an der Blutbewegung erörtere, so möchte ich 
im voraus auf diese durch den Rahmen meiner Aufgabe verlangte 
Beschränkung aufmerksam machen, um nicht einseitig zu erscheinen. 
Daran kann entgegen neuerdings wieder in die Diskussion geworfenen 
Vorstellungen kein Zweifel sein, dass die aktiven Triebkräfte des Blut-
kreislaufs im wesentlichen vom Herzen geliefert werden.  Das Herz 
wirkt dabei als Druck-, nicht auch als Saugpumpe. Aber andererseits 
möchte ich den Gedanken unterstreichen, dass entgegen älteren Meinungen 
das Herz lediglich die Arbeit leistet, die ihm von aussen her vorge-
schrieben wird.  Die Zirkulationsgrösse wird letzten Endes durch die 
Bedürfnisse des Stoffwechsels bestimmt.  Innerhalb aller praktisch 
im Leben vorkommenden Grenzen wirft das Herz die gesamte Blutmenge, 
die ihm durch die Venen zugeführt wird, gegen den Widerstand aus, 
der ihm durch den Zustand des Arteriensystems entgegengesetzt wird. 
Wo wir klinisch krankhafte Abweichungen in der Höhe des Blutdruckes 
oder in der Grösse des Schlagvolumens annehmen müssen, da haben 
wir den primären Sitz der Störung in der Regel nicht im Herzen, 
sondern ausserhalb dieses zu suchen. Andern sich diese Grössen bei einer 
Herzerkrankung, so sind verwickelte kompensatorische Mechanismen 
im Spiele. Erst in finalen Stadien versagt das Herz dem Kreislauf endgültig 
seine Dienste. 

Am Krankenbett besitzen wir trotz aller Verbesserungen der Technik 
noch immer nicht die Möglichkeit, den Ablauf der Druck- und der Volum-
kurve mit der wünschenswerten Genauigkeit zu ermitteln. -Ober den 
der Austreibungszeit entsprechenden Gipfelteil der linksseitigen Kammer-
druckkurve gibt der Verlauf des Aortendruckes zureichende Auskunft. 
Aber sogar die Messung des arteriellen Maximal- und Minimaldruckes 
ist mit grossen und unübersehbaren Fehlern behaftet. Das Vertrauen, 
das gerftde wieder in neuesten Arbeiten solchen Messungen entgegen-
gebracht wird, steht in peinlichem Gegensatz zu der Grösse der Fehler. 

1 
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Die Unsicherheit über die klinische Höhe des Venendruckes und seine 
Beziehungen zum intrathorakalen Drucke ist noch erheblicher. Dennoch 
sind diese Druckwerte noch immer die bestgesicherten objektiven 
klinischen Grundlagen der Hämodynamik. Über die Druckverhältnisse 
im kleinen Kreislauf wissen wir klinisch so gut wie gar nichts. Und 
doch wäre es von grundlegender Bedeutung, den während der Diastole 
in der linken Kammer herrschenden Druck zu kennen, der in der Dynamik 
des Herzens als Anfangsspannung eine so bedeutsame Rolle spielt. 
Da er gleichzeitig für den Vorhofdruck bestimmend ist, wirkt sich seine 
Zunahme in dem klinisch ungemein wichtigen Begriffe der Stauung 
aus.  Dieser Beziehungen müssen wir uns bewusst bleiben, wenn wir 
in den folgenden Erörterungen von dem diastolischen Kammerdrucke 
sprechen. Die Bestimmung der Herzgrösse und vor allem des Schlag-
volumens arbeitet in der Klinik zur Zeit noch mit so grossen Fehler-
breiten, dass nur ganz grobe Abweichungen von der Norm als eindeutig 
pathologisch gewertet werden können. Dankbar sei mancher Anregungen 
gedacht, die gerade die Entwicklung hierher gehöriger klinischer Methode 
in der letzten Zeit gebracht hat, auch wo das letzte Wort über ihre 
Zuverlässigkeit noch nicht gesprochen ist.  Vorläufig muss man noch 
zugeben, dass es zwar leicht ist, im konkreten Falle den voll ausgebildeten 
Zustand einer Kreislaufstörung zu erkennen. Der Nachweis aber einer 
beginnenden Störung und die  Abschätzung der Hochgradigkeit 
funktioneller Ausfälle beruht leider auch heute noch oft mehr auf 
subjektivem Ermessen als auf messbaren zahlenmäßigen Grundlagen. 

Die Gesetze, die das gesunde und das klappenfehlerkranke Herz 
befähigen, sich in sehr grosser Variationsbreite starken Schwankungen 
des Schlagvolumens und des Blutdruckes fast augenblicklich anzu-
passen, sollen im wesentlichen Gegenstand meiner heutigen Ausführungen 
sein. Für diese Betrachtungen kehren wir zurück aus dem lebendigen 
Geschehen im intakten Organismus zu den einfacheren und leichter 
überblickbaren Verhältnissen des isolierten Herzens.  Wir sehen ab 
von den zahlreichen Kompensationsmöglichkeiten, die ausserhalb des 
Herzens im peripheren Kreislauf gelegen sind.  Wir beschränken uns 
ausschliesslich auf die Frage, wie kommt das Herz zurecht, wenn von 
ihm die Leistung eines grösseren Schlagvolumens, die Überwindung 
eines grösseren Widerstandes gefordert wird, unter sonst konstanten 
Bedingungen. Wir werden darauf verzichten müssen, den schwer über-
blickbaren Einfluss einer Frequenzänderung zu berücksichtigen, der 
im Leben eine so grosse Rolle spielt. Wir setzen aber vor allem eine 
Konstanz der Beschaffenheit des Herzmuskels voraus und sehen davon 
ab, dass diese Konstanz der Muskelleistung im Leben offenbar ständig 
durch die Zusammensetzung des Blutes, durch Pharmaka, durch nervöse 
und hormonale Einflüsse gestört wird.  Wir dürfen nicht vergessen, 
dass das muskelschwache Herz eine andere Zuckungsformel besitzt als 
das gesunde und als das hypertrophische. Bei der Übertragung experi-
menteller Ergebnisse auf klinische Fragestellungen ist diesen Ein-
schränkungen nicht immer ausreichend Rechnung gétragen worden. 
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Änderungen  des 
Schlagvolumens bei 
Konstanz aller übrigen 
Bedingungen, auch des 
arteriellen Widerstandes, 
erzeugen wir am Herzen 
mit künstlichem grossem 
Kreislauf wie am Leben-
den durch Beeinflussung 
des venösen Zustromes. 
An der Volumkurve der 
Kammern sieht  man, 
dass sich die Kammern 
bei stufenweiser Ände-
rung des Schlagvolumens 
jeweils um den Betrag 
des mehr zufliessenden 
Blutes erweitern, dass 
sich die das Schlag-
volumen  ausdrückende 
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volumens der geforderten 
Grösse  des  Schlag-
volumens  unverzüglich 
anpasst und vor allem, 
dass sich dabei lediglich 
die  diastolische  Ein-
stellung der Volumkurve 
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den Herzen, der systo-
lische Wert,  der den 
Grad der Entleerung an-
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durch Änderungen des 
Schlagvolumens  merk-
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Wichtig ist weiterhin, 
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rechten Vorhof in seinem 
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von  der  Grösse  des 
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diastolischen Druck der rechten Kammer gestattet.  Dasselbe Ver-
halten weist der Druck im linken •Vorhof auf. Das Volumen des 
gesamten im grossen Kreislauf befindlichen Blutes sieht man mit 
Sinken des Schlagvolumens zu-, mit Steigen des Schlagvolumens ab-
nehmen. Dadurch wird eine Blutverschiebung nach dem kleinen Kreis-
lauf zu angezeigt. Mit zunehmendem Schlagvolumen wird also die Lunge 
aktiv blutreicher, mit abnehmendem blutärmer. Ich halte es für be-
deutungsvoll, dass ein grösserer Blutreichtum der Lunge die gerade 
bei grossem Schlagvolumen erforderliche bessere Belüftung des Lungen-
blutes begünstigt. 

Die Frage, ob die durch Vergrösserung des Schlagvolumens herbei-
geführte, wie wir sahen, lediglich diastolische, nicht auch systolische 
Erweiterung der Herzhöhlen klinisch nachweisbar sei, ist immer wieder 
diskutiert worden. Wir müssen annehmen, dass beim Menschen das 
Schlagvolumen unter starker körperlicher Arbeit auf etwa das Vierfache 
des Ruhewertes steigen, im Schlaf beträchtlich unter diesen Wert herab-
gehen kann. Man müsste a priori erwarten, dass solche Schwankungen 
des Kammervolumens sehr deutlich in der Röntgensilhouette zum 
Ausdruck kommen und jedenfalls unter Grenzbedingungen auch 
perkutorisch nachweisbar würden. Dem ist aber nicht so. Immer wieder 
von den verschiedensten Untersuchern mit zunehmend verbesserter 
Methodik unternommene Versuche, diese Erweiterung nachzuweisen, 
haben nicht zu eindeutigen Ergebnissen geführt.  Neben quantitativ 
unzulänglichen Vergrösserungen wurden auch Verkleinerungen der 
Röntgenumrisse während der Muskelarbeit beobachtet. Die beim Herz-
gesunden unter dem Einfluss extremer Anforderungen nachweisbaren 
orthodiagraphischen Veränderungen der Herzgrösse beruhen wahr-
scheinlich mehr auf einer Veränderung der Kontraktilität des Herz-
muskels unter nervösem, chemischem und hormonalem Einfluss als auf 
Änderungen des Widerstandes oder .des Schlagvolumens. 

Moritz hat ein Herzmodell hergestellt von einem menschlichen 
Herzen, das unter 10 cm Wasserdruck, also unter einem durchaus wahr-
scheinlichen Drucke gefüllt war. Der Hohlraum der Kammern fasste 
dann links 70, rechts 75 ccm. Nehmen wir ein für ein Menschenherz 
nicht übermäßig grosses Schlagvolumen von 50-60 ccm, so würden 
die orthodiagraphisch nachweisbaren Randverschiebungen am röntgen-
ologisch gut kontrollierbaren linken Rande 10-16 mm betragen.  Bei 
einer Erhöhung des Schlagvolumens auf 170 ccm ergäben die Rand-
verschiebungen am linken Rande 18-28 mm. Die am Röntgenschirm 
beim Lebenden tatsächlich beobachteten Bandverschiebungen betragen 
aber nur wenige Millimeter und schon orthodiagraphische Unterschiede 
zwischen Systole und Diastole von 5-8 mm würden den Eindruck 
des „grossen Aktionstypus" machen. In Wirklichkeit erfolgt aber am 
geschlossenen Thorax nur ein kleiner Teil der durch die Entleerung 
hervorgerufenen Volumverschiebungen in dem äusseren Umriss der 
Kammern. Es ist dies der Anteil, der durch die kardiopneumatische 
Kurve messbar wird, indem er zu Verschiebungen des Luftgehaltes 
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der anliegenden Lungenteile führt. Die Hoffnung, die Grösse des kardio-
pneumatischen Ausschlages als Maßstab des Schlagvolumens benützen 
zu können, hat sich bekanntlich nicht verwirklicht. Dieser Ausschlag 
ist stets viel kleiner als das Schlagvolumen. Die Hauptvolumverschiebung 
bei der Entleerung und überhaupt bei Änderungen des Schlagvolumens 
findet vielmehr, wie G eig el gezeigt hat, in der Ebene der Vorhofkammer-
grenze statt, die bei der Systole gegen die Spitze herabrückt.  Eine 
lineare . Verschiebung der Herzbasis allein würde in dem gezeigten 
Modell weniger als 5 mm betragen müssen, um einer Raumverschiebung 
von 60 cem zu entsprechen und bei 170 ccm Schlagvolumen würde die 

o  .13 5 cm  6- .. .....  ......... •• 

Abb. 2. 

Kammerbasis immer erst um 13 mm herabrücken.  Da diese Ver-
schiebung der Vorhofkammergrenze sich vollkommen innerhalb des 
Herzschattens abspielt, ist sie weder röntgenologisch noch perkutorisch 
erkennbar. Sie ist aber von grosser Bedeutung nicht nur für die Kammer-
entleerung, sondern sie begünstigt auch die Vorhoffüllung in hohem 
Grade, da die Kammerbasis wie der Stempel einer Spritze aus den 
Vorhöfen herausgezogen wird. 

Aus dem Gesagten ziehen wir den klinisch bedeutungsvollen Schluss, 
dass alles, was lediglich zu einer Zunahme des Schlag-
volumens führt und demnach nur die diastolisehe, nicht 
auch  die  systolische  Lage der  Volumkurve  verändert, 
nicht â zu  einer  mit  klinischen  Mitteln  nachweisbaren 
Dilatation Veranlassung gibt.  Diese Feststellung erlangt ihre 
praktische Bedeutung vor allem in der Klinik der Klappenfehler. 
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Nunmehr wenden wir uns der Frage zu, wie die Dynamik des 
Herzens durch Änderungen  des  arteriellen  Widerstandes 
beeinflusst wird.  Klinisch gehört diese Fragestellung in das Kapitel 
der Pathologie der Hochdruckkrankheit.  Am Herz-Lungenpräparat 
ist durch Starling und seine Mitarbeiter, durch S oc in und Schram 
im Institute von Magnus mit direkten Stromuhrmessungen in einer 
jeden Zweifel ausschliessenden Weise gezeigt worden, dass das Herz 
innerhalb des ganzen Druckbereichs, der in der Klinik überhaupt vor-
kommt, das Zeitvolumen unverändert aufrecht erhält. Die Einstellung 
auf die neuen Anforderungen ist eine fast momentane.  Der Vorgang, 
der das Herz zu dieser prompten Einstellung befähigt, muss näher geprüft 

werden. Bei stufenweiser Änderung 
—250  des Widerstandes ändert sich die 
240  Aortendruckkurve  entsprechend. 
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Abb. 4.  Einstellung zurückzukehren. Durch 
diese Zunahme des  systolischen 

Rückstandes mit wachsendem Aortendruck tritt also eine Dilatation 
des Herzens ein, die auch im klinischen Sinne messbar ist.  Das 
Experiment deckt also als Grundlage einer jeden klinisch 
nachweisbaren Dilatation eine Zunahme des systolischen 
Rückstandes, eine zunehmende Unvollständigkeit der Entleerung auf. 
Mit wachsendem Widerstand verschiebt sich ferner Blut aus dem grossen 
Kreislauf heraus, das nur zum kleinen Teil in den erweiterten Herz-
höhlen, in seiner Hauptmasse im kleinen Kreislauf Platz findet. 
Während die erste Form vermehrter Blutfülle der Lungen, die wir bei 
steigendem Schlagvolumen gefunden hatten, eine aktive durch Mehr-
zufuhr von Blut durch die rechte Kammer ist, sehen wir hier eine 
zweite passive Form der Lungenkongestion, ausgelöst durch vermehrten 
Widerstand, erschwerten Abfluss. Dass dies die Ursache ist, zeigen 
die Druckkurven der Vorhöfe, mit hochempfindlichen Wassermano-



Straub, Dynamik der Klappenfehler des linken Herzens.  285 

metern verzeichnet. Von allem Anfang an steigt der Druck speziell 
im linken Vorhof mit steigendem arteriellem Widerstand, entsprechend 
der Dilatation der Kammer an.  Bei nicht allzu hohen Arteriendrucken 
ist freilich der Anstieg des Vorhofdruckes so mäßig, dass er nur mit 
empfindlichen Manometern nachweisbar ist. Aber vorhanden ist dieser 
Druckanstieg immer, auch bei sehr leistungsfähigen Herzen. 

Über den Druckablauf in der linken Kammer ergibt sich, dass 
das Maximum des Kammerdrucks mit wachsender Überlastung steigt. 
Der Kurvenanstieg erfolgt mit wachsender Spannung immer steiler, 
so dass die klinisch so bedeutungsvolle Anspannungszeit mit wachsendem 
Aortendruck nicht merklich verlängert wird.  Der diastolische Druck 
weist stets geringe positive Werte auf und steigt mit wachsendem 
Widerstande von allem Anfang an um zwar geringe, aber deutlich 
messbare Beträge, worüber auch die Vorhofdruckkurven der voran-
geh enden Projektion keinen Zweifel lassen. 

Diese Feststellung löst in eindeutiger Weise das Rätsel des klinischen 
Begriffes der Reservekraft, jener bis dahin geheimnisvollen Fähig-
keit des Herzmuskels, sich wachsender äusserer Beanspruchung ohne 
Zögern anzupassen. Mit den hier vorgetragenen Beobachtungen ist der 
Anschluss gewonnen an die Zuckungsgesetze, die von Schwann und 
Hermann für den Skelettmuskel gefunden wurden und deren Geltung 
für das Froschherz in abschliessender Weise von O. Frank nach-
gewiesen wurde. Die wunderbare Fähigkeit des Herzens, sich innerhalb 
weniger Kontraktionen genau auf den Grad von Arbeit einzustellen, 
der ihm von aussen her vorgeschrieben wird und gegen den verlangten 
arteriellen Widerstand das volle ihm zufliessende Schlagvolumen aus-
zuwerfen, erklärt sich aus diesen Zuckungsgesetzen.  Automatisch 
stellt das Herz seine Anfangsbedingungen, Anfangsfüllung und Anfangs-
spannung, auf den Wert ein, der es béfähigt, genau die verlangte Arbeit 
zu leisten.  Jede Art von Mehranforderungen steigert Anfangsfüllung 
und Anfangsspannung.  Das Mittel zur Regulierung der Anfangs-
bedingungen ist für das Herz das Restvolumen, der systolische Rückstand. 
Bei sprungweise anwachsendem Widerstande entleert sich die linke 
Kammer zunächst bei den ersten Kontraktionen unvollständiger, 
vorübergehend sinkt das Schlagvolumen. Aber damit ist auch in wenigen 
Herzrevolutionen die erforderliche Zunahme des Restvolumens erreicht, 
die jetzt die Kammer zu der verlangten Mehrarbeit befähigt.  Diese 
Dilatation ist also nicht ein Zeichen versagender Herzkraft, sondern 
die notwendige Voraussetzung für die Leistung von Mehrarbeit, für die 
Heranziehung der Reservekraft. Sie wirkt also wahrhaft kompensatorisch 
im alten klinischen Sinne.  Das gilt für das gesunde ebensowohl wie 
für das Klappenfehlerherz. 

Natürlich ist die Reservekraft keine unbeschränkte. Vermehrung 
von Anfangsspannung und Anfangsfüllung vermag den Zuckungsgipfel 
nur bis zu einem bestimmten Punkte zu erhöhen. Bei weiterer Erhöhung 
der Anfangsbelastung sinkt der Zuckungsgipfel wieder, das Herz wird 
insuffizient, die Grenze der Reservekraft ist überschritten. Diese Grenze 
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liegt anders beim muskelschwachen als beim gesunden und als beim hyper-
trophischen Herzen. Eine exakte Definition der Reservekraft erhalten 
wir, wenn wir nach dem Vorgange von O. Frank die Elastizitätskurve 
(d. h. Druckvolumkurve) der Zuckungsgipfel, die Dehnungskurve der 
Maxima konstruieren. Die Reservekraft eines Herzens ist um so grösser, 
je weiter entfernt die augenblicklich tatsächlich verwirklichte Zuckungs-
kurve liegt von derjenigen Zuckung, bei der das Maximum an äusserer 
Arbeit geleistet wird. Die Grösse der Reservekraft lässt sich klinisch 
bis jetzt nicht zahlenmäßig messen.  Die Kompensationsmöglichkeit 
einer Kreislaufstörung z. B. eines Klappenfehlers gipfelt in der Frage, 
wie weit sie ihrem Wesen nach die Reservekraft in Anspruch nimmt, 
d. h. wie stark sie Anfangsfüllung und Anfangsspannung erhöht, wie 
weit sie klinisch zu Dilatation und Stauung führt. 

Mit der so gegebenen Fragestellung wenden wir uns nun der Dynamik 
der Klappenfehler zu.  Im Experiment müssen diese in reversibler 
Weise so hergestellewerden, dass eine Schädigung des Herzens selbst 
vermieden wird und dass sich dementsprechend nach Beseitigung des 
Klappenfehlers die Anfangsbedingungen wiederherstellen.  Am über-
sichtlichsten gestalten sich die Verhältnisse bei den Aortenfehlern. 
Die A or tenst enosen stellen ganz ähnliche Anforderungen wie eine 
Widerstandsvermehrung im Arteriensystem, mit dem alleinigen Unter-
schied, dass der Hauptwiderstand nicht in der Peripherie, sondern in 
der Klappenebene liegt.  Das Experiment bestätigt die klinische Er-
fahrung, dass eine Aortenstenose recht hochgradig sein muss, ehe sie 
sich funktionell als eine wesentliche Widerstandsvermehrung auswirkt. 
Geringe Verdickungen der Aortenklappen vermehren den Entleerungs-
widerstand nicht so, dass er gegenüber dem in der Peripherie gelegenen 
Hauptwiderstand in Betracht käme.  Dementsprechend fanden schon 
Lüd er it z und de Heer, dass das Druckmaximum in der linken Kammer 
bei mäßiger Verengerung der Aortenwurzel nicht merklich erhöht wird, 
dass also die Herzdynamik unbeeinflusst bleibt. Wenn wir in der Klinik 
funktionelle und nicht anatomische Diagnostik treiben wollen, so 
genügt zur Annahme einer Aortenstenose nicht das so vieldeutige 
systolische Basisgeräusch, wir müssen den Nachweis einer linksseitigen 
Hypertrophie und vor allem das Leiserwerden des zweiten Aorten-
tones bis zur Unhörbarkeit und den typischen Pulsus tardus verlangen. 
Solche sich funktionell auswirkenden Aortenstenosen sind in der Klinik 
extreme Seltenheiten.  Nur wenigen Klinikern wird es vergönnt sein, 
über eine wirklich beträchtliche Anzahl einschlägiger Fälle zu verfügen. 
Im Experiment sind in der Tat die Verhältnisse identisch mit denen 
bei Erhöhung des arteriellen Widerstandes, mit dem alleinigen Unter-
schied, dass der arterielle Druck nicht steigt, da die Widerstandserhöhung 
zentral von der Aortenwurzel liegt.  Man sieht dementsprechend den 
Pulsus tardus in der Aorta, keine deutliche Beeinflussung des Drucks in 
der rechten Kammer und fast keine des Druckes im rechten Vorhof, 
dagegen, wie bei Erhöhung des Kapillarwiderstandes, Ansteigen des 
Druckes im linken Vorhof und Erhöhung des Restblutes in der linken 
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Kammer, also Dilatation ohne Änderung der Volumamplitude der 
Kammer, d.. h. ohne Änderung des Schlagvolumens und mit Aufrecht-
erhaltung des Zeitvolumens. Blut verschiebt sich aus dem grossen in 
den kleinen Kreislauf, die Lunge wird passiv blutreicher. 

Genaueren Einblick in die Dynamik des linken Herzens ermöglicht 
nur eine Verzeichnung des Druckablaufs während der einzelnen Herz-
revolution mit leistungsfähigen optischen Manometern am Herz-Lungen-
kreislauf. In neuen Versuchen, die ich zusammen mit Herrn Dr. 'Wolf 
angestellt habe, konnte ich die erforderlichen Unterlagen gewinnen. 
Der Druckablauf in der linken Kammer nähert sich der isometrischen 
Zuckungsform, der Gipfel rundet sich, die charakteristischen Unstetig-
keiten der Aortenklappenöffnung und -Schliessung verwischen sich. Der 
Druckanstieg während der Anspannungszeit erfolgt mit wachsender 
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Stenosierung in den meisten Versuchen steiler.  Das Maximum des 
Kammerdruckes wächst mit wachsender Stenosierung, sobald diese 
überhaupt funktionell wirksam wird. Die Kurven verbreitern sich und 
die von der Druckkurve und der Abszisse eingeschlossenen Fläche 
nimmt stetig zu.  Der absteigende Schenkel der Druckkurve nähert 
sich zu einem späteren Zeitpunkte der Abszisse und die zur Füllung 
verfügbare Zeit niedrigen Kammerdruckes wird zunehmend verkürzt. 
Mit zunehmender Stenosierung wird der Zeitpunkt, zu dem das Druck-
maximum erreicht wird, immer mehr nach hinten verschoben und 
auch die Gesamtdauer der Austreibungszeit ist meist verlängert. Der 
diastolische Kammerdruck steigt, wie ich im Gegensatz zu de He er 
gefunden habe, sobald die Stenosierung überhaupt wirksam wird, von 
allem Anfang an zunächst um geringe, allmählich um immer grössere 
Beträge.an, ganz entsprechend der wachsenden Füllung.  Auch die 
Vorhofsdruckkurven lassen darüber keinen Zweifel, die alsbald in ihrem 
ganzen Verlauf auf höhere Werte hinaufrücken.  Entsprechend der 
stärkeren Füllung und Spannung ruft auch die Vorhofsystole im Druck-
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ablauf eine stärkere Schwankung hervor.  Wenn in der Klinik der 
Aortenstenose die Dilatation, die im akuten Experiment zum Wesen 
der Aortenstenose gehört, und die Blutstauung, die durch die Steigerung 
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des Vorhofsdruckes hervorgerufen wird, manchmal vermisst wird, so 
liegt dies an der langsamen Entstehung des klinischen Zustandsbildes, 
die der Kammer Zed lässt, durch Heranziehung kompensatorischer 
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Einrichtungen, vor allem durch Entwicklung einer Hypertrophie, 
Dilatation wad Stauung hintanzuhalten. Wahrscheinlich ist auch bei 
Aortenstenose jede klinisch deutliche Erweiterung als Schwäche-
dilatation aufzufassen. 

A or te nins uf f iz ien z, experimentell in reversibler Weise durch 
Einlegen eines Drahtkörbchens in die Klappenebene erzeugt, belastet 
lediglich den muskelkräftigen linken Ventrikel durch Vermehrung 
seines Schlagvolumens. Sie ist deshalb der am leichtesten kompensier-
bare Klappenfehler, der an die Reservekraft die geringste Anforderung 
stellt. Man sieht den Pulsus celer in der Aorta, der Druck in rechter 
Kammer und rechtem Vorhof ist unbeeinflusst, der Druck im linken 
Vorhof steigt nur wenig an. Am Ventrikelvolum bemerkt man lediglich 
eine dem Pendelblut entsprechende Vergrösserung der Amplitude, im 

Abb. 8. 

Gegensatz zum Verhalten bei Aortenstenose hier keine Vermehrung 
des systolischen Rückstandes, also keine klinische Dilatation, keine 
Blutverschiebung aus dem grossen in den kleinen Kreislauf, keine 
Blutstauung in den Lungen. Das Zeitvolumen bleibt aufrecht erhalten. 
So ist das Verhalten auch bei hochgradigen Aorteninsuffizienzen. 

Im einzelnen bestätigt der optisch registrierte Druckablauf im 
linken Herzen, wie wenig eingreifend die Folgen der Aorteninsuffizienz 
für die Dynamik sind. Die Steilheit des Druckanstieges ist nicht merklich 
geändert.  Entsprechend der Celerität des Pulses wächst die Druck-
amplitude des Kammerdruckes. Der Öffnungsdruck der Aortenklappen 
ist ungeändert oder etwas erniedrigt, das Druckmaximum deutlich 
erhöht. Da das Druckmaximum eher früher erreicht wird, steigt die 
Druckkurve im Beginn der Austreibungszeit erheblich steiler an, wo-
durch dje Celerität des Aortenpulses hervorgerufen wird.  Nach Er-
reichung des Maximums sinkt der Druck aber auch sofort wieder viel 
steiler ab, wodurch der Gipfglteil der Druckkurve eine besonders spitze 
Form erhält.  Durch diesen steilen Abfall kann in dem absteigenden 
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Schenkel der Austreibungszeit eine förmliche Mulde der Druckkurve 
entstehen. Die Dauer der Systole wird eher etwas verkürzt. Eine Ver-
breiterung der Druckkurve und eine Verkürzung der Füllungszeit tritt 
nicht ein. Der diastolische Kammerdruck wird entsprechend der grösseren 
diastolischen Füllung ausnahmslos erhöht, jedoch nur um bescheidene 
Beträge. Dementsprechend steigt auch der Vorhof druck nur mäßig an. 
Doch genügt diese mäßige Steigerung des Vorhofdruckes, um die 
Vorhofsystole zu verstärken, was sich in deren stärkerem Einfluss auf 
Vorhof- und Kammerdruck deutlich verrät. Die gezeigte Kurve zeigt 
alle diese Verhältnisse besonders hochgradig, weil sie bei sehr hohem 
arteriellem Widerstand gewonnen ist.  Der hohe Aortendruck muss 
einmal die regurgitierende Blutmenge vergrössern.  Vor allem aber 
müssen sich die Folgen einer auch nur geringen Füllungszunahme auf 
den diastolischen Kammer- und auf den Vorhofdruck stärker merklich 
machen, wenn dieser Druck infolge des hohen Aortenwiderstandes an 
sich schon hoch ist.  Geringe Füllungszunahme vermehrt dann ent-
sprechend der Dehnungskurve der Minima den Druck schon beträchtlich. 
Bei einem Aortenwiderstand, der dem beim Gesunden vorkommenden 
mehr entspricht, sind alle Folgen der Aorteninsuffizienz noch viel 
weniger ausgesprochen.  Das Experiment entspricht der Erwartung. 
Die Folgen der Aorteninsuffizienz entsprechen vollkommen denen einer 
Vermehrung des Schlagvolumens, die die Reservekraft des linken 
Herzens nur wenig beansprucht.  Wenn klinisch bei vielen Aorten-
insuffizienzen Dilatation auftritt, so dass die ältere Klinik das Bestehen 
einer Dilatation als obligat bei Aorteninsuffizienz annahm, so erklärt 
sich dieser Umstand aus der Tatsache, dass bei vielen Aorteninsuffi-
zienzen dieselbe Ursache, die den Klappenfehler hervorruft, — Arterio-
sklerose, Lues, Endokarditis, — gleichzeitig auch den Muskel schädigt. 
Die Dilatation ist also nicht sowohl eine Folge des Ventildefektes, als 
vielmehr der gleichzeitigen Muskelerkrankung, eine für die Klinik recht 
bedeutungsvolle Feststellung. Wenn man darauf achtet, sieht man aber 
andererseits auch Aorteninsuffizienzen, die nach der Pulsbeschaffenheit 
als recht hochgradig angesprochen werden müssen und doch eine sehr 
geringe oder keine Dilatation aufweisen. 

Die Mitralinsuffizienz wird klinisch oft als ein Klappenfehler 
angesprochen, der ebenfalls vorwiegend durch Vermehrung des Schlag-
volumens wirke. Träfe dies zu, so müsste man im Experiment analoge 
Verhältnisse wie bei Aorteninsuffizienzen erwarten.  Die durch Ein-
legen eines Drahtkörbchens in die Klappenebene am Herz-Lungen-
präparat erzeugte Mitralinsuffizienz weist aber etwas durchaus anderes 
auf, nämlich eine Kombination von Vermehrung des Schlagvolumens 
mit dem Typus, den wir bei Widerstandserhöhung gefunden hatten. 
Man sieht nämlich bei ungeändertem Aortendruck den Druck im rechten 
Vorhof und in der rechten Kammer nicht merklich beeinflusst (ich 
komme auf diesen Umstand noch zurück), den ]ruck im linken Vorhof 
dagegen stark ansteigend. Aus dem grossen tritt eine erhebliche Blut-
verschiebung in den kleinen Kreislauf ein, die Lunge wird passiv blut-
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reicher.  Das Zeitvolumen bleibt aufrecht erhalten.  Die Volum-
amplitude der Kammer wird grösser um den Betrag des Pendelblutes, 
aber abweichend von den Verhältnissen der Aorteninsuffizienz sehen 

wir ausserdem eine erhebliche Ver-
mehrung des systolischen Rück-
standes, also eine klinisch in Er-
scheinung tretende Dilatation ent-
stehen.  Erst das Experiment hat 
diese klinisch sehr wichtige Eigen-
tümlichkeit der Mitralinsuffizienz 
aufgedeckt, die die schlechte Kom-
pensationsmöglichkeit der Mitral-
insuffizienz, die starke Inanspruch-
nahme der Reservekraft aufzeigt. 
Die Erklärung liegt in den Verhält-
nissen während der Anspannungszeit, 
während der bei jedem anderen 
Klappenfehler lediglich Spannungs-
arbeit geleistet wird, während bei der 
Mitralinsuffizienz schon in dieser 
Zeit durch die insuffiziente Klappe 
Blut wegfliesst, also Verkürzung 
geleistet wird. Dadurch geht der 
Kammer Spannung verloren und am 
normalen Ende der Anspannungszeit 
wäre der Druck bei derselben Arbeits-
leistung noch nicht auf die Höhe des 
Aortendruckes gestiegen. Erst wenn 
durch Vermehrung des systolischen 
Rückstandes die  Anfangsfüllung 
und Anfangsspannung stark erhöht 
werden, kann die Kammer eine so 
starke Spannung beginnen, dass trotz 
des Spannungsverlustes doch am 
Ende der Anspannungszeit ohne 
Verlängerung ihrer Zeitdauer der 
Druck auf die Höhe des Aorten-
druckes gebracht wird. Infolge des 
Spannungsverlustes muss also die 
Kammer bei Mitralinsuffizienz nach 
abnorm hohen Druckwerten zielen, 
um den normalen Druck zu er-
reichen.  Dieser Spannungsverlust 
erklärt, weshalb sich analoge Ver-
hältnisse wie bei der Widerstands-
erhöhung einstellen. 
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Optisch registrierte Druckkurven, wie wir sie in neuen Versuchen 
gewinnen konnten, bestätigen den ungünstigen Eindruck, den wir von 
der Kompensationsmöglichkeit der Mitralinsuffizienz gewonnen haben. 
Nur bei geringfügigen Mitralinsuffienzen gelingt es den eben geschilderten 
Kompensationsvorgängen, die Steilheit des Druckanstieges während der 
Anspannungszeit zu wahren. Bei allen hochgradigen Mitralinsuffizienzen 
steigt der Druck in der linken Kammer während der Anspannungszeit 
weniger steil an, diese wird dadurch zeitlich verlängert. Auch das Druck-
maximum wird manchmal verspätet erreicht und vor allem wird die 
ganze Dauer der Austreibungszeit verlängert.  Die Druckkurve ver-
breitert sich ebenso, als müsste sie höhere Druckmaxima erreichen, sie 
nimmt also denselben zeitlichen Ablauf ein, wie bei erhöhtem Wider-
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stande. Da auch der Druckabfall viel langsamer erfolgt, wird die Füllungs-
zeit in unvorteilhaftester Weise verkürzt. Der Aortenöffnungsdruck kann 
nur mühsam auf der alten Höhe gehalten werden, das Druckmaximum 
ist stets und oft recht beträchtlich erniedrigt; die Druckamplitude des 
Ventrikelpulses verkleinert. Nur durch Verlängerung der Austreibungs-
zeit kann das in die Aorta getriebene Schlagvolumen konstant erhalten 
werden. Auch in der beträchtlichen Erhöhung des diastolischen Kammer-
druckes wirkt sich die Mitralinsuffizienz aus,  Besonders zu betonen 
sind schliesslich die unheilvollen Folgen für den Druckablauf im linken 
Vorhof. Sein gesamtes Niveau ist stark in die Höhe gerückt, die Vorhof-
systole fällt demnach bei leistungsfähigen Herzen besonders kräftig 
aus. Das sofort nach der Vorhofsystole schon während der Anspannungs-
zeit regurgitierende Blut verhindert dann aber die nach der Vorhof-
systole ngrmalerweise eintretende Senkung des Vorhofdruckes, der 
statt dessen während der ganzen Kammersystole und noch nach dieser 
während der Erschlaffungszeit steil zu hohen Werten ansteigt.  Die 
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Gefahr einer überdehnung des linken Vorhofs ist dadurch besonders 
dringend.  Wahrscheinlich sind nur bescheidene Mengen von Pendel-
blut bei der Mitralinsuffizienz auf die Dauer mit voller Kompensation 
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vereinbar. Bei jeder einigermaßen hochgradigen Mitralinsuffizienz muss 
eine Dilatation ,des linken Herzens eintreten, die klinisch nachweisbar 
ist auch dann, wenn der Muskel selbst nicht geschädigt ist. 
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Am wenigsten geklärt erscheint auch heute noch die Dynamik 
der Mitralstenose.  Hält man den Aortendruck künstlich auf kon-
stanter Höhe, so verläuft auch die Volumkurve der Kammer ohne 
deutliche Änderung in der Füllung und Entleerung.  Der Druck im 
linken Vorhof steigt der Erwartung entsprechend erheblich an, durch 
Blutverschiebung aus den grossen in den kleinen Kreislauf tritt eine 
Stauungslunge ein. Das Zeitvolumen kann ungeändert bleiben. Über-
raschend aber ist im akuten Experiment die geringe Beeinflussung des 
rechten Herzens. Der Vorhofdruck verläuft fast ungeändert und das 
Maximum des Kammerdruckes steigt entgegen der klinischen Lehre 
nicht an, sondern scheint in der gezeigten Kurve eher etwas niedriger 
zu werden. Mit leistungsfähigen optischen Manometern zeigt die Druck-

Abb. 12. 

kurve des linken Vorhofs den erwarteten Verlauf. Ihr Gesamtniveau 
liegt erhöht, die Vorhofsystole bringt einen besonders kräftigen Druck-
zuwachs.  Da Vorhof und Kammer im vorliegenden Fall durch das 
verengte Mitralostium ihre Druckwerte schwerer angleichen können, 
sollte sich theoretisch diese Steigerung des Vorhofdruckes in der Kammer 
nicht bemerkbar machen. Die tatsächlich verzeichneten Kurven ergeben 
aber ohne Ausnahme die überraschende Tatsache, dass der diastolische 
Kammerdruck bei der Mitralstenose um eine freilich nur mit hoch-
empfindlichen Manometern erkennbare Kleinigkeit höher liegt als in 
der Norm. Dieser Unterschied des diastolischen Kammerdruckes gegen-
über der Norm wird aber sehr viel deutlicher mit dem Einsetzen der 
Vorhofsystole. Erst diese drückt offenbar fast die gesamte Füllung in 
kräftiger Kontraktion in die Kammer hinein und treibt die Anfangs-
spannung um Werte in die Höhe, die den Normalbetrag in einzelnen 
Versuchen um 2-5 mm Hg überschreiten, also prozentual im Vergleich 
mit den %al sich um diese Zeit niedrigen Druckwerten sehr erheblich. 
Der KJappenüffnungsdruck und der Maximaldruck dagegen werden 
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nicht verändert.  Ebenso lässt sich kein deutlicher Einfluss auf den 
zeitlichen Ablauf der Kammerdruckkurve nachweisen. Die Steigerung 
des Kammerdruckes durch die kräftige Vorhofsystole ohne entsprechend 
vergrösserte Füllung ist ein bemerkenswerter Vorgang, den man bisher 
nicht in den Bereich der Betrachtungen einbezogen hat, weil man von 
statischen Vorstellungen ausging.  Es ist klar, dass der Impuls des 
vorhofsystolisch mit erheblicher Kraft durch das verengte Mitralostium 
getriebenen Blutes ganz besondersartige Spannungen der Kammer-
muskulatur hervorrufen muss, die für den Kontraktionsablauf nicht 
gleichgültig sind. Es ist zu überlegen, ob der paukende 1. Ton nicht 
in solchen Vorgängen seine Erklärung findet. Man wird auch bedenken 
müssen, ob nicht manche Formen des subjektiven Gefühls von Herz-
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klopfen ohne bisher nachweisbare objektive Grundlage durch ein solches 
Auseinanderfallen von Spannung und Länge hervorgerufen werden. 

Der Versuch, mit optischen Manometern den Einfluss der Mitral-
fehler auf die Dynamik des rechten Herzens aufzuklären, hat im wesent-
lichen nur bestätigt, was früher mit weniger leistungsfähigen Mano-
metern gefunden war.  Eine eindeutige und konstante Erhöhung des 
Maximaldruckes findet sich zum Teil überhaupt nicht oder jedenfalls 
nur in ganz geringem Ausmaße. Ich zeige zwei Kurven, die das Äusserste 
an Druckzuwachs ergeben, was ich beobachten konnte.  Hier scheint 
mit hochempfindlichen Manometern zwar ein deutlicher Druckzuwachs 
nachgewiesen zu sein, aber er beträgt bei der Mitralinsuffizienz nur 
1-2 mm Hg und bei der Mitralstenose nur 1-4 mm Hg. Man wird 
sich fragen, ob so geringe Unterschiede zur Erklärung der klinischen 
Verhältnisse ausreichen. Ich neige nach wie vor zu der Annahme, dass 
rein mechanische Verhältnisse zur Erklärung der rechtsseitigen Hyper-
trophie bei den Mitralfehlern nicht ausreichen.  Sekundär sich ent-
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wickelnde Kompensationsvorgänge, vor allem in der Lungenstrombahn 
und in der Regelung des venösen Zustroms kommen in Betracht. 

Bisher baben wir unseren Betrachtungen die Annahme zugrunde 
gelegt, dass bei Auftreten eines Klappenfehlers die Anforderungen des 
grossen Kreislaufs und von seiten des Herzens Frequenz und Muskel-
beschaffenheit ungeändert blieben.  Diese Voraussetzung wird in der 
Klinik selten verwirklicht sein.  Recht oft ist die Muskulatur durch 
dieselbe Noxe mitgeschädigt. Das Wesen der Muskelschwäche sehe ich 
in einem systolischen Vorgang, in einem Nachlassen der Kontraktions-
kraft. Von derselben Anfangsfüllung und Anfangsspannung ausgehend 
erreicht das schwache Herz geringere Druckmaxima als das gesunde. 
Dieser Umstand wird sich aber nicht, wie oft irrtümlich angenommen wird, 
in einem Sinken des arteriellen Druckes oder in einem Rückgang des 
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Zeitvolumens äussern. Auch das schwache Herz folgt viel mehr denselben 
Gesetzen wie das gesunde. Der wesentliche Unterschied besteht lediglich 
darin, dass das schwache Herz schon bei geringen Anforderungen einen 
grösseren Teil seiner Reservekraft mobil machen muss und dass es deshalb 
schon früher an der Grenze der Reservekraft anlangt. Nehmen wir ein 
plötzliches Sinken der Herzkraft an, so wird in der Tat zunächst das 
alte Schlagvolumen gegen den alten Widerstand nicht vollständig aus-
geworfen, der systolische Rückstand wächst, das Herz dilatiert im 
klinischen Sinne. Aber genau wie beim gesunden Herzen befähigt diese 
Dilatation und die entsprechende Zunahme der Anfangsfiillung und 
Anfangsspannung das Herz, nunmehr wieder höhere Spannungsmaxima 
zu erreichen und das alte Schlagvolumen gegen den alten Widerstand 
auszuwerfen. Der einzigeUnterschied ist der, dass dieseArbeit geleistet wird 
von grösserer Anfangsfüllung und Anfangsspannung aus. Die klassische 
Form sinkender Herzkraft äussert sich also in einer Dilatation und einem 
Anstieg des diastolischen Druckes, der der Grösse der Dilatation entspricht 
und sich klinisch als Stauung im Venensystem auswirkt. Ausserdem 
verläuft die Druckkurve genau wie beim ermüdeten Skelettmuskel ver-
breitert, di Spannungsabfall ist verzögert und dadurch die Füllungszeit 
verkürzt, was sich namentlich bei hoher Frequenz ungünstig auswirkt. 
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Durch Muskelschwäche wird also die absolute Höhe der Maxima 
geändert. Dagegen kann die vielfach stillschweigend gemachte Annahme, 
dass bei Herzmuskelseheobe der Herzmuskeltonus sinke, unter dem 
wir die Dehnungskurve der Minima des ruhenden Herzens verstehen, 
nicht allgemein richtig sein.  Die Annahme müsste sich klinisch in 
Dilatation ohne Stauung auswirken. Die wenigen bisher am Säugetier-
herzen angestellten brauchbaren Versuche sprechen für daß Vorkommen 
einer ungeänderten Dehnungskurve der Minima bei leistungsschwachen 
Herzen, Neue Versuche zeigen freilich, dass wir neben dieser klassischen 
Form der Herzschwäche ohne Änderung der Dehnbarkeit auch eine 
andere Form anerkennen müssen mit zunehmender Dehnbarkeit. Am 
Säugetier kann bei Vagusreizung trotz wachsender Füllung der 
Kammern der Kammerdruck in der Diastole zunehmend waiter ab-
sinken.  Bei der langen Dauer der Diastole kann diese Erscheinung 
nicht auf das allmähliche Schwinden eines Kontraktionsrückstandes 
bezogen werden.  Hier liegt also der vordem nie erbrachte Beweis 
vor, dass der Vagus im Sinne einer Herabsetzung des Tonus, d. h. im 
Sinne einer Änderung der Dehnungskurve der Minima des ruhenden 
Herzens wirken kann.  Für das Frosohherz wiesen schon ältere Ver-
suche von Br uns auf eine Form der Herzmuskelschwäche mit gleich-
zeitigem Sinken des Tonus hin. In Bestätigung dieser Annahme haben 
neuerdings E is m ayer und Quin c k e aus der Kr ehlschen Klinik 
gezeigt, dass mit fortschreitender Ermüdung die Dehnbarkeit des 
ruhenden Froschherzens zunächst ab- und dann zunimmt.  Sie haben 
für Strophanthin, Szillaren und Cardiazol eine Vermehrung der Ruhe-
elastizität gefhnden.  Und Hermann Müller hat in meiner Klinik 
nachweisen können, dass auch Änderung des osmotischen Druckes 
der Nährlösung den Tonus stark beeinflusst.  Hypotonische Lösung 
führt zu verminderter, hypertonische zu vermehrter Dehnbarkeit. 
Reichlicher Dextrosezusatz hat denselben Einfluss.  Bei der Über-
tragung dieser Ergebnisse auf das tätige Herz wird man der Fest-
stellung von O. Frank eingedenk bleiben müssen, dass die Dehnungs-
kurve der Minima des tätigen Herzens stets höher liegt als die des 
ruhenden und dass die Gesetzmäßigkeiten dieses Unterschiedes bisher 
nur mangelhaft bekannt sind.  Zu achten ist vor allem auf die Zeit-
dauer der Diastole und auf die Geschwindigkeit und Vollständigkeit 
des Erschlaffungsvorgangs. 

Noch weniger wissen wir über die Dynamik des hypertrophischen 
Herzens. Klinische Erfahrungen sprechen dafür, dass das hypertrophische 
Herz von derselben Anfangsfüllung und Anfangsspannung aus ein 
grösseres Druckmaximum erreichen kann.  Nicht geklärt ist dagegen 
die Frage, ob das absolute Spannungsmaximum des hypertrophischen 
Herzens bei derselben Anfangsfüllung erreicht wird wie zuvor und ob 
lediglich die Grösse dieses absoluten Maximums erhöht ist.  Ist dies 
der Fall, so wirkt die Hypertrophie wahrhaft kompensatorisch.  Von 
denselben Anfangsbedingungen ausgehend wird eine grössere äussere 
Arbeit geleistet, ohne dass der Füllungsvorgang beeinflusst würde, 
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ohne dass also Dilatation und Stauung eintreten müssten. Anders wäre 
dies, wenn die Hypertrophie auch einen Einfluss auf die Dehnungs-
kurve der Minima hätte, wenn sich der hypertrophe Ventrikel nur bei 
höheren Füllungsdrucken entfalten liesse, wenn also die Dehnungs-
kurve der Minima des hypertrophen Herzens gleichfalls nach höheren 
Druckwerten verschoben wäre.  Die Tatsache, dass klinisch oft ein 
hypertrophisches Herz bei einem Zuwachs der geforderten äusseren 
Arbeit früher als ein normales versagt, kann einmal durch die Annahme 
einer geringeren Reservekraft des hypertrophischen Herzens, aber 
ebensowohl, wie das Romberg und Hasenfeld vermutet haben, 
durch die Annahme einer erschwerten Füllung infolge der hypothetischen 
Verschiebung der Dehnungskurve der Minima erklärt worden. Experi-
mentelle Untersuchungen zur Aufklärung dieser Frage über den Einfluss 
der Hypertrophie auf die Dynamik wären klinisch von grösster Be-
deutung. 

Die vorgetragenen Untersuchungen zeigen, in welcher Weise die 
durch einen Klappenfehler hervorgerufene Vermehrung des Schlag-
volumens und des Widerstandes die Dynamik des Herzens beeinflusst. 
Die Ergebnisse haben nur Geltung im akuten Experiment und bei 
Ausschaltung aller Regulationsvorrichtungen des grossen Kreislaufs. 
Aufgabe der Klinik ist es, die Versuchsergebnisse mit den Verhältnissen 
am Krankenbett zu vergleichen. Wo letztere von den experimentellen 
Feststellungen abweichen, erkennen wir das Spiel der Kompensations-
vorgänge des Gesamtorganismus. Ihr Anteil lässt sich reiner heraus-
schälen, wenn wir die experimentell gewonnenen sicheren Tatsachen 
über die Leistungen des Herzens allein in Rechnung stellen können. 
Auch für das Klappenfehlerherz gilt der Satz, dass nur Zunahme des 
systolischen Rückstandes zu klinisch nachweisbarer Dilatation führt, 
sei sie rein kompensatorisch durch Erhöhung des Widerstandes hervor-
gerufen oder myogen durch Nachlass der Kontraktionskraft. Klappen-
fehler, deren Eigenheit lediglich zur Vermehrung des Schlagvolumens 
führt, machen nur dann Dilatation, wenn der Muskel geschädigt ist. 
Eine an sich notwendige Dilatation und Stauung kann hintangehalten 
werden, wenn sich eine ausreichende Hypertrophie entwickelt. 
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XLI. 

Über die Dekompensation der erworbenen Herzklappen-
fehler und ihre Behandlung. 

Von 

Ernst von Romberg. 

Refer at. 

, Mit 15 Abbildungen. 

Von Dekompensation eines Herzklappenfehlers ist nur zu sprechen, 
wenn infolge der Herzerkrankung oder damit zusammenhängender Ab-
weichungen der Kreislauf den Anforderungen des Lebens nicht ent-
spricht. • Davon zu trennen sind Störungen der Zirkulation, die durch 
eine Schädigung des 
Gesamtorganismus bei 170 minh'q  

einer  akuten  oder  160   

chronischen Infektion,  750   

nach einem Blutverlust, 
bei Unterernährung  /30  7 

12   usw.  auftreten  oder  0 

seelisch ausgelöst sind. ioo   
Wohl können manche 

90   
dieser  Einflüsse  zu  80   

Dekompensation  70   

führen.  Solange das  60    

aber nicht der Fall ist,  so   
erscheint die scharfe go   
Scheidung  besonders  30   

ärztlich wichtig.  20   
10   

Um die klinischen o   
Unterlagen für meinen  Abb. 1. Druckablauf bu linken Ventrikel. 
Bericht zu gewinnen, Suffizientos Herz. 

— Insuffizientes Herz. 
wurden 760  in den  Nach H. Straub. 
letzten 16 Jahren in 
meiner Klinik beobachtete erworbene Klappenfehler durchgearbeitet. 
Sie machten etwa ein Drittel der 2218 organischen Herzleiden aus. Es 
waren 131 Aortenfehler, darunter 115 reine Insuffizienzen der Aorten-
klappen, nur 4 reine Aortenstenosen, 476 Mitralfehler .und 134 kom-
binierte Mitral- und Aorteftfehler. Die seltneren Kombinationen über-
gehe ich.  Meinen  lerren Mitarbeitern an der Klinik danke ich 
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verbindlich für die große Arbeit, die sie in meinem Interesse geleistet 
haben.') 

Das Herz oder einer seiner Abschnitte zieht sich nach der von 
Herrn H. Straub gezeichneten Druckkurve der linken Kammer bei 
Dekompensation langsamer und unvollständiger zusammen (s. Abb. 1). 
Der Druck steigt weniger hoch und sinkt in der Diastole weniger tief. 
Das Minutenvolumen des vom Herzen geförderten Blutes wird bei In-
suffizienz kleiner, der Vorhofdruck nimmt zu, wie die von den Herren 
P. Trendelenburg und Anitschkow kürzlich veröffentlichte Kurve 

vom S tarling - Herzen einesWarm-
Kee des filufge ffles  blüters anschaulich zeigt (s. Abb. 2). 

Die nächstliegende Erklärung ist 
roo eine Verminderung der systolischen 
0  Herzarbeit.  Der Inhalt wird un-

vollständig und verzögert aus-
500  getrieben. Ein vermehrter Rück-

stand bleibt am Ende der Systole. 
Durch die so entstehende ver-

4 00 
grösserte diastolische Füllung staut 
das Blut in Vorhöfen und Venen. 

300  Die Kammerwände sind im Anfang 
der nächsten Systole vermehrt ge-

120 spannt. Wie nach Vorarbeiten von 
/00 -  200 Starling und seinen Mitarbeitern 
80  Herr Moritz und  dann Herr 
60  Socin bei Magnus auf Grund ofimg 

&remit» der Otto Fr ank schen Darlegungen 40 

20  nachwiesen, löst auch bei insuffi-
zienten Herzen die gesteigerte An-
fangsspannung eine vermehrte Zu-
sammenziehung aus. Die Schwäche-
erweiterung trägt so bis zu einem 
gewissen Grade die Möglichkeit 

eines Ausgleichs in sich.  Diese Art, die Dinge zu sehen, vermittelt 
ein Verständnis für eine der auffallendsten klinischen Erscheinungen, 
die merkwürdige Unabhängigkeit der Leistungen von der Herzgrösse. 

Nach den Versuchen von Herrn H. Straub, der seine unabhängig 
von Starling gewonnenen Ergebnisse heute so anschaulich zusammen-
gefasst hat, beruht die Kompensation bei Klappenfehlern in erster 
Linie auf der verstärkten Zusammenziehung der vermehrt beanspruchten 
Herzabschnitte durch die erhöhte Anfangsspannung infolge grösserer 
Füllung.  Im Experiment führt die vermehrte Füllung bei hoch-
gradigen Mitralinsuffienzen und Aortenstenosen, wie wir soeben hörten, 

O 10 80  .90  100 healen 

Abb. 2. Schwarzes Feld oben Blutangebot. 
e -e- s Minutenvolumen. 
• - -• - -• Vorhotdruck. 

Nach Trendelenburg u. Anitschkow. 
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3) Besonders danke ich den Herren Engelhard, Jiirgensen, 
Claussen, Jahn, W. Fischer, R. Sturm, Bickenbach, Oeffner, 
Dzubba, Wehner, v. Braunbehrens, v. Conta. 
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zu erkennbaren Dilatationen.  Klinisch sind aber in der Regel kom-
pensatorische Erweiterungen nicht sicher nachweisbar, wenn man 
das  Herz nicht bereits vor Eintritt des Klappenfehlers kannte 
(s. Abb. 3 u. 4). Die Unter-
suchungen des Herrn Moritz 
über das Herzvolumen, über 
die noch in den Bereich der 
Untersuchungsfehler  fallen-
den geringen Vergrösserungen 
der frontalen Durchmesser 
selbst bei beträchtlicher Ver-
mehrung des Inhalts, die 
von Herrn Geig el betonte 
Abhängigkeit  des  Schlag-
volumens  und  der Herz-
füllung von Stellung und 
Bewegung  der  Vorhof-
kammergrenze  lassen  das 
verstehen.  Die Lehre von 
einer klinisch erkennbaren 
kompens atorischen Dilatation 
beruht auf der die Herz-
leistung steigernden Wirkung 
vieler Schwächeerweite-

rungen. Klinisch deutliche 
Herzerweiterungen entstehen 
fastimmerdurchungenügende 
Herztätigkeit. In günstig ge-
lagerten Fällen kann ein hoch-
gradig erweitertes Herz Er-
staunliches leisten.  In un-
günstigen bleibt die Leistung 
eines viel weniger dilatierten 
Herzens weit dahinter zurück. 
Es wird immer darauf an-
kommen, wie weit die Kon-
traktion dem erhöhten An-
triebe durch die vermehrte An-
fangsspannung  entsprechen 
kann.  Aber auch in (leil 
günstigsten Fällen ist gem ()I it I - 
lich der mehr oder minder 
verkleinerte Spielraum fest-
zustellen, in dem das Herz 
seiner Aufgabe nach-

zukommen vermag. Es sind 
recht  oft nicht  grössere, 

Abb. 3. Mitralinsuffizienz kompensiert, keine deut-
liche Erweiterung. Die eingeklammerten Zahlen geben 
wie bei den folgenden Orthodiagrammen die 

normalen Mittelwerte. 

Abb. 4. Luetisohe Aorteninsuffizienz und Aortitis 
Pulsus color RR. 160/50 ram Hg. Geringe Dekompen-

sation. Keine deutliche Erweiterung. 
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sondern nur ungewohnte oder durch seelische Beanspruchung belastete 
Anforderungen, welche die Herzleistung übersteigen. Herr E. H. Hering 
und Herr Bohnen k amp nehmen die Entwicklung einer Hypertrophie 
auf dem Boden solcher myogenen Dilatationen an. Verstehen wir 
unter Herzhypertrophie eine Zunahme des Herzmuskels über das bei 
den betreffenden Kranken zu erwartende Maß, so kann ich die An-
schauung mir nicht zu eigen machen. 

Die Unabhängigkeit der Herzleistung von dem Grade der - Herz-
erweiterung wird durch die orthodiagraphisch meist unverminderte 

Abb. 5. Luetische Insuffizienz der Aortenklappen. Pulsus color 1111. 150145 m m Hg. 
Schwerst dekompensiert, dann kompensiert. Grösse des Herzens unverändert. 

Erweiterung trotz bester Herstellung der Herztätigkeit infolge der 
Behandlung eindrucksvoll veranschaulicht (s. Abb. 5). Die perkutorisch 
oft so deutliche Verkleinerung der Herzdämpfungen z. B. bei einer guten 
Digitaliswirkung beruht ja in der Regel auf einer veränderten Lagerung 
des Herzens durch Abnahme des Meteorismus oder dergleichen, nur 
selten auf einer wirklichen Verkleinerung.  Die Unabhängigkeit wird 
weiter durch Bestimmungen des reduzierten Harnfarbwerts nach Herrn 
Heilmeyer mit dem Stufenphotometer bewiesen, die Herr Rud. 
Sturm bei einer Anzahl unserer Kranken ausführte. Bei einer ganzen 
Reihe fanelen sich regelrechte Zahlen zwischen 0,38 und 1,9 trotz 
beträchtlicher orthodiagraphischer Erweiterung, bei anderen trotz 
normaler orthodiagraphischer Maße dauernd oder nach Arbeit erhöhte 
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Werte. Bei erweiterten Herzen mit erhöhtem Farbwert fand sich keine 
Beziehung zwischen der Hochgradigkeit beider Veränderungen. Die Art 
des Klappenfehlers bedingte keinen Unterschied (s. Abb. 6-8).  Wie 

Farbwert 

normal 

bis 

3•11 

Abb. 6. Mitralinsuffizienz und -stenose mit normaler Kammergrösse, erweitertem 
linken Vorhof und rechtem Conus arteriosus.  Erhöhter reduzierter Farbwert des 

Harns (schwarze Stiule). 

nach 
Bewegung 

Rambwert 

Fo 

normal 

0,38 

bis 

1,9 

Fo 3,08 1,12 

.Abb. 7. Mitralinsuffizienz und -stenose, Aorteninsuffizienz mit starker Herzerweiterung. 
Nach Bewegung erhöhter, in Ruhe normaler Farbwert des Harns. 

unabhängig die . Herzleistung wenigstens für die klinische Betrachtung 
-von der Erweiterung der Vorhöfe ist, hat Herr Minkowski schon vor 
langer Zeit betont. 

Kongress f. innere Medizin. XLI. 20 
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Die diagnostische Bedeutung der Veränderung der Herzform durch 
die verschiedenen Klappenfehler wird durch diese Überlegung natürlich 
nicht berührt. Es ist sehr zu begrüssen, dass Herr Kirch uns nachher 
mit seinen Forschungen über die anatomischen Grundlagen bekannt 
machen will. Ich verzichte deshalb auf ihre Besprechung und möchte 
nur bemerken, dass die V a quezschen Versuche, durch Umzeichnung 
des Herzens in verschiedenen Durchmessern plastischere Vorstellungen 
zu schaffen, nicht nennenswert über das hinausführen, was durch die 
perkutorische oder die dorso-ventrale orthodiagraphische Projektion zu 

3,5 - 

3,0 

2,5 - 

2,0 - 
1,9 

— 

1,0 - 

0,5-
0,38 

o 
po 1,06 

10,. S. Aorteninsuffizienz, Aortitis 'nit starker Herzerweiterung. 
Normaler Farbwert des Harns. 

ermitteln ist.  Bei Kindern scheinen nach einer Äusserung des Herrn 
Duk en und nach eigener Erfahrung die Formveränderungen des Herzens 
Klappenfehler weniger scharf als bei Erwachsenen vom normalen Zu-
stande zu trennen, wenn es sich nicht um hochgradige Veränderungen 
handelt. Mit lebhaftem Interesse ist der Fortsetzung der Untersuchungen 
des Herrn Stumpf über die Schattendichtigkeit des Herzens entgegen-
zusehen. 

Legt man die eben entwickelte Anschauung zugrunde, so ist bei 
einer Dekorapensation eine ungenügende Füllung der Abflussbahn und 
eine Stauung des Zuflusses zu erwarten, wenn man die Peripherie nur 
vom Herzen abhängig sieht. Der Gesamteindruck der Klinik scheint 
das •zu bestätigen.  Bei reirien Aorteninsuffizienzen beherrscht die 
Dyspnoe, bei vorwiegender Mitralstenose Zyanose, Leberschwellung 
und Hyttrops das Bild, das so durch die vorwiegende Schwäche der bei 
der Kompensation besonders beanspruchten Herzabschnitte herbei-
geführt scheint.  Mit Recht hat aber Herr Albert Fr aenk el auf 
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die Bedeutung hingewiesen, die der Schnelligkeit des Eintritts der 
Dekompensation zukommt. Unter 184 in dieser Richtung zuverlässig 
prüfbaren Klappenfehlern meiner Klinik zeigten in Übereinstimmung 
mit Herrn A. Fr a enkel 56 akut eingetretene Dekompensationen vor-
wiegend Schweratmigkeit, nur 7mal daneben Ödem. Von 77 subakuten 
Störungen hatten 74 ödeme. Bei 51 chronischen Entwicklungen herrschte 
die Leberschwellung vor, zum Teil mit merklichen Verdauungsstörungen. 
Allerdings betiaf die Mehrzahl der akuten Störungen die meist luetischen 
reinen Aorteninsuffizienzen, während der langsamere Verlauf sich mehr 
bei den ganz vorwiegend endokarditischen Mitralfehlern und ihren Kom-
binationen fand. Möglicherweise spielt also auch die Frage nach der 
Ursache der Dekompensation hinein.  So zweckmäßig didaktisch die 
Lehre von der vorwiegenden Schwäche der einen oder der anderen 
Kammer ist, so sind die Verhältnisse offenbar doch recht verwickelt. 

Die kompensatorische Wirkung der Schwächeerweiterung ist nicht 
mehr ohne weiteres für alle derartigen Dilatationen anzuerkennen. Die 
englische Schule hat empirisch seit Mackenzie die Verminderung des 
Herztonus, also die verringerte Spannung der Herzwand neben die in 
Deutschland vorwiegend betonte Herabsetzung der Arbeitsleistung 
gestellt.  Nach den scharfsinnigen Darlegungen des Herrn v. Weiz - 
sa ecker beherrschen Druck und Füllung nicht allein die Herzwand-
Spannung, wie das bei einem unveränderlichen elastischen Gewebe der 
Fall sein müsste.  Unabhängig davon kann auch die Faserspannung 
wechseln.  Wenngleich diese verschiedenen Komponenten in ihrer 
Wirkung zur Zeit nicht zu trennen sind, so ist die gedankliche Sonderung 
doch zweckmäßig. Mag auch Herr Bohnenkamp in seiner anregenden 
Verfolgung der v. Weizsaeckerschen Gedanken etwas über das augen-
blicklich mögliche hinausgegangen sein, so tritt doch die bis zu einem 
gewissen Grade selbständige Bedeutung der diastolischen Faserspannung 
klar hervor, wenn man mit Herrn H. Straub in der Diastole nicht eine 
passive Dehnung der völlig erschlafften Fasern, sondern ein allmähliches 
Nachlassen ihrer Kontraktion sieht.  Besonders beleuchtet werden 
diese Verhältnisse durch die von Herrn H. Straub experimentell fest-
gestellte Tatsache, daß unter dem Einfluss des Vagus auch Herz-
erweiterungen ohne erhöhte Anfangsspannung der Systolen vorkommen. 
Bei ihnen muss die Stauung des Zuflusses, die entsprechende Steigerung 
des Venendruckes fehlen, indifferentes Verhalten der Peripherie voraus-
gesetzt. 

Bei alten Versuchen dachten endlich Herr Hasenfeld mid ich 
an einen in gewissem Sinne gegenteiligen Zustand, an unzureichende 
Erweiterungsfähigkeit der linken Kammer. 

Durch den Vagusversuch ist die Bedeutung des Nerveneinflusses 
auf die pathologische Herztätigkeit wieder aktuell.  Das vegetativé 
System im Sinne der Herren Fr. Kraus und Zondek wird dadurch 
auch für dieses Gebiet bedeutsam. Eine Fülle von Fragen harrt der 
experimentellen Beantwortung.  Heute schon müssen wir aber klar 
sein, dass es Herzerwßiterungen gibt, die nach aller Voraussicht nicht 
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kompensatorisch wirken. Am Menschen sind die verschiedenen Formen 
bei der Einwirkung der Peripherie und der Atmung auf den Kreislauf 
noch nicht zu trennen. 

Auch bei den Klappenfehlern ist der Kreislauf nur zu verstehen, 
wenn neben dem Herzen die Gefässe berücksichtigt werden.  Eine 
wesentliche Förderung ist von den Arbeiten des Herrn Br ö ms er über 

die Blutgeschwindigkeit zu hoffen. 
Herr  Hochrein hat sich  in 

8  10. e dankenswerter Weise bemüht, die 
Differenz  zwischen  dem  Ge-
schwindigkeits- und Druck-

maximum für die Klinik nutzbar 
zu machen. Weitere methodische 
Fortschritte sind wohl bald zu 
erwarten.  Der arterielle Mittel-
druck ist bei Mitralfehlern durch-
schnittlich normal, bei Schluss: 

2500  60    unfähigkeit  der  Aortenklappen 
nicht selten gesenkt. Die 

2000    Schädigung der Gefässwand zeigt 
sich bei dem letzten Klappenfehler 

1500  nach seiner experimentellen Er-
1000  1020  zeugung an Kaninchen auch an 

der Verlängerung und Schlängelung 
soo /ow der Aorta, wie Herr Ina da- Tokyo 

in meiner Tübinger Klinik fand. 
0 1000  Die jedem Arzte bekannte Ver-

minderung der fühlbaren Arterien-
wandspannung  bei  Dekompen-
sation, ihre Zunahme bei Besserung 
sind nicht der blosse Ausdruck 
einer vergrösserten Pulsamplitude 
durch den langsameren Herzschlag 
z. B. nach Besserung durch Digitalis - 
stoffe.  Bei  Mitralfehlern mit 
ihrer dabei meist deutlichen Puls-

verlangsamung wächst freilich gleichzeitig in der Regel die pulsatorische 
Druckschwankung (s. Abb. 9).  Man fühlt die Zunahme der Wand-
spannung aber auch bei den meisten Aorteninsuffizienzen, obgleich hier 
bei Hebung der Herzkraft die Pulsamplitude meist, nach den Be-
obachtungen meiner Klinik an unkomplizierten Fällen durchschnittlich 
um 19 mm Hg abnimmt (s. Abb. 10). Herr T ha cher fand weiter in 
meiner Tübinger Klinik bei akuter experimenteller Erschwerung der 
Kammerdurchblutung von Kaninchen überraschenderweise venöse 
Stauung. mit Schwellung nur an Leber und Gehirn, an den Teilen 
mit muskelkräftigen Arterien, Nieren, Milz, Darm, Gliedern, dagegen 
eine merkliche Verkleinerung durch arterielle Kontraktion. Alles Hin-
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weise, wenngleich recht vager Natur, auf die Mitwirkung der Arterien 
bei dem Bilde der Dekompensation. 

Deutlichere Abweichungen zeigt die Arterienfunktion bei Bean. 
spruchung.  Auffallend ist das gewöhnliche Fehlen einer Blutdruck-
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steigerung durch  die Dyspnoe bei Mitralfehlern.  Bei Aorten-
inauffizienzen ist der Mitteldruck trotz der oft hochgradigen Dyspnoe 
häufig sogar gesenkt.  Die Abnahme der Pulsamplitude bei Aorten-
insuffizienzen steht in keiner erkennbaren Beziehung zur Besserung 
von Schweratmigkeit. Herr Otfried Müller fand vor längeren Jahren 
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die Reaktionslosigkeit der peripheren Arterien auf Wärme und Kälte. 
Herr Bickenb a c h hat in meiner Klinik mit der Versuchsanordnung 
des Herrn Fritz Lange mikroskopisch die Nachströmung in den 
Kapillaren be  Abschnürung der Blutzufuhr unter der Wirkung von 
Kälte und Wärme untersucht. Während bei gesunden Menschen mit 
normalen Gefässen ohne Arteriosklerose, ohne Hypertonie und ohne 
Fieber infolge der Kältekontraktion der Arteriolen die Nachströmung 
in den Kapillaren verlängert und bei Wärmeerweiterung der Arteriolen 
verkürzt wird, zeigen dekompensierte Klappenfehler ohne solche die 
Reagilibität beeinträchtigenden Veränderungen gar keine Reaktion. 
Bei voller Herstellung des Kreislaufs kehrt nach vorübergehenden 
Störungen die Reaktion wieder (s. Abb. 11). Nach längerer Dauer oder 
öfterer Wiederkehr der Dekompensation bleibt sie aber oft erloschen 
oder stark vermindert. Die einmalige Einspritzung einer für das Herz 
wirksamen Strophanthinmenge stellt die Reaktion nicht her. Die Art 
des Klappenfehlers, die Schnelligkeit des Pulses und, wenn keine 
Hypertonie vorliegt, die Höhe des Blutdrucks sind ohne erkennbaren 
Einfluss. Bei Hypertonikern und nervösen Vasomotorikern dagegen ver-
schwindet die Arteriolenreaktion nicht. Die Abnahme des Volumens der 
Glieder in kühlen Bädern, die Blutdrucksteigerung dabei zeigen, dass 
die Reaktionslosigkeit der Hautarteriolen. nicht für alle Gefässe gilt. 
Durch Herrn E. We  ist die Verengerung peripherer Blutgefässe 
an Stelle der normalen Erweiterung während körperlicher Arbeit 
ermittelt. 

Weniger ist das Verhalten der Venen bekannt. Wohl zeigt schon 
die Besichtigung ihre öftere überhäufung mit Blut. ' Die Messung des 
Venendrucks nach Moritz-Tabora ergibt oft entsprechende Steige-
rungen.  Leider gestattet nach Herrn L. Fuchs seine Höhe keinen 
Schluss auf die Herztätigkeit. Die verschiedene Dehnbarkeit der Venen 
durch die Stauung, der von Herrn Kr o etz betonte Einfluss des 
wechselnden negativen Druckes im Brustkorb machen das verständlich. 
Herr Wollheim hat sich besonders mit dem subpapillären Plexus der 
Haut beschäftigt.  In meiner Klinik gelang es nicht, ihn genügend 
regelmäßig sichtbar zu machen, um seine Weite zu beurteilen. Dass 
bei anderen Kranken das gut möglich ist, zeigen die von Herrn Woll-
heim veröffentlichten Photographien. 

Die Kapillaren verhalten sich wechselnd. Wohl ist meist die von 
Herrn Otfried Müller hervorgehobene Erweiterung des venösen 
Schenkels sichtbar.  Die Verschiedenheit der Form ist aber bei 
statistischer Auswertung so gross, dass sichere Schlüsse auf die Herz-
tätigkeit aus den Befunden nicht zu ziehen sind. Im Gegensatz zu dem 
fehlenden Ansprechen der Arteriolen auf Wärme und Kälte erweitern 
sich die Kapillaren der Haut bei einem Kohlensäurebad von 37° 
beträchtlish.  Zahlreiche vorher unsichtbare Schlingen treten hervor. 
Das Blut jagt durch sie• hindurch, während die Arteriolen auf die 
Prüfung mit der Nachströmung unverändert nicht reagieren. 
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Zusammenfassend lässt sich also sagen: Der arterielle Blutdruck, 
von dem die Arbeit der linken Kammer hauptsächlich abhängt, ist bei 
Klappenfehlern im allgemeinen nicht verändert, bei Aorteninsuffizienzen 
sogar nicht selten gesenkt. Der Druck in den Venen, der ein wichtiger 
Faktor für den die Arbeit der rechten Kammer vorzugsweise bestimmenden 
Zufluss ist, verhält sich wechselnd. Sehr eindrucksvoll ist die zunächst 
allerdings nur an den Arteriolen der Haut festgestellte Reaktions-
losigkeit auf Temperaturreize, während seelische Einflüsse sie beein-
flussen und eine Hypertonie die Erscheinung nicht hervortreten lässt. 
Die periphere Regulation des Kreislaufs lässt also zu wünschen. Die 
gute Ansprechbarkeit der Kapillaren vermag das nicht auszugleichen. 
Sind sie doch für die Höhe des Blutdrucks, für die Schnelligkeit des 
Gesamtstroms ohne Einfluss, so wichtig ihre wechselnde Einstellung 
für örtliche Vorgänge ist. 

Seit den Untersuchungen der Herren Stint zing und Gumprecht 
über das Verhalten des Blutes bei Herzkranken ist die Blutverteilung 
immer wieder erörtert worden. Sicher ist bei vielen Herzkranken durch 
die Zunahme der etwa die Hälfte des Blutvolumens ausmachenden 
roten Körperchen, entsprechend ihrer öfteren Aufquellung durch 
höheren Kohlensäuregehalt, endlich durch erhöhten Wassergehalt des 
Blutplasmas die Gesamtmenge des Blutes vermehrt. Vordringlich war 
die durch Herrn Eppinger und Herrn Wollheim angebahnte Forschung 
nach der Verteilung des vermehrten Blutes, nach der Grösse der 
zirkulierenden Blutmenge.  Wie ich seit 1906 in meinem Herzbuch 
betonte, muss in den den Ausgleich übernehmenden Gefässgebieten 
die Blutströmung langsamer werden.  Herr von Bergmann hat sie 
nach einer Mitteilung des Herrn Wollheim treffend mit einem langsam 
duxchflossenen Sumpf verglichen, in dem grosse Flüssigkeitsmengen 
angesammelt sind, während ein rascher Strom daran vorbeifliesst. Vor 
allem ist an die weiten Räume des Splanchnikusgebiets, vielleicht 
namentlich an die Leber mit ihrer oft so deutlichen Vergrösserung 
und an die Milz, weiter mit Herrn Wollheim an dei i subpapillären 
Plexus und an die Lungen zu denken, die in unverändertem Zustande 
nach Herrn H. Straub ja grosse Blutmengen aufnehmen können, 
deren Blutüberhäufung bei dekompensierten Herzkranken mit deutlich 
vermindertem oder wenigstens nicht entsprechend vergrössertem Luft-
gehalt schon im Röntgenbild deutlich ist. 

Für die Bestimmung der zirkulierenden Blutmenge möchte ich 
der von Rowntree und Geraghty, von Griesbach und von 
Seyderhelm ausgebauten, von Herrn Griesbach und Herrn Woll-
heim für unsere Frage verwendeten Farbstoffmetb.ode den Vorzug 
geben, wenngleich auch bei ihr methodische Bedenken wegen der nicht 
zu ermittelnden Reichlichkeit der Farbstoffaufnahme in die Blutdepots 
bestehen.  Wie mit einer anderen Methode Herr Plesch, stellte Herr 
Griesbach eine Vermehrung der zirkulierenden Blutmenge bei Dekom-
pensation und ihre deutliche Verminderung bei Wiederherstellung der 
Kompensation, zu ,einem guten Teil durch Abnahme der roten Blut. 
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körperchen um ein Viertel bis ein Drittel, fest.  Herr Wollheim, 
der dasselbe Ergebnis bei den auf Digitalisstoffe gut ansprechenden 
Dekompensationen hatte, fand daneben Kranke mit verminderter 
zirkulierender Menge. Sie sind wohl am ehesten auf eine infektiöse 
oder anderweitig verursachte Vasomotorenerschlaffung mit Versacken 
grosser Blutmengen in erweiterten Gefässgebieten zurückzuführen.  Als 
Typus der kardialen Dekompensation ist die Vermehrung der zirku-
lierenden Blutmenge anzusehen. 

Die Frage, ob das dekompensierte Herz durch die vermehrte Blut-
menge zu vergrösserter Leistung angeregt wird und, wenn auch nicht 
mit dem einzelnen Schlage, so doch in der Minute vermehrte Blut-
mengen umtreibt, ist am Menschen durch unmittelbare Bestimmung des 
Schlag- oder des Minutenvolumens zur Zeit nicht zu entscheiden. Die 
Hoffnung, verwertbare Ergebnisse durch gasanalytische Methoden oder 
durch das Y endall Hendersonsche Verfahren zu erhalten, ist zur 
Zeit stark erschüttert.  Vielleicht kann von Herrn Mobitz und von 
der Klinik des Herrn T hann haus er dieser Meinung widersprochen 
werden.  Wohl steigt bei vermehrtem Zuflusse nach der Kurve der 
Herren P. Trendelenburg und Anitschkow (s. Abb. 2, S. 302) auch 
beim insuffizienten Herzen das Minutenvolumen. In dem abgebildeten 
Beispiele erreicht es aber nicht die Norm. Vor allem nimmt der 
Vorhofdruck zu, anstatt wie bei normalem Herzen annähernd gleich 
zu bleiben oder zu sinken.  Sicher zeigt der abgebildete Versuch ein 
Beispiel besonders hochgradiger Herzschwäche.  Am Menschen kennen 
wir dank der kompensatorischen Wirkung vieler Schwäche-Erweite-
rungen die Möglichkeit eines günstigeren Ablaufs. Wir wissen aber 
auch nicht, wie rasch der Gesamtstrom der zirkulierenden Blutmenge 
Ist. Es fehlt jeder Anhalt, dass sie zu einer vermehrten Füllung des 
Herzens führt.  Nichts scheint mir aber dafür zu sprechen, dass das 
insuffiziente Herz, wie hier und da gesagt wurde, in der Zeiteinheit 
vergrösserte Blutmengen befördert. Die wohl zweifellose Zunahme der 
zirkulierenden Blutmenge führt im allgemeinen wohl sicher zu einer 
noch weiteren Verlangsamung des Blutstroms. 

Es ist ein grosses Verdienst des Herrn Eppinger, neben die bisher 
besprochene mechanische, nur die Blutbewegung berücksichtigende 
Betrachtung der Dekompensation die Stoffwechselvorgänge bei Herz-
insuffizienz gestellt zu haben. Leitend ist die von ihm gefundene, wohl 
allgemein, auch in meiner Klinik bestätigte Erhöhung des Milchsäure-
gehalts des Blutes von 13-17 mg% bei titrimetrischer Bestimmung auf 
Werte bis zu 30-40 mg%. Durch die bekannten Forschungen der Herren 
Hill, Meyerhof, Embden wissen wir, dass bei der Muskelkontraktion 
aus dem Glykogen ohne Mitwirkung von Sauerstoff Milchsäure ent-
steht, dass sie in der Ruhe oxydativ zu etwa 4/5 wieder in Glykogen 
zurückverwandelt und nur der Rest verbrannt wird. Bei Herzkranken 
ist die Resynthese gestört, wie die Herren Dr es el und Himmelweit 
unmittelbar nachwiesen. Der normalerweise so sparsame Verbrauch 
des die Arbeit bestreitenden Materials ist dadurch gesteigert.  Nach 
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den Untersuchungen der Herren B eckmann und Hoc hr e in bei Leber-
kranken kann der Milchsäuregehalt des Blutes auch durch die verminderte 
Resynthese in der Leber vermehrt werden. Dasselbe ist bei Herzkranken 
wahrscheinlich. Beide Wege der Milchsäuresteigerung dürften bei ihnen 
in Betracht kommen. 

Neben dem vermehrten Milchsäuregehalt des Blutes findet sich ge-
wöhnlich ein erhöhter Sauerstoffverbrauch in nüchternem Zustande bei 
völliger Ruhe, wie zuerst Herr Graf e, dann unabhängig voneinander Herr 
Eppinger und in der Poli-
klinik des Herrn O. Bruns 1410 
Herr  Herbst feststellten 
(s.Abb. 12). Herr Eppinger 
bezog die vermehrte Milch-  120 
säurebildung in den Muskeln 
auf ungenügende Sauerstoff-

der erhöhte Sauerstoff ver-
brauch bei der Verbrennung  80 
der Milchsäure besonders in  mg 
der der Arbeit folgenden Ruhe 
zur Abtragung der Sauerstoff-  30 60 

zufuhr und nahm an, dass  100 

schuld, des Hillschen Debts, 
verwendet wird. Herr Jahn, 

20 1/0 
der nachher über seine Unter-
suchungen in meiner Klinik 
berichtet, hatte Bedenken,  '10 20 
an der gleichen Stelle ver-
minderten und vermehrten 

0 0 Sauerstoffverbrauch  anzu-
nehmen.  Er fand zudem, Abb. 12. Durchschnittliche Steigerung des Grund-

umsatzes und der Blutmilchsaure bei dekompenslerten 
dass der Sauerstoffverbrauch (D) und kompensierten (K) Herzkranken gegenüber 
in  keinem  quantitativen der Norm (N). Schwarze &Mien = Sauerstoffverbrauch 

in Prozenten der Norm. 
Verhältnis zu der gebildeten e—e--• Blutmilchsiture In mg °/.. 
Milchsäure stand, und konnte 
nach intravenöser Einspritzung von Milchsäure bei Herzkranken eine 
Steigerung des Sauerstoffverbrauchs im Gegensatz zur normalen Senkung 
nachweisen (s. Abb. 13). Wie Herr Jahn weiter feststellte, steigt bei Herz-
kranken nach peroraler Zufuhr von 50 gr Traubenzucker der Milchsäure-
gehalt des Blutes sofort oder sinkt nur wenig, während er bei Normalen 
beträchtlich abnimmt. Ebenso nimmt im Gegensatz zum Normalen bei 
Herzkranken ohne Hypertonie nach Traubenzuckeraufnahme der Sauer-
stoffverbrauch regelmäßig zu (s. Abb. 14). Herr Jahn folgert mit Recht, 
dass die Verbrennung der Milchsäure nur eine untergeordnete Ursache 
des erhöhten Sauerstoffverbrauchs ist. Wichtiger sei ihre Reizwirkung 
auf vegetative Vorgänge, die den Sauerstoffverbrauch steigern und 
die Glykogenbildung -der Muskeln und der Leber .beeinträchtigen: 
Ungeklärt bleibt auch bei dieser Auffassung die Verwendung des so 
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reichlich eingeatmeten Sauerstoffs.  Das venöse Blut der Peripherie 
pflegt ja nur etwa die normale Menge zu enthalten. Im Inneren können 
die Dinge freilich anders liegen. 

Die durch die Milchsäure entsprechend ihrer Dissoziation hervor-
gerufene merkliche Azidose wird durch die Pufferung des Blutes offenbar 

unschwer ausgeglichen. 
Die Alkalireserve des 

6randuaralzY, 
Plasma und derwichtige 

120  Einfluss der roten Blut-
bei Norma/en  körperchen stehen hier 

100  in erster Linie.  An 
80  beiden Stellen, zuerst 

wohl im Plasma, wird 
60  Kohlensäure verdrängt. 

Der Gedanke liegt nahe, 
dass der bei  Herz-

20  schwäche so oft normal 
gefundene Kohlen-
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Minden säuregehalt des Blutes 

Abb.13. Wirkungintravenöser Injektion von 2 g Milchsaure  sich wenigstens tell-
(pH  4,7) auf den Sauerstoffverbrauch.  weise so erklärt. 

In den roten Blut-
körperchen müsste die eindringende Milchsäure ebenso wie normaler-
weise die in den Kapillaren eintretende Kohlensäure die Dissoziation 

bei Herzkranken 
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Abb. 14. Wirkung von 50 g Dextrose per os auf 0,-Verbrauch, Blutzucker und Blutmilch-
säure, links beim Normalen, rechts helm Herzkranken. 

des Sauerstoffhämoglobins, die vermehrte Abgabe von Sauerstoff 
bedinget. Auf die interessante Frage der Beeinflussung der Blutionen 
durch den Milchsäureüberschuss kann ich nicht eingehen. Die von 
Herrn Eugster aus der Züricher .Klinik betonte Gegensätzlichkeit 



S. 

Herzklappenfehler und ihre Behandlung.  315 

zwischen Plasma und roten Blutkörperchen ist dabei zu beachten. 
Die wunderbare Einstellung der besonders von Herrn van Slyke und 
seinen Mitarbeitern studierten Hämoglobinpufferung spielt eirie wichtige 
Rolle. Ich verweise auf die Arbeiten von Herrn H. Straub und von 
Herrn Heilmeyer.  Bevor auf Regulationen ausserhalb des Blutes 
zurückgegriffen wird, sind bilanzmäßig die Verschiebungen zwischen 
Plasma und Blutkörperchen zu studieren.  Anschaulich wird das an 
dem wichtigen Puffer der roten Blutkörperchen, dem Kalium. Seine 
Menge in den Körperchen kann nach Herrn P. Spiro bei Herrn 
Strasburger bis über das Doppelte zunehmen. Durch die Säure-
wirkung ist wahrscheinlich sein• Abstrom in die Blutflüssigkeit zu 
erklären, die Herr Burger in der Klinik des Herrn v. Kr ehl feststellte. 
Auch hier liegt noch ein weites Arbeitsgebiet. 

Vermutlich laufen in den Geweben ähnliche Vorgänge wie in 
den roten Blutkörperchen ab. Die Leistung der Muskeln könnte ausser 
durch den vermehrten Verbrauch des Arbeitsmaterials auch dadurch 
vermindert sein.  Die Leistung des Herzens muss unter diesen Ab-
weichungen leiden.  Auch bei dem Verhalten der Blutgefässe mögen 
sie eine Rolle spielen.  So steht die vermehrte Milchsäurebildung der 
Herzkranken im Mittelpunkt einer grossen Reihe von Erscheinungen. 
Ihre Bedeutung können wir zur Zeit nur umschreiben. Der Eppingersche 
Gedanke lässt aber weitere wichtige Fortschritte der Erkenntnis erhoffen. 
' Noch unzureichend geklärt ist die Frage nach der Entstehung der 

Anomalie.  Herr Hochrein zeigte die Zunahme der Blutmilchsäure 
bei Atmung einer kohlensäurereichen Luft.  Die heutigen Kenntnisse 
scheinen mir die Übertragung dieser Feststellung auf Herzkranke nicht 
ausreichend zu stützen. Wir finden die Milchsäurevermehrung auch bei 
Klappenfehlern, die wenigstens in der Ruhe ausreichend kompensiert 
sind. Ihre Anreicherung geht der Schwere der Dekompensation nicht 
parallel.  Wir finden sie auch bei thyreotoxischen Störungen, nach 
Herrn von Bergmann und seiner Schule bei Myasthenie und nach 
Herrn Jahn noch bei anderen Veränderungen. Offenbar entsteht sie 
in verwickelter Weise. 

Wie das Vorkommen bei verschiedenen Störungen zeigt, kann die 
Milchsäureazidose nicht die alleinige Ursache, besonders nicht die erste 
auslösende Ursache der Dekompensation sein. Dagegen spricht auch die 
Vielgestaltigkeit der Anfangserscheinungen und der sie hervorrufenden 
erkennbaren Bedingungen, weiter die Rückbildungsmögliehkeit durch 
Digitalisierung. Ich halte danach die wichtige Stoffwechselstörung für 
eine Folge der veränderten Herztätigkeit. Sehr wohl könnte sie aber 
eine wesentliche Bedingung des verhältnismäßig einförmigen Bildes aus-
gebildeter Dekompensation sein. Schon Herr von Kr e hl hat auf die 
Wahrscheinlichkeit hingewiesen, dass ihm einheitliche Vorgänge zugrunde 
liegen, dass die gleichmäßige Wirkung der Digitalis nur so zu verstehen 
ist. Auch die Anschauung des Herrn Epping er scheint sich, wie ich 
nach seinem* Hamburger Referat glaube, jetzt dieser Auffassung zu 
nähern. 
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Die Vielgestaltigkeit der äusseren Bedingungen für den Eintritt 
der Dekompensation liess sich bei der Zusammenstellung von 184 in 
dieser Richtung verwertbaren Klappenfehlern meiner Klinik auf endo-
karditischer Grundlage erkennen. Bei 99 führte eine Verschlechterung 
des anatomischen Herzzustandes, Zunahme des Klappenfehlers oder 
• Verschlechterung der Herzleistung nach Rückfällen des Gelenk-
rheumatismus oder nach längerer Kompensation das Auftreten einer 
• Aortitis mit Aorteninsuffizienz oder die Entwicklung von Arteriosklerose, 
besonders von Koronarsklerose mit Angina pectoris, endlich bei einigen 
Kranken die Entstehung einer Herzbeutelverwachsung zur Dekompen-
sation. Bei der etwas kleineren Hälfte standen funktionelle Störungen 
im Vordergrund, auf die Herr von Kr ehl und ich im Gegensatz zu 
der üblichen Zitierung unserer Arbeiten stets hingewiesen haben, Über-
anstrengung, Ernährungsstörungen, Bierpotatorium, Fettleibigkeit, akute 
und chronische Lungenerkrankungen, vermehrte Anforderungen an das 
Herz durch die Entwicklung von Hochdruck oder periphere Sklerose. 
Es ist bekannt, wie häufig die verschiedenen Störungen nebeneinander 
vorkommen. Eine verhältnismäßig geringe Rolle spielten Arhythmien, 
deren schädigenden Einfluss auf die Herztätigkeit Herr Wenckebach 
mit Recht betont hat.  Ohne andere erkennbare Ursachen löste ihr 
Eintritt, besonders das Einsetzen perpetueller Arhythmie nur bei 19 
von den 184 Kranken die Dekompensation aus. Bei 7 anderen erschien 
die Rhythmusstörung im Anschluss an einen Rückfall des Gelenk-
rheumatismus.  Bei den neben 375 endokarditischen Klappenfehlern 
• beobachteten 105 luetischen und 16 arteriosklerotischen Veränderungen 
der Aortenklappen, wie erwähnt, zum Teil bei schon länger bestehenden 
anderweitigen Klappenfehlern war naturgemäß eine so klare Trennung 
der die Dekompensation auslösenden Bedingungen nicht möglich. Dass 
auch bei ihnen die verschiedensten Kombinationen von Schädlichkeiten 
das Herz zum Versagen bringen, ist bekannt. Nicht einbegriffen wurde 
in die Zusammenstellung die ausserordentlich häufige Mitralinsuffizienz 
der Arteriosklerotiker mit ihrem systolischen Geräusch an der Herz-
spitze, das sich anatomisch so oft als Folge einer sklerotischen Erkrankung 
des vorderen Mitralsegels erweist. Im Leben ist die Veränderung von 
einer nur muskulären Schlussunfähigkeit der Mitralis nicht zu trennen. 
Die Erscheinungen eines Klappenfehlers werden dadurch fast niemals 
hervorgerufen. 

Die Dauer der Kompensation liess sich nur etwa bei der Hälfte der 
endokarditischen 375 Klappenfehler ermitteln. Entsprechend meiner 
früheren Zusammenstellung aus der Leipziger Klinik Heinrich Curs c h-
m anns war etwa ein Drittel, 56 unter den verwertbaren 184, sofort 
nach Eintritt des Klappenfehlers dekompensiert. Nur bei 26 hielt die 
Kompensation über 20 Jahre an.  Der Rest verteilte sich auf die 
dazwischenliegende Zeit. Hier findet sich eine beträchtliche Anzahl mit 
wiederholten vorübergehenden Störungen, bei denen die Behandlung die 
Kompensation immer wieder herstellt. Die Erfahrung der Klinik mit 
den oft wechselnden Kranken ist in dieser Richtung weniger eindrucks-
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voll als die Privatpraxis.  Besonders stören Rückfälle des Gelenk-
rheumatismus und interkurrente Lungenerkrankungen immer von neuem 
das Gleichgewicht. 

Bei den luetischen und den arteriosklerotischen Klappenfehlern 
lässt sich der Eintritt der Klappenerkrankung nur vereinzelt bestimmen. 
Von Herrn Hubert-Bad Nauheim wurde nach den Erfahrungen meiner 
Klinik der meist ungünstige Einfluss einer luetischen Aortenklappen-
insuffizienz auf die Herztätigkeit hervorgehoben. Sklerotische Klappen-
erkrankungen werden dagegen oft erstaunlich gut vertragen. 

Die Erscheinungen der Dekompensation am Körper können nur 
gestreift werden. Die Berücksichtigung der besprochenen Stoffwechsel-
änderungen neben den mechanisch verursachten Störungen fördert auch 
ihre Kenntnis. 

Das so viel bearbeitete Gebiet der kardialen Dyspnoe scheint mir 
durch die Kenntnis der Milchsäureazidose wesentlich geklärt.  Der 
Kohlensäuregehalt des arteriellen Blutes kann bekanntlich dabei normal 
oder erniedrigt sein.  Nur vereinzelt haben die Herren Peters jr. und 
D. P. Barr, die Herren Eppinger und Schiller, sowie nach einer 
Mitteilung des Herrn Veil Herr Heilmeyer sie gesteigert gefunden, 
wie man erwarten muss, wenn ihre Anhäufung durch ungenügende 
Abdunstung in den Lungen das Atemzentrum erregen soll. Besonders 
eindrucksvoll ist in dieser Beziehung die Beobachtung des Herrn H eil-
m e y er , der im Arterienblut eine Kohlensäurespannung von 50 mm Hg, 
in der Alveolarluft nur von 25 mm Hg feststellte und schon eine halbe 
Stunde nach Strophanthineinspritzung die Spannung in der Alveolar-
luft auf normale Werte, 35-40 mm Hg, sogar auf übernormale Werte 
steigen sah.  Das häufige Fehlen der Kohlensäurevermehrung im 
arteriellen Blut, wie es z. B. von Herrn Cob et in ausgedehnten Unter-
suchungen gefunden wurde, führte bekanntlich zu der Deutung der 
kardialen Dyspnoe als Folge mangelhafter Durchblutung des Zentral-
nervensystems oder als eines reflektorischen Vorgangs.  Die Kohlen-
säurespannung der Alveolarluft, die bei normalem Herzen ein so sicheres 
Maß der Kohlensäurespannung des arteriellen Blutes ist, kann bei 
Herzkranken wegen der durch Herrn Siebeck hervorgehobenen 
schlechteren Durchmischung der Lungenluft, wegen der erschwerten 
Abdunstung aus dem Blute bekanntlich nicht verwertet werden. Heute 
haben wir mit der Möglichkeit zu rechnen, dass neben der Kohlensäure 
die H-Ionen der Milchsäure die Atmung erregen. Auch die normalen 
oder niedrigen Kohlensäurewerte des arteriellen Blutes• erscheinen jetzt 
in einem. anderen Lichte. 

Seitdem wir die reichliche Sauerstoffaufnahme von Herzkranken 
kennen, wird zur Erklärung der Zyanose entsprechend der Darlegung 
des Herrn H. Vier or dt die Erweiterung der kleinen Hautvenen, des 
Plexus subpapillaris und der venösen Kapillarschenkel, also der un-
genügende •venöse Rückfluss wieder stärker betont werden dürfen. 
Die in den letzten Jahren zum Teil etwas zu ausschliessliche Hervor-
hebung des verminderten Sauerstoffgehalts des Blutes, die aus der 
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Zyanose für das Gesamtblut erschlossen wurde, ist zweckmäßig auf die 
oberflächlichen Gebiete der Haut zu beschränken, deren wahrscheinlich 
besonders langsam strömendes Blut zur Untersuchung gelangt. 

Die mit •der Lebertätigkeit eng zusammenhängende Steigerung 
des Farbwerts des Harns, wie Herr He i lm e y er sie in der Klinik von 
Herrn Veil als besonders empfindliche Reaktion auf Änderungen der 
Leberdurchblutung kennen lehrte, die abnorm lange dauernde Hyper-
glykämie nach Zufuhr von Traubenzucker, die Herr Jahn an meiner 
Klinik feststellte (s. Abb. 14, S. 314), die ungenügende Verarbeitung der 
Milchsäure, die mit Herrn Beckmann und Herrn Hochrein wohl 
auch bei Dekompensation anzunehmen ist, führen über die bloss 
mechanische Stauung des Organs hinaus. 

Von besonderem Interesse ist unter den jetzigen Gesichtspunkten 
der Wasserwechsel.  Herr Veil hat anschaulich die Beteiligung des 
Gesamtkörpers daran gezeigt.  Im einzelnen bestehen bekanntlich 
grosse Verschiedenheiten durch das ungleiche Ansprechen der Nieren 
und der Schweissdrüsen, wahrscheinlich auch der Lungen für die Aus-
scheidung von Wasser. Mikroskopische Prüfungen der Schweissdrüsen-
funktion an Klappenfehlerkranken durch Herrn E. Jürgens en in 
meiner Klinik zeigten bei kompensierten Klappenfehlern dasselbe 
wechselnde Verhalten der Schweissdrüsen wie bei Gesunden.  Bei 
Odemen war das Schwitzen hochgradig herabgesetzt, meist aufgehoben. 
Die Herren Zak und Kauf haben das kürzlich bestätigt.  Auch bei 
Besserung der Kompensation ermüdete die Schweissabsonderung nach 
wiederholter Reizung rascher.  Unter Blutleere wurde sie schneller 
gehemmt und sprach unter reaktiver Hyperämie langsamer an. Dagegen 
fand sich bei dekompensierten Herzkranken ohne Ödeme trotz un-
genügender Harnausscheidung eine Hyperhidrosis.  Es besteht also 
keine unmittelbare Abhängigkeit der Schweissbildung von der Güte 
der Zirkulation. Auch für die Nieren wird ähnliches zu vermuten sein. 
Natürlich bestimmt das Angebot die Reichlichkeit der Wasseraus-
scheidung. Ob aber das Angebot ausreichend ist und wie es beantwortet 
wird, hängt von verwickelten Bedingungen, nicht nur vom Verhalten 
des Gesamtkreislaufs ab. Wie sehr individuelle Unterschiede hier mit-
wirken, zeigt sich an der bekannten Erscheinung, dass der eine Herz-
kranke seinen Hydrops vorzugsweise durch die Nieren, ein anderer 
zum guten Teil durch den Schweiss ausscheidet. 

Dass bei dem Wasserwechsel die Reaktion des Blutes, sein damit 
so eng verknüpfter Ionengehalt, kolloidchemische und Membranvorgänge 
zu berücksichtigen sind, wie gerade sie durch die jetzigen Kenntnisse 
ausgestaltet wurden, braucht nicht betont zu werden. Die Rolle der 
Kolloide und ihres onkotischen Drucks für den Wasserwechsel hat 
Herr Schade besonders wertvoll dargelegt. 

Die wenigen Hinweise müssen genügen. 
VOia den Komplikationen sei nur die Lungentuberkulose erwähnt: 

Wie Herr Oeffner in meiner Klinik ermittelte, kann einem erworbenen 
Klappenfehler gleichviel welcher Art eine schützende Einwirkung gegen 
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einen aktiven Verlauf der Lungeirtuberkulose nicht mehr zugeschrieben 
werden.  Das Ergebnis deckt sich mit dem Urteil des Herrn Edens 
in seinem soeben erschienenen Buche. Die von mir 1902 durch Herrn 
Me isenbur g nach dem Material der Leipziger Klinik vertretene Auf-
fassung, dass Mitralstenosen zur Erwerbung von Lungenschwindsucht 
weniger disponiert wären, kann bei der heute möglichen präziseren 
Diagnostik der Lungenerkrankungen nicht aufrecht erhalten werden. 

Ich komme zur Behandlung der Dekompensation. 
Bei der Bedeutung des Gelenkrheumatismus .für Entstehung und 

Verlauf der Klappenfehler — unter 760 erworbenen Klappenfehler 
meiner Klinik waren 324 so entstanden — ist seine Verhütung oder 
wenigstens die Vermeidung von Rückfällen vordringlich.  Ich teile 
vollständig den von Herrn Paessler begründeten Standpunkt, dass 
der akute Gelenkrheumatismus von Eiterherden in den Mandeln, an 
den Zähnen usw. ausgeht, und dass auch seine Rückfälle durch der-
artige Veränderungen hervorgerufen werden. Auch zur Verhütung von 
akutem Gelenkrheumatismus sollten ausgesprochene derartige Ver-
änderungen immer ausreichend behandelt werden.  Bei jedem rheu-
matischen Klappenfehler ist eine eingehende fachärztliche Untersuchung 
in dieser Richtung notwendig und eine entsprechende Behandlung 
dringend erwünscht.  Es ist wichtig, ausser den Mandeln auch die 
Zähne zu berücksichtigen und ihre röntgenologische Untersuchung 
nicht zu versäumen.  Zahlenmäßige Belege ausreichenden Umfangs 
kann ich für meine Anschauung nicht beibringen, weil es uns nicht 
genügend gelungen ist, unsere in Betracht kommenden Kranken zur 
Nachuntersuchung zu bewegen.  Herr Schoen hat bei seiner die 
Mandelerkrankungen der Morawitzschen Klinik berücksichtigenden 
Statistik ähnliche Schwierigkeiten gehabt. 

Auch über den vorbeugenden Nutzen einer gründlichen Behandlung 
der Syphilis nach der Ansteckung kann ich zahlenmäßig nicht berichten. 
Immerhin ist erwähnenswert, dass von 79 luetischen Insuffizienzen 
der Aortenklappen und von 281 Aortitiden ohne Klappenbeteiligung 
keine einzige nach der Ansteckung ausreichend, die Mehrzahl, 287 der 
insgesamt 360 Kranken, überhaupt nicht spezifisch behandelt war. In 
die gleiche Richtung weist die unverminderte Zahl dieser Aorten-
erkrankungen in der Klinik in den letzten Jahren, während sie in 
meiner Privatpraxis beträchtlich abgenommen haben. 

Bei der Behandlung des dekompensierten Kreislaufs beschränke 
ich mich auf die zur Zeit besonders erörterten Punkte, 

Besonders erwünscht wäre die Hebung der Herzkraft. Wir glauben 
sie bei geeigneten Kranken durch entsprechende Bäder und durch 
Bewegungsbehandlung mannigfacher Art in derselben Weise bessern 
zu können, wie die willkürliche Muskulatur durch geeignetes Training 
erstarkt. 

Die Wirkungsweise der kohlensauren Bäder scheint mir dank 
den Untersuchungen des Herrn Otfried Müller und seiner Mitarbeiter, 
besonders des Herrn Eb. Veiel, sowie der Herren Winternitz, 
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Lilj enstrand und R. Magnus auch 'heute noch so zu umschreiben, 
wie ich das 1925 in meinem Herzbuche getan habe.  Neben der 
Temperatur ist das Eindringen der Kohlensäure durch die Haut wichtig. 
Es bewirkt eine vertiefte Atmung.  Vermehrte Blutmengen strömen 
zum Herzen. Bei Temperaturen unter dem Indifferenzpunkt von 33° C 
steigt bei guter Wirkung der Blutdruck, wenn er vorher normal ist, 
der Puls wird verlangsamt. Bei inditferenten Temperaturen zwischen 
33° und 35° sind die Wirkungen auf Blutdruck und Puls wenig aus-
gesprochen oder fehlen. Schlagvolumen und Minutenvolumen nehmen 
nach den Herren Liljenstrand und R. Magnus schon bei 33° be-
trächtlich zu.  Die Hautkapillaren erweitern sich beträchtlich, soweit 
das kohlensaure Wasser reicht. Die von Herrn Golds che ider betonte 
Erregung der wärmeempfindenden Hautnerven und eine unmittelbare 
Beeinflussung der Kapillaren durch die eindringende Kohlensäure 
mögen dabei mitwirken. So wirkt das Kohlensäurebad in erwünschter 
Weise auf die Endstrombahn der Haut.  Die vorher erwähnte 
Reaktionslosigkeit der Arteriolen macht es allerdings nicht rückgängig. 
Nach der Blutdrucksteigerung in kühleren Bädern ist aber eine Um-
lagerung des Blutes anzunehmen, eine bei Dekompensation sicher sehr 
erwünschte Erscheinung. Vor allem wird das Herz zu vermehrter Arbeit 
angeregt, im indifferenten natürlichen Kohlensäurebad nach den Unter-
suchungen der Herren Strasburger, Fr. M. Groedel, J. Fischer 
unter erleichterten Arbeitsbedingungen.  Bei der allmählichen Er-
höhung des Kohlensäuregehalts und der schrittweisen Senkung der 
Temperatur wird die Arbeitsleistung des Herzens systematisch ge-
steigert und die periphere Strombahn in erwünschter Weise angeregt. 
Der Ausdruck, dass das Kohlensäurebad eine Turnstunde für das ge-
schwächte Herz wäre, entspricht nicht mehr in jeder Einzelheit den 
heutigen Anschauungen, erklärt aber vortrefflich die Indikation und die 
Gegenanzeigen. Die Anwendung ist auf die leichteren Störungen und 
auf die vorgeschrittene Erholung von schweren Dekompensationen 
beschränkt, weil trotz der anfangs erleichterten Arbeitsbedingungen 
nur solche Herzen auch den vorsichtig gesteigerten Anforderungen 
entsprechen können. 

Für die Bewegungsbehandlung gelten ähnliche Überlegungen. 
Da Herr Epping er erfreulicherweise ein wichtiges Gebiet dieser 
Methode berühren will, gehe ich nicht darauf ein. 

Über die Wirkung des Herzhormons des Herrn Ha b erlandt, 
des Eutonons des Herrn Zuelzer und des Kreislaufhormons der Herren 
E. M. Frey und H. Kraut habe ich kein Urteil. Der zuletzt genannte 
Stoff ist chemisch und pharmakologisch besonders sorgfältig studiert. Die 
Mitteilung des Herrn Fahrenkamp über Ergebnisse mit dem Ha b er-
landtschen Herzhormon ist nicht überzeugend. Auch Herr F ahr en-
kamp selbst steht ihnen kritisch gegenüber.  Die Bezeichnung als 
Hormon scheint mir, wie ja auch von anderer Seite hervorgehoben 
wurde, für das Haberlandtsche Präparat nicht glücklich. 
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Bei perpetueller Arhythmie könnte man von der regularisierenden 
Wirkung des Chinidins eine begrüssenswerte Verbesserung der Heiz-
leistung erhoffen. Tatsächlich konnte ich es bei Klappenfehlern selten 
anwenden, weil ich es nur bei befriedigender Herztätigkeit gebrauche. 
Zur Besserung einer Dekompensation bei perpetueller Arhythmie kann 
ich es nicht empfehlen. Ich fürchte seine schwächende Wirkung auf 
die Reizerzeugung im Herzen. Anders zu beurteilen ist der Vorschlag 
des Herrn Morawitz, zweimal täglich 
0,1 Chinidinum basicum, also verhältnis-

cc,i t pro Abiude tzmiz /120 
mäßig kleine Dosen, Kranken zu geben,  1/00 (naceren /en erg and 
bei denen  ein  rascher,  nach  Herrn  kosouve 
E. H. Hering Sekundenherztod zu fürchten 
ist.  Der Anregung sollte weiter Folge ge-
geben werden. 

Ein  chirurgisches  Angehen  eines  300 
Klappenfehkrs liegt einstweilen ausserhalb 
regelmäßiger ärztlicher Überlegung.  Der 
Gedanke des Herrn Felix aus der Sauer - 
br uchschen Klinik, durch Spaltung des 
Herzbeutels dem Herzen Gelegenheit zur  200 
besseren Erweiterung oder durch Raffung 
des Herzbeutels eine Stütze gegen zu starke 
Erweiterung zu geben, ist sicher inter-
essant, unterschätzt aber doch wohl etwas 
die Schwierigkeit  der Beurteilung des  100 

OA/1qt 
Nutzens oder Schadens einer vermehrten  Strophantiii 
oder verminderten Herzerweiterung. ene H e des 8/atgefiCes 

So bleibt die Anwendung von Digitalis- zoo 
stoffen nach wie vor unser wichtigstes too 
Hilfsmittel.  Wie manche Arbeiten der o 
letzten Zeit zeigen, ist es nicht überflüssig, o 10  20  30 

diesen Satz mit allem Nachdruck auszu- Abb. 15. Strophanthinwirkung bei 
insuffizientem Herzen auf Minuten-

sprechen.  Auf eine Erörterung der Digi- volumen und Vorhof druck. 

taliswirkung will ich• nicht eingehen. Die  •  Minutenvolumen. •—•—• Vorhofdruck. 
kürzlich von Herrn Paul Trendelenburg Schwarzes Feld = Blutangebot. 
und Anitschkow veröffentlichten Kurven 
(s. Abb. 15 u. 2, S. 302) bestätigen anschaulich die bis vor kurzem unbe-
strittene Ansicht, dass die Digitalisstoffe die Herzarbeit steigern. Sie 
erhöhen die Herzleistung, vermögen aber nach den alten Versuchen von 
Williams aus dem S c hmie de bergschen Institut die Herzkraft nicht 
zu vermehren.  Eine Verminderung der Herzarbeit kommt nur bei 
Verwendung toxischer das Herz schädigender Mengen vor. Bei den 
wichtigen Veränderungen des Kohlehydratstoffwechsels bei Herzkranken 
ist interessant, dass die Digitalis die Durchlässigkeit der Muskeln für 
Traubenzucker verbessert, wie Herr Claussen aus meiner Klinik in 
der Aussprache berichten wird. 

Kongress I. innere Medizin. XII. 21 
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Der Kernpunkt einer möglichst erfolgreichen Anwendung scheint 
mir die richtige Dosierung.  Geben wir z. B. vom Blätterpulver bei 
jüngeren Klappenfehlern 0,3 täglich, so ist diese Menge bei perpetueller 
Arhythmie, bei Fieber, bei thyreotoxischen Zuständen zu steigern, 
bei gleichzeitiger Hypertonie und selbstverständlich bei Kindern und 
alten Menschen zu vermindern, bei Vorliegen verschiedener derartiger 
Bedingungen entsprechend zu wählen.  Nahezu gleich wichtig ist die 
Art der Einverleibung. Als den Weg der Wahl betrachte ich die perorale 
Digitalisierung.  Starke abdominelle Stauung, besonders in der Leber, 
merkliche Magen- und Darmstörungen mit voraussichtlich verschlechterter 
Resorption im Darm machen die intravenöse Einverleibung, unter 
Umständen einen Versuch rektaler Applikation ratsam. 

Weniger wichtig ist die Wahl des Mittels, wenn wir der pharmako-
logischen Wirksamkeit des Präparats sicher sind. Nur ist zu betonen, 
dass das Strophanthin sofort wirkt, wenn es eine gewisse Konzentration 
im Blute erreicht hat.  Die anderen Digitalisstoffe müssen sich auch 
bei intravenöser Anwendung erst im Herzen anreichern, bevor sie wirken. 
Das Strophanthin ist so das Mittel der Wahl in dringlichen Fällen. 
Herr A. Fr a enk el hat sich durch seine Einführung und durch die 
so erreichte Einbürgerung der intravenösen Digitalisbehandlung ein 
sehr grosses Verdienst erworben. Als das in jedem Falle anzuwendende 
Digitalispräparat kann ich aber das Strophanthin nicht ansehen. Be-
sonders scheint es mir für chronische Digitalisierung ungeeignet, weil 
es den Kranken zu sehr von einem die Technik beherrschenden Arzt 
abhängig macht. Von den per os anwendbaren Digitalisstoffen kommt 
dem Strophanthin bekanntlich das Verodigen in der Schnelligkeit 
der Wirkung am nächsten.  Sicher bestehen auch sonst Unterschiede 
zwischen den einzelnen Digitalisstoffen. So wissen wir durch die kürzliche 
Mitteilung des Herrn We e s e , der nachher selbst über seine Unter-
suchungen im Laboratorium des Herrn Walter Straub berichten 
will, dass das Szillaren im Blut und Herzen durch hydrolytische Spaltung 
sehr rasch unwirksam wird, während das bei Digitoxin und Strophanthin 
nicht der Fall ist. 

Der Einfluss > auf das Herz beherrscht die Wirkung der Digitalis. 
Die mannigfachen anderen Erscheinungen an den Blutgefässen, an 
den Nieren und zahlreiche sonstige Vorgänge, wie Herr Veil sie studiert 
hat, treten bei Behandlung der Klappenfehler zurück. 

Ich übergehe die bekannten Zeichen der überdigitalisierung, die 
Gegenanzeigen gegen die Verwendung und will nur über Erfolg und 
Misserfolg sprechen. Unter 379 in dieser Beziehung zu verwertenden 
Klappenfehlern meiner Klinik wurden 25% vollständig kompensiert, 
46% gebessert, 6% nicht beeinflusst und 23% starben.  34 von den 
86 Todesfällen betrafen 75 reine Aortenklappenerkrankungen fast 
durchweg syphilitischen Ursprungs.  Dagegen fanden sich unter 304 
Mitral- inied kombinierten Fehlern nur 52 Todesfälle. Auch bei anderer 
Betrachtung tritt der unbefriedigende Erfolg der Digitalis bei syphili-
tischen Klappenfehlern hervor.  So starben von 187 Kranken über 
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40 Jahren, unter denen die syphilitischen Aorteninsuffizienzen einen 
grossen Bruchteil ausmachen, 30,5%, während von 100 Menschen unter 
30 Jahren nur 9% zugrunde gingen. Herr A. Fr aenk el hat hervor-
gehoben, dass die Digitaliswirkung um so unbefriedigender und um 
so weniger dauerhaft ausfällt, je grösser das Herz ist. Auch wir hatten 
unter 228 in dieser Beziehung zu beurteilenden Kranken bei hoch-
gradigen Dilatationen 18,7, bei mittleren Erweiterungen und normalen 
Herzgrössen nur 5,3 und 5,9% Sterblichkeit.  Schon Herr E b. Veje! 
hat sich mit der Frage beschäftigt. Auch hier entfällt ein merklicher 
Teil der ungünstigen Fälle auf die oft so starken Erweiterungen luetischer 
Aorteninsuffizienzen. Das sind zudem oft Kranke mit gesenktem Mittel-
druck.  Auch bei infektiösem Nachlassen der Vasomotoren wirkt die 
Digitalis ja merklich schlechter als bei normaler Spannung. 

Offenbar entscheiden aber derartige äusserliche Bedingungen 
nicht über Erfolg oder Misserfolg. Mit Recht hat man neuerdings die 
Frage erörtert, ob die verschiedene Entstehung der Herzschwäche 
maßgebend ist, ob die Menge des zirkulierenden Blutes einen Einfluss 
hat.  Bei manchen allerdings nicht in unser Gebiet fallenden Herz-
störungen z. B. der verhängnisvollen Herzschwäche bei Angina pectoris, 
bei postdiphtherischer Myokarditis, auch bei manchen schweren rheuma-
tischen Erkrankungen des Herzmuskels sieht man ja immer wieder 
die Digitalis versagen. Handelt es sich in solchen Zuständen um einen 
Tonusverlust des Herzmuskels ? Ist doch die vermehrte Anfangsspannung 
die Grundlage der Digitaliswirkung. Bei den genannten Erkrankungen 
scheint mir aber oft eine beträchtliche Vasomotorenschwäche hinein-
zuspielen. Sie gehören vielleicht zu den Herzstörungen mit verkleinerter 
zirkulierender Blutmenge, mit ungenügender Zufuhr von Arbeitsmaterial 
zum Herzen und deshalb mit versagender Wirkung. Vor allem vermag 
die Digitalis die Herzkraft nicht zu steigern. Ist sie für die Bewältigung 
der durch den Klappenfehler erhöhten Anforderungen zu gering, so 
wird alles Bemühen vergeblich sein. 

Auch bei Herzbeutelverwachsungen versagt die Digitalis oft. Man 
muss wohl hier an die mechanische Behinderung ausreichender Er-
weiterung und genügender Zusammenziehung denken, an der die Digitalis 
nach der Art ihrer Wirkung nichts oder wenig ändern kann. 

Wie schon Herr E b. V e iel haben wir weiter studiert, ob der bei 
einzelnen Kranken so eindrucksvolle gute Nutzen von Digitalisstoffen 
bei perpetueller Arhythmie auch im Gesamtergebnis zum Ausdruck 
kommt.  Ebenso wie Herr V ei el hatten auch wir bei 60 derartigen 
Klappenfehlern nicht den Eindruck eines besonders günstigen Erfolges. 
Wir hatten bei ihnen in 28,3% Wiederherstellung der Kompensation, 
in 46,6% eine Besserung, in 8,3% keinen Nutzen und in 16,8% einen 
tötlichen Ausgang. Von 319 Klappenfehlern mit normalem Rhythmus 
erreichten 24,6% wieder volle Kompensation, 46% wurden gebessert, 
5,6% blieben unbeeinflusst und 23,8% starben. 

Sehr warm ist auch bei Klappenfehlern die anhaltende oder 
periodisch  wiederholfe  Digitalisierung  in  geeigneter  Form  zu 

21* 
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empfehlen, wenn erfahrungsgemäß immer erneute Verschlechterungen 
drohen. 

Ich rate stets, das Digitalispräparat rein, nicht in fester Verbindung 
mit anderen Stoffen, z. B. Diuretin, Cardiazol, Coramin usw., zu geben. 
Natürlich soll damit nichts gegen die gleichzeitige Anwendung solcher 
Mittel gesagt sein..  Die feste Zusammenverordnung erschwert aber 
unnötig die oft erwünschte Änderung der Digitalisdosierung ohne 
Modifikation eines daneben gebrauchten Medikaments. 

Überblicke ich die Lehre der Dekompensation von Klappenfehlern 
und ihre Behandlung in ihrer Entwicklung während der 40 Jahre, in 
denen ich selbst sie erlebte, so ist aus der einfachen Melodie, die wir 
damals hörten, eine rauschende Symphonie geworden. In überwältigender 
Grossartigkeit steht auch auf diesem Gebiete der Pathologie der un-
lösliche Zusammenhang des erkrankten Körperteils mit dem Gesamt-
organismus vor unseren Augen.  Bei der Erforschung der Störungen 
und bei ihrer Behandlung hält diese innige Verflechtung den Blick stets 
auf den ganzen Menschen gerichtet. Wollen wir aber bei der Kranken-
beobachtung nicht über Nebenerscheinungen die maßgebenden Ver-
änderungen übersehen und bei der Behandlung dadurch die sichere 
Führung nicht verlieren, so müssen wir die leitende Melodie zu hören 
suchen.  Für die Betrachtung des krankhaften Geschehens und für 
seine Behandlung steht das Verhalten des Herzens im Mittelpunkt. 

XLII. 

Über Grössen- und Massenveränderungen 
der einzelnen Herzabsehnitte bei Herzklappenfehlern, 
insbesondere bei Mitralstenose und Aortenstenose. 

Von 

• Prof. Eugen Kirch (Erlangen). 

Mit '17 Abbildungen. 

M. D. u. H.! Dank der ehrenvollen Aufforderung durch die Vorstand-
schaft Ihrer Gesellschaft darf ich als pathologischer Anatom zu den 
beiden eben gehörten klinischen Referaten noch einiges Ergänzende 
aus meinem spezielleren Forschungsgebiete hinzufügen. In Anbetracht 
der kurzen Vortragszeit beschränke ich mich hier im wesentlichen erstens 
auf die Mitralstenose und zweitens auf die Aortenstenose, denn 
gerade hierüber glaube ich durch meine Untersuchungen zu neuen, 
bisher noch nicht veröffentlichten Feststellungen gelangt zu sein, die 
auch deg klinischen Interesses nicht entbehren. 

Meine Befunde sind an menschlichem Sektionsmaterial gewonnen 
und bauen sich im wesentlichen auf zwei Methoden auf, die sich gegen-
seitig ergänzen, nämlich erstens auf Gewichtsbestimmungen einzelner 
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Herzabschnitte zwecks Feststellung etwaiger Hypertrophie oder Atrophie, 
zweitens auf lineare Messungen nach einer von mir ausgearbeiteten 
Methode') zum Nachweis etwaiger Dilatationen und sonstiger Grössen-
veränderungen. 

Abb. 1. Linker Ventrikel eines Normalherzens. (32 jähriger Mann, Untersuchungs-Nr. 94. 
'I der natürlichen Grösse.) 

Zunächst nun die Mitralstenose. Hierbei ist bekanntlich das Ein-
strömen. des Blutes vom linken Vorhof in die linke Kammer hinein 
bei deren Diastole erschwert; daher ja auch das diastolische Geräusch. 
Die nächste Folge dieser Mitralstenose ist eine Dilatation und Hyper-

1) E. K irch: Ztschr. f. angew. Anat. u. Konstitutionslehre, 7, 235, 1921 .— 
Vergleiche auch Sitzungsberichte der Physikalisch-med. Gesellschaft in Würz-
burg, 1920, S. 41. — Zbl. Path., M. B. Schmidt-Festschrift, 1923, S. 126. --
Zieglers Beiträge z. Path. 73, 35, 1924. — Dtsch. Arch. f. klin. Med. 144, 351, 1924. 
Münch. med. Wschr. 1924, S.1703. — Zbl. Path. 85, 305, 1924. — Würzburger 
Abhandlungen aus d. Gesamtgeb. d. Med. 22, 1, 1925. — Verhandlungen d. 
Dtsch. Path. Gesellsch. 21. Tagg. 1926, 391. — Münch. med. Wschr.1927, S. 90. 
— Ztschr. Kreislaufforschg. 20, 132, 1928. 
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trophie des linken Vorhofs.  Hierüber wird es wohl kaum Meinungs-
verschiedenheiten geben. Strittig scheint mir dagegen noch das Verhalten 
des linken Ventrikels und zum Teil auch des rechten Ventrikels bei der 
Mitralstenose zu sein. 

Der linke Ventrikel ist dabei teils als hypertrophisch bezeichnet 
worden, teils als normalgewichtig, teils als atrophisch. Die von mir aus-
geführten Wägungen haben nun ergeben, dass eine Mitralstenose als 
solche sicher nicht zu einer Hypertrophie des linken Ventrikels führt, 
es sei denn, dass gleichzeitig eine Mitralinsuffizienz besteht. Bei den 
nicht gerade häufigen Fällen reiner Mitralstenose stellte ich dagegen 

durchweg ein gewisses 
Untergewicht fest, also 
eine Atrophie, die indes 
stets nur in mäßigen 
Grenzen bleibt.  Die 
Erklärung hierfür hat 
sich durch meine 

Messungsbefunde  er-
geben, wie ich Ihnen 
an Hand einiger Ab-
bildungen zeigen 

möchte. 

Zum besseren Ver-
ständnis schicke  ich 
das Bild eines normalen 
linkenVentrikels voraus 
(Abb. 1).  Dieser ist 
durch die meist üblichen 
Sektionsschnitte er-
öffnet und von vorne 
links her betrachtet. 
Die  Vorderwand  ist 

nach oben geklappt.  Man muss nun hier, wie übrigens auch am 
rechten Ventrikel, grundsätzlich eine Einflussbahn und eine Ausfluss-
bahn unterscheiden. Beide verhalten sich schon physiologischerweise 
ganz verschiedenartig, erst recht aber pathologischerweise. Im linken 
Ventrikel beginnt die Einflussbahn am Mitralostium, da das Blut 
vom linken Vorhof her hier einströmt, und sie reicht herab bis zur 
Ventrikelspitze.  Sie wird hauptsächlich begrenzt von der Rückwand 
des linken Ventrikels und den benachbarten rückwärtigen Partien 
der Kammerscheidewand. Die Ausflussbahn erstreckt sich von Ventrikel-
spitze bis Aortenostium; zu ihr gehört namentlich die Ventrikelvorder-
wand und der nach vorn zu gelegene grössere Hauptteil des Septums. 
Bei normelen Erwachsenenherzen verhält sich die Einflussbahnlänge 
zur Ausflussbahnlänge etwa wie 4:5, d. h. die Ebene des Mitralostiums 
liegt etwas unterhalb der Höhe des Aortenostiums. 

Abb. 2. Linker Ventrikel bel Mitralstenose: Verkürzung der 
Einflussbahn. (36jährige Frau, Untersuehungs-Nr. 240. — 

Reichlich  der natürlichen Grösse.) 
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In der nächsten Abbildung (Nr. 2) sehen wir die analogen Ver-
hältnisse des linken Ventrikels bei Mitralstenose. Die entzündlich ver-
dickten und verkürzten Sehnenfäden sind nur zum Teil erkennbar. 
Der Mitralring steht hier gegenüber der Norm auffallend tief, kaum 
oberhalb der halben Ausflussbahnlänge. Wie die genauen Messungen 
ergeben haben, ist hier nicht etwa die Ausflussbahn verlängert, vielmehr 
ist diese vollkommen normal geblieben, dagegen die Einflussbahn 
entschieden verkürzt, d. h. atrophiert. Alle Teile der Einflussbahn sind 
zu klein geworden, nicht zuletzt auch der hier befindliche hintere Papillar-
muskel, im Gegensatz zum vorderen Papillarmuskel. 
Die Abb. 3 stellt ein 

weiteres Beispiel von 
Mitralstenose dar. 

Wiederum steht das 
Mitralostium  verhält-
nismäßig recht tief, als 

Ausdruck einer 
Atrophie der Einfluss-
bahn bei unverändert 
bleibender  Ausfluss-
bahn,und diesen Befund 
habe ich geradezu 

gesetzmäßig bei Mitral-
stenose erheben können, 
und zwar im grossen 
und ganzen um so 
deutlicher, je stärker 
und älter die Mitral-
stenose ist. 

Das führt weiterhin 
dazu, dass die Ebene Abb. 3. Linker Ventrikel bei 31itralqenose: Verkurzung der 

Einflussbahn. (49 jährige Fran, Untersuchungs-Nr. 238. — 
des Mitralrings nach  Reichlich 1/ der natürlichen Grösse.) 
hinten  zu  sich  all-
mählich senkt, also schräg stellt. Normalerweise steht der Mitralring 
senkrecht zur Ventrikellängsachse, wie das folgende Bild veranschaulicht 
(Abb. 4).  Wir haben hier einen normalen linken Ventrikel vor uns, 
der von der Kammerscheidewand abgelöst und von innen her betrachtet 
ist; Vorder- und Hinterwand sind dabei ungefähr gleich hoch, der 
Mitralring steht gewissermaßen horizontal. 

Die nächste Abbildung (Nr. 5) stellt einen analogen linken Ventrikel 
bei Mitralstenose dar. Hier ist die Rückwand durch Atrophie verkürzt, 
der Mitralring ist daher hinten entsprechend gesenkt, im ganzen somit 
deutlich schiefgestellt. Die •Mitralsegel selbst sind in der Hauptsache 
abgetragen.  Im folgenden Bild (Nr. 6) serhen wir grundsätzlich das 
gleiche bei einer anderen Mitralstenose, nur sind hier die Mitralsegel 
noch in situ belassen. Wieder fällt die atrophische Rückwand und damit 
zusammenhängend die Schrägstellung des Mitralringes auf. 



Abb. 4. Isolierter linker Ventrikel eines Normal-
herzens.  (25jahriger Mann, Untersuchungs-

Nr. 169. —  natürlicher Grösse.) 

r\ 

Abb. 5. IsoHerter linker Ventrikel bei M eal-
stenose: Schrägstellung des Mitralrings. 
(39jähriger Mann, Untersuchungs-Nr. 230. 

natürlicher Grösse.) 

Abb. 6.  Isolierter linker Ventrikel bei  Abb. 7. Normales Ventrikelseptum, von links her 
Mitralstenose: Schrägstellung des Mitral-  betrachtet. (32 Jähriger Mann, Untersuchungs-Nr. 94. 
rings.  (30jährige Frau, Untersuchungs-  3/4 natürlicher Grösse.) 

Nr. 237. — Natürliche Grösse.) 



K ir c h, über Grössen- und Massenveränderungen usw. 329 

Auch am Septum ventriculorum äussert sich diese Grössenver-
schiebung im Sinne einer Verkürzung der Einflussbahn. Vergleichsweise 
haben wir zunächst wieder eine normale Kammerscheidewand vor uns, 
isoliert und von links her gesehen (Abb. 7). Dabei reicht die abgetragene 
Hinterwand des linken Ventrikels fast ebenso hoch hinauf wie die Vorder-
wand.  Dagegen ist bei der Mitralstenose in Abb. 8 die Ansatzfläche 

Abb. 8. Ventrikelseptum bei Mitral - 
stenos°, von links her betrachtet: 
Verkürzung des hinteren Randes. 
(39 jähriger Mann, Untersuchungs-
Nr. 230. — 8/, natürlicher Grösse.) 

Abb. 9. Geschlossenes Herz mit Mitralstenose, 
von rückwärts betrachtet; starke Schlängelung 
der Koronararterien lediglich im Bereich der 
Rückwand des linken Ventrikels.  (49jährige 
Frau, 'Untersuchungs-Nr. 238. — Ungefähr 92 

der natürlichen Grösse.) 

der Hinterwand gegenüber derjenigen der Vorderwand stark verkürzt, 
entsprechend der Atrophie der Einflussbahn. 

Dafür kann ich schliesslich noch einen weiteren Beweis anführen, 
der sich aus dem folgenden Bilde (Abb. 9) ergibt. Wir haben hier das 
Photogramm eines Mitralstenosenherzens, von aussen und rückwärts 
her betrachtet. Hier sehen wir im Bereich der Rückwand des linken 
Ventrikels eine starke Schlängelung der Koronararterienäste, während 
alle übrigen Kranzarterienäste, also rechts hinten und an der ganzen 
Vorderfläche, durchweg gestreckt verlaufen.  Diese Schlängelung, die 
mit Atherosklerose gar nichts zu tun hat, ist lediglich die Folge 
einer Oberflächenverkleinerung durch Atrophie des betreffenden Herz-
abschnitts. 
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Es dürfte also nunmehr eine hinreichend gesicherte Tatsache sein, 
dass der linke Ventrikel bei Mitralstenose dem Gewicht 
nach etwas atrophisch wird und zwar infolge einer isolierten 
Atrophie der Einflussbahn bei normal bleibender Ausfluss-
bahn, und daher ergibt die Wägung auch nur eine beschränkte Ge-
wichtsabnahme dieses Gesamtventrikels. 

Damit wird es auch verständlich, warum der linke Ventrikel bei 
ziemlich reiner Mitralstenose im allgemeinen nicht einer späteren 
Dilatation anheimfällt; denn eine normale und eine atrophische Kammer-

Abb. 10. Linkes Herz mit Mitralstenose, an der seitlichen Kante eröffnet.  (36jährige 
Fran, Untersuchungs-Nr. 240. — Reichlich 1/,, der natürlichen Grösse.) 

wand neigen nicht so zu degenerativen Myokardveränderungen, wie 
das bei hypertrophischen Herzteilen im Laufe der Zeit geradezu die 
Regel ist, und damit entfällt eben die wichtigste Voraussetzung für 
eine gewöhnliche, d. h. myogene Dilatation. Daher stirbt der Mitral-
stenotiker auch fast nie an einem Versagen der linken Kammer, das 
sich ja meist unter dem klinischen Bilde der Dyspnoe und des Lungen-
ödems äussert. Oft genug tritt dagegen der Tod bei Mitralstenose infolge 
eines Versagens des hypertrophischen rechten Ventrikels ein, und das 
geschieht häufig ganz unerwartet und plötzlich.  Ich habe daher bei 
Mitralstenose schon mehrfach erlebt, dass klinischerseits an eine Lungen-
emboli%  gedacht worden war, bei der Sektion dann aber statt dessen 
ein ganz akutes Erlahmen des rechten Herzens mit hochgradiger Zyanose 
im Bereich des grossen Kreislaufs festgestellt wurde.  Ganz allgemein 
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geht nach meinen Erfahrungen überhaupt ein plötzlicher Herztod bei 
weitem am häufigsten vom rechten und nur sehr selten vom linken 
Herzen aus. 

An Hand *einer weiteren Abbildung (Nr. 10) möchte ich noch auf 
einige bisher anscheinend gar nicht beachtete Grössenveränderungen 
an den erkrankten Mitralsegeln selbst hinweisen. Wir haben hier ein 
typisches Mitralstenosenherz vor uns, bei dem der linke Ventrikel durch 
Kantenschnitt eröffnet und aufgeklappt ist. Wir sehen hier den ziemlich 
kleinen Ventrikel ohne Wandverdickung und darüber den dilatierten 
und hypertrophischen linken 
Vorhof. Die beiden Mitralsegel 
sind zu einer einheitlichen 
randverdickten Membran ver-
wachsen, die Sehnenfäden dick 
und stark verkürzt. Man muss 
nun erwarten, dass bei zu-
nehmender Schrumpfung der 
Sehnenfäden die einheitlich 
verwachsenen Mitralsegel 

immer weiter nach abwärts 
gezerrt werden; damit rückt 
die stenotische Öffnung all-
mählich tiefer in den Ventrikel 
hinein.  Andererseits  aber 
wirkt sich die Dilatation des 
linken Vorhofs in zunehmen-
dem Grade auf die Ansatzstelle 
der Mitralsegel aus, also auf 
den Mitralring selbst, und er-
weitert ihn.  Ich habe in 
sämtlichen Fällen von Mitral-
• stenose eine mindestens 
geringe, meist aber deutliche 
Erweiterung des Mitralringes 
zahlenmäßig nachweisen können. Die Folge dieses Gegenzuges zwischen 
oberen und unteren Segelrändern muss eine immer mehr zunehmende 
Flächenvergrösserung der Mitralsegel, speziell also ein Längerwerden 
derselben sein. Tatsächlich habe ich dies auch durch Messungen fest-
stellen können. Züm Unterschied von der Mitralstenose können sich 
bei der Mitralinsuffizienz dagegen die Segel erheblich verkürzen. 

Was nun den rechten Ventrikel anlangt, so steht dessen Hyper-
trophie im Anschluss an die chronische Lungenstauung ausser Zweifel, 
nach meinen Untersuchungen unter Umständen sogar bis zum fast 
vierfachen des Normalgewichts. Eine gewöhnliche Dilatation tritt bier 
jedoch, entgegen vielfach anderslautenden Literaturangaben, zunächst 
nicht ein, und es gibt Mitralstenose-Herzen mit sehr starker Hyper-
trophie der rechten Kammer, ohne wesentliche Erweiterung ihrer 

Abb. 11. IsoHerter rechter Ventrikel bei Mitral-
stenos°; starke Hypertrophie ohne Dilatation. 
(30jährige Fran, Untersuchungs-Nr. 237. — 

'I, der natürlicken Grösse.) 
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Lichtung. Sie sehen in Abb. 11 dafür ein Beispiel. Der rechte Ventrikel 
ist von der Kammerscheidewand abgetrennt und von innen her betrachtet. 
Die erhebliche Wandverdickung ohne gleichzeitige Erweiterung der 
Höhle ist hier unverkennbar. Allmählich aber kann sich zu dieser Hyper-
trophie eine deutliche Dilatation hinzugesellen, sie tut es meist auch, 
und zwar infolge von degenerativen Veränderungen des Myokards. 
Damit rückt dann auch die schon erwähnte Gefahr eines allmählichen 
oder plötzlichen Versagens des rechten Ventrikels in den Vordergrund. 

Abb. 12. Geschlossenes Herz bei Nlitralstenose und Trikuspidalinsuffizienz, von rück-
wärts betrachtet; beide Vorhöfe hochgradig dilatiert.  (68jährige Frau, Untersuchungs-

er. 248. — Etwa '/, der natürlichen Grösse.) 

Schliesslich möchte ich noch betonen, dass die Mitralstenose relativ 
häufig mit einer organischen oder eventuell auch nur funktionellen 
Trikuspidalinsuffizienz gepaart ist.  Derartige Kombinationsfälle sind 
mir öfter zur Beobachtung gelangt.  Charakteristisch dafür scheint 
mir vielfach die meist hochgradige bis enorme Dilatation beider Vorhöfe 
zu sein, hinter denen dann die beiden Ventrikel an Grösse ganz weit 
zurücktreten. Ein schönes Beispiel hierfür bildet die Abb. 12, die das 
von rückwärts aufgenommene Photogramm eines Herzens mit Mitral-
stenose und gleichzeitiger Trikuspidalinsuffizienz darstellt.  Beide 
Vorhöfe sind enorm gross, und die beiden Ventrikel machen hier nur 
einentelativ kleinen Teil des Gesamtherzens aus. Abb. 13 zeigt dasselbe 
Herz von vorn her betrachtet; hier fällt namentlich der weit ausgebuchtete 
rechte Vorhof auf, während der linke Vorhof in der Hauptsache verdeckt 
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ist. Dieses Herz entspricht durchaus einem Röntgenogramm, das erst 
kürzlich durch Herrn Dietlen veröffentlicht wurdel) und die nämlichen 
Klappenveränderungen mit ihren Folgen darstellt; das hier wieder-
gegebene Röntgenbild (Abb. 14) könnte geradezu einen Erguss in den 
Herzbeutel vortäuschen. 

Über die seltene Aortenstenoso kann ich mich weit kürzer fassen. 
Hierbei kommt es zu einer Erschwerung der systolischen Blutentleerung 
aus dem linken Ventrikel in die Aorta hinein. Die Folge davon muss eine 

Abb. 13. Dasselbe Herz wie in Abbildung 12, von vorne betrachtet. 
eh der natürlichen Grösse.) 

sogenannte „tonogene Dilatation" der linken Kammer im Sinne 
der Herren F. Moritz 2), H. Straub3) und anderer Kliniker sein. Diese 
Dilatationsart, auch kompensatorische Dilatation genannt, entsteht 
aber ganz anders als die sogenannte „myogene Dilatation", die immer 
dann gemeint ist, wenn man von Dilatation schlechtweg spricht. Beide 
unterscheiden sich nämlich folgendermaßen: bei der myogenen Form 
ist der Herzmuskel irgendwie geschädigt und krankhaft verändert, 

1) H. D iet 1 en ' Ztschr. f. Kreislaufforschg. 20,702, Abb.13, 1928. 
2) F. Moritz, Handbuch f. Allg. Pathol. v. Krehl u. Marchand, 1913, 

Bd. II, Abtg.2, S. 67. 
3) H. Straub ,,Dtsch. med. Wochenschr. 1919, S. 676. 
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und er besitzt daher nicht mehr die notwendige Auswurffähigkeit; 
bei der tonogenen Dilatation ist demgegenüber das Myokard völlig 
gesund, es bestehen jedoch erhöhte Widerstände bei der Systole, so 
im vorliegenden Falle durch die Stenosierung des Aortenostiums, und 
dadurch wird dem an sich unveränderten Herzmuskel ein vermehrter 
systolischer Blutrückstand kompensatorisch aufgezwungen. 

In den letzten Jahren ist es mir nun gelungen, die vorher nur 
klinischerseits angenommene tonogene Dilatation erstmalig auch patho-
logisch-anatomisch zu erfassen'). Dabei hat sich die wichtige Tatsache 
ergeben, dass diese Dilatationsart zu ganz bestimmten Form- und 
Grössenveränderungen der betreffenden Herzkammer führt, die sich 
grundsätzlich von denen der myogenen Dilatation unterscheiden. Bei 
der myogenen Dilatation tritt nämlich ganz vorwiegend eine Erweiterung 
der Kammer in querer Richtung ein, also eine Verbreiterung, die ja auch 

perkutorisch und röntgenologisch leicht 
nachweisbar ist.  Bei der  tonogenen 
Dilatation bleibt  dagegen  diese Ver-
breiterung bemerkenswerterweise so gut 
wie ganz aus, und das ist auch der Grund 
dafür, weshalb diese Dilatationsart sich 
bisher so häufig der klinischen Nachweis-
barkeit entzogen hat. Statt dessen aber 
stellt sich hier eine erhebliche Ver-
längerung des Ventrikels ein, nament-
lich im Bereich des Ventrikel- Spitzenraumes, 
so dass das Gesamtvolumen der Höhle sich 

Abb. 14.  Röntgen ogra mm  bei  ebenso wie bei der myogenen Dilatation 
Mitralstenose  und  sekumlärer  wesentlich vermehrt. Da nun die Aorten-
Trikuspidalinsu ffizionz  (n act' 

Dietlen).  stenose sich zu einem Dauerzustand ent-
wickelt und sich oft noch steigert, so bleibt 

auch die tonogene Dilatation der linken Kammer bestehen, und sie 
geht nun allmählich unter Wahrung der veränderten Ventrikelform 
in eine immer stärker werdende Hypertrophie über.  So zeigt denn 
auch die hypertrophische linke Kammer zahlenmäßig nachweisbar eine 
deutliche Verlängerung, namentlich im Spitzenteil, aber keine wesentliche 
Verbreiterung. 

In diesem Frühstadium der Aortenstenose sind Mitralring und 
linker Vorhof in der Regel noch ganz unverändert, ebenso Lungen-
kreislauf und rechtes Herz. Im Laufe der Zeit kann aber der hyper-
trophische linke Ventrikel wieder, wie so oft, einer Muskelverfettung 
oder sonstigen Schädigung anheimfallen und damit einer nachträglichen 
myogenen Dilatation mit ihren weiteren schweren Folgen, nämlich mit 
relativer Mitralinsuffizienz, Dilatation und Hypertrophie des linken 
Vorhofs, Stauung im Lungenkreislauf und Hypertrophie des rechten 
Ventrikg1s. 

1) Vergl. hierzu: E. Kirch, Verhandl. d. Dtsch. Pathol. Gesellsch. 21.Tagg. 
1926, 391; Münch. med. Wschr. 1927, S. 90; Ztschr. Kreislaufforschg. 20,132, 1928. 
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Abb. 15. Linker Ventrikel bei isolierter starker Aortenstenose: erhebliche Verlängerung 
ohne wesentliche Verbreiterung. (49jähriger Mann, Untersuchungs-Nr. 239. — 

Knapp 92 der natürlichen Grösse.) 
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Abb. 16. Isollerter linker Ventrikel desselben lIerzens wie in Abb. 15: langausgezogener 
schlanker Ventrikelspitzenraum. — ('/,. natürlicher Grösse.) 
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Drei Abbildungen mögen Ihnen diese geschilderten Verhältnisse 
erläutern. Wir haben hier in Abb. 15 ein Herz mit isolierter starker 
Aortenstenose vor uns, hervorgerufen durch chronische Aortenendo-
karditis mit ausgedehnter Verkalkung. Die Verlängerung des hyper-
trophischen linken Ventrikels ist unverkennbar; sie betrifft sowohl 
die Ausflussbahn, als auch die Einflussbahn, letztere sogar noch relativ 
stärker. Das Mitralostium reicht daher bis fast zu der Höhe des Aorten-
ostiums hinauf.  Dabei ist aber eine wesentliche Verbreiterung der 
Lichtung nicht vorhanden. Das folgende Bild (Abb. 16) zeigt den linken 

Ventrikel desselben 
Herzens nach Abpräpa-
rierung von Kammer-
scheidewand und Vor-
hof.  Dabei wird das 
Fehlen einer nennens-
werten  Verbreiterung 
noch deutlicher; 

namentlich fällt  der 
langausgezogene 

schlanke Ventrikel. 
Spitzenraum auf, der 
vielleicht auch röntgen-
ologisch  nachweisbar 
sein dürfte. Schliesslich 
stellt noch ein letztes 
Bild  einen  anderen 
Fall von hochgradiger 
Aortenstenose dar, bei 
sonst  wiederum  in-
taktemKlappenapparat 
(Abb. 17). Hier bestand 
aber gleichzeitig eine 
interstitielle Myo-

karditis in der stark 
hypertrophischen Wandung der linken Kammer.  Daher war es hier zu 
einer Mischform von tonogener und myogener Dilatation gekommen, 
deutlich erkennbar an dem Zusammentreffen von Verlängerung und 
Verbreiterung dieser Kammer. 

Ich schliesse mit dem Wunsche, dass es durch verständnisvolle 
Zusammenarbeit von Klinikern und Pathologen gelingen möge, auch in 
das Gebiet der praktisch so wichtigen Herzklappenfehler mehr und 
mehr Klarheit hineinzubringen und diese diagnostisch sowie thera-
peutisch nutzbar zu machen; denn auch hierbei darf die pathologische 
Anatoainie nicht ausschliesslich Selbstzweck sein, sondern muss den 
Beobachtungen und Bedürfnissen der Klinik Rechnung tragen und 
stets als Ziel das vor Augen haben, was auch als Inschrift in meinem 
Erlanger Institut zu lesen ist: 

Mortui vivos docent! 

Abb. 17. Linker Ventrikel bel isolierter starker Aorten-
stenose und gleichzeitiger interstitieller Myokarditis: starke 
Verlängerung und Verbreiterung. (32jähriger Mann, Unter-
suchungs-Nr. 241. — Reichlich 9, der natürlichen Grösse.) 
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XLIII. 

Über Massage als Heilfaktor bei Herzkranken. 
Von 

Hans Eppinger (Freiburg i. Br.). 

Mit 7 Abbildungen. 

Ich bin von Ihrem Vorsitzenden aufgefordert worden, mir ein 
Thema auszusuchen, das teils zu meinem Arbeitsgebiete in Beziehung 
steht, teils allgemein praktisches Interesse erheischt; ich glaube diesen 
Forderungen am besten gerecht zu werden, wenn ich über Behandlung 
von Kreislaufstörungen durch Massage spreche; ich möchte zunächst 
sagen, was uns veranlasst hat, dieser Frage besondere Aufmerksamkeit 
zuzuwenden. 

Eine Eigentümlichkeit vieler Herzkranker ist die Unökonomie 
ihres Stoffwechsels; ähnlich wie ein Basedowiker braucht er vor allem 
in gewissen Stadien der Inkompensation mehr Sauerstoff als die ent-
sprechend gleichschwere und gleichgrosse Kontrollperson; diese Un-
ökonomie äussert sich noch viel stärker, wenn sich der Herzkranke 
anschickt, Arbeit zu leisten; wenn ein Herzkranker mit mir eine 20 m 
hohe Treppe emporsteigt, so braucht er, obwohl er nicht schwerer ist, 
eventuell doppelt so viel oder sogar mehr Sauerstoff, als ich; ein weiterer 
Unterschied zwischen dem normalen Menschen und dem Herzkranken 
besteht darin, dass der gesunde Mensch die Hauptmenge des Sauerstoffes 
während der Arbeit verbraucht, dagegen der Kreislaufpatient erst nach 
Beendigung der Muskelleistung das grosse Plus an Sauerstoff für sich 
in Anspruch nimmt; er atmet gleichsam nach, weswegen die Engländer 
hier von einer Sauerstoffschuld (Debt) sprechen. Weist diese Beobachtung 
schon sehr auf eine Beteiligung der Muskulatur hin, so wird eine 
Schädigung hierselbst noch viel wahrscheinlicher, wenn man auch die 
Milchsäure des Blutes berücksichtigt; greife ich noch einmal auf den 
Versuch zurück, wo ich neben einem Herzkranken die 20 m hohe Treppe 
emporstieg, so zeigt sich im Milchsäurespiegel meines Blutes nicht die 
geringste Änderung, während im Blute des Kreislaufpatienten die 
Milchsäure beträchtlich emporschnellt und dann die längste Zeit hoch 
bleibt; alle diese zuerst von uns erhobenen Beobachtungen sind von 
verschiedenster Seite bestätigt worden, so dass wir hier mit gesicherten 
Tatsachen rechnen können. 

Die während einer Arbeit am meisten beschäftigten Organe stellen 
die Muskeln vor; halten wir uns an die neueren Forschungen auf dem 

Kongress f. innere Medizin. XLI. 22 
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Gebiete der Muskelphysiologie, so erfolgt der Mechanismus zur Zeit 
der Muskeltätigkeit ungefähr folgendermaßen: während der Kontraktion 
des Muskels wird Milchsäure frei, die in der darauf folgenden Erholungs-
periode zum Teil wieder verschwindet; früher nahm man an, dass die 
gesamte Milchsäure verbrannt wird; jetzt wissen wir, dass die grössere 
Menge wieder zu Glykogen zurückverwandelt wird, und zwar innerhalb 
der Muskelzelle selbst; dieser Resyntheseprozess bedeutet für den 
Organismus eine grosse Ersparnis, denn würde, wie ursprünglich vermutet 
wurde, die gesamte während der Kontraktion freigewordene Milchsäure 
zu Kohlensäure und Wasser verbrannt werden, dann wäre unsere 
Muskelarbeit äusserst unökonomisch, weil wir unter dieser Voraussetzung 
viel mehr Sauerstoff benötigen würden, als gesunde Menschen tat-
sächlich verbrauchen; da der Herzkranke zur Bewältigung derselben 
Arbeit viel mehr Sauerstoff benötigt, als ein normales Individuum, und 
weiters, weil unmittelbar nach der Muskelbewegung im Blute des Herz-
kranken eine Zunahme der Milchsäure zu beobachten ist, so wurde von 
uns die Vermutung geäussert, dass im Organismus des Herzkranken der 
Resyntheseprozess nicht so zweckmäßig stattfindet; wahrscheinlich wird 
viel mehr Milchsäure in der Richtung einer Verbrennung zu Kohlen-
säure und Wasser geopfert, was gleichbedeutend ist mit erhöhtem 
Sauerstoffverbrauch, also mit Unökonomie. 

Wir waren auch bemüht, die Ursache dieses eigentümlichen Ver-
haltens zu ergründen; es war am naheliegendsten, diese Störung mit 
einer mangelhaften Sauerstoffversorgung der Muskelelemente in Zu-
sammenhang zu bringen; eine solche Vermutung erschien uns um so 
wahrscheinlicher, als Beziehungen zwischen Muskelstoffwechsel und 
Sauerstoffzufuhr bereits bekannt sind; durchblutet man nämlich 
Muskeln mit Blut, das mit Sauerstoff gesättigt ist, so arbeitet der Muskel 
ausserordentlich ökonomisch; speist man dagegen den Muskel mit stark 
reduziertem Blute, so benötigt er viel mehr Sauerstoff; dieses Verhalten 
fordert natürlich auf, das unökonomische Geschehen bei unseren Herz-
kranken von einem ähnlichen Gesichtspunkte aus zu betrachten. 

In zweifacher Weise kann es in einem Muskel zu Sauerstoffmangel 
kommen; entweder ist ähnlich wie im obigen Versuche, das den Muskeln 
zufliessende Blut reduziert oder die Blutmenge, die in der Zeiteinheit 
durch den Muskelquerschnitt läuft, ist so gering, dass auch auf diese 
Weise eine Erstickung erfolgen kann; die erste Möglichkeit scheidet 
als mutmaßliche Ursache deswegen aus, weil eine wesentliche Reduktion 
im Sauerstoffgehalte des Blutes kaum in Betracht kommt; denn selbst 
während der Arbeit eines inkompensierten Herzfehlers zeigt sich 
der Sauerstoffgehalt im arteriellen Blute nur mäßig reduziert; dass 
dagegen die zweite Möglichkeit sicherlich auch in Betracht kommt, ist 
von uns jüngst gezeigt worden; setzt man nämlich die Zirkulation speziell 
in den,Muskeln auf ein Minimum herab, wie sich dies am besten im 
experimentellen Kollapse bewerkstelligen lässt, so sind drei Eigen-
tümlichkeiten am Muskel zu erkennen: der Muskel benötigt mehr Sauer-
stoff, wobei ebenfalls erst am Ende der Arbeit die .Sauerstoffschuld 
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beglichen wird, weiter ermüdet er leichter und schliesslich kommt 
es auch zu einer Anhäufung von Milchsäure im Muskel selbst; würde 
man diese Beobachtungen auf das Geschehen beim Herzkranken über-
tragen, so könnte man sagen, alle Zirkulationsstörungen, wie sie teils 
durch Stauung, teils durch kollapsähnliche Zustände bedingt werden, 
können zur Erklärung der Unökonomie beim Herzkranken auch 
herangezogen werden. 

Bei dieser Gelegenheit sei betont, dass uns alles ferner liegt, irgendwie 
die Herabsetzung des Minutenvolumens als Symptom einer schweren 
Inkompensation leugnen zu wollen; sie ist von uns stets betont worden, 
wie allerdings auch das gelegentliche gegenteilige Vorkommen, nämlich 
die Erhöhung des Minutenvolumens als initiales Symptom mancher 
Formen von Herzinsuffizienz; dass diese Erhöhung im weiteren Ver-
laufe in eine starke Verminderung umschlagen kann, halten wir sehr 
gut möglich; wenn wir die Verminderung des Minutenvolumens als 
Begleiterscheinung der schweren Inkompensation nicht zahlenmäßig 
zum Ausdruck bringen konnten, so ist dies ausschliesslich in der 
Insuffizienz unserer Methodik begründet; leider sind wir bis jetzt nicht 
in der Lage, beim schwer dekompensierten Herzfehler das Minuten-
volumen exakt zu bestimmen.  • 

Bei der Beurteilung des Muskelstoffwechsels im Zusammenhange 
mit der Zirkulation hat man aber nicht nur das Minutenvolumen zu 
berücksichtigen, sondern vor allem auch das, was wir Kapillarisierung 
der Gewebe genannt haben; wir greifen dabei auf die Untersuchungen 
von Krogh zurück; jede Muskelfibrille wird von einem Kranze von 
Kapillaren umgeben; durch die Kapillarwandungen diffundiert Sauer-
stoff, so dass jedem Querschnitte eines Kapillaren gleichsam ein Gewebs-
kreis entspricht, der unter der Machtsphäre der Sauerstoffdiffusion 
dieses Kapillars steht; im ruhenden Muskel ist die Zahl der Kapillaren 
relativ gering, so dass sich Krogh sagen musste, es erscheint ganz 
unmöglich, dass auf diese Weise die Muskeln genügend mit Sauerstoff 
versorgt werden, falls sie Arbeit leisten müssen; dies war der Grund, 
warum er während der Muskelkontraktion eine Öffnung von neuen 
Muskelkapillaren vermutete und schliesslich auch am Froschmuskel 
tatsächlich nachweisen konnte. 

Da für das Verständnis unserer Untersuchungen die Berechnungen 
Kroghs wichtig sind, haben wir seine Bilder in modifizierter Form 
hier wiedergegeben: Abb. 1 gibt das gegenseitige Verhältnis zwischen 
Muskel und Kapillarquerschnitt; um jede Kapillare gibt sich ein Aktions-
radius, der die Gewebssphäre versinnbildlicht, die von dem Gefässe 
durch Diffusion noch Sauerstoff erhält; wir sehen gleichzeitig, dass noch 
beträchtliche Partien des Muskels relativ gering mit Sauerstoff bedacht 
bleiben.  Die Abb. 2 gibt die Verhältnisse wieder, wenn der Muskel 
arbeiten muss; jetzt schiessen neue Kapillaren auf, wodurch jene Muskel-
partien auf ein Minimum reduziert werden, die nun ausserhalb der 
Sauerstoffdiffusion stehen. Die Abb. 3 gibt uns eine -Vorstellung, wie 
ungünstig sich die, Sauerstoffversorgung einzelner Muskelpaiiien ge-

22* 
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Abb. I. 

Abb. 2. 

Zu Abb. 1-3. Die dick gezeichneten Kreise bedeuten die Querschnitte der Muskel-
fibrillen; die kleinen gestrichelten Kreise die Querschnitte der Blutkapillaren; die schraffierten 
Kreise bedeuten die Wirkungsphäre des Sauerstoffes, der aus den Kapillaren diffundiert, 
die grauen, punktierten Felder bezeichnen die Muskelanteile, die nicht mit Sauerstoff 

versorgt werden. 
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stalten kann, wenn innerhalb eines Muskelquerschnittes nur vier 
Kapillaren ausser Tätigkeit treten; wir können uns an Hand dieser 
Beispiele vorstellen, wie so es gelegentlich in einem Muskel zu Anhäufung 
von Milchsäure, Ermüdung und dem entsprechend erhöhten Sauerstoff-
verbrauche kommen kann. 

Das wesentliche erscheint uns daher nicht die Erhöhung de elut-
zuflusses ganz im allgemeinen, als vielmehr die ideale Verteilung der 
Kapillarquerschnitte zum Gewebe; wir können uns vorstellen, dass 
z. B. ein erhöhtes Minutenvolumen, wie sich dies an der Aorta fest-
stellen lässt, noch durchaus nicht gleichbedeutend sein muss mit idealer 

Abb. 3. 

K apill arisie run g, wie wir diesen Vorgang nennen möchten; Krogh 
hat dies in richtiger Würdigung der Verhältnisse quantitative Anatomie 
genannt; wir müssen mit diesem Faktor bei der Beurteilung patho-
logischer Fragen ganz besonders rechnen, weswegen es uns zweckdienlich 
erschien, in diesem Zusammenhange darauf hingewiesen zu haben. 

Den besten Anreiz für eine gute Kapillarisierung bildet für den 
Muskel die Kontraktion; ähnlich wie dies von Krogh für den Frosch-
muskel gezeigt wurde, konnten wir uns beim Warmblüter von der 
Richtigkeit seiner Angaben überzeugen; injiziert man Tusche in den 
linken Vorhof eines narkotisierten und daher sich nicht bewegenden 
Tieres, so verteilt sich der Farbstoff in die verschiedensten Kapillaren, 
die sich dann am fixierten Schnitte in selten schöner Weise verfolgen 
lassen; viele Organe werden schwarz imbibiert, nicht aber die Muskeln, 
obwohl in den grossen abführenden Venen der Extremitäten Tusche 



342  4ppinger, Über Massage als Heilfaktor bei Herzkranken. 

Abb. 4. Peripherer Muskel (in Ruhe). 

Abb. 5. Peripherer Muskel während der Arbeit. 
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nachweisbar ist; wird aber der Muskel faradisch gereizt und ihm gleich-
zeitig Arbeit auferlegt, so erscheinen nunmehr die sich kontrahierenden 
Muskeln schwarz und ihre Kapillaren injiziert; Abb. 4 zeigt einen 
Muskelquerschnitt eines sich nicht bewegenden Hundes, wobei sich 
Tusche in den Arterien nachweisen lässt, während die Kapillaren nur 
an einzelnen Stellen injiziert erscheinen; Abb. 5 gibt einen Querschnitt 
eines sich in Tätigkeit befindlichen Muskels; Abb. 6 lässt die Verhält-

Abb. 6. Peripherer Muskel während der Arbeit (Längsschnitt). 

nisse im Längsschnitt erkennen; Abb. 7 gibt den Querschnitt reines 
Organes, das sich dauernd in Tätigkeit befindet, also des Herzens. 

Man gewinnt aus diesen Beobachtungen, genau so, wie es immer 
schon von Krogh betont wurde, den Eindruck, dass zum ruhenden 
Muskel die Zustrombedingungen des Blutes viel ungünstiger sind, als 
wenn sich der Muskel in Tätigkeit befindet. Das Wesentliche dabei ist 
aber nicht nur das Plus an Blut ganz im allgemeinen, sondern die 
gleichmäßige Verteilung des Blutes — also das, was wir K ap ill ari-
s i e rung nennen möchten. 

Ausser der Arbeit gibt es noch ein Mittel, unEJ die sonst ruhenden 
und daher wenig mit Blut gespeisten Muskeln gleichsam vaskulär zu 
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beleben — das ist die Massage; knetet man einen Muskel vorsichtig 
und injiziert jetzt Tusche vom linken Vorhof aus, so füllen sich 
die Kapillaren in ganz ähnlicher Weise, wie wir es früher am aktiv 
arbeitenden Muskel beschreiben konnten. 

Schliesslich soll nicht unerwähnt bleiben, dass sich auch am Muskel 
eine Injektion der Muskelkapillaren erzielen lässt, wenn man ganz 
geringe Dosen von Histamin intravenös verabfolgt; bekanntlich setzen 
grosse Histamindosen das Minutenvolumen herunter, während ganz 
kleine den gegenteiligen Erfolg zeigen, nämlich Steigerung. 

Abb. 7. Herzmuskel. 

Da wir gesehen haben, dass beim inkompensierten Herzkranken die 
Ursache der Unökonomie in einer schlechten Kapillarisierung der Muskeln 
gesucht werden kann, so war es naheliegend, die Massage hier thera-
peutisch in Anwendung zu ziehen; zunächst prüften wir, ob die Massage 
auf den Stoffwechsel des gesunden Menschen überhaupt einen Einfluss 
ausübt; wir sind dabei zu einem völlig negativen Resultate gekommen, 
indem sich dadurch weder das Debt noch der Gesamtsauerstoffverbrauch 
beeinflussen lässt; offenbar sind im gesunden Organismus — wenn unsere 
Vorstellung richtig ist — die zirkulatorischen Bedingungen innerhalb 
der Muskulatur so günstige, dass kaum etwas besseres erzielt werden 
kann; wird dagegen der Herzkranke, der einen erhöhten Sauerstoff-
verbrauch zeigt und der mit einer grossen Sauerstoffschuld Arbeit leistet, 
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durch längere Zeit hindurch massiert, so bessert sich allmählich das Debt 
und die Unökonomie ganz im allgemeinen, so dass wir den Eindruck 
gewinnen, wir haben es in der Hand, durch Massage im Organismus des 
Kreislaufkranken dort nachzuhelf en, wo infolge der Zirkulationsstörungen 
eine Schädigung des Stoffwechsels bedingt ist; auch hier sehen wir das 
Wesentliche wiederum nicht in dem vermehrten Zufluss ganz im allge-
meinen, als vielmehr in der entsprechenden Kapillarisierung. 

über den Mechanismus, der im Muskel stattfindet, kann es Meinungs-
verschiedenheiten geben, an der Tatsache aber, dass man durch die 
Massage vielen Herzkranken nützen kann, ist nicht zu zweifeln; diese 
Beobachtung ist alt; das Parallelgehen von subjektiver Besserung und 
der Änderung im Stoffwechsel ist aber neu, und daher in doppelter Be-
ziehung beachtenswert; einerseits scheint es uns zu beweisen, dass wegen 
der Besserung des Allgemeinbefindens unsere theoretischen Betrach-
tungen sich in richtigen Bahnen bewegen, und anderseits eben deswegen 
die Massage nicht nur, wie es vielfach vermutet wurde, als psychischer 
Faktor einzuschätzen ist, sondern tatsächlich als wirksames Agens in der 
Therapie berücksichtigt werden muss. Vor allem waren es die Physiko-
therapeuten, die stets warm für die Massagebehandlung der Kreislauf-
kranken eingetreten sind; ich muss zugestehen, dass ich früher nie daran 
recht glauben wollte, und in dieser Prozedur mehr den Ausdruck einer 
geschäftigen Polypragmasie gesehen habe; das war sicher falsch, besonders 
wenn man sich selbst davon überzeugen kann, wie parallel mit der 
Besserung auch der Stoffwechsel eine zahlenmäßige Änderung erfährt; 
denn nur zu oft konnten wir davon Zeuge sein, wie Patienten, die sich 
früher von einer Digitaliskur zur anderen durchfretteten und schliesslich 
bei Salyrgan und Novasurol angelangt waren, unter Massagebehandlung 
allmählich aufblühten, ihre• ()demo nicht mehr bekamen und langsam 
ihren Weg zu einer relativen Gesundheit zurückfanden; jedenfalls wird 
man es sich zum Prinzipe machen müssen, auf die Mechanotherapie der 
Muskeln bei Kreislaufstörungen öfter zurückzukommen als es bis jetzt 
vielfach Gepflogenheit war; schon jetzt zu sagen, welche Formen von 
Herzkranken für eine Massagebehandlung sich ganz besonders geeignet 
erweisen, scheint uns verfrüht; vorläufig muss uns die Tatsache genügen, 
dass wir bei Kreislaufstörungen in der Massage der Muskeln einen sehr 
wichtigen therapeutischen Faktor besitzen. 

Wir möchten dieses therapeutische Moment nicht nur für die 
evidenten Kreislaufstörungen reserviert wissen, sondern es auch überall 
dort empfehlen, wo es sich um Krankheiten handelt, die erfahrungsgemäß 
gern zu Kreislaufstörungen Anlass geben; wir denken dabei vor allem 
an die postoperativen Zustände, sowie an manche Infektionskrankheiten'. 

Es war nicht meine Absicht, durch diesen Vortrag eine Diskussion 
heraufzubeschwören, wobei alle jene Kollegen zu Worte kommen sollen, 
die je mit Massage bei Kreislaufstörungen schöne Erfolge gesehen haben, 
als vielmehr die Ungläubigen — zu denen ich früher auch gehört habe — 
zu bitten, sich gelegentlich von der Richtigkeit und den Erfolgen der 
Massagebehandlung bei Kreislaufkranken selbst zu überzeugen; die 
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Massagebehandlung der Kreislaufkranken soll nicht nur im Sanatorium 
geübt werden, sie gehört auch auf die Klinik und muss auch dem Haus-
arzte bekannt sein; sie allein nützt natürlich nichts, aber im Rahmen 
aller sonstiger therapeutischer Maßnahmen, die sich uns im Kampfe 
gegen die Inkompensation bewährt haben, soll sie nicht vernachlässigt 
werden. 

XLIV. 

(Aus der I. Medizinischen Klinik München. 
Direktor: Professor Dr. von Romberg.) 

Zur Störung des Milehsäurehaushaltes Kreislaufkranker. 
Von 

Dietrich Jahn. 

Mit 3 Abbildungen. 

M. D. u. H.! Die Vermehrung der Blutmilchsäure bei Kreislauf-
kranken ist eine vielfach bestätigte Tatsache. Sie ist mit dem Problem 
des hohen Sauerstoffverbrauches Herzkranker verknüpft worden. 

Ohne die Herkunft der Milchsäure zu berücksichtigen, lassen sich 
die Verhältnisse bei Steigerung des Milchsäurespiegels im Blut durch 

die intravenöse Injektion von 
Milchsäure herbeiführen. 
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100 

80 
mg 

30 60 

20 40 

10 20 

UI 
0 0 
Abb. 11.  Durchschnittliche Steigerung des Grund-
umsatzes mad der Blutmilchsäure bei dekompensierten 
(D) und kompensierten (K) Herzkranken gegenüber 
der Norm (N). Schwarze Säulen = Sauerstoffverbrauch 

In Prozenten der Norm. 
•—•—• Blutmilchsäure in mg °/.. 

Nach den Untersuchungen 
des Herrn  P erg er  ver-
schwindet injiziertes milch-
saures Natrium bei normalen 
Menschen und kompensierten 
Herzkranken in wenigen 

Minuten, während bei dekom-
pensierten Herzkranken noch 
nach 10-15 Minuten erhöhte 
Werte der Blutmilchsäure 
gefunden werden. 

Eigene  Untersuchungen 
zeigten, dass nach der In-
jektion von 2g Milchsäure 
in einer Lösung aus milch-
saurem Natrium und Milch-
säure vom pH 4,7 bei gesunden 
und kranken Menschen in 
wenigen Minuten die äqui-
valenten Mengen Kohlen-
säure abgeatmet werden. 
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Damit ist aber die Gleichgewichtslage des Organismus noch nicht 
wieder hergestellt.  Denn nach der von uns verwendeten Injektion 
lassen sich bemerkenswerte Änderungen des Sauerstoffverbrauches fest-
stellen, die in den ersten beiden Stunden nach der Injektion ihre grössten 
Werte erreichen, sich aber erst nach 4-5 Stunden auszugleichen pflegen. 

Der normale Organismus zeigt eine Senkung seines Sauerstof f - 
verbrauches, die 10-15% betragen kann. Berechnet man die gesamte 
Verminderung im Verlauf von 4-5 Stunden, so beträgt sie in unseren 
Versuchen durchschnittlich 7%. 

Im Gegensatz dazu zeigen Herzkranke ohne Hypertonie ausnahmslos 
eine • Steigerung ihres Sauerstoffverbrauches, die in einigen unserer 
Versuche 20-25% er-
reichte.  Der Durch- erunclumse/z14, 
schnitt der gesamten  /4‘o 
Steigerung des mehr-
stündigen Versuches  120  bei /Vormalen 
beträgt nach unseren  wo 
Feststellungen 8%. 

80 
Wir haben hinsicht-

lich dieses Verhaltens  5,0 
Herzkranker zwischen 
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Abb. 2.  Wirkung intravenöser Injektion von 2 g Milch. 

stand keine prinzipielle  saure (P14  4,7) auf don Sauerstoffverbrauch. 

Verschiedenheit ge-
funden. Das entspricht den Feststellungen des Herrn Herbst, der im 
Arbeitsstoffwechsel Kompensierter und Dekompensierter eb̀enfalls keinen 
Unterschied antraf. 

Die Ursache der vermehrten Verbrennungen der Herzkranken nach 
Milchsäureinjektion ist nicht nur in dem oxydativen Abbau der inji-
zierten Substanz zu suchen. Denn zur Verbrennung von 2 g Milchsäure 
werden 286 ccm Sauerstoff benötigt. Der feststellbare Mehrverbrauch 
beträgt aber in fast allen Fällen mehrere Liter. Die mitgeteilten Unter-
schiede in dem Verhalten Normaler und Kreislaufkranker lassen sich nun 
auch nach der Injektion einer Mononatriumphosphatlösung von gleichem 
pH zeigen. Wir haben also Grund zu der Annahme, dass es sich hier um 
eine vegetative Reaktion auf den Reiz der injizierten Säure handelt. 
Damit wird die individuelle Verschiedenheit des Ausschlages bei der 
gleichen Säurebelastung verständlich. 

Wir schliessen aus diesen Untersuchungen, dass beim Einstrom von 
Milchsäure in das Blut die quantitative Beziehung zwischen der etwa 
durch Muskelarbeit gebildeten Milchsäure und dem Sauerstoffmehr-
verbrauch verloren geht. Andererseits sehen wir in dem Verhalten Kreis-

bei lierzkranlren 



348 Jahn, Zur Störung des Milchsäurehaushaltes Kreislaufkranker. 

laufkranker einen wichtigen Hinweis auf die Ursache des bei diesen fest-
zustellenden hohen Sauerstoffverbrauches. Denn der Gehalt des Blutes 
Herzkranker an Milchsäure ist bekanntlich auch bei Ruhe und Nüchtern-
heit abnorm hoch. 

Die veränderte Reaktionsart des kreislaufkranken Organismus auf 
im Blute auftretende Säuren zeigt die universelle Natur der vorliegenden 
Störung. Sie ist durch die Herren Epp ing er sowie Dr e sel und Him m el - 
we it für die Muskulatur nachgewiesen worden. Es lässt sich nun zeigen, 
dass der Kohlehydratstoffwechsel Kreislaufkranker nicht nur an den 
Stellen des Verbrauches verändert ist, sondern auch bei der Aufnahme 
von Kohlehydraten in den Körper. 
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Abb. 3. Wirkung von 50 g Dextrose per os auf 0,-Verbrauch, Blutzucker und Blutmilch-
siture, links beim Normalen, rechts helm Herzkranken. 

Bei der Belastung des Organismus durch perorale Aufnahme von 
50 g Dextrose ergeben sich bei Normalen und Kreislaufkranken auf-
fallende Unterschiede. 

Die normalerweise nach 1-2 Stunden abgelaufene Hyperglykämie 
ist bei Kreislaufkranken oft noch nach 3 und 4 Stunden nachweisbar. 
Hierfür ist nicht nur eine Resorptionsverzögerung durch Stauung in den 
Splanchnikusgefässen verantwortlich zu machen, da wir das gleiche Ver-
halten bei intravenöser Zufuhr von Dextrose festgestellt haben. Es ist 
daher mit Wahrscheinlichkeit die Wirksamkeit des endogenen Insulins 
herabgesetzt. Die Ursache dieser Abschwächung ist vielleicht die Azidose 
Kreislaufkranker, deren Kenntnis wir Herrn Eppinger verdanken. 

Der Milchsäuregehalt des Blutes erfährt beim Normalen nach 
Einnahme von Dextrose eine schnelle und ausgiebige Erniedrigung. 
Diese Senkung ist beim Kreislaufkranken verzögert, oder sie verwandelt 
sich, namentlich bei schwerer Dekompensation, in eine Steigerung, die 
30-50% betragen kann. 
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Der Sauerstoffverbrauch, der n,ormalerweise sofort oder nach anfäng-
licher geringer Steigerung abnimmt, steigt bei Kreislaufkranken fast 
regelmäßig. Die Steigerung kann Werte von 20--30% erreichen. 

Zwischen dem Stadium der klinisch feststellbaren Kompensation 
und dem der Dekompensation konnten auch hier nur graduelle Unter-
schiede gefunden werden. Durch längere Digitalisierung war es möglich, 
die Steigerung der Blutmilchsäure nach Aufnahme von Dextrose in die 
normale Senkung überzuführen. 

Bei den geschilderten Vorgängen der Kohlehydrataufnahme steht 
die Leber im Mittelpunkt. Ihrer vegetativ gesteuerten Tätigkeit sind die 
Änderungen der Blutzucker- und Milchsäurewerte im wesentlichen zu-
zuschreiben. Bei der Aufnahme von Kohlehydraten in den kreislauf-
kranken Organismus finden wir also einen vermehrten Sauerstoffver-
brauch und einen höheren Milchsäuregehalt des Blutes als es der Norm 
entspricht.  Das sind dieselben Feststellungen, wie sie bei der Bean-
spruchung der Muskulatur Kreislaufkranker gefunden werden.  Sie 
bestätigen ferner die Vermutung des Herrn Beckmann über die Be-
teiligung der Leber an dem veränderten Milchsäurehaushalt Kreislauf-
kranker. Zwischen der. Störung beim Verbrauch und bei der Aufnahme 
der Kohlehydrate bestehen demnach Übereinstimmungen, die eine 
gemeinsame Ursache wahrscheinlich machen. 

Zur Bewertung der hier geschilderten abweichenden Reaktionen 
Kreislaufkranker muss gesagt werden, dass sie nicht nur bei diesen 
gefunden werden.  Wir haben sowohl die Steigerung des Sauerstoff-
verbrauchs nach der Injektion von Säuren als auch die veränderte 
Reaktion auf perorale Kohlehydratbelastung auch bei Thyreotoxikosen, 
Diabetes, bei Fällen von Fettsucht mit erhöhtem Grundumsatz, und bis 
zu einem gewissen Grade auch bei Menschen in hohem Lebensalter 
feststellen können. Wir haben also mit der Möglichkeit zu rechnen, dass 
das Verhalten Kreislaufkranker bei den besprochenen Belastungen mit 
dem Versagen des Kreislaufs nicht in direktem Zusammenhang steht. 

XLV. 

Quellung der Herzmuskelfasern 
als Ursache schwerster Herzschwäche. 

Von 

K. F. Wenckebach (Wien). 

Der Gedanke, Quellung der Herzmuskelfasern könnte in der Beriberi-
krankheit die Ursache der das ganze Herz befallenden Beeinträchtigung 
der Arbeitsfähigkeit sein, wurde mir nahegelegt durch die eigentümliche, 
mir von Aalsmeer (Soerabaya) mitgeteilte Tatsache, dass trotz 
schwersten Herzversagens das Elektrokardiogramm vollkommen normal 
bleibt. Sie erinnert an den alten Befund (Experiment) Engelmanns, 
dass in Wasser gelegte Teile der Froschherzwand sich bald nicht mehr 
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zusammenziehen können, jedoch normal reizbar bleiben und auch den 
Kontraktionsreiz normalerweise weiterleiten.  De Boer stellte die 
Quellung des Herzmuskels und den durch sie verursachten Stillstand 
fest und konnte von solchen Herzen noch lange Zeit normale Ekge. 
erhalten. Schliesslich stellten Lau s ann a und auch Z on d e k fest, dass 
Reizbarkeit und Reizleitung unter Einfluss hypotonischer Lösungen 
sogar zunehmen können. 

Als wir die von A alsme er mitgebrachte Ekge. daraufhin unter-
suchten, zeigte es sich, dass auch bei der Beriberi das Leitungs-
intervall P— Q kurz und in schweren Fällen sogar beträchtlich verkürzt 
ist und bei demselben Kranken erst nach der erfolgreichen Behandlung 
eine normale Länge von 0,15 Hundertstel Sekunden erreicht.  Dieses 
ganz ungewöhnliche Verhalten legte es nahe, auch bei Bb. an Quellung 
der Herzmuskelfasern zu denken. Dafür spricht vor allem die Tatsache, 
dass bei Bb. lange vor dem Odemstadium dieser Krankheit, auch die am 
meisten arbeitenden Skelettmuskeln stark anschwellen; nach Einsetzen 
der richtigen, diätetischen Behandlung verschwinden diese Schwellungen 
sofort. Für weitere Beweisführung wird auf die im Wiener Archiv für 
innere Medizin in gesonderter Ausgabe erschienenen ausführlichen 
Besprechungen hingewiesen. 

Hier sei nur deswegen die Aufmerksamkeit auf diesen Erklärungs-
versuch gelenkt, weil ähnliche Quellungszustände wahrscheinlich auch 
sonst in der Herzpathologie eine wichtige Rolle spielen könnten. Das 
Unwirksambleiben unserer Herzmittel und die dabei nicht selten erstaun-
liche Wirkung wassertreibender Mittel (Salyrgan) lässt daran denken, 
ob nicht vielleicht hierbei ebenfalls eine Entquellung des Herzmuskels 
selbst stattfindet. Das grosse Rhachitis-Herz, welches nach Meixner 
auf Vitaminbehandlung zu normalen Dimensionen abschwellen kann 
(Meixner) und das nur auf Schilddrüsen-Darreichung sich verkleinernde 
Myxödemherz (Z on dek u. a.) sind höchstwahrscheinlich gequollene 
Herzen. 

Es liegt nahe, die bei Herzinsuffizienz auftretende Milchsäure-
vermehrung im Blute mit der Quellung des Herzmuskels in ursächliche 
Beziehung zu bringen.  Es erscheint aber notwendig, mit sehr ver-
schiedenen, ja spezifischen Quellungsurs a c h en zu rechnen, denn es 
reagiert das gequollene Herz bei Beriberi, Rhachitis und Myxödem nur 
auf die Zufuhr der in jeder dieser Krankheiten verschieden fehlenden 
Substanzen. Thyreoid.wirkt z. B. bei der Beriberi nicht! Wie dem auch 
sei, diese bis jetzt unbeachtete Möglichkeit schwersten Myokardschadens 
verdient meines Erachtens im Experimente wie am Krankenbette die 
Aufmerksamkeit und verlangt entsprechende, von den verschiedensten 
Gesichtspunkten ausgehende Bearbeitung. 
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XLVI. 

Zur Prophylaxe des akuten Ilerztodes. 
Von 

Prof. P. Morawitz (Leipzig). 

M. H.! Im vorigen Jahre berichtete ich hier über Bestrebungen, die 
das Ziel verfolgen, den sogenannten Sekundenherztod zu verhindern 
oder doch seltener zu machen. Angeregt war ich zu diesen Versuchen 
durch den Eindruck, den die grosse Zahl akuter Herztodesfälle in der 
Leipziger Klinik auf mich gemacht hatte. 

Die Versuche wurden so durchgeführt, dass jeder Patient, bei dem 
Gefahr des akuten Herztodes zu bestehen schien, unbeschadet der 
übrigen Behandlung täglich zweimal 0,1 g Chinidinum basicum erhielt. 
Dieses Mittel wird in der angegebenen Dosierung von den meisten 
Kranken von allen Chinidinderivaten am besten vertragen, und zwar 
auch monatelang. 

Im Jahre 1927, also vor Einführung der Chinidinprophylaxe, hatten 
wir an der Klinik 24 akute Herztodesfälle, bei denen es sich um plötz-
liches Versagen eines noch gut suffizienten Herzens handelte. In dieser 
Zahl sind jene fast ebenso zhhlreichen Todesfälle nicht enthalten, die 
ein schon vorher insuffizientes Herz betrafen oder bei denen grob 
anatomische Veränderungen, besonders Lungenembolien, sich fanden. 

Diese 24 Fälle von echtem Sekundenherztod, die grösstenteils zur 
Autopsie gekommen sind, betraf en ganz überwiegend arteriosklerotische 
Veränderungen der Kranzgefässe und der Aorta, in etwa 1/3 der Fälle 
auch syphilitische Aortenerkrankungen. 

Am 1. Januar 1928 begann die Chinidinprophylaxe. Und in der Tat, 
schon bevor die Zahlen vorlagen, hatten wir alle an der Klinik den 
Eindruck: Der Sekundenherztod ist, obwohl sich Art und Menge der 
zugehenden Patienten nicht geändert haben, seltener geworden. 

Den 24 Fällen vom Jahre 1927 stehen nur 5 Fee von Sekundenherz-
tod im Jahre 1928 gegenüber. Von diesen 5 Kranken hat nur ein einziger 
Chinidin erhalten. Die anderen 4 Patienten kamen teils alsbald nach der 
Aufnahme zum Exitus, teils sind es Patienten, bei denen der Stationsarzt 
mit der Möglichkeit des plötzlichen Herztodes nicht gerechnet und daher 
kein Chinidin verordnet hatte. 

Das Ergebnis dieser vergleichenden Statistik der beiden Jahre ist 
also zum mindesten sehr ermutigend, 5 gegen 24! Bei dem sehr grossen 
und dabei Jahr für Jahr gleichmäßigen Krankenzugang der Leipziger 
Klinik wird man sich dem Eindrucke dieser Gegenüberstellung nicht 
entziehen können. 
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Ich würde es für sehr erwünscht halten, wenn diese, unserer Er-
fahrung nach unschädliche vorbeugende Behandlung auch an anderen 
Krankenhäusern geprüft werden und besonders auch auf die ambulante 
Klientel, unter der ja erheblich mehr gut kompensierte Coronarsklerotiker 
zu sein pflegen als im Krankenhause, ausgedehnt werden könnte. Wir 
werden damit, wie es scheint, manchen überraschenden Herztod abwenden 
oder hinausschieben können. 

XLVII. 

(Aus der II. Med. Universitätsklinik der Charité Berlin. 

Direktor: Prof. Dr. G. v. Bergmann.) 

Zirkulierende Blutmenge, 
Kompensation und Dekompensation des Kreislaufes 1). 

Von 

Ernst Wo11hcim. 

Mit 5 Abbildungen. 

M. D. u. H.! Auf dem vorjährigen Kongress für innere Medizin (1928) 
konnte ich Ihnen von zwei verschiedenen Dekompensationstypen be-
richten, die sich uns aus Untersuchungen ,der zirkulierenden Blutmenge 
ergaben. Wir gingen von den Befunden in der Kompensation aus. 

Im Zustande vollkommener Kompensation findet man stets 
eine Verminderung der zirkulierenden Blutmenge (Ruhe — liegend — 
nüchtern). Gegenüber der normalen Schwankungsbreite von 75-85 ccm 
pro Kilogramm Körpergewicht werden mit 60-75 corn pro Kilogramm 
Werte an der unteren Grenze der Norm oder etwas darunter gefunden. 

Diese Abnahme der Blutmenge wird in gleicher Weise bei ver-
schiedensten Vitien wie beim Hypertonus gefunden. Damit ist neben 
dem durch die Herzhypertrophie gegebenen kardialen Moment ein ein-
heitlicher peripherer Mechanismus für die Kompensation nachgewiesen. 

In der manifesten D ek o m p ens at i on lassen sich Abweichungen in 
zwei verschiedenen Richtungen beobachten: entweder ein Anstieg auf 
noch innerhalb des Normalen liegende oder auch weit darüber hinaus-
gehende Werte (80-120 ccm pro kg) oder eine weitere starke Abnahme 
unter die schon erniedrigten Werte der Kompensation auf 40-60 ccm 
pro kg. 

Diese Befunde in der Kompensation und Dekompensation gehen 
aus den 2eispielen der demonstrierten Kurve übersichtlich hervor (Abb. 1). 

1) Mit Unterstützung der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft 
ausgeführt. 
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Die Bedeutung dieser Veränderungen in der zirkulierenden Blut-
menge für das Kreislaufgeschehen wird wesentlich dadurch erhärtet, 
dass die dargestellten Schwankungen am gleichen Patienten mit dem 
Wechsel des klinischen Bildes immer wieder zu beobachten sind (s.Abb. 2). 
Die absolute Höhe der Veränderungen im einzelnen Fall beträgt 1000 bis 
2500 ccm Blut. 

Dabei ist festzustellen, dass die der Dekompensation. entsprechenden 
Blutmengenveränderungen zuweilen schon einige Tage vor dem Auf-
treten manifester klinischer Zeichen gefunden werden. 
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Abb. 1. Oben: Zirkulierende Blutmenge, corn pro kg Körper-
gewicht, bel je zwei Fällen von Vitien oder Hypertonus mit 
Plus-Dekompensation, Kompensation und Minus-Dekompen-

sation im Vergleich zur normalen Schwankungsbreite. 
Unten: Bei den gleichen Fällen zirkulierende Blutmenge in 
ccm = Gesamthöhe der Stäbe, zirkulierende Plasmamenge in 

ccm = nicht schraffierter Anteil der Stäbe. 
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Abb. 2.  Zirkulierende 
Blutmenge, corn pro 
kg Körpergewicht, fort-
laufend  beobachtet  in 
der Dekorapensation und 
in der Kompensation bei 
einer  Plus -Dekompen-
sierten (Fall Nr. 57) und 
einer Minus-Dekompen-
sierten  (Fall  Nr. 108) 

Hypertonie. 

Diese Befunde gewinnen dadurch an Sicherheit, dass die Zahl der 
untersuchten Kranken sich inzwischen auf 135 erhöht hat. 85 von diesen 
Patienten mit verschiedensten Klappenfehlern oder Hypertonus wurden 
wiederholt in den verschiedensten Kreislaufzuständen, zum Teil zwei- bis 
dreimal dekompensiert und wieder kompensiert untersucht.  Diesen 
Untersuchungen liegen insgesamt mehr als 500 Blutmengenbestimmungen 
zugrunde. Die Ergebnisse gewinnen durch diese breite Basis wohl eine 
hinreichende Sicherheit. 

Kongress f. innere Medizin. XLI. 23 
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Die verwendete Trypanrotmethode wurde an anderer Stelle ein-
gehend dargestellt (Ztschr. f. klin. Med. 108, S. 463 und 109. H. 5, 1928). 
Diese in eigenen kritischen Versuchen durchgearbeitete Methode ergibt 
unter Beobachtung bestimmter Kautelen auch bei Kreislaufkranken und 
schwer Dekompensierten absolut zuverlässige Werte (Fehlergrösse 
+ 100 ccm Blut). Sie ist auch bei wiederholten Bestimmungen vollkommen 
unschädlich. Besonders bedeutungsvoll erscheint, dass der Vorzug der 
Farbstoffmethoden für diese Untersuchungen an Kreislaufskranken heute 
auch von so autoritativer Seite, von Herrn Geheimrat Romberg, in 
seinem Referat betont wurde. 

Die Erhöhung der zirkulierenden Blutmenge in der Dekompensation 
wurde hier vor einem Jahr auch von Herrn Schürmeyer aus der 
Eppin.gerschen Klinik berichtet. Im November 1928 sprachen dann 
Eppinger, Laszlo und Schürmeyer in der Klinischen Wochenschrift 
(Nr. 45, 1928) von der Abnahme der zirkulierenden Blutmenge in der 
Dekompensation. So sind wohl auch mit der in der Freiburger Klinik 
angewandten CO-Methode gleichartige Befunde, wie hier berichtet, 
erhoben worden. 

Die Unterscheidung dieser beiden verschiedenen Dekom-
pensationstypen, die wohl am einfachsten als Plus- und Minusd ek o m-
p ens at ion bezeichnet werden können, schien, wie schon früher betont, 
aus therapeutischen Gründen notwendig. Da die Blutmengenbestimmung 
stets eine subtile, nur dem geübten Untersucher zugängliche Methode 
darstellt, waren, wie schon vor einem Jahr gefordert, die einfachen 
klinischen Zeichen herauszuarbeiten, die eine Differentialdiagnose der 
beiden Formen der Dekompensation ermöglichen könnten. 

Als sicherstes Unterscheidungsmerkmal ergab sich das Verhalten 
der Kranken bei der Dyspnoe. Die Patienten mit grosser zirkulierender 
Blutmenge, mit Plus -Dekompensation , setzen sich bei Atemnot 
auf und lassen die Beine herabhängen oder stehen auf. Sie geben spontan 
oder auf Befragen an, dass sie diese sitzende oder stehende Haltung bevor-
zugen und sich so wohler fühlen. Aus früheren Untersuchungen wissen 
wir, dass im Sitzen oder Stehen die Blutmenge mehr oder weniger erheb-
lich abnehmen kann. Umgekehrt bevorzugen Kranke mit kleiner Blut-
menge, mit Minus-Dekompensation, die liegende Körperhaltung. 
Sie bekommen zum Teil nur im Stehen oder Sitzen ihre Atemnot und 
fühlen sich liegend wohler. Diese Kranken zeigen häufig grosses Schlaf-
bedürfnis, eine Mattigkeit, die besonders beim Aufstehen zu beobachten 
ist und sich bis zur Ohnmacht oder zum Kollaps steigern kann. Diese 
Minusdekompensation ist angedeutet, latent, bei viels  herzgesunden 
Rekonvaleszenten nach fieberhaften Infekten und nach Operationen vor-
handen. Neben der bevorzugten Körperhaltung unterstützen noch einige 
weitere differente Symptome die Unterscheidung der beiden Dekompen-
sationsrypen: 

1. Kranke mit Plusdekompensation zeigen fast nie eine allgemeine 
flächenhafte Zyanose. Meist sind, wenn überhaupt Zyanose vorhanden 
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ist, nur die Akra blau. Patienten mit Minusdekompensation dagegen 
haben häufig eine flächenhafte Zyanose grosser Hautbezirke. 

2. Die Halsvenen sind bei Plusdekompensation meist stark gefüllt 
oder füllen sich wenigstens bei Druck auf die Leber deutlich an. Bei 
Minusdekompensation sind sie meist schwach gefüllt und bleiben auch bei 
Druck auf die Leber leer. Diese Untersuchung stellt eine Abänderung des 
von Plesc h in anderem Zusammenhang angegebenen „Leberdruck-
versuchs" dar. 

3. Im Zusammenhang damit ist bei Plusdekompensation der Venen-
druck meist mehr oder weniger stark erhöht. Bei Minusdekompensation 
kann durch kardiale oder pulmonale Faktoren bedingt der Venendruck 
ebenfalls hoch sein. Ist aber in der Dekompensation der Venendruck 
auffallend niedrig, so handelt es sich stets um eine Minusdekompensation 
(Brandt). 
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Abb. 3. Zirkul erende Plasmamenge (= unterer Teil der Stäbe) und zirkul erende 131utmenge 
(= Gesamthöhe der Stäbe) in corn vor und nach 2 rem Digipurat intravenös, 1 corn — 1 mg 
Histamin subkutan, 1 cern = 1 mg Suprarenin subkutan, 2 c m Hezeton 1 %ig) intravenös, 

1 corn= 0,1 g Koffein intravenös und 2 ccm Hypophysin intramuskulär. 

Die Unterscheidung der beiden Dekompensationsformen nach diesen 
Kriterien wird natürlich nicht 100 %ig möglich sein. Als sicherstes Unter-
scheidungsmerkmal sei nochmals die Bevorzugung des Sitzens bei Plus-
dekompensation oder des Liegens bei Minusdekompensation betont. 
Immerhin konnte in bisher 43 von 45 Fällen schon vor der kontrollierenden 
Blutmengenbestimmung auf diese Weise die Dekompensationsform 
richtig erkannt werden. 

Die Unterscheidung der Plus- und Minusdekompensation ist wie 
gesagt, aus therapeutischen Gründen wichtig. Schon vor einem Jahre 
wurde die verschiedene Wirkung der Kreislaufmittel auf die zirkulierende 
Blutmenge erwähnt.  Hier sei nur demonstriert (Abb. 3) wie durch 
Histamin (1 ccm subkutan) und durch Digipurat (2 ccm intravenös) 
die zirkulierende Blutmenge im kurzfristigen Versuch meist um 500 bis 
1500 ccm gesenkt wird. Umgekehrt vermehren in der Regel Koffein, 
Kampfer (Hexeton), Suprarenin und Hypophysin auch beim Menschen 
die zirkulierende Blutmenge (Abb. 3). 
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Berücksichtigt man diese neuen peripheren Wirkungen der Kreis-
laufsmittel, so ergibt sich ohne weiteres, dass bei der Plusdekompensation 
die Digitalis neben ihrer Herzwirkung auch in dieser peripheren Wirkung 
sehr nützlich sein wird. Daneben wird man auch von anderen die Blut-
menge vermindernden Einflüssen, wie z. B. der NaC1- und N-Beschränkung 
der Nahrung (Hartwich und May, Siebeck) vorteilhaft Gebrauch 
machen. 

Bei der Minusdekompensation dagegen Viird Digitalis nur zu, geben 
sein, wenn es für das Herz dringend indiziert ist (z. B. tachykardische 
Arythmia absoluta). Die periphere Wirkung ist — wie auch die Erfahrung 
lehrte — solchen Kranken eher schädlich. Bei dieser Dekompensations-
form müssen deshalb stets mehr oder weniger grosse Mengen der blut-
mengensteigernden Mittel — Koffein, Kampfer, in schweren Fällen 
Suprarenin, Strychnin — gegeben werden. Daneben kann man von der 
in gleicher Richtung auf den Kreislauf wirkenden CO2-Atmung vorteil-
haft Gebrauch machen. Auch die Wirkungen der Bäder gehören hierher. 

Der kardiovaskuläre Mechanismus der Kompensation — 
bestehend in Herzhypertrophie und Blutmengenabnahme — ist für die 
verschiedenen Vitien wie für die Hypertonie im wesentlichen gleich. 

Ebenso lässt sich nach einer Anregung meines Chefs, Herrn Prof. 
v. Bergmanns, schon aus der Anamnese eine Reihe von Ursachen für 
die Dekompensation immer wieder nachweisen. 

Für einen Teil dieser Dekompensationsursachen, so die Muskelarbeit 
und die Temperatursteigerung im Fieber, lässt sich im Experiment die 
Blutmengenvermehrung, für andere, wie den erhöhten Eiweisszef all bei 
und nach Infekten entsprechend der experimentellen Wirkung des 
Histamins, die Blutmengenverminderung nachweisen. 

Welche Dekompensationsform im einzelnen Fall auftritt, ist bei 
den häufigen Klappenfehlern (Mitral- und Aortenfehlern) und beim 
Hypertonus abhängig jeweils von der vorherrschenden Art der aus-
lösenden Ursache. 

So findet man Minusdekompensation besonders nach Infekten, 
nach Operationen. Ausserdem ist diese Dekompensationsform häufiger, 
wenn auch nicht regelmäßig, bei der pulmonal bedingten Kreislauf-
insuffizienz (z. B. bei Emphysem mit chronischer Bronchitis). (Uhlen-' 
bruck.) 

Dieses Bild der Minusdekompensation als eine Art chronischer 
Kollaps tritt neben den akuten Kreislaufsschock, wie er zuerst von 
Romberg und Pässler beschrieben wurde.  Nur erfolgt bei jenem 
akuten Vasomotorenkollaps das „Verbluten in die Peripherie" in die 
erschlafften Splanchnikusarteriolen.  Bei der Minusdekompensation 
dagegen wird das aus der Zirkulation verschwindende Blut in verschiedene 
erweiterte Kapillardepots aufgenommen. 

Solche Depots, die für alle funktionellen Schwankungen der Blut-
menge Wesentlich sind, sind beim Menschen in den subpapillären Kapillar-
netzen der .Haut, in denfl Darmkapillarnetzen, in der Milz und in der 
Leber gegeben.  • 
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Welche Reize im einzelnen die Weite dieser Depotorgane und damit 
die Grösse der zirkulierenden Blutmenge regeln, ist noch nicht restlos 
geklärt. Fest steht jedenfalls, dass Verminderung des 02-PartiakIruckes 
in der Atmungsluft durch UnterdruckatroAng und 002-Atmung (solange 
CO2 retiniert wird) zur Vermehrung der Blutmenge, überventilation 
dagegen zur Abnahme der zirkulierenden Blutmenge (s. Abb. 4) führen. 

In ähnlicher Weise, als Reaktion auf vermehrten 02-Bedarf, ist 
auch der Blutmengenanstieg bei Muskelarbeit (Barcrof t, E pp ing er) 
zu verstehen. 
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Abb. 5.  Zirkulierende Plasma-
und Blutmenge vor und unmittel-
bar nach Treppensteigen (13 m 
in 60 Sek.) bei Kreislaufgesunden 
(Fall Nr. 114), kompensiertem 
(Fall Nr. 55) u. dekompensiertem 
Hypertonus (Fall Nr. 51). 
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Die Untersuchungen der Blutmenge nach Muskelarbeit bieten für 
die hier erörterten Probleme insofern Interesse, als sich zeigte: beim 
Gesunden und beim Kompensierten wird nach Steigen einer Treppe 
von 13 m Höhe eine deutliche Vermehrung der zirkulierenden Blutmenge 
gefunden. Bei Patienten mit Dekompensation, die eine solche Treppe 
nur schwer steigen können, lange Dyspnoe und starke Pulsfrequenz-
steigerung bekommen, fehlt jeder Anstieg der Blutmenge (s. Abb. 5). 
Dabei ist dieses Ausbleiben der Blutmengenvermehrung nicht etwa 
durch völlige Entleerung der Depots bei diesen Kranken bedingt, wie 
Medikamentversuche am gleichen Patienten zeigen.  Ich kann diese 
Befunde bei der Kürze der zu Gebote stehenden Zeit hier nicht ein-
gehend erörtern.  Nur soviel, aus diesen Beobachtungen geht die 
schlechte Durchblutung der Muskulatur dieser Kranken bei der Arbeit 
ohne weiteres hervor. 

Fragt man zum Schluss nach der Bedeutung dieter Blutmengen-
veränderungen in ..4r Dekompensation für den Kreislauf, so sei nur 
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festgestellt: Die Blutmengenveränderungen bedingen wohl, je nach 
dem Verhalten des Herzminutenvolumens, Veränderungen der Umlaufs-
geschwindigkeit des Blutes — und damit des Gasaustausches in der 
Peripherie. 

Ausserdem kann die Blutmengenverminderung der Minusdekompen-
sation direkt schon in der Ruhe eine mangelhafte Blutversorgung der 
Peripherie bedeuten. 

Wenn auch der Mechanismus der kardio-vaskulären Kompensation 
und Dekompensation noch näher zu erforschen ist, scheint jeclCnfalls 
schon erwiesen, dass die Schwankungen in der zirkulierenden Blutmenge 
für die Hämodynamik nicht gleichgültig sein können. 

Zum Schluss sei betont, dass die Gegenüberstellung der beiden 
Dekompensationstypen, die jetzt auch nach einfachen klinischen Zeichen 
möglich ist, geeignet erscheint, das therapeutische Handeln am Kranken-
bett zu fördern. Die aus den Ergebnissen dieser klinisch-experimentellen 
Untersuchungen abgeleiteten therapeutischen Konsequenzen haben sich 
in der Empirie bestätigt. 

XLVIII. 

Die zirkulierende Blutmenge bei Kreislauferkrankungen 
im kompensierten und dekompensierten Zustand. 

Von 

K. Hitzenberger und F. Tuchfeld (Wien). 

Zur Bestimmung der zirkulierenden Blutmenge verwenden wir die 
CO-Inhalationsmethode.  Die CO-Bestimmungen werden mit dem 
van Alykeschen Apparat ausgeführt, gegen die von unseren Vorrednern 
keine meritorischen Einwände vorgebracht wurden.  Die eingeatmete 
Gasmenge wird, auf 00 und 760 mm Hg reduziert, in Rechnung gestellt. 
Die Blutmenge wird in Prozent des Körpergewichtes angegeben.  Bei 
ödematösen und gestauten Patienten wird das während der Beobachtung 
niedrigste Körpergewicht eingestellt; die so sich ergebenden Resultate 
nennen wir die reduzierten Prozentzahlen. 

Die untersuchten Kranken lassen sich unter folgenden Diagnosen 
einreihen: Hypertonie, dekompensierte Hypertonie, Myomalacie, dekom-
pensiertes Emphysem, Mitralldappen-, Aortenklappen-, kombinierte 
Klappenfehler, angeborene Defekte. Ein Teil der Kranken wurde nur 
im kompensierten, ein anderer nur im dekompensierten, ein dritter in 
beiden Zuständen untersucht. 

Von diesen Kranken zeigte eine Reihe eine verminderte zirkulierende 
Blutmeng9 und zwar gehören hierher die Hypertonien, man kann wohl 
sagen ausnahmslos; denn auch der Fall, der in der gezeigten Tabelle 
in der Spalte der Normalfälle steht, ist mit seinem Wert an der unteren 
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Grenze der Norm (6,85%).  Diese Hypertoniefälle zeigten keinerlei 
Dekompensationserscheinungen, hatten entweder keinerlei Beschwerden 
durch den hohen Blutdruck oder nur Kopfschmerzen oder Schwindel. 
Wir hatten Gelegenheit nur drei dekompensierte Hypertonien zu unter-
suchen; diese zeigten kein einheitliches Verhalten, in jeder Rubrik 
befindet sich einer; es macht den Eindruck, als würden diese Fälle 
grössere Blutmengen, als die kompensierten Hypertonien auf weisen. 

Verminderte zirkulierende Blutmengen zeigen ferner Kranke mit 
einem myomalazischen Herzen. Von Kranken mit dieser Diagnose haben 
wir nur einen in der Rubrik der normalen Blutmenge. Interessanterweise 
unterscheidet sich dieser Patient von den erstgenannten in wesentlichen 
Punkten: er zeigte nur ganz geringe Ödeme, während die anderen durch-
weg höchstgradige Codeine aufwiesen; ferner hatte er ein beträchtliches 
Emphysem; es rückt daher dieser Kranke schon durch seine klinischen 
Symptome sehr zu den dekompensierten Emphysemen hinüber. 

Von allen untersuchten Klappenfehlern zeigen nur zwei eine ver-
ringerte Blutmenge.  Beide waren nicht dekompensierte kombinierte 
Klappenfehler, von denen einer ganz geringgradige Defekte an der 
Mitralis und den Aortenklappen aufwies, der andere eine funktionelle 
stark störende Aortenstenose. 

Normal grosse Blutmengen finden wir dann nur mehr bei einer Reihe 
von Mitralfehlern und zwar bei einem Fall mit einer reinen Insuffizienz, 
der klinisch sehr viel Symptome einer Myomalazie aufwies, und bei 
drei Fällen mit Stenose des Ostium und Insuffizienz der Klappen, bei 
denen die Stenose im Vordergrunde stand.  Von diesen drei Fällen 
waren zwei mit ihren Werten an der oberen Grenze der Norm. 

Die Mehrzahl aller unserer untersuchten Kranken zeigte eine Ver-
mehrung der zirkulierenden Blutmenge, die oft ganz beträchtliche Werte 
zeigte. Wir finden hier eine dekompensierte Hypertonie, die Mehrzahl 
unserer Mitralfehler, und, was wir besonders hervorheben müssen, auch 
die Fälle mit reiner Stenose. Die Aortenklappenfehler zeigen eine 
beträchtliche Vermehrung, was besonders auf die Insuffizienz zurück-
zuführen sein dürfte. Die Kombination mit Stenose scheint uns mit 
zunehmendem Grade der Stenose die zirkulierende Blutmenge herab-
zusetzen, wie uns ein Fall zeigte, der eine hochgradige Stenose neben 
der Insuffizienz zeigte und einen Normalwert aufwies. 

Unsere kombinierten Vitien zeigen mit den zwei oben erwähnten 
Ausnahmen alle eine krankhaft gesteigerte Blutmenge. 

Schliesslich ist im Gegensatz zu Wollheim darauf hinzuweisen, 
dass alle unsere dekompensierten Emphyseme oft hochgradige Ver-
mehrung der zirkulierenden Blutmenge aufwiesen. 

Wo 11h e im gibt an, dass Fälle mit vermehrter Blutmenge häufig 
eine Orthopnoe haben, und um die zirkulierende Blutmenge zu ver-
ringern, mit herabhängenden Beinen sitzen, eine Erscheinung, die bei 
Patienten mit verminderter zirkulerender Blutmenge nicht vorkommen 
soll. Wir schenkten dieser Frage unsere Aufmerksamkeit und können 
auch dieser Angabe Regelmäßigkeit nicht zuerkennen. So zeigte keine 
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unserer Myomalazien bei bestehender hochgradiger Orthopnoe eine 
vergrösserte zirkulierende Blutmenge.  Ebensowenig konnten wir eine 
Gesetzmäßigkeit im Verhalten zwischen flächenhafter und Spitzen-
zyanose — verminderte bzw. vermehrte Blutmenge — finden. 

Besonders interessant erscheinen uns die Patienten, bei denen wir 
Gelegenheit hatten, sie öfters und zwar vor und nach der Behandlung und 
in monatelangen Intervallen zu untersuchen. Es gelang nicht, bei allen 
Patienten eine vollständige Kompensation herzustellen, aber bei einer 
Anzahl war dies doch möglich. Von den 18 hierher gehörigen Kranken 
zeigten acht eine Einschränkung, sechs keine nennenswerte Ver-
änderung und vier eine Zunahme der zirkulierenden Blutmenge. Von 
den genannten acht Verminderungen bleiben fünf noch immer in der 
Rubrik der vermehrten Blutmenge, sie kehrten nicht zur Norm zurück. 

Hierher gehören vor allem die Klappenfehler und zwar Mitral- und 
kombinierte Vitien. Es wurde hier also nur eine schwache, nicht voll-
kommene Korrektur erzeugt. Alle diese Fälle zeigten eine Mitralstenose, 
die ja bekanntlich nicht zur vollständigen Kompensation zu bringen ist, 
so dass auch die Tatsache der unvollständigen Abnahme der Blutmenge 
nicht verwunderlich ist. 

Die dekompensierten Emphyseme zeigten eine starke Abnahme der 
zirkulierenden Blutmenge, zwei kehrten zu normalen Werten zurück; 
diese beiden zeigten die weitaus beste Kompensation, die wir nach 
unseren Behandlungen erlebten. 

Von den sechs Patienten, die keine Abnahme der Blutmenge zeigten, 
boten zwei eine weitgehende Besserung der Dekompensation. 

Vier Kranke zeigten bei offenkundiger Besserung der Kreislauf-
verhältnisse eine Vermehrung der zirkulierenden Blutmenge.  Unter 
diesen befindet sich ein Mitralfehler; er weist nach der Besserung einen 
abnorm hohen Wert auf. 

Es ergibt sich hieraus die Tatsache, dass die Digitalisbehandlung bei 
gutem Erfolg nicht immer mit einer Abnahme der zirkulierenden Blut-
menge einhergehen muss. 

Aussprache. 
Herr Wollheim (Berlin): 

M. D. u. H.!  Aus den von Herrn Hit z enberg er demonstrierten 
Tabellen vermag ich keinen wesentlichen Gegensatz zu den von mir vor-
getragenen Befunden zu ersehen. Auch bei der von ihm verwendeten CO-
Methode liegen die Befunde bei den meisten Dekompensierten teils auf-
fallend hoch, teils auffallend niedrig.  Eine Abweichung ergibt sich wohl 
nur für einzelne Fälle. Dazu muss ich nochmals betonen, dass die Genauig-
keit einer Gasmethode am schwer dekompensierten Kranken mit Stauungs-
bronchitis fraglich erscheinen muss.  Dies geht mit Sicherheit schon aus 
jenen älteren Befunden von Siebeck und von Haldane hervor, die zeigten, 
dass bei diesen Kranken die Ventilation der verschiedenen Lungenabschnitte 
nicht gleiclirnäßig ist.  Im gleichen Sinne scheinen auch die auf diesem 
Kongress vorgetragenen Befunde von Schön und von Kr oet z über die Stör-
ungen deti Gasaustausches in den Lungen bei Kreislaufskranken zu sprechen. 
Im einzelnen auf diese Befunde einzugehen, sei der ausführlichen Publikation 
meines Materials vorbehalten. 
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IL. 

Venomotoren- und Kreislaufregulierung. 
Von 

K1. Gollwitzer-Meier (Frankfurt a. M.). 

Die Regulierung der Gesamtzirkulationsgrösse, der wichtigsten 
hämodynamischen Grösse für die Erhaltung der Organfunktion ist, 
wie Hess und J arise h betonen, nicht nur eine Funktion der Arterien, 
sondern auch der Venen.  Die Funktion der Arterien besteht vor 
allem in der Regulierung der Blutzufuhr zu den Organen und in der 
Blutverteilung, die Funktion der Venen in der Regulierung des venösen 
Rückflusses.  Eine vom arteriellen System weitgehend unabhängige 
Regulierung des venösen Rückflusses dürfte möglich sein durch Ände-
rung der Kapazität des Venensystems, die ja viel grösser ist als die 
des arteriellen Systems, besonders durch Änderung der Gefässweite der 
kleinsten Venen, der Venolen, und ferner durch Änderung der in rascher 
Zirkulation sich befindlichen Blutmenge.  Da aber die Möglichkeit, 
grössere Blutmengen rasch aus der Zirkulation herauszunehmen, wie 
Krogh zeigte, vorwiegend im Bereich des Venensystems liegt, so ist 
die Regulierung der zirkulierenden Blutmenge wiederum aufs engste 
mit der Venenfunktion verknüpft, bzw. auch wieder mit Änderungen 
der Kapazität des gesamten Venensystems. Kr ogh sieht vor allem 
im Pfortadersystem einen wichtigen Regulator des venösen Rückflusses 
und damit auch des Herzminutenvolumens. 

Die Frage nach der Regulierung der Gesamtzirkulationsgrösse muss 
also unbedingt auch die Aufmerksamkeit auf das Venensystem lenken. 
Eine Kapazitätsänderung des Venensystems ist denkbar durch Sub-
stanzen, die an den Venen direkt angreifen, z. B. Adrenalin, und 
ferner durch nervöse Einflüsse, soweit das Venensystem unter dem 
Einfluss von Venomotoren steht, die den Venentonus regulieren. Die 
Annahme, dass die Venen ihren eigenen, wahrscheinlich zentral ge-
steuerten Tonus besitzen, geht schon auf Goltz zurück. Bewiesen 
haben die nervöse Regulierung des Venentonus die Untersuchungen 
von Mall, Burton-Opitz, Donegan. 

Die theoretischen Überlegungen wiesen nun darauf hin, dass der 
Venomotorentonus ebenso wie der Arteriomotorentonus vom Vasomotoren-
zentrum aus reguliert wird, da nur auf diese Weise die notwendige 
Korrelation zwischen Atmungs- und Kreislaufgrösse möglich ist. Für 
diese Hypothese fehlten aber bisher Beweise. Nun liess sich in eigenen 
Versuchen zeigen, dass im Venensystem, ebenso wie im Arteriensystem 
rhythmische Druckschwankungen auftretén können, die zwar in ihrem 
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Rhythmus an den Rhythmus des Atemzentrums gebunden sind, ohne 
dass aber für ihre Entstehung atmungsmechanische Faktoren eine Rolle 
spielen. Ich zeige Ihnen eine Kurve mit venösen Druckschwankungen 
bei einem Hund, bei dem alle atmungsmechanischen Einflüsse aus-
geschaltet worden sind. Die venösen Schwankungen sind den arteriellen 
synchron. Es liess sich aber nachweisen, dass die arteriellen Druck-
schwankungen selbst nicht die mechanische Grundlage für die venösen 
lief ern und ebenso, dass für die Entstehung der letzteren rhythmische 
Schwankungen des Herztonus nicht in Frage kommen. Es ist vielmehr 
eine analoge Erklärung wie für die Entstehung der arteriellen Schwan-
kungen auch für die der venösen anzunehmen, nämlich, dass im 
Rhythmus der Reizentstehung im Atemzentrum Impulse durch Irradiation 
auf das Vasomotorenzentrum übergehen, das seinerseits diese Impulse 
nicht nur in der bekannten Weise dem Arteriensystem, sondern auch 
dem Venensystem zufliessen lässt. 

Unter Zugrundelegung dieser Beobachtungen über die zentrale 
Innervierung der Venen und der Untersuchungen von B ur ton-Op it z 
und Doneg an untersuchten wir den Anteil des Venensystems an der 
Regulierung des venösen Rückflusses mit Hilfe von Druckmessungen 
in verschiedenen Venengebieten.  Die Untersuchungen wurden an 
Hunden vorgenommen, bei denen gleichzeitig der arterielle Druck, der 
Druck in der Cava inferior, der Subclavia bzw. Jugularis, womöglich 
auch in der Vena hepatica gemessen wurde. Ausserdem wurde möglichst 
in denselben, sonst in Paralleluntersuchungen am selben Tier das 
Minutenvolumen nach Fick bestimmt. Die Druckmessungen in den 
verschiedenen Venengebieten neben der Bestimmung des Herzminuten-
volumens erwiesen sich zur Beurteilung der Anteilnahme des Venen-
systems an der Kreislaufregulierung als unbedingt erforderlich, zumal 
Druckveränderungen im Venensystem weit vieldeutiger sind, als im 
arteriellen System. 

Ich zeige Ihnen zunächst Versuche mit Kohlensäureeinatmung. 
Diese ruft eine Reizung des Vasomotorenzentrums hervor und zwar 
einmal eine reflektorische Reizung von den Lungen aus, dann eine direkte 
durch Änderung der Kohlensäurespannung im Blut. Der arterielle Druck 
steigt; gleichzeitig steigt aber auch der Druck in der Pfortader und zwar 
in manchen Versuchen ganz beträchtlich. Dabei kann der Druck in der 
Jugularis, desgleichen der Druck in der Cava inferior nur einen eben 
sichtbaren Anstieg aufweisen.  Das Herzminutenvolumen kann eben-
falls zunehmen (auf die die Verhältnisse komplizierende Vaguswirkung 
möchtg ich hier nicht eingehen). In den weitaus meisten Versuchen 
steigt aber neben dem Pfortaderdruck der Druck in der Cava inf. 
ganz wesentlich an, weit mehr wie in der Cava sup. Nun ist die Höhe 
des Pfortaderdrucks abhängig einmal von der Blutmenge, die in der 
Richtung zur Leber vorwärtsgetrieben wird und ferner von der 
Durchflussgeschwindigkeit des Blutes durch die Leber, die weitgehend von 
dem Tonibus der intrahepatischen Gefässe abhängig ist.  Der während 
der Kohlensäureeinatmung beobachtete Anstieg des Pfortaderdrucks 
dürfte nun kaum auf einer Abflussbehinderung des Blutes durch die 
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Leber beruhen.  Denn die Verhältnisse lagen ja so, dass mit dem 
Pfortaderdruck gleichzeitig auch der Druck in der Vena hepatica und 
in der Cava inf, stieg, während er in der Cava sup. unverändert blieb. 
Dies dürfte darauf hinweisen, dass mehr Blut aus dem Splanchnicus-
gebiet unter dem Einfluss des CO2 die Leber passiert und in die Cava 
inf. abfliesst, deren Druck nun steigt.  Dabei muss allerdings der 
Blutzufluss zur Leber immer noch stärker zunehmen, als der Durchfluss 
durch die Leber, denn sonst könnte der Pfortaderdruck nicht steigen. 

Es war nun zunächst die Frage, ob diese Kohlensäurewirkung auf den 
Kreislauf, auf dem Umweg über die die Venen versorgenden Nerven, die 
Venomotoren, zustandekommt oder auf dem Umweg über eine Adrenalin-
ausschüttung in der Nebenniere in Anlehnung an die Cannon sehen 
Vorstellungen oder wie Henderson glaubt, durch unmittelbare Wirkung 
der Kohlensäure auf die Venen.  Wir haben die Versuche deshalb 
wiederholt nach Ausschaltung der Nebennieren.  Die Kurven zeigten 
denselben Verlauf wie vorher, so dass wir annehmen konnten, dass die 
Verengerung des Pfortadergebiets und das den Abfluss aus der Pfortader 
in die Cava inferior regulierende Spiel der Lebervenen bei Kohlen-
säureeinatmung in derselben Weise auch ohne Einwirkung von Adrenalin 
vor sich gehen kann. Um zu entscheiden, wieweit eine unmittelbare ohne 
Vermittlung des Nervensystems zustande kommende Kohlensäure-
wirkung auf die Venen eine Rolle spielt (H ende rs on scher Venen-
druckmechanismus), durchschnitten wir die Splanchnici. Nach Durch-
schneidung der Splanchnici stieg in keinem einzigen Versuch der Pfort-
aderdruck bei Kohlensäureeinatmung mehr an.  Gleichzeitig verlor der 
Körper aber die Möglichkeit, sein Herzminutenvolumen auf ein höheres 
Niveau einzustellen.  Das Minutenvolumen bleibt unverändent. In 
vielen Fällen nimmt es sogar ab und in diesen Fällen steigt als 
Stauungssymptom der Druck in der Cava superior und inferior an, 
während der Pfortaderdruck sinkt.  Diese Versuche sprechen gegen 
die Existenz des Henderson sehen Venendruckmechanisinus. 

Dieselben Versuche wurden auch angestellt bei Sauerstoffmangel, 
wobei die Tiere Gasgemische mit sehr niedrigem Sauerstoff (8--:--1g/0) 
einatmeten.  Auch hier steigt bei normalen Tieren der Pfortaderdruck. 
Der Druck in der Cava inferior wies hier meist nur einen geringen 
Anstieg auf, wahrscheinlich, weil sich das Herz dem vermehrten Blut-
zufluss rascher anzupassen vermag als bei CO2-Einatmung.  Die Aus-
schaltung der Nebennieren war auch in diesen Versuchen praktisch 
ohne Einfluss.  Nach Durchschneidung der Splanchnici fehlte der 
Druckanstieg in der Pfortader ebenfalls, das Minutenvolumen blieb un-
verändert oder fiel sogar.  Eine Kapazitätsveränderung im Pfortader-
gebiet scheint danach nicht mehr möglich zu sein.  Dies stimmt mit 
den umgekehrten Beobachtungen von Donegan überein, nach denen 
selbst aus der Zirkulation ausgeschaltete Venen, deren nervöse Ver-
bindungen erhalten blieben, sich bei Asphyxie kontrahieren. 

Tiere, bei denen die Regulierung des Minutenvolumens durch Pf ort-
ader und Lebervenen fehlt, sind allen Veränderungen der Kohlensäure-
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und Sauerstoffspannung gegenüber unverhältnismäßig empfindlich, weil 
sie ihre Kreislaufgrösse nicht umstellen können.  Die Kapazitäts-
verminderung im Pfortadersystem, die auch eine Mobilisierung des im 
Pfortadersystem mehr oder weniger stagnierenden Blutes ermöglicht 
und damit eine Veränderung der zirkulierenden Blutmenge, scheint 
einen wichtigen Faktor für die Steigerung des Minutenvolumens zu bilden. 

Für die Pathologie* bedeutsam scheinen mir einige wenige Beob-
achtungen an Hunden mit Bronchopneumonien zu sein, die den Ver-
änderungen der Kohlensäure- und Sauerstoffspannung gegenüber ausser-
ordentlich empfindlich waren und zwar deshalb, weil ihnen anscheinend 
die Möglichkeit, ihr Minutenvolumen hinreichend zu regulieren, fehlte. 
Wir sahen bei ihnen nur geringfügige Veränderungen des Pfortaderdrucks 
und ebensolche des Minutenvolumens im Vergleich zum Normaltier. 
Die Ursache liegt vielleicht in einer toxischen Schädigung ihrer Veno-
motoren.  Wahrscheinlich ist auch beim Menschen bei manchen 
Infektionskrankheiten die Schädigung gerade des Venomotorensystems 
für die Kreislaufinsuffizienz mit verantwortlich zu machen. 

L. 

über die akustischen Eigenschaften von Herzgeräuschen 
bei Herzklappenfehlern. 

Von 

Erwin Bass (Göttingen). 

Bei den technischen Fortschritten, die im Lauf der letzten Jahre 
in der Ausbildung der Schallregistrierverfahren erzielt worden sind, 
lag es nahe, unsere Anschauungen von den Herztönen und Herzgeräuschen 
auf Grund neuer graphischer Aufzeichnungen einer Durchsicht zu 
unterziehen. Zur Aufzeichnung der Herztöne und Herzgeräusche wurde 
in diesen neuen Untersuchungen die Methode des Kondensatormikrophons 
verwendet, wie sie von F. T r en dele n b u rg entwickelt worden ist. 

Aus technischen Gründen ist es notwendig, von jedem Geräusch 
zunächst eine Aufzeichnung mit gleichmäßiger Verstärkung aller 
Schwingungsfrequenzen herzustellen, und danach eine weitere Auf-
zeichnung mit selektiver Verstärkung, die in ungefährer Annäherung 
den Empfindlichkeitsverhältnissen des Ohres entspricht. Auf die Gründe 
für dieses Vorgehen kann hier nicht näher eingegangen werden. 

Zunächst, seien die Schallbilder normaler, reiner Herztöne bei Ge-
sunden besprochen. Bei gleichmäßiger Verstärkung aller Schwingungs-
frequenzen erscheinen sowohl_ im ersten als im zweiten Herzton nur 
langsame Schwingungen in der Grössenordnung von 40-60 Hertz. 
Raschere Teilschwingungen sind nur eben angedeutet.  Erst bei An-
wendung selektiver Verstärkung der hohen Teiltöne — in grober An-
näherung den Ohrempfindlichkeitsverhältnissen entsprechend — lassen 
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sich auch raschere Frequenzen von 120-200 Hertz nachweisen. Die 
langsamen Teilschwingungen, die bei gleichmäßiger Verstärkung am 
meisten hervortreten, sind in derartigen Aufzeichnungen gemäß den 
Eigenschaften des Aufnahmeapparates vollkommen unterdrückt.  Be-
züglich der langsamen Teilschwingungen entsprechen die hier genannten 
Zahlenwerte den Angaben früherer Autoren.  Die höheren Teiltöne 
über 100 Hertz konnten früher nicht mit voller Sicherheit zur Dar-
stellung gebracht werden. An weiteren Daten ist aus derartigen Kurven 
zu entnehmen, dass die zeitliche Distanz zwischen dem Beginn des ersten 
Herztones und dem Anstieg der Karotispulskurve sich um 0,08 Sek. 
bewegt.  Das Ende des ersten Herztones fällt mit dem Anstieg des 
Karotispulses ungefähr zusammen. Auch hierin besteht Übereinstimmung 
mit den Feststellungen früherer Autoren (R. H. Kahn, Joachim 
und Weiss, Gerhartz u. a.). 

Von den endokardialen Herzgeräuschen bei Herzklappenfehlern 
soll zunächst das präsystolische Geräusch bei Mitralstenose besprochen 
werden. Man kann in den Aufschriften deutlich den Krescendocharakter 
des Geräusches erkennen, das mit dem ziemlich lauten ersten Herzton 
abschliesst. Man sieht auch, dass der erste Herzton ungefähr mit dem 
Anstieg des Karotispulses beendigt ist, wie dies auch beim Normalen 
gefunden wird. Bemerkenswert ist, dass in manchen Fällen der Beginn 
des ersten Herztones häufig deutlich später liegt als beim Normalen; 
er beginnt hier 0,05 Sek. vor dem Anstieg des Karotispulses, während 
beim Gesunden dieselbe Zeitdifferenz meist etwa 0,08 Sek. beträgt. 
Der erste Herzton ist an den grossen Ausschlägen in den Schallbildern 
leicht zu erkennen; er klingt dann in mehreren Schwingungen kleinerer 
Amplitude allmählich ab, innerhalb einer Zeit, die meist kaum länger 
dauert als beim Gesunden.  Das eigentliche Krescendogeräusch liegt 
vor dem. ersten Ton.  Von verschiedenen Autoren wird die Ansicht 
vertreten, dass der K..rescendocharakter des präsystolischen Geräusches 
durch die Ventrikeltätigkeit bedingt sei. Für eine derartige Annahme 
bieten unsere Kurven keinen Anhaltspunkt. 

Dass das Mitralstenosengeräusch in der Diastole die verschieden-
artigsten Formen annehmen kann, ist bekannt.  Bei einem Fall von 
Mitralstenose, bei dem subjektiv ein ganz typisches präsystolisches 
Krescendogeräusch hörbar war, erkennt man in der Aufschrift, wie 
sich an den zweiten Herzton ein Geräusch anschliesst, das die ganze 
Diastole ausfüllt und mit dem laut klappenden ersten Herzton ab-
schliesst. Der erste Ton war auch in diesem Fall im wesentlichen zur 
Zeit des Karotispulsanstieges beendigt; er begann hier 0,07 Sek. vor dem 
Karotispulsanstieg, zu einer Zeit also, die den Verhältnissen beim 
Gesunden sehr nahe kommt. 

In einem weiteren Fall von Mitralstenose mit typischem prä-
systolischem Geräusch lag der erste Herzton, der das Geräusch beendigt, 
0,06 Sek. vor dem Karotispulsanstieg. An den ersten Ton schloss sich 
aber in diesem Fall ein leises, allmählich abklingendes systolisches 
Geräusch an, von dem subjektiv nur wenig zu hören war. Auch im Anfang 
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der Diastole war in diesem Fall ein leises Geräusch vorhanden. Man 
muss bei derartigen Befunden annehmen, dass hier neben der Stenose 
auch noch eine geringgradige ,Insuffizienz der Mitralklappen besteht. 
Es erscheint möglich, dass durch derartige Fälle die Anschauung ent-
standen ist, das präsystolische Geräusch rage bis in die Systole herein, 
sei also durch die Ventrikeltätigkeit bedingt und demnach als proto-
systolisch aufzufassen. , Diese in letzter Zeit hauptsächlich von Weitz 
auf Grund kardiographischer Kurven vertretene Anschauung findet ihre 
Grundlage in den Fällen von Mitralstenose, wo sich an das präsystolische 
Geräusch ein kurzes systolisches Geräusch anschliesst, das sich mit dem 
Ohr allein zeitlich nicht von dem eindrucksvolleren präsystolischen 
Geräusch trennen lässt. Man kann aber weiter nach unseren Befunden 
sagen, dass es Fälle von Mitralstenose gibt, in denen der rein präsystolische 
Charakter des Geräusches voll gewahrt ist. 

Was die bei Mitralstenose feststellbaren Schwingungsfrequenzen 
betrifft, so sind die langsamen Schwingungen zwischen 40 und 60 Hertz 
ebenso vertreten wie in den normalen Herztönen. Bei selektiver Ver-
stärkung der hohen Teiltöne, ungefähr der Ohrempfindlichkeit ent-
sprechend, treten die Schwingungen zwischen 100 und 350 Hertz hervor, 
die bei gleichmäßiger Verstärkung nicht so deutlich nachweisbar sind. 
Bemerkenswert ist der enge Frequenzbereich der in den Geräuschen 
enthaltenen Teiltöne und die Tatsache, dass bei Ausmessung der Einzel-
schwingungen mit dem Maßstab die höheren Schwingungszahlen häufig 
ein ganzzahliges Vielfaches der niedrigen Frequenzen betragen. Dies 
lässt es wahrscheinlich erscheinen, dass die schwingenden Gebilde hier 
sowohl im Ganzen als in einzelnen Unterabschnitten zu schwingen 
vermögen, so dass sich die erwähnten gesetzmäßigen Beziehungen er-
geben. Einer exakten Analyse sind diese Geräusche jedoch zunächst 
der grossen Schwierigkeiten wegen nicht zugänglich gewesen. 

Eine ganz besonders hervortretende Gesetzmäßigkeit im Ablauf 
der Schwingungsvorgänge findet sich weiter im diastolischen Ge-
räusch bei Aorteninsuffizienzen. Man begegnet hier bei der Aufzeich-
nung der Geräusche gewissen Schwierigkeiten. Bei Anwendung gleich-
mäßiger Verstärkung für alle Schwingungsfrequenzen erkennt man 
in den Schallkurven häufig kaum die Andeutung eines Geräusches, 
auch wenn subjektiv in solchen Fällen deutliche Geräusche hörbar 
waren.  Erst bei Anwendung selektiver Verstärkung der rascheren 
Frequenzen in dem oben gekennzeichneten Sinn kommen die Geräusche 
zur Darstellung.  Eine weitgehende Regelmäßigkeit im Ablauf der 
Schwingungen tritt ganz besonders deutlich zu Beginn des diastolischen 
Geräusches hervor; das vielfach mit einem rasch ein- und ausschwingenden 
Kurvenzug von fast reinem Toncharakter einsetzt.  Es handelt sich 
dabei um Frequenzen in der Gegend von 230 Hertz, die sich auch nach 
Abklingen des ersten Schwingungskomplexes ständig wiederholen. 
jihnliche._Befunde wurden bereits früher von F. Trendelenb urg, 
Bittorf, Posenerbei sklerotischen Veränderungen der Aortenklappen 
erhoben. 
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In einem weiteren Fall von Aorteninsuffizienz, bei dem sowohl 
ein systolisches als ein diastolisches Geräusch schon bei gleichmäßiger 
Verstärkung nachweisbar war, fand sich ein ähnliches Verhalten. Der 
Schwingungsablauf war auch hier in beiden Geräuschen ausserordentlich 
regelmäßig.  Auch hier fand man die rasch an- und abklingenden 
Schwingungskomplexe.  Ganz besonders auffallend ist der sehr enge 
Frequenzbereich, in dem die hauptsächlichsten Schwingungszahlen 
dieser Geräusche sich bewegen. Ganzzahlige Verhältnisse spielen unter 
den einzelnen bei der Ausmessung nachweisbaren Frequenzen auch 
hier eine Rolle.  Neben der Hauptschwingungszahl von 220 Hertz 
kommen Frequenzen von 110, 330, 165 Hertz vor. 

In eine weitergehende Erörterung dieser Tatsachen soll hier nicht 
eingetreten werden. Es muss genügen, festzustellen, dass wir uns nunmehr 
durch graphische Aufzeichnung der Herzgeräusche weitgehende und 
zutreffende Einblicke in den Teil des physikalischen Geschehens bei 
Herzklappenfehlern verschaffen können, der zu Schallerscheinungen 
Veranlassung gibt.  Man wird hoffen dürfen, dass auch durch diese 
Betrachtungsweise unsere Kenntnisse von den Herzklappenfehlern sich 
noch wesentlich werden erweitern lassen. 

LI. 

Mitteilung aus der 4. Medizinischen Universitätsklinik Berlin 
und dem Forschungslaboratorium Siemensstadt. 

Über Ilerzgeräusehe. 
Von 

K. Posener und F. Trendelenburg. 

Mit 6 Abbildungen. 

Zur Durchführung von systematischen Untersuchungen über Herz-
töne und Herzgeräusche bedienten wir uns einer Methode der elektrischen 
Klanganalyse: Als Schallempfänger wurde das Hochfrequenz-Konden-
satormikrophon nach H. R i egg e r verwendet, zur Verstärkung der 
von diesem Empfänger gesteuerten Ströme diente ein verzerrungsfreier 
Widerstandsverstärker und zur Niederschrift der Kurven die hoch-
abgestimmte Meßschleife des Siemens-Oszillographen.  Die Apparatur 
arbeitet in dem akustisch wichtigen Bereich von etwa 50-8000 Hertz 
praktisch verzerrungsfrei: Die Amplitude der Druckschwankungen in 
dem kleinen Hohlraum, welcher durch die Körperwandungen einerseits 
und die Mikrophonkapsel andererseits gebildet wird, wird registriert. 
Eine derartige Anordnung sei hier als „physikalisch gleichmäßig" 
bezeichnet. 

Bereits die mit dieser Anordnung durchgeführten Versuche konnten 
medizinisch wertvolle Resultate zeitigen. Auf Grund einer Anregung 
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von A. B it t orf 1) wurde die Frage des klingenden zweiten Tones über 
der Aorta untersucht. Das Klangbild dieses Schallphänomens weist im 
Gegensatz zum Klangbild des zweiten Tones an gesunden Versuchs-
personen langandauernde Kurvenzüge auf. Derartige schwachgedämpfte 
Kurvenzüge verlangen zur Erklärung ein schwingungsfähiges Gebilde; 
als solches ist die in diesen Krankheitsfällen verhärtete Semilunarklappe 
anzusprechen.  In vielen Fällen befriedigte nun aber die graphische 
Registrierung der Herzschallphänomene mittels der „physikalisch gleich-
mäßig" arbeitenden Apparatur wenig. Es kam nämlich vor, dass aus. 

3410 440  700  1000  1500 1900  3200 4000 
Hertz 

Abb. 1. Kurven gleicher subjektiver Lautstärke. 

kultatorisch laut wahrnehmbare H e rz ge räusc he objektiv kaum zu 
erkennen waren, während die subjektiv leisen Herztöne deutlich 
hervortraten (Abb. 2). Die scheinbare Divergenz zwischen dem physi-
kalisch objektiv und dem auskultatorisch gewonnenen Befund liegt 
nun aber nicht in einem fehlerhaften Arbeiten der Apparatur, sondern 
darin begründet, dass das menschliche Gehör ganz und gar nicht 
physikalisch gleichmäßig arbeitet, sondern eine ganz andere Frequenz-
charakteristik besitzt.  Abb. 1 zeigt die Kurven gleicher subjektiver 
Lautstärke2), es ist zu erkennen, dass das Gehör — wenigstens für die 
verhältnismäßig geringen Lautstärken der Herztöne und Herzgeräusche — 
nur eine geringe Empfindlichkeit für die tiefen Frequenzgebiete besitzt, 
während es die höheren stark empfindet. 

Um ein,en unmittelbaren kritischen Vergleich physikalisch objektiv 
gewonnener Ergebnisse mit dem reichen Erfahrungsmaterial der Aus-

1) A. Bittorf, H. Liebig und F. Trendelenburg: über den 
klingendert 2. Aortenton, Zeitschr. f. Kreislaufforschung XIX, S. 681, 1927. 

2) Nach B.' A. Kingsbury: Phys. Rev. Bd. 29, S. 588, 1927. 
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kultation zu ermöglichen, haben wir für weitere Versuche auch eine 
Verstärkerapparatur verwendet, die der Gehörempfindlichkeit weit-
gehend angepasst ist. Einige mit dieser Apparatur gewonnene Kurven 
zeigen die Abb. 3-6. Man sieht, wie die mittels physikalisch gleich-
mäßig arbeitender Apparatur nur schwer erkennbaren Herzgeräusche 
bei der gehörähnlich wirkenden Apparatur deutlich in Erscheinung 
treten.  Herr Bags hat in dem vorhergehenden Vortrag bereits eine 
Reihe interessanter Fälle besprochen, die mit einem derartigen Ver-
stärker untersucht wurden — hier seien zunächst noch Fälle mit Mitral-
insuffizienz gezeigt (Abb. 3 und 4), die das typische systolische Geräusch 
der Mitralinsuffizienz besonders gut erkennen lassen.  Die Geräusche 
liegen fast immer in einem verhältnismäßig engen Frequenzbereich 
und ändern ihre mittlere Tonhöhe während des Ablaufes der Systole 
nur in verhältnismäßig geringem Maße.  Es deutet diese wichtige an 
nahezu allen endokardialen Herzgeräuschen beobachtete Tatsache 
darauf hin, dass die Erklärung dieser Herzgeräusche allein durch 
Spalttonbildung nicht recht befriedigen kann; bei Spalttönen wäre die 
Frequenz von der Strömungsgeschwindigkeit und dem Querschnitt 
des Spaltes abhängig. Diese beiden Faktoren ändern sich aber zeitlich 
beträchtlich. Im Gegenteil kann man aus dem verhältnismäßig engen 
Frequenzbereich der Schallphänomene schliessen, dass doch auch die 
Schwingungseigenschaften der Klappen und der Gefässwandungen bei 
der Geräuschbildung entscheidend mitwirken. Es scheint also, als ob 
doch clic ursprüngliche Weber sche Ansicht über die Herzgeräusche 
in ihren wesentlichen Punkten die Vorgänge richtig wiedergibt. 

War die Mitralinsuffizienz mit Mitralstenose verbunden, so fanden 
wir stets neben dem typischen — schon frühzeitig in der Diastole und 
zwar meist unmittelbar hinter der zweiten Komponente des gespaltenen 
zweiten Tones liegenden — präsystolischen Geräusch den ersten Ton 
als schwach gedämpften langdauernden Schwingungszug dargestellt 
(Abb. 6). Der Grund hierfür dürfte die Verhärtung der Mitralklappe 
sein, der durch die Mitralinsuffizienz ermöglichte rückläufige Blutstrom 
kann dann die Klappe in ihrer Eigenschwingung anregen. 

Ob für die Zwecke der Diagnose die gehörähnlich arbeitende 
Apparatur bereits das Optimum darstellt, möchten wir vorläufig noch 
dahingestellt sein lassen.  Für viele Phänomene — denken wir z. B. 
an solche, die durch die Vorhofskontraktion veranlasst werden — 
könnte es vorteilhafter sein, die tieferen Gebiete etwas stärker zu-
zulassen, wie dies bei der gehörähnlich arbeitenden Apparatur der 
Fall ist. 

Die Fragestellung, die uns bei unseren systematischen Versuchen 
zur Aufklärung der Herzschallphänomene vor allen Dingen beschäftigt 
hat, war die, die Versuche mit reproduzierbarer Genauigkeit durchzu-
führen und die Zweifel derjenigen zu beseitigen, die bisher den Ergebnissen 
physikalisch objektiver Untersuchung  mit  scheinbar berechtigter 
Skepsis gegenüberstanden. 

Kongress f. innere XLI. 24 
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Abb. 2. Ober Pulnaonalis. Laut giessendes systolisches Geräusch.  Klappender 2. Ton. Mitralinsuffizienz. 
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Abb. 3. WinjBild 2, aber mit gehörähnlich arbeitendem Verstärker aufgenommen. 

Abb. 4.  Ober Pulnaonalis. Lautes systolisches Geräusch. Rauh und nicht sehr hoch.  2, Ton klappend. Mitralinsuffizienz. 
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Abb. 5. über Aorta leises systolisches und diastolisches:Geräusch.  Rheumatische:Aorteninsuffizienz. 

1. Ton 

Abb. 6. Über Spitze. Tiefes rauhes präsystolisches, höheres systolisches Geräusch. 2. Ton gespalten. Mitralstenose. Mitralinsuffizienz. 
Zeitlicher Beginn der Kurven links, Ende rechts. 
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LII. 

Kann die graphische Darstellung der Herztöne 
die Diagnose fördern? 

Von 

Prof. Dr. Franz M. Groedel (Frankfurt a. M.-Bad Nauheim). 
Mit 6 Abbildungen. 

Die Aufzeichnung der Herztöne mit Hilfe elektrischer Methoden 
gibt uns die Möglichkeit, die Schallvorgänge am Herzen viel eingehender 
zu,studieren, wie dies seither möglich war. Es ist hier nicht der Ort, 
die grossen Vorteile dieser Methode gegenüber den alten graphischen 
Methoden zu erörtern. Es genügt, daran zu erinnern, welche Schwierig-
keiten es machte, die den älteren Methoden anhaftenden Mängel, z. 13. 
die Eigenschwingungen der Membranen, auszuschalten. 

Auch die Methode der elektrischen Herztonverstärkung respektive 
der elektrischen Herztonschreibung hat selbstverständlich ihre grossen 
Schwierigkeiten.  Ich bin aber überzeugt, dass diese Schwierigkeiten 
über kurz oder lang überwunden werden können. 

Die Methodik der Herztonverstärkung und die Details der 
Apparatur sind Ihnen aus den Veröffentlichungen von F. Trendelen-
burg') bekannt. 

Als Physiker hat nun Trendelenburg 2) zwei Dinge bei seiner 
Apparatur nicht berücksichtigt, die dem Praktiker sofort als für die 
Lebensfähigkeit der Methode ausserordentlich wichtig, in die Augen 
fallen müssen. 

Die von Trendelenburg ausgearbeitete Apparatur liefert uns 
bloss das Herztonbild.  Es fehlte seither jede Möglichkeit, 
dieses Tonbild in Beziehung zu bringen zu irgend welchen 
Vorgängen am Herzen. 

Wollen wir ein Herztonbild deuten, so müssen wir unbedingt eine 
zweite Kurve mitzeichnen, sei es eine Bewegungskurve, z. B. ein Sphyg-
mogramm oder aber — was noch besser ist — ein Elektrokardiogramm. 
Ich habe daher die Firma Siemens-Reiniger-Veifa gebeten, mir einen 
ebenfalls mit Verstärkerröhren arbeitenden Elektrokardiographen 

1) F. Trendelenburg:  über Aufzeichnung und Wiedergabe von 
Herztönen und Atemgeräuschen. Wiss. Veröffentl. a. d. Siemens-Konzern 
Bd. t, H. 3,. S. 175, 1927. 

2 ) F. Trendelenburg:  Objektive Klangaufzeichnung mittels des 
Kondensatormikrophons. Wiss. Veröffentl. a. d. Siemens-Konzern, Bd. 3. 
H. 2, S. 43, 1924; Bd. 4, H. 1, S. 1, 1925. Beiträge zu Schallfeldmessungen, 
Wiss. Veröffentl. a. d. Siemens-Konzern, Bd. 5, H. 2, 'S. 120, 1926. 
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zu bauen und mit dem Herztonschreiber zu kombinieren. 
Die Lösung der Frage war nicht ganz einfach. Sie ist aber geglückt 
und wir sind jetzt in der Lage, die Schallvorgänge in Relation zu bringen 
zu den mechanischen und sonstigen Vorgängen am Herzen. 

Die von Tren del en b urg publizierten Kurven zeigen den zweiten 
Mangel seiner Anordnung. Wir sehen in allen jenen Kurven, bei denen 
das hypertrophische Herz kräftiger gegen die Brustwand anschlägt, 
die Kurvenbilder von Schwingungen niederer Frequenz überdeckt, die 
uns das Lesen der Kurven geradezu unmöglich machen. Es ist ja für 
den Kliniker eine bekannte Tatsache, dass, je nachdem das Stetoskop 
oder das Ohr mehr oder weniger an die Brustwand angepresst wird, 
die akustischen Phänomene verändert werden. Da aber die unter dem 
Anstoss des Herzens entstehenden Rippen- respektive Brustwand-
schwingungen nur dumpfe Töne, respektive Schwingungen niederer 
Frequenz hervorrufen können, müssen diese Schwingungen für das Ohr 
weit weniger störend in die Erscheinung treten denn bei der graphischen 
Darstellung mit einem für alle Schwingungen gleich empfindlichen 
Instrument. 

Ich habe diesen Mange] der Tr en delen b urg schen Anordnung 
in relativ einfacher Weise beseitigt. Ich lege zum Abnehmen der Herz-
töne den Schallempfänger, respektive das Kondensatormikrophon, das 
ein beträchtliches Gewicht besitzt, und der Brustwand ja auch angepresst 
werden müsste, nicht direkt auf die Haut auf. Ich benutze einen Saug-
trichter von äusserst geringem Gewicht, der an der jeweils gewünschten 
Auskultationsstelle aufgesaugt wird und leite nun mittels eines kurzen, 
möglichst dickwandigen Schlauches von geringstem Lumen, den Schall 
zum Mikrophon.  Vergleicht man derartig aufgenommene Kurven mit 
Kurven, bei denen das Mikrophon direkt der Brustwand aufgedrückt 
wurde, so findet man, dass in jedem Falle, ganz besonders aber in Fällen, 
bei denen die Brustwand pulsatorisch stark erschüttert wird, viel klarere 
Kurven gewonnen werden, dass in vielen Fällen überhaupt nur auf 
diese Weise das Kurvenbild diagnostisch verwertbare Qualitäten erhält. 

Wenn ich Ihnen nun über die Frage, ob und inwieweit die graphische 
Darstellung der Herztöne die Diagnostik zu fördern vermag, berichten 
will, so bezieht sich dieser Bericht zunächst einmal nur auf die neue 
Methode, d. h. die Schreibung der Herztöne mit der Verstärkervor-
richtung.  Denn die alten Methoden haben praktisch relativ wenig 
geholfen. Es bezieht sich weiter mein I3ericht zunächst nur auf ca. 2500 
Kurven, die von rund 1000 Herzpatienten gewonnen wurden. 

Ich muss weiterhin aus verschiedenen Gründen davon Abstand 
nehmen, Ihnen irgend welche statistische Daten zu bringen. Ich kann 
Ihnen nur an Hand einzelner charakteristischer Kurven zeigen, wie 
,sich, die Klangphänomene bei den wichtigsten und häufigsten Gruppen 
von Herzerkrankungen in dem wit dem elektrischen Herztonverstärker 
aufgenommenen Kurvenbild darstellen. 

Die Deutung der einzelnen Kurvenbilder wird allerdings heute 
noch nicht mit Sicherheit und nur unter Vorbehalt gegeben werden 
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können.  Die einzelnen Fragen 
werden weiter studiert und dis-
kutiert werden müssen. 

Ich beginne mit einem relativ 
leicht zu deutenden Bild: mit der 
Tonkurve bei reiner endokardi-
tischerAortenstenose (s. Abb.1). 
Die Kurve stammt von einem 

21jährigen Mädchen, das vor sieben 
JahrenKniegelenkentzündung durch-
gemacht hat. Sie ist seitdem körper-
lich nicht mehr voll leistungsfähig. 
Man hört,  am lautesten  über 

der Aorta, aber auch sonst über dem 
Herzen ein systolisches Geräusch. 
Elektrokardiogrammverlauf 

normal. 

Blutdruck beträgt 100/90 mm Hg. 
Urinbefund normal. 
Herzgrösse 11,6 cm zu 22,1 cm 

basaler Lungenbreite. 
Aortenbreite 6,3 zu 7,4 cm Aszen-

denshöhe. 

Die Tonkurve zeigt — ich setze 
die Kenntnis des normalen Herz-
tonbildes, das in den Tren delen-
b u rg schen Publikationen einge-
sehen werden kann, voraus — 
einen kaum angedeuteten ersten 
Herzton, der aus ganz wenigen 
Schwingungen  sehr  niederer 
Frequenz besteht.  Es folgt dann 
ein bis zum zweiten Ton sich 
erstreckendes Geräusch, das aus 
Schwingungen  hoher  Frequenz 
besteht.  Dann sehen wir den 
zweiten Ton, und zwar erscheint 
er gegenüber dem normalen Bild 
des zweiten Tones als Schwingungs-
bild relativ hoher Frequenz, etwa 
in der Art, wie in einigen Kurven 
der Trendelenburgschen Publi-
kationen der akzentuierte zweite 
Ton geschildert wird. 

Die Kurve zeigt uns zweierlei. 
Bei der Aortenstenose kann sich die 
Aortenklappe nur wenig öffnen. 
Wenn wir in einem solchen Fall 
den ersten Ton in der Tonkurve 
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kaum angedeutet finden, so spricht dies dafür, dass der erste Ton 
in der Hauptsache durch• das Klappenspiel hervorgerufen 
wird, dass der Anteil des Muskeltons ein sehr geringer ist. 
Unsere Kurve zeigt ja auch deutlich an Stelle des ersten Tones einige 
Schwingungen sehr niederer Frequenz. 

Wenn wir fernerhin das Klangbild des zweiten Tones, der in unserem 
Fall bei jahrelanger Beobachtung stets leicht abgeschwächt gegenüber 
der Norm gefunden wurde — was ja auch bei diesen Vitien die Hegel ist — 
in gleicher Weise dargestellt finden, wie wir es beim akzentuierten zweiten 
Aortenton in der Tonkurve finden, so zeigt uns dies, dass die Akzen-
tuation des zweiten Aortentons sicherlich nicht allein von 
den Wandverhältnissen der Aorta ascendens bedingt wird, 
dass zum mindesten, wenn auch vielleicht nicht in über-
wiegendem  Maße,  die  Art  des  Klappenschlusses  dabei 
eine Rolle spielt. 

Die zweite Kurve stammt von einer 34jährigen Frau, die vor drei 
Jahren Gelenkrheumatismus mit Tonsillitis durchgemacht hatte.  Im 
Anschluss daran wurde ein Vitium und zwar eine Mitralinsuffizienz 
festgestellt.  Tonsillektomie wurde ausgeführt. 

Das Elektrokardiogramm zeigt die charakteristische niedrige Initial-
schwankung. 

Der Blutdruck beträgt 125/75 mm Hg. 
Urinbefund einwandfrei. 
Herzgrösse 11,7 bei 24 cm transversaler Lungenbreite, also normal. 
Aortenbreite 5,3 bei 7,5 cm Aszendenshöhe. 
Man hört über der Apex ein systolisches Geräusch. Der zweite Ton, 

speziell über der Pulmonalis leicht akzentuiert. 

Die Tonkurve zeigt gegenüber der Tonkurve der Aortenstenose 
wesentliche Differenzen. Der erste Herzton ist in der üblichen Weise 
deutlich dargestellt.  Es schliesst sich dem ersten Ton in grossen 
frequenten Schwingungen direkt ein Geräusch an.  Die Intensität des 
•Geräusches fällt aber schnell ab, die frequenten Schwingungen zeigen 
nur sehr geringe Ausschläge, enden aber erst mit dem Auftreten des 
zweiten Tones.  Der zweite Ton wiederum, der normalerweise aus 
niederen Schwingungen relativ niederer Frequenz besteht, besteht hier 
aus Schwingungen hoher Frequenz und hoher Amplitude. 

Was zeigt uns dies Kurvenbild? Ist das Klappenspiel als solches 
nicht gestört, so sehen wir den ersten Ton in der üblichen Weise. Bei 
systolischen Geräuschen, die den ersten Ton überdecken, schliesst sich 
die hochfrequente Schwingung des Geräusches den Schwingungen des 
ersten Tones direkt an. Die Dauer des systolischen Geräusches 
bei Mitralinsuffizienz wird von unserem  Ohr also  oft 
unterschätzt. Die Kurve zeigt uns, dass es sich über die ganze Systole 
ausdehnt.  Die Akzentuation des zweiten Tones ist in der üblichen 
Weise in der Kurve dargestellt. 

Sehr wichtig ist die Frage, ob sich akzidentelle Geräusche 
von organisch bedingten Geräuschen in der Kurve unterscheiden lassen. 
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Ich möchte die Frage noch nicht end-
gültig beantworten, glaube aber, dass 
dies möglich sein wird. 
Eine entsprechende Kurve  stammt 

von einem 23jährigen Fräulein. Sie war nie 
schwerer krank, aber stets schwächlich. 
Das Elektrokardiogramm zeigt eine 

niedrige Initialschwankung. 
Der Blutdruck beträgt 110/75inmHg. 
Der Urinbefund war einwandfrei. 
Herzgrösse 10,5 bei 22 cm basaler 

Lungenbreite. 
Aortenbreite 4,5 bei 7,8 cm Aszen-

denshöhe. 
über  dem  ganzen  Herzen,  aber 

besonders am linken Sternalrand unten, 
ist zeitweise ein systolisches Geräusch 
zu hören. Auch der zweite Herzton ist 
unrein. 

Das Kurvenbild zeigt: Beide Herz-
töne  bestehen  aus  Schwingungen 
niederer Frequenz und kleiner Ampli-
tude. Beide Herztöne sind gefolgt von 
Schwingungen fast gleicher niederer 
Frequenz und gleicher niederer Ampli-
tude wie die Töne selbst.  Akustisch 
haben wir also beim  akzidentellen 
Geräusch einen ähnlichen Eindruck wie 
beim organisch bedingten Geräusch. 
Die Kurve zeigt aber, dass der 
Gehöreindruck falsch ist.  Das 
organisch bedingte Geräusch nehmen 
wir nur während eines Bruch-
teils  derjenigen  Zeit  wahr, 
während welcher die zugrunde 
liegenden physikalischen  Vor-
gänge stattfinden.  Das  akzi-
dentelle Geräusch wird dagegen 
während der ganzen, allerdings 
sehr kurzen Zeit des physikalisch 
grundlegenden  Vorganges be - 
merkt. 
Die nächste Kurve stammt von 

einem 60jährigen Herrn, bei dem anam-
nestisch ausser gelegentlicher Tonsillitis 
nichts festzustellen ist.  Die Wasser-
mannreaktion ist einwandfrei negativ. 
Das klinische Bild zeigt die klassischen 
Symptome einer Insuffizienz der 
Aortenklappen (s. Abb. 2). 
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Das Elektrokardiogramm zeigte eine etwas grosse Initialschwankung. 
Blutdruck beträgt 135/65 min Hg. 
Urinbefund ist einwandfrei. 
Herzgrösse 14,1 cm bei 27 cm basaler Lungenbreite. 
Aortenbreite 8,3 cm bei 9,7 cm Aszendenshöhe. 
Auskultationsbefund:  Über der Aorta ist der erste Herzton sehr 

unrein, der zweite Ton ist nicht zu hören.  Er ist ersetzt durch ein 
diastolisches Geräusch. 

Die Tonkurve zeigt in der Tat, dass das typische Bild des zweiten 
Tones fehlt.  An seiner Stelle sehen wir hochfrequente Schwingungen 
von mittlerer Amplitude, die sich bis zum ersten Ton erstrecken, also 
dem langgezogenen diastolischen Geräusch entsprechen.  Der erste 
Ton zeigt das übliche Kurvenbild, ist aber gefolgt von Schwingungen 
relativ niederer Frequenz als Equivalent für die Unreinheit des Tones. 

Die Kurve zeigt uns zweierlei: Das Klappenspiel der Aorta 
muss im vorliegenden Falle von Aorteninsuffizienz nahezu 
ausgeschaltet sein, denn der zweite Ton fällt vollkommen 
weg.  Unreinheit des ersten Tones lässt sich aus Schwin-
gungen niederer Frequenz in der Kurve erkennen. 

Besonders interessant ist das Kurvenbild bei der Mitralstenose. 
Es handelt sich bei der ersten Kurve um eine 28jährige Frau.  Sie 

war angeblich nie krank. 1920 wurden aber die Tonsillen entfernt. Schon 
das Aussehen der Patientin ist charakteristisch für eine Mitralstenose. 

Man hört über der Herzspitze zwei Geräusche. 
Die Initialschwankung des Elektrokardiogramm ist niedrig. 
Der Blutdruck beträgt 120/75 mm Hg. 
Der Urinbefund war einwandfrei. 
Herzgrösse: 13,3 bei 24 cm basaler Lungenbreite. 
Aortenbreite 4,3 bei 4,9 cm Aszendenshöhe. 

Das Kurvenbild zeigt uns zunächst das schon bei der Mitral-
insuffizienz geschilderte systolische Geräusch, das sich dem ersten 
Ton direkt anschliesst, aus Schwingungen hoher Frequenz besteht, 
die anfangs sehr hohe Amplitude besitzen, dann aber schnell zu niedrigster 
Amplitude abfallen.  Der zweite Ton ist nun sehr deutlich in Form 
von einigen Schwingungen mittlerer Frequenz und mittlerer Amplitude 
dargestellt. Es folgt im Kurvenbild eine kurze Pause und dann setzt, 
zunächst mit einigen Schwingungen höherer Amplitude, das diastolische 
Geräusch ein, das sich nun mit zunächst abfallender, dann aber wieder 
ansteigender Amplitude bis zum ersten Ton fortsetzt. 

Die Kurve zeigt uns, was besonders wichtig ist, dass das diasto-
lische Geräusch nicht direkt mit dem zweiten Ton einsetzt, 
dass eine kurze Pause zwischen zweitem Ton, d. h. zwischen 
dem  Schluss  der  Aorten-  und  Pulmonalklappen  und 
zwischen der Öffnung der Mitralklappen besteht, was ja 
selbstverständlich ist. Akustisch lässt sich aber in vielen Fällen diese 
Tatsache nicht erkennen. Wir hören, wie auch im vorliegenden Falle, 
den zweiten Ton nicht, wir hören nur das diastolische Geräusch. 

Beim selben Patienten können wir nun aber, wenn wir nicht über 
der Apex, sondern am linken unteren Sternalrand auskültieren, respektive 
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die Tonkurve zeichnen, die akustischen Ver-
hältnisse studieren, wie sie sich bei anderen 
Patienten auch an der Apex finden. Man hört 
nämlich bei der Patientin am linken Sternal-
rand ein präsystolisches Geräusch und den 
zweiten Ton gespalten, respektive verdoppelt. 
Es handelt sich also um den bei Mitr al - 
stenosen häufigen Galopprhythmus. 

Die von der gleichen Patientin links 
unten neben dem Sternum aufgenommene 
Tonkurve zeigt genau das gleiche Bild wie 
die an der Apex aufgenommene Tonkurve. 
Die Amplituden der kurze Zeit nach dem 
zweiten  Ton  auftretenden  Schwingungen 
sinken aber so schnell ab, dass wir nur den 
Beginn des Geräusches als zweiten Teil des 
zweiten Tones hören. Die Kurve zeigt dann, 
wie die Amplituden der Schwingungen erst 
kurz vor dem Auftreten des ersten Tones 
wieder grösser werden, so dass sie uns nun 
den Eindruck eines präsystolischen Geräusches 
hervorrufen. Gleichzeitig sehen wir, dass der 
erste Ton ebenfalls von Schwingungen niederer 
Frequenz und sehr geringer Amplitude gefolgt 
ist.  Es gibt uns die Erklärung, warum an 
dieser Auskultationsstelle das systolische Ge-
räusch nicht mehr zu hören ist. 

Eine  dritte  Kurve  stammt von einer 
34jährigen Frau,. die nie schwerer krank gewesen 
ist, keine Kinder gehabt hat, bei der zufällig 
ein Herzfehler gefunden wurde (s. Abb. 3). 

Das Elektrokardiogramm zeigt eine kleine 
Initialschwankung. 

Der Blutdruck beträgt 90/60 mm Hg. 
Der Urinbefund war einwandfrei. 
Herzgrösse: '11,3 cm bei 24,5 cm basaler 

Lungenbreite. 
Aortenbreite: 5 cm bei 6,8 cm Aszendens-

höhe. 
An der Spitze hört man ein präsystolisches 

und ein systolisches Geräusch,  keine Spaltung 
des zweiten Tones. 

Und trotzdem zeigt das Kurvenbild eine 
Spaltung des zweiten Tones.  Dem zweiten 
Teil des zweiten Tones folgen Schwingungen 
sehr niederer Amplitude, die immer kleiner 
werden, dann wieder an Grösse zunehmen, 
bis sie einige Zeit vor dem Auftreten des 
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ersten Tones eine Grösse erreichen, die als sogenanntes präsystolisches 
Geräusch unserem Ohr wahrnehmbar werden. Andererseits ist der erste 
Ton dann von Schwingungen gefolgt, die dem systolisehen Geräusch 
entsprechen. 

Schliesslich zwei Kurven von einer 38jährigen Patientin, die als Kind 
Gelenkrheumatismus gehabt hat. Auch bei ihr kann man schon aus äusseren 
Symptomen auf das Vorhandensein einer Mitralstenose schliessen. Es besteht 
eine perpetuelle Arhythmie.  Die Initialschwankung ist niedrig. 

Der Blutdruck beträgt 115/80 mm Hg. 
Im Urin Eiweißspuren. 
Herzgrösse:  16 cm bei 22,5 cm basaler Lungenbreite. 
Aortenbreite: 6,0 cm bei 6,8 cm Aszendenshöhe. 
über der Herzspitze hört man ein systolisches Geräusch, der zweite 

Ton ist gespalten. über der Pulmonalis hört man nur eine Akzentuation 
des zweiten Tones. 

Die von der Herzspitze aufgenommene Kurve zeigt in charakte-
ristischer Weise ein sich vom ersten bis zweiten Ton erstreckendes 
systolisches Geräusch, der zweite Ton ist gespalten.  Man sieht aber 
in der Kurve sehr deutlich, dass der zweite Teil des Tones den Anfang 
eines diastolischen Geräusches darstellt, das bei langsamer Schlagfolge 
allmählich vollkommen abebbt, in anderen von der Patientin aufge-
nommenen Kurven aber, mit schnellerer Schlagfolge, bis zum ersten 
Ton zu verfolgen ist. 

Die zweite von dieser Patientin aufgenommene Kurve zeigt, dass 
auch über der Pulmonalis, obwohl dort das systolische Geräusch nicht 
hörbar ist, die Kurve das systolische Geräusch deutlich zeigt, dass in 
gleicher Weise auch das diastolische Geräusch, obwohl nicht hörbar, 
aus der Kurve zu erkennen ist und dass schliesslich die Akzentuation 
des zweiten Tones, erkennbar an der höheren Amplitude der betreffenden 
Schwingungen, sowohl den ersten wie den zweiten Teil des Bildes des 
zweiten Tones betrifft. 

Wir können aus diesen Kurvenbildern von Fällen mit Mitralstenose 
verschiedenes folgern: 

I. Bei der Mitralstenose läuft das diastolische Geräusch 
respektive die grundlegenden physikalischen Vorgänge über 
die ganze Diastole, also von dem Moment der Öffnung der 
Mitralklappen bis zum Schluss der Mitralklappen. 

2. Trotzdem können drei verschiedene akustische Ein-
drücke entstehen.  Wir hören entweder einen gespaltenen 
zweiten Ton (Galopprhythmus) oder ein präsystolisches 
Geräusch,  oder  ein präsystolisches  Geräusch  mit  ge-
spaltenem Ton, oder ein diastolisches Geräusch, dabei 
keinen gespaltenen Ton. 

3. Hieraus folgert, dass der gespaltene zweite Ton 
wohl nicht durch die Klappenöffnung, sondern durch das 
überstürzte Einfliessen des Blutes erzeugt wird, vergleich-
bar dem Ton, der in einer Badewanne entsteht, wenn wir 
das Ablassventil öffnen. 
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4. Das präsystolische Geräusch 
entsteht  nicht  etwa  durch  die 
Aktion  des  Vorhofs.  Dagegen 
spricht ja auch die Tatsache, dass 
wir  bei  perpetueller  Arhythmie 
ebenfalls präsystolische Geräusche 
finden.  Wir dürfen das präsys-
tolische Geräusch wohl mit jenem 
Geräusch  vergleichen,  das  im 
Moment  des  Leerfliessens  einer 
Badewanne entsteht. 
Es ist selbstverständlich der bei der 

Mitralstenose so oft feststellbare Galopp-
rhythmus ganz anders  zu  bewerten, 
wie der bei Myodegeneratio auftretende 
Galopprhythmus.  Während der erstere 

+-1 e prognostisch bedeutungslos ist, ist der 
GA letztere prognostisch höchst infaust. Es 
ä ist dies zwar eine alte, aber merkwürdiger-
weise viel zu wenig bekannte Erfahrungs-
tatsache. Auch bei den von mir mit dem 
Herztonverstärkerapparat  untersuchten 
Patienten finde ich diese Tatsache wieder 
bestätigt.  Ich konnte schätzungsweise 
bei etwa zwölf Patienten  mit Myo-
degeneratio einen Galopprhythmus 

2, auch graphisch festhalten.  Von ihnen 
o3 

0  ist  etwa  die  Hälfte  nach wenigen 
Tagen  oder  wenigen  Monaten  zum 
Exitus gekommen. 
Kurve 1 stammt von einem 68jährigon 

Patienten, der fünf Tage nach Aufnahme 
der Kurve gestorben ist. Er will nie krank 
gewesen sein, soll aber starken Alkohol-
missbrauch getrieben haben (s. Abb. 4). 
Es  besteht bei ihm eine perpetuelle 

\ rhythmic. Die  Finalschwankung  im 
1,,' I ektrokardio#amm ist abgeflacht, aber 
nicht invertiert. 
Blutdruck beträgt 150/85 mm Hg. 
Im Urin Eiweißspuren. 
Herzgrösse: 15,6 cm bei 26,5 cm basaler 

Lungenbreite. 
Aortenbreite: 8,6 cm bei 9,4 Aszendens-

höhe. 
Leber beträchtlich vergrössert.  Leichte 

Hydropsie. • 
Man hört über der Herzspitze ein systo-

lisches Geräusch und Galopprhythmus. 
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Die Tonkurve zeigt, dem ersten normal sich darstellenden Ton 
folgend, die für ein leichtes systolisches Geräusch sprechenden Schwin-
gungen. Der zweite Ton besteht, wie die Kurve zeigt, aus zwei Abschnitten. 
Der erste Abschnitt entspricht dem üblichen Schwingungsbild des zweiten 
Tones.  Der zweite Abschnitt entspricht etwa dem Schwingungsbild 
des ersten Tones. Das zeitliche Intervall zwischen dem ersten und zweiten 
Teil des zweiten Tones beträgt etwas weniger wie 1110 Sekunde, was 
etwa dem Intervall zwischen dem ersten und zweiten Teil des gespaltenen 
zweiten Tones bei Mitralstenose entspricht. 

Es liegt daher der Gedanke nahe, dass wenigstens in 
manchen Fällen von Galopprhythmus bei Myodegeneratio 
der zweite Teil des gespaltenen Tones .auf die Öffnung 
der Mitralklappen zurückzuführen ist.  Man könnte dabei 
annehmen, dass durch die Atonie der Herzwand respektive 
des Klappenringes mit dem Beginn der Diastole die Klappen 
sich übermäßig forziert öffnen. 

Die zweite Kurve stammt von einem 70jährigen Patienten, der sehr 
'stark gelebt hat. Auch er starb einige Monate nach Aufnahme der Kurve. 
Er hat in jungen Jahren eine Syphilis akquiriert. Wassermann war in den 
letzten Jahren negativ. Seit einigen Monaten bemerkte man eineVerlängerung 
der Oberleitungszeit. 
•  Im Urin findet sich Eiweiss und vereinzelt Zylinder, während vor 
Jahren sehr starke Eiweissausscheidung und starke Zylindurie bestanden hat. 

Der Blutdruck beträgt 190/90 mm Hg. 
Die Herzgrösse beträgt 15 cm bei 25 cm basaler Lungenbreite. 
Die Aortenbreite 6,8 cm bei 8 cm Aszendenshöhe. 
An der Herzspitze hört man ein systolisches Geräusch. 
Zur Zeit der Aufnahme war Galopprhythmus auskultatorisch nicht 

feststellbar. Aber seit zwei Jahren war er periodisch immer wieder auch 
auskultatorisch bestätigt worden. 

Die Kurve zeigt im Gegensatz zum auskultatorischen Befund, 
dass der Galopprhythmus dauernd vorhanden ist. Man sieht eine deut-
liche Verdoppelung des zweiten Tones. Auch in dieser Kurve gleicht 
der erste Teil des zweiten Tones dem üblichen Kurvenbild, während 
der zweite Teil des zweiten Tones mehr dem Kurvenbild eines ersten 
Herztones entspricht. Zu bemerken ist nur, dass das zeitliche Intervall 
zwischen den beiden Teilen des zweiten Tones in dieser Kurve etwas 
länger ist, so dass man auf Grund dieser Kurve den Zusammenhang 
zwischen Mitralklappenöffnung und zweitem Teil des zweiten Tones 
nicht so unbedingt annehmen möchte. 

Für die Beteiligung des Herzmuskels an der Entstehung der Herztöne 
sind dann die Blockfälle, respektive ihr kurvenmäßiges Studium sehr 
interessant. Ich habe unter den meinem Studium zugrunde liegenden 
Fällen vier Blockfälle, einen syphilitischen, einen infektiösen und 
zwei sklerotische Fälle. In allen vier Fällen kann man, wenn die Kurven-
aufnahme technisch einwandfrei ist, feststellen, dass jeder Vorhof - 
kontraktion ein deutlicher Ausschlag der Tonkurve ent-
spricht. Es handelt sich um Schwingungen mit sehr geringer 
Amplitude und einer Frequenz von durchschnittlich 
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Kurve 1 stammt von einem 67 1/2jährigen 
Patienten, der in seiner Jugend eine Syphilis 
akquiriert hatte, die jahrelang sehr gut behandelt 
wurde.  Seit Jahresfrist leidet er an Schwindel-
anfällen, die auch gelegentlich zu Ohnmachtsan-
wandlungen gefiihrt haben. Die Pulsfrequenz be-
trägt durchschnittlich 32-36 pro Minute (s. Abb. 5). 

Das Elektrokardiogramm zeigt, dass 2-3 
Vorhofkontraktionen auf eine Ventrikelkontraktion 
fallen. 

Der Blutdruck beträgt 190/70 mm Hg. 
Der Urinbefund war einwandfrei. 
Herzgrösse:  13,7 cm  bei  26 cm basaler 

Lungenbreite. 
Aortenbreite: 6,0 bei 12 cm Aszendenshöhe. 
An der Herzspitze hört man den ersten Ton 

geräuschartig bei im allgemeinen etwas leisen Tönen. 
Die zweite Kurve stammt von einem 40jäh-

rigen Patienten, der zwar öfters Tonsillitiden durch-
gemacht hat, sich aber nie krank gefühlt hat. 
Lues wird negiert. Wassermannreaktion ist negativ. 
Nikotinabusus wird zugegeben.  Vor einem Jahr 
trat der erste Herzanfall auf, ihm folgte ein zweiter 
vor einem halben Jahr.  Beide Male handelte es 
sich um tachykardische Zustände, die von vorüber-
gehender Hydropsie gefolgt waren. 

Das Elektrokardiogramm zeigte eine inver-
tierte Finalschwankung. 

Es besteht etwa 1:1 Block. 
Der Blutdruck beträgt 110/90 mm Hg. 
Der Urinbefund war einwandfrei. 
Herzgrösse:  16,8 cm bei  24,4 cm basaler 

Lungenbreite. 
Aortenbreite: 7,1 cm bei 7,1 cm Aszendenshöhe. 
Auskultatorisch  hörte  man  abwechselnd 

Galopprhythmus  oder  extrasystolisch  bedingte 
Bigeminie oder absolute Irregularität des Herz-
schlages. 

Die Tonkurve zeigt, dass es sich in Wirk-
lichkeit um dauerndes Bestehen eines Galópp-
rhythmus handelt entsprechend  der schweren 
Myodegeneratio.  Im übrigen sieht man der P. 
Zacke des Ekg. entsprechend einen Vorhofton mit 
einer Schwingungsfrequenz von ca. 25. 

Die dritte Kurve stammt von einer 65jäh-
rigen Frau.  Sie war nie besonders krank, steht 
aber seit 15 Jahren in Behandlung wegen dem 
Klimakterium sich anschliessender Beschwerden. 

Seit 12 Jahren besteht perpetuelle A'rythmie, 
seit einem Jahr Herzblock. 

Deis Elektrokardiogramm zeigte ausserdem 
eine invertierte Finalschwankung. 

Der Blutdruck beträgt 155/100 mm Hg. r, 
Der Urinbefund ist einwandfrei. 
Herzgrösse:  15,3 cm bei 22,5 em basaler 

Lungenbreite. 

 -Ihrgigm 
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Aortenmasse 6,2 cm bei 7,8 cm Aszendenshöhe. 
Man hörte über der Aorta ein rauhes systolisches Geräusch. 
Der zweite Ton ist akzentuiert. 
Die Kurve lässt das systolische Geriius(.11 deutlich erkennen.  Der 

zweite Ton erscheint dagegen im Kurven-
bild nicht akzentuiert.  Der Vorhofzacke 
des Elektrokardiogramms entspricht eine 
entsprechende Schwankung der Tonkurve. 

Wie in diesem Falle, so sehen wir 
in allen jenen Fällen, in denen eine 
schwere sklerotische Veränderung 
der Aortenklappen vorliegt und bei 
denen wir dann ein scharfes systo-
lisches Geräusch hören, die gleichen 
frequenten und in ihrer Amplitude recht 
beträchtlichen Schwingungen zwischen 
erstem und zweitem Ton, genau wie bei 
der endokarditisch entstandenen Aorten-
stenose. Im Gegensatz zu der letzteren 
schliesst sich aber dieses Geräusch einem 
deutlich gezeichneten ersten Ton an. 

Ein derartiges Bild bietet die nächste 
Kurve, die von einem 72jährigen Patienten 
stammt, der bei mäßiger Lebensweise stets 
gesund war, bis er vor zwei Jahren einen 
Autounfall durchmachte, wonach anginöse 
Beschwerden auftraten. 

Die Finalschwankung des Elektro-
kardiogramms ist invertiert. 

Der Blutdruck beträgt 90/85 mm Hg. 
Der Urinbefund war einwandfrei. 
Herzgrösse: 14 cm bei 26 cm basaler 

Lungenbreite. 
Aortenbreite: 6,7 cm bei 10,7 cm 

Aszendenshöhe. 
An der Herzspitze hörte man ein 

giemendes scharfes systolisches Geräusch. 
Derartige  scharfe  systolische 

Geräusche, meist aber von musi-
kalischem Charakter und dann meist 
auf Distanz mit blossem Ohr zu hören, 
meist auch vom Patienten selbst gehört 
und unangenehm empfunden, finden wir 
ebenfalls bei sklerotischen Verände - 
rungen an den Aortenklappen, aber 
auch ohne solche bei Veränderungen 
an den Sehnenfäden der Klappen. 
Ich verfüge über eine ganze Anzahl 
solcher Fälle. 

Die hier vorgezeigten beiden Kurven 
stammen von einem 63jährigen Patienten 
(s. Abb.' 6). 
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Er war nie schwerer krank, hat keine Lues durchgemacht. 
Die Wassermannreaktion ist negativ. 
Die Finalschwankung des Elektrokardiogramms ist invertiert. 
Der Urinbefund ist einwandfrei. 
Der Blutdruck beträgt 150/85 mm Hg. 
Herzgrösse: 13,6 cm bei 26 cm basaler Lungenbreite. 
Aortenbreite: 6,5 cm bei 8 cm Aszendenshöhe. 
Über der Herzspitze hört man ein musikalisches Geräusch, das einige 

Zentimeter von der Brustwand entfernt mit blossem Ohr zu hören ist und 
auch vom Patienten dauernd vernommen wird. 

Die hochfrequenten Schwingungen von ziemlich grosser Amplitude 
sind in eindrucksvoller Form im Kurvenbild zu erkennen. Man• sieht, 
dass das Geräusch nach dem ersten Ton einsetzend langsam anschwillt, 
um dann nach dem zweiten Ton hin wieder langsam abzuschwellen. 
Es handelt sich aber nicht um einen gleichmäßig an- und abschwellenden 
Schwingungsbauch, vielmehr sind kleinere Wellen aufgesetzt, wodurch 
wohl der musikalische Charakter entsteht. 

Die nächste Kurve, mit etwas höherer Verstärkung aufgenommen, 
'zeigt dasselbe 13ild, nur eindrucksvoller. 

Schliesslich sei noch kurz die Akzentuation des zweiten 
Aortentones im Kurvenbild erwähnt.  Wir finden sie klinisch 
allerdings vorzugsweise bei den Fällen, bei denen wir eine vorwiegende 
Sklerosierung der Aortaaszendens annehmen, dann hat der zweite Ton 
klingenden Charakter.  Wir finden aber das gleiche Bild bekanntlich 
auch schon bei jugendlichen Patienten, z. 13. bei Basedow, bei Thyreo-
toxikose, bei jungen Frauen nach mehreren oder selbst schon nach 
dem ersten Wochenbett, aber auch bei Herzneurosen ohne nachweisbare 
endokrine Ursache. 

Wir müssen also daran denken, dass die Akzentuation des 
zweiten Tones nicht nur bedingt wird von dem Zustande 
der Aorten.wand, aber auch nicht nur — worauf Trendelen-
burg besonders hinweist — von dem Zustande der Aorten-
'klappen, sondern von drei Faktoren, nämlich dem Zustand 
der Aortenwand, dem Klappenspiel und den vom Ventrikel 
aus auf die Klappen einwirkenden Kräften. 

Die hier gezeigte charakteristische Kurve stammt von einer 55jährigen 
Frau, die stets gesund gewesen ist. Sie hat keine Kinder gehabt. Sie leidet 
zur Zeit unter hochgradigen klimakterisohen Beschwerden und psychischen 
Alterationen. 

Elektrokardiogrammverlauf normal. 
Blutdruck beträgt 150/100 mm Hg. 
Urinbefund normal. 
Herzgrösse: 14,7 cm bei 24,5 cm basaler Lungenbreite. 
Aortenbreite: 4,7 cm bei 6,2 cm Aszendenshöhe. 

Der- erste Aortenton ist unrein, was auch aus der Kurve zu erkennen 
ist. Der zweite Aortenton ist stark akzentuiert. Das Kurvenbild des 
zweiten Tones zeigt dementsprechend bedeutend frequentere Schwin-
gungen von weit höherer Amplitude als gewöhnlich.  • 
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Zum Schluss zeige ich Ihnen als Beispiel der selteneren Herz-
erkrankungen einen Fall von kongenitalem Vitium (Pulmonal-
stenose). 

Es handelt sich um eine 57jährige Patientin, bei der schon im dritten 
Lebensjahr ein Vitium festgestellt worden ist. Sie hat trotzdem drei Kinder 
zur Welt gebracht. Erst seit kurzem sind die Herzinsuffizienzerscheinungen 
stark geworden, während gleichzeitig die Blaufärbung der Schleimhäute 
zugenommen hat. 

Die Initialschwankung des Elektrokardiogramms ist klein. 
Der Blutdruck beträgt 150/80 nun Hg. 
Im Urin fand sich Eiweiss. 
Herzgrösse: 14,8 cm bei 23 cm basaler Lungenbreite. 
Aortenbreite 5,8 cm bei 7,5 cm Aszendenshöhe. 
Lunge im Röntgenbild gestaut. 
Besonders über der Pulrnonalis, dort such fühlbar, hört man ein 

scharfes, manchmal rasselndes systolisches Geräusch, der zweite Ton ist 
daselbst akzentuiert. 

Die Kurve zeigt dasselbe Klangbild eines systolischen Geräusches, 
wie wir es bei der Aortenstenose gesehen haben. Im Unterschied zu der 
letzteren erscheint aber der zweite Ton gespalten. 

Die Vorführung der Kurven sollte zunächst nur einen überblick 
geben über das, was die Schreibung der Herztöne mit dem Herzton-
verstärker-Apparat zu leisten vermag.  Sie sollte gleichzeitig zeigen, 
wie viele Fragen bezüglich der physikalischen Eigenschaften der Herztöne, 
bezüglich Entstehung der Herztöne, bezüglich der Entstehung der 
anormalen Klangphänomene, mit Hilfe dieser Methode zu erforschen 
sind. Zugleich sollte sie aber zeigen, dass es sich hier um eine, wenn 
auch noch des Ausbaues bedürftige, aber schon heute zuverlässige 
Methode handelt, die in weit objektiverer Form die Schallphänomene 
des Herzens darzustellen und zu untersuchen gestattet, als uns dies 
seither mit unserer altehrwürdigen Auskultation möglich war. 

Der diagnostische Wert der Methode steht für mich ganz ausser 
Zweifel. Daneben ist zu erhoffen, dass, wie jede neue objektivere Methode, 
so auch die Untersuchung mittels des Herztonverstärkers die alte 
Methodik, nämlich die Auskultation, verbessern und verfeinern wird. 

LIII. 

über die Beziehung der Wirbelströme zur Ausbreitung 
und Qualität der Geräusche bei Klappenfehlern. 

Von 

S. Bondi (Wien). 

Unter den mannigfaltigen Möglichkeiten einer Schallbildung bei 
Klappenerkrankungen des Herzens spielen die Strömungsgeräusche eine 
bedeutsame Rolle.  Durch die Erforschung der hydrodynamischen 
Vorgänge innerhalb einer Strömung und weiter durch die Möglichkeit, 
diese Vorgänge in Beziehung zu bringen zu akustisch wahrnehmbaren 

Kongress f. innere XLI. 25 
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Eindrücken, wurde die alte Streitfrage nach der Schallbildung in der 
Kammerflüssigkeit im eindeutigen Sinne bejaht. Die Strömungsbilder 
von K ärm an mit Umströmung des fixierten Zylinders, die Bilder von 
Krüger mit der Ausströmung der Flüssigkeit aus einer engen Spalte 
demonstrieren in einfachster Weise und grundsätzlich die Konfiguration 
der Wirbelströme. (Demonstration.) 

Krügers Studien beabsichtigen nur durch das Strömungsbild in 
Flüssigkeit ein optisch wahrnehmbares Modell zu erlangen für die unsicht-
baren Strömungsverhältnisse in der Luft bei den Spalttönen und den 
Schneidetönen.  Die Schallbildung durch diese Strömungen innerhalb 
einer ruhenden Flüssigkeit war für die Physiker ohne Interesse. 

In einer ausführlichen Arbeit habe ich beschrieben, dass man bei 
derartigen Strömungen mit dem Stethoskope Schalleindrücke erlangt, 
welche unseren Herzgeräuschen weitgehendst ähneln. Die Fortsetzung 
dieser Studien ergab noch andere Feststellungen. 

Bei der Ausströmung aus einem Rohre von weiterem Durchmesser 
in ruhender Flüssigkeit haben die rauhen und tiefen Geräusche, die wir 
mit dem Stethoskope sehr laut wahrnehmen, nur eine geringe Reichweite. 
Das Geräusch ist mit abfallender Intensität nur längs der Strombahn 
zu hören, % cm oberhalb und ausserhalb der Strömung bleibt aber das 
Stethoskop überall stumm. Für unsere Beobachtung am Herzen beweisen 
diese Experimente, dass die Ausbreitung eines Geräusches nicht allein 
der Schalleitung zu verdanken ist; das Punctum maximum ist hier nur 
die Stelle der stärksten Geräuschbildung; die in der weiteren Ausbreitung 
abfallende Intensität des Geräusches entspricht aber ebenfalls Schall-
quellen und zwar sehr vielen Schallquellen. Überall werden längs der 
Strömung durch den Strömungsimpuls für einen kurzen Moment Flüssig-
keitsteilchen im ruhenden Reservoir in Vibration gebracht, sie erfahren 
aber durch die umgebende ruhende Flüssigkeitsmasse schnelle Dämpfung. 
Wo immer man also ein Strömungsgeräusch wahrnimmt, ist man in der 
Nähe von Schallquellen. 

Die oft gestellte und bisher ungelöste Frage, warum die Geräusche 
sich gerade längs der grossen Gefässe und mit dem Blutstrome aus-
breiten, findet daher eindeutige Beantwortung. 

Wird die Öffnung des zuleitenden Rohres stark verengt, so vernimmt 
man mit dem Stethoskop sofort viel höhere, aber noch immer rauhe 
Geräusche. Rückt man jetzt mit dem Stethoskop auf 1/2 -3 mm in die 
Nähe der Öffnung, dann wird plötzlich der akustische Eindruck gänzlich 
verändert. Man"hört das hohe und glatte Tönen der musikalischen Herz-
geräusche.  (Bilddemonstration.) 

Zur Erklärung dieser Beobachtung müssen wir auf die Strömungs-
bilder von Krüger bei Erklärung der Schneidetöne rekurrieren. Hier 
findet.neben Wirbelbildung durch „Ausströmung" aus der Spalte auch 
Wirbelbildung statt durch „Umströmung" der Schneide. Es bildet sich 
zwischen Öffnung und Schneide eine (strömende) Flüssigkeitslamelle. 
Diese wird durch den ständigen Seitenwechsel der Wirbelablösung an der 
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Spalte in dauernde Vibration gebracht. Während früher die Energie des 
strömenden Strahles sehr zahlreiche Schallquellen in Bewegung brachte 
und so zif vielen aber schwachen akustischen Wirkungen gelangte, wird 
hier ein Teil der Energie zur Bewegung einer isolierten Schallquelle, 
der Flüssigkeitslamelle herangezogen.  Diese Flüssigkeitslamelle bildet 
dann eine einzelne Schallquelle, welche zur stärkeren Wirkung gelangt 
und dabei in einem bestimmten und engen Teil des Raumes 
lokalisiert bleibt.  Ihre Reichweite ist bedeutend grösser, einmal 
durch die genannten Umstände, ferner auch aus dem Grunde, weil 
für hohe Töne unser Ohr um ein Vielfaches empfindlicher ist. Man 
kann die grosse Reichweite mit einem zweiten Stethoskop feststellen. 
Rückt man mit diesem Stethoskop aber ganz nah an die Lamelle, so sind 
neben dem hohen Ton auch die rauhen und tiefen Strömungsgeräusche 
wahrnehmbar.  Ähnliches ist zu beobachten, wenn man eine kleine 
Signalpfeife unter Wasser durch einen Wasserstrom ins Tönen bringt. 

Am Menschen haben Sie das einfachste Beispiel der Strömungs-
geräusche, wenn Sie mit dem Stethoskop eine Armvene abhorchen ober-
halb der Stelle der intravenösen Injektion. Für die musikalischen Herz-
geräusche gewinnt eine Vorstellung Geltung, welche eine Lamellenbildung 
dadurch entstehen sieht, dass sich in der Systole zwei Papillarmuskel 
bis auf einen engen Spalt einander nähern.  Eine Flüssigkeitslamelle 
braucht dann nur in nächster Entfernung auf die Herzwand aufzutreffen, 
um nach Art der Schneidetöne frequente Schwingungen auszuführen. 

So gut auch der immer bessere und verfeinerte Bau von Schall-
empfängern Rückschlüsse gewähren lässt auf die Vorgänge im kranken 
Herzen, so wird dennoch — wie in der Chemie die Synthese — nur die 
Möglichkeit der Reproduktion im geeigneten Modell die letzte und beste 
Aufklärung bringen. 

Neuere experimentelle Untersuchungen 
über Herz und Arbeit. 

Von 

F. Külbs. 

M. H.! Auf diesem Kongress habe ich 1906 zuerst darüber berichtet, 
dass es mir möglich war, bei wachsenden Hunden (Zwillingen), wenn 
der eine Hund eine bestimmte grössere körperliche Arbeit auf einem 
Hundegöpel ausführt, während der andere nicht arbeitete, bei dem 
Arbeitshund ein ausserordentlich grosses Herzgewicht zu erzielen. 

Das relative Herzgewicht betrug in meinen ersten Versuchen 10 O/00 
beim Arbeitstier, 6040 beim Konfrontier. 

Diese Zahlen fand ich später bestätigt bei den flandrischen Zieh-
hunden, d. h. Hunden, die in Westflandern als Zugtier gebraucht werden 
und deren körperliche Leistungsfähigkeit eine enorm grosse ist. 

25* 
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Ebenso wie bei meinen ersten experimentellen Untersuchungen fand 
ich auch bei den flandrischen Ziehhunden nicht allein die Herzmuskel-
masse, sondern auch die übrigen inneren Organe, insbesondere aber 
Lunge und Leber, relativ gross. 

Die Fragestellung bei den Versuchen; über die ich heute berichten 
werde, hiess: „Gelingt es auch bei Tieren, denen man ein für die körper-
liche Funktion wichtiges, für das Leben entbehrliches Organ entfernt 
hat, Gewichtsunterschiede mit der Arbeit zu erzielen oder nicht ?̀ 

Die Antwort ist folgende: „Sowohl bei kastrierten wie bei den 
entmilzten Tieren• waren nennenswerte Unterschiede in dem 'pro-
portionalen Gewichte nicht vorhanden, obwohl die Arbeitstiere unter 
Kontrolle der Wegstrecke gelaufen hatten. Auch mikroskopisch waren 
nennenswerte Veränderungen in den inneren Organen verglichen Arbeits-
tier mit Kontrolltier nicht nachweisbar, bei den entmilzten Tieren war 
aber die Leber des Arbeitstieres auffallend glykogenreich, die Leber des 
Kontrolltieres sehr eisenreich.  Dass kastrierte Tiere überhaupt ein 
geringeres relatives Herzgewicht haben, ist schon lange bekannt. Wie 
man sich aber die fast gleichmäßige, relative Herzmuskelmasse bei den 
entmilzten Tieren vorstellen soll, ist schwer zu sagen. Vielleicht ist der 
Schluss erlaubt, dass auch die Milz innersekretorisch von grösserer Be-
deutung ist, als man bisher angenommen hat und dass infolgedessen die 
mit sichtbar viel weniger Temperament durchgeführte Bewegung, 
obwohl die Wegstrecke genügend gross war, doch nicht auf den Herz-
muskel einwirkte." 

Meine Schlussfolgerungen lauten also: Die von mir früher bei 
Arbeitstieren beobachtete grosse Gewichtszunahme der inneren Organe, 
besonders des Herzens, konnte ich bei kastrierten und bei entmilzten 
Tieren nicht feststellen. Obwohl die Arbeitstiere eine genügend grosse 
körperliche Leistung ausführten, waren doch die inneren Organe, ins-
besondere das Herz, nicht schwerer als beim Kontrolltier.  Wichtig 
erscheint mir dieses Verhalten besonders für die entmilzten Tiere, ein 
Ergebnis, das für die hmersekretorische Tätigkeit der Milz von 
Bedeutung ist. 

LV. 

Über die Kreislaufkompensation der Herzfehler. 
Von 

S. Lauter (Düsseldorf). 

Die Kompensation der Klappenfehler setzt ein besonderes Zusammen-
spiel von Herzdynamik und peripherem Kreislauf voraus. 

Vón den Problemen der Dynamik beim Herzklappenfehler ist das 
wichtigste das zirkulatorische Minutenvolumen, d. h. die Frage, 
ob das Herz trotz seines Klappenfehlers noch sein gehöriges Minuten-
volumen in die Peripherie zu schicken vermag. Es kann hier nur kurz 
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betont werden, dass Steigerung der Leistungsfähigkeit des Herzens und 
Steigerung des zirkulatorischen Minutenvolumens nicht identisch zu 
sein brauchen. 

Die Gesetze der Herzdynamik können uns also über diese wichtigste 
Frage des zirkulatorischen. Minutenvolumens beim Herzklappenfehler 
keinen sicheren Aufschluss geben. Wenn das Herz beim Herzklappen-
fehler seine zirkulatorische Aufgabe nicht ganz erfüllt, kann die Peri-
pherie kompensatorisch eingreifen. 

Die Beziehungen zwischen Herz und Peripherie habe ich in gemein-
samer Arbeit mit Herrn Baumann an 75 Fällen von Herzklappenfehlern 
aus unserer Klinik studiert. Es wurden speziell untersucht das Minuten-
volumen,  Sauerstoffverbrauch, periphere Ausnützung, Milchsäure-
konzentration, das pH, Alkalireserve und die ganzen Verhältnisse der 
Atmung. Tabellen kann ich bei der Kürze der Zeit nicht bringen. 

Wir fanden kurz folgendes: In Ruhe zeigten die Herzfehler entweder 
ein normales oder ein vermindertes Minutenvolumen. Die Verminderung 
des Minutenvolumens war eigentlich fast die Regel bei Mitralstenose, 
ebenso verhielt sich ein Fall von Aortenstenose. Die Flle von Aorten-
insuffizienz wiesen verhältnismäßig oft ein normales Minutenvolumen 
auf.  Mitralinsuffizienz mit kombinierten Klappenfehlern neigten zur 
Abnahme des Minutenvolumens.  Wesentlich erscheint uns, dass die 
Abnahme der zirkulatorischen Leistung des Herzens in sehr vielen Fällen 
bestand, wo die klinische Untersuchung eine Kompensation des Kreis-
laufs ergab. 

Kreislaufkompensation und normale Zirkulations-
grösse sind nicht gleichbedeutend, wie dies schon früher 
von uns betont wurde. Die Abnahme des Minutenvolumens kann durch 
erhöhte periphere Ausnützung ausgeglichen werden, wenigstens was das 
Sauerstoffbedürfnis anbelangt. 

Der Anteil der Peripherie bei der Aufrechterhaltung der Kom-
pensation der Herzklappenfehler ist' von Eppinger ganz besonders 
betont worden. Eppinger ist der Ansicht, dass bei den meisten Herz-
fehterpatienten die primäre Ursache des Versagens des Kreislaufs nicht 
so sehr im Herzen selbst, als vielmehr in der peripheren Muskulatur 
liegt, und zwar in einer mangelhaften Ausnützung der Peripherie, die 
letzten Endes auf eine vermehrte Mikhsäurebildung zurückgeht. 

Eine mangelhafte periphere Ausnützung ist zwangsläufig von einer 
Zunahme des Minutenvolumens begleitet. Eppinger findet also infolge 
schlechter peripherer Ausnützung speziell beim Beginn der Herzklappen-
fehlererkrankung ein gesteigertes Minutenvolumen und zwar sowohl in 
Ruhe als besonders bei Arbeit. 

Unsere Befunde stehen damit nicht in Einklang. Da wir in zahl-
reichen Ruheversuchen die Abnahme der Zirkulationsgrösse bei nor-
malem Stoffwechsel nachweisen konnten, sind wir zu der Überzeugung 
gelangt, dass der dynamische Faktor, die Abnahme der zirku-
latorischen Leistung des Herzens, die Folge des Klappen-
defekts, beim Versagen der Entstehung des Kreislaufs das 
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Primäre  ist.  Die  auftretenden  Stoffwechselstörungen 
erklären sich genau so gut durch die in der Zeiteinheit 
ungenügende Durchblutung. Sie sind also eine Folge, sind 
sekundär, nicht primär. 

Gegen eine verminderte periphere Ausnützung sprechen auch 
folgende Versuche: Wir liessen, ausgehend von dem Gedanken, dass eine 
schlechtere Ausnützung in dem arbeitenden Muskelgebiet schliesslich 
auch lokal nachweisbar sein müsste, von unseren Herzfehlerpatienten 
eine bestimmte Druckarbeit mit der Hand verrichten und prüften die 
arterio-venöse Differenz in diesem Gebiet. Sie stieg auf enorm grosse 
Werte an.  Sie war mindestens so hoch wie bei normalen Vergleichs-
personen. Dabei war das arterielle Blut in den meisten Fällen gesättigt. 
Versuche, die uns über die Sauerstoffaufnahmefähigkeit, bzw. über den 
Verbrauch von Sauerstoff bei Arbeit unterrichten können, liessen er-
kennen, dass das Sauerstoffaufnahmevermögen der Herzfehlerpatienten 
bei ansteigender Arbeit früher absinkt als beim Normalen. Nachdem 
wir die ausgezeichnete Ausnützung bewiesen haben und die Sättigung 
des Bluts normal war, kann das nur auf eine verminderte Aufnahme-
fähigkeit infolge eines verminderten Transportes, also ebenfalls auf eine 
Abnahme des Minutenvolumens, bezogen werden. Damit ist ein weiterer 
grosser Wahrscheinlichkeitsbeweis für die Richtigkeit unserer Minuten-
volumenuntersuehungen geliefert. 

Unsere Digitalisversuche sprechen im gleichen Sinn.  Eppinger 
und seine Schule nehmen an, dass die therapeutische Wirkung der 
Digitalis auf einer Herabsetzung des Minutenvolumens während der 
Dekompensation beruhe.  Wir konnten nachweisen, dass der thera-
peutische Erfolg bis jetzt in sämtlichen Fällen mit einer Steigerung des 
Minutenvolumens einherging, so wie es bisher die klinische und pharma-
kologische Erfahrung lehrte.  Der therapeutische Erfolg der Digitalis 
muss nach wie vor zum grössten Teil auf die bekannte Herzwirkung 
bezogen werden. 

Aussprache. 

Herr H. Eppinger (Freiburg): 
Das Minutenvolumen ist sicher der beste Maßstab des Kreislaufes; 

sowohl die Leistungsfähigkeit des Herzens als auch die der Peripherie ist 
dadurch charakterisiert; im Tierexperiment ist es leicht, sich über diese Grösse 
zu orientieren; teils durch Pletysmographie, teils durch die Stromuhr, teils 
gasanalytisch ist es möglich, diese Grösse zu fassen; es war stets das Be-
streben des physiologisch denkenden Arztes, sich auch am Krankenbette 
über das Minutenvolumen Gewissheit zu verschaffen; selbstverständlich 
lassen sich hier nur die gasanalytischen Methoden heranziehen; zuerst war 
es Pies eh, der bestrebt war, diese Methoden für die Klinik auszubeuten; 
später leben wir in Anlehnung an englische Methoden eine Technik aus-
gearbeitet, die es ermöglicht, auch am Krankenbette entsprechende Zahlen 
zu gewinnen; leider sind diese Methoden technisch so schwierig, dass die Zahl 
der Untersuchungen stets eine beschränkte bleiben musste; immerhin war es 
uns möglich, an zirka einem Dutzend Herzkranken entsprechende Zahlen zu 
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gewinnen.  Voraussetzung unserer Methode ist aber das Freisein jeglicher 
Lungenkomplikation; da Stauungslunge bei allen schweren Inkompen-
sationen stets in Betracht gezogen werden muss, so blieb unsere Methodik 
ausschliesslich auf leichte Inkompensationen beschränkt. 

Wenn wir nun auf die Untersuchungen von Lauter eingehen, so 
würden sie eine Bestätigung aller unserer Erwartungen bedeuten; denn 
wir haben uns stets vorgestellt, dass auf der Höhe der Inkompensation das 
Minutenvolumen herabgesetzt sein muss; wenn wir aber seinen Zahlen nicht 
recht Glauben schenken können, so liegt dies in seiner Methodik begründet; 
die von ihm verwendete Jodäthylmethode wird derzeit von allen maß-
gebenden Physiologen abgelehnt, weil sich die Voraussetzungen dieser 
Methodik als falsch herausgestellt  haben; die  wichtigste Prämisse, 
dass das Jodäthyl im Kapillarsystem zerstört wird und daher das venöse 
Blut frei von Jodäthyl sein soll, hat sich als unrichtig erwiesen; wir können 
daher nicht verstehen, wie eine Methode, die schon für den gesunden 
Körper kaum Gültigkeit beansprucht, zur Lösung pathologischer Fragen 
verwendet wird. Die Einwände, die somit Lauter gegen unsere Resultate 
erhebt, können daher solange nicht berücksichtigt werden, als er mit einer 
Technik arbeitet, die nicht allen Forderungen der Kritik entspricht. 

An der Tatsache aber, dass sich bei manchen Herzfehlern im Anfange 
der Inkompensation das Minutenvolumen erhöht zeigt, müssen wir auf 
Grund unserer sehr genauen Methode festhalten; übrigens sind wir nicht 
die einzigen, die solch hohe Werte beschreiben; wir verweisen z. B. auf die 
jüngst erschienene Arbeit von Inawashiro und Hayasaka, die beim 
Beri-beri-Herzen alle unsere Angaben bestätigen konnten; sie .fanden nicht 
nur eine Erhöhung in der Ruhe, sondern vor allem auch eine zirkulatorische 
Unökonomie während der Arbeit. 

Ich möchte also schliessen, dass ich die Resultate von Herrn Lauter 
sehr begrüssen würde, wenn sie mit einer Methode gewonnen wären, an 
deren Glaubwürdigkeit man festhalten könnte, solange dies aber nicht der 
Fall ist — und dies gilt vor allem von der Handers onschen Jodäthyl-
methode — erscheint uns jede Diskussion über das Problem des Minuten-
volumens bei schwer inkompensierten Herzkranken für verfrüht; ich möchte 
daher den Vorschlag machen, dass wir dieses Thema nicht weiter diskutieren. 

Herr Morawitz (Leipzig): 
Die Erfahrungen mit der Jodäthylmethode, die seit zwei Jahren 

auch an der Leipziger Klinik angewendet wurde, sind in dekompensierten 
Fällen noch so wenig übersichtlich und einheitlich, dass man das Verfahren 
noch nicht als eine in allen Fällen zuverlässige Methode der Sehlagvolumen-
bestimmung ansehen kann. Weitere Erfahrungen darüber, ob die Methode 
theoretisch richtig und besonders ob sie such bei dekompensierten Patienten 
anwendbar ist, müssen abgewartet werden. Ein endgültiges Urteil ist noch 
nicht möglich. 

Herr S. J. Thannhauser (Düsseldorf): 
Herr Eppinger und Herr Mo r aw it z wollen die Diskussion über 

eine wissenschaftliche Methodik, wie es die Schlagvolumenbestimmung 
nach Henderson und Haggard ist, durch den Kongressleiter unterbinden 
lassen. Ein derartiges Ansinnen würde eine Neuerung in der Verhandlungs-
führung des Kongresses bedeuten, dem ich unter keinen Umständen zu-
stimmen kann.  Es war mir bisher unbekannt, dass man durch ein Dis-
kussionsverbot eine Frage oder auch eine Methode aufklärt. Wir alle haben 
ein Interesse daran, zu erfahren, was richtig, was die Wahrheit ist. Es ist 
uns ganz gleichgültig, welche Person Recht hat. Ich erinnere daran, dass 
vor diesem Forum vor vielen Jahren ausgiebige Diskussionen über die Blut-
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zuckermethodik geführt wurden, ohne dass die Diskussion verboten wurde. 
Wenn mein Freund Eppinger sagt, dass sich eine Diskussion über die 
Jodäthylmethode erübrigt, weil mit dieser Methode bei dem gleichen 
Individuum Schlagvolumenwerte gefunden wurden, die zwischen 6 und 
12 Liter schwanken, so kann ich dem nur entgegen halten, dass bei den 
chemisch .analytischen Mikromethoden nach Pregl ähnliche bizarre Resultate 
unterlaufen, solange man die Methode nicht beherrscht und wenn man 
nicht tagtäglich die Methode gleichmäßig übt. Keinem Menschen wird es 
aber einfallen, deshalb die chemische Mikroanalyse zu diskreditieren. Man 
wird die Mikroanalyse nur dort ausführen lassen, wo man die Gewissheit 
hat, dass täglich so und soviele Bestimmungen unter gleichbleibenden Ver-
suchsbedingungen gemacht werden. Wir verfügen an unserer Klinik jetzt 
über annähernd 2000 Sehlagvolumenbestimmungen und man darf uns 
wohl zubilligen, dass wir erkennen, wo die Licht- und wo die Schattenseiten, 
ganz besonders aber, wo die eventuellen methodischen Fehler der Jodäthyl-
methode zu finden und zu vermeiden sind. 

Es ist von niemand und auch nicht von uns behauptet worden, dass 
die Jodäthylmethode eine Methode ist, welche Standardwerte für das 
Schlagvolumen ergibt.  Die Physiologen müssen Standardwerte von einer 
Methode verlangen, die Kliniker können sich für ihre Fragestellungen mit 
Vergleichswerten begnügen.  Voraussetzung muss allerdings sein, dass die 
Vergleichswerte beim Einzelindividuum konstant sind. Diese Voraussetzung 
trifft bei der Jodäthylmethode zu.  Die Jodäthylmethode ist in ihrer 
Auswertung in gewissem Sinn mit den Blutzuckermethoden zu vergleichen, 
die ja auch keine Standardzahlen für den Blutzucker liefern aber für den 
Kliniker Vergleichswerte ergeben, ohne die man wichtige klinische Fragen 
zu lösen nicht im Stande wäre. Ich habe leider nicht die Redezeit, um auf 
die Mängel und auf die zum grossen Teil ungerechtfertigten Vorwürfe, welche 
gegen die Jodäthylmethode erhoben werden, einzugehen.  Es sei nur 
soviel festgehalten, dass es bis heute nur eine Methode gibt, welche 
:Linter gewissen Bedingungen eine einwandfreie Feststellung des Schlag-
volumens erlaubt. Das ist die Methode, welche auf dem Fickschen Prinzip 
beruht und nur am Tier auszuführen ist. Herr Lauter und Herr Baumann 
baben wiederholt die Jodäthylmethode gleichzeitig mit der Fickschen 
Methode am Hunde ausgeführt und eine ausgezeichnete Übereinstimmung 
der Werte erhalten. Herr Baumann wird Ihnen, wenn der Herr Vorsitzende 
dem Diskussionsverbot nicht stattgibt, über neue Vergleichsbestimmungen 
an Kälbern berichten. Das Kalb wurde deshalb als Versuchstier ,gewählt, 
weil die in Betracht kommenden Zahlen- und Grössenverhältnisse den 
Menschlichen Grössenverhältnissen nahe kommen.  Es wurde gleichzeitig 
das Schlagvolumen mit der Fickschen und der Jodäthylmethode in Ruhe 
und nach Arbeit bei dem gleichen Versuchstier ermittelt. Die Werte zeigten 
mit beiden Methoden in Ruhe und nach Arbeit sehr gute Übereinstimmung. 
Ich glaube, durch diese Bestimmungen ist wiederum gezeigt, dass die Jod-
äthylmethode durchaus brauchbar ist.  Voraussetzung ist aber eine auf 
langer Erfahrung beruhende Beherrschung der Methode, ferner die Aus-
schaltung von schwer dyspnoischen Patienten. 

Ich möchte den Wunsch aussprechen, dass man an mehreren Kliniken 
die Jodäthylmethode ausführen möge, um sich ein selbständiges Urteil 
zu bilden. Herr Lauter und Herr Baumann sind gern bereit, ihre Er-
fahrungen zur Verfügung zu stellen und die Herren, welche Interesse haben, 
in der Methodik zu unterweisen. 
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LVI. 

Aus der I. Medizinischen Klinik in Wien. 

(Vorstand: Prof. K. F. Wenckebach.) 

Dekompensation und Herzermüdung. 
Von 

Dr. Hans Kutsehera (Aichbergen). 

Dekompensation oder Insuffizienz des Kreislaufes liegt vor, wenn 
der Kreislauf seiner Aufgabe, den Organismus mit der notwendigen 
Blutmenge zu versorgen, nicht mehr nachkommt. Die Ursachen dafür 
können sein: 

1. Allzugrosse Anforderungen des Organismus, 
2. Minderleistungen der Kreislauforgane. 
Die ersteren stehen bei sportlichen überanstrengungen, die letzteren 

bei krankhaften Zuständen im Vordergrunde. Durch die Untersuchungen 
E p p in g er s ist gezeigt worden, dass sich aber auch bei krankhaften Zu-
ständen Mehranforderungen des Organismus bemerkbar machen können. 

Minderleistungen der Kreislauforgane können das Herz oder die 
peripheren Abschnitte des Kreislaufes betreffen.  Die führende Rolle 
des Herzens ist allgemein anerkannt, denn tausendfältige Erfahrung 
lehrt, dass periphere Kreislaufhindernisse in geradezu wunderbarer 
Weise ausgeglichen, „kompensiert" werden, wenn das Herz vollkommen 
gesund ist. Die Anpassungsfähigkeit des gesunden Herzens ist also eine 
sehr grosse. Wenn diese, für das normale Herz charakteristische grosse 
Anpassungsfähigkeit bei Herzkranken allmählich verloren geht — oft 
ohne dass sich an den anatomischen Verhältnissen irgend etwas ändern 
würde — und wenn die Leistungsfähigkeit des Herzmuskels schliesslich 
bis auf den Nullpunkt sinkt, d. h. das Herz seine Arbeit einstellt, muss 
demgemäß geschlossen werden, dass der Herzmuskel im Vergleich zu 
seinem Zustande vor Eintreten der Dekompensation und im Vergleiche 
zu gesunden Herzmuskeln minder leistungsfähig geworden sei. 

Nach der Ursache dieser Schädigung des Herzmuskels ist schon viel 
gesucht worden. Anatomische Untersuchungen vermochten diese Frage 
'nicht aufzuklären (As c h of f und T a war a). Im vorigen Jahre habe ich 
an dieser Stelle über chemische Veränderungen und zwar vornehmlich 
Veränderungen des Kalziums und der Phosphatide berichtet, welche in 
solchen geschädigten Herzen nachweisbar waren. 

Wenn wir nun heute der Frage nachgehen, wie diese chemischen 
Veränderungen im Herzmuskel zustande kommen, stossen wir auf zwei 
Tatsachen, welche die Beantwortung dieser Frage erleichtern: 
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1. Der Phosphatidgehalt ist von wesentlichem Einfluss auf die 
Ermüdbarkeit: Je phosphatidärmer ein Muskel ist, desto leichter 
ermüdet er (Embden). Der Herzmuskel, der phosphatidreichste Muskel, 
ermüdet am schwersten, ist aber nicht etwa absolut unermüdbar (Pat-
terson und Starling). 

2. Bei der experimentellen Ermüdung des isolierten Herzens wird 
ein Verlust von Kalzium und Phosphatiden beobachtet (Clark, O.L ö wi). 

Diese Befunde legen es nahe, einmal nachzusehen, ob nicht auch 
die unter pathologischen Verhältnissen im menschlichen Herzmuskel 
nachweisbaren Kalzium- und Phosphatidveränderungen durch Er-
müdung zustande kommen. Eine nähere Untersuchung') zeigt, dass 
tatsächlich die gleichen Bedingungen, welche das Eintreten 
von Ermüdung beim Skelettmuskel begünstigen, auch bei 
dem Eintreten von kardialer Insuffizienz eine Rolle spielen. 
Von diesen Ermüdungsbedingungen sollen hier drei herausgegriffen 
werden: 

1. Die grössere Arbeitsleistung, gegeben durch mechanische 
Strömungshindernisse, durch hohen Blutdruck oder durch vermehrte 
periphere Ansprüche, auf welch letztere besonders Eppinger auf-
merksam macht. 

2. Die schlechtere Durchblutung des Muskels. Es ist nachgewiesen, 
dass der Skelettmuskel viel rascher ermüdet, wenn seine Durchblutung 
gestört ist (Asher, Eppinger). Es ist eine alltägliche klinische Er-
fahrung, dass auch der Herzmuskel viel eher erlahmt, 
wenn seine Durchblutung gestört ist. 

Besonders eindringlich tritt dieser Unterschied bei einem Vergleich 
des klinischen Verlaufes von • luetischer Aorteninsuffizienz mit Koronar-
stenos° und endokarditischer Aorteninsuffizienz ohne Koronarstenose hervor 
und zwar zeigt sich, dass die klinisch erkennbaren schweren Herzmuskel-
schädigungen keineswegs erst mit dem Auftreten von Myomalazieen, Rund-
zellherden oder Schwielen — welche von manchen sehr mit Unrecht als 
die allein maßgebenden Kriterien von Herzmuskelschädigung angesehen 
werden —, sondern viel früher einsetzt. Das Herz ist in diesen Fällen 
gezwungen, unter Bedingungen weiterzuarbeiten, wie wenn beispielsweise 
die Beine gezwungen wären, nach starker Abschnürung der Beinarterien 
einen Dauermarsch zu absolvieren — kein Wunder also, dass es unter 
solchen Bedingungen eher erlahmt. 

Die Befunde Eppingers, dass der Skelettmuskel in Fällen von 
Kreislaufinsuffizienz schlechter durchblutet wird und Störungen der 
Resynthesefähigkeit, also Ermüdungserscheinungen (vgl. Embden) zeigt, 
lassen daran denken, dass vielleicht in manchen Fällen in den Endstadien 
der Dekompensation auch die Durchblutung des Herzmuskels leiden könnte, 
wodurch  die  Fortentwicklung  von  Ermüdung  zu  Herz. 
lähmung beschleunigt werden müsste. 

3. Die innersekretorische Beeinflussung der Ermüdbarkeit ist beim 
Skeréttmuskel als „Adynamie" nach Nebennierenexstirpation oder nach 

1) Es wird demnächst darüber a. a. O. ausführlicher, als es hier 
möglich ist, berichtet werden. 
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schweren Nebennieren.schädigungen bekannt.  Es ist bisher vielleicht 
noch zu wenig gewürdigt worden, dass ebenso wie die Skelettmuskulatur 
stets auch die Muskularis des gesamten Gefäßschlauches einschliesslich 
des Herzens nach Nebennierenexstirpation oder nach schweren Neben-
nierenschädigungen (Addison, Infektionskrankheiten) eine Ady-
namie erkennen lässt und dass demgemäß die Adynamie der Gefäss-
muskularis in solchen Fällen wahrscheinlich auf die gleiche Ursache 
zurückzuführen ist wie die Adynamie der Skelettmuskulatur, nämlich 
eben auf die Nebennierenschädigung. 

Untersuchungen der letzten 20 Jahre haben gelehrt, dass bei der 
Ermüdung bestimmte Veränderungen im Muskel eintreten, 
welche aus den bei jeder Kontraktion erfolgenden chemischen Um-
setzungen abzuleiten sind. Es ergibt sich die Frage, ob auch die im 
erlahmten Herzmuskel nachweisbaren chemischen Störungen den für die 
Ermüdung des Skelettmuskels charakteristischen Veränderungen ent-
sprechen. Bei der Ermüdung des Skelettmuskels sind Konzentrations-
änderungen der an den Energie liefernden Prozessen beteiligten Sub-
stanzen (Milchsäure usw.), sowie physikalisch-chemische Veränderungen 
bekannt, welch letztere am kürzesten durch die Bezeichnung „Perme-
abilitätssteigerung  der  Muskelfasergrenzschichten"  gekennzeichnet 
werden.  Mit der Permeabilitätssteigerung der Grenzmembranen geht 
eine Vermehrung der Quellbarkeit Hand in Hand. Die Grenzmembranen 
enthalten stets Kalzium und Phosphatide, ein Verlust von Kalzium und 
Phosphatiden führt zu einer Permeabilitätssteigerung, also zu der 
gleichen Veränderung wie die Ermüdung. Demnach können die 
im erlahmenden Herzen des Menschen ebenso wie im „hypodynamen" 
isolierten Froschherzen nachweisbaren Kalzium- und Phosphatid-
veränderungen wohl mit den Ermüdungsveränderungen des Skelett-
muskels in Parallele gesetzt werden. 

Damit entfällt die Notwendigkeit, in jedem Falle von Versagen des 
Herzens nach irgendwelchen besonderen, etwa anatomischen Schä-
digungen des Herzens zu suchen oder sich mit dem etwas vagen Begriff 
einer „funktionellen Schädigung" des Herzens zu begnügen. Vielmehr ist 
weitere Aufklärung über das Problem der Dekompensation von einer 
möglichst genauen Durcharbeitung des Ermüdungsproblems zu erwarten, 
wobei auch die übrigen Ermüdungsveränderungen, z. B. die Störung der 
Resynthese (auf die letztere Möglichkeit hat auch E p pin g e r hingewiesen) 
zu berücksichtigen sein werden, denn in der Mehrzahl der Fälle scheint die 
Ermüdung des Herzens für das Eintreten und den Verlauf 
der kardialen  Dekompensation  von grosser Bedeutung 
zu sein. 
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LVII. 

Aus der medizinischen Klinik in Heidelberg. 

Über Dynamik, Grösse und Formgestaltung des normalen 
und geschädigten Herzens. 

Von 

Dr. Gottfried Eismayer und Dr. Hermann Quincke, 

Assistenten der Klinik. 

Die Beobachtungen der Grösse des menschlichen Herzens mit Hilfe 
des Röntgenverfahrens haben zu Ergebnissen geführt, die dem näheren 
Verständnis noch mancherlei Schwierigkeiten bieten. Wir erinnern hier 
z. B. an die überraschende Herzverkleinerung nach anstrengender 
körperlicher Arbeit. — Auch die Grössengestaltung des erkrankten 
Herzens ist noch in vielen Punkten unklar. 

Es lag nahe, diese Frage experimentell anzugehen.  Als Objekt 
wählten wir die isolierte Kammer des Froschherzens, der durch geeignete 
Methodik beliebige Frequenz und Füllungsdruck zugemutet werden 
konnten. Die Tätigkeit war auxobarisch. Zur exakten Darstellung der 
Volumschwankungen wurde ein plethysmographisches Verfahren gewählt. 

Die Ergebnisse dieser Versuche seien in Kürze dargestellt. 

Werden auf die stillstehende Herzkammer steigende Füllungsdrucke 
ausgeübt, so erfolgt zunächst eine beträchtliche, dann immer geringere 
Ausdehnung. Trägt man diese Verhältnisse in ein Ordinatensystem ein, 
so erhält man die bekannte Frank sche Ruhedehnungskurve des Herzens. 
Die Dehnungskurven des tätigen Herzens zeigen einen anderen Verlauf. 
Insbesondere liegt die Dehnungskurve der Druckminima des tätigen 
Herzens höher als die Ruhekurve. 

Wir definieren mit H. Straub als Herztonus die Dehnbarkeit des 
Organs in der Ruhe. Der Tonus des ungeschädigten. Herzens bleibt im 
Experiment dauernd konstant. Bei Schädigungen des Herzens durch 
Gifte (Strophantin, Adrenalin, Chinin) oder Änderung der Zusammen-
setzung der Nährlösung wird der Tonus beeinflusst, und zwar teils 
vermindert, teils vermehrt. Bis zu einem gewissen Grade unabhängig 
von diesen Tonusvariationen ist die Kontraktilität des Herzens. 

Das Experiment erbringt also den Beweis, dass eine Herzerweiterung 
durieh Tonusabnahme möglich ist. 

Ausser Füllungsdruck und Tonus ist die Frequenz für die Grössen-
gestaltung des Herzens von Wichtigkeit. Wenn durch hohe Schlagzahl 
eine völlige Erschlaffung in der Diastole nicht mehr eintreten kann, 
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spricht man von einem Kontraktionsrückstand. Je bedeutender dieser ist, 
um so kleiner muss das Herz diastolisch sein. — Bei steigendem Füllungs-
druck wächst der Kontraktionsrückstand bis zu einem Optimum, dann 
wird er wieder geringer. Er tritt weiterhin bei hohen Füllungsdrucken 
erst bei grösseren Frequenzen auf, als bei niederen. 

Die Grösse des Kontraktionsrückstandes ist bis zu einem gewissen 
Grade aus der bei langsamer Schlagfolge stattfindenden Zuckung ( Grund-
zuckung) abzuleiten. Daraus folgt, dass auch der Ablauf der Kontraktion 
einen maßgebenden Einfluss auf die Grössengestaltung des Herzens 
ausübt. Maßnahmen, die den Kontraktionsablauf ändern, hat Bohnen - 
kamp klinotrop genannt. Wenn durch ein klinotrop wirkendes Gift die 
zeitliche Dauer der Diastole verlängert wird, so tritt eine Vermehrung des 
Kontraktionsrückstandes ein. 

Der Kontraktionsrückstand entspricht jedoch nicht genau der Be-
rechnung nach der Grundzuckung, sondern er ist geringer. Die Schlag-
volumina gleichen aber bei hoher Frequenz den erwarteten.  Dieses 
Verhalten von Kontraktionsrückstand und Schlagvolum bedingt ein 
Absinken des durch die Kontraktion erzeugten Druckes bei erhöhter 
Schlagfrequenz. Demnach wird also bei schneller Schlagfolge das Herz 
diastolisch kleiner und systolisch grösser. 

Schliesslich beeinflusst auch die Kontraktilität die Grössengestaltung 
des Herzens. Eine geringere Verkürzung der Muskelfasern bewirkt ein 
grösseres systolisches Volum.  Gleichzeitig vermindert sich dann der 
Kontraktionsrückstand und hierdurch wird in der Diastole das Herz 
auch grösser. Die Dehnungskurve des muskelschwachen Herzens liegt 
also näher an der Ruhedehnungskurve als die des muskelkräftigen. 

Der Nachweis eines Tonusnachlasses wäre für die Klinik ausser-
ordentlich wesentlich. Nun bringt die Vermehrung der Ruhedehnbarkeit 
der Herzwand eine grössere Veränderlichkeit der Herzform mit sich. 
Verschiebungen der Herzachse z. B. durch Atmung oder Lagewechsel 
verändern die Form des tonusschwachen Herzens mehr als die des 
tonusstarken. Moritz hat bereits darauf hingewiesen, dass hierin eine 
Möglichkeit zur Unterscheidung zwischen Dilatation und Hypertrophie 
liegt. — Eine weitere Möglichkeit bietet der Vals al vasche und 
Müllersche Versuch. Plötzliche Druckänderungen müssen das tonus-
schwache Herz beträchtlicher verkleinern bzw. vergrössern als das 
normale. Hierüber wird Ihnen Herr Dr. Go ette noch berichten. 

Fassen wir die Bedingungen für die Grössengestaltung des Herzens 
zusammen, so sind es im wesentlichen: 

Füllungsdruck, 
Frequenz, 
Tonus, 
Kontraktionsablauf, 
Kontraktilität. 

über den Tonus kann die Durchleuchtung des Herzens bei ver-
schiedener Körperlage, verschiedener Atemphase und beim Müllerschen 
und Vals al v a &lien Versuch Auskunft geben. • 
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LVIII. 

Röntgenologische 
Befunde bei Herzhypertrophie und -Dilatation. 

Von 

K. Goette (Heidelberg), Medizin. Klinik. 

Wir gingen aus von dem Versuch, geringgradige Schädigung der 
Leistungsfähigkeit des menschlichen Herzens, besonders Hypertrophie 
und Dilatation, möglich früh zu erkennen und von einander zu unter-
scheiden. 

Da die Herzgrösse allein nicht alles Wünschenswerte über die Herz-
funktion sagen kann, haben wir uns besonders der Beobachtung der 
funktionellen Formveränderungen zugewandt, die wir bei verschiedenen 
mechanischen und pulsatorischen Bedingungen erkennen können. 

Seit langem sind in dieses Gebiet hinzielende Beobachtungen 
gemacht und besonders von Dietlen beschrieben. 

Die einfachste Erscheinung ist die von Zehbe, Pongs und P1 aut 
besprochene Probe: die Untersuchung der Herzformveränderung durch 
starkes Exspirium.  Sie sagt uns etwas über die Formbeständigkeit 
des diastolischen Herzens und kommt damit den von E ism ay er und 
Quincke untersuchten Verhältnissen nahe, die uns etwas von dem 
Tonus sagen können, d. h. dem Widerstand gegenüber einer Form-
veränderung (Dehnung), unabhängig von der Kontraktilität.  Dabei 
wird das „straffe", wenig formveränderte Herz als hypertroph, das 
„schlaffe", stark formveränderte als dilatiert angesehen, und für ersteres 
ein vermehrter, für letzteres ein verminderter Ton.us angenommen. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind im ganzen nicht sehr 
befriedigend.  Die schlaffe Form findet sich bei sehr verschiedenen Zu-
ständen: bei sicher endo-myokarditischen Prozessen; bei Herzdilatationen, 
die während einer wenige Tage dauernden Infektion, z. B. Diphtherie-
und Grippeiineumonie bestehen;  bei den normal grossen oder ver-
grösserten Herzen bei Thyreotoxikosen; vielen anscheinend normalen 
Herzen Jugendlicher und. Herzen von Menschen, die psychisch leicht 
erregbar über Herzbeschwerden. klagen, ohne dass eine Untersuchung 
Anktalt für eine organische Erkrankung ergibt. Dadurch wird die 
diagnostische Verwertbarkeit natürlich beeinträchtigt. 

Komplizierter ist die Untersuchung mittels der Vals alv a - und 
Müller sc hen Versuche: bei ersterem -wird nicht nur das Thoraxinnere, 
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sondern auch das ganze Abdomen mit dem Splanchnikusgebiet unter 
beträchtlich erhöhten Druck gesetzt. Wie gross hierbei die dem rechten 
Herzen zufliessende Blutmenge, bzw. der Füllungsdruck des rechten 
Herzens ist, wissen wir nicht. Die Blutmenge der Lunge ist sicher ver-
mindert, das sieht man an der Aufhellung der Lungengefässzeichnung. 
Umgekehrt zeigt der Müllersche Versuch bei vermindertem Thoraxdruck 
die Blutmenge in der Lunge stark vermehrt — wir gewinnen ein Bild 
wie bei starker ,Lungenstauung — und entsprechend im rechten Herzen. 

Das normale Herz zeigt bei dem V als a lv a schen Versuch eine 
mäßige Pulsverlangsamung und Volumabnahme — letztere, wie anzu-
nehmen ist, als Folge einer Entleerung von systolischem Restblut. Auf 
den Müllerschen Versuch reagiert das normale Herz so gut wie gar 
nicht mit Erweiterung, bisweilen mit Pulsfrequenzzunahme.  Anders 
ist es unter pathologischen Bedingungen. 

Bei einer Hypertrophie ohne stärkere Vergrösserung des Herzens 
sehen wir gewöhnlich beim Valsalva nur eine Pulsfrequenzabnahme, 
d. h., die verringerte Blutmenge des linken Ventrikels wird durch geringere 
Pulszahl bewegt, ohne dass eine wesentliche Änderung der diastolischen 
Herzgrösse erkennbar ist.  Diese Herzen zeigen beim Müllerschen 
Versuch gar keine Änderung. 

Je ausgesprochener eine gleichzeitige Dilatation ist, z. B. bei den 
grossen Herzen der chronischen Herzinsuffizienz, desto schwieriger 
übersehbar werden die Verhältnisse.  Hier gibt der Druckversuch oft 
keine Änderung; die bestehende frequente Pulsation mit kleiner, oft 
nur eben erkennbarer Amplitude bleibt; eine etwaige Verkleinerung 
der Herzsilhouette ist nicht von der durch Zwerchfelltieftreten erzeugten 
zu trennen.  Die rasch einsetzende Dyspnoe trägt zu der geringen 
Wirksamkeit bei. 

Die deutlichsten Veränderungen finden sich auch hier bei Kranken 
mit akuter Dilatation, bei Infektionskrankheiten und bei den Herzen 
der Thyreotoxikosen; aber auch bei einigen Menschen mit leicht erreg-
barem Herzen, die psychogen beeinflusst werden. Diese Herzen sprechen 
auf Druckänderung stärker an als normale. Es findet sich beim Valsalva 
eine beträchtliche Pulsfrequenzabnahme und Volumenverminderung bei 
anfänglich höherer, dann niedrigerer Amplitude. Auf Grund der erheb-
lichen Verkleinerung kann man annehmen, dass diese mit grösserer, 
systolischer Restblutmenge und grösserer Diastole arbeiten.  Beim 
Müllerschen Versuch erweitern sich solche Herzen unter zunehmendem 
Belastungsdruck sehr beträchtlich. Auch hier finden wir wieder nahe 
Beziehungen zu Tonusänderungen. 

Ein drittes funktionelles Pulsationssymptom ist die Änderung von 
Form und Grösse der Amplitude der röntgenologisch erkennbaren 
Herzpulsation bei Anstrengungen. Wir prüfen hierzu das Herz vor und 
nach 5-10 Kniebeugen, bzw. nach gewisser Ermüdung. Es findet sich 
beim Normalen eine rasch vorübergehende Frequenzerhöhung, oft 
sicher mit Vergrösserung der Amplitude. Bei geschädigten und leicht 
erregbaren Herzen tritt der Rückgang, wie bekannt, viel langsamer 
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ein, dabei erscheint die Amplitude grösser, rascher und das Herz bis-
weilen in der Diastole vergrössert; allmählich geht dann das Herz in 
eine Schlagart über wie bei Tachykardie mit kleiner Amplitude und 
kleinerem Vólumen.  Kranke mit beträchtlichen Dilatationen halten 
nur wenige Kniebeugen aus und zeigen dann gleich eine sehr frequente 
und kleine Pulsation. Hier haben wir Erscheinungen, wie sie für 
das ermüdete Herz von Bruns und Eismayer und Quincke be-
schrieben sind. 

Alle diese erwähnten im Prinzip bekannten Erscheinungen sprechen 
in ähnlichem Sinne, so dass wir hierbei wohl eine Tonusveränderung, 
die an und für sich unabhängig ist von der Kontraktilität, annehmen 
können. Ein direkter Beweis hierfür ist, wie Straub schon hervorgehoben 
hat, einstweilen nicht zu erbringen, da die Ruhe-Dehnungs-Kurve des 
tätigen Herzens nicht zu erlangen ist. 

Bei den akut-infektiös geschädigten Herzen sind diese funktionellen 
Herzformabweichungen reversibel.  Schon 1-2 Wochen später zeigt 
das Herz häufig normale Verhältnisse.  Eine sichere Unterscheidung 
funktionell wirklich geschädigter Herzen und psychogen beeinflusster 
Herzen ist uns in ausreichendem Maße bisher noch nicht gelungen. 

LIX. 

„Tonoszillograph" 
ein Apparat zur klinischen Blutdruckbestimmung. 

Von 

J. Plesch (Berlin). 
Mit 21 Abbildungen. 

Um den Blutdruck und den gesamten Ablauf der Pulskurve gleich-
zeitig objektiv und graphisch zu registrieren, habe ich in jahrelangen 
Versuchen einen Apparat konstruiert.  Dieser Apparat entspricht in 
seiner heutigen Fassung nicht nur diesen Forderungen, sondern ist 
zugleich praktisch und handlich. 

Durch direkte Kupplung der Schreibvorrichtung mit einer pneu-
matischen Kapsel 9der Röhre war die graphische Registrierung bisher 
deshalb unmöglich zu erreichen, weil mit dem Grad. der Spannung die 
Röhre so deformiert wird, dass der gekoppelte Schreiber beim Druck-
abfall auf einer horizontalen Schreibfläche eine Spirale und auf einem 
Zylinder eine 'Diagonale schreibt. Um eine konzentrische Registrierung 
auf einer Scheibe zu erreichen, hatte ich Ihnen im vorigen Jahre einen 
Apparat mit indirekter sogenannter Bremskupplung gezeigt.  Der 
Apparat arbeitete absolut exakt, liess aber keine Adaptation an grosse 
oderbkleine Pulse zu und schrieb nicht die Pulsbewegungen, sondern nur 
die Pulsstösse. So erhielt man mit diesem Apparat zwar immer richtige, 
jedoch nicht immer schöne Blutdruckkurven, und dadurch war auch 
die genaue Analyse der Kurven erschwert. 
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Demgegenüber kann man mit dem hier näher zu beschreibenden 
„Tonoszillographen" konzentrisch auf einer Scheibe die Blutdruck-
kurve mit den entsprechenden Pulskurven automatisch graphisch auf-
nehmen. Durch das „Tonoszillogramm" ist das Studium von Blutdruck-
änderungen bei derselben Person, unter verschiedenen physiologischen 
und pathologischen Verhältnissen, wie z. B. medikamentöser Wirkung 
usw., wesentlich erleichtert und bildet eine bleibende und objektive 
Ergänzung der Krankengeschichte. 

Das Prinzip des Apparates wollen wir an Hand des Schemas Abb. 
erläutern. 

Abb. 1. 

Das Gehäuse A wird durch den mit einer Glasscheibe versehenen 
Deckel B durch die Vorrichtung C luftdicht verschlossen. In dem Gehäuse 
befinden sich zwei Manometersysteme. Das eine Manometer D kom-
muniziert durch eine Öffnung E mit der Aussenluft, wird also in seinem 
Innern stets unter atmosphärischem Druck stehen. Durch die Druck-
erhöhung im Innern des Gehäuses A durch den Ballon J wird die Röhre D 
gekrümmt, wobei sie mittels des Fadens F eine auf der Achse G 
ruhende geeichte Skala H in rotierende Bewegung versetzt. Das andere 
Manometer M hat nach dem Gehäuse A eine kapillare Öffnung K und 
steht mit der Armmanschette L in direkter Verbindung. Bei der Er-
zeugung des Überdrucks im Gehäuse A wird gleichzeitig die Manschette 
aufgeblasen, während die dünnwandige, äusserst empfindliche Mano-
meterröhre M durch den Druck deshalb nicht überlastet werden kann, 
weil doch durch die kapillare Öffnung K ein ständiger 
Druckausgleich erfolgt und sie somit von innen und aussen 
gleichmäßig belastet ist. Dieses Manometerrohr M schreibt seine 
Bewegungen direkt auf die rotierende geeichte Papierscheibe, da, bevor 
die durch den Puls hervorgerufenen plötzlichen Druck-
erhöhungen sich ausgeglichen haben, die Manometerröhre 
den Stoss aufgenommen und registriert hat.  Je kräftiger 
also die Pulsstösse sind und je kleiner die Ausgleichs-
kapillare, um so kräftiger die Ausschläge. Umgekehrt können 
die Ausschläge durch die Einschaltung einer grösseren Kapillare gedämpft 
werden.. 

Kongress f. innere Medizin. XLI. 26 
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Den gleichmäßigen Druckabfall sichert das Ventil O. Dabei dreht 
sich die Scheibe wieder zurück, während der Schreiber zwangsläufig 
und automatisch entsprechend dem Druck die Pulse registriert. 

Dieses Prinzip hat in folgendem Apparat seine Lösung gefunden. 

3.9 
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Abb. 2. 
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5 

Am Metallgehäuse ist mittels eines Scharniers 45 der Deckel beweglich 
angebracht und kann durch eine besondere Vorrichtung das Gehäuse 
luftdicht verschliessen. Zu diesem Zweck besteht der Deck el aus drei 
ineinander gepassten Platten.  Den am Gehänse angebrachten drei 
Haken 35 entsprechen drei Aussparungen 36 im Deckel. Der Deckel 
liegt mit seiner glatten Innenfläche auf dem in einem Metallbett 37 
gelagerten Gummiring 38. Im Deckel ist eine Glasscheibe 39 zwischen 
zwei Gummiringen durch Verschraubung der unteren 40 und oberen 
Platte 41 luftdicht angebracht.  Durch ein Zahnradgetriebe 44 wird ein 
zwischen den beiden Deckelplatten in einem kreisrunden Bett liegender 
Metallring 42, der am Rand der Aussparungen drei keilförmige Flächen 43 
trägt, gedreht. Diese keilförmigen Flächen werden beim Drehen unter die 
Haken 35 gepresst und drücken den Deckel hermetisch an die Gummi-
auflage.  Schon mit geringer Kraftanwendung lässt sich der Deckel 
öffnen und schliessen; ersteres aber nur, wenn der Druck aus dem 
Gehäuse vollkommen abgelassen ist, sonst nur mit Gewalt. 

An der Seite des Apparates befindet sich eine Öffnung 1, durch 
welche die Manometerröhre 2 mit der Aussenluft kommuniziert. 

Das Gum m ig e bläse 3 besitzt zwei Rückschlagventile eigener 
Konstruktion von entgegengesetzter Wirkung, Das Schlauchende des 
Gebläses ist mit einem Konus armiert, welcher, um Verwechslungen 
vorzubeugen, nur auf den Konuszapfen 4 des Gehäuses passt. 

In dem Ablassventil 5 befindet sich eine Feder 6, die durch 
gleichbleibenden Druck auf einen Konus 7 die Abflussöffung 8 ständig 
geschlossen hält. Durch verschieden starkes Anziehen der Schrauben-
mutter wird der Konus verschieden weit zurückgedrängt und so ein 
fein regulierbarer Ventildurchlass erzielt.  Die Öffnung erfolgt durch 
Linksdrehung der Schraubenmutter, wobei sich durch das Zurück-
drängen der Spningfeder ein Widerstand bemerkbar macht. Das Ventil 
ist geschlossen, sobald bei der Rechtsdrehung der Widerstand aufhört. 
Die Einstellung ist sehr fein, um die Geschwindigkeit, mit welcher 
die Scheibe rotieren soll, genau und nach Belieben einstellen zu können. 

Der Kapillarhebel 9 ist als Mehrweghahn ausgebildet und dient 
dazu, um verschieden hohe Kurven aufnehmen zu können. Es ist klar, 
dass, wenn der Ausgleich zwischen Innen 7 und Aussendruck im Mano-
meter 14 nur schwer erfolgen kann, der durch die Manschette 10 über-
mittelte Pulsdruck einen grösseren Ausschlag hervorrufen wird, als 
wenn der Ausgleich durch eine grössere Öffnung erfolgt. So werden 
wir bei einem hohen Druck und voluminösem Puls die 
grosse Kapillare benutzen, während bei Aufnahmen von 
kleinen Pulsen bei niedrigem Druck die kleine Kapillare 
zweckmäßiger ist. Die sehr empfindliche dünne Wand des Schreib-
manometers würde den durch die rhythmischen Kompressionen des 
Gebläses hervorgerufenen plötzlichen und grossen Druckänderungen 
nicht standhalten; darum ist Vorsorge getroffen, dass der Druck im 
System nur dann erhöht werden kann, wenn die direkte Luftzufuhr 
zu dem Schreibmanometer gesperrt ist, und dies ist in der horizontalen 
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Stellung des Hebels der Fall. Erst in dieser Stellung kann der Apparat 
und mit ihm die Manschette unter den gewünschten Druck gesetzt 
werden. Die Verbindungen des Kapillarhebels 9 nach dem Gehäuse, Mano-
meter und der Manschette bei verschiedenen Stellungen ist aus den 
Abb. 6 a, b, e ersichtlich. Wir sehen, dass der Kapillarhebel drei An-
schlußstutzen Nr. 11, 12, 13 hat, von denen 11 mit der Leitung der 
Röhre 14 verbunden ist, während der Stutzen 12 mit der Manschette 
und der Stutzen 13 mit dem Gebläseball 3 in Verbindung steht. Ist das 
Küken 15 in der Stellung der Abb. 6 a und wird nach Anlegen der Man-
schette das Gebläse in Tätigkeit gesetzt, dann wird durch Kanal 13 
und Kükenbohrung 16 das Gehäuse innen so lange unter Druck gesetzt, 
bis die Diagrammscheibe eine über den wahrscheinlichen Blutdruck der 
zu untersuchenden Person hinausgehende Drehung vollführt hat, welche 
Drehung am Schneidepunkt des Zeigers mit dem Diagrammblatt ab-
gelesen werden kann. Der Druck pflanzt sich durch die Kükenbohrung 16 
und den Kanal 17 in das Innere der Röhre 14 und in die angelegte 
Manschette 10 fort. Die Röhre 14 verbleibt hierbei in ihrer Ruhestellung, 
da sie innen und aussen unter gleichem Druck steht, nur bei zu rascher 
stossweiser Kompression kann der Ausgleich zwischen Innen- und 
Aussendruck nicht so plötzlich erfolgen, und wir werden an der Schreib-
feder geringe Bewegungen wahrnehmen können. Es ist deshalb angezeigt, 
die Aufblähung des Systems nicht ruckweise, sondern gleichmäßig 
vorzunehmen.  Dreht man das Küken aus der Stellung der Abb. 6a 
um beispielsweise 90° in die Stellung der Abb. 6 b oder 6 c, dann wird das 
Gebläse gegen die Gesamtvorrichtung abgeschlossen.  Dagegen wird 
der nach dem Gehäuseinnern führende Kanal 16 durch eine in dem 
Küken 15 angeordnete feine Bohrung 18 mit den Kanälen 11 und 12 und 
demzufolge das Gehäuseinnere mit dem Innern der Röhre 14 und der 
Manschette in Verbindung gebracht. 

Öffnet man das Ablassventil 5, dann streckt sich das Manometer 2. 
Diese Röhre trägt eine Gabel 19, zwischen deren Schenkel ein Faden 20 
gespannt ist, der in seiner Mitte um die Achse 21 der Diagrammscheibe 23 
liegt.  So wird die Diagrammscheibe sowohl beim Strecken wie beim 
Krümmen der Röhre ohne Federkraft bewegt. 

Die Achse trägt einen Aluminiumteller 22, in welchen eine 
Papierskala eingepasst werden kann.  Um das glatte Aufliegen des 
Kartons zu sichern, wird das Diagrammblatt 23 unter die am Rande 
des Aluminiumtellers angebrachten kleinen Warzen 24 gezwängt. An 
dem an der Metallscheibe befindlichen Ausschnitt 25 kann die Papier-
scheibe durch gelinden Druck wieder hochgehoben werden. 

Die Diagrammscheibe ist  von 0-300 mm-Hg mit 1 mm 
Genauigkeit geteilt und bei 5 und 10 mm markiert (s. Abb. 7). Bei der 
Wahl des Kartons musste darauf geachtet werden, dass die Tinte nicht 
zerfliesst und dass die Schreibfläche so glatt ist, dass die Schreibfeder 
nicht kratzt.  Aus denselben Gründen ist Steindruck für die Skalen-
einteilung gewählt. Die Einteilung ist mittels Queeksilbermanometers 
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geeicht. Die konzentrischen Ringe stehen 1 mm voneinander ab, um 
eine Höhenmessung der Oszillationen zu ermöglichen.-

Durch die E xzenterübertragung 26 werden die Pulse etwa 
zwölffach vergrössert wiedergegeben. 

Die Lage der Schreibfeder kann durch Drehung des Manometers 
mittels der an der Schutzplatte 27 angebrachten Stellschraube 28 
beliebig verändert werden.  Es ist angezeigt, die Verstellung so vor-
zunehmen, dass die Schreibfeder in der Höhe des vom Rande gerechnet 
fünften konzentrischen Ringes des Diagrammblattes schreibt, weil 
die Ablesung des entsprechenden Druckes in der Nähe der am Rande 
befindlichen Millimeterteilung exakter ist. 

Der Plattenteller wird durch einen federnden auf- und abklapp-
baren Hebel 29 arretiert. Diese Bremsvorrichtung ist einmal nötig, 
um den Apparat beim Transport zu schonen, zweitens um die Skala 
in den Plattenteller so einlegen zu können, dass in dessen Ruhe-
stellung der Nullpunkt mit der Federspitze abschneidet. Darauf muss 
besonders geachtet werden, denn wenn der Nullpunkt bei verdrehter 
Scheibe eingestellt wird, so wird die Ablesung um die Grösse der Ver-
drehung falsch. 

Damit die Feder nur beim Ablassen des Druckes schreibt, befindet 
sich an der Schutzplatte eine Suspensionsvorrichtung 31, die 
einerseits die Schreibfeder hochhält, andererseits den Schreibhebel 
zurücknimmt.  Diese Bewegungen werden durch die Verstellung des 
Kapillarhebels 9 ausgelöst. So ist bei horizontaler Kapillarhebelstellung 
die Feder hochgehoben, während sie bei der Einstellung nach oben 
oder unten mit der Schreibunterlage in Berührung tritt. Diese Bewegung 
vollführt der Kapillarhebel durch eine am Ende seines Kükens an-
gebrachte Nocke 32. 

Als Schreibfeder 33 wird ein metallischer kleiner Trichter ver-
wendet, in welchen die Spitze eines Kopierbleistiftes 34 als Mine ein-
gelegt werden kann. Streicht man einen mit reinem Wasser oder noch 
besser mit etwas (ca. 5%) mit Alkohol versetztem Wasser benetzten 
Pinsel über die Feder, so löst sich das Methylviolett sehr leicht und 
die im Trichter zurückbehaltene Flüssigkeit reicht aus, um eine lange 
Kurve mit grossen Ausschlägen schreiben zu können. Die Mine kann 
immer wieder frisch angefeuchtet werden und genügt für einige Dutzend 
Aufnahmen. Ist das Methylviolett zu stark eingetrocknet und die Feder 
verschmutzt, so ist sie mit einem in Alkohol getauchten Bürstchen zu 
reinigen. 

Der Apparat befindet sich beim Transport in einem hölzernen 
Kasten, der so eingeteilt ist, dass Manschette, Ballon, Diagramm-
blätter, die alkoholische Wasserlösung, Reservefedern und Farbstoff-
minen in besondere Regale untergebracht werden können. 

Den hydrodynamischen Erfordernissen leistet meines Erachtens am 
ehesten eine von uns konstruierte Manschette Genüge (Abb. 8). 
Sie ist ganz aus Gummi hergestellt. Dabei ist eine grundsätzliche Trennung 
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des ganzen druckaufnehmenden und schwingenden Systems in Schwin-
gungsmasse (innere dünne Manschettenwandung und Luft) und Be-
harrungsmasse (äussere dicke Manschettenwandung) durchgeführt. Die 
innere dünne Manschettenwandung ist etwa 0,2 mm und die äussere 
etwa 1,5-2 mm stark.  Die Befestigung an der äusseren Wandung 
ist so, dass bei der umgelegten Manschette die unumgängliche Deformation 
der äusseren Wandung auf die innere nur wenig einwirkt. So ist der 
den Druck und die Schwingungen direkt aufnehmende Teil, d. IL die 
innere Manschette, sehr nachgiebig, während der beharrende äussere 

Anima 
brtzbeAs 

Abflue-
hider 

ellersey# c amge/eg/ 
!NY Amine 

Abb. 8. 

Querschnie 

Manschettenteil starr ist.  Die etwaige Erwärmung der Luft durch 
Körperwärme und die Pumparbeit ist praktisch zu vernachlässigen. 
Das Verbindungsrohr von der Manschette zum Apparat soll nicht allzu 
lang sein, am besten aus dickem, rotem Gummi von 2 mm Wandstärke 
und von 3 mm lichter Weite. So ist es möglich, dass die Luftschwingungen 
nur wenig behindert und auf kürzestem Wege zum Tonoszillographen 
geleitet werden.  Die Verzerrung der Schwingungen wird durch die 
angegebene Dicke und Weite des Zuleitungsrohres auf ein Minimum 
reduziert.  Diesem Zwecke dient auch die trichterförmige Mündung 
des Rohres, welches in der Mitte der Manschette angebracht ist, damit 
wir die Manschette so anlegen können, dass die Trichteröffnung über 
der pulsierenden Brachialis zu liegen kommt. Die Mündung des Leitungs-
rohres in einer Ecke der Manschette ist vom hydrodynamischen Gesichts-
punkt aus falsch. Damit die Manschette bei jeglicher Form des Armes 
fest angelegt werden kann, wird sie in jeder Lage durch eine gegenüber 
dem Trichter angebrachte Klammer fixiert. So werdén die Berührungs-
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flächen des druckaufnehmenden und schwingenden Systemteil mit 
der festen äusseren Manschettenhülle am besten verringert. Der Arm 
ist in dieser Weise von der dünnen druckbelasteten und druck-
übertragenden Gummihaut umgeben und schwingt gewissermaßen frei 
in der Druckluft, wobei man die verfügbaren Flächen der Manschetten-
innenwandung am besten ausnützen kann. Damit sich der Gegendruck 
der Luft auf eine möglichst grosse Fläche ausbreitet, muss wegen der 
ungefähren Konstanz des Armdurchmessers (welcher gewisse ±- Grössen-
grenzen nicht überschreitet) die ganze Berührungsfläche der Manschette 
gross, d. h. die Manschette breit sein. Dieses soll auch eine das Mess-
ergebnis verzerrende Einschnürung des Armes (Blutstauung), wie dies 
bei schmaler Manschette der Fall ist und zu falschen Resultaten führen 
muss, verhindern. Noch schlimmer als die schmale Manschette wirkt 
wegen der Konzentration eines grösseren Druckes auf eine kleine Fläche 
die von Sahli empfohlene Pelotte. 

Wenn wir von Reibung, Adhäsion, Trägheit, Eigenschwingung usw. 
absehen, die bei jedem physikalischen Registrierapparat unvermeidlich 
sind, kann man den Apparat, weil doch keine anderen als automatisch 
wirkenden Kräfte ihn bewegen, praktisch als fehlerfrei ansehen. 

Eine Blutdruckbestimmung wird demnach in folgender Weise 
usgeführt: 
1. Das Gummigebläse wird mit dem Apparat durch den Konuszapfen 

verbunden. 
2. Der Deckel wird geöffnet. 
3. Der Scheibenteller wird in seiner Ruhelage durch den Bremshebel 

arretiert. 
4. Die Papierskala wird in den Plattenteller so eingelegt, dass der 

Nullpunkt mit der Schreibfeder genau abschneidet. 
5. Die Schreibfeder wird benetzt und durch Verstellung des Kapillar-

hebels auf der Papierscheibe auf ihre Schreibfähigkeit hin geprüft. 
6. Der Kapillarhebel wird in horizontale Lage gebracht. 
7. Das Ablassventil wird durch Rechtsdrehung geschlossen. 
8. Der arretierte Scheibenteller wird befreit. 
9. Die Manschette wird• so umgelegt, dass die trichterförmige 

Öffnung des Luftleitungsrohres über die Arteria brachialis zu liegen 
kommt.  Dann wird die Manschette mäßig stark, aber immerhin so, 
dass sie sich ganz dem Arme anschmiegt, angelegt und durch Zudrücken 
der Klammer fixiert. 

10. Der Schlauch der Manschette wird mit dem Apparat in Ver-
bindung gebracht. 

11. Der Deckel wird geschlossen. Dabei wird die Skala beobachtet, 
die sich bei hermetischem Verschluss deshalb um etwa 10 mm-Hg 
dreht, weil durch das Zusammendrücken des Gummiringes im Apparat 
ein Überdruck entstehen muss. Wir kontrollieren dadurch die ordnungs-
mäßige Lösung der Arretiervorrichtung, die Dichtigkeit des Systems, 
insbesondere, ob das Ventil geschlossen ist und die richtige Stellung 
des KaPillarhebels. 
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12. Das System wird auf den gewünschten, an der Skala ablesbaren 
Druck aufgepumpt. 

13. Der Kapillarhebel wird, wenn es sich um einen kräftigen und 
voluminösen Puls handelt, auf die grosse Kapillare gestellt, also nach 
oben gedreht, oder, wenn es sich um einen kleinen Puls handelt, auf die 
kleine Kapillare gestellt, also nach unten gedreht. Führt der Schreiber 
keine Bewegungen aus, so genügt der Druck im System. Sehen wir aber 
gleich Pulsationen auftreten, so liegt der Druck höher, und das 'System 
muss bei horizontaler Stellung des Hebels weiter auf einen höheren 
Druck aufgepumpt werden. 

14. Das Ablassventil wird ungeachtet des Widerstandes, der durch 
die Konstruktion erklärlich ist, durch Linksdrehung geöffnet.  Die 
Geschwindigkeit des Druckabfalls ist an der Rotation der Scheibe zu 
beobachten. Erfolgt der Druckabfall zu rasch, so kann der Ausgleich 
zwischen dem Innern und Äussern der Schreibröhre nicht nachkommen 
und der Schreiber rückt höher, während bei einem zu langsamen Abblasen 
die Oszillationen ineinander geschrieben werden.  Die optimalste Ge-
schwindigkeit ist erreicht, wenn der Zacken.abstand bei etwa 200 mm 
Druck 2 mm beträgt. Nach Aufhören der Oszillationen soll der Apparat 
auch nicht allzu schnell abgeblasen werden. Es ist angezeigt, erst die 
Schreibfeder zu heben und dann durch weiteres Öffnen des Ventils 
und nicht etwa durch plötzliches Öffnen des Deckels den Druckausgleich 
vorzunehmen.  Sollte durch unvorsichtige frühzeitige Öffnung des 
Apparates die Schreibfeder nach vorn gerissen werden, so kann der 
elastische Schreiberdraht ohne Schaden leicht wieder hinter die Rück-
nehmervorrichtung gebracht werden. 

15. Die Manschette wird abgenommen. 
16. Der Deckel wird geöffnet. 
17. Durch Druck am Ausschnitt des Papiertellers wölbt sich die 

Papierscheibe und wird gegen den geringen Widerstand der Warzen 
herausgenommen. Da das Tonoszillogramm sofort mit Namen, Datum 
und Versuchsbedingungen (ob mit kleiner oder grosser Kapillare auf-
genommen) beschrieben werden muss, ist stets ein Bleistift zur Hand, mit 
welchem noch bequemer als mit dem Finger die Scheibe zu befreien ist. 

Die beste Probe für die Brauchbarkeit und Empfindlichkeit des 
Apparates ergibt sich, wenn wir bei ein und demselben Individuum 
hintereinander den Blutdruck bestimmen, wobei einmal die Messung 
bei in Herzhöhe befindlichem Arm, das anderemal bei hochgehobenem 
Arm erfolgt.  Die Differenzen des hydrostatischen Druckes 
bei den verschiedenen Höhen muss in solchem Fall, wenn der Apparat 
em endlich ist, an der Druckkurve abzulesen sein. Ein solches Beispiel 
zeigt Abb. 9a und b. Wir sehen, dass bei einer Druckdifferenz von 
30 cm Blut zwischen dem in Herzhöhe und bei hochgehobenem Arm 
gemessenen Blutdruck, sowohl beim Maximum- wie beim Minimumdruck 
sich eine Differenz von 24 mm-Hg ergeben hat, was der Blutsäule von 
30 cm entspricht. 
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Abb. 9 a. Blutdruckbestimmung in verschiedener Armhöhe, gemessen in Herzhöhe. 

9 
Arm hochgehallen 

Abb. Ob. Blutdruckbestimmung in verschiedener Armhöhe, geraessenbei hochgehaltenem Arm. 
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Abb. 10 ist ein Beispiel für die Grössenunterschiede der Os-
zillationen bei der .Einstellung der verschiedenen Kapillaren.  Der 
Deutlichkeit halber sind beide Kurven auf derselben Skala aufgenommen, 
wobei die Schreibfeder durch die Stellschraube für diesen Versuch 
verschoben wurde. Wir sehen bei der Einstellung der grossen Kapillare, 
dass die bei der kleinen Kapillare noch sichtbaren Zacken sowohl am 

Abb. 10. Tonoszillogramm, bei verschiedenen Kapillaröffnungen aufgenommen. 

Anfang wie am Ende der Kurve verschwinden, so dass bei der Aufnahme 
mit der grossen Kapillare nur die Ausschläge zwischen dem Maximum-
und Mimimumdruck übrig geblieben sind.  Das Zusammenfallen der 
höchsten Ausschläge beweist die Übereinstimmung der Druckwerte in 
beiden Aufnahmen. 

Zu welch falschen Resultaten nicht nur bei unserem, sondern auch 
bei jedem anderen Blutdruckapparat eine falsch gewählte Manschette 
führen kann, beweist der Versuch Abb. 11 a und b. Abb. 11 a ist mit der 
von uns als richtig empfohlenen 12 cm breiten Manschette aufgenommen. 
Wiz finden dabei einen Maximumdruck von 107 mm. Bestimmen wir 
bei derselben Person den Blutdruck mit der 3 cm breiten Manschette, 
so sehen wir in Abb. lib einen Maximumdruck von 165 mm. 

Kleinmütige könnten durch die anscheinend komplizierte Kon-
struktion des Apparates wie durch die schwierige theoretische Deutung 
der gewonnenen Kurven abgeschreckt werden.  Diesen ist es nicht 
genommen, auch weiterhin in altgewohnter Weise durch das Auftreten 
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12crn Manschet/e 

Abb. 11 a. Blutdruck bel derselben Person, aufgenommen mit 12 cm-Manschette. 

Abb. 11 b. Blutdruck bel derselben Person, aufgenommen mit 3 cm-Manschette. 
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des ersten Pulses den maximalen Druck und durch die Betrachtung 
der höchsten Oszillationen den Minimumdruck auch mit diesem Apparat 
zu bestimmen. Auch sie werden es zu schätzen wissen, dass eine mit dem 
Tonoszillographen durchgeführte Bestimmung ein der Krankengeschichte 

Pma 

a 

Pmax 

a 

Abb 12. 

Abb. 13. 

Pmin 

Pinin 

Abb. 14. 

einfügbares objektives Dokument hinterlässt und schon aus diesem 
Grunde die graphische Methode den bisher üblichen vorzuziehen ist. 

Was die Deutung des Oszillogramms anbelangt, so sehe ich die auf 
dene40. Kongress für innere Medizin vorgetragenen theoretischen Grund-
lagen noch nicht erschüttert. Indem ich auf diese Abhandlung in dem 
Verhandlungsbericht hinweise, möchte ich heute noch folgendes Ihrer 
Überlegung anheimstellen. 
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Ausgehend von dem Gedanken, dass mit einem Tonoszillographen 
Kurven erzielt werden, die bei langsamer Entlastung der Arterie vom 
Aussendruck der Manschette entstehen, lässt sich wohl sagen, dass 
eine feste, gesunde, elastische Arterienwandung im anakroten Aufstieg 
langsamer zum Schwingen ge-
bracht wird, als eine schlaffe 
Arterienwandung.  Für eine 

schlaffe Arterienwandung würden 
charakteristisch sein erstens die 
höchsten Ausschläge im linken 
Teil des ausgebildeten Tonos-
zillogramms, zweitens die plötz-
liche Erscheinung sehr hoher 
Ausschläge im anakroten Auf-
stiegsteil und ein Plateau von 
sehr hohen Ausschlägen. 
Praktisch misst man am aus-  =F 

gefalteten Tonoszillogramm den 
Abstand (in mm-Hg) vom Er-
scheinen bis zum höchsten Aus-
schlag, das wäre, nach unserem 
alten Begriff die Druckamplitude,  .Abb. 15a. 
und von dem höchsten Ausschlag 
bis zum Verschwinden der Ausschläge, d. h. nach unserem Begriff 
bis zum Minimumdruck (Abb. 12). Wenn a> b, so hat man den 
Fall einer gesunden Arterienwandung. Abb. 13 (a> b) wäre das 

Abb. 15 b. 

Ff 

Tonoszillogramm eines Hypergesunden, wenn dieser Ausdruck erlaubt 
ist.  Im Fall a < b (Abb. 14) hat man den Fall einer unelastischen 
schlaff en Arterienwandung. Wenn man die Kurve,mit einer Hüllkurve 
versieht, so hat diese sicherlich ihre Bedeutung (Abb. 12, 13, 14, A und 
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A1, B und B1). Dabei ist praktisch folgendes zu bemerken. Wir können 
nach einem bekannten differentialgeometrischen Verfahren (sogenanntes 
„Schütteln") die Tonogrammkurve (Abb. 15 a und b) in eine flächen-
inhaltsgleiche Kurve mit geraden Abszissen (X)-Achse verwandeln, 
indem wir die Bogenlänge strecken und die Ordinaten in positiver 
Richtung (nach oben) legen.  Nun kann man eine numerische Inte-
gration ausführen.  Das lässt sich nach der einfachen Rechteckregel, 
oder Trapezformel oder nach der Simpson sehen Regel ausführen. 

1. Bei der Rechteckregel teilt man die Abszisse in n-Teile mit der 
Länge h. Dann erhält man eine Reihe von Ordinaten 

fo, fi, f2, f3,   fn.i. Die Kurvenfläche ist dann: 

(F  h (fo  f2  f3   fn-i). 
2. Noch genauer ist die sogenannte Trapezformel. Mit den gleichen 

Bezeichnungen lautet sie 

F = h (fi f2  f3   + firl) + 7 (fo +  fn). 
3. Mit den gleichen Bezeichnungen erhält man nach Simpson (wir 

setzen nur voraus, dass n = 2 m eine gerade Zahl ist) 
F =  h (f1  f3 f5   3  + f2at-1)  (f2  f4  fo   f2n1-2) 

+  + f2n1). 3 
Wenn die Ausschläge im Tonographen als Volumenausschläge zu deuten 
sind, so gibt uns das Integral 

p minimum 
pdv = A 
p maximum 

die Arbeit des Pulses an (p =Druck, v =Volumen, d=Differential-
zeichen). 

Die nachfolgenden Beispiele sollen zeigen, dass die Einteilung der 
Kurve in verschiedene Abschnitte nicht nur theoretisch, sondern auch 
praktisch besteht. 

Verfeinerte Methoden ziehen verfeinerte Analysen nach sich, und 
so entspringt die Analyse des Tonoszillogramms nicht etwa aus dem 
Bedürfnis, scheinbar einfache Erscheinungen zu komplizieren, sondern 
wir werden durch die exakte Aufnahme auf die Deutung des Tonos-
zillogramms mit Gewalt gestossen, denn die verschiedenen Zackenformen 
wie der ganze Verlauf müssen doch eine Ursache haben und somit erklärt 
werden. Ein Neuland der Forschung erschliesst sich dadurch, und ich 
hoffe, dass wir uns künftig nicht nur auf die Bestimmung des Blutdruckes 
beschränken werden müssen, sondern dass die Kurvenanalyse uns auch 
einen Einblick in die Gefässmechanik gestatten wird.  Wir glauben 
schon heute in der Länge und Form der einzelnen Kurvenabschnitte, 
beder Höhe der Oszillationen, in der Form der Hüllkurve der gesamten 
Blutdruckkurve, an dem örtlichen und zeitlichen Auftreten der kata-
kroten Welle pathognomonische Zeichen zu erkennen. Einige Kurven-
beispiele mögen dies kurz beleuchten. 



zur klinischen Blutdruckbestimmung.  417 

Die Kurve (Abb. 16) ist aufgenommen bei einem Fall von Ar terio - 
skler o se mit genuiner Schrumpfniere.  Die Anprallkurve ist 
deutlich und reicht bis zu 214 mm. Wir sehen von hier über den ganzen 
Entfaltungsabschnitt die Kurve langsam ansteigen, bis dann plötzlich 
bei 195 mm die Kurvenausschläge grösser werden.  Die höchsten Os-
zillationen sind bei 154 mm erreicht. Von hier an sehen wir deutlich 
sich die Welle am katakroten Schenkel ausbilden.  Bei 120 mm, an 

1 

rl 

L 

Abb. 16. Arteriosklerose rah genuiner Schrumpfniere. 

welchem Punkte wir den minimalen Blutdruck festsetzen, werden die 
Oszillationen plötzlich kleiner und die Pulsationen bleiben bestehen, 
bis sie bei etwa 90 mm verschwinden. 

In Abb. 17 (gesunder 50jähriger Mann) dauert die Entfaltungskurve 
von 165 bis 145 mm, an welchem Punkte der Maximumdruck gelegen 
ist.  Bei 102 mm liegt der Minimumdruck, von hier abwärts verläuft 
die Pulsationskurve. 

Abb. 18 ist aufgenommen bei einer 64jährigen Frau mit essentieller 
Hypertonie. Hier sind die einzelnen Kurvenabschnitte auch deutlich 
erkennbar. 

Kongress f. lnner'e Medizin. XLI. 27 
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Abb. 19 ist ebenfalls bei einer 67jährigen Frau mit essentieller 
Hypertonie aufgenommen.  Auffallend an dieser Kurve sind die 
sehr ausgeprägten anakroten Wellen im Gegensatz zu den sehr schwach 
ausgebildeten katakroten Wellen. 

Da der Apparat nicht durch ein Uhrwerk, sondern, wie nochmals 
betont werden soll, automatisch durch das Ablassen des Druckes bewegt 
wird, so wird die Geschwindigkeit, mit welcher sich die Scheibe zurück-

e>"" Berlin N W.6  -9, 
Karlstr..31  . 4' 

Ar/ sclerose 
vor der Bohm/lung aufgenommen am 10.27. 28. 

: wnveci 
:uaweN 

ç . 

Abb. 21 a. Arteriosklerose mit Angina pectoris vor der Behandlung. 

dreht, von diesem abhängen. Somit ist die Geschwindigkeit der Rotation 
asymptotisch entsprechend der umgekehrten Proportion der Abströmung 
zum Druckabfall. Bei eingestelltem Ventil ist die Abnahme der Rotations-
geschwindigkeit fliessend und Irregularitäten des Herzschlages zu 
erkennen. Bis zu einem gewissen Grade kann also der Tonoszillograph 
einen durch Uhrwerk getriebenen, auf zeitlichen Ablauf einstellbaren 
Sphygmographen ersetzen. So sehen wir in Abb. 20 nach jeder aus vier 
normalen Schlägen bestehenden Gruppe den Puls aussetzen. 
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Die Kontrolle eines therapeutischen Effektes durch den 
Apparat zeigt Abb. 21a und b. Wir haben bei einem Patienten den 
Blutdruck vor und nach der Behandlung bestimmt. Es handelte sich 
um eine schwere Arteriosklerose mit Angina pectoris. Die Abb. 21 a ist 
vor der Behandlung aufgenommen und zeigt einen maximalen Druck 
von 215, einen minimalen Druck von 130 mm. Nach einer dreiwöchigen 
Liegekur verbunden mit stickstoff- und salzfreier Diät ist der Blutdruck, 
wie Abb. 21b zeigt, auf 150:110 gesunken. 

.4‘s enesWaarenhez,  

&̀<'‘  Berlin N.W.6  1 
Karlstr.31 

Arí sderose 
nach der ehandung auemommen din 28..11128. 

Abb. 21 b. Arteriosklerose mit Angina pectoris nach der Behandlung. 
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LX. 

Vorgänge im Lungenkreislauf bei Herzkranken. 

Von 

R. Schoen (Leipzig). 

Aus einer Reihe von gemeinsam mit Dr. E. D err a ausgeführten 
Untersuchungen über die Entstehung von Zyanose greife ich einiges 
heraus, was auf die Vorgänge im Lungenkreislauf bei Herzkranken 
Bezug hat. 

Abgesehen von kongenitalen Vitien findet sich Sauerstoffmangel 
im arteriellen Blut stets bei den mit erheblicher Zyanose einhergehenden 
dekompensierten Kreislaufstörungen durch das Zusammenwirken von 
erhöhter 02-Abgabe infolge Verlangsamung des Blutstroms und von 
erschwerter 02-Aufnahme. Doch beobachteten wir auch ausgesprochenes 
02-Defizit im arteriellen Blut, welches durch Punktion der Femoral-
arterie mühelos gewonnen wurde, ohne klinische Dekompensation 
und ohne nachweisbare Lungenveränderung bei bestimmten Formen 
von lange bestehender Mitralstenose.  Unter 13 untersuchten reinen 
Mitralstenosen waren drei dekompensierte Fälle mit Dyspnoe und 
einem Sauerstoffsättigungsdefizit von über 20%.  Die übrigen zehn 
Fälle waren in Ruhe nicht dyspnoeisch, ohne Stauungskatarrh und 
Ödeme, die Leber war eben fühlbar. Trotz dieser geringen Erscheinungen 
bestand ein 02-Sättigungsdefizit bis zu 10% im arteriellen Blut und 
leichte Zyanose. Diese Behinderung der 02-Aufnahme geht ohne Störung 
des CO2-Austausches, ohne Veränderung der Alkalireserve, ohne nach-
weisbare Ventilationssteigerung einher.  Der arterielle CO2-Gehalt 
entspricht dem aus der CO2-Bindungskurve des arteriellen Blutes für 
die ermittelte alveolare CO2-Spannung gefundenen Wert. Diese über-
ein,stimmung in den Fällen ohne Dyspnoe beweist, dass echte Alveolarluft 
analysiert wurde. Da in den gleichen Proben die alveolare 02-Spannung 
normal gefunden wurde, lässt sich das arterielle 02-Defizit bei Fehlen 
nicht ventilierter Lungenbezirke nur durch Erschwerung der 02-Diffusion 
durch die Alveolarwände erklären.  Da Sauerstoff eine fast 30mal 
geringere Diffusionsgeschwindigkeit als Kohlensäure besitzt, müssen 
sich geringe Störungen der 02-Aufnahme schon bemerkbar machen, 
wenn der CO2-Austausch noch ungestört vonstatten geht und dem-
entsprechend Störungen der Atmung fehlen. Es besteht also in solchen 
Fällen eine „Pneumonose" im Sinne Brauers, wobei im Anfang nur 
die 02-Aufnahme erschwert ist.  Der chronische Sauerstoffmangel 
bewirkt Hyperglobulie. 
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Der Beweis dafür, dass wirklich die erschwerte Diffusion des Sauer-
stoffs das Sättigungsdefizit im Blut verursacht, wird dadurch erbracht, 
dass durch Einatmen reinen Sauerstoffs in diesen Fällen mit der Er-
höhung des Partialdrucks die arterielle Sauerstoffsättigung zur Norm 
zurückkehrte. Dieses war nur bei nicht dekompensierten Mitralstenosen 
der Fall. Bei allen anderen mit 02-Mangel einhergehenden Kreislauf-
störungen bewirkte Sauerstoffatmung nur teilweise Verbesserung der 
arteriellen Sauerstoffsättigung, weil dabei neben der Erschwerung 
der Gasdiffusion durch die Lunge andere Faktoren eine wesentliche 
Rolle für das Zustandekommen von Zyanose und Dyspnoe spielen. 
Die klinisch nicht dekompensierte, mit leichter Zyanose einhergehende 
Mitralstenose stellt unter den chronischen Kreislaufstörungen die 
reinste Form einer Störung im Lungenkreislauf dar, bei welcher lediglich 
die Sauerstoffaufnahme erschwert ist.  Bei Verschlechterung tritt zur 
einfachen Anoxämie die Dyspnoe, weil auch die 002-Abgabe gestört 
ist. Bei chronischer Stauung im Lungenkreislauf bildet die Pneumonose 
eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung der kardialen Dyspnoe 
und einen wesentlichen Grund, warum die Behandlung solcher Kranker 
auch in Ruhe die Zyanose nicht ganz zu beseitigen vermag. 

LXI. 

(Aus der II. inneren Abteilung des städtischen Krankenhauses 1VIoabit 
in Berlin.  Dirigierender Arzt: Geheimrat Prof. Dr. W. Zinn.) 

Einwirkungen der Splanchnikusdurchschneidung 
auf herz und Gefässe. 

Von 

Max Leffkowitz. 

Die Folgen der Durchschneidung beider Nervi splanchnici beim 
Kaninchen unmittelbar unterhalb des Zwerchfells stellen einen Zustand 
dar, wie er in der menschlichen Pathologie nicht vorkommt. Es entsteht 
ein Status, der dem Tode nahe und vergleichbar ist einem schweren 
Schock.  Für die Erforschung des Schocks ist die Methode von 
Bedeutung. — Die Untersuchungen wurden an elf Kaninchen aus-
geführt I). 

In unmittelbarem Anschluss an die Splanchnikusdurchschneidung 
tritt eine schon makroskopisch sichtbare Erweiterung der mittleren 
und kleinen Mesenterialarterien auf; die Erweiterung der Venen ist 

1) Herr Dr. Joseph, dirigierender Arzt der geburtshilflichen Abteilung, 
dessen freundliche Mitarbeit erst die Untersuchungen ermöglichte, hat den 
gesamten operativen Teil ausgeführt. Ihm, wie Herrn Dr. Fr ik , diri-
gierendem Arzt des Werner Siemens Institut für Röntgenforschung, der 
die Röntgenbilder begutachtete, bin ich zu grösstem Dank verpflichtet. 
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grade mir bemerkbar. Die Leber wird dunkelblaurot. Im histologischen 
Bild ist schon nach einigen Stunden eine Erweiterung der Leberkapillaren 
und späterhin eine Verkleinerung der Leberzellen mit Glykogenschwund 
deutlich.  Wie im Zustande des Schocks wird das Blut vom Herzen 
hinweg in das Splanchnikusgebiet hinein transportiert. Das veranschau-
lichen die beiden Röntgenbilder des Herzens. Auf dem Bild, das eine 
Stunde nach der Operation angefertigt wurde, ist das Herz — auch 
bei Berücksichtigung geringer Verschiedenheiten der Aufnahmetechnik 
durch Einführung von Korrekturfaktoren — bedeutend kleiner.  Das 
Verhältnis der breitesten Durchmesser zueinander beträgt etwa 1:4/5. 

Nach der Splanchnikotomie bekommen die Tiere ein struppiges 
Fell, Durchfälle und so starke Untertemperaturen (bis 34,6), wie sie 
nach anderen Operationen nicht aufzutreten pflegen. 

Im Laufe der nächsten Tage wird der Herzdurchmesser breiter, 
die Hyperämie im Splanchnikusgebiet nimmt, wie die wiederholte 
Laparotomie zeigt, stetig ab. Die Tiere machen einen gesünderen Ein-
druck, Durchfall und Untertemperaturen machen dem Normalzustand 
Platz. 

Die auf Adrenalinbetupfung normalerweise erfolgende Kontraktion 
der Mesenterialarterien tritt nach der Splanchnikotomie verzögert 
auf, hält kürzere Zeit an und ist manchmal sogar aufgehoben. Auch 
dieser Zustand kehrt nach einigen Tagen zur Norm zurück. Im Laufe 
von einigen Wochen scheint sich auch in der Leber der Normal zustand 
wieder einzustellen. 

Das überlebende Herz der splanchnikotomierten Tiere schlägt in 
physiologischer Kochsalzlösung nur 5-20 Minuten im Gegensatz zum 
normalen, bis zu mehrere Stunden überlebenden Herzen, und reagiert 
dann auch nicht mehr auf mechanische und thermische Reize. 

Was ist durch die Splanchnikusdurchschneidung geschehen ? Es ist 
keine Denervierung eingetreten; denn Arterien und Kapillaren reagieren 
weiter auf Adrenalin.  Die Strömungsgeschwindigkeit des Blutes ist 
stark verlangsamt ersichtlich aus der blauroten Farbe der Leber. Auch 
die Darmgefässe sind weit. Untertemperaturen und Durchfälle waren 
nicht anhaltend. 

Aus der verkürzten überlebenszeit des Herzens schliessen wir auf 
eine herabgesetzte Erregbarkeit. Herzmuskelschwäche kann einhergehen 
mit Dilatation und erhaltener Erregbarkeit.  In dem durch Splanch-
nikotomie geschaffenen Zustande tritt eine relative Unerregbarkeit des 
Herzmuskels ein. Der Zustand steht dem schweren Schock am nächsten. 

Nach dem,Dargestellten halten wir es für statthaft, die beobachteten 
Veränderungen der Leber in Beziehung zu setzen zu der Verlangsamung 
der Blutströmung in den erweiterten Gefässen.  Diese Erweiterung 
wiederum ist kausal auf die Veränderung der Innervation durch die 
Splanchnikotomie zurückzuführen. 

eber den Vergleich mit dem Histaminschock wie auch über die 
Beeinflussung dieser Zustände durch bestimmte Pharmaka sind weitere 
Untersuchungen im Gange. 



Aussprache.  4•>ri 

Aussprache. 
Herr Willi Felix (Berlin). Mit 12 Abbildungen im Text: 

Zunächst danke ich dem Herrn Vorsitzenden für die Erlaubnis, vor 
Ihnen sprechen zu diirfen. 

Ich möchte Ihnen berichten über Tierversuche, die sich damit be-
schäftigen, gewisse gesetzte Kranheitszustände des Herzens auf chirurgischem 
Wege zu beeinflussen. 

Es sind drei Versuche. 
1. Akute Mitralinsuffizienz, beim Hund. 
2. Akute arterielle Hypertonie beim Hund. 
3. Chronische arterielle Hypertonie beim Kaninchen. 
Alle drei Zustände werden durch breite Spaltung des Perikards in 

bestimmter Weise beeinflusst. 
Erstens. Akute Mitralinsuffizienz beim Hund. Die Technik, 

wie dieser Herzfehler gesetzt wird, geht aus den Bildern hervor. 

Art. pul-
rnonalis 

liechter   Nerv. 
Ventrikel phrenicus 

Linkes 
Herzohr 

Höpfner-
Klemme 

Nerv. 
phrenicus 

Linker Ventrikel 

Abb. 1. Das vordere Mitralsegel wird an die vordere Herzwand herangenöht (H sec ke r). 
Ale Nahtmaterial dient der Nervus phrenicus.  Die Herzfehlernaht ist von vorn und links 

durch die geöffnete Thoraxwand sichtbar. 
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Abb. 2. Herzfehlernaht von innen gesehen am Praparat. Linker Ventrikel eröffnet. • 

.Abb. 3. Karotisdruckkurve geschrieben mit dem Manometer von Prank Potter. Bel I 
wird mit der Herzfehlernaht begonnen, bel II ist sie vollendet. Rechts von II Mitral-
insuffizienzkurve.  Das Perikard ist dabei bereits breit eröffnet. Masse rechts von 

Puls 150. Druck 62. 

Abb. 4. In der linken Bildhälfte ist der Herzbeutel wiederum geschlossen und in der 
rechten Hälfte ist er geöffnet. Linke Kurvenhälfte: Puls 150.  Druck 12,5. 

Rechte Kurvenhälfte: Puls 150. Druck 37,5 (allmählich). 
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Das Schliessen des Herzbeutels vermindert deutlich die Herzbewegungen 
und verkleinert die Amplitude, weil unter Wirkung des Herzfehlers das 
Herz sich erweitert hat und sein Beutel zu eng geworden ist. Die Er-
weiterung des Herzens konnte nur eintreten, weil mit Anlage des Herz-
fehlers das Perikard breit eröffnet wurde. 
Zweitens. Akute arterielle Hypertonie 

beim Hund. Sie wird gesetzt durch Einengung 
des peripheren arteriellen Gesamtquerschnittes. 
Zu diesem Zweck wird die absteigende Aorta 
stenosiert oder abgeklemmt. 
Auch in diesem Versuch hat sich das Herz 

nach breiter Eröffnung seines Beutels und unter 
Wirkung der Hypertonie erweitert.  Der Blut-
druck ist durch die Perikardiotomie beinahe zur 
Norm ge'§enkt worden. Wird nun der eröffnete 
Herzbeutel über dem erweiterten Herzen wieder 
geschlossen, so nehmen die Herzbewegungen an 
Stärke ab und die Pulsamplitude verkleinert sich. 

Abb. 5. Normale Karotis• 
druclekurve des Hundes. 
Puls 144. Druck 134. 

Abb. 5. Aorta descendes abgeklemmt bet Darnach Puls 144. Druck 270. 

/vve v 
Abb. 7. Zustand unmittelbar nach Eröffnung und Erweiterung des Perikards. 

Puls 144. Druck 234. 

Abb..8. Zustand ein bis zwei Minuten nach Eröffnung und Erweiterung des Perikards. 
Puls 141. Druck 107. 
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Abb. 9. Schliessung und leichte Verengung des Herzbeutels. Puls 144.  Druck 100. 

Drittens. Chronische arterielle Hypertonie beim Kaninchen. 
Sie wird gesetzt durch Ausschalten aller jener Nerven, die deri Blutdruck 
senken, also der beiden Depressores und der beiden Heringsehen Sinus-
nerven. Es gelingt wiederum durch breites Spalten des Herzbeutels den 
auf nervösem Wege erhöhten Blutdruck bis zur Norm zu senken. Die Blut-
drucksenkung hält mindestens für Monate an. Die nachfolgenden Bilder 
zeigen, dass die Perikardiotomie eine bereits infolge der Hypertonie ein-
setzende Herzerweiterung (Hering) noch steigert. 

Abb. 10. Herzgrösse unter normalen 
Verhöltnissen. 

Abb. 11. Herzgrösse 14 Tage nach 
Ausschalten der Dlutdruckzögler. 

Abb. 12.  Herzgrösse 14 Tage später. 
1 Woche nach breiter Perikardspaltung. 
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Das Gesamtergebnis lässt sich so zusammenfassen: Bei allen drei 
künstlichen Krankheitszuständen des Herzens führt  breite  Spaltung 
des Perikards zu Erweiterung des Herzens.  Ausserdem senkt sie bei den 
beiden Formen von Hypertonie den Blutdruck zuverlässig bis knapp zur 
Norm. 

Die ausgewählten Versuche bilden einen Teil einer gestellten allgemeinen 
Aufgabe, nämlich der, die experimentellen Grundlagen zu suchen, um auf 
chirurgischem Wege durch Spannungsänderung in der Umgebung des Herzens 
gewisse Insuffizienzzustände desselben günstig zu beeinflussen.  Der Weg 
zur Lösung dieser Aufgabe ist vorgezeichnet durch zwei Fragen. Erstens: 
können wir durch künstliche Spannungsverminderung in der Umgebung 
eine Herzdilatation dann begünstigen, wenn sie vom Internen als zweck-
mäßiger Vorgang erwartet wird, aber aus irgend einem Grunde spontan 
nur ungenügend eintritt. Oder zweitens: können wir durch künstliche 
Spannungsvermehrung eine Herzdilatation dann bremsen, wenn diese lediglich 
der Ausdruck eines Nachlassens der Herzkraft ist, wenn es sich also um 
reine Stauungsdilatation handelt. Die Spannungsverminderung lässt sich 
erzielen unter anderem, wie Sie gesehen haben, durch breite Eröffnung des 
Perikards.  Die Spannungsvermehrung gelingt durch leichtes Raffen des 
Perikards oder, was einfacher ist, durch Ausschalten eines Faktors, der die 
diastolische Herzfüllung begünstigt, also z. B. durch Ausschalten des 
Lungenzuges. Man erreicht dies durch Anlegen eines einseitigen Mantel-
pneumothorax. 

Die Bekanntgabe der Versuche verfolgt keinen praktischen Zweck, 
sondern lediglich den, die Kritik des Internen hervorzurufen und danach 
die Weiterarbeit zu richten. 

Herr H. Weese (Elberfeld): 

Wege und Aufbraueh der Digitalisglykoside im Warmblüter. 

Das S t ar ling ' sche Herz-Lungenpräparat (H. L. Pr.) erwies sich als 
geeigneter Test, um Verteilung und Verbrauch der Digitalisglykoside im 
Warmblüter quantitativ zu verfolgen.  In dieses künstliche, geschlossene 
Kreislaufsystem sind nur Herz und Lungen (von der Katze) einbezogen. 
Als Zirkulationsflüssigkeit diente defibriniertes oder mit Heparin versetztes 
arteigenes Blut. Das Herz ist dabei das einzige Organ im System mit Affinität 
zu den Glykosiden. Es ist der Motor des Systems. Sein charakteristischer 
Digitalisstillstand diente als Testreaktion. 

Vergiftet man ein derart isoliertes Katzenherz mit beliebigen Mengen 
Glykosid, so erweist sich die Dosis lethalis minima (D. 1: m.) bei gleicher 
Temperatur und auf gleiches Herzgewicht bezogen als konstant.  Prüft 
man das Blut einer tödlich verlaufenen Vergiftung an einem zweiten H. L. Pr., 
so ergibt sich, dass die D. 1. m. vom Herzen restlos aufgebraucht (maximale 
Aufbrauchdosis) also gespeichert wird. Jeder Überschuss bleibt in wirksamer 
Form im Blut zurück. 

1 Gramm Herz bindet und stirbt an 0,0046 mg Digitoxin 
4  99   ,,  ,,  „  0,002 mg g-Strophanthin 
1  ,.  ,,  PP  )9 9 Y ,,  0,0016 mg Scillaren (B). 

Digitoxin und Strophanthin werden innerhalb einer Versuchsdauer 
von zwei Stunden nicht abgebaut. Das Sillaren unterliegt einem langsamen 
Abbau durch Herz und Blut. 

Eine Katze von 1 kg Gewicht weist durchschnittlich ein Herzgewicht 
von 4,5 g auf.  Ihr Herz stirbt also an einer Menge von 0,0207 mg Digi-
toxin usw. (siehe Tabelle I). Die intravenöse D. 1. m. pro kg Katze beträgt 
aber 0,3 mg Digitoxin bei einer Infusionszeit von 30 Minuten (Tabelle I), 
also ein Vielfaches. Im intakten Warmblüter vermag das Herz also nur aus 

, 
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einem bestimmten, für jedes Glykosid charakteristischen überschuss seine 
D.1. m. herauszufischen.  15 tödliche Herzdosen (H. D.) müssen das Herz 
passieren, damit es seine H. D. irreverribel binden kann. 

Tabelle I. 

Glykosiden pro 4,5 g Herz pro kg Tier 
Körperverbrauch 
Herzverbrauch 

, 

Digitoxin  {. abs. 
m H. D. 

0,02 mg 
1 

0,3 mg 
15 

1 
75 

Strophanthin { . abs. 
in H. D. 

0,009 mg 
1 

0,1 mg 
11 1'1 

1 

Was wird nun aus den 14/15 der intravenösen D.1. m. Digitoxin, die mit 
dem arteriellen Blut das Herz verlassen ? Wir legten die Organe mit bekannter 
Affinität für Digitalis, sowie den ganzen Organismus unter Ausschaltung 
von Herz und Lungen an einem H. L. Pr. in Nebenschluss und spritzten 
das Glykosid in den Zufuhrschlauch unmittelbar vor das Organ. Dann ge-
langte das Glykosid erst nach Passage des Organs in den Hauptkreislauf, 
wo die Ankunft einer bestimmten Menge Glykosid den Stillstand des Test. 
herzens hervorrief. So liess sich ermitteln, dass alle Organe mit Ausnahme 
von Blut und Lungen Glykosid binden.  Die Digitalis bindenden Organe 
fixieren die Glykoside ausserordentlich rasch.  Schon während der ersten 
Umlaufszeit des glykosidhaltigen Blutes in den Organen wird alles Glykosid 
zurückgehalten.  Aber nur bis zu einem gewissen Sättigungsgrad, der für 
jedes Organ charakteristisch ist. Alles weiter zugegebene Glykosid passiert 
das Organ quantitativ. Also speichern alle Organe, die überhaupt Digitalis 
binden, dasselbe.  In Tabelle II sind die maximal gebundenen Mengen in 
H. D. auf ein und. dasselbe Tier berechnet angegeben. 

Tabelle II. 

Herz Lunge 
Mus- 
kulatur 

Leber Niere 
Gesamt- 
kapazität 

Intrav. 
D. 1. m. 

Digitoxin   
Strophanthin .   

I 
1 

- 
— 

10 
7 

2 
21/4 

11/2 
2 

23 
23 

15 
11 

Da die Glykoside so ausserordentlich rasch gebunden werden und da 
das Fassungsvermögen des Organismus 70% grösser als die intravenöse 
D. 1. m. ist, folgt, dass im venösen, zum Herzen zurückströmenden Blut 
niemals Digitalis enthalten ist, nur während der Dauer der Injektion kommt 
das Herz mit glykosidhaltigem Blut in Berührung. 

Indem wir am H. L. Pr. das glykosidhaltige Blut nur einmal das 
Herz passieren liessen und es vor seinem Rückfluss in das isolierte Herz 
gegen unvergiftetes Blut austauschten, liessen sich die Faktoren ermitteln, 
die im Falle der intravenösen Injektion den vom Herzen gebundenen Glykosid-
anteil bestimmen. Es zeigte sich, dass der vom Herzen abgefangene Anteil 
(Autenutzungsfaktor) um so grösser ist, je höher die Glykosidkonzentration 
ist, je länger die Glykosidlösung im Herzen verweilt und je grösser die innere 
Herzoberfläche (Endokard und Koronarsystem) bei gleichem Herzgewicht 
ist.  So wird begreiflich, weshalb die D.1. m. bei der .langsamen Infusion 
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für Digitoxin 0,3 mg pro 1 kg Katze beträgt, so dass 7% der Dosis vom Herzen 
gebunden werden, während sie bei der kurzen Injektionszeit von 5 Sekunden 
0,48 mg Digitoxin pro kg Katze beträgt, also einem Herzaufbrauch von nur 
4% entspricht.  Die bessere Ausnützung der verdünnten Lösung charak-
terisiert die Adsorptionsbindung der D. Gl. Waiter wird verständlich, 
weshalb künstlich dilatierte Herzen an Bruchteilen der D. 1. m. des gesunden 
Tieres sterben.  (C o h n). 

Für den Kliniker ergeben sich daraus folgende Gesichtspunkte.  Je 
langsamer injiziert wird, um so besser ist die Ausnutzung der Dosis durch 
das Herz und um so geringer ist der extrakardiale Verbrauch (Neben-
erscheinungen).  Insuffiziente, also vergrösserte Herzen binden aus dem-
selben Angebot um so mehr Digitalis, je grösser sie sind. Zur Erklärung 
der „Sensibilisierung" des kranken Herzens für Digitalis brauchen wir keine 
chemische Veränderung des Organes anzunehmen. Es scheint nur empfind-
licher als das gesunde Herz zu sein, denn es vermag infolge der vergrösserten 
inneren Oberfläche und der längeren Bindungszeit (Residualblut) mehr 
Glykosid als das gesunde zu binden. Deshalb sollte die Digitalisdosierung 
nach kinetischen, also physikalischen Gesichtspunkten erfolgen. 

Herr Zuelzer (Berlin): 

Ich bedaure es lebhaft, dass Herr von Romberg das Eutonom 
nicht in den Bereich seiner Untersuchungen gezogen hat. Die experimentellen 
Untersuchungen, die ich mit Hilfe von Erich A. Müller am Starlingherzen 
ausführen konnte, haben den untrüglichen Beweis für die Existenz eines 
in der Leber produzierten, auf das Herz wirkenden Hormons ergeben. Ich 
fasse die bis heute erreichten Resultate dahin zusammen, dass das Herz-
hormon im Starlingversuch eine, um eine allgemeine Ausdrucksweise zu 
gebrauchen, erhebliche Verbesserung der Herzkontraktion, eine bis zu 50% 
gehende Erweiterung der Kranzgefässe und eine Stoffwechseländerung 
im Herzen bewirkt, die sich in der Hauptsache als gesteigerte Resynthese 
der Milchsäure zu Traubenzucker darstellt. 

Parallel mit diesen experimentellen Untersuchungen gingen meine 
Erfahrungen am Krankenbett.  Im Rahmen der Diskussion habe ich nur 
darauf hinzuweisen, dass auch die allerschwersten Fälle von Herzinsuffizienz 
durch das Eutonon sinnfällig gebessert werden.  Der Nachweis der 
Existenz  lierzhormons muss folgerichtig dazti führen, in der ,Herz-
pathologie nicht mehr die hämodynamischen Momente für die Entstehung 
der Herzinsuffizienz in den Vordergrund zu rücken, sondern als Aus-
fallserscheinungen infolge fehlender oder ungenügender Hormonproduktion 
aufzufassen.  Die Eppingerschen Untersuchungen über mangelhafte 
Resynthese der Milchsäure bei Herzinsuffizienz können bereits als der erste 
Schritt in dieser Richtung bezeichnet werden.  Der bei Herzinsuffizienz 
abnorm verlaufende Stoffwechsel der Skelettmuskeln gehört gleichfalls 
untrennbar hierher, ich erinnere an die von Herrn Kutsch er a erwähnte 
Adynamie der Skelettmuskeln. Ebenso ist die von Herrn von Romberg 
vorhin besprochenen Dyspnoe bei Dekompensation als Ausdruck kardialer 
Azidosis als direkte Ausfallserscheinung aufzufassen und eine der ekla-
tantesten Wirkungen des Eutonons besteht darin, dass oft nach ganz 
wenigen zwei bis drei Eutononinjektionen die Dyspnoe gänzlich verschwindet. 
Die Stoffwechseländerung ist durch die Horrnonersatztherapie beseitigt, 
genau entsprechend  den Beobachtungen  vermehrter  Resynthese  am 
Starlingherzen. 

Ein einfaches Beispiel aus der alltäglichen Praxis illustriert am deut-
lichsten eine andere und vermutlich die erste Phase der klinisch erkennbaren 
Ausfallserscheinungen. . Wie wir alle wissen, und der Davoser Sportarzt 
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Knorr besonders hervorhob, machen sich die nach akuter Überanstrengung 
auftretenden Herzschädigungen meist erst nach Monaten, also als Spät-
schädigung, bemerkbar. Bisher hatte man hierfür keine Erklärung, da erst 
durch den Nachweis die Existenz des Herzhormons gegeben ist. Hat sich 
ein solch gesundes Individuum z. B. bei Skilaufen überanstrengt, so kommt 
es zu einer akuten Überdehnung des Herzens, deren mehr oder minderschwere 
Symptome meist nach 2-3 Tagen Ruhe scheinbar überwunden sind. Das 
betreffende Individuum kann zwar keinen Sport mehr treiben, aber es 
wird meist ohne besondere Beschwerden zunächst seinem gewöhnlichen Berufe 
nachgehen können. Nach 4-6 Monaten treten, sich allmählich steigernd, 
die typischen Herzbeschwerden, die ersten Anzeichen einer beginnenden 
Herzinsuffizienz auf: Herzklopfen, Atemnot bei Treppensteigen, Leber-
stauung usw. Was hat sich ereignet ? Im Anschluss an die akute Über-
anstrengung kam es zu einer vorübergehenden Herzinsuffizienz, die not-
wendigerweise zu einer Stauung in dem dem Herzen vorgelagerten Organ, der 
Leber, führen musste.  Wir wissen heute, wie auch Herr von Romberg 
betonte, dass eine solche Stauung mit Störungen im Leberlaboratorium 
einhergeht. Erklärlicherweise ist auch die Herzhormonproduktion der Leber 
gestört.  Dadurch wird das Herz geschädigt, dadurch stärkere Stauung 
mit naturgemäß weiter zunehmender Herzschädigung usw., kurz, der Circulus 
vitiosus ist geschlossen und das bisher gesunde, nicht infektiös erkrankte Herz 
ist allmählich infolge der Ausfallerscheinungen, des fehlenden Herzhormons 
in Form einer Spätschädigung insuffizient geworden. Behandeln wir jetzt 
einen solchen Patienten mit Eutonon, so wird allmählich das Herz gebessert, 
die Leberstauung nimmt ab, dadurch verbesserte Hormonproduktion in 
der Leber, weitere Abnahme der Herzinsuffizienz, weitere Verringerung der 
Leberstauung, kurz der oben geschilderte Circulus vitiosus ist in einen 
Circulus virtuosus verwandelt. Dieses ist keine rein theoretische Deduktion, 
sondern eine durch zahlreiche Beobachtungen gesicherte Erfahrung. Nicht 
selten erklärten mir Patienten, dass sie 3 — 4 Wochen nach Beendigung 
der Eutononbehandlung sich erst wirklich vollkommen beschwerdefrei 
gefühlt hätten. Und ich verfüge bereits über sechs Fälle von Herzinsuffizienz, 
in denen die vorher vergrösserte und sehr klopfempfindliche Leber unter 
der Eutononbehandlung normal gross und kaum mehr klopfempfindlich 
wurde, in denen also durch die Hormontherapie bestimmte Ausfalls-
erscheinungen beseitigt wurden. 

Im engen Rahmen der Diskussion beschränke ich mich auf diese 
kurzen Ausführungen, die beweisen sollen, dass es sich bei der Eutonon-
behandlung um eine wirklich hormonale, von der üblichen pharmako-
logischen Behandlung abweichende Therapie handelt, und von der ich 
Ihnen zeigen konnte, dass sie zwei, dem Wesen nach natürlich zusammen-
hängende Ausfallserscheinungen zu beseitigen geeignet ist. 

Herr Elias (Wien): 

Im Anschluss an die interessanten Ausführungen von K10th i Id e 
Meier möchte ich Ihnen ganz kurz' Befunde an der Leberven.enmuskulatur 
am Menschen als Effekt einer heissen Fixierung demonstrieren. 

Gelegentlich der Anfertigung von Hyrtlschen Ausgüssen im patho-
logisch-anatomischen Institut in Wien (Vorstand: Prof. Mar esc h) war es 
uns, Dr. Feller und mir,' bereits vor vier Jahren "aufgefallen 1), dass die Leber-
venen an ihren Mündungsstellea in die Vena cava kragenartig verengt 
sind.  (Demonstration).  Wir führten diese Erscheinung auf einen Haze-

1) Vergl. Stauungstypen von H. Elias und A. Feller, Verlag Julius 
Springer z. B. S. 25. 
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effekt zurück und konnten mühelos sofort an den Mündungen der Leber-
venen Muskelverdickungen in der Adventitia nachweisen, die nach Ein-
wirkung der heissen (aber nicht der kalten) Formollösung als sichelförmige 
oder halbmondförmige, das Lumen der Lebervenen an ihrem Ende verengende 
Vorsprünge erscheinen. 

Ich bin auch ermächtigt mitzuteilen, dass in letzter Zeit Dr. Popper 
an demselben Institut ähnliche Beobachtungen an kleinen Lebergefässen 
machen konnte. 

Herr Pässler (Dresden): 

Der sogenannte hebende oder resistente Spitzenstoss Bam-
bergers, den man nach den Darlegungen Fr. v. Müllers besser als langsam 
hebenden Spitzenstoss bezeichnet, wird seit Bamberger und Traubtf, 
als einklinisches Zeichen für die Hypertrophie der linken Kammer 
angesehen. Die Frage nach dem Zustandekommen und der Bedeutung der 
Erscheinung ist meines Erachtens trotz der neuen Bearbeitung durch 
Weber noch nicht gelöst. Können wir auch indirekt bei einer längere Zeit 
hindurch bestehenden Hypertonie mit beträchtlicher Sicherheit auf das 
Vorhandensein einer Hypertrophie der linken Kammer schliessen, so gilt 
doch der langsam hebende Spitzenstoss als einziges direkt wahrnehmbares 
klinisches Zeichen dieser Hypertrophie.  Die klinische Beobachtung zeigt 
nun aber, dass es zahlreiche Fälle gibt, bei denen man zwar am Bestehen 
einer beträchtlichen Hypertrophie der linken Kammer nicht zweifeln kann, 
so bei jahrelang bestehendem fixiertem Hochdruck, bei denen sich aber 
der Spitzenstoss an normaler Stelle als kurzer Anschlag an die Brust-
wand und ohne das Charakteristikum des Resistenzgefühls, also völlig 
normal zeigt. 

Der Umstand, dass man in Fällen, die im Leben deutlich das Zeichen 
des langsam hebenden Spitzenstosses darbieten, anatomisch stets eine 
Hypertrophie der linken Kammer findet, darf wohl als durchaus feststehend 
gelten. Es bleibt aber zu erklären, wann und warum in einem Teil der Fälle 
von Hypertrophie der linken Kammer der Spitzenstoss normal. ist. 

Die genaue klinische Analyse der Fälle, zunächst .solcher mit seit 
langem bestehender fixierter Hypertonie, lässt nun erkennen, dass der Spitzen-
stoss trotz einer als sicher anzunehmenden Hypertrophie der linken Kammer 
dann normal ist, wenn das Herz völlig suffizient arbeitet. Umgekehrt lässt 
sich bei allen Fällen mit langsam hebendem Spitzenstoss stets 
aus der Gesamtheit der Erscheinungen feststellen, dass die Hypertonie 
dekompensiert ist, dass also eine Insuffizienz der linken Kammer besteht. 

Der  langsam  hebende  Spitzenstoss  ist  demnach  ein 
klinisches Zeichen für die relative Insuffizienz des starken 
Herzens, d. h. eines Herzens, das trotz übernormaler Kontraktionsleistung 
dennoch infolge erhöhter Widerstände insuffizient ist. Bei der Insuffizienz 
des nicht hypertrophischen Herzens — bei der einfachen Herzschwäche — 
kann der Spitzenstossanstieg zwar auch verlangsamt erfolgen, das Resistenz-
gefühl wird dabei aber vermisst. 

Die Erklärung für das Phänomen kann ich der kurzen Zeit wegen 
nur andeuten. Das Resistenzgefühl bei der Palpation des langsam hebenden 
Spitzenstosses setzt, darüber ist man sich einig, eine tatsächliche Härte 
der linken Kammermuskulatur während der Dauer der Fühlbarkeit des 
Spitzenstosses voraus.  Nun wird doch, wie jeder bestätigen kann, der 
einmal ein normal schlagendes freigelegtes Herz daraufhin befühlt hat, 
auch das normale Herz systolisch so hart, dass es nicht ohne weiteres 
verständlich ist, warum man diese Härte nicht auch am normalen Herzen 
palpatorisch als Resistenzgefühl wahrnimmt, und noch mehr wäre das 
beim Spitzenstoss des suffizienten, also vollkompensierten hyper-
trophischen Ilerzen zu erwarten.  Die Dilatation und eine dadurch 

Kongress f. innere Medizin. XLI. 28 
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bedingte Näherung der linken Kammer an die Brustwand (Weber) vermag 
das Phänomen höchstens teilweise und nur bei sehr erheblicher Vergrösserung 
des Herzvolumens zu erklären, während sich der langsam hebende Spitzen-
stoss, wie schon erwähnt, bereits bei sehr geringer Insuffizienz der hyper-
trophischen linken Kammer mit röntgenologisch kaum eben feststellbarer 
Vergrösserung des Herzvolumens als Frühzeichen der Insuffizienz zeigt. 
Dass eine geringere Überlagerung der Herzspitze durch die Lunge nicht 
für das Auftreten des langsam hebenden Spitzenstosses in diesen Fällen 
verantwortlich ist, lässt sich schon durch Vergleichung entsprechender Per-
kussionsbefunde mit genügender Sicherheit feststellen. Die Erklärung der 
Erscheinung liegt meines Erachtens vielmehr darin, dass der tastende 
Finger bei dem kurzen Anschlag des normalen Spitzenstosses die Härte 
sinnlich nicht wahrnimmt, dass die Empfindung des Resistenzgefühls ausser 
an die systolische Härte an die längere Anstiegdauer des langsam hebenden 
Spitzenstosses gebunden ist. Auf Grund der Untersuchungen von Frank, 
Straub, de Heer, Weber usw., nach denen bei erhöhten Ansprüchen 
an das Herz die Systolendauer durch einander entgegengesetzt, verlängernd 
und verkürzend wirkende Bedingungen unverändert bleibt, und erst im 
Augenblick des Eintritts von Insuffizienz, und zwar dann sowohl in der 
Anspannungszeit wie in der Austreibungszeit verlängert wird, 
darf man im Zusammenhalt mit unseren klinischen Beobachtungen wohl 
annehmen, dass die gegen die Norm auf das deutlichste verlängerte Fühl-
barkeit des langsam hebenden Spitzenstosses bei Insuffizienz der hyper-
trophischen linken Kammer durch die infolge der Insuffizienz der linken 
Kammer verlängerte Systolendauer bedingt wird. Auf Näheres kann ich 
hier nicht eingehen. 

Ich will nur noch erwähnen, dass der langsam hebende Spitzenstoss 
als das am leichtesten festzustellende und bei überhaupt fühlbarem Spitzenstoss 
als ein regelmäßig vorhandenes Frühzeichen der Insuffizienz von grösster 
Bedeutung sowohl für die Diagnose, für die therapeutische Indikations-
stellung, aber auch für die Trennung der kompensierten und dekompensierten 
Herzleiden bei dem Studium der Hämodynamik der Klappenfehler, worauf 
Herr Straub schon hingewiesen hat, ist. 

Ich habe bisher zwar ausdrücklich nur vom hebenden Spitzenstoss 
bei dekompensierter Hypertonie gesprochen. Das hier Gesagte gilt aber 
zweifellos vollständig gleichartig für die Aortenstenose und wohl sicher 
auch für die Mitralinsuffizienz, während bei der Aorteninsuffizienz die 
Verhältnisse auch anders liegen könnten, und für die reine Mitralstenose 
die Hypertrophie der linken Kammer ebenso wie der hebende Spitzenstoss 
ja nicht in Betracht kommt. 

Hiernach gehört also der langsam hebende Spitzenstoss sowohl bei 
der Hypertonie, wie bei Aortenstenose und wahrscheinlich bei der Mitral-
insuffizienz nicht zu den Zeichen der Krankheit an sich, sondern er ist ein 
Symptom für die Dekompensation des betreffenden Leidens. 'Mar die Be-
deutung des langsam hebenden Spitzenstosses bei Aorteninsuffizienz möchte 
ich mit meiner Meinung noch zurückhalten. 

Ist meine Deutung des Phänomens als eines klinischen Ausdrucks einer 
verlängerten•-Systole bei hypertrophischer Muskulatur der linken Kammer 
richtig, so ergeben sich aus meinen Beobacht ungen auch Schlüsse für Fragen 
der allgemeinen Pathologie.  Das Fehlen des hebenden Spitzenstosses bei 
den kompensier ten Fällen von Hypertonie und Aortenstenose, wobei 
auch jede Dilatation fehlt, würde dann dafür sprechen, dass die Hyper-
try,phie hier wahrhaft kompensierend im Sinne der Darlegungen des Herrn 
Straub wirkt. — — 

Herr v. Romberg hat in seinem Referat auf die bekannte Tatsache 
hingewiesen, dass manche Herzen mit erheblicher Dilatation eine erstaun-
liche Leistungsfähigkeit besitzen, und dass man gerade bei diesen Herzen 
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vielfach die Beobachtung machen kann, dass sie sich bei starker Ver-
schlechterung der Kompensation kaum merkbar weiter vergrössern, bei 
Wiederverbesserung der Kompensation kaum merkbar verkleinern.  Nach 
meiner Beobachtung handelt es sich bei solchen Fällen immer um hyper-
trophische Herzen, bei denen die Dilatation während der Periode der guten 
Leistungsfähigkeit wohl immer noch eine solche mit kompensatorischer 
Wirkung ist. Nimmt man an, dass in diesen Fällen ein Zuwachs des systo-
lischen Füllungsrestes in dem Ausmaße erfolgt, wie zwischen einem zu-
nächst normalen und dem gleichen durch Insuffizienz erweiterten Herzen, 
so wird sich die Projektion auf die vordere Brustwand bei dem erheblich 
vergrösserten hypertrophischen und dilatierten Herzen durch die Volum-
vergrösserung infolge des Füllungszuwachses nur so wenig erweitern, dass 
sie mit unseren klinischen Untersuchungsmethoden kaum wahrnehmbar 
ist.  Ich halte es somit für wahrscheinlich, dass die Konstanz der Herz-
grösse dieser Herzen beim Auftreten und Verschwinden schwererer Dekompen-
sationserscheinungen nur scheinbar ist. — —  ' 

Zu dem Vortrag des Herrn Wen ck eh ach über die Herzschwäche 
bei Beriberi-Kranken möchte ich anführen, dass auch bei vielen Rheuma-
tikern und anderen Patienten mit chronischen Infektionsherden vom Typus 
der chronischen Tonsillitis eine stark wechselnde Leistungsfähigkeit sowohl 
des Herzmuskels, wie der Skelettmuskulatur unter der Einwirkung der 
Infektionsschübe zu beobachten ist.  Die Kontrolle des Körpergewichts 
lässt dabei, ebenso wie der im Beginn einer Störung auftretende Durst 
und die nachfolgende vermehrte Diurese, auch in diesen Fällen an leicht 
reversible Quellungserscheinungen denken, die nur nicht so hochgradig zu 
werden pflegen, wie bei Beriberi-Kranken.  Bei der Untersuchung des in 
der Periode der Harnflut ausgeschiedenen Urins, dessen Reaktion gegen 
Lackmus im Gegensatz zu dem unmittelbar vorher ausgeschiedenen kon-
zentrierten und  meist stark sauren Urin fast neutral, amphoter oder 
selbst alkalisch ist, wurde die aktuelle Reaktion trotzdem stark sauer 
gefunden; die alkalische Reaktion gegen Lakmus liess sich nach Unter-
suchungen solcher Harne durch meinen chemischen Mitarbeiter R a gn ar 
B erg auf einen ausserordentlich hohen Gehalt an Ammoniumcarbarnat 
und -phosphat zurückführen. Hiernach scheint also eine starke Azidose als 
unmittelbare Folge der Infektwirkung die Ursache des ganzen Erscheinungs-
komplexes zu sein. Über die Natur der in Betracht kommenden Säure 
sind die Untersuchungen noch im Gange. Mit Ketonämie hat diese Azidose 
nichts zu tun, ebensowenig mit einer Zufuhr überschüssiger saurer Valenzen 
durch die jeweilige Nahrung. 

Herr F. Claussen (München): 
Bei der grossen Bedeutung, die der Störung in der Resynthese der 

Milchsäure bei dekornpensierten Herzkranken zukommt, wird es von Interesse 
sein, dass Digitalis die Durchlässigkeit der Muskelzellen für Zucker erhöht. 
Diese Versuche habe ich zusammen mit Herrn Wehner in der I. Med. 
Klinik München durchgeführt. 

Wenn man nach der Wintersteinschen Methode die sehr zarten 
seitlichen Bauchmuskeln des Frosches als lebende und elektrisch erregbare 
Membranen verwendet und sie zwischen zuckerfreie und zuckerhaltige 
Ringerlösung schaltet, so tritt im Laufe von drei Stunden eine geringe 
Menge Zucker durch den Muskel hindurch. Der Zusatz von Digitaliskörpern 
— wir untersuchten Digitoxin und Strophanthin — ändert nun die Zucker-
durchlässigkeit der Muskelzellmembranen gegenüber den unbeeinflussten 
Kontrollen und zwar in sehr deutlicher Abhängigkeit von der Digitalis-
menge. Digitalismengen, die geringer sind, als nach der Dosis letalis minima 
errechnet, fördern die Zuckerdurchlässigkeit, grössere Digitalismengen 
hemmen sie. Die Umkehr der Wirkung tritt bei Digitalismengen ein, die der 

28* 
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Dosis letalis minima entsprechen.  Diese Erscheinung war in zahlreichen 
Versuchen, sowohl für Digitoxin, wie fiir Strophanthin sicher reproduzierbar. 

Man muss daher für die Aufnahmefähigkeit der Muskelzellen für Zucker 
die Möglichkeit einer Beeinflussung durch Digitalis annehmen in dem Sinne: 
Förderung der Zuckeraufnahmefähigkeit bei therapeutischen Digitalis-
dosen, Hemmung bei toxischen Dosen. 

Es ist weiter interessant, dass eine gleichsinnige Digitaliswirkung für 
den Durchtritt eines anderen für den Muskel wichtigen Stoffes nachweisbar 
ist, für das Phosphat. 

Eine der von uns gefundenen verwandte Digitaliswirkung ist von 
früheren Untersuchern in Vermehrung der Quellung von Gelatine unter 
kleinen und Entquellung unter grossen Digitalisdosen gefunden worden. 
Ebenso wie therapeutische Digitalismengen eine Vermehrung der Quellung 
des ganzen Froschherzens bewirken. 

Unsere Befunde weisen auch in die gleiche Richtung wie die der 
Herren Frey und Tieno.'ann über Vermehrung der Phosphorsäureaus-
scheidung des Muskels unter Digitalis und Verkürzung der mechanischen 
Latenzperiode. 

Nach allem liegt es nahe, in der nachgewiesenen Begünstigung der 
Zuckerdurchlässigkeit eine Erscheinung zu sehen, die für die gute Wirksam-
keit der Digitalis gerade am geschädigten Herzmuskel von Bedeutung 
sein kann. 

Herr Böttner (Königsberg i. Pr.): 
Bei der Therapie des dekompensierten Herzens ist es besonders bei 

den Kranken, die leicht zur Dekompensation neigen, von aus-
schlaggebender Bedeutung, wenn man einem Kranken Widerstands-
bewegungen zumuten, wenn man ihn aufstehen lassen kann, und ferner 
wie man ihn dann allmählich körperlich weiterbelasten darf, ohne eine 
eventuell herbeigeführte Kompensation zu gefährden.  Das Verschwinden• 
der grob feststellbaren Stauungserscheinungen ist hierfür kein genügender 
Maßstab, ebenso auch nicht das subjektive Leistungsgefühl des Kranken. 
Ich kann vielmehr aus ausreichender Erfahrung empfehlen, bei Patienten 
ohne Nierenerkrankung und ohne Prostatahypertrophie fortlaufend die 
Untersuchung auf Quinckesche Nykturie anzustellen, und erst dann 
Körperbelastungen vornehmen und steigern zu lassen, wenn die Q u in ekesche 
Nykturie einwandfrei negativ bleibt resp. wieder geworden ist. 
Nach dem Aufsein hilft dann die von mir angegebene, gleichsam ab-
gekürzte und verstärkte Nykturieprüfung weiter. Es handelt sich hierbei 
um den bekannten Wasserversuch in Ruhe und bei Bewegung (vgl. 
Kl. Wochenschr. Nr. 40, 1928, 5.1911).  Ist diese Probe negativ, so 
steht dann der Körperbelastung nach subjektivem Kraftge-
fühl des Kranken meistens kein Bedenken entgegen.  Dieses 
planmäßige individuelle Vorgehen auf objektiver Grundlage hat 
sich mir sehr bewährt.  Ich habe bei einer Anzahl von Kranken die vorher 
auch von anderer Seite nicht erreichte Neigung zur Dekompensation beseitigen 
und die Kranken wieder arbeitsfähig machen können. 

Herr Moritz (Köln): 
In den vorgetragenen Dingen, besonders denen, die sich auf das 

Referat von Herrn Straub bezogen haben, bin ich ja einigermaßen zuhause. 
Ichogreue mich feststellen zu können, dass von den Ausführungen, die ich 
über die Dynamik des Herzens und auch der Klappenfehler 1913 in dem 
Handbuch der Allgemeinen Pathologie von Krehl -Marchand , sowie 
speziell über die Dynamik der Klappenfehler 1926 in dem Handbuch der 
Normalen-pathologischen Physiologie gemacht habe, nichts hinweggenommen 
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zu werden braucht und kaum etwas hinzuzufügen ist.  Schwierigkeiten in 
der Parallele zwischen den Ergebnissen und Auffassungen der Klinik und 
den tierexperimentellen Untersuchungen, die sich wesentlich auf Druck-
verzeichnungen in den Herzhöhlen stützen, bestehen, soviel ich sehe, haupt-
sächlich in zwei Punkten: In dem Verhalten des kleinen Kreislaufes und 
davon abhängig des rechten Ventrikels bei Fehlern der Mitralklappen, und 
im Verhalten des linken Ventrikels bei Aorteninsuffizienz. Klinisch glauben 
wir auch schon bei leichten Mitralfehlern in einer Verstärkung des zweiten 
Pulmonaltones den Ausdruck für eine bis in die Pulmonalarterie sich 
erstreckende Druckerhöhung sehen zu dürfen, und für die Aorteninsuffizienz 
nehmen wir klinisch wohl allgemein eine mehr oder weniger grosse obligate 
Erweiterung des linken Ventrikels an. 

Was den ersten Punkt anlangt, so möchte ich folgender Überlegung 
Ausdruck geben: Dass Mitralfehler zwangsläufig zu einer Erweiterung des 
linken Vorhofs führen, kann nach theoretischen Erwägungen und nach den 
Ergebnissen des Tierexperirnentes keinem Zweifel unterliegen.  Die bier-
durch bedingte grössere Raumbeanspruchung seitens des Herzens kann nur 
auf Kosten des von der Lunge eingenommenen Raumes gehen, und zwar 
dürfte die Einschränkung des Lungenvolums wesentlich, wenn nicht aus-
schliesslich auf Kosten der dem linken Vorhof benachbarten Abschnitte 
erfolgen.  Dadurch aber wird eine Freilegung der Pulmonalarterie bedingt 
werden können, die zu einem Lauterwerden des zweiten Pulmonaltones 
führen kann.  Ein Rückschluss daraus, auf eine Druckerhöhung in der 
Pulmonalarterie, dürfte also nicht ohne weiteres gemacht werden. 

Was den zweiten Punkt. anlangt, so erhebt sich die Frage, wie man 
einwandfrei feststellen kann, ob ein Herz sich vergrössert hat oder nicht, 
und wie man absolut genommen beurteilen kann ob ein Herz für ein 
bestimmtes Individuum „zu gross" ist.  Ich glaube, dass methodische 
Bereicherungen für den Fortschritt der Wissenschaft sehr wesentlich sind. 
Wenn erst ein Weg gezeigt ist, dann finden sich viele, die sich daran machen,; 
ihn zu gehen.  Ich möchte daher hier zu der vorliegenden Frage einige 
methodische Hinweise geben. Oh ein Herz sich vergrössert hat, kann man 
am Menschen zuverlässig nur mit der orthodiagraphischen Methode, und 
zwar bei Aufnahme des Untersuchten in ruhiger Horizontallage feststellen. 
Ehe man nicht den Beweis erbringt, dass bei orthodiagraphischer Unter-
suchung vor und nach der Aquisition einer Aorteninsuffizienz ein Herz die 
gleiche Grösse behalten hat, wird man bei der bisherigen klinischen An-
nahme, dass eine Vergrösserung des linken Ventrikels bei einer Aorten-
insuffizienz von irgend erheblichem Grade notwendig eintritt, bleiben dürfen. 
Herr Kirch hat darauf hingewiesen, dass bei tonogener Dilatation eine 
Vergrösserung des linken Ventrikels wesentlich in der Längsrichtung statt-
findet.  Man kann nun orthodiagraphisch, besonders in liegender Stellung 
des Untersuchten, die Lage der Herzspitze im Zwerchfellschatten mid somit 
auch die Längsdimension des Herzens mit völlig genügender Genauigkeit 
bestimmen. Man darf sich nicht, wie es üblich ist, der Transversaldimension 
des Herzens als führender Dimension bedienen. Das gilt speziell auch für. 
die Frage einer Herzvergrösserung bei Aorteninsuffizienz.  Mit der Frage, 
wenn das Herz eines Menschen als „zu gross" zu betrachten ist, habe •ich 
mich in letzter Zeit in Gemeinschaft mit Dr. Hammer beschäftigt.  Es 
genügt hier nicht die Proportion einer bestimmten linearen Dimension des 
Herzens zu einer bestimmten linearen Dimension des Körpers festzustellen. 
Auch hier benutzt man ja meist das Verhältnis der Transversaldimension 
des Herzens zu der Thoraxtransversalen. Das genügt aber nicht. Wesentlich 
besser ist es, die bei der orthodia„araphischen Projektion sich ergebende 
Herzfläche zu einem Produkt aus Thoraxtransversale und: Körperlänge in 
Beziehung zu setzen. Da das Produkt aus Herzlänge und Herzbreite, das 
„Herzrechteck"' wie ich es genannt habe, der Herzfläche proportional zu, 
sein pflegt, so habe ich den Vorschlag gemacht, den Quotienten aus diesem 
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Herzrechteck und dem Längenbreitenprodukt des Körpers (Körperlänge 
mal Thoraxbreite), der Beurteilung der Herzgrösse zugrunde zu legen.  So 
kommt man, wie ich glaube, zu vergleichbaren Werten. Ich verweise auf 
unsere einschlägigen Arbeiten in den „Fortschritten auf dem Gebiete der 
Röntgenstrahlen", Band 38, Heft 6. 

• 

Herr V olhard (Frankfurt): 

Die Aortenstenose ist nach meinen Erfahrungen nicht extrei:n selten, 
höchstens die ganz reinen Fälle ohne jede Insuffizienz sind selten; und zwar 
scheinen diese von geheilten Fällen von Endocarditis lenta zu stammen, 
denn man findet hier stalaktitenartige verkalkte Effloreszenzen auf den 
Aortenklappen. 

Charakteristisch für die Aortenstenose wie für die Hypertonie ist der 
langsam hebende Spitzenstoss. Ich kann mich deshalb mit Herrn Pässler 
nicht einverstanden erklären, der in ihm ein Zeichen muskulärer Insuffizienz 
sieht. Der hebende Spitzenstoss findet sich nur bei Zuständen von gesteigertem 
Innendruck im linken Herzen, nie bei Aorteninsuffizienz oder Mitralinsuffi-
zienz, geschweige denn bei Mitralstenose. Ein Kunstgriff, ihn sich deutlicher 
zu machen, besteht darin, dass die palpierende Hand mit zunehmender 
Stärke gegen die Brustwand andrückt. 

Was die Aorteninsuffizienz betrifft, so möchte ich im Einverständnis 
mit Herrn Kr ehl betonen, dass beim kranken Menschen eine Dilatation 
des linken Herzens auftritt.  Die tonogene Dilatation ist etwas Akutes. 
Diese Fälle haben aber eine bleibende Dilatation oder besser eine dilatative 
Hypertrophie. Wir müssen nach den Lehren von Roux über die funktionelle 
Anpassung zwei Arten von Muskelhypertrophie auch am Herzen unter-
scheiden, eine Hypertrophie in die Dicke, wenn der Muskel grössere Wider-
stände zu überwinden hat, und eine Hypertrophie in die Länge, wenn er 
einen grösseren Weg, bzw. ein grösseres Volumen zu bewältigen hat. Sie 
können diese Hypertrophie in die Länge mit dem in die Länge ausgezogenen 
linken Ventrikel sehr schön an den in Form fixierten Paraffinpräparaten 
sehen, die ich mitgebracht habe. 

Was die Betonung des zweiten Pulmonaltones betrifft, so bitte ich, 
an diesen Herzen die starke Dilatation des Conus pulmonalis bei Mitral-
fehlern anzusehen, die zu einer Ausdehnung des Herzens in der Sagittal-
ebene führt, dadurch kommt die Retraktion des Lungenrandes links oben 
zustande.  Diese Dilatation des Conus pulmonalis ist auch die Quelle der 
pulsatorischen Phänomene und des schornsteinförmigen Aufsatzes auf die 
Herzdämpfung links oben bei der Mitralstenose. 

Noch eine diagnostische Bemerkung: Bauchschmerz kann das einzige 
Symptom einer Angina pectoris, bzw. eines Herzinfarkts sein. Wir haben erst 
kürzlich ein trauriges Beispiel an einem Kollegen gesehen. Eine heftige 
Bauchkolik hat zur Laparatomie wegen Verdacht auf Cholelithiasis geführt. 
Die Gallenblase wurde ganz gesund gefunden. Während der Genesung von 
der Operation fiel hur eine Beschleunigung und eine Kleinheit des Pulses 
auf. Plötzlicher Herztod bei Tisch infolge Ruptur eines Herzaneurysmas 
nach einem mehrere Wochen alten Herzinfarkt. 

Was den Rückgang der Herzgrösse nach Digitalisbehandlung betrifft, 
die Herr von Romberg vorwiegend auf Lageveränderung des Herzens 
zurückführt, so möchte ich betonen, dass diese Erklärung nicht zutrifft 
für die Fälle, die durch Herzmittel in Kombination mit diätetischer Be-
harugung volle Kompensation erreicht haben.  Wenn die Entsalzung und 
Entwässerung wirklich gelungen ist, so kann man eine ganz erhebliche und 
wahre Verkleinerung des Herzens feststellen und durch eine Fortführung 
der salzlosen Kost auch festhalten. Für Kranke, die sich nicht streng an 
diese ziemlich entbehrungsreiche Kostvorschrift halten oder schon in einem 
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vorgeriickteren Stadium der Herzschwäche sich befinden, empfehle ich 
periodische Entwässerung und Entsalzung durch Salyrgananwendung, noch 
ehe Dekompensation oder Ödem aufgetreten ist, d. h. schon dann, wenn 
das Körpergewicht zunimmt oder die Leber etwas grösser wird. 

Damit bin ich schon bei der Therapie angekommen.  Dazu möchte 
ich sagen: Bei der luetischen Aorteninsuffizienz wird nach meiner Erfahrung 
die spezifische Kur oft nicht streng und nicht häufig genug durchgeführt. 
Man muss nicht einmal, sondern zehnmal spezifisch behandeln, im Jahre 
drei Kuren und drei Jahre lang. 

Bei akuten Endo- und Perikarditiden mit und ohne Gelenkrheumatismus 
kann man bisweilen nach Mandelausschälung eine erstaunliche Wendung 
zum Besseren eintreten sehen. 

Was das Chinidin betrifft, so kann man sehr schöne Chinidinerfolge 
bei perpetueller Arhythmie auch dann erleben, wenn es vorher nicht ge-
lungen ist, vollkommene Kompensation zu erreichen. 

Zum Schluss noch eine Bitte an die Kollegen, die grösste Zurück-
haltung zu üben in der Ausstellung von Zeugnissen, die Jugendliche vom 
Schulturnen befreien. Selbst wenn nicht nur ein Geräusch oder eine erregte 
Herzaktion besteht, die so oft reflektorisch zu dieser Turnbefreiung führen, 
sondern sogar ein wirklicher Herzfehler, so ist es in der Jugend, die sich 
durch eine so enorme Anpassungsfähigkeit des Herzmuskels auszeichnet, 
weit besser, wenn die Körper- und Herzmuskulatur nicht zu sehr geschont, 
sondern durch körperliche Leistungen gekräftigt wird. 

Herr Strasburger (Frankfurt): 

Die mechanische Herzarbeit ist. wie Herr Straub mit gutem Grund 
an den Anfang seines Referates gestellt hat, das Produkt aus Druck mal 
Zeitvolumen. Dies wird in neueren Kreislaufuntersuchungen öfters nicht 
beachtet.  Insbesondere ist die Menge des zirkulierenden Blutes und die 
Geschwindigkeit im allgemeinen für die Grösse der Herzarbeit nicht von 
Bedeutung. 

Bei Erweiterung eines Herzabschnitts bleibt zwar das Produkt für die 
Arbeit, Weg mal Gewicht, das gleiche, aber das zu hebende Gewicht ist nach 
hydrostatischen Gesetzen proportional der Grösse der Innenoberfläche des 
Ventrikels und demgemäß bei Dilatation entsprechend grösser geworden, 
was eine ungünstige Verteilung der Arbeit bedeutet. Bei Rückgang der 
Dilatation etwa durch einen Aderlass mit raschem Abfluss des Blutes, wie 
es Kussmaul empfahl, so dass es dem Ventrikel gelingt, mehr auszuwerfen 
als zufliesst, wird diese ungünstige Verteilung der Herzarbeit wieder behoben. 

Frau Gollwitzer -Meier (Frankfurt): 
Am normalen Gesamtorganismus fehlt die nach den Untersuchungen 

am isolierten Muskel zu erwartende Beziehung zwischen 02-Verbrauch und 
Milchsäurebeseitigung.  Ein grosser Teil der Milchsäure kann ohne Mehr-
verbrauch von Sauerstoff verschwinden, wahrscheinlich weil die Beseitigung 
der Milchsäure in der Leber unter einem besseren Wirkungsgrad vor sich 
geht als im Muskel. 

Herr J. Plesch: 
In neuerer Zeit wie auch heute wird von einzelnen Autoren von einer 

Fickschen Methode der Herzschlagvolumenbestimmung gesprochen. Dazu 
sei bemerkt, dass Fick niemals eine Methode hierfür angegeben, sondern nach 
meinem verstorbenen Lehrer Zuntz nur einen Vorschlag gemacht hat. Ob 
dieser Vorschlag ausser von mir jemals publiziert worden ist, weiss ich nicht. 
Vielleicht wissen es die Herren, die ihn so gern zitieren ,und ich erwarte ihre 
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Mitteilung darüber. Die Methode der Herzschlagvolumenbestimmung habe ich 
ausgearbeitet und an dieser Stelle im Jahre 1909 vorgetragen. Seither wurde 
sie in ausgebreiteter Weise in vielen Ländern angewendet, und die mit ihr 
gewonnenen Zahlen dienen bis zum heutigen Tage als Grundlage unserer 
Kenntnisse bezüglich der Hämodynamik bei Gesunden und Kranken. Dessen-
ungeachtet wird immer wieder probiert, die Methode in ihrem Werte herab-
zusetzen, doch nicht etwa in einer ernsten Kritik, die man sachlich bekämpfen 
könnte, sondern mit allgemeinen Redensarten. 

So ist auch heute Herr Straub in seinem Referat mit einer Rede-
wendung über sie hinweggegangen, hat sich aber bei seinen Ausführungen 
trotzdem auf diejenigen Zahlen gestützt, die nur durch meine Methode 
fundiert worden sind. Es gibt keine Methode in der naturwissenschaftlichen 
Forschung, die wir nicht jemals durch Besseres ersetzen werden können. Das 
Postulat hierbei muss aber sein, dass der Ersatz besser sein muss, als das Alte 
war. Dies vermisse ich in den heutigen Ausführungen des Herrn Referenten, 
der die am ausgeschnittenen Froschherzen gewonnenen Resultate auf die 
menschliche Pathologie zu übertragen versucht. Es ist nicht nötig, in diesem 
Kreise darauf einzugehen, wieweit die Verhältnisse bei einem ausgeschnittenen 
Kaltblüterherzen auf den geschlossenen Warmblüterkreislauf übertragen 
werden können.  Demgegenüber halte ich meine Methode in derselben 
Fassung, wie ich sie vor etwa 20 Jahren vorgetragen habe, bis auf das letzte 
Wort aufrecht. Trotz aller Einwände fühle ich mich nicht veranlasst, auch 
nur ein Wort davon, was ich bisher darüber publiziert habe, zurückzunehmen. 

Bei meiner Methode werden die Kreislaufsgrössen berechnet aus der 
Sauerstoffkapazität des Blutes, aus dem Sauerstoffgehalt des venösen Blutes 
und aus dem Minuten-Sauerstoffverbrauch. Niemand wird leugnen können, 
dass man die Sauerstoffkapazität auf das exakteste bestimmen kann, gleich-
viel, ob man sie auf dem Wege der Gasanalyse, der Hämoglobinbestimmung, 
spektrophotometrisch oder durch Elementaranalyse ergründen will.  Die 
Bestimmung des Gasgehaltes des Blutes im rechten Herzen ist einzig durch 
meine Sackmethode möglich geworden, und wie von so vielen anderen, ist 
diese Bestimmung von Herrn Straub in ausgiebigster Weise für seine 
Forschungen benutzt worden. Der rapide Gasausgleich zwischen den Blut-
gasen und dem Gase im geschlossenen Respirationssack ist eine prinzipielle 
Methode geworden. Sie bewies ihre Brauchbarkeit auch in den ver-
schiedensten Modifikationen, so in der Anwendung zum Stickstoffausgleich 
Bornsteins, in den Säure-Basen-Untersuchungen von Forges, Marco - 
wi zi, Straub usw., in den Lachgasuntersuchungen von Zuntz, Loewy, 
Müller, Sonne, Friedericia usw., und nicht zuletzt in Hendersons 
Äthyljodid-Methode. Alle diese Versuche haben meine Behauptung bewiesen, 
dass der Ausgleich zwischen den respirierten und den Blutgasen mit der 
Exaktheit eines physikalischen Experimentes in kürzester Zeit erfolgt. 
Wenn Einwände laut geworden sind, dass trotz der Exaktheit dieser 
Methode aus der Zusammensetzung der respirierten Sackluft nicht ohne 
weiteres auf Grund der Dissoziationskurve von Bohr und H as s elb a 1 ch 
einfach auf die Zusammensetzung der Blutgase geschlossen werden darf, so 
will ich diesen Einwand, obwohl er praktisch nicht berechtigt erscheint, 
gelten lassen. Mit der Brauchbarkeit der Methode hat er jedoch nicht das 
geringste zu tun, denn es steht, ebenfalls nach meinem Vorschlage, jedem, 
der sich nicht- auf die Dissoziationskurve verlassen will, frei, das Blut des 
Versuchsindividuums mit der Sackluft in einem der gebräuchlichen Tensio-
meter in Spannungsgleichgewicht zu setzen, und dieses Blut dann einer 
direkten Gasanalyse zu unterwerfen. Was die dritte Komponente der Ver-
suchsreihe, den Sauerstoffverbrauch, anbelangt, so ist diese Bestimmung 
mit die exakteste Methode, die in der Klinik zur Anwendung kommt. 

Ich möchte Herrn Straub noch darauf aufmerksam machen, dass der 
erste Grundsatz seines heutigen Referates in meiner im Jahre 1909 er-
schienenen Hämodynamik als 33. und 48. Schlußsatz folgendermaßen 
formuliert war:  • 
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„Wir sind gezwungen, für die Steuerung des Kreislaufes einzig und 
allein den Verbrennungsprozess in den Geweben als maßgebend anzusehen, 
und tun wir dies, so folgt daraus naturgemäß, dass das Minutenvolumen 
keine konstante Grösse, sondern vielmehr eine dem Bedarf sich anpassende, 
individuell innerhalb gewisser Grenzen schwankende Menge sein muss. 

Selbst das kranke Herz reguliert seine Tätigkeit nach dem Sauerstoff-
bedarf." („Hämod3mamische Studien", 1909, Hirschwald.) 

Auch Herrn Eppinger möchte ich darauf aufmerksam machen, dass 
ich bei Herzkra nken auf die erhöhte Oxydation hingewiesen habe und 
diese als die Kosten der Kompensation bezeichnete. Die erhöhte Oxydation 
kann an jedem Oxydationsprodukt nachgewiesen werden, und ich freue mich, 
dass ihm dies bei seinen Milchsäureuntersuchungen auch gelungen ist. Viel-
leicht dehnt er seine Beweisführungen auf andere Stoffwechselprodukte aus. 

Die Blutmengenbestimmung mittels der Kohlenoxydmethode ist auch 
immer in Grund und Boden kritisiert, die damit gewonnenen Zahlen aber 
als Standard verwendet worden. Sie sollte durch eine schlechtere Methode, 
wie sie unzweifelhaft die Farbstoffmethode darstellt, ersetzt werden.  Es 
kommt doch nicht darauf an, dass man viele versuche macht, sondern darauf, 
dass man mit einer zuverlässigen Methode arbeitet. Die Farbstoffmethode 
hat bisher einer ernsten Kritik nicht standgehalten. Die schönen Massage-
untersuchungen Eppingers würden allein genügen, an der Brauchbarkeit 
der Methode Zweifel wach werden zu lassen. Danach halte ich sie für Ver-
suche, die die Histaminwirkung dartun sollen, als ganz besonders ungeeignet. 
Bei diesem Kapitel möchte ich Herrn v. Romberg darauf aufmerksam 
machen, dass ich mit exakter Methodik schon lange vor den von ihm zitierten 
Autoren die Verschiedenheit der Blutmenge bei kompensierten und bei 
dekompensierten Herzklappenfehlern gefunden und erörtert habe. „über 
die Blutmenge und ihre therapeutische Beeinflussung" (Berl. klin. Wochen-
sehr., 1920, Nr. 45/46).  „Untersuchungen über die Physiologie und Patho-
logie der Blutmenge" (Zeitschr. f. klin. Med., 1922, Bd. 93, H. 4/6). 

Herr Robert E. Mark (Würzburg): 
Ich erlaube mir, zu dem Vortrage von Herrn Kirch kurz das Wort 

zu ergreifen.  Bei Untersuchung der Frage der Zusammenhänge zwischen 
Blutdruck, Herzhypertrophie und Nierenmasse hat die Durcharbeitung des 
pathologischen Materials von Halbnierenhunden im Würzburger patho-
logischen Institut für die Herzhypertrophie sehr interessante Verhältnisse 
ergeben.  Die nach Nierenverkleinerung einsetzende Herzhypertrophie 
greift auch auf das rechte Herz über.  Dabei geht die Hypertrophie der 
Muskelfasern in den einzelnen Herzabschnitten nicht gleichmäßig vor sich. 
Die Mikrometerwerte am Ansatz der Tricuspidalis sind grösser als an der 
Basis des rechten Ventrikels. 

Herr Plate (Hamburg-Barmbeck) 
bestätigt auf Grund 22jähriger Erfahrung an einem grossen Material das 
günstige Urteil Eppingers über den Wert der Massage bei Behandlung 
von Herzkrankheiten. 

Nur wer die Massage kann, soll sie ausüben. 
Man massiere nie eine ödematöse Haut.  Es kommt zu leicht zum 

Erysipel.  Die Massage des Leibes soll nur der sehr erfahrene Arzt selbst 
ausüben.  Sie kann sehr wirksam sein, aber auch leicht gefährlich. 

Herr Max Hochrein (Leipzig) 
bespricht dm Bedeutung der Venendruckmessung für die Beurteilung der 
Kreislauffunktion bei den Herzklappenfehlern.  • 
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Herr Ernst Mendel (Essen): 

Im Anschluss an das heutige Referat über die Therapie der Herz-
dekompensation möchte ich nicht verfehlen, erneut auf ein Cardiacum 
hinzuweisen, das sich mir immer wieder bewährt hat, die Meerzwiebel, 
den Bulbus Scillae. Der vielfach verbreiteten Ansicht, dass die Scilla digitalis-
ähnlich oder gar digitalisgleich sei, kann ich nicht voll beipflichten, denn, 
abgesehen von dem durch den im Organismus stattfindenden rascheren 
Abbau des Glykosids bedingten Fehlen der Kumulation, gelingt es, mit 
der Meerzwiebel herzdekompensierte Kranke erfolgreich zu behandeln, 
die sich vollkommen digitalisrefraktär, entweder gleich zu Beginn oder im 
Verlauf der Digitalistherapie erweisen. Die Scilla besitzt doch wohl in der 
Hauptsache diastolische Wirkung im Gegensatz zu dem systolischen Effekt 
des roten Fingerhuts. Die Ursache hierfür dürfte in dem Scillipicrin zu suchen 
sein gegenüber dem digitalisähnlich wirkenden Scillitoxin. Wahrscheinlich 
enthält die Meerzwiebel auch noch wie die Digitalis saponinähnliche Sub-
stanzen, die ihrerseits wieder die Wirkung beeinflussen.  Sehr zum Miss-
vergnügen der pharmazeutischen Fabriken muss ich feststellen, dass kein 
von ihnen hergestelltes Scillapräparat der ursprünglichen Droge in ihrem 
Effektwert auch nur annähernd gleichkommt.  Doch sind die bisher in 
Deutschland üblichen Dosen viel zu gering. Wir müssen dreimal täglich etwa 
zwei bis drei Dezigramm geben, vielleicht unter Zufügung von Codein bei 
dyspnoischen und von Theobrominpräparaten bei hydropischen Herz-
dekompensierten. Es entsteht dann weder Nieren-, sehr selten leichte Darm-
reizung, höchstens vermehrter dünnflüssiger Stuhlgang, der nicht unerwünscht 
ist. Eine strikte Kontraindikation ist die Koronarsklerose, insbesondere dann, 
wenn häufige anginöse Anfälle das Zustandsbild beherrschen. In sehr vielen 
Fällen gelingt es uns so noch, die Kranken wieder ihrer mehr oder weniger 
vollständigen Arbeitsfähigkeit zuzuführen, und der Patient, nicht der Arzt, 
hat bei unserem therapeutischen Handeln stets das letzte Wort. 

Herr Ludwig Heilrneyer (Jena): 

Herr von Romberg hat in seinem Referat auf eine Methode hin-
gewiesen, die es gestattet, mit grosser Feinheit und Sicherheit selbst gering-
gradige Dekompensationszustände zu erkennen.  Sie beruht auf der• Be-
stimmung des sogenannten reduzierten Harnfarbwerts, d. i. des Verhält-
nisses zwischen Farbstoffkonzentration einerseits und der Konzentration 
der festen Stoffe andererseits.  Bei jeder Kreislaufdekompensation wird 
dieses Verhältnis in der Weise gestört, dass vor allem vermehrt Harnfarb-
stoffe ausgeschieden werden, während umgekehrt die Ausscheidung der 
festen Stoffe dabei abnimmt. Die Zunahme des reduzierten Harn-
farbwerts über die normalen Grenzen ist bei Ausschluss 
anderer Erkrankungen das feinste objektive Kriterium einer 
Leberstauung. Diese Tatsache hat sich uns in nun beinahe zweijähriger 
Anwendung an der Jenaer Klinik als unbedingt richtig erwiesen. Ebenso 
haben alle anderen bisherigen Nachuntersucher dieses Urteil bestätigen 
können. Über alle theoretischen Fragen, insbesondere über die Natur der 
dabei vermehrt ausgeschiedenen Harnfarbstoffe, muss ich auf meinen 
morgigen Vortrag verweisen. Ich möchte hier nur kurz auf die praktische 
Anwendung der Methode zur Leitung und Überwachung der Kohlensäure-
bädertherapie hinweisen. Es ist eine alte Erfahrung und wir haben es heute 
wiederum gehört, dass nicht jeder Fall für die Kohlensäuretherapie geeignet 
ist. Messen wir in ungeeigneten Fällen den reduzierten Harnfarbwert vor 
und nach einem Kohlensä,urebad, so sehen wir einen starken Anstieg des 
redttzierten Harnfarbwerts. Solche Fälle antworten also auf das verabreichte 
CO2-Bad mit einer Zunahme der Dekompensation.  Sie müssen zuerst mit 
anderen Methoden besser kompensiert werden. In geeigneten Fällen dagegen 
sehen wir entweder eine geringe Veränderung oder, eine starke Abnahme des 
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reduzierten Harnfarbwerts, die oft mit Polyurie einhergeht.  Gerade diese 
letzteren Fälle sind es, bei denen die CO2-Bäderbehandlung die besten Er-
gebnisse erzielt.  Aus diesen Erfahrungen heraus haben wir unsere gut-
achtlichen Äusserungen darüber, ob wir einen Herzkranken in ein CO3-Bad 
schicken sollen oder nicht, von dem Ausfall der Farbwertsbestimmung vor 
und nach dem Bade abhängig gemacht, selbstverständlich unter Berück-
sichtigung des übrigen klinischen Befundes. Ferner ist dieses Vorgehen für 
die Frage der Dosierung im Laufe einer Bäderbehandlung angezeigt. Wir 
erleben es häufig, dass im Laufe der Behandlung die anfänglich geringer 
dosierten Bäder gut, die stärker dosierten schlechter vertragen werden. 
Der Anstieg des Harnfarbwerts macht uns frühzeitig auf überdosierungen 
aufmerksam und wir greifen auf ein geringer dosiertes Bad solange zurück, 
bis der Farbwert nicht mehr ansteigt. Dieses Verfahren hat sich ausgezeichnet 
bewährt und ich möchte es insbesondere allen Badeärzten warm empfehlen. 

Herr Bohnenkamp (Würzburg): 

Herr Straub hat in seinen klaren Ausführungen gezeigt, dass es, 
insbesondere für den therapeutisch eingestellten Arzt, bei der Beurteilung 
•der Dynamik der Klappenfehler und der Kompensationsstörungen auf die 
„Reservekraft" ankommt. Herr Straub hält sich nun — wie ich glaube 
für den Kraftbegriff zu eng — in seinem Bericht ganz an die mechanische 
Arbeitsleistung, also die eigentliche Kreislauf auf gabe des Herzens und 
sucht allein von den Faktoren der mechanischen Arbeit aus, aus Druckkurven 
und verschiedenen Graden von Dilatation die Verhältnisse der uns als Ärzte 
so beschäftigenden veränderlichen Reservekraft mit in seine Darlegungen 
einzubeziehen. Er findet dabei, dass bei unvermindeter Faserlänge, aber 
erhöhten Druckabläufen und bei vermehrter Faserlänge (bei Dilatation 
des Herzens) auch ohne Druckkurvenänderung die Reservekraft höher 
gefunden wird in Anlehnung an die zuletzt von Frank formulierten Arbeits-
bedingungen der Muskelfasern. Da nun das Herz hiernach bei Dilatation 
mehr Arbeit leistet, so müssen wir in gegebenen Krankheitsfällen bei dem 
Wunsche nach vermehrter Förderleistung danach also eine (kompensatorische) 
Dilatation, bzw. Druckerhöhung im Herzen erstreben, wenn wir mehr Arbeit 
herausholen, mehr mechanische Energie gewinnen wollen. Es sind nun diese 
rein mechanischen Faktoren Druck- und Volumenvergrösserung gleich-
zeitig die Bedingungen, die die Entstehung der Herzhypertrophie beherrschen 
und man muss in Fortführung der von Weizsäcker schon Darlegungen 
trachten, aus beiden Bedingungen die gemeinsame Ursache herauszunehmen. 
Diese Bedingung ist nun für die einzelne Muskelfaser die Spannung, 
zunächst die Anfangsspannung. Das ergibt sich mit logischer Schärfe aus 
der rein mechanischen Betrachtung. Ich füge hinzu, dass auch die schwer 
zu erklärende Hypertrophie bei Herzen ohne Dilatation und ohne Druck-
erhöhung z. B. in bestimmten Fällen von M. Basedowii, bei nicht hyper-
tonischen Aortensklerosen usw. auch die vermehrte Faserspannung, die 
hier als Zusatzspannung auftritt, mit Notwendigkeit und ohne Zwang 
sich als Erklärungsursache ergibt.  Gerade für diese Auffassung führte ich 
schon den physikalisch geläufigen Impulsb egr if f ein, der in anderer 
Richtung von Herrn S traub ja auch heute geltend gemacht wurde.  Ich 
kann also bei Beschränkung auf die rein mechanischen Faktoren meine 
Auffassung nicht als über das Ziel hinausgehend betrachten. 

Aber die mechanische Arbeit ist nur ein Teil der umgesetzten Gesamt-
energie in der einzelnen Muskelfaser und wir müssen also für eine tiefer-
sehürfende Betrachtung nach dem Gesamtenergiewechsel bei Störungen 
der Herztätigkeit trachten. Da ist wichtig und von Herrn Straub nicht 
hervorgehoben, dass die Franksche Formulierung von der Bedeutung der 
Anfangslänge in energetischer Beziehung sich heute ergänzungsbedürftig 
erweist. Nämlich man konnte bis vor kurzem glauben, dass bei bestimmter 
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Anfangslänge je nach der mechanischen Arbeitsgrösse wechselnd grosse 
Energieumsetzungen erfolgen. Ich habe nun auf Grund von sehr verschieden-
artigen, mit einander ergänzender Methodik durchgeführten Versuchen 
eine neue Auffassung vom Alles- oder Nichtgesetz vertreten, begründet 
und gegen Angriffe — wie ich meine — erfolgreich gesichert. Heute, seit 
alle maßgebenden Forscher und in seiner letzten Arbeit auch A. v. Hill u. a. 
das energetische Alles- oder Nichtgesetz, wenigstens für die gegebene Faser-
länge, auch vertreten, und damit eine beträchtliche Annäherung verschiedener 
Auffassungen erreicht ist, kann man nicht mehr an dieser Ergänzung der 
alten energetischen Beziehungen vorbeigehen.  Also wenn bei, gegebener 
Faserlänge das Herz sich kontrahiert, bleibt der Gesamtenergieumsatz 
konstant, in heute noch geläufiger Vorstellung zerfallen ' also etwa immer 
gleich viele Hexosemoleküle zu Milchsäure. Leistet aber das Herz jetzt (bei 
gleicher Faserlänge) vermehrt Arbeit etwa unter .dem Einfluss von Digitalis, 
so zerfallen nicht etwa mehr Moleküle Zucker, wie bisher angenommen 
werden konnte, vielmehr tritt eine Verschiebung der Ökonomie der 
Tätigkeit ein. Darum erklärt sich auch die zweimal von Herrn v. R omb erg 
hervorgehobene Tatsache, dass Digitalis die Auswurfsmenge des Herzens 
nach den P. Tr end elenbur g schen Versuchen vergrössert, aber nicht die 
(absolute) Herzkraft, wie bei Schmiedeberg schon gezeigt wurde, 
erhöht werden kann.  Diese Tatsache ergibt sich mit Notwendigkeit aus 
dieser, für bestimmte Faserlängen jetzt auch von allen Autoren vertretenen, 
Auffassung von der Energieumsetzung bei der Muskelkontraktion.  Ich 
muss darauf verzichten weiter darzulegen, wie aus dem durch meine ver-
schiedenen Untersuchungen begründeten Energiegesetz des Herzens sich 
noch weitere Folgerungen ergeben. Ich stelle jedoch fest, dass alle Tatsachen, 
die heute in den Berichten vorgetragen wurden, widerspruchsfrei eingefügt 
sind in diese Ergebnisse. • 

wir ärztlich doch nach Erhöhung der Reservekraft im Krankheits-
fall trachten müssen, hebe ich für die künftige Forschung hervor, dass ich 
in meiner jüngsten Arbeit schon zeigen konnte, dass es eine bestimmte 
Bedingung gibt, bei der — auch bei bestimmter Anfangslänge — die absolute 
Energieumsetzung und damit die Arbeitsfähigkeit des Systems erhöht ist. 
Diese Bedingung ist gegeben durch den Einfluss des Sympathikus, der nach 
Maßgabe von Gaswechselbestirnmungen (mit Friedmann) und myo-
thermischer Untersuchung (mit Eichler) den Umsatz des Herzens und 
auch die mechanische Leistung erhöht. Es gilt also ein Mittel zu finden, 
das auswählend die inotrope Sympathikuswirkung hervorruft. 

Herr H. Straub (Schlusswort): 

M. H.! überblicke ich den Verlauf der eingehenden Aussprache des 
heutigen Tages, so drängt sich mir besonders eine Tatsache auf, auf die 
Herr Geheimrat Moritz schon hingewiesen hat.  Es ist bemerkenswert, 
welche Rolle augenblicklich Fragen über Methodik und deren Leistungs-
fähigkeit in der Klinik spielen.  Die Aussprache hat Ihnen bestätigt, was 
ich in meinem Referate sagte, dass nämlich das letzte Wort über Brauch-
barkeit und Zuverlässigkeit zahlreicher messender Methoden in der Klinik 
noch nicht gesprochen ist.  Ich erinnere an die Ausführungen des Herrn 
Plesch über Blutdruckmessung, an die Meinungsverschiedenheit zwischen 
Herrn Eppinger und Herrn Thannhauser über die Schlagvolumen-
bestimmung.  Herr Plesch zieht hier seine eigene Methode vor.  Herr 
Wollheim und Herr Hit z enb erg er kommen mit verschiedenen Methoden 
zu verschiedenen Ergebnissen bezüglich der zirkulierenden Blutmenge. 

Herr Eismayer ist auf eine Frage näher eingegangen, die ich nur 
streif en konnte, nämlich auf den Unterschied der Dehnungskurve der Minima 
des ruhenden und des tätigen Herzens, der für die Herzgrösse so bedeutungs-
voll ist. Die Frage ist ausserordentlich verwickelt und ich muss bezüglich 
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der Einzelheiten auf mein Referat vom letzten Herbst vor dem Hamburger 
Pharmakologentag verweisen, in dem ich näher auf diese Frage eingegangen 
bin.  Herr Eisrn ay e r hat gefunden, dass die Dehnungskurve der Minima 
des muskelschwachen näher an die des ruhenden Herzens heranrückt. Das 
kann so sein, aber diese Feststellung ist nicht allgemein gültig wegen der 
„klinotropen." Beeinflussung durch den Schwächezustand.  Dieser ver-
zögert den Erschlaffungsvorgang. 

Herr Bohnenkamp hat einige Lücken in meinem Referate entdeckt. 
Ich muss demgegenüber darauf hinweisen, dass ich über die Dynamik und 
nicht über die Thermodynamik des Klappenfehlerherzens sprach.  Herrn 
Bohne nk amps Vorstellungen über das Entstehen der Hypertrophie kann 
ich mir nicht restlos zu eigen machen. Ich bin nicht überzeugt, dass das 
dilatierte Herz "immer" hypertrophiert. Auch ob das Basedowherz regel-
mäßig hypertrophiert, ist doch fraglich. Der bei dieser Krankheit ja häufige 
schleudernde Spitzenstoss muss streng von dem hebenden unterschieden 
werden. Ich glaube auch nicht, dass man das muskelstarke Herz des körperlich 
arbeitenden Menschen und Hundes grundsätzlich vom hypertrophischen 
unterscheiden kann.  Ich glaube nicht, dass man die „wohlgeformten" 
Skelettmuskeln des Fußsoldaten, Brief trägers, Bergsteigers und Schnell-
läufers von den „herkulischen" Muskeln unterscheiden kann, die "immer 
nur" bei Leuten auftreten, die vor allem Spannungsleistung erzielen. 

Herr v4on Kr e hl und Herr Vol hard haben eine etwas von der 
meinigen abweichende Auffassung über die Dilatation bei Aorteninsuffizienz. 
Ich bin Herrn von Krehl besonders dankbar, dass er an die Spitze seiner 
Ausführungen seine Zustimmung zu einem Satze meines Referates stellte, 
nämlich dass auch heute noch unsere klinischen Anschauungen oft mehr 
auf subjektivem Ermessen als auf messbaren zahlenmäßigen Grundlagen 
beruhen. 

Die Aussprache scheint mir aber darüber hinaus grundsätzlich wichtig 
wegen der Frage der Forschungsmethode. Der idealere Weg ist sicher der, 
eine Frage aufzuwerfen und dann nach geeigneten Methoden zu ihrer Lösung 
zu suchen.  Auf vielen Gebieten des Blutkreislaufs sind die Fragen, wie 
Sie sehen, z. T. schon seit langem gestellt. Überblicken wir aber die Geschichte 
der Naturwissenschaften, so werden wir doch finden, dass der umgekehrte 
Weg der erfolgreichere ist, dass die grossen Fortschritte der Erkenntnis meist 
von Verbesserungen der Methodik ausgingen. 

Herr von Romberg (Schlusswort): 
Nur wenige Punkte der Vorträge und der Aussprache will ich erwähnen. 
Sehr bedeutungsvoll scheinen mir die Feststellungen des Herrn Kirch. 

Die Möglichkeit, anatomisch kompensatorische und Schwächeerweiterungen 
zu trennen, ist sehr interessant.  Dass die ausschliessliche Verlängerung 
der mehr arbeitenden Kammer klinisch meist nicht nachweisbar ist, wird 
besonders verständlich, wenn das arterielle Ostium dadurch nach oben, 
nicht nur die Kammerspitze nach unten verlagert wird. 

Ebenso wie Herr Moritz glaube ich, dass auch Herzen, die nach 
dem Vergleich mit den üblichen Durchschnittszahlen normal gross erscheinen, 
tatsächlich für ihren Träger erweitert sein können. Man sieht ja hier und 
da sogar merkliche Herzinsuffizienz bei perkutorisch und orthodiagraphisch 
dem Durchschnitt entsprechenden Herzen.  Sicher erkennen lässt sich das 
aber nur, wenn man den Kranken vor Eintritt des Klappenfehlers unter-
suchen konnte. 

Die Mitteilung von Frau Gollwitzer -Meier ist sehr wichtig. Alte 
Untersuchungen des Carl Ludwigschen Laboratoriums über die Veno-
motoren des Pfortadergebiets erhalten durch Frau Gollwitzer -Meier 
grosse Bedeutung für die oinflussreiche Regulation des venösen Rückstroms 
auch bei Klappenfehlern. 
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So dankenswert es war, dass Herr Felix uns mit den Bestrebungen 
der S auerbruchschen Klinik auf dem Gebiete der Herzpathologie bekannt 
machte, so sind doch die mitgeteilten Feststellungen noch nicht geeignet, 
die daraus gezogenen Schlüsse zu stützen. Vor allem schienen die gezeigten 
Kurven nach ihrer Form technisch noch nicht einwandfrei. Die Herzarbeit 
lä-sst sich nach ausschliesslichen Druckkurven bei der vorwiegenden Beein-
flussung des Herzvolumens nicht beurteilen. Vor allem bedarf es reversibler 
Veränderungen und noch mehr einer längeren Dauer der Versuche. Meine 
Ansicht, dass ein chirurgisches Vorgehen bei Klappenfehlern noch nicht 
in den Bereich regelmäßiger ärztlicher Überlegung fällt, wird durch die 
Versuche bestätigt. 

Recht unterstreichen möchte ich die Ergebnisse des Herrn We e s e. 
Die von ihm zum ersten Male ermittelte Verteilung von Digitalisstoffen 
im Körper bildet eine wesentliche Bedingung für ihre Wirkung am Herzen 
und an anderen Teilen. Vielleicht ergibt die Fortsetzung der Untersuchung 
therapeutisch beachtenswerte Unterschiede zwischen den einzelnen Digitalis-
stoff en. 

Herr P a essler hatte Recht, das Unterbleiben eines Hinweises auf 
die anhaltende Digitalisbehandlung im gesprochenen Vortrage zu beanstanden. 
Im gedruckten Manuskript wird er ihn finden.  Auch ich bin ein grosser 
Freund der anhaltenden oder der periodisch z. B. monatlich oder wöchentlich 
für eine Reihe von Tagen wiederholten Digitalisierung nach Kussmaul, 
Naunyn und Groedel. 

Zum Schluss möchte ich auch im Namen meines Herrn Mitbericht.: 
erstatters den Damen und Herren danken, die sich zu unseren Darlegungen 
äusserten. Die heutige Verhandlung ist dadurch zu einem lebendigen Bilde 
der jetzigen Anschauungen geworden. 

Herr E. Kirch (Erlangen) Schlusswort: 

Es hat sich eine erfreuliche Übereinstimmung zwischen den klinischen 
Angaben der Herren Straub und von Romberg einerseits und meinen 
vorgetragenen pathologisch-anatomischen Befunden andererseits ergeben. 
Besonders wichtig erscheint mir die Einheitlichkeit darüber, dass eine klinisch 
nachweisbare Herzverbreiterung stets der Ausdruck einer „Schwäche-
dilatation" ist. Herr Moritz hat soeben den Weg für den röntgenologisehen 
Nachweis der von mir festgestellten Ventrikelverlängerung bei tonogener 
Dilatation gewiesen; diese Verlängerung betrug in den beiden vorgezeigten 
eigenen Fällen von Aortenstenose 34% bzw. 32% und ist in anderen Fällen 
noch stärker, müsste also wohl röntgenologisch fassbar sein. Die von Herrn 
V o lhar d gezeigten schönen anatomischen Präparate von Herzklappen-
fehlern bestätigen aufs deutlichste mancherlei Einzelheiten der von mir 
vorgetragenen Befunde. 

Herr H. Epp inger (Freiburg) Schlusswort: 

Es ist zeitlich ganz unmöglich alle Fragen zu berühren, die sich auf 
unsere Arbeiten beziehen; ich möchte daher nur auf zwei Dinge zu sprechen 
kommen: Es ist.von Herbst (Königsberg) die Unökonomie des Stoffwechsels 
bei manchen Formen von Hypertonie hervorgehoben worden; wir haben 
ganz dieselben Erfahrungen gemacht; vom rein praktischen Gesichtspunkte 
aus, möchte ich den Stoffweehselsteigerungen bei Hochdruck doch einige 
Aufmerksamkeit schenken; ich glaube nicht, dass es sich hier um ein ganz 
hlrmloses Symptom handelt, sondern meistens als erstes Zeichen eines 
ernsteren Zustandes zu buchen ist; solche Erscheinungen, die bei manchen 
Formen von unökonomischer Hypertonie zu sehen sind, erinnern vielfach 
an Hyperthyreoidismus; manchmal lässt sich ein Zusammenhang mit Jod-
verabfolgung feststellen, so dass man für diese Formen wohl an Jodbasedow 
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denken muss; es gibt aber sicher Fälle, die neben Stoffwechselsteigerung 
auch Tachykardie und Schweisse zeigen können, wo sich selbst bei der 
anatomischen Untersuchung der Schilddrüse nichts für Basedow charakte-
ristisches feststellen lässt.  Manche dieser Formen lassen sich durch Dar-
reichung von Digitalis und Strychnin günstig beeinflussen. Weiter möchte 
ich mit wenigen Worten auf die Bemerkungen von Herrn Plate (Hamburg) 
zurückkommen; seine Angabe, man dürfe bei Herzkranken das Abdomen 
nicht massieren, erscheint uns sehr beachtenswert; wir haben selbstverständ-
lich ganz schwere Formen von Inkompensation mit Massage nie zu beeinflussen 
gesucht, sondern uns zunächst nur auf die leichteren Formen beschränkt; 
jedenfalls muss man allen Kollegen, die sich bereits auf diesem Gebiete 
betätigt haben, für ihre Ratschläge sehr dankbar sein. Seine Angabe, dass 
man gelegentlich bei Herzkranken nach Verabfolgung von Massage Erysipel 
sehen könne, haben wir zum Glück noch nicht bestätigen können. 

LXII. 

über das Röntgenbild der kardialen Lungenstauung. 

Von 

Dr. Erich Zdansky (I. med. Klinik Wien). 

Auf Grund anatomischer Untersuchungen lässt sich zeigen, dass 
die Verstärkung und Vermehrung der Lungenzeichnung sowie die 
Vergrösserung der Hilusschatten im Röntgenbilde der kardialen Lungen-
stauung nur zum Teil auf vermehrte Blutgefässfüllung zurückzuführen 
ist. Wesentlich ist daran auch die Ektasie der im interstitiellen 
Gewebe verlaufenden, die Transsudatmassen abführenden Lymph - 
bahn n und die Vergrösserung der Lymphdrüsen beteiligt. 
Die oberflächlichen und tiefen Lymphgefässe der Lunge sind oft mächtig 
erweitert; letztere schliessen die grösseren Blutgefässe, besonders die 
Arterien, oft fast vollkommen ein, wodurch der Querschnitt der 
Interstitien beträchtlich vergrössert wird (Projekt.).  Das hat eine 
Verbreiterung der Strangzeichnung im Röntgenbilde zur 
Folge. Die intrapulmonalen und Hiluslymphdrüsen können sehr ver-
grössert sein, ihre Sinus und die zu- und abführenden Lymphbahnen 
sind dilatiert und mit Flüssigkeit gefüllt (Projekt.).  Dadurch erfahren 
die Hilusschatten eine weitere Vergrösserung; oft kann man 
solche Drüsen als typische bogig in das Lungenfeld vorspringende 
Schatten erkennen (Projekt.). 

Ein weiterer Grund für die Verstärkung und Vermehrung der 
Lungenzeichnung  ist die ungleichmäßige Verteilung  der 
Trans sudatflüssigkeit innerhalb des Lungengewebes. 
Durch anatomische Untersuchungen wurde festgestellt, dass die um die 
grösser en In terstitien gelegenen Alveolarbezirke mehr Transsudat-
flüssigkeit und Zellen enthalten als die fern abgelegenen (Projekt). Diese 
ungleichmäßige Verteilung kommt dadurch zustande, dass um die grösseren 
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Gefässe und Bronchialverzweigungen die Atmungsbewegungen des Lungen-
gewebes physiologischerweise geringer sind, was bei der Abhängigkeit 
der Blut- und Lymphstromenergie von den Atmungsbewegungen des 
Lungengewebes unter den besonderen Bedingungen der venösen Stauung 
zu vermehrter Transsudation einerseits, zu verminderter Resorption 
andererseits in diesen Gebieten führen kann.  Dadurch können die 
grösseren Interstitien von einem Mantel von Alveolen umgeben werden, 
die mit Flüssigkeit und Zellen gefüllt sind und daher zu einer Ver - 
bre it erung der Strangzeichnung beitragen.  Damit ist auch 
die mehr oder weniger ausgesprochene unscharfe Begrenzung der 
Strangzeichnung dem Verständnis näher gebracht. 

Diese umschriebenen Transsudatansammlungen im Lungengewebe 
finden sich aber nicht nur um die normalen Interstitien, sondern auch 
um  vorgebildete  pathologische  Verdichtungsherde. 
Dadurch können bemerkenswerte, atypische Bilder zustande kommen, 
die manchmal diagnostische Schwierigkeiten machen.  So kann man 
sehen, wie sich beim Eintritt vermehrter Lungenstauung kleine Flecken 
und Streifen, die einer braunen Stauungsinduration ihre Entstehung 
verdanken, vergrössern, weicher begrenzt und auch zahl-
r eic her werden; wie sich an Stellen, wo solche Flecken und Streifen 
dichter standen, oft wolkig .e Schatten bilden. Diese Erscheinungen 
sind auf die stärkere Durchfeuchtung der Umgebung solcher indurativer 
Veränderungen zurückzuführen. Sie können bei Besserung der Kreislauf-
verhältnisse wieder vollständig verschwinden.  Um ausgedehntere 
indurative Verdichtungsherde, gleichgültig welcher Herkunft, kann es 
so zu grossen wolkigen oder unscharf-herdförmig begrenzten Schatten 
kommen, die über die Lungenfelder da und dort verstreut, vom Typ 
oft sehr abweichende, oft missdeutete Bilder geben. 

Schliesslich können auch Lymphdrüsenveränderungen meist 
anthrakotischer oder tuberkulöser Natur sowie Pleura v er wa c hs u ng en 
durch anatomische Einengung der Lymphbahn, bzw. Einschränkung 
der Atembewegungen und dadurch bedingte Behinderung der Transsudat-
abfuhr ausgedehnte flächenhafte, oft lobär begrenzte Verdunkelungen 
erzeugen (Projekt). 

Durch diese Untersuchungen konnten also manche anatomische 
Bedingungen für die Transsudation und Resorption innerhalb der Lunge 
festgestellt werden, welche für das Zustandekommen des Röntgenbildes 
der kardialen Lungenstauung und für häufige, bisher nicht geklärte 
Abweichungen vom gewöhnlichen Bilde von Bedeutung sind. (Erscheint 
ausführlich im Wiener Archiv für innere Medizin.) 
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LXIII. 

(Aus der II. Med. Klinik der Chanté. Dir. Prof. Dr. G. von Bergmann.) 

Gasanalytische Untersuchungen 
über die•Endothelfunktion der Lungen. 

Von 

Privatdozent Dr. Christian Kroetz. 

Eine Funktionsprüfung, der Lungen steht uns bisher nicht zur 
Verfügung.  Ihre Aufgabe wäre es, Störungen in der Funktion des 
Gasaustausches zwischen Blut und Lungenluft aufzufinden. Die grobe 
klinische Prüfung auf Zyanose reicht dafür nicht aus. Denn sie hängt 
einmal ab von der Sauerstoffsättigung des Kapillarblutes, die nicht nur 
von derjenigen des Arterienblutes, sondern auch von der Sauerstoff-
ausnutzung im Gewebe bestimmt wird.  Und zum andern hängt die 
Zyanose ab von der Füllung und Weite der Kapillaren und von der 
Hauptbeschaffenheit. Wir müssen also heran an das der Lunge ent-
strömende Blut. Wir bestimmen seine Sauerstoffsättigung im Arterien-
blut, das durch Arterienpunktion gewonnen wird. Die arterielle Sauer-
stoffsättigung ist beim Gesunden bei Ruhe und Arbeit nahezu vollständig 
um 96% der möglichen Gesamtbindung von Sauerstoff. Bei Krankheiten 
der Atmungsorgane kann sie erheblich abfallen, aber sie kann auch 
normal bleiben noch bei ausgeprägten Krankheitsbildern von Emphysem, 
chronischer Bronchitis, Asthma bronchiale, ja sogar doppelseitigem 
Pneumothorax. Es war also nach einem empfindlicheren Test zu suchen. 

Dieser Test ergab sich mir in Form einer besonderen Belastung 
des pulmonalen Gasaustausches, wie sie auftritt bei Herabsetzung des 
Sauerstoffteildrucks in der Atemluft und damit bei Verkleinerung des 
Druckgefälles zwischen Venenblut und Alveolarluft.  Dadurch ver-
langsamt sich der Gasaustausch zwischen beiden und in der Kürze der 
Durchflusszeit des Blutes durch die Lungenkapillaren wird bei latenten 
Störungen der Endothelfunktion keine normale arterielle Sauerstoff-
sättigung mehr zustande kommen. Am meisten schonend für den Kranken 
gestaltete sich die Versuchsanordnung durch Verwendung der Unter-
druckkammer. In dieser wurden bei 72 Personen über 90 Versuche 
angestellt. Die Sauerstoffsättigung im Arterienblut wurde vorher und 
am Ende eines zweistündigen Aufenthalts bei 560 mm-Hg Barometer-
druck, entsprechend 2500 m Höhe, bestimmt. Die Untersuchten ver-
mieden streng körperliche Bewegungen. 

Bei 18 Gesunden zwischen 15-50 Jahren nimmt im Unterdruck 
die arterielle Sauerstoffsättigung nur um 2-5% ab.  Es wird keine 
Zyanose beobachtet. 
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Bei Kranken mit klinisch gesichteter Störung des äusseren Gas-
austausches lässt sich die Leistungsfähigkeit des vorgeschlagenen Tests 
erproben.  Es  wurden  19 Kranke  mit Emphysem,  chronischer 
Bronchitis, Asthma bronchiale, cirrhotischer Tuberkulose, doppel-
seitigem Pneumothorax untersucht. Nur bei drei Fünftel dieser Fälle 
war in der Ebene eine so weit ausreichende Endothelfunktion der 
Lungen erhalten, dass das arterielle Blut normale Sauerstoffsätigung 
aufwies.  Bei zwei Fünftel war sie unter den Normalwert gesenkt 
und bei den stärksten Senkungen schon aus der deutlichen Zyanose 
der betreffenden Kranken zu entnehmen.  Die latente Störung des 
äusseren Gasaustausches trat aber auch bei jenen drei Fünfteln in Er-
scheinung, sobald man sie der Belastung durch den Unterdrucktest aus-
setzte. Nun fiel auch bei ihnen die arterielle Sauerstoffsättigung stark 
ab und es kam zu deutlicher Zyanose.  (Ein ähnliches Geschehen 
liegt vor bei der körperlichen Arbeit solcher Kranken; hier genügt 
bei der verminderten Durchlässigkeit des Lungenendothels die Kürze 
des Blutdurchflusses nicht mehr zur normalen Sättigung des mit ver-
mindertem Sauerstoffgehalt einströmenden Blutes; indessen spielen 
hier die gleichzeitigen Änderungen der Kreislaufgrösse eine im Einzel-
fall nicht abgrenzbare Rolle.)  Bei den schwersten Störungen fiel im 
Unterdruck die Sauerstoffsättigung im Arterienblut bis auf 40 und 
45%, also auf Werte weit unter dem Mittelwert des Venenblutes. Einige 
Kranke zeigten dabei periodische Atmung.  Die nach Lundsgaard 
errechnete Sauerstoffsättigung des*Kapillarblutes sank bis auf 23%. Nach 
klinischem Rückgang der bronchitischen Erscheinungen wurde der Test 
wiederholt, er ergab in den untersuchten Fällen nie ein normales 
Resultat. Nach dem Verschwinden der krankhaften Sekretion war eben 
noch verblieben die Endothelstörung und sie verursachte noch immer 
einen Sättigungsabfall von 8-14% im Unterdruckversuch.  Nur bei 
den leichtesten Fällen von Emphysem kann gelegentlich der Test 
normal werden. 

Die abnehmende Lungenelastizität des Alters scheint nach bisher 
sechs Untersuchungen bei 60-77jährigen keinen abnormen Sättigungs-
abf all in der Höhe zu verursachen. 

Die von Harrop behauptete Verschlechterung der pulmonalen 
Gasdiffusion bei Polyzythümie konnte ich in meinen drei Fällen zwar 
nicht im Ruhewert der Sauerstoffsättigung, jedoch in demjenigen des 
Unterdrucks bestätigen. 

Solche primär pulmonalen Beeinflussungen des äusseren Gas-
austausches, nicht zirkulatorische Momente, sind auch maßgebend für 
das Verhalten von Herzkranken. 

Unter 16 mittelschweren Kreislaufdekompensationen (auf dem 
*Boden arterieller Hypertension und von Klappenfehlern des linken 
Herzens) ohne nennenswerte Stauungsbronchitis bot die Hälfte schon 
bei Atmosphärendruck Senkungen der Sauerstoffsättigung auf 92-89%. 



über die Endothelfunktion der Lungen.  451 

Aber auch bei vier klinisch gut kompensierten Mitralfehlern kamen gleich-
grosse Fehlbeträge der arteriellen Sauerstoffsättigung zur Beobachtung. 
Ich kann darin die Angaben Herrn Schöns durchaus bestätigen. Wo 
dieses Zeichen einer Störung der Endothelfunktion durch die pulmonale 
Blutüberfüllung bei normalem Sauerstoffdruck fehlte, brachte es jedoch 
der Unterdruckversuch auch für die zweite Hälfte der Dekompensierten 
und für zwei kompensierte Mitralstenosen zum Vorschein. Im Unterdruck 
nahm die arterielle Sauerstoffsättigung bei Körperruhe um 5-10% 
weiter ab, etwa im gleichenMaß wie beiEmphysem und Asthma bronchiale 
nach Abklingen der pathologischen Sekretion.  Vorher vorhandene 
Zyanose wurde im Unterdruck nicht deutlich stärker, die Sättigung des 
Kapillarblutes mit Sauerstoff nahm nur spurweise ab. 

In einer Gruppe von zwölf Vasomotorikern ohne deutliche Kreis. 
laufdekompensation war schon in der Ebene eine Abnahme der 
Sauerstoffsättigung im Arterienblut nicht selten. Sie vergrösserte sich 
in der Höhe um weitere 6-12%. Sie ging meist mit deutlicher Zyanose 
einher. Die meisten dieser Fälle waren Jugendliche und machten bei 
oder kurz nach der Arterienpunktion schlapp. Die Sättigungsabnahmen 
konnten also dem Gefäßschock zuzuschreiben sein. Zur Klärung zog ich 
Histaminversuche heran. Sie wurden bei Atmosphärendruck ausgeführt 
und ergaben bei Gesunden regelmäßigen Sättigungsabfall um 3-6%. 
Er fiel zeitlich zusammen mit den aus der Literatur bekannten Abnahmen 
von Herzminutenvolum und zirkulierender Blutmenge. Ob daneben das 
Histamin noch Bronchospasmen oder Endothelbeeinflussungen an dem 
Schockorgan Lunge entfaltet, muss offen bleiben.  Bei der starken 
vegetativen Stigmatisierung dieser Versuchspersonen sind aber auch 
Einflüsse einer möglichen Abweichung der nervösen Regulation der 
Atmung zu erörtern.  Die im Nervus vagus zuströmenden Impulse 
und die Erregbarkeit der autonomen Endapparate ist von maßgebender 
Bedeutung für die Mittellage der Atmung.  Herr Engelhard hat 
gestern auf die klinische Bedeutung dieser Zusammenhänge für die 
Entstehung des Emphysems bei vegetativ Stigmatisierten hingewiesen. 
Ich konnte in der Aussprache zu dem Vortrag des Herrn Engelhard 
darlegen, dass für meine Ergebnisse bei Vasomotorikern mit vegetativer 
Stigmatisation nicht nur der erwähnte, durch das kollapsartige Schlapp-
machen nahegelegte und durch die Histaminversuche gestützte zirku-
latorische Faktor, sondern auch ein echter pulmonaler Faktor, eben die 
von Herrn Engelhard erwiesene beginnende Lungenblähung, eine 
Rolle spielen könnte. 

Bei einer Kritik der hier vorgeschlagenen Prüfung der Endothel-
funktion der Lungen sind folgende Faktoren der arteriellen Sauerstoff-
sättigung zu berücksichtigen. Der zu prüfende pulmonale Faktor, der 
in der Oberflächenausdehnung und der Durchlässigkeit der Alveolar-
endothelien gegeben ist, wird durch Abnahme des Sauerstoffdruck-
gefälles zwischen Venenblut und Alveolarblut belastet. Zu ihm tritt als 
zweiter der respiratorische Faktor, die Grösse des Atemvolums. Dieser 
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Faktor ändert sich nach eigenen Kontrollen und Literaturabgaben bei 
dem verwendeten Unterdruck nicht oder nur im Sinn spurweiser 
Abnahme. Bedeutungsvoller könnte der zirkulatorische Faktor werden. 
Änderungen des Kreislaufminutenvolums, der Blutmenge, der Strömungs-
geschwindigkeit kommen indessen nach Literaturangaben und nach 
eigenen, daraufhin unternommenen Versuchen bei dem gewählten 
Unterdruck nur mit Zunahmen von wenigen Prozenten, also be-
günstigend, in Frage.  Die nächsten beiden Faktoren sind gegeben 
in der Grösse des Sauerstoffverbrauches überhaupt und in der Höhe der 
Sauerstoffausnützung im Gewebe. Nach meinen Untersuchungen werden 
beide nur im Sinn einer minimalen Senkung beeinflusst. 

Ein letzter und wesentlicher, und zwar begünstigender Faktor 
ist durch das Verhalten des Hämoglobins bei Unterdruck gegeben. 
Einmal nimmt es absolut zu, freilich bei der Kürze der Versuchsdauer 
nur bescheiden, um 1-4%.  Viel wichtiger ist die Besserung seiner 
Sauerstoff bindungsfähigkeit bei abnehmendem Sauerstoffdruck, wie sie 
Bare r o f t erwiesen hat. Sie ermöglicht es, dass bei gesunkenem Sauer-
stoffdruck (in meinen Versuchen um 1/4)  praktisch nur eine minimale 
Vergrösserung des Sättigungsdefizits auftritt. Meine bisherigen Versuche 
haben keinen Anhalt für ein abweichendes Verhalten des Hämoglobins 
bei den Fällen mit pathologischem Ausfall des Unterdrucktests ergeben. 

M. D. u. H.! Der Unterdrucktest ist also nahezu ausschliesslich 
beeinflusst vom pulmonalen Faktor des äusseren Gasaustausches.  Er 
ermöglicht uns daher die Abgrenzung primär pulmonaler und primär 
zirkulatorischer Störungen des Gasaustausches, was für manche Fragen 
der Pathologie, z. B. der Zyanose, wichtig sein kann und er ermöglicht 
es, latente Störungen der Endothelfunktion z. B. bei der Polyzythämie 
und bei Herzkranken zur Darstellung zu bringen. 

Ich möchte schliessen mit einem praktischen Gesichtspunkt.  Er 
betrifft die Frage der künstlichen Sauerstoffatmung.  Ihre praktische 
Beliebtheit ist bekannt. Hier gibt nun der Nachweis latenter Störungen 
der Endothelfunktion bei den bezeichneten Erkrankungen der Atmungs-
wege, vor allem aber auch bei Herzkranken, einen neuen Hinweis für die 
Berechtigung breiterer Anwendung der Sauerstoffatmung.  Am besten 
wird sie angewendet in Form von Luftgemischen mit 30-50% Sauerstoff 
und 3-5 % Kohlensäure.  Der Zusatz der Kohlensäure erweist sich 
dabei auch seinerseits, worauf ich kürzlich hinweisen konnte auf Grund 
anderweitiger Versuche, geeignet, die Sauerstoffsättigung des arteriellen 
und . venösen Blutes zu heben. 
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LXIV. 

Neuere Untersuchungen 
über die Brauchbarkeit der Áthyliodidmethode 
zur Bestimmung des Minutenvolumens. 

Von 

11. Baumann (Düsseldorf). 

Mit 1 Tabelle. 

Die Brauchbarkeit der Äthyliodidmethode nach Henderson und 
Haggard, welche die einzige Methode darstellt, die sich in allen Fällen 
ohne Mithilfe des Patienten anwenden lässt, wird immer noch von 
einigen Autoren bezweifelt. 

Der Grund liegt darin, dass bei Durchführung der Methode über 
längere Zeit hinaus ein Absinken der Werte für das Minutenvolumen 
eintritt. Dieses Absinken wird von den einzelnen Autoren verschieden 
erklärt. Die einen glauben hierin den Beweis für die Unbrauchbarkeit 
der Methode zu erblicken, die andern glauben, dass es sich nur um die 
Einstellung auf ein bestimmtes Gleichgewicht handelt, das erst nach einer 
gewissen Zeit eintritt. Diese Erklärung wird vor allem von Kaup und 
Grosse gegeben. Sie versuchen nachzuweisen, dass nach ca. 30 Minuten 
Jodätylatmung ein Wert erreicht wird, der konstant bleiben soll. Die 
früheren Werte nach 10 Minuten seien nicht richtig. 

Da uns aus der Arbeit von Mo b it z und Grosse sowie aus eigenen 
Arbeiten bekannt war, dass beim Tiere die mit der Jodätylmethode 
gewonnenen Werte mit denjenigen, die nach dem Fickschen Prinzip 
gewonnen wurden, nach Verlauf von 10 Minuten übereinstimmten, 
entschlossen wir uns, nochmals eine Prüfung der Methode vorzunehmen 
und zwar wiederum durch Vergleich mit der Methode nach dem Fickschen 
Prinzip.  Die Versuche wurden gemeinsam mit Herrn Dr. Lauter 
durchgeführt. 

Als Versuchstiere dienten Kälber, weil das Gewicht dieser Tiere 
dem Gewicht des Menschen am nächsten kommt. Es wurden sowohl 
kurz dauernde, wie auch lang dauernde Versuche angestellt. 

Das Ergebnis einiger besonders gut gelungener Versuche zeigt 
Ihnen das Lichtbild. 

Wie Sie sehen, bestätigen die Versuche auch diesmal wieder, dass 
die Jodätylmethode nach ca. 10 Minuten Werte liefert, die den Zahlen 
entsprechen, welche nach dem Fickschen Prinzip gewonnen wurden. 
Diese Übereinstimmung findet sich, wie die Tabelle zeigt, auch schon 
nach 5 Minuten. Dehnt man aber die Versuchsdauer auf sehr lange Zeit, 
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etwa 30 Minuten, aus, so sieht man, wie die Werte für die Ätyliodidmethode 
nicht mehr stimmen. Das Absinken der Werte erfolgt allmählich und 
wie wir uns bei Versuchen am Menschen überzeugen konnten, bei den 
verschiedensten Individuen gleichsinnig und proportional gleich.  Seit 
den ersten Veröffentlichungen von Kaup und Grosse haben wir stets 
kurze und lange Versuche gleichzeitig gemacht und gefunden, dass beide 
Werte sich im gleichen Sinne ändern, dass es also für physiologische und 
pathologische Kreislaufuntersuchungen völlig gleichgültig ist, ob man die 
Werte für kurze Perioden untereinander vergleicht oder diejenigen für 
lange Perioden.  Wichtig ist nur, dass Versuche von gleichen Zeit-
abschnitten miteinander verglichen werden, da die Grösse der Werte nur 
vom Faktor Zeit abhängig ist. Es ist z. B. gleichgültig, wie gross der 
Kreislauf ist, bzw. welche Luftmengen pro Minute veratmet werden. 

"Ober das Schicksal des Jodätyls im Körper wollen wir uns noch 
nicht äussern. 

Damit dürfte erneut der Beweis geliefert sein, dass die Ätyliodid-
methode zur Ermittlung des Minuten- und Schlagvolumens ausge-
zeichnet brauchbar ist. 

Nr. Tier 

Min. 
nach 5 

Hen- 
derson 

Vol. 
Min. 

Fick 

Min. 
nach 10 

Hen- 
derson 

Vol. 
Min. 

Fick 

Min. 
nach 30 

Hen- 
derson 

Vol. 
Min. 

Fick 

Be-
merkungen 

1 

2 

3 

4 

5 

Kalb 3 
82,5 kg 
Kalb 9 
72 kg 
Kalb 9 
72 kg 
Kalb 9 
40 kg 
Kalb 9 
40 kg 

— 

-- 

— 

4,86 

3,31 

— 

— 

— 

4,42 

3,70 

8,5 

4,02 

3,36 

— 

— 

8,05 

4,78 

3,68 

— 

— 

— 

2,05 

— 

1,53 

— 

— 

4,39 

— 

4,88 

— 

bei Arbeit 

LXV. 

über festgekuppelte Extrasystolen. 
Von 

D. Schorf. 

Die häufigste Erscheinungsform der Extrasystole, die Bigeminie, ist 
dradurch gekennzeichnet, dass nach einem Normalschlage (oder besser: 
einer „auslösenden Systole") in dauernd gleichem kurzem Intervalle 
eine Extrasystole folgt. Die Ursache dieser festen Bindung, Kupplung 
genannt, welche offenbar mit dem feineren Entstehungsmechanismus der 



Scherf, über festgekuppelte Extrasystolen.  455 

Extrasystolen (E.S.) eng zusammenhängt, ist noch nicht bekannt. Sie 
war aber Anlass sehr zahlreicher Erklärungsversuche, die alle die Annahme 
gemeinsam haben, die 13igeminie komme dadurch zustande, dass die 
normale Erregungswelle bei ihrem Ablauf über das Herz nach Vollendung 
ihres Weges in irgend einer Weise nochmals herumkreise. Andere Forscher 
hingegen glauben auch die Bigeminie, gleichwie die paroxysmalen 
Tachykardien und gewisse Interferenzen, auf eine parasystolieartige 
dauernde, rhythmische Tätigkeit eines Extrareizherdes zurückführen 
zu können. Eigene klinische Beobachtungen hatten zur Ansicht geführt, 
dass die Bigeminie-E. S. vielleicht in der Weise entstehen, dass sie wohl 
von einem umschriebenen Extrareizherde ausgehen, dieser aber erst durch 
eine ablaufende Erregungswelle immer von neuem geweckt wird. 

Das experimentelle Studium der kontinuierlichen Bigeminie war 
erst möglich geworden,. als sich im Akonitin ein Stoff fand, der am 
Hundeherzen in situ eine regelmäßige, sehr lange anhaltende Bigeminie, 
gleich der in der Klinik bekannten, hervorruft. Es war nun zunächst zu 
untersuchen, ob die E. S. nur dann, dann aber auch immer auftreten, 
wenn irgend eine Erregungswelle, von wo sie auch kommen mag, über 
das Herz abläuft. Zu diesem Zwecke wurden während einer regelmäßigen 
Kammerbigeminie durch mechanische, elektrische, chemische Reizung, 
durch intraventrikuläre Drucksteigerung in den bestehenden Rhythmus 
Schläge von den verschiedensten Ausgangspunkten hineinerzeugt und 
dabei tatsächlich gefunden, dass diese abnormen Schläge von denselben 
E. S. gefolgt waren wie die Schläge des ungestörten Bigeminus. Die 
Bigeminus-E. S. traten also immer auf, wenn irgend eine Erregungswelle 
über das Herz ablief, und sie kamen immer in derselben Form, ganz gleich, 
wo der ihnen vorausgehende Kammerschlag seinen Ursprung hatte. 

Spricht schon dieser Befund für einen scharf umschriebenen Aus-
gangspunkt der E. S., so war das Ergebnis der Ausmessung der Kurven 
dafür noch beweisender. Es zeigte sich, dass die an die verschiedenen aus-
lösenden Schläge gebundenen E. S. wohl gleich aussahen, aber verschieden 
gekuppelt waren. Es liess sich folgende Regel finden: Die Kupplung war 
immer gleich lang, wenn die auslösenden Schläge von irgend einer Stelle 
oberhalb der Teilungsstelle des Bündels kamen; sie war aber um 
3-4 Sek./100 länger, wenn die den E. S. vorangehende Erregungswelle 
von der anderen Kammer ausging als die E. S. selbst, sie war um 
1-2 Sek./100 kürzer, wenn Ausgangspunkt des auslösenden Schlages 
und der E. S. nahe nebeneinander in derselben Kammer lagen.  Die 
Kupplung ist also um so länger, je länger die Zuleitungszeit der aus-
lösenden Erregungswelle zum Extrareizherde ist. 

Dasselbe Resultat brachte schliesslich eine andere Versuchs-
anordnung: Durchschneidet man während des Bestehens einer rechts-
ventrikulären Bigeminie, bei der die E. S. an einen normalen Sinusschlag 
gebunden sind, den linken Schenkel, so bleibt trotz starker Änderung 
der Form des Sinusschlages die Kupplung gleich lang. Die Zuleitungszeit 
der Erregungswelle des Normalschlages zum Extrareizzentrum ist ja über 
dem rechten Schenkel unverändert; die Kupplung wird aber sofort um 
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4 Sek./100 länger, sobald der Schenkel der rechten Kammer durch-
schnitten wird, da die Erregungswelle des auslösenden Schlages nunmehr 
einen Umweg machen muss, um zum Extrareizherd zu gelangen und 
dieser Umweg, wie seit langem bewiesen wurde, 4 Sek./100 beträgt. 

Diese Versuche bestätigen somit die vom Vortragenden seit langem 
vertretene Ansicht, die E. S. der Bigeminusgruppen beruhen auf der 
Tätigkeit eines Extrareizherdes, der aber erst durch jede neue Erregungs-
welle von neuem angefacht wird, also intermittierend und nicht 
kontinuierlich arbeitet. 

LXVI. 

(Aus der Medizin. Universitätsklinik, Leipzig). 

Über verschiedenartige 
Leberbeteiligung bei einzelnen Herzinsuffizienzzuständen. 

Von 

A. Adler. 

Systematische Studien über die Leberfunktion bei Herzkrankheiten 
haben uns gezeigt, dass bei dekompensierten Herzfehlern die Leber 
keineswegs immer in der gleichen Art befallen ist, obzwar klinisch hierbei 
die Leberbeteiligung sich stets in einem relativ einförmigen Bilde zeichnet: 
Appetitlosigkeit, leicht mit Erbrechen einhergehend, Schmerzen im 
Epigastrium. Der palpierenden Hand stellt sich ein vergrössertes, meist 
recht schmerzhaftes Organ entgegen.  Die Harnmenge ist gering, der 
hochgestellte Urin ist überreich an Urobilin; dem entspricht eine gewisse 
Zyanose und Gelbfärbung der Skleren und eventuell auch der Körperhaut. 

Bei der näheren Untersuchung von Blut, Ham und Stuhl auf 
retinierte Gallenbestandteile finden sich nun vor allem drei Typen: 

In der ersten Gruppe findet man einen niedrigen, indirekten Bili-
rubinspiegel bei immer erniedrigtem Cholesteringehalt des Blutserums. 
Das ist die grosse Stauungsfettleber, wie wir sie besonders bei Peri-
karditis, bei Stauungen besonders im rechten Herzen antreffen.  Die 
Natur des Leidens ist infektiös; der Ikterus nimmt hierbei nur geringe 
Grade an. Der zyanotische Ikterus der Mitralfehler gehört hierher. 

Die zweite Gruppe zeichnet sich aus durch manifeste Gelbsucht, 
die selbst schwerste Grade erreichen kann. Der Bilirubingehalt des 
Blutes ist direkt; es besteht oft Bilirubinurie ; der Cholesteringehalt 
des Blutes ist sehr niedrig. Dieser Ikterus ist sekundärer Natur. Er gleicht 
schr der Gelbsucht bei Infektionskrankheiten, dem infektiösen Ikterus, 
dem Ikterus bei Sepsis. Die Leber aber erkrankt hierbei im Sinne einer 
sogenannten Ausscheidungscholangitis.  Demgemäß bestehen schwere 
Störungen von seiten des Digestionstraktus: Erbrechen, Durchfall, 
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acholische Stühle.  Gerade diese Acholie des Stuhles ist bei diesem 
schweren Ikterus der Herzkranken auffallend. Sie ist bedingt durch die 
Erkrankung (entzündliche Schwellung) der Gallenwege. Diese Tatsache 
gibt auch dem Ikterus das Gepräge der mehr mechanischen Gelbsucht. 
Der tiefe Hautikterus ist meist begleitet von Hämorrhagien der Haut, 
Temperatursteigerungen, manchmal auch nervösen Symptomen.  Die 
Erkrankung ist von ausgesprochen ungünstiger Prognose. Die Leber ist 
sehr schmerzhaft, manchmal ist besonders eine Vergrösserung gerade des 
linken Lappens feststellbar. 

Während zumeist bei diesen beiden Typen das Herzleiden dem 
Krankheitsbilde das Gepräge gibt, hat man bei der dritten Gruppe von 
vornherein mehr den Eindruck einer Leber erkrankung, als einer Herz-
erkrankung.  Die Fälle imponieren oftmals als unklare hepatolienale 
Erkrankung. Die Bilirubinämie ist regelmäßig indirekter Natur. Das 
Cholesterin aber im Gegensatz zu den früheren Typen erhöht. Hier 
tritt die infektiöse Komponente ganz in den Hintergrund.  Die reine 
Stauung resultiert. Hierfür haben wir auch histologisch Anhaltspunkte 
gewonnen.  Der Milztumor gehört regelmäßig zum Bilde dieser Er-
krankung. Der Lebertyp dieser kardialen Stauung ist so ausgesprochen, 
class auch in diesen Fällen die Galaktoseprobe oft positiv ausfällt. Oft-
mals deckt erst die röntgenologische Untersuchung das Herzleiden auf, 
das durch die hepatal gerichteten Symptome verkappt wird.  Diese 
Fälle sind ferner ausgezeichnet durch Leukopenie und Erhöhung der 
vitalgranulierten Erythrozytenzahlen. 

LXVII. 

(Aus der Medizinischen Universitätsklinik Leipzig. 

Direktor: Professor Dr. Mora w it z.) 

Beitrag zur Extraktdarstellung aus Nebennierenrinden 
und zur Therapie des Morbus Addison. 

Von 

Friedrich Rosenthal (Leipzig). 

M. D. u. H.! In gemeinsamer Arbeit mit dem kürzlich verstorbenen 
Privatdozenten Dr. Hermann Lange sind an der Medizinischen 
Klinik von Herrn Professor Mora w it z in Leipzig Untersuchungen 
über das Wesen der Adynamie und Asthenie bei experimenteller Neben-
niereninsuffizienz ausgeführt worden.  Das Ergebnis dieser Arbeiten 
wird in anderem Zusammenhang mitgeteilt, hier soll nur von unseren 
Versuchen, die durch Nebennierenfunktionsausfall bedingten Insuffizienz-
erscheinungen zu bessern, gesprochen werden. 

Noch vor wenigen Jahren war man geneigt, dem adrenalinprodu-
zierenden Teil der Nebennieren die lebenswichtige Bedeutung für den 
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Organismus zuzusprechen, indem man von der unrichtigen Auffassung 
ausging, Nebennierenmark und chromaffines System als identische und 
in ihrem anatomischen Umfang sich entsprechende Begriffe zu fassen, 
während doch tatsächlich die Marksubstanz der Nebennieren nur etwa 
ein Fünftel der Gesamtleistung des Chromaffinsystems und somit also 
einen durchaus kompensierbaren Teil darstellt. Ohne die vielen Arbeiten 
bedeutender Forscher, die sich mit dieser Frage beschäftigten, hier 
alle erwähnen zu können, sei zusammengefasst, dass auf Grund dieser 
Forschungen heute die Anschauung von der Kompensierbarkeit des im 
Nebennierenmark lokalisierten Chromaffinsystems feststeht, dass jedoch 
die Nebennieren in bezug auf das Interren,alsystem bei den Tiergattungen, 
die nicht über akzessorische Nebennieren verfügen, unersetzlich sind, 
eine Feststellung, die den Rindenteil der Nebenniere als lebenswichtiges 
Organ erkennen lehrte. Aber die verschiedenartigen Erklärungsversuche 
für die nach Nebennierenexstirpation auftretenden Ausfallserscheinungen 
und die Schwierigkeiten, die besonders zutage getreten sind bei den 
vielfach unternommenen Versuchen, ein bestimmtes Test aufzustellen, 
an dem man die Wirkung von Nebennierenextrakten und Nebennieren-
pulvern hätte prüfen können, müssen uns heute noch die Frage nach der 
Beziehung zwischen Nebennierenmark und Nebennierenrinde als ein 
ungelöstes Problem erscheinen lassen. Wir können die Untersuchungen 
darüber, ob die Leistungen von Nebennierenmark und Nebennieren-
rinde im höheren Organismus entsprechend der innigen anatomischen 
Verbundenheit dieser beiden Organe nicht auch in gewisser funktioneller 
Abhängigkeit zueinander stehen, heute noch nicht als abgeschlossen 
betrachten. 
Versuche über eine rationelle Therapie bei Morbus Addison können 

dann erst sicheren Boden gewinnen, wenn die soeben beleuchteten 
Fragestellungen endgültig beantwortet sind.  Auf Grund der klinisch 
beobachteten und zur Obduktion gelangten Fälle von Morbus Addison 
kann nur mit grosser Wahrscheinlichkeit vermutet werden, dass die 
wesentliche Störung dieser Krankheit in der Nebennierenrinde lokalisiert 
ist. Doch noch weniger als über das Organ, das wir beim Addison ersetzen 
wollen, wissen wir über die Funktion, wenn wir die Frage stellen, welcher 
physiologische Vorgang primär gestört ist, wenn die beim Addison 
bekannten Symptome in Erscheinung treten.  Es können hier nicht 
die umfangreichen Untersuchungen über Beziehung des Cholins und des 
Cholesterinhaushalts zum interrenalen System dargestellt werden, auch 
können wir auf die von Bornstein mit dem Nebennierenrindenausfall 
in Zusammenhang gebrachte Hyperventilation hier nicht eingehen, 
erinnert sei nur an die vor einigen Jahren von Stewart ausgesprochene 
Ansicht, dass wir unter den vielen Symptomen, die sich nach Ausfall 
der Nebennierenrinde entwickeln, und unter den mannigfachen Ver-
äuderungen, die besonders im Blut nachgewiesen sind, bis heute weder 
beim Morbus Addison noch bei der tierexperimentellen Nebennieren-
insuffizienz die primäre unbekannte oder die primären unbekannten 
Funktionen kennen. Hermann Lange meinte vor wenigen Wochen, 
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es entwickelt sich eine Reihe von mehr oder weniger gesetzmäßigen 
Folgeerscheinungen derart allgemeiner Natur, dass das ursprüngliche 
Glied in dieser Kette nicht gefunden, und von uns trotz mehrjähriger 
sorgfältigster Beobachtung aller biologischen Erscheinungen im Tier-
experiment wie am Krankenbett bis heute kaum mehr als vermutet 
werden kann. Nicht einmal den allgemeinen Charakter der Funktion 
können wir bezeichnen. Wir wissen nicht, ob die fehlende Funktion eine 
entgiftende oder eine hormonproduzierende ist, wir können trotz sehr 
vieler in dieser Richtung ausgeführter Untersuchungen nicht sagen, 
ob hier eine Funktion fehlt, die für einzelne oder sogar für mannigfaltige 
Vorgänge im Organismus die. Bedeutung eines Regulationszentrums 
hat.  Es lässt sich noch nicht sagen, ob die beobachteten Ausfalls-
erscheinungen vom Interrenalsystem allein oder wenigstens zur Haupt-
sache von diesem ausgehen, und ob sie überhaupt einer Untersuchungs-
methode zugänglich sind, die nur dieses Organ berücksichtigt. Vielleicht 
besteht zum chromaffinen System und zu weiteren Organsystemen 
eine Funktionsgemeinschaft des Interrenalorgans, dessen Bedeutung nur 
dann experimentell prüfbar ist, wenn Untersuchungsmethoden, die 
ganz bestimmte grössere Zusammenhänge berücksichtigen, angewandt 
werden. 

Soll man bei dieser Lückenhaftigkeit der Voraussetzungen heute 
schon den Versuch unternehmen, das mannigfaltige Symptomenbild 
einer Krankheit zu beeinflussen, bei der man weder den Ort der Störung 
noch das Wesen der Dysfunktion präzisieren kann? Trotz der grossen 
Schwierigkeiten, eine rationelle Therapie bei Morbus Addison zu finden, 
sind diese Versuche im letzten Jahrzehnt von verschiedenen Autoren 
in grosser Anzahl unternommen worden. Ohne alle Arbeiten erwähnen 
zu können, seien nur die Namen von Stewart und Rogoff, Hartmann, 
Gol dz ie her und Kühl genannt. Wir glauben, dass die durch rationelle 
Nebennierenorgantherapie mögliche Beeinflussung des Symptomenbildes 
am kranken Menschen und im Tierexperiment, nämlich die Besserung 
der Erscheinungen und die Verlängerung des Lebens unsere Kenntnis 
erweitern kann von den Symptomen, die beeinflussbar sind und welche 
vielleicht die primäre oder doch die wesentliche Störung darstellen. Wir 
halten den Versuch, bei Morbus Addison therapeutische Möglichkeiten 
zu gewinnen, in gleicher Weise für verlockend, wie die Lebertherapie 
bei der perniziösen Anämie bereits mit vollem Erfolg durchgeführt wird, 
ohne dass der ganze Umfang der für das Wesen der pemiziösen Anämie 
und für den Wirkungsmechanismus der Leberdiät erforderlichen Voraus-
setzungen heute schon bekannt wäre. 

So haben wir, unabhängig von den genannten Autoren, seit 
21/2 Jahren nach verschiedenen Methoden versucht, aus der Neben-
nierenrinde wirksame Extraktivstoffe zu gewinnen und benutzten als 
Test für die Wirkung der Extrakte die Lebensdauer der Versuchstiere. 
Es gelang uns, mit Extrakten, die unter bestimmten Bedingungen 
gewonnen waren, bei Meerschweinchen eine Lebensverlängerung bis 
zum fünffachen der Zeit zu erzielen, die die Meerschweinchen un-
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behandelt nach doppelseitig und einzeitig vorgenommener Nebennieren-
entfernung leben. An anderer Stelle soll ausgeführt werden, dass solche 
Tiere, denen die Nebennieren getrennt zu verschiedenen Zeiten entfernt 
werden, für diese Versuche unbrauchbar sind und dass solche Tier-
gattungen wie Kaninchen und Ratten, die fast immer über akzessorische 
Nebennieren verfügen, gleichfalls nicht verwandt werden können. 
Meerschweinchen, denen man die Nebennieren doppelseitig entfernt, ohne 
dass diese Organe bei der Entfernung beschädigt werden und ohne dass 
Blutungen auftreten, leben nach der Epinephrektomie im Durchschnitt 
etwa 18 Stunden. Behandelten wir diese Tiere mit einem bestimmten 
Extrakt, so erreichten wir eine Lebensverlängerung bis zu 100 Stunden. 

Ehe wir überhaupt Extrakte anwandten, die Stoffe aus der Neben-
niere enthielten, untersuchten wir, ob die Lösungsflüssigkeiten, bzw. 
die Extraktionsflüssigkeiten ohne Rindenbestandteile nicht allein im-
stande wären, das Leben der Versuchstiere zu verlängern. Wir benutzten 
Kochsalzlösungen, Lösungen von Natriumbikarbonat und Lösungen 
dieser beiden Salze, in denen Kochsalz 0,9%ig und Natriumbikarbonat 
2%ig enthalten war.  Schon diese einfachen Lösungen liessen bei den 
Versuchstieren im Stadium mittelschwerer Insuffizienz eine gewisse 
Besserung der Erscheinungen und eine Lebensverlängerung erkennen, 
die jedoch niemals mehr als nur wenige Stunden betrug.  Günstige 
Erfolge erreichten wir mit Traubenzuckerlösungen.  Führten wir den 
Versuchstieren, zwei Stunden nach der Operation beginnend, Tag und 
Nacht durchgehend alle zwei Stunden Dextrose zu durch subkutane 
Injektionen in 7%iger Lösung, so lebten diese Versuchstiere 34 bis 
38 Stunden. Die Traubenzuckerzuführung verhinderte das Auftreten von 
Krämpfen, die wir an unseren unbehandelten Meerschweinchen vor dem 
Tode sonst ausnahmslos beobachteten, sie liesen die adynamischen 
und asthenischen Erscheinungen erst mehrere Stunden später in 
Erscheinung treten und hielten ausserdem die Fresslust der Tiere 
längere Zeit rege. Traubenzuckerlösungen allein sind also imstande, bei 
unseren Versuchstieren die Lebensdauer nach der doppelseitigen Neben-
nierenentfernung auf das Doppelte zu verlängern. 

Nach Feststellung dieser Tatsache gingen wir an die Gewinnung 
von Extrakten aus der Nebenniere heran, um deren Wirkung auf die 
Ausfallserscheinungen und auf die Lebensdauer zu prüfen.  Ohne hier 
den monatelangen methodischen Weg darzustellen, wie wir aus frisch ge-
wonnenen Nebennieren unter den mannigfaltigsten Bedingungen sofort 
flüssige Extrakte gewannen, sei nur über die Extrakte berichtet, die wir 
aus dem Präparat gewonnen haben, das wir ohne Extraktion peroral 
als Pulver bei unseren Addisonkranken verwandten.  Die Versuche 
mit Extrakten aus diesem Grundmaterial verliefen anfangs ziemlich 
negativ; denn die hypoglykämischen Krämpfe, die wir als solche bei den 
uftbehandelten Tieren immer beobachteten und deren hypoglykämische 
Natur wir durch oft wiederholte Blutzuckeruntersuchungen fest-
stellten, traten bei den Tieren, die nur mit Kochsalzextrakten aus 
Nebennierenmaterial behandelt wurden, fast •zur gleichen Zeit auf wie 
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bei den unbehandelten Tieren, und so mussten wir sehr bald feststellen, 
dass unsere Rindenextrakte auf die Blutzuckersenkung und die dadurch 
bedingten Krämpfe praktisch keinen Einfluss haben.  Es war also 
zwingend, die Hypoglykämie auszuschalten, wenn wir sehen wollten, 
ob unsere Extrakte auf die übrigen Erscheinungen und auf die Lebens-
dauer Wirkung hätten. So stellten wir mit unserer Ausgangssubstanz, 
die wir in Pulverform für die Addisonbehandlung verwenden, eine 
0,9cy„ige Kochsalz-, 2%ige Bikarbonat-, 7%ige Traubenzuckerlösung her. 
Die Tiere, die wir nach der Epinephrektomie zweistündlich mit anfangs 
je 2 ccm und später mit 1 ccm dieser Lösung subkutan behandelten, 
erlangten eine Lebensdauer bis zu 100 Stunden. 

Diese Versuchsanordnung lehrt, dass nach unseren jetzigen Erfah-
rungen bei doppelseitiger Nebennierenentfernung selbst dann, wenn im 
Extrakt eine wirksame Substanz enthalten ist, diese nur zur Wirkung 
kommen kann, wenn vorher die Störungen im Kohlehydratstoffwechsel 
behoben sind.  Andernfalls beherrschen die durch die Hypoglykämie 
verursachten Erscheinungen dermaßen das Krankheitsbild, dass die 
Symptome seitens des Rindenausfalls nicht beobachtet und deshalb 
nicht erkennbar beeinflusst werden können. Das Wesen dieser Störung 
im Kohlehydratstoffwechsel, die in den Endstadien der experimentellen 
Nebenniereninsuffizienz zu tonisch-klonischen Konvulsionen führt und 
die durch Adrenalinzufuhr nicht behoben werden kann, die starke 
Glykogenolyse aus der Leber, die wir regelmäßig im Tierexperiment 
beobachteten, der schnell vorübergehende Blutzuckeranstieg, die dann 
immer folgende Blutzuckersenkung, eine gewisse Anreicherung des 
Glykogens in der Muskulatur, die Ursache dieser Erscheinungen nach 
Nebennierenentfernung dürfte sich heute noch nicht endgültig beant-
worten lassen.  Es muss noch unentschieden bleiben, ob durch Ent-
fernung des einen Fünftels vom chromaffinen System die verbleibenden 
vier Fünftel in einen gewaltigen Reizzustand geraten, ob wir mit der 
Entfernung des Nebennierenmarks ein für den Kohlehydratstoffwechsel 
notwendiges Regulationszentrum beseitigt haben oder ob andere Ursachen 
diese Veränderungen im Kohlehydratstoffwechsel bedingen. 

Unsere Untersuchungen an 75 Katzen und mehr als 100 Meer-
schweinchen lehren uns, dass die — wahrscheinlich unabhängig von 
dem Interrenalorgan und nur gleichzeitig mit den Rindenausfalls-
erscheinungen auftretendenVeränderungen im Kohlehydratstoffwechsel — 
unbedingt beachtet werden müssen, wenn aus dem so ausserordentlich 
mannigfaltigen Bild, das sich nach Nebennierenentfernung entwickelt, 
die Symptome erkannt werden sollen, die unmittelbar auf den Rinden-
ausfall zu beziehen sind.  Unter Berücksichtigung dieser Voraus-
setzungen erreichten wir mit unseren Extrakten eine Lebensverlängerung, 
die das fünffache der unbehandelten und etwa das dreifache der 
nur mit Traubenzucker behandelten Tiere beträgt. 

Diese  Extraktbehandlung  lässt  die  Nebenniereninsuffizienz-
erscheinungen im TierexpeAment viel langsamer zur Entwicklung kommen 
und ermöglicht ein eingehenderes Studium der Symptome.  Da sie 
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vielleicht dazu beiträgt, die Bedeutung der Nebennierenrinde im 
Organismus zu erkennen, ob diese eine hormonproduzierende, eine 
entgiftende oder stoffwechselregulierende Aufgabe hat, so haben wir 
unsere Ergebnisse hier dargestellt. 

Mit dem für diese Extraktdarstellung benutzten Ausgangsmaterial, 
das aus Nebennierenrinden frisch geschlachteter Tiere gewonnen 
wurde, haben wir im letzten Jahre mehrere Fälle von Addisonscher 
Krankheit behandelt.  Sehen wir ab von zwei Fällen, bei denen es 
sich um chronische benigne Formen der Nebennierenunterfunktion 
handelt, so gelang es auch bei zwei anderen Fällen, die mit den 
schwersten Erscheinungen des Morbus Addison in die Klinik kamen, 
sehr weitgehende Besserungen zu erzielen.  Bei diesen Patienten 
bestand bei der Aufnahme so hochgradige Adynamie und Asthenie, 
dass beide ausser Bett kaum noch aufrecht sitzen und keinerlei 
körperliche Arbeit mehr verrichten konnten. Die Pigmentierung der Haut 
und Schleimhäute war sehr beträchtlich, der Blutdruck und der 
Nüchternblutzucker waren sehr niedrig. Eine monatelang systematisch 
durchgeführte Behandlung mit unserem Präparat brachte sehr weit-
gehende Besserung. Das Körpergewicht beider Patienten hat beträchtlich 
zugenommen, eine Adynamie ist kaum noch feststellbar, die Patienten 
sind in der Lage, mehrstündige Spaziergänge ohne Unterbrechungen 
und Ermüdungen zu machen.  Die Pigmentanhäufung in der Haut 
und den Schleimhäuten verringerte sich sichtlich. Wurde das Präparat 
mehrere Wochen nicht gegeben, so verschlimmerten sich die Er-
scheinungen und besserten sich nach erneuter Verordnung. — Wenn 
diese Behandlung mit hinreichend grossen Dosen und dauernd durch-
geführt wird, so können selbst bei den schwersten Fällen von Morbus 
Addison, falls keine andersartige infauste Erkrankung vorhanden ist, 
die Erscheinungen weitgehend gebessert, und es kann eine relativ 
günstige Arbeitsfähigkeit erreicht werden.  Für die Behandlung 
chronischer Unterfunktionszustände der Nebennieren, die mit ge-
wissen adynamischen und asthenischen Erscheinungen einhergehen 
und einen Übergang bilden zum voll ausgeprägten Bild des Morbus 
Addison, ist damit zugleich eine rationelle Organtherapie angegeben. 
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LXVIII. 

Über die schwere septische Angina, ihre Gefahren 
und Behandlung. 

Von 

Hans Claus (Berlin). 

Mit 4 Abbildungen. 

M. D. u. H.!  Für die freundliche Einladung, auf Ihrer Tagung 
über unsere Erfahrungen bei der Sepsis pharyngealen Ursprunges zu 
berichten, bedanke ich mich sehr.  Die Frage dieser Sepsis muss Sie 
ja deswegen besonders interessieren, weil die Fälle über den praktischen 
Arzt zuerst zu Ihnen kommen. Ihre richtige und rechtzeitige Diagnose 
entscheidet über das Schicksal dieser Kranken.  Ich betone, dass ich 
heute zu Ihnen nur von der schweren, das Leben unmittelbar bedrohenden 
Sepsis spreche. 

Zwei Formen können wir unterscheiden: Erstens die progrediente 
septische Phlegmone, die offenbar seltener ist, und zweitens die unter 
pyämischen Erscheinungen ablaufenden Komplikationen, der sogenannten 
Pyiimie nach Angina. Die letztere bekamen auch wir häufiger zu sehen. 
Sie ist leider zugleich auch die gefährlichere Form. 

Zwischen beiden gibt es Übergänge, indem auch die progrediente 
Phlegmone zuweilen zur Erkrankung der Venen führt. 

Von der Pyämie nach Angina besonders wird von verschiedenen 
Seiten behauptet, dass sie in den letzten Jahrzehnten zugenommen 
habe. Ob das zutrifft, erscheint mir noch zweifelhaft. Ich glaube, dass 
die Veröffentlichungen von Paessler, von Martens, Fränkel, 
Rheye, Uffenorde, Zange u. a, dazu geführt haben, dass man 
der in Frage kommenden Erkrankung im ärztlichen Publikum jetzt 
mehr Aufmerksamkeit schenkt. Ferner geben mir die Statistiken von 
drei grossen Kliniken zu denken: Die Wiener Universitätsklinik für 
Hals-, Nasen- und Ohrenkranke gibt an, in 26 Jahren 43 schwere Fälle 
von Sepsis nach Angina gesehen zu haben. Wir, d. h. meine Abteilung 
am Virchow-Krankenhaus, haben in nur 2 Jahren 46 derartige Kranke 
operiert. Das scheint für die Zunahme der Komplikationen zu sprechen. 
Aber: Die Berliner Universitätsklinik, die unter Herrn von Eic ken 
doch sicher laryngologisch eingestellt ist, hat bislang nur einen Fall, 
der moribund eingeliefert wurde, gehabt. Das wäre doch nicht möglich, 
wenn die Halssepsis nennenswert häufiger aufträte. Für Berlin wenigstens 
glaube ich eine andere Erklärung zu haben: Wir haben unsere Fälle erst 
beobachten können, seit wir im Oktober 1926 eine eigene septische 
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Halsstation eröffneten. Diese ist zu einem Sammelbecken geworden, 
da ihr aus den übrigen städtischen Heilanstalten, die zusammen 
16800 Betten haben, die Kranken zugeführt wurden. 

Ein-
schmelzung 

Abb. 1. Septische Halsphlegmone, die zur Thrombose des Bulbus V. jugularis geführt hat 
(Sonde in der V. jugularis). 

Nun,zur Diagnose. Sie ist leichter bei der progredienten Phlegmone, 
'teil bei dieser auffällige äussere Kennzeichen wie Schwellungen oder 
doch deutlicher Druckschmerz am Halse, bei vorgeschritteneren Fällen 
besonders im Jugulum vorhanden sind. 
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Schwer ist die Diagnose dagegen oft bei der Pyämie. Ist die Angina, 
was meist der Fall ist, schon abgelaufen, so ist an den Tonsillen oder im 
Pharynx nichts mehr zu sehen. Aber auch am Halse aussen ist zunächst 

Thrombus in d. 
V. tic. coup. 

Abb. 2. Pyitmle nach Angina. 
Tnromboeä in der V. facialis communis. 

nichts Abweichendes zu konstatieren. Es ist ein verhängnisvoller Irrtum, 
anzunehmen, dass im Verlauf der Vena jugularis ein schmerzhafter, 
palpabler Strang vorhanden sein müsse.  Gerade bei den bösartigsten 
Fällen wird diese Erscheinung vermisst.  Dagegen fanden wir stets 
eine ' Druckempfindlichkeit am Kieferwinkel.  Rhe ye empfiehlt mit 

Kongress F. innere Medizin. XLI. 30 
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Recht die bimanuelle Palpation, d. h. einen Finger innen auf die Ton sille 
und einen Finger der anderen Hand aussen am ,Kieferwinkel zur Er-
kennung auch kleiner retrotonsillärer Abszesse anzulegen. Sehr wichtig 
ist die Anamnese.  Es muss eine Angina vorangegangen sein.  Diese 
braucht nicht augenfällig schwer gewesen zu sein und kann bis zu vier 

Drüsenpaket 

--- Thrombus in d. 
V. jugularis 

Abb. 3. Pyümle nach Angina. 
Thrombose der V. jugularis. 

Wochen zurückliegen.  Das Allgemeinbefinden ist mit wenigen Aus-
nahmen ein sehr schlechtes bis zum Vernichtungsgefühl. 

Für .die Differentialdiagnose wichtig halten wir das Blutbild, 
wenn an den Tonsillen noch Erscheinungen bestehen.  Es kommt in 
Frage die Agranulozytose, die Monozytenangina, Leukämie, Erysipel, 
besonders .das der Schleimhaut und Pyelonephritis. 

Noch nicht ganz einig ist man sich über die Pathogenese. Bei der 
"progredienten Phlegmone haben auch wir meist aerobe, bei der Pyämie 
vorwiegend anaerobe Keime im Spiele gesehen.  F r än k el hat nach 
seinem autoptischen Befunde eine direkte Infektion der Blutbahn von 
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einem retrotonsillären Eiterherd für regelmäßig gehalten. Uf f en or de 
glaubte dagegen der Propagation auf dem Lymphwege eine wichtige 
Rolle zuweisen zu müssen.  Leider haben Fränk el und auch Rheye 

Sinus ---
caver-
noscis 

Plexus ptherygoideus 

V. fac. post.... 

V. fac. comm.. 

V. jugularls.-

Abb. 4. Zur Pyilmie nach Angina. 
Die Venenverbindungen. (Nach Corning.) 

V. oph-
thal-
mica 
inf. 

V. fac. 
ant. 

nicht ihre Sektionstechnik und keine histologischen Befunde mitgeteilt. 
An unserem pathologischen Institut sind unter Chris teller sämtliche 
ad exitum gekommenen Fälle sehr eingehend studiert. Oberarzt Joel hat 
dafür stets die Resektion und Aufklaffung des Kieferwinkels gemacht, die 
eine vorzügliche Inspektion des retrotonsillären Gebietes in sich gestattet 
und sehr zu empfehlen ist.  Ausserdem sind 26 Fälle ebenfalls unter 

30* 
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C hr is t eller genauestens histologisch untersucht und die Befunde 
soeben veröffentlicht. Ohne Ausnahme fand sich dabei eine perivaskuläre 
Infiltration des retrotonsillären Bindegewebes, also eine phlegmonöse 
Entzündung.  An irgend einer Stelle, sei es unmittelbar hinter der 
Tonsille oder an der Vena facialis oder erst an der Vena jugularis führt 
die perivasculäre Entzündung zur Erkrankung der Venen, tritt also 
von aussen an sie heran. Fränkei selbst gibt an, dass die Erkrankung 
der Venen weit ab von der Tonsille erfolgen könne, hat also makroskopisch 
das gleiche wie wir gesehen, aber nicht histologisch untersúcht. Nach 
unseren Befunden erklärt sich auch zwanglos das sonst rätselhafte, von 
ihm und Eduard Kauffmann beobachtete überspringen einzelner 
Gefässabschnitte. 

Diesen pathologisch-anatomischen Erkenntnissen suchten wir unser 
therapeutisches Vorgehen anzupassen, das sich mit dem von Uff e nor de 
und Zange empfohlenen deckt.  Nicht die Unterbindung der Vena 
jugularis erscheint uns die Hauptsache, sondern die Lüftung und Drainage 
der bindegewebigen Spatien bis hinauf zur Tonsille.  Sind Gefässe 
erkrankt, so werden sie möglichst hoch oben und unten unterbunden 
und exzidiert. Finden wir bei der Pyämie deutlich eine palpable Ver-
änderung aussen am Halse, so verhalten wir uns wie bei der progredienten 
Phlegmone, d. h. wir machen nach v. Hackers Vorschlag die kollare 
1VIediastinotomie, die von laryngologischer Seite besonders Marschick 
empfohlen hat. Bei dieser wird nach Freilegung der grossen Halsgefässe 
durch einen Schnitt vom Processus mastoideus bis zur Klavikula, der 
bindegewebige Raum hinter dem sternalen und klavikularen Ansatz 
des Kopfnickers und hinter der Klavikula selbst stumpf gelüftet und 
zum Schutze des Mediastinums tamponiert. Dann erst wird oben die 
Phlegmone oder der Abszess eröffnet und -abgeleitet. Ob man die Tonsille 
enukleieren soll, ist noch umstritten, da ja der Ausgangsherd im Sinne 
Schottmüllers meist schon retrotonsillär liegt. Wir haben es bisher 
stets getan, wenn der Zustand des Kranken es zuliess. 

Prognostisch ist zu sagen, dass wohl mal auch ein schwerer Fall 
spontan heilen kann, sicher ist das aber äusserst selten.  Fast immer 
tritt bei der progredienten Phlegmone der Tod durch Mediastinitis, bei 
der Pyämie meist durch Lungenabszesse oder, bei retrograder Ent-
wicklung der Thrombose, durch Cavernosusthrombose und Meningitis ein. 

Unsere Operationsresultate weisen eine Heilung von 53-70% auf. 
53%, wenn die Gesamtziffer genommen wird, 70% bei Berücksichtigung 
der letzten zehn Fälle, bei denen wir bei der Pyämie wie bei der Phlegmone 
nicht nur unterbanden, sondern auch drainierten. 

Wenn uns, die wir-uns operativ mit der schweren Sepsis pharyngealen 
und oralen Ursprunges beschäftigen, von Ihnen m. D. u. H. ein Mittel 
empfohlen würde, das die gleichen Resultate wie das operative Vor-
gehen ergäbe, würden wir gern und dankbar das Messer bei Seite 
lassen. 
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LXIX. 

Zur Klinik und Behandlung der postanginösen Sepsis. 
Von 

Dr. Kissling (Mannheim). 

Mit 2 Tabellen. 

M. D. u. H.! Im Anschluss an die Ausführungen des Herrn 
Claus möchte auch ich Ihnen über die Erfahrungen berichten, die wir 
in den letzten vier Jahren am Mannheimer Krankenhaus an einer Reihe 
von 32 Fällen postanginöser Sepsis sammeln konnten. Von diesen 
32 Kranken wurde bei 27 eine Venenunterbindung vorgenommen und 
wie ich gleich hinzufügen darf, sind 13 von ihnen, also fast die Hälfte, 
geheilt worden. 

Von verschiedenen Seiten, so auch von Herrn Reye, wurde be-
hauptet, dass die postanginöse Sepsis in den letzten Jahren häufiger 
aufgetreten sei und ich möchte Ihnen zunächst an einer Tabelle zeigen, 
dass auch bei uns eine solche Häufung unverkennbar ist. Eine Erklärung 
dafür vermag ich allerdings nicht zu geben.  Sie ersehen aus dieser 
Tabelle die Gesamtzahlen der Aufnahmen meiner Krankenabteilung und 
daneben die Zahlen der in den gleichen Zeiträumen zur Behandlung 
gelangten Anginen. Weiterhin die Fälle von postanginöser Sepsis. Wenn 
auch ein gleichmäßiger sehr beträchtlicher Anstieg der Gesamtaufnahmen 
und der Anginen zu verzeichnen ist, so ist doch auffallend, dass von 
1920 bis 1925 nur ein Fall von postanginöser Sepsis (im Jahre 1921) 
beobachtet wurde, dass sich die Zahl der letzteren Erkrankung aber von 
1925 an in 'auffallender Weise vermehrt, so dass in den letzten beiden 
Jahren auf 26 bzw. 25 ins Krankenhaus aufgenommenen Anginen je 
ein Fall von Sepsis kommt. In der überwiegenden Mehrzahl standen die 
Kranken im dritten Lebensdezennium und waren meistens auffallend 
kräftige junge Leute. Hervorheben möchte ich die auch schon von 
anderen Autoren in letzter Zeit erkannte Tatsache, dass in erster Linie 
Tonsillarabszesse oder retro-, bzw. peritonsilläre Eiterungen, 
besonders der spontan oder künstlich eröffnete, aber in seinem Abfluss 
behinderte, noch fistelnde Tonsillarabszess die Grundlage für die Ent-
stehung der Sepsis bildet. Wir haben bei nicht weniger als 24 von unseren 
32 Kranken solche Abszesse gefunden. Die primäre Angina lag in der 
Regel mehrere Tage bis zu zwei bis drei Wochen zurück. 

Weiterhin ergaben die bakteriologischen Untersuchungen, 
die bei fast allen Kranken durchgeführt werden konnten, bemerkenswerte 
Resultate, die ich Ihnen in folgender Tabelle zusammengedrängt vor 
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Augen führen darf. Sie sehen aus der Tabelle, dass als Erreger der 
postanginösen Sepsis nach den Blutkulturen, den Kulturen, aus denen 
bei den Operationen frei gelegten Thromben, Eiterherden und Metastasen 
folgende Keime gefunden wurden. 

Tabelle I. 

I. Streptoc. putrificus (Schottmüller): 
bei 9 Kranken in Reinkultur, 5mal im Blut. 

II. Strept. putrif. mit andern Keimen: 
bei 3 Kranken, 2mal im Blut (2mal anaärobe Stäbchen, 1 mal hämo-
lysierende Streptokokken). 

III. Anaärobes, gramnegatives Stäbchen: 
bei 12 Kranken in Reinkultur, 11 mal im Blut. 

IV. Anaärobier nicht nachgewiesen, aber wahrscheinlich: 
bei 4 Kranken (2 stink. Tonsillarabszesse, 1 jauchig. Empyem, 1 putr. 
Bakteriengemisch im Blut). 

Anaärobier bei 28 Kranken. 

V. Aärobe, hämolysierende Streptokokken: 
bei 2 Kranken in Reinkultur, lmal im Blut. 

VI. Staphylokokken: 
bei 2 Kranken in Reinkultur aus Blut (1 Fall albus, 3 mat 1 Fall aureus. 

Aärobier bei 4 Kranken. 

Demnach stehen 24 sicheren und vier wahrscheinlich durch 
Anaärobier bedingten Pyämien — ich gebrauche das Wort synonym 
mit Sepsis — nur vier Fälle gegenüber, bei denen die Krankheit durch 
aärobe Keime ausgelöst worden ist.  Dieses überwiegen anaerober 
Keime ist schon von Fraenkel, Reye u. a. erkannt worden. Es ist aber 
für die Pathologie der postanginösen Sepsis von grosser Bedeutung. Die 
Neigung der Anaerobier, thrombophlebitische Prozesse zu machen, ist 
bekannt und es ist deshalb nicht verwunderlich, dass schon Fraenkel 
an einem grösseren Leichenmaterial bei sorgfältiger Präparation der 
Gefässe, das fast regelmäßige Vorhandensein von Thrombophlebitiden 
in den Mandelvenen bis hinab zur Jugularis als „wohlcharakterisiertes 
Zwischenglied" zwischen septischem Herd und der Pyämie aufgedeckt 
hat. Diese Erkenntnisse haben aber den Anstoss zu den in den letzten 
Jahren immer häufiger unternommenen Versuchen, die postanginöse 
Sepsis durch Venenunterbindung zu bekämpfen, gegeben'. Die nächste 
Tabelle zeigt Ihnen, dass auch wir bei einer grossen Zahl von Kranken 
Thrombophlebitiden bei der Freilegung der Gefässe, bzw. bei der 
Autopsie feststellen konnten. 

Es ergibt sich daraus, dass die erdrückende Mehrzahl postanginöser 
Pyä,mien von Anaärobiern ausgelöst wird und auf thrombophlebi-
tischem Wege zustande kommt. 

Die A ä robier können zwar das gleiche Krankheitsbild klinisch und 
pathologisch-anatomisch  hervorbringen  mit Ausnahme  des nicht 
stinkenden Charakters der Metastasen. Diese Fälle verlaufen aber doch 
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Tabelle II. 

Bei der Operation wurde gefunden: 
I. Thrombophlebitis der 
V. jugul. u. facialis  . . .  bei 8 Kranken (4 geheilt) 

Thro mbophlebitis der 
V. facialis (Jugularis frei)  ,,  2  (2 gest.) 

III. Nur Gefäßscheidenödem der 
Jugularis   „ 2  (1 geheilt, 1 gest.) 

autopt. Facialis frei, 
kleine Venenthromben 

IV. Keine Gefässveränderungen, 
aber autopt. Thrombophle-
bitis   9,  6  (6 gest.) 

V. Keine nachgewiesenen Ge-
fässveränderungen. Heilung 
Thrombophlebitis wahr-
scheinlich    

VI. Thro mbophlebitis wahr-
scheinlich.  Autopsie  ver-
weigert   „ 1  (1 gest.) 

VII. Nicht operiert, thrombophleb  
Prozesse: 

autoptisch (2 Fälle) 
nachVerlauf wahrscheinlich 
(2 Fälle)   

„ 7  „  (7 geheilt) 

„ 4  (4 gest.) 

bei 30 Kranken. 
Demnach Thrombophlebitis sicher bei . . . . 19 Kranken 

wahrscheinlich bei 11 

meist etwas anders und sieht man sie sich genauer an, so kann man 
nach der allerdings nur sehr kleinen Zahl der vorliegenden Beobachtungen 
feststellen, dass bei ihnen die Allgemeininfektion wahrscheinlich gewöhn-
lich auf dem Lymphwege zustande kommt, wie wir das ja vom Scharlach 
mit seinen hämolysierenden Streptokokken schon längst kennen.  Es 
dürfte deshalb zweckmäßig sein, klinisch die Anaörobier von der 
Aürobiererkrankung zu trennen. 

Aus den zur Genüge bekannten klinischen Erscheinungen muss ich 
zunächst die S c hü t t elf röste herausgreifen wegen ihrer eminenten 
Bedeutung für die Diagnose, vor allem aber als Indikation für das ope-
rative Vorgehen. Ich meine selbstverständlich nicht den initialen Schüttel-
frost, mit dein manche Angina beginnt, sondern die Schüttelfröste, die 
nach Ablauf der Angina oder beim Bestehen eines Tonsillarabszesses 
auftreten. Diese zeigen uns, wie kein anderes Symptom, in alarmierender 
reise die Kommunikation des septischen Herdes mit der Blutbahn an 
und da schon der erste Schüttelfrost lebensbedrohende Metastasen 
setzen kann, wie ich Ihnen an einem besonders lehrreichen Beispiel 
zeigen werde, erheischt er sorgfältigste Beachtung. Wohl sind Fälle von 
postanginöser Sepsis beschrieben, die spontan auch nach einigen Schüttel-
frösten ausgeheilt sein sollen. Sie finden sich aber so ausserordentlich 
selten, dass wir die Möglichkeit eines derartig giinstigen Ausgangs gar 
nicht in Rechnung stellen können und dürfen. Eine Appendizitis kann 
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auch spontan abheilen und doch wird bei ihr die Frühoperation verlangt. 
Warum also nicht auch bei der postanginösen Sepsis, die an Gefährlichkeit 
einer Appendizitis sicher nicht nachsteht? Aus alledem ergibt sich mit 
zwingender Notwendigkeit, dass es gar keinen Zweck hat, ja den Unter-
gang des Kranken bedeuten kann, wenn man nach dem ersten Schüttel-
frost etwa zur Sicherung der Diagnose weitere Fröste abwarten will. 
Ich halte es deshalb und nach meinen Erfahrungen für das einzig 
Richtige, sofort nach dem ersten Schüttelfrost, sichere Diagnose voraus-
gesetzt, einzugreifen; bei begründetem Verdacht auf Anakiobiersepsis 
und Thrombophlebitis Ausschaltung des septischen Herdes durch Venen-
unterbindung bei Akrobiersepsis, zum mindesten Freilegung des Herdes 
und Ableitung nach aussen. 

Nur bei zwei von unseren Kranken fehlten die Schüttelfröste. Hier 
bewies aber der positive Ausfall der Blutkultur neben den Allgemein-
erscheinungen und der hohen Kontinua den schwer septischen Zustand. 
Die Blutkultur war im übrigen bei 22 von unseren Kranken positiv, 
worunter sich acht Geheilte befinden. 

Man hat lange geglaubt, nur bei nachweisbarer Thrombo-
phlebitis der Vena jugularis eingreifen zu müssen und diese Diagnose 
dann stellen zu dürfen, wenn am inneren Rand des M. sternocleido. ein 
druckempfindlicher Strang zu fühlen sei. Wir hatten 15mal eine bis in 
die Jugularis reichende Thrombose und nur bei vier von diesen Kranken 
war der Strang vorhanden, bei neun Kranken bestand lediglich Bruck-
schmerz. Viermal haben wir uns getäuscht, einmal durch ein Gefäss-
scheidenödem, bei den andern war die Jugularis frei. Für die Diagnose, 
die möglichst gestellt werden soll noch bevor die Thrombophlebitis 
bis zur Jugularis vorgeschritten ist, kommt also der Druckempfindlichkeit 
am M. sternocleido. und der Fühlbarkeit eines Stranges keine ausschlag-
gebende Bedeutung zu. Dagegen sind diese Zeichen für die Beurteilung, 
an welcher Halsseite die Thrombophlebitis sitzt, sehr wertvoll. 

über die zweckmäßigste Art des chirurgischen Vorgehens mich zu 
äussern, steht mir eigentlich nicht zu. Nachdem ich aber eine so grosse 
Zahl von Operationen gesehen und verfolgt habe und Herr Rost mir das 
Material freundlichst zur Verfügung gestellt hat, darf ich .vielleicht doch 
kurz einige Worte über unsere Erfahrungen nach dieser Richtung sagen. 
Unsere Chirurgen haben auf meine Veranlassung zuerst nur die Jugularis 
unterbunden. Dann machte Uffenorde auf die Gefahr des retrograden 
Transportes und die Verschleppung des infektiösen Materials nach 
der Schädelbasis nach der Unterbindung aufmerksam, eine Gefahr, die 
zweifellos besteht, aber in ihrer Häufigkeit meines Erachtens überschätzt 
wird. Er erhob die Forderung, die Jugularis nicht nur unterhalb der 
Einmündungsstelle der Vena fac. comm., sondern auch oberhalb dieser 
Stelle zu unterbinden, die Facialis zu schlitzen und nach aussen abzuleiten. 
kl.ach diesem Vorschlage wurde bei uns vom fünften unterbundenen Falle 
an, der auch der erste Geheilte wurde, gehandelt. Nur dann, wenn die 
Jugularis vollkommen gesund erschien, wobei wir uns aber zweimal 
getäuscht haben, beschränkten sich unsere Chirurgen auf die Unter-
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bindung der Fazialis unmittelbar an der Einmündungsstelle der Jugularis 
und mit der Schlitzung des Gefässes. Die primären Herde an den Mandeln, 
sowie in ihrer Umgebung wurden nur insofern in Angriff genommen, als 
nachweisbare Abszesse eröffnet und solche, die ungenügenden Abfluss 
hatten', erweitert wurden. Von einer sofortigen Ausschälung der Ton-
sillen, wie sie von Claus nach Möglichkeit verlangt wird, haben wir zur 
Schonung der Kranken Abstand genommen. Und ich glaube nicht, dass 
wir uns dadurch einer Unterlassungssünde schuldig gemacht haben. 
Wohl können hierbei kleine, retrotonsilläre Eiterungen unerkannt 
zurückbleiben, das hat aber auf den Verlauf der Sepsis nach Ausschaltung 
des Herdes durch die Unterbindung — und darauf kommt es doch in erster 
Linie meines Erachtens an — keinen Einfluss. Ob es demnach notwendig 
oder auch nur zweckmäßig ist, stets so ausgedehnt und radikal vorzu-
gehen, wie Zange und Claus es in jüngster Zeit verlangen, erscheint mir 
noch nicht erwiesen. Ich bin aber durchaus der Ansicht, dass darüber erst 
weitere und grössere Erfahrungen ein endgültiges Urteil geben können. 

Ich darf Ihnen dann zum Schluss einige wenige Kurven von 
operierten Fällen zeigen, aus denen Sie auch den Verlauf der Erkrankung 
nach der Operation ersehen können. 

M. D. u. H.! Aus den Mitteilungen des Herrn Claus und meinen 
Ausführungen haben Sie gesehen, dass es bei der postanginösen Sepsis 
mit frühzeitigem und tatkräftigem Eingreifen sehr wohl gelingt, von den 
sonst fast absolut sicher verlorenen Kranken bis jetzt etwa 'die Hälfte 
zu retten. 

Aussprache. 
;Herr Reye (Hamburg) : 

M. D. u. H.! Ich fühle mich berechtigt, zur Diskussion das Wort zu 
ergreifen, da auch ich seit 10 Jahren den in Rede stehenden Krankheits-
bildern besondere Aufmerksamkeit geschenkt habe und insbesondere auf 
meiner grossen Diphtherie-Abteilung des Eppendorfer Krankenhauses die 
allerverschiedensten Arten schwerster Angina beobachten konnte. So habe 
ich auch bereits im Jahre 1923 vom Standpunkt des internen Klinikers mit 
Nachdruck auf die praktisch besonders wichtige Sepsis nach Angina hin-
gewiesen. 

Man muss meines Erachtens ganz scharf trennen zwischen den im 
Rachen beginnenden entzündlich-ödematösen Prozessen einerseits und der 
postanginösen Sepsis auf der anderen Seite. 

Die ersteren werden nach meinen Erfahrungen stets durch hämolytische 
Streptokokken hervorgerufen, gehen mit hohem Fieber einher und treten 
mit mächtigen, wandernden, sehr harten und druckempfindlichen Infiltrationen 
im Bereiche des ganzen Halses in die Erscheinung. Ihre Hauptgefahr besteht 
in Glottisödem und in eitrig-phlegmonöser, evtl. zu Mediastinitis führender 
Einschmelzung. Zu einer Pyämie kommt es bei diesen Formen nicht; unsere 
Blutkulturen waren in diesen Fällen steril. Tracheotomien waren verschiedent-
lich notwendig. Ganz schwierig ist oft die Entscheidung, ob in der Tiefe Eiter 
sitzt oder nicht; soll man operieren oder nicht. Meist ist kein Eiter vorhanden 
und die Schwellungen gehen unter konservativer Behandlung zurück. Einige 
Male haben wir operieren lassen, haben keinen Eiter gefunden, aber haben 
doch den Eindruck gehabt, daß durch die entlastenden Schnitte das Ödem 
im Bereich des Rachens und Kehlkopfeinganges zurückging. Im allgemeinen 
ist . in diesen Fällen konservative Behandlung am Platze. 
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Ganz anders bei der Pyämie nach Angina! Als Erreger kommen in den 
allermeisten Fällen anaerobe Keime, namentlich der Schot tmül 1 e r sche 
Streptococcus putrificus in Betracht, nur selten aerobe Bakterien, hämo-
lytische Streptokokken, Pneumokokken usw.  Die Pyämie entsteht nach 
meinen Erfahrungen rein auf hämatogenem Wege. Ich habe stets zu Lebzeiten 
oder post mortem in den Mandeln oder in unmittelbarer Nähe der Mandeln 
einen kleineren oder grösseren Abszess gefunden, der auf kleine Venenäste 
übergreift, sie durchsetzt oder zerstört und zu mehr oder weniger ausgedehnter 
eitriger Endo-, bzw. Thrombophlebitis und nachfolgender Pyämie führt. 

Im übrigen halte ich es für einen Streit um Worte, ob man von einer 
leukozytären Infiltration, einem phlegmonösen Prozess in der Unigebung der 
Tonsillen oder von einem peritonsillären Abszess spricht. Das sind doch nur 
verschiedene Stadien eines und desselben Prozesses.  Alles ist doch das 
Produkt einer schweren Entzündung, die sich an eine Angina anschliesst. 

Das letztere ist das wichtigste Moment für die Diagnose. Die Pyämie 
nach Angina tritt nie am ersten Tage der Mandelentzündung auf, sondern 
immer erst nach einer gewissen Zeit, die allerdings um viele Tage schwanken 
kann, nach meinen Erfahrungen, wie gesagt, erst wenn sich ein Abszess 
gebildet hat. Da hat man nun wieder zu scheiden zwischen den sich rasch 
naeh Beginn einer Angina entwickelnden, allgemein bekannten, mit grosser 
Schmerzhaftigkeit, Kieferklemme usw. einhergehenden Abszessen, welche nur 
verhältnismäßig selten zur Allgemeininfektion führen, und auf der anderen 
Seite den mehr chronischen Fällen, den meist schleichend in der Tiefe sich 
entwickelnden Abszessen.  Diese werden ganz besonders häufig nicht 
erkannt und gerade die Kenntnis und Erkennung dieser Abszesse hat für den 
Praktiker eine besonders wichtige Bedeutung. Typischer Verlauf! Heftige 
Angina, gar nicht selten mit Schüttelfrost beginnend; nach zwei bis drei 
Tagen Abklingen der Rachenerscheinungen, aber das Fieber bleibt hoch oder 
klingt nicht ganz ab; plötzlich Schüttelfrost, dann Lungen-, Pleura-
erscheinungen oder Schmerzen in der Gegend irgendwelcher Gelenke; jetzt 
wird fast immer die Diagnose auf Pneumonie oder Gelenkrheumatismus nach 
Angina gestellt. Aber der Verlauf, weitere Metastasen, rascher Verfall zeigen 
nur zu schnell, dass es sich um eine schwere Allgemeininfektion handelt, 
und der Patient ist verloren. Also, meine D. u. H., geht nach einer Angina 
das Fieber nicht herunter, ist es Pflicht, aufzupassen und genau zu unter-
suchen.  Tritt ein Schüttelfrost auf, muss sofort chirurgisch vorgegangen 
werden.  Zur richtigen Beurteilung des Zustandes hilft neben Anamnese, 
genauer Beobachtung des Krankheitsverlaufes eine Untersuchungsmethode, 
deren Wert ich nicht hoch genug anschlagen kann. Das ist die bimanuelle 
Palpation der Tonsillengegend. Finden Sie in oder neben der Tonsille eine 
umschriebene Spannung, Härte und Druckempfindlichkeit, so sitzt dort 
bestimmt ein Abszess, auch wenn beim Hineinsehen in den Rachen nichts von 
Rötung und Schwellung zu bemerken ist.  Gehen Sie mit dem Schieber 
auf die empfindliche Stelle ein, so ist man oft höchst erstaunt, was für eine 
beträchtliche Menge stinkenden Eiters sich entleert. Handelt es sich bereits 
um eine Allgemeininfektion, d. h. hat der eitrige Prozess bereits auf eine 
kleine Mandelvene übergegriffen, so genügt die einfache Eröffnung des 
Abszesses nicht mehr. Dann muss so radikal wie möglich vorgegangen werden. 
Ich lasso in solchen Fällen sofort die Vena facialis corn., in die die kleinen 
Venen der Mandelgegend zusammenströmen,  unterbinden und in der 
gleichen Sitzung die Mandel ausschälen. Dabei wird fast immer der Abszess 
mit entfernt bzw. eröffnet und kann sich waiter frei in die Rachenhöhle 
entleeren. .Auf diese Weise haben wir eine grosse Zahl der sonst erfahrungs-
gemäß unfehlbar verlorenen Patienten retten können. 

Leider wird aber auch bei so gründlichem Vorgehen der Abszess nicht 
immer gefunden.  Ein Beispiel: Kräftiger junger Mensch — Donnerstag 
Angina — Freitag hohes Fieber — Sonnabend-Sonntag viel besser — Sonntag 
Abend Schüttelfrost — Montag ebenfalls — Dienstag ebenfalls — Mittwoch 
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Lungenerscheinungen. — Mit Diagnose Grippe, Bronchopneumonie ins 
Krankenhaus. Ich sehe den Patient Freitag, also am achten Krankheitstag. 
Auf Grund der typischen Anamnese Untersuchung des Rachens; bei der 
Palpation links deutlicher Befund. — Sofortige Operation. Venen frei gelegt 
bis oben hin. — Nichts von Thrombose. — Tonsillen entfernt. — Nichts von 
Abszess. Mitleidsvolles Lächeln des operierenden Laryngologen. Nach zwei 
Tagen Obduktion: Pyämie, Lungenabszesse. In der etwa 1 cm breitenGewebs-
schicht zwischen Mandelbett und äusserer Operationswunde ein erbsengrosser, 
mit einer kleinen Vene kommunizierender Abszess! 

Herr Friedemann (Berlin): 
Ich möchte über eine Methode berichten, die der klinischen Zusammen-

arbeit mit Herrn Claus erwachsen ist und die eine topische Diagnostik des 
primären Sepsisherdes bezweckt. Die schönen Erfolge der Herren Claus und 
Kissl in g sind dadurch bedingt, dass die Lokalisation des Sepsisherdes am 
Kopf meist — durchaus nicht immer — klinisch möglich ist. Viel schwieriger 
ist diese Diagnose bei der puerperalen Sepsis. Hier kennen wir weder die 
Seite noch die Vene (V. hypogastrica, V. spermatica). Auch macht die Kom-
pliziertheit der Anastomosen die Venenunterbindung meist illusorisch. Meine 
Methode besteht nun in folgendem: Nach Freilegung des Operationsfeldes 
werden die verschiedenen Venenstämme punktiert und das Blut auf Agar-
platten ausgesät. Der Keimgehalt weist auf den Ursprung der Sepsis hin. 
Zur Illustration nur zwei Fälle. Fall 1. Pyämie nach Scharlach. Als primärer 
Sepsisherd kamen in Betracht eine nekrotisierende Angina, ein Empyem der 
Stirnhöhle, eine Mastoiditis auf der linken Seite. Das Blut aus der linken 
V. facialis war steril, aus der V. jugularis oberhalb der Einmündung der 
V. facialis übersät mit Streptokokken. Im Widerspruch zu diesem Befund 
ergab die Punktion des Sinus transversus flüssiges Blut.  Bei der Sektion 
fand sich aber ein wandständiger nicht obturierender infizierter Thrombus 
im Bulbus der V. jugularis. Noch instruktiver ist der zweite Fall. Postanginöse 
Pyämie.  Da sich links ein retrotonsillärer Abszess fand, wurde die linke 
V. jugularis unterbunden. Der bakteriologische Befund war zunächst unver-
ständlich. Das Blut aus der linken V. jugularis und facialis war steril, ebenso 
aus der rechten V. facialis. Dagegen waren in dem aus der rechten V. jugularis 
oberhalb der Einmündung der V. facialis entnommenen Blut massenhaft 
Streptokokken vorhanden. Die Sektion gab die Erklärung für den bakterio-
logischen Befund. Linke V. facialis und jugularis waren frei, ebenso die rechte 
V. facialis. Es fand sich rechts eine retrotonsilläre Phlegmone, die von hinten 
her auf die Wand der V. jugularis übergegriffen hatte. Dieser Fall zeigt, mit 
welcher Präzision die Einbruchsstelle in die Blutbahn bakteriologisch fest-
zustellen ist.  Die Verzögerung der Operation durch die bakteriologische 
Untersuchung wird in wichtigen Fällen ausgeglichen durch die grössere 
Präzision des chirurgischen Eingriffes.  Die chirurgische Behandlung der 
thrombophlebitischen Sepsis ist nicht zum wenigsten eine Konsequenz der 
Arbeiten des Herrn S c ho t tmü 1 ler über die Bedeutung des primären 
Sepsisherdes, denn diese haben uns erst gelehrt, dass auch nach Generalisation 
der Sepsis die chirurgische Behandlung noch Heilung bringen kann. 

Herr Königer (Erlangen): 
Nach den lehrreichen Beobachtungen der Vortragenden hat man gewiss 

alle Veranlassung, bei den septischen Folgezuständen der Angina, zumal bei 
den Spätformen der Angina-Sepsis, regelmäßig nach einem in der Tiefe 
des Gewebes liegenden Sepsis herd zu • fahnden und diesen Herd auf 
chirurgischem Wege unschädlich zu machen. 

In den Frühformen bzw. in den Frühstadien der Sepsis, die sich 
(ohne lokale phlegmonöse Erscheinungen) unmittelbar an eine Angina 
anschliessen, geht die septische Allgemeininfektion aber nicht selten lediglich 
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noch von der Schleimhaut-Oberfläche aus und zwar nach meinen Er-
fahrungen besonders dann, wenn die Wundheit der Schleimhaut durch un-
zweckmäßige mechanische und chemiäche Behandlung unterhalten und 
gesteigert wurde.  In solchen Fällen ist vor allem das Verbot der lokalen 
Behandlung (mit desinfizierenden Spülungen, Phjselungen und ähnlichem) 
angezeigt und von überraschend günstiger Wirkung. 

Meines Erachtens werden die Anginakranken heute überhaupt zu viel 
und zu intensiv lokal behandelt.  Man sollte im akuten Stadium den 
Infektionsherd selbst möglichst in Ruhe lassen, auf jedes Gurgeln mit scharfen 
Substanzen verzichten und die Behandlung des Gesamtorganismus 
in den Vordergrund stellen. Man braucht zu diesem Zwecke durehaus nicht 
Eiweisskörper oder ähnliche Mittel zu injizieren; schon die einfache physi-
kalisch-diätetische Behandlung mit Wärmezufuhr, allgemeiner Massage 1) u. a. 
vermag die Heilung zu beschleunigen und wohl auch mancher septischen 
Erkrankung vorzubeugen. 

Herr Schottmüller: 
Zu dem Vortrag des Herrn Claus habe ich zunächst zu bemerken, 

dass grundsätzlich in klinischer und pathologisch-anatomischer Beziehung 
die Fälle von I ymphangitischer Sepsis post anginam und thrombo 
phlebitischer anginöser Sepsis getrennt werden müssen. 

Erstere sind bekanntlich häufig bei Streptokokken-Anginen, ins-
besondere bei Scharlach zu beobachten. Sie sind nur unter ganz besonderen 
Umständen, nämlich dann, wenn es zur Abszedierung oder einer phleg-
monösen Komplikation von seiten der Halslymphdrüsen kommt, ent-
sprechend operativ zu behandeln. 

Grundsätzlich anders sind die thrombophlebitischen Formen zu 
bewerten, die sich, wie ich besonders dem einen Herrn Redner gegenüber 
betonen möchte, nicht etwa erst eine oder zwei Wochen nach Beginn der 
Angina entwickeln, sondern vielmehr, von verschwindenden Ausnahmen 
abgesehen, im unmittelbaren Verlauf der Angina, oft schon am zweiten, 
dritten Tag in Erscheinung treten. 

Herr Claus hat als wichtiges Beweismittel für den Ausbruch einer 
Sepsis das „Blutbild" herangezogen. Ich erkläre, dass weder die Zahl der 
Leukozyten bzw. der Lymphozyten, noch das Blutbild als solches, noch 
besonders die Linksverschiebung die geringste Bedeutung für die 
Diagnose der Sepsis hat. 

Man findet einerseits eine Leukopenie, wie auch eine Leukozytose 
bei Sepsis, andererseits ist eine Linksverschiebung bei Infektionen im 
allgemeinen eine so häufige Begleiterscheinung, dass sie — wie gesagt — für 
den Spezialfall der Diagnose bei Sepsis nicht zu verwerten ist. 

Für die Diagnose „phlebitische Sepsis" maßgebend sind die S c hü t t el-
f r ös t e. Allerdings nicht der eine Angina einleitende Schüttelfrost, 
wohl aber schon der erste, der eine Angina begleitet, unbedingt aber der 
zweite. Diese sind als die Alarmzeichen dafür äuf jeden Fall zu betrachten, 
dass sich von der Angina aus im Ursprungsgebiet der Vena jugularis 
(Vena tonsillaris, Vena palatina) eine Phlebitis gebildet hat mit oder ohne 
Thrombose, die nicht in allen Fällen, vielfach aber doch bis zur 
Vena jugularis hinabsteigt. 

Es wird Sie vielleicht überraschen, gerade von mir zu hören, dass 
man für die Stellung der Diagnose „Sepsis" — dass also ein Sepsisherd 
sich in der .genannten Form (Endophlebitis oder Thrombophlsbitis) aus-
gebildet und zum Einbruch der. Keime in das Gefäßsystem Veranlassung 
regeben hat -- gar nicht eine kulturelle Blutuntersuchung nötig hat, die 

1) Vgl. Königer, Krankenbehandlung durch Umstimmung. Leipzig, 
G. Thieme 1929. 
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noch nicht einmal in der Regel positiv ausfällt, weil die Einschwemmung 
von Keimen nur temporär erfolgt. 

Das klinische Zeichen des Schüttelfrostes ist an sich ein sicherer 
Beweis für die erfolgte Bakteriämie — im vorliegenden Fall infolge einer 
Phlebitis. Démentsprechend ist sofort ärztlich zu handeln. Das Abwarten 
des Kulturresultates würde nur dazu führen, kostbare Zeit zu verlieren. 

Bei jeder derartigen Beobachtung ist also unbedingt die Jugularis 
der entsprechenden Seite, im Zweifelsfalle die Jugularis beiderseits, frei-
zulegen und zu unterbinden, um damit den Sepsisherd abzuriegeln. 

Man hat auch unter solchen Umständen nicht zu zögern, bis sich ein 
fühlbarer Strang im Verlauf der Jugularis oder eineDruckempfindlich-
keit am genannten Ort einstellt.  Letztere ist ja nur dann zu erwarten, 
wenn schon — erst im weiteren Verlauf — die Infektion der Venen bis ins 
Jugularisgebiet hinabgestiegen ist, während ja der Sepsisherd sich weiter 
oben im Ursprungsgebiet der Jugularis längst entwickelt haben kann. 

Allerdings muss man sich hüten, empfindliche Drüsen irrtümlicher-
weise als Zeichen für eine Entzündung der Vene anzusehen. 

Wir haben schon im Jahre 1914 an dieser Stelle 1) nachdrücklichst 
betont, dass bei einer Phlebitis im Gebiet der Vena jugularis diese unter-
bunden werden muss. 

Herr Claus (Berlin) Schlusswort: 
Dem Vorwurf, dass ich Pyämie und Phlegmone nicht genügend scharf 

getrennt habe, möchte ich begegnen mit dem Bemerken, dass mein Thema 
nicht Pyämie nach Angina, sondern die schwere Sepsis nach Angina be-
handeln sollte. Zu dieser gehören Phlegmone und Pyämie mit ihren Über-
gängen.  Herrn Schottmüller erlaube ich mir zu erwidern, dass nach 
unseren Erfahrungen am Krankenbett das Blutbild doch ein wesentliches 
Hilfsmittel für die Diagnose ist.  Wir haben schwere Erscheinungen an 
den Tonsillen mit stark beeinträchtigtem Allgemeinbefinden ohne Links-
verschiebung und ohne erhebliche Leukozytose gesehen, die deshalb eine 
günstige Prognose rechtfertigten. Dass für die Abgrenzung gegen Agranulo-
zytose, Monozytenangina und Leukämie das Blutbild willkommen ist, haben 
auch andere schätzen gelernt. 

LXX. 

tiber periphere Gefäßstörungen im jugendlichen 
und mittleren Lebensalter. 

Von 

Assmann (Leipzig). 

Auf Grund verschiedener Beobachtungen möchte ich zur Frage der 
Pathogenese derjenigen peripheren Gefäßstörungen Stellung nehmen, die 
einerseits unter dem Bilde der anfallsweise symmetrisch auftretenden 
R a yn audschen Gangrän und andererseits der kontinuierlich fort-
schreitenden, zunächst meist einseitigen sogenannten „jugendlichen 
Spontangangrän" verlaufen. 

1) Kongress f. innere Medizin 1914. Wesen und Behandlung der Sepsis 
(Referat). 
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Den Ausgang meiner Beobachtungen bildete ein besonders be-
merkenswerter Fall von Raynaudscher Gangrän, bei dem anfallsweise 
Erscheinungen von Quinckeschem Odem und andererseits periphere 
Gefäßstörungen mit Ausgang in Gangrän unter jedesmal gleichartigen 
Blutveränderungen abwechselnd auftraten oder ineinander übergingen. 
Die verschiedenartigen Symptome des Quinckeschen Odems und der 
Raynaudschen Gangrän stellten hier also nur verschiedene Ausdrucks-
formen, bzw. verschieden hohe Reizgrade einer gemeinsamen Krankheits-
einheit dar, die man als angioneur otisc he Diathese bezeichnen 
kann. Eine im Intervall ausgesprochene Eosinophilie des Blutes liess an 
anaphylaktische Vorgänge und bei dem Fehlen aller erkennbaren äusseren 
Schädlichkeiten an endokrine Einflüsse denken. Tatsächlich wurde bei 
der Sektion eine erhebliche Hyperplasie der Nebennieren und zwar 
besonders der Marksubstanz gefunden; dagegen zeigten Arterien und 
sympathisches Nervensystem keine gröberen Veränderungen. 

Diese Beobachtungen gewinnen dadurch an Bedeutung, dass sich 
ähnliche Veränderungen z. T. auch in anderen Fällen fanden. In einem 
weiteren Fall von Quin c k e schem Odem beobachtete ich völliges Fehlen 
sämtlicher Armpulse, auch in den Axillararterien, und gleichzeitig fehlende 
oder nur ganz schwache Pulse an den Füssen, ohne dass jedoch hierbei 
irgendwelche Störungen erkennbar waren.  Eine beträchtliche Eosino-
philie von 10-12% fand sich in zwei anderen Fällen von peripheren 
Gefäßstörungen mit Fussgangrän, die auch Veränderungen im kapillar-
mikroskopischen Bilde an den nichtgangränösen Fingern zeigten. 
Besonders wichtig erscheint mir die Tatsache, dass in einem Falle von 
Erythromelalgie von Hornowski und Rudzki gleichfalls eine Hyper-
trophie der Nebennieren autoptisch festgestellt ist.  Zusammenfassend 
möchte ich also für die enge Verwandtschaft, bzw. Wesensgleichheit der 
Erscheinungen des Quinckeschen Odems und der R a yn audschen 
Gangrän eintreten und auf die Rolle endokriner Einflüsse hierbei hin-
weisen, die mit nervösen Einwirkungen Hand in Hand gehen. 

Noch zu einem anderen Typus der peripheren Gefäßstörungen, bei 
dem im Gegensatz zum vorigen organische Gefässveränderungen ange-
nommen werden müssen, möchte ich einige Mitteilungen machen.  Sie 
beziehen sich auf fünf Männer im Alter von 28-35 Jahren, die sämtlich 
täglich über 20 Zigaretten rauchten. Solche Fälle legen den Gedanken an 
intermittierendes Hinken auf Grund der klassischen Beschreibung von 
Erb nahe. Dieses Symptom war aber hier nicht vorhanden, sondern (lurch 
rheumatoide Schmerzen und Paraesthesien ersetzt, welche das Krankheits-
bild zusammen mit Kälte und Zyanose und Pulslosigkeit der Extremi-
tätenenden einleiteten und der Gangrän vorausgingen. Als anatomische 
Ursache wird gewöhnlich und zwar hauptsächlich in der chirurgischen 
Literatur entweder eine Endarteriitis obliterans (Winiwarter) oder eine 
autochthone, später organisierte Thrombose auf Grund einer frühzeitigen 
Irteriosklerose (Zöge v. Manteu fiel, Weiss) angenommen, für deren 
tatsächliches Vorhandensein jedoch beweisende Unterlagen bei wirklich 
jugendlichen Fällen fehlen.  Nur vereinzelt sind im internistischen 
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Schrifttum Stimmen vertreten, die eine entzündliche Veränderung der 
Arterienwand, eine echte Arteriitis, annehmen. Zwei derartige Fälle hat 
Erb selbst beschrieben. In ätiologischer Hinsicht denkt R om berg in 
seinen Fällen sowohl an vasokonstriktorische Einflüsse als an eine ent-
zündliche Genese, hält diese Frage aber mangels anatomischer Unter-
suchungen noch nicht für spruchreif. 

In zwei Fällen, bei welchen eine Amputation notwendig wurde, 
verfüge ich nun über eine histologische Untersuchung, die mir von den 
Herren Hu e c k und Reinhardt freundlichst zur Verfügung gestellt 
wurde. Diese ergab keine Zeichen von Arteriosklerose, was gegenüber 
anderen Anschauungen hervorzuheben ist. Dagegen zeigte sie einmal das 
typische Verhalten einer bereits vorgeschrittenen Endarteriitis obliterans, 
das andere Mal folgendes bemerkenswerte Bild. Auch hier bestanden 
Intimaveränderungen; ferner enthielt das Lumen einen zellreichen 
Thrombus, in dem zahlreiche Rundzellen und ausserdem auch eine wohl-
ausgebildete Riesenzelle vorhanden waren. Ganz ähnliche Bilderfinden sich 
bei Bürger bei der nach ihm in Amerika sogenannten Thrombangiitis 
obliterans.  Bürger betont ausdrücklich auf Grund eines grossen 
Materials, dass hierfür weder Arteriosklerose noch Lues oder Tuberkulose 
— dies in Rücksicht auf die Riesenzellen — in Frage kommen. Vielmehr 
nimmt er wegen der in frischen Stadien stark leukozytären Beschaffenheit 
der Zellherde in den Thromben und Gefässwandungen an, dass der 
Erkrankung ein infektiös-toxisches Agens unbekannter Art, abgesehen 
von einer von ihm besonders hervorgehobenen Rassendisposition, 
zugrunde liegt. 

Eine solche Anschauung erhält eine Stütze durch die Experimente 
von Marcus, der bei gleichzeitiger Einwirkung von Adrenalin und einer 
intravenösen Streptokokkenzufuhr, und zwar nur in dem mit Adrenalin 
behandelten Bezirk, bei Kaninchen eine Gangrän sich entwickeln sah, 
während Streptokokken oder Adrenalin allein keine Gangrän nach 
sich zogen. Nachprüfungen meines Mitarbeiters Schmidt- We yla n d 
ergaben unter den gleichen Bedingungen gleichfalls Gewebsschädigungen, 
wenn auch in geringerem Umfange. 

Mir scheint danach die Annahme eines Zusammenwirkens ver-
schiedener ursächlicher Faktoren, die sich in verschiedener Weise mit 
einander verknüpfen können, für die Entstehung der genannten 
organischen Gefäßstörungen viel für sich zu haben. Als solche sind zu 
nennen: 

1. Eine individuelle, in einigen Fällen auch eine ausgesprochen 
familiäre, vielleicht auch eine gewisse Rassendisposition, die ich 
aber nicht so stark wie Bürger betonen möchte; endokrine 
Einflüsse sind auch hierbei zu erwägen, aber bisher nicht sicher 
bewiesen. 

2. Besondere zu starker Arterienkontraktion führende äussere 
Schädlichkeiten, namentlich Tabak und Kälte. 

3. Wahrscheinlich, wenigstens in manchen Fällen, eine Infektion, die 
in den kontrahierten Gefässen haften und Fuss fassen kann. 
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Freilich handelt es sich hierbei nicht um vollgültige Beweise, aber 
doch um begründete Hinweise für eine weitere pathogenetische Forschung 
dieser interessanten und bisher noch wenig geklärten Symptomenbilder. 

Auf die Therapie kann ich hier nicht näher eingehen und möchte 
nur zwei wichtige Punkte betonen, nämlich erstens im negativen Sinne, 
dass die Anwendung von Hitze kontraindiziert ist, weil sie im Gegensatz 
zu gelinder Wärme die Arterienkontraktion und damit die Krankheits-
erscheinungen steigern kann (Curschmann, Schlesinger); zweitens 
hebe ich im positiven Sinne unter zahlreichen Maßnahmen die von 
Allen und Sm it hwic k besonders empfohlene Behandlung mit Typhus-
und Paratyphus-Vakzine hervor.  Diese bewirkt nach einem kurzen 
Shock eine starke reaktive Hyperämie und führte in einem eigenen 
Falle drohender Gangrän zu weitgehender Besserung, in einem Falle 
We ig eld ts sogar zur Heilung. Damit gewinnen diese Krankheitsbilder, 
die bisher meist dem Chirurgen zufielen, auch für den internen Arzt eine 
praktische Bedeutung, zumal, wenn man die Behandlung bereits in den 
vorher gekennzeichneten Frühstadien einleitet, auf die ich hiermit die 
Aufmerksamkeit besonders hinlenken möchte. 

LXXI. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Breslau 

(Direktor: Prof. Dr. Stepp). 

Zur konservativen Behandlung der Extremitätengangrän. 
Von 

Rudolf Cobet (Breslau). 

Bei der Behandlung der Extremitätengangrän wird man neben den 
allgemeinen Maßnahmen, die die jeweilige Grundkrankheit erforderlich 
macht, stets auch eine örtliche Beeinflussung der Zirkulation im kranken 
Gliede erstreben müssen. Die für diesen Zweck hauptsächlich gebräuch-
lichen verschiedenen Erwärmungsverfahren werden aber von Kranken 
mit Gangrän oder Neigung dazu oft schlecht vertragen. In dem Streben, 
auf andere Art eine verbesserte Durchblutung zu erzielen, kam ich auf 
den Gedanken, eine örtliche Behandlung mit gasförmiger Kohlensäure 
zu versuchen 1). 

Wir wissen, dass unsere Haut für Kohlendioxyd durchgängig ist 
(vgl. Hediger), so dass aus einer Kohlensäureatmosphäre das Gas 
entsprechend seinem Partialdiffusionsgefälle in den Körper eindringen 
muss. Die resorbierte Kohlensäure übt aber offenbar eine unmittelbare, 

1) Nachträglich fand ich, dass bereits vor fast 100 Jahren das Gas 
zur Behandlung von „schmerzhaften und bösartigen Geschwüren" emp-
fohlen worden ist. (Steinmetz, Joum. f. Chirurgie und Augenheilkunde 
Band 20, S. 76, 1833.) 
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.chemische Wirkung auf die Hautgefässe aus (Lilj estrand u. Magnus), 
jedenfalls kommt es bekanntlich im CO2-Wasserbade und ebenso auch im 
Gasbade zu einer örtlichen Hautröte, an deren Zustandekommen, wie 
kapillarmikroskopische Untersuchungen zeigen, nicht nur die Haar-
gefässe, sondern auch die in der Haut liegenden Arteriolen und kleineren 
Arterienplexus mitbeteiligt sind. Die Strömung in den Kapillaren ist 
nämlich, wie Bruns und König bei kühlem CO2-haltigem Wasser fest-
stellten und von Ha e b ler und ich für gasförmige Kohlensäure be-
stätigen können, deutlich beschleunigt, was nur bei gleichzeitiger Er-
weiterung des zuführenden Stromgebietes möglich ist. 

Diese Steigerung der Hautdurchblutung ist erheblich grösser noch 
bei der Anwendung erwärmter Kohlensäure, wobei es sich nicht etwa 
lediglich um eine gleichzeitige, unmittelbare Wärmewirkung handelt, 
vielmehr wird, wie uns besondere Versuche gelehrt haben, von der 
erhitzten, namentlich anscheinend von der schwitzenden Haut offenbar 
auch wesentlich mehr Gas resorbiert.  Deshalb habe ich die Kohlen-
säuregasbehandlung mit dem üblichen Glühlichtbade verbunden, und 
zwar, um die Gefahr der überhitzung zu vermeiden, in der Weise, dass 
nach genügender Vorwärmung aus einer umgekehrten Bombe durch 
kurzen, weiten Schlauch von Zeit zu Zeit die flüssige Kohlensäure 
unmittelbar in den Wärmekasten eingeleitet wurde. Durch deren Ver-
dunstung kommt es dann jedesmal zu einer rasch vorübergehenden 
.starken Abkühlung mit Hautoberflächen-Temperaturschwankungen von 
7-9 Grad und darüber, und im Anschluss daran zu einer aus-
gesprochenen reaktiven Hyperämie, an der wohl auch die grösseren 
Arterien beteiligt sind.  Wir hätten es also zugleich auch mit einer 
besonderen Form von trockenen Wechselbädern zu tun, die gegenüber 
den üblichen, bei angiospastischen und arteriosklerotischen Störungen 
der Extremitätendurchblutung so beliebten Wasserwechselbädern den 
Vorteil haben, auch da noch anwendbar zu sein, wo man, wie bei manchen 
feuchten Gangränen, eine örtliche Wassereinwirkung lieber vermeidet. 

Zur Behandlungstechnik: Das kranke Glied ist mit einer nirgends 
anliegenden Stoffschutzhülle zu umgeben, damit der sich bildende 
CO2-Schnee nicht mit der Haut in Berührung kommt, sonst entstehen 
Blasen, die übrigens harmlos sind und rasch heilen.  Zunächst wird 
zehn Minuten lang im gut abgedeckten Glühlichtkasten mit vier Kohlen-
f adenbirnen zu 16 -25 Kerzen vorgewärmt, dann — je nach dem Druck 
in Bombe — 1 bis 11/4 Minuten Kohlensäure zugeleitet, das Ganze noch 
zweimal wiederholt und darauf nach 10 Minuten langer Wiederbeheizung 
die Glühlampen ausgeschaltet und das Glied noch  bis 3/4 Stunden in 
der warmen CO2-Atmosphäre belassen.  Täglich oder jeden zweiten 
Tag eine Sitzung. 

Die Erfolge der so ausgeführten Glühlicht-Kohlensäuregasbäder 
entsprachen den Erwartungen.  Die Kranken bekommen danach ein 
ausgesprochenes Wärmegefühl, das namentlich, wenn vorher über 
kalte Füsse geklagt wurde, stundenlang, ja bis zum nächsten Tage 
anhalten kann. Auffallend günstig ist öfters auch die Wirkung auf etwa 
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bestehende Schmerzen, so dass zwei unserer Kranken, die wegen nächt-
licher Schmerzen nicht schlafen konnten und schon stark an Morphium 
gewöhnt waren, bald ohne Narkotika ihre Nachtruhe fanden.  Die 
Entzündungserscheinungen gehen rasch zurück und der Brand grenzt 
sich entschieden schneller ab als sonst, wobei das nekrotische Gewebe 
mitsamt den Knochen und schliesslich auch den Sehnen abgestossen 
wird. Bis zur Heilung dauert es natürlich je nach der Grösse des Defekts 
Wochen oder Monate. 

Unsere bisherigen Erfahrungen beziehen sich auf zehn Fälle von 
ausgesprochener und zwei Fälle von drohender Gangrän, die zunächst 
wenigstens alle entschieden gebessert wurden.  (Es werden Bilder als 
Belege gezeigt.) 

Bei zwei Fällen endete die Behandlung schliesslich doch mit einem 
Misserfolge.  Nachdem die Gangrän bereits behoben schien, musste 
später doch wegen Auftretens einer Phlegmone das kranke Glied ab-
gesetzt werden und zwar ging die Eiterung von sich in der Tiefe 
demarkierendem Gewebe aus, über dem die Haut sich offenbar zu rasch 
geschlossen hatte.  Besonders zu beachten sind in dieser Hinsicht 
die Sehnen, die sich meist erst zuletzt abstossen, dabei sich zurückziehen 
und Infektionserreger mit in die Tiefe verschleppen können. Auch in 
einer eröffneten Sehnenscheide kann die Infektion weiterkriechen1). Bei 
grösserer Erfahrung wird es, wie ich hoffe, möglich sein, diese Gefahr 
jeweils rechtzeitig zu erkennen und durch kleinen Einschnitt auf die 
betreffende Stelle zu beherrschen, wie uns das in einem Falle auch bereits 
gelungen ist. 

LXXII. 

Die Störungen des Mineralhaushalts 
bei Leberschädigungen. 

Von 

Kurt Beckmann (Göttingen). 

Mit 2 Abbildungen. 

Dass der Salzgehalt der Nahrung bei diffusen Leberschädigungen 
nicht belanglos ist, vielmehr eine zu starke Belastung in dieser Richtung 
zu einer Verschlimmerung führen kann, ist eine bis jetzt noch nicht 
in ihren Grundlagen untersuchte therapeutische Erfahrung.  Nach 
meinen früheren Untersuchungen kommt der normalen Leber eine 
für den .Organismus bedeutungsvolle regulierende Funktion auf den 
Min eralhaushalt und das Säurebasengleichgewicht zu. Die Leber trifft 

•  1) Bruns u. König, Z. physik. Theor. 24, 1, 1920; Hediger, 
Wschr. 1928, 1553; Liljestrand u. Magnus, Pflügers Archiv 193, 
527, 1922. 
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eine gesetzmäßige Auswahl in der Retention und Abgabe nach den 
verschiedenen Abflusswegen für die ihr durch die Vena portae zuströmen-
den Ionen und Flüssigkeitsmengen. Trotzdem bleibt das Ionengleich-
gewicht im Blute der Vena hepatica, 
gemessen an dem Anionendefizit unter  5,  20'  so' 
normalen Bedingungen, stets völlig 
konstant. 
Ich untersuchte nun das Ver-

halten nach Leberstörungen im Tier-
experiment.  Die Methodik mit In-
jektion von Salzlösungen in die Vena 
portae war dieselbe wie in früheren 
Versuchen.  Um möglichst getrennt 
die einzelnen in der Leber ent-
haltenen Gewebsanteile in ihren Be-
ziehungen zu dieser speziellen Funktion 
der Leber zu klären, wurden die 
Versuche nach Choledochusverschluss, 
nach  Parenchymschädigung  durch 
Phosphorvergiftung, nach Blockierung 
des Retikuloendothels durch Kollargol 
und nach langdauernder Cholesterin-

— 
fütterung  vorgenommen.  Dabei 
fanden sich folgende Ergebnisse: 
Für die Regulation des Wasser-

abstroms kommt in ausschlaggebender 
Weise das Leberparenchym selbst in 
Betracht.  Nur bei Schädigung des 
Leberparenchyms fand sich eine ent-
scheidende Abweichung im Sinne 
eines vermehrten un,d verlängerten 
Wasserabstroms nach dem Blute.  \̀-,  '9--x 
In dem Ionenabstrom finden sich  x----

besonders deutliche Abweichungen in 
dem Verhalten der Na-, 01- und 
Bikarbonationen.  Wie  Sie  hier 
(Abb. 1) sehen, sind die Verände-
rungen in allen diesen Ionenarten 
gleichartig je nach dem Gewebsanteil, 

 -0 

der speziell von der Schädigung be-
troffen war. Normalerweise werden  • —• normal x--. —x Choledochusunterbindung 
alle drei Ionen stark retiniert, zum o— — 0 Phosphorvergiftung 
Teil wie 01 verzögert abgegeben. Bei  Kollargol-Blockierung 
Parenchymschädigmig treten sie da-
gegen alle schon kurz nach der Injektion in den Kreislauf über. 
Die Fähigkeit der Leber zur Retention ist weitgehend verloren gegangen. 
Eine ähnliche, wenn auch lange nicht so starke Veränderung findet 
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sich auch bei der Blockierung des Retikuloendothels und nach der 
Cholesterinfütterung.  Nach Choledochusverschluss endlich trat eine 
mäßig vermehrte und verzögerte Abgabe in das Blut ein. Die Retentions-
kraft der Leber ist nicht in Mitleidenschaft gezogen. Es tritt nur der 
normalerweise in die Galle abströmende Anteil in das Blut über. 

Das Anionendefizit (Abb. 2) als Ausdruck der Abgabebilanz nach 
dem Blute und der Feinheit des Ionengleichgewichts zeigt nun, dass 
für die Aufrechterhaltung der Funktion in erster Linie wieder das Leber-
parenchym selbst verantwortlich ist. Bei Gallenstauung ohne Parenchym-
veränderung bleibt das Anionendefizit wie normal völlig konstant. 
Nach Phosphorvergiftung treten erhebliche Schwankungen auf.  Die 

Richtung dieser Schwankungen ist 
20'  60'  dieselbe, wie wenn die Injektion 

direkt in den grossen Kreislauf er-
folgte.  Die normale Lebersperre 

4-5  fällt also aus. Neben dem Leber-
parenchym kommt aber für die 
Erhaltung der Funktion auch dem 

,P. .  Retikuloendothel ein gewisser, wenn 
,'  auch gegenüber diesem zurück-

tretender  Einfluss  zu.  Nach 
Blockierung ohne histologisch nach-

- 15  weisbare Parenchymveränderungen 
treten ebenfalls mäßige Schwan-
kungen des Anionendefizits auf. 
Die Störung der Leberfunktion 

war auch in ihrer Wirkung auf den 
Gesamtorganismus deutlich.  Es 

Abb. 2. Anionen-Defizit-Differenz.  liess sich nachweisen, dass auch 
die Störung des Säurebasengleich-• 

gewichtes der Schädigung der Ionenregulation parallel geht. Auffallend 
war eine abnorm toxische Wirkung der K-Zufuhr.  In allen Versuchen 
mit starker Parenchymschädigung trat nach der Injektion der Exitus 
ein, obwohl dieselben kleinen Dosen wie in allen übrigen Versuchen 
angewandt wurden. 

überträgt man die im Experiment gewonnenen Erkenntnisse auf 
die Verhältnisse beim Leberkranken, so wird ohne weiteres klar, warum 
therapeutisch in der Salzzufuhr bei schweren Leberschädigungen besondere 
Vorsicht geboten ist. Die normalerweise bedeutungsvolle Sperrwirkung 
der Leber ist ausgefallen. Die physiologische Belastung während der 
Verdauungstätigkeit durch den Zu- und Abstrom von Ionen und die 
Änderungen des Säurebasengleichgewichtes stellen an sich schon eine 
Aufgabe dar, der die Leber nicht mehr voll gewachsen ist. Wird diese 
Belastung noch durch die exogene. Zufuhr von Salzen erhöht, so muss 
infolge des Ausfalls der abstumpfenden Leberwirkung auch die Belastung 
des Gesamtorganismus vermehrt werden. Bei Erhaltensein der übrigen 
Regulationsmechanismen besteht zwar noch die Möglichkeit, den Körper 
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Cohelochusanferbkidung 
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vor Schädigungen zu bewahren. Wir wissen jedoch noch nichts darüber, 
wieweit bei Schädigungen der Leber auch die übrigen Regulations-
mechanismen in Mitleidenschaft gezogen sind. Dass die Zufuhr einzelner 
Ionen auch für die Leber selbst nicht ohne Bedeutung ist, geht aus dem 
Verhalten nach K-Zufuhr hervor.  Es mahnen diese Beobachtungen 
zur Vorsicht  gegenüber der gelegentlich bei Lebererkrankungen 
empfohlenen Behandlung. mit Kaliumsalzen.  Aber auch darüber 
hinaus wird man stets bei der therapeutischen Anwendung von Mineral-
stoffen auf die spezielle Funktionsstörung der Leber Rücksicht nehmen 
müssen. 

LXXIII. 

Spektrophotometrisehe Harnfarbmessungen 
bei Lebersehädigung und gesteigerter Hämolyse. 

Von 

Ludwig Heilmeyer (Jena). 

M. D. u. H.!  Vor einem Jahre konnte ich an Hand von Farb-
messungen mit dem Pulfrichschen Stufenphotometer zeigen, dass bei 
allen Erkrankungen, die mit einer Schädigung der Leber oder ge-
steigertem Blutzerfall einhergehen, die Farbstoffausscheidung im Ham 
bedeutend gesteigert ist.  (Der auf dasselbe spezifische Gewicht von 
1020 reduzierte Farbwert des Harns war in diesen Fällen um das zwei-
bis zehnfache über den normalen Mittelwert erhöht. Ebenso verhielt 
sich die Gesamtfarbstoffausscheidung in 24 Stunden.) Von Anfang an 
war es wahrscheinlich, dass das Urobilin an dieser Vermehrung der 
Harnfarbe nur einen geringen Anteil hat.  Zur weiteren Klärung der 
Natur der bei diesen Störungen vermehrt ausgeschiedenen Harnfarb-
stoffe, wurden spektrophotometrische Untersuchungen des Hams vor-
genommen. Als Instrument diente das der medizinischen Klinik Jena 
von der Notgemeinschaft deutscher Wissenschaft dankenswerterweise 
zur Verfügung gestellte Spektralphotometer von König & Martens. 
Durch Messung der Lichtabsorption in 15-20 Spektralabschnitten 
über das ganze Spektrum hin wurden sogenannte typische Farbkurven 
pathologischer und normaler Harne gewonnen.  Ausserdem wurden 
derartige Farbkurven vom möglichst rein dargestellten Urobilin, Uro-
erythrin und dem sogenannten Farbstoffrest, d. i. dem Farbstoff, der 
nach Entfernung der beiden anderen Farbstoffe aus dem . Ham noch 
zurückbleibt, aufgenommen.  Mit Hilfe der spektrophotometrischen 
Daten der drei genannten Komponenten konnten die gewonnenen 
normalen und pathologischen Harnfarbkurven analysiert und der 
Anteil der drei Komponenten am Harnfarbwert annähernd errechnet 
werden. Die Ergebnisse waren folgende: 
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1. Das Urobilin ist nur einer der Farbstoffe, die bei Leberschädigung 
und vermehrtem Blutzerfall im Ham erscheinen.  Es hat am Harn-
farbwert einen geringen Anteil, der normalerweise 1% und weniger, 
bei Urobilinurien bis zu 10% beträgt. (Für frische Harne.) 

2. Unter den Begleitfarbstoffen des Urobilins ist der wichtigste 
das Uroerythrin. Es findet sich sehr häufig im normalen Ham und hat 
durchschnittlich 15% Anteil am Harnfarbwert.  Bei Leberschädigung 
und vermehrtem Blutzerf all ist es sowohl absolut, wie relativ stark 
vermehrt und kann bis zu 50% des Harnfarbwertes ausmachen. 

3. Auch der Farbstoffrest ist in diesen Fällen vermehrt, wenn auch 
nicht in demselben Maße wie die beiden anderen Komponenten. Wichtig 
ist aber die Tatsache, dass die in pathologischen Fällen gewonnenen 
Farbstoffrestkurven mit den normalen übereinstimmen. Daraus folgt: 

4. Bei Leberschädigung und gesteigerter Hämolyse treten keine 
neuen Farbstoffe im Ham auf. Die Ilarnfarbe ist dabei aus denselben 
Komponenten zusammengesetzt wie bei Gesunden. 

5. Das Urobilin kann trotz sicher gesteigerter Hämolyse im Ham 
nur sehr wenig oder gar nicht vorhanden sein. In solchen Fällen ist 
immer Uroerythrin vermehrt vorhanden. Diese Tatsache wurde auch 
experimentell durch Phenylhydrazinversuche erhärtet. 

Dem Physiologen legen die gefundenen Tatsachen die Vermutung 
nahe, dass es neben dem Urobilin noch andere Abbauprodukte des 
Blutfarbstoffs gibt, die bei Leberschädigung und vermehrtem Blut-
zerfall im Ham erscheinen. Ich möchte das für das Uroerythrin an-
nehmen.  Der Kliniker wird daraus folgern, dass die Beachtung der 
Gesamtfarbe des Hams für alle Fragen der Leberschädigung und der 
Hämolyse mindestens ebenso viel sagt, als der Nachweis des Urobilins 
und Urobilinogens. 

LXXIV. 

(Aus dem Klinischen Institut der II. Medizinischen Klinik, 
v. Müller, München.) 

Vergleichende Untersuchungen über den Porphyringehalt 
tisehfertiger Nahrungsmittel als der möglichen Quellen 

der Körperporphyrine. 
Von' 

Prof. Dr. Hugo Kämmerer und Dr. Johannes Gürsehing. 

Nachdem durch die Untersuchungen der letzten Jahre, besonders 
durch die Hans Fischers, nachgewiesen wurde, dass nicht etwa nur 
bei kongenitaler Porphyrie und bei gewissen Vergiftungen Porphyrine 
im Organismus nachweisbar sind, sondern dass auch jedes normale 
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Individuum Porphyrin enthält, ist die Frage offen, ob den Porphyrinen 
des Körpers eine physiologische Bedeutung zukommt. Darüber kann 
allerdings bis jetzt noch kaum etwas Sicheres ausgesagt werden. Ins-
besondere ist die Synthese des Hämoglobins noch dunkel. Nach Fischer, 
ferner nach Borst und Königsdörffer erfolgt die Synthese des 
Hämoglobins im frühembryonalen Leben, wahrscheinlich aus Proto-
porphyrin. Auch beim Erwachsenen darf eine Neusynthese des Hämo-
globins über die Stufe des Protoporphyrins angenommen werden, wenn 
auch für einen sicheren Nachweis die Porphyrinbefunde beim Erwachsenen 
zu spärlich sind. Es ist zwar auch nicht sicher erwiesen, aber immerhin 
nicht unwahrscheinlich, dass die im Körper vorhandenen Porphyrine 
imstande sind, bei Einwirkung starker Sonnenbestrahlung die Oxy-
dation zu steigern.  Gaffron konnte zeigen, dass es mit Hilfe der 
manometrischen Methode nach Haldane- Bac rof t gelingt, Photo-
oxydation des Serumeiweisses durch Porphyrine in vitro nachzuweisen. 
Wir haben diese Versuche nachgeprüft und konnten sie bestätigen. Vor 
kurzem hat Smetana (Journ. of exp. med. Bd. 47, 1928) in Reagenz-
glasversuchen zeigen können, dass porphyrinhaltige Blutproben, die 
man dem Sonnenlicht aussetzte, eine Verminderung des 0 und eine 
Vermehrung der CO2 zeigten. Stellt man sich die geringen Porphyrin-
mengen des normalen Körpers vor, so ist nicht unmöglich, dass sie im 
Verein mit dem Sonnenlicht eine lebensnützliche Wirkung durch An-
f ach.ung der Oxydation entfalten.  Derrien schliesslich kommt 
auf Grund seiner Befunde zur Ansicht, dass die Porphyrine vielleicht 
bei dem Vorgang der Kalz if ikation eine Rolle spielen. Man findet 
Porphyrin stets im Skelett junger Säugetiere und zwar im Ossifikations-
bereich; die Eileiter des Huhnes zeigen in dem die Schale sezernierenden 
Bereiche rote Fluoreszenz. E. F ränk el fand elektive Affinität jugend-
lichen Knochengewebes für die Ablagerung von Porphyrin. 

'Ober die Entstehungsmöglichkeiten der Körperporphyrine kommen 
hauptsächlich zwei Theorien in Betracht. Nach der einen entstehen die 
Porphyrine im Körper durch Synthese. Diese Bildung findet sich nach 
Hans Fischer bei der kongenitalen Porphyrie. Als zweite Möglichkeit 
ist die exogene Aufnahme fertig gebildeter Porphyrine, d. Ii. der in 
Nahrungsmitteln und Getränken vorhandenen Porphyrine in Erwägung zu 
ziehen. Sollte diese Annahme gerechtfertigt erscheinen, so müsste man vor 
allem wissen, ob denn mit einer Resorption von Nahrungsmittelpor-
phyrinen vom Magen-Darmkanal aus zu rechnen ist. Aller Wahrscheinlich-
keit nach ist diese Frage zu bejahen, nachdem zwar noch wenige, aber 
immerhin ganz einwandfreie Versuche am Menschen von H. Fischer und 
Hilger ausgeführt wurden. Sc hum m stellte zuerst die Tatsache fest, 
dass Fleischnahrung beim Menschen Vermehrung von Koproporphyrin 
im Harn bewirkt.  Das vermehrte Porphyrin kann hierbei allerdings 
dem Blutfarbstoff, dem Muskelfarbstoff oder dem im Fleisch bereits 
vorhandenen Porphyrin entstammen. Fischer und Hilger haben in 
dieser Richtung an einer männlichen Versuchsperson Versuche angestellt, 
in denen sie zunächst nachwiesen, dass bei fleischloser Kost das Porphyrin 
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des Harns gewaltig heruntergeht, wenn auch nicht verschwindet, dass. 
nach Einnahme von rohem Fleisch, Blutwurst, Lunge, Milch usw. 
stets eindeutig Porphyrin vermehrt auftritt, um nach Aussetzen dieser 
Speisen wieder zurückzugehen. Besonders wichtig für die Frage der 
Resorption war dann weiterhin der Nachweis, dass nach Einnahme 
von 90 mg, ja 1 mg Koproporphyrin am zweiten bis vierten Tag eine 
deutliche und eindeutige Vermehrung von Koproporphyrin im Ham 
auftrat.  Sehr bemerkenswert ist dann weiterhin, class auch Eingabe 
von Spinat eine intensive Vermehrung des Urinporphyrins ergab, 
Dieses Ergebnis entspricht bis zu einem gewissen Grad den Angaben 
Kitahar as , der allerdings nur bei Gaben von rohem, ungekochtem 
Spinatsaft reichliche Porphyrinvermehrung im Urin feststellte.  Dass 
eine Resorption der Porphyrine möglich sein muss und wahrscheinlich 
ist, dafür spricht u. a. auch die nahe Verwandtschaft mit Chloro-
phyll, dessen Resorbierbarkeit für Herbivoren und wahrscheinlich 
auch für den Menschen Roessingh (aus der Klinik von Hymans 
van den Bergh) nachwies.  Allerdings wird offenbar nur so viel 
Porphyrin resorbiert, bzw. im Körper zurückgehalten, als für diesen 
unschädlich ist.  Wir haben Mäuse wochenlang mit Porphyrinwasser 
getränkt, ohne dass es ihnen etwas schadete und ohne dass sie Er-
scheinungen von Lichtüberempfindlichkeit zeigten. Ähnliche langfristige 
Mäuseversuche hat, wie wir nachträglich feststellten, auch Smetana 
mit dem gleichen Ergebnis vorgenommen. Für rasche Ausscheidung 
sprechen die Versuche H. Fischers, bei denen nach Eingabe von 
Koproporphyrin schon am fünften Tag der Urin wieder normale Werte 
zeigte. 

Ist nach allem an der Resorbierbarkeit von Porphyrinen im Magen-
Darmkanal kaum zu zweifeln und ist es weiterhin wahrscheinlich, dass 
den im Organismus vorhandenen Porphyrinen eine physiologische und 
eine noch sehr der Erforschung bedürftige pathologische Bedeutung 
zukommt, so schien es uns interessant, einen Überblick über den 
Porphyringehalt tischfertiger menschlicher Speisen zu bekommen. 

Solche Untersuchungen, durch die in immerhin verhältnismäßig 
kleinen Mengen von Substanz Porphyrine nachgewiesen werden sollten, 
sind eigentlich erst durch die Lumineszenzanalyse möglich geworden. 
Handelt es sich doch für gewöhnlich um so kleine Mengen, die der 
Tageslichtspektroskopie entgehen, im Ultraviolettlicht aber eine 
mehr oder weniger intensive Fluoreszenz geben, deren Lage im Spektrum 
bestimmt werden kann. So konnte bei vielen unserer Nahrungsmittel 
im Lumineszenzspektrum Protoporphyrin und Koproporphyrin unter-
schieden werden. 

Unsere Methode war die folgende: 
Die «Substanz wurde zunächst in eine solche Form gebracht, bzw. so 

zerkleinert, dass sie der Essigsäureäther-Extraktion möglichst zugänglich 
wurde. Zu einem Teil Substanz kommt ein Teil konzentrierter Essigsäure. 
Nach kurzer Durchmischung wird ein Teil Äther dazu gebracht und etwa 
eine Stunde in der Schüttelmaschine geschüttelt.  (Zu Flüssigkeiten wird 
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nur etwa ein Fünftel konzentrierter Essigsäure zugesetzt.) Dieses Extrakt 
wird filtriert und mit Wasser gewaschen, zur Entfernung von möglichst 
viel Essigsäure.  Dann Ausschüttelung im Scheidetrichter, zunächst mit 
30 ccm 3-5%iger Salzsäure, unter Umständen auch nach Wi llstädter 
mit 0,1 % iger Salzsäure. Nach genügender Ausschüttelung wird einmal die 
Salzsäurelösung im Ultraviolettlicht unmittelbar geprüft, dann aber durch 
Versetzen mit Natriumazetat das Porphyrin in 10 ccm Äther übergeführt. 
Mit dieser Ätherfraktion wird die Lokalisation des Emissionsstreifens im 
Lumineszenzspektrum bestimmt, sowie eine approximative quantitative 
Abschätzung vorgenommen. Zu letzterem Zweck dienten uns transparente 
Farbenfolien (nach dem Muster Hymens v. d. Bergh, der mit Farbkeilen 
arbeitete) mit zehn Abstufungen von Grün, die je nach der Intensität der 
roten Fluoreszenz den roten Spektralstreif en in verschiedener Weise zum 
/Verschwinden bringen. 

Für die Spektralanalyse der- Porphyrinlumineszenzen verwandten wir 
ein Steinheilsches Spektroskop und Ultraviolettlicht.  Der Emissions-
streifen des Protoporphyrins zeigt durchschnittlich die Wellenlänge 2=632, 
des Koproporphyrins 2=625, des Chlorophylls 2= 670-650. 

Mit Hilfe der transparenten Farbenfolien können wir z. B. feststellen, 
dass eine bekannte Koproporphyrinlösung von 1:100 000, die also in 1 ccm 
Vioo mg Koproporphyrin enthält und durch unser Grünfilter N.-9 eben zum 
Verschwinden gebracht wird.  1:500000 (1/500  mg) durch N-7, 1:1000000 
(hiess  mg) durch N.-1.  Auf diese Weise ist eine approximative Schätzung 
des Porphyringehaltes möglich. Es ist ausserordentlich wichtig und wurde 
von uns streng beobachtet, alle verwendeten Gefässe aufs gründlichste 
vor der Benützung von den letzten Porphyrin.spuren zu befreien.  Wir 
reinigten unsere Gefässe stets • mit Salzsäure und essigsaurem Äther. 

Wir haben unsere Ergebnisse in der folgenden Tabelle zusammen-
gefasst: 

Tabelle I. 

Die Stärkemessungszahlen (Rubrik 4) wurden sämtlich auf Substanzmengen 
von 250 g reduziert. 

Untersuchtes 
Material 

Zustand Wellenlänge 
..-1 
ä 
rt 

Porphyrin-
art, 

Bemerkung 

Rindfleisch rohl) — 636,5 10 Protoporph. 
99 gekocht — 634 10  

Kalbfleisch roh — 635 8 99 

99 gekocht — . 636 6  
Schweinefleisch roh — 634,7 9 9 9 

99 gekocht — 634 5 99 

Schinken roh — 633,7 9 
geräuchert gekocht — 635,7 9 e, 

Rinderleber roh — 637 10 daneben 

PP gekocht — 636,5 9 >9 
Spuren von 

Koproporphyr. 

1) Das Fleisch wurde beim Metzger gekauft, war also etwa 24 h 
gelagert. 
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Untersuchtes  
Material 

Zustand Wellenlänge 

o 
ele 
..... 
cn 

Porphyrin- 

art 

Bemerkung  

Rinderniere roll 627 — 3 Kopropor. 
99 roh — 634 4 Protoporph. 
„ gekocht 626,5 — 3 Kopropor. 

gekocht — 632 4 Protoporph. 

Rinderlunge 
9f 

roh 
roh 

625,5 
— 

— 
635 

7 
9 
Kopropor. 
Protoporph. 

, 

f f gekocht 624 — 5 Kopropor. 
99 gekocht — 635 8 Protoporph. 

Kalbshirn roh — — — — grünliche 
Fluoreszenz. 

Hirschfleisch roh — 634 10 Protoporph. 
9f gekocht — 634,5 10 „ 

Blutwurst gekocht 635,5 9 e, 

Leberwurst gekocht — 632 3 
Huhn roh — 634,5 9  

gekocht — 635,5 9 9, 

Hering geräuchert — 632 2 1 f 

K ar pf e n roh — 631,5 2  
gekocht — 632 3 fe 

Kabeljau roh — 625,7 7 Kopropor. 
fe gekocht — 626,7 8 93 

Hühnerei roh — 636 7 Protoporph. 
,, gekocht — 636 6 f e 

Kuhmilch roh — — — — Fluoreszenz 
schwach rot. 

gekocht 628 1 Kopropor. Streifen Behr 
schwach, Mes 
sung unsicher 

99 roh 624 — — 99 
Fluoreszenz 
unsicher. 

Yoghurt — 627 — 1,5 I! 

Emmenthaler — 628 — 9 f 9 

Gorgonzola — 625,7 — 11 f 9 

Brot (Roggen) — 627,5 — 4 
Semmel — 627,5 — 2 ef 

Reismehl roh — — — — ganz schwachi 
grünliche 
Fluoreszenz. 

Kartoffeln roh — — — Fluoreszenz 
schwach gran 
rot, keine 
Streifen. 

99 gekocht — — _ Fluoreszenz 
schwach grat 
blau, keine 
Streifen. 

Spinat roh 628 — .2 Kopropor. daneben Ohio 
roph nicht 
messbar. 

gekocht — 1 
Rotkraut roh — — — — 

t, 
ff 

gekocht 
geschimmelt 

— 
626,5 

— 
— 

— 
4,5 

— 
Kopropor. 
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Untersuchtes 
Material 

Wellenlänge 
A 
,',-e' 
x., 

Porphyrn in-Zustand 
art 

Bern erkung 

Wirsing roh 624 — 0.5 Kopropor. Messung un-
gefähr, da sehr 
schwach. 

99 gekocht — — — _ geringe rötliche 
Fluoreszenz 
nicht messbar. 

Grüne Erbsen gekocht 624,5 — 2 Kopropor. 
(Konserven) 

Gelbe Rüben roh — — _ Fluoreszenz 
grünlich-blau 

39  99 gekocht _ _ 
• _. —  gelblich 

99  99 verschimmelt — 632 2 pro toporp h. stark rot 

Sauerkraut roh 625 — — Kopropor. sreolg feworaecshze 

schwache 
Streifen 

99 gekocht — — — — Fluoreszenz 
grünlich, keine 
roten Straiten. 

Tomaten roh 633 — 1,5 Protopo rph. 

Äpfel roh — 676 1 — Chlorophyll 

Dörrzwetschgen roh — 669 — — 99 

Itote Rüben roh — —  _ schwach rötl. 
Fluoreszenz. 

99  99 gekocht — — — — schwacher 
unmessbarer 
Streifen. 

Kaffee gekocht — — — — Fluoreszenz 
stark grün. 

Kakao ungekocht — — — — intensiv grüne 
Fluoreszenz. 

Bier, dunkel — — 626 5 Kopropor. 

Weissbier — — 626,75 4 99 

R Ot Weiii — — — — — schwach grünl. 
Fluoreszenz. 

Weisswein — — —  — schwach grünl. 
Fluoreszenz. 

Es fällt zunächst auf, dass in einer ganzen Reihe von tischfertigen 
Speisen Porphyrin in nicht unbeträchtlicher Menge nachweisbar ist. Die 
Erhitzung bei der Zubereitung hat keinen wesentlich verringernden oder 
vermehrenden Einfluss. Man hat lediglich den Eindruck, dass durch 
den Koagulationsprozess des Kochens das Porphyrin etwas schlechter 
extrahierbar ist. Die stärksten Porphyrinlieferanten sind augenscheinlich 
die animalischen Nahrungsmittel, besonders Fleisch. Wie ersichtlich, 
handelt es sich hierbei vor allem um Pro t op orphyrin. Da das von uns 
genossene Fleisch in der Regel einige Tage lagert, kommen vor allem 
autolytische Prozesse in Betracht. Fischer und Kämmerer haben vor 
einigen Jahren gemeinsam mit Kühner nachgewiesen, dass bei der 
sterilen Autolyse von rohem Fleisch reichlich Protoporphyrin entsteht. 
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Es ist sehr bemerkenswert, dass wir in den Nieren neben Proto-
porphyrin auch nicht unbeträchtliche Mengen von Koproporphyrin 
fanden, Spuren scheinen sich auch in Leber und Lunge zu finden. Während 
die Fleischarten unserer warmblütigen Schlachttiere keine so wesent-
lichen Unterschiede zeigten, dass sie nicht zwanglos auf zufällige und 
technische Varianten bezogen werden könnten, ist bei den Fischen 
der Gehalt an Protoporphyrin deutlich geringer als beim Fleisch. 
'Unwillkürlich vergleicht man den weissen Muskel des Fisches mit dem 
roten des Säugetieres. Aber es wäre doch ein zu rascher Schluss, deswegen 
auf. die Abhängigkeit des Porphyringehalts Vom Muskelfarbstoff zu 
schliessen. Bei Kabeljau fanden wir bei drei verschiedenen Exemplaren 
ein Porphyrin von der Wellenlänge 626 (627,5-625,7-626,7).  Es 
handelt sich also bei diesem Seefisch um Koproporphyrin, wofür 
uns zunächst eine Erklärung fehlt. 

Hühnereier, roh wie gekocht, nicht nur ihre Schalen, enthalten 
reichlich Protoporphyrin, bekanntlich identisch mit Ooporphyrin. 

In frischer Kuhmilch fand sich nur eine sehr geringe Menge von 
Koproporphyrin. In den gegorenen und gefaulten Milchprodukten 
war deutlich Koproporphyrin, ziemlich beträchtlich in den beiden 
untersuchten Käsearten enthalten, aber kein Protoporphyrin. Auch 
Brot und Semmel lieferten uns Koproporphyrin, was zweifellos 
mit der Hefezubereitung zusammenhängt.  Die Vegetabilien 
waren in frischem Zustand, roh wie gekocht, arm an Porphyrin oder 
frei davon. Eine gewisse Schwierigkeit ergibt sich bei der Lumineszenz-
analyse von vegetabilischen Substanzen durch das Chlorophyll, das 
bekanntlich ebenfalls stark rot fluoresziert.  Spektroskopisch ist "die 
Unterscheidung jedoch leicht, da der Emissionsstreifen des Chlorophylls 
sich bei 670-650 findet. Frei von Porphyrin erwiesen sich in frischem 
Zustand alle untersuchten Vegetabilien ausser Spinat, Erbsen und 
Tomaten. Die beiden ersteren enthielten etwas Koproporphyrin, dieses 
merkwürdigerweise etwas Protoporphyrin. Im Bier lässt sich reichlich 
Koproporphyrin nachweisen, offenbar wegen der Hefegärung.') 
Im Wein fanden wir nichts. 

Wenn Rotkraut und Gelbrüben frisch untersucht wurden, so 
fand sich sowohl im rohen als im gekochten Zustand kein Porphyrin. 
Blieben jedoch diese Nahrungsmittel einige Tage einfach an der Luft 
stehen, so dass sie bakterieller Zersetzung und wie der Augenschein 
zeigte, der Verschimmelung preisgegeben waren, so ergab sich bei beiden 
ein nicht unbeträchtlicher Porphyringehalt von der Wellenlänge 626-632. 
Hefe wurde dabei im mikroskopischen Präparat nicht gefunden, es 
scheint demnach, dass entweder andere Mikroorganismen als 
Hefe ebenfalls Porphyrin enthalten können oder dass diese Mikro-
organismen die chlorophyllähnlichen Farbstoffe der untersuchten Gemüse 
zum Teil in Porphyrine verwandeln können. Das legte die Frage nahe, 
ob nicht im Dickdarm durch bakterielle Tätigkeit aus 

1) Vgl. auch Fischer u. Pützer, Hoppe-Seyler Bd. 153, S.204, 
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vorher nicht porphyrinhaltigen pflanzlichen Nahrungsmitteln Porphyrin 
gebildet werden könnte. Wir bereiteten uns daher je einen Liter Spinat-
aufschwemmung und Kartoffelaufschwemmung in Wasser, 
teilten diesen Liter in zwei Hälften zu je 500 ccm.  Jede dieser Hälften 
wurde mit Stuhlbakteriengemisch beimpft.  Die eine Hälfte 
wurde unmittelbar nach der Beimpfung auf Porphyrin untersucht, 
die andere nach dreitägiger Bebrütung im Brutschrank.  Der Ausfall 
ist aus nachstehender Tabelle ersichtlich. 

Tabelle II. 

Porphyrinbildung aus Vegetabilien durch Bakterientätigkeit. 

Rotkraut . . . 

Gelbrüben  . 

Spinat . . . 

Kartoffeln    

Reis    

roh 
gekocht 
geschimmelt 
roh 
gekocht 
geschimmelt 
frisch 
3 Tage mit Stuhlbakter. 
frisch 
3 Tage mit Stuhlbakter. 
frisch 
3 Tage mit Stuhlbakter. 

Porphyrinmenge 

O 

O 

A 

626,5 

632 
628,3 
631,5 

031,7 

626,7 

Besonders klar und eindeutig ist der Versuch mit der Kartoffel-
aufschwemmung, die vorher kein Porphyrin, nach der Bebrütung 
Stärke 6 enthielt. Die Wellenlänge war 631, wahrscheinlich handelt es 
sich also um ein Gemisch von Proto- und Koproporphyrin. Die mikro-
skopische und kulturelle Untersuchung ergab: 

Im frischen Präparat waren in der drei Tage bebrüteten Spinatauf - 
schwemmung, die eine stark sauere Reaktion zeigte, zahlreiche, vielfach 
zu langen Fäden auswachsende Stäbchen, aber keine Hefe zu finden. Bei 
der ebenfalls stark saueren Kartoffelaufschwemmung fanden sich im frischen 
Präparat ebenfalls ganz beherrschend Stäbchen, vereinzelt auch etwas 
Hefe. Die Kulturen einmal auf alkalischem Agar, dann auf sauerem Bier-
würzenagar ergaben nur Stäbchen und Kokken, aber keine Hefe. 

Es ergibt sich also, dass Hefen bei diesem Gärungsprozess keine 
oder nur eine untergeordnete Bedeutung haben.  Es müssen also 
auch  Darmbakterien  imstande  sein,  aus  pflanzlichem 
Nährsubstrat Porphyrin zu bilden.  Man ist daher zu der 
Annahme genötigt, dass anscheinend völlig porphyrin-
freies pflanzliches Material im Darm beträchtlich Por-
phyrin zu liefern imstande ist. 

Diese Beobachtung wurde uns bestätigt, als wir Reisaufschwem-
mung in gleicher .Weise mit Stuhlbakterien bebrüteten. 
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in der sofort untersuchten Probe fand sich nichts, nach dreitägiger 
Bebrütung sehr deutlich Koproporphyrin (Wellenlänge 626,7). Dieses 
Ergebnis ist von Bedeutung für die Erklärung der Versuche von Borst 
und Königsdörf fer, die bei Fütterung von Mäusen mit porphyrin-
freiem Reis keine Porphyrinfreiheit der Tiere erzielen konnten. Offenbar 
also deswegen nicht, weil das Porphyrin im Darm gebildet wird. Wenn 
auf chlorophyllhaltige Mahlzeit wie Spinat der Koproporphyringehalt des 
Harns steigt, so braucht das also nicht eine Umwandlung des Chlorophylls 
in Koproporphyrin durch die Körperzellen zu bedeuten. - Denn einmal 
ist Koproporphyrin schon vorgebildet vorhanden, dann ist Zunahme 
des Porphyrins, auch des Koproporphyrins im Darm möglich. 

Das Angebot an Porphyrin bei einer durchschnittlichen Ernährung 
ist also pro Tag nicht sehr gross, aber immerhin auch nicht unbeträchtlich. 
Setzen wir z. B. für einen Tag folgende Speisenfolge fest: 

Kaffee mit 50 g Milch, zwei Weissbrot a 50 g 
250 ccm Yoghurt, 50 g Roggenbrot 
200 g Rindfleisch, 200 g Spinat, 50 g Emmenthalerkäse, 50 g Brot, 
500 ccm Bier 
Kaffee mit 50 g Semmel, 50 coin Milch 
100 g Fleisch, 100 g Tomaten, 100 g Brot, 50 g Käse, 500 ccm Bier. 

In diesen Speisen finden sich schätzungsweise 0,03 mg (berechnet 
0,0296 mg) Porphyrin und zwar ungefähr 0,015 mg Protoporphyrin 
und 0,014 mg Koproporphyrin bereits vorgebildet.  Dabei ist jedoch 
in Rechnung zu setzen, dass durch die bakteriellen Prozesse des Darms 
die Zunahme eine ganz beträchtliche sein kann, sowohl des Fäulnis-
porphyrins (-Protoporphyrins, Kämmererporphyrins) durch alkalische 
Fleisch- und Blutfäulnis, als des Koproporphyrins durch sauere Gärung. 
Zieht man noch in Betracht, dass wir wohl aus den Nahrungsmitteln 
nicht alles Porphyrin restlos erfassen konnten, so stimmt die Zahl 
von 0,03 mg gut zu der von Günther festgestellten Tagesmenge 
Porphyrin im menschlichen Urin (bei 25% unter 0,001 mg, bei anderen 
0,04-0,06-0,09 mg usw.). 

Nach unseren Ergebnissen halten wir für wahrscheinlich, 
dass der normale Organismus aus diesem Vorrat seinen 
Bedarf an Porphyrinen ergänzt, wollen aber als ungelöste 
Frage dahingestellt sein lassen, ob er daneben noch seine 
Zellen zur Synthese von Porphyrinen heranzieht. 

Eine Frage, zu der diese Nahrungsstudien nur die Vorstufe sein 
sollten, weiter zu untersuchen, erscheint uns sehr wichtig: Ob gewisse 
Lichtüberempfindlichkeiten der Haut vielleicht durch ein gesteigertes 
Angebot Non Porphyrinen, eine erhöhte Resorption oder eine gestörte 
Ausscheidung durch Nierenschädigung erklärt werden könnten. 

Jedenfalls zeigen die Versuche, dass auch bei rein 
vegetabilischer, ja anscheinend auch chlorophyllfreier 
Ernährung dem Körper der wichtigste Bestandteil des 
'Blutfarbstoffmoleküls in den Nahrungsstoffen geboten 
wird, besonders wenn diese lange genug im Dickdarm 
bakterieller Gärung preisgegeben sind. 
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LXXV. 

Untersuchungen an einem Fall von Diabetes insipidus. 

Von 

Hans Frhr. von Kress (München). 

Pathogenese und Stoffwechselvorgänge beim Diabetes insipidus 
sind vorerst so ungeklärt und die Literaturberichte hierüber vielfach 
widersprechend, dass es berechtigt erscheint, die beim einzelnen Fall 
erhobenen Befunde darzulegen.  Die Forschung auf diesem Gebiet 
krankt daran, dass es schwer ist, echte Diabetes in.sipidus-Fälle abzu-
grenzen von Polyurien, die begründet sind in Anomalien im Urogenital-
traktus. Auf Grund eigener Erfahrungen halten wir es für nötig, jeden 
als Diabetes insipidus imponierenden Fall einer eingehenden urologischen 
Untersuchung zu unterziehen, die bei unserem Fall vorzunehmen 
Professor K i e 11 e u t hn e r die Liebenswürdigkeit hatte. 

Unseren Fall haben wir über längere Zeit hinweg auf gleichmäßig 
kochsalzarme Kost eingestellt und haben ihm dann morgens eine Zulage 
von 8 g Kochsalz gegeben.  Das nämliche Quantum Kochsalz wurde 
ihm einige Tage später unter denselben Bedingungen mit gleichzeitiger 
Hypophysininjektion verabfolgt. 

Der Patient wurde angehalten, zweistündlich Urin zu lassen, die 
Urinmenge wurde zusammen mit der in dem betreffenden Zeitabschnitt 
jeweils aufgenommenen Flüssigkeit registriert. (Demonstration). 

Was nun die Flüssigkeitsbilanz anlangt, so ist deutlich zu erkennen, 
dass im Versuch ohne Hypophysin mehr Flüssigkeit ausgeschieden als 
eingenommen wurde und dass sich dann unter Hypophysin die gegen-
teilige Erscheinung geltend machte. Es fällt auf, dass die Flüssigkeits-
aufnahme am Belastungstag mit Hypophysin nur um wenig geringer 
war als am Vergleichstag. Ich glaube, wir können,eben auch bei echten 
Diabetes insipidus-Fällen bisweilen das Moment der gewohnheitsmäßigen 
Vieltrinkerei erst nach länger dauernder Hypophysinmedikation aus-
schalten.  Dass am Hypophysintag das Bedürfnis nach Flüssigkeits-
aufnahme wohl geringer war, sehen Sie daraus, dass der Patient nachts 
nicht durch den Durst geweckt wurde, was während der vorhergegangenen 
Wochen ständig der Fall war. 

Auf der Kurve ist weiterhin eingezeichnet das spezifische Gewicht 
der einzelnen Harnportionen, dessen Maximum am hypophysinfreien 
Tag 1006, am Hypophysintag hingegen 1018 betrug. In analoger Weise 
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war der prozentuale Kochsalzgehalt unter Hypophysin ein beträchtlich 
höherer als am Vergleichstag. Errechnet man nun den absoluten Wert 
der ausgeschiedenen Chloride in der jeweils 24stündigen Harnmenge, 
so ergibt sich die Tatsache, dass, wie es auf der Kurve dargestellt ist, 
.am Tag der Belastung ohne Hypophysin die 8 g Kochsalz in der grossen 
Harnmenge wieder zur Ausscheidung gelangten, am Hypophysintag 
hingegen nur 3,5 g wieder zum Vorschein kamen. Es findet also die 
von einzelnen Autoren bereits erwähnte Beobachtung eine Bestätigung, 
.dass unter Hypophysin mit dem Wasser Chloride retiniert werden. 

Wohin ist das restliche Kochsalz gelangt ? 
(Demonstration.) Die Tageskurve des Blutkochsalzspiegels beginnt 

früh nüchtern an den beiden Vergleichstagen mit etwa 580 mg %, hält 
sich dann am Tag ohne Hypophysin dauernd über diesem Wert, während 
sie unter Hypophysinmedikation absinkt auf einen Wert von 560 mg% 
und darunter. Es muss demnach die Erniedrigung des Blutkochsalz-
spiegels unter Hypophysin nicht durch vermehrte Ausscheidung, sondern 
•durch Einwanderung der Chloride ins Gewebe erzielt worden sein. 
Gleichzeitig mit dem Blutkochsalzspiegel wurde auch der Blutzucker-
gehalt jeweils festgestellt.  Er zeigt unter diesen Bedingungen am 
Hypophysintag einen wesentlich höheren Anstieg als am Vergleichstag. 

Wie verhält sich nun die Kochsalzpassage bei länger dauernder 
Hypophysinmedikation ? 

Es wurde dem Patienten fünf Tage lang die übliche, in ihrer Zu-
sammensetzung wegen der Kontrollversuche genau festgelegte Kranken-
hauskost verabreicht und in den darauffolgenden fünf Tagen die gleiche 
Kostform unter täglich einmaliger Hypophysininjektion wiederholt. 
Dabei trat gleichfalls am ersten Tag Retention von Kochsalz auf, an 
'den beiden folgenden Tagen zeigte sich vermehrte Chloridausscheidung, 
•denn trat Na Cl-Gleichgewicht ein. 

(Demonstration.) Von diesen beiden Perioden sehen Sie die Tages-
kurve des Blutkochsalzspiegels jeweils vom fünften Tag hier aufgezeichnet. 
Unter der üblichen Krankenhauskost zeigte sich ein den ganzen Tag 
über hochbleibender Kochsalzspiegel mit Werten über 620 mg %.  Im 
Verlauf der Hypophysintage sank er dann allmählich ab, um am fünften 
'Tag die um ca. 100 mg% tiefer liegenden, subnormalen Werte zu erreichen. 

Die ohne Hypophysin bei unserem Fall bestehende Hyperchlorämie 
ist sicherlich von Bedeutung für die Schnelligkeit der Wasserausscheidung. 
Um das zu demonstrieren, haben wir Wasserausscheidungsversuche vor-
genommen, einen am Tag nach Abschluss der eben erwähnten fünftägigen 
Hypophysinmedikation, demnach bei noch niedrigem Blutkochsalz-
spiegel, den anderen bei hohem Blutkochsalzgehalt nach einigen Tagen 
frei gewählter Kost. Im ersteren Falle wurde nach fünf Stunden die 
.aufgenommene Wassermenge von 1500 ccm knapp ausgeschieden, im 
letzteren war sie unter der wasserdiuretischen Wirkung des hohen Blut-
kochsalzspiegels bereits nach drei Stunden überschiessend entleert. 
Unbeeinflusst bietet unser Fall demnach die Verhältnisse des sogenannten 
'Tachyurikers dar. 
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Die Hypophysinwirkung bei ihm ist eklatant. Es gelingt mit Hypo-
physin den Blutkochsalzspiegel herabzudrücken, ihn niedrig zu halten, 
die Konzentration des Urins zu erhöhen, bereits nach einer Medikation 
von wenigen Tagen auch die Flüssigkeitsaufnahme erheblich zu ver-
mindern und Na Cl- Gleichgewicht zu erzielen. 

Weitere Untersuchungen sind noch im Gange. Vor ihrem Abschluss 
wage ich es nicht, über die Pathogenese resp. den Sitz der Unstimmigkeit 
bei diesem Fall eine Vermutung zu äussern. 

Aussprache. 

Herr Volhard 
macht darauf aufmerksam, dass Professor Lang in Petersburg den Stand-
punkt vertritt, dass die Spontangangrän der Jugendlichen und die Ray-
naudsche Krankheit auf einer Hyperadrenalinämie beruht. Seine Schüler 
glauben auch mit der Methode des überlebenden Darmes eine solche nach-
gewiesen zu haben. Lang hat daraufhin in solchen Fällen einseitige Neben-
nierenentfernung machen lassen und über erstaunliche Erfolge der Operation 
berichtet. 

Herr P. Krause (Münster i. W.) 
weist im Anschluss an die Bemerkung von Volhard darauf hin, dass auch 
eine Beeinflussung der Nebennieren durch Röntgenstrahlen erfolgen kann, 
wie vor allem die sorgfältigen Untersuchungen von Holfelder und Peiper 
ergeben haben. Therapeutische Untersuchungen am Menschen liegen beim 
Morbus Addisonii, bei Hypertonie, beim Diabetes mellitus und anderen 
Erkrankungen vor. Bevor man zur Operation in solchen Fällen raten würde, 
käme nach dem jetzigen Befund eine Röntgentherapiebestrahlung der 
Nebennieren in Betracht. Näheres siehe „Handbuch der Röntgentherapie", 
Verlag von Georg Thieme, Leipzig, Bd. 3, S. 155. 

LX XVI. 

Zum Mechanismus der Blutzuckerregulation. 
(Serienuntersuchungen am spritzenden Arterienblut.) 

Von 

Priv.-Doz. Dr. 0. Klein (Prag). 

Bisher war es allgemein üblich, das Verhalten des Blutzucker-
spiegels und die Blutzuckerregulation im Kapillarblut zu untersuchen. 
Die Methode bestand darin, dass man in bestimmten Zeitabständen 
Kapillarblut zur Bestimmung des Blutzuckergehaltes aus Fingerbeere 
oder Ohrläppchen entnahm. Bei alien auf diese Weise erhaltenen Blut-
zuckerkurven herrscht eine gewisse Willkür.  Sie besteht in der will-
kürlichen Wahl des Zeitpunktes der Blutentnahme. Bei Beurteilung des 
Verhaltens des Blutzuckerspiegels und der Blutzuckerregulation an der 

Kongrese f. innere Medizin. XLI. 32 
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Hand solcher Blutzuckerkurven wird mehr oder minder vorausgesetzt, 
dass sich der Blutzuckerspiegel zwischen den einzelnen fixen Punkten 
der Kurve im ganzen und grossen kontinuierlich in einer Richtung 
bewegt oder wenigstens nur wenig von dieser abweicht. Uns erschien 
es aus bestimmten Gründen von Interesse, von dieser bisher üblichen 
Betrachtungsweise abzugehen und das Verhalten des Blutzuckerspiegels 
'und den Mechanismus der Blutzuckerregulation von einem anderen 
Gesichtspunkt aus und mit anderer Methode zu studieren., 

Die Tatsachen, die uns hierzu veranlassten, waren kurz folgende: 
1. Die vielfachen Widersprüche in den Angaben über die Differenz 
zwischen der Höhe des Blutzuckerspiegels im arteriellen und venösen 
Blut.  2. Die von uns gemachte Beobachtung, dass unter extremen 
Bedingungen, so z. B. im Stadium der Insulinhypoglykämie, sich der 
:Blutzuckerspiegel im Kapillarblut sehr schnell ändert.  Im Insulin-
schock kurz hintereinander entnommene Blutproben aus der Finger-
heere zeigten in bezug auf die Höhe des Blutzuckers eine sehr schlechte 
Übereinstimmung, während unter anderen Bedingungen bei Anwendung 
der gleichen Methodik die Übereinstimmung der Blutzuckerwerte stets 
eine vollkommene war.  Diese Tatsachen sprachen dafür, dass unter 
gewissen Umständen der Blutzuckerspiegel in ganz kurzer Frist be-
deutenden Änderungen unterliegen mag. Wir gingen nun dieser Frage 
in der Weise nach, dass wir das Verhalten des Blutzuckerspiegels im 
arteriellen Blut in ganz kurzen Zeitabständen untersuchten. Neben der 
Möglichkeit, das Verhalten des Blutzuckerspiegels in ganz kurzen Zeit-
intervallen in dichter Serie verfolgen zu können, bot uns die Untersuchung 
des Blutzuckerspiegels im arteriellen Blut noch den Vorteil, dass wir das 
Verhalten des Blutzuckerspiegels und die Blutzuckerregulation an dem 
Blute verfolgen konnten, das direkt von Herzen kommt: es kommen in 
dem Verhalten des Blutzuckerspiegels im arteriellen Blut der Einfluss 
der zentralen Faktoren der Blutzuckerregulation viel mehr zur Geltung 
als im Kapillarblut, da ersteres von der Einwirkung der Peripherie, der 
Gewebe auf das Verhalten des Blutzuckerspiegels besser isoliert erscheint. 

Die Methode, der wir uns bedienten, war die Perkutanpunktion der 
Arteria radialis. Statt der kurzen Hürterschen Kanüle verwandten wir 
eine gewöhnliche Rekordnadel mit kurzer Spitze und 0,6-0,8 mm 
Lumen. Diese Nadel blieb durch mehrere Minuten in der Arterie stecken. 
Alle 30 Sekunden wurden einige Tropfen spritzenden Blutes in einer 
kleinen paraffinierten Schale aufgefangen, schnell pipettiert und nach 
Hagedorn- Jensen verarbeitet. In der Zwischenzeit liessen wir das 
Blut in 'die Rekordspritze einströmen.  Dem arteriellen Druck, der • 
den Spritzenstempel weitertreibt, leisteten wir durch Gegendruck mit. 
der Hand entsprechenden Widerstand, auf diese Weise hatten wir es in 
der Hand, den Blutverlust auf ein Minimum zu beschränken. Er betrug 

ib in einer Versuchsdauer (Dauer der Arterienpunktion) von 4-6 Minuten 
nicht mehr als 40-50 ccm Blut. Kontrollversuche zeigten, dass unter 
diesen Versuchsbedingungen fast nie eine Aderlasshyperglykämie ein-
tritt. Wenn dies der Fall ist, so ist der Anstieg des Blutzuckers ganz 
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minimal (4-6 mg %) und es erfolgt derselbe erst in der 6. Minute. 
In der Regel ändert sich bei nüchternen im KH-Stoffwechsel und 
vegetativen Nervensystem unbeeinflussten Versuchspersonen bei dieser 
Versuchsanordnung der Blutzuckerspiegel durch 4-6 Minuten fast gar 
nicht.  Die Änderungen des Blutzuckerspiegels betrugen bei den ver-
schiedenen Kontrollversuchen nicht mehr als 4-6 mg % innerhalb 
von 4-6 Minuten, in vielen Fällen betrug die Änderung nur 2 mg % 
während einer Versuchsdauer von 3-4 Minuten. Das sind Schwankungen, 
die wohl innerhalb der Fehlerquelle der Methode gelegen sind. 

Wir haben nun mit dieser Methode das Verhalten des Blutzucker-
spiegds im arteriellen Blut unter dem Einfluss verschiedener auf den 
KH-Stoffwechsel und das vegetative Nervensystem einwirkender 
Faktoren untersuchtl). Die Resultate waren in vielfacher Hinsicht über-
raschend. Es ergab sich, dass der Blutzuckerspiegel im arteriellen Blut 
unter den letztgenannten Bedingungen ganz bedeutenden Schwankungen 
unterworfen ist.  Die grössten derartigen ganz kurzfristig innerhalb 
von 30 Sekunden ablaufenden Oszillationen konnten im Insulinschock 
beobachtet werden.  Sie betragen 100 % des Ausgangwertes absolut 
40-50 mg % innerhalb von 30 Sekunden. Aber auch ohne Zustande-
kommen von Hypoglykämie, wenn der Insulindosis entsprechend KU 
zugeführt wird, zeigt der Blutzuckerspiegel unter Insulinwirkung die 
genannten Oszillationen, wenn sie auch nicht so bedeutend sind wie die 
im Insulinschock beobachteten. Es finden sich ferner diese Oszillationen 
des Blutzuckerspiegels im arteriellen Blut in einer bestimmten Phase 
der KH-Assimilation, so in der Zeit von 20 Minuten bis 3 Stunden nach 
peroraler Zufuhr von Glukose. Die Schwankungen nach peroraler KH-
Zufuhr sind dort grösser, wo auch die Hyperglykämie im Kapillarblut 
eine höhere ist. So sind sie nach Glukosezufuhr wesentlich intensiver 
als nach Zufuhr von Lävulose 2). 

Nach intraduodenaler Einspritzung von Glukoselösungen erfolgt 
der Anstieg des Blutzuckerspiegels im arteriellen Blute erst in der 
4.-5. Minute nach der Einspritzung.  Bei diesem ersten Anstieg des 
Blutzuckerspiegels zeigt die Blutzuckerkurve bei Stoffwechselgesunden 
kontinuierlichen Charakter 3). Sie zeigt keine Schwankungen. Die Oszilla-
tionen treten erst 2-3 Minuten später auf und sind zunächst sehr gering-
gradig und werden dann immer deutlicher. Unmittelbar nach intra-
venöser Injektion von Zuckerlösungen zeigt die Blutzuckerkurve bei 
nüchternen Individuen im arteriellen Blut bei Untersuchung nach der 
angegebenen Methode gleichfalls kontinuierlichen Charakter. Erfolgt die 
intravenöse Injektion in einer bestimmten Phase der KIT-Assimilation 
etwa 1-3 Stunden nach peroraler Glukosezufuhr, so resultieren Blut-
zuckerkurven, die ein Interferenzphänomen darstellen zwischen dem 

1) Gemeinsame Untersuchungen mit H. Holzer u. J. Heinemann. 
2) s. Ztschr. f. Kl. Med. 109, 389, 1928, Med. Klinik 1081, 1928. 
8) M M. Wschr. im Druck. 
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kontinuierlichen,  nach intravenöser  Zuckerinjektion  beobachteten 
Kurventypus und dem diskontinuierlichen, nach peroraler Zuckerzufuhr 
oder unter Insulinwirkung beobachteten Kurventypus, der durch die be-
schriebenen kurzfristigen Oszillationen charakterisiert ist. Diese Kurven 
lassen ruckweise Änderungen und Oszillationen erkennen, wenn die-
selben auch nicht so deutlich sind wie bei den Kurven, die nach peroraler 
Glukosezufuhr oder unter Insulinwirkung allein erhalten werden. Am 
deutlichsten wird die Interferenz zwischen den beiden Kurventypen bei 
den Versuchen, bei welchen das Verhalten des Blutzuckei•spiegels im 
arteriellen Blute nach intravenöser Glukoseinjektion bei im Stadium der 
Insulinhypoglykämie befindlichen Versuchspersonen verfolgt wurde. Die 
kurzfristigen Oszillationen, die den kontinuierlichen Ablauf der Blut-
zuckerkurve unterbrechen, derselben sozusagen aufgesetzt scheinen, 
werden hier besonders schön erkennbar. 

Oszillationen des Blutzuckerspiegels im arteriellen Blute werden 
hervorgerufen, bzw. beeinflusst durch alle das vegetative Nervensystem 
beeinflussenden Pharmaka 1). Ausser unter Insulinwirkung konnten wir 
auch miter Adrenalinwirkung derartige Oszillationen des Blutzucker-
niveaus im arteriellen Blute feststellen. Hier hängt die Intensität der 
Schwankungen ab vom Zeitpunkt, in welchem nach Adrenalininjektion 
das Blut untersucht wird, ferner von der naturgemäß wechselnden 
Adrenalinempfindlichkeit des betreffenden Individuums. Diesbezüglich 
steht die Insulinwirkung in einem gewissen Gegensatz. Die unter Insulin-
wirkung beobachteten Oszillationen waren stets maximal, gleichgültig, 
ob es sich um Stoffwechselgesunde oder Diabetiker, im vegetativen 
Nervensystem erregbare Individuen oder andere Kranke handelte. Die 
Oszillationen konnten auch in einer bestimmten Zeit nach Atropin-
injektion beobachtet werden.  Dagegen fehlten sie oder waren wenig 
ausgesprochen unter dem Einfluss jener Gifte, welche den Parasympathikus 
reizen oder den Sympathikus ausschalten. So fanden sie sich nur in sehr 
geringem Grade unter Wirkung von Pilokarpin, Physostigmin. Unter 
Ergotaminwirkung fehlten sie vollständig. Weitere Versuche ergaben, 
dass der Blutzuckerspiegel im arteriellen Blut sogleich (30 Sekunden) 
nach intravenöser Insulininjektion eine bedeutende Senkung zeigt und 
gleich anschliessend die charakteristische Wellenbewegung erkennen lässt. 
Die durch das Insulin erzeugte Senkung und Wellenbewegung des 
arteriellen Blutzuckerniveaus wird weitgehend beeinflusst, bzw. auf-
gehoben, wenn die intravenöse Insulininjektion bei unter Atropin- oder 
Ergotaminwirkung stehenden Individuen vorgenommen wird.  Nach 
vorheriger Atropininjektion wird die durch die intravenöse Insulinzufuhr 
erzeugte Senkung des Blutzuckerspiegels verzögert, die Wellenbewegung 
deutlich . abgeflacht.  Durch vorherige Ergotamininjektion wird die 
Senkung des Blutzuckerniveaus und die Wellenbewegung, die sonst durch 
das Insulin hervorgerufen wird, deutlich abgeschwächt oder ganz auf-
gehoben. Auch durch vorherige Pilokarpininjektion werden die durch die 

1) Ztschr. f. Klin. Med. im Druck. 
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intravenöse Insulininjektion bewirkte Senkung und Wellenbewegung des 
Blutzuckerspiegels im arteriellen Blute abgeschwächt.  Aus diesen 
Beobachtungen folgt, dass die beschriebenen kurzfristigen Schwankungen 
des Blutzuckerspiegels im arteriellen Blute in enger Beziehung zum Reiz-
zustand des vegetativen Nervensystems stehen, es folgt daraus ferner, 
dass diese Oszillationen durch Ausschaltung des Sympathikus, bzw. 
Reizung des Parasympathikus mehr abgeschwächt oder aufgehoben 
werden, als dies umgekehrt durch Parasympathikusausschaltung bewirkt 
wird. Es ist demnach vor allem der Sympathikus für das Zustande-
kommen der beschriebenen Wellenbewegung des Blutzuckerniveaus 
im arteriellen Blute verantwortlich zu machen. Dies mag auch bei den 
maximalen Oszillationen des Blutzuckerspiegels, wie sie unter Insulin-
wirkung, insbesondere während der Insulinhypoglykämie beobachtet 
wurden, der Fall sein!  Auf den durch das Iniulin bewirkten Para-
sympathikusreiz erfolgte der Gegenstoss des Sympathikus mit Adrenalin-
mobilisierung.  Alle bisherigen Ergebnisse sprechen dafür, dass diese 
typischen Oszillationen des Blutzuckerspiegels im arteriellen Blut, wie 
sie nach peroraler Zuckerzufuhr in einer bestimmten Phase der Kli-
Assimilation, insbesondere aber unter Insulinwirkung (Insulinhypo-
glykämie I) aber auch unter Adrenalinwirkung beobachtet wurden, auf 
das Gegenspiel, auf schnell aufeinander folgenden Stoss und Gegenstoss 
der die Zuckerausschüttung in der Leber fördernden und hemmenden 
vegetativ-nervösen, bzw. hormonalen Einflüsse zurückzuführen sind. 
Während unmittelbar nach intraduodenaler Zuckerzufuhr und nach 
intravenöser Zuckerinjektion die Blutzuckerkurve zunächst kontinuier-
lichen Charakter zeigt (Verteilungs- oder Resorptionskurve), ist die bei 
Eintritt der Assimilation stätigkeit im Kohlenhydratstoffwechsel und der 
damit verbundenen Aktivierung vegetativ nervöser und hormonaler 
Faktoren resultierende Blutzuckerkurve (Reizkurve oder Assimilations-
kurve) durch jene beschriebene Wellenbewegung des Blutzuckerniveaus 
im arteriellen Blute scharf charakterisiert. 

Die Intensität dieser Wellenbewegung, d. h. die Häufigkeit der 
Oszillationen und die Amplitude der einzelnen Wellen mag dabei einerseits 
proportional der Grösse des Reizes, andererseits der Reizbarkeit pro-
portional sein. In diesem Sinne stellen die beschriebenen kurzfristigen 
Oszillationen ges Blutzuckerniveaus im arteriellen Blute ein 1VIiniaturbild 
der in längerer Frist ablaufenden Änderung des Blutzuckerspiegels im 
Kapillarblute dar (z. B. grosse Schwankungen bei Diabetikern, geringere 
bei Stoffwechselgesunden, grosse Schwankungen unter Insulinwirkung, 
grosse Schwankungen nach Glukose, geringe nach Lävulosebelastung). 
Die beobachteten Vorgänge zeigen mis, dass die Regulation des Blut-
zuckerspiegels in Form einer Wellenbewegung mit mehr oder 'minder 
schnell ablaufenden Oszillationen erfolgt, die sowohl vom Reiz als auch 
von der Eigenart der vegetativ-nervösen Regulation des betreffenden 
Individuums abhängen. Es pulsiert also nicht nur das Blut, sondern 
auch die Stoffe pulsieren in einem das betreffende Individuum 
charakterisierenden Rhythmus. 
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Es ist klar, dass auch in bezug auf die weiteren Fragen des 
Mechanismus der Blutzuckerregulation diese Ergebnisse von wesentlicher 
Bedeutung sind. So ist z. B. ein Vergleich zwischen der Höhe des Blut-
zuckerspiegels im arteriellen und venösen Blute unter gewissen Be-
dingungen (nach Zuckerzufuhr, unter Insulinwirkung usw.) bei der so 
schnell erfolgenden Veränderung des Blutzuckerspiegels im arteriellen 
Blute weder angebracht noch überhaupt möglich. Desgleichen muss die 
Frage der sogenannten Nierenschwelle bei der Zuckerausscheidung 
durch die Niere und des sogenannten kritischen Blutzuckerniveaus bei 
der Berücksichtigung dieser Ergebnisse vollständig revidiert werden. Es 
erklären sich jetzt auch die Widersprüche in den Befunden, die jene Fragen 
betreffen. Die Nierenschwelle können wir naturgemäß nur nach dem 
Blutzuckerspiegel des arteriellen Blutes beurteilen.  Wir müssen uns 
vergegenwärtigen, dais die Höhe des Blutzuckers im Kapillarblut hier 
gar nichts besagt und nur einen zufällig getroffenen Punkt einer stets 
fortschreitenden Bewegung, einer stets an- und absteigenden Kurve 
darstellt. 

dIR 

LXXVII. 

Über den kritischen Blutzucker. 

Von 

Elias und Fell (Wien). 

Über das Schicksal der Kohlehydrate im intermediären Geschehen 
ist uns bereits ausserordentlich viel bekannt. Über die Bedingungen, die 
den Übergang des Zuckers aus dem Blut in den Harn beherrschen, über 
die normale und pathologische Physiologie der Nierenschwelle für Zucker, 
oder, wie wir zu sagen pflegen, des kritischen Blutzuckers wissen wir 
noch verhältnismäßig wenig. Seit Jahren haben wir, Dr. B. Fell und 
ich, an der I. medizinischen Klinik in Wien Versuche zur Klärung dieser 
Frage angestellt. Von einigen Reihen dieser Untersuchungen am Menschen 
möchte ich Ihnen je eine Kurve demonstrieren. (Demonstration). 

An der normalen Kurve sehen Sie, dass nach intravenöser Injektion 
'von Glukose der kritische Blutzucker, also der Blutzucker, bei dem eben 
noch Zucker in. den Harn übertritt, bei 160 mg % liegt. Ebenso hoch 
ungefähr liegt bei demselben Menschen der kritische Blutzucker im auf-
und absteigenden Schenkel der Blutzuckerkurve, wenn man Adrenalin 
,spritzt. 

,  •Wenn man hingegen den Menschen in lordotischer Stellung im 
Bett liegen lässt, steigt der kritische Blutzucker bedeutend an. 
Ebenso hebt eine subkutane Pilokarpin-Injektion den kritischen 
Blutzucker, während auch massive Atr o pin -Dosen den kritischen 
Blutzucker unverändert lassen. 
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Die negativen Versuche wurden am Hund mit besonders grossen 
Dosen des zu untersuchenden Giftes nachgeprüft.  Ebenso warden 
am Hund vaguserregende Mittel untersucht, die man am Menschen in 
wirksamen Dosen nicht recht geben kann: Phys o stigm in und Cholac yl 
(Cholinpraeparat). Auch diese Vagusmittel treiben den kritischen Blut-
zucker hinauf.  Aus der letzten Kurve entnehmen Sie, ,dass auch das 
Pit u itrin. die Nierenschwelle für Zucker erhöht. 

Während wir früher durch unsere Untersuchungen des kritischen 
Blutzuckers an verschiedenen klinischen Patienten gewissermaßen nur 
Einzelbefunde für die betreffende Krankheit erheben konnten, hoffen 
wir jetzt durch gewissenhafte Analyse der Befunde ein tieferes Ver-
ständnis und die Kenntnis allgemeinerer Gesetze zu gewinnen.  Als 
Beispiel sei die Beobachtung angeführt, dass Fälle von Diabetes 
insipidus und manche Fälle von Enzephalitis im Gegensatz zu 
normalen auch auf Pituitrin keine Änderung der Nierenschwelle für 
Zucker aufweisen können, eine Beobachtung, die heute leicht erklärt 
werden kann. 

LXXVIII. 

über die Bedeutung 
von Sulfhydrilverbindungen für die Oxydationen. 

Von 

Prof. Dr. E. Gabbe (Würzburg). 

Mit 1 Abbildung. 

Bei den in den Zellen stattfindenden Oxydationen spielt nach den 
neueren Untersuchungen die Sulfhydrilgruppe eine wichtige Rolle. 
Diese SH-Gruppe vermag nämlich bei Gegenwart von Eisensalzen 
Wasserstoff von den zu oxydierenden Substanzen auf Luftsauerstoff zu 
übertragen und so als Katalysator der Zellatmung zu wirken. Bei meinen 
Untersuchungen stellte ich mir die Aufgabe, zunächst das Verhalten der 
in den Blutkörperchen vorkommenden SH-Verbindungen zu studieren, 
in der Hoffnung, auf diesem Wege auch am kranken Menschen Aufschluss 
über die Funktionen der Sulfhydrilgruppen gewinnen zu können. 

Den Ausgangspunkt der Versuche bildete die Beobachtung, über die 
ich schon an anderer Stelle 1) berichtete, dass bei der quantitativen 
Bestimmung der SH-Verbindungen im Blute nach P erlz we ig und 
Delure 2) dieselben nur im venösen Blute nahezu ausschliesslich in der 
reduzierten SH-Form gefunden werden, während sie im arteriellen Blute 
grösstenteils zur Disulfidform oxydiert sind. Es muss hieraus geschlossen 

2.) Klin. Woch. 1928, Nr. 47, S. 2273 und ebenda 1929 i. Druck. 
2) Biochern. Journ. 21, 1416, 1927. 
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werden, dass die SH-Verbindungen der Blutkörperchen — es handelt sich 
um das Glutathion von Hopkins und das Thionein von Benedikt und 
D akin — Wasserstoff von den Geweben zur Lunge transportieren, wo 
derselbe an Luftsauerstoff gebunden wird; der auf diese Weise in der 
Lunge gebundene Sauerstoff kann, wie eine Berechnung ergibt, bis zu 
10-20 % des . gesamten Sauerstoffverbrauches betragen, ist also von 
beachtenswerter Grössenordnung.  Diesen Sauerstoff, den die SH-
Gruppen des Blutes binden können, habe ich neuerdings auch direkt zu 
bestimmen gesucht.  In Versuchen, die mit reinem Plasma oder Serum 
angestellt wurden, das frei von Hämoglobin und somit auch frei 
von SH-Verbindungen war, wurde zu diesen im geschlossenen Barcroft-
Manometer Thioglykolsäure hinzugesetzt; dann konnte die Oxydation 
der SH-Gruppe an der auftretenden Sauerstoffabsorption gemessen 
werden. Derartige Versuche wurden angestellt mit Serumproben von 
Kaninchen und Meerschweinchen, die teils aus dem Blute des rechten 
Herzens, teils aus dem der Karotis gewonnen waren; es ergab sich dann 
bei Verwendung des aus dem rechten Herzen stammenden Serums ein 
durchschnittlich doppelt so grosser Sauerstoffverbrauch als bei dem 
Serum aus arteriellem Blut.  In Analogie zu W ar burgs 1) Versuchen 
ist anzunehmen, dass es sich hier um Eisenverbindungen handelt, die 
durch die Oxydation der Thioglykolsäure nachgewiesen werden.  Die 
Versuche zeigen dann also, dass diese Verbindungen im Lungenkreislauf 
oxydiert werden. Diese Befunde stehen im Einklang mit neueren Unter-
suchungen von Eppinger und Schiller, sowie von Winterstein und 
Gollwitz er -Meier über Oxydationen von Blutbestandteilen im Lungen-
kreislauf. 

Der Umfang der Sauerstoffübertragung durch die SH-Verbindungen 
der Blutkörperchen ist offenbar von verschiedenen Bedingungen ab-
hängig, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann. Eine der 
wichtigsten dieser Bedingungen ist jedoch die Menge der in den Blut-
körperchen enthaltenen SH-Verbindungen. Es war daher eine besonders 
für klinische Fragestellungen wichtige Aufgabe, festzustellen, unter 
welchen Umständen sich die Menge der SH-Verbindungen in den Blut-
körperchen ändert. Ich untersuchte bereits früher [vgl. 1)] den Einfluss 
der Herabsetzung des Sauerstoffpartialdruckes in der Inspirationsluft, 
ferner den Einfluss von akuten und chronischen Blutverlusten sowie 
von Vergiftung mit Phenylhydrazin. Unter diesen Umständen ergab sich 
in allen Fällen eine Zunahme der Menge der SH-Verbindungen, die — 
berechnet als Glutathion — in wenigen Stunden 30-40 % betragen konnte. 
Neuerdings habe ich nun den Einfluss der Muskelarbeit auf den Gehalt 
des Blutes an Glutathion. geprüft. Die Versuche wurden gemeinsam mit 
Herrn Vogler angestellt, und zwar bisher nur an Tieren, nämlich an 
Ratten; in diesem Falle konnte auch der Glutathiongehalt verschiedener 
Organe mitbestimmt werden; es geschah dies nach der Methode von 
41'unni clif f e 2). Die eine Serie der Tiere wurde getötet, nachdem diese 

1) Biochem. Zeitschr. 187, 265, 1928. 
2) Mechem. Journ. 19, 194, 1925. 
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6 bis 8 Stunden bei 26° gehalten worden waren; bei dieser Temperatur 
verhalten sich die Ratten nämlich am ruhigsten. Die zweite Serie von 
Tieren wurde getötet, nachdem dieselben 2 bis 3 Stunden hindurch in 
einer Lauftrommel ziemlich bis zur Erschöpfung Muskelarbeit geleistet 
hatten. Das Ergebnis zeigt die Abbildung in Mittelwerten. Es wurde 
demnach der Glutathiongehalt des Blutes bei den Arbeitstieren im Mittel 
um 73 % höher gefunden als bei den Ruhetieren; da aber bei der Arbeit 
auch die Zahl der Blutkörperchen zunahm, und zwar im Mittel um 30 %, 
so beträgt die Zunahme des Glutathioügehaltes der einzelnen Blut-
körperchen nur 27 %. Es findet sich ferner noch bei den Arbeitstieren 
eine Zunahme  des  Glut-
athiongehaltes in der will-  200 
kürlichen Muskulatur und 
im Herzmuskel, und zwar 
um etwa 50 % des Gehaltes 
bei den Ruhetieren. In Lunge, 

150 
Leber, Milz und Niere ist 
ein ähnlicher Unterschied im  th 

e Glutathiongehalt  zwischen 
Arbeits-  und  Ruhetieren 
nicht erkennbar; ja es finden  *zis100 
sich durchschnittlich bei den 
Arbeitstieren etwas niedrigere .5; 
Werte für diese Organe als .1 
bei den Ruhetieren, besonders  50 
deutlich ist dies für die 
Lunge ausgesprochen. 

Oberblicken wir diese 
Befunde im Zusammenhang 
mit den vorhin erwähnten  g/a/  Muskel  /ferz I Lunge 
über den Einfluss der Atmung VjØ Ruhe-Tiere  rbeits-Tiere 
unter vermindertem Sauer-  iklit/e/werk von YO Tieren 
stoffpartialdruck, von Blut-  Abb. 1. 
verlusten und von Phenyl-
hydrazinvergiftung auf den Glutathiongehalt der Blutkörperchen, so 
ergibt sich, dass der Glutathiongehalt der Blutkörperchen, bzw. auch 
der Muskelzellen regelmäßig dann zunimmt, wenn die Ansprüche an 
die Atmungsfunktion dieser Zellen abnorm gesteigert sind. Es verdient 
ferner Beachtung, dass wir es bei dieser Zunahme des Glutathion-
gehaltes der Muskeln nach Arbeit mit einer dem Eiweißstoffwechsel 
zugehörigen Substanz zu tun haben. 

Bei unseren klinischen Beobachtungen war die Änderung des 
Glutathiongehaltes der Blutkörperchen besonders eindrucksvoll bei 
einigen Fällen von perniziöser Anämie, die wir z. T. in verschiedenen 
Stadien der Krankheit: bei starker Anämie und in der Remission ver-
folgen konnten. Bei diesen stieg der Glutathiongehalt der Blutkörperchen 
zur Zeit der Anämie bis auf das drei- bis vierfache der Norm an, um in der 

./1 
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Remission wieder abzufallen.  Schon bei gesunden Menschen fand ich 
Schwankungen im Glutathiongehalt des Blutes zwischen 22 und 45 mg %, 
die indes zu Änderungen des Hämoglobingehaltes und der Blutkörperchen. 
zahl Beziehungen nicht immer erkennen liessen. Bevor wir auch diese 
Unterschiede mit den jeweiligen Ansprüchen an die Atmungsfunktion 
der Zellen in Zusammenhang bringen dürfen, bedarf es wohl einer ge-
naueren Analyse der Kreislauf- und Atmungsverhältnisse, die die Aufgabe 
weiterer Untersuchungen zu sein hat. 

Zusammenfassung:  Die Sulfhydrilverbin,dungen der Blut-
körperchen (Glutathion und Thionein) transportieren Wasserstoff vorn 
Gewebe zur Lunge, wo derselbe an Sauerstoff gebunden wird. Die Menge 
dieser Substanzen nimmt beträchtlich zu bei Verminderung des Sauer-
stoffpartialdruckes in der Inspiration shift, bei Anämie nach Blutverlusten 
und nach Phenylhydrazinvergiftung, sowie bei Muskelarbeit; letztere 
bewirkt auch Zunahme des Glutathiongehaltes in der Muskulatur und 
im Herzmuskel. 

LXXIX,, 

Über Schwefelausscheidung im Ham 
insbesondere bei Diabetes und ihre Bedeutung 

für den Stoffwechsel. 
Von 

Dr. II. E. Büttner (Würzburg). 

Bekanntlich finden wir beim Diabetiker im Ham ausser Zucker 
und Ketokörpern eine beträchtliche Menge unvollständig oxydierter 
Substanzen, deren chemische Natur wir noch nicht näher kennen. Ich 
selbst habe hierüber an dieser Stelle früher berichtet. 

Aus den neueren Untersuchungen über die Bedeutung des 
Glutathions, über die Herr Gabbe eben sprach, geht hervor, dass die 
Sulfhydrilgruppen bei den Oxydationen eine wichtige Rolle spielen. 
Es liegt daher nahe zu vermuten, dass die vermehrte Ausscheidung 
dysoxydabler Substanzen mit einer Störung des Glutathionstoffwechsels 
in Zusammenhang stehen könnte. Um über diese Frage Aufschluss zu 
gewinnen, habe ich bei Fällen mit vermehrter Ausscheidung dysoxydabler 
Substanzen, d. h. mit vermehrter Ausscheidung des Vakat-O, in der 
Hauptsache bei Diabetikern die Schwefelausscheidung im Harn unter-
sucht und mit dem Vakat-O verglichen. 

In älteren Untersuchungen finden sich widersprechende Angaben 
über die Schwefelausscheidung beim Diabetes').  Ich fand bei drei 

1) Reale u. Velardi, Harnack u. Kleine cit. nach v. Noorden. 
Handbuch d. Path. d. Stoffwechsels. 
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leichten Fällen von Diabetes normale 5-Ausscheidung, sowohl des 
Sulfat-S, wie der übrigen Fraktionen. Bei elf schweren Fällen waren 
jedoch die Befunde andere.  Bei Untersuchungen längerer Perioden 
fanden sich regelmäßig ganz auffällige Steigerungen der S-Ausscheidung, 
wie sie bei Gesunden niemals beobachtet wurden. Die Ausscheidung 
des Sulfat-S entsprach dabei der Eiweisszufuhr in der Nahrung, d. h. es 
fand sich das Verhältnis Sulfat-S:N annähernd wie 1:5, nämlich 1:4,94, 
während ich bei Nichtdiabetikern 1:4,98 fand. Daraus darf man wohl 
schliessen, dass der exogene 5-Stoffwechsel nicht gestört ist. Die ge-
fundene veränderte 5-Ausscheidung bezieht sich vielmehr auf den Nicht-
Sulfat-S, d. h. auf den Neutral-S +Esterschwefelsäuren. Wurden die 
Esterschwefelsäuren gesondert• bestimmt, so erwies sich ihre Menge als 
normal. Es kann daher gesagt werden, dass bei schweren Diabetikern 
sehr häufig eine Zunahme des Neutral-S gefunden wurde. Dies ist um so 
auffallender, da bei gleicher Höhe der N-Zufuhr (bis zu 180 g Eiweiss 
pro die) die Menge des Neutral-S relativ und absolut herabgesetzt zu 
sein pflegt 1). Der Vakat-O war im allgemeinen bei vermehrtem Neutral-S 
ebenfalls erhöht. Eine strenge Parallelität wurde zwar nicht gefunden, 
:diese ist aber auch nicht zu erwarten, da am Vakat-O noch andere 
Substanzen, vor allem organische Säuren beteiligt sind. Immerhin darf 
man wohl sagen, dass an der Zunahme des Vakat-O beim Diabetiker den 
den Neutralschwefel enthaltenden Bestandteilen ein nicht unbeträcht-
licher Anteil zukommt. 

Nach den augenblicklichen Kenntnissen spielt der endogene S-Stoff-
wechsel eine wichtige Rolle bei den durch Dehydrierung vermittelten 
Oxydationen. Nach unserem Befunde liegt es daher sehr nahe, beim 
Diabetes eine Störung dieser Vorgänge zu vermuten. Um diese Auf-
fassung noch weiter zu stützen, habe ich Untersuchungen über S-Aus-
scheidung bei Zyankalivergiftung vorgenommen. Durch Zyankali wird, 
wie wir heute als sicher annehmen dürfen, die Funktion der Sulfhydril-
verbindungen gestört. Ich fand bei Vergiftung mit untertötlichen Dosen 
Zyankali den Neutral-S im Ham bedeutend vermehrt (bis auf das 
2 1/2 -3f ache) . 

Diese Versuche stützen also unsere Ansicht, dass beim Diabetiker 
der Stoffwechsel der Substanzen mit Sulfhydrilgruppen, besonders des 
Glutathions, in Mitleidenschaft gezogen ist. 

1) Folin cit. nach Bethe-E rnb d en, Handbuch d. n. u. path. Phys. 
Band 5, S. 900. 
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LXXX. 

über die physiologische und klinische Bedeutung 
der primären Insulinhyperglykämie: 

(Nach gemeinsam mit H. Kramer durchgeführten Untersuchungen.) 

Von 

Burger (Kiel). 

M. H.! Im Vorjahre habe ich Ihnen an dieser Stelle auseinander-
gesetzt, dass die Wirkung des Insulins auf den Blutzucker an die Mit-
beteiligung der Muskulatur gebunden ist. Wird im Tierexperiment am 
Hund durch Abklemmung der Iliacae - Subclaviae der Hauptteil der 
Muskulatur aus der Zirkulation ausgeschaltet, dann bleibt die intravenöse 
Insulininjektion praktisch unwirksam.  Erst nach Wiederfreigabe der 
Muskeldurchblutung erreicht eine intravenöse Insulininjektion die Ihnen 
bekannte Hypoglykämie. 

Gelegentlich dieser Untersuchungen ist es mir aufgefallen, dass 
unmittelbar nach der intravenösen Insulininjektion nicht eine Ver-
minderung, sondern eine Vermehrung des Blutzuckers einsetzt. Diesem 
Phänomen bin ich nun im Laufe des letzten Jahres im Verein mit meinem 
Mitarbeiter Dr. Kram er weiter nachgegangen. Das wesentliche Resultat. 
unserer am Menschen und an Tieren durchgeführten Untersuchungen 
über die primäre Insulinwirkung ist folgendes: 

Jede intravenöse Insulininjektion in der, Menge von etwa  Einheiten 
pro Körper-kg hat beim Menschen und Tier mit Regelmäßigkeit eine 
Vermehrung des Blutzuckers zur Folge.  Beim stoffwechselgesunden 
Menschen beträgt diese Vermehrung im Gesamtblut im Mittel 19,4 % 
des Ausgangswerts. Die Grösse der initialen Blutzuckervermehrung ist 
von verschiedenen Faktoren abhängig, unter denen der Ort der Appli-
kation obenan steht. Ihm erst folgt der Faktor der Insulin menge und 
der Faktor des Glykogengehalts der Leber. Wir haben an Hunden. 
festgestellt, dass die Vermehrung des 131utzuckers in der Jugularis nach 
Einspritzen des Insulins in die Pfortader oder einen ihrer Äste im Mittel 
von 21 Versuchen am Hund 35,3 % beträgt. Bei dieser Art der Appli-
kation sinkt der Zuckerwert erst 30 bis 40 Minuten nach der intraportalen 
Insulininjektion, unter die Norm ab. Die prozentische Steigerung des 
Blutzuckers scheint um so höher zu sein, je grösser der Glykogenverlust 
'der Leber ist. Die Senkung unter die Norm setzt um so später ein, je 
grösser der Glykogengehalt der Leber ist. Da diese Erhöhung des Blut-
zuckers auch bei nahezu vollkommener Ausschaltung der Muskulatur 
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aus der Zirkulation erreicht wird, bei Ausschaltung der Leber dagegen 
ausbleibt, ist es nahezu notwendiger Schluss, die Leber als Quelle der 
initialen Insulinhyperglykämie anzusehen. 

Eine weitere Folge unserer. Überlegungen ist, dass die Leber nach 
Insulininjektion an Glykogen verarmen muss.  Wir sind nun diesem 
Problem nachgegangen und haben an 15 somnifen-narkotisierten Hunden 
vor der intraportalen Insulininjektion mit Hilfe eines besonderen, 
hier nicht beschriebenen Verfahren, Reihenbestimmungen des Leber-
glykogens durchgeführt. Das Resultat ist durchaus eindeutig. Die Leber 
verliert regelmäßig nach intraportaler Insulininjektion ihr Glykogen. 
Der Verlust beträgt im Mittel von 15 Versuchen 28,6% des Ausgangs-
werts und zwar tritt der Maximalverlust in den ersten 20 Minuten 
nach der Injektion ein.  Die gleichzeitig durchgeführten Blutzucker-
bestimmungen in der Vena jugularis zeigten, dass die Glykogenverluste 
der Leber um so grösser sind, je höher der Blutzucker in der Jugularis 
ansteigt. Kontrollversuche mit Kochsalzinjektion in der Vena portarum 
lassen sowohl das Leberglykogen wie auch den Blutzucker im wesent-
lichen unverändert. 

Ich schliesse aus diesen Beobachtungen, dass die primäre Insulin-
hyperglykämie eine physiologische Erscheinung ist. Ihr Ausmaß hängt 
ab vom Glykogenreichtum der Leber. 

Diese Erfahrung wurde auf die Klinik übertragen, mit dem Ziele, 
festzustellen, ob bei lebergesunden und lebergeschädigten Menschen ein 
Unterschied in dem Grad der primären Insulinhyperglykämie sich zeigt. 
Die Resultate sind folgende: 

Die maximale Steigerung bei 12 lebergesunden Fällen nach intra-
venöser Injektion von % Einheiten Insulin Welcome pro kg Körper-
gewicht beträgt: 

bei 12 Normalfällen im Mittel . • . 19,6 % 
bei 5 Leberzirrhosen im Mittel  .  . 2,8% 
bei 9 Ikterusfällen im Mittel . . . . 6,7 % 
bei 3 Basedowfällen im Mittel  . .   6,1% 
bei 1 Myxödemfall   30,8 %. 

Es zeigt sich also, dass die primäre Insulinhyperglykämie auch 
beim gesunden Menschen eine physiologische Erscheinung ist.  Bei 
schwer Lebergeschädigten kommt diese primäre Insulinhyperglykämie 
offenbar aus dem Grunde nicht zustande, weil die Leber die Fähig-
keit, Glykogen zu speichern, verloren hat.  Bemerkenswerterweise ist 
es beim Basedow-Kranken offenbar infolge der Steigerung der Ver-
brennungen nicht zur Glykogenspeicherung gekommen und die primäre 
Insulinhyperglykämie aus diesem Grunde ausgeblieben, während um-
gekehrt beim Myxödem die Glykogenspeicherung zustande kommt und 
deshalb die primäre Insulinhyperglykämie besonders intensiv ausfällt. 



51.0  Schenk, Beziehungen des Fettstoffwechsels 

LXXXI. 

Beziehungen des Fettstoffwechsels zu demjenigen 
der Kohlenhydrate. 

Von 

Professor Dr. Paul Schenk (Marburg a. d. Lahn). 
Mit 3 Tabellen. 

Haben wir schon über die allgemeinen Aufgaben und die Regelung 
des Fettstoffwechsels nur sehr unklare Vorstellungen, so waren wir 
in bezug auf seine Beteiligung am Energieumsatz bis jetzt fast nur auf 
Vermutungen angewiesen.  Traube, sowie Fick und Wislizenus 
vermuteten zuerst in den Fetten „krafterzeugendes Brennmaterial" 
(Traube-Ficksche Hypothese).  1887 griff Chauveau diese Ansicht 
wieder auf und vermutete eine in der Leber erfolgende Umwandlung 
der Depotfette in die nach seiner Ansicht allein zur Arbeitsleistung 
verwendbaren Kohlenhydrate. 

Diese Annahme warf sofort die Streitfrage auf, ob das im Körper 
vorhandene Fett als solches oder erst nach Umwandlung in Kohlen-
hydrate verwendet werden könne. Während wir der lebenden Pflanzen-
zelle die Fähigkeit zu bedarfsmäßiger Überführung der aufgenommenen 
Fette in Kohlenhydrate nicht bezweifeln (Fleury, Maquenne, 
Pirschle), wird der tierische Körper hierzu trotz zahlreicher Hinweise 
von vielen Forschern auch heute noch nicht für fähig gehalten. Obgleich 
viele Untersuchungen für die Möglichkeit einer besonders von Ge el - 
muy d en befürworteten bedarfsmäßigen Glykoneogenie sprechen, halten 
Umber, Benedict, Tannhauser, Takao, Lusk und andere Forscher 
auch heute noch den Übergang von Fettsäuren in das Zuckermolekül 
für unmöglich, und lassen sie stets nur als solche am Umsatz teilnehmen. 

Den Weg dieser vielleicht möglichen Umwandlung zeigte uns bereits 
Minkowski mit seinem Hinweis auf die Ketonkörper; da Minko wsk is 
Schüler Kühnau durch Leberferment aus Oxybuttersäure Essigsäure, 
Bernsteinsäure, Fumarsäure, 1-Apfelsäure und anscheinend auch Brenz-
traubensäure abspalten lassen konnte, besteht kein Grund mehr, diesen 
von Knoop stets angenommenen Weg nicht für den des Überganges zu 
den Kohlenhydraten anzusehen. Doch benötigen wir noch weiterer und 
insbesondere überzeugender Hinweise. 

Allbekannt ist die starke Zucker-Ausschwemmung bei jeder 
angestrengten körperlichen Tätigkeit.  Ich habe jedoch schon ver-
schiedentlich darauf hingewiesen, dass bei längerdauernder Arbeit der 
"Blutzuckerspiegel ganz erheblich zu sinken pflegt (Medizinische Klinik 
1926, Nr. 17 und 18; Veröffentl. a. d. Geb. d. Heeressänitätswesens 
Heft 83, A. Hirschwald, Berlin 1928). Werte von 50 und 60 mg- % sind 
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z. B. nach Marathonläufen keine Seltenheit. Diese Beobachtung führt 
zwangsläufig zu der Frage, womit der Körper bei der sich hierin äussernden 
Kohlenhydratverarmung die weitere Arbeit leistet. Hat er die Fähigkeit, 
an den Stätten des Verbrauches aus anderen Stoffen Kohlenhydrate zu 
machen oder setzt er dort andere Stoffe um? 

Unsere zur Förderung dieser Frage durchgeführten Bestimmungen 
der im Blute kreisenden Fett-Phosphatid- und Cholesterin-
Mengen ergaben folgendes: 

Das venöse Blutplasma junger Männer enthält nachmittags 
200-350 mg-% Ges a mtf et t , selten mehr, bis etwa 550 mg-%. Nach 
kurzen scharfen Läufen steigt der Blutzuckerspiegel zwar erheblich 
z. B. bis auf 250 mg-% an, der Fettspiegel zeigt jedoch unregelmäßige 
Schwankungen: ist mitunter zwar erheblich gestiegen, nicht selten aber 
auch um ebensoviel gesunken, wie Tab. 1 zeigt. — Längere, mit Pausen 
durchsetzte schwere körperliche Arbeit wie Kugelstossen, Hammer-
werfen, ernsthafte Gymnastik steigert den Blutfettspiegel wie auch den 
Blutzuckerspiegel ganz erheblich. Ersteren um 80-150 mg- %, d. h. bis 
um die Hälfte des Ausgangswertes. — Während am Ende jeden Dauer-
laufes über mindestens 10 km der Blutzuckerspiegel erheblich gesunken 
ist, zeigt der Blutfettspiegel fast stets eine deutliche Erhöhung. 
Ist der Blutzuckerspiegel noch erhöht, so ist der Fettspiegel meist 
erniedrigt (Tab. 2). 

Zwar werden alle derartigen Veränderungen des Blutgehaltes einer 
Substanz zum Teil auch durch die bei der Arbeit oft ganz beträchtlichen 
Schwankungen der Blutdichte erheblich beeinflusst (die unsere Tabellen 
zeigen), doch weist die häufige Divergenz beider Stoffreihen darauf hin, 
dass hier Umsatzgrösse und Bedarf maßgeblicher sind als die physikalischen 
Einflüsse. — Etwas verwischt wird unser Urteil in dieser Beziehung auch 
noch durch die geringe Genauigkeit der heute üblichen Extraktionsverfahren 
bei der Bestimmung des Blutfettes. 

Einen wesentlich besseren Einblick in den Fetthaushalt bekommt man 
— nicht zuletzt wegen der bedeutend zuverlässigeren Technik — durch 
Beobachtung der Ph osph atide , die als wichtiger Teil der aktiven 
Fettformen, der Lipoide, für den Energiehaushalt von grosser Bedeutung 
sind. Ihre bekanntesten Vertreter dürften das Lezithin, das Kephalin 
und das Sphingomyelin sein. 

Das venöse Blutplasma enthält nachmittags etwa 5-13 mg Phos-
phatid-Phosphor (berechnet als Phosphorsäure), selten mehr. Sowohl bei 
kurzdauernden schweren Anstrengungen wie bei längeren nimmt er ganz 
deutlich zu, meist um die Hälfte oder sogar um den ganzen Ausgangswert 
wie Tab. 1 und 2 zeigen. Diese Schwankungen der Phosphatidwerte 
begleiten meist diejenigen des Gesamtfettes, _ sind jedoch häufig viel 
stärker ausgeprägt. Ihre deutliche Anteilnahme und oft Gegensätzlich-
keit zu den Schwankungen des Blutzuckerspiegels zeigt einwandfrei die 
rege und oft sehr erhebliche Beteiligung des Fettstoffwechsels an der 
Deckung unseres Energiebedarfes « bei schwerer körperlicher Arbeit. 

Sehr bemerkenswert ist auch, dass der Cholesterin- Stoffwechsel 
gleichfalls am Arbeitsumsatz teilnimmt. Er, ist ja auf eine bisher noch 



Tabelle I. 

Name 
Datum 

• 

1928  Leistung 
Zeitpunkt der 
Entnahme 

Gesamt- 

N2 

mg-% 

Gesamt- 
Eiweiss 

mg-% 

Blut- 

zucker 

mg-% 

Gesamt-

fett 

mg-% 

Phosphatide 

berechnet 

P205 

mg-% 

als 

II3PO4 

rng-% 

Bemerkungen  

D. W. 4. 7., 300 m-Lauf vorher 1156,4 7227,5 138 217 10,72 14,8 Scharfer Zeitlauf. 

19°° Uhr ' 5' nachher 1394,4 8715 197 286 14,77 20,8 

65'  „ 1125,6 7035 143 279 14,10 19,5 

II. 4. 7., 400 m-Lauf vorher 1310,4 8190 170 327 7,97 11,01 2 f 

193° Uhr 5' nachher 1436,4 8977,4 234 330 4,46 646 

65'  „ 1338,4 8365 146 261 3,90 5,51 

TUL 4. 7., 400 m-Lauf vorher 1153,6 7210 93 344,8 6,03 8,32 9, 

18°° Uhr 3' nachher 1596 9975 129 293,8 6,54 9,03 

60'  „ 1352,4 8452,5 107 191,8 3,21 4,43 

Mü. 29. 6., 1200 m-Lauf vorher 1453,2 9082,3 100 371,4 7,29 10,06 

18°° Uhr 1' nachher 1509,2 9432,5 221 293,8 -- - 

50'  „ 1310,4 8190,0 185 240,8 9,64 13,31 

- Bit. 29. 6., 1500 m-Lauf vorher 1450,4 9065 118 318,3 2,15 2,96 „ 

183° Uhr 1' nachher 1363,6 8522,5 243 269,3 5,68 7,84 

50'  „ 1050,0 6594 178 248,9 3,00 4,15 

No. 25. 5., 2400 m-Lauf vorher 1232 7700 181 412 - „ 

17°° Uhr sofort nachher 1442 9012,5 195 449 - 



Name 
Datum 
1928 

Leistung 
Zeitpunkt der 

Entnahme 

Gesamt- 

N2 

mg-% 

Gesamt- 

Eiweiss 

mg-% 

Blut- 

zucker 

mg-% 

Gesamt-

fett 

mg-% 

Phcsphatide 

berechnet 

P205 

mg-% 

als 

H2PO4 

mg-% 

Bemerkungen e 

Fr. 25. 5., 45' scharfes vorher 1148 7205 133 208 _ - Ara Schluss der mög-
lichst  vielseitigen 

16°° Uhr allg. Training sofort nachher 1302 8137,5 '191 351 - - übungsstunde  ein 

Bc. 6. 6., vorher 1106 6912 6 84 417 15,99 21,53 

400- bis 800 ni-Lauf, 

9, 

16°° Uhr sofort nachher 1260 7875,0 157 495 22,82 31,52 

Mo. 6. 6., 

170° Uhr 
,, vorher 

sofort nachher 
868 
980 

5425 
6125 

137 

179 

334 

481 

15,95 
20,62 

22,03 
28,47 

9,  

H. 8. 6., 

19°° Uhr 
,, vorher 

sofort nachher 

847 

1099 

5293,8 

6868,8 

98 

187 

449 

563 

2,31 

4,21 

3,19 

5,82 
e 9 

Neu 8. 6., „ vorher 1092 6825 153 554 2,77 3,82 
192° Uhr sofort nachher 1323 8268,8 168 579 6,44 8,89 

Ho. I. 9. 6., ,, vorher 812 5075 140 264 7,85 10,84 
20°° Uhr sofort nachher 1043 6518,8 186 376 10,65 15,12 

Sie 18. 6., " vorher 1204 7525 154 204,1 7,03 9,79 
16°° Uhr sofort nachher 1358 8487,5 194 288,8 9,19 12,63 

Der Einfluss schwerer körperlicher Arbeit auf den Gehalt des venösen Blutplasmas an Ei we iss, Zucke r, 
Fett und Phosphatiden Vorbehandlung wie zur -Abbildung 2). 
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Tabelle II. 

Name 
Datum 

1928 

Zeitpunkt 

der 

Entnahme 

Gesamt- 

N 2 

mg-°!0 

Gesamt- 

Eiweiss 

mg-°!0 mg-°!0 mg_o/0 

Blut- 

zucker 

Gesamt-

fett 

Phosphatide 

berechnet 

P205 
mg-°!0 

als 

l 113PO4 

i mg-% 

Bemerkungen 

J. 11. 6., vorher 833 5200 183 261,2 - - freies Choi. 31,4 

183° Uhr 5' nach dem Lauf 1120 7000 129 281,6 - - „  „ 63,3 

v. W. >9 vorher 840 5250 150 322,4 8,22 11,33 

sofort nach d. Lauf 1106 6912,6 86 383,3 12,29 16,89 

Ko. lf vorher 924 5769,7 180 447 4,41 6,09 
5' nach dem Lauf 1008 6340 149 492 - - 

F. 99 vorher 854 5337,4 186 315,4 4,29 5,93 
8' nach dem Lauf 1197 7481,2 142 368 10,0 13,81 

L. I. „ vorher 806 5231,3 193 163,2 8,06 11,12 

5' nach dem Lauf 1193 7456,3 138 195,5 16,56 22,88 

B. 16. 6., vorher 686 4287,5 181 122,4 9,48 13,10 
93° Uhr 5' nach dem Lauf 1037 6481,3 109 196,1 15,21 20,99 

Kö. 18. 6., vorher 1260 7875 173 285,7 5,97 8,25 
183° Uhr 8' nach dem Lauf 1449 9056,3 187 363,3 8,26 11,29 

Crt 
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Name 
Datum 

1928 

Zeitpunkt 

der 

Entnahme 

Gesamt- 

N 2 

mg_vo 

Gesamt- 

Eiweiss 

mg-°/o ,, o 

Blut- 

zucker 

mg-°/0 

Gesamt- 

fett 
mg_o/... 

, 

Phosphatide 

berechnet 

P205 • 
mg-°/0 

als 

} VO, 
mg-°/0 

Bemerkungen 

Wo. 18. 6., vorher 980 6125 135 261,2 7,25 - 
18" Uhr 20' nach dem Lauf 1288 8050 93 348,4 12,49 

PI. 16. 6., vorher 837 5231,3 190 130,6 4,17 5,76 
193° Uhr 5' nach dem Lauf 1203 7518,8 161 167,0 8,43 11,63 

Zi ,, vorher 812 5075 107 187,3 - freies Chol. 41,4 

6' nach dem Lauf 1120 7000 132 159,2 - - „  „ 68,6 

II. 18. 6., vorher 1232 7700 112 314,3 6,30 8,70 
19" Uhr 10' nach dem Lauf 1407 8793,8 98 362,9 9,56 13,22 

60' nach dem Lauf 1206 7537,8 103 159,2 7,33 10,13 

Frt ,, vorher 
10' nach dem Lauf 

921 
1282. 

5726,3 
8012,5 

121 
183 

179,2 
236,7 

- 
- - 

60' nach dem Lauf 1066 6662,5 94 114,3 - 

Der Einfluss eines 
venösen Blutplasmas an 

cf.. Blutproben wurden sofort 
gekühlt, 60 Minuten nach 
arbeitung abgehebert. 

etwa 45 Minuten lang durchgeführten Dauerlauf es (über 10000 m) auf den Gehalt des 
Eiweiss, Zucker, Fett und Phosphatiden.  Die auf dem Stadion gewonnenen 
nach der Entnahme mit Kaliumoxalat versetzt, unter fliessendem Wasser oder in Eis 
der Entnahme zentrifugiert und etwa 90 Minuten nach ihr wurde das Plasma zur Ver-
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nicht geklärte Art mit dem gesamten Fettumsatz verknüpft, wichtig 
für die Struktur der Zellen und insbesondere für diejenige ihrer Grenz-
schichten. 

Wir fanden nachmittags im venösen Blutplasma junger Männer mit 
der• Digitonin-Fällung von Windaus 30-40 mg-°/0 freies Cholesterin, 
80-100 mg-% verestertes und daher 100-150 mg-% Gesamt-Chole-
sterin. Wie Tab. 3 zeigt, sind diese Werte nach längeren Anstrengungen 
fast stets ganz erheblich angestiegen. Am meisten das freie Cholesterin; 
sein Anstieg bis um 100% ist bei langdauernden, meist beträchtliche 
Senkung des Blutzuckerspiegels erzeugenden Arbeiten keine Seltenheit 
und mitunter 60 Minuten nach der Leistung noch nicht zum Aus-
gangspunkt zurückgekehrt. Die veresterten Cholesterine werden im 
Gegensatz hierzu durch den Arbeitsstoffwechsel wenig beeinflusst, 
nehmen oft sogar während der Anstrengung ab; zeigen auch eine Stunde 
später meist keine wesentlichen Veränderungen. Daher zeigt auch der 
Wert des Gesamt-Cholesterins meist eine geringere Zunahme als 
derjenige des freien. 

Wir können diese sehr bemerkenswerten Veränderungen der Blut-
zusammensetzung vorläufig nur ohne Erklärung zur Kenntnis nehmen. 
Eine im Rahmen der vermehrten Spaltungsvorgänge gesteigerte Chole-
sterinbildung kann ebenso hierfür in Frage kommen wie sein Liegen - 
bleib en infolge des im arbeitenden Gewebe stets vorhandenen Sauer-
stoffmangels. Wir wissen, dass bei jeder Störung der Sauerstoffversorgung 
die Fette, Phosphatide wie insbesondere das freie Cholesterin im Blute 
ansteigen (Rabbeno, Embden, Reicher, Ducceschi, Bufano u. a.). 
Bei diesen Zuständen steigt ja auch meist der Blutzuckerspiegel an. Die 
deutlichen Zunahmen des Blutfettspiegels bei oft erheblich gesunkenem 
Zuckerwert weisen aber ebenso wie seine Nichtbeteiligung (oder gar sein 
Sinken) an den starken Zuckeranstiegen bei kurzer Anstrengung auf 
durch den Bedarf verursachte Umsatzregelung bzw. -steigerung. 

Es geht aus unseren Untersuchungen hervor, dass die Arbeitsleistung 
nicht nur die Kohlenhydrate und Eiweisskörper, sondern auch die Fette 
des Körpers beansprucht, und zwar anscheinend in dieser Reihenfolge. 
Wir bestätigten auf diese Weise die Annahme von Traube, Fick und 
Wislicenus, Chauveau, Atwater u. a. Das besonders deutliche 
Ansteigen der Körper der Fettreihe zur Zeit der Kohlenhydratverarmung 
spricht für ihre Beteiligung am Kohlenhydratumsatz, beweist ihn 
jedoch nicht. 

Die geschilderte starke Beteiligung der Fette am Arbeitsstoffwechsel 
erklärt uns den Wert eines guten Ernährungszustandes für körperlich 
schwer arbeitende Menschen und Tiere, sowie die Leistungsunfähigkeit 
der schlecht oder unzureichend Ernährten. Sie erklärt uns weiter die 
oft überraschend ausdauernde Leistungsfähigkeit der Vegetarier, die 
neben den Kohlenhydraten zwar wenig für sie verwertbares Eiweiss, 
aber reichlich Lipoide in Nüssen und Olen (z. B. im Olivenöl) zu sich 
nehmen. 
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Tabelle III. 

Name 
Datum 

1928 

Zeitpunkt 
der 

Entnahme 

Cholesterin 

frei 
mg - °/, 

verestert  gesamt 
mg - °/0 mg - 9, 

Ju. 11. 6.,183° vorher 31,4 96,4 127,8 

4' nach dem Lauf 63,3 94,9 158,2 . 

Zi. 16. 6.,19" vorher 41,4 89,2 130,6 

5' nach dem Lauf 68,6 98,7 167,3 

Vö. 11. 7.,19°° vorher 38,90 65,16 104,06 

10' nach dem Lauf 57,38 98,21 155,21 

70'  1/  f/ " 44,72 86,74 131,46 

Lo. ,, vorher 24,32 107,44 131,76 

10' nach dem Lauf 59,32 86,48 145,80 

D. vorher 40,82 93,14 133,96 

10' nach dem Lauf 66,12 81,66 147,78 

70'  91  19  /1 56,40 86,51 142,91 

v. Do. 19 vorher 38,90 82,66 121,56 

10' nach dem Lauf 29,18 75,84 105,02 

90' ,,  /9 " 53,48 86,54 140,02 

Der Einfluss eines Dauerlaufes von etwa 45 Minuten auf den Cholesterin-
gehalt des venösen Blutplasmas.  (Das Blut wurde sofort mit Hirudin 
versetzt, unter kaltem fliessendem Wasser gekühlt, etwa 60' nach der 
Entnahme zentrifugiert und 90' nach ihr das Plasma abgehebert). 

LXXXII. 

Herabsetzung gesteigerten Stoffwechsels durch Lipoide. 
\roil 

Rudolf Stahl und Johannes Berg (Rostock). 

M. H.! Durch Selbstversuch war am Menschen (Hill) nachgewiesen 
worden, dass der Genuss nur lipoidfreier Nahrung trotz genügender 
Kalorienzufuhr zu einer vermehrten Stickstoffausscheidung führt, d. h., 
es findet ein erhöhter Eiweissabbau statt. Fügt man nachträglich der 
Nahrung mäßige Mengen von Lipoiden zu, so gelingt es, diesen vermehrten 
Eiweissabbau zu unterbinden. Die Lipoide wirken also eiweißsparend. 
Eine Bestätigung dieser Ergebnisse auch im Tierversuch erbrachten 
Hans Reiter und Mitarbeiter. 
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Es lag nun die Fragestellung nahe, ob auch die path ophysiologischen 
Zustände eines mit vermehrtem Gewebszerfall einhergehenden gesteigerten 
Stoffwechsels, etwa beim Hyperthyreoidismus, einer Beeinflussung 
durch Lipoidzufuhr zugänglich sind. Um , dies zu untersuchen, verab-
reichten wir Hunden 0,3 bis 1,2 Thyreoidin pro Tag.  Dabei wurden 
Stoffwechselerhöhungen von 30 bis 40 % erzielt. Nunmehr erhielten die. 
Tiere unter weiterer Verabfolgung der gleichen Menge Schilddrüsen-
ßubstanz einige Esslöffel einer uns von den Nordmark-Werken zur Ver-
fügung gestellten Anreibung von Pflanzenlipoiden. Die Kurven lassen 
einen prompten Abfall des Stoffwechsels auf ganz normale Werte 
erkennen. Auch das vorher ein wenig gesunkene Körpergewicht stellte 
sich wieder her. Mitunter allerdings war die Gewichtskurve auch wenig 
charakteristisch.  Die Tiere erhielten während der ganzen Zeit eine 
konstante Nahrung, bestehend aus Milch, Kartoffeln und Fleisch. 

Das folgende Beispiel zeigt, dass eine zu geringe Dosis der Lipoide 
auch nur ungenügend wirkt. Es wurde anfangs eine nur 20%ige Lipoid-
anreibung verwendet. Diese, wie auch die in Soluga vorhandenen Lipoid-
mengen reichten zu den grossen hier erforderlichen Wirkungen nicht aus. 
Später benützten wir 40%ige, zuletzt sogar 80%ige Lipoidnahrung. 
Das dritte Beispiel lässt im ganzen die gleiche Gesetzmäßigkeit erkennen. 
Es wurde Soluga plus Lezithin verwendet. 

Setzt man nunmehr mit den Lipoidgaben aus — immer unter 
Beibehaltung der gleichen Thyreoidinmengen —, so steigt der Stoff-
wechsel sofort wieder an, wie die folgende Kurve zeigt. Verabfolgt man 
von vornherein entsprechende Mengen von Thyreoidin zusammen mit 
Lipoid, so bleiben Allgemeinbefinden und Stoffwechsel unberührt- Lässt 
man dann das Lipoid wieder fort, so setzt sofort ein Stoffwechsel-
anstieg ein. 

Es ist zu bemerken, dass die Ergebnisse der über 60 Versuche sehr 
klar und eindeutig waren. Die Veränderungen liegen weit ausserhalb der 
Fehlergrenze der Methode.  Die Stoffwechseluntersuchungen wurden 
mit dem K nip p in g schen Apparat gemacht.  Die Hunde waren durch 
langandauernde Vorversuche so gut dressiert, dass sie stets gut und 
gleichmäßig atmeten. Eine besondere Kontrolle stellt in dieser Richtung 
die Registrierung der Atembewegungen dar. Die als Beispiele demon-
strierten Kurven zeigen, wie vorzüglich die Tiere durchweg arbeiteten. 
Immer gelegentlich einmal wiederkehrend ist der eine tiefe Atemzug 
gegen Schluss des Versuches, der aber bei der sonst gleichmäßigen und 
guten Atmung nicht irgendwie ins Gewicht fällt. 

Aus. den Untersuchungen geht hervor, dass es im Hundeversuch mit 
grosser Regelmäßigkeit gelingt, durch Zugaben von Lipoiden zur Nahrung 
einen mäßig gesteigerten Stoffwechsel zur Norm zurückzuführen. Aller-
dings sind die notwendigen Lipoidmengen relativ gross; bei parenteraler 
Darreichung wird man voraussichtlich mit wesentlich kleineren Mengen 
auskommen. Hierüber, wie über die Nutzanwendung am Menschen, sind 
Untersuchungen im Gange. 
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LXXXIII. 

Die Beziehungen des unmerklichen Gewichtsverlustes 
zu Stoffwechsel und Wasserhaushalt. 

Von 

Priv.-Doz. Dr. Eimer (Marburg a. d. L.). 

Benedict und R oot konnten in den letzten Jahren auf Grund ihrer 
umfangreichen Untersuchungen die Feststellung machen, dass der 
unmerkliche Gewichtsverlust, d. h. also die Gewichtsabnahme des 
ruhenden Menschen in einer bestimmten Zeiteinheit, in der Regel der 
Grösse des Grundumsatzes parallel geht.  Diese engen Beziehungen 
veranlassten Benedict zu der Annahme, dass die Bestimmung des 
unmerklichen Gewichtsverlustes zur Ermittlung des Gasstoffwechsels 
bei solchen Patienten genüge, bei denen infolge hochgradiger Erregbarkeit 
oder schweren Krankheitszustandes die Mundstückatmung oder der 
Aufenthalt in einer Respirationskammer unmöglich ist. 

Naturgemäß mussten diese Feststellungen zu der Frage führen, ob 
unmerklicher Gewichtsverlust und Grundumsatz in solch völliger Ab-
hängigkeit zueinander stehen, dass sie nur wirklich Ausdruck ein und 
desselben Geschehens sind.  Der unmerkliche Gewichtsverlust, eine 
Bezeichnung, die von Schwen ckenbec her an Stelle des früher ge-
bräuchlichen „Perspiratio insensibilis" wegen der genaueren Umgrenzung 
dieses Begriffes eingeführt wurde, stellt im überwiegenden Teil eine von 
Haut und Lungen erfolgende Wasserabgabe dar. Wir wissen seit den 
grundlegenden Arbeiten Rubners , dass diese extrarenale Wasserabgabe 
vor allem im Dienste der Wärmeregulation steht. Es musste daher von 
Interesse sein, den unmerklichen Gewichtsverlust und Grundumsatz zu 
prüfen unter gleichzeitiger Änderung der wärmeregulatorischen Be-
dürfnisse. 
, Hierfür schien mir besonders geeignet der Abkühlungsversuch. Bei 
einer Reihe von gesunden Versuchspersonen habe ich die Ruhewerte des 
unmerklichen Gewichtsverlustes und Stoffwechsels morgens nüchtern 
bei einer Zimmertemperatur von 20-22° bestimmt und die gleichen 
Bestimmungen nach Abkühlung auf 15-16° wiederholt. Die Ermittlung 
des unmerklichen Gewichtsverlustes erfolgte mit Hilfe der Sauter schen 
Waage, die auf 1/10 g genau das Gewicht eines Menschen angibt und es 
daher erlaubt, auch vermittels kurzfristiger Wägungen den unmerklichen 
Gewichtsverlust exakt festzustellen. 

Diese Untersuchungsreihen hatten das eindeutige Ergebnis, dass 
nach der Abkühlung stets eine wenn auch vorübergehende Steigerung 
des Grundumsatzes von 10-15 °A, nachweisbar war. Ich konnte damit 
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frühere Untersuchungen von Ge ßler bestätigen. Dagegen fand sich nach 
der Abkühlung bei allen Versuchspersonen eine mehr oder weniger aus-
gesprochene Herabsetzung des unmerklichen Gewichtsverlustes. Dieses 
Ergebnis entsprach durchaus unseren Erwartungen. Wissen wir doch 
auf Grund früherer Untersuchungen, dass gerade die Hautwasserabgabe, 
die ja einen erheblichen Teil des unmerklichen Gewichtsverlustes aus-
macht, auf eine Abkühlung der Aussentemperatur, die gleichzeitig zu 
einer Herabsetzung der Hauttemperatur führt, mit einer Verminderung 
zu reagieren pflegt. Diese Abkühlungsversuche illustrieren so in treff-
licher Weise, dass unmerklicher Gewichtsverlust und Grundumsatz 
keineswegs stets parallel gehen, ja, dass sie unter Umständen in ihrer 
Grösse sich sogar divergent verschieben können. Die Gründe hierfür 
sind darin zu suchen, dass der unmerkliche Gewichtsverlust und damit 
die extrarenal erfolgende Wasserabgabe vorzugsweise den Bedürfnissen 
der physikalischen Wärmeregulation Rechnung trägt. 

Einzelne Beobachtungen an Kranken haben gelehrt, dass die extra-
renale Wasserausscheidung gelegentlich von erheblicher Bedeutung sein 
kann. So hat erst kürzlich wieder Heller darauf hingewiesen, dass bei 
Kreislaufkranken bisweilen grosse Wassermengen auf diesem Wege den 
Körper verlassen können. 

Dagegen sind wir noch nicht genau orientiert darüber, wie sich die 
extrarenal erfolgende Wasserabgabe, die wir ja mit Hilfe des unmerk-
lichen Gewichtsverlustes erlassen, beim Gesunden gegenüber Änderungen 
des Wasserhaushaltes verhält. In grösseren Versuchsreihen habe ich den 
Einfluss der Flüssigkeitszufuhr auf den unmerklichen Gewichtsverlust 
nachgeprüft, und zwar ebenfalls an normalen Versuchspersonen. 

Zunächst konnte ich die Feststellung machen, dass der Ruhewert 
des unmerklichen Gewichtsverlustes, wie er frühmorgens nüchtern 
bestimmt wird, auf eine über den Tag verteilte erhöhte Flüssigkeits-
aufnahme ebenfalls an Grösse zunimmt und diese Vermehrung auch für 
die ganze Zeit der erhöhten Wasserzufuhr beibehält. Dies Ergebnis war 
schon auf Grund früherer Untersuchungen von Veil als wahrscheinlich 
zu erwarten. Gleichzeitig durchgeführte Wasserbilanzen liessen erkennen, 
dass diese vermehrte Flüssigkeitsabgabe von Haut und Lungen innerhalb 
24 Stunden mehrere 100 g betragen kann, und dass sie somit einen nicht 
zu unterschätzenden Teil der gesamten Wasserabgabe ausmacht. 

Ein sehr bemerkenswertes Ergebnis zeitigten die Untersuchungen 
über den Einfluss der einmaligen Zufuhr einer grösseren Flüssigkeits-
menge auf den extrarenalen Wasserhaushalt.  Stets konnte nämlich 
schon bald nach der Flüssigkeitsaufnahnie ein erhebliches Ansteigen des 
unmerklichen Gewichtsverlustes nachgewiesen werden, und zwar kam es 
zu dieser Erhöhung noch lange, bevor sich eine Zunahme der renalen 
Wasserausscheidung bemerkbar machte.  Dieser erhöhte unmerkliche 
Gewichtsverlust blieb meist für zwei bis drei Stunden bestehen, erst dann 
setzte ein allmähliches Absinken zum Ruhewert ein. Die Ansprechbar-
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keit der extrarenalen Wasserausscheidung auf die einmalige grössere 
Flüssigkeitszufuhr war allerdings bei den einzelnen Versuchspersonen 
eine recht verschieden grosse. 

Meine Untersuchungen haben gezeigt, dass die von Haut und 
Lungen erfolgende Wasserabgabe, die wir mit Hilfe des unmerklichen 
Gewichtsverlustes bestimmt haben, wohl wärmeregulatorischen Zwecken 
dient, dass sie aber auch beim Gesunden durchaus in der Lage ist, auf 
Änderungen im Wasserhaushalt anzusprechen. 

LXXXIV. 

• Beitrag zur spezifisch-dynamischen Wirkung 
des Eiweisses. 

Von 

H. Reinwein (Würzburg). 

Jede Nahrungsaufnahme soll zu einer Steigerung des Umsatzes führen. 
Wir wissen ferner, dass diese Steigerung vor allem nach überreichlicher 
Eiweissaufnahme erfolgt. Diese Tatsache bezeichnet man bekanntlich 
mit 'Rubner als spezifisch-dynamische Eiweisswirkung. Der Vorgang 
ist nach der ursprünglichen Definition von Rubner als der Ausdruck 
einer allgemeinen Protoplasmareizung anzusehen.  Zun tz und seine 
Mitarbeiter legten  im  Gegensatz dazu mehr Gewicht auf die 
äusseren Verdauungsvorgänge. Als später die Untersuchungen von Lusk 
und Graf e zeigten, dass auch verschiedene Aminosäuren eine deutliche 
dynamische Wirkung verursachten, versuchte man, die allgemeinen 
Erklärungsversuche von Rubner schärfer zu fassen. Die einen Autoren 
nehmen an, dass die Verbrennung der Aminosäure nach ihrer Desami-
dierung zu einem Zuckerderivat erfolgt, bei der eine bestimmte Menge 
potentieller Energie frei wird, andere sehen hingegen das Entscheidende 
in der Einwirkung der abgespaltenen NH2 -Gruppe auf die Zelle selbst. 

Da sich mir bei früheren Untersuchungen an überlebenden Zell-
verbänden beide Arbeitshypothesen als nicht ausreichend erwiesen hatten, 
hoffte ich dadurch weiter zu kommen, dass ich Eiweißspaltprodukte 
betreffs ihrer Wirkung auf den Stoffwechsel untersuchte, die keine eigent-
lichen Aminosäuren enthielten, aber andererseits doch Aminogruppen 
besassen. Als solches Spaltprodukt erschien mir die Hefenuldeinsäure 
geeignet.  Die Hefenukleinsäure ist ja bekanntlich ein eiweissfreies 
Polynukleotid, das aus Pentose, Purinen und Pyrimidinen zusammen-
gesetzt ist. 

Die Untersuchungen wurden am Hunde in dem Gr a f e schen Tier-
respirationskasten mit allen Kautelen vorgenommen, nachdem der 
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Grundumsatz vorher durch eine Reihe von Untersuchungen festgestellt 
war. Die Hunde erhielten dann die Nukleinsäure in Form der leicht 
löslichen Kalium- oder Natriumsalze in 300 cm Wasser. Diese Lösung 
wurde so zubereitet, dass sie ganz schwach sauer gegen Lackmus reagierte. 
Einige Hunde tranken die Flüssigkeit von selbst, bei den meisten wurde 
sie durch den Magenschlauch eingeführt. Ich wählte für die ersten Ver-
suche absichtlich die Hefenukleinsäure, da diese in grösserer Menge am 
leichtesten zu beschaffen war. Von dem Abbau der Nukleine nimmt man 
an, dass im Darm nur wasserlösliche Nukleotide entstehen, die als solche 
resorbiert werden. Durch neuere Untersuchungen ist ferner festgelegt, 
dass im Blute Nukleotide vorkommen. Die resorbierten Nukleotide 
werden dann wahrscheinlich bei intakter Purinzuckerbindung desamidiert. 
Entweder Hand in Hand mit diesem Vorgang, vielleicht sogar bedingt 
durch ihn, erfolgt der Zerfall der Nukleotidkomplexe.  Es entstehen 
zuérst Oxypurine, die dann weiter zur Harnsäure oxydiert werden. Bei 
meinen ersten Versuchen zeigte sich nun, dass eine deutliche Stoffwechsel-
erhöhung eintrat, wenn 20 g Nukleinsäure — das wären ca. 3,5 g N — 
gegeben wurde.  Diese Erhöhung betrug in der ersten Periode von 
zwei Stunden zwischen 20-30 %. In den folgenden Stunden war die 
Steigerung geringer — meist um 10%, in einigen Versuchen erfolgte 
nach sechs Stunden nochmals eine Steigerung. Der Grundumsatz war 
am folgenden Tage wieder vollkommen normal. Da dieser Vorgang also 
kaum durch eine Zuckerbildung zu erklären war, immerhin die Möglich-
keit aber bestand, dass die Erhöhung irgend welche Beziehungen zur 
aufgenommenen N-Menge hatte, erhielten die Hunde bei den nächsten 
Versuchen eine grössere oder auch kleinere Menge an Nukleinsäure. 
Jetzt ergab sich der überraschende Befund, dass bei den zweiten Ver-
suchen die Oxydationssteigerung viel geringer ausfiel, auch wenn die 
Stickstoffmenge verdoppelt war. Bei einigen Tieren fand sich schon bei 
der zweiten Fütterung eine Senkung des Umsatzes. Gab ich nun den 
Tieren wiederum Nukleinsäure, so war die Senkung des Umsatzes noch 
viel ausgesprochener. Es kam zu Senkungen des Grundumsatzes auf 
10-12 Stunden, die weit über den Fehlerbereich der Methode hinaus-
gingen (Senkungen bis zu 25%). Man kann sich bei diesen Versuchen des 
Eindrucks nicht erwehren, dass gewissermaßen eine Sensibilisierung 
durch die erste Verabreichung erfolgt. Bei einem Tiere konnte ich fest-
stellen, dass, als nach sechs Monaten zum dritten Male Nukleinsäure ver-
abreicht wurde, die Senkung genau wieder so auftrat, wie bei den Tieren, 
die das Präparat nach 14 Tagen erhalten hatten. Ich möchte aber noch-
mals hervorheben, dass die Nukleinsäure stets durch den Mund gegeben 
wurde, Kollaps oder ähnliche Erscheinungen konnte ich nie beobachten. 
Bei verschiedenen Hunden prüfte ich auch vor oder nach den ursprüng-
lichen NukleinsäureVersuchen das Verhalten gegenüber Fleisch und 
Aminosäuren. (Ich verwandte vorerst immer das Glykokoll.) Stets kam 
es zu den bekannten Steigerungen, die sich auch bei Wiederholungen 
einstellten, selbst wenn die zweite Verabreichung von Glykokoll 
8-10 Stunden nach der ersten Verabreichung der Aminosäure erfolgte. 
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Nun zeigt sich bekanntlich bei länger dauernder reichlicher 
Eiweissernährung ebenfalls eine zunehmende Veränderung des Stoff-
wechsels, es tritt das auf, was man mit Rubner als sekundäre spezifisch-
dynamische Wirkung oder nach Gr a fe mit Luxuskonsumption bezeichnet. 
Diese Stoffwechselveränderung ist aber dadurch ausgezeichnet, dass es 
bei fortlaufender überfütterung zu einer immer grösser werdenden 
Steigerung kommt, während nach Nukleinsäure der Umsatz sich im 
Gegenteil immer mehr vermindert und dies auch• noch nach einer 
Unterbrechung von Monaten auftritt. Wenn es auch zur Zeit noch un-
möglich ist, irgendwelche Erklärungen über dieses auffallende Verhalten 
des Hundeorganismus gegenüber der Nukleinsäure zu geben, so geht 
doch wohl schon das aus diesen Versuchen hervor, dass die spezifisch-
dynamische Wirkung des Eiweisses nicht damit allein erklärt werden kann, 
dass es sich nur um Desamidierungs- und synthetische Vorgänge handelt, 
die durch die Aminosäuren bedingt werden, sondern man wird damit zu 
rechnen haben, dass unter Umständen gegensinnige Prozesse sich fort-
laufend abspielen. Entsprechende Versuche am Menschen werden darüber 
Aufschluss zu geben haben, ob auch hier diese Wirkung der Nukleinsäure 
auftritt.  In diesem Falle könnte man daran denken, aus einer fort-
laufenden Verabreichung therapeutischen Nutzen zu ziehen. 

LXXXV. 

Die Bedeutung der Organspezifität 
für die spezifisch-dynamische Eiweisswirkung. 

Von 

Robert E. Mark, Medizinische Klinik, Würzburg. 

Mit 3 Kurven. 

Will man Untersuchungen über die spezifisch-dynamische Eiweiss-
wirkung anstellen, so ist erste Grundbedingung das mehrtägige Ein-
halten einer gleichmäßigen eiweissarmen Kost (Krogh-Standardkost) 
vor jedem Versuche. Untersucht man unter diesen Bedingungen ver-
schiedene animalisches Eiweiss enthaltende Organe auf ihre spezifisch-
dynamische Wirkung, so findet man, dass trotz gleicher Stickstoffzufuhr 
die Wirkung auf den Sauerstoffverbrauch beim gleichen Menschen sich 
ganz verschieden auswirken kann. 

Das, was wir bisher in der Klinik als spezifisch-dynamische Eiweiss-
wirkung zur Beurteilung normaler und pathologischer Zustände unter-
sucht haben,. erweist sich als eine nur dem Fleisch in diesem Maße zu-
kommende Einwirkung auf die Steigerung des Sauerstoffverbrauches. 
Man sollte deshalb nur von einer spezifisch-dynamischen Fleischwirkung 
sprechen. 
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Man ersieht also beim Vergleich der Wirkung verschiedener eiweiss-
haltiger -Nahrungsmittel eine gewisse Organspezifität.  Wir meinen 
dies nicht im immunbiologischen Sinne. 

Besonders interessant sind die Verhältnisse nach einer ausgiebigen 
Milzgabe. Hier kommt es nach einem geringgradigen Anstieg des O2 
Verbrauchs in den ersten zwei Stunden zu einem Absinken desselben unter 
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die Norm.  Verfolgt man den Nüehternsauerstoffverbrauch weiter, so 
findet man häufig nach 48 Stunden die tiefsten Werte, die bis 500Kalorien 
— 40 °A)) unter dem Ausgangswert liegen können. Diese Senkung tritt 

auch ein, wenn man bei der eingestellten Versuchsperson zuerst Fleisch 
und nach einigen Tagen Milz gibt. 
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War nun durch diese Untersuchungen einwandfrei die Unabhängig-
keit der Eiweisswirkung von dem Stickstoffgehalt des zugeführten 
Nahrungsstoffes erwiesen, so musste man den Ausscheidungsbedingungen 
für Stickstoff nachgehen. In der Tat sind die in der Hauptauswirkungs-

1 

1 

1 

7 

1 

1 

1 

Kurve 3. 

Spezifisch-dynamische Eiweisswirkung 

bei pathologischen Zuständen. 

Leber bei schwerer sek. Anämie. 

2000 

1900 

1800 

1700 

1600 

1500 

1'  

1  2 3 4 5  6 7 8 
Slunden 

Leber bei Polyzythämie. 

1 

1 

1 

1 

Leber und Fleisch bei Ikterus catarrhalis. 

Ulf 

WO 

WO ••••..... 

WO 

WO 

WO 

--'' 
............ 

**,.. --......, ,..... 

• **"... 
..., 

1 2 3 4.  5  6 7 8 9 10 ...  2 
1f 

WV 

WO  

500 
‘.., 

-...,...... 

.... 
.......„ 

500 

WO 

300 

200 
1  2  .3  4  5  6 7 8 9  24 

Shinden 

MHz und Fleisch bei Polyzy pämie. 

1 

1 

,,cuu 

1100 

1900 / ''''''''.. ---------s `̀ 
I • 

1700 
• ..., 

1600 

/5$0 
e  9  9 11 C  A *  A  9IO 

Standen 

—  Fleisch 

1 

1 

1. 

1 

1 

/1 

Leber bei Pankreaskopf cat. mit Ikterus. 

..e 
1100 -- 

7000  

/moo' 

-, WOO 

'zoo  
f600 

1500 
1 2 3 4  5  6 7 8  24 

Milz bei Basedow. 

WV 

100 e. 
I • 

300 \  
v s •,.... 

500 • %, 

••• 100 ......... , ..,....... 
300 ,,  

'...,.. 

200 

100 - 
4  O  2  12  A  A  9  A O  91 

Standen 

zeit der spezifisch-dynamischen Eiweisswirkung (d. i. in den ersten 
8-10 Stunden nach der Aufnahme) ausgeschiedenen Stickstoffmengen 
im Harne bei Fleisch am grössten. Sie betragen meist über 60% der auf-
m. genommenen N-Menge, während sie bei Milz und Niere meist nur 30 bis 
40% betragen.  Die nach Fleisch einsetzende etwas stärkere Diurese 
allein dürfte zur Erklärung dieser N-Mehrausscheidung nicht ausreichen. 



Baur, "Cher Beziehungen zwischen chemischer Umwandlung usw.  527 

Die Annahme, dass etwa bei anderen Eiweissorganen die Resorptions-
bedingungen gestört seien, hat sich durch • den Tierversuch (Kotunter-
suchung) widerlegen lassen. In ähnlichem Sinne sind vielleicht gemeinsam 
mit R e in,we in geführte Versuche zu deuten, die am Halbnierenhund 
ein Fehlen spezifisch-dynamischer Fleischwirkung ergaben. 

Einen weiteren Einblick in die Auswirkung verschiedener Eiweiss-
gaben lässt sich aus dem Verfolg der Blutzuckerkurve nach Milz und 
Fleisch gewinnen.  Bei Milzgabe kommt es manchmal nach vorüber-, 
gehendem Anstieg zu einem Absinken des Blutzuckerspiegels, beim 
Hunde öfters erst am zweiten Tage.  Weiters kommt es nach Milz 
zu einem Rückgang der Eosinophilen im Blute. 

Wie wichtig die Erkenntnis einer organspezifischen Eiweisswirkung 
für die weitere Erforschung und Behandlung pathologischer Zustände 
sein dürfte, zeigen bisherige Untersuchungen bei einigen Krankheiten, 
wo nach Fleisch normale Reaktion, nach Leber oder Milz aber abnorme 
Wirkung sich erweisen liessen. 

Bei drei Fällen von hepatogenem Ikterus ausgesprochene Steigerung 
des Sauerstoffverbrauches nach Leber; bei einem Falle von Krebs des 
Pankreaskopfes mit leichtem Ikterus normale Leberwirkung. 

Bei der Polyzythämie nach Milz eine bis 10 Stunden anhaltende aus-
gesprochene Steigerung des Sauerstoffverbrauches.  Besonders stark 
die Wirkung von Milz beim Basedow. 

Bei einigen Schilddrüsenerkrankungen mit Steigerung des Grund-
umsatzes konnte durch fortgesetzte Milzgab en der Grundumsatz zu 
fast normalen Werten herabgesetzt werden. Bei diesen Kranken war 
die Senkung des Blutzuckerspiegels nach Milz noch stärker ausgesprochen 
als beim Normalen. über diese Wirkungen sind derzeit erfolgver-
sprechende Versuche im Gange. 

LX XXVI. 

über Beziehungen zwischen chemischer Umwandlung 
und spezifisch-dynamischer Wirkung der Kohlenhydrate. 

Von 

Hams Baur (München). 

Rubner hat am Hund festgestellt, dass Eiweisszufuhr den Energie-
stoffwechsel so anfacht, dass durch die unter gewöhnlichen Bedingungen 
überflüssige Erwärmung etwa ein Drittel der zugeführten Kalorien-
menge nutzlos verloren geht. Diese Erscheinung hat er als spezifisch-
dynamische Wirkung bezeichnet.  Die spezifisch-dynamische Wirkung 
des Fettes fand er zu etwa ein Sechstel und die der Kohlenhydrate zu 
etwa ein Zwanzigstel des Brennwerts. 

Wir haben die spezifisch-dynamische Wirkung der Kohlenhydrate 
am Menschen mit Hilfe eines Probefrühstücks von 85 g Dextrose geprüft 
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und unter gewöhnlichen Bedingungen ungefähr in der gleichen Höhe wie 
Rubner, nämlich zu 5 % des Kalorienwerts, gefunden. Wenn die Ver-
suchsperson an einigen, der Untersuchung vorangehenden Tagen sehr 
kohlenhydrat- und kalorienarm ern ährt wurde, so fehlte jedoch die 
Steigerung des Stoffwechsels nach Kohlenhydratzufuhr völlig oder es 
wurden sogar kleine Senkungen beobachtet. Andererseits gelang es, durch 
eine kurze Periode überreicher Kohlenhydratzufuhr eine bis zu 16% 
betragende spezifisch-dynamische Kohlenhydratwirkung hervorzurufen. 
Die spezifisch-dynamische Wirkung der Kohlenhydrate fiel• demnach 
dann hoch aus, wenn der Körper glykogenreich war und aus dem zu-
geführten Zucker mit Wahrscheinlichkeit durch chemische Umarbeitung 
Fett bereitet wurde, während sie niedrig war bei glykogenarmen Organen 
und einfacher Polymerisation des Zuckers zu Glykogen. In diesem Sinne 
sprachen auch die Untersuchungen von Lusk, welche bei jungen Mast-
schweinen nach abundanter Kohlenhydratzufuhr eine gewaltige An-
fachung des Stoffwechsels bis auf das Doppelte ergaben, sowie die 
Experimente von Johann son, der nach Hunger und Arbeit die Kohlen-
hydratwirkung niedriger fand als im gewöhnlichen Ernährungszustand. 
Friedrich Müller leitete daraus die schon früher und besonders auf 
dem Kongress 1927 ausgesprochene Ansicht ab, dass die intermediäre 
chemische Arbeit für das Zustandekommen der spezifisch-dynamischen 
Wirkung von Wichtigkeit sei. Wir haben die Bedingung der kohlen-
hydratreichen. bzw. -armen Vorernährung in gesteigertem Maße einerseits 
durch längere Mast, andererseits durch längeres Hungern mit körper-
licher Arbeit, z. B. Dauerlauf nach viertägigem Hunger, bis zu einem 
Blutzucker von 58 mg % ( !) hergestellt. Dabei ergab sich eine allmähliche 
Änderung des Bildes. Eine nach kurzer Mast anfänglich hohe spezifisch-
dynamische Wirkung wurde bei fortgesetzter langer Mast immer niedriger 
und eine nach kurzer Karenz niedrige spezifisch-dynamische Wirkung 
wurde bei längerem Hunger allmählich immer höher. Die Beobachtung 
der Blutzuckerkurven zeigte ein allmähliches Absinken der alimentären 
Hyperglykämie bei Mast und Ansteigen derselben bei langem Hunger, 
d. h. eine Veränderung der alimentären Hyperglykämie, welche als 
Folge einer Verstärkung der endogenen Insulinproduktion in der Mast 
und umgekehrt als Verminderung der endogenen Insulinproduktion 
im langen Hunger gedeutet werden muss und den Eindruck einer 
allmählichen Gewöhnung an lange bestehende Vorbedingungen erweckte. 
Der Befund einer geringen spezifisch-dynamischen Wirkung bei langer 
Mast und einer hohen bei langem Hunger zeigte, dass auch die innere 
chemische Arbeit nicht imstande ist, die Erscheinung der spezifisch-
dynamischen Wirkung restlos zu erklären. Wir haben die Frage der 
direkten Proportionalität zwischen Höhe des Blutzuckers und der-
jenigen der spezifisch-dynamischen Wirkung besonders geprüft, konnten 
jedoch keine gesetzmäßigen Beziehungen finden, da der Energiewechsel 
einmal bei niedrigem Blutzucker hoch und ein andermal bei hohem 
Blutzucker niedrig gefunden wurde.  Versuche an Diabetikern haben 
keinen Zusammenhang zwischen Grösse der spezifisch-dynamischen 
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Wirkung und Fähigkeit, den genossenen Zucker zu verbrennen, ergeben. 
Es fand sich häufig auch bei grossen Zuckerverlusten im Ham eine 
deutliche Zuckerwirkung auf den Stoffwechsel.  Insulin hatte trotz 
eindeutiger Beeinflussung der alimentären Hyperglykämie keinen 
merklichen Einfluss auf die spezifisch-dynamische Wirkung bei 
Diabetikern, ebenso war beim Normalen keine eindeutige Insulin-
wirkung festzustellen.  Bei der klinischen Prüfung der spezifisch. 
dynamischen Kohlenhydratwirkung muss demnach die Art der Vor-
emährung beachtet werden, da durch Veränderungen der Vorernährung 
allein schon einmal nach dem Zuckerfrühstück Steigerung des Grund-
umsatzes von 30-50% und ein andermal Gleichbleiben bzw. Sinken 
desselben verursacht werden kann, was einer Veränderung der spezifisch-
dynamischen Wirkung von 0-16% der zugeführten Kalorienmenge 
entspricht. 

LXXXVII. 

(Aus der medizinischen Klinik Breslau. Direktor: Prof. Stepp.) 

Thyroxin und Gaswechsel. 
Von 

Priv.-Doz. Dr. Alfred Lublin. 
Mit 2 Abbildungen. 

Die Versuche, über deren Befunde ich berichten möchte, galten 
weniger der Frage nach der Wirkung des Thyroxins auf den Grund - 
um s atz als vielmehr der Frage, ob und in welcher Weise das Thyroxin 
die im Gaswechsel des Menschen zum Ausdruck kommende Ver-
wertung der Kohlenhydrate beeinflusst. 

Der Gang der Untersuchung war folgender: In einer Vor p erio de 
wurde zunächst diejenige Menge Lävulose ermittelt, nach deren 
stomachaler Darreichung der respiratorische Quotient als Ausdruck der 
Fettbildung den Wert 1 überschritt. In der Hauptperiode wurden 
die Versuche in der gleichen Weise wiederholt, jedoch nach vorheriger 
Verabfolgung von Thyroxin „Roche" in Tablettenform. Um sicher zu 
sein, dass während dieser Hauptperiode keine wesentlichen Änderungen 
der Glykogenbestände des Organismus eingetreten waren, wurde an die 
Hauptperiode nach Absetzen des Thyroxins noch eine Nachperiode 
angeschlossen, deren Gestaltung der der Vorperiode entsprach. 

Die Respirationsversuche wurden mit dem Universalrespirations-
apparat von Benedict ausgeführt. 

Die Resultate meiner Versuche waren folgende: Nach Verabfolgung 
von Thyroxin „Roche" per os überschritt der respiratorische Quotient 
nicht den Wert 1, obwohl die Versuchspersonen die gleiche Kohlen-
hydratmenge zu sich genommen hatten, nach deren Darreichung der 
respiratorische Quotient in der Vorperiode den Wert 1 deutlich über-
schritten hatte (2 Abb.). 

Kongress I. Innere Medizin. XLI. 34 
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Aus de m Ausfall dieser Versuche glaube ich schliessen zu dürfen, 

dass das Thyroxin den Übergang von Kohlenhydraten in Fett zu er-

sch weren scheint.  Das Thyroxin scheint de mnach die Kohlenhydrat-
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0,85  80 ĉ-4., SS ,c7 

0, 0 4i. 5. 6. 7. 8. 9  2. 13. ilk 15. 16. r. a 19 20 
8n7g8mg9m3  1929. 141929. 

1-byro p'eros 

Abb. 2. 0  0 Höchster Wert des r. Q. an jedem Versuchstage nach täglicher 
Darreichung von 45 g Laevulose per os. 

 •  Grundumsatz. 
•  Pulsfrequenz. 

Ca/ 
1700 

1600 

1500 

verwertung in ähnlicher W eise zu beeinflussen wie das Nebennieren-

und das H ypophysenextrakt und auch das Ephetonin, über deren 

antilipogenen Eigenschaften ich vor zwei Jahren an dieser Stella 

berichten durfte; das Thyroxin verhält sich also entgegengesetzt de m 



Lublin, Thyroxin und Gaswechsel. 531 

Insulin, das, wie ich ebenfalls nachweisen zu können glaubte, den Über-
gang von Kohlenhydraten in Fett befördert. Ich glaube, die von mir 
erhobenen Gaswechselbefunde beim Menschen über den Einfluss des 
Thyroxins auf die Kohknhydratverwertung in Parallele setzen zu 
dürfen zu älteren Befunden von Cramer ..und Krause, die kürzlich 
von Abelin bestätigt wurden, wonach bei Ratten nach Darreichung 
von Schilddrüsensubstanz Glykogenverarmung der Leber und Fett-
abnahme der Organe zu beobachten ist. 

Bezüglich der Fähigkeit, den Obergang von Kohlenhydraten in 
Fett zu befördern oder zu erschweren, lassen sich die bisher untersuchten 
Hormone in ein System lipogen.er und antilipogen.er Hormone 
einordnen, in dem das Hormon der Nebenaieren und der Hypophyse 
antilipogene, das Pankreashormon dagegen lipogene Eigenschaften 
besitzt (das Hormon der Keimdrüsen ist in dieser Hinsicht noch nicht 
untersucht worden). So wäre es verständlich, dass je nach dem Vor. 
herrschen der Wirkung lipogener oder antilipogener Hormone das eine Mal 
Fettansatz, das andere Mal Fettschwund entstehen könnte.  Man 
könnte sich sogar vorstellen, dass der Fettbestand des Organismus 
unter dem Einfluss solcher lipogenen und antilipogenen Kräfte nicht 
weniger, unter Umständen sogar mehr verändert werden könnte als 
allein durch den Effekt einer Erhöhung oder Erniedrigung des Grund-
umsatzes. Diese Annahme gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn man 
bedenkt, dass z. B. bei der endogenen Fettsucht im allgemeinen doch 
keine hinreichende Erniedrigung des Grundumsatzes nachzuweisen ist; 
und auch bei der endogenen Magersucht ist doch andererseits der Grund-
umsatz nicht erhöht, sondern in der Regel sogar herabgesetzt! 

v. Noorden und Falta haben ja schon vor längerer Zeit auf 
den diabetogenen oder insulären Entstehungsmodus der Fettsucht 
hingewiesen.  Ich möchte diese Anschauung dahin erweitern, dass 
ich neben der zum Fettansatz führenden lipogenen Wirkung 
des Pankreashormons eine Fettschwund erzeugende aktive anti - 
lipog ene Wirkung des Hormons der Nebennieren, der Hypophyse 
und der Schilddrüse annehme. 

Der Mechanismus der Thyroxinwirkung auf den Kohlenhydrat-
stoffwechsel scheint derart zu sein, dass durch das Thyroxin in ähnlicher 
Weise wie durch das Adrenalin und durch das Ephetonin das Leber-
glykogen mobilisiert wird, denn nach subkutaner Thyroxininjektion 
beim Menschen konnte ebenfalls eine Hyperglykämie beobachtet werden; 
bei mehreren Versuchspersonen folgte der Hyperglykämie eine deutliche 
Hypoglykämie (z. B. 0,092%— 0,110% — 0,093%— 0,084% -0,068%--
0,078%).  Dass diese sekundäre Hypoglykämie etwa durch Sekretion 
von Eigeninsulin verursacht wird, kann zunächst nur vermutet werden. 

Zusammenfassung: Die von mir mitgeteilten Befunde scheinen 
dafür zu sprechen, dass das Thyroxin nicht nur oxydationssteigernd 
wirkt, sondern auch spezifisch den Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel 
beeinflusst, indem es den Übergang von Kohlenhydraten in Fett er - 
sch w ert. 

34* 
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LXXXVIII. 

Über die Gültigkeit des „energetischen Oberflächengesetzes" 
und seine Bedeutung für die Entwicklung der Fettsucht, 

des Myxödems und des M. Basedowii. 
(Nach gemeinsamen Untersuchungen mit Dr. H. W. Ernst.) 

Von 

H. Bohnenkamp (Würzburg). 

Der Energie- und Stoffwechsel ist bisher vorzugsweise durch Grund-
umsatzbestimmung, also durch Messung der Verbrennungsvorgänge 
untersucht worden. Eine Energiebilanz ist ohne Messung und Kenntnis 
der negativen Seite der Energieabgabe nicht möglich. Da die Verluste 
durch mechanische Arbeit kaum wesentlich über 10% hinausgehen, 
bleibt als Hauptverlust die Energieabgabe durch (infrarote) Wärme-
strahlung. Wir haben diese mit einem eigenen Messverfahren bestimmt 
und können so eine Topographie der Lichtstärke, d. h. der Strahlungs-
verluste geben. Zur Angabe der gesamten, in 24 Stunden vom Menschen 
emittierten infraroten Strahlung im kalorischen Maß muss dabei die 
wirklich gültige Abgabefläche, die „strahlende Oberfläche" des Menschen, 
bestimmt werden. Masje, Stewart, Rubner und alle Nachfolger 
haben zu Unrecht die gewöhnliche Hautoberfläche mit ihren vielen 
Fältelungen und gegeneinanderstrahlenden Flächen (unter gewissen, 
nicht willkürfreien Verbesserungen) als maßgebende Fläche in ihre 
Bestimmungen eingesetzt. Das ist — worauf v. Pfaundler schon hin-
wies — ein Irrtum und in dieser fehlerhaften Bestimmung liegt unseres 
Erachtens der Grund dafür, dass die Beobachtungen sich nicht scharf 
mit d.631. von Rubner so fruchtbar und weitschauend geformten 
„energetischen Oberflächengesetz" deckten. Gemeinsam mit Dr. Ernst 
haben wir die wirklich gültige Abgabefläche für die entscheidenden 
Energieverluste des Menschen erstmals zu erfassen gestrebt mit Hilfe 
des Lam b ertschen Gesetzes. Nach diesem Gesetz ist für Körper mit 
den Eigenschaften eines schwarzen Strahlers die Proj ektionsfläc he 
für die Abstrahlungsgrösse entscheidend. Der Mensch, auch der hell-
häutige Europäer, ist für infrarote Wellen ein schwarzer Strahler (Kirc h - 
hof f Kites Gesetz, Rubner, Co b e t).  Es ist also die Lichtstärke des 
Menschen in einer bestimmten Richtung gleich dem Produkt der ge-
messenen Lichtstärke in. Richtung der Senkrechten auf die strahlende 
Fläche und dem Kosinus des Winkels, den die Senkrechte mit der 
Strahlrichtung einschliesst (Lam ber tsches. Gesetz). Zur Erfassung 
dieser beherrschenden Energieverluste durch Strahlung und zur Neu-
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begründung des „energetischen Oberflächengesetzes" von Rubner 
mussten daher alle Projektionen des Menschen in den verschiedenen 
Richtungen bestimmt werden.  Der Gesamtstrahlungsverlust des 
Menschen unter Grundumsatzbedingungen beträgt dann 30%. Me 
Energiebilanz des Menschen unter Grundumsatzbedingungen 
ist also durch die Strahlungsverluste beherrscht. — Das 
energetische Oberflächengesetz von Rubner dürfte seine volle Gültigkeit 
unter Beachtung der angegebenen Verhältnisse der Projektionsfläche 
behalten. 

• Nach Feststellung der gültigen Form des Rubnerschen Gesetzes 
heben wir hervor, dass in Übereinstimmung mit allen Erfahrungen 
sich nun auch die Höhe der Verbrennungsvorgänge vom Strahlungs-
verlust her wesentlich gesteuert erwies. Die Umgebungstemperatur, die 
Behaarung, Bekleidung, auch die Art der Bekleidung nimmt sogleich 
Einfluss auf die Energieabgabe und lenkt damit auch das Ausmaß der 
Verbrennungen beträchlich. Diese Wirkung ist im wesentlichen durch 
die Verhältnisse der „vasomotorischen Wärmeregulation" gewähr-
leistet, wie uns alle Beobachtungen zeigten.  Ausserdem finden wir 
einen kaum beeinflussbaren: Teil des Grundumsatzes (als Oxydations-
energie der Zellen), über den hier der Natur der Sache nach keine 
Aussagen zu machen sind. 

M. H.! Ich betone, der Energiewechsel der Zellen ist beim Gesunden 
stark abhängig von den Oberflächenbedingungen der Haut. Wir müssen 
daher im Gegensatz zu der gewohnten und in der Literatur 
vorherrschenden  Forschungsrichtung  erwarten,  dass  in 
vielen  Fällen  die  Ursache  der  Verbrennungsstörungen 
bei Stoffwechselkranken an der Körperoberfläche liegt 
(und vom vegetativen System vermittelt wird).  So fanden 
wir ohne Ausnahme bei allen Basedowkranken (17 Fälle) unter Grund-
umsatzbedingungen immer erhebliche Vermehrung der Ausstrahlung 
entsprechend der Hautbeschaffenheit dieser Kranken mit ihrem lebhaften 
Vasomotorium und Tachykardie. Bei einem Falle von sicherem Myxödem 
mit Erniedrigung der Gaswechselwerte um 40% in mehreren te-
stimmungen war die infrarote Abstrahlung entsprechend vermindert. 
Es ist unseres Erachtens gewiss im Hinblick auf die Veränderung der 
Haut beim Myxödem (Sprödigkeit der Haut, Unterhautbindegewebe) 
und die tiefere Temperatur daselbst, dass die Veränderungen an der 
Oberfläche nicht die Folgen der Stoffwechselerniedrigung sind, 
vielmehr das Verhältnis umgekehrt liegt. Und hier fanden wir auch den 
Schlüssel zur Erklärung vieler Formen von endogener Fettsucht. Der 
Fette strahlt weniger Energie ab, wie alle Messungen (23 Fälle) zeigen. 
Die Grundumsatzwerte bewegen sich daher gewöhnlich an der unteren 
Grenze der normalen Breite. Ebenso wichtig aber war die Erfahrung, 
dass alle diese Fettleibigen auf Reizung der Vasomotoren der Ober-
fläche durch Kälte, Badereize usw. schlechter und später ansprachen 
als Gesunde, die regulatorischen Energieverluste der Fettleibigen fallen 
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geringer aus. Die vasomotorische Wärmeregulation ist erheblich träger 
und es erscheint — auch im Zusammenhang mit den Störungen des 
Wasserwechsels dieser Kranken — die endogene Fettsucht in diesem 
Sfnne als Kreislaufkrankheit. Ausnahmen von diesem Verhalten konnten 
bisher nicht gefunden werden. Es erscheint daher im Hinblick auf die 
zunehmende Gewohnheit der Grundumsatzbestimmungen der Hinweis 
wichtig, dass für die Erforschung dieser Stoffwechselkrankheiten wir 
Aufschluss und weiteren Fortschritt vor allem durch Messung der 
Strahlungsverluste, die ja so wesentlich die Verbrerinung beherrschen, 
erwarten dürfen. 

LXXXIX. 

(Aus der II. medizinischen Klinik der Chanté, Berlin. 
Direktor: Prof. Dr. G. v. Bergmann.) 

Ein neuer biologischer Test für Schilddrüsenstoffe.1) 
Von 

K. Prose! und M. Goldner. 

M. D. u. H.! Wie wichtig die Standardisierung der Hormone und 
Hormonpräparate ist, brauchen wir Ihnen nicht ausführlich auseinander-
zusetzen. Es genüge der Hinweis, dass z. B. hinsichtlich der Ermittlung 
des zuverlässigsten Standardisierungsverfahrens für Schilddrüsenstoffe 
im Str au b schen Laboratorium Untersuchungen im Auftrage der 
Hygienekommission des Völkerbundes angestellt wurden, die 1925 
ergaben, dass das Verfahren nach Reid-Hunt allen anderen bekannten 
Methoden überlegen sei. 

Wenn wir Ihnen heute über einen neuen biologischen Test berichten 
wollen, so geschieht dies deswegen, weil das von uns gewählte Verfahren 
weit einfacher ist, als das von Reid-Hunt und diesem an Zuverlässigkeit 
in'keiner Weise nachsteht. 

Dass Schilddrüsenstoffe die Fähigkeit besitzen, eine Glykogen-
verarmung der Leber in relativ kurzer Zeit hervorzurufen, ist seit langem 
durch Cramer und Krause, Parhon, Abelin u. a. bekannt. Auch 
zur Wertbestimmung der Schilddrüsenstoffe ist diese Tatsache bereits 
1925 von Fukui benutzt worden. Dieser Autor hat jedoch ein äusserst 
kompliziertes Verfahren angegeben, insbesondere muss dabei jedesmal 
das Leberglykogen quantitativ nach Pflüger bestimmt werden. Deshalb 
muss diese Methode für grössere Versuchsreihen als ungeeignet bezeichnet 
werden.  Ohne Kenntnis dieses Vorganges machten wir gelegentlich 
anderer stoffwechselchemischer Untersuchungen über das Thyroxin, die 
andernorts mitgeteilt worden sind, die Beobachtung, dass schon die 

1) Mit Unterstützung der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft 
ausgeführt. 
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einmalige Injektion einer kleinen Dosis Thyroxin genügt, die Leber 
nach zwei Tagen fast glykogenfrei zu machen.  Wir sahen, dass die 
normale Mäuseleber bei der Enteiweissung mit Trichloressigsäure regel-
mäßig ein trüb opaleszierendes Zentrifugat ergibt, während die Leber 
der mit Thyroxin behandelten Tiere ein völlig klares Trichloressig-
säurefiltrat zeigt.  Nachdem wir durch chemische und histologische 
Untersuchungen festgestellt hatten, dass die Trübung im wesentlichen 
durch Glykogen hervorgerufen wird, suchten wir nach einer Methode, 
das Glykogen in dem Zentrifugat auf einfache Weise quantitativ zu 
erfassen. Es zeigte sich, dass der Zusatz von Lug olscher Lösung hierfür 
geeignet ist. Ist viel Glykogen vorhanden, so färbt sich das Zentrifugat 
dunkelmahagonibraun, Glykogenfreiheit wird durch eine gelbe Färbung 
kenntlich. Dazwischen lässt sich eine den verschieden hohen Thyroxin-
dosen zugeordnete, leicht ablesbare Farbskala aufstellen. 

Für die Standardisierung hat sich folgendes Verfahren bisher am 
besten bewährt.  Die Thyroxinlösung wird in fallenden Dosen — ver-
dünnt mit physiologischer Kochsalzlösung auf eine stets gleiche Flüssig • 
keitsmenge  ccm) — subkutan etwa 15 g schweren weissen Mäusen 
injiziert.  Die Mäuse werden bei einheitlicher Wasser-Hafer-Kost 
gehalten.  Nach 48 Stunden werden die Mäuse für eine Stunde 
nüchtern gesetzt und danach durch Scherenschlag der Kopf vom 
Rumpf getrennt und die Leber herauspräpariert.  Fünf Minuten 
danach wird die Leber mit etwas Seesand im Mörser verrieben, mit 
4 ccm destilliertem Wasser in ein Zentrifugenröhrchen gespült und 
4 ccm 20%iger Trichloressigsäure hinzugefügt.  Nach 10 minutigem 
scharfem Zentrifugieren werden 3 ccm des Zentrifugats in ein Reagenz-
glas pipettiert und 0,3 ccm Lugolscher Lösung hinzugefügt. 

Wir haben bisher in der Hauptsache mit dem Thyroxin der Firma 
Hoff m ann -La Roche gearbeitet und gesehen, dass 0,02-0,03 mg 
dieses Präparates in 0,5 ccm physiologischer Kochsalzlösung genügen, 
die Leber der Maus in der angegebenen Zeit soweit an Glykogen zu 
verarmen, dass das mit Lugol versetzte eiweissfreie Filtrat gelb 
gefärbt ist. Damit erweist sich unser Thyroxin-Glykogentest als noch 
empfindlicher als das Verfahren nach Reid-Hunt. Allerdings ist auch 
er kein spezifischer Thyroxintest, aber in entsprechender Versuchs-
anordnung hinreichend charakteristisch. 

Im Gegensatz zu allen übrigen Standardisierungsverfahren des 
Thyroxins mit alleiniger Ausnahme des an der v. Berg m annschen 
Klinik von Salomon und Goldner hierfür besonders ausgearbeiteten 
Reid - Hunt schen Verfahrens, scheint sich unser Test auch zum Nach-
weis von thyroxinähnlichen Stoffen im Blute zu eignen.  Es gelingt, 
mit dem Blute von Basedowkranken, Basedowoiden und Menschen 
mit thyreotischer Konstitution entsprechende Veränderungen der Mäuse-
leber hervorzurufen.  Hierüber haben wir an anderer Stella berichtet. 
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XC. 

Messergebnisse fiber den Erkrankungsgrad von Basedow 
und Thyreotoxikose bei einem Kuraufenthalte 

im Höhenklima. 
Von 

Dr. Michael Guhr (Tatranska-Polianka Westerheim, Tschechoslowakei). 

Den Erkrankungsgrad Basedowiker sind wir gewohnt, neben der 
Einschätzung der physikalisch-klinischen Erscheinungen mit dem 
Höhengrad des Gasstoffwechsels auszudrücken. 

Im vorigen Jahre berichtete ich hier über die Resultate der Kreatinin-
ausscheidung im Urin, welche von einem meiner Hilfsärzte, 'Term 
Dr. Feldmann, in mehreren hunderten von Basedowfällen durchgeführt 
wurden. Die Kreatininausscheidung im Urin ergab sich als eine Kon-
stante, deren Änderungen im Einklange mit den Gasstoffwechselergeb-
nissen den Grad der Besserung oder Verschlimmerung des Basedow-
leidens konsequent anzeigen, die Ausführung der Kreatininbestimmung 
wird durch das Authenriedtsche kolorimetrische Verfahren sehr einfach 
und von jedem Praktiker ausführbar.  Kreatininwerte bei Gesunden 
1500 mg im Liter Urin, bei + 90% Steigerung des Stoffwechsels 
ca. 300 mg, bei + 40% ca. 600 mg; bei + 15% ca. 1000 mg (siehe Med. 
Klin. Nr. 48, 127, Nr. 51, 928). Die Patienten genossen eine gemischte 
Kost mit reicher Verabreichung von grünen Gemüsen und 120 g Fleisch 
im Tage. 

Eine dritte Konstanze ergab sich in der Bestimmung der Alkali-
reserve des Blutes (van Sly k e). Die Alkalose des Blutes ist bei Base-
dowikem gesteigert. Mit dem Grade des Sinkens der Alkalose sehen wir 
eine graduelle Besserung des Leidens. Nach den Erfahrungen Zondeks 
wird die hormonale Wirkung der Thyreodier in azidotischem Milieu 
ungünstig beeinflusst. Die Ansäurung des Säure-Alkali-Haushaltes de 
Körpers wird unseren therapeutischen Bestrebungen eine neue Richt-
linie setzen. 

Die Experimente von Dr. Detre, die sich mit der Einwirkung 
verdünnter Luft auf den menschlichen Körper beschäftigten, lehren, 
dass das Säure-Basegleichgewicht des Blutes durch den Einfluss ver-
dünnter Luft nach der sauren Seite verschoben wird. Als Folge diesel; 
Verschiebung betonte er die in den Bergen bekannte Zunahme der roten 
Blutkörperchen.  Diese Vermehrung der roten Blutkörperchen blieb 

• nämlich aus, wenn er dem Körper präventiv Alkaliüberschuss zuführte. 
Der Einfluss der Höhenluft auf den Säure-Base-Haushalt des Körpers 
lässt eine Konstanz erkennen. Bei 25 Basedowfällen konnten wir im 
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Laufe von sechs Wochen ein Sinken der Alkalireserve von 60 Vol.% 
auf 56 Vol.% im Durchschnitt sehen, während im Falle L. als extremes 
Beispiel die Alkalireserve von 77 Vol.% auf 63 Vol.% sank. Die Abnahme 
der Alkalireserve des Blutes ist hier das Resultat einer Hyperventilation, 
die in dem Augenblicke des Eintrittes in die Höhenluft bei dem Menschen 
erfolgt.  Fast alle Basedowpatienten berichten über eine Besserung 
ihres Befindens in dem Augenblicke des Eintreffens in der Höhenluft. 
Die Höhenluft löst den Cirkulus vitiosus durch Brechung der Alkalose 
des Blutes. Sie säuert das Blut an und schafft damit ungünstige Be-
dingungen einer toxischen Wirkung der Thyreoideahormone.  Die 
Thyreotoxikose nimmt ab.  Das Inselorgan lebt auf, der Blutzucker-
spiegel sinkt. 

Als vierte Konstante erkannten wir die Höhe des Blutzucker-
spiegels, der bei unseren Fällen im Laufe von sechs Wochen von 0,132% 
auf 0,097% fiel. In dem Falle P. von 0,177 auf 0,100% im Laufe von 
fünf Monaten. In sämtlichen Fällen ohne Insulindarreichung. 

Als fünfte Konstante eine Abnahme der Lymphozytenanzahl von 
39% auf 28%. Die Erythrozyten zeigen keine besondere Veränderung, 
da Anämie bei den eintretenden Basedowkranken fast gar nicht beobachtet 
wurde, was auf den hormonalen Reizzustand durch die Thyreoidea auf 
die blutbildenden Organe hindeutet. 

Die geschilderten Patienten befanden sich während der Beob-
achtungsperiode in 1010 m Höhe über dem Meere, genasen das Ausmaß 
einer täglichen 6-8stündigen Liegekur im Freien, eine das sympathische 
Nervensystem und Kreislauforgane schonende Diät, hydrotherapeutische 
Lokalprozeduren in Form von Herzkühlung, Strumakühlung, Kohlen-
säurebäder, Galvanisation des Halses, vitaminreiche Diät. Bei sämtlichen 
Patienten war eine Besserung des Gesamtzustandes und Abnahme 
der Basedowschen, Erkrankung respektive Thyreotoxikose zu verzeichnen. 
Eine strenge Grenze zwischen Basedow und Thyreotoxikose zu ziehen 
ist nicht möglich. 

Aussprache. 

Herr Hanns Baur (München): 
Wenn nach der Ansicht von Herrn Lublin beim Zustandekommen 

der Mager-, bzw. Fettsucht energetische Gründe in ihrer Bedeutung gegen-
über der sogenannten lipogenen, bzw. antilipogenen Tendenz zurücktreten, 
so erhebt sich die Frage, in welcher Form bei einem Mageren, wenn er mehr 
geniesst, als er verbrennt, der Nahrungsüberschuss zum Ansatz kommt, 
bzw. woher der Fette, wenn er sich keinen Überschuss in der Nahrung 
zuführt, die im abgelagerten Fett enthaltenen Energiemengen bezieht. 

Herr Dietrich Jahn (München): 
Zur Klärung der Frage über den Zusammenhang der Stoffwechsel-

steigerung nach der Nahrungsaufnahme und der chemischen Umwandlung 
der aufgenommenen Stoffe kann der Vergleich der Sauerstoffkurven nach 
peroraler und intravenöser Zufuhr von Nahrungsstoffen beitragen. 
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Nach der Aufnahme von 50 g Dextrose per os zeigt die Kurve des 
Sauerstoffverbrauches z. B. zunächst eine Steigerung. In der zweiten und 
dritten Stunde unterschreitet der Wert des Sauerstoffverbrauchs das Aus-
gangsniveau. 

Führen wir derselben Versuchsperson 50 g Dextrose intravenös zu, 
so stellen wir nur eine starke Senkung des Sauerstoffverbrauches fest. 

Auf das Ausbleiben der Sauerstoffsteigerung nach intravenöser Zufuhr 
von Glykokoll im Tierversuch haben bereits Lieb es chüt z -Plaut und 
Schadow hingewiesen. Wir finden beim Menschen bei intravenöser Zufuhr 
von 1 g Glykokoll in einer Lösung vom ph 4,8, wie bei der intravenösen 
Dextrosezufuhr eine Senkung des Sauerstoffverbrauches. Gibt man derselben 
Versuchsperson die Lösung von 1 g Glykokoll per os, so ergibt sich eine 
deutliche Steigerung des Sauerstoffverbrauchs. 

Dieser Gegensatz bei der Zufuhr von Nahrungsstoffen auf verschiedenem 
Wege zeigt, dass die chemischen Umwandlungen nicht allein maßgeblich 
für den Ablauf der spezifisch dynamischen Wirkung sein können.  Denn 
wir haben keinen Grund, prinzipiell andere Wege der Verwertung bei der 
verschiedenen Applikationsart anzunehmen, zumal da die Leber bei intra-
venöser Zufuhr nicht ausgeschaltet werden kann.  Vielmehr scheinen mir 
die Befunde zu zeigen, dass durch die Nahrungsstoffe auf dem Wege zu den 
Geweben verschiedene vegetative Reaktionen ausgelöst werden, die den 
Sauerstoffverbrauch in der einen oder anderen Weise beeinflussen und 
den Vorgängen der eigentlichen chemischen Umwandlung zeitlich vorge-
schaltet sind. Dass wir aber nach dem Eintritt von Dextrose oder Amino-
säuren in das Blut Stoffwechselsenkungen finden, scheint mir eine Antwort 
auf die von Mans f eld gestellte Frage zu sein, weshalb die spezifisch 
dynamische Wirkung nicht viel grösser ausfalle, als wir es beim Menschen 
zu sehen gewohnt sind. 

Herr Schenk (Marburg): 
Schon bei den ersten arbeitsphysiologischen Untersuchungen war aus 

damals sehr nahe liegenden Gründen auf die S ch we f elauss cheidung 
bei körperlichen Verrichtungen geachtet worden.  Ich erinnere hier nur 
an die Arbeiten von Simon und C. G. Lehmann, sowie von H. Hoffmann 
im Jahre 1842, von L. Lehmann 1858, und insbesondere an die äusserst 
gründlichen Untersuchungen von Carl Speck zur selben Zeit. Am Arbeits-
tage wurden 0,5-1,0 g SO3 mehr ausgeschieden als am Ruhetage; meist 
wurde auch eine auffallend lange sich hinziehende Vergrösserung ihrer 
Ausscheidung beobachtet, als historisch erster chemischer Hinweis auf die 
Nachwirkung körperlicher Arbeit auf unseren Stoffhaushalt. (Siehe 
Schenk, Münchener med. Woch. 1928, Nr. 46.) 

Mit Erkennung der grossen Bedeutung der Kohlenhydrate für die 
Verkürzung und Kraftentfaltung der Fibrillen begann man nicht nur den 
Anteil der Eiweisskörper an diesem Vorgang allzu sehr zu vernachlässigen, 
sondern schenkte auch der Ausscheidung schwefelsäurehaltiger Verbindungen 
keine Aufmerksamkeit mehr. 

Unsere eigenen Untersuchungen liessen jedoch die Schwefelsäure wieder 
als einenäusserst wertvollen Anzeigerfür die Grössedes Eiweissumsatzes 
erkennen.  Kurzdauernde angestrengte Arbeitsleistung steigert die Milch-
säureausschwemmung sehr, die der anorganischen Schwefelsäure nur 
etwas, vielleicht auf das zwei- bis dreifache. Bei langdauernden Übungen 
sehen wir dagegen nur einen mäßigen Milchsäure- und einen ganz bedeutenden 
Schwefelsäureanstieg im Harn, bis auf das drei- und vierfache des Ausgangs-

. wertes.  Wir sehen darin ein Zeichen, dass die häufig wiederkehrenden 
Milieuveränderungen in den zur Verkürzung gezwungenen Fibrillen zu einem 
deutlich messbaren Eiweissabbau führen.  Ihr Schwefelanteil wird ausge-
brochen, oxydiert und erscheint im Harn (siehe Tabelle). 



Aussprache. 539 

Leistung 

a> 
to 

I 

cern 

a) 
-2/ c.) 
: 
N 

2 ... 

41 

2 
z 

1 

mg-% 5 
A
n
or
g
a
ni
sc
he
 

cra '0
 
Sc
h
we
fe
ls
ä
ur
e 

a) §  -Q;c3 c., „, 
co - 
coo 

U ,E 
c..) rA 

mg-% 5
 
Ge
s
a
mt
e 

(9
. 
Sc
h
we
fe
ls
ä
ur
e 

5
 
Ge
s
a
mt
-

Sc
h
we
fe
l 

Läufe 

400 m 100 - + + 241,2 53,41 24,3 87,71 117,6 

800 m 51 + 
schwach 

+ + 221,0 188,2 11,2 199,4 239,3 

3000 in-
Hürden 120 - + 192,6 216,0 25 241 283,4 

5000 m 100 - - 142,6 42,63 15,2 57,8 - 

,P 80 - + 134,1 81,83 15,2 97,0 113,7 
9 f 140 - + 107,5 - - - - 
„ 90 - + 83,4 263,8 48,7 312,5 360,0 

10 000:rn 101 ± schwach 11,02 103,4 16,7 120,1 143,6 
+ 

Of 31 + 
schwach 

- 74,15 171,5 34,8 206,3 241,4 

” 28 - + 100,4 103,4 30,4 133,8 170,2 

Marathon-
lauf a 80 - - 20,7 59,3 16,1 75,5 111,7 

p 170 - + 44,1 119,6 16,1 136,2 149,3 
a 100 - - 23,3 55,4 33,8 89,2 124,6 
p 110 - schwach 38,7 215,1 51,5 266,6 299,0 

+ 
f 1 90 - - 62,1 198,0 38,6 236,6 307,1 
„ a 80 - - 36,8 65,66 24,5 90,2 104,7 
7 f 140 + + + 76,5 346,5 88,1 434,6 472,9 

168,4 km 
Radrennen 140 - - 65,7 268 39,7 307,7 349,6 

180 - - 73 411,6 38,7 450,3 498,3 

Gewichtheben 50 - - 49,9 134,8 34,3 169,1 213,8 
„ 49 - + 74,9 334,6 63,3 397,8 446,9 
ff 47 + - 116,2 185,7 51,9 237,6 283,4 

10' freier 
Ringkampf 43 - + -1- 249,1 169,1 56,7 225,8 262,1 

f , 65 - + 160,9 73,8 40,9 114,7 141,7 

10' Boxen 110 - + 108,9 125,4 53,9 179,3 217,3 
„ a 47 - - 41 124,5 52,4 176,9 203,1 

p 90 - + + 130,5 213,1 78,5 291,6 336,8 

Der Einfluss schwerer körperlicher Arbeit auf den Gehalt des Harries 

an Milchsäure und Schwefelsäure (letztere wurde auf H2SO4 berechnet.) 
• Die Kursivzahlen geben die Werte vor der Leistung an. 
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Die organisch gebundene  Schwefelsäure zeigte geringeren 
Zuwachs.  Dieser deutet jedoch auf den Übertritt höher molekularer 
schwefelhaltiger Eiweissabkömmlinge in den Arbeitsharn hin. Ein derartiger 
Befund kam uns nicht überraschend.  1924 stellten meine Mitarbeiter 
Kutschner und Flössner eine sehr deutliche Zunahme der Ausscheidung 
von 1-Phenylalanin sowie von wichtigen Zellkernbestandteilen, insbesondere 
von Adenin und von Methylguanidin mit dem Arbeitsharn fest. Die Gesamt-
menge der Purinkörper war auf das Dreifache erhöht. Diese Erscheinungen 
sagen aus, dass die Zeit oder auch die Sauerstoffzufuhr nicht zur gänzlichen 
Aufarbeitung der vermehrt angegriffenen Eiweisskörper ausgereicht hat, 
und dass daher neben den En dkörpern des Eiweißstoffwechsels auch 
höhere Verbindungen, Bestandteile des Zellkernes wie des.schwefelhaltigen 
Zelleibes sich bis zur Überschreitung ihrer Nierenschwelle im Blute an-
gehäuft haben. 

Der Gehalt des llames an Gesamtschwefel zeigt ähnliche, jedoch 
meist noch grössere Schwankungen als diejenigen seiner Säuren.  Da er 
noch höhere, bei der Bestimmung der Gesamtschwefelsäure nicht erfasste 
Schwefeleiweissverbindungen umfasst, sind seine Schwankungen für die 
Beurteilung des Eiweisszerfalles besonders wichtig. 

Aus diesen Befunden ersehen wir, dass die Beobachtung der Aus-
scheidung anorganischer SchWefelsäure uns anscheinend früher und 
genauer die Höhe des Eiweissumsatzes anzeigt, als das Verfolgen der 
Stickstoff- oder der Harnstoffwerte. Das Verhalten der gepaarten Schwefel-
säure und des Gesamtschwefels gibt uns einen wertvollen Hinweis auf den 
Grad des Übertretens höher molekularer Eiweissverbindungen in den Ham. 

Diese Zunahmen treten am stärksten bei langdauernden Leistungen 
auf, die durch Sauerstoffmangel die Zellkolloide allmählich schädigen. Die 
bei der Anwendung der üblichen Fällungsmittel für Eiweiss ausfallenden 
Eiweisskörper treten bei ihnen nur in sehr geringer Menge oder gar nicht 
durch, ebenso Milchsäure, während beide nach kurzdauernden schweren 
Anstrengungen in grossen Mengen übergehen, ohne von nennenswerter 
Zunahme der Schwefelverbindungen — im enteiweissten Ham!! — begleitet 
zu sein. (Näheres in der Zeitschrift „Arbeitsphysiologie" 1929). 

Herr Schlumm (Köln): 
Im Anschluss an die eben mitgeteilten Versuche von R. E. Mark 

möchte ich ganz kurz über Versuche berichten, die wir in ähnlicher Richtung 
unternahmen und deren genaueren Resultate einer späteren Publikation 
überlassen bleiben müssen. 

In Selbstversuchen und Untersuchungen an zehn normalen Personen, 
bei denen zwei Tage lang vorher eine fett- und eiweissarme Kost gegeben 
worden war, ermittelten wir mit der Kr o ghschen Apparatur die spezifisch-
dynamische Wirkung einer Mahlzeit, die aus 250 g Kalbfleisch, 30 g Brot und 
100 ccm dünnem Kaffee bestand.  In einem zweiten Versuche wurde bei 
derselben Versuchsperson eine entsprechende Menge Leber, in einigen 
Versuchen auch die gleiche Menge Bries gegeben unter den gleichen Ver-
suchsbedingungen. Es wurde auf die gleichmäßige Zubereitung der Speisen 
besonderer Wert gelegt. Ferner wurden nur Personen untersucht, die an die 
Versuchsanordnung gewohnt waren, auch wurde auf absolute Muskelruhe 
geachtet. In einer Anzahl von Versuchen wurde die stündliche Stickstoff-
ausscheidung im Urin sowie der Verlauf der Wasserstoffzahl des llames. 
verfolgt.  Ausserdem bestimmten wir mehrmals die absoluten Stickstoff-
mengen der verschiedenen Fleischsorten. 

Wir fanden, dass regelmäßig bei Verabreichung der gleich grossen 
Menge Leber eine geringere Eiweisswirkung auf den respiratorischen Stoff-
wechsel eintrat, als bei Einnahme der gleich grossen Fleischmahlzeit und 
zwar betrug der durchschnittliche Unterschied der spezifisch-dynamischen 
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Wirkung etwa 40-50%, wobei als Vergleichsmaß der maximale Sauerstoff-
verbrauch in '10 Minuten, der gewöhnlich nach 3-4 Stunden eintritt, gewählt 
wurde. Bei Versuchen mit Fleisch und einer Menge Leberextrakt, die an Stelle 
des dünnen Kaffees gegeben wurde und der etwa 250 g Frischleber entsprach, 
konnten wir keine Änderung der spezifisch-dynamischen Wirkung fest-
stellen gegenüber reinem Fleisch.  Bei den Leberversuchen konnte in der 
Gesamtstickstoffausscheidung im Urin innerhalb der sechsstündigen Ver-
suchsdauer kein wesentlicher Unterschied festgestellt werden. ,Es konnte ein 
sehr auffälliger Unterschied in drei Versuchen mit Bries festgestellt werden 
in der Art, dass jedesmal der Sauerstoffverbrauch unter den Anfangswert 
herunterging. Der Unterschied betrug maximal 3-9% des Anfangswertes. 
Jedenfalls war eine Steigerung entsprechend der Fleischwirkung nicht zu 
beobachten.  Für die Erklärung der Versuchsergebnisse bestehen unseres 
Erachtens mehrere Möglichkeiten.  Zunächst könnte für die geringere 
spezifisch-dynamische Wirkung der Leber und des Thymus ein niedriger 
Stickstoffgehalt maßgebend sein.  Dagegen spricht aber, dass der Unter-
schied im Stickstoffgehalt der verabfolgten Mahlzeiten, der innerhalb von 
10-20% bei Leber schwankte, bei Bries jedoch ungefähr der Stickstoff-
menge des verabfolgten Fleisches gleich war, zu gering ist, um diese Erklärung 
zu geben, ausserdem zeigte die Gesamtausscheidung im Urin nur einen 
geringen Unterschied. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass bei der 
Verdauung von Leber und Bries eine andere Zusammensetzung der Abbau-
produkte des Organeiweisses einen Unterschied in der spezifisch-dynamischen 
Wirkung hervorruft in Analogie zu den von Graf e und Lusk gemachten 
Beobachtungen, dass die einzelnen Aminosäuren in ihrer Wirkung auf den 
respiratorischen Stoffwechsel sich ganz verschieden verhalten. Es besteht 
aber auch unseres Erachtens die Möglichkeit, dass Inkrete der betreffenden 
Organe auf hormonalem Wege den respiratorischen Stoffwechsel beein-
flussen.  Dafür spricht vor allem die Beobachtung, dass bei der Leber die 
zweimal beobachtete Senkung unter den Anfangswert jedesmal direkt in der 
ersten oder zweiten Stunde nach der Mahlzeit auftrat.  Weitere Unter-
suchungen darüber sind im Gange. 

Herr Isenschmid (Bern): 

Herrn Eimers Befund einer Steigerung des unmerklichen Gewichts-
verlustes nach dem Trinken von Flüssigkeit führt zu der Frage, ob die 
Flüssigkeit die Wasser ausscheidende Tätigkeit der Haut auf einem nervös-
reflektorischen Wege vom Verdauungskanal aus beeinflusst, oder aber sich 
erst nach der Resorption durch ein direktes Eingreifen in den Wasserhaushalt 
geltend macht. Ersteres wäre anzunehmen, wenn Herr Eimer die Steigerung 
des unmerklichen Gewichtsverlustes schon unmittelbar, z. B. in den ersten 
10 Minuten nach der Flüssigkeitsaufnahme hätte feststellen können. Eine 
reflektorische Vermittlung dieses Einflusses ist wohl für jeden wahrscheinlich, 
der an sich selbst in heissen Sommern beobachtet hat, wie das Trinken von 
wenigen Schlücken selbst kalter Flüssigkeit unmittelbar und sofort zu einem 
Schweissausbruch führen kann. 

Zu der Mitteilung der Herren Stahl und Berg muss festgestellt 
werden, dass durch A b el in schon vor einer Reihe von Jahren beobachtet 
worden ist, dass Fette und fettähnliche Substanzen (Eidotter, Milchfett) 
gegen die Wirkung der Schilddrüsenstoffe auf den Stoffwechsel antagonistisch 
wirken. Es ist wertvoll, dass jene an Ratten erhobenen Befunde des Berner 
physiologischen Institutes nun auch für den Hund und mit anderen Lipoiden 
ihre Bestätigung finden. Wir haben auf Grund der Abelinschen Befunde 
Hyperthyreosen seit mehreren Jahren mit fett- und lipoidreicher Diät be-
handelt.  Exakte klinische Versuche liegen dagegen noch nicht vor, und 
wir sehen denjenigen der Herrn Stahl und Berg mit grossem Interesse 
entgegen. 
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Herr Bohnenkamp (Würzburg): 

Wenn früher zum Teil in Grundumsatzerniedrigungen allein schon ein 
zureichender Grund für die Entstehung der Fettsucht gesehen wurde, so ist 
das für eine energetische Betrachtungsweise sicher nicht richtig.  Herr 
L ublin bezog sich in seinen Ausführungen, wenn ich ihn richtig verstanden 
habe, auf die Fälle von Fettsucht mit Grundumsatzerniedrigung, die einer 
Kritik standgehalten haben. Es sind das die Fälle von Roll y und v. Berg-
mann. Ich weise darauf hin, dass diese einseitige Betrachtung, die nicht die 
ganze Energiebilanz berücksichtigt, hier zu einem Irrtum führt; denn 
wenn ein Fettsüchtiger einen erniedrigten Grundumsatz hat, aber keine 
besonderen Veränderungen in den Verhältnissen seiner E nergieabg abe 
erleidet, so müsste er, da ja die Zufuhr von Energie durch oxydative Um-
setzungen verringert ist, nicht zunehmen, sondern sogar abnehmen. Es würde 
Magersucht, aber nicht Fettsucht entstehen. Es muss in solchen Fällen mit 
Grundumsatzerniedrigung angenommen werden, dass noch viel stärker die 
Störung sich auf der Seite der Energieabgabe kundtut, worauf ich in 
meinem Vortrage schon hingewiesen habe. Aber heute finden wir ja, dass die 
Verhältnisse im allgemeinen sich anders darstellen als wie in den angegebenen 
Fällen. Der Grundumsatz ist noch im Bereiche der Norm, freilich besonders 
gerne an der unteren Grenze der gewöhnlichen Werte und bei Gaswechsel-
bestirnmungen findet man in neuerer Zeit Einsparungen nur im Hinblick 
auf die spezifisch-dynamische Wirkung und die Ökonomie der Muskeltätig-
keit (Gessler) und im Hinblick auf die wärmeregulatorischen Vorgänge 
(Mark). 

Herr Lublin (Breslau) Schlusswort: 

Dass der Stoffumsatz im Organismus sich nach dem Gesetz von der 
Erhaltung der Energie vollzieht, verkenne ich ebenso wenig wie Herr Baur. 
Bei gewissen Formen von Fettsucht scheint hingegen die rein energetische 
Betrachtungsweise den Fettansatz bzw. Fettschwund nicht hinreichend zu 
erklären, worauf auch Herr Bohnenkamp in seiner Diskussionsbemerkung 
hinzuweisen schien.  Ich denke dabei an jene seltenen Formen der 
B asedo wschen Krankheit, bei denen nicht Magerkeit, sondern Fettsucht 
besteht, und bei denen auch der Grundumsatz nicht erhöht, sondern erniedrigt 
ist; ferner gehören hierher die seltenen Verlaufsformen des Myxödems, bei 
denen Fettsucht fehlt, und der Grundumsatz nicht erniedrigt ist; ferner der 
„Diabäte gras" und vor allem die endogene Fettsucht, bei der abgesehen von 
wenigen Einzelbeobachtungen (v. Bergmann) der Grundumsatz in der 
Regel nicht erniedrigt ist. Auch bei der endogenen Magersucht, bei der der 
Grundumsatz nicht, wie zu erwarten wäre, erhöht, sondern im allgemeinen 
erniedrigt ist, ist das Verhalten des Grundumsatzes nur schwer mit der 
Tatsache in Einklang zu bringen, dass tatsächlich Fettschwund auftritt. 
Da aber die von mir erhobenen Gaswechselbefunde beim Menschen dafür zu 
sprechen scheinen, dass das Pankreashormon lipogene und das Hormon der 
Nebennieren, der Hypophyse und der Schilddrüse antilipogene Eigenschaften 
besitzt, könnte man sich vorstellen, dass beim Gesunden ein Gleichgewicht 
zwischen lipogenen und antilipogenen Kräften besteht, und dass je nach dem 
•Vorherrschen lipogener oder antilipogener Kräfte Fettansatz bzw. Fett-•• 
schwund resultiert, und dass der Effekt solcher lipogenen und antilipogenen 
Kräfte die Wirkung geringfügiger Abweichungen des Grundumsatzes von der 
Norm maskieren könnte. 

Dass der Anstieg des r. Q. während der Thyroxinbehandlung lediglich 
Ausdruck der Hormonwirkung sein sollte, wie Herr Baur annimmt, ist nicht 
wahrscheinlich, da der r. Q. in der Periode der Thyroxinbehandlung den 
Wert 1 gerade nicht überschritt, wie aus Abb. 2 zu meinem Vortrag 
hervorgeht. 
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Wenn Herr Jahn darauf hinwies, dass der r. Q. in meinen Versuchen 
auch deshalb den Wert 1 überschritten haben könnte, weil nach Laev-ulose-
darreichung eine Milchsäureazidose auftritt, so glaube ich loch unter Hinweis 
auf die klassischen Untersuchungen B 1 eib tr eus bei der Mehlklössemast der 
Gänse das Ansteigen des r. Q. über den Wert 1 nach Darreichung exorbitanter 
Kohlenhydratmengen als Ausdruck der Fettbildung deuten zu dürfen. 

Herr Baur ersucht mich um Auskunft darüber, ob die von mir vor 
zwei Jahren an dieser Stelle erwogene Möglichkeit, die von mir vermutete 
altilipogene Wirkung des E p het onins der Behandlung der Fettsucht nutzbar 
zu machen, zu praktischen Erfolgen geführt hat.  Ich hatte, da sich das 
Krankheitsmaterial der Klinik für derartige langfristige Beobachtungen 
wenig eignet, bisher nur bei einem Fall von endogener Fettsucht Gelegenheit, 
nach vorheriger Behandlung mit Entwässerungsmaßnahmen und Inkretan 
phetonin zu verabfolgen; es schien in der Tat so, als hielte sich das 

Körpergewicht während der Behandlung mit Ephetonin auf dem durch die 
vorhergehenden Maßnahmen erreichten erheblich reduzierten Stande, obwohl 
die Patientin während der Behandlung mit Ephetonin sich keine besondere 
Kostbeschränkung auferlegte.  Ein abschliessendes Urteil über den Wert 
dieser Behandlungsmethode vermag ich jedoch aus den Beobachtungen an 
diesem einen Falle noch nicht abzugeben. 
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am Pathologischen Institut der Universität Berlin.  Mit 122 Abbildungen. 
IX, 256 Seiten. 1927. ' BM 24.— 

N ovaopin- Nervbrannt wein 
die alkoholische Abreibung kat exochen 

Indik at i on en: Vasomotorische, rheumatoide, neuralgische und 
klimakterische Beschwerden, inbesondere 11-11erzneuresen 

N ovapin- Brovallbader 
der stark sedativ wirkende Badezusatz 

Indik at i one n: Funktionelle und organische Nervenleiden, 
Schlaflosigkeit etc. • • Muster und Literatur bereitwilligst 

Novopin-Fabrik, Pharmacosma G.m.b.H., Berlin SO 16 
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Müller -Seifert 

Taschenbuch 
der medizinisch-klinischen 

Diagnostik 
Bearbeitet von 

Dr. Friedrich Müller 
Professor der Medizin, in München 

• 24., umgearbeitete Auflage. Mit 140 zum Teil farbigen Ab-
bildungen im Text und 4 farbigen Tafeln. 448 Seiten. 1928. BM '16.80 

Die un mittelbare Kranken-
untersuchung 

Ärztliches Sehen, Hören und Fühlen 

Von 

Dr. Paul Martini 
a. o. Professor an der Universität München 

Mit 35 Abbildungen im Text. VIII, 246 Seiten. 1927 
Gebunden RM 8.70 

Aus den Besprechungen: 

„Das Buch bringt eine vortreffliche Darstellung der Inspektion, 
Palpation, Perkussion und Auskultation, also der Methoden, die 
immer die Grundlagen jeder ärztlichen Untersuchung bleiben müssen. 
Es ist erfreulich, dass in unserer Zeit, in der die Laboratoriums-
methoden überwuchern, der Autor den Mut hatte, dies Buch erscheinen 
zu lassen. Martini ist aber auch durch seine bekannten Arbeiten 
über die Theorie der Perkussion und Auskultation ganz besonders 
befähigt zu einer solchen Darstellung. Das Buch ist ausserordentlich 
klär und versteht, auch schwierigere theoretischeAuseinandersetzungen 
in gut verständlicher Form vorzutragen. Es wird dem klinischen 
Lehrer für die Auskultations- und Perkussionskurse eine erwünschte 
Unterlage bieten und dem Studenten, wie dem Arzt ein sicherer 
Führer auf diesen Gebieten sein. Ich habe das auch stilistisch gut 
geschriebene Buch mit Interesse durchgelesen und kann es nur auf 
das wärmste empfehlen."  Klin. Wochenschrift. 
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Klinische Physiologie 
\on 

Prof. Dr. Bernhard Stuber 
Oberarzt an der medizinischen Klinik der Universität Freiburg i. Br. 

I. Teil 

Mit 3 Abbildungen und 9 Tabellen im Text. VIII, 150 Seiten.  1926.  RM. 9.60 

Aus den Besprechungen: 

„Das Buch ist aus Vorlesungen entstanden, die der Verfasser fiber klinische 
Physiologic an der Universität Freiburg gehalten hat.  Der I. Teil befasst sieh 
vorwiegend mit • klinisch- und physiologisch-chemischen Problemen: Der inter-
mediäre Eiweißstoffwechsel, die Chemie und Biologie der Kohlehydrate, die 
Chemie und Biologie der Fette, die Chemie der Lipoide und der Nukleinstoff-
wechsel werden eingehend und übersichtlich behandelt.  Die Verbindung mit 
klinischen Problemen wird überall gewahrt.  Zahlreiche Literaturangaben sind 
den Darlegungen beigegeben und machen somit das klar verfasste Buch für den 
Forschenden wertvoll."  Zentralblatt für innere Medizin, 

II. Teil 
Mit 17 Abbildungen im Text. VI, Seite 151-293.  1927.  HM 10.30 

Aus den Besprechungen: 
„Die vorliegende Lieferung umfasst Verdauung, Pathologie des Magen-Darm-

kanals, sekretorische Funktion der Leber, retikulo-endotheliales System, Ikterus, 
extrahepatische Gallenwege und Milz.  Wir können unsere bei der Besprechung 
des ersten Teils geäusserte Ansicht, dass es sieh um ein ausgezeichnetes Werk 
handelt, nur wiederholen.  Der Kliniker wird das Buch bald als eine wertvolle 
Hilfe schätzen lernen."  Wiener klinische Wochenschrift. 

III. Teil: In Vorbereitung 

Grundzüge der Röntgendiagnostik 

innerer Erkrankungen 
\ IM 

Dr. Felix Peltason 
Oberarzt am Röntgettinstitut der A Ilgemeilien OitI ronkenkasse Darmstadt, 
früher Leiter der litintgenabteilung der inediz. Univ.-Poliklinik Würzburg. 

Mit 222 Abbildungen. VI, 178 Selten.  1927.  BM 16.50; gebunden HM 18.—. 

Aus detn.Inhalt: 
Vorwort.  Einleitung. — I. Physikalisch technische Einführung.  1. All-

gemeines über Röntgenstrahlen und Röntgenröhren. 2. Stromerzeugende Apparate. 
3. Hilfsapparate für Diagnostik. 4. Härtemessung der Röntgenstrahlen. — II. All-
gemeines  über  Röntgendiagnostik.  1. Indikationsstellung  zur Röntgenunter-
suchung.  Methodenwahl und Befunderhebung.  Schutz gegen Röntgenschäden. 
2. Allgemeine Eigenschaften des Röntgenbildes. — III. Spezielle Diagnostik ein-
zelner Organsysteme.  1. Das Röntgenbild des Thorax.  Allgemeines.  Röntgen-
untersuchung des lierzens. Herzkrankheiten. Perikarditis. Röntgenuntersuchung 
der Aorta. Röntgenuntersuchung der Lunge.  Allgemeines.  Lungentuberkulose. 
Bronchitis, Stauungslunge, Lungeninfarkt. Pneumonic und Folgezustände, Em-
physem.  Lungentumoren.  Krankheiten des Brustfells.  Pneumothorax.  Zwerch-
fell.  2. Rüntgenuntersuchung des Verdauungstraktes.  Allgemeines.  Röntgen-
untersuchung der Speiseröhre. Röntgenuntersuchung des Magens. Röntgenunter-
suchung des Darms.  3. Röntgenuntersuchung der Bauchhöhle mittels Gasfüllung 
(Pneumoperitoneum). 4. Röntgenuntersuchung der Harnorgane, Niere, Harnleiter 
und Harnblase.  5. Röntgenuntersuchung des Kopfes.  6. Röntgenuntersuchungen 
von Erkrankungen des Bewegungsapparates. Knochen. Gelenke. 
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Die Krankheiten des Herzens und der Gefäße.  Von Dr. 
Ernst Edens, a. o. Professor an der Universitat München. Mit 239 
zum Teil farbigen Abbildungen. VIII, 1057 Seiten. 1929. 

RM 66.—; gebunden RM 69.— 

Zirkulationsorgane. Mediastinum. Zwerchfell. Luftwege. 
Lungen. Pleura (Bildet Band II vom „Handbuch der inneren 
Medizin", zweite Auflage, herausgegeben von G. v. Bergmann. 
Berlin und R. Staehelin-Basel).  Erster Teil: Zirkulations-
organe.  Mediastinum.  Zwerchfell.  Obere Luftwege. 
Bearbeitet von G. v. Bergmann, H. Eppinger, F. Külbs, 
Edmund Meyer. Mit 347 zum großen Teil farbigen Abbildungen. 
XV, 980 Seiten. 1928.  Gebunden RM 76.— 
Zweiter Teil: Erkrankungen der Trachea, der Bronchien, 
der Lungen und der Pleuren. Von R. Staehelin. Namen-
und Sachverzeichnis des ersten und zweiten Teiles. Erscheint im 
Herbst 1929. . 
Die Abnahme des ersten Teiles verpflichtet zum Kauf des ganzen Banda. 

Herzhinterwand und oesophageale Auskultation. Von Dr. 
S. Bondi, Privatdozent für Innere Medizin an der Universität Wien. 
(„Abhandlungen aus dem Gesamtgebiet der Medizin".) Mit 32 Text-
abbildungen. VI, 114 Seiten. 1927.  RM 8.40 
Fiir Abonnenten der „Wiener Klinischen IVochenschrift" ernu:tßigt sich der Bezugs-
preis um 10°10. 

Stauungstypen bei Kreislaufstörungen mit besonderer Beriick-
sichtigung der exsudativen Perikarditis. Eine anatomische, experi-
mentelle und klinische Untersuchung von Herbert Elias, ASSistent 
an der I. Medizinischen Klinik in Wien (Vorstand: Prof. K. F. 
Wenckebach) und Adolf Feller, Assistent am Pathologisch. 
Anatomischen Institut in Wien (Vorstand: Prof. R. Maresch). Mit 
93 zum Teil farbigen Abbildungen. IV, 232 Seiten. 1926. RM 24.— 

Das Versagen des Kreislaufes. Dynamische und ener-
getische Ursachen. Von Professor Dr. Hans Eppinger, 
Direktor der Medizinischen Universitätsklinik in Freiburg i. Br., 
Dr. Franz Kisch und Dr. Heinrich Schwarz.  Mit 56 Ab-
bildungen. V, 238 Seiten. 1927. RM 16.50 

Die Hypertoniekrankheiten. Von Dr. Eskil Kylin, Direktor 
des Militärkrankenhauses, zugleich der Inneren Abteilung des Bezirks-
krankenhauses in Eksjö, Schweden.  Mit 22 Abbildungen. VIII, 
168 Seiten. 1926.  RM 8.40 

Sklerose und Hypertonie der innervierten Arterien.  Von 
Gustav Ricker, Direktor der Pathologischen Anstalt der Stadt 
Magdeburg. IV, 193 Seiten. 1927.  RM 10.50 

Die Elektrokardiographie und andere graphische Methoden 
in der Kreislaufdiagnostik. Von Dr. Arthur Weber, a. o. 
Professor an der Universität Gießen, Leiter der Medizinischen Ab-
teilung des Balneologischen Instituts zu Bad Nauheim. Mit 139 Ab-
bildungen. XII, 208 Seiten. 1926.  RM 18.— ., 
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Ergebnisse der Inneren Medizin 
und Kinderheilkunde 

Herausgegeben von 

A. Czerny, F. Kraus, L. Langstein, O. Minkowski, 
Fr. Müller, H. Sahli, A. Schittenhelm 

Redigiert von 

L. Langstein-Berlin, A. Schittenhelm-Kiel 
Die zuletzt erschienenen Bände: 

Dreiunddreissigster Band:  Mit 108 Abbildungen. III, 647 Seiten.  1928. 
RM 60.— ; gebunden RM 66.— 

Inhaltsverzeichnis:  i it in a g k , G.,  Gewebsveränderungen  nach  Röntgen-
best Fahlungem —  11 o sen t Ii a 1 , F.,  Die itedeutung der Leberexstirpatiou für 
Pathophysiotogie und Klinik. — Stertenbr in k, A., Beiträge zur Pathologie 
und Therapi e der TyplinSiMeillentnig,r. I. Kritisehe Zusammenstellung tibor die 
Ergebnisse der inedikamentösen Bub:Hunting der Typhus- und Paratyphusbacillen-
stublausseh eider. — K ii h n, Ji,, Beiiriige zur Pathologie und Therapie der Typhus-
la  entriiger. IL Gallenbildung, liallenabsontlerung und ihre Abhängigkeit von 
nod menten. — Hoff, F., Blut und vegetative Regulation. — Katz, G.' und 
NI. I.err ko witz, Die Blutkörperehensen ling. — Thiel, K., Die direkte Herz-
IINISS:Ige mid ihr Einfluss mill den Kreislauf. — Ebstein, E., Die Entwicklung 
der klinisehen Thernionietrie. — Peiper, A., Die Hirntätigkeit des Säuglings. 

Vierunddreissigster Band: Nit 123 A»bIldungen. III, 755 Soften. 1928. 
M 62.— ; gebunden RM 69.60 

Inhaltsverzeichnis: Lauda. E., Ibis Problem der 31ilzhiiinolyse. Kritische Be-
trachtungen von: Standpunkt  Physiologie, der experimentellen Patlialogie und der 
Kliitik Levi it e , Ph., ilenschliche lilutgruppen  iffiliVill111•110 I31UtdifferenZen. 

.1 ti lt a in ti . 31., mid S. II einherg, Die Dextrokardie.  Klinische, 
riiiagenologische und elektroliardingraphische Untersuchungen fiber ihre verschie-
denen Typen. — Bruns, U.. llet'zgritsst  und  — B it e glitt rd 
Die Da rm invagination Kindlesalter.  s itchy II , K., Die Zisternenpunkiion. 
— K  1 . It.,  Schicksal ttttil Wirliung Iransfundierten Mutes. — Kaneko, E., 
und Y. 3 Clint*  din Enrol:1151in,  ,Tidulniva  in  Japan.  — Duken, J., und 
IL uon de ii Steinen. 1).0, Krankheitsbild der Brimellielitasie  Kindesalter. 
a lis . ii., Vuhris undultins  aPoriliö Bang) in Dentseldand. —  Burger, 111., 

Der Cholesh-rinhanshall helm Mensehen. 

Fünfunddreissigster Band:  Mit 59 Abbildungen. III, 685 Seiten.  1929. 
RM 62.— ; gebunden RM 68.60 

Inhaltsverzeichnis: Gutzeit, K., Die Gastroskopie  •Iallinen der klinischen 
Ile gendiagnosti  Doxiades, L., KonstitutionelIe Sehwaelte des kardiovaseu-
lären Systems  Kindesalter. — Koenig' sberger, E., Angina und Anginose 
im Kindesalter. — II o in a n is E., Lungenkrebs und Lungensarkom. — B 1 u in , R., 
Das Krankheitsbild der genuinen Hypertension (Die Blutdruckkrankheit).  Neuere 
Anschauungen und Erkenntnisse. — I, e sr i it , C., Die Klinik der Bleivergiftung als 
Grundlage ihrer Begutachtung. —  i, uger, A., und E. Silberstern, Der 
gegenwärtige Stand unserer Kenntnisse von den Spiroehäten im menschlichen und 
tierischen Magendarmtrakte. — Singer, S., Die Bronchographie. — Leber-
mann, F., titer Nierenfunktionspriitu ngen. — Schif f, E., Das Exsiccoseproblem. 
— Hel mreich, E., Der Grundumsatz litt Kindesalter. 

Sechsunddreissigster Band:  Erscheint im Herbst 1929. 
Inhaltsverzeichnis: Bernhardt, 11., Zum Problem der Fettleibigkeit. (Zugleich 

ein Beitrag zur Frage des sog. „Grunditinsatzes".) — Gottschalk, A., Die Be-
deutung der Ersatzkohlenhydrate für die Praxis und Theorie der Zuckerkrankheit. — 
Boekelmann, A. J., Das Oesophagogramm des normalen Herzens. — Goebel, F., 
Dio Beeinflussung  der  Kindertuberkulose  durch  hinzutretende  Infektionen.  — 
Kylin , E. Pathologie und Klinik der sogenannten akuten diffusen Glomerulo-
nephritis. — Mayerhof or, E., Allergiebegriff und seine Entwicklung bis 1929. — 
de Rudder, B. „Luftkörperwechsel" und atmosphärische „Unstetigkeitsschichten" 
als Krankheitsfakioren. — Gantenberg, G., Gaswechselbestimmungen zur Unter-
suchung der klinischen Bedeutung der spezifisch-dynamischen Nahrungswirkung, mit 
besonderer Berücksichtigung der Fettsucht und der Hyperthyreosen. Untersuchungen 
über die Rolle des Grundumsatzes bei der Fettsucht. — Kr u c hen, Klinik der 
Lymphogranulomittose mit besonderer Berücksichtigung der Röntgentherapie. '— 
Eckstein, A., Encephalitis im Kindesalter. — Heller ' H., Die extrarena1e 
Wasserausscheidung beim Menschen. — György, P., Prophylaxe und Therapie der 
Rachitis und Tetanie. 
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Allergische Diathese 
und allergische Erkrankungen 
(Idiosynkrasien, Asthma, Heufieber, Nesselsucht u. a.) 

Von 

Prof. Dr. Hugo Kämmerer, München 
Leiter des Ambulatoriums der 2. Media. Klinik. 

VIII, 210 Seiten.  1926.  BM 13.50; gebunden RM 16.20 

Aus den Besprechungen: 

„Das Buch vertritt kein abgeschlossenes Urteil über das immer mehr 
wachsende Forschungsgebiet der allergischen Diathese, sondern ist gerade da-
durch so ungeheuer anregend und reizvoll, dass es die ganze Fülle der Frage-
stellungen und Ergebnisse umfasst. Es ist für die ganze weitere wissenschaftliche 
Erforschung des Allergieproblems daher von grundlegend e in Werte. Ganz 
besonders wertvoll sind die ersten Kapitel, die sich mit der Begriffsbestimmung 
auseinandersetzen und vor allem die Grundlagen der experimentellen Anaphylaxie 
mitteilen. Eine erstaunliche Fülle von Einzelkenntnissen der allergischen Krank-
heitsgruppen schliesst sich an und bildet den Hauptteil des Buches. Durch die Be-
rücksichtigung der mannigfachen therapeutischen Maßnahmen bei den einzeln en 
Krankheiten aber wird das Buch auch in Kreisen, die nicht rein wissenschaftlich 
interessiert sind, grosse Anerkennung finden. — Der grosse Wert des Buches liegt 
darin, dass es jedem hier Forschenden eine sehr brauchbare und gediegene Stutz° 
in die Hand gibt und dadurch eben auch zu experimenteller Weiterforschung auf-
fordert."  Medizinische Klinik. 

Die ärztlichen Kenntnisse 
in !Has und Odyssee 

Von 

Dr. Otto Körner 
Geheimrat, Professor in Rostock 

VIII, 90 Seiten.  1929.  EM 5.60 

Inhaltsverzeichnis: 
Einleitung: Ärzte als Homerforscher. — Wesen des medizinischen Wissens in 

Dias und Odyssee. — Die Heroenzeit und die Zeit des Dichters.  Ärzte und Heil-
wesen. — Herkunft der anatomischen Kenntnisse. — Ionischer Forschergeist in 
llias und Odyssee.  Anatomische Kenntnisse: Gesunde Menschen.  Körper-
schönheit. — Vererbbarkeit körperlicher Eigenschaften. — Körperproportionen. — 
Altersveränderungen. — Kriippel unter Göttern und Menschen: Hephaistos. Ther-
sites. Eurybates. — Fremde Völkertypen. — Das Knochengerüst und die form-
gebenden Teile des Körpers. — Die Körperregionen und die Eingeweide nebst 
ihren gegenseitigen Lagebeziehungen (Topographische Anatomie). — Die Luft-
und Speisewege. — Auge und Ohr. — Homer als Begründer unserer heutigen 
anatomischen Nomenklatur.  Physiologische Kenntnisse: Zeugung und Geburt. — 
Leben und Tod. — Kataleptische Totenstarre. — Versorgung der Leichen. — 
Ohnmacht und Schlaf. — Hirn- und Nerventätigkeit. — Herztätigkeit und Blut. — 
Ernährung. — Atmung, Stimme, Sprache. — Zur Physiologie der Tränenabsonde-
rung. — Die angebliche Farbenblindheit der homerischen Griechen. — Ausdruck 
der Gemütsbewegungen. Hygienisches. Innere Krankheiten: Allgemeines. — Die 
Pest. — Malaria. — Seekrankheit. — Erkältung. — Vergiftungen. — Behandlung. 
— Nepenthes. Geistesstörungen.  Chirurgie: Friedens- und Sportverletzungen. 
Kriegsverletzungen. — Beschreibung der Verwundungen. — Ihre Verteilung auf 
den Körper. — Fallrichtung der Getroffenen. — Todeskampf und Leiden der Ver-
wundeten. — Überwiegen tödlicher Wunden. — Richtige Beurteilung der Schwere 
von Verwundungen. — Heilungen durch Götter, wo menschliche Hilfe aussichts-
los. — Zn schnelle Heilungen. — Lange Reden tödlich Verwundeter. — Ober-
treibungen der Wirkung von Kriegswaffen. — Behandlung der Wunden und Wund-
heilinittel.  Ein ärztlicher Beitrag zur Homerkritik.  Nachweis der wichtigeren 
Stellenerklärungen. Literatur. 










