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Gehaltene Referate und Referatvorsehläge. 
Referatvorschläge.  Gehaltene Referate. 

1882 

Rühle: Diphtherie.  v. Leyden: Morbus Brighthii. 
_Fürbringer: Lokalkroup im Verhält-  Lieherrneister: Wert der antipyr. Be-

nis zur Diphtherie.  handlungsmethode. 
• Rosenstein: Leberzirrhose. 
Bäumler: Salizylsäure bei Gelenk-
rheumatismus. 

v. Ziemssen: Kryptogen. Septiko-
pyämie. 

• Diphtherie. 
• Elektr.  Strom zu diagn. und 
therap. Zwecken: 
Typhusrezidive. 

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

v. Dusch: Lungentuberkulose-Über-
tragung. 

Finkler: Verdauung. 
Chirurgie bei inneren Krankheit. 

• Curschmann: Parasitäre Natur der 
Infektionskrankheiten. 

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

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

, Schultze: Progressive Muskelatrophie. 

1883 

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



Gehaltene Referate und Referatvorsehläge.  IL 

Ref eratvorschläge-

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

Schultze: Poliomyelitis u. Neuritis 
und Therapie. 

Albin Hoffmann: Nervöse Dyspepsie 
und Behandlung. 

Rohn: 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-
kationen. 

Guttmann: Diät in fieberhaften 
Krankheiten. 

Edlefsen: Akuter Gelenkrheumatis-
mus. 

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

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

Gehaltene Referate. 

Jürgensen: Genuine Pneumonie. 
Leyden: Poliomyelitis und Neuritis. 
Leube: Nervöse Dyspepsie. 

1885 

Fräntzel: Operative Behandlung der 
Pleuritis. 

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

Cursehmann: Pathologie u. Therapie 
des Ileus mit Einschluss der 
operativen Behandlung. 

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

Kongress P. innere Medizin. XLII. 

Ebstein- Henneberg: Behandlung der 
Fettleibigkeit. 

Filehne, Liebermeister: Antipyiese. 
Curschmann, Riegel: Bronchial-
asthma. 

TV 
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Gehaltene Referate und Referatvorschläge. 

Referatvorschläge. 

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. 

Fräntzel, Weber:  Ueber operative 
Behandlung der Pleuraexsudate. 

Stokvis,Hoffmann: Zur Pathologie und 
Therapie des Diabetes mellitus. 

Rumpf: 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. 

Dettweiler, Penzoldt: Therapie der 
Phthisis. 

Nothnagel, Naunyn: Lokalisation der 
Gehirnkrankheiten. 

Vogel, Hagenbach: Pathologie und 
Therapie des Keuchhustens. 

1888 

Oertel, Lichtheim: Chron. Herzmuskel-
erkrankungen und Behandlung. 

Bing, v. Jaksch: Weingeist als Heil-
mittel. 

Pfeiffer, Cantani: Verhütung und Be-
handlung der Cholera. 
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Referatvorschläge. 

1889 

Fürbringer: Wassersucht und ihre 
Behandlung. 

Leyden: Behandlung der Empyeme. 
Behandlung der Angina pectoris. 

Pauly: Tabes dorsalis. 

Gehaltene Referate. 

Leichtenstern, Curschmann: Ileus und 
seine Behandlung. 

Ebstein, Pfeiffer: Natur u. Behandlung 
der Gicht. 

1890 

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

Adamkiewiez: Gehirndruck u. The-
rapie d. sog. Gehirmlrucksym-
ptome. 

Curschmann: Diagnose der Magen-
krankheiten. 
Angina pectoris. 

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

Pauly: Tabes dorsalis. 

Immermann, Schede: Behandlung der 
Empyeme. 

Senator v. Ziemssen: Behandlung d. 
chron. Morb. Brighthii. 

1891 

Curschmann: 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. 

Naunyn, Fürbringer: Gallenstein-
erkrankungen. 

Curschmann,v.Jaksch,Ziegler,Heubner, 
M. Schmidt, Dettweiler, Sonnenburg, 
Baccelli, Klebs: Kochsches Heil-
verfahren. 

Fraenkel, Vierordt: Angina pectoris. 

1892 

Lenhartz: Die traumatisch. Neurosen. 
Guttmann: Ernährung der Fieber-
kranken. 

Curschmann: Behandlung der Diph-
therie und Folgezustände. 

Leyden: Behandlung  der  Schlaf. 
losigkeit. 
Migräne wad ihre Behandlung. 

Birch - Hirschfeld, Ehrlich:  Schwer 
anämische Zustände. 

Rosenstein, Stadelmann: Chron. Leber-
entzündung. 

IV* 
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•Referatvorschläge. 

1893 

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

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

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

Gehaltene Referate. 

Rumpf, Gaffky: Cholera. 
Strümpell, Wernicke: Traumat. Neu-
rosen. 

1895 

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

Reubner: Heilserum, Diphtherie. 
Bunge, Quineke: Eisentherapie. 
Sahli, Reif erich: Pathologie u.Therapie 
der Typhlitiden. 

1896 

Leyden: Epilepsie. 
Naunyn: liens. 
Arteriosklerose. 

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

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

Rust, Binz, UnverrIcht: Arzneilehre, 
Antipyretica. 

Ewald, Bruns: Therapeutische An-
wendung  der Schilddrüsenprä-
parate. 

1897 

Jacksch: Septische Erkrankungen: 
Mendelsohn: Darmantisepsis. 
Curschmann: Enteroptose. 
Lichtheim-Rasch: Leukämie, Pseudo-
leukämie, pathol. Leukozytose. 

Neubner: Enzephalitis und deren 
Ausgänge. 

Schultze:  Röntgenphotographie in 
der inneren Medizin. 

Bäumler, Ott: Chron. Gelenk-
rheumatismus. 

Unverricht: Epilepsie. 
Eulenburg: Morbus Baseclowii. 
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Ref eratvorschlage. 

Reuvers: Verschiedene kiln. Formen 
der Lungentuberkulose. 

Litten: Verhältnis d. septischen zu 
den Gelenkerkrankungen. 

1898 

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

Gehaltene Referate. 

v. Ziemsson, v. Jaksch: Mediz. kiln. 
Unterricht. 

Leo: Behandlung des Diabetes mell. 

Friedr. Müller, Brieger: Autointoxik. 
intest. Ursprunges. 

1899 

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

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

Quincke: Pathogenese der Meningitis. 

v. Schrötter, Martins: Insuffizienz des 
Herzmuskels. 

Löwit, Minkowski: Leukämie und 
Leukozytose. 

1900 

Sahli: Herzmittel und Vasomotoren-
mittel. 

v. Koranyi, Pel:  Behandlung der 
Pneumonie. 

Litten: Endokarditis m Beziehung 
zu anderen Krankheiten. 

1901 

Ewald: Darm (intern, u. chirurg.). Sahli, Gottlieb: Hez- und Vaso-
motorenmittel. 

v. Leyden, Redlich, v. Striimpell: Akute 
Myelitis. 

1902 

Michaelis: Pathologie und Therapie 
der Lungenblutungen. 

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

Stern: Serodiagnostik d. Infektions-
krankheiten. 

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

Ewald, Plainer: Diagnose und Therapie 
des Magengeschwürs. 

Bie: Lieber Lichttherapie. 
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Referatvorschläge.  Gehaltene Referate. 

1904 

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

1905 

Plömies: Stellung der inneren Medizin  Ziegler, Martins: Vererbung. 
zu den Frauenkrankheiten. 

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

1906 

Blumenthal: Mineralstoffwecheel. 
Leyden: Gegenwärtiger Stand der 

Serumtherapie. 
Gegenwärtige Bedeutung physik. 
Therapie. 

y. Jacksch: Bedeutung der Protozoen 
f. d. Klin. 
Klin. Bedeutung d. Polyzythämie. 

Erb: Verwertung d. Pawlowschen 
Experim. für die 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. 

Kraus, Kocher: Pathologie der Schild-
drüse. 

Hering: Unregelmäßigkeit d. Herzens. 

1907 

Ewald u. v. Noorden: Moderne Ge-  Schultze: Neuralgie und ihre Be-
sichtspunkte in der diätetischen  handlung. 
Therapie. 
Behandlung der Nierenkrankh. 
Akute u. chron. Erkrankungen 
der Gelenke. 

Schultze:  Neuere  Untersuchungen 
der Darmfunktion. 
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Referatvorschläge. 

Hoffmann: Diagnose u. Therapie der 
Insuff. des Kreislaufes. 
Bau u. Einrichtung des Kranken-
hauses f. inn. Medizin. 
Anwendung der Röntgenstrahlen 
in der inn. Medizin. 

Sohlifter 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 f. 
Physiol. u. Pathol. d. Lungen. 

Pi ffles: Beziehungen der Magen-
krankheiten bes. d. Magenläsionen 
zum Zirkulationsapparat. 

Gehaltene Referate. 

v. Rosthorn, Lenhartz: Beziehungen 
weibl. Geschlechtsorgane z. inn. 
Erkrankungen. 

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

A. Schmidt: Neue klin.Untersuchungs-
methoden der Darmfunktionen. 

1909 

A. Schmidt: Pathologie u. Therapie 
der sek. Anämie. 
Wechselbeziehungen zwischen 
organ. u. funktion. Erkrankungen 
inn. Organe. 

Magnus-Levy: Biochern. u. therap. 
Bedeutung der Strahlenarten. 

Janowski: Eroberungen d. Sphygmo-
graphic u. Sphygmomanometrie 
f. d. objektive Herzfunktions-
untersuchung. 

Meurer: Fieber und Infektion. 

Magnus-Lev y: Mineralstoffwechsel in 
kiln. Pathol. 

Fernand, \Vidal: NaCl-Entziehung in 
der Brighth. Krankheit. 

Head: Sensibilität u. sensibl. Prüfung. 

1910 

Klemperer: Pathologie u. Therapie 
der Nieren,steinkrankheiten. 

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

Kraus: Appendizitis nach intern. 
Gesichtspunkt. 

Morawitz: Körperliche Konstitution 
u. Diathese. 

Spezielle Erkennung u. Behandlung 
d. Tuberkulose. 

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

A. Schmidt: Pathologie u. Therapie 
d. Muskelrheumatismus. 
Neurosen innerer Organe und 
ihre Beziehung z. d. Organkrankh. 
(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. Berücksichtigung 
d. Zirkulations-. u Respirations - 
apparates. 

v. Bergmann: Vasomotoren u. Vaso-
motorenmittel. 
Neurosen auf psycho-analytischer 
Grundlage. 

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

1912 

Volhard: Wesen u. Behandlung der Rieder: Röntgen d. Magendarrnkanals. 
Urämie. 

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

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

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

1913 

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

Curschmann: Kritik d.jetzigenErfolge 
d. Serumtherapie d. Bakteriämien • 
(oder ein spez. Kapitel z. B. 
Strepto-  und Staphylokokken-
erkrankung). 
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Ref eratvorsehlüge. 

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 

Cursehmann: Kritik d. jetz. Erfolge 
d. Serumtherapie u. Bakteriämie 
(oder ein spez. Kapitel z. B. 
Strepto-  und Staphylokokken-
erkrankung). 

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

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

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

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Gehaltene Referate. 

LVII 

Gaupp, Goldseheider, E. Stanton, Faust: 
Wesen u. Behandlung der Schlaf-
losigkeit. 

Sehottmüller: Wesen u. Behandlung 
der Sepsis. 

1916 

Hoffmann: Kriegsseuchen. 
Wenekebaeh: Herzerkrankungen, 
Krieg. 

Hirsch: Kriegsnephritis. • 

1920 

Sehittenhelm: Therapie der Infektions-
krankheiten. 

1921 

Aschoff,Uhlenhut:Lungentuberkulose 
v. Noorden: Diabetes. 
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. Ref eratvorschläge. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Nicht mehr veröffentlicht. 

Moritz: Reizkörpertherapie. 
Pathogenese der Ödeme. 

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

Gehaltene Referate. 

1922 

Eppinger: Ikterus. 
Biedl: Hypophyse. 

1923 

y. Eeonomo, Nonne: Enzephalitis. 
Dung, Volhard: Art. Hochdruck. 

1924 

Straub, Freudenberg, Wiedowski: 
Mineralstoffwechsel und Ionen-
therapie. 

Minkowski: Insulin bei Diabetes. 
v. Bergmann, Magnus: Nervöse Magen-
störungen. 

1925 

v. Frey, v. Weizsäcker, L. R. Müller: 
Physiol. Sensibilit.• Prüfungen. 

Brauer: Path. u. Ther. der Bronchi-
ektasen. 

Schottmüller: Staphylok.- u. Strepto-
kokken-Erluenkung. i. d. inn. Med. 

1926 

Magnus-Levy: Das Nikotin (vom phy-
siologischen, pharmakologischen 
u. klinischen Standpunkt aus). 

H. eursehmann: Die Therapie der 
Magen- u. Duodenalgeschwiire. 

G. Klemperer: Psychotherapie. 

Spielmeyer: Versuche d. theoretischen 
Neuroluesforschung zur Lösung 
therapeutischer Fragen. 

v.Wagner-Jauregg: Die mod. Therapie, 
der Neurolues. 

Klewitz: Asthma. 

1927 

L it. Müller: Krebs und sein Einfluss 
auf den Allgemeinzustand. 
Ober den polyartikulären Rheu-
matismus und die rheumatische 
Infektion. 
Endokarditis. 
Lymphogranulonn. 
Scharlach u. Anaphylaxie. 

Falta: über Kachexien. 

Gaupp, Fleischmann: über Psycho-
therapie. 

Katsch: Ergebnisse neuerer funktio-
neller Untersuchungen von Magen 
und Duodenum. 

Diction, Assmann: Die Bedeutung der 
Röntgenuntersuchung von Lunge 
und Mediastinum für die innere 
Medizin. (MitAusschluss der Tuber-
kulose). 
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Referatvorschläge. 

1928 

Ton Krell: Schock. 

W. Zinn: Schutzimpfung bei Infek-
tionskrankheiten. 

L. Brauer:  Verpflegung  in  den 
Krankenanstalten. 

Gehaltene Referate. 

Grafe: Der Einfluss des Krebses auf 
den Stoffwechsel. 

Seyderhelm: Die Behandlung der 
perniziösen Anämie. 

Naegeli: Die chronischen Milzver-
grösserungen. 

1929 

Neufeld: Experiment. Grundlagen. 
v. Plaundler,Sehottmüller,Friedemann: 
Schutzimpfung und Heilserum-
behandlung bei Masern, Scharlach 
und Diphtherie. 

Straub: Dynamik der Klappenfehler 
des Herzens. 

v. Romberg: 'Ube die Dekompensation 
der erworbenen Herzklappenfehler 
und ihre Behandlung. 

1930 

Trendelenburg, Lichtwitz: Hypophyse 
und hypophysäre Krankheiten. 

Pässler, Rosenow,  Bleling:  Herd-
infektion. 



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 Stimmenmehrheit in der Mitgliederversammlung 
(§ 16) gewählt werden. 

§ 2. 

Die Verhandlungen der Gesellschaft umfassen: 
1. Referate über Themata von hervorragendem allgemeinen 
Interesse aus dem Gebiete der inneren Medizin und ihren 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 Tageblatt veröffentlicht. 
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Einwendungen gegen die Aufnahme sind rechtzeitig an den 
Ausschuss zu richten.  Zur Aufnahme ist eine Stimmenzahl von 
zwei Dritteln der anwesenden Ausschussmitglieder erforderlich. 

Ausschluss eines Mitgliedes kann nur auf schriftlichen, 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. Er muss 
spätestens bis zum Schlusse der jährlichen Tagung an den Kassen-
fährer eingezahlt werden; Wer trotz zweimaliger Mahnung (bis 7.111 
nächstjährigen Tagung) die Beitragszahlung unterlässt, verliert die 
Mitgliedschaft. 

§ 7-

Teilnehmer an den einzelnen Tagungen kann jeder Arzt werden. 
Die Teilnehmerkarte kostet 15 Mark. Die Teilnehmer können sich an 
den Vorträgen, Demonstrationen und Diskussionen beteiligen. 

§ 8. 

Aus der Zahl der Mitglieder werden von der ordentlichen Mitglieder-
versammlung durch Stimmzettel gewählt: 

1. die Mitglieder des Vorstandes, ausser dem ständigen Schrift-
führer, 

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 Schlusse statt-
findenden Tagung.  Das amtsälteste Mitglied von ihnen ist der 
„stellvertretende Vorsitzende". 
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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 Ausschuss 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 stattfindet. 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 Ausschusso 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. 
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§ 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 sind zu der Zeit und an dem Orte der Tagung abzuhalten. 

§ 18. 

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

§ 19. 

Anträge auf Abänderung der Satzungen müssen, von min-
destens 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. 



Geschäftsordnung.. 

§ 1. 

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

§ 2. 

Die Themata der Vorträge sind dem Vorsitzenden mit kurzer 
.(leserlicher) Inhaltsangabe bis 4 Wochen vor Beginn der Tagung 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 über den Inhalt der in 
den Verhandlungen gehaltenen Referate und Vorträge sind nur auf 
Veranlassung oder mit Genehmigung des Vorstandes zulässig. 

§ 3. 

Die Referate fallen auf die Vormittagsstunden des ersten bzw. 
•des dritten Tages. Sie sollen die Zeit von 45 Minuten nicht 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 Hilfs-
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. 
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1930 

Protokoll 

der ordentlichen Mitgliederversammlung der 42. Tagung der Deutschen 
Gesellschaft für innere Medizin. Die Sitzung fand statt am Mittwoch, 
den 9. April 1930, vormittags 81/2 Uhr, im Paulinenschlösschen 

zu Wiesbaden. 

Anwesend vom Vorstand die Herren: 

F. Volhard als Vorsitzender, W. Zinn, von Bergmann, 
M or a w it z und A. G ér on ne und 60 Mitglieder. 

Tagesordnung: 
1. Wahlen. 

2. Bericht des Kassenführers. 

3. Antrag des Vorstandes und Ausschusses auf Bewilligung von 

Mk. 1000 für ein Röntgendenkmal in Lennep. 

Zu 1. a) Für den satzungsgemäß aus dem Vorstand ausscheidenden 
Herrn W. Zinn wird entsprechend dem Vorschlag des Aus-
schusses Herr Prof. Licht wit z - Altona durch Akklamation 
in den Vorstand gewählt. Der Vorstand für 1930/31 besteht 
also aus den Herren: 

Prof. von Bergmann- Berlin als Vorsitzender, 
Prof. Dr. V o lhard - Frankfurt a. M. als stellv. Vorsitzender, 
Prof. Dr. M o r a wi t z - Leipzig, 
Prof. Dr. Lichtwitz-Altona, 
Oberarzt Dr. Gér onne- Wiesbaden, als ständiger Schrift-
führer. 

b) Für die satzungsgemäß aus dem Ausschuss ausscheidenden 
Herren Bruns -Königsberg,  Graf e- Würzburg,  St ep p - 
Breslau, Stras burg er - Frankfurt a. M. werden entsprechend 
dem Vorschlag des Ausschusses mit Stimmzetteln in den 
Ausschuss gewählt die Herren: 

Geh. Rat Dr. S tau der - Nürnberg, 
Prof. Dr. A s s m ann - Leipzig, 
Prof. Dr. Martini- Berlin, 
Prof. Dr. von Koranyi- Budapest, 
Prof. Dr. Katsch-Greifswald, 
ferner für den verstorbenen Geh. Rat Schwalbe. Berlin 
als Ersatzmann Dr. Salle-Berlin. 
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Zu 2. Der Kassenführer Herr Philippi erstattet den Kassenbericht. 
Derselbe ist von den vom Ausschuss bestellten Rechnungsführern 
für richtig befunden worden.  Er wird von der Mitglieder-
versammlung gutgeheissen. Dem Kassenführer wird Entlastung 
erteilt. 

Zu 3. Der Antrag wird genehmigt, ohne dass Diskussion gewünscht wird. 

Herr Guhr Tatranska-Polianka regt an, die zu haltenden 
Referate und Vorträge den Kongressbesuchern gedruckt zu über-
geben, damit für die Diskussion Zeit gewonnen wird. Auf Vor-
schlag des Vorsitzenden wird die Prüfung und Entscheidung 
dieser Angelegenheit dem Ausschuss übertragen. 

Der Vorsitzende des 42. Kongresses 
der Deutschen Gesellschaft für 

innere Medizin: 

Prof. Dr. Franz Volhard. 

Der ständige Schriftführer: 

A. Géronne. 
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Eröffnungsrede. 
Von 

F. Volhard. 

M. D. u. H.! Zu gemeinsamer Arbeit begrüsse ich Sie alle herzlich 
an der uns allen so vertrauten Stätte. Heute vor 30 Jahren habe ich 
zum erstenmal an diesem Kongress für innere Medizin teilgenommen, 
zum• erstenmal trat ich mit frommem Schauder ein in diese Hallen, 
und in meinen kühnsten Träumen dachte ich nicht an die Möglichkeit, 
daß ich einmal an dieser Stelle stehen und die Ehre haben würde, diese 
Versammlung zu leiten. 

Auf jener Tagung, die durch Referate über die Behandlung der 
Pneumonie und über die Endokarditis eingeleitet wurde, hat W en ck e-
bach zum erstenmal eine physiologische Erklärung der Arhythmie 
gegeben, Mink o w sk i zum erstenmal über eine hereditäre, unter dem 
Bilde eines chronischen Ikterus mit Urobilinurie, Splenomegalie und 
Nierensiderosis verlaufende Affektion, den heutigen hämolytischen 
Ikterus berichtet, Moritz di 4 Bestimmung der wahren Herzgrösse 
durch Or thodiagr aphie gezeigt, und jene Tagung ist mir unvergess-
lich durch die dramatische Wechselrede über die Hämamöba Loe wits 
im Blute Leukämischer, in der der früh verstorbene begabte Wiener 
Kliniker Türk mit einer heute nicht mehr ,üblichen Leidenschaft und 
einer heute gar nicht mehr möglichen Redefreiheit die neu entdeckte 
Amöbe in den Orkus beförderte, nachdem die Diskussion zwecks 
Studiums der Präparate auf eine Stunde vertagt worden war. 

Damals war Rudolf von Jaksch Präsident, überwältigend durch 
Frische, Beweglichkeit und Temperament.  An der Wende des Jahr-
hunderts richtete er den Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft. 
Als Grundpfeiler der inneren Medizin des verflossenen Jahrhunderts be-
zeichnet er die physikalischen Untersuchungsmethoden, die pathologische 
Anatomie und die Physiologie. „Polypenartig hatte die innere Medizin 
um sich gegriffen und überall aus den exakten Wissenschaften ihre Hilfs-
mittel zu finden gewusst." Die grossartigen Entdeckungen der Physiologie, 
der physiologischen Chemie, der Bakteriologie und der Neurologie brachten 
das feste Gebäude der inneren Medizin in beträchtliches Schwanken. 
Eine Krise drohte, würde man heute sagen. 

v. Jaksch fährt fort: „Die innere Medizin schien in Lehre und Form 
sich in Spezialdisziplinen auflösen zu wollen. Es war dringend notwendig, 
dass mit sicherer, dazu befugter Hand eingegriffen werde, damit diese 
stärkste Wurzel der praktischen Medizin nicht dem Untergang anheim-
falle." „Diese erlösende Tat hat unser Altmeister, Herr von Leyden, 
mit glücklichem Griff im Jahre 1882 durch Gründung dieser Kongresse 
vollführt." „Wir wollen hoffen, dass auch im 20. Jahrhundert der Kon-
* gress seine durch nunmehr 18 Jahre erworbene Attraktionskraft behält, 
dann ist die im achten Dezennium des 19. Jahrhunderts bestandene 
Gefahr der Zersplitterung unserer Wissenschaft dauernd gebannt." , 
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Zum Schlusse versucht von Jaksch in die Zukunft unserer Wissen-
schaft zu schauen: 

„Es droht die Pest!" Er sah die Waffen gegen diese mörderische 
Krankheit wie für alle infektiösen Krankheiten bereits geschmiedet, 
und so wird es eine der wichtigsten Aufgaben des 20. Jahrhunderts sein, 
den infektiösen Erkrankungen auf dem Wege der Prophylaxe, Präventiv-
impfung und Serumtherapie vorzubauen.  „Auf diesem Wege werden 
wir hoffentlich auch mit unserem Hauptfeind, mit der Tuberkulose fertig 
werden." 

„Zweifellos wird das 20. Jahrhundert Verbesserungen unserer Unter-
suchungsmethoden bringen. Im besonderen von einer köstlichen Frucht 
des letzten Dezenniums des scheidenden Jahrhunderts dürfen wir das 
Beste erwarten, von der Röntgenuntersuchung." 

„So wichtig alles dies ist, so werden alle diese Tatsachen vor einer 
Erkenntnis zurücktreten, einer Erkenntnis, deren Anfang das 19. Jahr-
hundert brachte, deren Vollendung das 20. Jahrhundert bringen wird. 
Es ist die Synthese des Eiweisses." Von ihr hoffte von Jaksch, dass 
wir auch den Mechanismus des Krankheitsprozesses werden erkennen 
können, das „Wie" der anatomischen Veränderungen, von denen wir 
-nur das „Was" kennen. „Jeder pathologische Prozess wird sich durch 
eine Gleichung ausdrücken lassen." Je nach Art und Menge der Abbau-
produkte des Organeiweisses werde sich der Verlauf des Prozesses, die 
Prognose und eine exakte Diagnose aufstellen lassen und damit werde 
eine rationelle Therapie geschaffen werden. 

M. D. u. H.! Wie weit sind in den verflossenen 30 Jahren die Zu-
kunftshoffnungen des damaligen Präsidenten in Erfüllung gegangen ? 

Die Anziehungskraft hat der Kongress zwar bewahrt, die Zahl der 
Mitglieder, damals 435, beträgt heute 1075. Sie müsste aber viel grösser 
sein, wenn diejenigen, die sich vorwiegend oder ausschliesslich mit innerer 
Medizin beschäftigen, es für ebenso selbstverständlich hielten, der Ge-
sellschaft für innere Medizin. anzugehören, wie die Chirurgen der Gesell-
schaft für Chirurgie. 

Die Zahl der Vorträge ist in stetigem Wachsen; sie ist von damals 
42 heute auf über 150 gestiegen, was uns genötigt hat, viele wertvolle 
Berichte als Kurzvorträge in die Aussprache zu verlegen. 

Wie überwältigend hat sich die Hoffnung auf Verbesserung unserer 
Untersuchungsmethoden erfüllt!  Die köstliche Frucht der Röntgen-
diagnostik ist gereift. Die kühnsten Erwartungen sind weit übertroffen 
worden. Eine ganz neue und völlig unentbehrliche Hilfswissenschaft ist 
entstanden, die kein Kliniker mehr im Nebenamt betreiben kann, sondern 
die ihre eigenen Fachmänner erfordert. Die pathologische Anatomie am 
Lebenden ist verwirklicht! Das allein für diese. Teilgebiet erschienene 
Schrifttum füllt weit mehr Bände, als die ganze Bibliothek einer inneren 
Klinik von damals beherbergte. 

Ich erinnere mich noch, als ob es heute wäre, aus meiner Assistenten-
zeit an der R i eg el when Klinik eines Falles von Pyopneumothorax sub-
phrenicus, bei dem die mit bescheidensten Mitteln eingerichtete neue 
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Methode ,zu meinem Stolze die klinisch gestellte Diagnose bestätigte. 
Was ist seit jenen Tagen aus der Röntgendiagnostik der Lungenkrank-
heiten geworden, was bedeutet heute die feinst ausgebildete physikalische 
Diagnostik gegenüber der unbestechlichen Röntgenplatte! 

Undenkbar wäre die neue Lehre vom heimlich sich bildenden Früh-
infiltrat, die neuzeitliche systematische Aufspürung der Frühfälle, die 
rationelle Prophylaxe der Lungentuberkulose, nie wäre die geniale•Idee 
Forlaninis — vorausgeahnt von dem Esslinger Arzt Späth, der Koch-
salzlösung in die Brusthöhle einfüllte —, der lebensrettende Pneumo-
thorax, Gemeingut der Tuberkulosebehandlung geworden, ohne die Ent-
deckung der Röntgenstrahlen, ohne die heutigen Höchstleistungen der 
Röntgendiagnostik. 

Und wie hat sich seit den ersten bahnbrechenden Versuchen 
R ie der s, die Form des Magens durch Füllung mit Kontrastbrei zu er-
kennen, die Röntgendiagnostik des Magendarinkanals entwickelt! Wer 
von uns, die wir an der Riegelschen Magenklinik allmorgendlich im 
Zentrallaboratorium höchst eigenhändig die Magensäfte titrierten und 
die Werte zur Verfügung des Chefs in ein grosses Buch eintrugen, hätte 
damals geahnt, wie häufig 30 Jahre später ohne Magenschlauch mit Hilfe 
der in Deutschland vor allem von H. H. Berg zu einem Präzisionsver-
fahren ausgebildeten Schleimhautdiagnostik, Geschwüre des Magens und 
Duodenums mit einer Sicherheit nachgewiesen werden können, die der 
Autopsie in vivo gleichkommt, ja sie bisweilen übertrifft. An meiner 
Klinik kamen in einem Jahre 6700 Kranke zur Röntgenuntersuchung. 
Bei 837 Magenkranken liess sich in 206 Fällen ein Ulcus röntgenologisch 
mit Sicherheit nachweisen, und zwar das früher nie diagnostizierte 
Moils duodeni sechsmal so häufig wie das Ulcus ventricut 

Ich brauche die jetzige Generation nicht an die lebensrettende Be-
deutung der Frühdiagnose des Magenkrebses, des Ileus, an die Bedeutung 
des Röntgenverfahrens für die Diagnose und Beurteilung der Stein-
krankheiten, der Gallenwegserkrankungen, der Krankheiten des Herzens 
und der grossen Gefässe und vieles andere zu erinnern, nur daran, dass 
es das alles vor 30 Jahren noch nicht gegeben hat. 

Und nicht nur diese fundamentale, sondern auch zahllose andere 
Verbesserungen der Untersuchungsmethoden haben uns die verflossenen 
30 Jahre gebracht. 

Was verstanden wir damals von der Chemie des Blutes, was haben 
wir in den 30 Jahren zulernen müssen, welche Rolle spielt heute das 
chemische Laboratorium in einer Klinik! Ohne einen chemisch ausge-
bildeten Mitarbeiter und eine Anzahl von Hilfskräften ist die Zahl der im 
Stationsbetrieb notwendigen Analysen — sie beträgt in meiner Klinik 
in einem Jahre 30000, ungerechnet die zahllosen Untersuchungen in den 
Stationslaboratorien — gar nicht zu bewältigen. 

Welchen Fortschritt hat allein die Lehre vom Diabetes durch die 
Kontrolle des Blutzuckers, die der Nierenkrankheiten durch die quanti-
tative Bestimmung der harnpflichtigen Stoffe im Blute erfahren, ganz 
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zu schweigen von den sonstigen neuen Methoden der Blutuntersuchung, 
des weissen Blutbildes, der Senkungsgeschwindigkeit und vor allem der 
Wassermannschen Reaktion. 

Wieviel leichter als damals Wen ckeb ach haben wir es heute mit 
Hilfe des Elektrokardiographen in den Rhythmusstörungen uns zurecht 
zu finden und Anhaltspunkte für die Prognose zu gewinnen. 

Welch hohen Wert haben die endoskopischen Methoden an den 
verschiedensten Organen inzwischen in der inneren Klinik gewonnen. 

Was hat der von Baron Alexander von Koränyi geschaffene 
Begriff der Niereninsuffizienz und die Erfindung der Blutdruckmessung 
durch von Basch und Riva - Roc ci für die weitere Forschung, für die 
Beurteilung der Nierenkrankheiten und für das Verständnis der rätsel-
haften Fernwirkungen geleistet. 

Die Hoffnung von Jakschs, dass die Synthese des Eiweisses 
gelingen würde und die an diese Hoffnung geknüpften Erwartungen 
haben sich nicht erfüllt, wohl aber die Hoffnung, weiter in den Mechanis-
mus des Krankheitsprozesses, in das Verständnis einzudringen, wie 
die pathologisch-anatomischen Veränderungen entstehen, und dass sich 
neue Gesichtspunkte für die Beurteilung der Krankheiten und ihre 
rationelle Therapie ergeben würden. 

Neuland hat auch erschlossen die Entdeckung der Vitamine und 
die Lehre von den Magenkrankheiten. 

Aus glücklicher klinischer Beobachtung und geistvoller Experi-
mentierkunst erwuchs die Entdeckung der Hormone und die Lehre der 
endokrinen Krankheiten.  Noch ist die therapeutische Bedeutung der 
Hormon- mid Organbehandlung kaum abzusehen.  Von der Fülle der 
Arbeit, die auf diesem Gebiete geleistet worden ist, und von der unfass-
lichen Differenziertheit der Leistungen eines so winzigen Einsonderungs-
organes, wie die Hypophyse es ist, wird unser erstes Referatthema zeugen. 

Signatur für die Wissenschaft wie Praxis gleich fördernde Arbeits-
richtung der vergangenen 30 Jahre wurde immer mehr die funktionelle 
Betrachtungsweise. Ich meine damit nicht nur die Ausbildung zahl-
loser Funktionsprüfungen der verschiedenen Organe, mit denen wir 
gelernt haben, die Breite der Anpassungsfähigkeit, die Fähigkeit zu 
Spitzen- und Dauerleistungen zu erproben, sondern auch die funktionelle 
Betrachtungsweise in der Krankheitslehre im Sinne einer funktionellen 
Pathologie, wie sie von Korä,nyi für die Nierenkrankheiten voraus-
geahnt, von Bergmann für die Krankheiten der Verdauungsorgane 
meisterhaft durchgebildet hat. Die neue Richtung soll keine Abwendung 
von der anatomischen Pathologie bedeuten; diese ist und bleibt das 
Fundament unserer Pathologie am Lebenden, und die räumliche und 
geistige Verbindung zwischen dem Internisten und Pathologen kann gar 
nicht eng genug sein. Es würde den grössten Fortschritt für unsere 
Wissenschaft und für die Ausbildung und Fortbildung der Ärzte be-
deuten, wenn eine fachmännisch ausgeführte Leichenöffnung in jedem 
Todesfalle vom Gesetz bestimmt würde. 
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Aber wir sehen in den pathologischen Organbefunden nicht mehr 
die Krankheit als etwas Gegebenes, sondern das Werdende und Ge-
wordene, und wir suchen den Vorgang zu begreifen, der zu dem Ge-
wordenen führt. Auch das histologische Substrat ist nur ein Symptom, 
und erst aus der Analyse von klinischem und histologischem Symptom 
ergibt sich die Synthese des krankhaften Vorganges. Nur zu oft ist die 
Störung oder Änderung der Funktion das Primäre, das morphologische 
Symptom die Folge, das Sekundäre. So gross ist die Wandlung der Be-
griffe, dass nun wieder Altmeister Ernst in einem wundervollen Vortrag 
auf der Düsseldorfer Naturforscherversammlung sich über den Mangel an 
morphologischem Bedürfnis beklagen musste. In der Tat gehören Gestalt 
und Funktion eng zusammen, so eng, dass man die Veränderung der 
Gestalt oft nur aus der Änderung der Funktion, die Änderung der Funk-
tion oft nur aus der Änderung der Gestalt begreifen kann. 

Die funktionelle Betrachtungsweise der Gestaltsveränderung 
hat unser Verständnis gerade auf dem Gebiet der Kreislaufstörungen und 
der Gefäss- und Nierenkrankheiten ganz wesentlich gefördert, und die 
Anwendung der Ricker schen Lehre von der funktionellen Kreislauf-
störung auf die Pathogenese wird noch reiche Früchte tragen (nach 
Beseitigung einiger von Fischer- Wasels und Tannenberg auf-
gedeckter Mängel und bei besserer Berücksichtigung der chemischen Vor-
gänge im Gewebe). Die Wechselwirkung, Stockung der Durchblutung 
und funktionelle,Kreislaufstörung in der präterminalen Strombahn 
macht Gewebsazidose, Gewebsazidose macht funktionelle Kreislaufstörung 
in der terminalen Strombahn, ist für das Verständnis zahlreicher 
Krankheitsvorgä,nge, z. B. für die Entstehung der Apoplexie, die wir heute' 
nicht mehr auf Platzen arteriosklerotischer Gefässe zurückführen können, 
und ganz besonders für das Verständnis des Vorgangs der Entzündung 
von grosser Bedeutung. 

Dass bei diesen bald primär am Gefässapparat, bald primär im 
Gewebe angreifenden, Vorgängen, die zu reaktiven funktionellen Kreislauf-
störungen in der terminalen Strombahn führen, Abbauvorgänge am 
Gewebseiweiss eine Rolle spielen, ist wohl sicher, und auch insofern 
gewinnen die Visionen von Jakschs Gestalt, als die Entdeckung 
Abderhaldens von der Organspezifität abbauender Fermente im Blute 
auf die von Jaksch geahnte Möglichkeit hinweist, aus dem Abbau von 
Organeiweiss diagnostische Schlüsse zu ziehen. 

Auch die Vorahnung von Jaksch, dass eine bessere Erkenntnis 
des Mechanismus der Krankheitsentstehung neue Wege für eine ratio - 
nelle Therapie erschliessen würde, ist eingetroffen. 

Die Hoffnung auf eine wirksame Verhütung und Bekämpfung der 
Volksseuchen hat sich zu einem grossen Teil erfüllt. Sie haben, mit Aus-
nahme der Grippe, ihre Bedeutung verloren, dank vor allem den 
Forschungen des von der inneren Medizin abgetrennten Sonderfaches der 
hygiene und Bakteriologie.  Sie haben es ermöglicht, vier Jahre lang 
die Seuchengefahr, früher die ständige Begleiterin der kriegführenden 
Heere, zu bannen. 
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Die antitoxische Therapie der Infektionskrankheiten hat grosse 
Fortschritte gemacht. Wir sind zwar von dem Ziele noch weit entfernt, 
das Stoeltzner mit den Worten aufgestellt hat: „Mit der schliesslichen 
Vollendung der antitoxischen Therapie wird die moderne Medizin ihre 
eigentliche Aufgabe gelöst haben." Aber es ist keine Utopie mehr, die 
Erreichung dieses Zieles zu erhoffen. 

Eine Errungenschaft der letzten Jahrzehnte ist die Erkenntnis von 
der Bedeutung chronischer Infektionsherde als Krankheitsursache, 
auf die besonders eindeutig zuerst Pässler hingewiesen hat. Sie ist als 
Ausgangspunkt für eine rationelle Therapie für die tägliche Praxis von 
so grosser Bedeutung, dass es mir richtig-schien, das Problem der Herd-
infektion zum zweiten Referatthema dieser Tagung zu wählen. 

Erst aus den letzten drei Jahrzehnten stammt auch die für die 
Prophylaxe so fundamentale Entdeckung, dass blutsaugende Insekten 
für die Übertragung von Seuchen eine grosse Rolle spielen, wie Sticker 
bei der Bubonenpest, Ronald Ross bei der Malaria, Nicolle beim 
Fleckfieber, Kleine bei der Schlafkrankheit festgestellt haben. 

Die Marksteine der Chemo - und Organotherapie sind das Sal-
varsan, das Insulin und das Vigantol. Es ist nur noch eine Frage der 
rechtzeitigen Erfassung der frischen Syphilis und der prophylaktischen 
Vorbehandlung der Rachitis, um diese folgenschweren Krankheiten 
auszurotten. 

Bei Nennung des In  möchte ich meines zu früh gestorbenen 
früheren Laboratoriumsvorstandes und Freundes E. J. Lesser, Mann-
heim, gedenken, der vor Ausbruch des Krieges die antidiabetische Wir-
kung des Pankreasextraktes entdeckt hat. In der Sitzung vom 3. Februar 
1914 des Naturhistorischen Vereins zu Heidelberg hat Lesser in einem 
Vortrag über das Wesen des Pankreasdiabetes mitgeteilt, dass es durch 
Injektion von Pankreasextrakten gelingt, die Zuckerausscheidung pan-
kreasdiabetischer Frösche gegenüber der von Kontrolltieren sehr stark 
herabzudrücken (etwa um 80%). Nach drei- bis viermaliger Injektion 
wird der Ham der Tiere zuckerfrei. „Der Pankreasdiabetes des Frosches 
beruht auf einer Verstärkung der diastatischen Wirksamkeit der Leber 
auf das Glykogen." 

Lesser hat sich leider nicht bewegen lassen, die Nutzanwendung auf 
Säugetiere und Menschen zu ziehen, ehe es ihm gelungen sei, die Frosch-
leber unter dem Einfluss des Pankreasextraktes mit Glykogen anzu-
reichem. Der Krieg hat diese Versuche des übergewissenhaften Forschers 
unterbrochen und ihm die Frucht seiner schönen Entdeckung geraubt. 

Über dem Unsegen, den die Erfolge der Chem otherapie mit sich 
gebracht haben, und die sich in dem Heilmittelunheil äussern, unter dem 
wir alle stöhnen, darf doch nicht vergessen werden, welche Glanz-
leistungen für die rationelle Therapie die wissenschaftlich geleitete 
pharmazeutische Industrie aufzuweisen hat, z. B. in der Herstellung 
wirksamer Heilmittel zur Bekämpfung und Ausbreitung exotischer 
Krankheiten (Germanin, Plasmochin u. a.); und nicht vergessen seien 
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die in der täglichen Praxis unentbehrlichen Mittel wie Strophantin und 
Salyrgan, die Purinderivate, die synthetischen Kampfermittel, die 
Schlafmittel, das Lobelin und viele andere. 

Ich erinnere ferner an die Entdeckung der Heilwirkung der Sonnen-
strahlen durch B e rnh ar d-S a made n, an die Heilung der Knochen- und 
Gelenktuberkulose Mit Sonnenlicht und die grossen Erfolge der Strahlen-
behandlung von den ultraviolettén bis zu den Radiumstrahlen. 

Ich erinnere an die Neubelebung der Kunst der Diätetik, der wir 
früher ungeahnte Erfolge verdanken, ganz besonders auf dem Gebiete der 
Nieren- und Kreislaufkrankheiten. 

Wenn wir die ausserordentlichen Fortschritte der letzten 30 Jahre 
überblicken, so dürfen wir als das Wesentliche hervorheben, dass der Weg, 
auf dem sie gewonnen worden sind, der der wissenschaftlichen „physio-
logischen" Medizin gewesen ist, und dass die gewonnene Einsicht in die 
Krankheitsvorgänge oder -ursachen sozusagen zum erstenmal in der 
Geschichte der Medizin zu einer rationellen Therapie geführt hat, 
an Stelle der bis dahin fast ausschliesslich rein empirischen. 

Nicht das intuitive Erfassen der Situation, nicht der Künstlerarzt, 
nicht der Priesterarzt, nicht der Zauberer und nicht die, die Schul-
medizin bekämpfenden Sekten haben das geleistet, sondern die induktive 
Methode der exakten naturwissenschaftlichen mid biologischen Forschung. 
Auch nicht die uralte, zum selbstverständlichen Gemeinplatz gewordene 
Einstellung, nicht die Krankheiten, sondern die Kranken zu behandeln, 
sondern im Gegenteil. Man kann es geradezu als Kriterium und höchste 
Leistung der rationellen Therapie bezeichnen, dass sie in einer Gruppe 
von Fällen ohne Rücksicht auf den individuellen Kranken, seine Persön-
lichkeit, seine seelische Verfabsung, seine Konstitution mit der Krankheit 
fertig wird. Zu dieser Möglichkeit einer sit venia verbo Reagensglas-
therapie, die von der Eigenart des zu behandelnden Lebewesens absehen 
kann, rechne ich die ätiologische bzw. kausale Therapie, die spezifische 
antitoxische Behandlung, z. B. die Entfernung von Parasiten, die Chemo-
therapie der Protozoenkrankheiten (der Syphilis, der Malaria), die 
Koupierung der Ruhr, die hormonale Ersatztherapie, die Vitamin-
behandlung, die Verhütung des Tetanus, die Serumbehandlung bei 
Diphtherie, Scharlach, Maseru, Botulismus usw. Hierher gehört auch 
die dank neugewonnener Vorsichtsmaßregeln ungefährlich gewordene 
Transfusion usw. In allen diesen Fällen gilt cum grano salis nicht 
mehr natura sanat, sondern medicus sanat. 

Dazu wäre auch eine grosse Reihe von Zuständen zu rechnen, in 
denen das gewachsene diagnostische Können die rationelle Behandlung 
in Form der rechtzeitigen und lebensrettenden Friiholieration ermöglicht. 

Ich will damit nur sagen, es gibt Fälle genug, in denen der Fortschritt 
der wissenschaftlichen Medizin zu dem Paradoxon geführt hat, dass wir 
statt des Kranken die Krankheit behandeln können. 

Das bitter gemeinte Wort von Dubois aus der Zeit vor der Wieder-
entdeckung der Seele: „Zwischen Medizin und Tierarzneikunde besteht 
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nur noch ein Unterschied bezüglich der Kundschaft", trifft heute im 
Gegensatz zu früher tatsächlich für eine ganze Reihe von Krankheiten 
zu, bei denen auf Grund wissenschaftlicher Erkenntnis Heilung sozu-
sagen garantiert werden kann, unabhängig von der Individualität der 
Kranken und der Persönlichkeit des Arztes.  Das Ziel der Forschung 
kann nur sein, die Zahl dieser rationell angreifbaren Krankheitszu-
stände zu vergrössern. 

In einer anderen grossen Gruppe von Krankheitszuständen ist die 
Aufgabe des Arztes, die Selbstheilung zu befördern, den Organismus 
und seine Regulationen zu unterstützen. Hier liegt die Ratio bei dem 
lebenden Organismus, und hier kann nur die-Beobachtung am Kranken-
bett und die Erfahrung über den Erfolg belehren.  (Steigerung der 
Leistung, ohne zu schaden, bzw. Übung oder Schonung und Ruhig-
stellung sind hier die Mittel der empirischen Behandlung, für die Auswahl 
der Mittel ist aber auch hier die wissenschaftliche Erforschung ihrer 
Wirkungsart und die des Krankheitsvorganges ausschlaggebend.) Auch 
hier spielt in manchen Fällen die Persönlichkeit des Kranken und des 
Arztes eine sehr geringe Rolle, z. B. bei der Malaria- oder Pyriferbehand-
lung der Paralyse. 

Auch in dieser Gruppe von meist chronischen Krankheitszuständen, 
bei denen natura sanat, medicus curat, hat die wissenschaftliche Forschung 
der letzten 30 Jahre Möglichkeiten einer Behandlung aufgezeigt, die man 
schon zur rationellen rechnen kann, z. B. die Behandlung der aller-
gischen Zustände, die Pneumothoraxbehandlung, die Verhütung von 
Infektionskrankheiten wie Typhus, Cholera, die Vakz in e behandlung 
überhaupt. 

Auch die diätetische Behandlung darf, man heute zum Teil schon 
zur rationellen rechnen. 

Welch ein Fortschritt, li,crenn ich an die Beurteilung und Behandlung 
meiner Nierenkranken vor 30 Jahren zurückdenke, und wenn ich damit 
die beglückenden Erfolge der diätetischen Behandlung von heute ver-
gleiche und die Möglichkeit, das Auftreten der gefürchteten Krampf - 
urämie und der lebensbedrohenden Schwangerschaftseklampsie fast mit 
Sicherheit zu verhüten. 

Kussmaul war gewiss ein Künstlerarzt und für die damalige Zeit 
ein Meister der Diätetik. Ist es nicht ein 'Vorzug und ein Fortschritt, 
dass die wissenschaftliche Forschung es auch dem weniger künstlerisch 
veranlagten ermöglicht, statt intuitiver rationelle Diätetik, rationellere 
als Kussmaul zu treiben. 

Die Möglichkeiten, mittels der Diät heilungsfördernd oder heilend 
zu wirken, sind noch lange nicht ausgeschöpft; gerade diese Form der 
arzneilosen Behandlung wird in Ztikunft noch eine sehr grosse Rolle 
spielen, und hier kann der Arzt noch viel hinzulernen, vom Mediziner be-
züglich der Indikationen, von Aussenseitern, die oft wahllos einseitige 
Diät verordnen, hinsichtlich der Technik. 

Vieles davon ist noch Empirie und gehört zu dem unerschöpflichen 
Thema der Allgemeinbehandlung, der Steigerung der Abwehrkräfte, 
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für die zwar eine ganze Reihe von Methoden von der Quarzlichtbestrah-
lung bis zur Proteinkörpertherapie zur Verfügung stehen, über denen 
aber die einfachsten Methoden der Licht-, Luft-, Wasser- und Heilbäder-
behandlung nicht vergessen werden sollten. Gesunder Menschenverstand 
und ärztlicher Instinkt sind hier die besten Führer. 

Keine Errungenschaft der letzten 30 Jahre, sondern uralt ist die 
Massage behandlung. Sie ist über der bequemeren, aber nur sympto-
matischen Arzneibehandlung zu sehr ins Hintertreffen geraten, erstickt 
in der Flut von Heilmitteln, mit der eine geschäftige Kleinindustrie den 
Markt und den Arzt überschwemmt. Leider ist die Massage fast ganz in 
Laienhände übergegangen, und ich habe die Beobachtung gemacht, dass 
sich nur diejenigen Ärzte für die Massage und die massagebedürftigsten 
Leiden, den Muskelrheumatismus und die darauf beruhende Ischias 
interessieren, die selbst am eigenen Leibe diese Pein und die sichere 
Wirkung der Massage gespürt haben. 

Der diagnostische Wert der Tastmassage, die soziale Bedeutung der 
massagebedürftigen Leiden ist wegen ihrer Häufigkeit so gross, dass ich 
es im Interesse des Praktikers für notwendig gehalten habe, der Massage 
zum erstenmal vor diesem Forum Gehör zu verschaffen, um den Kollegen 
eindringlich nahe zu legen, sich mit eigener Hand damit zu beschäftigen. 
Die erstaunlichen Erfolge der Muskelmassage bei der Ischias lassen diese 
Neuralgia in einem ganz neuen Lichte erscheinen und sind für das Problem 
der Neuralgie überhaupt von prinzipieller Bedeutung. 

Es ist eine Errungenschaft der Forschung der letzten 30 Jahre, die 
vom physiologischen Tierversuch und der Entdeckung der bedingten 
Reflexe durch Pawlow ausgeht, dass seelische Stimmungen und Vor-
stellungen in objektiv nachweisbarer Form die Leistungen der Organe 
und das vegetative Nervensystem beeinflussen, und damit rückt die 
Möglichkeit, durch die Persönlichkeit des Arztes auf den Zustand des 
Kranken Einfluss zu gewinnen, in den Bereich der rationellen Therapie. 

Das Irrationale der ärztlichen Einwirkung, die Bedeutung der ärzt-
lichen Persönlichkeit, die seelische Behandlung, die Beziehungen zu den 
Geisteswissenschaften hat K r ehl in vorbildlicher Weise in seinem Aufsatz 
über Standpunkte in der inneren Medizin behandelt. 

Es versteht sich von selbst, dass noch zahlreiche Krankheitszustände 
vorkommen, bei denen eine rationelle Behandlung noch nicht möglich ist, 
so dass wir uns vorläufig mit der empirischen Behandlung begnügen 
müssen. 

Es ist sehr bedauerlich, aber geschichtlich durch die Einschaltung 
der Periode des therapeutischen Nihilismus begründet, dass die physio-
logische Klinik zu der empirischen Therapie der alten Medizin kaum in 
Beziehung getreten ist, so dass die Tradition unterbrochen worden ist. 
„Die physiologische Medizin führt hier," sagt Krehl, (oder sollte 
führen) „durch das Rationelle ihres Verfahrens, sowie durch die klare 
Begründung und Beeinflussung der Lebensvorgänge mit Hilfe von 
Physik und Chemie zu einer Weiterbildung der echt empirischen 
alten Medizin." 
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Wer die ältere Literatur irgend eines Arbeitsgebietes studiert und 
mit ehrfürchtigem Staunen sieht, was die Alten ohne die heutigen tech-
nischen Hilfsmittel schon mit sehender Hand gefühlt, mit fühlendem 
Auge gesehen haben, der kann nicht daran zweifeln, dass auch aus ihren 
therapeutischen Erfahrungen noch viel zu lernen sein wird. 

Dass und wie auch die empirische Therapie durch eine wissenschaft-
lich geläuterte Kritik zu einer rationellen Therapeutik entwickelt werden 
kann, hat Boas kürzlich eindringlich gezeigt. 

Es wäre sehr zu begrüssen, wenn seine Anregung auf fruchtbaren 
Boden fiele, und wenn überhaupt auf unserem Kongresse häufiger und 
mehr als bisher therapeutische Fragen behandelt und die kritisch ver-
arbeiteten Ergebnisse von Behandlungsweisen vorgelegt und zur Aus-
sprache gestellt würden. 

Wenn man die Vortragsthemen der letzten 10 und 20 Jahre über-
blickt, so fällt doch sehr auf, wieviel von Physiologie, physiologischer, 
physikalischer und Kolloid-Chemie, und wie wenig von Therapie hier die 
Rede gewesen ist. Die Klage, der Kongress biete dem Internisten mehr 
Steine als Brot, erscheint nicht ganz unberechtigt, so notwendig -nd 
unentbehrlich diese Steine für die Errichtung eines modernen Gebäudes 
der Krankheitslehre sind, so notwendig wäre es doch, dass der Kon-zress 
auch gleichzeitig den Sinn dieser Forschung widerspiegelte, neue Wege 
auch für ,das ärztliche Handeln aufzuzeigen. 

Es wird der heutigen Forschergeneration leichter gemacht als der 
früheren, ihre Problemstellung vom Krankenbett zu nehmen. Die Zahl 
der Krankenhäuser ist in 30 Jahren von 2700 auf 3700, die Zahl der im 
Krankenhaus Behandelten von 1 Million auf 3 Millionen, die Zahl der 
Verpflegungstage von 30 auf 90 Millionen gestiegen. Es war s. Z. etwas 
ganz aussergewöhnliches und eine Tat der Kölner Stadtverwaltung, 
dass Professoren wie L eic h t ens t e rn und Riegel von der Universität 
an ein Städt. Krankenhaus berufen wurden. Heute gibt es kaum noch ein 
Krankenhaus, das sich nicht seinen Leiter von der Universität holte. 

Ich für meine Person bin sogar der Meinung, dass umgekehrt jeder 
Universitätslehrer durch ein Krankenhaus gegangen sein sollte, und dass 
an die dem Unterricht dienenden Universitätskliniken nicht nur aus-
nahmsweise, sondern in der Regel Forscher berufen werden sollten, 
die in selbständiger Krankenhaustätigkeit gezeigt haben, dass sie nicht 
nur im Laboratorium zu forschen, sondern auch am Krankenbett ärzt-
liche Fragestellungen aufzugreifen und zu beantworten verstehen. 

M. D. u. H.! Es liegt in der menschlichen Natur, die Augen auf das 
Ziel zu richten, im Streben sich zu bemühen, das Erreichte als selbst-
verständlich hinzunehmen, — das Unbekannte lockt, das Bekannte 
wird rasch zur Gewohnheit. Darum kann das, was die Medizin der 
wissenschaftlichen Forschung in den letzten 30 Jahren verdankt, nur der 
ermessen, der die Zeit um die Jahrhundertwende schon als Arzt durch-
lebt hat und sich zurückversetzend das Damals mit dem Heute vergleicht. 

Könnte man statistisch berechnen, wie viele Leben gerettet, welche 
Summe von Arbeitsfähigkeit, Lebensfreude, Lebensjahren erhalten 
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worden sind durch die Fortschritte der inneren Medizin in den letzten 
30 Jahren, so würde sich ergeben, dass die ärztlichen Erfolge der inneren 
Medizin nicht geringer sind als die der heute schon bescheidener ge-
wordenen Schwester, der neuzeitlichen Chirurgie, die so gern geneigt ist, 
in der unblutigen Tätigkeit des Internisten nicht viel mehr als eine 
symbolische Handlung zu erblicken. 

Wir dürfen auch für die Medizin die Worte in Anspruch nehmen, die 
der Physiker Wien geprägt hat: „Es ist eine unberechtigte Schwarz - 
s eh er ei , dass sich unsere Wissenschaft bereits im Abstieg befinde, zu 
keiner Zeit haben die Wissenschaften, und zwar alle Wissenschaften, mehr 
geblüht als heute. Niemals ist der Fortschritt gewaltiger und schneller 
gewesen." 

Die Anwendung der medizinischen Wissenschaft in der praktischen 
Heilkunst mit diesen Fortschritten Schritt halten zu lassen, ist eine 
der Aufgaben unserer Gesellschaft. 

Leicht ist diese Aufgabe nicht. Gibt es irgendeinen Beruf, der von 
dem ihn Ausübenden verlangt, fortgesetzt und in diesem Ausmaße neu 
hinzuzulernen und umzulernen ? Ist es doch schon den forschend Tätigen 
gar nicht mehr möglich, auf allen Gebieten zu folgen. 1882 hat Frerichs 
in seiner Eröffnungsrede des ersten Kongresses die Frage aufgeworfen, 
ob noch einer von uns imstande ist, auch nur -die Hälfte der ärztlichen 
Weltliteratur zu lesen und in sich zu verarbeiten. Den wievielten Teil 
der ärztlichen, d. h. medizinischen, pathologisch-anatomischen, physio-
logischen, pharmakologischen usw. Weltliteratur kann heute noch einer 
von uns lesen oder gar in sich verarbeiten? 

Nach einer Zusammenstellung, die ich Herrn Springer verdanke, ist 
die Zahl der Originalarbeiten deutscher Sprache eines Jahres auf dem Ge-
biet der inneren Medizin und ihrer Grenzgebiete von 683 mit 14 000 Seiten 
ira Jahre 1900, auf 2540 mit 33 500 Seiten im Jahre 1929 angestiegen. 

Wieviel Zeit bleibt dabei heute dem zur Massenarbeit gezwungenen 
Arzt, der noch dazu so viel Zeit mit Leerlaufarbeit und Schreibereien 
vergeuden muss, für die ärztliche Fortbildung? 

Dürfen wir hoffen, dass die neue Studienplanordnung den ver-
änderten Verhältnissen Rechnung trägt ?  „Der pr op ädeu ti sche 
Charakter jedes Universitätsstudiums, auf den namentlich Mommsen 
hingewiesen hat, ist bei der Ausgestaltung des medizinischen Unterrichts 
immer mehr vergessen worden," schreibt Bumke. Erich Meyer hat 
in seinem schönen nachgelassenen Aufsatz vom Werden und Wesen des 
ärztlichen Berufes schon eine Verlängerung des Studiums um mehrere 
Jahre gefordert. 

Leider hat der Fakultätentag dieses Jahres sich nicht entschliessen 
können, den von Fischer -Wasels formulierten Antrag der Frankfurter 
Universität anzunehmen, dass erst eine zweijährige Assistententätigkeit 
an Klinik oder Krankenhaus nach dem Staatsexamen berechtigen sollte, 
die Heilkunde praktisch auszuüben. Und doch scheint mir das die einzige 
wirksame Maßregel, um einen besseren, nicht nur mit unverdautem 
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Wissen, sondern mit genügendem Können und grösserer Erfahrung aus-
gestatteten Nachwuchs zu erzielen. 

Die Deutsche Gesellschaft für innere Medizin sollte sich diese 
Forderung zu eigen machen, angesichts der geradezu ungeheuerlichen 
Hochflut von Medizinern, die schon jetzt die Hörsäle der vorklinischen 
Fächer füllt. 

Zum mindesten müsste die sinnlose und ausbildungsfeindliche 
Maßregel fallen, dass Ärzten, die eine Assistentenstelle in Krankenhäusern 
bekleiden, die Assistentenjahre nicht auf die Wartezeit für die Kassen-
praxis angerechnet weiden. Die Folge davon ist z. Z. ein ernster 
Assistentenmangel und ein Heer von 3000 Jungärzten, die seit 6 Jahren 
mehr weniger untätig, das Gelernte wieder vergessend, auf Zulassung 
zur Kassenpraxis warten 1). 

M. D. u. H.! Es ist wie gesagt menschlich nur zu begreiflich, dass der 
Forscher vor der unendlichen Fülle der noch zu lösenden Aufgaben, der 
Arzt angesichts der vielen noch nicht mit Erfolg angreifbaren Krankheits-
zustände das Erreichte gering bewertet, aber gerade darum kann der 
Rückblick auf die verflossenen 30 Jahre, ein sich Bewusstwerden, was 
in dieser kurzen Spanne Zeit geleistet worden ist, doch sehr wertvoll und 
lehrreich sein. Hoffnungslosigkeit und Kleinmut, die uns befallen könnten 
beim Blick auf die Menge des unendlichen noch zu Erforschenden, das 
vor uns liegt, weichen dem Gefühle der Kraft und Zuversicht, wenn wir 
zurückschauen auf das, dem Meere des noch zu Erforschenden abge-
rungene Stück Festland. Die Kunst der Krankheitsverhütung und der 
rationellen Behandlung hat festen Boden unter den Füssen gewonnen. 
Die Menschen werden älter; die Statistik beweist es. 

Wenn Bernhard Shaws Traum von der Überwindung der Kinder-
torheiten unseres Lebens und unserer Welt durch Lebensverlängerung in 
Erfüllung. gehen sollte, so werden es die von ihm so sarkastisch ver-
höhnten Ärzte sein, die seinen Traum verwirklichen. 

M. D. u. H.! Ehe wir in unsere Verhandlungen eintreten, wollen 
wir derer in treuer Erinnerung gedenken, die der Tod uns seit der vorigen 
Tagung entrissen hat. 

Am 17. Juli 1929 ist der uns allen vertraute Oberbürgermeister der 
Stadt Wiesbaden, Fritz Travers, verschieden. Mit ihm ist ein treuer 
Freund unserer Gesellschaft dahingegangen, dem wir sehr viel zu danken 
haben.  Ich erinnere nur an die städtische Spende von 10000 RM. 
anlässlich unserer 40. Tagung und an die Erstellung des schönen Anbaues 
zu diesem Saale, den er trotz vieler sich entgegenstellender Schwierig-
' keiten mit der ihm eigenen Tatkraft hat durchführen lassen.  Seit 
20 Jahren hat er als Vertreter der Stadt an fast allen unseren geselligen 
Veranstaltungen teilgenommen.  Er war vielen von uns, insbesondere 

1) Laut Mitteilung des Gross-Berliner Ärztebundes E. V. ist dieser 
Mißstand bereits behoben, und es wird seit dem 1. Januar 1929 eine kurz 
vor der Eintragung in das Arztregister zurückgelegte Assistentenzeit von 
mindestens zwei Jahren auf die Wartezeit angerechnet. 
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allen denjenigen, die als Mitglieder des Vorstandes mit ihm in nähere Be-
ziehung traten, persönlich ein guter Freund geworden. Wenn die Bezie-
hungen unserer Gesellschaft zur Stadt Wiesbaden sich immer enger und 
irnmer freundschaftlicher gestaltet haben, so ist es vornehmlich Travers 
zu danken. Wir werden den liebenswürdigen, geistreichen Gastgeber und 
Gesellschafter, den glänzenden Redner, wir werden die starke Führer-
persönlichkeit des Oberbürgermeisters Fritz Travers nicht vergessen. 

Vor wenigen Tagen wurde uns Matth es entrissen, zu früh für unseren 
Kongress, zu früh für den Wirkungskreis, dem er in unserer Ostprovinz 
an weithin sichtbarer Stelle und in würdiger Fortsetzung der grossen 
klinischen Tradition eines Naunyn und Lichtheim diente. Unserem 
Kongress hat er 1924 präsidiert. Das Wirken von Matth es und die 
Frucht seiner Schöpfungen wird der inneren Medizin unverlierbar sein. 

Er begann bei Z i em ss en und S t in tz ing , an die er schon während 
seiner Studienzeit Anschluss gefunden hatte.  Mit Stintzing ging 
er an die Medizinische Poliklinik und später an die Medizinische Klinik 
Jena.  Seine wissenschaftlichen Arbeiten aus dieser Zeit beschäftigen 
sich mit der Pathogenese des Magengeschwürs, mit der Wirkung der 
Albumosen und in Gemeinschaft mit Kr ehl mit den Problemen des 
Fiebers. Diese letzteren Arbeiten sind die unvergänglichen Grundsteine 
einer ganzen Forschungsrichtung geworden, die als unspezifische Therapie 
unserem Heilschatz manches Gute eingefügt hat. Gestaltend und weg-
weisend, wiederum einer viel später einsetzenden Strömung weit voraus-
eilend, waren dann seine vielfachen und musterhaften Arbeiten zur 
klinischen Hydrotherapie, die er 1900 in einem Lehrbuch monographisch 
dargestellt hat. Bald darauf wurde er in seine erste selbständige Tätigkeit, 
in die Leitung der Medizinischen Poliklinik Jena berufen, und wenig 
später folgte er einem Ruf als Direktor des damals noch nicht aka-
demischen Krankenhauses Köln-Lindenbnrg. In dieser Tätigkeit, die ihm 
eine unermessliche Fülle klinischer Beobachtungen darbot, entwickelte 
er seine viel bewunderte diagnostische und therapeutische Meisterschaft. 
Damals waren trotz der reichen Dotierung der Kölner Anstalten die 
Forschungsmöglichkeiten am Krankenhaus noch nicht so entwickelt wie 
heute, wo viele städtischen Neubauten und Einrichtungen die karge 
Ausstattung der Universitätsinstitute übertreffen. So war es der Trieb, 
wieder wissenschaftlich und experimentell arbeiten zu können und vor 
allem der Wunsch, wieder klinisch lehren zu dürfen, die ihn veranlassten, 
die glänzende Kölner Tätigkeit aufzugeben und dem Rufe an die• Uni-
versität Marburg zu folgen. Während er im Weltkriege auf den östlichen 
Kriegsschauplätzen gegen das Fleckfieber kämpfte, wurde er nach 
Königsberg berufen. Noch während der aufreibenden Tätigkeit im Welt-
krieg gelang ihm der grosse Wurf seiner Differentialdiagnose 
inner er K r ankh eit en , ein Werk, das seinen Namen und mit ihm ein 
Stück Geltung der deutschen Klinik in eine von Hass und Feindschaft 
zerstörte Welt getragen hat. Sein Bich trat einen Siegeszug fast ohne 
Vergleich an. Vor kurzem erschien es in 6. Auflage, in ,acb,t Sprachen 
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wurde es übersetzt. Von Auflage zu Auflage sahen wir, wie er um die 
Vollendung seines Werkes rang, wie er immer neu kritisch sichtete und 
das bewährte Neue einverleibend, ein ganzes zusammenhielt, se in ganzes 
Klinikertum. Dieses Werk wird auch in der schnellebigen Wissenschaft 
ein Denkmal von unzerstörbarer Wirkung bleiben, ein Dokument der 
wissenschaftlichen und gut ärztlichen Klinik aus dem ersten Drittel 
unseres Jahrhunderts.  Seinen Freunden, von denen viele unter uns 
weilen, war er ein treuer, aufrichtiger Weggenosse, ein Mann von tiefem 
Ernst und reinem Wollen. 

Roily, der frühere Leipziger Polikliniker, wurde am 12. März d. J. 
in Heidelberg von langem Leiden erlöst. - Die entscheidende klinische 
Schulung empfing er an der berühmten Leipziger Klinik unter Cur s c h-
m ann und später noch kurze Zeit unter S tr üm p ell. 1920 erhielt er das 
Ordinariat an der Medizinischen Poliklinik Leipzig. 1927 zwang ihn eine 
fortschreitende Erkrankung seine Stellung aufzugeben. — Was er 
wissenschaftlich geleistet hat, sichert ihm einen bleibenden Platz in 
unserer Wissenschaft. Er war einer der ersten, der das neue Gebiet des 
Säurebasengleichgewichtes der Klinik aufgeschlossen hat.  Seine Er-
fahrungen auf dem Gebiete der Infektionskrankheiten hat er in einer 
Bearbeitung derselben im Handbuch von Mohr - Staehelin niedergelegt. 
Dem akuten Gelenkrheumatismus hat er eine schöne monographische 
Darstellung gewidmet. Als Arzt und Konsiliarius genoss er hohes An-
sehen. Die Persönlichkeit Rollys war durch eine heute seltene Eigen-
schaft, eine rücksichtslose Offenheit ausgezeichnet.  So hat er sich 
manchen Kämpfen ausgesetzt und, wenn auch nicht immer Erfolge, so 
doch stets die Achtung des Gegners errungen.  Denen, die mit ihm 
zusammenarbeiteten, war er ein treuer Berater und Helfer.  Ein auf-
rechter Mann ist mit Holly von uns gegangen. 

Auch B älint s, des Budapester Klinikers, gedenken wir heute mit 
Trauer.  Zwar nicht als Mitglied unserer Gesellschaft, aber als treuer 
Freund der deutschen Wissenschaft hat er zwei Monographien zu den 
aktuellen Problemen der Geschwürsentstehung und der Wundheilung 
in deutscher Sprache erscheinen lassen. Sie zeichnen sich aus durch eine 
geistreiche Verwertung physikalisch-chemischer Daten und haben dem 
Diathesenbegriff neue Seiten abgewonnen. 

Unter den Theoretikern beklagen wir den Heimgang des Heidel-
berger Pharmakologen Wieg and, des Berliner Pharmakologen Lewin 
und des Grazer Pathologen Pfeiffer. 

Wieland, dessen Untersuchungen über das Atemzentrum, über das 
Lobelin, über das von ihm eingeführte Narcylen, über die therapeutisch 
so fruchtbringend ausgebaute Wirkung der Gallensäuren gerade dem 
Kliniker besonders Wertvolles geschenkt haben, wurde uns in jungen 
Jahren durch eine tückische Leukämie geraubt. 

Lewin , der mit einer seltenen Schöpferkraft gediegene Experimentier-
kunst, hervorragenden wissenschaftlichen Scharfsinn, und glänzende Dar-
stellungskunst vereinte, war durch Jahrzehnte hindurch ein begeisternder 
Lehrer und ein verehrter und geliebter Führer der medizinischen Jugend. 
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Wer durch ihn in die Pharmakologie eingeführt war, dem war die durch 
Kritik gebändigte Leidenschaft zum Hellen für immer eingepflanzt. 

Pfeiffer, der den Grazer Lehrstuhl für experimentelle Pathologie 
innehatte und uns ein hervorragendes Lehrbuch seines Faches hinter-
lassen hat, verdankt die innere Klinik dem Begriff der Eiweissvergiftung, 
der heute für die Lehre von den Ausgängen der Nieren- und Leberkrank-
heiten grösste Bedeutung gewonnen hat. 

In Julius Schwalbe verlieren wir einen Mann von hohen Ver-
diensten um die medizinische Publizistik. Von ihnen zeugt das Ansehen 
der Deutschen Medizinischen Wochenschrift, deren Schriftleitung 
Schwalbe seit 1894 zusammen mit A. Eulenberg, seit 1904 lange 
Jahre allein, später mit jüngeren Mitarbeitern geführt hat. Schwalbe 
blieb der wissenschaftlichen Medizin stets eng verbunden und hat im 
Laufe der letzten 35 Jahre eine Reihe wertvoller Werke herausgegeben, 
in denen sein umfassendes Verständnis für die Bedürfnisse der Praktiker 
zum Ausdruck kam. Vermöge seiner vielseitigen Begabung, seiner hohen 
Allgemeinbildung und seines energischen Eintretens für die Wissenschaft 
und für den Arztestand hat Schw al b e seit geraumen Jahreri sich eine 
hervorragende Stellung im Ausschuss dieser Gesellschaft wie in der 
öffentlichen Welt — nicht nur der medizinischen — geschaffen. Er war 
ein Kämpfer mit scharfen Waffen, unbeugsam,- wahr und ohne Furcht. 
Wir haben seiner Tatkraft, seinem energischen Willen viele Erfolge auf 
heiss umstrittenen Gebieten der Medizin zu verdanken. Er trat auf den 
Plan, wo es immer galt, eine gute Sache zu fördern und ihr zum Siege 
zu verhelfen, Missbräuche abzustellen, Schädigungen und Anfeindungen 
des ärztlichen Standes abzuwehren.  Gerade in seinem unermüdlichen 
Vorwärtsstreben für die Reinheit ärztlichen und wissenschaftlichen 
Wirkens in der Öffentlichkeit wird S chwalbe schwer zu ersetzen sein. 
Die Deutsche Gesellschaft für innere Medizin verliert in ihm einen 
treuen Freund und Berater. 

Unter den jüngeren Mitgliedern unserer Gesellschaft wurde uns 
Ju ngmann entrissen. Wir verdanken ihm wertvolle Arbeiten über diA 
nervöse Regulation der Nierentätigkeit.  Er hat uns, zusammen mit 
seinem zu früh dahingegangenen Lehrer Erich Meyer den. medullären 
Salzstich gelehrt.  Seine Untersuchungen über das Fleckfieber, das 
Fünftagefieber und zuletzt das Gelbfieber sind ausgezeichnet durch 
Klarheit, Beobachtungskunst und durch eine glückliche klinische und 
ärztliche Haltung.  Seinen Kranken ein sorgsamer Berater, seinen 
Freunden ein stets hilfsbereiter Kamerad ging er zu früh dahin, beschattet 
von dem Schicksal eines nicht erfüllten Lebens, dem das Ziel einer selb-
ständigen Tätigkeit nicht erreichbar gewesen ist. 

Saathoff ,, aus der Schule Friedrich Müllers hervórgegangen, 
war ein vorbildlicher Vertreter unserer jetzt so schwer ringenden Kollegen 
in den Sanatorien.  Mit gediegener klinischer Schulung und mit dem 
Verdienst wertvoller wissenschaftlicher Leistungen verband er eine hohe 
und stolze Auffassung von dem Wesen und Wert seiner besonderen 
ärztlichen Aufgabe.  Nicht immer wird das Wirken unserer deutschen 
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Sanatoriumsleiter, denen die deutsche medizinische Wissenschaft und 
zumal die deutsche ärztliche Kunst einen wichtigen Anteil ihres Ansehens 
in der Welt bei Ärzten und Kranken verdankt, genügend gewertet. 
Vieles, was jetzt in der Kunst der physikalischen Therapie, der Diätetik 
und in der Gabe der Seelenführung besonderes Gegenwartsinteresse 
geniesst, ist in unseren deutschen Sanatorien in mustergültiger Weise und 
vielleicht nur in allzu bescheidener Stille seit langem verwirklicht. 
Zu denen, die hier in vorderster Linie zu nennen sind, hat S a at hoff 
gehört. Er war eine starke Persönlichkeit, ein erfolgreicher Arzt seiner 
Kranken, ein wegweisender Sanatoriumsleiter und ein Mann von be-
sonderer pädagogischer Begabung, der seinem Sanatorium mit grossem 
Erfolg ein Landschulheim angegliedert hat. 

Ein weitbekanntes Mitglied unserer Gesellschaft verloren wir in 
Professor P. Fliess -Berlin.  Seine Periodenlehre, die in geistvollen 
Untersuchungen den Gesetzen der Lebensrhythmik nachging und zu viel 
diskutierten Analysen der schöpferischen Tätigkeit führte, wird ihn 
überdauern.  Darüber hinaus war er ein hingebender Arzt und treuer 
Freund seiner Kranken, ein Hausarzt der guten alten Zeit. 

Wir beklagen weiter den Tod folgender verdienter und geachteter 
Mitglieder: 

Chiari, Primärarzt des Allgemeinen Krankenhauses Linz. 
Engelhard, Sanitätsrat in Wiesbaden. 
Hirsch, Sanitätsrat in Bad Nauheim. 
L omm el , Geh. Sanitätsrat in Bad Homburg. 
Schlesinger, Facharzt in Wiesbaden. 
Steiner, Facharzt in Dresden. 
Wolf, Geh. Sanitätsrat, Professor in Bad Kissingen. 
Jantzen, Oberarzt an den Städt. Krankenanstalten in Essen. 
Skut et zki , Facharzt in Prag-Smichow. 
Hermann, Spitaldirektor in Karlsbad. 
Wellmann, Facharzt in Mühlheim a. d. Ruhr. 

Sie dienten unserem Stande und der ärztlichen Wissenschaft. 
Ich bitte Sie, sich im Gedenken an unsere Toten zu erheben. 
Ich danke Ihnen. 

Noch eine, kurze und erfreuliche Mitteilung: Unser hochverehrtes 
Ehrenmitglied Exzellenz Bäumler hat vor kurzem sein 70 jähriges 
Doktorjubiläum gefeiert.  Ich darf wohl Ihre Zustimmung voraus-
setzen, dass ich ihm drahtlich anlässlich der Eröffnung der 42. Tagung 
unserer Gesellschaft die herzlichsten Grüsse und Glückwünsche der 
Versammlung .übermittle. 

Ferner bitte ich um die Erlaubnis, der Stadt Wiesbaden ganz 
besonderen Dank aussprechen zu dürfen für die unter sehr schwierigen 
Verhältnissen erfolgte Fertigstellung des schönen. Anbaues, in dem 
die Ausstellung viel schöner zur .Geltung kommt, dessen Wandelhalle 
•es den Herren Kollegen ermöglicht, ihre Unterhaltung nach ausserhalb 
des Vortragssaales zu verlegen. 



Referate, 
nebst den anschliessenden Vorträgen und Aussprachen. 

I.z 

Die innersekretorischen Leistungen der Hypophyse 
(mit besonderer Berücksichtigung des Wasserhaushalts). 

Von 

Prof. Paul Trendelenburg, 
Direktor des Pharmakol. Instituts der Universität Berlin. 

Referat. 

Die ersten Anhaltspunkte über das Wesen der innersekretorischen 
Leistungen der Hypophyse gewann man, wie bei den meisten anderen 
innersekretorischen Organen, durch kritische Betrachtung der Beziehungen 
von Sektionsbefunden zu klinischen Beobachtungen. 

Mink o w s ki (1) äusserte 1887 als erster die Vermutung, dass die 
Veränderungen an der Hypophyse der Menschen, die an der Akromegalie 
Pierre Manes erkrankt waren, in ursächlichem Zusammenhang mit 
den bei dieser Erkrankung auftretenden Störungen des Skelettwachs-
tums stehen könnten. • 

14 Jahre später beschrieb Fröhlich (2) das Krankheitsbild der 
Dystrophia adiposogenitalis und sagte, dass das Auftreten von Fett-
leibigkeit und trophischen Störungen auf den Sitz einer Neubildung 
in der Hypophyse hinweise. 

Innersekretorische Beziehungen zwischen Hypophyse und Wasser-
haushalt nahm Frank (3) 1910 als erster an, weil bei dem Diabetes 
insipidus häufig Veränderungen an der Hypophyse angetroffen werden. 

Schliesslich schloss Si mm on ds (4) im Jahre 1914 aus dem Krank-
heitsbilde der Cachexia hypophyseopriva und den bei dieser Krankheit 
beobachteten Sektionsbefunden auf sehr tiefgebende Einflüsse des 
Hypophysenvorderlappens auf den Stoffwechsel. 

Aber nur bei einem unter diesen auf hypophysäre Störungen be-
zogenen Krankheitsbildern ist der pathologisch-anatomische Befund 
so eindeutig, dass er allein im Vergleich mit dem klinischen Krankheits-
bud gestattete, eine sichere Aussage über die Funktion der Hypophyse 
zu machen: da bei der Akromegalie stets ein Adenom des Vorderlappens 
angetroffen wird, folgerte man richtig, dass der Vorderlappen einen 
wachstumsfördernden Stoff abgebe.  Dieser Theorie schloss man sich 
bald allgemein an, zumal da die Vorderlappenhypoplasie mit Wachs-
tumshemmung verbunden ist. 

Kongress 1. innere Medizin. XLII. 2 
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Bei den andern erwähnten und weiteren, hier nicht erwähnten, 
auf hypophysäre Funktionsstörungen bezogenen Krankheitsbildern 
fehlt dagegen ein einheitlicher Sektionsbefund. Da nur selten eines der 
verschiedenen Hypophysengewebe isoliert beteiligt ist, ja, da meist nicht 
nur die Hypophyse, sondern auch die benachbarten Gehirnteile betroffen 
sind, war die Deutung der Sektionsbefunde schwierig und unsicher. 

Daher ist die Bedeutung der Tierversuche für die Klärung der 
Erkenntnis der funktionellen Leistungen der Hypophyse eine grössere 
als bei den meisten andern innersekretorischen Organen. 

Es sind hauptsächlich zwei Wege der ,experimentellen Forschung, 
auf denen die Kenntnisse über die hormonalen Regulationen der 
Funktionen des Körpers erweitert werden können: 'die Ausschaltung 
der Hormonwirkung durch Entfernung des hormonbereitenden Organs 
und die Überflutung des Körpers durch Zufuhr des Hormons, sei es durch 
Implantation des Organs, sei es durch Verfütterung oder durch parenterale 
Einverleibung von hormonhaltigen Auszügen. 

Auf dem ersten dieser Wege kam man in der Hypophysenforschung 
nur langsam vorwärts.  Seit den ersten Hypophysenexstirpations-
versuchen Horsleys im Jahre 1886 konnten sich nur wenige Theorien, 
die auf den nach der Hypophysenentfernung auftretenden Erscheinungen 
aufgebaut waren, allgemein durchsetzen.  Die strukturellen Eigen-
arten der genetisch nicht einheitlichen Hypophyse und ihre nahen räum-
lichen Beziehungen zu lebenswichtigen Teilen des Zentralnervensystems 
trübten die Reinheit der Exstirpationsversuche: der Physiologe war 
nicht viel besser dran als der Kliniker. Mehr und mehr trennten sich 
die experimentellen Forscher in zwei Lager: den Anhängern der hypo-
physären Theorien standen und stehen noch heute die Verfechter der 
Ansicht, dass unbeabsichtigte Mitverletzungen der Gehirnbasis das 
ausschlaggebende Moment abgeben, gegenüber. 

Häufung der Experimente allein ist nicht imstande, die K,lärung 
zu bringen, denn sie beseitigt nicht den Einwand, dass die hormonal 
geleuteten Erscheinungen in Wahrheit von Ausschaltungen oder Reizungen 
an der Gehirnbasis abhängig sind. 

Um so wichtiger sind die Ergebnisse, zu denen man auf dem zweiten 
Wege gelangt ist.  Sie haben gerade in den letzten Jahren eine Fülle 
von Feststellungen gebracht, unter denen man einige als endgültig 
bezeichnen darf.  Manche der noch vor kurzem lebhaft umstrittenen 
Theorien sind durch den positiven Ausfall des wichtigsten experimentellen 
Versuchs nunmehr gestützt.  Mehrfach gelang das Experimentum 
crucis, d. h. man konnte die na,ch Hypophysenentfernung auftretenden 
Störungen durch die Zufuhr von bestimmtem Hypophysengewebe oder 
von geeignet bereiteten Auszügen aus diesen Geweben wieder beseitigen. 

Da mir dem Ausfall der Substitutionstherapie eine besondere 
Beweiskraft zuzukommen scheint, sollen die Ergebnisse der Versuche, 
in denen dem normalen oder dem hypophysenlosen Tier künstlich Hypo-
physensubstanzen zugeführt werden, in den Vordergrund des Referats 
gestellt werden. 

lb 
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Seit Ficheras, Biedls und Aschners ersten Beobachtungen 
wurde als auffallendste Veränderung bei jungen Tieren, die eine Hypo-
physen- oder Vorderlappenentfemung überlebten, immer wieder eine 
sehr starke Hemmung des Skelettwachstums beschrieben.  Aber noch 
vor 8 Jahren kam Bailey (5) in einem kritischen Referat zu dem Schluss, 
dass der wachstumshemmende Einfluss des Fortfalls des Vorderlappens 
nicht bewiesen sei. 

Heute kann an der Sekretion eines wachstumsfördernden Hormons 
aus den Zellen des Vorderlappens nicht mehr gezweifelt werden, seit 
es 1920 Evans und seinem Mitarbeiter Long (6) gelungen ist, durch 
Zufuhr von Vorderlappenauszügen bei Ratten und anderen Säuge-
tieren Riesenwuchs zu erzeugen.  Wir wissen nun, warum die älteren 
Substitutionsversuche gescheitert waren: per os gegeben ist die Zufuhr 
der parenteral wirksamen Auszüge unwirksam, und die älteren 
Extraktionsverfahren hatten die Tatsache nicht genügend berück-
sichtigt, dass das wachstumsfördernde Hormon wenig beständig ist. 
Dieses soll hier zu Ehren des Histologen Evans, der einen so oft ver-
gebens unternommenen physiologischen Versuch so glücklich in Angriff 
genommen hat, das Evansscbe Hormon genannt werden. 

Smith (7) vollführte das Experimentum crucis: das nach der Hypo-
physenentfernung bei Ratten fast zum Stillstand gekommene Skelett-
wachstum wird durch wiederholte Vorderlappenimplantationen prompt 
wieder in Gang gebracht. 

Das Evanssche Hormon scheint in den eosinophilen Vorderlappen-
zellen, die bei Akromegalie und Gigantismus bekanntlich an Zahl zu-
nehmen, gebildet zu werden.  Es kann mit schwacher Natronlauge 
extrahiert werden, während es in Säure nicht übergeht. Es ist thermolabil, 
seine chemische Natur ist nicht näher bekannt, es gehört weder zu den 
Lipoiden noch zu den Eiweisskörpern. 

Bei Akromegalie und hypophysärem Zwergwuchs werden bekannt-
lich häufig Störungen in der Geschlechtsausbildung und -funktion 
beobachtet.  So erhebt sich die Frage: hat das Evanssche Hormon 
eine fördernde Wirkung auf die Ausbildung und die innersekretorische 
Funktion der Keimdrüsen ? — Die Antwort lautet verneinend: Auf die 
Geschlechtsdrüsenreifung der jungen Tiere wirkt dies Hormon nicht 
fördernd, vielmehr hemmend ein (8). 

Welche Faktoren die Stärke der Sekretion des Evansschen Hor-
mons bestimmen, ist noch zu erforschen. Zu vermuten ist eine Selbst-
steuerung der Art, wie sie für die Schilddrüse besteht.  Leider liegen 
keine Beobachtungen über die Histologie des Vorderlappens nach Zufuhr 
von Evansschen Hormon vor. So lässt,es sich noch nicht entscheiden, 
ob die Anreicherung des Hormons im Blut über die Normalwerte hinaus 
Wie bei der • Schilddrüse die Hormonproduktion und -abgabe hemmt. 

Dämpfend auf die Abgabe des Evansschen Hormons wirkt das 
Keimdrüsenhormon: nach der Kastration und in der Schwangerschaft 
treten bekanntlich häufig Vorderlappenvergrösserungen, akromegale 
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Erscheinungen und Erscheinungen der allgemeinen Förderung der 
Körpergrösse auf. 

Eine Förderung der Abgabe des Evansschen Hormons scheint 
dagegen das Hormon der Schilddrüse zu bewirken.  Die wachstums-
fördernde Wirkung der Schilddrüse scheint ein Ausdruck dieser Anregung 
der Vorderlappensekretion zu sein.  Denn während die Schilddrüsen-
zufuhr das Wachstum, das nach der Schilddrüsenentfernung im Rück-
stand geblieben ist, fördert, hat sie keinen Einfluss auf die der Vorder-
lappenentfernung folgende Wabhstumsverzögerung (b). 

Die mangelhafte Entwicklung der Keimdrüsen wurde nach den 
nicht tödlich endenden Hypophysektomien bei jugendlichen Tieren 
immer wieder beobachtet, aber die Frage blieb umstritten, ob die Unter-
entwicklung hormonal bedingt oder die Folge einer Verletzung an der 
Hirnbasis sei. 

Es ist das grosse Verdienst von Zondek und As o hheim in Deutsch-
land und von Sm it h in Amerika, dass sie als erste unabhängig von-
einander den endgültigen Nachweis der Förderung der Keimdrüsenaus-
bildung durch den Vorderlappen erbrachten (10). 

Wenn bei jugendlichen, noch nicht geschlechtsreifen Tieren Vorder-
lappengewebe implantiert wird, so tritt innerhalb weniger Tage eine 
stürmische Reifung der weiblichen und männlichen Keimdrüsen ein, 
und infolge der nun in Gang gesetzten Abgabe der spezifischen Geschlechts-
hormone aus den reif gewordenen Keimdrüsen in das Blut werden auch 
die sekundären Geschlechtsorgane reif, die psychische Geschlechts-
erregung tritt ein. Die Vollkommenheit der durch das Vorderlappen-
gewebe ausgelösten Pubertas praecox zeigt sich am klarsten darin, dass 
ganz kleine weibliche Tiere empfangen und schwanger werden können (11), 
und dass bei schwangeren Tieren die Ovulationen wieder in Gang gesetzt 
werden können (12). Auch bei alten, geschlechtlich inaktiv gewordenen 
Tieren (13) und nach Ovarschädigungen durch Röntgenstrahlen (14) ist 
diese die Follikelreifung auslösende Wirkung zu beobachten.  Dieses 
Hormon, von As ch heim und Zondek Prolan A genannt, löst also durch 
die Förderung der Follikelentwicklung bei geschlechtsunreifen Tieren die • 
für das Follikelhormon typischen Wirkungen aus; letzteres dürfte mit 
dem kürzlich von Doisy und Butenandt unabhängig voneinander 
aus Schwangerenharn krystallinisch gewonnenen, von But enandt 
Progynon genannten Stoff identisch sein. 

Neben dieser die Follikelreifung fördernden Wirkung des Prolan A 
wird nach Implantation von Vorderlappengewebe und Injektion geeignet 
bereiteter Vorderlappenauszüge oft noch eine weitere Umwandlung im 
Gewebe der weiblichen Keimdrüsen beobachtet: reifende Follikel werden 
mit Blut durchsetzt, und es tritt eine, wiederum innerhalb weniger 
Tage abgeschlossene Umwandlung der Follikel in echte gelbe Körper 
ein (15); diese Umwandlung tritt nicht selten abnorm frühzeitig auf, 
so dass die Verwandlung in Luteingewebe schon vor dem Austreten 
des Eies beginnt: der gelbe Körper umschliesst dann das Ei. 
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Diese luteinisierende Wirkung von zugeführten Vorderlappen hatte 
zuerst Evans an Ratten beobachtet. Zondek und As ch hei m fanden 
sie dann auch bei ihren durch Implantation von Vorderlappen frühreif 
gemachten jungen Tieren. 

Z on de k und A s c hh ei m gaben diesem die Luteinisierung der 
Follikel begünstigenden Hormon den Namen Prolan B.  Es ist ihnen • 
gelungen, aus dem Vorderlappen die beiden Fraktionen — Prolan A 
und Prolan B — getrennt zu erhalten (16). 

Die Chemie der noch nicht rein dargestellten Prolane steckt noch • 
in den Anfängen (17). Sie sind im Gegensatz zum Evans schen Hormon 
mit verdünnten Säuren extrahierbar; sie sind sehr empfindlich gegen 
Erhöhung der Temperatur. Sie sind dialysabel. Vermutlich handelt es 
sich um Peptide, denn sie werden bei Einwirkung von Trypsin zerstört. 

So wie die Zufuhr von Prolan A die für das Follikelhormon typischen 
Wirkungen auslöst, so treten nach der Injektion von Prolan B die für 
das Hormon des Corpus luteum charakteristischen Wirkungen auf: 
das vermehrt gebildete Corpus luteum-Gewebe gibt mehr Hormon ab 
und fördert dadurch den Aufbau der sekundären Geschlechtsorgane. 
Der Uterus wird grösser und hyperämisch, seine Schleimhaut proliferiert 
und gewinnt die Fähigkeit, auf Fremdkörperreize mit Bildung eines 
Plazentoms zu reagieren (18), die Milchdrüsen hypertrophieren, während 
die Reifung der Follikel gehemmt, die Ovulationen unterdrückt werden; 
Hühner legen nach einmaliger Zufuhr von Prolan B lange Zeit hindurch 
keine Eier mehr (19). 

Die Prolane sind im normalen Ham der Männer und Frauen nur 
sehr selten nachzuweisen (20). Nach einer wichtigen Feststellung von 
Zondek wird der Nachweis von Prolan A im Ham der Frauen, die 
vor kürzerer oder längerer Zeit kastriert worden waren, positiv .(21), 
d. h. mit Auszügen aus dem Ham ovarektomierter Frauen behandelte 
infantile Tiere werden in wenigen Tagen geschlechtsreif. 

Da ausserdem die tierische Hypophyse nach der Kastration deutlich 
Prolanreicher wird (22), ist die Annahme berechtigt, dass der Fortfall 
der innersekretorischen Tätigkeit des Eierstocks (vermutlich ist es .der 
Fortfall von Follikelhormon) eine Förderung der inneren Sekretion 
von Prolan A herbeiführt. 

Die Wechselbeziehungen zwischen Follikel- und Prolansekretion 
erklären eine ganze Reihe bisher nicht zu deutender Tatsachen. 

Wenn der Eierstock eines jugendlichen Tieres in ein erwachsenes 
Tier transplantiert wird, so reift er in kurzer Zeit, zweifellos unter dem 
Einfluss einer stärkeren Prolansekretion, im Körper des geschlechts-
reifen Tieres. 

Dem erwähnten Regulationsmechanismus ist es zu verdanken, wenn 
nach Ovarteilentfernungen sehr bald die Zahl der bei jedem Zyklus 
reifenden Eier wieder die• alte wird, wenn daher die Tiere nach Teil-
entfernungen bald die normalen Nachwuchszahlen zeigen. 
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Schon ehe die Wirkungen des Vorderlappens auf die Ovarreifung 
erkannt worden waren, hatte man aus Parabioseversuchen auf ein sog. 
Kastrationshormon mit Angriff am Eierstock geschlossen: 

Wenn von zwei parabiotisch vereinten weiblichen Tieren eines 
kastriert wird, so treten im 0 var des anderen Tieres Zeichen einer 
lebhafteren Follikelreifung und -umbildung in gelbe Körper auf.  Ist 
der Partner noch nicht geschlechtsreif, so tritt in kurzer Zeit die Ge-
schlechtsreife ein (23). Es kann wohl kaum mehr fraglich sein, dass das 
hypothetische Kastrationshormon mit dem Prolan des Vorderlappens 
identisch ist. 

Prolan A wird im Harne der Frau auch bei Tumoren, besonders 
der Geschlechtsorgane, gefunden (24); über die Zusammenhänge und die 
Bedeutung dieses Befundes ist noch nichts näheres bekannt. 

Wir kennen einige Zustände verlängerten Bestehenbleibens der 
nach der Ovulation gebildeten gelben Körper, obwohl keine Schwanger-
schaft vorliegt. Z. B. fördert eine mechanische Reizung an der Cervix 
uteri bei Ratten die Lebensdauer der nächsten sich bildenden Corpora 
lutea. Bei den Tieren, deren reife Follikel nur dann springen, wenn eine 
Begattung stattgefunden hat, kann bekanntlich eine sogenannte Schein-
gravidität erzeugt werden.  Nach nichtbefruchtender Kohabitation 
bilden sich die entleerten Follikel trotz verhinderter Schwangerschaft 
in mächtige Corpora lutea um, deren Hormone an der Gebärmutter, 
der Scheide, den Milchdrüsen die typischen Schwangerschaftsver-
änderungen auslösen und auch die charakteristische psychische Um-
stimmung bewirken. 

Ob diese nach der mechanischen Reizung der Cervix uteri und bei 
der sogenannten Scheinschwangerschaft zu beobachtende stärkere 
Tendenz zur Luteinzellenbildung mit einer Mehrsekretion von Prolan A 
des Vorderlappens zusammenhängt, ist unbekannt; es fehlen noch 
Versuche an hypophysenlosen Tieren. 

Die erwähnten Feststellungen über die Wirkungen von Prolan A 
und B sind an normalen Tieren gewonnen. Es ist anzunehmen, dass auch 
das nach der Hypophysektomie unterentwickelt gebliebene Ovarium auf 
die Prolane anspricht. Das Experimentum crucis an hypophysektomierten 
Tieren ist aber bisher noch nicht ausgeführt worden. 

Während im normalen Harn der Frauen (ausser nach der Kastration) 
nur selten Prolan A und nie Prolan B zu finden ist, wird die Prolan-
reaktion des 'lames in der Schwangerschaft, und zwar schon bald nach 
Beginn und bis kurz nach Ende derselben, mit grosser Regelmäßigkeit 
positiv.  A sc hheim und Z o n de k bauten auf dieser von ihnen ent-
deckten Tatsache ihre inzwischen vielfach bewährte Schwangerschafts-
diagnose auf (25). 

Da die Hypophyse schwangerer Tiere stärkere Prolanwirkungen 
gibt als die Hypophyse nichtschwangerer Tiere (26), darf auf eine ver-
mehrte Sekretion der Prolane während der Schwangerschaft geschlossen 
werden.  Doch nicht nur der Hypophysenvorderlappen enthält bei 

• schwangeren Tieren. die Prolane, sondern auch die Plazenta (27), und 
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zwar in grossen Mengen. Die Annahme, dass die- Plazenta die Vorder-
lappenprolane speichert, ist nicht geeignet, für die Mehrgabe der Prolane 
in den Ham eine Erklärung zu liefern.  Diese Speicherung würde ja 
einer Prolanausscheidung in den Ham entgegenwirken.  Mehr Wahr-
scheinlichkeit hat die Ansicht für sich, dass die Plazenta die Prolane 
bildet und an das Blut abgibt, d. h. dass sie die innersekretorischen 
Leistungen des Vorderlappens ergänzt, so wie sie auch die innersekre-. 
torischen Leistungen des Eierstockes durch Bildung von Follikelhormon 
und besonders durch Bildung des in den gelben Körpern produzierten 
Hormons ergänzt. 

Demnach sind alle die innersekretorischen Mechanismen, die den 
Fortbestand der Schwangerschaft ermöglichen, mit mehrfachen Siche-
rungen versehen.  Das Hormon der gelben Körper wird unter dem 
Einfluss des aus dem Vorderlappen und aus der Plazenta abgegebenen 
Prolan B verniehrt produziert und sezerniert; zur Sicherung des Fort-
bestandes der Schwangerschaft bei dem Ausfall der Eierstöcke, die die 
gelben Körper enthalten, bildet die Plazenta ausserdem noch unmittelbar 
das Corpus-luteum-Hormon oder einen diesem gleichwirkenden Stoff. 

Hiernach ist es verständlich, wenn eine Schwangerschaft auch nach 
dem Ausfall des Vorderlappens ungestört weiter verlaufen kann: das 
nach der Vorderlappenentfernung beim nicht graviden Tier einsetzende 
Versiegen der Abgabe der Ovarhormone. und die ihr folgende Atrophie 
der sekundären Geschlechtsorgane wird beim schwangeren Tier durch 
die Übernahme der hormonalen Leistungen durch die Plazenta ver-
hindert. Die Plazenta erfüllt ihre Aufgabe, den Fortbestand des kind-
lichen Lebens zu gewährleisten, auch auf hormonalem Gebiete. 

Auf einen Ausfall der Vorderlappensekretion ist nach Si mm on d s 
jene von ihm zuerst beschriebene Krankheit, die hypophysäre Kachexie, 
zu beziehen; am Schluss seines Berichts heisst es: „die fibröse Atrophie 
des Hypophysenvorderlappens führt bei genügender Ausdehnung zu 
einem typischen Krankheitsbild, das ich als hypophysäre Kachexie 
bezeichne." 

In seiner charakteristischen Ausbildung wird das Bild der hypo-
physären Kachexie nach der Hypophysenentfernung bei Tieren nicht 
oder nur ausnahmsweise beobachtet.  Vielleicht liegt dies daran, dass 
die totale Entfernung allen Gewebes, das imstande ist, Vorderlappen-
hormone zu bilden, nur selten gelingt. Es können Reste zwischen 
Pharynx und Hypophyse bestehen bleiben und, Nvie von Kost er und 
G ee sink (28) nachgewiesen wurde, hypertrophieren, so dass sie einen 
Teil der innersekretorischen Leistungen des Vorderlappens aufnehmen 
könnten.  Auch ist zu beachten, dass Tiere nach Hypophysektomie 
Oder Vorderlappenentfernung bishér meist nur einige Monate lang am 
Leben erhalten und beobachtet warden, während die Simmondssche 
Kachexie meist einen sehr chronischen Verlauf hat. 

Zwei von den Hauptsymptomen der Simm on dsschen Krankheit 
werden nach Entfernung der Hypophyse oder ihres Vorderlappens 
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beobachtet, nämlich die geistige Abstumpfung und die Senkung des 
Grundunisatzes. 

Ob das Evanssche Hormon diese Grundumsatzsenkung aus-
gleichen kann, ist noch nicht untersucht worden. 

Auch über sonstige Stoffwechelwirkungen des E v ansschen Hormons 
liegen nur spärliche Angaben vor (29), die nicht zu entscheiden erlauben, 
"ob dies Hormon unmittelbare Stoffwechselwirküng hat. Dies gilt be-
sonders für den Einfluss auf die spezifisch-dynamische Wirkung der 
zugeführten Nahrung.  Sie soll nach Kestner bei hypophysären Er-
krankungen schwinden. Aber neuerdings wurde an hypophysektomierten 
Tieren (30) eine Verminderung der spezifisch-dynamischen Wirkung 
vermisst; es muss also bezweifelt werden, dass der Verlust der spezifisch-
dynamischen Wirkung wirklich ein Symptom des Vorderlappenausfalls ist. 

Wahrscheinlich sind die schweren Stoffwechselstörungen bei der 
Si mm ondsschen Krankheit die sekundäre Folge des Ausfalls der 
Sekretion von Evansschen Hormon. 

Die Vorderlappenentfernung führt im Laufe der Zeit zu einer hoch-
gradigen Atrophie der Schilddrüse (bei Ratten sinkt deren Gewicht auf 
1/5 bis 1/6 ab) und auch der Nebennierenrinde, deren Grösse ebenfalls 
auf 1/5 herunter gehen kann. Man muss also auf mangelhafte Funktion 
dieser innersekretorischen Organe schliessen. 

Ob diese Atrophien durch Zufuhr von Evans schen Hormon bei 
Warmblütern zu beseitigen sind, ist noch nicht untersucht worden; bei 
Kaulquappen ist dies der Fall. So dürfen wir schliessen, dass der Ausfall 
des Evans when Hormons des Vorderlappens jene Atrophien bewirkt 
und dürfen die Vermutung äussern, dass die Si mmondssche Kachexie 
die sekundäre Folge der durch den Ausfall des E vansschen Hormons 
bewirkten Funktionsstörungen anderer innersekretorischer Organe ist. 

Die bei der Dystrophia adiposogenitalis von Fr öhli oh auftretenden 
Genitalunterentwicklungen lassen sich zwanglos durch Störungen der 
Sekretion von Prolan A erklären.  Ob die Genitalhypoplasie und die 
Ansammlung des Körperfettes lediglich die Folge des Vorderlappen-
mangels bzw. überhaupt eines Hypophysenmangels sind, oder ob sie 
auch durch Verletzungen an der Hirnbasis zu erzielen sind, konnten die 
Tierversuche noch nicht entscheiden. 

• Nach Hypophysenentfernungen wurden z. T. monströse Fett-
ansammlungen im Unterhautzellgewebe beobachtet; es wird meist 
angenommen (31), dass die Vorderlappenentfernung für das Auftreten 
der Fettsucht entscheidend sei. Man hat bisher nur selten den Versuch 
gemacht, diese durch Zufuhr von Vorderlappenhormon zu beseitigen. 
Da die Implantation von Vorderlappengewebe und die Injektionen von 
E van sschen Auszug die hypophysäre Fettsucht der Ratten nicht 
beseitigte (32), und da Versuche mit Prolan noch fehlen, kann die Frage, 
ob die Adipositas ein Symptom des Vorderlappenausfalls ist, noch nicht 
entschieden werden. 

_ Jibe 
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Vielleicht war die Dauer der Zufuhr des Evans sehen Hormons 
zu kurz, um sekundäre Störungen der Funktion anderer in.nersekre-
torischer Organe, etwa der Inselzellen, zu beseitigen. Dass der Verlust 
der Hypophyse zu einer Störung gerade der Funktion der Inselzellen 
führt, darauf weist nicht nur das häufige Auftreten eines Diabetes bei 
Akromegalie hin, sondern auch das geringe Absinken des Blutzuckers 
(33) und die von einigen Untersuchern festgestellte Änderung der Kohle-
hydrattoleranz der Tiere (34), deren Vorderlappen entfernt worden war. 

Noch sind wir weit davon entfernt, die Zusammenhänge des Vorder-
lappens mit den Stoffwechselvorgängen klar zu überblicken; aber man 
kann vermuten, dass diese Zusammenhänge indirekter Natur sind und 
auf der Tatsache beruhen, dass das Vorderlappenhormon die Ausbildung 
und Leistung anderer innersekretorischer Organe beeinflusst. 

Der Mittellappen und die Pars neuralis der Hypophyse können 
hier als Einheit betrachtet werden. Denn die in diesen beiden Gewebs-
arten nachgewiesenen wirksamen Stoffe sind stets in beiden Geweben 
vorhanden, allerdings in verschiedener Verteilung. Eine Substanz, von 
der bisher nur eine Wirkung auf die Melanophoren der Amphibienhaut 
nachgewiesen wurde, kommt. im Mittellappen in viel grösserer Menge vor 
als in der Pars neuralis. 

Dieser vierte wirksame Stoff der Hypophyse erfüllt bei Amphibien 
hormonale Funktionen. Denn bei Amphibien, denen der Mittellappen 
entfernt worden war, erlischt die Fähigkeit der Adaptation der Haut-
farbe an die Umgebung. Die Tiere sind dauernd hell, auch bei Licht-
abschluss, der bei nicht hypophysektomierten Tieren über ein in der 
Hirnbasis gelegenes Zentrum zu einer Sekretion von melanophoren-
expandierender Substanz führt. 

Die für die Physiologie wichtigste Schlussfolgerung aus diesen Ver-
suchen ist folgende: es besteht beim Kaltblüter zweifellos ein Zentrum 
in der Hirnbasis, von dem aus eine hormonale Leistung des Mittellappens 
reguliert werden kann. Es ist also zu vermuten, dass dies auch beim 
Warmblüter der Fall ist. 

Über die chemische Natur des melanophorenwirksamen Hormons ist 
nichts bekannt; es lässt sich von den anderen Stoffen des Hinterlappens 
einstweilen noch nicht scheiden. Im Vorderlappen kommt es nicht vor. 

Auf das Vorhandensein von zwei weiteren Stoffen, die in der Pars 
neuralis in grösserer Menge vorhanden sind als in der Pars intermedia, 
hatte man weder auf Grund klinischer Beobachtungen, noch auf Grund 
des Ausfalls der Exstirpationsversuche am Tier schliessen können. Sie 
verdanken ihre Entdeckung den Arbeiten des Edinburger Physiologen 
Schäfer, der es sich zum Ziele gesetzt hatte, Auskunft über etwaige 
pharmakologische Wirkungen der Hypophysenauszüge auf Kreislauf, 
Atmung usw. zu erhalten.  Schäfer entdeckte 1894 zusammen mit 
Oliver die blutdrucksteigernde Wirkung der Hinterlappenauszüge, und 
12 Jahre später entdeckten Ott und Scott sowie Dale die stark erregende 
Wirkung der gleichen Auszüge auf die Uterusmuskulatur. 
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Es blieb lange umstritten, ob die Kreislaid- und die Uteruswirkung 
einer oder zwei Substanzen zukomme. Diese Frage ist seit zwei Jahren 
durch Kamm und seine Mitarbeiter (35) dahin entschieden, dass zweifellos 
zwei verschiedene Stoffe, die durch geeignete Verfahren in zwei ver-
schiedene Fraktionen gebracht werden können, jene Wirkungen entfalten. 

Es konnte noch nicht erwiesen werden, ob der den Uterusmuskel 
erregende Stoff, das Oxytocin, der wie die Prolane peptidartigen Charakter 
zu haben scheint, an den Änderungen der Uterustätigkeit während der 
Brunstzyklen, der Schwangerschaft und besonders bei der Geburt be-
teiligt ist. Man nahm bisher an, dass er vorwiegend in dem Liquor cere-
brospinalis sezerniert werde, da dieser den ausgeschnittenen Uterus-
muskel wie das Oxytocin erregt.  Aber nach neueren Feststellungen 
soll die erregende Wirkung des Liquor cerebrospinalis auf dessen Gehalt 
an Kalziumionen beruhen (36). Wie dem auch sei, es hat sich eine Ver-
mehrung der uteruserregenden Wirksamkeit der Zerebrospinalflüssigkeit 
bei gebärenden Frauen nicht feststellen lassen können. 

Mit fortschreitender Schwangerschaft wird die Gebärmutter (nach-
dem sie im Beginn der Schwangerschaft unter dem Einfluss des Corpus 
luteum graviditatis unterempfindlich gegen den uteruserregenden Stoff 
des Hinterlappens geworden war), immer oxytocinempfindlicher (37). 
Durch Injektion von Plazentalipoiden ist diese Empfindlichkeits-
steigerung auch am Uterus nicht-gravider Tiere zu erzielen (38). Knaus 
nimmt an, dass diese Steigerung der Empfindlichkeit gegen Ende der 
Schwangerschaft für den Geburtsbeginn verantwortlich zu machen ist. 
Aber nach Dott ist der Geburtsverlauf bei hypophysektomierten Tieren 
ungestört. 

Es ist also noch nicht entschieden, ob der uteruserregende Stoff 
des Hinterlappens eine hormonale Funktion ausübt.  Das gleiche gilt 
für den Stoff des Hinterlappens, der die Milchsekretion fördert. Theore-
tisch wäre es denkbar, dass seine Sekretion nach der Ausstossung der 
Plazenta durch Fortfall eines von der Plazenta ausgeübten hemmenden 
Einflusses vermehrt wird. Bisher steht aber nur das eine fest, nämlich 
dass die Laktation auf humoralem Wege in Gang kommt. 

Der auf den Blutdruck einwirkende Stoff, das Vasopressin, steht 
chemisch dem Oxytocin ausserordentlich nahe, er gehört ebenfalls zu 
den durch Fermente zerstörbaren Stoffen und dürfte ein Polypeptid 
sein.  Auch das Vasopressin ist chemisch noch nicht rein gewonnen 
worden. 

Der Beweis, dass dieser Stoff in das Blut gelangt, ist noch nicht 
erbracht worden. Daher ist auch nichts darüber auszusagen, ob er unter 
normalen oder gestörten Bedingungen auf die Spannung der Kapillaren 
und Arteriolen des Warmblüters einen fördernden Einfluss ausübt. 
Krogh nimmt für die Amphibien einen solchen Einfluss an, denn nach 
der Hypophysenentfernung beobachtete er bei Fröschen eine Abnahme 
der Kapillarwandspannung und Ödeme.  Vielleicht ist die geringe Blut-
drucksenkung, die bei hypophysektomierten Tieren beobachtet wird, 
auf den Ausfall einer Vasopressinsekretion zu beziehen. 
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Die ersten Angaben übér Beziehurigen des Hypophysenhinterlappens 
zum Wasserhaushalt brachten Schäfer und Magnus 1901; nach ihnen 
und nach vielen Nachuntersuchern wird die Harnabgabe narkotisierter 
Tiere durch die intravenöse Einspritzung von Hinterlappenauszug 
stark gefördert. 

E. Frank baute auf diese Entdeckung und auf die Tatsache, dass 
bei der Sektion von Diabetes insipidus-Fällen sehr häufig Zerstörungen 
im Gebiet des Hypophysenhinterlappens angetroffen werden, sowie auf 
die Angabe Schäfers (1911), dass bei Tieren nach Hypophysenläsionen 
länger anhaltende Harnflut eintritt, seine Theorie auf, „dass der essentielle 
Diabetes insipidus des Menschen auf einer pathologischen Überfunktion 
dieser Drüse zurückgeführt werden kann". 

Diese Theorie musste modifiziert werden, als 1913 von den V el den 
und Farini zeigten, dass die Hinterlappenauszüge an nicht narkoti-
sierten Menschen und Tieren keine Förderung, sondern eine Hemmung 
der Harnabgabe zur Folge haben. 

Die meisten Anhänger der hypophysären Theorie der Genese des 
Diabetes insipidus schlossen daraufhin auf einen Ausfall der Hinterlappen-
sekretion; Frank brachte die meines Erachtens nicht sehr glückliche 
Theorie einer „Parasekretion" beim Diabetes insipidus: die Harnflut 
sei die Folge einer Hemmung der Sekretion des auf den Wasserhaushalt 
wirkenden Hormons, das nun nicht mehr unmittelbar in den Liquor 
cerebrospinalis gelange, sondern einen anormalen Abfluss in das Blut 
nehme. 

Der Diabetes insipidus ist eine seltene Erkrankung. Aber die Be-
deutung, die der Aufklärung des Wesens dieser Krankheit zukommt, 
reicht weit über das klinische Gebiet hinaus.  Die Frage darf nicht 
lauten: ist der Diabetes insipidus hypophysären Ursprungs? sondern: 
ist die Fähigkeit des Körpers, das Kochsalz mit wenig Wasser auszu-
scheiden, hormonal bedingt oder vom Zentralnervensystem abhängig? 

- Die Tatsache, dass die Entfernung der Hypophyse bei Säugetieren 
meist eine Polyurie erzeugt, wurde seit 1895 häufig beobachtet. Auch 
die isolierte Entfernung des Hinterlappens führt meist zu vermehrter 
Abgabe eines sehr dünnen Harns. 

Da die Injektion von Hinterlap¡penauszug diese Polyurie und den 
Verlust des Konzentrierungsvermögens vorübergehend beseitigen kann, 
schien die Theorie gut gestützt, nach der der Ausfall eines vom Hinter-
lappen gebildeten Hormons dem Körper die Fähigkeit nimmt, das Koch-
salz mit wenig Wasser auszuscheiden. 

Aber Camus und Roussy, Leschke, Aschner u. a. zeigten, 
dass Verbrennungen und Verletzungen an der Basis des Gehirns vom 
Tuber cinereum bis zum Corpus mammillare auch dann langanhaltende 
Polyurie erzeugen können, wenn die Hypophyse selbst geschont wird. 
Diese Polyurie könnte jedoch auch über die Hypophyse verlaufen. 
Man nimmt auf Grund histologischer Befunde und auf Grund der früher 
erwähnten Beobachtungen an Amphibien an, dass in der Basis des 
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Gehirns, und zwar gerade in der Gegend des Tuber cinereum Zentren 
der Hinterlappensekretion gelegen seien.  So könnte der Ausfall der 
Zentren in der Hirnbasis zum Stillstand der Sekretion der antidiuretisch 
wirkenden Hinterlappensubstanz führen. 

Diese Erklärungsmöglichkeit schien aber durch weitere Beob-
achtungen von Camus und Roussy, Curtis sowie Bourquin 
erledigt zu sein.  Nach diesen Autoren kann der Hypothalamusstich 
auch an einige Zeit zuvor hypophysektomierten Tieren zur Polyurie 
führen. 

Gegen die Annahme, dass lediglich nervös bedingte Störungen der 
Funktion der Nieren oder auch des Wasserbindungsvermögens der 
Gewebe die Polyurie zur Folge haben, spricht der Ausfall von Durch-
schneidungsversuchen: sowohl nach der Entnervung der Niere als nach 
der Durchtrennung des Brustmarks und der Vagi bleibt die Hypo-
thalamusstichpolyurie erhalten. 

Somit muss doch wohl auch die Hypothalanrusstichpolyurie hormonal 
bedingt sein. Bourquin (39) nimmt an, dass nach dem Stich in die Hirn-
basis aus dem verletzten Gewebe eine diuresefördernd wirkende Sub-
stanz in das Blut abgegeben werde. Auszüge aus den Corpora mammil-
laria fördern nach intravenöser Einspritzung die Diurese besonders dann, 
wenn einige Zeit vor der Herausnahme der Corpora mammillaria die 
Hypophyse entfernt worden war. Nach Bourquin lässt sich die diurese-
fördernde Substanz nach dem Hypothalamusstich im Blut und Harne 
nachweisen. 

Eine andere Erklärung der Polyurie nach Zerstörung an der Gehirn-
basis stammt von Trendelenburg und Sato (40). Während Auszüge 
aus dem Tuber cinereum normaler Hunde die Wasserdiurese des 
Kaninche,ns nur sehr wenig hemmen, beobachteten sie nach der Injektion 
von Auszügen aus dem Tuber cinereum von Hunden, die längere Zeit 
zuvor hypophysektomiert worden waren, eine sehr ausgesprochene 
Hemmung der Wassercliurese des Kaninchens. Mit dem Gehalt an anti-
diuretischer Substanz steigt nach der Hypophysektomie auch der Gehalt 
an uteruserregender Substanz im Tuber cinereum stark an. 

Inzwischen haben Ramirez-Corria (41), sowie Koster und 
Greying (42) bei hypophysektomierten Tieren, und Cameron (43) 
beim Menschen mit Hypophysentumor nachgewiesen, dass nach dem 
Hypophysenausf all die Reste der Pars tuberalis der Hypophyse, die 
unter dem Tuber cinereum stehen bleiben, mächtig hypertrophieren. 
Vermutlich wird die antidiuretisch wirksame Substanz in diesem hyper-
trophierten Anteil der Pars tuberalis, die genetisch zum Zwischenlappen 
zu gehören scheint, gebildet und von ihm aus in das Blut abgegeben 
(entweder direkt oder auf dem Umweg über den Liquor cerebrospinalis). 

Zusammenfassend wäre also festzustellen: die Entscheidung über 
die Frage, ob Verletzungen des Zentralnervensystems zu einer rein 
nervös bedingten oder zu einer auf hormonale Faktoren zurückzu-
führenden Störung des Wasserhaushalts führen, ist auch heute noch 
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offen. Aber das Ergebnis der Tierversuche lässt immer noch die Mög-
lichkeit zu, dass die Ökonomie des Wasserhaushalts auf hormonaler 
Basis beruht. 

Die Entscheidung wird kaum durch weitere klinische Beobachtungen 
oder durch weitere tierexperimentelle Versuche zu bringen sein, wenn 
diese nicht das Problem an der Wurzel packen: es muss der etwaige 
Gehalt des Blutes an antidiuretischer Substanz bei normalem und 
gestörtem Wasser- und Salzhaushalt bestimmt werden.  Aber bisher 
gibt es noch keine Methoden, mit denen sich der Gehalt an antiditue-
tischem Hinterlappensekret messen liesse. 

Wenn wir uns nun dem Wesen der Einwirkung der Hinterlappen-
auszüge auf den Wasser- und den Salzhaushalt zuwenden, so betreten 
wir ein Gebiet, in dem sich die verschiedenen Ansichten z. T. noch 
unüberbrückt gegenüberstehen. 

Über die chemische Natur der antidiuretischen Substanz ist wiederum 
nur bekannt, dass sie vermutlich peptidartiger Natur ist. Sicher ist sie 
nicht identisch mit dem Oxytocin, das kaum antidiuretisch wirkt, wahr-
scheinlich ist sie auch nicht mit dem Vasopressin identisch, vielmehr 
dürfte die antidiuretische Wirkung einem weiteren, dem siebenten wirk-
samen Hypophysenstoff, zukommen.  Die reine Substanz muss eine 
ausserordentlich starke Wirkung entfalten: Bruchteile eines Milligramms 
der frischen Hinterlappensubstanz, in Form eines wässrigen Auszugs 
eingespritzt, hemmen die Wasserdiurese des Hundes und Kaninchens 
sehr stark für viele Stunden. 

Die nach der parenteralen Zufuhr eintretende Änderung der Harn-
zusammensetzung ist dadurch charakterisiert, dass die Nieren in der 
Zeiteinheit viel weniger Wasser und viel mehr Kochsalz abgeben, und 
dass die Fähigkeit verlorengegangen ist, überschüssiges Wasser abzu-
geben: das Dilutierungsvermögen ist vermindert, so dass durch reich-
liche Wasserzufuhr eine schwere Wasservergiftung ausgelöst werden 
kann. Nach der Zerstörung des wirksamen Stoffes im Körper wird das 
retinierte Wasser rasch abgegeben, so dass die Endbilanz unverändert ist. 

Theoretisch bestehen drei Möglichkeiten des Zustandekommens 
der Abänderung des Wasser- und Salzhaushaltes durch die antidiuretische 
Substanz. 

1. Der Angriff könnte in den durstempfindenden Zentren liegen; 
die Hinterlappensubstanz könnte deren Erregbarkeit derart vermindern, 
dass eine primäre Oligodipsie eintritt. Bisher ist der Einfluss einer 
Zufuhr dieser Substanz auf das Durstempfinden experimentell noch 
nicht geprüft worden. Aber auch ohne diese Prüfung ist es klar, dass 
eine primäre Störung des Durstempfindens nicht die Ursache der 
Gligurie sein kann, da diese sofort nach der Zufuhr einsetzt. 

2. Das Wesen könnte in einer Störung der Nierenfunktion liegen. 
Dabei kann der Angriff lokal in der Niere oder in nervösen Zentren der 
Nierensekretion liegen. 

3. Die Oligurie und Kochsalzausschüttung kann sekundäre Folge 
einer Änderung des Wasser- und Salzbindungsvermögens der Gewebe 
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sein, und auch diese Änderung kann durch Angriff an den Geweben 
oder durch Angriff an nervösen Zentren, die die Wasser- und Salzbindung 
der Gewebe regulieren, verursacht sein. 

Es steht fest, dass die antidiuretische und chloridausschüttende 
Substanz zweifellos einen lokalen Angriff an den Nieren hat. Schon 
ältere Versuche an isolierten Nieren machten ihn wahrscheinlich, und 
durch neuere Versuche mit einwandfreier Technik am Herz-Lungen-
Nierenpräparat (44) ist sicher bewiesen, dass die vom Zentralnerven-
system vollkommen losgelöste Niere auf kleine Mengen von Hinter-
lappensubstanz mit Oligurie und Chloridabgabe antwortet. 

Ehe auf die Frage des zentralen Angriffs der Nierenwirkung ein-
gegangen wird, soll nun betrachtet werden, ob ein unmittelbarer Angriff 
des Hinterlappenhormons auf das Wasser- Salzbindungsvermögen der 
Gewebe nachweisbar ist.  Volle Beweiskraft kommt hierbei nur den 
Versuchen zu, in denen an Tieren gearbeitet wird, deren Nieren aus-
geschaltet wurden. Man kann an solchen Tieren bei der Analyse des 
Wasser- und des Chloridgehaltes des Bluts nach Einspritzung von Hinter-
lappenauszug gewisse Verschiebungen des Wassers und Kochsalzes 
zwischen Gewebe und Blut nachweisen (45). Und wenn man bei Tieren, 
deren Nieren ausgeschaltet worden sind, das Schicksal einer in die 
Blutbahn infundierten Ringerlösung verfolgt, dann findet man nach 
Zusatz von Hinterlappenauszug zur Salzlösung eine starke Verlang-
samung des Wasserübertritts in die Gewebe (46).  Ohne Zusatz von 
Hinterlappenauszug waren z. B. 26% der infundierten Ringerlösung nach 
zwei Stunden langer Infusion im Blut nachweisbar, also 74 % waren ins 
Gewebe übergetreten. Nach Zusatz von Hinterlappenauszug waren die 
entsprechenden Prozentzahlen 62 und 38 %. Da auch der Abfluss aus 
der Lymphe nichtnarkotisierter Hunde nach Hinterlappenzufuhr absinkt 
(47), ist an der Einwirkung der den Wasserhaushalt beeinflussenden 
Substanz auf die Gewebe nicht zu zweifeln. 

Aber durch den Gewebsangriff allein kann die dauernde Polyurie 
bei Diabetes insipidus oder die langanhaltende Amnia nach fortgesetzter 
Zufuhr des Hinterlappenstoffes nicht erklärt werden. Denn Entleerung 
oder Auffüllung der Wasser- und Salzdepots in den Geweben allein 
kann nur zu vorübergehenden Störungen der Wasser- und Salzaus-
scheidung führen, nicht aber zu einer dauernden Störung, wie sie beim 
Diabetes insipidus vorliegt. 

So wird man annehmen dürfen, dass dem Nierenangriff eine grössere 
B3deutung zukommt als dem Gewebsangriff. 

Ob die Einflüsse auf Wasser- und Salzhaushalt vorwiegend durch 
peripheren Angriff oder durch zentralen Angriff zustande kommen, 
darüber besteht noch keine «Übereinstimmung der Ansichten. 

Pick und seine Mitarbeiter treten für vorwiegenden zentralen 
Angriff an den Wasserregulationszentren des Mittelhirns ein.  Wenn 
auch sicher steht, dass der Wasserhaushalt durch Angriffe am Mittel-
hirn verändert werden kann, so fehlt doch noch der Beweis, dass diese 
Zentren die physiologische Ökonomie des Wasserhaushalts bestimmen. 

1 
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Vielmehr scheint es nach den noch zu spärlichen Versuchen über das 
Verhalten des Wasserhaushalts der Tiere, deren Zentralnervensystem 
seiner nervösen Verbindung mit dem Körper so weit als möglich beraubt 
worden war, nicht wahrscheinlich, dass das Zentralnervensystem für die 
Wasserökonomie des Körpers von der überragenden Bedeutung ist, die 
viele ihm zuweisen. 

Pick und seine Mitarbeiter stützen ihre Ansicht des zentralen 
Angriffs der Hinterlappensubstanz besonders auf den Einfluss, den 
Viele Narkotika auf die Hinterlappendiurese ausüben (48) ; viele Narkotika 
kehren nämlich die Antidiurese in eine Diureseförderung um. Es bleibt 
aber noch zu untersuchen, ob diese Umkehr durch Narkotika nicht 
auch an der isolierten Niere zu erzielen ist. Nach Versuchen von Janssen 
hat es den Anschein, dass dies der Fall ist. 

Nach Janssen (49) ist dagegen das Zentralnervensystem nicht 
oder nicht wesentlich am Zustandekommen der Antidiurese beteiligt. 
Denn er fand den Einfluss einer Einspritzung von Hinterlappenauszug 
auf die Ausscheidung zugeführten Wassers nicht aufgehoben oder ver-
mindert, wenn er bei Tieren die hohe Rückenmarkdurchtrennung und 
dazu die doppelseitige Vagotomie ausgeführt hatte.  Auch die früher 
erwähnten Versuche am Herz-Lungen-Nierenpräparat scheinen mir für 
die überragende Bedeutung des peripheren Angriffs zu sprechen. 

Für diejenigen, die von der dauernden Abgabe der auf den Wasser-
und Salzhaushalt wirkenden Hinterlappensubstanz überzeugt sind, 
erhebt sich die Frage, welches der adäquate Reiz für die Stärke dieser 
Sekretion ist. 

Verney (50) nimmt an, dass die durch Wasseraufnahme bewirkte 
Blutverdünnung die Sekretion des Stoffes vermindert, so dass die Ab-
gabe des Wassers begünstigt wird.  Aber bei einigen Versuchen, die 
S ato in meinem Institut ausführte, verlief die Abgabe des aufgenommenen 
Wassers beim Hunde nach der Hypophysektomie nicht anders als vor 
dem Eingriff — doch müssen diese Versuche auf breiterer Basis wieder-
holt werden. 

Eine Förderung der auf den Wasser- und Salzhaushalt wirkenden 
Hinterlappensubstanz durch Theophyllin, Harnstoff und andere Diuretika 
nehmen Hoff und Wermer an. Denn sie fanden den Gehalt des Liquor 
cerebrospinalis an uteruserregender und melanophorenwirksamer Sub-
stanz unter den genannten Bedingungen erhöht. Es fehlt jedoch noch 
ein Beweis dafür, dass auch die antidiuretische Substanz, die ja mit 
dem melanophorenwirksamen Stoff und mit dem Oxytocin nicht 
identisch ist, vermehrt abgegeben wird, und es fehlt der Nachweis, 
dass der Verlauf der Theophyllin. und Harnstoffdiurese am hypophysen-
losen Tier die nach der Theorie von Hoff und Wermer zu erwartende 
Abweichung vom normalen Verlauf zeigt. 

So müssen wir uns mit der resignierten Feststellung bescheiden: 
der Mechanismus der Sekretion der auf en Wasser- und Salzhanshalt 
Wirkenden Hinterlappensubstanz liegt noch im Dunkeln. 
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Mit wenigen Worten soll noch zum Schluss auf die Beziehungen 
des Hinterlappens zum sonstigen Stoffwechsel eingegangen werden. 
Eine Fülle von Beobachtungen liegt vor: so fand man zwar unbedeutenden 
Einfluss auf den Grundumsatz und auf den Eiweissumsatz, und auch 
die blutzuckererhöhende Wirkung ist nur schwach, aber ausgesprochen 
ist die Hemmung der Insulinwirkung, die die gleichzeitige Zufuhr von 
Hinterlappenauszug zur Folge hat. Ob dieser Antagonismus bei hormo-
nalen Störungen des Stoffwechsels des Menschen von Bedeutung ist, 
ist noch nicht zu beurteilen.  Gleiches gilt für die Senkung des Fett-
gehaltes des Blutes, den Raab nach der Hinterlappenzufuhr feststellte, 
und die er für zentral ausgelöst hält. Diese Wirkung des Hinterlappen-
auszugs auf den Fettgehalt des Blutes in Beziehungen zur Fettsucht 
der Fr öhli c h schen Krankheit zu bringen, scheint mir so lange nicht 
erlaubt, bis man durch Zufuhr von Hinterlappenauszug entweder bei 
normalen Individuen eine Fettansammlung oder bei hypophysekto-
mierten Tieren mit Adipositas und bei den an Fr ö hlic h scher Krankheit 
Leidenden einen Schwund des vermehrt aufgestapelten Fettes fest-
gestellt hat. 

Wenn die klinische Substitutionstherapie mit Hypophysenauszügen 
bisher nur einen sicheren bescheidenen Erfolg gebracht hat, nämlich 
die vorübergehende Beseitigung des Verlustes des Harnkonzentrierungs-
vermögens bei Diabetes insipidus durch Einspritzen von Hinterlappen-
auszug, so liegt dies daran, dass bis vor kurzem nur die wirksamen 
Stoffe des Hinterlappens für die Substitutionsversuche zur Verfügung 
standen; keiner der in den Handel gebrachten Auszüge aus dem für die 
Hormontherapie vermutlich wichtigeren Vorderlappen enthält das 
E v a ns sche wachstumfördernde Hormon; und dass die Handelspräparate 
mit Ausnahme des aus Schwangerenharn bereiteten Firmenpräparats 
Prolan auch keine nachweisbaren Mengen der Prolane enthalten, werden 
Sie aus dem Vortrag des Herrn Janssen entnehmen können. Zu klären 
ist noch die Frage, ob das Handelspräparat Präphyson wirklich, wie es 
nach einigen Arbeiten der Fall sein soll, einen spezifischen, auf den 
Stoffwechsel wirkenden Vorderlappenstoff enthält; von dem wachstums-
fördernden Hormon und den Prolanen ist auch dieses Präparat bisher 
frei gewesen. 

Eine endgültig pessimistische Einstellung gegenüber den Versuchen, 
durch Zufuhr von Vorderlappenauszügen klinische Substitutionserfolge zu 
erzielen, ist also nicht am Platze. Vielmehr darf man mit Bestimmtheit 
erwarten, dass es früher oder später möglich sein wird, das E vans sehe 
Hormon und die Prolane in genügend konzentrierten Lösungen der 
.Therapie zugänglich zu machen.  Da die Hypophysenvorderlappen 
zweifellos einen der wichtigsten, vermutlich den wichtigsten Impuls 
für die Ausbildung und Leistung der anderen innersekretorischen 
• Organe abgibt, kann die Therapie damit rechnen, dass die weitere 
physiologische und chemische Bearbeitung der Vorderlappenhormone 
Früchte tragen wird. 



(mit besonderer Berücksichtigung des Wasserhaushalts). 

Literaturverzeichnis. 

1. Minkowski, O.: Ben. klin. Wschr. 24, 370 (1887). 
2. Fröhlich, A.: Wien. klin. Rundschau 15, 883, 906 (1901). 

3. Frank, E.: Berl. klin. Wschr. 49, 393 (1912). — Klin. Wschr. 5, 
847, 895 (1924). 

4. Simmonds, M.: Dtsch. med. Wschr. 40, 322 (1914); 44, 852 (1918). 
5. Bailey, P.: Erg. Physiol. 20, 162 (1922). 
6. Evans, H. M. u. J. A. Long: Anat. Rec. 21, 26 (1921); 23, 19 

(1922). — Evans, H. M. u. M. E. Simpson: Ebenda 82, 206 (1926). — 
Evans, H. M.: Harvey Lect. 19, 212 (1924). — Flower, C. F. u. Mitarb.: 
Anat. Rec. 25, 107 (1923). — Smith, Ph. E.: Anat. Rec. 32, 221 (1925). 
— Putnam, F. J. u. Mitarb.: Amer. J. Physiol. 84, 157 (1927); 85, 
401 (1928). 

7. Smith, Ph. E.: Amer. J. Physiol. 81, 20 (1927). 

8. Evans, H. M. u. M. E. Simpson: J. americ. med. Assoc. 91, 1337 
(1928). — Siehe auch Johnson, G. E. u. E. D. Sayles: Physiologic. 
Zool. 2, 285 (1929). 

9. Evans — Smith, Ph. E. u. J. B. Graeser: Amer. J. Physiol. 68, 
127 (1924). 

10. Zondek, B. u. S. Aschheim: Klin. Wschr. 6, 248 (1927); 7, 
831 (1928); 8, 157 (1929); 9, 245 (1930). — Zbl. Gynäk. 1929, 834. — Smith, 
Ph. E.: Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. 24, Nr 4 (1927). — Smith, Ph. E. u. 
E. Th. Engle: Ebenda Nr 6. — Voss, H. E. u. S. Loewe: Pflügers Arch. 218, 
605 (1928). —Allen, E.: Anat. Rec. 39, 315 (1928). —Bled!, A.: Endokrinol. 
2, 241 (1928). — Corey, E. L.: Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. 26, 498 
(1928). — Evans, H. M. u. M. E. Simpson: J. amer. med. Assoc. 91, 1337 
(1928). — Siegmund, H. u. A. Mahnert: Munch. med. Wschr. 1928, 1835. 
— Bellerby, C. W.: J. of Physiol. 67, XXXII (1929). —Courrier, R. u. 
R. Kehl: C. r. Soc. Biol. Paris 100, 711 (1929). — Ehrhardt, K. u. Mitarb.: 
Endokrinol. 3, 401 (1929). — Engle, E. T.: Amer. J. Physiol. 88, 101 
(1929). — Evans, H. M. u. M. E. Simpson: Amer. J. Physiol. 89, 381 
(1929). — Hauptstein, P.: Endokrinol. 4, 248 (1929). — Lipschütz, A. 
U. Mitarb.: Pflügers Arch. 221, 695 (1929). 

11. Smith, Ph. E. u. E. T. Engle: Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. 24, 
561 (1927). 

12. Zondek, B.: Endokrinol. 5, 425 (1929). 

13. Zondek u. Aschheim. 
14. Walter, A.: Endokrinol. 4, 1 (1929). 
15. Evans-Zondek u. Aschheim-Brouha, L.: Ann. de Phybiol. 4, 

771 (1928). —C. r. Soc. Biol. Paris 99, 43, -759 (1928). —Courrier, R. u. R. 
Kehl: C. r. Soc. Biol. Paris 100, 711 (1929). 

16. Aschheim, S.: Z. Geburtsh. 155 (1929). — Zondek, B.: Klin. 
Wschr. 9, 245, 393 (1930). 

17. Biedl-Zondek-Evans u. Simpson-Reiss, M. u. F. Haurowitz: 
Z. exper. Med. 68, 371 (1929). 

18. Teel, H. M.: Amer. J. Physiol. 79, 170 (1926). — Weichert, 
K. Ch.: Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. 25, 490 (1928). —Brouha -E vans, 
H. M. u. M. E. Simpson: Proc. • Soc. exper. Biol. a. Med. 26, 597 (1929). 
— Innes, J. R. M. u. C. W. Bellerby: J. of Physiol. 67, XXXIV (1929). 

19. Walker, A. T.: Amer. J. Physiol. 74, 249 (1925). — Noether, P.: 
Arch. f. exper. Path. 138, 104 (1928). 

20. Aschheim u. B. Zondek: Min. Wschr. 9, 393 (1930). 
21. Zondek, B.: Kiln. Wschr. 9, 393 (1930). 

Kongress f. innere Medizin. XLII. 3 



34 Tr en de lenbur g, Die innersekretorischen Leistungen usw. 

22. Evans, H. M. u. M. E. Simpson: Amer. J. Physiol. 89, 371 
(1929). — Siehe auch Engle, E. T.: Amer. J. Physiol. 88, 101 (1929). — 
Lipschütz, A. u. Mitarb.: Pflügers Arch. 221, 695 (1929). 

23. Matsuyama, R.: Frankf. Z. Path. 26, 436 (1921). — Yatsu, N.: 
Anat. Rec. 21, 217 (1927). — Goto, N.: Arch. Gynäk. 123, 387 (1925). — 
Kallas, H.: Pflügers Arch. 228, 232 (1929). — Endokrinol. 6, 188 (1930). 
— Martins, Th.: Mem. Inst. Cruz. (port.) Supl. 1929, Nr 10, 11, 12. 

24. Zondek, B.: Klin. Wschr. 9, 393 (1930). 
25. Aschheim, S. u. B. Zondek: Klin. Wschr. 6, 1322 (1927); 7, 381, 

1453 (1928). — Aschheim, S.: Z. Geburtsh. 166 (1929). — Beitr. 5 d. Mschr. 
Geburtsh. 1980. 

26. Evans, H. M. u. M. E. Simpson: Amer. J. Physiol. 89, 379(1929). 
27. Zondek, B. u. S. Aschheim: Klin. Wschr. 7, 831 (1928). 
28. Koster, S. u. A. Geesink: Pflügers Arch. 222, 293 (1929). 
29. Teel, H. M. u. O. Watkins: Amer. J. Physiol. 89, 662 (1929). 
30. Smith, Ph. E. u. Mitarb.: Amer. J. Path. 3, 669 (1927). — 

Gaehler, O. H. u. J. Evenden: J. of biol. Chem. 81, 41 (1928). 
31. So neuerdings von Klug, W.: Dtsch. Z. Chir. 212, 5 (1928). 
32. Smith, Ph. E.: Amer. J. Physiol. 81, 20 (1927). 
33. Houssay, B. A. u. Mitarb.: C. r. Soc. Biol. Paris 86, 1115 (1922). — 

Koster, S. u. A. Geesink: Pflügers Arch. 222, 293 (1929). 
34. So neuerdings wieder von Klug. 
35. Kamm, O. u. Mitarb.: J. amer. chem. Soc. 60, 573 (1928). 

36. van Dyke, H. B. u. Mitarb.: J. of Pharmacol. 36, 595 (1929). 
37. Knaus, H. : Arch. f. exper. Path. 124, 152 (1927); 134, 225 (1928). — 

Zbl. Gynäk. 1929, 1162, 2194. — Arch. Gynäk. 138, 201 (1929). 
38. Miura, Y.: Arch. f. exper. Path. 114, 348 (1926). 
39. Bourquin, H.: Amer. J. Physiol. 83, 125 (1927); 88, 519 (1929). 
40. Sato, G.: Arch. f. exper. Path. 131, 45 (1927). — Trendelen-

burg, P.: Klin. Wschr. 7, Nr 36 (1928). 
41. Ramirez-Corria, C. M.: Rev. Soc. argent. Biol. 3, 227 (1927). 
42. Koster, S.: Z. exper. Med. 60, 135 (1928); 63, 799 (1928). — 

Koster, S. u. A. Geesink: Pflügers Arch. 222, 293 (1929). 
43. Cameron, G. R.: Die Beziehungen der Pars tuberalis zum 

Hypophysenapparat, Jena 1929. 
44. Starling, E. H. u. E. B. Verney: Proc. Roy. Soc. B. 97, 321 

(1925). — Verney, E. B.: Proc. Roy. Soc. B. 99, 487 (1926). — Lancet 
März u. April 1929. — Brull, L. u. F. Eichholtz: Proc. Roy Soc. B. 99, 57 
(1926). — Gremels, H.: Arch. f. exper. Path. 180, 61 (1928); 140, 205 
(1929). — Fee, A. R. u. A. Hemingway: J. of Physiol. 65, 100 (1928). 

45. Miura, Y.: Arch. f. exper. Path. 107, 1 (1925). — Buschke, F.: 
Ebenda 136, 43 (1928). 

46. Leese, C. E. u. Mitarb.: Proc. Soc. exper. Biol. a. Med. 24, 
780 (1927). 

47. Petersen, W. F. u. T. P. Hughes: J. of biol. Chem. 66, 223 
(1925). 

48. Molitor, H. u. E. Pick: Arch. f. exper. Path. 107, 180, 185 
(1925). — Mehes, J. u. H. Molitor: Ebenda 127, 319 (1927). — Hoff, H. 
u. P. Wormer: Ebenda 126, 140 (1927). — Buschke, F.: Ebenda 136,43 
(1928). — Kugel, M. A.: Ebenda 142, 166 (1929). — Siehe auch Molitor, 
H. u. P. Nikoloff : Ebenda 146, 331 (1929). 

49. Janssen, S.: Arch. f. exper. Path. 136, 1 (1928). 
50. Verney, E. B.: Lancet März u. April 1929. 



Lichtwitz , Hypophysäre Symptome und Hypophysenkrankheiten.  35 

Hypophysäre Symptome und Hypophysenkrankheiten. 
Von 

L. Lichtwitz (Altona). 

Referat. 

Mit 7 Abbildungen. 

Dieses Bild gibt in der Akromegalie, dem Riesenwuchs, dem eunu-
choiden Hochwuchs, dem hypophysären Zwergwuchs, der Dystrophia 
adiposogenitalis und der hypophysären Kachexie (der Simmondsschen 
Krankheit) die grotesken Zustände wieder, die die Hypophysenerkrankung 
in der äusseren Erscheinung des Menschen hervorbringt. Denken wir 
daran, welche grosse Zahl morphischer und funktioneller, somatischer und 
psychischer Veränderungen solche Kranke aufweisen, dann müssen wir 
zu der Überzeugung gelangen, dass zwischen den vielfachen Leistungen, 
die die Hypophyse physiologischer Weise verrichtet, und den tiefgehenden 
Störungen, die die grossen hypophysären Krankheiten charakterisieren, 
leichtere, teilhormonale, auch vorübergehende funktionelle Abweichungen 
von der Norm in Fülle vorkommen. 

Bei dem Suchen nach solchen Veränderungen, das in Anbetracht 
der grossen Fortschritte in dem Wissen über die Hypophysenhormone 
und der sich daraus ergebenden therapeutischen Aussichten dringlich 
ist, darf man — ohne jeden Fanatismus — an keinem Gebiet des Körpers 
und an keinem Gebiet der Medizin achtlos vorübergehen. 

Denn der glandulare Teil der Hypophyse ist anderen inkretorischen 
Drüsen übergeordnet. Während nach Hypophysenexstirpation Schild-
drüse, Keimdrüsen und Nebennierenrinde verkümmern, nimmt nach 
der Schilddrüsen- oder Keimdrüsenentfernung Umfang, Gewicht und 
Leistung des Vorderlappens zu. 

Da der Vorderlappen das übergeordnete geschlechtsunspezifische 
Sexualhormon produziert, in der Gravidität ganz frühzeitig bedeutende 
Veränderungen erfährt und den Zyklus der Frau steuert, so wird man 
alles, was sich in Menstruation und Schwangerschaft ereignet oder 
ereignen kann, und alles, was in einem zeitlichen Rhythmus auftritt, 
auf hypophysäre Beteiligung zu untersuchen haben. 

Die Leistungssteigerung des Vorderlappens in der Gravi-
dität und nach Kastration geht so weit, dass sich leichte akromegale 
Symptome ausbilden. Man kann diese Erscheinung so deuten, dass dabei 
das von Evans zuerst exakt nachgewiesene Wachstumhormon des 
Vorderlappens zur Wirkung kommt. B. Fischer und Evans (zitiert 
nach B. Zondek) denken daran, dass zwischen den beiden bisher be-
kannten Vorderlappenhormonen, dem Wachstum- und dem Sexual-
hormon, ein Antagonismus besteht, derart, dass der Wachstumeinfluss 
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beendet sein muss, ehe das Sexualhormon zu wirken beginnen kann. 
Auch umgekehrt ist dieser Satz gültig. Ist die Sexualtätigkeit beendet, 
so wird das Wachstumhormon wieder aktiv.  Der Tag, an dem der 
Friseur zum ersten Male Haare aus den Ohren und aus der Nase ent-
fernen muss, kennzeichnet in der Individualgeschichte einen Lebens-
abschnitt und den Beginn des Stadiums, in dem das Wachstumhormon 
das Sexualhormon zu überwiegen und die Bildung der in manchen Zügen 
an Akromegalie erinnernden Formen des Alters einzuleiten beginnt. 

Die innere Beziehung zwischen diesen beiden Hormonen drückt sich 
im gleichen Sinne darin aus, dass bei Fehlen des oder eines Sexual-
hormons vor Abschluss des Knochenwachstums das Wachstumhormon 
iiberwertig ist und zu Hochwuchs führt. 

Unter dem Einfluss des Sexualhormons der Hypophyse steht nicht 
nur die Reifung und die Funktion der Keimdrüsen, sondern auch die 
Entwicklung ihrer Lage im Körper.  Daher ist Kr yp t or c hi sm u s , 
dessen Beziehung zur Hypophyse aus seinem häufigen Vorkommen 
bei der Dystrophia adiposogenitalis hervorgeht, als ein hypophysäres 
:Symptom anzusehen. 

Wenn — wie nicht zu bezweifeln — Längenwachstum Funktion 
der Hypophyse ist, dann muss man folgern, dass in Deutschland in den 
letzten 20 Jahren eine Änderung dieser Funktion stattgefunden hat, 
deren Ausdruck wir in einem stärkeren Längenwachstum, besonders 
der Unterhälfte, und darin sehen, dass die Kinder den Eltern über den 
Kopf wachsen. 

Wenn Körperlänge ein Merkmal der Rasse ist, so zeigt sich hierin 
die Fähigkeit zur Rassenänderung. Evans konnte bekanntlich bei 
Ratten durch Behandlung mit Vorderlappenextrakten Riesenwachstum 
hervorrufen.  Ganz sicher wird auch beim Menschen eine absichtliche 
Beeinflussung des Längenwachstums auf diese oder eine andere Weise 
gelingen.  Vielleicht wird der Erfolg davon abhängen, ob es möglich 
.sein wird, das Verhältnis der beiden Vorderlappenhormone zueinander 
zu regeln, sofern nicht, wie beim hypophysären Zwergwuchs, Unter-
wertigkeit in bezug auf beide Hormone vorliegt. 

Der Vorderlappen ist als Organ, das sowohl in verschiedenen Lebens-
abschnitten mit sehr unterschiedlicher Intensität als auch zyklisch 
funktioniert, von bemerkenswerter Labilität. So erfährt er bei fieber-
haf ten Krankheiten, insbesondere beim Typhus, entweder unmittelbar 
oder mittelbar über eine Minderung der prämaturen oder maturen Keim-
drüsentätigkeit, einen Antrieb, der sich in einer oft erstaunlichen Zu-
nahme der Körperlänge äussert. Auf diesen Zusammenhang hat bereits 
Cushing hingewiesen. 

Wenn sich die Leistungssteigerung des Vorderlappens unter den 
Bedingungen einer hochfieberhaften Krankheit und der Schwanger-
schaf t auch durchaus im Bereich des nicht Krankhaften bewegt, so 
liegt doch in diesen Veränderungen ein Keim zur Akromegalie.  Das 
geht daraus hervor, dass sich diese Krankheit in einem gewissen be-
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achtenswerten Prozentsatz an Infektionskrankheiten (besonders Typhus) 
und an Gravidität anschliesst. Wenn eine im Bereich des Physiologischen 
liegende Ankurbelung des Vorderlappens Auftreten von Akromegalie 
begünstigt, so wird man damit rechnen müssen, dass diese Affektion 
in der Generation vermehrten Längenwachstums etwas häufiger auf-
treten wird als bisher. 

Dass im Vorkommen der Akromegalie Rassenunterschiede bestehen, 
ist bekannt. So bemerkt L. M. Davidoff aus der Klinik Cu s hi ng s , 
dass diese Krankheit bei Negern äusserst selten ist, und dass sich unter 
den von ihm bearbeiteten 100 Fällen 21 Juden befinden. 

Die vielfache Bedeutung der Hypophyse wird so lange in voll-
kommener Weise nicht verstanden werden können, als wir gezwungen 
sind, die Funktionen ihrer Teile gesondert zu betrachten. Wenn auch 
grob anatomisch und histologisch und in der Herkunft und Quantität 
der Blutversorgung der Vorderlappen vom Hinterlappen scharf getrennt 
ist, so muss doch die Zusammenfassung dieser beiden Teile zu einem 
einheitlichen und so eigenartig gelagerten Körper Sinn und Bedeutung 
haben.  • 

Warum der Hinterlappen in unmittelbare Nähe der sogenannten 
Stoffwechselzentren und mit diesen verbunden angeordnet ist, kann in 
ausreichender Klarheit erkannt werden. 

Die meisten Hinterlappenfasem sind keine Gliafasem, sondern 
Nervenfasern, die aus Kernen des Tuber cinereum stammen.  Man 
kann den Hinterlappen als einen Teil oder ein Hilfsorgan vegetativer 
Zentren  oder Umschlagstellen  betrachten.  Die Entdeckung  von 
Tr endelenburg und Sato, dass das Tuber cinereum selbst das 
uteruswirksame Hormon produziert — und zwar nach Hypophysen-
exstirpation in verstärktem Maße — und die entsprechende Beob-
achtung, die Bourg uin für die Bildung des diuretischen Hormons in 
den Corpora mammillaria gemacht hat, runden den Kreis anatomischer, 
pathologischer und klinischer Befunde, nach denen Hinterlappen und 
die an Ganglienzellen reichen Partien ami Boden des dritten Ventrikels 
eine funktionelle Einheit bilden. 

Bei der Gefässarmut des Hinterlappens kann wohl die Abgabe 
seiner Hormone in das Blut als ausgeschlossen gelten. Auch die Annahme, 
dass die Inkretion in den Liquor cerebrospinalis den Weg bezeichnet, 
auf dem sie zur Wirkung gelangen, ist nicht recht befriedigend. Man 
muss zu der Meinung kommen, dass die Hormone in die Substanz des 
Zentralnervensystems selbst sezerniert bzw. dort am Ort ihrer Wirkung 
gebildet werden.  Wir würden also zu dem Begriff der sessilen oder 
autochthonen Hormone, der Automatine nach Dale, gelangen. 

Aus der funktionellen Einheit von Hypophyse und Zwischen-
hirn, auf die von Biedl, der Schule von Kraus, besonders von Leschke 
U. a. seit langem eindringlich hingewiesen wird, folgt für die Klinik, 
dass in sehr vielen Fällen für eine ziemlich grosse Zahl von Symptomen 
eine Trennung zwischen hypophysären und mesenzephalen Prozessen 
nicht möglich ist. 
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Wir kommen jetzt zu der Frage, wie bei den handgreiflichen Fällen 
hypophysärer Erkrankungen die Art der funktionellen Störungen zu 
erkennen, unter Umständen ihr Grad zu messen ist, und wie mit Hilfe 
so gewonnener Erfahrungen bei den weniger deutlichen Erkrankungen 
dieser Regionen diagnostische Anhaltspunkte zu gewinnen sind. 

Wir sehen dabei zunächst ab von den wohlbekannten Symptomen, 
wie sie Wuchs, Körpergewicht, Fettverteilung, Genitalbeschaffenheit, 
Haut, Haar, Sella, Visus in Fülle und Mannigfaltigkeit darbieten, und 
suchen nach einem Plan von Methoden, der es ermöglicht, einiges Licht 
in das Dunkel der krankhaft veränderten neuroendokrinen Prozesse 
dieses Gebietes zu bringen. 

Wir betrachten zunächst das Verhalten des Wasserhaushalts, 
das in mannigfacher Weise gestört sein kann.  Bei Erkrankung der 
Hypophyse und des Mesenzephalons findet sich Polyurie, die als 
Dauererscheinung oder zeitlich begrenzt, auch anfallsweise auftritt und 
die Charakteristika des Diabetes insipidus aufweisen kann.  Es findet 
sich auch Oligurie und auffallenderweise in einer Zahl on Fällen 
Nykturie, deren Bedingungen noch nicht geklärt sind. 

An dieser Stelle ist kurz ein Wort über den Diabetes insipidus 
einzuschalten.  Die Formulierung, dass dem Diabetes insipidus eine 
Konzentrierungischwäche der Niere für ,das Chlorion zugrunde liege, 
scheint den Tatsachenkomplex noch immer am besten zu umfassen. 
In den meisten Fällen ist nichts anderes festzustellen, als diese eine 
renale Funktionsstörung. Das antidiuretische Hormon des Hinterlappens 
entfaltet die stärkste Wirkung beim Diabetes insipidus. Bei der dann 
für Stunden eintretenden Oligurie zeigt sich ein verschiedenes Verhalten 
der gestörten Nierenfunktion.  Bei manchen Kranken geht mit den 
anderen Konzentrationen auch die des Chlorions in die Höhe, bei einer 
zweiten Gruppe aber geschieht das nicht. Ich glaube, dass man diese 
Differenz des Verhaltens, auch aus prognostischen Gründen, mehr 
beachten muss.  Von dem sogenannten idiopathischen Diabetes 
insipidus trennen wir den symptomatischen, bei dem ein Hypo-
physen- oder Hirntumor, eine andere hypophysäre oder mesenzephale 
Erkrankung die handgreifliche Ursache für die Durstkrankheit abgibt. 
Wir sahen kürzlich einen Mann mit Diabetes insipidus und klinisch 
nachweisbarem Hypophysentumor, bei dem etwa acht Wochen später 
das Blutbild der lymphatischen Leukämie auftrat, also einen der seltenen 
Fälle von leukämischem Tumor der Hypophyse. 

Bei diesem Kranken verschwand die Polyurie, während die Kon-
zentrierungsschwäche für Chlorion bestehen blieb.  Das ist bei dem 
symptomatischen Diabetes insipidus kein ganz seltenes Ereignis. Wir 
haben diesem Zustand der Konzentrierungsschwäche ohne Polyurie die 
Bezeichnung Diabetes insipidus latens gegeben. Wenn man darauf 
achtet, ist es möglich z. B. Karzinommetastasen der Hypophyse früh-
zeitig zu erkennen. 
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Der Diabetes insipidus kann anfallsweise auftreten oder auch auf-
hören, obwohl die anatomische Veränderung fortbesteht oder sogar 
fortschreitet. Das stimmt ganz mit den Erfahrungen der Hypophysen-
exstirpation am Tier überein. So findet man in Fällen von Akromegalie, 
Simm ond sscher Krankheit u. a. in der Vorgeschichte Angaben oder 
Notizen über Diabetes insipidus. Wir 
haben sogar im Fall einer autoptisch  Crmy % 
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vollständig zurückbildete.  (Abb. 1.) 
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Abb. 1. Chlorkonzentrationskurven. 
Es gelingt in solchen Fällen durch  1. am 17. VII. 25. II. am 24. X. 25. 
Atropinisierung und gelegentlich auch 
durch Hypophysin die Oligurie zu beseitigen und den vorher schlecht 
ausgefallenen Wasserversuch zu einem normalen zu gestalten. (Abb. 2.) 
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Wir prüfen regelmäßig die Wasserausscheidung bei konstanter 
Kost- und Flüssigkeitszufuhr unter Kontrolle der Chlorid-, Stickstoff-
und Harnsäureausscheidung und machen in einem solchen Versuch 
Wassertage ohne und mit Hypophysin und mit Thyreoidin. 

Beim gesunden Menschen bewirkt das Hypophysin im Wasser-
versuch eine Hemmung der Diurese für 2-4 Stunden, der ein normaler 
Ablauf folgt (Abb. 3), ohne dass eine den Bereich der normalen Schwan-
kungen übersteigende Änderung der Wasserbilanz oder der Bilanzen von 
Chlorid, Stickstoff und Harnsäure eintritt. 
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Bei Erkrankungen der Hypophyse (im weitesten Sinne) findet 
sich eine abnorme Reaktion, sowohl eine sehr starke Hemmung der 
Diurese, die zu einer negativen Wasserbilanz führt, als auch eine sehr 
starke Förderung, die meist nach kurzdauernder Hemmung auftritt. 
Diese Reaktionen mögen vielleicht nicht streng auf Hypophyse spezifisch 
sein. Jedoch zeigt unsere Erfahrung, nach der z. B. unter 13 Fällen 
von Simmondsscher Krankheit zehnmal abnormes Verhalten der 
Hypophysindiurese • beobachtet wurde, dass es sich — bei kritischer 
Auswertung — um ein hypophysäres Symptom handelt. 

Wichtig für das Verständnis dieses Symptoms und ebenso anderer 
noch zu besprechender Symptome ist, dass eine der beiden Reaktions-
arten nicht einer bestimmten Krankheit angehört. So treffen wir bei 
der Simmondsschen Krankheit die beiden abnormen Reaktionen. 
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Die Wirkung des Diuresehormons aus 
dem Hinterlappen kann ja bekanntlich im 
Experiment, je nach den gewählten Be-
dingungen, in Förderung oder Hemmung 
bestehen. Und in Hypophyse und Hirn-
basis sind von Bourquin, Trendelen-
burg und Sato diuretische und anti-
diuretische Substanzen gefunden worden. 

Schluss, dass bei Erkrankungen der Hypo-
_ 
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Wassert  gestört sein kann. 

—  ag. 
— — — Wassertag mit Hypophystn.  Es findet sich ferner in einer Zahl 

unserer Fälle ein Darniederliegen der 
Kochsalzausscheidung, sowohl in bezug auf die Konzentrierung 
als auch auf die Gesamtmenge (Bilanz). Wo das Chlorid bleibt oder 
abgegeben wird, bedarf noch der Untersuchung. 

Ein Beispiel für die ohne Beteiligung der Niere verlaufenden zentro-
genen Störungen der Regulation des Wasserhaushalts sind die Fälle 
„unklaren Odems", wie sie von Wagner beschrieben und von Paul 
Jungmann, Csepai, Meyer-Bisch, Falta und anderen analysiert 
wurden.  Ihre Charakteristika sind ödem, Hypochlorämie und Hyp-
albuminämie.  In der Mehrzahl findet sich Achylia gastrica und bis-
weilen Achylia pancreatica. Dass das ödem, wie auch wir einmal sahen, 
im Anfang auf eine Extremität beschränkt ist, lehrt, dass es nicht allein 
auf der Veränderung des Blutplasmas (Hypalbuminämie) beruht, sondern 
dass seiner Genese auch ein Gewebsfaktor zugrunde liegt, und führt 
zu der Vorstellung, dass unter dem Einfluss krankhafter Vorgänge in 
der Hypophyse und der Regio subthalamica eine Veränderung der 
Gewebe stattgefunden hat, wie in anderer Auswirkung beim Myxödem. 
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Bei hypophysären Krankheiten führt sowohl die Hypophysin- als 
die Thyroxindiurese zu einer beträchtlichen kurzdauernden Vermehrung 
der Stickstoffausscheidung, ganz entsprechend der Wirkung des 
Thyroxins bei Myxödem. Auch in Fällen genügender Wasserausscheidung 
und selbst nach einem eben vorangegangenen guten Wasserversuch 
kann am Hypophysinwassertag eine beträchtliche Steigerung der 
Stickstoff-, auch der Harnsäure-, in selteneren Fällen auch der Chlorid-
ausscheidung stattfinden.  Ganz sicher handelt es sich dabei, ebenso 
wie bei der Schilddrüsenwirkung, nicht um einen Protoplasmazerfall, 
sondern teils, wie Boothby gezeigt hat und wir bestätigen konnten, 
um eine Zersetzung von Reserveeiweiss, teils um die Mobilisierung 
retinierter Stoffe, die aus ihren Lagerstätten nicht durch eine Wasser-
diurese, sondern nur durch die Hormonwasserdiurese entfernbar sind. 
Hierin liegt ein Hinweis, dass das diuretische Hormon des Hinterlappens, 
sowie das der Schilddrüse, auch im Gewebe angreift, und dass bei 
Störungen der natürlichen Hormonisierung feste Stoffe (in verstärktem 
Maße) abgelagert werden. 

An dieser Stelle sei bereits andeutungsweise darauf hingewiesen, dass 
die zu unserem Thema gehörende endokrine Periarthritis und Arthritis 
der Frau mit einem ödem der Hand- und Fussrücken beginnen kann. 

Wir wenden uns zunächst der Achylia gastrica zu, deren zentralen 
neuroendokrinen Ursprung die Beobachtungen der Fälle unklaren Ödems 
beweisen. Die Achylia gastrica (gemessen mit der Dauersonde und mit 
Anwendung von Reizstoffen) findet sich bei Erkrankungen der mesen-
zephal-hypophysären Region auch ohne Odem. 

Zwei unserer Hypophysenpatienten mit Achylia gastrica hatten 
eine schwere Anämie. Bei dem einen handelte es sich um ein später 
auch autoptisch festgestelltes Adenom der Hypophyse. Er hatte einen 
Kryptorchismus, eine vollständige Atrichie, eine Erhöhung des Grund-
umsatzes und eine sehr kleine spezifisch-dymanische Wirkung.  Die 
Anämie heilte durch Leberbehandlung.  In dem anderen Fall handelt 
es sich um eine Erkrankung in der Gravidität. Es war eine Schwanger-
schaftsniere vorausgegangen.  Jetzt bestand noch starke Albuminurie, 
Veränderung der Haut und der Behaarung, ein äusserst niedriger Blut-
zucker-Nüchtemwert (57), normaler Grimdumsatz, Fehlen der spezifisch-
dynamischen Wirkung, 27 % Hämoglobin, 2 Mill. Erythrozyten. In der 
Sella fand sich ein grosser Schattenfleck. Unter Behandlung mit Eisen 
und Prolan bildete sich in kurzer Zeit ein normales Blutbild, nor-
maler Blutzuckerwert und eine ganz wesentliche Besserung des Allge-
meinzustandes. 

Im Anschluss an diesen Fall soll mit aller Vorsicht eine andere 
Kranke mit Schwangerschaftsniere erwähnt werden, deren Patho-
genese der hypophysären Beteiligung sehr verdächtig ist. 

v. Monakow sah in einem Fall von Simmondsscher Krankheit eine 
Nephrose auftreten. Dass die Lipoidnephrose mit einer mangelhaften 
Schilddrüsenfunktion im Zusammenhang steht, wird von A. Epstein 
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und anderen behauptet und scheint für manche Fälle zuzutreff en. 
Ob der Befund einer fehlenden spezifisch-dynamischen Wirkung, den 
wir bei Lipoidnephrose wiederholt erhoben haben, auf eine Hypophysen-
schädigung zu beziehen ist, kann aus Gründen, deren Erörterung hier 
zu weit führen würde, zunächst nicht entschieden werden. Friedrich 
Müller sah eine chronische Nephrose, bei der die Autopsie eine Er-
krankung des Hypophysenvorderlappens aufdeckte. In der Tat ist es, 
da Erkrankung der Regio subthalamica ödem, Hypalbuminämie und 
Linksverschiebung des Bluteiweissbildes verursacht, und da zwischen 
dieser Plasmabeschaffenheit und der Albuminurie Beziehungen bestehen, 
verständlich, dass eine Nephrose auf solche Weise entstehen kann. 
Hierauf auch, auf die Schwangerschaftsniere; bezog sich die Bemerkung 
in der Einleitung, dass wir alles, was sich in Menstruation und Gravidität 
ereignet, auf hypophysäre Beteiligung prüfen müssen. 

Vorläufig handelt es sich, wie nach dieser vorsichtigen Berührung 
des Gegenstandes besonders zu betonen kaum notwendig ist, nur um 
eine Andeutung. 

Kehren wir zu den Veränderungen der Blutbeschaffenheit 
zurück. H. Günther hat auf die zerebrale Polyglobulie hingewiesen, 
die mit vasomotorischen und respiratorischen Störungen und narko-
leptoiden Anfällen bei Adipositas vorkommt.  Günther nahm an, 
dass in der ventralen Zwischenhirngegend ein Regulationszentrum der 
Hämatopoese liege, das enge Beziehungen zum endokrinen System, 
besonders auch zur Nebenniere, habe. 

Wir können die Existenz einer zentralen Polyglobulie aus eigener 
Erfahrung bestätigen. Wir haben auch bei einem 19jährigen akromegalem 
Menschen Erythrämie gefunden. Im Gegensatz dazu berichtet Stricker 
über fünf Fälle von Pubertätsakromegalie mit Albuminurie und 
chlorotischem Blutbefund. 
• In unserer Sammlung hypophysärer Fälle findet sich ziemlich oft 
abnorme Blutbeschaffenheit, meist Anämie, auch beträchlichen Grades, 
die gewiss nicht immer auf Rechnung der Grundkrankheit zu setzen ist. 
Mit grösserer Wahrscheinlichkeit trifft das aber zu für die selteneren 
chlorotischen Blutbefunde. 

In der Zeit, als die Chlor o se noch eine alltägliche Erkrankung war, 
wurde über Fälle berichtet, die mit dauerndem Hirndruck oder Anfällen 
von Hirndruck, Neuritis optica, Stauungspapille und sogar mit einer 
Retinitis, ähnlich der nephritischen, einhergingen. von Noorden hat 
wohl zuerst die Meinung vertreten, dass die Chlorose eine endokrine 
Krankheit sei und zwar, als eine Erkrankung des weiblichen Geschlechts, 
von den Ovarien ausgehe. Noch ehe man wusste, dass der Zyklus von 
einem Hypophysenhormon gesteuert werde, wurde von Nägeli und 
Mora witz — wenn auch in vorsichtiger Form — die Vermutung ge-
äussert, dass ein hypophysäres Moment im Spiel sei. Die Störung des 
Wasserhaushalts bei der Chlorose (gedunsene Haut, Hydrämie, Ödeme), 
der in einer gewissen Zahl der Fälle bestehende Hochwuchs und ver-
stärkte Fettansatz, die zerebralen Symptome und das Vorkommen 
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chlorotischen Blutbefundes bei hypophysären und mesenzephalen 
Prozessen machen die Annahme wahrscheinlicher, dass die Bedingung 
der Krankheit in dieser Region gesucht werden muss.  Dass es sich 
auch hier um eine Regulationsstörung der Blutbildung und vielleicht 
gleichzeitig der Blutmenge handelt, lehrt die alte Erfahrung, dass die 
ehlorotische Blutbeschaffenheit über ein Stadium der Erythrämie in 
die Norm übergehen kann.  • 

Die Antwort auf die Frage, warum es Chlorose, die bis vor 20 Jahren 
eine so häufige Krankheit war, nicht mehr gibt, kann so angedeutet 
werden, dass mit den Hypophysen eine Veränderung vor sich ge-
gangen ist. 

Als Material zu der Bedeutung des Mesenzephalons für die Regulation 
der Blutbeschaffenheit verdient Erwähnung ein 24jähriger Mann, der 
nach einer Enzephalitis eine schwere Anämie (24 % Hämoglobin, 1,8 Mill. 
Erythrozyten) bekommen hat. 

Aufgabe der Zukunft ist es, Material darüber zu sammeln, wie 
bei Erkrankungen der Hypophyse und der Regio subthalamica die 
Regulation der Erythrozyten- und der Hämoglobinbildung, des Blut-
plasmas und der Blutmenge ineinandergreifen. 

Störungen des Eiweißstoffwechsels und im Purinhaushalt 
sind bei den chronischen Erkrankungen in der Rigel nicht nachweisbar, 
mit Ausnahme der zuerst von Falta beobachteten Vermehrung der 
endogenen Harnsäure bei Akromegalie.  Während des Ausbildungs-
stadiums einer Simmondssehen Krankheit besteht gewiss ein patho-
logischer Eiweisszufall, der, wie die meisten Symptome dieser Erkrankung, 
nicht rein hormonal sondern neuroendokrin bedingt ist. Das geht aus 
der Kenntnis der Fälle hervor, bei denen die Hypophyse anatomisch 
gesund befunden wird, und aus den Veränderungen der Hirnsubstanz, 
besonders der subthalamischen Ganglien, wie sie von A. Jakob 'und 
P. H. Levy beschrieben wurden. 

- Der Grundumsatz ist bei der Akromegalie und bei der Sim - 
mondsschen Krankheit, wenn auch nicht in allen Fällen, verändert, 
bei Akromegalen meist hoch (wir fanden Werte bis plus 40 %), bei der 
Simmondsschen Krankheit niedrig,(bis minus 30 %). Das ist bekannt. 
Hinzuzufügen ist, dass diese Veränderung des Stoffwechsels auch dann 
bestehen bleiben kann, wenn die Krankheit nicht mehr progredient, in 
einen Dauerzustand übergegangen ist oder zu einer Heilung mit Defekten 
geführt hat. 

Bei der Dystrophia adiposo-genitalis liegt der Grundumsatz fast 
stets in den Grenzen der Norm. Ebenso verhält es sich bei dem Status 
postencephaliticus, auch dann, wenn er zur Entstehung einer Adipositas 
Veranlassung gegeben hat.  Ganz unregelmäßige Verhältnisse treffen 
wir aber bei den Hypophysentumoren und bei solchen Hypophysen-
leiden, die nicht einem der genannten drei Krankheitsbilder entsprechen. 
Hier sieht man sowohl starke Erniedrigung als auch Erhöhung des 
Stoffweehsels. 
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So z. B. fanden wir bei einem 32jährigen Mann, der klinisch alle 
Zeichen einer der Anamnese nach in der Anlage begründeten Vorder-
lappeninsuffizienz bot, autoptisch eine Hypoplasie aller inkretorischen 
Drüsen, eine sehr kleine, infolge eines Hydrocephalus internus in die 
Sella eingepresste Hypophyse und einen Tumor am Boden des vierten 
Ventrikels aufwies, einen Grundumsatz von minus 30 %. 

Und endlich trifft man bei der endogenen Arthritis Stoffwechsel-
steigerungen bis zu plus 30 %, und zwar besonders bei solchen Fällen, 
die mit starken Veränderungen der Haut, bestehend in Atrophie des 
Epithels und Sklerose des Unterhautzellgewebes, einhergehen. 

O. Kestner und seine Schule (R. Plaut-Liebeschütz) sowie 
Li e b esny haben festgestellt, dass bei gewissen hypophysären Krank-
heiten die spezifisch-dynamische Wirkung nach Eiweisszufuhr fehlt 
oder sehr klein ausfällt. Es ist notwendig, zur Sicherung dieses Sym-
ptoms in allen den Fällen, in denen Stichproben nach ein oder zwei 
Stunden keine oder eine zu niedrige Veränderung des Stoffwechsels 
ergeben, den vollständigen Ablauf der spezifisch-dynamischen Wirkung 
zu beobachten, der bei unserer Art der Probemahlzeit in der Norm 7 bis 
8 Stunden dauert. 

Mit Anwendung dieser Methodik können wir bestätigen, dass das 
Fehlen der Reaktion des Umsatzes auf eiweisshaltige Nahrung ein 
Symptom hypophysärer Erkrankung darstellt, ein Symptom aber, das 
einer absoluten Gesetzmäßigkeit nicht entspricht. Seine Spezifizität 
wird durch seine Abhängigkeit von der Geschwindigkeit der Resorption, 
dem Ernährungszustand, der Höhe des Grundumsatzes und auch von 
der Funktion der Schilddrüse gemindert.  Unter den verschiedenen 
Arten von Hypophysenkrankheiten erweist sich die spezifisch-dynamische 
Wirkung verhältnismäßig am häufigsten bei der Dystrophia adiposo-
genitalis als fehlend oder abnorm klein. Aber sehr niedrige Werte 
sahen wir auch — meistens in Stichproben, da es einer einzelnen Klinik 
nicht möglich ist, den ganzen Bestand der in Betracht kommenden 
Kranken der ausführlichen Untersuchung zu unterwerfen — bei Kranken 
mit starken vasomotorischen Störungen, wie Li e b esny beschrieben 
hat, bei einem Fall unklaren Ödems, gelegentlich bei mesenzephalen 
Erkrankungen, besonders häufig bei Lipoidnephrose, mitunter aber 
auch bei gesunden Versuchspersonen.  Bei der endogenen Arthritis 
findet sich nicht selten die spezifisch-dynamische Wirkung vermindert. 
Bei zwei Kranken mit Umsatzsteigerung von 30 % fehlte sie völlig. 
Endlich ist zu erwähnen, dass bei den beiden Fällen von Schwanger-
schaftsnephrose mit hypophysären Symptomen in dem einen Fall die 
spezifisch-dynamische Wirkung abnorm klein, in dem anderen fast null 
war. Ich zeige Ihnen im Bilde den Verlauf der spezifisch-dynamischen 
Wirkung bei Normalen und bei Hypophysenkranken. (Abb. 4.) 

Die Störungen des Kohlehydratwechsels, die von der Hypo-
physe und der Regio subthalamica ausgehen, verdienen grosses Interesse. 
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Bei Akromegalie kommt es bekanntlich sehr häufig zu einer Glyko-
surie und auch zu einer solchen, die alle Symptome de.s echten Diabetes 
aufweist. Davidoff findet unter seinen 100 Fällen 25mal Zucker-
ausscheidung. 

Die Annahme, dass diese Glyko-
surie durch Druck des Tumors auf  30 
die benachbarten Hirnteile zustande  20 
komme, kann wohl als abgetan be-

-to trachtet werden. Dass sie nicht zu-
treffend ist, geht daraus hervor, dass 
bei anders gearteten Tumoren dieser  30 - 
Gegend durchaus  nicht  mit  der 0,yslrophia 20  admoso-genilds 
gleichen Häufigkeit eine Störung im 
Kohlehydratstoffwechsel eintritt.  In lo 

neuerer Zeit, in der Pankreaserkran-
kung als ausreichende Erklärung für 
den Diabetes gilt, glaubt man, dass  30 

die Zuckerkrankheit der Akromegalen  20 
auf einer sekundären Beteiligung des - 10 111 
Pankreas beruhe. Auch das kann nicht 
richtig sein. A. Oppenheimer hat vor 
kurzem von unseren Beobachtungen  30 - 
über den Diabetes der Akromegalen  20 - 
berichtet. Ich will hier nur kurz den 117. 
Fall einer 35jährigen Frau erwähnen,  10 
die wegen einer banalen Erkrankung  30 
in Behandlung war. Sie hatte keinen  zo 
Diabetes; ihr Blutzucker lag in nor- V  Nephrose 
maler Höhe; die Blutzuckerkurve nach  10 
30 g Traubenzucker per os verlief, wie 
Sie bald sehen werden (Abb. 5 c), mit 
einem sehr langen hypoglykämischen 
Nachstadium.  Von einem Tag zum  30 
anderen brach bei dieser Kranken  20 
ein schwerer Diabetes aus, der ganz  10 
kurze Zeit nach ihrer auf eigenen 
Wunsch erfolgten Entlassung zu einem 
höchst bedrohlichen Koma (Alkali-
reserve 20 Vol %, Blutzucker 550 mg <YO) 
führte.  Die Kranke reagierte sehr Abb. 4. Verlauf der spezifisch 
schlecht auf Insulin. Es waren sehr dynamischen Wirkung.  In den 

Diagrammen II—VI gibt die am höch-
grosse Mengen notwendig, um sie aus sten liegende Kurve den Normalverlauf 
.dem Koma zu bringen.  Dann aber  wieder. 
kam es in kurzer Zeit zu Aglykosurie, Verschwinden der Ketokörper, 
normalem Blutzucker und unbegrenzter Toleranz für Kohlehydrat. Die 
Patientin war danach nicht mehr diabetisch; und die Blutzuckerkurve 
zeigte die gleiche Verlaufsart wie vor dem Stoffwechselgewitter. 

Norm 

Tumoren der 
Hypophyse 

Encephalitis 
won. 

Shnmonds'sche 
Krankheii 
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In einem anderen Fall von Akromegalie mit Hyperglykämie trat 
plötzlich eine sehr starke Zuckerausscheidung (bis 200 g täglich) auf, 
die ebenso rasch wieder fortging. Auch in diesem Fall verlief die Blut-
zuckerkurve mit sehr starker reaktiver Senkung. 

Diese Beobachtungen entsprechen ganz und gar nicht den Er-
fahrungen bei dem gewöhnlichen Diabetes und können nicht durch eine 
anatomische Erkrankung des Inselsystems erklärt werden. 

Was die Blutzuckerkurve an sich anbelangt, so kann man über 
ihr Zustandekommen verschiedener Meinung sein.  Ich ziehe daher 
zunächst die vorsichtige Fassung vor, dass sie über die Art der Blu t - 
zuckerregulation, auf deren Bedeutung b'esonders L. Pollak hin-
gewiesen hat, Aufschluss gibt. 

Die Blutzuckerregulation ist bei Erkrankungen der Hypophyse 
und des Zwischenhirns in sehr merkbarer Weise gestört. Das Experiment 
hat ergeben, dass Amphibien und Hunde nach Hypophysenexstirpation 
insulinempfindlicher werden; es wird durch die Erfahrungen bei Insulin-
behandlung von Menschen mit Simmondsscher Krankheit bestätigt. 
Cushing hat auf die erhöhte Zuckertoleranz hingewiesen, die sich in 
diesem Zustand findet.  Die Beobachtung am Menschen zeigt bei In-
suffizienz des Vorderlappens einen abnorm niedrigen Blutzucker. Wir 
finden Werte, die die Grenze der hypoglykämischen Krankheit fast 
erreichen und vielleicht für das Verständnis der Hinfälligkeit und der 
Schlafsucht dieser Menschen in Betracht kommen. Es ist möglich, dass 
diese Hypoglykämie auf einer gesteigerten Empfindlichkeit gegen das 
endogene Insulin beruht.  Sekundäre Atrophie der Nebennierenrinde 
ist bei der Simm on dsschen Krankheit nachgewiesen und könnte der 
Überlegenheit des Inselsystems zugrunde liegen. 

Eigene Beobachtufigen haben uns gezeigt, dass bei A ddi s onscher 
Krankheit der Blutzucker nach Dextrose oder Adrenalin in dem reaktiven 
Nachstadium so tief abfallen kann, dass hypoglykämische Krankheit 
entsteht. 

Die Frage lautet also: Erstens: geht der Einfluss der Hypophyse 
auf den Kohlehydratstoffwechsel über das chromaffine System, in der 
Weise, dass bei Vorderlappeninsuffizienz eine Abschwächung, bei Akro-
megalie eine Steigerung seiner Tätigkeit eintritt?  Zweitens: geht er 
über das Pankreas im entgegengesetzten Sinne? Drittens: werden die 
Gewebe (besonders auch die Leber) neurohormonal unmittelbar beein-
flusst, mit dem Erfolg, dass ihre Empfindlichkeit gegen Insulin steigt 
oder fällt ? 

Diese Frage kann vorläufig nicht beantwortet werden.  Aber es 
ist notwendig sie zu stellen, um aufmerksam zu machen, dass die Er-
scheinungen irgend einer hormonalen Insuffizienz ganz ebenso wie bei 
Hormonmangel dann auftreten müssen, wenn der Angriffspunkt des 
Hormons zerstört oder gesperrt ist. 

Endlich dürfen wir nicht ausser acht lassen, dass in der Nähe der 
Hypophyse die nervösen Bezirke liegen, die zu dem Kohlehydratstoff-
wechsel Beziehungen haben. Wenn auch bei krankhaften Prozessen in 
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dieser Gegend ein Diabetes nur selten auftritt, so sind doch leichtere 
Störungen häufiger zu finden, wenn man nach ihnen sucht. Wir fanden, 
wie bereits früher Dr e sel und Lewy und E. Wollheim in weniger 
langdauernden Versuchen und daher mit nicht ganz so eindrucksvollem 
Ergebnis gefunden' haben, im postenzephalitischen Zustand denselben 
Verlauf der Blutzuckerkurve, dieselbe tiefe und langdauernde reaktive 
Senkung, wie bei hypo-
physären Krankheiten. Ich  mg 96 
zeige Ihnen hier eine Schar  180 
von Blutzuckerkurven,  170 
Hypophysenkranker, 

Postenzephalitischer  und  150 
anderer Zwischenhirn-  150 1 Norm 
patienten. (Abb. 5 a und b.)  /40 

Die engen Beziehun-
gen,  die zwischen dem 
Kohlehydrat-  und Fett-  120 
stoffwechsel bestehen, füh-  110 
ren zu der Betrachtung des 
Fettansatzes als eines hypo- 100 

physären Symptoms. Dass  90 
dieses Pioblem nicht rein 

150 
chemisch betrachtet werden 
kann, sondern dass auch  140 
der Morphologie eine starke  130 
Berücksichtigung gebührt,  120 
geht klar aus der Ver-
teilung des Fettes auf die  110 
verschiedenen Körper-  100 

gegenden hervor.  Auch  90 
der Fettansatz muss unter 
dem  Gesichtspunkt  der  80 
neuroendokrinen Regu-  70 
lation betrachtet werden,  50 
die zu Fettsucht oder zu 
Magersucht führen kann. 

Schon Cushing hat auf die abnorm niedrige Lage des Blutzuckers 
bei der Dystrophia adiposogenitalis hingewiesen. Wer davon überzeugt 
ist, dass das Insulin die Fettbildung aus Kohlehydrat begünstigt, wird 
eine Hypoglykämie, bei der es zu Fettsucht kommt, als Folge eines 
Superinsulinarismus auffassen.  Wir haben solche Kranke beobachtet 
und meinen, dass die endogene Adipositas in einzelnen Fällen — nicht 
in dem grossen Bereich, den Falta annimmt — unter dem Einfluss der 
Hypophyse durch eine Überfunktion des Pankreas entsteht. In einem 
dieser Fälle, in dem die Umstellung des Körpers, wie so häufig, im 
Anschluss an die erste Gravidität erfolgt war, weist eine L act a tio 
P er si sten s, auf die Hypophyse als Primum movens hin.  Lactatio 

Simmonds'sche 
Krankheit 

Abb. 5 a. ilutzuckerkurven nach 30 g Dextrose per 
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persistens ist, wie auch aus den Beobachtungen von Davidoff an 
Akromegalen hervorgeht, ein hypophysäres Symptom. 

An dieser Stelle sollen einige kurze Bemerkungen über die Dy s-
tr op hi a adiposogenitalis eingeschaltet werden. Wie sehr dieser Zustand 
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50  120  780  290 ginden  300 

Posfenencephalitis 
Parkinsonismus 

80  120  180  21/0  Mimi/en 369  

Abb. 5b. Blutzuckerkurven nach 30 g Dextrose per os. 

auf Anlage beruht, geht daraus hervor, dass er in denjenigen Fällen, 
in denen idie Genitalentwicklung schliesslich eintritt, in hohem Grade 
vererbbar ist, und dass er, wenn auch nur selten, mit dem Biedlschen 
Syndrom, mit Polydaktylie und Retinitis pigmentosa, zusammengeht. 
Die Sella hat, wie Raab bemerkt und wir bestätigen können, oft ein 
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steiles, langes Dorsum, das auf den Hypophysenstiel, der bogenförmig 
über die Dorsumkante läuft, einen leichten Druck ausüben kann. 
, Mit den Stoffwechselsymptomen stehen die Störung en  der 

Körpertemperatur im engsten Zusammenhang, die sich als Fieber 
und als Hypothermie bei Hypophysen- und Mittelhirnkranken häufig 
finden (Cushing, Leschke u. a.). Nach den grundlegenden Arbeiten 
der Schulen von Krehl und Kraus, nach denen die Wärmeregulation 
von einer umschriebenen Stelle des Hirnstamms ausgeht, müssen wir 
• uns doch endlich mehr daran gewöhnen, bei Fieber nicht ausschliesslich 
an Mikroorganismen zu denken. 
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Abb. Sc. Blutzuckerkurve nach 30 g Dextrose per os bei der auf S. 45 erwähnten 
akromegalen Frau. 

Von seiten des Kreislaufs findet sich besonders bei Unterwertig-
keit_ des Vorderlappens Verminderung des arteriellen Drucks. 
Krogh und Rehberg haben festgestellt, dass sich bei Fröschen nach 
Hypophysenexstirpation die Kapillaren stark erweitern, und class ein 
linrmon der Pars neurosa und intermedia Arterien und Kapillaren zur 
Kontraktion bringt. Beim Menschen haben wir Erscheinungen beobachtet, 
die hiermit in Zusammenhang stehen. 

So fanden wir bei einem Mann, der nach Exstirpation eines Hypo-
physentumors ein Symptomenbild darbietet, dass viele Züge mit der 
Simmon.ds sehen Krankheit gemeinsam hat, dabei aber eine deutliche 
Verteilung des spärlichen Fettes nach dem hypophysären Typ zeigt, 
bei einem arteriellen Druck von 70-85 mm Hg., einem niedrigen Blut-
zucker, einer Blutzuckerkurve' mit starker reaktiver Senkung, einer 
sehr starken Linksverschiebung des Bluteiweissbildes und mit einer 
ganz abnorm niedrigen Hauttemperatur eine Unterbrechung seines 
hinfälligen und schlafsüchtigen Zustandes durch schwerste Kollapse, 
die nur mit Hypophysin zu beheben und zu verhüten sind.  Dieser 
Mann muss seit Jahren täglich mehrere Injektionen von Hypophysin 

Kongress f. innere Medizin. XLII. 4 
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bekommen. Bei einer akromegalen Frau, bei der die Krankheit trotz 
einer vorgenommenen Operation in aktiver Form weiter besteht, sahen 
wir eine Neigung zu kapillaren Blutungen. Auch die Pernionen, die 
sich nicht selten bei Simmondsscher Krankheit finden, haben viel-
leicht Beziehungen zu einer Störung der Kapillarfunktion. 

Die Blässe der Haut, ihre glatte und weiche Beschaffenheit in 
vielen Fällen von Vorderlappeninsuffizienz, Hautatrophie, auch sklero-
dermische Veränderung des Unterhautzellgewebes, Pigmentanomalien, 
die Störungen der Behaarung, Ausfall des Kopfhaares, Schwäche 
des Haarwachstums, Schwäche oder Fehlen der Sekundärbehaarung, 
des Lanugo, der Augenbrauen und Wimpern, kontrasexuelle Behaarung, 
Hypertrichosis, auch die Alopecia areata, Veränderungen der Schweiss-
sekretion, Salbengesicht (bei Akromegalie), sind hypophysäre Symptome, 
die die Richtung der Diagnose oft entscheiden. Kestner hat darauf 
hingewiesen, dass, im Gegensatz zu der Massenentwicklung der akralen 
Weichteile bei Akromegalie, die Hypophysenschwäche eine Zuspitzung 
der Finger herbeiführt. 

Wir kommen jetzt zu dem letzten Punkt, einem Punkt des höchsten 
Interesses, dem Skelett. Das Knochenwachstum steht unter dem Ein-
fluss des Vorderlappens. An der Erhaltung der Knochenstruktur und 
an der Verkalkung sind andere endogene und exogene Hormone beteiligt. 
Der Prozess der physiologischen senilen und der pathologischen Knochen-
rückbildung wird sicher von vielen Seiten beeinflusst. 

Die Beteiligung der Hypophyse an diesem Prozess zeigt sich bei der 
Simmondsschen Krankheit am stärksten in der Atrophie der 
Kiefer, der ein rascher Verlust der Zähne folgt. 

Im Hinblick auf die Veränderung, die die Hypophysenfunktion 
im Laufe der letzten Jahrzehnte erfahren zu haben scheint — eine 
Veränderung, für die sich, wie erwähnt, das stärkere Längenwachstum 
und das Verschwinden der Chlorose anführen lässt — ist es verlockend, 
einer anderen Krankheit unserer Zeit in diesem Zusammenhang nach-
zuspüren, der Paradentose, für die bisher jede Erklärung fehlt. 

Auch die schweren chronischen Gelenkleiden sollen — nach Angaben 
in der Literatur — in den letzten Jahrzehnten eine erhebliche Zunahme 
erfahren haben. Die Angaben, wieviel Prozent von diesen eine endokrine 
Grundlage zukommt, lauten sehr verschieden.  Während sie Umber 
für sehr selten hält, machen sie nach S. Hirsch etwa den vierten 
Teil aus. 

Die Kriterien, nach denen man die Spätformen der chronischen 
deformierenden Arthritiden einteilt, sind sicher ganz unscharf.  Aber 
die Tatsache, dass es eine endokrine Arthritis gibt, steht fest. Die 
Neuropathietheorie von Charcot und Curschmann dem Älteren, 
die man heute wohl als Theorie der neuroendokrinen Entstehung be-
zeichnen muss, hat eine anatomische Stütze in der Beziehung zum 
Mittelhirn, in der bereits von Charcot gefundenen Ähnlichkeit der 
Gelenkveränderung bei chronischer Arthritis mit denen bei Paralysis 
agitans und denen der Greisenhand. Lhermite hat Prozesse im Corpus 
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striatum bei schwerer deformierender Arthritis nachgewiesen.  Wir 
haben einige Male Gelenkveränderungen und das Bild der Periarthritis 
destruens bei mesenzephalen Krankheiten, auch jugendlicher Personen, 
gesehen.  Und Herr Kollege Heinrich Embd en vom Barmbecker 
Krankenhaus war so freundlich, mir die Krankengeschichte eines Falles 
von Periarthritis destruens nach Enzephalitis zur Verfügung zu stellen. 
Schwerste deformierende Gelenkerkrankung sahen wir auch bei einer 
an Akromegalie leidenden Frau.  Besonderes Interesse verdient, dass 
wir dieser Arthritis einige Male bei Hypophysenkranken begegneten, 
80 z. B. bei einer 43jährigen Frau mit den Symptomen der Simm on ds - 
echen Krankheit und einer starken Osteoporose, bei der die Röntgen-
untersuchung einen Kalkfleck in der Gegend des Hypophysenstiels 
aufdeckte. 

Die Tatsache, dass die Periarthritis destruens so gut wie ausnahmslos 
bei Frauen vorkommt, weist wohl darauf hin, dass das Mittelhirn und 
die Hypophyse als geschlechtsunspezifische Hormondrüse den Zu-
sammenhang nicht genügend klären können. Ob und wie die weiblichen 
Keimdrüsen in den Werdegang eingeschaltet sind, bleibt zunächst dunkel. 

Dass die endokrine Arthritis die engsten Beziehungen zum weib-
lichen Zyklus hat, ist wohlbekannt. Die Krankheit beginnt am häufigsten 
in der Menarche und im Klimakterium.  Bei einem jungen Mädchen 
haben wir in der anschaulichsten Weise beobachtet, wie die arthri-
tischen und periarthritischen Reaktionen regelmäßig im Zyklus, der 
luenstruellen Blutung um 1-2 Tage vorausgehend, eintraten.  So gut 
wie immer linden sich Menstruationsstörungen, meist Cessatio mensium, 
wenn die Erscheinungen der Krankheit deutlich geworden sind. Haar-
und Zahnausfall, Verminderung oder Verlust der Sekundärbehaarung 
können dem destruierenden Gelenkprozess vorausgehen. Hautatrophie, 
Muskelatrophie, und Osteoporose weisen auf die tieferliegenden Be-
dingungen der Krankheit hin. Fast alle diejenigen Symptome, die als 
fakultativ hypophysenbedingt genannt sind, werden auch bei der endo-
krinen Arthritis gefunden. 

Die Psyche dieser Kranken, ihre rührende Geduld, ihr gleichmäßiges 
freundliches Wesen, das sich besonders dem Arzt gegenüber in so sym-
pathischer Weise äussert, findet sich bei manchen Frauen im post-
enzephalitischen Zustand wieder. 

Diese Zusammenfassung unserer Beobachtungen an 100 (genau 99) 
Kranken zeigt die zahlreichen funktionellen und pathogenetischen Be-
ziehungen der Hypophyse und der ihr zugeordneten nervösen Bezirke. 
Vielleicht dass die Analytik, die wir versucht haben, manchem etwas 
kleinlich und überfeinert erscheint. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir 
an die Therapie denken, nicht früh genug funktionelle Störungen 
erkennen können.  Wir dürfen nicht warten, bis wir anatomisch fest 
verankerte, irreversible Zustände vor uns haben, nachdem uns Mittel 
zur Verfügung stehen, die schöne Erfolge versprechen. Wir haben ein 
Vorderlappenpräparat, das die Genitalentwicklung bei Dystrophia adiposo-

4* 
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genitalis in Gang bringt und bei manchen Fällen von endogener Fett-
sucht die auf Hypoglykämie beruhenden oder mit Hypoglykärnie einher-
gehenden Zustände äusserster Hinfälligkeit beseitigt.  Es scheint bei 
Vorderlappeninsuffizienz günstige Wirkungen zu entfalten, vermindert 
aber sicher nicht den Fettbestand oder den Fettzuwachs. Wir besitzen 
das aus dem Ham Schwangerer zu gewinnende Hypophysensexual-
hormon und wir haben das Vorderlappenpräparat Präphyson, das das 
Sexualhormon nicht enthält, von dem gute Kenner der Si mmonds schen 
Krankheit, z. B. Reye, Günstiges berichten. Wir werden sicher auch das 
Wachstumhormon in einem dosierten Präparat in die Hand bekommen 
und werden dann zu prüfen haben, wie die Prozesse, die genannt wurden, 
reagieren, wenn man sie im Beginn behandelt.  Wenn vielleicht, wie 
früher bemerkt, Normalgestalt und Normalfunktion auf einem Zusammen-
spiel der beiden Vorderlappenhormone beruhen, dann wird noch viel 
Arbeit notwendig sein, um das Richtige zu treffen oder zu finden. Aber 
wenn wir daran denken, dass der grösste Heilerfolg, den es überhaupt 
gibt, das ist die Myxödemheilung, Hormontherapie ist, dann dürfen 
wir mit dem Optimismus, der zum Arzt gehört, hoffen, dass diese Arbeit 
erfolgreich sein wird. 

M. D. u. H.! Ich gebrauchte — spät erst und sicher überflüssiger-
weise — den Ausdruck „fakultative hypophysäre Symptome". Was wir 
bei der Analyse unserer Kranken mit der von uns angewandten Methodik 
gefunden haben, muss und darf gewiss nicht in jedem einzelnen Fall 
auf den Nenner Hypophysen-Zwischenhirnerkrankung gebracht werden. 
Darüber entscheidet im einzelnen Falle die verständige Kritik. 

Eine zusammenfassende Symptomatik kann diese einschränkende 
Regulation nicht anwenden, ohne sich selbst aufzuheben, gerät daher 
leicht in den Verdacht, über das Ziel hinauszuschiessen.  Ich fürchte 
nicht, in diesen Fehler verfallen zu sein. Die morphische und funktionelle 
Ausdrucksfähigkeit der Hypophyse und des Zwischenhirns ist von 
einer so sehr ans Wunderbare grenzenden Mannigfaltigkeit, dass die 
Analyse eines Kranken sehr oft nicht eingehend genug durchführbar 
ist, um alle Symptome aufzudecken. 

Auch unsere Analyse ist bisher noch unvollständig und vor allem 
durch direkte Hormonuutersuchungen zu ergänzen. 

Einer Analyse der Symptome sollte eine Synopsis folgen, aus der 
hervorgeht, wie die einzelnen Symptome sich gegenseitig beeinflussen 
und zu Krankheitsbildern zusammenfügen.  Schon bei den typischen 
Hypophysenkrankheiten ist ein solches Beginnen im Rahmen eines 
Referats mit Schwierigkeiten verbunden, fast unmöglich bei den nicht 
so scharf definierten Zuständen, bei denen die Regulationen auch in 
zeitlich wechselnder Weise gestört sein können. 

Wir müssen uns vorläufig damit begnügen, die Synopsis der Sym-
ptome kasuistisch durchzuführen.  Bei der überragenden Bedeutung 
die der Hypophyse und dem Zwischenhirn für so viele Fragen der Physio-
logie und Pathologie zukommt, verlohnt es sich, mit Hilfe einer Normung 

_Abe. 
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der Methoden und mit einem einheitlichen Plane gemeinschaftlich 
eine grosse und gute Kasuistik zu erarbeiten. 

In unserer Zeit, in der sich die Erkenntnis Bahn gebrochen hat, 
dass Vereinheitlichung, Verständigung, Vereinfachung und Normung 
zur Erhaltung notwendig sind, muss der Einzelne Umschau halten, wo 
in seinem Arbeitsbereich die Anwendung dieser Prinzipien möglich •ist 
und Erfolg verspricht. Unser Kongress würde eine neue und schöne Auf-
gabe übernehmen, wenn er einem Paneuropa oder wenigstens einem 
Pangermanien der klinischen Forschung die Wege ebnete. 

Die Innervation der Hypophyse. 
Von 

R. Greying (Erlangen). 

Mit 6 Abbildungen. 

Bei der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit kann ich nur die 
wesentlichen Ergebnisse anatomischer Forschung über die Innervation 
des Hypophysenhinterlappens anführen, um gleichzeitig darzulegen, 
welche Schlussfolgerungen aus den anatomischen Tatsachen für das 
Problem der Regulation des Wasserhaushaltes sowie für die Pathogenese 
des Diabetes insipidus zu ziehen sind. 

Wie in der Entwicklungsgeschichte und dem gesamten morpho-
logischen Aufbau, so finden sich auch in der Nervenversorgung grund-
legende Unterschiede zwischen Vorder- und Hinterlappen. Die Nerven 
des Vorderlappens entstammen dem Karotisgeflecht, also dem vege-
tativen Nervensystem, jene des Hinterlappens aber dem Zwischen-
hirn.  Die Pars intermedia kann als ein beim Menschen rudimentäres 
Organ ausser Betracht bleiben. 

Wie ichl.) 1925 anatomisch feststellen konnte, entsendet eine an der 
Zwischenhirnbasis gelegene Zellgruppe, der Nucl. supraopticus, Nerven-
fasern durch den Hypophysenstiel zum Hinterlappen der Hypophyse. 
Das Nervenbündel wurde von mir als Tr. supraoptico-hypophyseus 
bezeichnet. 

Bei jedem Versuch, die Bedeutung der Hypophyse für die Regu-
lation des Wasserhaushaltes zu klären, wird man mit diesen anatomisch 
erwiesenen Tatsachen rechnen müssen, zumal es sich nicht um einige 
wenige Nervenfasern, sondern um ein stark ausgeprägtes Nervenbündel 
handelt, das eine bestimmte Bedeutung haben muss. Das mögen die 
folgenden Abbildungen beweisen, die bei neueren Untersuchungen mit 
der Silbermethode nach Schultze gewonnen wurden. 

1) R. Greying, Beitrag zur Innervation der Hypophyse. Kiln. Wschr. 
4, Nr 45, 2181 (1925). — Z. °f. Nervenheilk. 89, 179 (1926). — Z. Neur. 104. 
466 (1926). 



Abb. 1. Nervengeflecht im Hinterlappen der Hypophyse des Menschen. Silberfärbung 
nach_Schultze. Mikrophotogramm. Schwache Vergrösserung. 
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Abb. 2. Nervengeflecht im Hinterlappen der Hypophyse des Menschen. Silberfärbung 
nach Schultze. Mikrophotogramm. Mittlere Vergrösserung. 
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Der Tr. supraoptico-hypophyseus verzweigt sich im Hinterlappen 
vielfach und erfüllt den Hinterlappen mit einem reich verzweigten 
nervösen Geflecht (vgl. Abb. 1 u. 2). An zahlreichen Stellen sind in 
dem nervösen Geflecht ovale Gebiete ausgespart, in denen sich neben 
Blutgefässen fein verästelte Nervenfasern vorfinden.  Ich möchte der 
Vermutung Ausdruck geben, dass diese Gebiete, die ich zunächst 
als „Inselbildungen" bezeichnen möchte, die Stätten einer nervös he-
dingten innersekretorischen Tätigkeit darstellen. 
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Abb. 3. Eintritt des Tr. supraoptico-hypophyseus aus dem Hypophysenstiel in den Hinter-
lappen der Hypophyse beim Menschen. Silberfärbung nach S chultze. Mikrophotogramm. 

Schwache Vergrösserung. 

Die Nervenfasern des Hinterlappens überschreiten nirgends die 
Grenzen dieses Hypophysenteiles, sie gelangen weder in die Pars inter-
media noch auch in den Vorderlappen. 

Verfolgen wir die den Hinterlappen bildenden Nervenfasern gegen 
die Zwischenhirnbasis, so sehen wir sie aus dem Hypophysenstiel in den 
Hinterlappen eintreten (s. Abb. 3).  Im Hypophysenstiel selbst lässt 
sich ein ganz ähnlicher histologischer Aufbau erkennen wie im Hinter-
lappen (s. Abb. 4).  Wir finden im Stiel die gleichen Inselbildungen 
wieder, wie sie im Hinterlappen soeben geschildert wurden. Aber auch 
ira Bereich der Ansatzstelle des Infundibulums am Tuber cinereum sind 
die gleichen Bildungen wiederzufinden (Abb. 5).  Wir kommen somit 
zu folgender Schlussfolgerung: Vom Hinterlappen bis hinauf ins 
Infundibulum lässt sich die gleiche histologische Struktur 
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Abb. 4. Nervengeflecht im Rypophysenstiel des Menschen. Silberfärbung nach Schultze. 
Mikrophotogramm. Schwache Vergrösserung. 

Abb. 5. Nervengeflecht im Infundibulum des \ I enschen.  Rechts und links in der Abb. 
die Faserzüge des Tr. supraoptico-hypophysetis. Silberfärbung nach Schnitze. Mikro-

photogramm. Schwache Vergrösserung. 
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feststellen.  Die genannten Inselbildungen sind in jedem 
dieser Teile, im Hinterlappen wie im Infundibulum nach-
zuweisen. Nucleus supraopticus,  Tractus  supraoptico-
hYpophyseus und Hinterlappen bilden die anatomische 
Grundlage des Zwischenhirn-Hypophysensystems. 

Auf die Beweise für die Entstehung des Tr. supraoptico-hypophyseus 
aus dem Nucleus supraopticus kann hier nicht näher eingegangen werden. 
Wahrscheinlich sind andere Kerne der Zwischenhirnbasis nicht an der 
Bildung des Tr. supraoptico-hypophyseus beteiligt, denn gemeinsam mit 
Friedrich und Gagel durchgeführte Exstirpationen der Hypophyse 
bei jungen Hunden ergaben lediglich an den Zellen des Nucleus supra-
opticus die Zeichen einer retrograden Degeneration. 

Die anatomischen Ergebnisse dürften, wie mir scheint, zur Klärung 
des Regulationsmechanismus des Wasserhaushaltes wie auch der Ent-
stehungsweise des Diabetes insipidus beitragen.  Weder die nervöse 
/loch die innersekretorische Theorie vermögen alle experimentellen 
Ergebnisse und pathologisch-anatomischen Befunde befriedigend zu 
erklären. 

Gegen die nervöse Theorie spricht die Tatsache, dass der Hypo-
thalamusstich selbst dann noch Polyurie erzeugt, wenn Eingriffe aus-
geführt werden, die ein Zwischenhirnzentrum auszuschalten vermögen 
(Hals- und Brustmarkdurchschneidung evtl. kombiniert mit Vagotonie), 
wodurch bekanntlich das Wärmezentrum ausser Funktion gesetzt wird. 

Die innersekretorische Theorie nimmt als Erklärung dafür, 
dass Hypophysenexstirpation nicht zu Polyurie führt, ein Hyper-
trophieren der Pars tuberalis an. Doch die Pars tuberalis kann nie als 
gleichwertig mit dem Hinterlappen angesehen werden. Denn weder nach 
ihrer entwicklungsgeschichtlichen Herkunft noch ihrem histologischen 
Bau weist die Pars tuberalis eine Ähnlichkeit mit dem Hinterlappen 
auf ;-auch vermag sie keine harnhemmende Substanz zu bilden. 

Gegenüber den genannten Theorien scheint mir eine nervös-
hormonale Theorie, bei der die Hormonproduktion an die Tätigkeit 
eines nervösen Zwischenhirnzentrums- gebunden ist und das Hormon 
an die Blutbahn abgegeben wird, den Tatsachen eher gerecht zu werden, 
unter der Voraussetzung, dass eine Hormonproduktion vom Hinter-
lappen bis hinauf zum Infundibulum möglich ist. Für die Richtigkeit 
dieser Theorie können wir folgende Beweise geltend machen: 

1. Der histologische Aufbau ist im Hypophysenstiel und im Infundi-
bulum der gleiche wie im Hinterlappen. Es erscheint daher möglich, 
dass auch im Tuber cinereum und im Infundibulum harnhemmende 
Substanz gebildet wird (s. Abb. 6). Dafür spricht auch die Entwicklungs-
geschichte, denn der Hinterlappen hat sich ja aus dem Zwischenhirn-
boden entwickelt. 

2. Das Zwischenhirn-Hypophysensystem weist eine zentrifugale 
Leitungsrichtung auf (s. Abb. 6). 
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3. Ein analoger Vorgang ist in der Regulation der melanophoren-
ausbreitenden Substanz gegeben. 

4. Experimentelle Eingriffe an Halsmark oder Vagus führen zu 
keiner Funktionsstörung. 

• 5. Hypophysenexstirpation führt deshalb nicht zu Polyurie, weil 
sowohl im Hypophysenstiel wie auch im Infundibulum harnhemmende 
Substanz gebildet werden kann (s. Abb. 6). 

Abb. 6. Schematische Darstellung der Bahnen des Zwischenhirn-Hypophysensystems. 
I, II, III zeigen jene Stellen des Zwischenhirmaypophysensysteras an, deren Litsion 

einen Diabetes insipidus auslösen kann. 

6. Hypophysenstieh bei intakter Hypophyse führt deshalb zu 
Polyurie, weil hier sämtliche zu den Produktionsstätten des Hormons 
ziehende Bahnen auf engem Raum zusammenlaufen und daher leicht 
ausser Funktion gesetzt werden (s. Abb. 611). 

Ein Diabetes insipidus kann demnach durch Läsion des 
Zwischenhirnhypophysensystems  an  drei  verschiedenen 
Stellen ausgelöst werden.  L Im Hinterlappen, der Haupt-
produktionsstelle des Hormons (I), 2. im Infundibulum (II), 
3. in dem Zwischenhirnzentrum (III). 
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Experimenteller Beitrag 
zur Frage fiber die Lebenswichtigkeit der Hypophyse. 

Von 

Svend Folding (Kopenhagen). 

Es hat in den späteren Jahren einigermaßen Einigkeit darüber 
geherrscht, dass der häufige tödliche Ausgang der experimentellen Hypo-
physe-Operationen zum grössten Teil auf begleitende Tuberläsion zurück-
zuführen ist und dass die Hypophyse nicht lebenswichtig ist. Es gibt 
doch noch Forscher, die das Gegenteil — besonders die grosse Bedeutung 
der pars intermedia — behaupten.  Es haben bisher keine Arbeiten 
vorgelegen, die beabsichtigten diejenige Stelle des Tubers zu lokalisieren, 
die für die Erhaltung des Lebens notwendig ist. 

Auf Grundlage der durch Serienschnitte der hypophyseo-tuberalen 
Region von 86 Hunden gewonnenen Resultate bin- ich zu meinen An-
schauungen gelangt.  Die Hunde sind entweder auf verschiedene 
Weise transsphenoidal hypophysektomiert, oder ihre Hypophyse ist 
durch Einspritzen von meistens 0,02 cm3 Formol in vivo destruiert 
worden.  Die Erfolge dieser beiden Methoden stimmen gut überein, 
indem die Ergebnisse der Formoldestruktion und die der Exstirpation 
sich vollständig decken. 

Die Resultate meiner Versuche sind nun folgende: 

Der lobus anterior scheint entbehrlich zu sein. Wenn das Tier nicht 
desto weniger nach der Emtirpation des Vorderlappens oft stirbt, ist 
dies auf eine Läsion des oberen offenen Teils des Infundibulums zurück-
zuführen. Dieses Gebiet bildet den Boden des dritten Ventrikels, weshalb 
der Verfasser die Benennung „Bodentuber" in Vorschlag bringt, vor-
züglich weil diese Region eine Sonderstellung einnimmt, indem die 
geringste Läsion hier immer den Mid herbeiführt.  Die Anwesenheit 
grösserer Teile des Vorderlappens, und zwar bis auf die Hälfte, vermögen, 
wenn eine Bodentuberläsion vorkommt, nicht den tödlichen Ausgang 
zu verhindern. 

Die pars nervosa ist entbehrlich. 
Die pars intermedia und pars tuberalis sind nie von dem Verfasser, 

und auch kaum von anderen, ohne gleichzeitige Bodentuberläsion voll-
ständig exstirpiert worden. — Die pars intermedia ist kaum von vitaler 
Bedeutung, da der grösste Teil derselben ohne tödlichen Ausgang be-
seitigt werden kann, wenn eine Läsion des Bodentubers vermieden wird. 
Wenn aber hier eine Läsion vorliegt, erreicht man immer ein charakte-
ristisches Bild, das früher auf Hormonmangel zurückgeführt wurde: 
Natürliches Erwachen nach der Betäubung und scheinbar natürlicher 
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Zustand mehrere Stunden bis ein paar Tage, dann Apathie, Somnolenz, 
Coma und Tod, die Hypophyse mag unbeschädigt sein oder nicht. 

Wo die Läsion des Tubers die Grenzen des Bodentubers überschreitet, 
sieht man kein Erwachen aus der Betäubung, sondern gleich einen 
komatösen Zustand, der stets in den Tod übergeht. 

Ist der Bodentuber unverletzt, erreicht man immer langes überleben. 
Es hat sich bestätigt, dass eine geringe Läsion des Tubers nicht tödlich 
zu sein braucht; aber diese Läsion darf nicht den Bodentuber berühren. 

Öffnen oder Nichtöffnen des dritten Ventrikels ist bedeutungslos, 
wenn eine Bodentuberläsion vorliegt. 

Dasselbe gilt bei der Entstehung von Koagelen im dritten Ventrikel, 
die nach Formolinjektion in die Hypophyse besonders häufig ist. Weiter 
habe ich in einem Fall trotz der Koagelbildung im dritten Ventrikel 
langes überleben erfahren. 

Während also eine Läsion des Bodentubers dem experimentell hervor-
gerufenen Todesbild zugrunde zu liegen scheint, welches früher auf 
Mangel an Hypophysehormon zurückgeführt wurde, sind noch eingehende 
physiologische Untersuchungen erforderlich, bevor der Mechanismus 
dieser Todesart erklärt ist. Man hält es aber für abgemacht, dass der 
Bode'ntuber und nicht die Hypophyse einen noeud vital enthält. 

Die Aufmerksamkeit wird auf einen möglichen Parallelismus zwischen 
dem hier geschilderten Todesbild und dem bei dem Menschen nach Gehirn-
operationen öfters scheinbar unerklärlichen Todeseintreten hingelenkt. 
Man bringt in solchen Fällen eine genaue mikroskopische Untersuchung 
des Bodentubers in Vorschlag, indem eine im Bodentuber möglich an-
wesende Nekrose oder Blutung bei der Sektion sehr wohl unbemerkt 
geblieben sein kann. 

Bis eine solche Untersuchung mit negativem Resultat vorliegt, 
scheinen die Erfolge meiner Arbeit zu einiger Reservation in bezug auf 
Operationen der Tumoren in der hypophyseo-tuberalen Region zu 
mahnen. 

Diskussionsvortrag zum Hypophysisreferat. 
Von 

Prof. Dr. med. Alfred Gigon (Basel). 
Mit 2 Abbildungen (Projektionen). 

Es sei mir gestattet die Resultate zweier Versuchsreihen mitzu-
teilen (3 Projektionen) : 

Spritzt man einem Kaninchen einen Pituitrinextrakt subkutan 
ein, so erfährt der Gesamtkohlenstoff des Blutes regelmäßig eine vorüber-
gehende Steigerung, die ihr Maximum 1/4 Stunde bis 1 Stunde nach der 
Injektion erreicht. Frühere Untersuchungen hatten mir ferner ergeben, 
dass Tiere, die wochenlang im Dunkeln oder in dunkelrotem Licht 
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gehalten wurden, auf Zuckerfütterung anders reagieren als Tageslicht-
tiere, indem sie die sonst nach Zuckerfütterung nachweisbare Kohlen-
Stoffsteigerung im Blute nicht zeigten. Der Gedanke lag nahe, ähnliche 
Versuche mit Hormonen anzustellen. Es hat sich nun tatsächlich ergeben, 
dass auch die Wirkung des Hypophysenextraktes durch Licht beein-
flusst wird.  Die Steigerung des Kohlenstoffs, die wir bei Tageslicht-
tieren nach Pituitrininjektion regelmäßig beobachteten, fällt bei Dunkel-
tieren stets aus. (Abb. 1). Diese Befunde konnten wir noch mit einer 
anderen Methode bestätigen: Photographiert man nämlich mit infra-
rotem Licht das Blut von Kaninchen, die mit Hypophysenextrakt be-
handelt waren, so finden wir bei Tageslichttieren regelmäßig, dass das 
Infrarot nach der Einspritzung vom Blut stärker als vorher absorbiert 
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wird. Diese deutliche Steigerung des Absorptionsvermögens des Blutes 
für Infrarot nach Pituitrin fällt aber fort, wenn für den Versuch 
Dunkeltiere verwendet waren. Es sei schliesslich bemerkt, dass auch 
Insulin bei Dunkeltieren anders wirkt als bei Tageslichttieren. (Abb. 2). 
Kaninchen, die im Dunkeln 5-6 Wochen lang gehalten wurden, ver-
tragen ohne Krämpfe Insulindosen die bei Tageslichttieren ausnahmslos 
Krämpfe verursachen.  (Abb. 2).  Diese Befunde scheinen mir ein 
deutlicher Beweis dafür zu sein, dass der Kohlehydratstoffwechscl auch 
bei höheren Tieren von der Lichtwirkung abhängig ist, und dass 
Hormone, welche auf ihn einwirken, Hypophysenextrakt und Insulin, 
je nach der Belichtung eine verschiedene Wirkung auf den Organismus 
ausüben. 

VL 

Hypophyse. 
Von 

Prof. Hülse (Halle). 

In früheren Untersuchungen habe ich gezeigt, dass der durch 
Cystemenpunktion gewonnene Liquor cerebrospinalis von Kranken mit 
essentieller Hypertonie in einem Teil der Fälle Stoffe enthält, die bei 
Katzen auf dem Wege über das Blutdruckzentrum pressorisch wirken. 
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Es wurde damals von mir bereits die Möglichkeit erörtert und durch 
Prüfung an der Chromatophorenausbreitung der Froschhaut experimen-
tell zu stützen versucht, dass es sich um Hypophysenhinterlappeninkrete 
handeln könne. 

In meinen weiteren Untersuchungen habe ich die Cysternenflüssigkeit 
bei den verschiedensten Krankheitszuständen auf uteruserregende Stoffe 
(Testobjekt: Meerschweinchenuterus) und gefässerregende Stoffe (Test-
objekt: Gefäßstreifen und Kaninchenohr) geprüft. 

Infolge des schon normalerweise wechselnden Gehaltes des Liquors 
an uteruserregenden Stoffen ist eine genaue Austitrierung wünschenswert. 
Diese genaue Wertbestimmung scheitert aber meist an den ungenügenden 
zur Verfügung stehenden Liquormengen.  Ich habe mich daher in 
den meisten Fällen mit einer annähernden Auswertung begnügen 
müssen. 

Als Durchschnittswerte einer grösseren Zahl von Untersuchungen 
fand ich bei essentiellen Hypertonien in 1 ccm Liquor etwa 0,0025 bis 
0,01 mg Hinterlappensubstanz, wobei als Vergleichsstandard das Hypo-
physenhinterlappenpräparat nach V o eg tun diente. Der höchste bisher 
von mir beobachtete Wert befand sich bei etwa 0,1 mg. 

Die Durchschnittswerte anderweitiger Cysternenflüssigkeiten fanden 
sich um 0,00005-0,004 mg. Diese Werte sind höher als sie Trendelen-
burg bei Katzen fand, aber doch wesentlich niedriger als die von 
Dixon angegebenen. 

Es zeigt sich also, dass die uteruserregende Wirkung des Liquors 
von Hypertonien bei einem Teil der Fälle zwar noch im Bereich normaler 
zu liegen scheint, dass sie aber doch zum Teil weit darüber hinaus-
geht. Bei vergleichsweiser Austitrierung war die Wirkung des Hyper-
tonieliquors stets stärker als die des Normalliquors. 

Ähnlich verhält sich die gefässerregende Wirkung an den genannten 
Testobjekten. 

VIL 

Erkrankung des Ilypophysenvorderlappens 
mit eigenartiger Blutdrucksenkung. 

Von 

Prof. F. Sehollong (Kiel, Medizin. Klinik). 

Die Berechtigung, hier heute eine lediglich kasuistische Mitteilung 
zur Frage Hypophyse und Blutdruck zu machen, möchte ich daraus her-
leiten, dass ich derartige Verhältnisse, wie ich sie beschreiben will, in der 
Literatur nicht angetroffen habe. Es handelt sich um einen 45jährigen 
Mann, der seit Jahren an einer zunehmenden sexuellen Schwäche litt. 
Es war mehrfach eine neurasthenische Grundlage angenommen und er in 
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dieser Richtung ohne jeden Erfolg behandelt worden. Später trat dann 
Schwindelgefühl und Ohrensausen hinzu, schliesslich traten bei der 
geringsten körperlichen Anstrengung, z. B. beim einfachen Gehen auf 
der Strasse Ohnmachtsanfälle auf. Auf diese Ohnmacht en möchte ich 
gleich besonders hinweisen. Bei der Untersuchung in der Klinik, die ich 
mit Dr. Chrometzka durchgeführt habe, fand sich körperlich nichts 
wesentliches; Einzelheiten kann ich an dieser Stelle nicht bringen, ich 
will nur erwähnen, dass zunächst nichts an eine Erkrankung der Hypo-
physe denken liess. Neben der Impotenz fand sich lediglich eine leichte 
Glykosurie und ein allgemeiner Schwächeeindruck, so dass man zunächst 
einmal an eine pluriglanduläre Insuffizienz denken musste, ohne dass die 
primäre Störung einer Drüse vorerst besonders hervortrat. 

Das Verhalten des Blutdrucks war nun so, dass er im Liegen 
vielfach schon erniedrigt war.  Sowie der Patient aber die geringste 
körperliche Arbeit leistete, sowie er z. B. nur aufstand, sank der Blutdruck 
ganz akut ab. Sie sehen auf dieser Abbildung, dass der systolische Blut-
druck im Liegen 115 mm Hg betrug, beim Aufstehen sank er sofort auf 
45 mm, der Patient schwankte, er musste sich festhalten, während er 
stand; sobald er sich aber wieder hinlegte, stieg der Blutdruck innerhalb 
drei Minuten zu seinem Ausgangswert. Danii hob 6r Patient im Liegen 
zehnmal beide Beine: Der Blutdruck sank auf 60 mm ab, um sich nach 
Beendigung der Arbeit alsbald wieder auf 125 mm einzustellen; bei einem 
zweiten Male Beinheben war die Blutdrucksenkung schon geringer, nach 
einem dritten Male sank der Blutdruck nur auf 80 mm. Es findet hier 
eine Gewöhnung statt.  Besonders merkt die Gewöhnung der Patient 
selbst: wenn er z. B. morgens aufsteht, gebraucht er erst mehrere Stunden, 
um sich an die aufrechte Körperhaltung zu gewöhnen. 

Ganz merkwürdig ist ferner das Verhalten der Herzfrequenz, 
die Sie in der punktierten Linie angegeben sehen; in den Arbeits-
versuchen hat der Patient dauernd eine Pluszahl von 82 pro Minute, 
es fehlt auffallenderweise jegliche Anpassung der Herzfrequenz an die 
Körperarbeit. 

Therapeutisch hatten wir nun das Vorderlappenpräparat Präph y son 
gegeben; es entfaltete eine erstaunliche Wirkung. Unter der Medikation 
von täglich drei Tabletten hörten die Ohnmachtsanfälle auf, der Patient 
wurde arbeitsfähig, während jedes andere Präparat, z. B. Hypophysin, 
Pituitrin oder Pituglandol diese Wirkung vermissen liessen. Hier ist das 
Verhalten nach zwölf Kniebeugen unter der unwirksamen Pituglandol-
behandlung dargestellt: Absinken des Blutdruckes auf Null, Ohnmacht 
des Patienten, die Pulsfrequenz verändert sich wiederum kaum. Unter 
dauernder Präphysonmedikation dagegen wurde der Blutdruck auf ein 
höheres Niveau einreguliert, nach zwölf Kniebeugen erfolgt ein viel 
geringeres Absinken, und auch die Pulsfrequenz ändert sich hier be-
merkenswerterweise im Sinne einer Anpassung an die Körperarbeit. 

Damit schien es uns sichergestellt, dass eine Erkrankung der 
Hypophyse, speziell eine Verminderung der Tätigkeit des Hypophysen-
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vorderlappens  bei dem ganzen Krankheitsbild die dominierende 
Rolle spielte. 

Über die Angriffspunkte in unserem Fall ist es schwer, etwas 
zu sagen.  Dass die Hypophyse als solche auf die Gefässe einwirkt, 
ist bekannt. Was den Vorderlappen anbetrifft, so hat Otfried Müller 
gemeinsam mit Bock kürzlich einen Fall von Vasoneurose mit Blutdruck-
steigerung beschrieben, bei dem der Blutdruck durch Präphyson 
gesenkt wurde; Müller nimmt infolge seiner Kapillarbeobachtungen eine 
Wirkung auf die peripheren Gefässe an. In unserem Fall haben wir genau 
die entgegengesetzten Verhältnisse: exzessive Blutdrucksenkung, durch 
Präphyson wurde der Blutdruck gesteigert; auch wir fanden eine deutliche 
Kapillarwirkung des Präphysons, so dass eine periphere Wirksamkeit 
sicher erscheint. Dazu kommt aber bei uns noch die merkwürdige Starre 
der Herzfrequenz, die durch Präphyson anscheinend ebenfalls gebessert 
wird. Also auch eine Herzwirkung! Auf Erklärungsversuche möchte ich 
mich hier nicht einlassen, ich möchte mir aber die Anregung er - 
lauben, bei Hypophysenerkrankungen die Reaktion des 
Kreislaufes auf Körperarbeit genau  zu untersuchen. 
Vielleicht lässt sich gerade bei dem typischen Syndrom der Vorder-
lappeninsuffizienz, bei der 'Sim m ond schen Krankheit, der unser Fall 
nahesteht, eine ähnliche Anpassungsunfähigkeit des Kreislaufes auf-
decken, wie sie bei unserem Patienten so ausserordentlich stark zutage 
tritt. 

VIII. 

über das Hypophysenvorderlappenhormon. 
Von 

W. Falta und F. Högler. 

Im Jahre 1914 haben Bernstein und Falta erstmalig gezeigt, 
dass Extrakte aus dem Hypophysenvorderlappen die Wärmebildung im 
Organismus herabsetzen.  In unseren damaligen Versuchen fand sich 
eine halbe Stunde nach subkutaner Injektion von Hypophysenvorder-
lappenextrakt (Par ke D avis) der Ruhenüchternumsatz stark erniedrigt 
und der R. Q. erhöht; nur die Fälle von Diabetes mellitus machten 
eine Ausnahme, auch hier sank der Ruhenüchternumsatz ab, der R. Q. 
blieb aber unbeeinflusst. 

1923 haben Kestner und seine Mitarbeiter und Liebesny gezeigt, 
dass bei Individuen, bei denen die spezifisch-dynamische Nahrungs-
wirkung fehlt oder gering ist, durch Injektion von Präphyson (Hypo-
physenvorderlappenextrakt  der  Promontawerke)  die  spezifisch-
dynamische Nahrungswirkung wieder auftritt. Zloczower hat 1923 in 
Übereinstimmung mit unseren früheren Untersuchungen gezeigt, dass 
dem Präphyson eine die Wärmebildung herabsetzende Wirkung zu-
kommt. 
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In anderer Richtung bewegten sich die Versuche von A. Exner 
und insbesondere von amerikanischen Autoren, besonders Evans und 
Long, welche zeigten, dass bei jungen Tieren durch Implantation von 
HYpophysenvorderlappen bzw. Einverleibung von Hypophysenvorder-
lappensubstanz Riesenwuchs erzeugt werden kann. 

In noch andere Richtung führten die bekannten Untersuchungen 
von B. Zondek und S. Aschheim, die zeigten, dass durch Einver-
leibung von Hypophysenvorderlappensubstanz bzw. -extrakt bei weib-
lichen infantilen Tieren Frühreife erzeugt werden kann.  Bei vorher 
kastrierten Tieren fehlt diese Wirkung.  Zondek und Aschheim 
konnten auch zeigen, dass das Hypophysenvorderlappenhormon im 
Ham schwangerer Frauen in grösseren Mengen auftritt. Bei männlichen 
infantilen Tieren tritt nach Steinach, Kun, Botschkareff u. a. 
bei Injektion von Hypophysenvorderlappenextrakt Vergrösserung der 
Testikel auf. 

Unsere neueren Untersuchungen, über die ich bereits kurz auf 
dem Kongress für Verdauungskrankheiten in Berlin berichtet habe, 
sind mit einem von den Promontawerken aus dem Ham schwangerer 
Fraueh gewonnenen Präparat „Prähormon" angestellt. 

Mit Ausnahme zweier Fälle von Eunuchoidismus fand sich bei 
allen untersuchten Fällen eine wesentliche Herabsetzung des Ruhe-
nüchternwertes, gleichgültig ob der Ruhenüchtemwert vorher normal, 
erhöht oder herabgesetzt war.  Auch mit Prolan konnte in Überein-
stimmung mit den seither veröffentlichten Untersuchungen von Köhler 
dieselbe Wirkung erzielt werden.  Damit wurde gezeigt, dass die die 
Wärmebildung herabsetzende Wirkung nicht nur dem Extrakt aus dem 
Hypophysenvorderlappen, sondern auch den aus dem Ham schwangerer 
Frauen gewonnenen wirksamen Substanzen zukommt. Die Herabsetzung 
des Ruhenüchternwertes erfolgt nicht nur im akuten Versuch, sondern 
auch-bei chronischer Darreichung. Prähormon hat auch wie Präphyson 
eine die spezifisch-dynamische Nahrungswirkung steigernde Wirkung. 

Klinisch bedeutungsvoller waren unsere Beobachtungen in bezug 
auf die Beeinflussung von Wachstum und Genitalsphäre. 

In zwei Fällen von• echtem Infantilismus trat eine deutliche 
Förderung des Wachstums auf. Ich will nur den einen Fall beschreiben, 
bei dem es sich um einen 19jährigen jungen Mann handelte, der sowohl 
was das körperliche Aussehen wie die Psyche anbelangt, den Eindruck 
eines 12jährigen Knaben machte. 

Die Behaarung in den Achselhöhlen fehlte, an der• Peniswurzel 
war nur ein geringer Flaum von Haaren vorhanden, die Testes waren 
ca. bohnengross, beide in das Skrotum deszendiert. Der Penis war im 
Verhältnis dazu eigentlich gross, aber stand noch weit gegenüber der 
Grösse bei einem 19jährigen Mann zurück. Es kam in grossen Abständen 
zu Erektionen, doch fehlte jede Libido. Die Sella war normal gross. 
Der Vater des Jungen gab an, dass der Junge seit dem 13. Jahr nicht 
mehr gewachsen war. 

Kongress I. innere Medizin. XLII. 5 
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In den ersten 32 Tagen des Spitalaufenthaltes nahm der Patient 
infolge der besseren Ernährung und der Ruhe an Körpergewicht zu, er 
wuchs aber nur um 0,5 cm. Dann kommt die erste Prähormonbehand-
lung. In den folgenden 22 Tagen Wachstum um 5 cm. In den folgenden 
24 Tagen ohne Prähormon allmähliches Weiterwachsen um 2 cm, dann 
Behandlung mit Prolan, das keinen deutlichen Einfluss auf das Wachs-
tum zeigte. In weiteren 60 Tagen allmähliches Weiterwachsen um 1 cm. 
Dann wieder Prähormon, jetzt Wachstum in 11 Tagen um 2 cm.  In 
den folgenden 24 Tagen wuchs der Knabe höchstens noch um 1/2 cm. 
Eine dritte Prähormonbehandlung hatte keinen Einfluss mehr. 

Der Knabe, der seit dem 13. Lebensjahr nicht mehr gewachsen war, 
ist also in 7 Monaten im ganzen um ca. 10 cm gewachsen und ist jetzt 
fast so gross wie sein Vater. Auch das Aussehen des Individuums änderte 
sich wesentlich, er macht jetzt den Eindruck eines Jünglings, der Penis 
ist grösser geworden, auch die Hoden sind jetzt kleinpflaumengross, 
es kommt häufiger zu Errektionen, an der Peniswurzel besteht jetzt 
eine deutliche Behaarung, die Achselhaare fehlen noch.  Die Stimme 
mutierte. 

Wenn .wir die Wachstumskurve genauer betrachten und sehen, wie 
bei der ersten Prähormonzufuhr ein gewaltiger Schub im Wachstum 
einsetzt und wie auch bei der zweiten Prähormonzufuhr sich ebenfalls 
wieder ein Schub einstellt und erst die dritte Prähormonzufuhr, als der 
Patient fast schon die Grösse seines Vaters erreicht hat, wirkungslos 
bleibt, so müsste schon ein merkwürdiger Zufall mitspielen, wenn die 
Förderung des Wachstums nicht mit dem Prähormon zusammenhinge. 

In diesem Falle setzte das Prähormon intensiv die Wärmebildung 
herab. 

Ganz anders verhielten sich zwei Fälle von Eunuchoidismus. 
In dem einen Fall, einem 43jährigen Knaben, wurde der tief eingestellte 
G. U. weder im akuten noch im chronischen Versuch beeinflusst, während 
Thyroxin die Wärmebildung prompt steigerte. Dabei dauerte die Prä-
hormonzufuhr viellänger als in allen anderen bisher untersuchten Fällen, 
nämlich 20 Tage, wovon in den letzten 6 Tagen noch die Prähormon-
zufuhr auf das Doppelte gesteigert wurde. In den 60 Tagen der Beob-
achtung fand auch keine Beeinflussung des Wachstums oder der Genital-
sphäre statt. 

Auch der zweite Fall von Eunuchoidismus verhielt sich gegenüber 
Prähormon vollkommen refraktär. 

Zusammenfassend können wir also sagen, dass in zwei Fällen von 
Infantilismus das Wachstum und in einem Falle auch die Genitalent-
wicklung mit Prähormon deutlich gefördert wurde, während in zwei 
Fällen von Eunuchoidismus keine Wirkung auftrat. 

Die Ansicht der meisten Autoren geht in jüngster Zeit dahin, dass 
vom Hypophysenvorderlappen mehrere Hormone abgegeben werden. 
Evans gibt an, dass eines seiner Extrakte nur wachstumsfördernd 
wirkte, ein anderes nur die Frühreife bei infantilen Tieren herbeiführte. 
Nach B. Zondek und A s c hheim soll das Pro'an nur die Wirkung auf 
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den Gaswechsel und auf die Genitalsphäre, aber nicht die wachstum-
fördernde Wirkung besitzen. B. Zondek unterschied in neuester Zeit 
sogar ein Prolan A, welches die Follikelreifung und ein Prolan B, welches 
die Luteinisierung herbeiführt. 

Unsere eigenen Untersuchungen berechtigen uns nur zu sagen, dass 
das aus dem Ham schwangere Frauen gewonnene Prähormon sow.ohl 
die Wirkung auf den Stoffwechsel, wie auf das Wachstum, wie auf die 
Genitalsphäre, also alle Kardinalwirkungen, die man dem Hypo-
physenvorderlappen bisher zuschrieb, besitzt und dass daher, wenn 
es verschiedene Vorderlappenhormone gibt, alle diese in dem Harn 
Schwangerer vorkommen und bei dem von den Promontawerken ver-
wendeten Herstellungsverfahren gewonnen werden. 

IX. 

Funktionsänderungen der Schilddrüse bei Erkrankungen 
der Hypophyse. 

Von 

W. Lueg und K. Grassheim (I. Med. Klinik, Berlin). 

Der menschliche Körper hat neben dem reinen Rheostatenwider-
stand auch eine deutlich nachweisbare Kapazität. Diese ist nach dem 
heutigen Stande der Forschung insbesondere nach den Untersuchungen 
vom Physiologen M. Gildemeister als Polarisationskapazität aufzu-
fassen.  Ausgehend von Veränderungen des Elektrokardiogramms bei 
Erkrankungen der Schilddrüse, fand L. bei experimentellen Entfernungen 
dieser Drüse im Tierexperiment eine deutliche Veränderung des Haut-
kondensators. Für die klinischen Untersuchungen erfolgte die Messung 
der_ Hautkapazität nach der Kohlrausschen Telephonmethode in 
Symmetrischer Brückenschaltung, wobei der Kondensator und kapa-
zitätsfreie Widerstand in Serie auf einer Brückenseite lag. Als Wechsel-
Stromquelle wurde ein Schwingaudion mit einer Frequenz von 1400 Hertz 
benutzt. 

In früheren Untersuchungen konnten wir aufbauend auf die eben 
erwähnten Tierexperimente auch beim Menschen feststellen, dass bei 
Schilddrüsenerlaankungen eine deutliche Parallele zwischen dem Grund-
umsatz und den Kapazitätswerten der menschlichen Haut besteht. Es 
wurde ein Faktor aus Arm-, Stirn- und Brustwert gebildet, wie wir es 
in der Zeitschrift für klinische .Medizin, Band 110, beschrieben haben. 
Beim Basedow haben wir in fast allen Fällen erhöhte Kondensator-
werte und beim Myxödem erniedrigte gefunden. Nach Untersuchungen 
von über 1000 Personen glauben wir den Schluss ziehen zu können, 
dass die Messung der Hautkapazität eine eindeutige Funktionsprüfung 
der Schilddrüse unter Voraussetzung intakter Haut ist.  Bei Fällen 
ohne Struma, die schon leichte klinische Erscheinungen boten, waren 
bei ganz vereinzelten Menschen Erhöhungen des Hautkondensators 
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nicht feststellbar.  Andererseits ist ein grosser Teil der Präbasedows 
schon ohne Grundumsatzsteigerung durch die Hautkapazitätsmessung 
zu erfassen. 

Die Kondensatormessung hat nun gerade im Zusammenhang mit 
hypophysären Erkrankungen grosses Interesse, zumal sie vielleicht 
geeignet ist, prinzipielle Beziehungen zwischen Hypophyse und anderen 
inneren Drüsen aufzudecken. Mit Dr. Kost erli t z von unserer Klinik 
fanden wir Grundumsatzwerte, die mit den Messungen der Haut-
kapazität nicht übereinstimmten.  Es handelte sich hierbei um Fett-
suchten, die hypophysären Ursprunges waren. Besonders häufig fanden 
wir bei der Fettsucht mit einem normalen bzw. erniedrigten Grund-
umsatz und fehlender oder stark verminderter spezifisch-dynamischer 
Wirkung recht erhebliche Erhöhungen der Kondensatorwerte.  Man 
ist versucht, aus diesen Untersuchungen den Schluss auf ein kompen - 
satorisches Eintreten der Schilddrüse bei hypophysären Erkrankungen 
zu ziehen.  Ebenso findet sich auch bei sonstigen pathologischen Ver-
änderungen der Hypophyse eine deutliche Erhöhung des Kondensator-
wertes wie z. B. bei einigen Fällen von Akromegalie.  Daher ist bei 
Abweichungen der Polarisationskapazität der Haut neben Affektionen 
der Schilddrüse auch an ihr kompensatorisches Eintreten bei primären 
Hypophysenerkrankungen zu denken. 

x. 

Therapeutische Erfahrungen 
über die Beziehungen der Hypophyse zur Fettsucht. 

Von 

Prof. Dr. L. Borchardt (Königsberg). 

Kein Mensch wird auf die Idee kommen, die Entstehung der Herz-
insuffizienz auf das Fehlen einer Digitalis ähnlichen Substanz im Organis-
mus zurückzuführen, weil Digitalis sich als wirkem erweist.  Wenn 
aber Schilddrüsen-, Hypophysen- und Eierstockpräparate sich in ge-
wissen Fällen von Fettsucht wirksam zeigen, so gilt es meist als erwiesen, 
dass der Mangel an wirksamem Hormon die Fettsucht verursacht hat. 
Und doch kennen wir viele Fälle von überfütterungsfettsucht, in denen 
Schilddrüsenpräparate Stoffwechselsteigerung und Abmagerung herbei-
führen. 

Wenn ich heute über günstige Erfahrungen ih der Behandlung 
gewisser Fettsuchtsformen mit Vorderlappenpräparaten berichte, so 
bin ich mir also bewusst, dass dadurch ein Beweis für die physiologischen 
Beziehungen des Vwrderlappens zur Fettsucht noch nicht gegeben ist. 
Vielmehr können solche Erfahrungen nur den Anstoss dazu geben, 
nach histologischen Veränderungen des Vorderlappens in einschlägigen 
Fällen zu fahnden, um auf diesem Wege den Zusammenhang sicher-
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zustellen. Darüber hinaus haben sie natürlich ihren praktischen Wert, 
selbst wenn es sich herausstellen sollte, dass die Wirkung auf anderen 
Ursachen beruht. 

Bekanntlich sind Fälle von Fettsucht bei organischen Erkrankungen 
der Hypophysengegend dadurch ausgezeichnet, dass das Fett in der 
Gegend des Beckengürtels, an Bauch, Mons veneris, Hüften, Gesäss, 
Trochanteren besonders reichlich angehäuft ist.  Die gleichen Prädi-
lektionsstellen findet man bei hypogenitaler Fettsucht.  Häufiger ist 
diese Form der Fettverteilung anzutreffen, ohne dass weitere klinische 
Erfahrungen für eine organische Erkrankung der Hypophyse oder 
Keimdrüsen sprechen. Besonders bei jugendlichen Frauen und Mädchen 
findet sich dieser Fettsuchttyp. Diese Fälle sind gegen Schilddrüsen-
behandlung meist refraktär. Auch Injektion von Hypophysin und anderen 
Hinterlappenpräparaten erwies sich mir als erfolglos. Dagegen habe ich 
mit dem Vorderlappenpräparate Pr äp h ys on auffallende Erfolge 
gesehen. 

Die Behandlung erstreckte sich ausschliesslich auf jugendliche 
weibliche Kranke, deren Körpergrösse den Durchschnitt meist über-
ragte, von kräftigem Körperbau, reichlichem Fettpolster und besonders 
reichlicher Fettablagerung an den genannten Prädilektionsstellen. 
Diese Form der Fettsucht, die in typischer Weise nach meinen Er-
fahrungen nur bei jungen Mädchen und Frauen vorkommt, zeigt weder 
im Röntgenbild noch bei augenärztlicher Untersuchung Veränderungen, 
die auf die Hypophyse hindeuten. Die Untersuchung des Grundstoff-
Wechsels, die ich in einigen Fällen vornehmen konnte, ergab meist leicht 
erhöhte Werte, die den Durchschnitt aber noch nicht um 10 % über-
schritten und daher noch nicht als abnorm anzusehen waren. Auch die 
Werte für die spezifisch-dynamische Wirkung hielten sich innerhalb 
dieser Grenzen.  Auf sexuellem Gebiete fanden sich lediglich leicht 
dYsmenorrhoische Beschwerden. 

Da ich einen Zusammenhang mit der Hypophysenfunktion ver-
mutete, habe ich mit Präphyson behandelt und sehr bemerkenswerte 
Resultate erhalten. Zwar kam es in der Regel nicht zur Gewichts-
abnahme. Aber schon nach 8 Tagen war meist eine Veränderung 
der Fettverteilung festzustellen, und zwar in dem Sinne, dass die 
hässlichen Speckschichten am Gesäss, an den Trochanteren, Hüften usw. 
schwanden und dadurch eine gleichmäßigere Fettverteilung erzielt 
wurde.  Resultat der Behandlung war also nicht Entfettung, sondern 
günstigere Fettverteilung.  Dieses Resultat habe ich in allen Fällen 
erzielt, in denen es sich um Jugendliche handelte.  Der einzige Ver-
sager betraf eine 42jährige Dame.  Auch in einem Falle von Li p o - 
dys tro phi e, der vorher erfolglos mit Schilddrüsenpräparaten behandelt 
worden war, wurde durch Präphysonbehandlung Verschwinden der 
reichlichen Fettansammlung um die Trochanteren, an Bauch, Gesäss 
und Oberschenkeln erzielt.  Den gleichen günstigen Erfolg hatte ich 
bei einem männlichen fettsüchtigen Hypogenitalen von 21 Jahren, 
bei dem ebenfalls örtliche Hypophysensymptome fehlten. 
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Verabfolgt wurde in der Regel dreimal täglich 1 Tablette Präphyson 
und dreimal wöchentlich 1 ccm Präphyson intraglutäal.  Behandlung 
mit Prolan erwies sich in drei Fällen, in denen ich es versuchte, erfolglos. 

Nach diesen Resultaten scheint es, dass im Vorderlappen ein Hormon 
vorhanden ist, das in Präphyson wirksam ist, im Prolan aber fehlt, 
und das für die Fettverteilung von Bedeutung ist. Mangel an diesem 
Hormon bedingt Fettansammlung um den Hüftgürtel herum. In welcher 
Beziehung dieses Hormon zur Genitalfunktion steht, ist noch fest-
zustellen. 

XI. 

Aus der medizinischen Klinik der Universität Halle. 

(Direktor: Prof. Th. Brugsch.) 

Über Asthmolysinschädigungen. 
Von 

Bruno Misske. • 

Das zur Behandlung des Anfalles beim Asthma bronchiale wohl am 
meisten verwendete Mittel ist das Asthmolysin, das bekanntlich neben 
sonst unwesentlichen Zutaten aus Nebennierenextrakt 0,0008 und Hypo-
physenextrakt 0,04 g besteht. Wegen seiner schnellen Wirkung innerhalb 
weniger Minuten haben sich viele Asthmatische so daran gewöhnt, dass 
der massenhafte Gebrauch und die Möglichkeit, dieses Präparat ohne 
Rezeptur zu erlangen, geradezu zu einem Missbrauch dieses Mittels 
geführt hat.  Der Arzt kann vielfach diesem „Asthmolysinismus" 
keinen Einhalt gebieten. 

über eine sich über Jahre hinaus erstreckende Anwendung dieses 
Präparates und seine Wirkung auf den Organismus ist bis jetzt wenig 
bekannt. Wir hatten Gelegenheit, im Laufe des letzten Jahres vier Fälle 
von Asthma bronchiale zu beobachten, die jahrelang mit Asthmolysin 
behandelt worden waren und bei denen klinisch eine arterielle Hypertonie 
mehr oder weniger das Krankheitsbild beherrschte. 

Fall 1 hatte seit 1923, also in 6 Jahren, etwa 3000 Ampullen Astho-
lysin bekommen. Fall 2 hatte sich in den letzten 12 Jahren mehr als 2500 
Ampullen gespritzt.  Bei diesen beiden Kranken standen Hypertonie, 
Hypertrophie und Dilatation besonders des linken Herzens und Herz-
insuffizienz mit Stauungserscheinungen, Zyanose und Dyspnoe im 
Vordergrund. Bei dem ersten Patienten bestand noch eine Tachykardie 
von 110-120 Schlägen in der Minute. Fall 3 betrifft eine 30 jährige 
Patientin, der in 3 Jahren etwa 530 Injektionen Asthmolysin gespritzt 
worden waren, und der letzte Fall ein 28jähriges junges Mädchen, die 
im Laufe der letzten 6 Jahre etwa 350 Injektionen Asthmolysin bekommen 
hatte. Klinisch bestand im letzten Falle eine Hypertonie von 235 mm Hg, 
ohne dass eine Nierenerkrankung mit Sicherheit nachzuweisen war. 
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Vom Adrenalin ist ja bekannt, dass nach längere Zeit hindurch 
fortgesetzten Adrenalininjektionen die Arterienwandungen des Kanin-
chens schwere degenerative Veränderungen, und zwar hauptsächlich 
in der Media der grösseren Arterien, aufweisen.  Ob hierdurch eine 
dauernde Blutdrucksteigerung zustande kommen kann, erscheint sehr 
fraglich, da diese Gefäßschädigungen ja die grösseren Arterien betreffen. 
Es ist daher mit der Möglichkeit zu rechnen, dass auch dem Hypophysin 
eine gewisse Bedeutung bei der Rolle der Blutdrucksteigerung bei 
chronischem Asthmolysingebrauch beigemessen werden muss.  Jedoch 
bedarf dies noch näherer Untersuchung.  Vorderhand sei nur auf die 
schädigende Wirkung längerdauernder Asthmolysinmedikation hin-
gewiesen. 

XII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Rostock. 

(Direktor: Prof. Dr. H. Cur s•c hm ann.) 

Untersuchungen über Diabetes insipidus. 
Von 

Fritz Mainzer. 

Wird zugegeben, dass in Fällen von Diabetes insipidus eine primäre, 
d. h. nicht nur durch die Störung des Wasserstoffwechsels bedingte 
Einschränkung der CI-Konzentration bestehen kann, so erscheint es 
verwunderlich, wie wenig man nach anderen Partialstörungen der Nieren-
funktion gesuch.t hat, gerade nachdem die Entwicklung der analytischen 
Methodik im letzten Jahrzehnt die Voraussetzung dafür geschaffen 
hatte. Dies ist um so merkwürdiger, als die Gedankengänge E. Meyers 
yen der allgemeinen Konzentrationsschwäche der Niere zu weiteren 
Untersuchungen hätte hinleiten können, nachdem auch die Forschungen 
von Lichtwitz über das Bisherige hinaus allein Phosphat und Stickstoff 
in den Kreis der Analyse einbezogen hatten. Diese Arbeiten stalten mit 
besonderer Schärfe die Frage nach der Definition der Konzentrations-
leistung in den Vordergrund. 

Die beiden innig miteinander verbundenen Fragen, die nach weiteren 
Partialstörungen beim Diabetes insipidus und die allgemeinere nach 
der Definition der Konzentrationsleistung, sind es, die uns in unseren 
eigenen Untersuchungen beschäftigt haben. 

Es versteht sich, dass die an einem einzigen Fall angestellten Beob-
achtungen für das Problem der Partialstörungen beim Diabetes insipidus 
zunächst nur Kasuistisches bringen können.  Sie vermögen zu zeigen, 
We sich die Dinge verhalten können, aber nicht, wie sie sich regel-
mäßig oder gar gesetzmäßig verhalten.  Hinsichtlich der zweiten 
Frage nach der Beurteilung der Konzentrationsleistung aber, die prinzi-
pieller Art ist, scheinen unsere Ergebnisse den Rahmen des Kasuistischen 
wesentlich zu überschreiten. 
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Ausgangspunkt der Analyse waren unsere Untersuchungen über 
das Harnbikarbonat; sie hatten dargetan, dass sowohl beim Gesunden 
wie beim Nierenkranken eine weitgehende Analogie im Verhalten von 
CI-Ion und Bikarbonat-Ion besteht. So haben wir neben der Bestimmung 
anderer Ionen auf diese beiden Harnbestandteile unser Hauptaugenmerk 
gerichtet. 

Objekt der Untersuchung war ein hypochlorämischer Fall der 
Erkrankung, bei einer sonst gesunden jungen Frau im Anschluss an 
eine Gravidität entstanden, mit einer Diurese bis zu 20 Litern, die 
durch Kochsalzzufuhr gesteigert, durch HYpophysenpräparate als 
Schnupfpulver zur Norm zurückgebracht, aber durch suggestive Beein-
flussung wie das Schnupfen eines indifferenten Pulvers nicht verändert 
wurde. 

Das Ergebnis der Beobachtung war die überraschende Tatsache, 
dass CI-Ion und Bikarbonat-Ion bei peroraler Belastung mit grossen 
Dosen maximal etwa die gleiche Konzentration erreichten, rund ein 
Zehntel der beim Gesunden zu erzielenden Maximalkonzentration, dass 
also die Konzentrationsgrenze in diesem Fall für beide Ionen die 
gleiche war.  Damit ist der Nachweis einer weiteren Partialstörung, 
der des Bikarbonations, beim Diabetes insipidus erbracht; die Theorie, 
welche in der Konzentrationsherabsetzung der Harnbestandteile nur 
eine Folge der Störung des Wasserstoffwechsels sieht, versagt, wo es 
sich um die Erklärung der Gleichheit der Maximalkonzentrationen 
handelt. 

Vielleicht mögen sich bei weiterer Untersuchung noch andere 
Partialstörungen herausstellen.  Doch können wir die einschlägigen 
Ausführungen von Bloch und Hilsnitz über das Na- und K-Ion in 
keiner Weise als schlüssig erachten. 

Der hier experimentell erwiesene Zusammenhang der Maximal-
konzentrationen zweier Anionen besteht aber nach dem Prinzip der 
Elektroneutralität auch zwischen Anion und zugehörigem Kation, d. h. 
schliesslich für alle Ionen des Harns.  In diesem Sinne führen unsere 
Untersuchungen wieder zur Konzeption E. Meyers zurück. 

Der maximale Konzentrationswert, den wir für das Bikarbonat-
und CI-Ion erreichten, liegt zwischen 30 und 40 Millimol pro Liter. Nach 
den geltenden Prinzipien würde diese Feststellung fehlende Kon-
zentrationsleistungen für das Cl-Ion bedeuten, da dessen Konzentration 
im Blutplasma höher liegt, dagegen das Vorhandensein einer Kon-
zentrationsleistung für das Bikarbonat gegenüber seinem niedrigeren 
Werte im Plasma. 

Eine solche Formulierung würde die bestehende Analogie im Verhalten 
beider Ionen nicht zur Darstellung bringen. Indem diese Betrachtungs-
weise die Konzentration jedes Harnbestandteils mit seiner Konzentration 
im Plasma vergleicht, nimmt sie weitgehend die Möglichkeit, die wechsel-
seitigen Zusammenhänge zwischen der Konzentration verschiedener 
Ionen deutlich zu machen.  Diese Beziehungen zu erkennen, ist nur 
möglich, wenn wir Ma xi m a 1-Konzentrationen, in vergleichbarem 
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Maße, d. h. in Molen gemessen, zu den bei der gesunden Versuchsperson 
im Harn erzielbaren Maxim al-Konzentrationen in Beziehung setzen, 
in der Art, wie es hier am Beispiel des Diabetes insipidus geschah. 

Entsprechend dem wechselnden Ziele der Erforschung des Kon-
zentrationsproblems kann die neue Betrachtungsweise die frühere nicht 
verdrängen, sondern soll sie ergänzen innerhalb des Bezirkes, in dem 
sie sich als heuristisch überlegen erweist. 

XIII. 

Aus der II. Medizinischen Klinik (Friedrich v. Müller) München. 

Weitere Beobachtungen an einem 
Diabetes insipidus-Kranken. 

Von 

Hans Frhr. von Kress. 

Ausscheidungsanomalien harnpflichtiger Stoffe sind bekannter-
maßen abhängig von der Nierenfunktion einesteils, zum andern von 
Eigenschaften der Körpergewebe und den Kreislaufverhältnissen, also 
von renalen und extrarenalen Faktoren. Welche der beiden Faktoren der 
Beeinflussung durch ein Medikament vorwiegend unterliegen, ist vielfach 
schwer zu beurteilen. Infolgedessen sind auch heute noch die Meinungen 
über den Angriffspunkt des Hypophysins geteilt. Als Beitrag zur Klärung 
dieser Frage soll über einzelne Versuche berichtet werden, die an einem 
Diabetes insipidus-Kranken angestellt und in Vergleich gesetzt wurden 
zum Gesunden und gut kompensierten Schrumpfnierenkranken. 

Gibt man dem Gesunden 500 ccm Wasser zu trinken und gleich-
zeitig 4 g Kochsalz intravenös, so scheidet er innerhalb von 3 Stunden 
die Flüssigkeit und die zugeführte Kochsalzmenge restlos wieder aus. 
Dem Schrumpfnierenkranken ist es weder möglich das Wasser n9ch das 
Kochsalz in dieser Zeit zu eliminieren; je nach dem Grade der renalen 
Affektion werden Flüssigkeit und Kochsalz von ihm retiniert.  Der 
beobachtete Fall eines Diabetes insipidus fördert nun das Kochsalz 
innerhalb der 3 Stunden wieder zutage, allerdings in einer Wassermenge 
die die zugeführte Flüssigkeit um mehr als das doppelte überschreitet. 

Bei Wiederholung dieser Versuche unter Verabreichung von Hypo-
physin „Höchst" zeigt sich dann, dass bei sämtlichen in Vergleich 
gesetzten Personen die Wasserausscheidung wesentlich gehemmt wird. 
Die Kochsalzausscheidung erweist sich dagegen beim Normalen leicht 
vermehrt, beim Schrumpfnierenkranken etwas verringert gegenüber 
dem Vergleichsversuch, beim Diabetes insipidus aber ganz gewaltig 
vermindert, indem dieser nicht einmal die Hälfte des zugeführten Koch-
ealzes innerhalb der 3 Stunden zur Ausscheidung bringt. 

Der Urin wurde jeweils stündlich aufgefangen.  Beim Normalen 
findet sich regelmäßig im Versuch ohne Hypophysin die Hauptwasser-
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ausscheidung im Verlauf der zweiten Stunde mit entsprechendem Minimum 
des spezifischen Gewichts. Die Kochsalzausscheidung ist dabei über die 
3 Stunden hin annähernd gleich verteilt. Beim Versuch mit Hypophysin 
fehlen jedoch die deutlichen Schwankungen der Urinmengen und des 
spezifischen Gewichts. Die Ausscheidung des Kochsalzes erfolgt dabei 
durch Erhöhung der Konzentration, eine Fähigkeit, die dem Diabetes 
insipidus ja bekanntlich abgeht. Damit können Sie sich erklären, wenn 
beim Diabetes insipidus-Kranken nur die Hälfte des zugeführten Koch-
salzes wieder zum Vorschein kommt. Der mangelhaften Konzentrations-
fähigkeit des Diabetes insipidus müssen Sie es zuschreiben, dass er, wie 
auch der Schrumpfnierenkranke, in den einzelnen Stundenportionen, 
auch ohne die medikamentöse Beeinflussung, keine nennenswerten 
Schwankungen des spezifischen Gewichts zeigt. Die Chlorausscheidung 
bei ihm ist eine Frage der Polyurie. Gibt man ihm des Morgens nüchtern, 
nachdem er 8 Stunden vorher keine Flüssigkeit mehr bekommen hatte, 
lediglich 500 ccm Wasser zu trinken, ohne eine als Wasserdiuretikum 
wirkende Kochsalzzulage, so zeigt sich seine polyurische Neigung darin, 
dass er nach 3 Stunden 700 ccm Urin ausscheidet. Verringert man ihm 
nun künstlich seine Polyurie, so muss er dank seiner mangelhaften 
Konzentrationsbreite Kochsalz retinieren.  Die Chlorretention können 
Sie demnach als sekundäre Erscheinung auffassen. Sie erfolgt, wie im 
vorigen Jahre an dieser Stelle dargelegt werden konnte, nicht im Blut, 
sondern es scheint ein Übertritt des Chlors in die Gewebe stattzufinden. 

Unbeeinflusst sind die Gewebe des Diabetes insipidus-Kranken 
kochsalzarm, wie uns Erich Meyer gelehrt hat. Der Blutkochsalzspiegel 
ist in den meisten Fällen gegenüber der Norm erhöht. Der prozentuale 
Kochsalzgehalt des Urins liegt immer weit unter dem des Blutes. Man 
kann sich vorstellen, dass unter Hypophysin die übermäßige Durch-
lässigkeit der Niere für Wasser gehemmt, dadurch infolge der mangel-
haf ten Konzentrationsfähigkeit des Diabetes insipidus-Kranken Koch-
salz retiniert und wegen der Salzarmut der Gewebe von diesem bereit-
willig aufgenommen wird. 

Der Angriffspunkt des Hypophysins hinsichtlich der Hemmung der 
Wasserausfuhr dürfte in Übereinstimmung mit der unter anderen von 
den Herren Oehme, Frommherz und Thannhauser geäusserten 
Anschauung in der Niere zu suchen sein, weil die genannte Erscheinung 
auch beim Normalen zur Beobachtung kommt, bei dem keine Wasser-
und Salzarmut der Gewebe vorliegt. 

Die primär ursächliche Rolle der gestörten Nierenfunktion im 
Krankheitsbild des Diabetes insipidus dokumentiert sich wieder deutlich 
in der Prüfung der Ausscheidungsverhältnisse des Uroselektans, dieses 
neuerdings in die Nierendiagnostik eingeführten organisch gebundenen 
Jodsalzes. Herr Gi ss el von unserer Klinik, der sich mit der Untersuchung 
der Ausscheidung dieses Salzes eingehend befasst hat, wird Ihnen später 
Kurven des Normalen und des Nierenkranken demonstrieren.  Die 
Ausscheidungskurve unseres Falles von Diabetes insipidus nähert sich 
der eines Schrumpfnierenkranken. Das erstemal, als die Prüfung vor-
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genommen wurde, schied er gegenüber dem Gesunden das Jodsalz 
wesentlich verlangsamt aus. Er bekam zu Beginn der Applikation des 
Jodsalzes 250 ccm Wasser zu trinken und brachte nach einer Stunde 
20 % des Jodsalzes in 420 corn Urin heraus. Heftigste Dursterscheinungen 
traten damals bei ihm auf. Ganz anders verhielt sich die Ausscheidung, 
als ihm das zweitemal doppelt soviel zu trinken und ausserdem als 
Diuretikum noch 4 g Kochsalz intravenös verabreicht wurden. Bereits 
nach einer Stunde waren in 1840 corn Urin 40 % des Jodsalzes zur Aus-
scheidung gelangt. Seitens der Gewebe besteht kein Interesse an dem 
organisch gebundenen und anscheinend nicht resorbierbaren Jod, die 
verlangsamte Ausscheidung desselben kann nur eine Angelegenheit 
mangelhafter Nierenfunktion sein. 

XIV. 

Aus der inneren Abteilung des Juliusspitals Würzburg. 

(Prof. A. Foerster.) 

Über die Hypophysen-Antidiurese. 
Von 

Ferdinand Lebermann. 

Will man sich über die längst bekannte Diuresehemmung durch 
Hypophysen-Hinterlappenpräparate unter konstanten Bedingungen ori-
entieren, so wählt man dazu am besten ihre Kombination mit dem 
V olhar dschen Wasserversuch.  Man beobachtet dann, in den beiden 
ersten Stunden die zu erwartende Ausscheidung kleiner Urinmengen mit 
hohem spezifischem Gewicht, an die sich in den folgenden Stunden eine 
mehr oder minder ausgiebige Polyurie anschliesst.  (Von der Beein-
flussung der Salzausscheidung soll hier nicht die Rede sein: vgl. die 
Arbeiten von Gollwitzer-Meier, Oehme, Frank u. a.) 

Mittels dieser überaus einfachen Versuchsanordnung habe ich in 
den letzten drei Jahren eine Reihe von Fragestellungen geprüft, die zu 
dem Thema: Hypophyse und Wasserdiurese Beziehungen hatten. 

Zunächst die der Veränderungen der Blutkonzentration 
(Veil, Siebeck, Nonnenbruch u. a.). Ich benützte zu ihrer laufenden 
Kontrolle das Buerkersche Kolorimeter. (Lebermann, Marx), d. h. 
die Hämoglobinbestimmung. Die Blutverdünnungskurve verläuft ganz 
ähnlich der eines normalen Wasserversuchs, erst eine langdauernde 
lib-Senkung und damit Verdünnung anzeigend, später eine Eindickung, 
d. h. Zunahme der Hb-Werte. Dabei fehlt allerdings meist die für den 
gewöhnlichen Wasserversuch typische sekundäre Verdünnungswelle 
(Marx).  Jedenfalls entspricht der Diuresehemmung nicht, wie man 
vielleicht erwarten sollte, eine Bluteindickung, sondern Blutkonzentration 
und Urinausscheidung verlaufen völlig unabhängig voneinander. Das 
spricht vielleicht für die von Adolf und Ericson geäusserte Ansicht, 
dass die Niere unter dem Einfluss des Pituitrins nicht mehr auf einen 
Überschuss von Wasser im Blutplasma reagiert. 
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Kombiniert man den Hypophysenwasserversuch  mit 
einer Reihe von Pharmacis genau bekannter Wirkung, so 
ergibt sich: 

Gefässverengernde Präparate, wie Adrenalin und Gynergen ver-
stärken die Antidiurese meist, die Gefässe sind also unter der Hypophysin-
wirkung nicht maximal kontrahiert.  Gefässerweiternde Mittel, wie 
Pilokarpin und Cholin sind von keinem Einfluss auf die Diuresesperre. 
Das spricht gegen die Annahme, dass die Antidiurese bloss durch Gefäss-
verengerung zustande kommt (Bijls ma). - 

Fast alle Diuretic a beeinflussen die Hypophysenwirkung im gegen-
teiligen Sinne, sie heben die Sperre mehr oder weniger auf, am meisten 
Euphyllin und Novasurol. Diese Beobachtung ist schon von verschiedenen 
Seiten bestätigt worden (Hoff und Wermer, Raab). Schlüsse auf den 
Wirkungsmechanismus der Hinterlappenhormone sollen daraus nicht 
gezogen werden. 

Von besonderer Wichtigkeit ist das Verhalten anderer Hormon-
pr äp ar ate zu dieser Hypophysenwirkung. Thyroxin zeigte keinen ein-
deutigen Einfluss.  Insulin wirkte in kleinen Dosen gleichsinnig, in 
grösseren entgegengesetzt, d. h. die Diuresesperre aufhebend und stark 
schweisstreibend. 

Dagegen üben die Sexualhormone einen deutlich ver-
stärkenden Einfluss auf die Hypophysen-Antidiurese aus 
(Lebermann). Diese Beobachtung, die ich bereits vor 23/4  Jahren als 
erster machen konnte, zeigt, dass auch zwischen dem Hypophysenhinter-
lappen und den Geschlechtsdrüsen zweifelsfrei synergistische Beziehungen 
bestehen. Sie bildet also eine beachtenswerte Ergänzung zu den Befundeig. 
Aschheims und Zondeks, die den engen Konnex zwischen Vorder-
lappen und Sexualdrüsen aufdecken konnten.  Ich kam auf diesen 
Zusammenhang durch die Beobachtung, dass die Diuresesperre bei 
jugendlichen, noch nicht geschlechtsreifen Personen viel geringer aus-
fällt als bei Erwachsenen.  Es bedarf zu ihrem Zustandekommen un-
bedingt des Mitwirkens der Sexualhormone, die in diesem Alter dem 
Organismus noch nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. 

Nun zur praktischen, klinischen Auswertung der Hemmungs-
wirkung!  (Von der therapeutischen Bedeutung bei Diabetes insipidus 
soll hier nicht die Rede sein.) 

Wir bedienten uns ihrer zur Vervollkommnung der funktio-
nellen Nierendiagnostik. Mit der Diuresesperre ist ja eine erhebliche 
Konzentrationsleistung verknüpft, die ersten Urinportionen des Hypo-
physenwasserversuchs haben normaliter ein hohes spezifisches Gewicht. 
Das Erhaltensein des Konzentrierungsvermögens ist nun eines der 
wichtigsten Kriterien für die Suffizienz der Nieren (Volhard). Es ist 
somit nicht verwunderlich, wenn von verschiedenen Seiten der Vor-
schlag gemacht wurde, die an sich für die Kranken nicht sehr angenehme 
Durstprobe durch den kurzfristigeren Hypophysenversuch zu ersetzen 
(Fromherz, Aiello, Klein, Minder u. a.). 
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Unsere eigenen Versuche zeigten bei leichteren Nephritisfällen mit 
zweifellos suffizienter Niere wohl eine beträchtliche Konzentrations-
leistung unter der Hypophysinwirkung, doch wurden die Werte des 
eigentlichen Konzentrations-, d. h. Durstversuches nicht erreicht. Ein 
vollwertiger Ersatz für den Volhardschen Konzentrationsversuch kann 
also die Probe nicht sein. 

Ihre Bedeutung liegt indes anderswo. K er pp ol a hat vor einigen 
Jahren darauf hingewiesen, dass es Fälle von nur scheinbarer Nieren-
insuffizienz gäbe, mit an sich geringem oder fehlendem Eindickungs-
vermögen, bei denen die Hypophysininjektion noch das Erhaltensein 
der Konzentrierungsfunktion aufzudecken gestattet, während bei echter 
Niereninsuffizienz die Isosthenurie dadurch nicht beeinflusst wird. 
Unsere zahlreichen eigenen Versuche zeigten, dass bei der letzten Kate-
gorie die konzentrationssteigernde Wirkung der Hinterlappenpräparate 
Völlig fehlt. Wir können also durch die Hypophysinbelastung 
die Diagnose einer Niereninsuffizienz erhärten. 

Leider konnte ich bis jetzt, d. h. in zwei Jahren, noch keinen Fall 
von sog. scheinbarer Niereninsuffizienz im Sinne Kerppolas beobachten, 
bei dem die neue Probe noch das Erhaltensein der Eindickungsfunktion 
aufdecken soll. Trotzdem verdient dieser Gesichtspunkt klinisch weitest-
gehende Berücksichtigung. Jedenfalls muss daran festgehalten werden, 
dass die Hypophysinbelastung ein erwünschtes weiteres Hilfsmittel ist 
zur Erkennung einer Niereninsuffizienz. 

In den letzten Monaten habe ich mit Tonephin, einer Fraktion des 
Ilinterlappenhormons, deren antidiuretische Wirksamkeit von Is  und 
Siegel erstmals klinisch geprüft wurde, ebenfalls gut verwertbare 
Resultate bei den gleichen Versuchen erzielt. 

XV. 

Beziehungen zwischen Schädelbau 
und sogenannter hypophysärer Fettsucht. • 

Von 

Dr. Landgraf (Wolfenbüttel). 

M. D. u. H. I Klein ist die Schar der Fettsüchtigen, die an Fröhlich-
Seher Krankheit oder an zerebraler Fettsucht leiden. Gross ist das Heer 
der Fettsüchtigen, die ausser ihrem Fettwuchs kaum wesentliche 
Krankheitserscheinungen zeigen. Und gross ist unter ihnen auch die Zahl 
derer, die den äusseren Erscheinungstyp der Dystrophia adiposogenitalis 
in mehr oder minder klarer Ausprägung aufweisen. Wir haben uns seit 
Fröhlich daran gewöhnt, diese Menschen ihrer Körperform wegen zur 
hypophysären Fettsucht zu rechnen. Klare Vorstellungen über die Ent-
stehung solchen Fettwuchses aber besassen wir nicht.  Durch meine 
eigene Fettsucht, die seit meinem 9. Lebensjahr besteht, bin ich ver-
anlasst worden, der Herkunft dieser Art von Fettsucht nachzuspüren. 
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Als Raab gezeigt hatte, dass in manchen Fällen von hypophysärer 
Fettsucht anomale Grösse oder Stellung der Lehne des Türkensattels, 
ohne sonstige Veränderungen des Röntgenbildes nachzuweisen seien 
vermutete ich, dass ein solcher Fall bei mir selbst vorliegen könne. Das 
Röntgenbild bestätigte diese Annahme: es zeigt eine gut ausgebildete 
Sella mit hohem, kräftigem und auffallend steil stehendem Dorsum. 
Diese Feststellung löste die Frage aus, wie eine solche Sattellehne wohl 
zustande kommen könne. 

Ich hielt es von vornherein für höchst, wahrscheinlich, dass das 
anomale Dorsum der Ausdruck einer erblich bedingten Anomalität des 
ganzen Schädelbaus sein werde. Von diesem Gedanken ausgehend habe 
ich an meinen Verwandten und an mir selbst vergleichende Beobachtungen 
über Schädelbau und Körperform angestellt, über deren Einzelheiten ich 
hier aus Zeitmangel nicht berichten kann. Ich kam dabei zu der Hypo-
these, dass sog. hypophysäre Fettsucht als Folge einer Kreuzung von 
leptoprosopen Meso- oder Dolichokephalen mit eury- oder mesoprosopen 
Brachykephalen dann eintreten könne, wenn bei dem erzeugten 
Bastard Leptoprosopie verbunden sei mit Orthognathie und Brachy-
kephalie. Diese Hypothese habe ich nachzuprüfen mich bemüht. 

Aus der Norma sagittalis des Schädels ist ersichtlich, dass das Keil-
bein die Stelle des Schädels darstellt, wo Disharmonien zwischen Hirn-
und Gesichtsschädel am ehesten ihren morphologischen Ausdruck finden 
werden.  Grösse und Stellung des Keilbeinkörpers stehen nämlich in 
enger Beziehung einerseits zu Grösse und Stellung des Obergesichts, 
andererseits zur Länge der Schädelbasis und damit zur grössten Schädel-
länge. 

Ontogenetische Forschungen über das Keilbein haben nun ergeben, 
dass die über die endgültige Stellung des Keilbeinkörpers entscheidende 
Verknöcherung der Synchondrose zwischen Keilbein und Hinterhaupts-
bein erst in der Pubertät erfolgt und von deren Eintritt abhängig ist. 
Dieser Knorpel verknöchert also erst zu einer Zeit, wo das Längenwachs-
tum des Hirnschädels seinen Abschluss schon fast erreicht hat.  Die 
Ontogenese des Obergesichts aber steht unter dem maßgebenden Einfluss 
der zweiten Dentition und zeigt daher die grösste Wachstumskraft im 
präpuberalen Alter, also zeitlich vor der endgültigen Fixierung des 
Keilbeins.  Ferner ist erwiesen, dass die mediane Sagittalebene des 
Obergesichts während des Wachstums dieses Schädelteils eine Drehung 
von oben vorn nach hinten unten beschreibt.  Die Querachse dieser 
Drehung läuft durch das vordere Keilbein. Das Wachstum des Ober-
gesichts übt also am hinteren Ende des Oberkiefers einen Druck von 
unten vorn nach hinten oben aus, der sich durch die dem Oberkiefer 
anliegenden Gaumenflügelfortsätze auf das Keilbein überträgt und den 
Körper dieses Knochens nach hinten und oben drängt. Je stärker das 
Obergesicht wächst, desto kräftiger wird die Hebelwirkung und mit ihr 
der Druck auf das Keilbein. 

Nach den Ergebnissen der Erblichkeitsforschung sind Obergesichts-
höhe und Schädellänge beide ganz ausgesprochene Rassenmerkmale, 
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die aber völlig unabhängig voneinander vererbt werden können.  Ein 
ebenso charakteristisches und ebenfalls selbständig vererbbares Rassen-
merkmal ist der Zeitpunkt des Eintritts der Pubertät, d. h. für unsere 
Betrachtung der Zeitpunkt der Verknöcherung zwischen Keilbein und 
Ilinterhauptbein.  Ferner zeigt die Erblichkeitsforschung, dass Lepto-
prosopie und Brachykephalie ihren Gegensätzen gegenüber dominanten 
Erbgang aufweisen. 

Die Zusammenfassung dieser morphologischen, ontogenetischen und 
erbbiologischen Erfahrungstatsachen führt zu folgenden Gedanken-
gängen: Bei harmonischer Erbgutzusammensetzung wird die Hebel-
wirkung des Obergesichts auf das Keilbein abgestimmt sein auf das 
Erreichen einer normalen Endstellung und wird ausserdem rechtzeitig 
gebremst werden durch den Eintritt der Pubertät. Bei der disharmo-
nischen Erbgutzusammensetzung einer leptoprosopen, aber brach.y-
kephalen Keimanlage wird jedoch die Hebelwirkung des Obergesichts 
auf das Keilbein stärker sein, als es der Norm entspricht. In diesem 
Palle wird rechtzeitige Pubertät zur Prognathie bei normalem Keilbein-
stand, verspätete Pubertät aber zur Orthognathie bei hoch und steil 
stehender Sattellehne führen, d. h. zu der zuerst yon Raab bei hypo-
physärem Fettwuchs beobachteten Anomalie. 

Es ergibt sich also, dass die Hypothese, von der ich ausgegangen war, 
mit allen in Frage kommenden Erfahrungstatsachen der verschiedenen 
Forschungsrichtungen im Einklang steht.  Ich halte mich daher für 
berechtigt, die Theorie aufzustellen: 

„Orthognathe, leptoprosope Brachykephalen sind ver-
anlagt zum Fettwuchs von hypophysärem Typ." 

Hierbei muss ich es offen lassen, ob die geschilderte Schädelform die 
Ursache des Fettwuchses darstellt oder ob die Ausbildung der eigenartigen 
Schädelform und des Fettwuchses als nebeneinander hergehende Aus-
wirkungen einer gemeinsamen Ursache aufzufassen sind, die dann wohl 
in disharmonisther Zusammensetzung des inkretorischen Erbguts zu 
suchen wäre. 

Die Praxis hat mir gezeigt, dass sich unter den Fettsüchtigen vom 
hypophysären Typ tatsächlich eine überraschend hohe Anzahl von 
orthognathen, leptoprosopen Brachykephalen findet und dass bei ihnen 
anscheinend der Grad des Fettwuchses dem Grade der Schädeldishar-
monie parallel geht.  Natürlich werden aber noch zahlreiche Nach-
untersuchungen nötig sein, ehe meine Theorie zum Lehrsatze erhoben 
werden kann. 

Die Theorie hat sich mir als sehr fruchtbringend erwiesen, denn sie 
vermag viele bisher undurchsichtige Konstitutions-, Vererbungs- und 
Rassefragen unserem biologischen Verständnis näherzubringen.  Aus 
Zeitmangel kann ich dies heute nicht weiter erläutern. Es soll an anderer 
Stelle nachgeholt werden. 

Wir werden wahrscheinlich — das ist für heute der Schluss meiner 
Darlegungen — unsere Einteilung ddr endogenen Fettsuchts grundlegend 
ändern müssen: Es gibt eine auf Krankheit des Inviduums beruhende 



80  Klotz, Klinische Erfahrungen über Zusammenhänge 

Fettsucht, die je nach dem Ort der Schädigung des Organismus in 
verschiedenen Formen auftreten kann. Es gibt aber ausserdem eine 
— wahrscheinlich sehr viel häufigere — erblich bedingte, auf Rassen-
mischungen beruhende Fettsucht, für die ich die Bezeichnung „Bastar d-
f et t such t" vorschlage. Auch diese Bastardfettsucht kann vermutlich 
je nach Zusammensetzung des Erbguts in ihrer Erscheinungsform 
variieren. Jede ihrer Erscheinungsformen wird aber zwangsläufig ge-
kuppelt sein mit ganz bestimmten sonstigen Abweichungen von klaren 
Rasseformen. Für die hypophysäre Form dei; Bastardfettsucht besteht 
aller Wahrscheinlichkeit nach eine solche Kuppelung mit der orthognathen 
leptoprosopen Brachykephalie.  Sie ist also aufzufassen als Folge der 
Kreuzung dolichokephaler und brachykephaler Rassen. Sie ist klinisch 
charakterisiert durch die eigenartige Schädelform, durch den Typ der 
Fettverteilung und durch den Beginn im präpuberalen Alter. 

XVI. 

Klinische Erfahrungen über Zusammenhänge von 
Hypophysenhinterlappen und vegetativem Nervensystem. 

Von 

Klotz (Dresden). 

M. D. u. H.! Wir Gynäkologen kennen Menorrhagien und Metror-
rhagien vor allem auch im Klimakterium, die der üblichen medikamen-
tösen usw. Therapie, oft sogar mehrfacher Curettage trotzen. Am Genitale 
lässt sich in der Regel ein krankhafter Befund nicht erheben; hingegen 
bestehen meist nebenher Symptome von  Kapillaratonie  (venöse 
Splanchnicuskapillarhyperämie) : Hypotension, Pulsbeschleunigung, Herz-
klopfen, Kurzatmigkeit, Beklemmungen, Schwächezustände usw. Ich 
konnte nachweisen, dass Hypophysenhinterlappenextraktbehandlung in 
solchen Fällen überraschend schnell Blutung und Kreislaufstörung 
beseitigt.  Hierdurch wurde therapeutisch der Beweis erbracht, dass 
Mangel an Hypophysenhinterlappenhormon — das auf die gesamte 
glatte Körpermuskulatur tonuserregend einwirkt — mit konsekutiver 
Kontraktionsschwäche der glatten Muskelzelle diese Form der Uterus-
blutung wie die Kapillaratonie verursacht. In gleicher Weise finden 
sich bei parasympathischer Reizung Uterusblutungen, infolge Uterus-
erschlaffung, und die periphere Kreislaufschwäche der Kapillaratonie, 
infolge vagisch erregter venöser Splanchnicuskapillarhyperämie; diese 
sprechen auf das die Vagusenden lähmende Atropin oder auf eine die 
Vaguserregbarkeit dämpfende Kalkbehandlung (intramuskuläre Kalzium-
Sandoz-Injektionen, Vigantol, Höhensonne) ausgezeichnet an. 

Wir sehen also, dass beides: Versagen des Hypophysenhinterlappens 
und parasympathische Reizung zu einem Tonusnachlass der glatten 
Muskelzelle bei Uterus und Kapillaren führt. Diese Tatsache steht im 
Gegensatz zu den Verhältnissen bei den übrigen Organen mit glatter 
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Muskulatur (Magen, Darm, Gallenblase, Bronchialmuskulatur usw.) und 
ist dadurch bedingt, dass allein bei Gebärmutter und Kapillaren die 
physiologische parasympathische Innervation nicht zu einer Erregung der 
Muskulatur führt. Der übereinstimmende Effekt an Uterus und Kapil-
laren, im Sinne eines Erschlaffens der glatten Muskelzelle, deckt wesent-
liche Beziehungen zwischen Hypophyse und vegetativem Nervensystem 
auf.  Dieselben sind um so enger, als eine Hypophysenhinterlappen-
schwäche die glatte Muskelzelle dieser Organe, auf Grund der musku-
lären. Tonusverminderung, für die Vagusimpulse an sich empfindlicher 
macht. Weiterhin bedeutet, wie ebenfalls die klinische Beobachtung und 
Erfahrung lehrt, die Vagusreizung infolge des nervösen Reizes zur Er-
schlaffung eine erhebliche Belastung für den Hypophysenhinterlappen, 
mit dem tonuserregenden Hypophysenhormon.  Solche Erkenntnis 
führt naturgemäß zu wichtigen therapeutischen Folgerungen, für die 
in erster Linie ätiologische Gesichtspunkte maßgebend sein müssen. 
In Fällen, wo es sich allein um eine Schädigung der Hypophyse handelt: 
asthenische und erethische Form der Hypophysenhinterlappeninsuffizienz 
genügt im allgemeinen Hypophysenhinterlappenmedikation. In anderen 
Fällen sind Reizzustände im parasympathischen, Anteil des vegetativen 
Nervensystemes die Ursache.  Diese können veranlasst werden durch 
Nachlassen des Sympathikustonus bei Insuffizienz im Adrenalsystem 
oder aber durch Gewebssäuerung mit konsekutiver Störung des Kalium-
Kalzium- Quotienten im Blute — es ist schon länger bekannt, dass Kalk-
mangel die Erregbarkeit im vegetativen Nervensystem steigert und Ver-
mehrung der Kaliumionen einen Reiz für den Vagus bildet. Hier stellen 
Nebennierentablettenkur bzw. Kalkanreicherung des Körpers eine 
essentielle Therapie dar, die oft rasche Hilfe bringt. Die stärkste thera-
peutische Wirkung bekommt man natürlich durch Kombination der 
Behandlungsverfahren; sie ist besonders angezeigt, wenn die Hypophyse 
bei -parasympathischer Reizung durch dauernde Mehrbelastung in Mit-
leidenschaft gezogen wurde. Die pathognostischen Symptome von Hypo-
physenhinterlappeninsuffizienz und Adrenalinsuffizien.z sind anamnes-
tisch leicht feststellbar (Die organischen Grundlagen der Neurasthenie usw. 
Verlag Steinkopff 1929); die Störung im Kalium-Kalzium- Quotienten 
lässt sich durch Blutanalyse unschwer nachweisen (Zentralblatt für 
Gynäkologie 1930, Nr. 4). 

Auf diese Zusammenhänge von Hypophysenhinterlappen und vege-
tativem Nervensystem die Aufmerksamkeit zu lenken, ist Zweck meiner 
heutigen Mitteilung. Sie sind, wegen ihrer Beziehungen zur Kapillar-
Pathologie: Tonusstörung der glatten Muskelzelle der Kapillaren mit der 
Folge ihrer Erschlaffung (Kapillaratonie mit Hypotension) bzw. ihres 
Spiegelbildes, der spastischen Kontraktur (Kapillarkrampf mit Hyper-
tension) von allergrösster Bedeutung. 

Zum Schluss noch kurz eine Bemerkung.  Wenn ich in meinen 
Ausführungen von Hypophysenhinterlappen, Hypophysenhinterlappen-
medikation usw. gesprochen habe, so meine ich Hinterlappen nicht 
im anatomischen Sinne, sondern will damit zum Ausdruck biingen, 

Kongress I. innere Medizin. XLII. 6 



82  über die Wirksamkeit der im Handel befindlichen Präparate usw. 

dass die angegebenen therapeutischen Einwirkungen mit Präparaten 
erzielt wurden, die aus dem Hinterlappen gewonnen waren.  Wo die 
eigentliche Ursprungsstätte des auf die glatte Muskelzelle kontraktions-
erregend wirkenden Hypophysenhormones (Blutdrucksteigerung) sich 
befindet, ist zur Zeit noch nicht sicher bekannt. Krogh spricht 
sich auf Grund seiner Forschungen über das Kapillarhormon beim 
Kaltblüter für Hinter- und Mittellappen aus.  Die neuere Ansicht 
geht auf Grund pathologisch-anatomischer Studien beim Menschen 
dahin, dass die basophilen Zellen mit seiner Bildung zu tun haben 
(Kraus, Prag). Wie dem auch sei, praktisch maßgebend ist die Tat-
sache des therapeutischen Erfolges mit Injektion von Hypophysen-
hinterlappenextrakt bzw. oraler Medikation von Hypophysenhinter-
lappentabletten — klinisch müssen wir vorläufig an der bisherigen 
Ausdrucksweise festhalten.  Dass Hypophysenhinterlappenextrak, in 
dragierten Tabletten und nach der Mahlzeit verabfolgt,' vom Magen-
darmkanal aus tatsächlich resorbiert wird, haben meine therapeutischen 
Erfahrungen über eine Spanne von 15 Jahren erwiesen. Wir dürfen 
hier vom gegenteiligen Ergebnis beim Tierversuch nicht ohne weiteres 
auf die Vorgänge beim Menschen schliessen, und es muss endlich ein-
mal der weitverbreiteten Legende ein Ende bereitet werden, dass die 
Blutdrüsenextrakte oral nicht wirksam seien. Es stimmt dies, unter 
bestimmten Voraussetzungen einer entsprechenden Zuführung, naeh-
gewiesenermaßen nicht für Schilddrüse, Ovar, Inselapparat, ebenso-
wenig für die Nebennierentabletten (Merck). nach meinen klinischen 
Untersuchungen und auch nicht für das Hypophysenhinterlappen-
hormon (Pituglandol- und Hypophysentabletten, Merck). 

XVII. 

Über die Wirksamkeit der im Handel befindlichen Präparate 
des Hypophysenvorderlappens. 

Von 
Janssen (Freiburg i. Br.). 

1. Entwässert man frische Hypophysenvorderlappen mit wasser-
freiem Azeton, so erhält man ein Trokenpräparat, das auf das Ovarium 
seine volle Wirksamkeit erhält, wenn man es über Phosphorpentoxyd 
aufbewahrt.  (Standardpulver.) 

2. Mit diesem Standardpulver wurde eine quantitative biologische 
Auswertungsmethode für ,Hypophysenvorderlappen ausgearbeitet, die 
die Erzeugung einer Pubertas praecox an der infantilen Ratte und 
die Hemmung der Ovulation am eierlegenden Huhn zur Grundlage hat. 

3. Alle im Handel befindlichen Extrakte des Hypophysenvorder - 
lappens wurden damit biologisch auf ihre Wirksamkeit ausgewertet. 
Alle waren in der Wirkung auf das infantile Ovarium von Ratten 
und auf die Ovulation von eierlegenden Hühnern wirkungslos. 
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4. Die Pubertas praecox-Substanz (Prolan A) und die ovulations-
hemmende und Corpora lutea erzeugende Substanz (Prolan B) konnten 
aus  dem  Standardpulver  durch  absoluten  Alkohol  voneinander 
getrennt werden. 

Herr Frank (Breslau): 
Es sind jetzt gerade 20 Jahre her, dass ich hier in Wiesbaden im Ärzt-

lichen Verein jenen Patienten vorstellte, bei welchem sich im Anschluss 
an einen in selbstmörderischer Absicht abgegebenen Schuss in die rechte 
Schläfe ein Diabetes insipidus entwickelt hatte, während die Röntgenbilder 
das Projektil in der Medianlinie zeigten, zum grössten Teil oberhalb der 
sella turcica, aber doch sehr deutlich in den hinteren Abschnitt ihrer Höhlung 
hMeinragend.  Es war damals eine kühne Behauptung, dass der Diabetes 
insipidus dieses Mannes auf eine Schädigung der Hypophyse zu beziehen 
sei.  Abgesehen von der bei dem Patienten nach der Schussverletzung in 
zunehmendem Maße entwickelten Dystrophia adiposo-genitalis war es vor 
allem eine Mitteilung von Magnus und Schäfer, der zufolge Extrakte aus 
dem Hinterlappen der Hypophyse diuretisch wirken, die mich zu meiner 
Vermutung veranlassten.  Viel besser fundiert erschien der genannte Zu-
sammenhang zwei Jahre später, als ich aus der gesichteten Literatur ein 
ziemlich reiches klinisch-anatomisches Material vorlegen konnte, aus dem 
sich wahrscheinlich machen liess, dass in der unmittelbaren Umgebung des 
Infundibulums eine Stella sein müsse, deren Läsion beim Menschen Anlass 
zu vorübergehender oder dauernder Polydipsie und Polyurie gibt.  Die 
experimentellen Erfahrungen des englischen Physiologen Schäfer und des 
amerikanischen Chirurgen Cushing bei mechanischer oder thermischer 
Insultierung der freigelegten Hypophyse resp. ihrer partiellen Exstirpation 
Oder Unterbindung des Hypophysenstieles wiesen überzeugend in derselben 
Richtung. Als dann die enorme harnhemmende Wirkung des Hinterlappen-
extraktes beim Diabetes insipidus, später auch beim Gesunden, bekannt 
wurde, schien die endokrine Genese dieses Krankheitszustandes ziemlich 
gesichert.  Schwierigkeiten entstanden kurze Zeit danach durch die Ent-
deckung des sogenannten Hypothalamusstiches, d. h. der Tatsache, dass 
die mechanische Läsion des Zwischeiahirnbodens oder auch dessen Kauteri-
sierung unmittelbar vor oder hinter dem Ansatz des Hypophysenstieles eine 
langsam sich entwickelnde und allmählich wieder abklingende Harnflut 
erzeugt.  Viele Autoren glaubten damals, die Bedeutung der Hypophyse 
negieren zu können, andere waren für einen Kompromiss in dem Sinne, 
dass ein Nervenzentrum der Wasserdiurese am Boden des dritten Ventrikels 
mit der Hypophyse in enger funktioneller Verbindung stehe, sei es, dass 
dieses Zentrum die Hypophyse zur Tätigkeit anrege, sei es, dass das Hinter-
lappeninkret auf dieses Zentrum einwirke. Wir dürf en heute, gestützt auf 
die Forschungsergebnisse der letzten Jahre, sagen, dass alle Beweise für die 
Existenz eines umschriebenen Diuresezentrums am Boden des Tuber 
cinereum erschüttert sind, ja mit grosser Wahrscheinlichkeit behaupten, 
dass ein solches Zentrum nicht existiert. 

Der Hypothalamusstich ist ,wirksam, wenn die Nieren entnervt sind. 
Man hat gesagt, dann wirke er eben durch Nerven, die zu den Geweben 
ziehen, die den Wasserwechsel zwischen Blutbahn und Gewebe beeinflussen. 
Aber auch diese gekiinstelte Vorstellung ist nicht haltbar, denn der Hypo-
the,lamusstich bleibt wirksam, wie Helen B our quin gezeigt hat, wenn das 
Rückenmark im unteren Hals- oder oberen Brustteil durchtrennt ist, 
wenn die Vagi unterhalb des Zwerchfelles durchschnitten sind und das para-
sympathische Nervensystem zudem noch durch Atropin ausgeschaltet ist. 
Der Hypothalamusstich bleibt aber auch wirksam nach Entfernung der 
Hypophyse, also kann er auch nicht durch kurze Nervenverbindungen 
Wirken, die durch den Stiel zum Hypophysenhinterlappen ziehen.  Durch 
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den Stich wird eben nicht, wie man glaubte, ein Zentrum gereizt oder aus-
geschaltet, sondern es wird die Bahn verlegt, auf welcher das Inkret von 
seiner Ursprungsstätte zur Zerebrospinalflüssigkeit wandert, der es sich 
zunächst beimischt und über die es erst in den Blutstrom gelangt. Auch die 
Tatsache, dass nach einer die Gehirnbasis peinlich schonenden Entfernung 
der Hypophyse die Polyurie ausbleibt oder bald wieder verschwindet, hat 
durch die Untersuchungen von Trendelenburg und Sato und Helen 
B our quin ihre befriedigende Aufklärung gefunden. Es lassen sich nämlich 
aus dem Tuber cinereum einige Zeit nach Exstirpation der Hypophyse nicht 
unerhebliche Mengen einer Substanz extrahieren, welche auf die Diurese 
in demselben Sinne wirkt wie das Hinterlappeninkret. Will man nicht an-
nehmen, dass die Gehirnsubstanz an dieser Stelle selbst zur Inkretprodu-
zentin wird, so kann man nicht umhin, der Pars tub er a lis diese Rolle zuzu-
schreiben, welche bei der Hypophysenexstirpation nicht entfernt wird, und 
wie wir jetzt gut wissen, nach Entfernung der Hypophyse ziemlich stark 
hypertrophiert.  Wenn also nach der Hypophysenexstirpation bei pein-
lichster Schonung der Hi rnbasis die Polyurie ausbleibt, so dürfte dies darauf 
beruhen, dass die Pars tuberalis geschont worden ist und vikariierend für 
die Pars intermedia eintritt. Sie bildet jetzt mit dem Tuber cinereum als 
Speicher dieselbe Einheit wie die Pars intermedia mit dem nervösen Hinter-
lappen.  Wenn andererseits mehrere Wochen nach Entfernung der Hypo-
physe der Zwischenhirnstich erfolgreich ist, so beruht das offenbar darauf, 
dass die Produktion des Inkretes in der hypertrophischen Pars tuberalis 
schwer geschädigt und das bereits im Tuber cinereum gespeicherte Inkret 
an der Abwanderung in die Ventrikelhöhle gehindert wird. 

Besonders wichtig für die Erkenntnis der physiologischen Bedeutung 
• des antidiuretischen Hinterlappeninkretes sind die Versuche von Starling 
und Verney. Aus diesen ergibt sich, dass die in.den Kreislauf eines Herz-
Lungenpräparates eingeschaltete Niere stets einen hellen, dünnen, kochsalz-
ärmsten Urin produziert. Der Urin lässt aber sofort an Menge nach und 
• wird kochsalzreich, wenn man etwas Piuitrin dem Blute zufügt oder wenn 
das Blut zuvor den Kopf eines zweiten Tieres durchströmt hat. Der harn-
hemmende oder kochsalzkonzentrierende Effekt bleibt aber aus, wenn zuvor 
die Hypophyse bei dem Tiere, dessen Kopf durchströmt ist, entfernt wird. 
Die isolierte Niere verhält sich also wie die Niere des Kranken mit Diabetes 
insipidus und wird wie diese durch Zufuhr des Hinterlappenstoffes zu 
normaler Funktion gebracht. 

Ich möchte nach alledem glauben, dass die Kr ankh e it Diabetes i ns i-
pidus, mindestens ihre durch organische Schädigung bedingte Form, 
auf einem endokrinen Defekt beruht. So sehr ich bezweifele, dass durch 
Gehirnläsion ein echter Diabetes insipidus hervorgerufen werden kann, 
so wenig möchte ich die Beziehungen des Subkortex zum Wasserhaushalt 
in Abrede stellen. Greying meint mit Recht, dass den Nervenbahnen, die 
durch den Stiel in den Hinterlappen der Hypophyse ziehen, eine funktionelle 
Bedeutung zukommen müsse.  Ich halte es für wahrscheinlich, dass ein 
relativ grosses Gebiet, das nicht nur den Hypothalamus zu umfassen braucht, 
gegen die geringste Wasserentziehung sehr empfindlich ist und dass dieses 
Gebiet der Gefährdung vorzubeugen sucht durch Entsendung von Impulsen 
zur Hypophyse, die mit Hilfe ihres Inkretes die Wasserabgabe seitens des 
Körpers möglichst einschränkt und den osmotischen Druck des Blutes 
herabsetzt. Vielleicht führt andererseits die Überschwemmung des Körpers 
mit Wasser auf nervösem Wege zu einer Einschränkung der Inkretproduktion, 
damit das Wasser, wie es ja auch der „bekannte Wasserversuch" lehrt, so 
rasch wie möglich aus dem Körper eliminiert wird. 

Herr Westphal (Hannover): 
Beziehungen zwischen Hypophysenstörungen und Raymon dscher 

Gangrän scheinen des öfteren zu bestehen. Nach Pitruitrininjektion tritt 
nach etwa 10-15 Minuten deutlich gute Nachblutung mit hellroter Ver-
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färbung ein, die auch kapillarmikroskopisch gut zu beobachten ist. Wieder-
holte Pitruitrininjektionen bewähren sich zur Therapie der Raymondschen 
Krankheit gut. 

Herr Gr üter (Willisau): 

Im Hypophysenvorderlappen wird neben dem Wachstumshoimon-
Evans und dem Prolan A und B — Zondek und As chh eim ein weiteres 
Hormon gebildet, das seine Wirkung auf die 9 Milchdrüse ausübt. Die Milch-
auslösung findet aber nur unter bestimmten Bedingungen statt, wenn das 
Vorbereitungsstadium oder der &bat réceptif vorhanden ist. Die Beeinflussung 
der Milchdrüse ist bei infantilen Tieren mit Vorderlappenextraktion nicht 
möglich. Es gelang, geschlechtsreife, jungfräuliche weibliche Hasen nach 
sterilem Sprung (Gelbkörperbildung und nachfolgenderVorderlappenextrakt-
Behandlung zu reichlicher Milchproduktion zu treiben. Weiter konnten 
geschlechtsreife Häsinnen nach Sprung durch ein va,soligiertes Männchen und 
nachfolgender Kastration, noch zwei bis sechs Monate nach der Ovari-
ektomie, zur Milchproduktion gebracht werden. Die Milchauslösung durch 
HYpophysenvorderlappen-Gesamtextrakt gelang auch bei Hündinnen, weib-
lichen Schweinen und Kühen, die bei gut ausgebildeter Milchdrüse keine 
oder geringe Sekretion nach erfolgtem Partus aufwiesen, oder aber bestehende 
Laktation, im Versiegen begriffen, hielt weiter an und mehrte sich sogar. 
Siehe Dr. F. Grüter u. Dr. P. Stricker: „Über die Wirkung eines Hypo-
Physenvorderlappenhormons auf die Auslösung der Milchsekretion", Klin. 
Wschr. 50 (1930). 

Herr Re ye (Hamburg) 

hat auf Grund zahlreicher, langjähriger Erfahrungen, die er bei der Behand-
lung der Simmond sschen Krankheit gemacht und im Schrifttum niedergelegt 
hat, folgendes bewiesen: 

1. Bei Störungen des Hypophysenvorderlappens leichterer oder schwererer 
Art kommt den Vorderlappenpräparaten, insbesondere dem Präphyson, 
mit Bestimmtheit eine sehr günstige Wirkung auf Allgemeinzustand und 
Einzelsymptome zu. 

2. Im Gegensatz zu den Hinterlappenpräparaten wirken die Vorder-
19penpräparate nicht nur bei parenteraler Verabfolgung, sondern auch 
het der Gabe per os. 

3. Bei Fettsucht, für deren Zustandekommen eine Hypophysenvorder-
lappenstörung eine Rolle spielt, hat die Verabfolgung von Vorderlappen-
extrakt eine entfettende Wirkung. 

4. Schon lange, bevor As c hh eirn und Z on dek ihre Befunde ver-
öffentlicht haben, hat R e ye gezeigt, dass der Hypophysenvordérlappen 
den Ovarien übergeordnet ist. In vier Fällen von Simmondsscher Krankheit 
ist es gelungen, durch Verabfolgung von Präphyson neben sonstiger sympto-
matischer Heilung einmal nach 21/2 jähriger und einmal nach 9jähriger 
Pause die Menses wieder hervorzurufen und die Libido wieder herzustellen. 

5. Das aus dem Ham gewonnene Prolan und das direkt aus dem Vorder-
lappen hergestellte Präphyson sind nicht der gleiche Stoff und entfalten 
nicht die gleiche Wirkung. 

Herr Rosenow (Berlin): 

Zum Thema Wasserhaushalt und Hypophyse möchte ich auf einen 
Fall eines symptomatischen hochgradigen Diabetes insipidus hinweisen, 
den ich vor etwa 2 Jahren in der Königsberger Medizinischen Klinik be-
obachtete. Bei dem Kranken, der einen metastatischen Tumor des Zwischen-
hirns hatte, bewirkten Röntgenbestrahlungen der Hypophysenzwischen-
hirngegend ein Herabgehen der Harnmenge auf die Norm und eine Besserung 
des Konzentrierungsvermögens.  Der Einfluss der Bestrahlung entsprach 
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dem der Injektion von Hypophysenhinterlappenextrakten mit dem Unter-
schied, dass die Wirkung nach einer Bestrahlungsserie monatelang anhielt. 
Später erneut auftretende Diabetes insipidus- Symptome konnten durch 
Röntgenbestrahlung der Zwischenhirngegend wieder beseitigt werden. 

Herr Gauss (Würzburg) : 

Wenn ich hier als Gynäkologe das Wort ergreife, so möchte ich mich 
nicht zu den unser Fachgebiet hauptsächlich betreffenden Beziehungen des 
Hypophysenhinterlapp ens zum Genitale der Frau äussern, sondern viel-
mehr Ihre Aufmerksamkeit auf eine meines Wissens zum ersten Male beob-
achtete Einwirkung des Hypophysenvorder la pp'enhormons auf das Zentral - 
nervensystem lenken. 

Es handelt sich um die günstige Beeinflussung von Epilepsie durch 
längere Darreichung des aus dem Hypophysenvorderlappen gewonnenen 
Präparates Anteron (Schering-Kahlbaum AG.), wie wir sie in drei 
Fällen beobachten konnten. In allen drei Fällen lag nach der Untersuchung 
des internen Facharztes eine echte Epilepsie vor, bei der schon über längere 
Zeit typische Krampfanfälle bestanden. Die Patienten kamen nach ander-
weitiger ärztlicher Behandlung zu uns, weil die Anfälle besonders zur Zeit 
der Periode auftraten. Da wir menstruelle Dysfunktionen verschiedenster 
Art der Hormontherapie zuzuführen pflegen, so wurden auch diese Fälle 
mit Anteron angegangen. Während bel der einen Patientin nur eine wesent-
liche Verminderung der Zahl der Anfälle zu erzielen war, gelang es uns 
in den beiden anderen Fällen durch wochenlange Darreichung von Anteron 
(täglich zwei Dragees) die Anfälle bis heute völlig zu unterdrücken. 

Ich habe geglaubt, diese Beobachtung schon jetzt mitteilen zu sollen, 
da sie zeigt, wie mannigfaltig die Wechselbeziehungen zwischen den ver-
schiedenen Hormonen und dem Gesamtorganismus sein können. Die Be-
antwortung der naheliegenden Frage, ob weitere praktische Folgerungen 
daraus abgeleitet werden können, muss ich dem Internisten und Neuro-
logen überlassen. 

Herr Cürschmann (Rostock i. M.): 

1. Es gibt zahlreiche Fälle, die äusserlich und im Stoffwechsel ganz 
der Dystrophia adiposo genitalis entsprechen, aber keinerlei hypophysäre 
Stigmata erkennen lassen und — nach ihrem völlig gutartigen Verlauf — 
sicher keinen Tumor oder dgl. der Hypophyse haben; diese Fälle erweisen 
ihren überwiegend konstitutionellen, gutartigen Charakter auch dadurch, 
dass sie in der Familie Fettleibiger und ihnen äusserlich ähnlicher Individuen 
vorkommen.  Das Fehlen der spezifisch-dynamischen Eiweisswirkung ist 
zwar häufig bei hypophysärer Fettsucht, aber nicht konstant, wie neuere 
eigene Untersuchungen zeigten. 

2. Zu Herrn Schellongs Mitteilungen bemerke ich, dass ich Hypo-
tonien bei verschiedenen Formen pluriglandulärer Insuffizienz bereits früher 
beschrieben habe; auch ich habe beobachtet, dass diese Hypotonien mit 
fixierter Pulsfrequenz (Bradylcardie) verliefen. H. Z ondek hat solche brady-
kardische Hypotonie — zu Unrecht — als inkomplete Hypothyreose auf-
gefasst. 

3. Die von mir als postpartuale Magersucht beschriebene Kachexie, 
die rassig vorwiegend nordische Typen und meist junge Frauen betrifft, 
zeigt übrigens nicht, wie man vermuten könnte, hypophysäre Symptome, 
sondern höchstens erniedrigte spezifisch-dynamische Eiweisswirkung, aber 
normale Blutzucker- und Blutdruckreaktionen (auf Adrenalin usw.), normale 
Wasser- und Kochsalzausscheidung, niemals neurologische Veränderungen 
(Sella, Gesichtsfeld usw.) und bedarf auch keiner spezifischen Hormon-
therapie (Präphyson) zur Heilung.  Sie heilen auf gewöhnliche Mast- und 
Ruhekuren mit und ohne Insulin.  Im Abderhaldenversuch wurde nur 
Pankreas und Thymus schwach abgebaut, nicht Hypophyse. 
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Herr Ehrhardt (Frankfurt a. M.): 
Der Gehalt des Schwangerenblutes und Schwangerenurins an Hypo-

physenvorderlappenhormon ist bekannt.  Dagegen sind wir über das Ver-
halten des Vorderlappenhormons im Organismus der nichtschwangeren 
Frau noch mangelhaft unterrichtet. Wir wissen z. B. nicht, ob das bei thera-
peutischer Applikation in die Blutbahn gebrachte Hormon zerstört, inakti-
viert oder im Urin ausgeschieden wird.  Durch Untersuchungen, die ich 
im Lauf des letzten halben Jahres an der Universitätsfrauenklinik in Frank-
furt a. M. ausgeführt habe, ist diese Frage weitgehend geklärt worden. 
Bei meinen Untersuchungen ging ich so vor, dass ich bei schwierig zu beein-
flussenden Fällen von Amenorrhoe und Uterushypoplasie Transfusionen 
von Schwangerenblut vornahm.  Die Menge des transfundierten Blutes 
betrug in jedem einzelnen Fall 700 ccm, der auf Grund genauer quanti-
tativer Analyse des Spenderblutes errechnete Hormongehalt dieser Menge 
3500-7000 Mäuse-Einheiten Vorderlappenhormon.  (Eine zahlenmäßige 
Bestimmung des Ovarialhormons wurde nicht vorgenommen!)  Nach den 
Transfusionen wurden Hormonbestimmungen im Blut und im Urin vor-
genommen.  Dieselben ergaben folgende prinzipiell wichtige Resultate: 

1. Im strömenden Blut war das Vorderlappenhormon der Reaktion II 
und III etwa 2-12 Stunden nach der Transfusion nachweisbar.  Später 
entnommene Blutproben ergaben nur Reaktion I bzw. eine völlig negative 
Reaktion.  Der Körper hat also das Bestreben und die Fähigkeit grosse 
Mengen Vorderlappenhormon ziemlich rasch aus der Blutbahn zu entfernen. 

2. Die Frage nach dem weiteren Verbleib des Hormons nach seinem 
Verschwinden aus der Blutbahn konnte durch hormonale Urinanalyse geklärt 
werden: Urin, der in den ersten 24 Stunden entleert wurde, ergab eine 
Positive Reaktion II und III. Mit anderen Worten: Das in grossen Mengen 
in die Blutbahn gebrachte Hormon wird zum Teil im Urin ausgeschieden. 

8. Durch Untersuchung der verschiedenen Urinteilportionen konnte 
gezeigt werden, dass die Ausscheidung des Hormons schon kurze Zeit (etwa 
10 Minuten) nach der Transfusion beginnt und etwa 12-24 Stunden anhält. 

4. Diese Feststellungen zeigen, dass es nicht zweckmäßig ist bei unserem 
therapeutischen Vorgehen mit allzu grossen Vorderlappenhormonmengen 
ZU arbeiten. Dieselben stellen eine unnötige Belastung für den Organismus 
dar und werden bald aus dem Körper eliminiert. Wiederholte Gaben von 
kleinen Vorderlappenhormonmengen wie wir sie beispielsweise bei einer 
Prähormonkur verwenden, erscheinen zweckmäßiger und physiologischer. 

5. Burch die ausgeführten Untersuchungen ist bewiesen, dass der 
Organismus der nicht graviden Frau sich im Prinzip in gleicher Weise gegen-
über dem IIormon verhält, wie der Organismus der Graviden:  lach "Über-
schwemmung der Blutbahn mit grossen Vorderlappenhormonmengen kommt 
auch bei der nicht schwangeren Frau eine positive Schwangerschaftsreaktion 
Im Urin zustande. 

Herr O. Klein (Prag): 
Hypophysenhinterlappenextrakt beschleunigt die Reserption intra-

dermaler Quaddeln von physiologischer Kochsalzlösung. Bei Applikation 
von Quaddeln von physiologischer Kochsalzlösung und isotonischer Trauben-
zuckerlösung an symmetrischen Hautstellen verschwinden beim unbeein-
flussten Individuum beide Quaddeln fast zu gleicher Zeit in 40-45 Minuten. 
Bei gleichzeitiger intravenöser Injektion von Hypophysenhinterlappenextrakt 
verschwindet die an der gleichen Stelle beim selben Individuum intradermal 
applizierte Kochsalzquaddel bereits in 20 Minuten. 

Bei kombinierter Pituirin- und Insulineinwirkung unterstützt das 
Insulin die diuresehemmende Wirkung der Pituirins, wenn dem Insulin 
entsprechend Kohlehydrat zugeführt wird. Bei Mischverhältnis zwischen 
Insulin-Dosis und K H-Zufuhr, insbesondere beim Zustandekommen hypo-
plykämischer Effekte kann die diuresehemmende Wirkung des Pituitrins 
durch Insulin aufgehoben werden. 
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Herr Falta (Wien) : 
Gestatten Sie mir eine historische Bemerkung. In der 1. Auflage meines 

Blutdrüsenbuches 1913 findet sich im Kapitel Unterfunktionszustände des 
Hypophysenapparates ein Fall beschrieben, der typisch ist für das, was wir 
heute als hypophysäre Kachexie bezeichnen.  Es war die Diagnose auf 
Hypophysenerkrankung in vivo gestellt und angenommen worden, dass die 
Kachexie in ursächlichem Zusammenhang mit der Hypophyse stünde. Die 
von Erdheim durchgeführte Autopsie hatte dies bestätigt.  Es ist dies 
also der erste klinisch und pathologisch-anatomisch beobachtete Fall von 
hypophysärer Kachexie.  Damals stand ich auf dem Standpunkt, dass 
geringgradige Störung der Hypophysenvorderlappenfun.ktion zu Fettsucht, 
hochgradige Störung zu Kachexie führe.  Diesel Standpunkt habe ich in 
der 2. Auflage hauptsächlich unter dem Eindruck der Smithschen Unter-
suchungen ändern müssen.  Heute muss ich das Vorkommen einer hypo-
physären Fettsucht überhaupt als fraglich bezeichnen, da weder Vorder-
lappen- noch Hinterlappenextrakte die Fettsucht therapeutisch beeinflussen. 
Wahrscheinlich ist vielmehr überall da, wo bei einer Hypophysenerkrankung 
Fettsucht hinzukommt, diese hypothalamischer Genese. 

Herr Trendelenburg (Berlin) (Schlusswort): 
M. D. u. H! Ich kann mich kurz fassen, weil es in dem, was hier von den 

Herren Rednern gesagt wurde, keinen einzigen Punkt gab, der sich in Wider-
spruch gesetzt hätte zu dem, was von mir hier vorgetragen wurde. So darf 
ich mich vielleicht mit dem einen Wunsche verabschieden, dass der Geist, 
der heute in den Verhandlungen lebendig war, lebendig bleiben möge, der 
Geist der gemeinsamen Arbeit von Theorie und Praxis. Die Theorie hat 
nach meiner Auffassung die Aufgabe, der Klinik Wege zu weisen, sie darf 
sich aber auch nicht in Widerspruch stellen zu den Ergebnissen der Klinik. 
Gerade auf dem Gebiet der Hormonlehre darf die Klinik erwarten, dass, 
wenn sie sich dem, was die Theorie zeigt, mit Vorsicht anschliesst, für sie 
dann reiche therapeutische Fortschritte zu erwarten sind. 

Dann möchte ich dem Herrn Vorsitzenden dafür danken, dass mir 
heute Gelegenheit gegeben worden ist, vom Standpunkt des Theoretikers 
die heute hier diskutierten Fragen vorzubringen.  (Beifall). 

XVIII. 

Über das Volumen, die Dichte und den Stoffwechsel 
des Menschen. 

Von 

H. Bohnenkamp (Würzburg). 

Für den Stoff- ,und Energiewechsel (insbesondere im Hinblick auf 
die Krankheiten dieses Gebiets im engeren Sinne) liegt die Notwendigkeit 
vor: 

1. die unsicheren Teile der Grundlagen zu klären, 

2. theoretisch  und  erfahrungsmäßig einwandfreie  Bezie-
hungen zu bilden, die u. a. eine Verbesserung der bisherigen 
Stoffwechselformeln darstellen, 

3. die in die Stoffwechselbestimmungen eingehenden Grössen genau 
zu erfassen bzw. die Messverfahren zu verfeinern. 
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Die bisherigen Stoffwechselgleichungen sind auf den erfahrungs-
mäßigen Grundlagen der Gewichtsbestimmung des Menschen und 
einer unrichtigen Schätzung der wirksamen 0 b erf lä che des Menschen 
für die Energieabgabe unter Grundumsatzbedingungen aufgestellt worden. 
Die irrtümliche Auffassung des bisherigen sog. „energetischen Ober-
flächengesetzes", die heute noch in allen Stoffwechselbetrachtungen vor-
herrscht, konnte von uns bereits aufgezeigt werden. Es ist danach die 
gültige Oberfläche des Menschen eine durchaus andere als von allen 
Forschern und Kritikern wie von Rubner, v. Hösslin, v. Pfaundler, 
Benedict, Du Bois u. a. geglaubt wurde. Sie kann bestimmt werden 
vorzugsweise durch Anwendung des Lambertschen Gesetzes. Unsere 
heutigen Stoffwechselmaße können also schon aus diesem Grunde nur. 
einen bestimmten empirischen und nicht sehr grossen Genauigkeitswert 
haben und müssen vor allem bei Anwendung auf Stoffwechselkranke 
(Magersucht und Fettsucht) fehlerhaft erscheinen. 

Zunächst erscheint jedoch notwendig, weitere wesentliche für den 
Stoffaustausch bestimmende Grössen wirklich zu messen. Es wird darum 
heute vorgelegt ein Bestimmungsverfahren für eine zweite wichtige, 
bisher kaum berücksichtigte Grösse des Stoffwechsels, ein Verfahren 
für die Messung der Dichte des Menschen, insbesondere des Kranken. 

Bisher ist noch nie am lebenden Menschen einwandfrei das Netto-
volumen desselben bestimmt worden. Gerade diese Grösse, die für die 
Erfassung des spezifischen Gewichts des Menschen unerlässlich ist, gibt 
unB neben den üblichen Gewichtsbestimmungen Aufschluss über die 
innere Stoffwechselbeschaffenheit des Kranken, seinen Fettgehalt, seinen 
Wassergehalt, die Menge seiner Salze, und gewährt Aussagen über die 
konstitutionelle Verfassung des Untersuchten. Die Volumkurve ist 
eine wesentliche und aufschlussreiche Ergänzung der üb-
lichen Gewichtskurve des Menschen. 
- Von früheren Untersuchern, mit Ausnahme von v. Pf aundler und 

seinen Mitarbeitern, sind Bruttovolumina, durchweg mit Hilfe des 
Tauchverfahrens, bestimmt worden, so von Müller und Jamin; Meeh, 
Jäger.  Nur v. Pfaundler ging grundsätzlich auf Bestimmung von 
Nettovolumina aus und führte diese einwandfrei an Säuglingsleichen 
durch. In neuerer Zeit nach grundsätzlich gleichen Verfahren erstrebt 
dieses offenbar auch an lebenden Kindern H. Pfleiderer. 

Da der Mensch in der Lunge und auch in den Bauchorganen ver-
schiedene und unbestimmte Mengen Luft eingeschlossen enthält, so 
kommt für die Messung des Nettovolumens nur ein Weg in Frage, der 
diese grösste Fehlerquelle grundsätzlich beseitigt, d. h. es kommen nur 
Messungen der Raumverdrängung durch körperliche Gewebe in Luft 
selber in Betracht. Tauchverfahren in Flüssigkeiten scheiden aus. Der 
Leitgedanke besteht in der Messung einer Druck- oder Volumenänderung, 
die durch Verdrängung und Erwärmung in einem geschlossenen starr-
wandigen, abgegrenzten und bekannten Luftraum entsteht. Es handelt 
sich also um Anwendung des Boyle-Mariotte- und Gay-Lussacschen 
Gesetzes. 
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Eine ungefähr 300 kg schwere, achteckige Glocke aus mehrfach 
fourniertem, innen völlig mit Weissblech ausgeschlagenem Holze wird 
durch einen handlichen Flaschenzug von der Decke über die Versuchs-
person herabgelassen. Die V. P. steht oder sitzt ruhig auf einem kräftigen, 
ebenfalls mit Weissblech ausgeschlagenen Holzboden, der rings um die 
V. P. von einem besonders zubereiteten, 12 cm breiten, durch Klebung 
und Pressung besonders aufgedichteten Gummiring für das Aufpassen 
des Volumenmessers umzogen ist. Jeder Nagel und jede Durchführung 
im Weissblech ist mehrfach überlötet und sorgfältig mit Pizein nach-
gedichtet. Im Versuchskasten von fast 2 m Höhe und einem Inhalt von 
900 Liter befindet sich noch ein an der Decke angebrachter Föhnapparat 
mit einem eingedichteten Gummikabel als Zuführung. Der Fön wird von 
aussen her bedient. Ferner befindet sich im Messraum ein Motor und 
eine dazugehörige Luftpumpe, die durch einen dicken Vakuumschlauch 
von einem eingelöteten Rohr her die Luft aus der an der Aussenseite 
befindlichen Gasuhr entnimmt.  Durch diese sicher wirksamen Mittel 
der Verlegung aller durch Hilfsvorrichtungen gegebenen Fehlerquellen 
von Luftundichtigkeit in das Innere des Messraumes sind grundsätzlich 
die Hauptschwierigkeiten der Abdichtungssicherheit aus dem Wege 
geräumt. Für die Messung der einströmenden Luftmenge befindet sich 
ausserhalb des Volumenmessers eine genau geeichte, 10 ccm anzeigende 
Gasuhr, durch die die Luft vom äusseren Versuchsraum her mittels der 
erwähnten, vom Motor getriebenen Luftpumpe eingesaugt wird. Eine 
zweite Gasuhr gestattet (bei den letzten Messungen) noch die aus-
strömende Luft für eine zweite Prüfung zu bestimmen. Ein 4 m hohes 
Steigrohr mit gefärbtem Petroleum von genau bestimmtem spezifischen 
Gewicht von 0,81 (bei 18°) als Flüssigkeit war seitlich fest am Volumen-
messer angebracht. An der Millimetereinteilung des am Steigrohr be-
findlichen Maßstabes konnte sehr genau von dem auf einer Leiter 
stehenden Beobachter .die Ablesung erfolgen. Durch 16 kräftige Eisen-
schrauben mit Flügelmuttern wird der untere, 6,5 cm hohe, eisengeschützte 
durch Ecksäulen versteifte breite Rand des Volumenmessers auf die 
Bodenplatte mit dem Gummiring gasdicht angepresst. Die wiederholten 
Eichungen zeigten eine verlässliche Dichtigkeit des Versuchsraumes über 
24 Stunden hin. 

Die zweite nicht minder genaue Messung hat sich auf die Bestimmung 
der Temperatur des ganzen Innenraumes zu erstrecken entsprechend 
den Einflüssen des Gay - Lus s a c schen Gesetzes auf Druck und Volumen. 
Zu diesem Zwecke waren ursprünglich bei früheren Messungen 30, gegen 
direkte Strahlung geschützte Thermoelemente in verschiedenen Höhen 
und an allen Seiten des Volumenmessers eingelassen und miteinander 
verbunden.  Die äusseren (kalten) dickeren Lötstellen mit höherer 
Wärmekapazität als die inneren hatten die Temperatur der Luft der 
Umgebung der Gasuhr. Eine Temperaturschichtung der Luft wurde also 
durch dieses, gleichsam die ganze Luftmenge im Innern des Raumes aus-
integrierende Verfahren erfasst. überdies wurde durch Atmung der V. P., 
durch den Fönapparat, durch die Tätigkeit der Luftpumpe und des 
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Motors im Kasten und vor allem durch die vielen Metallteile im Inneren 
eine einwandfreie Durchmischung der Luft erzeugt.  Um eine, für die 
V. P. unangenehme, Schwitzen verursachende Temperatursteigerung als 
Folge der Wärmeabgabe der V. P. zu vermeiden, verliefen in drei grossen 
Spiralen an der Seitenwand gerippte grosse Tombakrohre, die ebenfalls 
durch Lötung eingedichtet waren und von draussen an eine Wasser-
leitung angeschlossen wurden. Um die im wesentlichen und allein durch 
die Genauigkeit der Volumenmessung gegebene Fehlerbreite der ganzen 
Bestimmung noch weiter zu verringern, wurden in unseren letzten Ver-
suchen mit gutem Erfolge im Volumenmesser noch zehn hintereinander-
geschaltete Bolometer von 0,01 mm Durchmesser der Platindrähte und 
einem Gesamtwiderstand von 1700 Ohm in verschiedenen Höhen und 
an den verschiedenen Seiten des Innenraums verteilt und befestigt. Ein 
genaues, durch mühevolle Eichungen bestimmtes, passend gefertigtes 
zweites Bolometer, ebenfalls von 1700 Ohm Widerstand befindet sich in 
einem Ansatzstück der Gasuhr neben einem Beckmannthermometer. 
Auf diese Weise konnte mit Hilfe einer empfindlichen Brückenanordnung 
und .guter Galvanometer che Temperatur der Gasuhrluft wie auch des 
Innenraums auf 4/1000° C genau bestimmt werden. 

Die überdies noch notwendige Berücksichtigung der Wasserdampf-
sättigung des Innenraumes, ferner das Verhältnis der Volumina der 
ausgeschiedenen Kohlensäure zum eingeatmeten Sauerstoff ist leicht 
durchzuführen und im übrigen nicht sehr ins Gewicht fallend für die 
Berichtigung des Gesamtmesswertes. 

Eine Messung konnte in 10-15 Minuten durchgeführt werden. 
Es wurden bei jeder V. P. über mehrere Minuten hin und zwar alle 
10 Sekunden die Druck- und die. dazugehörigen Temperaturwerte ab-
gelesen und so stets schon bei dieser Messung 30 einander entsprechende 
brauchbare Werte erhalten. 

-Eine zweite Art der Bestimmung schloss sich an das Vorgehen 
von v. Pf au ndl er an (Z. Kinderheilk. 14, 123, 1916). Für diese Messungen 
standen eine Reihe genauer, verschieden grosser und sorgfältig geeichter 
metallene Volumengefässe insgesamt 'von 150 1 zur Verfügung. 

Das Verfahren, anfangs vor 2 Jahren bei Versuchen in den Stahl-
kammern der Einrichtungen von Bad Reichenhall (Diana-Bad) für unsere 
Zwecke noch unzulänglich, arbeitet jetzt zuverlässig mit einer Fehler-
breite der Volumenbestimmung von ± 20 ccm, d. i. bei einem 70 kg 
schweren Menschen durchschnittlicher Beschaffenheit eine Fehlerbreite 
von 0,1 %, wahrscheinlich jedoch weniger. 

Die Luft der Lunge, die ja in offener Verbindung mit dem Messraum 
steht und die in der Leibeshöhle eingeschlossenen Gase, die von nach-
giebigen Wandungen wie die Luft in einem Gummiball eingeschlossen 
sind, werden auf diese Weise nicht miterfasst, es liegt also eine Bestimmung 
des wirklichen oder R ei n v olu m ens (Nettovolumens) vor. 

Die Gewiohtsbestimmung erfolgt bei unseren neuen Menschenwaagen 
auf 5 g, bei der neuesten sehr empfindlichen Waage mindestens auf 1 g 
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genau, m. a. W. durch die Wägung ist die Dichtebestimmung des Menschen 
nicht begrenzt. 

Die bisher erzielten Ergebnisse lassen erkennen, dass durch die 
Hinzunahme der Volumkurve und der Dichtemessung zur Körper-
gewichtskurve beträchtliche Einblicke gewonnen werden in die Art 
des Stoffansatzes bzw. -verlustes. Das neue Urteil bei der Fest-
stellung und Verfolgung der drei Grössen Volumen, Dichte und Gewicht 
erstreckt sich auf die Art der Zunahme, des Ersatzes und Verlustes unserer 
Körpermasse.  Wir können Schlüsse ziehen z. B. auf Fettansatz oder 
-Verlust, auf Wasserverlust, auf Demineralisation, auf stoffliche Um-
gruppierung.  Von den gegebenen 13 Möglichkeiten der in Betracht 
kommenden gegenseitigen Beeinflussung der Messwerte untereinander 
(vgl. v. Pfaundler: Z. Kinderheilk. 3, 413, 1911/12) war bisher wirklich 
greifbar ein Urteil in elf verschiedenen Richtungen. Es ist daraus schon 
ohne weiteres die Bedeutung solcher Untersuchungen zu erkennen. 

Das spezifische Gewicht schwankte bei den Untersuchungen der 
verschiedenen erwachsenen Personen nicht unbeträchtlich zwischen 
1,09 und 1,30. Die mittlere Dichte des Mannes zwischen 30 und 50 Jahren 
liegt etwa bei 1,13, bei Frauen sind die Werte niedriger. Das Alter pflegt 
die Werte zu erhöhen. Auch aus diesen Angaben ist beim Vergleich mit 
den erfahrungsmäßig zu berücksichtigenden Einflüssen von Alter und 
Geschlecht (z. B. in den gebräuchlichen und handlichen Benedictschen 
Tabellen für die Sollwerte des Grundumsatzes) zu ersehen, dass in der 
Tat durch das dargelegte Vorgehen 'wesentliche Werte zur Beur-
teilung des menschlichen Stoffwechsels und Energieumsatzes 
erfasst werden. Auf Grund noch ausgedehnterer Messungen, für die 
vor allem die äussersten und seltenen Krankheitszustände des Stoff-
wechsels in grösserer Zahl heranzuziehen sind, wird es dann möglich sein, 
eine theoretisch einwandfreie und durch Erfahrung erhärtete, in breitem 
Bereich auch für krankhafte Veränderungen gültige Stoff - 
wechselgleichung aufzustellen. Durch solches von einigen Forschern 
schon erstrebte, am Lebenden und Erwachsenen, u. W. erstmals von uns 
mit meinen Mitarbeitern, vor allem Herrn J. Schmäh, erfolgreich 
durchgeführtes Verfahren der Messung der Dichte und des Reinvolumens 
ist u. E. ein neuer Schritt zur Klärung der noch unsicheren Grundlagen des 
menschlichen Stoffwechsels getan worden (3 Projektionen). 

(Der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte und Not-
gemeinschaft der deutschen Wissenschaft bin ich für Unterstützung 
dieser Arbeiten zu grossem Dank verpflichtet.) 
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XIX. 

Aus der medizinischen Klinik in Freiburg i. Br. 

(Direktor: Prof. Dr. H. Eppinger.) 

Wasserstoffwechsel und Wärmeumsatz, 
Von 

D. Laßlo. 

Mit 8 Kurven (Tabellen). 

Gegenstand vorliegender Untersuchung ist der Versuch, bei normalen 
und kranken Menschen in der Ruhe und während der Arbeit eine möglichst 
vollständige Energiebilanz aufzustellen und vor allem die Wege zu 
untersuchen, über die der Körper zur Ausscheidung der verbrauchten 
Kalorien verfügt. 

Die gesamte Energiebilanz wurde durch eine indirekte Kalorimetrie, 
d. h. durch Bestimmung des Sauerstoffverbrauehes und des respira-
torischen Quotienten ermittelt.  Als Ausscheidungswege stehen dem 
Organismus folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

Die Wärme kann als Leitung und Strahlung durch die Körper-
oberfläche dem Körper entzogen werden, des weiteren erfolgt eine 
Wasserverdunstung, deren kalorisches Äquivalent als Ausscheidungsweg 
sehr beträchtlich ins Gewicht fällt. Die Wasserverdunstung, oder auch 
P. i. genannt, erfolgt durch Wasserdampfabgabe der Haut und Wasser-
anreicherung der ausgeatmeten Luft. Die letztere wird ausserdem noch 
durch Wärmeabgabe aus dem Blut erwärmt; diese Wärme ist ebenfalls 
als Ausscheidungsweg in Rechnung zu stellen. über diese Versuche wird 
ja 'Herr S chür me yer ausführlich berichten. 

Was nun die P. i. anbelangt, so konnten wir zeigen, dass eine nennens-
werte Steigerung derselben durch Wasseraufnahme selbst bei schwer 
geschädigter Nierenfunktion nicht erfolgt. Wir haben mit Herrn Ger élal) 
die Versuche weiter fortgeführt und selbst im langfristigen Versuch 
(Verdünnung und Konzentration) keine Steigerung der Perspiration 
gefunden, die nicht mit einer gleichzeitigen Stoffwechselerhöhung, 
gemessen am Sauerstoffverbrauch, erfolgen würde (Kurve 1).  Hätten 
wir bei diesen Versuchen den Sauerstoffverbrauch nicht mitberück-
sichtigt, so hätten auch wir eine Dissoziation zwischen Sauerstoff ver-
brauch und P. i. gefunden. 

Ich habe früher versucht auseinanderzusetzen, dass bis zu einem 
gewissen Grade die P. i. mit dem Grundumsatz parallel geht. Unter 
Stan.dardbedingungen gilt diese zuletzt von Benedikt gefundene Tatsache 
ohne Frage. Wir konnten jedoch zeigen, dass Eingriffe, die den Wärmeum-
satz des Menschen nicht verändern, jedoch zu einer -Verschiebung der 

1) Ger b und Laßlo, erscheint demnächst ausführlich. 
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Wasserauf- 
nahme 

in g 

Wasser- 
menge 
in 4 Std. 
in g 

Steigerung 
der P. i. 
in 4 Std. 
in g 

Diagnose  , 

819 1000 6,8 1 
1051 1185 0,9 1 Kompensierte 

963 1257 16,2 
fixierte 

1027 1872 9,6 Hypertonie 
1 

807 1686 10,7 Dekomp. 
943 1361 12,5 }  Hypertonie 

951 616 — Nephrosklerose 
Hyperödem 

944 1875 — 1 Nephritis und 
1025 925 5,6 J  Nephrose 

Nephritis und 
1000 1408 35,6 Nephrose 

mit ödemen 

1042 1354 28,8 chron. 
1015 1456 — Nephritis 

1038 353 15,2 1  chron. 

1005 617 ( Nephritis mit 

990 
053 

338 
846 

14,0 
17,8 

1  schlechter 
Wasseraus-
scheidung 

752 275 28,8 Nieren Tbc. 

1053 1409 1,0 Leberzirrhose 

923 1147 9,2 Icterus cath. 

952 653 18,0 Totems cath. 

Kurve 1. 

Blutzirkulation zugunsten der Hauptversorgung führen (Histamin% Dia-
thermie2), wohl imstande sind, die Wasserverdampfung sehr beträchtlich 
zu steigern (Kurve 2 und 3). Ich hoffe Ihnen auch zeigen zu können, 
dass solche Verschiebungen in der Klinik auch des öfteren beobachtet 
werden und zwar in dem Sinne, dass Fälle von vegetativen Neurosen und 
Basedow einerseits und Fettsüchtige andererseits eine von Energieumsatz 
abweichende Wasserdampfmenge abgeben. 

Zum methodischen Teil der Versuche möchte ich noch bemerken, 
dass die Untersuchungen bei Grundumsatzkost im nüchternen Zustand 
bei einigermaßen konstanten Zimmertemperaturen ausgeführt wurden. 
Die mit der B en e di k t schen Waage ermittelten Gewichtsverluste ent-
sprechen dem gasförmigen Wasserdampfverlust durch die Haut und 
Lungen und dem Gewichtsverlust, der durch das Ausatmen der schwereren 

1) G eré la und Laß lo, erscheint demnächst ausführlich. 
2) E. May und Laß lo, erscheint demnächst ausführlich. 
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Kohlensäure, die durch die Lunge dem Blut entzogen wird, entsteht. 
Dieser unsichtbare Wasserverlust ist, wie jetzt allgemein angenommen 
wird, selbst bei Fehlen sämtlicher Schweissdrüsen von der gleichen 
Grössenordnung, und ist also an die Tätigkeit der Schweissdrüsen nicht 
gebunden und davon ganz unabhängig. 

Die Wasserdampfabgabe während der Arbeit ist an sich noch nicht 
einmal beim normalen Menschen genügend untersucht.  Methodische 
Schwierigkeiten standen dem bis vor kurzem im Wege.  Erst die 
Benedikt sche Waage hat es auch uns ermöglicht, solche Untersuchungen 
in. grösserem Maßstabe auszuführen; im ganzen verfügen wir über etwa 
100 komplette Versuche, bei denen auch der Sauerstoffverbrauch mit-
bestimmt wurde. 

15' 30' 95' 60' 75' .90' 105'120' 
t , 

Kurve 2. 

 W   
JO' 60' .90' 120' 150' 180' Z10' AO' 270' 

Kurve 3. 

In der Kurve 4 sind die Kalorienverluste angezeigt im Verhältnis zu 
dem gesamten Kalorienverbrauch, die dem Körper in der Ruhe als 

Diagnose 

Holl. Cas. norm. 
Metge  
Reb.  
Vett.  
B. Polyarthritis 
W. Cas. norm. 

S. Adipositas 
V.  „ Pe 

R. fe PP 

G.  )9 

Sch. ovarielle Dysfunk. 

W. Basedow 
PP •Y 

K .  „ 

s t.  ff  ef 

„ PP 

Kurve 1. 

Respiration Cal. 
in % der 02 Cal. 

°/o 

23,4 
23,7 
24,4 
27,6 
23,1 
25,5 

17,8 
15,3 
16,9 
21,0 

10,2 

27,0 
27,4 
25,1 
23,5 
21,2 
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Perspiration entzogen werden.  Die Kalorienumrechnung des Wasser-
dampfes erfolgte nach der bekannten Konstante, dass 1g Wasser-
dampf = 0,582 Kai. sind.  Aus dieser Tabelle, die einen Teil unserer 
Versuche wiedergibt, ist zu ersehen, dass etwa 25 % der gesamten Kalorien 
auf diesem Wege ausgeschieden werden. Es fällt auf, dass Fettsüchtige 
einen prozentig niedrigen Wasserdampfanteil aufweisen; der niedrigste 
von uns bestimmte Wert beträgt 10,2 g und ist bei einem Fall von sog. 
ovarieller Fettsucht gefunden worden. 

Wenn nun der Arbeitsumsatz untersucht wird, so findet man ein 
Ansteigen der abgegebenen Wasserdampf menge, die prozentual weit 
stärker ausgeprägt ist, als der entsprechende Sauerstoffanstieg. Um ein 
Vergleichsmaß zu finden, wurde von den gefundenen Sauerstoffkalorien 
und Perspirationskalorien der für die gleiche Zeiteinheit erforderliche 
Ruheumsatz abgezogen. Die Werte beziehen sich demnach ausschliess-
lich auf die geleistete Arbeit und sind ausserdem noch auf 100 kgm 
Arbeit und Minute reduziert.  Der Nutzeffekt der geleisteten Arbeit 
wurde aus dem bekannten Verhältnis Sauerstoffverbrauch für die 
geleistete Arbeit durch kalorisches Äquivalent der geleisteten Arbeit 
ermittelt. 

In der Kurve 5 ist eine Bilanzrechnung bei normalem Menschen in 
der Ruhe und bei der Arbeit zusammengestellt. Aus den Zahlen ist die 

Kalorienbilanzberechnung. 

Casus normalis 

0 2 Kai.   

H20 Kai.   
Haut Kai.   
Lungen Kai.   
Lufterwärmung . . 
Leitung u. Strahlg. 

0, Kai.   

H20 Kai.   
Haut Kai.   
Lungen Kai.   
Lufterwärmung 
Leitung u. Strahlg. 

1995,0 

467,5 
330,3 
137,2 
11,34 

40,78 

24,08 
21.62 
2,46 
0,16 

Kurve 5. 

100,0 °/0 

23,4 (le 

0,57 °/0 
76,03 °/, 

100,0 °/, -g> 
59,0 °/, 

I  .11   0,4 °/, 
40 96 0/0 

prozentische Beteiligung der einzelnen Wärmeausscheidungswege ohne 
weiteres ersichtlich; das auffallendste ist in diesem Falle die Tatsache, 
dass die für die geleistete Arbeit gebrauchten Sauerstoffkalorien statt zu 
235/10 % in der Ruhe zu 59 cyo während der Arbeit als Wasser eliminiert 
werden. Die prozentische Beteiligung der Leitung und Strahlung an der 
Ausscheidung der Arbeitskalorien ist ganz erheblich gesunken. Wie diese 
Befunde zu deuten sind, soll weiter unten besprochen werden. 
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Es ist bemerkenswert, dass bei der Berechnung des Nutzeffektes der 
Arbeit, der normalerweise bei einem optimal arbeitenden Menschen bei 
unserer Versuchsanordnung 27 % beträgt, d. h. 27 % der vorhandenen 
Energien wurde in Arbeit umgewandelt, derselbe bei Herzkranken, 
Basedowikern, aber auch bei untrainierten Menschen, weit unter das 
optimale Maß absinkt.  So können wir z. B. feststellen, dass 100 kgm 
Arbeit in der Minute bei einem normalen Menschen mit 17-18 ccm 
Sauerstoff geleistet werden können, während für die gleiche Arbeit 

kgm 

15 000 

111000 

13 000 

12000 

11000 

10 000 

9 000 

8 000 

7 000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

0 
10  20  30  40  50 60  70  80- 90 (00 110 120 130 G71 0 bezne 
2,9  5,8 8,7  rf,6 1455 174 20,3 23,2 26,1 29,0 31,9 34,8 3Z7 Cal 20 

Kurve 6. 

ein Basedowiker oder ein Herzkranker die zwei- bis dreifache Menge 
Sauerstoff benötigt.  Dadurch sinkt der Nutzeffekt sogar auf 8% 
ab.  Diese von der Epping er schen Schule')  beschriebene Un-
ökonomie wird auf Störung der Kreislaufperipherie zurückgeführt. 
Wenn wir nun einen normalen Menschen arbeiten lassen, und zwar so, 
dass wir bei gleicher Belastung steigende Umdrehungszahlen am Fahrrad-
ergometer ausführen lassen, so können wir feststellen, dass die für eine 
Arbeitseinheit verbrauchte Sauerstoffquantität so lange innerhalb der 
Optimalen Grenzen bleibt, bis die Arbeitsleistung ein gewisses Maß nicht 
übersteigt. Wird jedoch eine erschöpfende Arbeit von einem normalen 
Menschen geleistet, so sinkt der Nutzeffekt der Arbeit genau  ab, wie 

' 
1) Eppinger, Kisch und Schwartz: Versagen des Kreislaufes: 

Kongress 1. Innere Medizin. XLII. 7 
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bei dem Herzkranken.  Wenn wir nun die für die Arbeitseinheit ab-
gegebenen Wassermengen untersuchen, so finden wir ein bemerkens-
wertes Verhalten. Wir finden, dass bei einer ganz leichten Arbeit etwa 
genau so viel Wasser abgegeben wird, wie bei der Optimalen; in Zahlen 
ausgedrückt, finden wir z. B. für 2500 kgm Arbeit 12,3 g und für 5350kgm 
Arbeit auch nur 13,3 g Wasser abgegeben. Man gewinnt den Eindruck, 
dass in diesem Falle die mit dem besten Nutzeffekt geleistete Arbeit bei 
etwa 5000 kgm Arbeit liegt und bei geringerer Belastung genau so 
unökonomisch ist, wie bei grösserer. Der Kreislauf stellt sich offenbar 
innerhalb gewisser Grenzen während der Arbeit auf eine gewisse 
Zirkulationsgrösse ein, gleichgültig, ob wenig, optimal oder viel von 
ihm verlangt wird. Ich habe versucht, diese Verhältnisse Ihnen in 

kgm 

10000 

9000 

8000 

7 000 

6000 

5000 

11000 

3 000 

2000 

1000 

o 
10  20 30 40  50 60  70  80 90 100  02bezvz 
2,9 5,8 8,7 1.45 1455 17,4 20,3 23,2 26,1 29,0 Cal Hz 0 

Kurve 7. 

Kurve 6 darzustellen, die uns vielleicht ermöglichen wird, die optimale 
Arbeitsleistung bei verschiedenen Trainingszuständen, wie auch unter 
krankhaften Bedingungen zu untersuchen. Bei dem idealsten Nutz-
effekt, was Sauerstoffverbrauch und Wärmeregulationsmechanismen 
anbelangt, ist die Funktion Arbeitsleistung zu Kalorienverbrauch und 
zu Wasserdampfabgabe, in• Kalorien ausgedrückt, eine streng lineare. 
Auf den ersten Blick ist jedoch zu ersehen, dass die Punkte .nur bei 
der optimaler Arbeitsleistung, auf diese Linie fällt, bei einer an-
strengenden Arbeit erfolgt aber eine bemerkenswerte Dissoziation 
zwischen diesen Funktionen in dem Sinne, dass die Sauerstoffökonomie 
schlechter wird und die Wasserdampfökonomie prozentisch stärker 
absinkt. Ich habe Ihnen einen Fall als• Beispiel eingezeichnet, welcher 
seine optimale Leistung bei etwa 5000 kgm Arbeit besitzt, bei 8000 kgm 
anstrengender Arbeit wäre sie, was Sauerstoff anbelangt,  dann 
ökonomisch, wenn etwa 10000 kgm Arbeit und wäs Wasserdampf 
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anbetrifft, wenn etwa 15000 kgm Arbeit geleistet worden wäre.  Wir 
glauben daraus den Schluss in aller Vorsicht ableiten zu dürfen, dass die 
Ökonomie der Arbeit eine möglichst geringe Wasserdampfabgabe für die 
Arbeit voraussetzt. 

In die Kurve 7 ist ein Basedowfall genau so ausgewertet, einge-
tragen.  Beim ersten Blick fällt bereits die Tatsache auf, dass die 
ausserordentliche Unökonomie der Arbeitsleistung weit stärker in der 
Bestimmung der Wasserdampfmengen zum Ausdruck kommt, als 
beim Sauerstoff selbst. Ein Basedowiker verbraucht bei 700 kgm Arbeit 
so viel Sauerstoff, wie er im Idealfalle bei 2500 kgm Arbeit verbrauchen 
würde, und gibt für die Arbeit so viel Wasserdampf ab, die er im gleichen 
Idealfalle bei etwa 8500 kgm Arbeit abgeben würde.  Diese gleiche 
Unökonomie finden wir abgestuft bei Sinkeri der Grössenordnung, je 
nach Schwere des Falles bei Basedowikern, wie auch bei den sog. vege-
tativen Neurosen. Ja dieselbe ist auch dann noch vorhanden, wenn der 
sonstige, mit den bisherigen Methoden objektiv ermittelbare Allgemein-
zustand dieser Fälle kaum mehr Zeichen eines Basedows nachweisen lässt. 
Ich möchte Ihnen dies an Hand eines Beispieles auseinandersetzen 
Kurve 8: ein schwerer Basedowiker verbrauchte z. B. im akuteren 
Stadium für 100 kgm Arbeit 38 ocm Sauerstoff, sein Nutzeffekt betrug 
nur 13 %, geleistet hat er 2000 kgm und hierfür 19 1/2 g Wasserdampf 
abgegeben. Der Zustand der Patientin hat sich im Verlaufe der Be-
handlung gebessert, der Sauerstoffverbrauch ist pro 100 kgm Arbeit 
auf 21 ccm gesúnken, der Nutzeffekt von 13 auf 22 % angestiegen, 
und trotzdem blieb die absolute Wasserdampfmenge unverändert bzw. 
stieg sogar entsprechend der besseren Sauerstoffökonorilie von 53 
auf 84 %. 

1120 Kai. 
in % kg 
02 Kai. 

26,6 

18,7 

Arbeit 

kgm 

1950 

• 

Basedow, unbehandelt 
02 für 
109 kgm 
cm3 !Kai. 

38,4 I 0,19 

H 2 02 

100 kgm 
g Kai. 

0,17 I 0,10 

Eff. 

°/0 
13 

0, Kai. 

Gesamt 

mit Bestrahlung und Insulin 

2950 I 21,1 0,10 I 0,15 I 0,09 I 22 I 
Kurve 8. 

11,0 
Kai. 
Ges. 

36,7  19,5 

behandelt 

30,4  I 25,7 

H20 Kai. 
in 90 kg 
02 Kai. 

53,1 

84,4 

Die Analyse der Fettsuchtformen, die in der Klinik fast undurch-
führbar war, könnte vielleicht bei Untersuchung eines grösseren Materials 
mit dieser Methode zu neueren Ergebnissen führen. Man gewinnt den 
Eindruck, dass im Gegensatz zu den Basedowikern, die in verschwende-
rischem Maß Wasserdampf abgeben und bekanntermaßen auffallende 
Gewichtsstürze zeigen, die Fettsüchtigen Wasserdampf schon in der Ruhe 
zurückhalten, und in akuten Fällen könnte die bei Fettsüchtigen bekannte 
ödematöse Durchtränkung und Quellung der Gewebe auf diese Retention 
von Wasser zurückgeführt werden. über diesen Punkt wird jedoch erst 
die Untersuchung eines sehr grossen Materials Aufschluss geben können. 

7* 



100  J or es, über das Verhalten der Perspiratio insensibilis bei Ödemen. 

Bei Herzfehlern liegen die Verhältnisse so, dass die Sauerstoff-
ökonomie starken Schaden gelitten hat, die Wärmeausscheidungswege 
verschoben sind, die Wasserdampf menge wird lange nicht in gleichem 
Maße ausgeschieden, wie dies bei der gleichen Sauerstoffunökonomie bei 
-Basedowikern der Fall ist. Die Dissoziation zwischen Sauerstoffkalorien 
und Wasserdampfkalorien ist bei schwereren Fällen sehr zuungunsten 
der ersteren verschoben. Ob dies mit der schlechten Blutversorgung der 
Körperoberfläche, z. T. auch infolge Wasseransammlung erklärt werden 
muss, kann vorerst noch nicht entschieden werden. über diesen Punkt, 
der den Ausgang zu unseren weiteren Untersuchungen lieferte, wird ja 
Herr Schürmeyer ausführlich berichten. (Siehe Seite 632.) 

Ich fasse die Ergebnisse unserer Untersuchungen dahin zusammen, 
dass unseren früheren Befunden entsprechend die Wasserdampfabgabe 
in erster Linie mit wärmeregulatorischen Funktionen betraut ist, hiervon 
bei einer übermäßigen Arbeit, wie auch bei Basedowikern überschiessend 
Gebrauch macht, während Adipöse eher Wasser einsparen und Herz. 
fehlerkranke trotz ihrer Unökonomie der Arbeitsweise lange nicht die 
entsprechende überschiessende Wasserdampfmenge abgeben können. 

XX. 

Aus dem Städt. Krankenhaus Altona. (Direktor: Prof. Lichtwitz.) 

über das Verhalten der Perspiratio insensibilis 
bei Ödemen. 

Von 

A. Jores. 
Mit 2 Abbildungen. 

In einer kürzlich erschienenen Veröffentlichung') und in einem Vortrag 
auf dem diesjährigen Nordwestdeutschen Kongress für innere Medizin 
könnte ich an einem grossen Material zeigen, dass die Angaben von 
F. Benedict und Root über die Beziehungen zwischen Umsatz und 
Perspiratio, nachgeprüft mit einer nur wenig geänderten Methodik, zu 
Recht bestehen. Die Tatsache, dass der Nüchternruhewert der Haut-
wasserabgabe, bezogen auf den • Quadratmeter Oberfläche, ähnlich wie 
der Umsatz eine konstante Zahl (200,0 g in 24 Stunden) ergibt, ist ein 
weiterer Beweis für die Richtigkeit dieser Beziehung. Damit sind Normal-
zahlen gewonnen, die uns gestatten, in Analogie zum Sollumsatz auch 
von einem Sollverlust zu sprechen. 

In dem folgenden soll über einen Zustand berichtet werden, bei dem die 
Parallelität Umsatz-Perspiratio gestört ist. Es handelt sich um die Unter-
suchung von Kranken mit Odemen. Die Ätiologie der Ödeme spielt von 
diesem Gesichtspunkt aus betrachtet eine untergeordnete Rolle.  Die 
vorliegende Untersuchung stützt sich auf einen Fall von Niereninsuf-

1) Z. exper. Med. 61, 170. 
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fizienz und auf drei Fälle von Kreislaufinsuffizienz.  Bereits frühere 
Untersucher (Schwenkenbecher, Heller) hatten festgestellt, dass 
bei Ödemen eine geringe Perspiratio besteht. Aus der Abb. 1 ist eindeutig 
zu ersehen, dass die Perspiratio bei Kranken mit Ödemen z. T. weit unter 
dem als Sollverlust zu fordernden Wert liegt.  Die starke Differenz, 
besonders bei Kreislaufdekompensation, erklärt sich aus dem erhöhten 
Umsatz bei diesen Erkrankungen. Bei fehlenden Ödemen weisen Soll-
verlust und gefundener Verlust keine Differenz auf, wie aus dem 2. Teil 
der Tabelle hervorgeht. 

Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um manifeste 
Ödeme ohne Neigung zur Lösung. Es ist nun eine durch ältere wie neuere 
Untersuchungen (Hein eke , Veil, Heller)« bekannte Tatsache, dass 
bei Ausschwemmung der Ödeme die Perspiratio sehr stark erhöht sein 
kann und mitunter den Hauptteil der Wasserausscheidung übernimmt. 

Nnehternyuhowert pro Stunde der Perspiratio insensibilis 
bei Nieren- und Kreislautkranken. 

9 
52 
48 

44 

440 

36 

32 

28 

24 

20 
16 

mit Oedemen  und ohne Oedeme 

E =I SoIlverlust  Gemessener Verlust 

Abb. 1. 

Dieses gegensätzliche Verhalten der Perspiratio insensiblilis ist wohl 
aus der einfachen Tatsache zu erklären, dass das ödemwasser dem Organis-
mus nicht disponibel ist und erst bei der Lösung von den Zellen verarbeitet 
und ausgeschieden werden kann.  Die Frage, welche Zellen in diesen 
Fällen die Wasserausscheidung durch die Haut besorgen, kann ich auf 
Grund einer ganzen Reihe gleicher Versuche dahin beantworten, dass es 
sich hier um die Tätigkeit der Schweissdrüsen handelt. Ein Beispiel soll 
das Gesagte belegen.  Abb. 2 stellt die Kurve der Perspiratio eines 
Kranken mit chronischer Nephritis dar. Es bestanden z. Z. der Unter-
suchung leichte Ödeme mit Neigung zur Lösung bei einer sehr schlechten 
renalen Wasserbilanz. Die Kurve der Perspiratio stieg nach einer Wasser-
zulage steil an und fiel ebenso stark nach Injektion von 1 mg Atropin 
Wieder ab. Die Kurve sank aber nur bis zu dem auf Grund des Umsatzes 
zu fordernden Verlust.  Gleichzeitig nahmen die als schwarze Säulen 
markierten Urinmengen etwas zu. 

Es gelingt also, mit Hilfe von Atropin, die Perspiratio in zwei Kom-
ponenten zu zerlegen: die eine lässt sich durch Atropin hemmen, die 

• 
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andere bleibt unbeeinflusst.  Der Schluss, dass es sich bei der ersten 
Komponente um ein Produkt der Schweissdrüsen handelt, ist naheliegend 
und berechtigt, da an der lähmenden Wirkung des Atropins nicht ge-
zweifelt werden kann. Der andere Anteil der Perspiratio, der mit dem 
Umsatz parallel geht, ist von den Schweissdrüsen unabhängig.  Das 
geht einmal aus den Atropinversuchen hervor, zum anderen haben die 
Untersuchungen an schweissdrüsenlosen Individuen gezeigt, dass auch 
hier eine Perspiratio besteht. Die Frage, welcher Herkunft dieses Wasser 
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Abb. 2. 

ist, möchte ich noch offen lassen, vielleicht ist es ein rein physikalisches 
Phänomen. Die Einschränkung auch dieses Anteils der Perspiratio bei 
Ödemen müssen wir uns wohl aus der festen Bindung des odemwassers 
erklären. 

Die ungenügende Beachtung dieser beiden Komponenten der Haut-
wasserabgabe, die in ihrer Wirkung gleich in ihrer Herkunft durchaus 
verschieden sind, hat sicher viel zu den starken Widersprüchen gerade 
auf diesem Gebiet beigetragen. Man wird in Zukunft gut tun, auch eine 
begriffliche Scheidung in Perspiratio insensibilis und Diaphorese einzu-
führen; dabei darf man nicht vergessen, dass es auch eine unmerkliche 
Schweissabsonderung gibt. 

XXI. 

Aus der I. Med. Klinik München. (Direktor: Prof. Dr. v. Romberg.) 

"Ober den Wasseraustausch zwischen Blut und Geweben. 
Von 

F. Claussen. 
Mit 4 Abbildungen (Kurven). 

Es kam mir darauf an, im Tierversuch die einzelnen Phasen der 
Wasserverschiebungen zwischen Blut und Geweben zu erfassen, wie sie 
während einer starken Diurese nach Salyrgan ablaufen. In dieser Kurve 
sehen Sie rot das nach Bürker bestimmte Hämoglobin, hier das refrakto-
metrisch gemessene Serumeiweiss, hier die analytisch gewogene Trocken-
substanz der Muskulatur in Prozenten des Ausgangswertes verzeichnet, 
unten die Urinmengen für eine Stunde. 
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Auffallend ist das starke Auseinandergehen der Hämoglobin- und 
der Eiweisswerte in den ersten DA Stunden und der zweiphasische 
Verlauf der Hämoglobinkurve. 
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Kurve 1. Kanin 3 2,836 kg, Narkose Numal 2,6 ccm i-v. Blut aus Vena jugularis r. 

Wie ich an anderer• Stelle nachweisen werde, reizt Salyrgan das 
Leberparenchym sehr stark.  Vergleichende Messungen am Blut der 
Lebervene und der Körpervene zeigen, dass die Veränderungen des 
Hämoglobin im Körpervenenblut nur ein verkleinertes Abbild der 
starken zweiphasischen Schwankungen im Lebervenenblut sind. Diese 
Erscheinung ist nicht nur auf das Salyrgan beschränkt, ihr kommt 
offenbar eine allgemeinere Bedeutung zu. 
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Sie sehen die gleiche Reaktion in der Kurve 3 einem Wasserstoss 
folgen. Dass die zweiphasischen Schwankungen auf die Leber zu beziehen 
sind und nicht auf den vorgelagerten Darm, ergibt die gleichzeitige 
Messung im Pfortaderblut, in dem eine glatte Verdünnungswelle abläuft. 
Der .Zweiphasen.typ wird von der Leber erzeugt. Er ist offenbar den 
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gleichartigen Hämoglobinkurven analog, die Herr Marx als Wirkungen 
des Volhardschen Wasserstosses am Menschen bekannt gemacht hat. 
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Die weitere Analyse der Kurve 1 zeigt in den Eiweisswerten eine 
Blutverdünnung an, wie sie am Kaninchen nach den diuretischen Queck-
silberpräparaten fast immer zu beobachten ist.  Die Hydramie wird 
durch Wasseraufnahme der Muskulatur gepuffert und erreicht so ihren 
Tiefpunkt schön 1 Stunde vor dem Einsetzen der starken Salyrgancliurese. 
Die rasche Wasserabgabe der Nieren dickt das Blut zunehmend ein, 
und das Blut ergänzt das abgegebene Wasser wieder aus den Muskel-
speichern.  Der Überblick zeigt, dass die Diurese nicht die Folge der 
Hydrämie ist, wie früher angenommen wurde. 
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Das geht noch klarer aus anderen Versuchen hervor. Da ein grosser 
Teil des Salyrgan von der Leber mit der Galle ausgeschieden wird und 
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erst nach Rückresorption aus dem Darm den diuretischen Nierenreiz 
setzt, kann man durch eine Gallenfistel die Salyrgandiurese verhindern. 
(Kurve 4.) Sie kommt erst in Gang, nachdem die Galle wieder ein-
verleibt ist. Die auf den Leberreiz zu beziehende Blutverdünnung ist 
aber auch hier vorhanden, und ohne Diurese. Ich komme wie Herr Marx 
zur Ablehnung eines einfachen Zusammenhanges zwischen Blutwasser-
gehalt und Diurese. Hydrämie ist weder eine hinreichende noch eine 
notwendige Bedingung für Diurese. Deutlich ist dagegen die umgekehrte 
Koppelung, die Herr Raab betont hat. Eine starke Diurese vermag 
das Blut einzudicken, wenn die Ergänzung seines Wassers mit der Abgabe 
hicht Schritt hält. Die Blutkonzentration ist die Resultante der Wasser-
verschiebungen zwischen den Ausscheidungsorganen und den Wasser-
speichern. 

Der Wassergehalt der Haut zeigt die gleichen prozentualen Ände-
rungen wie in der Muskulatur. Doch ist die Auswirkung für den Körper 
bei der geringeren Masse der Haut ungleich kleiner zu veranschlagen. 
Zeitlich fand ich die Änderung des Hautwassergehaltes gegenüber der 
Muskulatur verspätet. Bei besonderer Beachtung und Messung war mir 
das auch am ödematösen Menschen gelegentlich recht deutlich.  Eine 
Entlastung der Haut wurde erst mehrere Stunden nach dem Maximum 
der Diurese merklich. Offenbar wurde also die grosse Wasserabgabe an 
die Nieren zuerst aus dem Muskelwasser bestritten. 

Auf Grund solcher Kurven, die Beispiele von 31 Versuchen mit 
gleichsinnigem Ergebnis sind, komme ich zu dem Schluss, dass in dem 
Wasseraustausch zwischen Blut und Geweben die Leber die erste re-
gulierende Hand darstellt. Es folgt die Nivellierung durch die Wasser-
Speicher, vor allem der Muskulatur, auch der Haut und des Darmes. 
Zuletzt die Wiederherstellung des Ausgangsniveaus durch die Nieren-
sekretion. 

XXII. 

Aus der Medizinischen Klinik der Universität Breslau. 
(Direktor: Prof. Dr. Stepp.) 

Über insulinartig wirkende Substanzen im Blute. 
Von 

R. Cobot und M. Nothmann. 

Mit 2 Abbildungen. 

Im Rahmen unserer Untersuchungen über den Einfluss verschiedener 
Kostformen auf die Funktion des Pankreas erschien es uns wünschenswert, 
auch im Blute vergleichende Insulinbestimmungen vorzunehmen. Dass 
darin tatsächlich Substanzen mit insulinartiger Wirkung vorkommen, 
ist ja schon sehr bald nach der Entdeckung des Insulins von Ba,nting 
und Best (1), sowie von Best, Smith und Scott (2) festgestellt und 
von dem einen von uns [No t hmann (3)] bestätigt worden. Um aber 
aus den für klinische Untersuchungen verfügbaren kleinen Blutmengen 
ein hinreichend reines Extrakt darstellen zu können, musste zunächst die 
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Methode verbessert werden, was mit freundlicher Unterstütznug von 
Herrn Prof. La queur in Amsterdam gelungen ist. Eine von diesem an-
gegebene Reinigung der wirksamen- Substanz durch Auflösung in kon-
zentriertem Phenol und ihre Wiederausfällung durch Verdünnung mit 
Wasser ist dabei• das Entscheidende. Mit diesem Verfahren lässt sich 
schon aus 20 ccm Blut ein Extrakt gewinnen, das bei subkutaner In-
jektion beim Kaninchen eine Blutzuckersenkung von genügendem Aus-
maße hervorruft, um Vergleichsuntersuchungen zu ermöglichen.  Bei 
den bekannten grossen individuellen Unterschieden in der Empfindlich-
keit der Tiere gegen Insulin dürfen allerdings aus Einzeluntersuchungen 
keine Schlüsse gezogen werden, selbst wenn, wie wir feststelleh  konnten, 
zwischen Doppelbestimmungen mit dem gleichen Blute oft recht gute 
Übereinstimmung besteht. Wir haben daher jeweils die Ergebnisse einer 

grösseren Anzahl gleichartiger Unter-
suchungen zu einer Durchschnitts-

120  kurve vereinigt. 
110  Kurve 1 (Abb. 1) bezieht sich 

auf den stoffwechselgesunden nüchter-
100  nen Menschen; sie ist gewonnen aus 
90  17 Einzelbestimmungen an 14 ver-
80  schiedenen Personen und zeigt den 

Einfluss des Extraktes von 20 ccm 
70  Blut (aus der Armvene) auf den 
50  Blutzucker des Testkaninchens, der, 
50  wie Sie sehen, nach zwei Stunden 

ised „,11 im Mittel bis auf 87 mg % ge-
fallen ist. Bei Auswertung nach der 
Toronto - Vorschrift  entspricht die 

Wirkung 0,56 internationale Insulineinheiten (J. E.), bei Berechnung 
nach den neuesten Angaben von Freudenberg und Dirschel (4) aller-
dings nur 0,24 J. E. Der richtige Wert dürfte in der Mitte liegen, wie 
sich aus einer Gegenprobe mit Einspritzung ähnlicher Mengen käuflichen 
Insulins ergibt. In die Abb. 1 Bind beispielsweise die mit 0,3 und 0,6 Ein-
heiten Wellcome-Insulin an je sechs Kaninchen gewonnenen Durch-
schnittskurven mit eingezeichnet. Der Vergleich ist allerdings erschwert, 
weil die Reaktionen mit dem HandeLspräparat wohl infolge seiner 
grösseren Reinheit raächer ablaufen als die mit unseren Extrakten. 

Aus diesen Untersuchungen ergibt sich, dass beim gesunden nüch-
ternen Menschen mindestens insgesamt etwa 100 J. E.-Insulin im 
Blute kreisen. 

Der höchste Einzelwert betrug, berechnet nach der Toronto-Vorschrift, 
in doppelter Bestimmung 0,95 bzw. 1,0 J. E. in 20 ccm, also 4,8 • bzw. 
5,0 J. E. (= 7 alte klinische Einheiten) in 100 ccm Blut. 

Nach Belastung mit Kohlenhydraten steigt der In,sulingehalt des 
Blutes deutlich an, wie das schon nach Blutübertragungsversuchen von 
Staub (5) und von Zunz und La Barre (6), sowie nach unseren eigenen 
Beobachtungen (7) über die Insulinausscheidung im Ham vermutet werden 

Inja'.Ex1r: 

Abb. 1. 
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•konnte.  Die entsprechenden Untersuchungen wurden an Hunden an-
gestellt und zwar sind an 11 Tieren jeweils 14 Bestimmungen vor und 
nach peroraler Belastung mit 100 g Traubenzucker durchgeführt worden. - 
Wenn auch im Einzelversuche die Ausschläge die durch die wechselnde 
Empfindlichkeit der Testkaninchen bedingte Schwankungsbreite der 
Reaktionen kaum überschritten haben, so kommt doch in den Kombi-
nationskurven der Unterschied eindeutig zum Ausdruck. Kurve o - - o - - o 
(Abb. 2) entspricht der Wirkung der Extrakte aus dem vor der Belastung 
(durch Ohrschnitt) entnommenen Blute. Sie deckt sich praktisch mit 
der Kurve der Ergebnisse aller 23 Untersuchungen, die wir überhaupt 
mit Nüchternblut von Hunden angestellt haben (Kurve .—.—.). Nach 
dieser Kurve ist beim nüchternen Hunde der Insulingehalt des Blutes 
etwas geringer als beim Menschen, was dainit zusammenhängen könnte, 
dass die Hunde länger, nämlich 19 bis in byz  % 
20 Stunden, die Menschen dagegen nur 120 " 
12 bis 14 Stunden gehungert hatten. 110 
Kurve +++ zeigt, wie sich der Extrakt 
aus dem Blute der Hunde nach Zu- 100 

fuhr des Traubenzuckers verhält. Der .90 
Ausschlag entspricht einem Anstieg 80 
des Inr3ulingehaltes im Verhältnis von 
1,0 zu etwa 1,8, und zwar ergibt sich 
das sowohl bei Berechnung der Kurven 50 
nach der Toronto-Vorschrift wie auch 50 
bei Auswertung nach Freudenberg  Standen 
und Di rs c h el. (Nach Toronto - Be- Abb. 2. 

rechnung im Niichternblut 0,32 J. E., 
nach Belastung 0,57 J. E.; nach Freudenberg und Dirschel im 
1\lüchternblut 0,14 J. E., nach Belastung 0,26 J. E. in je 20 ccm Blut.) 
' Das Blut, auf das sich Kurve + - • + - • + bezieht, ist 1-1% Stunden 
nach der Belastung entnommen worden, während der Blutzucker des 
Versuchshundes noch im Ansteigen begriffen war. Zu einem früheren 
oder späteren Zeitpunkt haben wir keine so deutlichen Ausschläge 
bekommen. 

Diese Insulinvermehrung nach Traubenzuckerbelastung — auf das 
Gesamtblut des Hundes umgerechnet etwa 10 J. E. — erscheint vielleicht 
nicht gerade gross, doch ist zu bedenken, dass wir ja nur das auf dem 
Transport zu den Geweben befindliche Insulin fassen. Jedenfalls sprechen 
Blutübertragungsversuche von K epi no w und Mitarbeitern, sowie von 
J. F. und C. Heymans dafür, dass intravenös eingespritztes Insulin 
schon nach 2-5 Minuten die Blutbahn wieder verlässt. 

Dass es sich bei der im Blute festgestellten blutzuckersenkenden 
Substanz wahrscheinlich um Insulin handelt, ergibt sich vor allem auch 
daraus, dass wir sie beim pankreasdiabetischen Hunde schliesslich nicht 
mehr nachweisen konnten. Allerdings war das erst nach 10 Tagen der 
Fall, während in der ersten Zeit nach der Entfernung der Bauchspeichel-
drüse noch geringe Mengen gefunden wurden. 
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Auch beim zuckerkranken Menschen war meist noch Insulin im 
Blute vorhanden, wenn auch anscheinend in verminderter Menge, nur 
bei sehr schweren und unbehandelten Fällen und bei Komatösen haben 
wir nichts mehr nachweisen können, Befunde, die durchaus unseren 
früheren Beobachtungen (7) über die Insulinausscheidung im Harne von 
Diabetikern entsprechen. 
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XXIII. 

Aus der medizinischen Klinik der Universität Halle-Wittenberg. 
(Direktor: Prof. Dr. Th. Brugsch.) 

Verteilung des eingespritzten Insulins im Organismus. 
(Nach Versuchen am Kaninchen mit Auswertung an der weissen Maus.) 

Von 

Hans Ilorsters. 

Die Speicherung des" subkutan oder intravenös eingespritzten Insulins 
in den verschiedenen Organen ist abhängig von der zugeführten Menge 
und von der nach der Injektion verstrichenen Zeit. Durch Extraktion 
der Organe lässt sich nur ein Teil des in vivo injizierten Insulins 
wiedergewinnen, und zwar durch Extraktion mit 70%igem Alkohol mehr 
als durch einfache Aufschwemmung mit Tyrodelösung. Kurze Zeit nach 
der Injektion (15-30 Minuten) findet man das in vivo eingespritzte Insulin 
vornehmlich im Blut, in der Leber und in der Niere. Lässt man bis 
zum Tode des Tieres nach der Injektion längere Zeit verstreichen 
(120-300 Minuten), so findet man das Insulin in den Organen (bezogen 
auf 1 g Organ) nach folgender .Reihe verteilt: Niere, Milz, Herz und 
Muskel, wobei besonders die Niere das Insulin aufstapelt. Der hypo-
glykämische Krampfkomplex ist ohne wesentlichen Einfluss auf die Art 
der Insulinverteilung in den Organen. Dagegen scheint eine Erhöhung 
des Glukosegehaltes des Blutes für die Insulinverteilung von Bedeutung 
zu sein. 
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XXIV. 

Aus der Medizinischen Klinik der Universität Greifswald. 
(Direktor: Prof. Dr. Katsc h.) 

Der experimentelle Insulindiabetes. 
Von 

Paul Wichels und Heinrich Lauber. 
Mit 3 Abbildungen (Kurve I—IV). 

Bei intravenöser Applikation höherer Dosen von Insulin geht dem 
charakteristischen Blutzuckerabfall eine Phase der Blutzuckersteigerung 
voraus. Dies Phänomen der initialen Insulinhyperglykämie ist in letzter 
Zeit besonders von Bürger und Kramer studiert worden. 

Injiziert man nun das Insulin in bestimmten kurzen Zeitabständen 
derart, dass jede neue Insulingabe während der hyperglykämischen 
Phase der vorhergehenden Gabe in Wirkung tritt, so bekommt man eine 
hYperglykämische Kurve, deren Form durch die Höhe der Insulin-
gaben und den Abstand der Injektionen bedingt ist. 

Grössere Dosen und kürzere Zeitintervalle zwischen den Injektionen 
ergeben steil ansteigende Kurven, kleinere Dosen und längere Intervalle 
zwischen den Injektionen ergeben flache Kurven, zwischen denen man 
fast beliebig variieren kann.  Die beiden Kurven I und II sind am 
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Kaninchen gewonnen. Prinzipiell gleiches gilt vom Menschen, wie die 
beiden folgenden Kurven III und IV_zeigen. Die menschlichen Unter-
suchungen sind natürlich nicht bis mil. letzten Konsequenz durchge-
führt worden. 

Die „Insulinhyperglykämie" ist durch eine  Trauben-
zuckerausschüttung aus der Leber hervorgerufen.  Nach 
Erschöpfung der Glykogenvorräte in der Leber hört die hyperglykämische 
Reaktion auf, die Blutzuckerkurve fällt trotz Weitergabe des Insulins 
steil ab und zeigt die typische blutzuckersenkende Insulinwirkung. Die 
Leber des Kaninchens wird im Augenblick des Blutzuckerabfalles gly-
kogenfrei gefunden. Menschen mit Lebererkrankungen (Zirrhose, Hepa-
titis) bei denen eine Glykogenarmut der Leber angenommen werden darf, 
zeigen die Insulinhyperglykämie nicht oder nur in geringem Maße. 

Während der Hyperglykämie kann Glykosurie auftreten.  Wir 
haben mit allen uns erreichbaren, im Handel befindlichen Insulin-
arten dieselben Effekte erzielt. 

Man kann so die beiden Hauptsymptome des Diabetes, 
die Hyperglykämie und Glykosurie nicht nur durch Insulin 
beseitigen, sondern sogar bei geeigneter Dosierung hervor-
rufen. 

Wir haben den Mechanismus dieser eigenartigen Insulinwirkung zu 
klären versucht. Leberdurchströmungsversuche haben für die Annahme 
einer direkten Beeinflussung der Leber durch das Insulin im Sinne einer 
besonderen Zuckermobilisierung keinen Beweis erbringen können. 

Sicher ist, dass das Adrenalin beim Zustandekommen der Insulin-
hyperglykämie eine Rolle spielt.  Die Pupille des Kaninchens, dessen 
Iris durch Exstirpation des Ganglion cervicale superius überempfindlich 
gemacht wird, erweitert sich während der Dauer der Insulinhyper-
glykämie. Das Adrenalin ist aber nicht die alleinige Ursache. Nach Aus-
schalten der Nebennieren bleibt die Insulinhyperglykämie nicht aus. 
Wahrscheinlich ist an dem Effekt der Insulinhyperglykämie auch die 
Schilddrüse beteiligt.  Die der Nebennieren und der Schilddrüse 
beraubten Kaninchen lassen die Insulinhyperglykämie aber nicht immer 
vermissen. 

Es ist anzunehmen, dass ferner die Hypophyse eine Rolle spielt. 
Der Nachweis ihrer Beteiligung durch Exstirpation nach stattgehabter 
Ausschaltung der Nebennieren und der Thyreoektomie ist bisher nicht 
geglückt. Es sind Versuche im Gange, die Vermehrung des Hypophysen-
sekretes im Blute bei der Insulinhyperglykämie direkt zu bestimmen. 

So viel können wir aber sagen, dass zum Zustandekommen der 
Insulinhyperglykämie offenbar nicht ein einzelner Faktor 
beteiligt ist, sondern eine Reihe von Faktoren, die als 
Antagonisten dem blutzuekersenkenden Einfluss des In-
sulins entgegen wirken, also regulierend eingreifen, und 
bei geeigneter Dosierung im Übermaß zur Wirkung gelengen, 
also eine Überkompensation hervorrufen. 
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Die klinische Bedeutung der eigenartigen paradoxen Insulinwirkung 
sehen wir in der Warnung, insulin beim Diabetes in grossen 
Dosen in kurzen Zeitabständen intravenös zu applizieren, um 
nicht das Gegenteil der beabsichtigenden Wirkung zu erzielen. 

XXV. 

Aus der inneren Abteilung der Städtischen Krankenanstalt Königs-
berg (Pr.). (Direktor Prof. A. Böttner.) 

über perlinguale und rektale Insulinwirkung. 
Von 

A. Böttner und C. E. Schuntermann. 
Mit 9 Abbildungen (Kurven). 

Die perlinguale Applikation von Heilmitteln, die in neuerer Zeit 
von Felix Mendel propagiert wurde, geht auf empirische Beobach-
tungen von Prof. To de aus dem Jahre 1798 zurück. Tode fordert schon 
grösste Sauberkeit der Zunge, wenn nötig soll sie künstlich herbeigeführt 
werden. Wir versuchten vor ungefähr 2 Jahren den bei der peringualen 
Resorption zur Geltung kommenden Wirkungsmechanismus zu ergründen 
und den kritischen Nachweis perlingualer Resorptionsfähigkeit zu führen. 
Einmal konnte in die Mundhöhle eingebrachte Jodkalilösung direkt im 
Urin nachgewiesen werden; dann aber wurde in die Mundhöhle einge-
brachtes flüssiges Insulin indirekt durch die blutzuckersenkende Wirkung 
erfasst. Hervorgehoben werden muss gleich, dass aktive Zungenbewegung 
die Resorption ganz erheblich zu beschleunigen vermag. 

An der Goldscheiderschen Klinik wurde 1924 durch Bruno 
Mendel, Wittgenstein und Wolff enstein insulin in Substanz per-
lingual zur Wirkung gebracht. Umber konnte mit Insulinlösungen 
eindeutige Wirkungen bzw. nennenswerte Beeinflussungen nicht erzielen. 
Rosenberg fand bei Nachprüfung der perlingual verabreichten Insulin-
substanzversuche, dass etwa nur 10-12% des subkutanen Wirkungs-
effektes zu beobachten waren. 

Wir konnten nun feststellen, dass bei perlingualer Applikation 
und geeigneter Technik der blutzuckersenkende Effekt des Insulins 
gesteigert werden kann. Hervorzuheben ist, dass wir mit verschiedenen 
Insulinpräparaten (Höchst, Degewop, Wellcome) gearbeitet laben. 
Die Blutzuckerbestimmungen wurden immer nach der Methode 
Hag e d orn- Jensen ausgeführt.  In zwei von 60 Fällen gelang es 
uns bei perlingualer Insulinverabreichung, Erscheinungen wie Er-
regungszustände, Schweissausbrüche und Angstgefühle zu beobachten, 
die wir infolge des sehr niedrigen Blutzuckers als hypoglykämisch bedingt 
auffassen zu müssen glaubten.  Die perlinguale Insulinwirkung kann 
ausser aktiver. Zungenarbeit einerseits durch Verbesserung der Re-
sorptionsbedingungen (Beimengung von Lipoiden, von Alkohol, wie 
P. Mendel schon angibt usw.) erhöht werden, andererseits vielleicht aber 
auch durch Nutzbarmachung einer Erscheinung begünstigt werden, die 
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wir bei unseren perlingualen Resorptionsversuchen beobachten konnten. 
Es gelang uns nämlich bei Untersuchungen an Menschen mit entsprechen-
den perlingualen Reizen die äussere Pankreassekretion im Sinne einer 
gesteigerten Trypsin- oder Diastaseabsondenmg anzuregen. In wieweit 
nun Insulin bei perlingualer Verabfolgung auch eine Reiz- bzw. Reflex-
einwirkung auf die innersekretorische Tätigkeit der Bauchspeicheldrüse 
auszuüben vermag, sei vorläufig dahingestellt, ebenso ob durch eine 
längere Zeit durchgeführte Verabfolgung eine vorübergehende oder 
längere Zeit anhaltende Einwirkung auf den Inselapparat auftritt. Wir 
möchten vorläufig in Analogie zu der äusseren Pankreassekretion auf 

Insulin 50 E. perlingual. X. 275.  diese Möglichkeit hinweisen. Über 
die von uns an dem Menschen ge-

350  fundenen Fernwirkungsfähigkeiten 
340  der Zunge auf bestimmte Körper-

organe und die Technik hierzu 
330 

werden wir bald ausführlich be-
330 

richten. 
310 Bemerkenswert an den Kurven 
300 mit perlingualer Insulinverabreich-
2.90  ung (Abb. 1-3) ist, dass der Blut-
280  zucker immer erst nach anfänglicher 
270  Steigerung eine mehr oder weniger 
260 
0 i  i  2 21 3 jg 4( 4(  5  starke Senkung erfährt. Die nied-

rigsten Werte • sahen wir in der 
Regel nach 3% Stunden. 

Die er kt ale Verabfolgung des Insulins ist auch wiederholt versucht 
worden. Nennenswerte Effekte sind dabei bisher nicht erzielt worden. 
Unsere Nachprüfungen führten zunächst auch nicht zu einem greifbaren 
Resultat. Dann aber erzielten wir durch geeignete Mischung des käuflichen 
Insulins mit Mucilago gummi arabici nach vorheriger gründlicher 
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Reinigung des Darmes und Instillation der Lösung in das Rektum 
Ergebnisse, die Ihnen folgende Demonstrationen (Abb. 4 u. 5) veranschau-
lichen sollen. 
•  Die klinische Wirkung des perlingual und rektal zugeführten Insulins 
auf den Kohlehydratstoffwechsel des Diabetikers war vön Erfolg begleitet. 
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Wir verabfolgten einem Diabetiker, Tab. 6, mit einer Toleranz von 
70 g Kohlehydraten längere Zeit 120 g Kohlehydrate und deckten das 
Defizit durch 50 Einheiten Insulin subkutan. Der Patient wurde klinisch 
zuckerfrei.  Nun ersetzten wir die subkutan zugeführte Insulinmenge 
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durch rektale Verabfolgung. Der Patient blieb zuckerfrei .und der Blut-
zucker, der in der Vorperiode zwischen 165 und 175 geschwankt hatte, hielt 
sich in der ca. 1 Woche dauernden Hauptperiode in denselben Grenzen. 

Kohlehydrat-Bilanz bei 50 E. Insulin rektal. 
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Allmählich reduzierten wir die rektale Insulinmenge auf 20 Einheiten. 
Der Patient blieb weiter zuckerfrei. Erst bei weiterem Abzug auf 15 Ein-
heiten traten 7,5 g Zucker im Urin auf. Die Glykosurie wurde durch 
Zulage von 5 Einheiten Insulin, also durch rektale Verabfolgung von 
20 Einheiten sofort wieder beseitigt. 

Rongress f. innere Medizin. XLII. 8 
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In einem zweiten Falle, Tab. 7, wurde 'ein bestehendes Koma 
zunächst durch intravenöse und subkutane Insulinverabfolgung beseitigt. 
Im Anschluss daran wurde Insulin rektal verabfolgt. Es gelang damit, 
die Azidose und die bestehende Neigung dazu zu beseitigen. Die Zucker-

200 E. Insulin im postkomatbsen Zustand (rektal). 
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Abb. 7. 

ausscheidung wurde vernachlässigt, weil der Patient kohlehydratreich 
d. h. mit Vollkost und reichlicher Zuckerbeimengung ernährt wurde. 

Ähnlich liegen die Verhältnisse bei perlingualer Applikation des 
Insulins, Tab. 8, die bei demselben Patienten nachgeprüft wurde. Auch 
hier fand sich bei Zufuhr von 120 g Kohlehydraten und zunächst Ein-
stellung mit 50 Einheiten Insulin subkutan keine Zuckerausscheidung 
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im Urin. Nach Absetzen der Injektionen und perlingualer .Zufuhr des 
Insulins blieb der Kranke während 6tägiger Beobachtung zuckerfrei. 

In einer letzten Kurve (Abb. 9) ist der blutzuckersenkende Effekt des 
Insulins, der an demselben Patienten bei subkutaner perlingualer und 
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rektaler Verabfolgung mit der gleichen Insulinmenge von 50 Einheiten 
erzielt wurde, festgelegt. Bei rektaler Verabfolgung wurde in diesem 
Falle die stärkste blutzuckersenkende Wirkung beobachtet. 

Wir wollen selbstverständlich mit dieser vorläufigen kurzen Mit-
teilung unbegründeten Enthusiasmus nicht entfesseln und das Problem 
einer wirksamen extraparenteralen Insulintherapie als gelöst betrachten, 
obwohl unsere In.sulineffekte bessere als die von Fornet und Stephan 
usw. bei peroraler Zufuhr sind. Die von Stephan so betonte Stapelung 
könnten auch wir, wie Sie 
aus  den Demonstrationen 
wohl ersehen haben, mitbe- 350 

obachten. Zu dem Wirkungs-  340 
mechanismus wollen wir uns  330 
indessen  vorläufig  nicht  •320 
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gebnisse wollen wir  aber zoo 
versuchen, frühere z. T. in  280 
Vergessenheit geratene Unter-  270 
suchungen wieder neu aufzu-  260 
nehmen und uns ein perlin-  250 
gual und rektal wirksames  240 
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XXVI. 

Die Wirkung 
des Pankreashormons bei experimenteller Umgehung 

der physiologischen Leberpassage. 
Von 

F. Meythaler und E. Stahnke (Würzburg). 
Mit 3 Abbildungen (Kurven). 

Im anatomischen Bau der Säugetiere fällt die Lage des Pankreas 
in seinen örtlichen Beziehungen zur Leber auf. Die Leber erhält durch 
die Pfortader das in diesem Gefäss aus dem Darm sich sammelnde, 
mit Nahrungsstoff en beladene Blut.  Das Pankreas erhält seine Ab-
leitung durch die Ven. pane. duod., die kurz vor dem Eintritt der Ven. 

8* 
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portae in die Leber einmündet.  Somit gelangt das Pankreashormon 
über die Ven. panc.-duoden. und Ven. portae direkt in die Leber und 
erreicht erst nach Passage der Leber' den grossen Kreislauf. 

Uns interessierte die Frage, welche Änderungen im Kohlenhydrat-
stoffwechsel auftreten, wenn das Pankreashormon ohne Leberpassage 
direkt dem grossen Kreislauf zugeführt wird. Zur Lösung dieses Problems 
haben wir eine Methode ausgearbeitet, mittels der eine Umgehung der 
direkten Leberpassage des Pankreashormons erreicht wurde. 

Methode. 
Es wurde eine Anastomose hergestellt zwischen Ven. panc. duoden. 

und der rechten Vena renalis. Dabei musste .die rechte Niere exstirpiert 
werden. So war es möglich die dicht an ihrer Einmündungsstelle der 
Ven. portae abgetrennte Ven. panc. duod. mit dem Stumpf der Ven. ren. 
direkt zu verbinden.  Da eine direkte Gefässnaht durch allzugrosse 
Spannung wegen Verengerung des Lumens und der dadurch bedingten 
Thrombosengefahr sich uns als unvorteilhaft erwies, verwandten wir die 
Anastomosenmethode mit Magnesiumringen nach Les pin as s e , Fischer 
und Eisenstädt. Die Lumina der Gefässe werden durch diese kleinen 
Ringscheiben entfaltet und dadurch die Thrombosengefahr vermieden. 
So wurde das Pankreashormon direkt der Ven. cava und somit dem 
grossen Kreislauf zugeführt. • 

Ergebnisse. 
Unsere Versuche wurden an vier Hunden ausgeführt, die sich jetzt 

11/2 Jahre nach der Operation wohlbefinden. Die Hunde hatten sich 
wenige Tage nach der Operation wieder erholt und zeigten ein völlig 
normales Verhalten. Über mehrere Monate hindurch wurde bei ihnen 
das physiologische Verhalten des Blutzuckers, seine Reaktionen auf 
Belastung mit Traubenzucker und auf Adrenalininjektionen sowie seine 
Abhängigkeit von der Ernährung untersucht. 

Nach Umleitung der Ven. pane. duod. fällt zuerst die abnorm 
tiefe Lage der Nüchternblutzuckerwerte auf. Während die Tiere vor der 
Operation Nüchtemblutzuckerwerte zwischen 85 und 110 mg% auf-
wiesen, lag der Nüchtemblutzucker nach Umleitung zwischen 50 und 
68 mg %. 

Die hyperglykämische Reaktion nach Belastung mit hohen Glukose-
mengen sowie nach Adrenálingaben zeigtiii'•grosse Abweichungen von 
der Norm. Vor der Operation stieg die alimentäre Hyperglykämie bis zu 
200 mg% bei 100 g Glukose per os, nach dem Eingriff liess sich nur ein 
geringes Ansteigen der alimentären Kurve nachweisen (Kurven 1 und 2). 

Am auffallendsten jedoch war die abnorm starke Neigung des Blut-
zuckers, schon auf geringe Reize der physiologischen Insulinsekretion auf 
tiefhypoglykämische Werte abzufallen. Schon kurzdauernder Hunger, die 
Reizung der Insulinsekretion auf Traubenzucker und Adrenalin sowie 
kleine Mengen von Insulin subkutan verabreicht, ..sind imstande den 
Blutzucker auf weit unter die bis jetzt bekannte Krampfgrenze zu drücken. 
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Der Zuckergehalt des Blutes gelangt bis auf 20 mg% zum Verschwinden, 
ohne dass die Tiere in ihrem äusseren Verhalten die Symptome dieser 
starken Hypoglykämie bieten (Kurve 3). 

Diskussion. 
Zahlreiche Untersuchungen beweisen, dass das Insulin die Zucker-

verbrennung und die Glykogenbildung in der Muskulatur beschleunigt. 
Wird das Insulin — wie in unseren Versuchen — zuerst in den grossen 
Kreislauf geleitet, so gelangt es jeth direkt an den Hauptort der Oxy-
dation der Kohlenhydrate, zur Muskulatur, und wird so eine stärkere 

Biz 
mg 96 

50 — 

30' 4$5'  75' .;0' 1;15' 120' 135' 1;0' 165' 

Kurve 1. 

mg % 

50 

N  1 2  3 4 5 6  7 8S/d. 

Kurve 2. 

Reaktion ausüben können, als beim normalen Tier, bei dem es erst die 
Leber passieren muss. Als Beweis für diese Ansicht finden wir bei unseren 
Versuchen, dass durch die Umleitung das zähe Verhalten des Blutzuckers 
auf seiner physiologischén Höhe ins Wanken geraten ist. Die Leber 
ist nicht mehr imstande, die bis jetzt physiologische Konstante des 
Blutzuckers von ca. 80-100 mg% aufrechtzuerhalten. 

Es fällt hier sofort die grosse.iihnlich-
keit in dem Verhalten unserer Tiere mit  Bk. 
Eck sehen Fisteltieren und mit leberlosen 
Tieren auf. Ecksche Fisteltiere, leber-  50 
lose Tiere und Tiere mit unserer Um-
leitung zeigen alle tiefe Nüchternblut-
zuckerwerte, wobei die Nüchternblut-
zuckerwerte unserer Tiere noch tiefer 
liegen als bei den Ecktieren. Fischler 
glaubt, dass die partielle Leberausschal-
tung durch die Portalblutableitung daran 
schuld sei, dass der Blutzucker so 
leicht  zum  Verschwinden  gebracht 

1 2  3  L 5 8Std. 

Kurve 3. 
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werden kann. Uns erscheint es jedoch nach unseren Versuchen wahr-
scheinlicher, dass die hypoglykämische Neigung bei Ec kschen Fistel-
tieren mehr auf der direkten Insuliniufuhr zum grossen Kreislauf als 
auf der partiellen Leberausschaltung beruht. Bei unseren Tieren fällt 
der dauernde physiologische Zustrom des Pankreashormons zur Leber 
weg und somit auch die Möglichkeit der direkten Leberglykogenmobili-
sation. Da das Pankreashormon bei Umleitung erst nach Passage der 
Muskulatur auf dem Wege der Art. hep. in weit geringerer Menge als 
normalerweise zur Leber gelangt, ist es u. E. nicht mehr imstande so viel 
Glykogen zu mobilisieren wie bei direkter Pfortaderzufuhr. Dies glauben 
wir aus einem weiteren Befund erweisen zu können: die histologische 
Untersuchung der Lebern unserer Versuchstiere ergab, dass sich bei allen 
Tieren eine abnorm starke Glykogenanhäufung im Leberparenchym 
findet. 

Auffallend ist die Tatsache, dass wir auf Adrenalisierung bei 
unseren Tieren keine Hyperglykämie erhielten. Wir erklären uns diesen 
Befund folgendermaßen: im normalen Organismus wird durch Adrenalin 
das Glykogen, aufgespalten und in Blutzucker umgewandelt. Sowohl bei 
leberexstirpierten Tieren als auch bei gleichzeitiger oder kurzvorher-
gehender Zufuhr von Insulin fehlt auf Adrenalininjektion die Hyper-
glykämie. Der Ausfall der Adrenalinhyperglykämie bei unseren Tieren 
beruht nun darauf, dass bei dem wohl sicher bestehenden Antagonismus 
zwischen Insulin und Adrenalin das letztere dem Pankreashormon unter-
liegt, da sie jetzt gleichzeitig im grossen Kreislauf aufeinanderprallen. 
Das Insulin erscheint uns also auf Grund unserer Resultate als der 
stärkere Gegner. 

XXVII. 

Über den Abbau der Essigsäure 
und über die Frage der Zuekerbildung aus Fett. 

Von 

E. Toenniessen (Kassel). 

Die hochmolekularen Fettsäuren werden bekanntlich durch Oxy-
dation.am ß-Kohlenstoffatom abgebaut (Kno op) und spalten dadurch 
ständig Essigsäure ab. Über das Schicksal der Essigsäure war bisher 
nur festgestellt, dass sie bei der Leberdurchströmung leicht in Azet-
essigsäure übergeht (E m b den und Lo eb), und zwar leichter als Azet-
aldehyd.  Dagegen ist über die Frage, wie die Essigsäure weiter ab-
gebaut wird, d. h. ob und auf welchem Wege sie in CO2 und H20 
übergeht, noch gar nichts bekannt. Thun berg hatte bekanntlich die 
interessante Theorie aufgestellt, dass die Essigsäure durch Dehydrierung 
in Bernsteinsäure übergeht. Diese Theorie konnte ich gemeinsam mit 
Brink m ann  in ausgedehnten Versuchen widerlegen, wenigstens 
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was die Muskulatur betrifft. Bei der Durchströmung der Hinterextremi-
täten von Kaninchen zeigte sich, dass Essigsäure nie Bernsteinsäure 
bildet. Wohl aber lässt sich bei der Durchströmung mit Brenztrauben-
säure regelmäßig Bernsteinsäure nachweisen.  Es liess sich aber aus-
schliessen, dass dieser Prozess über die Essigsäure als Zwischenprodukt 
verläuft, denn Brenztraubensäure liefert keine Essigsäure, sondern geht 
vielmehr über ein Polymerisationsprodukt unter Abspaltung von Ameisen-
säure in Bernsteinsäure über. Durch die bisher genannten Versuche war 
es wenigstens für die Muskulatur ausgeschlossen, dass aus Essigsäure 
Kohlehydrat entstehen kann. Würde Essigsäure Bernsteinsäure liefern, 
dann wäre der 'Übergang von Fettsäuren in Zucker erwiesen, denn die 
Essigsäure entsteht durch Abbau höherer Fettsäuren und die Bernstein« 
Säure bildet Glykogen (Cremer). 

Durchströmt man nun die Muskulatur mit neutralisierter Essig-
säure und defibriniertem Blut, so zeigt sich, dass nach einer Stunde 
1/2-1 g Essigsäure, d. i. ungefähr die Hälfte der zugesetzten Menge 
verschwunden ist.  Dafür findet sich Ameisensäure in erheblichen 
Mengen in der Muskulatur (im Durchschnitt 100 mg gegenüber 10 mg 
bei Kontrollversuchen ohne Zusatz von Essigsäure). Hieraus darf ge-
schlossen werden, dass die Muskulatur Essigsäure zu Ameisensäure 
abbaut. Der Weg von der Essigsäure zur Ameisensäure dürfte durch 
Oxydation zunächst zur Glykolsäure und dann zur Glyoxylsäure führen. 
Die Glyoxylsäure wird aber nicht weiter oxydiert, da sonst Oxalsäure 
entstehen würde, diese aber bekanntlich vom Säugetier nicht weiter 
abgebaut wird. Es ist also anzunehmen, dass die Glyoxylsäure hydro-
lytisch in zwei Moleküle Ameisensäure zerfällt. 

Durchströmungen der Muskulatur mit Buttersäure haben nicht 
mit Sicherheit ergeben, dass diese Säure von der Muskulatur umgesetzt 
wird.  Es findet sich bei der Durchströmung mit Buttersäure zwar 
eine mit Wasserdampf flüchtige Säure in der Muskulatur, die ein 
etwas anders kristallisierendes Silbersalz liefert als die Buttersäure. 
Das Silbergehalt betrug '55,43 0/0 und stimmt besser mit dem Silber-
gehalt des krotonsauren Silbers (55,60 90) als dem des buttersauren 
Silbers (55,06 0/0) überein.  Doch sind zur Entscheidung der Frage, 
ob wirkiich Krotonsäure vorliegt, ob also Buttersäure durch die Musku-
latur dehydriert werden kann, noch weitere Untersuchungen nötig. 
Die Azetonkörper, d. h. ß-Oxybuttersäure, Azetessigsäure und Azeton 
waren nach der Durchströmung der Muskulatur mit Buttersäure nicht 
vermehrt, wie bereits von Embden und seiner Schule sowie neuer-
dings von Griesbach festgestellt wurde.  Au ch fand sich in 
unseren Versuchen keine Essigsäure als Abbauprodukt 
der Buttersäure in der Muskulatur.  Es ist also bisher 
fraglich, ob die Muskulatur Buttersäure und andere höhere Fettsäuren 
abbauen kann.  Dagegen kann sie, wie Griesbach neuerdings 
nachgewiesen hat, ß-Oxybuttersäure, Azetessigsäure und Azeton energisch 
angreifen. Diesen Befund konnten wir hinsichtlich des Azetons bereits 
bestätigen. 
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Die Leber dagegen bildet, wie Embden schon früher festgestellt 
hat, aus Buttersäure reichlich Azetonkörper und zwar, wie eigene 
Untersuchungen gezeigt haben,  vorwiegend ß-Oxybuttersäure und 
etwas weniger Azetessigsäure und Azeton.  Essigsäure lässt sich 
als Abbauprodukt der Azetonkörper in der Leber nicht 
feststellen, (wohl aber Ameisensäure).  Der Abbau der Azetessig-
säure verläuft demnach durch Ketonspaltung und nicht wie bei den 
höheren ß-Ketonsäuren durch Säurespaltung. 

Durch den Abbau der Essigsäure zu Ameisensäure sowie durch 
den Abbau der Azetonkörper ist erwiesen, dass die Muskulatur an 
der Zersetzung der Fette aktiv beteiligt ist, dass also zur Leistung 
von Muskelarbeit die Endprodukte der Fettsäuren unmittelbar heran-
gezogen werden können.  Dies gilt nach den bisherigen Befunden 
zwar nur für die oxydative oder Erholungsphase der . Muskel-
tätigkeit; für die anaerobe oder Kontraktionsphase dagegen dürfte 
Kohlehydrat in Form der Hexosemonophosphorsäure neben den 
übrigen „Tätigkeitssubstanzen" des Muskels (Em b den) unbedingt nötig 
sein.  Da aber die Hexosephosphorsäure nach ihrem Zerfall in Milch-
säure zum weitaus grössten Teil wieder zu Kohlehydrat aufgebaut 
wird und dann von neuem für die Kontraktionspliase zur Verfügung 
steht, so ist für die K o ntrakti onsph as e eine nur sehr geringe 
Kohlehydratzufuhr mit der Nahrung nötig. Die oxydative Phase der 
Muskeltätigkeit dagegen kann, wie unsere Versuche zeigen, auch durch 
Abbau der Endprodukte des Fett st off wechsels bestritten werden. 
Eine Umwandlung von Fett in Zucker erscheint also zur Leistung 
von Muskelarbeit, falls die Nahrung wenig Kohlehydrat und über-
wiegend Fett enthält, gar nicht nötig. 

Es scheint, dass hier ein Zusammenarbeiten von Leber und 
Muskulatur vorliegt, in dem die Leber den Abbau der hochmolekularen 
Fettsäuren einleitet und dann die Endprodukte, d. h. Essigsäure und 
die Ketonkörper an die Muskulatur als leicht oxydables Material 
vermittels der Blutbahn abgibt. 

Hinsichtlich der Frage der Zuckerbildung aus den Spaltprodukten 
der Neutralfette ergibt sich also: aus Essigsäure kann kein Zucker 
gebildet werden, aus den Azetonkörpern wäre theoretisch (über Dioxy-
azeton) Zuckerbildung möglich, ist aber erst experimentell zu beweisen, 
aus Glyzerin kann, wie längst bekannt, Zucker gebildet werden. 
Maximal könnten, wenn man beispielsweise das Tripalmitin in Betracht 
zieht, von den 51 Kohlenstoffatomen des ganzen Moleküls hur 12 in 
Zucker übergehen. 

Die ausführliche Mitteilung dieser Arbeit erfolgt in Hoppe- Seylers 
Zeitschrift für physiologische Chemie. 
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XXVIII. 

Aus der medizinischen Abteilung des St. Hedwig-Krankenhauses Berlin. 

Perorale Insolintherapie. 
Von 

Wilhelm Nagel. 

Bei den von Stephan mitgeteilten Besserungen der Stoffwechsellage 
von Diabetikern durch Cholosulin besteht grösstenteils die Möglichkeit, 
dass allein schon durch die längere Zeit dürchgeführte kohlehydratarme 
Kost oder gar die gleichzeitige Behandlung mit Subkutan-Insulin bedingt 
sind. 

Es wurden zur Prüfung auf der Medizinischen Abteilung des 
St. Hedwig-Krankenhauses exakt eingestellte Diabetiker mit dem neuen 
Präparate behandelt. Die Kohlehydratzufuhr wurde so bemessen, dass 
eine hinreichende Glykosurie eintrat, an der eine Wirkung des peroralen 
Insulins beobachtet werden konnte. Daneben wurden im allgemeinen 
pro Kilogramm Körpergewicht 1. g Eiweiss und etwa 20 Kalorien ver-
abfolgt und konstant beibehalten. Zur Prüfung wurden entweder nur 
Fälle benützt, bei denen Konstanz der Glykosurie und Blutzuckerwerte 
eingetreten war, die Dauer dieser Vorbeobachtungen betrug in einem 
Falle nur ä Tage, in den anderen mehrere Wochen. Aber es wurden Fälle 
herangezogen, bei denen nach vorheriger Verabreichung einer kohle-
hydratfreien resp.-ärmeren Kost infolge einer gleichbleibenden Kohle-
hydratzulage Harnzuckerausscheidung und Blutzuckerwerte im An-
steigen waren und hierbei auf einen etwaigen Einfluss des Cholosulins 
geachtet. Die Dauer der Cholosulinbehandlung war eine lange, sie betrug 
bis zu 9 Wochen, im Durchschnitt 4 Wochen.  Der Übersichtlichkeit 
halber gestatte ich mir, den Verlauf in Harnzucker-Tagesdurchschnitts-
werten mitzuteilen, bemerke aber ausdrücklich, dass diese Durchschnitts-
zahlen nur dann zugrunde gelegt wurden, wenn tatsächlich sichere 
Konstanz vorlag. 

Was die Glykosurie anlangt, so zeigten fünf Fälle unter sehr langer 
Behandlung mit hohen Cholosulindosen, bis 120 Einheiten täglich, eine 
relativ geringe Erniedrigung: einmal sank eine Harnzuckermenge von 
5 g pro die in 18tägiger Cholosulinbehandlung um etwa 2 g, um nach Aus-
setzen der Medikation wieder auf die alte Höhe anzusteigen, einmal stieg 
eine schon vorher im Anstieg begriffene Glykosurie unter 47tägiger 
Cholosulinbehandlung von 30 weiter auf 40 g und fiel unter weiteren hohen 
Cholosulindosen in 54 Tagen die tägliche Harnzuckermenge um- 22-28 g. 
In einein weiteren Falle wurde eine Tagesglykosurie von 12 g in 22 Tagen 
um 6 g gedrückt. Bei einem vierten Patienten stieg die Glykosurie in 
7 Tagen unter Cholosulin weiter von 16 auf 20 g, um unter fortgesetzter 
Cholosulinbehandlung in 13 Tagen auf 15 g zu fallen. Ein fünfter Fall 
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zeigte unter Cholosulin in 21 Tagen einen weiteren Harnzuckeranstieg• 
und zwar von 30 auf 34 g, unter fortgesetzter Cholosulintherapie in 
42 Tagen Einsparung von 11 g Harnzucker täglich, nach Absetzen des 
Cholosulins Wiederanstieg auf 40 g Harnzucker pro die. Bei einem anderen 
Patienten konnte eine fragliche geringe Herabsetzung beobachtet werden, 
die aber vielleicht noch im Bereich der Fehlerquelle lag. Zwei weitere 
Fälle wurden durch 8, resp. 36tägige Cholosulintherapie nicht beeinflusst. 
In zwei Fällen erfolgte ein 6 auffallende Verschlechterung, einmal Harn-
zuckeranstieg von 16 auf 80 g in 35tägiger, ein anderes Mal Harnzucker-
anstieg von 6 auf 17 g bei 24tägiger Cholosulinbehandlung. 

Was den Blutzucker anlangt, so wurde der laufende Nüchtern-
Blutzuckerwert niemals durch Cholosulin gedrückt, er zeigte vielmehr in 
etwa der Hälfte der Fälle einen Anstieg. In der Blutzucker. Stundenkurve 
war nach Cholosulin einige Male ein etwas stärkeres Absinken im 5 Stunden-
Nüchternversuch gegenüber Kontrollversuch ohne Cholosulin zu beob-
achten. Die alimentäre Hyperglykämie wurde im allgemeinen nicht be-
einflusst. Die von Stephan mitgeteilten Beobachtungen über starkes 
Absinken des Blutzuckers zu auffallend niedrigen Werten haben wir nie 
gesehen. Von einer besonderen Wirkungsart des Cholosulins oder einer 
günstigen Umstimmung des Organismus kann nach unseren Versuchen 
keine Rede sein. 

Für die praktische Insulintherapie kommt Cholosulin wegen der für 
einen minimalen Effekt erforderlichen langdauernden überhohen Dosie-
rung nicht in Frage. 

Aussprache. 

Herr Enger (Frankfurt a. M.): 

Da das Trypsin das Insulin bei der alkalischen Reaktion des Darmes 
unwirksam macht, selbst seine Wirksamkeit schon bei PH 4,0 verliert, 
wurde versucht, Insulin mit Hilfe von Pufferlösungen PH 2,0-3,0 vom 
Darm aus zur Resorption zu bringen. 

Insulin allein ergab bei Versuchen am isolierten Dünndarm des 
Kaninchens auch bei ausgiebiger Spülung der Darmschlinge mit physio-
logischer Kochsalzlösung nur eine mäßige Senkung der Blutzuckerwerte. 
Dagegen resultierte bei Anwendung der gleichen Insulinmenge zusammen 
mit Puffergemisch eine ausgesprochene Hypoglykämie sowohl bei vor-

• heriger Spülung des Darmes als auch ohne dieselbe.  Der gleiche Effekt 
auch bei rektaler Applikation. Ein längerfristiger Versuch an einem schwer 
pankreasdiabetischen Hund ergab bei einmal taglicher rektaler Anwendung 
des Insulinpuffergemischs ohne vorherige Spülung ein Absinken des Blut-
zuckers von 360 auf 180 mg %, des Harnzuckers von 6,5 % auf 1,5 % und 
Verschwinden von Aceton und Acetessigsäure in Harn. Es wurde während 
des Versuchs normaler festgeformter Kot entleert. 

Bei der Sektion zeigte der Darm ausser einer Epitheldesquamation 
keine Besonderheiten. 

Es gelingt also bei hinreichender saurer Pufferung auch ohne Spülung 
des Darmes intensive Insulinwirkung bei enteraler Applikation zu erzielen. 
Es wird jedoch vor zu hohen therapeutischen Erwartungen gewarnt. 
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Herr Bürger (Osnabrück): 

Die Bedingungen der primären Insulinhyperglykämie sind von mir 
und meinem Mitarbeiter Kramer eingehend studiert und die Resultate 
in mehreren Arbeiten niedergelegt (Z. f. d. ges. exp. Med. Bd. 67, S. 441/1929): 
Primäre Hyperglykämie und Glykogenverarmung der Leber als Folge 
intraportaler Insulininjektionen nach Untersuchungen am Hund. — (Z. f. 
d. ges. exp. Med. Bd. 69, S. 57/1929): Die primäre initiale Insulinhyper-
glykämie nach Nebennierenexstirpation. — (Kim. Wschr. Bd. 9 Nr. 3, 
S. 104/1929): Die klinische Bedeutung der initialen Insulinhyperglykämie. 
Die Insulinhyperglykämie ist abhängig vom Ort der Injektion. Injektion 
in die Pfortader ist wesentlich wirksamer als in eine periphere Körpervene. 
Sie ist ferner in ihrem Ausmaß bedingt durch die Grösse der Insulindosis 
und die Schnelligkeit ihrer Injektion.  Sie ist unabhängig von der Mit-
wirkung der Nebennieren, denn sie kommt auch nach Nebennieren-
exstirpation prompt zustande.  Neuere mit meinem Mitarbeiter Kramer 
durchgeführte Vergleichsuntersuchungen mit allen im Handel erhältlichen 
Insulinen zeigen folgendes: 0,1 mg Trockeninsulin gelöst in 1/3000 Normal-
salzsäure pro Körperkilo Kaninchen in die Ohrvene eines 24 Stunden ohne 
Nahrung gelassenen Tieres injiziert zeigen mit Regelmäßigkeit die Insulin-
hyperglykämie. Die Grösse des Ausschlages jedoch ist trotz gleicher Aus-
gangsmenge an Trockeninsulin verschieden. Lediglich das Abelsche kristal-
lisierte Insulin liess von den untersuchten Trockeninsulinen die Hyper-
glykämie regelmäßig vermissen. Wir vermuten, dass die Hyperglykämie 
eine dem reinen Insulin nicht zukommende Erscheinung darstellt.  Sie 
ist wahrscheinlich bedingt durch eine im Pankreas präfor-
mierte Substanz, welche das Insulin bei den üblichen Dar-
stellungsverfahren bis in die letzten Fraktionen hinein be-
gleitet.  Nach Zerstörung des Insulins • mit kochender 1/100 
n- Sodalösung bleibt diese Substanz noch wirksam. 

Herr Böttner (Königsberg i. Pr.): • 

Wir haben das Insulin lediglich perlingual und rektal appliziert. Bei 
rektaler Applikation haben wir in etwa 80 Fällen bei Vermischung mit 
Mucilago Gummi arabici immerhin recht beachtenswerte Blutzuckersenkungen 
erzielt. Der PH-Gehalt der Lösungsmittel wurde nicht bestimmt. Es bleibt 
abzuwarten, ob die zur Diskussion stehende extraparenterale Insulinverab-
reichung wirklichen therapeutischen Wert bekommen wird. 

Herr Snapper (Amsterdam): 

Es ist leicht verständlich, dass bei Durchströmung der Leber mit 
ß-Oxybuttersäure keine Essigsäure gefunden wird, weil die Leber nicht 
imstande ist, ß-Oxybuttersäure oder Diazetsäure abzubauen.  Zwar ver-
schwindet ß-Oxybuttersäure aus dem Blute während der Leberdurchströmung: 
sie wird aber, adsorbiert an die Lebersubstanz, nach der Durchströmung 
zurückgefunden (Snapper und Grünbaum). 

Die Tatsache, dass die Muskeln bei der Durchströmung ß-Oxybutter-
säure und Diazetsäure abbauen, ist schon vor einigen Jahren bewiesen 
(Snapper und Grünbaum, Griesbach). 

Herr H. Curschmann ' (Rostock i. M.): 

Eigene Erfahrungen mit dem Cholosulin (Stephan) ergaben zum Teil 
sehr gute Resultate, besonders in leichten und mittelschweren Fällen von 
Diabetes, aber stets erst, nachdem die Kranken mittels Diät und subkutanem 
Insulin hamzucker- und acetonfrei und blutzuckerniedrig geworden waren. 
Die Patienten blieben dann nach Substitution des subkutanen Insulins 
durch das Cholosulin gut kompensiert und zuckerfrei. Selbst in zwei Fällen 
von Jugendlichen mit überstandenem Koma war dies der Fall. 
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Ich verweise ferner auf die Untersuchungen meines Assistenten C. Bahn, 
der Insulin mittels Duodenalsonde und keratinierter Kapseln erst im Duo-
denum zur Wirkung kommen liess und zum Teil erhebliche Blutzucker-
senkungen erzielte; Untersuchungen einer Kombinierung dieser Insulinkapseln 
mit geeigneten Pufferlösungen sind im Gange. 

Herr Steinitz (Hannover): 
Bei Versuchen mit perlingualer und peroraler Insulinanwendung zeigt 

sich als Auffallendes die quantitative Begrenztheit der Wirkung und die 
Divergenz der Resultate bei verschiedenen Individuen, aber manchmal auch 
beim selben Individuum.  Zum Teil ist eine Wirksamkeit deutlich festzu-
stellen bis zur Erzielung eines hypoglykämischen Anfalls, zum Teil fehlt die 
Wirkung.  Offenbar warden wir mit diesen Methoden erst brauchbare 
Resultate erreichen, wenn wir die Resorptionsbedingungen besser beherrschen. 

Herr Toenniessen (Kassel) (Schlusswort): 
Zu dem Einwande des Herrn Snapper möchte ich kurz Stellung 

nehmen.  Ich habe gesagt, dass der Abbau der ß-Oxybuttersäure in der 
Leber nicht über die Essigsäure, sondern über Aceton führt, weil keine 
Essigsäure bei der Durchströmung nachweisbar ist. Herr Snapper glaubt 
aber, man findet deshalb keine Essigsäure, weil der Abbau der Fettsäuren 
in der Leber bei der ß-Oxybuttersäure stehen bleibt. Diese Ansicht trifft 
aber nicht zu, weil man bei der Durchströmung der Leber mit Buttersäure 
nicht nur ß-Oxybuttersäure, sondern auch Acetessigsäure und Aceton findet. 

XXIX. 

er Phosphaturie. 
Von  , 

Prof. Magnus-Levy (Berlin). 

Mit 1 Abbildung. 

Würden die sekundären Phosphate der Erdalkalien nicht in wässrigen 
Flüssigkeiten unlöslich sein, so würde wohl kaum ein Arzt hinter dem 
oder den nervösen Störungen die mit der Phosphaturie einhergehen, eine 
Abweichung des Stoffwechsels vermuten. Die tatsächlich vorhandene 
oder doch zunächst erforschbare Störung besteht darin, dass der Urin 
der Phosphaturiker viel häufiger und also unter anderen Bedingungen 
nach der alkalischen Seite abweicht und Phosphate ausfallen lässt als 
der des Gesunden. Dass dabei die Phosphorsäure nicht vermehrt zu sein 
braucht, weiss man längst. Die Stoffwechselpathologie hat zunächst die 
Aufgabe nachzuweisen, welche Stoffe nach Art und Menge die stärkere 
Alkaleszenz, des Urins verursachen. Eine solche kann auftreten entweder 
wenn die Menge der Säuren vermindert oder die Menge der Basen ver-
mehrt ist. Auch wenn die erste Möglichkeit, die mir in geringerem Maße 
vorhanden zu sein scheint, wirklich vorkommt, so wäre sie schwer 
nachzuweisen, schon und hauptsächlich deswegen, weil die Menge der 
organischen Säuren im Urin quantitativ auch nicht annähernd genau 
bestimmt werden kann. Somit steht eine Zunahme der Basen im Ham 
in erster Reihe zur Frage und zur Untersuchung. 
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Eine solche ist denn auch bereits mit Sicherheit nachgewiesen. 
S o et beer hat zunächst in einem einzigen, freilich vorzüglich unter-
suchten Fall, eine wesentliche Erhöhung des Harnkalks nachgewiesen; 
diese reicht, auch nach meiner sorgfältigen Durchrechnung durchaus 
hin, um die Verschiebung der Harnreaktion nach der alkalischen Seite 
zu erklären. Aber diese Cale a riurie , die dann auch weitere Untersucher 
fanden, fehlt doch wieder in anderen Fällen. 

In einem solchen ohne gesteigerte Kalkausscheidung habe ich einen 
starken, weit über die Norm herausgehenden absoluten und relativen 
Ammoniakgehalt des Urins gefunden.  Ich zeige Ihnen dies an einer 
Kurve, derselben, die Sie schon vor zwei Jahren bei meinem Vortrag 
über Nephritis sahen.  Sie zeigt den relätiven Ammoniakgehalt, den 
Ammoniakquotienten oder die Ammo-

ffiN•N % niakzahl nach Hasselbalch und zwar 
in dem schattierten Raum die Maxima 
und Minima der bei Gesunden vor-
kommenden Werte. Die Ammoniakzahl 10 
steigt von 2-4% im alkalischen Urin  9 
bis auf 5-9% im stark sauren Harn. 
(Ganz links unten sehen Sie noch ein- 8 

mal das ausserordentliche Absinken des  7 
Wertes im stark sauren Ham bei der  6 
Niereninsuffizienz, oben in Punkten die 

5 hohen Werte bei der Nephrose.) Die 
oberste stark gezeichnete Kurve gibt 
den Mittelwert von 72 Untersuchungen  3 
während zweier Jahren an meinen 
Patienten.  Sie "zeigt auf einen Blick, 
dass die Werte bis zur Neutralitäts-
grenze die normalen Zahlen weit über-  0 
steigen, und dass auch die Minima der 
durch die einzelnen Geraden für jede 
Reaktion festgestellten Höhen fast alle über dem Maximum des Normalen 
liegen. Dem entspricht auch, da der Stickstoffgehalt des Harns dem 
normalen Durchschnitt gleicht, die absolute Ammoniakmenge.  Statt 
270 mg, die ein Gesunder bei gleicher Kost und gleicher mittlerer Reaktion 
des Harns im Mittel ausgeschieden hätte, waren es hier 520 mg Ammoniak-
stickstoff oder 250 mg mehr, das sind 18 mg Am-Áquivalente. Eine Analyse 
von 6 Tagesurinen vor allem hinsichtlich der Phosphate zeigte bei genauer 
Durchrechnung, dass diese Menge durchaus hinreicht, um die Ver-
schiebung der Harnreaktion nach der alkalischen Seite zu erklären. 
Fehlte dieses Plus an Ammoniak, so würde der Urin dem des Gesunden 
völlig gleichen. Stossen Sie sich bitte nicht daran, dass auf meiner Kurve 
gerade die sauren Harne so viel häufiger vertreten sind, als die alkalischen. 
Unter natürlichen Verhältnissen war es bei diesem jungen Mann gerade 
umgekehrt, ich habe ihm für che Zwecke der Untersuchung sehr oft eine 

• 

Phosphaturie 

• 

Nephritis 
• • 

• 
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stark saure Kost gegeben und gesehen, dass auch dabei der Säuregrad 
des Harns wesentlich geringer war als beim Gesunden. 

Die Urine sind von mir auf das sorgfältigste auf Sterilität und Kon-
stanz des Ammoniakgehaltes bei steriler Aufbewahrung geprüft worden. 
Dies ist von früheren Autoren nicht geschehen. Sie schlossen aus dem 
Fehlen subjektiver Beschwerden und der Abwesenheit von organisierten 
Elementen im Urin auf dessen Sterilität. Aber in ihren Fällen enthielt 
das Sediment mehr oder minder reichlich Tripelphosphate. Solche finden 
sich nach dem übereinstimmenden Urteil der maßgebenden Urologen 
nur bei bakterieller Zersetzung in den Harnwegen, und diese 
kann in chronisch gewordenen Fällen ohne jedes subjektive und sonstiges 
objektive Symptom verlaufen. Ein guter Autor, der schon vor langer 
Zeit eine Ammoniurie für die Entstehung der Phosphaturie in Anspruch 
nahm, hat im alkalischen Urin Ammoniakzahlen bis zu 16 % gefunden, 
dagegen viel niedrigere im sauren Ham, während die Kurve der Am-
moniakzahl in meinem Fall, zwar etwas steiler, aber im wesentlichen 
genau so wie beim Gesunden von der sauren nach der alkalischen Seite 
abfällt. Wenn bei jenen Harnen mit.Tripelphosphaten, was ich zunächst 
durchaus nicht annehmen kann, keine ammoniakalische Zersetzung 
stattgefunden haben sollte, so läge hier ein von dem meinen durchaus 
verschiedener Typus vor. 

Ich halte neben der ersten Form einer Calcariurie diesen zweiten 
Typus einer auf Ammoniakvermehrung zurückzuführenden Phosphaturie 
für sicher. Wie oft er vorkommt, steht in zweiter Reihe, es wird sich bei 
weiteren Untersuchungen ergeben, ebenso ob sich noch weitere Typen 
finden. Das ist wohl möglich, aber nach sorgfältiger Überlegung des hier 
in Betracht kommenden mir nicht sehr wahrscheinlich. 

Die Calcariurie wie die Ammoniurie des untersetzten Harns beruhen 
sicher auf einer Abweichung der Konstitution und in dem zweiten Fall 
sicher auf einer solchen der Niere. Denn dass diese selber das Ammoniak 
des Urins bildet und nicht vorgebildetes aus dem Blut entnimmt, ist 
nach allem, was wir bisher wissen, kaum zu bezweifeln. Dann wird man 
auch annehmen dürfen, dass irgend welche Beziehungen, wenn auch 
zunächst unbekannter Art, zwischen der abgearteten Funktion der Niere 
und den nervösen Erscheinungen der Phosphaturiker bestehen. Freilich 
nicht in dem Sinne, dass die Phosphaturie von der so oft bestehenden 
Depression dieser Menschen abhinge. Bei dem von mir untersuchten, 
recht nervösen Kollegen bestand zu allen Zeiten der zweijährigen Unter-
suchung die Ammoniurie in gleicher Höhe, gleichgültig, ob er sich in 
tiefer Verzweiflung oder in allerbester Gemütsstimmung befand. 



Gerson, Kochsalz bei Migräne (im Beginn der Diätbehandlung),  127 

Kochsalz bei Migräne (im Beginn der Diätbehandlung). 
Von 

M. Gerson (Kassel-Wilhelmshöhe). 
Mit H Abbildungen. 

Das klinische Bild der Migräne und deren zahlreiche Variationen 
brauche ich hier nicht zu schildern. Ebenso ist bekannt, dass die Migräne 
häufig eine durch mehrere Generationen vererbte, also in der Konsti-
tution begründete Erkrankung ist. 

Weiter ist bekannt ihr häufiges Auftreten in der Zeit der Periode, 
ihr häufiges Wegbleiben nach Aufhören der Periode. Hinzufügen möchte 
ich, dass ich bei einem grossen Migränematerial (in den letzten 10 Jahren 
über 1000 Fälle) beobachtet habe, dass bei einer erheblichen Anzahl von 
Frauen die Migräne in der Zeit der Schwangerschaft weg - 
blieb. Einige davon gaben an, dass mit dem Wegbleiben der ersten • 
Periode in der Gravidität auch die Migräne wegblieb, die Mehrzahl 
gab an, dass sie noch in den ersten 2-3 Monaten der Schwangerschaft 
allerlei nervöse Beschwerden hatten, sogar manchmal in gesteigerter 
Form (Herzklopfen, Ängstlichkeit, Neigung zum Erbrechen, bei Auf-
regung Durchfälle und andere nervöse Störungen), dass sie aber nach 
Überwindung diesel. sich etwa in den beiden letzten Dritteln der 
Schwangerschaft ausserordentlich wohl fühlten, daher wünschten sie zur 
Beseitigung der Migräne nichts anderes als „dauernde Schwanger-
schaf ten". Dieser günstige Zustand bleibt bei der Mehrzahl noch einige 
Monate nachher, während der Laktation, bestehen, dabei gab aber eine 
Anzahl von Frauen an, dass die Milchsekretion bei ihnen nach etwa 
3-4-5 Monaten nachliess oder sehr spärlich wurde und dann setzte 
ruckartig die Migräne mit ihren heftigen Anfällen wieder ein.  Nach-
dem ich jahrelang meine Diättherapie bei den Migränekranken ange-
wandt hatte, fiel mir schliesslich auf, dass ein Parallelvorgang bei der 
Umstellung des Stoffwechsels durch meine Diättherapie und bei der 
Umstellung durch die Schwangerschaft bestehen müsse. 

In diesem Zusammenhang muss auch auf die Beziehungen hin-
• gewiesen werden, die bestehen zwischen der Gravidität und Krankheiten 
'wie der Paradentosis, Arthritis deformans, Neuralgien u. a. Ebenso 
bedeutsam ist in diesem Zusammenhange, dass die Gravidität die 
Abwehrkräfte (Immunität) vermindert.  Daher der häufige Ausbruch 
der multiplen Sklerose und die Verschlimmerung der Tuberkulose in 
dieser Zeit.  Wir sehen, dass die Gravidität bei Migränekranken den 
Stoffwechsel so ändert, dass sie symptomfrei werden, während andere 
Frauen durch die Gravidität in ihrem Stoffwechselablauf eine solche 
Änderung erfahren können, dass die klinischen Symptome. z. B. der 
Arthritis deformans hervortreten.  • (o 
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In dieser Richtung wirkend, erklärt sich vielleicht auch die vorüber-
gehend günstige Beeinflussung der Migräne durch Plazentaserum. 

Von den uns hier interessierenden Stoffwechselveränderungen in 
der Gravidität wurde die Chlorausscheidung von Opitz, Burton und 
Lucas untersucht. 

Wie Herr Romberg noch vor kurzem in der Münchener Medi-
zinischen Wochenschrift über die Ätiologie der Migräne betont hat, 
lässt sich heute nicht mehr darüber sagen als über die aller anderen 
Anomalien des vegetativen Nervensystems. 

Die Untersuchungen As her s haben ergeben, dass die Niere von 
parasympathischen und sympathischen Fasern innerviert wird und dass 
beide Nerven Einfluss haben auf die Sekretion der Zellen dieses Organs 
und auf die Weite der die Niere versorgenden Blutgefäßchen. Diese 
nervöse Beeinflussung ist nicht bloss ganz allgemein, etwa nur im Sinne 
der Hemmung und Reizung aufzufassen, sondern geht wohl soweit, dass 
auch ganz bestimmte Stoffe in vermehrter oder verminderter Weise 
ausgeschieden werden. 

So stellten Jungmann und E. Meier fest, dass durch den sog. 
Salzstich in manchen Fällen allein die Salzabgabe vermehrt ist, in anderen 
Fällen aber die vermehrte Kochsalzausfuhr mit einer vermehrten Wasser-
ausscheidung parallel geht. Weiterhin konnte Jost den anatomischen 
und physiologischen Beweis dafür bringen, dass die Niere ausser vom 
Vagus und Splanchnicus auch ncch von Fasern des Bauchsympathikus 
innerviert wird, die von unten an den Nierenhilus herantreten. 

Die Reizung dieser Bahnen wirkt hemmend auf die Ausscheidung des 
Wassers, fördernd auf die des Kochsalzes. Schliesslich hat Sm yr now 
Nervenendigungen zwischen den Epithelien der gewundenen und geraden 
Nierenkanälchen anatomisch nachweisen können, die durchaus ähnlich 
gebaut sind, wie diejenigen an anderen Drüsenzellen. 

Schon als Assistent habe ich Chlorausscheidungen bei den ver-
schiedensten Krankheiten untersucht. Bei Durchsicht meiner Chlorkurven 
der letzten Jahre fand ich bei einer Reihe Patienten, dass sich alle psy-
chischen Erregungen freudiger und trauriger Art an der Chlorkurve mar-
kierten. Die Bedeutung des „psychischen Faktors" für die Chloraus-
scheidung möchte ich ebenso betonen, wie sie bereits für andere 
Mineralsalze und den Zucker festgestellt ist. Für die Chlorausscheidung 
Ist also bedeutsam nicht allein das periphere viszerale Nervensystem, die 
Medulla oblongata, und die basalen Ganglien, sondern auch das gesamte 
Zentralnervensystem. 

Auf meine Veranlassung hat in letzter Zeit Dr. Lorenz bei fast allen 
Kranken die Chlorausscheidung untersucht, zum Teil mit Messungen 
der 2-Stundenmenge nach der Methode von Mohr. 

Aus dem grossen Material bei den Nicht-Migränekranken will ich 
nur eine Kurve zeigen, um den Einfluss des psychischen Faktors zu 
demonstrieren. (Abb. 1, leichter Fall von Epilepsie, 5 Jahrelang bestehend, 
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Abb. 1. Frau B., Fall von Epilepsie. 18. und 19. Dezember Menses mit darauffolgendem 
Anfall. 2. Januar sehr starker Anfall mit Ohnmacht, Zungenbiss usw. 13. Januar Menses, 
kein Anfall.  19. Januar Entziehung eines Ovarialpräparats mit darauffolgender leichter 
Störung des Allgemeinbefindens.  26. Januar starke seelische Depression, Besserung am 
28. Januar. Vom 7. bis 8. Februar Menses, kein Anfall, geringe seelische Erregung. 

Anfälle meist z. Z. der Menstruation, Anfälle mit Zungenbiss und Harn-
abgang.) 

Nun die Migränekurven: 

Nag 
40 

1,0 

81.9121410M MU  dWUNU U M  814161828  810141618 28  de22NU MU  en e nan  8101415702022  gffNliV MU 
oir  7.1.  8.1.  gz  ez  nz  ez 

821420  812191620 U  012140'20M  1121416100.2 
14.12  Mff.  e ll.  11.11 

812741652022  82 NMU MU  012 741610 2822  82141612022 
aff  ez  20.11.  uz 

Abb. 2a. Fall I. Frau Str., Kurve der 2stündlichen Ausscheidung vom 25. Januar bis 
20. Februar. 

Fall 1, Frau M. St. (Abb. 2), 34 Jahre alt, in der Familie 
keine sicheren Fälle von Migräne. Im 14. Lebensjahr mit dem Beginn 
der Periode setzten die Anfälle ein. Halbseitiger Kopfschmerz und sehr 
heftiges Erbrechen, kein Schwindelgefühl, kein Augen-Flimmern, dabei 
aber sehr elend und schwach.  Dauer der Anfälle zuerst etwa 1 Tag, 
später länger, 2-4 Tage. Vom 14.-24. Lebensjahr dabei noch sehr starke 
Asthmaanfälle, plötzliche Heilung des Asthmas, bei Verschlimmerung der 
Migräne. Während der ersten Schwangerschaft keine Migräne, während 
der zweiten in den ersten 4 Monaten häufiges Erbrechen ohne Kopf-
schmerzen, dann ging es sehr gut.  Die ganze dritte Schwangerschaft 
hindurch sehr gutes Befinden. Auch während der Zeit des Stillens ging 
es ihr gut. In den Zeiten zwischen den einzelnen Geburten wurde es 
schlimmer, besonders nach der letzten Geburt. Anfälle alle 3-8 Tage, 
zuletzt fast chronische Kopfschmerzen und ab und zu heftige Anfälle. 
Kur in Gastein und medikamentöse Behandlung halfen nur sehr wenig. 

Kongress I. innere Medizin. XLII. 9 
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Aspirin auch nicht mehr in Dosen von täglich 3 x 3 g. April 1929 bekam 
sie Migräneserum, acht Injektionen, danach 3 Monate lang Besserung. 

12,0  
Afaa 
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Abb. 2b.  Fall I.  Frau Str.,  Kurve der täglichen Ausscheidung vom 6. Januar bis 
21. Februar. Anfall vom 6. Februar bis 8. Februar früh: Senkung der Chlorausscheidung 
vor und während der Krankheit, Abklingen mit Einsetzen der Chlorausscheidung, dasselbe 
am 13., 14. und 15. Februar. Die Länge des Pfeils gibt die Stärke des Anfalls wieder. Erhöhte 
Chlorausscheidung vom 18. bis 20. Februar; gutes Befinden, darauf Senkung der Chlor-

ausscheidung, kein Anfall mehr, aber schlechtes Allgemeinbefinden (vgl. 2 a). 

Fall II. Frau Kl. (Abb. 3), 32 Jahre alt, Migräne in der Familie 
nicht sicher nachweisbar, sie selbst Anfälle von typischer Migräne im An-
schluss an die Geburt des zweiten Kindes, Anfälle nehmen im Laid der 
Jahre an Häufigkeit und Stärke zu. 
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Abb. 3a. Fall II. Frau Kl., Kurve der Tagesausscheidungen vom 27. Januar bis 12. Februar. 
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Abb. 3b. Fall II. Frau KI., Kurve der 2stündlichen Ausscheidungen vom 8. his 13. Februar. 
Kein Anfall während dieser Zeit, vom 11. his 13. Februar schlechtes Befinden, Aufregung 

wegen der kommenden Periode und der Abreise. 

Fall III. Herr J. (Abb. 4), 55 Jahre alt, seit frühester Kindheit 
Kopfschmerzen, vom 5.-15. Lebensjahr direkt Kopfkrämpfe schon am 
Vormittag, die sich im Laufe des Nachmittags steigern, dann Erbrechen, 
dann Erleichterung. 
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Abb. 4a. Fall III. Herr Js., Kurve der Tagesausscheidungen vom 3. Januar bis 14. Januar. 
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Abb. 4b.  Fall III. Herr Js., Kurve der 2stündlichen Ausscheidung vom 7. Januar bis 
10. Januar, dauerndes relatives Wohlbefinden, kein Anfall. 

Vom 15. Lebensjahr an: morgens mit Druck aufgewacht, dieser 
Druck verdichtete sich im Laufe des Tages zu grossen Schmerzen, gegen 
4 Uhr langsame Besserung.  

Seit 1928 erwacht er morgens mit Kopfschmerzen, die nach einer 
halben Stunde verschwunden sind. Muss sofort beim Aufwachen auf-
stehen, sonst werden die Kopfschmerzen schlimm. 

Fall IV. Frau O. G., 45 Jahre alt (Abb. 5), stammt aus sehr gesunder 
Familie, Vater wurde 68 Jahre alt, Mutter ebenso alt, beide frei von 
Migräne. Vier Geburten, Menses regelmäßig. Migräneanfälle zuerst in. 
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&W j. 5a. Fall IV. Frau C. G., Kurve der Tagesausscheidung vom 25. Januar bis 21. Februar, 
PYpischer starker Anfall in der Nacht vom 5. bis 6. Februar. Zur gleichen Zeit Senkung 

der Chlorkurven und deutliche Steigerung mit dem Abklingen des Anfalls. 

vierwöchentlichen Abständen. Nach dem 22. Lebensjahr zunehmend, 
allmählich in dreiwöchentlichen, zweiwöchentlichen, wöchentlichen Ab-
ständen, zuletzt zweimal wöchentlich heftigste Anfälle mit Erbrechen. 

Frau von über Mittelgrösse, blasses Gesicht, kalte Hände und Füsse, 
feuchte Handflächen. 

9* 
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Abb. 5b. Fall IV. Frau C. G., Kurve der 2stündlichen Ausscheidung vom 7. bis 10. Februar. 
Die Kurve beginnt mit dem Abklingen des Anfalls vom 6. Februar.  In der Nacht vom 
8. auf 9. Februar starke Störung des Wohlbefindens, aber kein Anfall. Am nächsten Morgan 

Besserung. 

Fall V. Frau Br. (Abb. 6), 36 Jahre alt, Mutter Gelenkrheumatismus 
und herzleidend, in der Familie Migräne nicht sicher nachweisbar. Pat. 
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Abb. 6a. Fall V. Frau Br., Kurve der Tagesausscheidungen vom 25. Januar bis 14 Februar. 
Beginn einer  starken  Chlorausschwemmung am  dritten  Tage  der Diätbehandlung 
(27. Januar), in der Nacht vom 8. zum 9. heftiger Migräneanfall, Ansteigen der Chlorkurve 

mit dem Abklingen des Anfalls am 10. Februar. 
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Abb. 6b. Fall V. Fran Br., Kurve der 2stündlichen Ausscheidung vom 6. bis 14. Februar. 
Leichter Anfall in der Nacht vom 6. auf 7., Besserung im Verlauf des 7. Februar, starker 
Anfall am 8. und 9. Februar, Wohlbefinden am 10. Februar, leibhter Anfall in der Nacht 
vom 12. auf 13. mit Besserung am Vormittag des 13. Februar, dasselbe Verhalten der 

Chlorkurve wie in den vorherigen 

1 
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hat alle Kinderkrankheiten mit durchgemacht, auch Scharlach und 
Diphtherie. 1916 Kieferhöhlenentzündung, 1921 Kehlkopfentzündung, 
seit 1921 heftige Kopfschmerzen, vielfach Kuren unter der Diagnose 
Neuralgie. Anfälle von so schwerer Art, dass Monate hindurch Arbeits-
unfähigkeit bestand. 

Die auf die 2 Stundenmenge auseinander gezogenen Kurven zeigen 
die Senkung nicht so deutlich, wie die Darstellungen der Tagesmengen. 

Bei der Demonstration der Migräne-Kurven wird darauf hingewiesen, 
dass mit der Senkung der Chlor-Kurve ein Zustand eintritt, für den 
ich die Bezeichnung „prämigränöses Stadium" vorschlage — 
analog zu dem prämenstruellen Zustand, der sich sowohl in 
der Steigerung des Fiebers als auch in dem gleichzeitigen Sinken der 
Chlorausscheidungskurve bei Tuberkulose ausprägt. In dem prämi-
gränösen Stadium kann man durch Hyperventilation einen Anfall 
auslösen und zwar nur in diesem Stadium. In diesem Stadium sinkt 
die K. Ö. Z. auf 5 M. A. Diese Möglichkeit der Auslösung von Migräne-
anfällen durch Hyperventilation findet ihre Analogie in der E pi! epsie , 
wo ebenfalls durch Hyperventilation Anfälle ausgelöst werden können. 
Bei der Epilepsie ist dieser Zustand häufiger, die Auslösbarkeit leichter. 

XXXI. 

Einfluss kochsalzarmer Ernährung auf den Wasserhaushalt 
des Lungentuberkulösen. 

• Von 

Robert Moyer-Bisch (Dortmund). 
Mit 1 Tabelle. 

Eine der wichtigsten Eigenschaften der von Sauerbruch, Gerson 
und H errm annsdorf et- angegebenen Tuberkulosediät ist bekanntlich 
ihre Armut an Chloriden. Dem Fehlen dieser für die- osmotischen Vor-
gänge an sich so wichtigen Substanz wurde von den Autoren eine grosse 
Bedeutung für den therapeutischen Erfolg zugesprochen. Herrmanns - 
dorf er ist der Ansicht, dass die günstige Beeinflussung des tuberkulösen 
Krankheitsprozesses z. T. wenigstens durch die entwässernde Wirkung 
ihres Kostschemas zu erklären sei. 

Mit dieser Hypothese steht in einem gewissen Widerspruch die 
Tatsache, dass der tuberkulöse Organismus, wenigstens des Lungentuber-
kulösen, an sich schon häufig stark an Wasser verarmt ist. In eigenen 
früheren Untersuchungen konnte ich feststellen, dass sich dieser Wasser-
versuch in starker Gesamtbluteindickung und Serumeiweisserhöhungen 
ausdrücken kann. 

Eine weitere Unklarheit entsteht durch die von den Autoren mit-
geteilte Beobachtung, dass oft die mit der salzfreien Gerson-Sauer-
bruch - Diät ernährten Patienten in wenigen Tagen sehr stark an Gewicht 
zunehmen. In einem gewissen Widerspruch steht diese Tatsache mit der 
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angestrebten und angeblich auch erreichten Entwässerung, da wir wissen, 
dass jede in kurzer Zeit sich entwickelnde Gewichtszunahme, im Anfang 
wenigstens, auf einem Wasseranreicherungsvorgang beruht. 

An sich ist die Tatsache einer plötzlichen Gewichtszunahme bei dem 
Lungentuberkulösen nicht verwunderlich. Im Anschluss an die bereits 
erwähnten Untersuchungen über den Wasserhaushalt der Tuberkulösen 
konnte ich zeigen, dass sehr häufig bei solchen Patienten der Wasser-
versuch positiv ausfällt, dass also eine Wasserretentionsbereitschaft 
besteht. Ferner konnte ich nachweisen, dass eine Injektion von Tuber-
kulin eine Blutverdünnung und eine Gewichtszunahme bedingt, also 
die Wasserverarmung vorübergehend mildern kann. Denselben Erfolg 
kann man aber auch durch unspezifische anorganische Substanzen 
erzielen. Im Jahre 1921 demonstrierte an dieser Stelle Erich Meyer 
von mir angefertigte Tabellen, aus denen hervorging, dass man durch 
Serieninjektion von kleinsten Mengen Natrium-Bikarbonikum die tuber-
kulöse Bluteindickung und die tuberkulöse Wasserverarmung mit Erfolg 
bekämpfen kann.  Der dabei eintretende Gewichtsanstieg kann sehr 
beträchtlich sein.  Schliesslich konnte ich an Quellungsversuchen, die 
an Muskeln tuberkulöser Leichen vorgenommen wurden, zeigen, dass die 
Quellbarkeit des tuberkulösen Muskels sehr häufig ein Vielfaches des 
normalen beträgt. 

Auf Grund dieser Erwägungen habe ich versucht, an einer Reihe 
von Lungentuberkulösen, die die Symptome der Serumeiweisserhöhung 
zeigten, das Verhalten des Wasserhaushaltes unter dem Einfluss einer 
kochsalzfreien Ernährung zu beobachten. 

Die Untersuchungen wurden angestellt an 13 Kranken. Sie litten 
ausnahmslos an exsudativ-kavernöser Lungentuberkulose. In einem 
Falle stand neben dem Lungenprozess eine seröse Pleuritis im Vorder-
grund der klinischen Erscheinungen, in einem zweiten trat sie im Laufe 
der Beobachtung auf. Die Beobachtungszeit erstreckte sich über drei .bis 
fünf Monate. Die Untersuchungen wurden in der Weise angestellt, dass 
die Patienten täglich zweimal gewogen wurden. Ein- bis zweimal täglich 
wurde der Serumeiweissgehalt refraktometrisch bestimmt. In regel-
mäßigen Zwischenräumen wurden ausserdem Hämoglobin, Blutsenkungs-
geschwindigkeit, Serumkochsalz, alveolare Kohlensäurespannung be-
stimmt. Ausserdem wurde täglich im Urin die Kochsalzausscheidung 
gemessen.  Die Ernährung geschah streng nach der Vorschrift von 
Herr m ann s dorfer. Bei sechs der untersuchten Patienten wurde in 
einer bestimmten Zeitperiode zu dieser Kost eine tägliche Zulage von 
7-10 g Kochsalz hinzugefügt. Das Ergebnis dieser Untersuchungen 
war folgendes: 

Nur in zwei Fällen nahm das Körpergewicht nicht oder nur vorüber-
gehend zu. In beiden Fällen handelt es sich um Tuberkulosen schwersten 
Grades. Der eine davon kam 2 Monate, der andere 51/2 Monate nach 
Beginn der Behandlung zum Exitus. Die übrigen-Patienten erfuhren 
eine Gewichtszunahme, die besonders in den ersten Tagen sehr schnell 
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voranschritt. Das Ausmaß der Gewichtszunahme schwankte, lediglich 
auf die beiden ersten Monate berechnet, zwischen 1,7 und 14 kg. Der 
Gehalt des Blutserums an Eiweiss, refraktometrisch berechnet, war in 
sämtlichen Fällen mehr oder weniger stark erhöht. Werte über 9 % waren 
nicht selten; sogar, Zahlen über 10 % kamen vor. Der .Kochsalzgehalt des 
Serums war nur in einem Falle unter die Norm erniedrigt. 

Der Serumeiweissgehalt nahm in sechs der untersuchten Fälle 
deutlich ab. Diese Tatsache ist von Bedeutung, weil z. Z. noch Meinungs-
verschiedenheiten darüber bestehen, ob die Serurneiweisserhöhung des 
Tuberkulösen mehr als Hyperproteinämie oder als Eindickungs-
erscheinung zu deuten ist. Allerdings hielt die Serumeiweissabnahme in 
einigen Fällen nicht sehr lange an, in anderen dagegen blieb sie bestehen. 

Diese Veränderungen im Serumeiweissgehalt sowie die Schnelligkeit 
des Gewichtsanstieges in einigen Fällen legten den Gedanken nahe, 
dass es sich hierbei im wesentlichen um eine Wasseranreicherung des 
Organismus handeln könnte. Aus diesem Grunde wurde bei sechs der 
untersuchten Patienten, die auf die kochsalzlose Kost mit der be-
schriebenen Zunahme reagiert hatten, die gleiche Kost mit Salz-
zulagen von 7-10g pro Tag weiter gegeben.  In fünf von sechs 
Fällen trat wenige Tage nach der Kochsalzzulage eine Gewichts-
abnahme ein (Tab. 1). Die Abnahme war z. T. so beträchtlich, dass 
nach Abschluss der Kochsalzperiode ein erheblicher, mitunter sogar der 
gesamte Anteil des Gewichtsgewinnes, verloren gegangen war. In dem 
sechsten Fall trat zwar kein Gewichtsverlust ein, aber die Gewichts-
zunahme, die vorher sehr erheblich gewesen war, kam vollkommen zum 
Stillstand. 

Es ist also die Tatsache festzustellen, dass der durch die Sauer - 
bruch- Gerson-Kost  erzielte  Gewichtsanstieg  durch  die 
gleiche Kost lediglich durch die Zulage von Kochsalz zum 
grossen Teil wieder rückgängig gemacht werden kann. Daraus 
lässt sich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der Schluss ziehen, dass 
die Chloridarmut der Kost eine Wasseranreicherung des tuberkulösen 
Organismus bedingt. Dass eine Wasseranreicherung gerade beim Tuber-
kulösen so leicht gelingt, ist unschwer verständlich, wenn wir uns die 
bereits erwähnten Untersuchungen über die Störung des Wasserhaus-
haltes beim Tuberkulösen vergegenwärtigen.  Immerhin ist die letzte 
Ursache dieser Erscheinung noch nicht geklärt. Hierzu wird es vor allem 
nötig sein, vergleichende Untersuchungen am nicht tuberkulösen Orga-
nismus anzustellen. Ausserdem wird es nötig sein nachzuprüfen, ob 
der • Mineralstoffwechsel des tuberkulösen Organismus Veränderungen 
zeigt, die die genannten Erscheinungen erklärlich machen. 

"Ober den klinischen Wert der Sauerbruch - Gerson -Diät kann 
auf Grund der wenigen Fälle kein Urteil abgegeben werden.  Soviel 
kann man aber sagen, dass, wenn ein Heileffekt eintritt, er bestimmt 
nicht auf dem Wege einer Entwässerung zustande kommt.  Nur der 
Vollständigkeit halber soll erwähnt werden, dass von den 13 untersuchten 
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Tabelle. 

Name: 

Bappert 

Datum Gewicht 
Urin 

Na Cl 

Blut 

Re-

fraktion 
Na CI 
• 

Vorperiode 
14. 11. 

18. 11. 

51,9 

52,2 

945 

9,00 

840 

8,32 

Sauerbruch- 

Gerson-Diät 

23. 11. 

28. 11. 

8. 12. 

16. 12. 

52,4 

52,9 

54,3 

55,3 

240 

3,85 

3,50 

2,73 

8,02 

7,93 

8,49 

8,06 

610 

17. 12. 

Na CI-Zulage 

10 g pro die 

17. 12. 

28. 12. 

3. 1. 

56,2 

54,2 

54,1 

14,82 

8,76 

5,25 

7,81 

9,42 

8,34 

655 

4. 1. 

Na CI ab 

12. 1. 

15. 1. 

55,0 

55,6 

3,78 

6,42 

7,89 

8,08 

Kraus, 
Emilie 

Vorperiode 10. 10. 43,6 4,80 9,25 

Sauerbruch-

Gerson-Diät 

14. 10. 

27. 10. 

7. 11. 

18. 11. 

29. 11. 

10: 12. 

15. 12. 

44,1 

45,7 

44,5 

45,9 

46,1 

46,3 

47,4 

0,93 

2,09 

2,40 

2,76 

1,90 

1,22 

3,25 

7,65 

7,16 

7,53 

8,19 

7,61 

8,49 

8,08 

590 

16. 12. 

Na Cl-Zulage 

19. 12. 

26. 12. 

29. 12. 

3. 1. 

47,8 

45,6 

45,4 

46,1 

9,60 

6,50 

— 

6,60 

608 17./12. 

7,47 

8,13 

9,27 

8,06 - 

14. 12. 
Na CI ab 

9. 1. 45,8 5,32 7,91 
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Fällen kein einziger im Verlauf einer Zeit von 3-5 Monaten eine merkliche 
Besserung erfuhr. 

An sich mag es paradox erscheinen, dass eine salzlose Kost wässert, 
eine salzhaltige aber entwässert. Ein derartiger Vorgang widerspricht - 
gewiss in mancher Hinsicht unseren bisherigen Vorstellungen über das 

Wirken der regulierenden Kraft im Wasserhaushalt.  Wir müssen uns 
aber erinnern, dass Kochsalz auch starke diuretische Kräfte hat. Warum 
sie gerade beim Tuberkulösen sich stärker entfalten als beim Normalen, 
ist noch unklar.  Sicher ist aber, dass unsere Vorstellungen über das 
Zustandekommen der  Gewichtszunahme bei mit Gerson - Diät be-

handelten tuberkulösen Patienten auf die Tatsache eines gestörten 
Wasser- und Salzhaushaltes Rücksicht nehmen müssen. 

Aussprache 

Herr Gerson (Kassel-Wilhelmshöhe): 

Herr Meyer-Bisch hat die Herrmannsdorfersche Modifikation 
angewandt. H er r m a nns dorf er gibt fast doppelt soviel Eiweiss als ich 
— 100 g gegenüber 50-60. Daraus geht hervor, dass Nachprüfungen mit 
meiner eiweissärmeren Diät andere, und zwar wirksamere ,Erfolge zeigen 
dürften, als bei der von Meyer -Bisch und anderen Kollegen angewandten 
eiweissreicheren Modifikation. Übrigens finde ich bei meiner Diät auch 
ein anderes Verhalten der Gewichtskurve. 

Ich sehe bei meiner Di It in den ersten 4 Tagen mehr Harnausscheidung 
als Flüssigkeitsaufnahme und entsprechende geringere Geivichtsabnahme, 
dann bleibt das Gewicht eine Zeitlang (8-10 Tage) gleich oder nimmt nur 
wenig zu, dann erst kommt die allmähliche aufsteigende Gewichtslunahme. 

Eiweisszulagen hindern die Chlorausscheidung bei der Diät, schon 100 g 
Fleisch am Sonntag vermindern die Chlorausacheidung und die 112-0-Abgabe 
am Montag; gibt man drei Eiweisstage  z. B. wegen Darmstörungen — so 
wird Chlor und H2-0 zurückgehalten. Bei Migränekranken wird dabei ein 
Anfall ausgelöst, der nach 2-3-4 Ta gen eintritt. 

Herr Meyer-Bisch (Dortmund) (Schlusswort): 

Es ist auf Grund unserer heutigen Kenntnisse nicht zu erwarten, dass 
die Zulage von 100 g Eiweiss einen so entscheidenden Einfluss auf den 
Chloridstoffwechsel ausübt, wie Herr Gerson angibt; den Beweis für die 
Richtigkeit seiner Behauptung wird man abwarten müssen. Weitere Ver-
tiefung unserer Kenntnisse über tile Regulation des CI-Umsatzes ist unbedingt 
erforderlich. Die Erfüllung dieser Aufgabe erscheint mir wichtiger als eine, 
rein statistische klinische Nachprüfung. Jedenfalls ist die Ger son -Diät 
keine Entwässerungs-, sondern eine Wässerungstherapie.  Man 
kann sie bei exsudativer Lungentuberkulose nur mit Vorsicht anwenden. 
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XXXII. 

(Aus der III. medizin. Abteilung der Wiener Allgem. Poliklinik.) 

Überfunktion der Nebenniere ohne anatomischen Befund. 
Von 

Julius Bauer (Wien). 

Eine 36jährige Hausfrau bemerkte seit 11/2 Jahren eine auffällige 
Veränderung ihres Habitus.  Sie nahm ohne ersichtliche Ursache um 
15 kg zu, wobei sich besonders in der Oberbauchgegend, im Gesicht und 
am Nacken der Fettansatz einstellte, zugleich trat ein lästiger Bart-
wuchs ein, so dass sich Pat, zeitweilig rasieren musste. Das Kopfhaar 
fiel in dichten Büscheln aus, die Menstruation, die zwar schon vorher 
seit dem 11. Lebensjahr meist zu selten, aber nie in längeren Intervallen 
als innerhalb von 6-8 Wochen eingetreten war, hatte nunmehr seit 
5 Monaten vollständig ausgesetzt. Die Libido war geschwunden. 

Die Frau war 155 cm gross, 711/2 kg schwer mit einem ausgesprochen 
männlichen Typus der Fettverteilung in der Oberbauchgegend, im 
Gesicht, den Supraklavikulargruben und am Nacken, während Arme 
und Beine ausgesprochen zart und dünn, und auch die Mammae relativ 
fettarm waren. Ziemlich reichlicher Bartwuchs an Oberlippe, Kinn und 
Wangen, Hypertrichosis an den Unterarmen und in der Kreuzgegend 
sowie um die Brustwarzen, stark gelichtetes dunkles Kopfhaar. Rundes, 
intensiv gerötetes Gesicht, das insbesondere bei horizontaler Lage 
deutlich zyanotisch wird. Dunkle Rötung des Gaumens, Rachens und 
der Konjunktiven, leichte Chemosis.  Die Parotiden beiderseits ver-
grössert.  Schilddrüse kaum vergrössert.  Feinschlägiger Finger - 
tremor, Puls ständig zwischen 104 und 120, Blutdruck 175-185 
systolisch, 110-120 diastolisch (bei wiederholten Messungen konstant). 
Akzentuierter, etwas klingender 2. Aortenton. Im Blut 5 240 000 rote, 
12 500 weisse Blutkörperchen, Sahli 93. W. R. neg. Im Harn Eiweiss 
in unmessbaren Spuren, Funktionsprüfung der Nieren vollständig normal. 
Anfangs kein Zucker im Ham, Blutzucker 116 mg %, Rest-Stickstoff 
• 34 mg %, Cholesterin 195 mg %. Röntgen: Sella turcica von normaler 
Beschaffenheit. Gynäkologisch völlig normal, Augenbefund normal, 
G. U. + 28,7 %. Auf 100 g Dextrose abnorm hohe und stark protahierte 
•Hyperglykämie (von 116 auf 283 mg% in 2 Stunden), dabei Glykosurie 
durch 48 Stunden mit einer Gesamtausscheidung von 25,1 g. Auf Insulin 
etwas verzögerter aber ausgiebiger Abfall des Blutzuckers. 

Die bei der Pat. erwartete und vorhergesagte Glykosurie stellte 
sich nach einigen Wochen tatsächlich ein. 

Die Diagnose einer Überfunktion der Nebenniere schien 
mit Rücksicht auf die typische Ausbildung des gesamten Syndroms, wie 
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wir es von zahlreichen analogen Fällen von Tumoren aus Nebennieren-
gewebe her kennen, eigentlich gesichert. Die Kombination von Fettsucht, 
Amenorrhoe, abnormer Behaarung, intensiver Rötung des Kopfes, dazu 
arterieller Hochdruck und  Glykosurie,  gesteigerter  Grundumsatz, 
Tachykardie und feinschlägiger Tremor liessen in ihrer Gesamtheit kaum 
eine andere Deutung als die einer Überfunktion von Nebennierenrinde 
wie -mark zu. Die Suche nach einem Tumor verlief ergebnislos. Eine 
Pyelographie mit Uroselektan ergab zwar ein deutlich erweitertes 
rechtes Nierenbecken und erweiterten rechten Ureter, aber keine nennens-
werte Stauung der Kontrastlösung. 

Eine operative Freilegung der rechten Niere (Prof. Rubritius) 
verlief ergebnislos. Das bei dieser Gelegenheit etwas vergrössert befundene 
rechte Ovar wurde entfernt. Leider erlag die Kranke einem schweren 
Erysipel, das sich 3 Tage nach der Operation hinzugesellte. Während 
des hochfieberhaften Zustandes Anstieg des Blutzuckers auf 318 mg % 
und starke Zunahme der Glykosurie trotz Insulin. 

Die Autopsie (Prof. C. Sternberg) ergab weder an der Nebenniere 
noch im Bereiche anderer Drüsen mit innerer Sekretion irgendeinen 
pathologischen Befund und auch ein von akzessorischem, versprengten 
Nebennierengewebe ausgehender Tumor wurde trotz sorgfältigen Suchens 
nirgends gefunden.  Auch im Bereiche der sympathischen Geflechte 
verlief die Durchsuchung völlig ergebnislos. In dem bei der Operation 
exstirpierten Ovar fand sich ein hanfkorngrosses, gelbliches Knötchen, 
das halbkugelig vorsprang und sich histologisch als viellicht aus Neben-
nierenrindengewebe zusammengesetzt erwies. Eine sichere Entscheidung 
konnte auch C. Sternberg nicht treffen. Am Pankreas nur in einzelnen 
Inseln die Zellen leicht verquollen, sonst. o. B. 

Der am rechten Ovar erhobene Befund von versprengtem Neben-
nierengewebe, der nebenbei nicht einmal als gesichert angesehen werden 
kann, ist mit Rücksicht auf das nicht seltene Vorkommen derartiger 
Heterotopien für die Erklärung des Krankheitsbildes gewiss unzureichend. 
Auch im Bereiche des Zentralnervensystems, insbesondere im Gebiete 
des Hypothalamus wurde trotz sorgfältigen Suchens ein abnormer 
Befund vermisst. Da die Autopsie auch jede andere Erklärung für den 
eigenartigen klinischen Zustand schuldig blieb, muss wohl an der Richtig-
keit der ursprünglichen Diagnose festgehalten werden. Irrig war lediglich 
die Annahme eines Tumors, der dem Überfunktionszustand der Neben-
niere zugrunde liegen würde.  Der beobachtete Fall zeigt, was 
bisher anscheinend unbekannt war, dass ein primärer Über-
funktionszustand der Nebenniere auch ohne anatomisches 
Substrat, vor allem •ohne Geschwulstbildung vorkommen 
kann. Ob es sich hierbei um eine primäre Störung der zentralen Inner-
vation der Nebenniere oder um eine primäre autochthone Funktions-
störung handelt, ist nicht zu entscheiden. 

Wir sprechen hier von primärer Störung deshalb, weil eine Über-
funktion der Nebenniere auch als sekundäre Folge eines Hyperpituitaris-

• 
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mus, d. h. einer Akromegalie vorkommen kann. Die Akromegalie führt 
gelegentlich zu einer beträchtlichen Hyperplasie einzelner Eingeweide, 
darunter auch der Nebennieren, die unter Umständen klinische Erschei-
nungen hervorrufen kann, welche dem Zustandsbild ein charakteristisches 
Gepräge geben. Die Hypertrichosis Akromegaler hat schon Falta auf 
eine solche Hyperplasie der .Nebenniere bezogen, es scheint aber nach • 
einer eigenen Beobachtung, dass gelegentlich auch andere Symptome der 
Überfunktion des Nebennierensystems wie Fettleibigkeit, Amenorrhoe, 
starke Rötung des Gesichtes, Hochdruck und Glykosurie im Rahmen einer 
Akromegalie auftreten können, welche dann wohl als sekundäre Über-
funktion der Nebenniere zu deuten sind. 

XXXIII. 

Aus der medizinischen Poliklinik der Universität Würzburg. 
(Vorstand: Prof. Dr. E. Magnus-Alsieben.) 

über die Bedeutung des Glutathions im Stoffwechsel. 
Von 

Prof. Dr. E. Gabbe. 

Bei den bisher angewandten Methoden zur Bestimmung der löslichen 
Verbindungen in den Blutkörperchen, welche die Sulfhydrilgruppe ent-
halten, wurde durch Oxydation mit Jod oder Ferricyankalium das Glut-
athion mit dem Thionein zusammen bestimmt. Für das Studium der Bedeu-
tung des Glutathions bedeutet daher eine neue Methode von Kendall') 
einen wesentlichen Fortschritt, mit der es möglich ist, das Glutathion in 
SH-Form allein zu bestimmen. Infolge einer anscheinend weitgehenden 
Spezifität dieser Methode kann das Glutathion mit dieser auch von 
anderen Substanzen im Gewebe mit ähnlichen reduzierenden Eigen-
schaf ten abgetrennt werden.  Ich fand die Menge dieser Substanzeri, 
deren Oxydation durch Ferricyankalium im Gegensatz zum Glutathion 
durch Formol nicht gehemmt wird, im normalen Blute ausserordentlich 
gering, nämlich an der Grenze der Nachweisbarkeit; in den Organen, 
insbesondere in der Leber, wurden dagegen zuweilen beträchtliche 
Mengen dieser Stoffe gefunden. Der Glutathiongehalt der Organe ist 
daher nach K en dall s Methode in manchen Fällen bis zu 35 % niedriger, 
als bisher in der Literatur angegeben wurde. Unter abnormen Bedingungen 
kann die Menge dieser Substanzen auch im Blute ansteigen, so z. B. bei 
hochgradiger Anoxämie, seltener bei starker Anämie. 

Im vorigen Jahre konnte ich hier berichten, dass sich mit den älteren 
Methoden der Bestimmung der SH-Gruppen in den Blutkörperchen eine 
beträchtliche Zunahme bei Anämien und bei Atmung unter herab-

1) Verhandl. d. 13. Internat. Physiol. Congr. Boston, Aug. 1929, Amer. 
J. Physiol. 1929.  Ich hatte Gelegenheit, die in ihren Einzelheiten noch 
nicht veröffentlichte Methode im Laboratorium Dr. Ken cralls in Rochester-
Minnesota zu erlernen. 
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gesetztem Sauerstoffpartialdruck nachweisen liess (vgl. auch 1).  Ich 
stellte jetzt neue Versuche unter Verwendung von Kendal's Methode an, 
in denen an Kaninchen und Hunden der Glutathiongehalt des Blutes 
bei Anämie, erzeugt durch Aderlässe oder durch Vergiftung mit Phenyl-
hydrazin verfolgt wurde. Der Glutathiongehalt des Blutes nahm unter 
diesen Bedingungen um 30-40 % innerhalb weniger Tage zu; ein Ver-
gleich mit den älteren Methoden ergab, dass die Änderung des Thionein-
gehaltes der Blutkörperchen unter den gleichen Umständen verhältnis-
mäßig geringer ist. Nur bei Hunden, die infolge monate- bzw. jahrelang 
fortgesetzter Aderlässe ihrer Reserven an dem für die Blutbildung 
benötigten Aufbaumaterial weitgehend beraubt waren, konnte eine Zu-
nahme des Glutathiongehaltes der Blutkörperchen nicht beobachtet 
werden.  Diese Befunde konnte ich während eines Aufenthaltes in 
Rochester, N. Y. an 23 anämischen Hunden, die zu gleicher Zeit von 
Whipple und Robscheit- Robbins mit verschiedenen Leberfraktionen 
behandelt wurden, erheben. 

Ähnlich wie bei den kurze Zeit bestehenden Anämien liess sich mit 
Kendalls Methode auch unter dem Einfluss der Atmung unter ver-
mindertem Sauerstoffpartialdruck eine Zunahme des Glutathiongehaltes 
der Blutkörperchen nachweisen, die in wenigen Stunden 45 % betragen 
konnte. 

Die früher von mir erhobenen Befunde über Oxydation und Re-
duktion des SH-Glutathions im Blute durch Sättigung desselben mit 
Sauerstoff oder Luft bzw. Kohlensäure oder Kohlenoxyd konnten auch 
mit Kendalls Methode bei Enteiweissung des Blutes mit Trichloressig-
säure bestätigt werden. Im venösen Blute des ruhenden Menschen wurde 
regelmäßig nahezu das gesamte Glutathion in der Sulfhydrilform 
gefunden; im arteriellen Blute ergab sich eineVerminderung der SH-Form 
bis zu 54 %. Die in vitro durch aufeinanderfolgende Sättigung des Blutes 
mit Luft und Kohlensäure nachweisbare Oxydation und Reduktion des 
Glutathions zeigt, dass dieser Vorgang, insbesondere die Oxydation, in 
den Blutkörperchen vollständig reversibel ist, wie dies Ho pkins 2) in 
seinen Modellversuchen gefunden hat. 

An anderer Stelle2) habe ich bereits kurz über Versuche berichtet, 
die zeigen, dass der Glutathiongehalt der Muskeln bei der Arbeit um 
etwa 20 °/0 abnimmt.  Dieser Befund, der bei trainierten Tieren nicht 
nachweisbar war, legte den Gedanken nahe, dass das Glutathion der 
Organe im Stoffwechsel der Gewebe z. T. verbraucht, d. h. in irre-
versibler Weise oxydiert wird.  Um diese Frage zu prüfen, wurden 
Versuche an Leberbrei angestellt, der in Rhode scher Flüssigkeit suspen-
diert, im Thermostaten bei 37° in dünner Schicht mit Luft geschaukelt 
wurde. Hierbei konnte zugleich der Sauerstoffverbrauch des Gewebes 

Gabbe, E.: Klin. 
392 (1930). 

2) Hopkins, F. G.: 
3) Gabbe, E.: Klin. 

Wschr. 8, Nr 45, 2077, (1929) Z. exper. Med. 69, 

Biochemie. J. 19, 787 (1925). 
Wschr. 9, Nr 4, 169 (1930). 

• 
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in Manometern nach Bar cr of t- Warburg gemessen und der Gehalt an 
SH-Glutathion nach Kendall verfolgt werden. Es ergab sich zunächst, 
dass der Glutathiongehalt des Leberbreies unter diesen Bedingungen 
bereits in kurzer Zeit stark abnimmt; er sinkt im Laufe einer Stunde 
auf etwa 30-40% des Anfangswertes. Dass es sich bei dieser Abnahme 
nicht allein um eine einfache Oxydation der SH-Form zur Disulfid-
form handelt, geht daraus hervor, dass eine Sättigung des Leberbreies 
mit Kohlensäure oder mit Kohlenoxyd eine Zunahme des SH-Glut-
athions nur in der ersten Versuchszeit bewirkte, später jedoch stets 
vermissen liess.  Diese Beobachtungen legen somit die Deutung nahe, 
dass die Abnahme des Glutathiongehaltes im Leberbrei während der 
Versuche auf eine Oxydation der SI -Gruppe zu beziehen. ist, die über 
die Bildung der Disulfidform hinausgeht. Deswegen wurde in diesen 
Versuchen zu verschiedenen Zeiten auch der Nicht-Eiweiss-Schwefel 
nach Pr egl, bestimmt; die Menge desselben blieb bei folgendem 
Eindampf en nach Alkalisieren unverändert, nahm jedoch bei saurem 
pH und Eindampfen entsprechend dem Glutathion ab; dieses war 
demnach in eine bei saurer Reaktion flüchtige Verbindung über-
geführt.  Da die Abnahme des Glutathions in vitro im Leberbrei 
dieselbe ist wie die Abnahme des Glutathions im Muskel bei Arbeit in 
vivo, darf man wohl schliessen, dass in der Leber auch in vivo der 
gleiche Vorgang abläuft. 

Es war an diesen Versuchen sehr bemerkenswert, dass die Abnahme 
des Glutathions der Höhe des Sauerstoffverbrauches weitgehend parallel 
ging. Wurde der Sauerstoffverbrauch des Lebergewebes durch Steigerung 
des pH der Suspensionsflüssigkeit von pH 6,7 auf 8,0 oder durch Ver-
minderung des Kalziumgehaltes bzw. durch Zusatz von Aminosäuren 
erhöht, so nahm auch der Glutathiongehalt stärker ab; wurde anderer-
seits der Sauerstoffverbrauch des Leberbreies durch Ansäuern mit Milch-
säure oder Brenztraubensäure herabgesetzt, so war auch die Abnahme 
des Glutathiongehaltes in derselben Zeit geringer. Wenn durch An-
säuern des Leberbreies auf pH 5,0 -3,5 die Atmung weitgehend ge-
hemmt wurde, so nahm der Glutathiongehalt sogar um 42 -80 0/0 zu. 
Dies Verhalten zeigte sich unabhängig von der vorangehenden Ernährung. 
Die Funktion des Glutathions scheint daher nicht an die Oxydation be-
stimmter Nahrungsstoffe gebunden zu sein. Die Mitwirkung des Glut-
athions bei der Gewebsatmung zeigt sich in diesen Versuchen als ein 
notwendiges. Glied im Ablaufe des Atmungsprozesses der Zellen. 
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XXXIV. 

Dechströmungsversuche 
an der überlebenden Hundeschilddrüse. 

Von 

Dr. Alexander Sturm (Jena). 

Mit 5 Abbildungen und 1 Tabelle. 

M. D. u. H.!  Die Jodforschung der letzten Jahre unterrichtete 
uns nicht nur über den Jodhaushalt des menschlichen Organismus, 
sondern deckte auch zahlreiche Abhängigkeitsverhältnisse zwischen 
Schilddrüse und Jodstoffwechsel auf.  Die Schilddrüse erwies sich als 
das regulatorische Zentrum des Jodstoffwechsels. Doch alles, was wir 
bisher über die Beziehungen zwischen Schilddrüse und Jodhaushalt 
als gesicherte Tatsachen wissen, verdanken .wir indirekten Unter-
suchungsmethoden: Jodbestimmungen in Schilddrüsen, Körpergeweben, 
Blut und Ham, histologischen Untersuchungen der Schilddrüse unter 
veränderten Funktionsbedingungen, klinischen Beobachtungen an schild-
drüsenkranken Menschen. Eine entscheidende Klärung der Frage nach 
der sekretorischen Tätigkeit der Schilddrüse in ihrer Abhängigkeit von 
medikamentösen Einflüssen war jedoch nur von der Beobachtung der 
isoliert en lebenden Schilddrüse, unbeeinflusst durch das übrige Körper-
gewebe, zu erhoffen.  Dieses Ziel versuchten wir durch Ausarbeitung 
einer Methode zur Durchströmung der isolierten Schilddrüse unter 
möglichst vollständiger Erhaltung ihrer normalen Vitalität zu erreichen. 

Anatomische Vorstudien an Hunden, Hammeln und Ziegen zeigten, 
dass nur die Hunde die Vorbedingung für eine vollständige künstliche 
Schilddrüsendurchströmung geben; denn sie besitzen eine relativ ein-
fache und einheitliche Schilddrüsengefässversorgung bei genügender 
Grösse des zu untersuchenden Drüsenorgans. Die in fast allen Fällen 
doppelseitig angelegte Schilddrüse des Hundes bezieht vorwiegend 
oder fast ausschliesslich aus der Art. thyr. sup. ihr arterielles Blut und 
gibt durch die Vena thyr. inf. die Hauptmasse ihres venösen Blutes ab. 
Eine für das Leben der Schilddrüse ausreichende Durchströmung aus 
einem zuführenden und einem abführenden Gefässe ist daher möglich. 
(S. Abb. 1). 

Die Durchströmung erfolgt ausserhalb des Tierkörpers nach sorg-
fältiger Unterbindung und Durchtrennung aller zu den Nachbarorganen 
verlaufenden Gefässäste und aller von und zur Schilddrüse ziehenden 
Nervengeflechte im Durchströmungsapparat bei 38° C. 

Der von S kr a mli k für Milzdurchströmung angegebene Apparat 
erwies sich zur Schilddrüsendurchströmung infolge der Enge und Klein-
heit der Schilddrüsengefässe und des geringen Stromvolumens der 
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Schilddrüse als ungeeignet. Die sorgfältig ausgearbeitete, aber umständ-
liche Apparatur nach Jakobj ermöglicht eine rhythmische Schild-
drüsendurchströmung ohne Schädigung des Organs, wenn die Schild-
drüse in einen Nebenschluss des Blutstroms eingeschaltet wird und so 
vor zu kräftigen Stromstössen geschützt wird.  Eine allen Versuchs-
bedingungen gerecht werdende Durchströmung war uns jedoch erst 
möglich, als wir auf eine rhythmische Durchblutung verzichteten und 
die Schilddrüse in einem sehr einfach konstruierten und leicht zu hand-
habenden Apparat unter annähernd konstantem Druck durch-
strömten. 

Die Abb. 2 zeigt das vereinfachte Schema unserer Apparatur : Aus einer 
20 ccm fassenden Injektionsspritze mit umstellbarem doppelläufigen Konus 

wird mit der Hand das vorgewärmte unge-
rinnbar gemachte, arterielle Blut des Ver-

Kthyrsop.  suchstieres unter annähernd konstantem 
Druck von 100 mm Hg, der im eingeschalte-

kiuguikt  ten Manometer beobachtet wird, durch die 
Schilddrüse gedrückt. Diese hängt mit der 
Art. thyr. sup. an einem Stückchen Karotis, 
in das eine Glaskanüle eingebunden ist. 
Aus der Vena thyr. inf.  tropft  das 
Blut nach der Schilddrüsenpassage ab Carob's 
und wird in einem Standzylinder ausser-
halb  des  Wärmeschranks  gesammelt. 
Durch  Umstellung  des  Spritzenkonus 
kann die  Spritze  jederzeit  mit  Blut 
aus der Vorratsflasche nachgefüllt werden. 
Dieser einfache  Apparat  ermöglicht im 
Gegensatz zu den rhythmischen Durch-

Abb. 1.  strömungsapparaten nicht nur eine ge-
naue Messung der zuströmenden und  abströmenden  Blutmenge, 
sondern auch eine mit der Stoppuhr bestimmbare Messung des 
Strömungsgefälles, wenn durch Schluss des Hahns 111 das Gefäss-
system nur unter Einfluss des abführenden Schilddrüsengefässes gestellt 
wird. Aus der Messung des Strömungsgefälles können wir sehr leicht 
das Stromvolumen pro Minute berechnen, nachdem uns die Kapillar-
weite des Manometers bekannt ist. So wird der durch die Schilddrüse 
geleitete Blutstrom einer genauen quantitativen Beobachtung zugängig. 
Die chemische Analyse des Schilddrüsenvenenblutes gibt uns nicht nur 
prozentuale, sondern absolute Gehaltsmengen, was für die Aufstellung 
einer Jodbilanz der Schilddrüse von grosser Bedeutung ist. 

Wird bei solcher Versuchsanordnung eine Hundeschilddrüse durch-
strömt, so beträgt das Stromvolumen je nach der Grösse der Schild-
drüse zu Beginn des Versuches 10-60 ccm pro Minute. Nach 15-30 
Minuten tritt in der Regel ein Kapillarspasmus ein, der das Stromvolumen 
stark herabdrückt.  In etwa der Hälfte aller Fälle löst sich dieser 
Spasmus wieder.  Stellen wir die in Abständen von fünf Minuten ge-

Artier sop. 
Ramos ant 
1?annis post 

Vena thyr inf 
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messenen Stromvolumina als Säulen dar, so ergeben sich zwei Typen 
der Durchströmung: Versuche mit nur vorübergehendem und Versuche 
mit bleibendem Kapillarspasmus (s. Abb. 3). Dass es sich um aktive 

Schema des Apparates zur Schilddrüsendurchströmung bei konstantem Druck. 

Sp = „Rotanda" Punktions. 
M 10 spritze 
Hi, H2, 112 = Glashiihne 
B  Luftblasenfänger 

M = Manometer 
G = Glasglocke 
R = Blutreservoir 

Z  Sanunelzylinder für Blut 
aus V. thyr. inf, 

Hei = Heizplatte 
Th = Thermometer 

Abb. 2. 

Kapillarreaktionen, die das Stromvolumen verändern, handelt, konnte 
durch Versuche mit gefässverengernden Mitteln (Adrenalin) bewiesen 
werden. 

Kongress f. innere Medizin. XLII. 10 
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Die Schilddrüsendurchströmung wurde in der Regel 1-11/2 Stunden, 
niemals über zwei Stunden hinaus -fortgesetzt.  Dass die Schilddrüse 

Stromvolumina bei Sehilddrüsenströ mung. 
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während dieser Zeit ungeschädigt weiter lebte, bewies die Messung der 
Gewebsatmung der durchströmten Schilddrüse nach der War burg schen 
Methode.  Die Tabelle zeigt Ihnen die Atmungswerte von normalen 

Tabelle. 

Gewebsatmung von Hundeschilddrüsen. 

Schilddrüsenatmung ohne vorherige 
Durchströmung 

3 

4 

Qo2 

-5,87 

-6,88 

-6,35 

-9,42 

—8,42 

Qco2 

+ 5,2 

+6,72 

+7,28 

+ 0,2 
+9,1 

Q 
31 

o 
o 

+0,93 

+0,68 

Schilddrüsenatmung nach 1 stündiger 
Durchströmung unter konstantem 

Druck 

Q  2 

—6,3 

—9,3 

—7,26 

-5,4 

—2,3 

Qco2 

+6,5 

+ 0,2 

+ 8,8 
+5,0 

+ 3,4 

(202 = Sauerstoffverbauch in cmm pro mg Gewebe und Stunde. 
Qco2 =- Kohlensäurebildung in cram pro mg Gewebe und Stunde. 

Q2 — Milchsäurebildung in cmm pro mg Gewebe und Stunde unter 

Sauerstoffgegenwart = aerobe Glykolyse. 

Hundeschilddrüsen ohne und nach einstündiger Durchströmung.  Sie 
sehen in den meisten Fällen völlig unveränderte Atmungswerte.  Das 
Sinken des Sauerstoffverbrauches und das Auftreten einer aeroben 
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Glykose ist als erstes Zeichen des Absterbens der Schilddrüse zu werten. 
Wir haben also in der Anwendung der War burgschen Methode für 
unsere Fragestellungen einen enorm feinen Indikator für die Vitalität 
der durchströmten, überlebenden Schilddrüse. 

Histologische Untersuchungen im Pathologischen Institut Jena 
zeigten die Unversehrtheit der Gewebsstruktur nach mehrstündiger 
Schilddrüsendurchströmung. Wägungen der Schilddrüse vor und nach 
der Durchströmung unter konstantem Druck ergaben, dass eine Retention 
der Durchströmungsflüssigkeit im Gewebe und odembildung infolge 
Kapillarschädigung während der Versuchsdauer von einer Stunde nicht 
eintraten; bei rhythmischer Durchströmung dagegen wurden unsere 
Versuche durch kapsuläre Ödeme bisweilen empfindlich gestört. 
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Abb. 4. 

Es genügen sohin. unseres Erachtens die mitgeteilten Durch-
strömungsversuche allen Bedingungen, die für eine einwandfreie Beob-
achtung der isolierten überlebenden Schilddrüse im Stoffwechselversuch 
erhoben werden müssen. 

Unsere Stoffwechselversuche wurden zunächst in der Weise aus-
geführt, dass die arterielle und venöse Durchströmungsflüssigkeit auf 
ihren Jodgehalt nach der modifizierten Fellenbergschen Methode 
untersucht wurde.  Dabei zeigte sich: Jodfreie Ringerlösung verlässt 
die Schilddrüse unverändert wieder. Blut mit normalem Jodspiegel erfuhr 
unter fünf Fällen nur einmal eine geringe Steigerung seines Jodgehaltes 
nach der Schilddrüsenpassage. In den übrigen vier Fällen zeigten sich 
keine Verschiebungen des Jodniveaus. (S. Abb. 4).  Die lebende 
Schilddrüse scheidet also im Ruhezustand kein Jod aus. 

Setzt man steigende Mengen Jodkalium dem arteriellen Blute zu, 
so retiniert die Schilddrüse sofort einen beträchtlichen Teil der zu-
geführten Jodmenge.  Überschreitet die Durchströmungsflüssigkeit 
einen Jodgehalt von etwa 400 y%, so hört die Jodretention der Schild-
drüse auf.  Es setzt gegenteilig eine Jodausschwemmung ein, die 
bei 700 y% Jodgehalt des arteriellen Blutes sich zu extremen Werten 
¡In venösen Blute steigern kann (s. Abb. 5). Berechnen wir unter Be-

10* 
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rücksichtigung des Stromvolumens die absolute Menge des retinierten 
und ausgeschwemmten Jods, so erkennen wir, dass dieses den Jodgehalt 
der normalen Hundeschilddrüse um das Zwei- bis Dreifache über-
treffen kann. 
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Abb. 5. 

Bei der Kürze der mir zur Verfügung stehenden Sprechzeit ist ein 
näheres Eingehen auf Verschiebungen in der organischen und anorga-
nischen Jodfraktion des venösen Blutes, auf Durcliströmungsversuche 
an Schilddrüsen von Hunden, die mit Thyroxin oder Jodkalium vor-
behandelt wurden, nicht möglich. Zweck dieser Darlegung sollte sein, 
Ihnen, m. D. u. H., zu zeigen, dass nunmehr die lebende Schilddrüse 
isoliert vom Tierkörper einer Beobachtung zugänglich ist und dass sich 
uns damit neue Wege der Schilddrüsenforschung eröffnen.. 
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XXXV. 

Wirkungen von Milzzufuhr auf den Stoffwechsel. 

149 

Von 

Robert E. Mark (Würzburg). 

Seit den wunderbaren Erfolgen neuer diätetischer Behandlungen 
in den letzten Jahren (Leberdiät, kochsalzfreie Diät u. v. a.) einerseits 
und dem überhandnehmen medikamentöser Therapie andererseits ist 
in der ganzen Heilkunde das Bestreben überall ersichtlich, wieder in 
gewissem Sinne Organotherapie zu treiben. Hauptaufgabe ist es da wohl 
zunächst einen gewissen Einblick in die verschiedenen spezifischen 
Stoffwechselwirkungen therapeutisch zu verwendender Nahrungsmittel 
zu schaffen. 

Beim Studium der spezifisch dynamischen Eiweisswirkung ver-
schiedenen animalischen Eiweisses hatten sich schon wesentliche Unter-
schiede ergeben. Hier wurde unser Interesse vor allem auf die Wirkung 
grosser Milzgaben gelenkt. 

Wichtige Beziehungen der Milz zum Stoffwechsel sind schon bekannt. 
Bei kritischer Durchsicht der Literatur findet man bei allen Tierarten 
nach der Milzentfernung eine vorübergehende, verschieden lang anhaltende 
Steigerung der Oxydationen, welche sich beim weiblichen Geschlecht 
mehr bemerkbar zu machen scheint. Nach grossen Milzgaben liess sich 
beim Menschen ein gegenteiliges Verhalten feststellen. Der Nüchtern-
ruheumsatz zeigte 1-2 Tage nachher eine deutliche Tendenz zum 
Absinken. Auch hier tritt die Wirkung bei weiblichen Versuchspersonen 
*stärker als bei männlichen hervor. Aber auch vorausgehende Arbeit, 
sowie Ernährung scheinen den Ausfall der Milzwirkung zu beeinflussen. 
Auch fand sich eine Störung des Stickstoff- und Kohlenhydrathaushaltes. 

Eine weitere Bestätigung für eine Umstellung des ganzen Organismus 
nach Milzgaben fand sich in einer deutlichen Veränderung der spezifisch-
dynamischen Fleischwirkung, wenn diese einige Tage nach einer Milzgabe 
geprüft wurde. Ihr Verlauf war meist abnorm niedrig. Respirations-
versuche am Hunde in der Grafeschen Kammer bestätigten im grossen 
ganzen die obigen Tatsachen. Nur scheinen Hunde der Milzexstirpation 
wie Milzzufuhr gegenüber schwächer zu reagieren als andere Lebewesen. 

Zur Analyse der gefundenen Milzwirkungen vorgenommene Press-
saftversuche ergaben, dass in dem Milzpreßsaft bei nur gering niedrigerem 
Stickstoffgehalt jegliche  oxydationssteigernde Eiweisswirkung fehlt 
und eine Senkung der Oxydationen im Mittel um 10% eintritt; dass ferner 
diese Wirkung dem wässrigen Preßsaftauszug im allgemeinen nicht zu-
kommt. Hingegen kann mit dem Pressrückstand eine deutliche spezifisch-
dynamische Eiweisswirkung erzielt werden, allerdings stellt die Milz-
wirkung auf den Gaswechsel nicht einfach die Resultierende der beiden 
Komponenten dar. 
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Es war nun vorerst naheliegend auch bei Krankheiten, die mit einer 
Beteiligung der Milz einhergehen, die direkte Wirkung von Milzgaben auf 
den Stoffwechsel zu untersuchen. Bei Polyzythaemie und myeloischer 
Leukämie sowie perniziösen Anämie findet sich eine ausgesprochene 
Steigerung der Oxydationsvorgänge während der Milzverdauung, wie 
sie beim Normalen nie gesehen wird, also eine pathologische Milz-
reaktion. 

Da weitere, nach experimenteller Erfahrung sichere Wechsel-
beziehungen zwischen Milz und Schilddrüse zu bestehen scheinen, 
wurden auch Schilddrüsenkranke auf ihre Milzwirkung hin untersucht. 
Da zeigt sich nun die immerhin interessante Tatsache, dass bei neun 
typischen Basedowkranken sich nach Milz eine erhebliche Steigerung des 
Sauerstoffverbrauches findet und häufig nach 24 Stunden der Ausgangs-
wert noch nicht wieder erreicht ist. Anders bei 10 Untersuchten Hyper-
thyreosen und stark vegetativ Stigmatisierten.  Hier besteht normale 
Milzwirkung.  Der Nüchternruheumsatz liegt nach 24 Stunden im 
allgemeinen wesentlich tiefer.  Vielleicht lassen sich hier brauchbare 
differentialdiagnostische Befunde erheben. 

Dabei zeigt der einzelne Kranke zu verschiedenen Zeiten eine gleich-
artige Milzwirkung. 

Besonderes Interesse hatte es nun zu prüfen, wie sich die grund-
umsatzsenkende Wirkung der Milz bei Krankheiten mit Stoffwechsel-
steigerung auf die Dauer auswirkt. 

Bei zwei Polizythämien konnte vorübergehend der Grundumsatz 
herabgedrückt werden ohne Beeinflussung des roten Blutbildes.  Die 
Stoffwechselsteigerung bei Kranken mit myeloischer Leukämie liess sich 
durch mehrmalige Milzgaben nur vorübergehend, aber doch sehr aus-
giebig beeinflussen. Das weisse Blutbild war sichtlich unbeeinflussbar. 

Vor allem war aber unser Augenmerk auf die Wirkung von Milz 
bei Schilddrüsenerkrankungen gerichtet. Ich kann bisher über 14 Fälle 
(7 typische•Basedowkranke und 7 liyperthyreosen) berichten. Die Milz-
behandlung bestand in der Darreichung von 250 g gedämpfter Milz 
jeden zweiten Tag bei sonstiger Krogh-Standardkost. Ich greife einige 
typische Ergebnisse heraus: 

In allen Fällen sehen wir ein gewisses Absinken des Grundumsatzes, 
in einigen Fällen ist es wohl ganz beträchtlich. Das Optimum dieser 
Wirkung tritt meist in den ersten zwei Wochen auf. Die Tachykardie 
kann ganz ausgiebig beeinflusst werden, manchmal nur vorübergehend. 
Fast stets findet sich eine Gewichtszunahme, die vor allem in der 3. und 
4. Woche der Behandlung besonders deutlich hervortritt, manchmal als 
eine Art Nachwirkung nach Aussetzen der Milzgaben sich äussert. 

Im wesentlichsten scheint aber eine dämpfende Wirkung auf das 
vegetative Nervensystem, bzw. seine Funktionen einzusetzen, die sich 
besonders in der ersten Zeit der Behandlung ausgiebig bemerkbar macht 
• (Besserung des Tremors, der Herzsensationen, der Schlaflosigkeit, des 
Appetits und der allgemeinen Nervosität). 
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Bettruhe allein und medikamentöse sedative Behandlung vor der 
Milzkur zeigten bei einigen Fällen keinerlei wesentliche Beeinträchtigung 
des Grundumsatzes usw. 

Das eine geht aus unseren bisherigen Erfahrungen wohl hervor, 
dass die Milzverabreichung ein wertvolles diätetisches Werkzeug in der 
Behandlung von Schilddrüsenkranken darstellen kann, die sich nicht 
operieren lassen wollen oder manchmal als Vorbereitung zur Operation an 
Stelle der Plum m er scheu Jodbehandlung verwendbar ist. 

Wohl auch im Sinne wichtiger Wechselbeziehungen sprechen mit 
Geis en d rf er im Gang befindliche Hundeversuche. Durch gleichzeitige 
Milzgaben lässt sieh die durch Schilddrüsengaben hervorgerufene 
Hyperthyreoidisation beeinflussen. 

Dass alle diese Wirkungen im wesentlichen mit dem vegetativen 
Nervensystem gekoppelt sind, dafür sprechen auch Untersuchungen 
über die Verdauungsleukozytose, die doch innig mit diesem System 
verbunden scheint. Nach 250 g Fleisch kommt es stets zu einem aus-
gesprochenen Anstieg der Leukozyten, beim Normalen auch bei gleich-
grosser Milzgabe.  Bei Schilddrüsenkranken und vegetativ Stigmati-
sierten fehlt nach Milz die Verdauungsleukozytose, ja man kann ein, 
Absinken der Leukozyten unter die Norm beobachten. Dabei bleibt aber 
die Verteilung der Leukozyten die gleiche wie bei Fleisch. 

Zusammenfassend besteht nach unseren Untersuchungen ein wesent-
licher Einfluss von Milzzufuhr auf das vegetative System. Durch dessen 
Umstellung können wichtige Stoffwechselfunktionen beeinträchtigt 
warden. 

XXXVI. 

Aus der Medizinischen Universitäts-Klinik Augusta-Hospital und der 
Medizinischen Universitäts-Poliklinik Bürgerhospital Köln. 

(Direktor: Professor Dr. Külb s.) 

Nikotinabusus und Grundumsatz. 
Von 

F. Schlumm. 
Mit 2 Tabellen. 

Ausgehend von der Ähnlichkeit des klinischen Bildes der formes 
frustes der Basedow-Erkrankung bzw. der sog. Thyreotoxikose mit 
den Zustandsbildern, wie sie bei chronischem Tabakmissbrauch beob-
achtet und beschrieben worden sind, erschien uns die Untersuchung des 
Gasstoffwechsels in den geeigneten Fällen interessant und für die Diff e-
rentialdiagnose thyreogener Stoffwechselsteigerungen wertvoll. 

Külb s hat bereits vor 10 Jahren an dieser Stelle unter der Symptom-
atologie des Zigarettengiftes hochgradige Gewichtsverluste, Schweiss-
ausbrüche und Tachyk,arclien in den Vordergrund gestellt, Symptome, 
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die ohne Zweifel an das Bild der Hyperthyreose erinnern. Auch andere 
Autoren berichten über ähnliche Symptome, so z. B. bezeichnet Clo et t a 
Pulsbeschleunigung, Tremor und gesteigerte Erregbarkeit als die ge-
wöhnlichen Symptome ohne jedoch die Möglichkeit von direkten Ein-
flüssen auf die Thyreoidea zu erörtern. Fr ankl - Hoc h w ar t und mit 
ihm E. Meyer erklären diese Symptome als psychisch nervös bedingt, 
trotzdem man heute direkte Einflüsse des Nikotins auf die Drüsen mit 
innerer Sekretion kennt. 

Nach pharmakologischen Untersuchungen ist bekannt, dass auch 
die entnervten Nebennieren nach Nikotineinspritzungen Adrenalin in 
die Blutbahn ausschütten. Auch am Menschen konnte durch Stroomann 
gelegentlich Adrenalinvermehrung im Blut nachgewiesen werden. 
Ebenso unterliegt es keinem Zweifel, dass Einwirkung des Nikotins auf 
die Keimdrüse beobachtet worden sind. Külbs beobachtete eine An-
schwellung der Thyreoidea und schloss daraus ebenfalls im Zusammenhang 
mit den übrigen klinischen Symptomen auf eine direkte Einwirkung auf 
die Thyreoidea. 

Bei der klinischen Beobachtung der von uns untersuchten Fälle 
von starkem Tabakgenuss waren die häufigsten Merkmale am Herzen 
und Gefäßsystem, Herzklopfen und Angina-pectorisartige Anfälle mit 
starkem Wechsel der Pulsfrequenz in der Art, dass Bradykardien und 
Tachykardien häufig wechselten.  Ferner sahen wir öfters ziehende 
Schmerzen in den Beinen bei fehlendem Fusspuls, die als lokale Gefäss-
krämpfe bzw. endarteriitische Veränderungen aufgefasst werden müssen, 
während ausgesprochene Tachykardien und dauernde Irrigularität der 
Herzaktion, wie sie bei Basedow-Herzen häufig vorkommen, seltener sind. 
Andererseits sahen wir viele Symptome, die ganz an thyreotoxische Er-
scheinungen erinnern. An erster Stelle sind hier der feinschlägige Tremor 
der Hände und Schweissausbrüche zu nennen, die wir fast regelmäßig 
beobachten konnten. Viele Patienten klagten über starken Haarausfall. 

• Auch die Veränderungen im Blutbild erinnern sehr an das Kochersche 
Blutbild und treten so regelmäßig in Erscheinung, dass wir sie in der 
Übersicht teilweise mit anführen. Regelmäßig findet sich eine Lympho-
zytose, sehr häufig auch eine geringe Vermehrung der grossen Mono-
nukleären. 

Die typischen Augensymptome des Basedow sahen wir nie.  Man 
kann also sagen, dass man die Symptome der Frühstadien bzw. der 
formes frustes des Morbus Basedow auch beim chronischen Nikotin-
abusus fast regelmäßig sieht und dass daher die Frage nach dem Ver-
halten des Grundumsatzes berechtigt erscheint. 

Wir untersuchten insgesamt 31 Fälle, bei denen ein stärkerer Konsum 
von Tabak meistens in Form von Zigaretten bestand, ohne Rücksicht 
darauf, ob typische Beschwerden vorlagen oder nicht.  Als wirksame 
Dosis sahen wir den Genuss von mindestens zehn Zigaretten oder 15 g 
Tabak pro Tag an. 



Schi umm, Nikotinabusus und Grundumsatz.  153 

Tabelle I. 

Grundumsatz bei Nikotinabusus. 

l  
Nr
.

 
 

Name 

I
 
Al
te
r Grund- 

umsatz 
R. Q. 

Abweichung 
vom 

Normal- 
gewicht 
kg  

Täglicher 
Tabakverbrauch 

Blutbild 

RI 
cs 
0 
o 

1 F. H. 56 +19% 0,86 — 2 10-20 g Tabak 35% 5% 

2 P. J. 39 ± 12% 0,99 —18 • 30  Zigaretten 37% 4% 

3 L. S. 29 + 20% 0,77 —12 20  Pf -  — 

4 J. H. 30 + 13% 0,78 — 8 10-20  ,, 27% 10% 

5 R. B. 29 ± 9% 0,75 — 6 10  Pf 49% 8% 

8 .1. B. 45 + 29% 0,85 — 2 2 
+ 020 -30 g fabak —  

7 J. J. 60 + 9% 0,82 — 3 15g  „ — — 

8 A. K. 27 ± 21% 0,76 —17 20-30 Zigaretten 33% 3% 

9 J. B. 52 ± 20% 0,85 — 6 30-40  „ 30% 9% 

10 W.F. 35 + 22% 0,81 —18 10-20  „ 39% 4% 

11 A. D. 30 + 3% 0,88 —10 20 g Tabak 35% 6% 

12 J. P. 22 + 13% 0,73 — 2 40  Zigaretten — — 

13 J. R. 21 + 19% 0,88 — 13 25-30  „ — — 

14 K. W. 48 + 23% 0,68 — 4 20 g Tabak 54% 7% 

15 J. S. 30 + 16% 0,75 — 6 20 g  „ — — 

16 H.R. 20 --1- 28% 0,69 —15 20-25 Zigaretten 32% 6% 

17 W.F. 25 + 42% 0.68 — 6 20  PP 32% 6% 

18 H. B. 22 -1- 19% 0.68 -1- 9 20-30  „ 25% 7% 

19 G. U. 25 + 26% 0,84 — 9 10-20  „ — — 

20 F. B. 30 ± 5% 0,71 + 22 10-20  „ 31% 6% 

21 W. S. 34 + 27% 1,03 —10 15 g Tabak 42% 10% 

22 M. L. 19 ± 19% 0,80 — 6 40-50 Zigaretten — - 
23 P. H. 25 + 5% 0,70 — 9 10-20  „ 34% 7% 

2.4 H. T. 22 + 10% 0,73 —16 15-25  „ — 

25 H.B. 22 -1- 5% 0,92 —17 15-20  „ 61% 9% 

26 H.B. 37 +17% 0,84 ± 4 30 — — 

27 P. H. 29 + 3% 0,86 — 7 15-20 — 

28 G. L. 33 ± 1% 0,81 — 4 30  f • -  — 

29 J. S. 21 + 13% 0,80 -1- 1 20-30  „ — — 

30 V. T. 37 +17% — +12 20  ., -- — 
31 P.L. 2'0 +27% — — 5 30-40  „ 
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Bei unseren 31 Fällen fanden wir_ 24mal, d. i. 77 cy, eine Steigerung 
des Nüchtemgrundumsatzes, der unter strengster Beobachtung aller 
Vorsichtsmaßnahmen mit dem Kn ip p in gsc hen Apparat bestimmt 
wurde, um durchschnittlich 19,9 % über die Normalwerte von Harris - 
Benedikt. In den übrigen sieben Fällen war der Grundumsatz normal. 
Unter diesen sieben Fällen fand sich allerdings kein Fall von exzessiv 
hohem Tabakmissbrauch. In solchen Fällen war der Grundumsatz immer 
erhöht (Tabelle I). 

Eine Erniedrigung unter 10% wurde bei keinem Raucher festgestellt. 
Eine direkte Abhängigkeit des Grundumsatzes yen der Menge des Ver-
brauchten Tabaks war nicht festzustellen. Auch bestand kein Unterschied 
in der Höhe nach der Dauer des Nikotinmissbrauchs. Die Bestim-

Tabelle IL 
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mungen wurden möglichst bald nach der Aufnahme in die Klinik vor-
genommen, da ja der Klinikaufenthalt natürlicherweise eine Beschränkung 
im Rauchen mit sich bringt. 

Am Tage der Untersuchung wurde auf strengstes Rauchverbot 
geachtet. Die Patienten wurden direkt aus dem Bett in das Stoffwechsel-
zimmer gebracht. Als zweite Beobachtung konnten wir feststellen, dass 
einige Tage nach dem Aussetzen des Rauchens fast regelmäßig der Grund-
umsatz zur Norm zurückkehrte, meist unter Zunahme des Körperge-
wichtes. Der respiratorische Quotient blieb mit 0,80 im Durchschnitt 
etwas unter dem unserer Normalfälle bei gemischter Kost. Nach dem 
Aussetzen der Nikotinwirkung steigt er fast regelmäßig an. (Tabelle II). 

Zweifelsohne lässt sich somit sagen, bei starken Rauchern liegt in-
der Mehrzahl der Fälle eine Erhöhung des Grundumsatzes vor, die einige 
Tage nach Einschränkung des Tabakverbrauchs zur Norm zurückgeht. 
Im Zusammenhang mit den übrigen klinischen Symptomen lässt sich 
eine direkte Einwirkung auf die Schilddrüse analog der Einwirkung auf 
andere Drüsen mit innerer Sekretion annehmen. 
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Von praktischer Wichtigkeit scheint hieraus zu resultieren, dass bei 
der Diagnose Thyreotoxikose das Symptombild des chronischen Tabak-
missbrauchs auszuschliessen ist, was sich am leichtesten an Hand mehrerer 
Grundumsatzbestimmungen durchführen lässt. 

Als Vorbereitung für jede Grundumsatzbestimmung möchten wir 
ein mehrtägiges absolutes Rauchverbot empfehlen. 

XXXVII. 

Über die Adynamie und den Watsehelgang 
Basedowkranker. 

Von 

Dr. Michael Guhr, Tatranska-Polianka, Westerheim (Tschecho-Slovakia). 

In der heutigen Auffassung der chirurgischen oder radiologischen 
Beurteilung des Morbus Basedowi herrscht die Moe bius sche Theorie, 
ohne den Internisten restlos zu befriedigen. 

Die Frage der hervorrufenden Ursache selbst ist mit Ausnahme des 
Jod-Basedows in der Literatur ungelöst. Der Weg von dem Primäraffekt 
durch den Körper bis zum Erfolgsorgan, zur Schilddrüse, ist ungeklärt. 

In der Auffassung Chvosteks herrscht die Basedowsche Kon-
stitution, ein vererbter Degenerationszustand, vor. Diese Konstitution 
ist die Vorbedingung dessen, dass die einwirkende Schädigung oder das 
Jod die Schilddrüse als Angriffsorgan auswählt, um in dem zu Basedow 
Prädisponiertem die Thyreotoxikose auszulösen. Chvosteks Auffassung 
ist jetzt nicht aktuell. Mit der Schilddrüse steht und fällt das Leiden 
bei den meisten Autoren. 

Auf der Suche nach den krankheitsbringenden Ursachen und Um-
ständen lenkte ich mein Augenmerk auf jene Krankheitserscheinungen, 
die als Vorläufer oder Nachfolger der Thyreotoxikose in einem Zeit-
punkte feststellbar waren, in dem sich die Thyreoidea noch nicht zu Wort 
meldete, oder nach der modernen Exstirpation derselben kein Wort mehr 
besass. Auch wurde jener Gruppe gedacht, die an Schwere alle andern 
übertraf in der Periode, als nach Jodmedikation die Struma vollkommen 
verschwunden war. 

Unter den Erscheinungen, die der Merseburger Trias, dem ge-
steigerten Metabolismus, der verringerten Kreatininausscheidung im 
Urine voraneilten, die radikalste Strumaexstirpation überlebten und in 
der höchsten Kulmination des Leidens anzutreffen waren, steht die 
Schwäche der quergestreiften Muskeln, welche sich durch die Bevor-
zugung einzelner Muskelgruppen als konsequent selektiv erweist in der 
Auswahl der Extensoren der Extremitäten, des Rumpfes und der Aug-
apf el- und Augenlidbewegungsmuskeln, mit dem Charakter einer für den 
Basedow typischen Spezifizität in dem Vordergrunde. Diese Muskel-
schwäche verdient es, Myasthenia basedowiana oder Adynamia b as e-
do wi ana genannt zu werden. 
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Die Adynamia basedowiana äussert sich in der, den Patienten 
bewussten Schwäche einzelner Muskelgruppen, z. B. in der Unfähigkeit, 
auf eine höhere Stufe oder Sessel steigen zu können. Dem Beobachter 
fällt die Adynamia basedowiana durch die Änderung der Gangart oder 
der Augapfel- und Augenlidbewegungen auf.  Die Gangart wird breit-
spurig.  Das Körpergewicht wird schwerfällig wie bei breitem Becken 
von einem Bein auf das andere verschoben.  Die beim Stehen normal 
schräge Achse des Beckens nähert sich dem Vertikalen infolge der 
Adynamie der Rücken- und Lendenmuskulatur des Trunkus. 

Die Typen meiner Beobachtungsreihe der basedowischen Ady-
namien finde ich in folgenden drei Beispielen als Vertreter der einzelnen 
Gruppen ausgedrückt: 

Gruppe 1. Der Umgebung fällt eine Änderung der Gangart einer 
als gesund bekannten Dame auf, die als Künstlerin Heroinenrollen auf 
der Bühne aufführt.  Ihr Gang wird als schleppend, schwerfällig be-
zeichnet. Die Künstlerin hat die Wahrnehmung, dass ihr das Ersteigen 
der elektrischen Strassenbahn eine starke Inanspruchnahme ihrer Arme 
oder fremde Unterstützung erfordert.  Der Quadriceps cruris und die 
Erektoren trunci versagten.  Im Laufe weiterer Wochen entwickelten 
sich die Vollerscheinungen des M. B. mit Progredienz der Muskelschwäche. 
Eine Höhenkur — 1000 m ü. d. M., 49 ° nördlicher Breite — Hohe Tätra, 
südliches Abhangklima —liess die Krankheitserscheinungen in der Reihen-
folge des Auftretens, zuerst die Adynamie, bald schwinden bis zur rest-
losen Ausheilung. 

Gruppe 2.  Eine 18jährige Basedowkranke ist nach den letzten 
Errungenschaften der Chirurgie zur Operation vorbereitet und exakt 
strumaexstirpiert, bewahrt jedoch ein und ein halbes Jahr nach der 
Krankheit einen hartnäckigen Exophthalmus und eine grosse Adynamie 
mit vollem Watschel- oder Entengang. Nach vielfachen anderwärtigen 
Versuchen führt die Höhenkur wie oben mit hygienisch diätetisch ein-
gestellter Lebensweise — die Patientin hat Veranlagung zu Adiposität — 
zum Schwinden der Schwäche und des Exophthalmus. 

Gruppe 3. Ein 60jähriger Mann, seit seiner Jugend Träger einer 
mittelgrossen Struma ohne Begleiterscheinungen, empfindet in seinem 
60. Lebensjahre Müdigkeit, nervöse Reizbarkeit,  bald Wallungen, 
Herzbeklemmung, Pulsbeschleunigung. — Im Jahre 1910.  — Man 
nimmt Arteriosklerose an und verabreicht Jod. Nach vierwöchentlicher 
Jodmedikation tritt ein schwerster Basedow auf bei vollkommenem 
Schwund der Struma in Begleitung von unstillbarem Erbrechen, Ab-
magerung, Kräfteverf all, Muskelschwund, Kontrakturen in den Knie-
gelenken, pes equino varus-Stellung.  Nach zweimonatlichem Höhen-
aufenthalt langsame Besserung, die während der anschliessenden Frei-
luftliegekur in der Heimat zur vollkommenen Erlangung des Status quo 
vor der Erkrankung führte. Ganze Arbeitsfähigkeit trot ein, alle Basedow-
symptome waren geschwunden, doch war der alte Kropf soweit in vivo 
diagnostisierbar, als nodöse fibröse harte Form wieder da.  Der 
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Patient, der sich allen weiteren therapeutischen Beeinflussungen entzog, 
erreichte ein Alter von über 75 Jahren. 

Resumée: 

1. Die Adynamia basedowiana befällt zuerst die Extensoren und 
führt zum Watsche!- oder Entengang, typisch für Basedow. 

2. Die Adynamia basedowiana ist oft wahrnehmbar vor Ausbruch 
der Thyreotoxikose, ungeachtet dessen, ob die Thyreotoxikose infolge 
bisher unbekannter Schädlichkeiten, wie in Gruppe 1, oder infolge Jod, 
wie Gruppe 3, ausgelöst ist. 

Die Adynamia basedowiana kann die vollkommenste Struma-
exstirpation überleben. 

3. Die Adynamie ist restlos heilbar.  Sie kann kein Bestandteil 
einer Konstitution oder eines vererbten Degenerationszustandes sein, 
nachdem sie spurlos korrigabel ist. 

4. Den watschelnden Gang und selektive Adynamien trifft man 
in dem Gebiete der Avitaminosen an, besonders bei der Ben-Ben -Er-
krankung, die ihren Namen der Gangart des Erkrankten verdankt. Beni 
heisst im Hindostanischen Schaf. Für die Gangart des Schafes ist das 
Hinüberwatscheln des Körpergewichtes von einem Bein auf das andere 
charakteristisch.  Die Ausheilbarkeit der Adynamie des Ben-Ben i un-
geachtet dessen, ob eine Beteiligung der quergestreiften Muskeln oder 
der peripheren Nervenstämme in Form von Neuritiden vorliegen, ist 
restlos möglich, wie auch bei Basedow. 

5. Das Basedowsche Leiden setzt sich aus zwei Komponenten zu-
sammen, von denen die eine als Folgezustand einer Thyreotoxikose, 
während die andere Komponente als Folgezustand einer Avitaminose 
— Mangel des Vitamin B — und anderer Gelegenheitsschädlichkeiten 
— mit Kohlensäure geschwängerte Aufenthaltsluft usw. — zu betrachten 
ist.  Über Wirkung der B-vitaminreichen Kriegsernährung auf die Ab-
nahme des Basedowschen Leidens einerseits, die auffallende Zunahme der 
Thyreopathien im Anschluss an die weissmehlreiche, jedoch vitamin-
arme Ernährung der Nachkriegsperiode andererseits, wurde vom Ver-
fasser an anderer Stelle gesprochen (siehe Verh. d. Ges. f. Verd.- u. Stoff-
wechselkninkheiten, 9. Tagung 1928). 

Auch liegen Fälle von Gruppenerkrankungen vor, bei denen der 
Vitaminmangel trotz Luxusernährung vom Standpunkt der Kalorien, 
als Krankheitsauslöser nachweisbar war, während B-Vitaminreichtum 
an erster Stelle die durch Höhenluftwirkung eingeleiteten Kurerfolge 
weiter ausbaut. 

• • 
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Aussprache. 
Herr Kämmerer (München) 
weist darauf hin, dass die Beeinflussungen des Grundumsatzes durch Milz-
gaben ihre Analogie finden in Untersuchungen, die an der dermatologischen 
Klinik in München (v. Zumbusch) von Mayr und Moncorps ange-
stellt wurden.  Diese beiden Autoren stellten fest, dass eiweissfreie Milz. 
extrakte (subkutan injiziert) imstande sind, bei Eosinophilie die Zahl der 
Eosinophilen herabzudrücken und gleichzeitig dermale Reizerscheinungen 
wie Pruritus, Ekzem zum Verschwinden zu bringen. Es dürfte sicj-i also hier 
um .eine ganz entsprechende Wirkung auf das vegetative Nervensystem 
handeln, wie sie aus den Untersuchungen Herrn Marks hervorgeht. 

XXXVIll. 

(Aus der Medizinischen Univ.-Klinik Göttingen. 
Direktor: Prof. Dr. Straub.) 

Das Problem der Harnsäurezerstörung 
im menschlichen Körper. 

Von 

Hans Lucke. 

Die Harnsäure als das alleinige Endprodukt des menschlichen 
Nukleinstoffwechsels verlässt den Organismus über die Niere.  Wir 
messen die Grösse des Harnsäurestoffwechsels an der Menge der Urin-
harnsäure und gründen unsere Vorstellungen über Abweichungen von 
der Norm auf die Befunde der Urinharnsäure und den Harnsäureblut-
spiegel. Bei der bilanzmäßigen Betrachtung dieser Verhältnisse stossen 
wir unter gewissen Bedingungen auf Schwierigkeiten. Bei intravenöser 
Einverleibung von Harnsäure ist die Ausscheidung nicht immer eine 
quantitative. Ebenso bleibt bei renaler Hyperurikämie ein Defizit in der 
Ausscheidung. Der Rest müsste im Körper erwartet werden, wo er sich 
aber nicht findet.  Zwar nimmt das Gewebe unter diesen Bedingungen 
Harnsäure auf, die bei vorübergehenden Anurien später im Ham er-
scheint, wenn die Diurese wieder in Gang gekommen ist. Bei definitiver 
Niereninsuffizienz ergibt aber die Blut- und Organanalyse auf Harnsäure 
niemals die theoretisch zu fordernde Menge. Es muss also noch einen 
Vorgang geben, der unter diesen Bedingungen Harnsäure fortschafft. 
Man hat in Parallele zu den Verhältnissen beim Säugetier an ein uri-
kolytisches Ferment gedacht, ohne dass jemals der Beweis hierfür hätte 
erbracht werden können. Durch die Aufstellung des Begriffes der entero-
tropischen Harnsäure ist das Interesse erneut auf den Verdauungsapparat 
gelenkt worden. 

Analysiert man unter Ausschaltung exogener Faktoren die Ver-
dauungssäfte bzw. den Darminhalt auf ihren Harnsäuregehalt, so lässt 
sich dort Harnsäure in kleinen Mengen quantitativ nachweisen.  Im 
normalen Magensaft finden sich Harnsäuremengen um 1 mg 70, im Duo-

• • 
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denalinhalt etwas mehr, um 2 mg %.  Die Blasengalle enthält mehr 
Harnsäure, doch sind diese Konzentrationswerte für die Bilanz nicht 
brauchbar, weil die Blasengalle ein eingedicktes Sekret darstellt.  Bei 
Hyperurikämie steigen die Konzentrationen parallel dem Grade der 
Hyperurikämie an, ohne jedoch den Blutspiegel zu erreichen oder gar 
zu überschreiten. Es kann also eine Ausscheidung von Harnsäure über 
die Organe des Verdauungsapparates offenbar nur im Sinne einer 
Filtration erfolgen, eine Konzentrationsfähigkeit für Harnsäure kommt 
diesen Organen im Gegensatz zu der Niere nicht zu. Den vermehrten 
übertritt von Harnsäure in die Lebergalle bei künstlicher Hyperurikämie 
kann man bei liegender Duodenalsonde durch Analyse der einzelnen 
gewonnenen Duodenalsaftportionen direkt nachweisen. 

Verfolgt man die Harnsäure weiter in die tieferen Abschnitte des 
Magendarmkanals, so sieht man, dass die Konzentration zunächst 
zunimmt, entsprechend der Eindickung des Darminhalts.  Mit dem 
Moment, wo man in den Wirkungsbereich der Kolibakterien kommt, 
nimmt die Konzentration der Harnsäure wieder ab. Eine Rückresorption 
von Harnsäure findet nicht statt, selbst grosse, in den Darm direkt hinein-
gebrachte Harnsäuremengen beeinträchtigen weder .Blutspiegel noch die 
Menge der Urinharnsäure. 

Im frisch abgesetzten Stuhl sind noch kleine Harnsäuremengen 
nachweisbar, die nach kurzer Bebrütung bei Körpertemperatur ebenfalls 
verschwinden.  Die in den Magendarmkanal ausgeschiedene entero-
tropis che Harnsäurequote scheidet also tatsächlich definitiv aus dem 
Stoffwechsel aus und verfällt sder Zerstörung durch die Darmbakterien, 
so dass man im Stuhl nur noch Spuren oder gar keine Harnsäure mehr 
nachweisen kann. 

Was nun die zahlenmäßigen Beziehungen dieser enterotropischen 
Harnsäure anbetrifft, so spielen die Mengen beim Normalen praktisch 
keine Rolle gegenüber den viel grösseren Mengen der urotropischen Ham-
säure.  Sie gewinnen aber praktische Bedeutung für die bilanzmäßige 
Betrachtung bei künstlicher Hyperurikämie durch überladung des 
Blutes mit Harnsäure und vor allem bei renalen Hyperurikämien, wo 
sich das Verhältnis der enterotropischen Harnsäure zur urotropischen 
mit der Schwere der Erkrankung zugunsten der ersteren verschiebt. Unter 
den letztgenannten Bedingungen verlassen namhafte Harnsäuremengen 
den Organismus über den Magendarmkanal, weil durch die renale Kon-
zentratiorstörung der Blutspiegel immer höher wird.  Diese entero-
tropischen Harnsäuremengen müssen berücksichtigt werden und er-
klären das Defizit, das nach unseren bisherigen Feststellungen in der 
Bilanz bestand und für das man eine Erklärung in einer Urikolyse im 
intermediären Stoffwechsel suchte. Die enterotropische Harnsäurequote 
verfällt in jedem Falle der Zerstörung durch die Bakterienflora des 
Darmes. Es handelt sich um einen grundsätzlich anderen Vorgang als 
wie wir ihn in der Urikolyse beim Tier kennen. 

Die Regulationsmöglichkeit des Harnsäurestoffwechsels über die 
Organe des Magendarmkanals ist beschränkt, weil der Harnsäure-
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konzentration der Verdauungssäfte in dem Blutspiegel ihre obere Grenze 
gesetzt ist.  Dadurch wird ein kompensatorisches Eintreten für eine 
funktionsuntüchtige Niere letzten Endes unmöglich gemacht, da die 
Harnsäure für die ideale Regulation ihres Stoffwechsels ein obligat 
harnpflichtiges Stoffwechselendprodukt ist. 

XXXIX. 

Aus der medizinischen Klinik der Universität Halle a. S. 
(Direktor: Prof. Th. Brugsch.) 

Beziehungen 
zwischen endogener und enterotroper Harnsäure. 

Von 

Hans Rothmann. 

Über die Herkunft der sog. exogenen Harnsäure sind wir nie im 
Zweifel gewesen. Analog hat man sich aber auch auf den Standpunkt 
gestellt, dass Wohl zumindest der grösste Teil der endogenen Harnsäure 
auch aus dem Zellstoffwechsel stamme. Nur Burian und Schur haben 
dem Hypoxanthin der Muskulatur eine grössere Bedeutung beigemessen. 
Diese Auffassung wird jetzt bestätigt durch Untersuchungen von Parna s 
und Embden und ihren Schülern, die die Adenosinphosphorsäure als 
Muttersubstanz der Ammoniakbildung nachwiesen und damit die Be-
deutung der Burianschen Beobachtungen und Schlüsse stützten. 

Indessen ist durch die jetzt geschaffenen Erkenntnisse immer noch 
nicht die Frage gelöst, wie gross die Bedeutung dieser Adenosinphosphor-
säure für die Grösse der doch bei einem Menschen konstanten endogenen 
Harnsäure ist. Wir sind in der Lage, einige Aufklärung über dieses Problem 
zu bringen, indem wir zeigen können, dass nicht nur intermediär die 
Adenosinphosphorsäure eine grosse Rolle spielt, die sich durch den hohen 
Adeninnuldeotidgehalt des Blutes kennzeichnet, sondern wir sind auch 
in der Lage zu zeigen, dass die Adenosinphosphorsäure nicht unmittelbar 
intermediär, sondern mittelbar über den Darm zur Quelle der endogenen 
Harnsäure werden kann. Wir sind zunächst von den Beobachtungen 
ausgegangen, die Brugsch und Rother an der Galle gemacht haben. 
Brugsch und Rother zeigten, dass der enterotropen Harnsäure-
ausscheidung eine bedeutende Rolle zukomme.  Diese Befutitle haben 
erst kürzlich durch Kürti gegenüber Ha rpuder und Thannhauser 
eine volle Bestätigung erfahren. 

Bei der Untersuchung der enterotropischen Harnsäure wurde nun 
auch gleichzeitig dem Verhalten der Adenosinphosphorsäure in der Galle 
unsere Aufmerksamkeit geschenkt. Bei dem Vergleich der Werte der 
Harnsäure und des Adeninnukleotids in der Galle, d. h. also der entero-
tropen Ausscheidung, zeigt sich ein so hoher Gehalt an Adeninnukleotid, 
dass die Annahme berechtigt erscheint, dass der relativ gegenüber dem 
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Blut erhöhte enterotropische Harnsäurewert nicht aus dem Blut stammt, 
sondern im intermediären Abbau der Adenosinphosphorsäure seinen 
Ursprung haben müsste. Anderseits sind aber auch die Adeninnukleotid-
mengen, die mit der Galle in den Darm ausgeschieden werden, so gross, 
dass sie einer sehr grossen exogenen Purinzufuhr gleichen. Es muss also mit 
der Möglichkeit gerechnetwerden, dass ein Teil der Adenosinphosphorsäure 
genau so zur Bildung der nephrotropen Harnsäure beiträgt, wie sonst eine 
gewöhnliche purinhaltige Diät. Unseres Erachtens dürfte sogar so der 
allergrösste Teil der endogenen Harnsäure aus dem Abbau der Adenosin-
phosphorsäure im Darm zu erklären sein. 

XL. 

Fermentative Aufspaltung der tierischen Nukleinsäure. 
Von 

S. J. Thannhauser und Marianne Angermann (Düsseldorf). 

Seit 10 Jahren sind wir damit beschäftigt die tierische Nukleinsäure 
in Analogie zur pflanzlichen Nukleinsäure mit chemischen Methoden auf-
zuspalten. Es hat sich gezeigt, dass die von Levene einerseits und mir 
und meinen Mitarbeitern andererseits an der Hefenukleinsäure an-
gewandten Methoden nicht zu dem Ziele führen, kristallisierte Nukleoside 
durch partielle chemische Hydrolyse zu isolieren. 

Ich habe daher gemeinsam mit Herrn Deutsch den Weg be-
schritten, Fermente aus der 'Leber darzustellen, die einen partiellen 
Abbau der tierischen Nukleinsäure ermöglichen. Herr Deutsch konnte 
eine Phosphatase aus der Leber darstellen, mit deren Hilfe es Marianne 
Angermann und mir nunmehr gelungen ist, einen partiellen Abbau der 
tierischen Nukleinsäure durchzuführen und kristallisierte Nukleoside der 
Purinzuckerreihe und der Pyrimidinzuckerreihe zu isolieren. Ich zeige 
Ihnen hier das wunderschön kristallisierte Adenosin und das Thymosin 
im Bilde (Demonstration der Kristallbilder). 

A deno sin : Fp. Gelbfärbung ab 300 °. 
Berechnet für C10 1113 03N5 . •. . .  27,89 % N 
Gefunden für  )9  •  •  •  •  27,31 % N 
Thymosin: Fp. 185° scharf. 

Berechnet für C10 1114 5 2  0 N • . . . C 49,59 %  H 5,80% N 11,56 % 
Gefunden für  >3  •  •  •  C 49,30 %  H 5,79 %  N11,58%. 

Die Annahme von A. Kossel, dass der in der tierischen Nuklein-
säure vorkommende Zucker eine Hexose sei, erwies sich als irrig.  Wir 
konnten bei der Aufspaltung unserer Nukleoside mit Schwefelsäure 
nur Laevulinsäure isolieren und dadurch das Vorhandensein einer Pentose 
wahrscheinlich machen.  Levene ist in diesem Punkte schon weiter 
gekommen als wir. Pr hat bereits den Zucker aus tierischen Nukleo-
siden isoliert und glaubt ihn als eine Desoxypentose identifiziert zu 
haben. Sollte sich diese Feststellung Leven es bewahrheiten, so wäre 
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sie nicht nur vom allgemein biologischen Standpunkte aus, sondern auch 
für den Kliniker von grösster Wichtigkeit. Wir kennen in der organischen 
Natur nur den Zucker der Digitaliskörper, der nach den Arbeiten von 
Kiliani als ein Desoxyzucker anzusehen ist. Halten wir diese Tat-
sache mit den neueren Ergebnissen englischer Autoren, die in 
Adenosin aus Hefe und Muskeladenylsäure einen auf das Herz wirksamen 
Körper feststellten, zusammen, so wäre in dem Vorhandensein eines 
Desoxyzuckers in den Grundsubstanzen des Zellkerns die Möglichkeit 
gegeben, dass wir hier eine Substanzgruppe vor uns haben, deren bio-
logische Auswertung uns ganz neue Gesichtspunkte geben könnte. 

Wie dem auch sei, ob sich diese Vermutungen bewahrheiten oder 
nicht, jedenfalls sind durch die Isolierung der kristallisierten Purin-
und Pyrimidinnukleoside aus den Zellkernen die letzten Hindernisse 
beseitigt, welche uns den chemischen Aufbau des Zellkerns noch ver-
schleiert haben. 

Über den Kreatin-Kreatinin-Stoffwechsel 
des gesunden und kranken Menschen. 

Von 

Priv.-Doz. Dr. Karl Eimer (Marburg a. d. L.). 

Die Frage nach der Herkunft des Kreatins bzw. des Kreatinins 
hat von jeher die Physiologen in ganz besonderem Maße interessiert. 
Eine grosse Zahl experimenteller Untersuchungen wurde zur Klärung 
dieser Frage unternommen, die man allerdings vorzugsweise am Tier 
und überlebenden Organen anstellte.  Doch sind wir auch heute noch 
weit davon entfernt, über die Entstehung des Kreatin-Kreatinins im 
intermediären Stoffwechsel genau orientiert zu sein. 

Es wurde versucht, dem Problem der Kreatin-Kreatininentstehung 
näher zu kommen durch umfangreiche Untersuchungen über die Kreatin-
Kreatininausscheidung im Harn bei gesunden und kranken Menschen. 
Mit der Folinschen Methode bestimmten wir ,im Leitzschen Universal-
kolorimeter zunächst das präformierte und nach Zusatz von HC1 zum 
Ham und 3stündigem Erhitzen auf dem Wasserbade von 80° C das 
Gesamtkreatinin. Aus diesen beiden Werten lässt sich das im Ham vor-
handene Kreatin berechnen. 

Die Gesamtmenge des mit dam 24stündigen Ham ausgeschiedenen 
Kreatin-Kreatinins zeigt an sich schon bei den einzelnenit ,Menschen 
erhebliche Differenzen und ist von einer Reihe von Faktoren'beeinflusabar, 
die berücksichtigt werden müssen, wenn man Normalzahlen aufstellen 
will. So fiel sofort der erhebliche Unterschied der Kreatininausscheidung 
bei Bettlägerigen und bei der Berufsarbeit nachgehenden Menschen auf. 
Um irgend eine Beeinflussung des Kreatin-Kreatininstoffwechsels durch 
die bei den bettlägerigen Patienten bestehenden Krankheiten aus-
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schliessen zu können, wurde an zwei gesunden Versuchspersonen die 
Kreatininausscheidung mit dem Harn bei Berufsarbeit und Bettruhe 
genauestens verfolgt. Vom zweiten Tage der Bettruhe an fand sich ein 
sehr starkes Absinken des Kreatininwertes, der am dritten Tage bei 
beiden Versuchspersonen nur etwa 2/3 der früheren Menge betrug. Wenn 
Körperruhe geeignet ist. die Kreatininausscheidung herabzusetzen, so 
lag es nahe, die Kreatininausscheidung während der Nachtruhe 
genauestens zu überprüfen. Bei drei gesunden Versuchspersonen unter-
suchten wir daher den während oder nach Abschluss der Nachtruhe 
gelassenen Ham und ferner die Tagesmenge auf ihren Kreatin-Kreatinin-
gehalt.  Die Zeit •der Nachtruhe umfasste in der Regel 8 Stunden. 
Verglichen mit der verbleibenden 16stündigen Tagesmenge fand sich das 
während der Nachtruhe ausgeschiedene Kreatin-Kreatinin, wenn auch 
nicht hochgradig so dass während der ganzen, eine Woche umfassenden 
Versuchsdauer stets deutlich verringert. 

Die beiden eben besprochenen Untersuchungsreihen machen den 
Zusammenhang der Kreatin-Kreatininbildung mit der Muskelarbeit 
sehr wahrscheinlich und hestätigen somit die Ansicht Bürgers.  In 
einem gewissen Gegensatz dazu scheint die Tatsache zu stehen, die 
wir auch durch das Experiment erhärten konnten, dass besonders grosse 
körperliche Anstrengungen die Kreatin-Kreatininausscheidung mit der 
24stündigen Harnmenge nicht eindeutig zu steigern vermögen. 

Die Kreatin-Kreatininausscheidung des gesunden Menschen ist 
eine verhältnismäßig konstante, wenn auch gewisse Schwankungen in 
der Tagesmenge die Regel sind. Man hat bisher, um eine Normung zu 
finden, die Kreatininausscheidung in Beziehung zum Körpergewicht 
gesetzt und als Kreatininkoeffizienten die Menge des pro Kilogramm: 
Körpergewicht innerhalb 24  Stunden ausgeschiedenen Kreatinins 
bezeichnet. Bürger hat bereits nachdrücklich darauf hingewiesen, dass 
die Kreatininausscheidung keineswegs immer dem Körpergewicht 
parallel geht, sondern dass enge Beziehungen zwischen ihr und der 
tätigen Muskulatur des Körpers bestehen. Unsere Untersuchungen haben 
durchaus die Abhängigkeit der Kreatininausscheidung von dem jeweiligen 
Entwicklungszustand der Skelettmuskulatur eines Menschen bestätigen 
können; doch sind. diese Zusammenhänge keine so absoluten, wie von 
Bürger angenommen, und unsere Untersuchungsergebnisse lassen auch 
an gewisse individuelle Verschiedenheiten der Kreatininausscheidung 
und damit des Muskelstoffwechsels denken. 

Allgemein findet sich die Angabe, dass Fleischnahrung die Kreatin-
Kreatininausscheidung steigere und dass nur bei fleischfreier Ernährung 
die Kreatin-Kreatininausscheidung des Menschen eine konstante sei. 
Dagegen wurde alleinige Eiweisszulage zur Nahrung wiederholt als ohne 
Einfluss auf die Kreatininausscheidung gefunden.  Wir machten 
nun bei unseren Untersuchungen die überraschende Feststellung, dass 
Fleischnahrung im Rahmen der üblichen Ernährung die Kreatinin-
ausscheidung mit dem Ham nicht zu steigern vermag und haben diese 
Beobachtung in zahlreichen über lange Zeitabschnitte durchgeführten 

11* 



164  Eimer, über den Kreatin-Kreatinin-Stoffwechsel usw. 

Untersuchungen nur bestätigen können.  Damit wäre eigentlich das 
Bestehen eines exogenen neben dem endogenen Kreatininstoffwechsel 
sehr in Frage gestellt. Da aber die Möglichkeit bestand, dass nur die 
gewohnten Fleischmengen im Rahmen des üblichen Kostmaßes keine 
Vermehrung der Kreatininausscheidung veranlassen, wurde diesen 
Fragen in weiteren Untersuchungen nachgegangen. Bei erheblichen 
Fleischzulagen zur täglichen Kost konnte aber doch eine Beeinflussung 
der Kreatininausscheidung in Form einer Vermehrung festgestellt werden. 
Es besteht demnach wohl eine Art Kreatintoleranz gegenüber dem mit 
der Nahrung zugeführten Fleischkreatin und erst, wenn diese über-
schritten wird, erscheint ein Teil dieses Fleischkreatins im Ham wieder. 
Da wir wissen, dass im Darm das Kreatin durch Bakterien abgebaut 
werden kann, so möchte ich annehmen, dass dieser Kreatinabbau inner-
halb der Kreatintoleranz ein vollkommener ist. Für die Aufstellung von 
Normalwerten halte ich es doch für notwendig, die Berechnung des 
Kreatininkoeffizienten beizubehalten, diesen aber nur zu berechnen für 
Normalmenschen, d. h. also Menschen mit einer regelrecht entwickelten 
Muskulatur ohne einen das übliche Maß übersteigenden Fettansatz. 
Bei Berücksichtigung dieser Kautelen beträgt der yon uns gefundene 
Mittelwert des Kreatininkoeffizienten für den nicht bettlägerigen 
gesunden Mann 21 mg. Diese Zahl ist für Frauen etwas geringer, ent-
sprechend der wohl mäßiger entwickelten Skelettmuskulatur. 

Unsere Untersuchungen am Kranken befassten sich zunächst mit 
solchen Patienten, bei denen eine Störung im Bereich der Muskulatur 
vorhanden war, bei denen wir also auch gewisse Änderungen der Kreatin-
Kreatininausscheidung nach dem bisher Gesagten erwarten konnten. 
Bei einem Kranken mit postoperativer Tetanie fanden wir sehr hohe 
Werte für die Kreatininausscheidung, während gleichzeitige Bestimmungen 
des Gesamt-N im Ham Abweichungen von der Norm nicht erkennen 
liessen. Es kann somit diese Steigerung der Kreatininausscheidung hier 
nicht in Zusammenhang stehen mit einer gleichzeitigen Steigerung des 
gesamten endogenen Stoffwechsels, sondern sie ist lediglich Ausdruck des 
vermehrten Stoffumsatzes in der Muskulatur. Ähnliche Beobachtungen 
konnten bei Parkinsonismus mit erheblicher Rigidität grosser Teile der 
Skelettmuskulatur gemacht werden. Bei stationären• Muskeldystrophien 
war häufig Kreatin im Harn nachweisbar. Für die Gesamtkreatinin-
ausscheidung aber wurden normale Werte gefunden oder, wenn die 
Erkrankung erheblich fortgeschritten war, auch recht niedrige. Ein Fall 
progredienter frischer Muskeldystrophie zeigte eine Erhöhung der ge-
samten Kreatininausscheidung. 

Recht bemerkenswert sind unsere Befunde bei der B asedo wschen 
Krankheit.  Wohl haben wir hier einige Male eine gewisse relative 
Steigerung der gesamten Kreatininausscheidung beobachten können. 
Doch war diese mäßigen Grades, .viel häufiger fanden wir normale, 
ja zuweilen recht niedrige Werte, obwohl alle untersuchten Kranken 
eine recht beträchtliche Steigerung des gesamten Stoffwechsels bei der 
Untersuchung des Gaswechsels erkennen liessen. Allerdings waren bei 
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den Kranken mit niedriger Kreatinausscheidung die Werte für die Gesamt-
N-Ausscheidung im Harn ebenfalls geringe. In einem gewissen Gegensatz 
dazu steht die Beobachtung, die wir stets in gleicher deutlicher Weise 
machen konnten, dass nämlich die medikamentöse Verabreichung von 
Thyreoidin zu einer Vermehrung der Gesamtkreatininausscheidung führt. 

Bei akuten fieberhaften Erkrankungen fand sich in der Regel 
Kreatin im Ham neben einer Zunahme des Gesamtkreatinins. Im übrigen 
hatten die Untersuchungen am Kranken das Ergebnis, dass hier weniger 
eine quantitative Steigerung der Gesamtausscheidung zu beobachten ist, 
als vor allem die mehr oder weniger grosse Kreatinausscheidung gegen-
über der des Kreatinins von Bedeutung -sein kann. So finden wir ganz 
regelmäßig eine beträchtliche Kreatinurie bei Diabetikern mit Azidose. 
Sehr interessant war für uns auch die Feststellung, dass es recht häufig 
bei Kranken mit rheumatischen Leiden zu einer Kreatinausscheidung 
kommt und zwar fanden wir diese Kreatinurie bei Arthritiden ver-
schiedenster Genese, aber auch bei Kranken mit Muskelrheumatismus, 
was wieder irgendwelche Besonderheiten des Muskelstoffwechsels bei 
diesen Erkrankungen vermuten lässt. 

XLII. 

Aus der medizinischen Klinik der medizinischen Akademie Düsseldorf. 
(Direktor: Prof. Dr. med. et phil. S. J. Thannhauser). 

Neuere Untersuchungen über Alkaptonurie. 
Von 

Jacob Hach. 
Mit 2 Abbildungen (Kurven). 

Nach den Beobachtungen von Katsch an einem alkaptonurischen 
Kinde verschwindet beim Alkaptonuriker bei gleichzeitig bestehender 
Ketonkörperausscheidung die Homogentisinsäure. Dieser Versuch von 
Katsnh -konnte im Jahre 1925 von Koopmann beim erwachsenen 
Alkaptonuriker reproduziert werden, während in jüngster Zeit Bauer 
und Kienböck sowie Lanyar und Lieb die von Katsch gemachten 
Feststellungen des Einflusses des gestörten Kohlenhydratstoffwechsels 
auf die Alkaptonausscheidung in ihren Versuchen an erwachsenen 
Alkaptonuriekranken nicht bestätigen konnten. 

Wegen der grossen Bedeutung dieser, kurz als Ketoneff ekt be-
zeichneten Erscheinung des Absinkens der Alkaptonausscheidung bei 
gleichzeitiger Ketosis für unsere Auffassung vom Wesen der alkapto-
nurischen Stoffwechselstörung erschien es wünschenswert, die Versuche 
von K at so h an unserem neuen Falle von Alkaptonurie zu wieder-
holen und durch Fütterungsversuche zu vertiefen, um so mehr als der 
Mechanismus des Ketoneffektes noch keinesfalls eindeutig geklärt ist. 

Die Kürze der Zeit erlaubt mir nur, kurz die Ergebnisse meiner 
ausgedehnten Versuche an einem 56jährigen fettleibigen Alkaptonu-
riker mit schwerer Osteoarthritis alkaptonurica und Ochronose zu 
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berichten. Bei der ersten Versuchsreihe ging in der Vorperiode mit 
tyrosinreicher Kost die Hs.-Ausscheidung proportional der N- und 
S-Ausscheidung.  Der L angst ein -Meyersche Quotient lag bei 60. 
Der Patient erhielt jetzt eine elftägige Periode mit konstanter Fett-
Eiweisskost, allerdings mit höherem Eiweissgehalt als in der Vor-
periode.  Es ist bemerkenswert, dass der Effekt der kohlenhydrat-
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freien Ernährung auf die Alkaptonausscheidung bei unserem Kranken 
erst am dritten Tage manifest wurde, während sich aus dem Quotienten 
H:N schliessen lässt, dass schon am zweiten Tage die Hs.-Ausscheidung 
nicht mehr proportional dem Eiweissumsatz gegangen war. Vielleicht 
lassen sich durch diese zeitlichen, wahrscheinlich individuell bedingten 
Verschiedenheiten die widersprechenden Befunde von Bauer und 
.Kienböck und Lanyar und Lieb erklären. In den folgenden Tagen 
wird ein gutes Niveau der Alkaptonausscheidung eingehalten, das aller-
- dings nur etwa der Hälfte der aus dem Eiweissumsatz errechneten 
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Alkaptonmenge entspricht. Die Ketonkörperausscheidung konnte in dieser 
Fett-Eiweissperiode zu beträchtlicher Höhe gesteigert werden.  Auf 
die kohlenhydratfreie Kost folgte sofort eine viertägige Hungerperiode. 
Hier zeigte sich ein rapider Abfall der Hs.-Ausscheidung auf ganz 
minimale Werte, während der Eiweissumsatz seinen ziemlich konstanten 
Hungerminimalwert einhielt. 

Es war durch diesen Versuch gezeigt, dass auch bei unserem Alkap-
tonuriker der Ketoneffekt — allerdings etwas modifiziert — sowohl im 
Zustande der durch kohlenhydratfreie Ernährung erzeugten Ketonurie 
als auch im Zustande der Hungeracidosis sich einwandfrei reproduzieren 
lässt und dass ferner eine gewisse Reziprozität der Kurven der Hs.-
und der Ketonkörperausscheidung festzustellen ist. 

Um nun einen weiteren Einblick in den Mechanismus dieses merk-
würdigen Stoffwechselvorganges zu erhalten, wurde unserem Alkapton-
uriker im Zustande bestehender Ketonurie Homogentisinsäure exog en 
zugeführt. Die Zulage von 5 g Hs. am zehnten Tage der Fett-Eiweissperiode 
ergab eine Mehrausscheidung, die 95,5 % der zugeführten entsprach. 
Auch an dem darauffolgenden Tage war die Hs.-Ausscheidung noch 
nicht auf das Niveau der Vortage zurückgekehrt.  Ebenso verlief der 
zweite Fütterungsversuch mit 5 g Homogentisinsäure am dritten Hunger-
tage.  Hier zeigte sich eine Mehrausscheidung, welche die zugeführte 
Menge merklich überschritt. Durch diese Versuche war wahrscheinlich 
gemacht, dass der Alkaptonuriker ein totales Unvermögen zum Homo-
gentisinsäureabbau auch im Zustand der Ketonurie aufweist und dass 
der Ketoneffekt nicht durch einen forcierten Abbau dieser Säure 
zustande kommen dürfte. 

Um unsere früheren Befunde zu erhärten und den Mechanismus des 
Ketoneffektes näher zu analysieren wurden neuerdings weitere Versuche 
an unserem Alkaptonuriker unternommen. Wir legten uns die Frage-
stellung vor: Werden beim Ketoneffekt die Vorstufen der Hs. überhaupt 
zuerst in Hs. übergeführt oder werden diese auf einem anderen Wege 
abgebaut ? Zur Prüfung erschien uns die Phenylbrenztraubensäure am 
geeignetsten. In einer zweiten Versuchsreihe erhielt der Patient eine 
sechstägige Vorperiode mit der von Neubauer angegebenen Standard-
kost. Der Quotient H:N lag etwa bei 40. In einem Vorversuch konnte 
die bereits von früheren Autoren gemachte Beobachtung, dass Phenyl-
brenztraubensäure beim Alkaptonuriker in Hs. übergeht, bestätigt 
werden; in unserem Versuch war der Übergang nahezu 100 % der Theorie. 
Hierauf folgte ein dreitägiger Hungerversuch, bei dem — also anscheinend 
gesetzmäßig — die Alkaptonausscheidung auf extrem niedere Werte ab-
fiel, bei gleichzeitig hoher Ketonkörperbildung. , Am dritten Hunger-
tage wurden dem Patienten 5 g Phenylbrenztraubensäure per os gegeben. 
Überraschenderweise trat ganz im Gegensatz zu dem Fütterungs-
versuch bei normaler Kost mit Phenylbrenztraubensäure 
und zu den Homogentisinsäurefütterungsversuchen im Zustande der 
Ketonurie keine Steigerung der Alkaptonausscheidung ein. Auch eine 
Vermehrung der Ketonkörper liess sich nicht nachweisen. Ähnliche 
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Versuche mit anderen Muttersubstanzen der Hs, sind noch im Gange. 
Die Verfütterung von je 5 g Tyrosin und 5 g Phenylalanin in einer 
weiteren Hungerperiode zeigte im Prinzip das gleiche Verhalten wie 
die Phenylbrenztraubensäure. 

Einen Beweis für die Behauptung, dass im Zustande der Ketonurie 
Hs. in Azetonkörper übergehe, lässt sich ebensowenig wie aus den 
Versuchen von Kate c h aus meinen Versuchen eindeutig erbringen. 
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Unsere Versuchsergebnisse lassen sich kurz dahin zusammenfassen: 
•  Bei dem von uns untersuchten Alkaptonuriker ging im Zustande der 
alimentären Ketonurie trotz hohen Eiweissumsatzes die Homogentisin-
säureausscheidung absolut und relativ stark zurück. Im Hunger sank die 
Alkaptonausscheidung bei gleichzeitig starker Ketonurie auf Spuren 

.5 

1) Die nochmalige Überprüfung der Hs.-Bestimmungsmethoden hat 
gezeigt, dass die alte, bisher von fast allen Autoren angewandte und auch 
unseren Versuchsergebnissen zugrundegelegte Baum a nn sehe Titrations-
method° unter gewissen Bedingungen zu niedere Werte ergibt. Dadurch 
sind die Hungerwerte für die Hs.-Ausscheidung zu niedrig ausgefallen und 
liegen in Wirklichkeit zwischen 1,2 und 2,9 g Hs. pro' die. Auf weitere 
Einzelheiten wird in einer demnächst erscheinenden Veröffentlichung näher 
-eingegangen werden. 

• 
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Die e xogene Zufuhr von Homogentisinsäure im Zustande der Ketonurie 
bei Eiweiss-Fettkost und im Zustande der Hungeracidosis führte zur 
quantitativen Ausscheidung der Hs. im Ham. Wurden hingegen im 
Zustand der Hungerketonurie Vorstufen der Hs. verfüttert, die 
unter  gewöhnlichen Ernährungsbedingungen beim Alkaptonuriker 
nahezu quantitativ in lis, übergehen, so trat keine Mehrausscheidung 
von Hs. auf diese Zulagen ein. 

Diese Feststellungen machen die Annahme wahrscheinlich, dass 
die Störung bei der Alkaptonurie vor der Hs.-Bildung liegen muss. 
Es liesse sich die Vqrstellung entwickeln, dass die Hs. das Stabilisierungs-
produkt eines normalen, parachinoidstrukturierten Zwischenproduktes 
beim Abbau der aromatischen Aminosäuren darstellt — analog etwa 
der Rolle der Milchsäure im Kohlenhydratstoffwechsel. Than nhause r 
und ich haben bereits einen neuen Weg beschritten, um die von mir 
entwickelte Arbeitshypothese experimentell zu stützen und die echten 
Intermediärprodukte der isozyklischen Aminosäuren,' die vor der Hs.-
Bildung liegen zu fassen. 

Jedenfalls ist durch unsere bisherigen Versuche gezeigt, dass auch 
heute die beiden Kernfragen der Alkaptonurie, die Frage nach der 
Totalität der Stoffwechselstörung und in engem Zusammenhang damit 
die Frage der intermediären Natur der Hs. noch Gegenstand lebhafter 
Diskussion und unsere Kenntnisse über das Wesen der alkaptonurischen 
Stoffwechselstörung trotz der aufgewandten Mühe zahlreicher Autoren 
noch ziemlich gering sind. 

Aussprache. 
Herr Hürthle (Greifswald). 

Auf Grund eigener Versuche werden die Untersuchungen des Vor-
tragenden bestätigt.  Auch beim erwachsenen Alkaptonuriker tritt bei 
Azidose nach länger durchgeführter Eiweiss-Fettkost ein Absinken der 

Homogentisinsäure 
Homogentisinsäureausscheidung und des Quotienten 

N 
auf. Die Homogentisinsäure verschwindet jedoch nicht völlig. Die Angabe 
von Lieb, dass beim erwachsenen Alkaptonuriker nach Eiweiss-Fettkost 
die Homogentisinsäureausscheidung unverändert bleibt, kann nicht bestätigt 
werden. Der kindliche wie der erwachsene Alkaptonuriker verhalten sich 
wohl quantitativ verschieden, im Prinzip jedoch gleich. 

XLIII. 

über die Herkunft des Neutralsehwefels. 
Von 

H. E. Büttner (Giessen). 

Auf dem 41. Kongress berichtete ich über vermehrte Neutralschwefel-
ausscheidung beim Diabetiker. Da man nach F ol ins Untersuchungen, 
bisher allgemein annimmt, dass der Neutralschwefel nur aus dem endo-
genen, der Sulfat-S nur aus dem exogenen Stoffwechsel stammt, wurde 
diese Herkunft auch für den vermehrten Neutralschwefel des Diabetikers 
vermutet. Dabei wurde erwogen, ob die Mehrausscheidung nicht mit 
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einer Störung des Glutathionstoffwechsels in Zusammenhang stehen 
könne. Inzwischen haben wir die Versuche nach mehreren Richtungen 
hin erweitert. • 

Wir bedienen uns jetzt einer anderen Methodik, weil wir gegen die 
bisher in der Klinik üblichen Bedenken bekommen haben. Die bisherigen 
Meth,oden der Bariumfällung arbeiten nämlich fast alle mit so geringen 
Flüssigkeitmengen, dass die Gefahr besteht, durch Okklusion von Nicht-
Sulfaten zu hohe Werte zu bekommen. Da die Okklusion mit der Ver-
dünnung abnimmt, wählten wir grössere Verdünnungen, als bisher üblich 
waren. 

Die Ansicht, der Neutralschwefel stamme nicht aus der Nahrung, 
stützt sich in der Hauptsache darauf, dass sich bei Änderung der Kost 
von eiweissarm zu eiweissreich der Neutralschwefel kaum ändert. Wir 
ergänzten diesen Versuch dahin, dass wir nicht so sehr die Eiweissmenge 
änderten, sondern die Art des Eiweisses. Dabei fanden wir nun, dass 
nach Übergang zu reiner Fleischnahrung der Neutralschwefel absolut 
etwas ansteigt, dagegen fällt er nach einer Nahrung, deren Eiweiss nur aus 
Eiern besteht ab. Nach eiweissarmer Kost fanden wir keine erhebliche 
Änderung der Neutralschwefelwerte und zwar weder relativ noch absolut, 
während Folin nach einer solchen Nahrung ein relatives Ansteigen 
beobachtete.  Allerdings ging Folin mit seiner Stickstoffzufuhr viel 
stärker herunter. • 

Sehr einschneidende Änderungen der Neutralschwefelausscheidung 
bekamen wir nun dadurch, dass wir zur Kost grosse Mengen schwefel-
reichen Gemüses — und zwar wählten wir dazu den Spargel — zulegten. 
Wir gingen dabei so vor, dass wir 12 Eier, Zucker und ein bis zwei Pfund 
Spargel gaben. Nach dieser Kost ging der Neutralschwefel, der normaler-
weise nicht mehr als 0,3-0,4 g am Tage beträgt, auf über ein Gramm 
hinauf. Der relative Anteil am Gesamtschwefel, der unter gewöhnlichen 
Umständen höchstens 25% beträgt, ging auf über 30% hinauf.. Damit 
ist also wahrscheinlich gemacht, dass der Neutralschwefel auch beim 
gesunden Menschen aus der Nahrung stammen kann. 

Etwas ähnliches kann man erreichen, wenn man zu einer gewöhn-
lichen, aus Vergleichsgründen natürlich durchaus gleichmäßigen Nahrung 
2 g Cystin zulegt. ' Dann kommt es nämlich ebenfalls zu einem Anstieg 
des Neutralschwefels. Dieser Anstieg ist aber nur ein absoluter, nicht ein 
relativer, weil der Sulfatschwefel auch ansteigt. Man sieht aus diesen 
Versuchen, dass von den 2 g Cystin etwa 70% als Sulfat-S und 30% 
als Neutral-S ausgeschieden wird.  Ähnliche Beobachtungen machte 
schon Goldmann vor 50 Jahren bei Hunden. 

Die Versuche an Diabetikern wurden noch auf klinisch beobachtete 
Patienten ausgedehnt und weiter bestätigt, dass in der Mehrzahl der 
Fälle der Neutralschwefel im Ham erhöht ist. Da beim Normalen be-
wiesen werden konnte, dass durch Nahrung zugeführter organischer 
Schwefel u. U. nicht vollständig oxydiert wird, wurden diese Versuche 
auch auf Diabetiker ausgedehnt und zwar gaben wir den Diabetikern, 
die längere Zeit auf Standardkost gesetzt waren, 2-3 g Cystin und 
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erwarteten dabei, dass der Diabetiker nach Cystin mehr Neutralschwef el 
ausscheiden würde, als der Normale. Merkwürdigerweise ist aber das um-
gekehrte der Fall. Bei vier Diabetiker fanden wir nämlich, dass nach Cystin 
der ursprüngliche hohe Neutralschwefelwert abfällt und zwar relativ in 
allen vier Fällen, absolut in zwei Fällen. Dreimal kam es am zweiten Tage zu 
einem erheblichen Anstieg der Esterschwefelsäuren.  Diese Ergebnisse 
sind darum so beachtenswert, weil wir doch beim Diabetiker eine dysoxy-
dative Störung als sicher annehmen dürfen. Woher die Senkung des 
Neutralschwefels nach Cystin kommt, ist schwer zu sagen. Da Cystin 
den Schwefel in der biologisch äusserst wirksamen Sulfhydrilbindung 
enthält, könnte man vielleicht daran denken, dass diese Gruppen in der 
Art von Katalysatoren den oxydativen Stoffwechsel, etwa wie das ähnliche 
Glutathion beeinflussen. 
•  Nach Rhode kann man durch Cystinzufuhr die Esterschwefelsäure-
bildung aus gegebenem Phenol in die Höhe treiben.  Bei der Ester-
schwefelsäurevermehrung des Diabetikers nach Cystingaben wird man 
an einen ähnlichen Vorgang denken können. 

Um die Herkunft des Neutralschwefels bei diabetischen Zuständen 
weiter zu klären, untersuchten wir die Neutralschwefelausscheidung bei 
Ratten nach Phlorhizin. Dadurch, dass wir die Ratten auf eine in Menge 
und Zusammensetzung durchaus konstante Nahrung setzten, konnten 
wir die Schwefelzufuhr gleichhalten. Wir fanden nun, dass nach einer 
Phlorhizininjektion sich die Gesamtschwefelmenge am Tage nicht ändert, 
wohl aber kommt es zu einem relativen Anstieg des Neutralschwefels. 
Man muss also daraus den Schluss ziehen, dass in diesem Falle der durch 
die Nahrung zugeführte Schwefel nicht vollständig oxydiert wird. 
Anders ist es, wenn man mehrmals Phlorhizin gibt.  Dann kommt es 
nämlich zu einer Steigerung des Gesamtschwefels, die nicht nur den 
Neutralschwefel,• sondern auch den Sulfatschwefel betrifft. Da man bei 
der konstanten Schwefelzufuhr die Mehrausscheidung auf eine Aus-
seheidung von Schwefel aus Körperbeständen beziehen muss, muss auch 
der vermehrte Sulfat-S aus dem Körper stammen. D. h. wir haben in 
diesem Falle eine Störung des endogenen Stoffwechsels, die zu einer 
Mehrausscheidung von Sulfaten führte, die nach Folin eigentlich nur aus 
dem exogenen Eiweißstoffwechsel stammen sollen. Auch die von mir im 
vorigen Jahre kurz erwähnten Versuche mit Cyankalivergiftung deuten 
darauf hin, dass man nach einer Störung des endogenen (Glutathion) 
Stoffwechsel nach Cyanvergiftung bei konstanter Nahrungszufuhr eine 
Mehrausscheidung von Schwefel aus Körperbeständen beobachten kann, 
die nicht nur den Neutralschwefel, sondern auch den Sulfatschwefel 
betrifft. 

Ferner untersuchten wir jetzt die Schwefelausscheidung nach Arsen. 
Wir wählten dieses Mittel, weil es als oxydationshemmend bekannt ist. 

Bei Ratten, die auf Standardkost in der üblichen Weise gesetzt 
waren, fanden wir bisher noch Dosen, die kaum über der therapeutischen 
liegen, nämlich 0,03 bis 0,05 mg As2 03 pro 100 g Tier, dass die Menge 
des Gesamtschwefels sich nicht ändert, wohl aber steigt der Neutral-
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schwefel relativ an. Nach V ög tl i n sollen nun nach Arsen im Körper 
komplexe Arsen-Schwefelverbindungen entstehen und ausgeschieden 
werden. Man müsste also für den vorliegenden Fall annehmen, dass ein 
Teil des Nahrungsschwefels zur Bildung dieser komplexen Verbindungen 
benutzt wird. Diese Erklärung ist aber wegen der Mengenverhältnisse 
nicht so ganz einleuchtend. Eine Zufuhr von 0,1 bis 0,2 mg As2 03 ent-
spricht nämlich einer Mehrausscheidung von Neutral-S als SO3 aus-
gedrückt von mehr als 5 mg, d. h. das 25-50fache. Vielleicht wird 
man auch in diesem Falle daran denken müssen, dass durch Arsen tat-
sächlich die Oxydation des durch die Nahrung zugeführten Schwefels 
gehindert wird. Interessant ist nun, dass bei einem Patienten, der während 
einer Arsenkur viel Stickstoff retinierte und relativ sehr viel Neutral-
schwefel ausschied, es durch 2 g Cystin zu einer sehr hohen Stickstoff-
ausschwemmung und zu einem Absinken der relativen Neutralschwefel-
mengen kam. Wir hätten hier also eine Art antagonistische Wirkung des 
oxydationshemmenden Arsens und des Cystins und diese Beobachtung 
erinnert sehr an die Cystinversuche bei Diabetikern, bei denen ja wohl 
sicher ein „dysoxydativer" Zustand vorliegt, wo wir nach Cystin ein 
Zurückgehen des Neutralschwefels beobachteten. 

überblicken wir diese Versuchsergebnisse, die ich eben in kürzester 
Form vortrug, dann finden wir bei normalen wie bei pathologischen 
Zuständen einmal, dass der Neutralschwefel nicht nur aus dem endogenen 
Stoffwechsel zu stammen braucht, sondern auch aus dem exogenen 
stammen kann, dann finden wir aber auch umgekehrt, dass vermehrter 
Sulfatschwefel nicht nur aus der Nahrung, sondern auch aus Körper-
beständen stammen kann. 

Der in der Literatur immer wieder als für den Schwefelstoffwechsel 
grundlegend angegebene Satz: 

„Der Neutralschwefel stammt aus dem endogenen Stoffwechsel, 
der Sulfatschwefel dagegen dem mit der Nahrung zugeführten Eiweiss" 
ist also nur sehr bedingt richtig. 

XLIV. 

Chlorausseheidungen bei konstitutionellen Erkrankungen. 
Von 

D. Enoch (Bad Nauheim) und G. F. Lorenz (Kassel-Wilhelmshöhe). 
Mit 24 Abbildungen. 

Die kochsalzarme Ernährung steht z. Z. im Mittelpunkt des ärzt-
lichen Interesses. Auf Anregung des Herrn Dr. Gerson wurden bei. 
einer grossen Reihe von Erkrankungen systematisch Chlorausscheidungen 
untersucht und aus dem Material für die heutige Mitteilung folgendes 
ausgesucht: 

10 Fälle von Lungentuberkulose, davon einer kompliziert mit 
Urogenitaltuberkulose, 
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Abb. 1.  Frl. L., abgeheilter Fall von  Abb. 2.  Herr Zi., leichter Fall von Tuberkulose. 
Tuberkulose. Kurve der Tagesausschei-  Tagesausscheidungen vom 29. Januar bis 20. Februar 
dlillgen vom 17. Januar bis 4.Februar 1930.  1930. 
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3. Herr Za., leichter 
-wall von Tuberkulose. 
agesausscheidungen vom 
?• 3. Februar bis 21. Februar 
b 30 . Typische Kurve bel • 15  15.  18. 20. 22.  ze  26. 22  30.  L  44  5.  8. 10. it 
.,eginn der DiAtbehand-  ..7anuar- Februar 1930. 
911,3g. .A.nfangs absinkende 
(018 15. Februar) von da  Abb. 5.  Frl. R., schwerster Fall von Lungentuberkulose, 
ansteigende Chloraus-  kompliziert durch Urogenitaltuberkulose.  Tagesausschei-

scheidung.  dungen vom 14. Januar bis 11. Februar 1930. 
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6 Z  12. 11  15. 
Februar 1930. 

Abb. 4. Herr E., mittel-
schwerer Fall von Tuberku-
lose. Tagesausscheidungen 
VilM 6. Februar bis 16. Feb - 
rUar 1930. Ebenfalls ty-
Dieehe Kurven bei Beginn 
der Diatbehandlung, Ver-

gleiche Abb. 3. 
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Abb. 6.  Frl. W., schwerer Fall von Lungentuberkulose. 
Tagesausscheidungen vom 3. Januar bis 9. Februar 1930. 
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Abb. 7.  Frl. S., schwerster Fall von Lungentuberkulose.  Tagesausscheidungen vom 
26. Januar bis 21. Februar 1930. Vom 11. bis 13. Februar strenge Tage, der Körper reagiert 

am dritten Tag mit erhöhter Chlorausscheidung. 
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Abb. 8. Herr He., allerschwerster Fall von Lungentuberkulose. Tagesausscheidungen vom 
14. Januar bis 22. Februar 1930. 
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Abb. 9. Herr Sch., schwerster Fall von Tuberkulose. Tagesausscheidungen vom 20. Januar 
bis 26. Januar 1930. In den letzten Tagen wegen Verlegung in eine andere Klinik ziemlich 

erregt. 

8 

2 

1111111111111 I 1111111 11111in 1 111 11 1111111111 ii 
¡o. nzszu z&  36t  2 a u.u.  B. 10. 12. X  15.  13. ta 22.  25.  17.  29.  311. 3. 5.  Z 131«  2122. 
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Abb. 10. Frau Ha., allerschwerster Fall von Lungentuberkulose. Tagesausscheidungen vom 
20. Dezember 1929 bis 22. Februar 1930.  Typischer Anfang der Kurve bei Beginn der 

Diatbehandlung. 



tei konstitutionellen Erkrankungen.  175 

5.  8.  10.  12.  14. 15. 
Januar 1930.-

Abb. 11. Herr Wü., Fall von Hodentuberkulose. Tagesausscheidungen vom 4. Januar bis 
17. Januar 1930. Auffallend sind die starken Schwankungen in der Chlorkurve. 

14  15  18.  ZO.  22,  24.  26  23. 30.  1. 3.  5  2  .91  11. 13.  15.  12  1.9 
lanuar-Februar 1930. 

Abb. 12. Herr K.' Fall von Lupus. Tagesausscheidungen vom 14. Januar bis 19. Februar 
1930.  Typischer Anfang der Kurve bei Beginn der Diätbehandlung.  Die Zacken am 
6. Februar und 12. Februar gehen mit einer deutlichen Reaktion (Rötung der befallenen 
Hautstellen) einher.  Guter Heilungsverlauf.  13emerkenswert ist die mächtige Chlor - 

ausschei dung. ' 

27  22  31.  1. 
,7anuar-fébruar1.930. 

Abb. 13.  Frau F., Lupusrezidiv cinc 

1 1 1 1 1 1 1 N. 1  1111111 
früher schon bei uns gebesserten Falles, 
infolge Diätfehlers. Tagesausscheidungen 
vom 27. Januar bis 1. Februar 1930. Ty- 19,  21  23.  25.  22  5.  7. A  11. 

Jalluar  Februar Pische Anfangskurve, Einsetzen der Hei-
lung mit 30. Januar, beginn des An-
stiegs der Chlorausscheidung. Die Kurve  Abb. 14. Herr Ke., schwerster Fall von Psoriasis. 
wurde aus  äusseren  Gründen leider  Tagesausscheidungen vom 19. Januar bis• 

nicht weitergeführt.  11. Februar 1930. , 
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Abb. 15.  Herr J., Fall von 
konstitutionellem Ekzem. 

Tagesausscheidungen vom 14. 
Januar bis 29. Januar 1930. 
Typischer Anfang der Kurve 
bei Beginn der Diätbehand-
lung. Guter unkomplizierter 
Heilungsverlauf in zwei 
Schüben (vom 17. bis 21. 
Januar und vom 28. bis 29. 
Januar new.). Beachte den 
Anstieg  der Chlorausschei-

dungen. 

12.  14, 15.  18.  ZO.  ZZ. a 25. 28.  30. e 6.  8.  70. 12,  1«  10.  18. ZO,  
Januar - Februar 1930. 

.Abb. 16.  Frau La., Fall von konstitutionellera Ekzem.  Tagesausscheidungen vom 
12. Januar bis 20. Februar 1930.  Heilungsverlauf in einem deutlichen Schub im Januar. 
Stillstand zwischen 30. Januar und 7. Februar.  In der ersten Periode hohe Chloraus-

scheidungswerte, während des Stillstands Chlorretention. 
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Januar - Februar 1930. 

Abb. 17.  Herr N., schwerste Herzinsuf - 
fizienz.  Tagesausscheidungen vom 28. 
Januar bis 14. Februar 1930. In der Zeit 
vom 4. bis 8. Februar geringe Besserung. 
Am 9. Unfall durch Verbrennung am Leib. 
Patient wurde in eine andere Abteilung 
verlegt.  Vergleiche die Chlorwerte in 

diesen Tagen. 
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3.  5. 8, 10.  12.  14.  16. 18.  ZO. 22 21 
Februar 1930. 

Abb. 18. Herr Zai., Fall von Koronarsklerose. 
Tagesausscheidungen vom 3. Februar bis 23. 
Februar 1930. Am 11. und 12. Februar ausser-
ordentliches Wohlbefinden. Am 17. starke 

Beklemmung. 

¿a Z.  30.  1. 3.  5.  7. O 11.  13.  15.  17  19. 21. 
Januar-Februar 1930. 

Abb. 19. Fran HI., Fall von Hypertonie.  Tagesausscheidungen vom 26. Januar bis 
22. Februar 1930. Unkomplizierter Heilungsverlauf.  Dauerndes Wohlbefinden.  Beachte 

die relativ hohen Chlorwerte.  In den letzten Tagen etwas Reisefieber. 



bei konstitutionellen Erkrankungen. 

3,  4 z 9.  11. 13.  15  n 19. 
Februar 1930. 

Abb. 20. Frau Dr. We., Schweizer Biologin, Fall 
von Arthritis deformans. Tagesausscheidungen vom 
3. bis 20. Februar 1930. Patientin hilft uns bei 
Laboratoriumsarbeiten, wobei an dieser Stelle herz-
lichst gedankt sei. Die hohen Chlorwerte am 3., 6., 
10., 14. und 18. Februar fallen im grossenund ganzen 
mit den guten Tagen zusammen, während in den 
Tagen geringster Ausscheidung leichtere Sohmerz-

anfälle vorhanden waren. 
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Abb. 21. Fran Hu., Fall von Arthritis 
deformans. Mutter von Fall 20. Tages-
ausscheidungen vom 6. bis 20. Februar 
1930. Die Kurve stellt nur einen kleinen 
Ausschnitt im Krankheitsverlauf dar. 
Vom 17. bis 20. Februar relatives Wohl-
befinden, zur gleichen Zeit etwas höhere 
Chlorausscheidung. Sehr schwerer Fall, 

kompliziert durch Thrombose. 
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.7anuar -februar 1850. 

Abb. 22,  Frau Kl., Fall von postoperativen Verwachsungen in der Bauchhöhle.  Tages-
ausscheidungen vom 11. Januar bis 23. Februar 1930. 

Abb. 23. 
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Januar-Februar 1930. 

Herr T., Fall von multipler Sklerose. Tagesausscheidungen vom 17. Januar bis 
19. Februar 1930, 

Kongress f. innere Medizin. XLII. 12 
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1 Fall von Organtuberkulose, 
2 Fälle von Lupus, 
1 Fall von Psoriasis, 
2 Fälle von konstitutionellem Ekzem, 
3 Fälle von Kreislauferkrankungen, 
2 Fälle von deformierender Arthritis, 
1 Fall von postoperativen Verwachsungen, 
1 Fall von multipler Sklerose und 
1 Fall von beginnender Hebephrenie. 

Da bestimmte Untersucher die Chlorverhältnisse in Beziehung zu 
bestimmten Erkrankungen gesetzt hatten, wurde versucht auf breiter 
Basis und unvoreingenommen die Nachprüfungen vorzunehmen. 
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Abb. 24. Frau Hü., Fall von beginnender Hebephrenie. Tagesausscheidungen vom 4. bis 
22. Februar 1930. Am 10. und 17. Februar besonderes Wohlbefinden. Ebenda deutliche 

Erhebungen in der Chlorkurve. 

G. F. 1.9r enz hat die Chlorbestimmungen im Laboratorium des 
Sanatoriums vorgeriommen, ohne dass er über die 'klinischen Daten 
unterrichtet wurde.  Die klinische Behandlung der Patienten wurde 
allerdings während der Dauer der Untersuchung in Berücksichtigung 
der von Lorenz täglich eingereichten Laboratoriumsresultate geleitet. 

Das Standardessen, das alle diese Patienten im Durchschnitt er-
hielten, wurde dem Städt. Untersuchungsamt Kassel am 22. Februar 
zur Analyse übersandt. Dr. Pa ulm a nn, der Vorstand des Städt. 
Untersuchungsamtes Kassel, hat in der Tagesportion 3,9 g Kochsalz 
• gefunden. Wir bemerken hierzu, dass eine sehr reichliche Portion dem 
Untersuchungsamt eingeliefert wurde, dass im allgemeinen keiner der 
Patienten die volle ihm zur Verfügung gestellte Tagesportion zu sich 
genommen hat, so dass angenommen werden darf, dass das täglich von 
• jedem Patienten verzehrte Essen höchstens 3/4  der gefundenen Summe, 
also ca. 3 g Kochsalz enthalten hat. 

Das Material, auch unter Einschluss der hier nicht publizierten 
Kurven, ist noch nicht ausreichend, um endgültige Schlüsse zu erlauben. 
Bisher ist der Nachweis nicht gelungen, dass bestimmte Erkrankungen 
charakteristische Chlorkurven ergeben. Mit aller Vorsicht kann gesagt 
werden, dass die jeweilige Erkrankung in den ihr eigenen Symptomen 
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reagiert, wenn die Chlorausscheidung sich ändert.  Bei dem zunächst 
durchgesehenen Material konnte man allerdings sich des Eindrucks nicht 
erwehren, dass bei einem Absinken der Chlorkurve, die für die betr. 
Erkrankung charakteristischen subjektiven' Symptome an Stärke zu-
nahmen, das Allgemeinbefinden schlechter wurde. Umgekehrt ist das 
Allgemeinbefinden bei hoher Chlorausscheidung übereinstimmend als 
gut angegeben worden, eine Beobachtung, die Dr. Gerson in seinem 
Referat über Migränepatienten ebenfalls berichten konnte. 

Die Untersuchungen werden fórtgeführt und werden an anderer 
Stelle mit weiteren Kurven und Literatur ,publiziert. 

XLV. 

Blutdruckamplitude und Elastizitätsmodul 
bei normalem G-efäßsystem und bei Aortensklerose. 

Von 

P. Martini. 
Mit 1 Tabelle. 

Der Einfluss ders Elastizität der grossen Gefässe auf den Blutdruck 
ist weder physikalisch noch klinisch genügend erforscht. Zur Klärung 
habe ich gemeinsam mit meinen Mitarbeitern Op pit z .und T ha dde a 
eine dreifäche Reihe von Untersuchungen ausgeführt. Wir haben zuerst 
die Druckverhältnisse bei rhythmischer Durchströmung von Kaut-
schukschläuchen studiert, dann ein grosses klinisches und Sektions-
material kontrolliert und zuletzt auch den Elastizitätsmodul gesunder 
und sklerotischer Aorten untersucht und verglichen. 

Die ersten Untersuchungen wurden an fünf Kautschukschläuchen 
von der ungefähren Grösse der Aorta, aber untereinander verschiedenen 
Elastizitätsmodul ausgeführt. Der Elastizitätsmodul ist bei Kautschuk-
schläuchen fast eine Konstante, wächst wenig mit wachsender Spannung. 
Unsere Apparatur gestattete, Druck- und Volumsch,wankungen des 
Schlauches zu registrieren; bei den Versuchen waren variabel: 

1. Der Elastizitätsmodul — 5 verschiedene Schläuche, 
2. der Widerstand  — 4 verschiedene Widerstände, 
3. der Anfangsdruck im Druckreservoir. 
Aus den gewonnenen Kurven konnten 2 Gesetze abgeleitet werden: 

Druckmaximum p max = c 1/E. P. Q. W  I. 

Druckamplitude A = c  E2 21/ p 2  

Darin bedeuten: p max Druckmaximum, P = Anfangsdruck im 
Druckresorvoir, E = Elastizitätsmodul, W = Widerstand, Q = Durch-
flussmenge. 

12* 
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Die mit Hilfe dieser beiden Formeln errechneten Kurven stimmen 
mit den durch Registrierung gewonnenen gut überein. Bemerkenswert 
ist, wie sehr sich Druckmaximum und Druckamplitude in bezug auf 
Elastizitätsmodul und Widerstand unterscheiden.  Das Dr u e k ma xi - 

mum ist nur der Wurzel aus dem Elastizitätsmodul (-1/) proportional 
und ausserdem direkt proportional dem Widerstand, die Amplitude 
dagegen wächst bei steigendem Elastizitätsmodul viel rascher, sie ent-
spricht dem Quadrat des Elastizitätsmoduls (E2) und ist ausserdem 
dem Widerstand umgekehrt proportional. 

Die Nachprüfung dieser Gesetze an organischen Schläuchen, d. h. 
an Aorten, stösst auf grosse Schwierigkeiten infolge der Undichtigkeit 
exenterierter Aorten.  Auch O. Frank hat infolgedessen auf Unter-
suchungen an ganzen Aorten verzichtet.  Ich glaube allerdings, dass 
wir der Schwierigkeiten in kurzem Herr geworden sein werden. 

Vorerst haben wir uns hei der Gegenüberstellung von Aorten und 
Kautschukschläuchen  damit  begnügen müssen, den Verlauf der 
Elastizitätsmodulen der beiden Kategorien zu vergleichen. Von klinischem 
Interesse ist dieser Verlauf nur innerhalb von Belastungen, die in der 
menschlichen Physiologie und Pathologie noch vorkommen. Bei solchen 
Elastizitätsuntersuchungen von Aorten zeigte sich 1. dass der Elasti-
zitätsmodul sklerotischer Aorten sich bei niederen Drucken höchstens 
bis zum zweifachen der Werte normaler Aorten erhebt, und 2. dass bei 
der Belastung von ca. 100 mm Hg der Elastizitätsmodul normaler 
Aorten ungefähr dem Kautschukschlauch I und der Modul stark 
sklerotischer Aorten dem Kautschukschlauch II entspricht.  (Siehe 
Tabellen D. Arch. f. klin. Med. Bd. 166, S. 56 u. 58.) 

Diese beiden Schläuche I und II unterscheiden sich in bezug auf 
ihren Elastizitätsmodul fast um das Doppelte. Aber wie die registrierten 
und errechneten Kurven ergeben, ist dieser Unterschied noch nicht 
gross genug, um zu sehr manifesten Unterschieden der Amplituden zu 
führen; besonders bei grösseren peripheren Widerständen besteht nach 
der Illustration, die die rhythmisch durchströmten Kautschukschläuche 
zu der Frage liefern, keine Aussicht auf sehr auffällige Differenzen 
*zwischen den Amplituden bei normalen und sklerotischen Aorten. 

Frühere Bearbeiter dieser Frage habmi die Diagnose der Arterio-
sklerose im wesentlichen am Radialpuls gestellt und glaubten, eine 
deutliche Verbreiterung der Blutdruckamplitude bei Arteriosklerose 
gefunden zu haben. Wir haben ein strengeres Kriterium für die Diagnose 
Arteriosklerose gestellt und haben in unsere Statistik nur solche Fälle 
einbezogen (im ganzen 150), bei denen auch die Obduktion die Richtigkeit 
der Diagnose Arteriosklerose dargetan hatte. 

An diesem einwandfreien Material zeigt sich, dass zwar bei Ordnung 
der Amplituden nach den Blutdruckmaximas sowohl die kleinsten, wie 
die grössten, wie die Durchschnittswerte bei Arteriosklerose höher 
liegen, als in der Norm.  Aber auch bei erheblicher Arteriosklerose 
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kommen Amplituden vor, die wesentlich niedriger sind als die Ampli-
tuden bei ganz intaktem Gefäßsystem. Als krankhaft erhöht und für 
Aortensklerose verdächtig können daher nur die Werte gebucht werden, 
bei denen die Amplitude grösser ist, als die grössten noch bei Normalen 
vorkommenden Werte; das ist nur ca. 1/3 der Fälle. Die Abhängigkeit 
der Blutdruckamplitude von der Aortensklerose ist also eine beschränkte, 
es besteht nur in der Minderzahl der Fälle die Aussicht die Erkrankung 
aus einer Verbreiterung der Blutdruckamplitude diagnostizieren zu können. 

XLVI. 

Aus dem sozialen Sanatorium ;,Speyerershof" Heidelberg. 
(Leiter: Prof. Dr. A. Fraenkel.) 

Beurteilung der arteriosklerotischen 
(Starrheits-)Komponente bei den Blutdruckanomalien. 
Blutdruckmessungen mit dem neuen v. Recklinghausen-

schen Grypotonographen. 

Von 

Walther Gosmann. 

Mit 1 Abbildung. 

Von ihrer Einführung an bis heute leidet die Blutdruckmessung 
unter dem Mangel, dass sie uns nur ungenügende Kriterien über den 
Zustand der Gefässe liefert, noch weniger die dynamischen Änderungen 
des Kreislaufs erfasst. Der Wert der Messung ist daher ein begrenzter. 
Sie fiihrt uns nicht über die blossen Feststellungen: Hypertonie — 
normaler Blutdruck — Hypotonie hinaus.  Begriffe, die an sich nur 
Symptome bedeuten. 
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Ein neues graphisches Messverfahren, die v. Recklinghausen sehe 
Grypotonographie, die endgültig die Blutdruckmessung von den wesent-
lichen prinzipiellen Fehlern befreit, ermutigte uns dazu, das schwierige 
Problem nochmals anzugreifen, den Grad der arteriosklerotischen Ver-
änderungen mit Hilfe der Blutdruckkomponenten zu erfassen und zwar 
auf Grund der veränderten Kreislaufdynamik bei den verschiedenen 
Blutdruckanomalien. Der Grypotonograph — ich kann dies nur kurz 
andeuten und muss auf die noch stattfindende Demonstration des 
Apparates hinweisen — gestattet uns zum erstenmal, klinisch den unge - 
staut en systolischen Druck zu messen. Ferner ist eine exakte Bestimmung 
des diastolischen Drucks möglich. Die Grenzpunkte werden — und das 
ist das neue gegenüber allen früheren Methoden, vor allem der von 
Plesch — nach formoszillatorischen Kriterien bestimmt. 

Wie weit sind wir nun imstande, mit den Daten, die uns die Blut-
druckmessung liefert, Änderungen in der Kreislaufdynamik zu erfassen ? 
Da vermittelt die Recklinghausensche Formel zwischen den unserer 
Blutdruckmessung zugänglichen Werten und der für die Leistung des 
Kreislaufs in erster Linie maßgebenden Grösse, dem Minutenvolumen. 
Sie lautet: 

M 
worin M = Minutenvolumen, A =- Amplitude, F = Frequenz, W = Weit-
barkeit des arteriellen Reservoirs, d. h. der Aorta und der grossen 
Gefässe. 

Diese Formel enthält zwei nicht messbare Grössen: M und W. 
Unter welchen Bedingungen ist sie nun aber doch zur Bestimmung der 
Weitbarkeitsänderungen anwendbar?  Nur wenn es erlaubt ist, den 
Faktor M als Konstante führen zu dürfen. 

Für das einzelne Individuum scheint uns diese Voraussetzung 
gestattet, wenn wir die Messung stete unter gleichen Minimalbedingungen 
für den Kreislauf und für den Stoffwechsel ausführen, d. h. unter Grund-
umsatzmessungsbeclingungen: nüchtern, nach mindestens einstündigem 
ruhigen Liegen, nach mehrmaliger Gewöhnung an Messung, Apparat 
und Arzt und Anpassung an das Milieu. 

Wollen wir verschiedene Individuen miteinander vergleichen, so 
müssen wir noch die individuellen Schwankungen des Minutenvolumens 
berücksichtigen.  Unsere Formel gilt für jeden Menschen, wenn wir 
annehmen dürfen, dass sich sowohl das Minutenvolumen als auch die 
Weitbarkeit gleichsinnig mit Alter, Grösse und Körpergewicht verändern. 
Dadurch tritt ein Ausgleich des individuellen Zusatzfaktors für beide 
Werte ein, wie dies aus unserer Formel ersichtlich ist: 

M: W = A.-F 
Wenn Mund Win gleichem Maße zu- oder abnehmen, bleibt die Gleichung 
unverändert. 

Selbstverständlich wird im allgemeinen nur ein» annähernder Aus-
. gleich stattfinden. Dass er aber für unsere Zwecke ausreicht, beweist die 
einfache Tatsache, dass es überhaupt Normalwerte für systolischen und 
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diastolischen Druck und Amplitude bei gleicher Frequenz gibt, und zwar 
für Junge und Alte, Magere und Fettleibige, Grosse und Kleine annähernd 
die gleichen. 

Diese Überlegungen führen uns unmittelbar an die Grenze der 
Anwendbarkeit unserer Formel. Es ist klar, dass es über die individuellen 
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Einordnung unserer Fälle in das Koordinatensyste m. 
Die .Abszissenwerte geben das Amplituden-Frequenzprodukt dividiert durch 100 an, 

die Ordinate die Höhe des diastolischen Druckes. 
Die beigefügten Zahlen sind die Werte für die Pulswellenfortpflanzungsgeschwindig-

keit in der Aorta in Sekundenmetern. 
• Fälle mit röntgenologisch nachgewiesenem Kalk in der Aorta und Gefässen. 
O Falle ohne röntgenologisch nachgewiesenem Kalk in der Aorta und Gefässen. 

Schwankungen des Minutenvolumens hinaus nicht zulässig ist, den 
Faktor M als Konstante einzusetzen. 

Die Weitbarkeit der Gefässe nimmt nun erstens ab mit steigendem 
Innendruck, zweitens bei Wandveränderungen der Gefässe. Ihr reziproker 
Wert, den v. Recklinghausen als Starrheit definierte, nimmt in um-
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gekehrtem Verhältnis zu.  Die erste Form der Weitbarkeitsabn.ahme 
bezeichnen wir als relative Starrheit, die zweite als absolute Starrheit. 

Wie wirken sich nun diese Verhältnisse auf die messbaren Grössen 
aus?  Beide steigern das Amplituden-Frequenzprodukt, die relative 
Starrheit allerdings in geringerem Maße als die absolute. 

Zur Differenzierung dieser beiden Starrheitsformen brauchten wir 
daher noch ein weiteres Kriterium. Dieses bot sich uns im diastolischen 
Druck. Dieser bringt am deutlichsten die Unterschiede in der Hydraulik 
bei den verschiedenen Blutdruckanomalien zum Ausdruck. 

Wir trugen nunmehr in ein Koordinatensystem (s. Abb.) auf der 
Abszisse das Maß der Starrheit (Amplituden-Frequenzprodukt :100), 
auf der Ordinate den zugehörigen diastolischen Druck ein. Eine Grenz-
linie, die die Hypertonien vom nichterhöhten Blutdruck trennt, schien 
uns zunächst, entsprechend dem Niveau eines diastolischen Drucks, von 
120 cm Wasser gegeben. 

Das wichtigste war nun, eine weitere Grenzlinie zu finden, die die 
Weitbarkeitsabnahme auf anatomischer Grundlage abgrenzt gegen die 
Weitbarkeitsänderungen auf funktioneller Basis und gegen normale 
Weitbarkeit, m. a. W. relative Starrheit von absoluter trennt. Diese 
Linie, die wir als Starrheitsgrenze bezeichnet haben, konnten wir ihrem 
Verlauf nach durch folgende Kriterien fixieren: 

1. durch Messung der Pulswellengeschwindigkeit in der Aorta, 
2. auf Grund von röntgenologisch nachgewiesenem Kalk in Aorta 
und pheripheren Gefässen, 

3. nach klinischen Gesichtspunkten, 
4. nach Formveränderungen im Grypotonogramm, die infolge des 
raschen systolischen Druckabfalls bei starren Gefässen durch 
Eigenschwingungen des Apparates entstehen. 

Diese Grenzlinie ist also rein empirisch durch klinisch-experimentelle 
Analyse unserer Fälle gewonnen. 

Das Koordinatensystem ist nunmehr in vier Felder zerlegt. Auf 
Grund unserer Überlegungen können wir sagen: 

Das erste Feld entspricht den normalen Blutdruckverhältnissen. 
Es liegt jenseits der Starrheitsgrenze, innerhalb des Bereichs normalen 
diastolischen Drucks. 

Das zweite Feld ist charakterisiert durch ein normales, bis etwas 
erhöhtes Amplituden-Frequenzprodukt und einen erhöhten diastolischen 
Druck; es liegt ebenfalls jenseits der Grenze absoluter Starrheit, m. a. W. 
es ist das Feld des funktionellen oder regulatorischen Hochdrucks — um es 
möglichst indifferent zu benennen — mit nur relativer Weitbarkeits-
abnahme infolge der Erhöhung des Innendrucks. 

Das vierte Feld ist gekennzeichnet durch ein hohes Amplituden-
Frequenzprodukt bei normalem bis erniedrigtem cliastolischem Druck 
und liegt innerhalb der Starrheitsgrenze.  Wir haben es als Feld des 
Starrheitsdrucks bezeichnet. Es umfasst die Fälle mit reiner Arterio-
sklerose ohne oder ohne wesentlichen Hochdruck. 
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Das dritte Feld endlich ist das des gemischten Hochdrucks. Hohes 
Amplituden-Frequenzprodukt und doch erhöhter diastolischer Druck 
sind seine Merkmale. Es liegt ebenfalls rechts der Starrheitsgrenze. 

Die grosse Frage ist nun: Stimmt diese Charakterisierung der Fälle 
durch unser Schema mit den anderweitigen Kennzeichen, aus denen wir 
sonst Hochdruck oder .Starrheitsdruck erschliessen, überein und be-
kommen wir eine einfache glatte Trennungslinie, wenn wir auf Grund 
der sonstigen experimentellen und klinischen Tatsachen die Fälle mit 
Starrheitsdruck von den Fällen ohne solchen auf unserem Schema 
trennen ? 

Die gestellte Frage ist durch unsere' Untersuchungen an 110 ge-
eigneten Fällen im Alter von 20-80 Jahren dahin beantwortet worden, 
dass die Aussagen des Schemas und die der experimentell-klinischen 
Beobachtung aufs beste übereinstimmen.  Es ist nach den vorausge-
gangenen Überlegungen klar, dass wir Fälle mit clekompensiertem 
Kreislauf und Rhythmusstörungen, ferner auch Klappendefekte zunächst 
ausschliessen mussten. 

Alle Fälle mit normalem Blutdruck fielen auf Grund des niedrigen 
Amplituden-Frequenzproduktes und des normalen diastolischen Drucks 
in das kleine erste Feld des Normaldrucks, eine sinnbildliche Bestätigung 
unserer zuvor aufgestellten Behauptung, dass die individuellen Schwan-
kungen des Minutenvolumens im wesentlichen durch die individuellen 
Weitbarkeitsänderungen kompensiert werden. 

In das Gebiet des regulatorischen oder funktionellen Hochdrucks 
ordneten sich alle Fälle von Hochdruck mit Nierenveränderungen auf 
nichtarteriosklerotischer Grundlage ein; ferner alle Fälle von rein 
klimakterischem Hochdruck, Erregungshochdruck, Hypertonie bei Myom 
und schliesslich auch die sog. essentielle Hypertonie. Die Pulswellen-
geschwindigkeit nahm innerhalb dieses Gebietes infolge der Hypertonie 
zu, da die Weitbarkeit der Gefässe durch die Erhöhung des Innerndrucks 
allein, ohne dass eine anatomische Starrheit vorliegt, abnimmt. Diese 
relative Starrheit ist aber durch die wesentlich geringere Pulswellen-
geschwindigkeit in jedem Druckniveau von den Werten bei Starrheits-
hochdruck deutlich unterschieden. Ferner waren unter den Fällen, die 
in das zweite Feld fielen, nie solche, bei denen Kalk in Aorta oder den 
Peripheren Gefässen nachgewiesen wurde. Auch klinisch bestand keinerlei 
Anhalt für zerebrale Gefäss-, Koronarsklerose oder arteriosklerotische 
Schrumpfniere. Zickzäckchen oder ausgesprochene Spörnchen, die grypo-
tonographischen Kennzeichen der Starrheit, (siehe S. 189 Abb. II 4) 
fehlten in dem Gebiet des regulatorischen Hochdrucks. 

Das dritte Feld des gemischten Hoch- und Stärrheitsdrucks dagegen 
beherbergte alle Fälle mit stark beschleunigter Pulswellengeschwindigkeit. 
Sämtliche Fälle mit sichtbaren Kalkeinlagerungen in der Aorta und den 
Peripheren Gefässen, soweit sie nicht dem Gebiet des reinen Starrheits-
drucks gehörten, ordneten sich in dieses dritte Feld ein. Ferner alle 
Kranken mit klinisch nachweisbaren Formen von zerebraler, Gefäss-, 
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Koronar- und Nierensklerose auf arteriosklerotischer Basis mit Hyper-
tonie. Im Grypotonogramm zeichneten sich diese Fälle durch charakte-
ristische Spörnchen, bei noch weiterem Abstand von der Starrheits-
grenze zum Teil durch ausgesprochene Zickzäckchen aus. 

Der beste Prüfstein für den Wert unserer Einteilung musste es sein, 
wenn sich auch die Arteriosklerotiker ohne Hypertonie trennen liessen 
von den Fällen mit normalem Blutdruck. Dies war tatsächlich der Fall. 
Das vierte Feld ist gekennzeichnet durch ein hohes Amplituden-Frequenz-
produkt und einen niedrigen diastolischen Druck. Diese beiden Faktoren 
zwangen alle Arteriosklerotiker ohne und ohne wesentliche Hypertonie 
in dieses Gebiet. Die Arteriosklerose wurde von uns beurteilt nach dem 
Grad der Zunahme der Pulswellengeschwindigkeit in der Aorta; (der 
Höchstwert betrug in diesem Gebiet 14 m) ferner auf Grund von nach-
weisbarem Kalk in der Aorta und den Gefässen und nach ihren klinischen 
Symptomen. Schliesslich liessen wir uns wiederum vom Grypotonogramm 
leiten.  Wir fanden, dass ausgesprochene Spörnchen und seltener auch 
Zickzäckchen dem Starrheitsdruckgebiet eigentümlich sind und eine 
Abgrenzung gegen das normale Gebiet erlauben. 

Ich möchte noch kurz betonen, dass bei fortlaufenden Messungen 
bei ein und demselben Patienten, abgesehen von den Grenzfällen, ein 
überschreiten der Starrheitsgrenze von rechts nach links oder. umgekehrt 
nie stattfand. Darin sehen wir eine weitere Bestätigung unseres Schemas. 

Leider gestattet mir die Zeit nicht, noch zu erläutern, wie sich 
pathologische Erhöhungen des Minutenvolumens auf unsere Formel 
und unser Schema auswirken. Ich muss daher auf die in Kürze in der 
Zeitschrift für klinische Medizin erscheinende ausführliche Arbeit hin-
weisén. 

Zusammenfassend glauben wir gezeigt zu haben, dass es möglich 
ist, die Starrheitskomponente bei den verschiedenen Blutdrucksanomalien 
dem Grad .nach zu beurteilen auf Grund der veränderten Kreislauf - 
dynamik, wie wir sie durch die Veränderung der mittelst grypotono-
graphischer Messung erhaltenen Blutdruckkomponenten erfassen,, und 
zwar ist der Grad der Starrheit aus dem Abstand von der Starrheits-
grenze unmittelbar abzulesen, sowohl, für die Arteriosklerotiker mit 
Hypertonie als auch für die Fälle ohne Hypertonie. Ferner ist es möglich, 
die funktionelle Hypertonie abzugrenzen gegen die Hypertonien bei 
starren Gefässen. 

Fälle von Starrheitsdruck und Hochdruck konnten wir auch bisher 
trennen. Die neue Leistung liegt vor allem darin, dass die so besonders 
häufigen Mischfälle differenziert werden können. 

Die absolute'Übereinstimmung unseres Schemas . und unserer 
klinisch-experimentellen Kriterien ist sowohl prinzipiell als graduell 
so eindeutig, dass wir die diagnostische Bedeutung unseres Schemas für 
gesichert halten, allerdings unter den Einschränkungen, die wir unserem 
Einteilungssystem im theoretischen Teil selbst gegeben haben. 
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XLVII. 

1.87 

Aus dem sozialen Sanatorium „Speyerershof" Heidelberg. 
(Leiter: Prof. Dr. A. Fraenkel.) 

Der von Recklinghausensche Grypotonograph. 
Ein neuesgraphischesVerfahren der Blutdruckmessung. 

Von 

Walther Gosmann. 
Mit 2 Abbildungen. 

Blutdruckmessapparate, die die oszillatorischen Schwankungen in 
der Manschette während des Druckan und -abstiegs registrieren, gibt 
es bereits eine grosse Menge. Der 1922 von PI esch angegebene Apparat 

Abb. 1. 
Grypotonograph, sche matisch dargestellt. 

a Windkessel mit seiner Verbindung zur Druckpumpe e und dem Auslaashalm k, 
b Wellblechdose, die zur Drehung der Schreibfläche m dient, o Registrierdose, deren Be-
Wegungen auf den Schreibhebel n übertragen werden, o Drosselungshahn, durch den der 
Druckausgleich zwischen Registrierdose c und Druckkammer d variiert werden kann, 
P Gummischlauch, f Verbindung zur Blutdruckmanschette. 

enthält schon die grundsätzlichen Ideen, die auch bei dem Reckling-
hausenschen Anwendung gefunden haben. Das absolut Neue dieses 
Apparates besteht aber darin, dass es mit dem Grypotonographen gelingt, 
nicht wie bisher nur nach rein magnioszillatorischen Kriterien, sondern 
zum erstenmal nach formoszillatorischen Gesichtspunkten die wesent-
lichen Grenzpunkte zu fixieren. 
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Ich darf als bekannt voraussetzen, dass die in den Kliniken üblichen 
Messmethoden ausserordentlich wenig befriedigen, sowohl die primären 
Methoden — primär deshalb, weil die Kriterien an der Meßstelle selbst 
gewonnen werden wie bei der oszillatorischen Messung — als noch viel-
mehr die sekundären wie die auskultatorische und palpatorische Methode. 
Es haftet ihnen eine grosse Zahl von Fehlern an, die im Einzelfalle stark 
variieren und zahlenmäßig nicht fassbar sind. 

Die bisherige Bestimmung des diastolischen Drucks ist noch derartig 
ungenau, dass über die Höhe seiner normalen Schwankungsbreite sich 
auch in der neueren Literatur die widersprechendsten Angaben finden. 

Die Messung des systolischen Drucks ist noch mit drei wesentlichen 
Fehlern behaftet: 

1. wird allgemein nur der gestaute systolische Druck gemessen, d. h. 
eine Druckerhöhung, die ein Kunstprodukt unserer Messung ist; 

2. ist der sog. Pulsverschlussüberdruck bisher vernachlässigt worden; 
und ebenso 

3. die Druckerhöhung während der Messung durch zentrale Regu-
lation. 

Ich komme später noch auf diese Fehlerquellen zurück. 
Jedenfalls besteht auch heute noch das absolute Bedürfnis nach 

einer einwandfreien Messung. 

Ich möchte den einfachen Apparat zunächst kurz beschreiben. 
Seine Einfachheit verdankt er wesentlich einem originellen Gedanken, 
den, wie wir nachträglich fanden, bereits P1 esch 1922 auf diesem Kon-
gress ausgesprochen und 1929 in neuer Verwirklichung hier vorgeführt 
hat. Nämlich die Idee, die Schreibfläche nicht durch ein Uhrwerk zu 
bewegen, sondern sie durch den zum Aufblasen der Manschette erzeugten 
Luftdruck zu drehen, indem man denselben Druck auf zwei Wellblech-
dosen wirken lässt; die eine dreht die Schreibfläche, die andere bewegt 
den Schreibhebel. Es lässt sich auf diese Weise aus dem Drehungswinkel 
der Scheibe unmittelbar die Druckhöhe ablesen. 

Eine zweite Eigentümlichkeit des Apparates ist die, dass er nach 
dem Prinzip des Oszillographen arbeitet. Die den Schreibhebel bewegende 
Dose sitzt in einer Druckkammer, welche mit den übrigen Lufträumen 
durch eine enge, gedrosselte Stella in Verbindung steht. Dadurch wird 
erreicht, dass wohl die schnellen pulsatorischen. Druckänderungen 
registriert werden, nicht aber die langsamen durch das Aufblasen oder 
Entleeren der Manschette bedingten Änderungen des Mitteldrucks. Auch 
das Prinzip der Oszillographie ist alt. Neu ist die feine Regulierbarkeit 
der Drosselung und die luftdichte Herausführung der Bewegung aus der 
Druckkammer mittels einer ebenso einfachen wie sinnreichen Kon-
struktion. Die dritte Eigentümlichkeit des Apparates besteht darin, dass 
ein Windkessel als Druckreservoir vorgesehen ist, aus dem heraus die 
Druckluft sich in gleichmäßigem Strom in das System ergiesst. So ist 
es möglich, auch aufsteigend zu messen, während die in der Klinik bisher 
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üblichen graphischen Apparate nur absteigende Pulsation verzeichneten. 
Die aufsteigende Schreibtwg ist aber für unsere Zwecke die wertvollere. 

Wir kommen nun zum zweiten Problem: der Deutung der gewonnenen 
Pulsbilder. Wie schon gesagt, werden die Grenzpunkte im Grypotono-
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Abb. 21). 
Sche matische grypotonographische Oszillationsbilder: 

1. Die Formänderungen der unteren kleinen Pulsbilder bei ansteigendem »ruck und 
die Bestimmung des diastolischen Grenzpunktes, 

2. u.3. die Formänderungen während der grossen Oszillationen und die Bestimmung des 
ungestauten (sy) und des gestauten (s) systolischen Drucks, 

4. die charakteristischen Spörnohen und Zickzäckchen bei Starrheitsdruck, (siehe S. 185) 
5. u. 6. Blutdrucksteigerung während der Messung. 

1) Wir mussten uns leider auf die schematischen Bilder beschränken, da die ein-
wandfreie Wiedergabe der Originalgrypotonogramme technische Schwierigkeiten machte, 
die in der kurzen Zeit nicht behoben werden konnten. IA muss daher auf die Ab-
bildungen der in Kürze in der Z. kiln. Med. erscheinenden ausführlichen Arbeit von 
Y. Recklinghausen verweisen. 
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gramm nicht mehr nach magnioszillatorischen Gesichtspunkten, sondern 
nach formoszillatorischen Kriterien bestimmt. 

Die Pulsbilder bis zur Höhe des diastolischen Minimums bezeichnen 
wir als untere kleine Pulsbilder. Bei weiterem Anstieg schliesst sich das 
Gebiet der grossen Oszillationen an bis zur Höhe des gestauten systolischen 
Drucks. Darauf folgen die sog. oberen kleinen Pulsbilder. 

In Abbildung 2 (1) sehen Sie die unteren kleinen Pulsbilder mit 
ihrem flachen diastolischen Abfall sich aneinander anschliessend mit einer 
sog. stumpfen Kerbe. Bei weiteremDruckanstieg in der Manschette kommt 
es dazu, dass die Arterie am Ende der Diastole, also im niedrigsten Druck-
niveau der ganzen Pulsrevolution, bereits zum Kollaps gebracht wird. 
Dieser äussert sich in charakteristischer Weise in der Form der Pulsbilder. 
Der langsame diastolisehe Abfall wird plötzlich beschleunigt, aus einer 
stumpf en wird eine spitze Kerbe. Im darauffolgenden Pulsbild setzt die 
Kómpression bereits in einer früheren Phase ein, die Arterie bleibt eine 
Zeitlang komprimiert, d. h. die beiden Pulsbilder werden durch eine 
flache Rinne voneinander getrennt.  Der diastolische Druck ist also 
anzunehmen zwischen der ersten spitzen Kerbe und der vorausgehenden 
stumpfen. 

Gehen wir über das Gebiet der grossen Oszillationen hinaus, so 
folgen die oberen kleinen Pulsbilder.  Die Grenze des bisher nur 
gemessenen gestauten systolischen Drucks ist ganz einfach dort zu suchen, 
wo ein Durchschlagen der Pulswelle nicht mehr stattfindet und die 
Arterie nicht mehr aufgeht und zusammenfällt. Dieses äussert sich un-
mittelbar, abgesehen von einem plötzlichen Kleinerwerden des Puls-
bildes in dem Wegf all des bis dahin ausgeprägten systolischen Abfalls. 

Um den ungestauten systolischen Druck formoszillatorisch be-
stimmen zu können, müssen wir einige Überlegungen anstellen.  Was 
geschieht, wenn wir den Druck in der Manschette so weit erhöhen, dass 
die Pulswelle nicht mehr imstande ist, die mittlere Arterienstrecke zu 
öffnen 

Betrachten wir zunächst die Vorgänge an der oberen Grenze der 
Zone der grossen Oszillationen. Die Arterie ist dort in der diastolischen 
Phase eine längere Zeit verschlossen. Es gelingt aber der nachfolgenden 
Pulswelle doch wieder, im langsamen Druckanstieg das komprimierte 
Gefäss zu entfalten, und zwar zuerst den oberen Randteil, schliesslich 
aber auch die mittlere Arterienstrecke. Die Pulsbilder in diesem Gebiet 
geben diese Vorgänge wieder und weisen eine deutlich ansteigende 
Gipfellinie auf.  In dem Moment aber, wo die Pulswelle nicht mehr 
imstande ist, ohne weiteres durchzubrechen, entsteht eine Rückprallwelle, 
die zusammen mit der primären Pulswelle zu einer Drucküberhöhung 
führt, die nunmehr imstande ist, das Hindernis zu überwinden.  Die 
Rückprallwelle behält aber ihre eingeschlagene Richtung bei, und es 
findet also ein Herauswogen nach zwei Seiten statt. .Diese veränderten 
Verhältnisse, die plötzliche Drucküberhöhung und das Herauswogen 
• nach zwei Seiten führt zu charakteristischen Veränderungen des Os-
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zillationsbildes. Es entsteht eine hohe Anfangszacke, an die sich unmittel-
bar die absteigende Gipfellinie anschliesst, d. h. die Anakrotie des vor-
hergehenden Pulsbildes wandelt sich in Katakrotie um. Diese Formver-
änderungen der Pulsbilder kann man in jedem beliebigen Sphymogramm 
dadurch hervorrufen, dass man die Arterie unterhalb der Registrierstelle 
zudrückt.  Die Grenze des ungestauten systolischen Drucks ist also 
dort zu suchen, wo die Anakrotie in Katakrotie umschlägt. Die Differenz 
zwischen gestautem und ungestautem systolischem Druck bezeichnen 
wir als Stauüberdruck. Wie v. Recklinghausen einwandfrei nach-
Weisen konnte, ist der Stauüberdruck allein abhängig von der Weitbarkeit 
der Gefäße. Die höchsten Werte erreicht -er daher nur bei Jugendlichen 
und zwar bis zu 90 °/0 der Amplitude. Jenseits der 50er Jahre wird 
er nur noch selten angetroffen. 

Ein Fehler in der Blutdruckmessung, der bisher zu wenig beachtet 
worden ist, ist der Pulsverschlussüberdruck. Er verfälscht vor allem das 
palpatorische und auskultatorische Verfahren.  Bei einer Druckhöhe, 
durch die ein Kollaps der Arterie bewirkt wird, wird nicht in allen Fällen, 
vor allem nicht bei wandsteif en Gefässen verhindert, dass die Pulswelle 
durch die kollabierte Stelle hindurchdringt. Der Querschnitt der Arterie 
nimmt bei der Kompression zunächst eine Achterform an. Durch die 
seitlichen Zwickelbildungen beiderseits kann eine Pulsation immer noch 
erfolgen, d. h. wir müssen, um den Puls in der Peripherie zum Ver-
schwinden zu bringen, den Druck noch mehr erhöhen und messen daher 
in vielen Fällen zu hoch. Bei den oszillatorischen Verfahren wird dieser 
Fehler vermieden, da ja ein nennenswerter Volumenwechsel in der Arterie 
bei diesen „suprasystolischen" Pulsationen nicht mehr stattfindet. 

Eine Druckerhöhung, die bei der bisherigen Messung ebenfalls 
häufig übersehen wird, ist die, welche während der Messung durch zentrale 
Regulation oder plötzliche Weitbarkeitsänderung einsetzt. Im Grypo-
tonogramm ist sie leicht erkennbar, indem oberhalb des systolischen 
Grenzpunktes nochmals grosse Oszillationen sichtbar werden, oder aber 
dass der Umschlag von Anakrotie in Katakrotie sich noch einmal wieder-
holt. Messungen, bei denen eine derartige Drucküberhöhung stattfindet, 
sind natürlich zu einer exakten Bestimmung der Grenzpunkte und der 
Amplitude nicht geeignet. 

Ich möchte nur noch kurz andeuten, wie wertvoll für die Klinik 
eine graphische Methode der Blutdruckmessung ist. Abgesehen davon, 
daß die subjektiven Beobachtungsfehler völlig ausgeschaltet werden, 
erhält die Verlaufsdiagnostik der Blutdruckanomalien dokumentarische 
Unterlagen. 

Ich würde Ihnen noch gerne ausführlicher über die neue Messweise 
berichten.  Es ist schwierig, derartige Probleme in so kurzer Zeit zu 
vermitteln. Eine ganz ausführliche Theorie des Grypotonogrammes und 
Kritik der Methode wird v. Recklinghausen im nächsten Heft der 
Zeitschrift für klinische Medizin veröffentlichen. Wenn mein kurzer 
Vortrag wenigstens die Anregung zum Studium dieser äusserst inter-
essanten Arbeit geben wird, so wäre sein Zweck damit erfüllt. 
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XLVIII. 

Die Abhängigkeit der therapeutischen Digitalisbradykardie 
von den Blutdruckzüglern und vom Blutdruck. 

Von 

Prof. H. E. Hering. 

Mit 3 Abbildungen. 

Seit etwa 80 Jahren, d. h. seit den Versuchen von Traube nimmt man 
an, dass die Digitalisbradykardie durch eine zentrale Erregung des Vagus 
hervorgerufen wird. Heute wissen wir, dass diese Annahme nicht zu-
treffend ist. Wie ich im Juli 1929 in der Wissenschaftlichen Gesellschaft 
•zu Köln mitgeteilt habe, verschwindet eine bestehende Digitalis-
oder Strophantusbradykardie sofort nach  Ausschaltung 
der Funktion der Blutdruckzügler. • 

Da ich darüber bis jetzt nur in einem kurzen Referat in der Munch. 
Med. Wochenschrift Nr. 40, 1929 berichtet habe, möchte ich dies heute 
etwas ausführlicher tun, zumal in meiner Monographie über die Karotis-
sin.usreflexe noch steht,  dass  die Digitalisbradykardie  zentralen 
Ursprunges ist. Bei diesen Versuchen wurden jedoch nicht therapeutische 
Dosen verwendet. Ich hatte schon 1924 in Pflügers Archiv angegeben, 
dass die Digitalisbradykardie mit von den Sinusnerven abhängt und 
in meiner Monographie mitgeteilt, dass die Digitalis eine Steigerung der 
Anspruchsfähigkeit des Karotissinusherzreflexes bewirkt. 

Die Versuche sind relativ einfach auszuführen, besonders bei den 
Tieren, deren Aortennerven getrennt vom Vagus verlaufen; aber auch 
bei den Tieren, bei denen dies nicht der Fall ist, wie z. B. beim Hund, 
lassen sich die Aortennerven in dem Winkel zwischen Laryngeus sup. 
und dem Vagus oft gut ausschalten. Man kann sich dabei auch noch aussér-
dem durch elektrische Reizung des peripheren Stückes des durch-
schnittenen Nerven davon überzeugen, ob in diesem Herzhemmungsfasern 
enthalten sind. Erzeugt man nun z. B. durch intravenöse Injektion von 
Strophantin eine Bradykardie und schaltet dann die Aortennerven aus, 
so schlägt das Herz schon wesentlich häufiger; fügt man jetzt durch 
Verschluss der Carotides communes noch die funktionelle Ausschaltung 
der Sinusnerven hinzu, dann schlägt das Herz noch frequenter und die 
Schlagzahl erreicht sehr hohe Werte. Anschliessende Durchschneidung 
der Nervi vagi oder Atropin ändert daran nichts, wenn nicht noch einige 
intaktgebliebene Aortennervenfasern in den Vagi vorhanden waren, 
was z. B. bei Kaninchen vorkommt (s. Monographie S. 46). 

Folgender Versuch an einem mit 0,04 g Morphium + 4,0 g Urethan 
durch subkutane Injektion narkotisierten 8,5 g schweren Hund sei als 
Beispiel angegeben.  Der Blutdruck wurde von der Arteria femoralis 
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Abb. 1. 

Abb. .2. 
Kongress f. innere Medizin. XLII. 13 
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gleichzeitig mit einem Quecksilbermanometer (in der Kurve oben) und 
einem Tonometer (Kurve unten) geschriebenl).  Das Tier hatte eine 
Trachealkanüle und die beiden Art, communes waren freipräpariert, um 
durch ihren Verschluss die Funktion der Sinusnerven ausschalten zu 
können. In Abb. 1 wurde bei der Marke 0,2 mg (also 0,0235 mg pro kg) 
intravenös injiziert. 

Abb. 2 ist 9 Minuten später aufgenommen. Die Herzschlagzahl ist 
von 65 auf 45 pro Minute gesunken. Der Verschluss beider Carotides 
communes gibt eine deutliche Frequenzsteigerung und ihre Öffnung 
eine sehr ausgesprochene Frequenzabnahme, die stärker ist, als vor der 
Strophantininjektion.  

Vor Abb. 3 waren beide Aortennerven durchschnitten worden. 
Infolgedessen stieg die Herzschlagzahl auf 132 und bei Verschluss der 
beiden Carotides communes (bei der Marke) auf 192. Bei Öffnung der 
beiden Karotiden war die Frequenzabnahme noch sehr ausgeprägt. 

C. Heymans hat in den Ergebnissen der Physiologie 1929 mit-
geteilt, dass er mit Hilfe der Methode der künstlichen Durchströmung des 
Kopfes feststellen konnte, dass die primäre Digitalisbradykardie nicht 
direkt zentralen Ursprunges ist; er schliesst aus seinen Versuchen, dass 
sie reflektorischen Ursprunges ist und vom Karotissinus und der Aorta 
abhängt. Seine, wenn auch ganz anders durchgeführten Versuche, und 
meine Versuche haben also insofern dasselbe Ergebnis, als die Digitalis-
bradykardie nicht zentralen Ursprunges ist. Nur geht aus meinen Ver-
suchen unmittelbar noch hervor, was Hey mans erschlossen hat, dass 
die Digitalisbradykardie von den Blutdruckzüglern abhängt. 

Zur Erklärung meiner Beobachtungen sei folgendes ausgeführt: 
Wie ich in meiner Monographie angegeben habe, erhöhen die Sinusnerven 
den herzhemmenden Vagustonus und setzen den der Akzeleratoren herab 
(S. 34). Schaltet man die Funktion der Sinusnerven aus, dann steigt 
die Herzschlagzahl, aber nur vorübergehend, weil gleichzeitig der Blut-
druck steigt und dieser die Aortennerven stärker erregt, wodurch die 
Herzschlagzahl reflektorisch wieder allmählich herabgedrückt wird. 
Dass es sich so verhält, ersieht man daraus, dass die Herzschlagzahl 
wieder zunimmtunderhöht bleibt,wenn man zurAusschaltung 
der Sinusnerven die der Aortennerven hinzufügt (S. 47). 

Daraus geht hervor, wie ich Seite 86 hervorhob, dass der Tonus der 
extrakardialen Herznerven reflektorisch mitbestimmt wird. Dazu 
sei bemerkt, worauf ich seit 1895 immer wieder aufmerksam mache, dass 
die Herzschlagzahl nach Ausschaltung der Funktion der Herzhemmungs-
nerven nicht nur deswegen steigt, weil eine Hemmung wegfällt, 
sondern auch, weil eine beschleunigende Kraft, der Akzeleranz-

1) Die oberste horizontale Linie ist die Abszisse für beide Druckmesser. 
Die Zeit ist in Sekunden angegeben. Die erste und letzte Marke auf der 
untersten Linie sind Koi,nzidenzmarken; die anderen Marken geben den 
Beginn und Schluss eines Eingriffs an. 
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tonus, frei wird. Die Zunahme der Herzschlagzahl nach Ausschaltung 
der Herzhemmungsfasern ist also auch abhängig von der Grösse des 
Akzeleranztonus. Je niedriger er ist, desto geringer ist die Zunahme der 
Schlagzahl nach Ausschaltung der Funktion der Herzhemmungsfasern, 
desto leichter kann ein noch bestehender Akzeleranztonus von den 
Blutdruckzüglern gehemmt werden. 

Abb. 3. 

Zweitens beeinflusst der Tonus der Blutdruckzügler das Herz nicht 
nur vermittels der herzhemmenden Vagusfasern, sondern auch vermittels 
der Akzeleratoren im hemmenden Sinne, d. h. der Tonus der Blutdruck-
zügler hat seinerseits einen Herzhemmungstonus zur Folge. Dieser 
Herzhemmungstonus ist nicht mit dem identisch, was man ge-
wöhnlich als Vagustonus bezeichnet, weil hier die Hemmung des Akzele-
ranztonus nicht mit eingeschlossen ist. 

13* 
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Der Tonus der Blutdruckzüglér, 'der den Herzhemmungston.us zur 
Folge hat, hängt nun seinerseits vom Blutdruck ab, indem er mit ihm zu-
und abnimmt. 

Für die therapeutische Digitalisbradykardie kommen nun wesentlich 
zwei Koeffizienten in Betracht, ein disponierender Koeffi-
zient, das ist die Steigerung der Anspruchsfähigkeit der 
herzhemmenden Vagusfasern und ein auslösender Koeffizient, 
das ist der Blutdruck. 

Dass die Digitalis eine Steigerung der Anspruchsfähigkeit der herz-
hemmenden Vagusfasem bewirkt, ist bei Reizung des peripheren Endes 
des Vagus für das Froschherz schon 1872 von Böhm angegeben worden. 
Für das Säugetierherz ist dies im Jahre 1906 in meinem Institut von 
J. Rihl und von Tabora bestätigt worden. Es steigt danach im Herzen 
die Disposition, auf die Erregung der herzhemmenden Vagusfasem zu 
antworten. Wir wollen sie kardiale Hemmungsdisposition nennen. 
Diese beiden Koeffizienten, der Blutdruck und die kardiale Hemmungs-
disposition, wirken also bei der Erzeugung der Digitalisbradykardie zu-
sammen. Sie summieren sich und die Bradykardie wird um so grösser, 
je grösser bis zu einem gewissen Grade beide Summanden werden. Um-
gekehrt wird die Bradykardie um so geringer sein, je geringer entweder 
der Blutdruck oder die kardiale Hemmungsdisposition ist. Letztere ist 
bei den verschiedenen Säugetieren (Hund, Katze, Hase, Kaninchen, 
Affe) etwas verschieden. 

Mit der Steigerung der kardialen Hemmungsdisposition hängt es 
auch zusammen, dass nach Digitalisapplikation der Karotissinusherz-
reflex bei Druck auf den Sinus oder bei direkter Reizung der Sinusnerven 
verstärkt wird, wie ich es in meiner Monographie angegeben habe. 

Was den Blutdruck anbelangt, so weicht eine bestehende thera-
peutische Digitalisbradykardie sofort, wenn man den Blutdruck ent-
sprechend senkt, sei es durch Blutentziehung oder auf andere Weise 
bzw. erzielt man keine Bradykardie, wenn man den Blutdruck vor der 
gleichen Digitalisanwendung entsprechend senkt. Damit ist aber nicht 
gesagt, dass die Digitalisbradykardie nicht auch bei einem der Norm 
gegenüber gesenkten Blutdruck auftreten kann, denn es kommt, wie 
gesagt, auf die Grösse beider Koeffizienten, den Blutdruck und die 
kardiale Hemmungsdisposition an; wenn letzterer sehr stark ausgeprägt 
ist, kann auch bei niedrigem Blutdruck doch eine gewisse Bradykardie 
eintreten. 

Ausser durch die Digitalis kann man die kardiale Hemmungs-
disposition bekanntlich auch durch andere Mittel steigern, wie z. B. durch 
Physostigmin, Chloralhydrat, Anämie, Dyspnoe, Kalziumchlorid usw. und 
mit diesen Mitteln die Digitalis verbinden. 

Nimmt nun auch mit der Zunahme des Blutdruckes der Herzhem-
mungstonus zu, so hat dies doch in bezug auf die Schlagzahl der Kammern 
seine Grenzen. Dazu sei folgendes bemerkt: Im Jahre 1900 konnte 
ich zeigen, dass die von Knoll und H aidenh ein bei Blutdrucksteigerung 
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beschriebenen Unregelmäßigkeiten auf Extrasystolen, d. h. heterotoper 
Reizbildung beruhen und dass sie auch dann auftreten, wenn das Herz vom 
extrakardialen Nervensystem (nach der von mir angegebenen 
Methode der Isolierung des Herz-Lungen-Kreislaufes) vollständig unbe-
e inf lusst ist. Eine entsprechende Steigerung des arteriellen Blutdrucks 
fördert also das heterotope Schlagen des Herzens. Das gilt aber auch 
für das unter dem Einfluss 'der extrakardialen, Herznerven stehende 
Herz und zwar wird in diesem Falle die heterotope Reizbildung durch die 
Steigerung des Herzhemmungstonus noch unterstützt, denn die Herz-
hemmung ist an der nomotopen Reizbildungsstelle am stärksten, so dass 
ein Koeffizient, der an den heterotopen Reizbildungsstellen auf die Reiz-
bildung fördernd einwirkt, ceteris paribus um so leichter heterotope 
Reizbildung bewirkt, je stärker die Herzhemmung die nomotope Reiz-
bildung unterdrückt.  Dass Vagusreizung die heterotope Reizbildung 
fördert, habe ich damals angegeben. Damit hängt die schon lange be-
kannte Angabe zusammen, dass bei sehr hohem arteriellen Druck die 
Vagusreizung oft keine negativ-chronotrope Wirkung mehr gibt, d. h. 
es überwiegt dann die positiv chronotrope Wirkung auf die heterotope 
Reizbildung gegenüber der negativ chronotropen auf die nomotope Reiz-
bildung, was Rothberger und Winterberg 1910 veranlasste, von 
einer scheinbaren Vaguslähmung zu sprechen. 

Ausser dem arteriellen Blutdruck und der kardialen Hemmungs-
disposition kommt aber auch noch stets ein zentraler Koeffizient 
in Betracht, denn die Bradykardie hängt auch von der zentralen Erreg-
barkeit ab. Fehlt diese (wie z. B. bei sehr tiefer Narkose mit bestimmten. 
Narcoticis), dann fehlt auch die Digitalisbradykardie, wenigstens die 
therapeutische, da dann auch der Tonus der Blutdruckzügler fehlt. Die 
zentrale Erregbarkeit kann man aber auch steigern, z. B. durch Morphium. 
Die Morphiumbradykardie ist, wie ich im Juli 1929 mitgeteilt habe, 
ebenfalls abhängig von den BlutdruckzügIern, nur ist die Hemmungs-
disposition hier eine zentrale. Die Morphiumbradykardie und die Digi-
talisbradykardie kann sich, summieren. 

Da es nachgewiesen ist, dass die Karotissinusreflexe auch beim 
Menschen vorhanden sind, dieser ebenfalls Aortennerven besitzt, und 
die Karotissinusreflexe während der Digitalismedikation beim Menschen 
auch stärker werden können (s. a. E. Koch auf S. 127 meiner Mono-
graphie), besteht kein Zweifel, dass die therapeutische Digitalisbrady-
kardie auch beim Menschen in gleicher Weise zustande kommt, d. h. 
in gleicher Weise von der Funktion der Blutdruckzügler abhängt. 
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IL. 

Mechanismus des blassen Hochdrucks. 
Von 

Dr. med. et phil. nat. H. Bohn (Frankfurt a. M.-Sachsenhausen). 
Medizinische Universitätsklinik. 

Mit 3 Abbildungen. 
In seinem Wiener Referat vor diesem Kongress hat Vol hard 

zum erstenmal zwei Mechanismen des Hochdrucks unterschieden 
und als blasser Hochdruck im Gegensatz zum roten diejenige Form 
bezeichnet, bei der eine allgemeine, chemisch bewirkte Gefäss-
verengerung — kenntlich an dem blassen Aussehen der Kranken, ihrer 
Nieren, der Enge der Netzhautarterien und der Retinitis angiospastica — 
angenommen werden muss. 

Hülse und Mitarbeiter haben gefunden, dass das Blut von Kranken 
mit blassem Hochdruck Stoffe enthält, die im Tierversuch die Empfind-
lichkeit gegen Adrenalin steigern, also gefässkrampffördernd wirken. 
In einer neuen Arbeit mit Franke konnte Hülse diese Stoffe auch im 
Alkoholextrakt des Blutes von blassen Hochdruckkranken nach-
weisen, niemals in Fällen von rotem Hochdruck. 

Danzer, Brody und Miles haben im Nativblut in drei Fällen 
von Hochdruck, im Alkoholauszug des Blutes in einem Fall von 
Hypertonie — und es wird nicht Angegeben, um welchen Mechanismus 
es sich handelte — pressorische Stoffe nachweisen können. Ihre Angaben 
konnten von Curtis, Moncrieff und Wright nicht bestätigt werden, 
und ebenso konnte Bodenstab nur bei Eklampsie, nicht bei 
Hochdruck pressorische Stoffe im Blute auffinden. 

Mir wurde von Herrn Professor Volhard die Aufgabe gestellt, 
ebenfalls das Blut von Hochdruckkranken auf direkt pressorisch wirkende 
Stoffe zu untersuchen: 

Aus Zitratvollblut, Plasma oder Serum des Blutes von Hyper-
tonikern und' blutdrucknormalen Personen wurde ein eiweiss-
freier Alkoholauszug angefertigt.  Der Alkohol wurde abgeblasen, der 
Rückstand in physiologischer Kochsalzlösung aufgenommen und an der 
narkotisierten Katze auf seine Blutdruckwirkung untersucht: 

1. Der Auszug von 30 ccm blassem Hochdruckblut rief einen 
erheblichen, bis 30 mm Hg betragenden, oft über eine halbe Stunde 
anhaltenden Blut dr u c kan stieg bei der Katze hervor, während der 
Blutauszug roter Hochdruckformen, wie der von Normalpersonen eine 
mehr oder weniger tiefgehende Blutdrucksenkung bewirkte.  Blut-
drucksenk en d reagierte auch der Blutauszug von drei Herdnephritiden 
und drei Fällen von chronischer Nephritis ohne „Hochdruck.  Bisher 
wurde das Blut von 174 Hochdruckkranken und 68 Normalpersonen 
untersucht, und es stehen sich gegenüber die Befunde von 76 Fällen mit 
rotem und 98 mit blassem Hochdruck. 
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Abb. 1. Wirkung des Blutauszugs eines Blutdrucknormalen auf den Blutdruck der Katze. 
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Abb. 2. Wirkung des Blutauszugs einer essent. Hypertonie auf den Blutdruck der Katze. 

fbb. 3. Wirkung  des Blutauszugs einer malignen Sklerose mit Retinitis angiospastica. 
7 J. alt,t215/115 nun. Blutdruck). Der senkrechte Abfall der Kurve bedeutet 5 Minuten 

" Pause in der Schreibung. 
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Bei geeigneter Versuchsanordnung und bei Einhaltung möglichst 
gleicher Versuchsbedingungen war es möglich, den gekennzeichneten 
Reaktionsausfall in fast 90% zu erhalten. 

2. Der pressorische Effekt wurde auch am Tier mit Halsmark-
durchtrennung erhalten. Der pressorische Stoff hat daher periphere 
Angriffswirkung. 

Der Stoff greift am Gefäss selbst an, denn er wirkt deutlich 
konstriktorisch auf die überlebenden Gefässe des Kaninchenohres: 
Von 65 am Kaninchenohr untersuchten Blutauszügen hatten wieder 
nur die blassen Hochdruckformen zugehörigen Auszüge eine Tropfen-
zahlabnahme von 30-60% zur Folge.  Die Extrakte roter Hoch-
druckler und Normalpersonen riefen nur eine im Wesen der Methode 
begründete Abnahme der Tropfenzahl der durchfliessenden Lösung von 
höchsten 15% hervor. 

4. Nicht nur auf das arterielle, auch auf das Darmvenensystem 
des Hundes wirkt der pressorische Stoff konstriktorisch: Zu Durch-
strömungsversuchen an der lebenden Vene wurde — ähnlich wie in 
anders gerichteten Versuchen mit Gollwitzer -Meier — ein etwa 10 cm 
langes Stück einer Mesenterialvene des Hundes so isoliert, dass es nur 
durch Nerven und feinste Gefässzweige mit dem Körper im Zusammen-
hang stand. Wurde der wirksame Extrakt einmal in die Jugularvene 
des Hundes injiziert, ein andermal der Durchströmungsflüssigkeit 
zugesetzt, so trat jedesmal eine Konstriktion der Vene ein. Die Tropfen-
zahl der durchfliessenden Lösung nahm ab. Hieraus lässt sich schliessen, 
dass der pressorische Stoff auch im Körper am Gefäss selbst angreift, 
und nicht erst auf dem Umweg über eine vermehrte Adrenalinaus-
schüttung seine Wirksamkeit entfaltet.  Damit stimmt überein, dass 
auch an der Vene ausserhalb des Körpers die konstriktorische Wirkung 
nachzuweisen ist. 

5. Die interessanten Untersuchungen Kahlsons und v. Werz aus 
der v. Rombergschen Klinik, die in Durchströmungsversuchen am 
Kaninchenohr im Nativblut von Hypertonikern vasokonstriktorische 
Stoffe feststellen konnten, prüfte ich am Krankenmaterial der Vol-
hardschen Klinik nach: 

Die Ergebnisse der Autoren konnte ich insofern bestätigen, als 
wiederum auch im Nativblut die vasokonstriktorische Wirkung am 
meisten bei den blassen Hochdruckkranken ausgeprägt ,war, während 
die Werte der roten Hochdruckler in den Bereich der Normalblute fielen. 
• Kahlson und v. Werz verfolgten mit ihren Untersuchungen ein 

anderes Ziel als ich und sie wählten ihre Krankheitsfälle vornehmlich nach 
dem Symptom des Hochdrucks aus. Die Ergebnisse der Autoren, die 
bei 50 Hochdruckkranken 34mal eine Vasokonstriktion erhielten, lassen 
sich daher nicht in unserem Sinne zur Unterscheidung blasser und 
roter Hochdruckformen auswerten. Ich stimme mit den Autoren darin 
überein, dass Adrenalin im Blute von Hochdruckkranken mit unseren 
heutigen Methoden nicht nachweisbar ist, was Hülse auf Grund aus-
gedehnter Untersuchungen schon 1922 mit Bestimmtheit betont hat. 
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6. Die Bedeutung der biologischen Prüfungsmethode für die früh-
zeitige und sichere Erkennung des übergangstadiums der benignen 
in die maligne Sklerose Volhards geht aus folgendem hervor: 

Mit der vorgetragenen biologischen Untersuchungsmethode konnte 
ich 16 Übergangsformen nachweisen, von denen zwei im Laufe 
langer klinischer Beobachtung eine Retinitis angiospastica entwickelten. 
Damit hatte sich nach der Ansicht Volhards der Umschlag in die 
maligne Verlaufsart vollzogen. Diese beiden Fälle wurden auf Grund 
der biologischen Prüfung schon so frühzeitig der Klinik als maligne 
Formen angekündigt, als sichere Zeichen des Umschlags klinisch noch 
nicht zu erkennen waren. Die restlichen 14 biologisch positiven Über-
gangsformen entwickelten im Laufe langer klinischer Beobachtung 
solche Symptome, die eine fortschreitende Verschlechterung und den 
beginnenden Umschlag in die bösartige Krankheitsform anzeigten. Bei 
der Mehrzahl dieser Übergangsformen war eine Vermehrung der 
aromatischen Substanzen im Blute vorhanden, die Becher von der 
Volhardschen Klinik als Frühsymptom der Übergangsform ansieht. 

7. Eine grössere Zahl von Fehlanzeigen der biologischen Prüfungs-
methode — unter neun Fällen dreimal — wurde bei den akuten 
Nephritiden festgestellt. Oftmaliges Untersuchen im Laufe der Hoch-
druckperiode belehrte uns, dass erst nach mehrtägigem, bis zu acht-
tägigem Bestehen des Hochdrucks die pressorischen Stoffe im Blute 
nachweisbar werden. Ebenso wurden bei drei Fällen von Praeklampsie 
keine pressorischen Stoffe gefunden, wohl aber diese bei einer aus-
gebrochenen Eklampsie. 

8. Von sieben blassen.Hochdruckformen mit Retinitis angiospastica 
rief die frisch gewonnene Lumbalflüssigkeit bei intravenöser Injektion 
sechsmal eine deutliche Blutdrucksteigerung bei der Katze hervor. 
Über das Verhalten des Liquors roter Hochdruckler konnten ich bisher 
keine Erfahrungen sammeln. 

p. Sichere Kenntnis über die Bildungsstätte des pressorischen 
Stoffes haben wir noch nicht gewonnen. Nachfolgende Untersuchungen 
weisen auf die Nieren hin; ob im Sinne einer Reninproduktion nach 
Bergman und Tigerstedt bleibe dahingestellt: bei zwei nach Hart-
wich einseitig uretherenunterbundenen und drei einseitig nieren-
arterienunterbundenen Hunden konnten — wiederum erst bis zu 
8 Tagen nach Auftreten der Blutdrucksteigerung — pressorische Stoffe im 
Blute nachgewiesen werden.  Eine Kranke mit Uretherenkompression 
durch Karzinom, eine andere mit ausgeprägter Zystenniere, ein Kranker 
mit Bleischrumpfniere, alle drei mit Hochdruck, hatten pressorische 
Substanzen im Blut. 

10. Der pressorisch wirksame Stoff ist in Wasser, Äthyl- und Amyl-
alkohol, Chloroform und Azeton, weniger in Äther löslich. Er ist dia-
lysierbar und wird im Gegensatz zu Hülses gefässkrampfförderndem 
Stoff nicht erheblich von Adsorbentien aufgenommen. In Lösung und 
als Trockenprodukt lässt sich der Stuff konservieren. 
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11. Das eiweissfreie Blutfiltrat blasser Hochdruckkranken gibt 
eine stärkere Ninhydrinfärbung als das Blut essentieller Hyper-
tonien, deren Werte in den Farbgrad des Normalblutes fallen. Durch 
quantitative Auswertung der Ninhydrinreaktion gelang es mir in bisher 
70 Hochdruckfällen einheitlich mit den biologischen Ergebnissen an der 
Katze mit vereinzelten Ausnahmen blasse und rote Hochdruckformen 
zu trennen. 

Ich fasse zusammen: Meine Untersuchungen bestätigen die An-
nahme von Volhard, dass im Blute blasser Hochdruckkranken 
pressorische Stoffe chemischer Natur kreisen, die die Einengung •der 
ges amten Blutstrombahn verständlich machen.  Im Blute roter 
Hochdruckler sind pressorische Stoffe nicht nachweisbar. Wir schliessen 
daraus, dass der Mechanismus des Hochdrucks bei den beiden Formen 
verschieden ist. Es ist aber von besonderer klinischer Bedeutung, dass 
es Fälle von rotem Hochdruck zu geben scheint, die in den blassen 
übergehen. Damit wird aus einer essentiellen Hypertonie eine maligne 
Sklerose. Wir haben bisher nur übergangsfälle, die klinisch noch als 
roter Hochdruck imponierten, biologisch bereits positiv reagieren ge-
sehen.  Es wird eine fortlaufende Kontrolle von biologisch negativen 
Fällen über Jahre hindurch notwendig sein, um den Umschlag aus 
dem roten in den blassen Hochdruck sicher zu beweisen. 

L. 

Zur Pathogenese der apoplektischen Hirnblutung. 
Von 

Friedrich Hiller, Priv.-Doz. an der II. Med. Klinik. 

(Prof. Friedr. v. Müller). 
Mit 5 Abbildungen. 

Die Durchsicht der enormen Literatur, die seit Morgagnis Zeiten 
über die Frage der Pathogenese der apoplektischen Hirnblutung' ent-
standen ist, lässt denjenigen, der nicht nur vom klinischen sondern vor 
allem auch vom Standpunkt des Neuropathologen danach trachtet 
Klarheit zu gewinnen, recht unbefriedigt.  Wir stehen, wenn wir das 
Problem in seinem Kernpunkt betrachten, vor der Alternative, ob wir 
annehmen wollen, dass die apoplektische Blutung eine massive Blutung 
aus grossen Gefässen ist oder aus dem Konfluieren massenhafter kleiner 
Diapedesisblutungen entsteht, und ob solche Blutungen in norniales 
oder primär irgendwie geschädigtes Hirngewebe erfolgen. 

Die grosse Massenblutung, die mechanisch das •Gewebe zerstört, 
war die ursprüngliche Auffassung. Allerdings hat bereits Rochoux 1814 
den Standpunkt vertreten, dass im nervösen Gewebe pathologische 
Prozesse sich abspielen müssten, bevor eine Blutung einsetzt, und dass 
diese selbst aus geschädigten Kapillaren erfolge.  Diese Anschauung 
ist aber unbeachtet geblieben. Die vorherrschende Ansicht blieb, dass 
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platzende Gefässe das Hirngewebe einfach zerstören. Es stand nur die 
Frage zur Diskussion, was für Gefässe und wie veränderte Gefässe denn 
dabei bersten. Köllicker hat, und zwar vor Cruveilhier, Charcot 
und Bouchard im Jahre 1849 als erster die Berstung sog. miliarer 
Aneurysmen als Ursache der Hirnblutung beschrieben. Char c o t und 
Bouchard lehnten die Arteriosklerose als Ursache dieser miliaren 
Aneurysmen ab und erklärten sie als auf periarteriitischer Grundlage 
entstanden, während Zenker (1872) sie als arteriosklerotische Gebilde 
auffasst. Virchow sprach 1851 in diesem Zusammenhang von ampul-
lä,ren Ektasien der kleinen Hirngefässe.  Diesen miliaren Aneurysmen 
ist in den folgenden Jahrzehnten die grösste Aufmerksamkeit geschenkt 
worden, und bald ist man zu der Erkenntnis gelangt, dass es sich dabei 
nicht um wahre Aneurysmen, sondern um sog. Aneurysmata spuria 
handelt. Löwenfeld hat dies 1886 als einer der ersten nachgewiesen. 
Er hat auch bereits die Lokalisation dieser, Pseudoa,neurysmen, die 
sich speziell um den apoplektischen Herd finden erkannt und die Blutung 
aus ihnen wie auch aus „einfach, fettig oder granulös degenerierten 
Gefässen" als eine oft nur diapedetische bezeichnet. Eppingers Auf-
fassung aus• dem Jahr 1887, der die Ch arc otschen Aneurysmen als 
Ektasien bezeichnet, geht ungefähr in gleicher Richtung.  Über den 
Streit, ob die Köllicker-Charcotschen miliaren Aneurysmen wahre 
oder falsche sind, hinaus geht dann die systematische Arbeit L. Picks, 
der in Jahrzehnten die grossen Hirnblutungen auf die eigentliche Quelle 
der Blutung durchforscht hat, Pick hat gezeigt, dass sich die miliaren 
falschen Aneurysmen nur in der von der Apoplexie betroffenen Hemi-
sphäre finden, und dass sie kurz vor dem Anfall entstanden sein dürften, 
da sich um sie noch keine Gewebsreaktion findet, und dass sie für die 
eigentliche Blutung nicht verantwortlich sind.  Diese erfolgt durch 
Ruptur arteriosklerotisch veränderter Gefässe mit oder ohne über-
miliare Aneurysmen.  Solche übermiliare, wieder aber unechte An-
eurysmen können bis etwa doppellinsengross sein. Pick hat derartige 
• geplatzte Aneurysmata spuria auch abgebildet. Die Möglichkeit, dass 
durch Konfluieren auch einmal rupturierende miliare falsche Aneu-
rysmen zu einer Massenblutung führen können, hat er nicht geleugnet, 
aber auch keinen Beweis für eine solche Annahme gesehen. Die arterio-
sklerotischen Gefässveränderungen als anatomisches Substrat für die 
Gefässruptur spielen nach ihm die wesentliche Rolle; wozu die Hyper-
tonie als ein zweiter gleich wichtiger Faktor kommt. 

Den ersten grossen Angriff auf die im Grunde immer mechanische 
Erklärungsweise der apoplektischen Blutung hat Rosenblath .1918 
unternommen. Er hat auch eine ausgezeichnete historische Zusammen-
fassung der Entwicklung der Anschauungen über die Apoplexie gegeben. 
Seines Erachtens sprechen Form, Ausdehnung und vor allem das ana-
tomische Bild des Gewebes innerhalb der Blutung wie in ihren Rand-
partien gegen die Annahme einer massiven Rupturblutung, gegen eine 
einfache mechanische Gewebsschädigung und gegen die pathogenetisch 
ausschlaggebende Rolle von Arteriosklerose und Hypertonie. Rosen-
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blath postuliert eine primäre Parenchymschädigung durch einen 
fermentativen Prozess, der seinerseits wieder auf Stoffwechselstörungen 
— bei der Schrumpfniere — beruhen sollte.  Die Lotmarschen Ex-
perimente mit Dysenterietoxin wurden zum Vergleich herangezogen. 
Fermentativ würde dann ein ganzer Hirnbezirk schwer geschädigt 
werden, und zwar samt seinen Gefässen, und eine massenhafte Blutung 
aus Kapillaren und Venen eintreten. Zu dieser Schlussfolgerung kam 
Rosenblath auf Grund der anatomischen Betrachtung der Rand-
partien apoplektischer Blutungen.  Diese Betrachtungsweise, nämlich 
den Vorgang einer grossen Hirnblutung aus dem Verhalten des Gewebes 
in ihrer Umgebung zu deuten, ist von prinzipieller Wichtigkeit für alle 
späteren Arbeiten auf diesem Gebiet geworden. (Es hat ja auch in den 
Jahrzehnten der Karzinomforschung einmal eine Periode gegeben, 
wo man glaubte die Entstehung einer malignen Geschwulst dadurch 
sich verständlich machen .zu können, dass man ihre Randpartien be-
sonders eingehender Untersuchung unterzog.  Die aus solcher .Be-
trachtungsweise abgeleiteten Schlussfolgerungen haben sich freilich 
nicht immer als richtig erwiesen.) Aber sehen wir, zu welchen Deutungen 
der Pathogenese der apoplektischen Hirnblutung Rosenblaths Ideen-
gänge geführt haben.  Da hat zunächst Hilde Lindemann 1924 an 
Hand von allerdings nur vier Fällen von typischen Apoplexien ihre 
Ansicht dahin formuliert, dass die grosse Blutung in der Weise wie die 
kleinen am Rand entstehen, d. h. durch Zusammenfliessen vielfacher 
Diapedesen bzw. Diairesen, die ihrerseits aus arteriosklerotisch er-
krankten kleinen Gefässen erfolgen und das Hirngewebe zerstören. 
Von den folgenden ' Autoren wurde die Anschauung Rosenblaths 
akzeptiert, dass die grosse Blutung nicht in ein normales Hirngewebe 
erfolgt — was Lindemann noch annimmt — sondern in ein irgendwie 
geschädigtes; jedoch hat die Fermenttheorie Rosenblaths keine An-
hänger gefunden, sondern wurde als bisher ,unbewiesene Hypothese 
betrachtet.  Anstatt dieser Theorie hat man feststellen zu können 
geglaubt, dass das der Blutung anheimfallende Gewebe primär zirkula-
torisch geschädigt ist und zwar entweder infolge einer organisch oder 
einer funktionell bedingten Zirkulationsstörung.  Für die erstere ist 
Böhne 1926 und 1929 eingetreten. Nach ihm ist die Genese der apo-
plektischen Blutung identisch mit der einer primären Erweichung. Für 
das Zustandekommen dieser werden als wesentlich arteriosklerotische 
Gefässprozesse angeschuldigt, wozu allenfalls noch spastische Zustände 
der grossen Basis- und Pia-Arterien kommen können. Bi arteriellem 
Hochdruck und venöser Stase kommt es dann in dem primär erweichten 
Gewebe zu Diapedese von Blut infolge des gestörten Gewebsgleich-
gewichts oder zu einer Rhexisblutung aus einem im erweichten Milieu 
geschädigten Gefäss. Böhne lehnt also eine Blutung in normales Hirn-
gewebe wie auch eine primäre fermentative Gewebsschädigung ab. 

Er stimmt aber auch einer primären funktionellen Zirkulations-
störung im Blutungsgebiet nicht zu, wie sie kurz vor dem Erscheinen 
seiner Arbeit Westphal und Bär postuliert haben.  Diese Autoren 
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gehen gleichfalls vom Verhalten des Gewebes um die Hirnblutung aus 
um die Genese dieser zu deuten. Sie beschreiben eine „Angionekrose" 
von Arterien, Kapillaren und Venen am Rand der Blutung, die zur 
Blutung führt, ein Gefässverhalten, von dem die Charco tschen Miliar-
aneurysmen nur unwesentliche Besonderheiten darstellen und das mit 
Arteriosklerose nichts zu tun hat. Da sie die gleiche „Angionekrose" 
auch um und in Erweichungen fanden, schliessen sie für die apoplektische 
Blutung und Erweichung — die ja auch kombiniert sein können — auf 
einen bei den Prozessen zugrunde liegenden identischen Vorgang, den 
sie in lokaler Anämie sehen.  Diese wieder denken sie bedingt durch 
arteriellen Spasmus, der zur Ernährungsstörung des Hirngewebes, 
Säuerung des Gewebes mit folgender Nekrose aller Gewebsbestand-
teile, auch der mesodermalen führt. Der Grund warum es einmal zur 
weissen Erweichung, das andere Mal zur apoplektischen Blutung kommt, 
liegt für Westphal und Bär in der bei der Blutung eintretenden sekun-
dären reaktiven Hyperämie im Bereich des primär anämisierten Herdes 
nach Lösung des arteriellen Spasmus.  Beim Entstehen einer weissen 
Erweichung verhindert der von der Erweichung zentral gelegene Gefäss-
verschluss 'den Nachstoss des Blutes.  Die Blutung, d. h. die grosse 
apoplektische Blutung erfolgt in der Regel analog den Randblutungen 
— denen das Studium des histologischen Verhaltens in erster Linie 
galt — nach Ansicht von Westphal und Bär aus „angionekrotisch" 
gewordenen ldeinen Arterien, Kapillaren und Venen, aber nicht etwa 
durch Ruptur eines grossen Gefässes. Ein übermäßiger arterieller Druck, 
selbst in Kombination mit Arteriosklerose der Hirngefässe, bietet den 
Verfassern keine zureichende Unterlage für eine apoplektische Blutung. 
Sie beziehen sich da auch auf das Experiment Lam p erts , dem es bei 
10 Hypertonikerleichen nur zweimal gelang Hirngefässe, und zwar 
unter dem enormen Druck von 1520 mm Hg, zum platzen zu bringen. 

Der Anschauung von Westphal und Bär ist in den letzten Jahren 
von vielen Seiten beigepflichtet worden.  Genannt seien nur die Aus-
führungen von F. Kauffmann, Tannenberg und Fischer- Wasels, 
Neubürger und Globus. 

An einem Ergebnis all dieser Forschungen kann man wohl fest-
halten, dass nämlich — wie Rosenblath es zuerst erkannt hat — die 
Zertrümmerung von Hirngewebe im Bereich einer apoplektischen Blutung 
nicht einfach mechanisch erklärbar ist.  Das ektodermale und meso-
dermale Gewebe im Blutungsherd unterliegt einer Nekrose und zwar 
einer äusserst rasch sich abspielenden und totalen Nekrose, die selbst 
von den mesodermalen Gewebsbestandteilen nur noch Reste muskel-
starker Arterien, besonders wenn sie hyperplastisch und arteriosklrotische 
Wandveränderungen haben, übrig lässt. Die Geschwindigkeit und die 
Intensität de nekrotisierenden Prozesses lässt dem befallenen Gewebe 
keine Möglichkeit zu lebendiger Reaktion. Es ist, als ob es mit einem 
Schlage getötet. und aufgelöst würde.  Einen solchen Vorgang rein 
Mechanisch zu erklären, war nur zu einer Zeit denkbar, als man bei der 
Betrachtung anatomisch pathologischer Befunde pathologisch physio-
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logisches Geschehen ausser acht liess. Heute steht es für uns fest, dass 
ein solcher Gewebszerf all mit einer schweren Störung der Funktionen 
im Gewebe einhergehen muss. 

Eine prinzipielle Frage ist es aber, ob das der Blutung anheimfallende 
Gewebe primär, d. h. vor Einsetzen der Blutung bereits irgendwie alteriert 
war; sei es infolge einer durch organische Gefässerkrankung bedingten 
mangelhaften Ernährung (Böhne) oder einer funktionell bedingten 
regionären Ischämie (Westphal und Bär) oder schliesslich einer hypo-
thetischen fermentativen Schädigung (Rosen b lath). 

Eine Klärung dieses Problems kann auf Grund pathologisch-ana-
tomischer und klinischer Beobachtungen versucht werden.  Vom kli-
nischen Standpunkt sind wichtige Argumente — vor allem von West - 
p ha 1 — angeführt worden, die die Auffassung unterstützen, dass Hirn-
gewebsalterationen statthaben, bevor noch eine eigentliche Hirnblutung 
erfolgt. Man hat den verschiedenartigen Prodromalsymptomen vor der 
Apoplexie und dem abnormalen Verhalten des ganzen Zirkulations-
apparates bei Apoplexien bzw. zur Apoplexie Disponierten grössere 
Aufmerksamkeit geschenkt. Wenn es nun auch m. E. zu weit geht zu 
behaupten — wie unter anderen Globus und Strauss es tun — dass 
Prodromalsymptome vor Apoplexien stets vorhanden sind, so ist ihr 
häufiges Vorkommen und die Pathogenese dieser Zustände doch sicherlich 
von Bedeutung für unsere Auffassung von der Genese der blutigen 
Apoplexie. Dies gilt besonders für jene transitorischen Lähmungen, 
auf die Westphal und Bär so grosses Gewicht legen und die ihnen 
eine Stütze für die Auffassung sind, dass funktionell ischämische Insulte 
• die eigentliche Blutung einleiten.  Funktionelle Zirkulationsstörungen 
sind seit Ricker s grundlegenden Arbeiten mit Erfolg zur Deutung 
der Genese organischer Hirnveränderungen herangezogen worden; 
• jedoch scheint mir ihr Verhältnis zur Genese der grossen Hirnblutung 
durchaus nicht so klar wie sie es Westphal und Bär ist. Auch muss 
man vom klinischen Standpunkt O. Plöt z el beipflichten, der es ablehnt, 
aus den sog. Prodromen Prognosen zu stellen. Darin geht Westphal 
sicher zu weit, wenn er transitorische Hirnsymptome mit der eigentlichen 
• Apoplexie pathogenetisch identifiziert. Wenn man Hirne, die kürzere 
oder längere Zeit vor dem Tod von solchen transitorischen Insulten 
betroffen gewesen sind, histologisch untersucht, dann findet man Ver-
änderungen, die typisch ischämischer Natur sind und nur selten Läsionen, 
die mit einer Hirnblutung Ähnlichkeit haben. Darauf hat schon 0 sler 
1911 hingewiesen. Westphal und Bär selbst erwähnen auch solche 
Fälle mit kompletten bzw. inkompletten Erweichungen nach transito-
rischen Lähmungen. Die Annahme dieser Autoren, dass — wie oben 
ausgeführt — die eigentliche Blutung durch einen Nachstoss von Blut 
in das primär anämisierte Gewebe erfolgt, und dass deshalb nur ein 
gewissermaßen akzidentelles Moment die ischämische Hirnschädigung 
bei transitorischen Insulten von der Hirnblutung unterscheidet, ist 
m. E. schlecht begründet. Westphal erwägt, dass eine Blutung in 
solche ischämische Herde ausbleiben könne, wenn eine dauernde starke 
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Verengerung oberhalb gelegener Arterienpartien oder eine verstärkte 
Resistenz zahlreicher kleiner Gefässe oder eine herabgesetzte Autolyse-
bereitschaft des Hirngewebes dem entgegenwirke. Mutet das nicht wie 
eine etwas gekünstelte Deutung an ? Wenn wir bei Kranken mit pseudo-
urämischen Insulten (V o lha r d) flüchtige Lähmungen unter vorüber-
gehendem Blutdruckanstieg auftreten sehen und in vielen Fällen apo-
plektische Blutungen, ebenfalls an eine oft erhebliche Steigerung des 
an sich bei diesen Patienten schon erhöhten Blutdruckes gebunden 
sehen, so braucht dem doch noch lange nicht eine prinzipielle Gleich-
artigkeit des pathologischen Geschehens im Hirn parallel zu gehen. Die 
histologischen Befunde sprechen jedenfalls dagegen. 

Der pathologische Anatom sieht sich begreiflicherweise ausser 
Stand aus dem histologischen Befund des in der Blutung nekro-
tisierten Gewebes klare Schlussfolgerungen über den zeitlichen Her-
gang des Prozesses zu ziehen.  Er studiert deshalb den Randbezirk 
einer Blutung und postuliert in Analogien. Er findet hier Gewebs-
nekrosen, in die hinein diapedetische Blutungen erfolgen und schliesst, 
dass sich im eigentlichen Blutungsherd gleiche Vorgänge abgespielt 
haben müssen.  Die kleinen Blutungen im Randbezirk erfolgen zu-
meist aus geschädigten Gefässen. Diese Beobachtung engt den Fragen-
komplex , zu der einen Frage ein, eine wie bedingte Schädigung der 
Gefässe liegt hier vor, damit eine einen ganzen Hirnbezirk zerstörende 
diffuse und vorwiegend diapedetische Blutung eintrete. All den Unter-
suchern der letzten Jahre gilt es anscheinend als ausgemacht, dass diese 
Gewebsveränderungen, wie sie um die grosse Blutung zu sehen sind, 
mindestens gleichzeitig mit, wenn nicht vor der eigentlichen blutigen 
Apoplexie entstanden sein müssen. Darin stimmen diese Autoren mit 
L. Pick überein, der die falschen miliaren Aneurysmen Charcots in 
der befallenen Hemisphäre besonders aber die grosse Blutung vor dem 
eigentlichen Anfall entstanden dachte. 

Ist denn aber die Gewebsnekrose, wie man sie um eine grosse Blutung 
Be regelmäßig findet, und die sich an den Gefässen im Blutungsbereich 
nach Westphal und Bär als „Angionekrose" äussert, wirklich vor der 
Blutung entstanden?  Dass sie nach ihr entstanden sei, wird merk-
würdigerweise immer von vornherein abgelehnt, da sie als Läsion sekundär 
zur Blutung viel zu schwer und ausgedehnt sei. Auf dieser Überzeugung 
basieren letzten Endes all die Theorien von der primären Hirngewebs-
und Gefäßschädigung vor der Blutung. 

Was geschieht denn aber, wenn artefiziell Blut in das Hirn gebracht 
wird, um solch eine injizierte Blutmenge, und wie viel Zeit bedürfen 
etwaige Reaktionen des benachbarten Gewebes ? 

Diese Frage wurde experimentell zu klären versucht, indem einer 
grösseren Serie Kaninchen durch die intakte Dura eine kleine Menge 
ihres eigenen frisch gewonnenen Herzblutes in das Hirn mit einer feinen 
Nadel ohne nennenswerten Druck injiziert wurde. Über die besonderen 
Reaktionen an der Glia, die mit Silbermethoden nach verschiedenen 
Intervallen studiert wurden, soll an anderem Ort berichtet werden. 
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Hier interessiert, dass bereits 5 Stunden nach der Injektion in der Um-
gebung einer künstlichen Blutung Veränderungen gefunden wurden, 
die in allen , Einzelheiten jenen um eine apoplektische Blutung gleich 
sind. Im wesentlichen handelt es sich stets um eine mehr oder minder 
totale Gewebsnekrose, von der Blutung weg an Intensität abnehmend, 
mit wechselnd zahlreichen Spontanbintungen aus oder um geschädigte 
Gefässe. Abb. 1 zeigt eine bereits nach 5 Stunden vorhandene schwere 
Nekrose um die Blutung, die alle Gewebselemente betrifft, ausserdem 
einige kleine Spontanblutungen um die artefizielle Blutung. In Abb. 2 
(nach 24 Stunden) sieht man wieder die schwere Nekrose im Rand-
gebiet und in ihr — wie Westphal und Bär es nennen würden — eine 
angionekrotische Arterie mit oblitehertem Lumen, Nekrose und kapillaren 
diapedetischen Blutungen um sie herum; ein gutes Beispiel, wie sich 
eine Ringblutung im Längsschnitt ausnimmt. Abb. 3 schliesslich zeigt 
ein ähnliches Bild nur nach einem kürzeren Intervall (5 Stunden). Hier 
erfolgen die diapedetischen Blutungen um den Herd in ein noch nicht 
so schwer nekrotisches, mehr ödematöses Hirngewebe, jedoch ist die 
Angionekrose an der Arteriole bereits deutlich sichtbar. 

Die aus diesen Experimenten gewonnenen Bilder lieferten mir 
jedenfalls den Beweis, dass bereits wenige Stunden nach einer In-
jektion von Blut ins Hirn Reaktionen des „die Blutung" umgebenden 
Hirngewebes samt seinen Gefässen sich einstellen, die identisch sind 
mit den Randveränderungen. um apoplektische Blutungen.  Wir 
haben daher gute Gründe die Gewebsveränderungen um 
die apoplektische Blutung als sekundäre Reaktionen auf 
die Hirnblutung anzusehen.  Man könnte eine apoplektische 
Blutung mit ihren Randveränderungen zwanglos mit einer enorm 
grossen Ringblutung vergleichen, bei der das Zentrum aus der Massen-
blutung besteht, die primär ist, und um die sich die den Ring 
blutungen eigenen Reaktionen abspielen. 

Ein weiterer Grund, weshalb mir das Gewebsverhalten um eine 
apoplektische Blutung so gar nicht geeignet erscheint, Schlussfolgerungen 
auf die Genese der grossen Blutung zuzulassen ist der, dass wir 
Nekrosen mit diapedetischen Blutungen eben dieser Art auch unter 
so ganz verschieden anderen Bedingungen im Hirn finden, ohne 
dass selbst ihr massenhaftes Auftreten jemals das charakteristische 
anatomische Bild einer apoplektischen Blutung ergäbe.  Ich sehe 
keinen Unterschied zwischen den Randblutungen und Nekrosen um eine 
apoplektische Blutung und vielen Fällen von Purpura bei Pseudo-
enzephalitiden, von Spontanblutungen und Nekrosen um Hirntumoren 
oder Solitärtuberkel und besonders auch von den massenhaft dia-
pedetischen Blutungen bei Hirnvenen- und Sinusthrombose.  Sie 
mögen denkbarst dicht stehen, der ganze befallene Hirnabschnitt 
mag makroskopisch wie blutig infarziert aussehen; niemals konfluieren 
sie zu „apoplektischen Blutungen", sie werden ihnen höchstens einmal 
ähnlich, wenn es aus grösseren Venen blutet. Ganz analog sind die Ver-
hältnisse in blutigen Erweichungen.  Es wird natürlich apoplektische 

• 
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Abb. 1. Artefizielle Blutung in der Rinde des Kaninchenhirns.  Ñekrose und kleine 
diapedetische Blutungen um die Blutung 5h nach Injektion des Blutes. 

Abb. 2. Hine „angionekrotische" Arterie in dem nekrotischen Hirngewebe um eine 
artefizielle Blutung, umgeben von zahlreichen diapedetischen Blutungen aus Kapillaren. 

24 h nach Injektion hes Blutes. 

Kongress f. innere Medizin. XLII. 14 
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Blutungen in weisse Erweichungen hinein geben, obwohl dies nicht 
so sehr häufig ist, aber das, was wir rote Erweichung nennen, ist m. E. 
grundverschieden von einer apoplektischen Blutung. Wenn diese Tat-
sache erst einmal allen Betrachtungen über die Pathogenese der apo-
plektischen Blutung zugrunde gelegt würde, wäre vielleicht eine bessere 
Verständigung möglich. 

Aus all dem ergibt sich, dass die Beweise für eine primäre Gewebs-
schädigung am Ort einer apoplektischen Blutung zumindest sehr fraglich 
sind. Was an Nekrosen und Blutungen in der Randzog apoplektischer 
Blutungen zu sehen ist, kann unschwer als sekundär erklärt werden. 

Abb. 3.  „Angionekrose" und die diapedetische Blutungen aus kleinen Gefitssen und 
Kapillaren in beginnend nekrotischem Hirngewebe (vorwiegend Odem) im Randbereich 

einer artefizlellen Blutung; 5 h nach Injektion des Blutes. 

Damit ist natürlich nicht gesagt, dass es dann und wann nicht auch 
in einen organisch oder funktionell anämisierten Hirnbezirk bluten 
kann, aber dies braucht durchaus nicht der Fall zu sein und wenn es 
geschieht, dann haben wir gute Gründe daran zu zweifeln, dass es in 
der Weise geschieht wie in den Randzonen um apoplektische Herde. 
Damit kommen wir zur Quelle der Blutung. 

Die ursprüngliche Auffassung, dass die apoplektische Hirnblutung 
einer Rupturblutung aus grösseren arteriellen Gefässen entspricht, 
kann nicht einfach als primitiv deswegen abgetan gelten, weil genaues 
Studium mit besseren Methoden die rein mechanische Erklärung der 
Gewebszertrümmerung durch das ausschiessende Blut mit Recht 
ablehnen konnte. Jener alten Ansicht über den Blutungsmodus lagen 
ja überzeugende klinische und pathologisch-anatomische Befunde zu-
grunde. Jeder kennt den Hirnschlag, der mit ungeheurer Gewalt und 
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Plötzlichkeit erfolgen kann; und dies bei Patienten die an Hochdruck 
leidend wohl allgemeine Prodrome — vor allem Kopfschmerz — aber 
nie Lokalsymptome einer Hirnschädigung vorher geboten haben müssen. 
Der apoplektische Insult bei der Defäkation ist ein typisches Beispiel 
dafür. In derartigen Fällen ist immer wieder die Beobachtung gemacht 
worden, dass der Insult mit einer Steigerung des schon erhöhten Blut-
druckes verbunden war.  Solche Blutdrucksteigerungen finden sich 
freilich auch bei angiospastischen Zuständen, z. B. in einem schweren 
Migräneanf all und können mit transitorischen Insulten einhergehen; 
aber gerade die Tatsache, dass es dabei nur zu transitorischen Hirn-
störungen kommt, beweist, dass es sich bei diesen Zuständen um patho-
physiologisch andersartige Reaktionen handelt; vgl. P ö t zl. Auch für 
den Pathologen bietet die apoplektische Hirnblutung durchaus die 
Merkmale der grossen Massenblutung.  Wie oben ausgeführt, zeigt 
sie histologisch eben nicht das Bild einer konfluierenden Diapedesis-
blutung. Die grossen Mengen freien Blutes, die nicht so selten in die 
Ventrikel einbrechen, finden sich nun einmal nicht bei typischen, noch 
so weite Bezirke befallenden Blutungen  aus Kapillaren.  Und 
wie soll man auf dem Boden konfluierender Diapedisisblutungen jene 
Versprengungen von Hirngewebe z. B. in die Blutkoagula in den Ven-
trikeln oder aus einer zerstörten Rindenpartie in das Mark erklären; wie 
die oft so deutliche Kompression der die Blutung umgebenden Hirn-
teile ? Welchem Vorgang gleicht denn eine apoplektische Hirnblutung 
bei einem Hypertoniker, wenn. nicht einer Hirnblutung aus einem ge-
platzten Aneurysma, einem kongenitalen z. B.!  Oder soll man hier 
etwa auch das wesentliche darin sehen, dass so ein Aneurysma platzt, 
weil eine primäre Erweichung des umgebenden Hirngewebes erst die 
Bedingungen hierzu geschaffen haben könnte? Und wenn es so wäre, 
dann wissen wir in solch einem Fall doch gewiss, dass die Blutung aus 
einem grossen Gefäss erfolgt ist; und darauf beruht die Gleichheit 
des histologischen Bildes!  Die Schwierigkeit der Beweisführung zu-
gunsten der Massenblutung aus grösseren Gefässen liegt in dem oft 
vergeblichen Nachweis des wandgeschädigten Gefässes oder einiger 
grösserer Gefässe in der Blutung.  Positive Befunde wiegen hier aber 
schwerer als negative, und Pick und manche andere waren in der Lage, 
derartige Gefässe abzubilden. Man darf nie vergessen, dass in der Blutung 
die rupturierten Gefässe mit dem übrigen Gewebe meist mit zugrunde 
gehen und sich so dem Nachweis entziehen. Es gibt aber eine Art von 
Apoplexien, bei denen die Quelle der Blutung sichtbar ist, und das 
Sind jene selten beschriebenen und bisher vernachlässigten kleinen Rinden-
apoplexien, von denen ich einige zu untersuchen jüngst durch die 
Freundlichkeit von Professor Spatz Gelegenheit hatte.  In diesen 
Fällen fanden sich kleine Apoplexien aus den grossen von der Hirnober-
fläche sich in die Rinde einsenkenden grösseren Arterien.  In Hirnen 
von Hypertonikern mit schwerer Arterio- und Arteriolosklerose sieht 
man da etwa hanfkorngrosse runde Blutungen in der Rinde, in deren 
Mitte eine sehr schwer geschädigte Arterie liegt, um sie die Blutung, 

14* 
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in deren Bereich ekto- und mesodermales Gewebe völlig zugrunde ge-
gangen ist, und für deren mechanische Gewalt — ganz wie bei den 
grossen Apoplexien — die deutlich sichtbare Kompression des umgebenden 
erhaltenen Gewebes zeugt. (Abb. 4). Kapilläre Blutungen sind nur in 
unmittelbarer Nachbarschaft der Rindenblutung zu sehen, was sich 
wohl daraus erklärt, dass die Zirkulationsstörung auf ein sehr kleines 
Gebiet beschränkt bleibt.  Das wesentliche des Befundes an solchen 
kleinen Rindenapoplexien ist m. E. neben dem hier möglichen Nachweis 

Abb. 4. Ithnlenapoplexie (Kugel ))hitting) in ei nein lit II schwerer llypertonin mit Arterio-
sklerose. Beispiel für eine massive Blutung aus einem mittelgrossen arteriellen ItInclengefitss. 

der Quelle der Blutung aus einem grösseren arteriellen Gefäss, der der 
grossen apoplektischen Blutung analoge Typ der Hirnläsion und ihre 
fundamentale Verschiedenheit von konfluierenden Diapedesisblutungen. 

Einer der Fälle bot neben den kleinen Rindenapoplexien der 
beschriebenen Art auch Erweichungen mit beginnender roter Infar-
zierung um maximal erweiterte und thrombosierte Arterien.  Abb. 5 
veranschaulicht einen derartigen Befund.  Man sieht hier, wie in das 
nekrotische anämisierte Gewebe um die obturierte Arterie Diapedesi s-
blutungen aus geschädigten Kapillaren erfolgen; prinzipiell also 
das gleiche Bild wie im Randbereich einer grossen apoplektischen 
Blutung; aber wie verschieden doch von der ma ssiven Blutung 
aus einer gleich grossen wandgeschädigten Arterie in Abb. 4!  Der 
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fundamentale Unterschied zwischen apoplektischer Blutung und blutiger 
Erweichung kann kaum besser demonstriert werden. 

Welche Bedingungen führen nun aber zum Blutaustritt aus grösseren 
arteriellen Hirngefässen in einer massiven Hirnblutung ? Lamp er t s 
Experimente, nach denen die kranken Gefässe von Hypertonikern erst 
bei einem Druck von 1520 mm Hg platzen, werden den Verhältnissen 
im lebenden Organismus denn doch nicht gerecht.  Die Erhöhung 
des Blutdruckes ist — wenn man von den seltenen Fällen von 

Th. 

.9bb. 5. Vom gleichen Fall: Ischilmie des Hirngewebes um eine arterielle Thrombose (Th) 
flUt beginnender Erweichung (Fettkörnchen -Zellen: F.) und Diapedesisblutung (Bi.) 

im erweichten Gewebe. 

Blutungen lediglich auf dem Boden schwerer Arterien-Wandschädigungen 
absieht — beinahe ein Conditio sine quo non für die apoplektische 
Blutung. Wir kennen nun Beispiele genug für die abnormen funktionellen 
Kontraktionsabläufe in den Arterien von Hypertonikern.  Sie können 
bei den in späteren Stadien stets vorhandenen organischen Gefäss-
Wandschädigungen zu Dissoziationen der Funktion der einzelnen 
Wandschichten führen,  die Pollack und Rezeck „intramurale 
Dissoziation" genannt haben, und auf eine Weise zu Wandläsionen 
und Rupturen führen, die im mechanischen Experiment einfach un-
nachahmbar ist. Derartige schwere funktionsbedingte Desintegrationen 
arterieller Gefässwände werden sich besonders leicht an anatomisch 
bereits geschädigten Gefässen unter dem Einfluss krisenhafter Blutdruck-
steigerungen ergeben. Das Prinzipielle des Gefässverhaltens, das zum 
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Berstenl) grösserer Arterien führen kann, sehe ich daher in dem 
Zusammentreff en von einer Gefäßschädigung, die nicht notwendiger-
weise dem Bild einer schweren Arterio- oder Arteriolosklerose ent-
sprechen muss, mit erhöhter und sich abnorm auswirkender funktioneller 
Beanspruchung. Die Arteriosklerose allein genügt in der Regel jeden-
falls nicht, um apoplektische Himblutungen entstehen zu lassen.  Sie 
hat meist andere Folgen für die Ernährung des Hirngewebes. 

Nach alledem bleibt es nun allerdings noch unklar, warum eine 
Blutung aus einem oder mehreren, grösseren arteriellen Gefässen rasch so 
enorme Ausdehnung annimmt und das Hirngewebe der Blutung so 
schnell und reaktionslos zum Opfer fällt.  Die obengenannten Blut-
injektionsversuche an Kaninchen schienen mir das eine zu bestätigen, 
dass normales Hirngewebe von frei im Gewebe befindlichen Blut nicht 
in solcher Weise zerstört wird. Das sieht man ja auch gut an diffusen 
venösen Blutungen im Gehirn. Derartige Beobachtungen zwingen nun 
aber m. E. durchaus nicht zu der Hypothese, dass der Hirnbezirk, der 
durch die apoplektische Blutung geradezu aufgelöst wird, primär ge-
- schädigt gewesen sein muss.  Ist es nicht naheliegender anzunehmen, 
dass mit einer plötzlichen Blutung aus grösseren arteriellen Gefässen 
schwerste zirkulatorische Funktionsstörungen in einem grösseren Gebiet 
einsetzen, die — wenn sie nur 2-3 Minuten gedauert haben — das 
Hirngewebe bereits aufs schwerste schädigen ? Eine solche Auffassung 
gehört in jenes noch problematische Gebiet, das Pötz 1 mit der „Dynamik" 
der Apoplexie bezeichnet. Wir wissen seit den schönen Untersuchungen 
von A. Pfeiffer, dass es im Hirn keine Endarterien gibt, aber diese 
Tatsache beweist nichts gegen das Vorhandensein territorial begrenzter, 
funktionell eine Einheit bildender Teile des Zirkulationssystems im 
Gehirn. Wie sollte man sonst die immer wiederkehrende typische Gleich-
artigkeit von zirkulatorisch bedingten Hirnschädigungen erklären? 
Eine apoplektische Blutung, z. B. aus einem grösseren Ast der A. cerebri 
media, ruft zunächst mit aller Wahrscheinlichkeit eine sekundäre 
Störung der Blutversorgung in einem grösseren Zirkulationsgebiet 
hervor, als der berstenden Arterie entspricht. Es liegt nahe, an einen 
Spasmus des zentral gelegenen Arterienabschnittes zu denken, doch 
•könnte eine Stase in den diesem Zirkulationsabschnitt zugehörigen Ka-
pillaren genau zu den gleichen Folgen führen und die tatsächlichen Ver-
hältnisse genau so gut erklären. Im Falle eines hypothetischen Spasmus 
müsste man eine zweite Phase der Blutung nach Lösung des Spasmus 

1) Wenn hier vom „Bersten" grösserer Gefässe die Rede ist, so ist 
darunter nicht verstanden, dass immer ein engumschriebener lokaler 
kompletter Wanddefekt vorhanden sein muss.  Man wird sich vielmehr 
vorstellen müssen, dass die Massenblutung aus den wandgeschädigten 
grösseren arteriellen Gefässen — was von mir als das wesentliche angesehen 
wird — häufig über eine mehr oder minder grosso Strecke hin erfolgt, so 
dass histologisch nicht das typische Bild einer umschriebenen Wandruptur 
zu sehen ist, sondern Bilder die an dissezierende oder intramuralen Aneurysmen 
mit Blutung nach aussen erinnern. 
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folgern. Diese Ansicht experimentell zu beweisen, wird natürlich sehr 
schwierig sein, aber — und das scheint mir das entscheidende — es 
dürfte doch wohl mindestens so wahrscheinlich sein, dass ein so schwerer 
Insult, wie das Rupturieren eines oder mehrerer grösserer Gefässe zu 
einer Ernährungsstörung eben dieses um das geborstene Gefäss liegenden 
Hirnbezirks führt, wie die unbewiesene Annahme, dass primäre Zirku-
lationsstörungen in diesem Bezirk den Boden für die sekundäre Blutung 
bereiten.  Wenn das Hirngewebe aber einmal zirkulatorisch schwer 
geschädigt ist, dann ist es offenbar dem Blut, das sich aus dem geborstenen 
Gefäss in das Gewebe ergiesst, ausgeliefert. Es wird fermentativ auf-
gelöst.  Die Klärung dieses Geschehens ist weiteren, Untersuchungen 
vorbehalten. 

Zusammenfassung. 

Die der Abhandlung zugrunde liegenden Fragen sind in Kürze: 
Ist eine apoplektische Hirnblutung eine massive Rupturblutung oder 
entsteht sie aus dem Konfluieren massenhafter kleiner Diapedesis-
blutungen, und• erfolgen diese Blutungen in normales oder primär irgend-
wie geschädigtes Hirngewebe? Auf Grund vieler Arbeiten der letzten 
Jahrzehnte darf es als sicher gelten, dass die Zerstörung des Hirngewebes 
durch eine Blutung nicht rein mechanisch erklärbar ist: Aber ist die 
zum raschen Untergang des Gewebes in der Blutung führende Störung 
Wirklich primär, d. h. besteht sie bereits, bevor noch die Blutung erfolgt ? 
Die vorherrschende Ansicht ist, dass dem so ist, und zwar stützt sie sich 
seit den Untersuchungen Rosen b la th s auf die pathologischen Befunde 
im Randbereich der Blutungen und die dem Kliniker bekannten häufigen 
Prodromalsymptome vor Apoplexien. Auf Grund der Westphal und 
Bärschen Gedankengänge müsste man die apoplektische Blutung von 
funktionell bedingten transitorischen Insulten — wie etwa im pseudo-
urämischen Anfall Volhards — und auch von ischämischen Erweichungen 
auf organischer Grundlage (vgl. Böhne) nur dadurch unterschieden 
betrachten, dass bei ihr das primär geschädigte Gewebe einer sekundären 
akzidentellen Auflösung durch massenhafte kleine konfluierende Blutungen 
anheimfällt.  Diese Blutungen sollen erfolgen aus angionekrotischen 
Gefässen im primär anämisierten Herd. Die Bedenklichkeit derartiger 
Schlussfolgerungen liegt in der Anwendung histologischer Befunde 
in den Randgebieten von apoplektischen Blutungen auf die nicht mehr 
erkennbaren Gewebsveränderungen in der Blutung selbst, sowie in der 
Annahme, dass die im wesentlichen nekrotischen Randveränderungen 
ihrer Schwere und Ausdehnung wegen selbständig und vor der eigent-
lichen Blutung entstanden sein müssen. Eigene experimentelle Unter-
suchungen haben gezeigt, dass das Hirngewebe auf kleine injizierte 
Blutungen bereits 5 Stunden nach der Injektion in der Umgebung dieser 
artefiziellen Blutungen Nekrosen des ekto- wie mesodermalen Gewebes 
/nit massenhaften Diapedesisblutungen aufweist — ganz analog den 
Befunden im Randbereich von apoplektischen Blutungen, die m. E. 
folgerichtig auch als Reaktion auf die Blutung aufzufassen sind. — 
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Ausserdem sehen wir diapedetische Blutungen nicht nur um grosse 
Blutungsherde sondern bei den verschiedensten Hirnprozessen, ohne 
dass sie hierbei je zu typischen apoplektischen Blutungen konfluierten, 
selbst wenn sie in ihrer Massenhaftigkeit und Dichte zu blutigen Infarkten 
führen. Man sollte sich des prinzipiellen Unterschieds zwischen blutiger 
Erweichung und apoplektischer Blutung bewusst sein und nicht einfach 
den Entstehungsmodus der ersteren auf die letztere anwenden. Wenn 
eine apoplektische Blutung natürlich auch einmal in primär nekrotisches 
Gewebe erfolgen kann, so scheint dies eben doch nicht so vor sich zu 
gehen wie wir es in vielen blutigen Erweichungen und in den mit blutigen 
Erweichungen identischen Randpartien um Blutungen sehen. Klinische 
Beobachtungen und vor allem pathologisch-anatomische Befunde 
sprechen durchaus zugunsten von Rupturblutungen aus grösseren 
Gefässen.  Klinisch und pathologisch-anatomisch ist die apoplektische 
Hirnblutung trotz mancher Gemeinsamkeiten eben nicht prinzipiell 
identisch mit transitorischen Insulten, verbunden mit Anstieg des 
Blutdruckes.  Im pathologischen Befund selbst steht nicht nur die 
Andersartigkeit diffuser diapedetischer Blutungen der Ansicht ent-
gegen, dass apoplektische Blutungen konfluierende seien, sondern eine 
Reihe von Tatsachen weisen durchaus auf grössere Rupturen als die 
Quelle der Blutungen hin. Die Kompression des umgebenden Gewebes, 
die oft grossen Mengen freien, koagulierten Blutes im Gewebe bzw. 
nach Durchbruch in den Ventrikeln und die Hirngewebsversprengungen 
in solchen grossen Blutungen weisen alle auf eine Kraft hinter der 
Blutung hin, die man bei diapedetischen Blutungen nicht findet. Man 
vergesse doch auch nicht, dass der Vorgang, dem die apoplektische 
Blutung klinisch und pathologisch-anatomisch praktisch gleichartig ist, 
das Platzen eines z. B. kongenitalen Aneurysmas ist. Wenn auch geborstene 
Gefässe in der Blutung meist vergebens gesucht werden, so sind sie 
doch des öfteren gefunden und abgebildet worden (vgl. L. Pick). Sind 
die apoplektischen Blutungen sehr klein, so ist die Blutungsquelle leichter 
auffindbar. So kann bei dem Studium jener seltenen hanfkorngrossen 
Rindenapoplexien in einigen Fällen die zentral gelegene Arterie mit 
schweren Wandveränderungen und der aus ihr erfolgten Blutung, die 
•alle Charakteristika der typischen apoplektischen Blutung trägt, auf-
gefunden werden.  Von diapedetischen Blutungen sind diese kleinen 
Apoplexien fundamental verschieden. 

Das Platzen grösserer Gefässe dürfte wohl infolge der Wirkung 
abnormer funktioneller oder dynamischer Vorgänge in bereits geschädigten 
arteriellen Gefässwandungen bei Hypertonikern erfolgen; während die 
Arteriosklerose allein nur in seltenen Fällen zur apoplektischen Blutung 
führt. 

Die grosse Ausdehnung, die apoplektische Blutungen oft in kürzester 
Zeit annehmen, setzt voraus, dass sich mit der eigentlichen Ruptur-
blutung noch ein anderer Vorgang verbindet, der das nervöse Gewebe 
so schwer schädigt, dass es der Blutung schutzlos anheimfällt.  Denn 
das ist wohl stets mit Recht betont worden und hat sich auch wieder 
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aus meinen Experimenten ergeben, dass normales Hirngewebe von frei 
in ihm sich befindlichen Blut nicht in der Weise zerstört wird. Es liegt 
nun nahe anzunehmen, dass der schockartige Effekt einer plötzlichen 
Gefässruptur die Zirkulation und damit die Ernährungsbedingungen 
in einem Hirnbezirk so nachhaltig schädigen wird, dass dieser der Auf-
lösung in der Blutung anheimfällt. Schon eine einfache Stase im Kapillar-
netz um ein grösseres Gefäss könnte ausreichen, solch ein Geschehen 
zu ermöglichen. Dabei weist die Wiederkehr fast gleichartig lokalisierter 
Hirnblutungen darauf hin, dass — obwohl wir im Hirn nach A. Pf eif fers 
Untersuchungen nicht mehr mit Endarterien rechnen dürfen — hier 
doch Strombahnnetze bestehen, die als funktionelle Einheit bestimmten 
Arterien zugeordnet, daher auch mit ihnen gemeinsam auf Schädlich-
keiten reagieren. Dafür sprechen eine ganze Reihe von Tatsachen und 
eine solche Auffassung wird der Ausbreitung von apoplektischen Blutungen 
gerecht.  Diese fasse ich als primäre Rupturblutungen aus 
grösseren  wandgeschädigten  arteriellen  Gefässen  unter 
anormalen funktionellen Beanspruchungen auf Grundlage 
von  zirkulatorischen  Gleichgewichtsstörungen  bei  der 
Hypertonie auf. 

LI. 

Untersuchungen 
über das Cheyne- Stoke sehe Atmungsphänomen. 

Von 

O. Klein (Prag). 

Das Cheyne- Stokesche Atmungsphänomen ist in bezug auf den 
Mechanismus seiner Entstehung bislang nur zum Teil geklärt.  Eine 
wesentliche Förderung haben unsere Kenntnisse über das Zustande-
kommen der periodischen Atmung in neuerer Zeit durch die Unter-
suchungen von Haldane, Straub, Gollwitzer-Meyer, R. Schön, 
Wassermann und durch die jüngst mitgeteilten Untersuchungen von 
Ilhlenbruck erfahren.  Aus den Ergebnissen geht hervor, dass die 
Veränderungen der Blutbeschaffenheit bei den verschiedenen Fällen 
von Cheyne- Stoke keineswegs einheitlich sind. So wurde die aktuelle 
Reaktion des Blutes zum Teil normal, zum Teil nach der sauern, ver-
einzelt auch nach der alkalischen Seite verschoben gefunden. Die Alkali-
reserve kann normal, herabgesetzt oder erhöht sein, die Kohlensäure-
bindungskurve kann eukapnisch, hypokapnisch oder hyperkapnisch 
verlaufen, der Kohlensäuregehalt des arteriellen Blutes normal, abnorm 
niedrig oder abnorm hoch sein. Auf Grund der verschiedenen Befunde 
In bezug auf die Veränderung der Blutbeschaffenheit wurde eine Ver-
änderung der Erregbarkeit des Atemzentrums angenommen, doch 
sprechen jene Befunde dafür, dass auch hier eine Veränderung der 
Erregbarkeit in beiden Richtungen im Sinne einer Herabsetzung und im 
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Sinne einer Erhöhung vorkommen kann (Uhlenbruck, Gollwitz er-
Meyer). Neben der Veränderung der Erregbarkeit des Atemzentrums 
ist wohl die wenigstens zeitweise bestehende Anoxämie mit der wich-
tigste Faktor bei der Entstehung des Cheyne- Stoke. Die Fest-
stellung der Herabsetzung des Sauerstoffgehaltes des arteriellen Blutes, 
entweder überhaupt oder in gewissen Phasen des Cheyne- Stokes ist ein 
Befund, den fast alle Untersucher erheben konnten. Die Bedeutung des 
Sauerstoffmangels für die Entstehung des Cheyne- Stoke wurde durch 
Douglas und Haldane sichergestellt, ja man erblickt vielfach die 
wichtigste Ursache des Phänomens in der Tatsache, dass die Regulation 
der Atmung beim Cheyne- Stoke nicht mehr durch die Kohlensäure, 
sondern durch den Sauerstoffmangel beherrscht wird (Haldane und 
Douglas). 

Für die Frage des Cheyne- Stoke ist das Verhalten des Blutgas-
gehaltes in den einzelnen Phasen des Cheyne-Stoke von wesentlicher 
Bedeutung. Dabei erscheint es im Hinblick auf die Fragestellung wichtig, 
die Änderung des Blutgasgehaltes während einer einzigen Ch e yn e- Stoke-
Periode zu verfolgen, und zwar aus dem Grunde, weil der Gasgehalt des 
arteriellen Blutes beim Cheyne- Stoke in seiner Mittellage innerhalb 
verhältnismäßig kurzer Zeiträume grossen Schwankungen unterworfen 
ist, so dass die in den einzelnen Phasen verschiedener Perioden 
erhobenen blutgasanalytischen Befunde nicht ohne weiteres mit-
einander vergleichbar sind. Wir bedienten uns bei unseren Unter-
suchungen der Methode der „kontinuierlichen Arterienpunktion" (Per-
kutanpunktion der Arteria radialis), einer Methode, mit deren Hilfe 
bereits beim Studium von Fragen der Blutzuckerregulation, des inter-
mediären Wasserwechsels neue Ergebnisse gewonnen werden konnten. 
Bei der kontinuierlichen Arterienpunktion verblieb die Kanüle durch 
2-3 Minuten in der Radialarterie, so dass ganz präzis in den einzelnen 
Phasen einer Cheyne- Stoke -Periode arterielles Blut zur Gasanalyse 
entnommen werden konnte.  Es gelang so gewöhnlich während einer 
einzigen Periode in den verschiedenen Phasen vier, vereinzelt sogar 
fünf Blutproben zu entnehmen. 

Die bisher erhobenen Befunde zeigten, dass am Ende der aprxoischen 
bzw. zu Beginn der dyspnoischen Phase eine mehr mindergrosse Anox-
ämie besteht und dass zu Ende der Dyspnoe bzw. zu Beginn der Apnoe 
das geringste Sauerstoffdefizit im arteriellen Blut zu finden ist. Auch 
unsere Untersuchungen bestätigen diese Tatsache. Als neu und für den 
Mechanismus bzw. das Zustandekommen der Cheyne-Stokeschen 
Perioden wichtig erscheinen uns folgende Befunde, die wohl nur mit Hilfe • 
der Methode der kontinuierlichen Arterienpunktion erhoben werden 
können; das Sauerstoffdefizit ist nicht, wie bisher angenommen wurde, 
am Ende der Apnoe und zu Beginn der Dyspnoe maximal, sondern es 
nimmt in der ersten Hälfte der dyspnoischen Phase fast bis zum Maximum 
der Atmung weiter zu, so dass das aus der Arteria radialis entströmende 
arterielle Blut im Momente der maximalen Atmung den niedrigsten 
Sauerstoffgehalt zeigt. Dieser Befund konnte in zehn von den elf bisher 
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untersuchten Fällen von Cheyne- Stoke regelmäßig erhoben werden1). 
Es steigt somit das Sauerstoffdefizit des in den peripheren Arterien 
strömenden und auch zum Atemzentrum gelangenden arteriellen Blutes 
von Beginn der dyspnoischen Phase bis zum Moment der maximalen 
Atmung weiter an 2) und sinkt erst von diesem Zeitpunkt an — während 
der Decrescendophase der Atmung — bis zum Beginn der Apnoe ab, in 
welchem Zeitpunkt das sauerstoffreichste Blut in die Peripherie gelangt. 

Es handelt sich somit um ein verzögertes Erscheinen des in den 
Lungen  maximal  oxydierten  Blutes in  den peripheren 
Arterien.  Ähnlich wie der Sauerstoffgehalt verhält sich — nur in 
umgekehrtem Sinne — oft die Kohlensäure.  Der CO2-Gehalt nahm 
wiederholt von Beginn der Dyspnoe noch weiter zu, um annähernd im 
Zeitpunkt der maximalen Atmung den Höhepunkt zu erreichen. Doch 
war das Verhalten der Kohlensäure kein so gesetzmäßiges wie das des 
Sauerstoffgehaltes 3).  Dagegen wurde ausnahmslos das Minimum des 
Kohlensäuregehaltes zu Ende der dyspnoischen Phase festgestellt. 

Diese Ergebnisse werden weiterhin durch folgende Befunde des 
näheren beleuchtet. 

1. Bei normal atmenden, kreislaufgesunden Versuchspersonen wurden 
Untersuchungen des Gasgehaltes des arteriellen Blutes — Blutentnahmen 
bei kontinuierlicher Arterienpunktion — vor, während und nach Atem-
stillstand vorgenommen; desgleichen wurde das Blut in verschiedenen 
Phasen bei willkürlich periodischem Atmen untersucht. Es ergab sich, 
dass nach Atempausen von 30-40 Sekunden Dauer bei jenen kreis-
laufgesunden Versuchspersonen bereits 5-10 Sekunden nach der Pause 
das Blut in der Arteria radialis die maximale Sauerstoffsättigung zeigt, 
die es vor der Atempause hatte, während zur Zeit des Atemstillstandes 
ein deutliches Sauerstoffdefizit im Radialisblut nachweisbar war. Bei 
Personen, die vorher grosse Morphindosen erhalten hatten, ist das 
Sauerstoffdefizit in jenem Zeitpunkt nach der Atempause noch nicht 
ganz ausgeglichen. Bei Patienten mit kompensiertem Herzklappenfehler, 
bei solchen mit schwerer zentraler oder peripherer Arteriosklerose, 
Lungenemphysem, alten Erweichungsherden im Gehirn (Sklerose der 
Rirn.arterien), bei sehr alten Personen überhaupt war das 5-10 Sekunden 
nach einem Atemstillstand (von 20 Sekunden Dauer) in der Arteria 
radialis fliessende Blut deutlich sauerstoffärmer, als das Blut, das vor 

1) In der Mehrzahl der Fälle handelte es sich um Sklerose der Hirn-
arterien mit Erweichungsherden oder Hämorrhagien im Gehirn, in mehr 
als der Hälfte der Fälle bestanden gleichzeitig Zeichen von Herzinsuffizienz 
(Myomalacia cordis bei Koronargefäßsklerose); nur in einem Fall war das 
maximale Sauerstoffdefizit unmittelbar nach Beginn der Dyspnoe nach-
weisbar. 
'  2) Abweichende Befunde werden dann erhoben, wenn die Blutentnahme 
nicht präzis zur Zeit der maximalen Atemzüge erfolgt, sondern später in 
der zweiten Hälfte der dyspnoischen Phase (Decrescendo der Atmung), in 
welcher die Sauerstoffsättigung sehr schnell maximal wird. 

3) Möglicherweise hängt dies mit der-hohen Diffusionsgeschwindigkeit 
zusammen, die bei der Kohlensäure 30 mal so gross ist wie beim Sauerstoff. 
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der Atempause aus der Arterie entnommen wurde. Ja vereinzelt war das 
Sauerstoffdefizit des in jenem Zeitpunkt (5-10 Sekunden nach dem 
Atemstillstand) entnommenen Blutes grösser als zu Ende desselben, 
d. h. es nahm in den ersten Sekunden nach Atemstillstand noch weiter zu, 
um dann ziemlich schnell zu dem Wert abzusinken, den es vor dem Atem-
stillstand zeigte. 

2. In die Armvene injiziertes Kongorot erscheint bei Gesunden 
nach 8-12 Sekunden in der Radialarterie, während es bei Fällen von 
Cheyne- Stoke erst in 18-22 Sekunden erschien.  Dieses verspätete 
Erscheinen des injizierten Farbstoffes war auch bei solchen Patienten 
feststellbar, bei denen sonst keine klinisch manifesten Zeichen von Herz-
insuffizienz nachweisbar waren. 

In einem Falle konnte (bei zweimaliger Injektion des Farbstoffs zu 
verschiedenen Zeiten) beobachtet werden, dass speziell in der dys-
pnoischen Phase das Erscheinen des injizierten Kongorots in der Radial-
arterie besonders verlangsamt war. 

Hiermit erscheint die Frage wenigstens für einen grossen Teil der 
Fälle von Ch eyn e- Stoke beantwortet, warum bei veränderter Erreg-
barkeit des Atemzentrums trotz maximaler Atmung und maximaler 
Sauerstoffsättigung des Blutes in den Lungen die Atmung weiter geht. 
Das maximal oxydierte Blut erscheint eben verspätet in der Peripherie 
und gelangt verspätet zum Atemzentrum. Das scheinbare „Nachhinken 
des Atemzentrums" wurde also, abgesehen von der veränderten Reaktion 
desselben, in unseren Fällen nicht durch lokale Zirkulationsstörung und 
ein verlangsamtes Eindringen des Sauerstoffs  zum Atemzentrum, 
wie dies Uhlenbruck annimmt'), verursacht, sondern durch die Ver-
langsamung des Blutstroms überhaupt und den verzögerten Zufluss des 
im Momente der grössten Atmung maximal oxydierten Blutes von den 
Lungen zum Atemzentrum hervorgerufen. 

Auch andere Beobachtungen sprechen für eine Veränderung der 
allgemeinen Zirkulationsverhältnisse bei den Fällen von Cheyn.e- Stoke. 
Bei den von uns beobachteten Patienten spritzte das Blut während der 
apnoischen Phase aus der Arterie, während es in der dyspnoischen Phase 
nur langsam tropfend aus der Nadel floss. Gollwitz er -Meyer konnte 
im Tierexperiment bei der periodischen Atmung bei Hunden eine deut-
liche Herabsetzung der Zirkulationsgrösse in der hyperpnoischen Phase 
und eine deutliche Beschleunigung des Blutstromes in der hypopnoischen 
Phase beobachten. M. Bürger sah während der dyspnoischen Periode 
eine durch plethysmographische Registrierung feststellbare Abnahme der 
Blutfüllung der oberen Extremität gegenüber der apnoischen Phase. 

1) Die Annahme dieses Autors mag für einen Teil der Fälle zutreffen. 
9efässveränderungen in der Medulla oblongata mögen die Ursache für die 
Änderung der Erregbarkeit des Atemzentrums bilden. Für das Weitergehen 
.der Atmung in der Decrescendophase ist das verzögerte Eintreffen des 
sauerstoffgesättigten Blutes, dort wo es nachweisbar ist, die greifbarere 
und näherliegende Erklärung. 
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Neben einer in den einzelnen Phasen stattfindenden Änderung der 
Strömungsgeschwindigkeit mag somit wahrscheinlich auch eine Änderung 
der Blutverteilung Hand in Hand gehen. Es ist auch aus anderen Gründen 
wahrscheinlich, dass in der dyspnoischen Phase eine Zunahme der Blut-
füllung des kleinen Kreislaufes stattfindet, indem in der Phase der 
zunehmenden Atmung einerseits mehr Blut aus dem Venensystem 
in die Lunge gepumpt wird und andererseits der Abstrom des Blutes aus 
dem Lungenkreislauf in die Arterien verzögert bzw. herabgesetzt wird. 

Neben den zwei Koeffizienten: Veränderung der Erregbarkeit des 
Atemzentrums und Anoxämie tritt hier die Rolle des dritten Koeffizienten 
beim Zustandekommen des Cheyne - Stoke: die Herabsetzung der 
Zirkulationsgrösse, deren Bedeutung auch von anderen Untersuchern, 
wie Wassermann u. a. jüngst wiederum in Betracht gezogen wurde, 
in den Vordergrund. Die Ergebnisse der hier mitgeteilten, mit Hilfe der 
kontinuierlichen Arterienpunktion angestellten Untersuchungen zeigen 
jedoch erst den Zusammenhang, auf welche Weise diese Herabsetzung 
der Zirkulationsgrösse zur Auswirkung gelangt und auf welchem Wege 
sie zur Entstehung des Cheyne - Stoke beiträgt. 

Das — trotz maximaler Ventilation und vollständiger Beseitigung 
des Sauerstoffdefizits in dem die Lungen durchströmenden Blute — auf 
der Höhe des Dyspnoe anhaltende Weitergehen der Atmung führt wohl 
zu einer mehr minder grossen Überventilation 1) der Kohlensäure. Dass 
dieses Moment in ganz besonderem Grade die Entstehung der perio-
dischen Atmung begünstigt, wurde bereits früher von verschiedenen 
Untersuchern hervorgehoben. 

Die sich aus den vorliegenden Resultaten ergebende grosse Bedeutung 
der Herabsetzung der Zirkulationsgrösse für das Zustandekommen des 
Cheyne - Stoke erklärt es, warum bei der therapeutischen Beeinflussung 
des C h e yn e- Stoke in vielen Fällen neben Sauerstoff - und Kohlensäure-
inhalation vor allem Digitalis-, insbesondere Strophantinbehandlung in 
erster Linie in Betracht kommt.  Die Steigerung der Zirkulations-
grösse wirkt hier offenbar zunächst auf direktem Wege2) erst in zweiter 
Linie auf indirektem Wege durch Beseitigung der Anoxämie. 

1) Zu einer solchen mag es auch dort kommen, wo der absolute CO2. 
Gehalt und die CO3-Spannung des arteriellen Blutes von vornherein sehr 
hoch sind. Uhl enbr u ck spricht mit Recht von einer „relativen Über-
Ventilation", relativ im Hinblick auf die geänderte (herabgesetzte!) Erregbar-
keit des Atemzentrums. In der Mehrzahl der Fälle von Uhlenb ruck waren 
CO2-Gehalt und CO2-Spannung des arteriellen Blutes erhöht. Bei unsern 
Beobachtungen war dies nicht der Fall. Es fiel uns im Gegenteil auf, dass 
in Fällen von extremer Ventilationsstörungen in den Lungen (pulmonale 
Byspnoe) und Erhöhung des CO2-Gehaltes des arteriellen Blutes (Lungen-
tumoren, Mediastinaltumoren etc.) relativ selten echtes Cheyne-Stokesches 
Atmen beobachtet wird. Vielleicht wirkt hier die extreme CO2-Stauung 
der Entstehung der periodischen Atmung entgegen, indem so die Kohlen-
säure bis ins Terminalstadium hinein die Herrschaft über die Regulation 
der Atmung behält. 

2) Indem das maximal sauerstoffgesättigte Blut früher aus Atem-
zentrum gelangt. 
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LII. 

(Aus der Med. Klinik Frankfurt a. M., Dir. Prof. V o lh ar d.) 

Kreislaufkorrelationen beim arteriellen Hochdruck'). 
(Untersuchungen zur Genese der essentiellen Hypertonie.) 

Von 

Prof. Chr. Kroetz. 
Mit 2 Abbildungen. 

Das Wesen des essentiellen Hochdruckes wird nach der verbreitetsten 
Theorie in einer Regulationsstörung gesehen, und zwar in einer Über-
erregbarkeit des druckregulierenden Apparats.  Von den einen, wie 
Krehl, wird sie verlegt in die Hirnzentren, von anderen wird eine 
veränderte Ansprechbarkeit der nervösen Rezeptoren der Gefässe an-
genommen. 

Obwohl bereits eine Reihe von Vermutungen über den Mechanismus 
dieser Übererregbarkeit vorliegen, kann doch die Frage nicht als geklärt 
gelten, ob beim essentiellen Hochdruck — von verschwindend seltenen 
Fällen einer nachweisbaren organischen zentralen Veränderung ab-
gesehen — eine solche Übererregbarkeit überhaupt vorhanden sei. 

Jede Zunahme der Gefässfüllung führt zu einer Steigerung des 
Gefässinnendruckes. Die Grösse dieser Drucksteigerung hängt von dem 
druckregulierenden Apparat (den depressorischen Impulsen) ab. Unter 
normalen Verhältnissen erfolgt sie im Einklang mit den Durchströmungs-
erfordernissen der sauerstoffverbrauchenden Gewebe. 

Steht das Gefäßsystem, infolge experimenteller Eingriffe, unter 
einem arteriellen Überdruck, so ist, wie Tigerstedt gezeigt hat, der auf 
die Einheit des Füllungszuwachses der Gefässhöhle folgende Druck-
anstieg erhöht.  Von einem Gefäßsystem, welches krankhafterweise 
erhöhten Innendruck aufweist und dessen Stromweite unter dem Ein-
fluss eines den Druck überregulierenden zentralen Apparates steht, 
müsste somit nicht nur eine deutliche, sondern sogar eine stark überhöhte 
Blutdruckreaktion auf jeden Füllungszuwachs zu erwarten sein. 

Wir gelangen von diesen Überlegungen aus zu folgendem Test einer 
zentralen (oder peripheren) Übererregbarkeit der Blutdruckregulation. 

Besteht eine regulatorische Übererregbarkeit, so muss sie sich 
— eine wohl erhaltene Herzkraft vorausgesetzt — darin äussern, dass 
ein Gefässfüllungsanstieg des Hypertonikers mit sehr viel stärkerem 
Druckanstieg einhergeht als ein gleich grosser Gefässfüllungsanstieg 
des Normalen. 

1) Mit Unterstützung der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft. 
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In welchem Maß sollen wir den Gefässfüllungsanstieg messen ? Er 
könnte an den Bewegungen des Schlagvolumens oder an den Be-
wegungen der zirkulierenden Blutmenge gemessen werden.  Da die 
zirkulierende Blutmenge nicht die Gesamtfüllung des Gefäßsystems 
misst und da die Gesetze ihrer Regulation noch nicht hinreichend be-
kannt sind, beschäftigen sich die vorliegenden Untersuchungen mit 
den Bewegungen des Schlagvolumens, wie sie durch verschiedene 
Belastungen des Kreislaufes zustande kommen. 

In welchem Maß müssen wir die Bewegungen des Blutdruckes 
ausdrücken? Es ist nicht nur eine mathematische, sondern auch eine 
biologische Forderung, den Zuwachs einer Grösse zu beziehen auf den 
Absolutwert dieser Grösse. Das heisst, wenn wir die Blutdruckbewegungen 
des Hypertonikers und des Normalen vergleichen wollen, so haben wir 
diese Bewegungen in prozentualen Werten des Ausgangsdruckes (vor 
Belastungsbeginn) anzugeben. 

Endlich, wie schliessen wir — bei dem etwaigen Fehlen einer über-
höhten Blutdruckreaktion des Hypertonikers — das Dazwischentreten 
einer (unter Ruhebedingungen versteckten) Schwächung der Herzkraft 
aus ? Wir ziehen noch entlastende Maßnahmen, die zur Senkung von 
Schlagvolumen und zirkulierender Blutmenge führen, heran und beob-
achten, ob beim Hypertoniker ohne Belastungsreaktion auf die E nt - 
lastungsmaßnahme eine paradoxe Steigerung von Kreislaufgrösse 
und Druck auftritt. (Es sei erwähnt, dass zuweilen ein solches Verhalten 
tatsächlich beobachtet wurde und .als Test einer versteckten Herz-
insuffizienz verwertet werden kann.) 

Als Belastungsmaßnahmen wurde die zentrale Erregung mit Kohlen-
säure, die Steigerung der zirkulierenden Blutmenge im Wasserversuch 
und die Engerstellung der arteriellen Strombahn durch das ephedrin-
artig wirksame Oxenin gewählt.  Als Entlastungsmaßnahmen dienten 
die zentrale Lähmung durch das Hirnstammschlafmittel Luminal, 
die Verminderung der zirkulierenden Blutmenge durch Übergang aus 
der liegenden in die sitzende Haltung, endlich die Weiterstellung der 
arteriellen Strombahn durch örtliche Wärmeanwendung im Splanchnikus-
gebiet. 

In der Abb. 1. ist der Vorwert als 100 gesetzt, nach links sind 
abgetragen die prozentualen Abnahmen, nach rechts die prozentualen 
Zunahmen der Werte der einzelnen Kreislauffaktoren. 

Zahlreiche Vorversuche mit vereinfachter Methodik, in denen die 
individuelle Minutenvolumänderung nach Lilj e str an d und Zander 
aus reduzierter Blutdruckamplitude und Frequenz errechnet war, ergaben 
eine Überraschung. Der prozentuale Blutdruckanstieg des Hypertonikers 
war nicht grösser, sondern kleiner als der des Normalen. 

Bei diésem Ergebnis und angesichts methodischer Bedenken, die 
Sich auf den Einfluss organischer Gefässveränderungen auf die Amplitude 
bezogen, schien es erwünscht, die Versuche mit einwandfreier direkter 
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Messung des Schlagvolumens zu wiederholen. Es wurde das ausgezeichnete 
neue Azetylenverfahren verwendet, dessentwegen auf die Veröffent-
lichung in der Klinischen Wochenschrift verwiesen werden darf (1). 

Die Ergebnisse sehen Sie hier im Bild (Abb. 1). Gemessen wurden 
Venendruck, Frequenz, Arteriendruck, Minuten- und Schlagvolumen. 

Normale 
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Sie sehen für jede dieser Grössen verzeichnet den Einfluss von Maß-
nahmen, die zentral erregen und lähmen, die zirkulierende Blutmenge 
steigern und verringern, die arterielle Strombahn verengern und (im 
entscheidenden Splanchnikusgebiet) erweitern. Einzelheiten der prozen-
tualen Zunahmen und Abnahmen ergibt die Zeichnung.. Allgemein 
ist zu sagen, dass die Vorversuche bestätigt sind.  Nicht gesteigert, 
sondern eher etwas verringert sind die korrelativen Bewegungen des Blut-
drucks beim Hypertoniker. Man kann von einer leichten Einengung der 



Kroot z, Kreislaufkorrelationen beim arteriellen Hochdruck.  225 

Korrelationen beim Hypertoniker sprechen. Da diese für entlastende 
und belastende Maßnahmen 'gleichermaßen gilt, so darf sie als echt, 
nicht als kardial verursacht angesprochen werden. 

Das zweite Bild (Abb. 2) stellt allein das Verhältnis der prozentualen 
Werte von Druck. und Zeit- bzw. Schlagvolumen bei den verschiedenen 
Einwirkungen dar. Nicht eine überschiessende, sondern eine leicht ein-
geengte Blutdruckreaktion kennzeichnet den essentiellen Hochdruckler. 
Das gilt auch für die Gruppe der Menschen, die man als Vorstufe des 

Normale  Hyperfoniker 

Luminat 

Trinken 

Sex 

Ephedrin (Oxenin) 

Heizen (Splanchnicus 
6ebki) 

unter 9  iiber 

1 

Abb. 2. 

Schti! 

fixierten Hochdrucks ansieht, für die hier nicht besonders eingetragenen 
labilen Hochdruckler; sie reagieren mit grossen Druck-, aber noch 
grösseren Zeitvolumenänderungen. Wir sehen darin eine Bestätigung 
der V olh a r d schen Auffassung, dass die nervöse Labilität der Herz-
tätigkeit, nicht diejenige der Gefässreaktionen im Anfang des krank-
haften Geschehens dieser Gruppe steht. 

Mit der erwähnten Einengung scheint es schwer zu vereinbaren, 
dass nach klinischer Erfahrung sowohl fixierte als labile Hypertoniker 
besonders deutliche subjektive Störungen bei Gefässfüllungsanstiegen 
der angewendeten Art darbieten. 

Dem Einwand ist damit zu begegnen, dass beide Gruppen ein zu 
hohes Schlagvolumen schon in der Ruhe fördern. Bei den Labilen ist es 
absolut zu hoch, bei den fixierten Hochdrucklern ist es relativ, für dieses 
Individuum und seine Gefässhöhle zu hoch (1).  Der letztere Schluss 
leitet sich her von der Tatsache, dass herzkräftige Hypertoniker bei 
Diätbehancllung und mit Senkung des Hochdrucké eine weitere Abnahme 
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ihres absolut schon zu kleinen Schlagvolumens aufweisen (2), (3). Die 
Einengung der korrelativen Bewegungen der Kreislauffaktoren bei Be-
und Entlastung des Hypertonikers werden wir demnach als eine zweck-
mäßige Schutzmaßnahme ansehen. 
• Der Hypertoniker hat keine überhöhte Blutdruck-
reaktion auf einen Gefässfüllungsanstieg. Damit ist eine 
,zentraleübererregbarkeit als Grundlage der essentiellen 
Hypertonie, wie ich gezeigt zu haben glaube, abzulehnen. 

Literaturverzeichnis. 

1. Kroetz: Kiln. Wschr. 1930 (im Druck). 
2. Kroetz: Zbl. inn. Med. 1930, Nr 15, S. 225. 
3. Kroetz: Aussprache zum Minutenvolumen, dieser Bd. S. 258. 
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Therapeutische Beeinflussung der Hypertonie 
und ihre tierexperimentelle Begründung. 

Von 

Dr. Fritz Lange (München). 
Mit 1 Abbildung. 

Unter der Wirkung von Luminal werden bei Hypertonie die abnorm 
gesteigerten Blutgefässreaktionen abgeschwächt oder geändert (Dia-

positiv).  Ein Hypertoniker z. B., der 
220 e 3  1 2 3  6  2  ohne Luminal mit dem Nachströmungs; 
- Vorversuch  Wärme  Kälte  versuch unter Wärmeeinwirkung die 

ZOO 
charakteristische enorme Steigerung der 

180 -  Nachströmungszeit in den Fingerkapil-
laren zeigte, wies 24 Stunden später nach 

160 -  Gaben von dreimal 0,3 Luminalnatrium 
eine als normal anzusprechende Kurve 
auf. Ohne Luminal stellte sich die Nach-

120 -  strömungszeit allmählich wieder ein. 
Auch der bei Hypertonie starke Blut-

wo -  druckanstieg  bei  gleichzeitiger  Ab-
80 -  sperrung aller vier Glieder fiel unter 
-  Luminalwirkung ganz weg oder war nur 

60 -  gering. 'Ober mehrere Tage fortgesetzte 
Luminalgaben führten zu einer nicht 

90 - unbeträchtlichen Senkung  des Blut-
- 

20 - .  :  druckes. Auffallend war dabei die un.: ...   
..  .. ...... ..... .7—. gewöhnliche Verträglichkeit grosser Lu-
  minaldosen, die bei reiner Hypertonie 

—  roar Luminal 21.1.30 R. R. 1901110 
  nach Luminal (3 x 0,3 L. natrium) in Dosen von 0,3' und 0,4 g kaum 

28. I. 30 12. R. 170190.  Schläfrigkeit verursachten. 
Nachströmungsversuch bei Hypertonie.  Bei drohender Apoplexie scheinen 
Nach Lange: Dtsch. Arch. kiln. Med. 

158 (1825).  nach unseren klinischen Erfahrungen 
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die über längere Zeit fortgesetzten Gaben grosser Luminaldosen das 
Mittel der Wahl und dem in solchen Fällen nicht immer ungefährlichen 
Aderlass vorzuziehen. 

Im Gegensatz hierzu bewirkt Luminal bei Arteriosklerose ohne 
Hypertonie leicht Kopfschmerz, Benommenheit und körperliches Un. 
behagen. Eine Beeinflussung der Blutgefässreaktionen war hier nicht 
erkennbar. 

Die Wirkung des Luminals findet ihre Bestätigung durch das Tier-
experiment1). Im Tierversuch bewirkt bekanntlich Reizung peripherer 
Nerven kurzfristige Änderung des Blutdruckes.  Eine Steigerung des 
Blutdruckes trat in systematischen eigenen Versuchen am Kaninchen, 
an Katzen und Hunden nur am nichtbetäubten Tier auf. In tiefer Narkose 
und unter der Wirkung grosser Luminaldosen trat Blutdrucksenkung ein. 
Es gelang so, bei demselben Tier durch Gaben von Luminal eine Steigerung 
des Blutdruckes auf faradischen Nervenreiz in Senkung zu verwandeln 
und umgekehrt. Die Kurven werde ich Interessenten gem demonstrieren. 

Analog dem Tierexperiment werden die beim Hypertoniker zu 
fürchtenden, durch exogene und endogene Reize ausgelösten plötzlichen 
Blutdrucksteigerungen abgeschwächt oder aufgehoben.  Bei Arterio-
sklerose ohne Hypertonie, bei der die Gefässreaktionen abnorm gering 
sind, bewirkt Luminal eine weitere Bremsung der an sich pathologisch 
geringen Blutgefässreaktionen und gefährdet damit die gutversorgung 
der Organe. 

Luminal wirkt aus diesem -Grunde in entsprechenden Dosen bei 
Hypertonie oft günstig und ist bei Arteriosklerose ohne Hypertonie 
kontraindiziert. 

e 

Aussprache. 

Herr Kerger (Frankfurt a. M.): 
,  Nach dem Vorgehen Bohne habe ich 45 Blutextrakte von Blutdruck-
Kranken, darunter 18 mit blassem Hochdruck, auf das nach Straub isolierte 
Froschherz einwirken lassen. Es zeigte sich bei der Gruppe des blassen Hoch-
druckes, worunter sieh drei akute Glomerulonephritiden befanden, regel-
nläßig eine Steigerung der Hubhöhe des Herzens, die sich in einem Höher. 
rucken der systolischen Spitzenpunkte der Kurven, bei fehlender oder nur 
geringgradiger Wirkung auf die Diastole, äusserte.  Eine Kalziumwirkung, 
an die man hätte denken können, wurde ausgeschlossen. Beim roten Hoch-
druck blieb diese Wirkung aus, obwohl selbstverständlich die Art der Ex-
traktion und die Konzentration der Extrakte in der Speiseflüssigkeit stets 
dieselbe war. 

(Demonstration je einer Kurve bei maligner Nephrosklerose, bei akuter 
C4lomerulonephritis, bei essentieller Hypertonie). 

Herr H. Kahler (Wien): 

Zu den Untersuchungen von Herrn Bohn möchte ich an meine Versuche 
erinnern, dass Transfusion von Blut aus Patienten mit zentral-toxischer und 
Peripher-toxischer Hypertension beim Empfänger eine deutliche Blutdruck-

1) Die tierexperimentellen Untersuchuhgen warden finanziell ermög-
licht durch die Emanuel Libman Fund New York. 

15* 
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steigerung hervorruft, während bei Transfusion von Blut aus Normalen oder 
anderen Hypertensionen ein Abfall des Blutdruckes eintritt, welcher als 
Proteinkörperwirkung aufzufassen sein dürfte.  In den Versuchen von 
Herrn B ohn dürfte es sich um depressorische Wirkung von Eiweissabbau-
produkten handeln. Bezüglich des überganges einer essentiellen Hypertonie 
in genuine Schrumpfniere 'muss ich daran festhalten, dass nur zentraler 
Hochdruck, welcher nach den von mir angegebenen Kriterien leicht zu 
erkennen ist, zu Schrumpfniere führt. Die Auffassung einer zentral-nervösen 
Entstehung vieler Hochdruckformen kann durch die Befunde von Herrn 
Kr oetz nicht erschüttert werden. 

Herr Westphal (Hannover): 

Mit Herrn Hiller bin ich darin einig, dass kapilläre Diapedesisbluturigen 
am Rande grosser Blutungsherde auch sekundär vorkommen können. Das 
Entscheidende ist, dass wir schwere Gefäßschädigungen mit Nekrose, vor 
allem auch der kleinen Arterien auch bei kleinen apoplektischen Herden und 
im gesamten Randgebiet der Apoplexie finden. Gerade die Nekrosen der 
Arterienwand erklären oft erst die Schwere und Ausdehnung der Blutung. 
Auf die bei Hochdruck durch Arterienkrampf eintretenden Gewebsver-
änderungen im Gehirn, die meines Erachtens erst wieder die Blutung mit-
bedingen, will ich hier nicht wieder eingehen. Wichtiger ist mir auch für 
pathogenetische Betrachtung hier zu betonen, dass man bei frischen apo-
plektischem Insult durch gefässerweiternde Mittel z. B. intravenös 40 corn 
40 % hypertonischer Traubenzuckerlösung gegeben, bisweilen einen sofortigen 
Rückgang der frischen Lähmungserscheinungen erzielen kann. 

Herr V olh ard (Frankfurt): 

Zu den Versuchen des Herrn B ohn möchte ich bemerken: Ich betrachte 
es als das wichtigste Resultat dieser nach meiner Ansicht sehr wichtigen 
Versuche, dass die Hypothese des zentralen toxischen Hochdruckes damit 
erledigt ist. Es ist doch nicht anzunehmen, dass ein Hund, dem man eine 
Nierenarterie unterbindet, einen zentralen toxischen Hochdruck bekommt. 

Weiterhin zur blutigen Apoplexie eine kurze Bemerkung: Der Streit 
dreht sich doch darum: Stammt das Blut aus einer geplatzten, vormals 
arteriosklerotischen Arterie, oder spielen sich im Hirngewebe Vorgänge ab, 
die die Blutung begünstigen. Es war eine fundamentale Beobachtung des 
Herrn Ros enb lath, dass er sagte: Die Blutung ist nicht zu erklären durch 
Platzen eines Gefässes, sondern es blutet aus vielen Gefässen. Es sieht so 
aus, sagte er, als wenn eine mit starken fermentativen Kräften begabte 
Substanz das Gehirn zur Auflösung brächte. Er konnte diese fermentative 
Substanz damals nur in eine Gedankenverbindung mit der Tatsache bringen, 
dass diese Blutungen so häufig bei Kranken mit sogenannter Schrumpf-
niere auftreten. Inzwischen hat sich die Sache dahin entwickelt, dass man 
innerhalb einer Blutung Gefässveränderungen und zwar periarterielle 
Gefässveränderungen multipler Art findet, so dass man nicht sagen kann, 
ein Gefäss ist geplatzt. Sondern das Blut kommt aus einer ganzen Reihe 
von Gefässen. Und nun ist die Frage: Sind diese Gefässe „arteriosklerotisch" 
erkrankt oder nicht ? Es wird in nächster Zeit eine sehr schöne Arbeit von 
Herrn Schwartz in Frankfurt über die Apoplexie erscheinen.  In dieser 
hat er darauf aufmerksam gemacht, dass die Mehrzahl der Blutungen in 
einem ganz bestimmten Terrain des Gehirnes erfolgt, nämlich in das Corpus 
striatum, und ferner, dass genau dieselbe Prädilektion sich findet bei Blutungen 
infolge Thrombose oder Embolie. Man kann also bei völligem Verschluss 
der Arterie dasselbe Bild finden wie bei grosser Blutung; es kann also nicht 
der hohe Druck sein, der das Blut heraustreibt. Herr Schwartz hat wunder-
volle Abbildungen von Blutungen geliefert, bei denen nicht nur die Arterien, 
die sich in der Gegend der Blutung finden, sondern auch Äste von anderen 
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Arterien, die in diese Gegend hineinstrahlen, ihre periarteriellen Aneurysmen 
aufweisen. Es muss also so sein, dass das Primäre die Schädigung des Ge-
webes, und das Sekundäre die Schädigung der Gefässe ist. Die Schädigung 
des Gewebes besteht bei der Embolie und Thrombose und wahrscheinlich 
auch bei der hypertonischen Apoplexie in einer Stockung der Blutzufuhr, 
und ihre Folge ist gerade beim Gehirn eine Milchsäureanhäufung.  Denn 
wenn beim Gehirn Sauerstoffmangel eintritt, entsteht ausserordentlich schnell 
eine Milchsäureazidose des Gewebes. Und beim Gehirn kommt noch hinzu 
die eigenartige Anordnung der V ir ch ow-R o binschen Räume. Jede Arterie 
ist umgeben von einem Lymphmantel, mid wenn sich im Gewebe derartige 
gefässerweiternde saure (gewebsabbauende) Stoffe bilden, so sammeln sie sich 
urn die Gefässe an, mid dadurch entsteht unserer-Meinung nach die nicht nur 
die Kapillaren, sondern auch die kleinen Arterien ergreifende Gefäßschädigung. 
So möchte ich die Blutung in die Wand der Arterien, in ihre Gefäßscheide, 
und die Multiplizität der Blutungen in das Gehirn erklären, als Folge einer 
primären Störung der Blutzufuhr und von Sauerstoffmangel in besonders 
sauerstoffhungrigen Abschnitten des Gehirns. 

Ich behaupte, dass die funktionelle Schädigung der Kapillaren, die 
von R joker beschriebene Lähmung der terminalen Strombahn, immer 
eine Folge von — sauren? — Substanzen ist, die sich im Gewebe bilden. Das 
Gewebe ist doch die Substanz, die zuerst Sauerstoffmangel empfindet und 
sauer wird und zwar um so rascher, je sauerstoffhungriger es ist. Es liegt 
doch an dem Stoffwechsel der Gewebe und nicht an dem der Kapillaren, 
dass Sauerstoffmangel von den verschiedenen Geweben so verschieden lang 
ertragen wird.  Zweitens möchte ich Herrn Hiller erwidern: Es ist nicht 
richtig, dass die Apoplexie immer einseitig auftritt. Herr Schwartz wird 
eine Fülle von Beispielen zeigen, wo gleichzeitig symmetrische Blutungen 
in den Stauganglien beider Hemisphären auftreten. 

Herr Hiller (München) (Schlusswent) 

Wenn Herr Westphal darauf hinweist, dass es ihm gelungen ist, apo-
plektische Insulte durch gefässerweiternde Mittel zu kupieren, so kann es 
sich bei solchen Fällen doch gewiss nur um transitorische, ischämische 
Insulte gehandelt haben, deren pathophysiologische Verschiedenheit von der 
aPoplektisohen Blutung ich hervorgehoben habe. (Man könnte den guten 
Erfolg einer derartigen Therapie sogar gegen die W es tp ha lsche Theorie 
von der Pathogenese der Apoplexie verwenden; denn gerade das Wieder-
einströmen des Blutes in den nach ihm primär anämisierten Herd — im 
transitorischen Insult — soll ja gerade zur eigentlichen Blutung aus den 
zuvor durch die Ischämie geschädigten Gefässen führen). — Die angio-
nektrotischen Gefässe im  Randbereic h sind me iner  Über zeugung nach 
Produkte der Gewebsschädigung durch die primäre massive Blutung. 

Herrn Volhard möchte ich erwidern, dass bereits Pick die schweren Ge-
fä sswandschädigungen — die Angionekrosen W estp ha ls — von denen sich 
die falschen Aneurysmen nicht prinzipiell unterscheiden, immer nur in der 
yen der Apoplexie befallenen Hemisphäre und vor allem dicht um die Blutung 
gefunden hat, was auf ihren sekundären Charakter hinweist. Herr V olhar d 
hat mich anscheinend missverstanden. Ich habe nicht behauptet, dass 
APoplexien immer einseitig auftreten, sondern dass jene schweren — 
sekundären — Gefäßschädigungen auf der Seite der Blutung gefunden 
werden. Herrn V olhar ds Anschauung, dass hypothetische Gifte primär 
eln nervösen Gewebe angreifen, halte ich die Pathogenese der Co-Vergiftung 
etgegen, bei der ich nachgewiesen habe, dass die Störung der Zirkulation 

Primäre ist. — Die immer wiederkehrende topische Gesetzmäßigkeit 
zirkulatorisch bedingter Hirnläsionen, scheint mir für Embolien, Thrombosen 
uUd auch Apoplexien am besten damit erklärt werden zu können, dass 

iromer auch grössere Gefässe geschädigt -sind, stets ein mit ihnen eine 
xu nktionseinheit bildendes grösseres Zirkulationsgebiet auf die Störung 
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reagiert. — Ich hebe noch einmal hervor,, dass das Wesentliche 
im Geschehen der blutigen Apoplexie für mich die Blutung aus 
grösseren wandgeschädigten Arterien infolge funktionell ab-
normer Belastung beim Hypertoniker ist.  Der Beweis für 
eine notwendigerweise diese Blutung bedingende Ischä,mie des 
Hirngewebes ist meines Erachtens nicht erbracht. Die typische 
apoplektische Hirnblutung aus konfluierenden Diapedesis-
blutungen widerspricht den tatsächlichen histologischen Be-
funden. 

LIV. 

Zur Kenntnis der Blutdepots. 
Von 

E. Magnus-Alsleben (Würzburg). 

Die Frage der Blutdepots wurde in der Würzburger Medizinischen 
Poliklinik mit Methoden studiert, welche teilweise hierfür noch nicht 
angewandt worden sind. In den Untersuchungen, an denen Prof. Gab be, 
Dr. K a hlst o rf und Dr. Ludwig beteiligt waren, wurde verschiedenen 
Versuchstieren (Meerschweinchen, Kaninchen, Hunde) neben Blut-
mengenbestimmungen mit Kongorot Tusche intravenös injiziert und 
nachher die Organe histologisch auf ihren Tuschgehalt untersucht. 
Wir gingen von der Annahme aus, dass die Gefässe, welche Blut-
körperchen und Tuschepartikel enthalten, während des Versuches offen-
bar am Blutumlauf voll teilgenommen haben. Der gegenteilige Schluss, 
dass -Gefässe, welche Blut, aber keine Tusche enthalten, nicht voll 
durchströmt waren, ist nicht ohne weiteres erlaubt, weil die Tusche 
in den einzelnen Organen verschieden stark phagozytiert wird.  Die 
Milz zeigte nun unter dem Einfluss verschiedener Pharmaka, offen-
bar entsprechend ihrer Funktion als Blutdepot, verschiedene histologische 
Bilder.  Hiernach schien es erlaubt, diese Methode zum Studium der. 
Blutdepots heranzuziehen. 

Was den Mechanismus der .Blutabriegelung in der Milz betrifft, 
so stützen unsere Beobachtungen nach- Tuscheinjektionen die Lehre, 
dass die Milz von der Zirkulation im allgemeinen nicht völlig abgeschlossen 
ist, wie es B arc r of t ursprünglich gemeint hatte, sondern dass sie stets, 
gleichsam wie ein Sumpf, durchsickert wird. In den ersten Minuten nach 
der Tuscheinjektion fand Ka hlstorf nur in den Sinus etwas Tusche, 
in die Pulpa war noch nichts eingedrungen, trotzdem sie mit Blut gefüllt 
war. Der Tuschegehalt wuchs dann entsprechend der Zeit, die seit der 
Injektion vergangen war. Aber selbst nach einer Stunde schien das 
Maximum noch nicht erreicht. 

Es lassen sich nun experimentell andere histologische Bilder er-
zeugen.  Im Peptonschock und in der Chloroformnarkose füllt sich 
die Milz sofort ganz stark mit Tusche; eine fast leere• Milz fand 
Ludwig nach Ephetonin, nach Einatmen von CO2 und besonders 
nach Kardiazol.  Die Füllung der Leber mit Tusche ging der der 
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Milz annähernd parallel, aber sie erfolgte viel rascher.  Nach etwa 
10 Minuten war das normale Maximum schon erreicht. Nach Chloroform 
und im Peptonschock waren alle Lebergefässe sofort maximal gefüllt; 
nach Ephetonin, CO2 und Kardiazol war die Leber wie die Milz fast 
frei von Tusche.  Der erstere Befund, die mit Tusche gefüllte Leber 
und Milz scheint gesetzmäßig mit einer verminderten zirkulierenden 
Blutmenge einherzugehen.  Da die Milz unter diesen Bedingungen 
jetzt als Blutdepot betrachtet wird, liegt es nahe, die starke Tusche-
füllung der Leber als histologischen Ausdruck einer Depotbildung 
anzusehen.  Der Mechanismus der Depotbildung in der Leber kann 
natürlich ein ganz anderer sein als der in Milz. Die entgegengesetzten 
histologischen Bilder, Milz und Leber arm an Tusche, gingen in unseren 
Untersuchungen manchmal, aber nicht regelmäßig, mit vermehrter 
zirkulierender Blutmenge einher. 

Die oben schon erwähnte Phagozytierung der Tusche, die nicht 
überall gleichmäßig erfolgt, erlaubt nicht, mit dieser Methode allein 
Schlüsse auf die Durchblutung aller Organe zu ziehen.  Deshalb ver-
suchten wir unsere Untersuchungen durch ein anderes Verfahren zu er-
gänzen, nämlich durch Einspritzungen von Fluoreszein. Dieser fein disperse 
Farbstoff kann aus den Organen leicht mit saurem Alkohol extrahiert 
und dann bei alkalischer Reaktion nephelometrisch bestimmt werden. 
Die Leistungsfähigkeit dieser Methode kann hier nicht im einzelnen 
diskutiert werden. Wir dürfen aber wohl annehmen, dass der Fluoreszein-
gehalt dem Blutgehalt der Organe, ungefähr entspricht.  Eine Wichtige 
Ausnahme macht die Leber, welche den Farbstoff stets rasch in die 
Galle ausscheidet. So hält sich das Fluoreszein im Blute viel länger', 
wenn der Ductus choledochus unterbunden ist.  Gab be fand nun 
als die fluoreszein-reichsten Organe stets Herz und Lunge. Die Muskeln 
enthalten prozentual etwa die Hälfte an Farbstoff, manchmal noch 
viel weniger. Im Peptonschock stieg ihr Gehalt gelegentlich um etwa 12%. 
Das bedeutet, auf die ganze Muskelmasse bezogen, einen derartigen 
Zuwachs, dass die in der Muskulatur aufgenommene Blutmenge 
der in Leber und Milz maximal vorkommenden mindestens gleich-
kommen kann. 

Von besonderem Interesse schien uns die Frage, ob und welche 
Differenzen in der Zusammensetzung des Blutes zwischen den einzelnen 
Speichern bestehen.  Dass die Milz vorzugsweise ein Depot für Blut-
körperchen darstellt, ging bereits aus Barcro f to ersten Untersuchungen 
hervor, nach denen das Milzvenenblut nach Reizung der Milz um das 
Doppelte reicher an Blutkörperchen sein kann als das Blut der Milzarterie. 

Wir hatten nun Gelegenheit, zwei Patienten, denen die Milz 
operativ entfernt war, zu untersuchen.  Nach 'Körperarbeit stieg 
Hämoglobin und Zahl der roten Blutkörperchen nicht, während Ge-
sunde bei der gleichen Arbeit rote Blutkörperchen und Blutfarbstoff 
um etwa 10% steigerten.  Zum weiteren Studium dieser Verhältnisse 
arbeitete Ludwig an milzlosen Hunden und verglich ihr Verhalten 
mit normalen unter Einatmen von 20 % CO2. Hierbei steigerten 
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milzlose Hunde die Plasmamenge im Vergleich zum Hämoglobin 
wesentlich mehr als gesunde. . 

Diese unsere Beobachtungen im Verein mit entsprechenden 
anderer Autoren drängen zu der Annahme, dass es neben der Milz 
noch Depots gibt, welche vorzugsweise Plasma speichern (vielleicht 
ausserhalb der Gefässe, intrazellulär).  Unter den hier in Betracht 
kommenden Organen. haben wir unser Augenmerk zunächst der Leber 
zugewandt. Wir untersuchten an Hunden mit doppelter Angiostomie 
(Prof. Stahnke hat die Operationen ausgeführt) das Blut in der 
V. hepatica und in der V. portae und fanden Differenzen im Hämo-
globin und in den Refraktometerwerten, welche dafür sprechen, dass 
die Leber. das durchfliessende Blut in bezug auf Menge und Zu-
sammensetzung des Plasmas beeinflussen kann.  So sahen wir Ver-
minderung des Hämoglobins mit Steigen des Refracktometerwertes. 
Durch derartiges liessen sich unsere obenerwähnten Befunde an 
milzlosen Hunden mühelos erklären. 

' Wir besitzen leider keine Methode, welche ohne Fehlerquelle und 
ohne gewisse Bedenken auf die hier behandelten Fragen eine klare 
Antwort gibt; aber durch Kombination von Methoden, die auf ganz ver-
schiedenen Grundlagen beruhen, wie wir es hier angestrebt haben, 
lässt sich vielleicht ein Fortschritt erzielen. 

LV. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Jena. (Prof. Dr. W. H. Veil.) 

Gleichzeitige Bestimmung von Blutmenge, 
Blutströmingsgeschwindigkeit und Durchmischungs-
geschwindigkeit bei Blut- und Kreislaufkranken. 

Von 

L. Heilmoyer und G. Riemschneider. 

Vorgetragen durch Herrn Riemschneide r. 

Mit 2 Abbildungen und 2 Tabellen. 

Bei der Beobachtung mehrerer Kranker, die eine Vermehrung der 
strömenden Blutmenge zeigten, also an einer Polycythaemia vera rubra 
litten, erschien es uns mit Rücksicht auf die Herzarbeit solcher Fälle 
erwünscht, neben einer exakten Bestimmung der zirkulierenden Blut-
menge auch weitere' Aufschlüsse über den Kreislauf, vor allem über die 
Strömungsgeschwindigkeit des Blutes zu erhalten.  Gleichzeitig rhob 
• sich die Frage nach der Art der Verteilung des zur Blutmengenbestimmung 
injizierten Farbstoffes, nach seiner Durchmischung mit dem •Blut, da ja 
nur nach vollständiger Durchmischung eine exakte Mengenbestimmung 
möglich ist. • 
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Die Blutmengenbestimmung führten wir nach Injektion von Kongo-
rot miter Verwendung eines Serumstandards im Zeissschen Stufen-
photometer durch. Die Vorteile gegenüber der kolorimetrischen Methode 
hat der eine von uns (Heilmeyer) bereits ausführlich dargelegt (1). 
Zur Bestimmung der Strömungsge-
schwindigkeit genügte es, wie das 
schon seit langem im Tierexperiment 
und seit mehreren Jahren am Menschen 
(2) (3) durchgeführt wurde, nach In-
jektion des Farbstoffes in die eine 
Armvene das Blut an der anderen etwa 
alle 5 Sekunden aufzufangen und hier 
das erste Auftreten des Farbstoffes 
nachzuweisen.  Der Kreislaufanteil, 
der bei diesem Vorgehen erfasst wird 
— nämlich der gesamte kleine Kreis-
lauf, die Armarterien, Handkapillaren 
und Armvenen — wird durch Abb. 1 
veranschaulicht. Die weitere Durch-
mischung des Farbstoffes im Blut 
lässt sich dann dadurch bestimmen, 
dais man sämtliche weiterhin abge-
nommenen  5 Sekundenportionen 
gegen das Ausgangsserum photome-
triert. Das erste Auftreten des Farb: 
stoffes in den Venen des nichtinji-
zierten Armes gibt die maximale 
Strömungsgeschwindigkeit des Achsen-
Stromes in diesem Kreislaufteil an. Die 
weiter aufgefangenen Portionen — 
in der ersten Minute von 5 zu 
5 Sekunden, in der zweiten Minute 
von 10 zu 10 Sekunden, später in 
Abständen von  bis 1 Minute — 
Werden im Stufenphotometer  im 
maximalen  Absorptionsgebiet  des 
Kongorotspektrums (etwa bei 500 Fitt), 
sämtlich gegen das native Serum des 
Patienten  verglichen.  Hierdurch 
entsteht eine Kurve, die uns über die 
jeweilige Konzentration des Kongo-
rots Auskunft gibt. Der nach 3 oder 4 Minuten erhaltene Wert dient 
dann gleichzeitig zur Bestimmung der Blutmenge in der üblichen 
Weise (4).  Endlich kann eine nochmalige Blutentnahme 60 Minuten 
post injectionem zur Bestimmung des Farbstoffschwundes, wie er von 
B ennh old (5) zur Erkennung von tubulären Nierenstörungen und 
Amyloidosen angegeben ist, benutzt werden.. 

Abb. 1. Kreislauf des injlzlerten Kongo-
rots von der Injektionsstelle bis zum 
ersten Erschelnen in der Kubita1vene des 

andern Arms. 
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Die Farbstoffdurchmischungskurve (Abb., 2) weist drei wichtige 
Punkte auf: 1. das erste Erscheinen des Farbstoffes, 2. das Maximum der 
Farbstoffkonzentration, also den Kurvengipfel, 3. das Eintreten einer 
längere Zeit im Blut gleichmäßig festgehaltenen Konzentration. Eine 
Zusammenstellung der untersuchten Fälle zeigt, dass beim Normalen 
(Tab. 1) das erste Erscheinen des Farbstoffes zwischen 15 und 25 Sekunden 
erfolgt. Der Kurvengipfel liegt zwischen 25 und 40 Sekunden, die Ein-
stellung auf ein gleichmäßiges Niveau erfolgt in der Regel zwischen 
40 Sekunden und 1 Minute 30 Sekunden. Dieses Niveau wird dann mit 
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Abb. 2. 

3'  10' 

to, 

I. = Maximale Strömungsgeschwindigkeit des axialen Blutstromes. 
II. = Durchmischungszeit vom ersten Auftreten des Farbstoffes bis zur vollsandigen 

Durchmischung. 
III. = Ausscheidungszeit, beginnt mit der Einstellung auf etwa gleicher Niveau. 

einem ganz geringen, meist nicht messbaren Farbstoffverlust durch 
längere Zeit hindurch, oft bis zu 6 und 8 Minuten post injectionem, 
festgehalten. 

Die Untersuchung pathologischer Fälle erfolgte bisher hauptsächlich 
an Kreislaufkranken und Polyzythämikern (Tab. 2).  Bei den Herz-
klappenfehlern,- Hypertonien und Herzmuskelerkrankungen zeigte sich, 
dass beim Erhaltensein der Herzkraft die Verhältnisse gegen die Norm 
unverändert waren. Mit dem Nachlassen der Leistungsfähigkeit, dem 
deutlicheren Hervortreten der Kreislaufschwäche nimmt jedoch die 
Strömungsgeschwindigkeit stark ab. Die Durchmischung ist viel unvoll-
kommener, es wird eine kleinere Menge Blutes zunächst erfasst, was sich 
an dem viel steiler ansteigenden Kurvenverlauf und der Erhöhung des 
Gipfels und an dem viel späteren Eintritt der Einstellung auf gleiches 
Niveau zeigt. Die Polyzythämie zeigt eine deutliche Verzögerung der 
Strömungsgeschwindigkeit und der Durchmischung. Nach Entziehung 
von grösseren Blutmengen. (z. B. Reduktion der Blutmenge von 9 auf 
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Tabelle I. 

,4 Personalien Diagnose 

Durchmischungskurve 

a ) 
Erschei- 
nungszeit 

b) 

Gipfel  

c) 
Ein-

stellung Al
ut
me
ng
e 

%
d. 
K
ör
pe
r-

ge
wi
c
ht
es 

1 George, 20 Jahr, 
männl., Gew. 57,8 kg 

Normal- 
versuch 

10 Sek. — 80 Sek. 8,9 

2 George, 20 Jahr, 
männl., Gew. 57,8 kg 

Arbeitsversuch 
160 Puls 

10 „ 25 Sek. 45 „ 8,9 

2 Riemschneider,29J., 
männl., Gew. 72 kg 

Normal- 
versuch 

30 „ — 90 „ 8,6 

4 Wirschning, 38 Jahr, 
männl., Gew. 72 kg 

)9 10 „ 25 Sek. 80 „ 7,8 

5 Schieferdecker, 54 J. 
männl., Gew. 56 kg 

ff 20 „ 40 „ 90 „ 7,6 

6 Wichhusen, 25 Jahr, 
weibl., Gew. 65,5 kg 

20 „ 30 „ GO „ 8,2 

7 Otto, 23 Jahr, 
männl., Gew. 73,3 kg 

f 9 20 „ 35 „ 35 „ 7,2 

8 Jacob, 23 Jahr, 
männl., Gew. 60 kg 

15 „ 40 „ 70 „ 10 

9 Jacdeb, 23 Jahr, 
männl„ "Gew. 60 kg 

Lange Injek- 
tionsdauer 

16 „ 110 „ 120 „ 9,7 

(13 Sek.) 

6,5 Liter) traten dagegen normale Verhältnisse sowohl der Strom-
geschwindigkeit als auch der Durchmischung ein. 

Die Ergebnisse der Methode decken sich in bezug auf die Er-
scheinungszeit mit früheren Mitteilungen, besonders mit den Ergebnissen 
der Arbeit von Koch (2), der denselben Kreislaufteil wie wir beobachtete 
und den Angaben von Klein und Heinemann (3), die am nicht inji-
zierten Arm die Arterie punktierten und dementsprechend geringere 
Zeitwerte erhielten. Es können für den Kapillarkreislaüf in der Hand 
etwa 8-10 Sekunden abgezogen werden. Auch die mit der Methodik 
von Kahler (6) gewo nnenen Ergebnisse, die sich mit allerdings recht 
subjektiven Angaben über Wärmegefühl nach Chlorkalziuminjektionen 
in den verschiedenen Körperstellen beschäftigt, stimmen im grossen 
und ganzen mit unseren Resultaten überein. 

Es ist demnach als feststehend anzunehmen, dass ein Versagen des 
Herzens von einer Verlangsamung des Blutstromes gefolgt ist. Die Ver-
mehrung der Blutmenge bedingt gleichfalls ein langsameres Fliessen des 
Blutes, so dass das Herz bei gleicher Schlagzahl keine wesentlich grössere 
Blutmenge auszuwerfen braucht, als das Herz des Normalen. 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

2 

3 

Personalien 

Wagner, 24 Jahr, 
männl., Gew. 54 kg 

Putscher, 20 Jahr, 
männl., Gew. 60 kg 

Tabelle II. 

I. Kreislaufkranke. 

Diagnose 

Mitralstenose 

Aorteninsuffi-
zienz 

Durchmischungskurve 

a) 
Erschei-
nungszeit 

25 Sek. 

20 „ 

b) 

Gipfel 

40 Sek. 

35 „ 

c) 
Ein-
stellung 

90 Sek. 

120 „ 

9 

Erkrankungen mit deutlichen Insuffizienzerscheinungen. 

Klie, 50 Jahr, 
männl., Gew.56,3 kg 

Klie, 50 Jahr, 
männl., Gew. 58,2 kg 

Wittig, 
männl., Gew. 50 kg 

Wittig, 
männl., Gew. 50 kg 

Bayer, 50 Jahr, 
weibl., Gew. 48 kg 

Künzler, 50 Jahr, 
weibl., Gew. 61 kg 

Krück, 32 Jahr, 
weibl., Gew. 55,4 kg 

Steinecke, 54 Jahr, 
männl., Gew. 80 kg 

Steinecke, 54 Jahr, 
männl., Gew. 80 kg 

Kneisel, 48 Jahr, 
männl., Gew. 55 kg 

Mitralstenose 
Stauungstrans-

sudat 

Zunahme der 
Ödeme 

Mitralinsuffi-
zienz- und 

stenose Ascites 

Durch Behand-
lung gebessert 

Hypertonie, 
musk. Herz-
insuffizienz 

Herzinsuffi-
zienz b. Asthma 
und Pulmonal-
sklerose 

Vitium m. Stau-
ungstranssudat 

35 Sek. 

50 „ 

45 „ 

40 „ 

35 „ 

25 „ 

30 „ 

II. Polyzythämie. 

Polyzythämie 
(74,5 % Blut-
körp.-Volumen) 

Nach Entnahme 
v. 41 Blut 50% 
Blutkörp.-Vol. 

Polyzythämie 
(64,2 % Blut-
körp.-Volumen) 

30 Sek. 

15 „ 

15 „ 

60 Sek. 

70 „ 

70 „ 

55 „ 

55 „ 

110 „ 

80 „ 

90 Sek. 

30 „ 

50 „ 

120 Sek. 

150 „ 

120 „ 

80 „ 

120 „ 

150 „ 

240 „ 

180 Sek. 

55 „ 

70 „ 

7,8 

8,25 

8,7 

8,62 

8,35 

13,6 

9,2 

Der Kurvengipfel und die normalerweise rasche Einstellung auf ein 
Niveau zeigt, dass die kreisende Blutmenge zwar nicht auf einmal, aber 
doch ziemlich rasch durchmischt wird. Offenbar werden nach der Durch-
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mischung der Hauptblutmenge nur noch wenige, gleichsam in einem 
Nebenschluss liegende Gebiete erfasst.  Beim Kreislaufkranken erfolgt 
dagegen zunächst nur eine Berührung mit einem geringen Teil des Blutes, 
dann erst werden ganz allmählich die langsam fliessenden Kapillar-
gebiete in den abhängigen und gestauten Körpergebieten in die Durch-
mischung einbezogen. 

Die Niveaueinstellung, die meist von 2  bis zu 6 Minuten nahezu 
gleichbleibt, lässt erneut die Brauchbarkeit der Farbstoffmethoden 
erkennen. Erst nach 6-8 Minuten, selten schon nach 4 Minuten, beginnt 
die Konzentration eben erkennbar nachzulassen.  Eine Blutmengen-
bestimmung, die sich 'etwa des Dreiminutenwertes oder zweier in der 
Nähe liegender Werte bedient, wird daher stets die optimale Farbstoff-
verdünnung benutzen. Die Kurve zeigt aber auch, dass man aus der 
Differenz zweier beliebiger Werte nicht etwa eine Gerade des Farbstoff-
verlustes, der kurz nach der Injektion aus maximaler Grösse be-
ginnend gedacht würde, konstruieren darf. 

Die Ergebnisse der Blutmengenbestimmung mit der auf Serum-
standard und photometrische Messung umgearbeiteten Methodik ergeben 
bei normalen Fällen im wesentlichen Übereinstimmung mit den Resultaten 
der sonst geübten Farbstoffmethodik. Die durchschnittliche prozentuale 
Blutmenge beträgt bei unseren Normalpersonen 7,7%. Es fällt auf, dass 
ein wesentliches Schwanken dieser Menge mit unserer verbesserten 
Methodik auch bei stark wechselnden äusseren Bedingungen (Ruhe, 
anstrengende Arbeit, Liegen, Stehen) nicht eintritt.  Wir sind daher 
der Überzeugung, dass das sog. „Depotblut", das man etwa in der 
Leber oder Milz vermutet, beim Gesunden keine all zu grosse Be-
deutung hat.  Bei Herzinsuffizienten mit deutlicheren Zeichen der 
Herzschwäche, also Transsudaten, Aszites, Ödemen, stieg die mittlere 
Blutmenge auf 8,5% des Körpergewichtes.  Herzkranke mit aus-
gesprochener Polyglobulie zeigen besonders deutliche Vermehrung der 
Gesamtblutmenge auf über 9% des Körpergewichtes.  Von dem Vor-
handensein einer sog. „Minusdekompensation" im Sinne Wollheims (7) 
konnten wir uns dagegen nicht überzeugen. Der Herzkranke jedenfalls 
zeigt vorwiegend erhöhte Blutmengen. Zugegeben sei dagegen, dass der 
Gefässkollaps durch Abströmen grosser Blutmengen in Kapillargebiete 
eine Verminderung der strömenden Blutmenge bedingen kann. 

Die Werte der Polyzythämie bewegen sich im allgemeinen zwischen 
11 und 14% des Körpergewichtes. Wir konnten aber auch wesentlich 
höhere Werte, z. B. einmal 22%, ermitteln. 
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LVI. 

Gegensinnige Regulierung 
von Plasma- und Erythrozytenmenge. 

Von 

W. Brednow (Göttingen). 

Es ist heute noch immer üblich, sich für die Bestimmung der zirku-
lierenden Blutmenge meist nur einer der beiden zur Verfügung stehenden 
•Methoden zu bedienen, entweder der Farbstoff- oder der Kohlenoxyd-
•methode, mit denen man streng genommen entweder die gesamte zirku-
lierende Plasmamenge oder die gesamte zirkulierende Erythrozytenmenge 
bestimmt. Man pflegt dann nach dem Hämatokritwert des peripheren 
Venenblutes die Gesamtblutmenge zu berechnen, wobei man voraussetzt, 
dass die Blutzusammensetzung in allen Gefässabschnitten des Organismus 
die gleiche sei wie eben in der peripheren Vene. Diese Annahme mag in 
vielen Fällen richtig sein und wenn es darauf ankommt, am ruhenden, 
gesunden Organismus die Blutmenge zu bestimmen, mag der Wert 
ungefähr der wahren zirkulierenden Blutmenge entsprechen.  Wenn 
dagegen unter dem Einfluss irgend welcher Maßnahmen die Blut-
zusammensetzung in verschiedenen Gefässgebieten geändert wird, 
scheinen Rückschlüsse in der erwähnten Weise gewagt. 

Am ruhenden, mit Urethan narkotisiertem Hunde wurde der Hämo-
globingehalt verschiedener Venenstämme im Bürkerschen Kolorimeter 
untersucht, in V. portae, cava, hepatica und saphena. Dabei ergab sich, 
dass oft genug der Hämoglobingehalt in diesen Venen keineswegs über-
einstimmt, sondern dass gar nicht selten Differenzen vorkommen, 
die 10, ja sogar 15 % betragen können. 

Um so weniger aber ist es zulässig, von einem Blutanteil auf den 
anderen zu schliessen mit Hilfe des Hämatokritwertes des peripheren 
Venenblutes, wenn man den Einfluss von Mitteln prüfen will, die in den 
verschiedenen Organgebieten ganz verschiedene Wirkung entfalten und 
die ausserdem die Gefässdurchlässigkeit ändern können. 

Von diesem Gesichtspunkt aus wurde der Einfluss des Adrenalins 
auf Änderungen der zirkulierenden Plasma- und Erythrozytenmengen 
geprüft. Dabei ergab sich sowohl bei subkutaner wie bei intravenöser 
Darreichung des Mittels, dass eine gegensinnige Verschiebung. beider 
Blutanteile erfolgt.  Es kommt unter der Adrenalinwirkung auf der 
Höhe der kontrollierten Blutdruckwirkung zu einer Erhöhung der zirku-
lierenden Erythrozytenmenge, die je nach der Stärke clef Reaktion 
3 bis 20% ausmacht und zu einer Verminderung der zirkulierenden 
Plasmamenge, die durchschnittlich 10 bis 30% beträgt. Die Hämatokrit-
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werte des peripheren Venenblutes zeigen dabei so wenig eindrucksvolle 
Änderungen, dass man sie oft genug der Fehlerbreite dieser sehr groben 
Methode zurechnen muss. 

Damit stimmen die Änderungen der Farbstoffkonzentration im 
Plasma überein, wenn man zu Beginn des normalen Absinkens der 
Konzentration Adrenalin injiziert. Die Konzentration steigt unter der 
Adrenalinwirkung um 15% an, während vorher schon der normale 
Abfall angedeutet war.  Der Versuch beweist, dass die zirkulierende 
Plasmamenge verringert wird, bzw. das Plasma abgedrängt wird. 

Tierversuche ergaben eine Hämoglobinzunahme in der V. portas 
und in der Peripherie um 10 bis 25% und eine Abnahme in V. cava und 
hepatica um durchschnittlich 10%. 

Die Ergebnisse sind so zu deuten, dass neben dem bekannten Sperr-
mechanismus der intrahepatischen Venen und der folgenden Porta-
stauung offenbar eine Wasserabdrängung aus dem Gefässgebiet vor sich 
geht, die das Ansteigen der Farbstoffkonzentration im Plasma erklärt. 
Die Erythrozytenzunahme erfolgt offenbar durch Entleerung grosser 
Organspeicher, vor allem der Leber und Milz. 

Umgekehrte Verhältnisse ergeben sich beim Histamin. Es kommt 
hier zu einer Zunahme der Plasmamengen und zu einer Abnahme der 
Erythrozytenmengen und zwar betragen die gegensinnigen Änderungen 
für beide Anteile wieder etwa 10 bis 25%. 

Tierversuche, die in derselben Weise durchgeführt wurden wie die 
beim Adrenalin erwähnten, haben gezeigt, dass es zu einer Hämoglobin-
Zunahme in V. portae und hepatica kommt um etwa 6 bis 10%, während 
in V. cava und saphena die Hämoglobinwerte um etwa 10% absinken. 
Die Zunahme in der V. portas bestätigt die bekannte Tatsache der Leber-
Venensperre bei behindertem Abfluss, wahrscheinlich bei vermehrtem 
Zustrom.  Aber auch in den Hautspeichern sind Veränderungen an-
zunehmen und es ist mit der Möglichkeit eines Flüssigkeitseinstromes 
vem Gewebe her zu rechnen. 

Bei Adrenalin und Histamin also finden sigh gegensinnige Ver-
schiebungen beider Blutanteile, während entsprechende Untersuchungen 
des Einflusses physikalischer Maßnahmen wie Kohiensäureatmung, 
überventilation, heisser und kalter Bäder, immer gleichsinnige Ver-
schiebungen ergeben haben. Sowohl der Faktor der Änderung der Gefäss-
durchlässigkeit als die unabhängig davon erfolgende Änderung des Ver-
hältnisses von Plasma zu Körperchenvolumen in verschiedenen Gefäss-
gebieten ist also zu berücksichtigen. 

Diese Tatsache der gegensinnigen Verschiebung erklärt Diskrepanzen, 
wie sie in der Literatur von Adrenalinversuchen verschiedener Autoren 
bekannt sind, die mit der Kohlenoxydmethode eine Zunahme der Blut-
mange (d. h. richtiger der Erythrozytenmenge), mit der Farbstoffmethode 
dagegen eine Abnahme der Blutmenge (d. h. richtiger der Plasmamenge) 
gefunden haben. 
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Aussprache. 

Herr Benatt (Bad Salzuflen): 

Zur Methodik der Kohlenoxydanwendung bei Blutmengenbestimmungen: 
Wenn von den verschiedenen Autoren bei Anwendung dieser Methode 
differente Werte gefunden wurden, so mag das an der Schwierigkeit der 
Methodik selbst liegen. Dazu seien folgende drei Punkte bemerkt. 1. Es 
ist unerlässlich, dass die gasanalytischen Werte auf absol. Temperatur und 
Druck reduziert werden und dass das einzuatmende CO vor dem Ex-
periment quantitativ analysiert wird.  2. Eine weitere grosse Schwierigkeit 
dürfte wohl in der spektroskopischen Auswertung des CO im Blut liegen. 
Das H a r tri dge Reversionsspektroskop vermag den subjektiven Fehler auf 
ein Minimum zu reduzieren. Dazu ist es nach Barcr of t und Mitarbeitern 
notwendig, von dem vor dem Atmungsversuch abzunehmenden Blut der Ver-
suchsperson verschiedene Verdünnungsproben des CO-Hämoglobins herzu-
stellen und eine Eichungskurve anzufertigen. Es lässt sich somit schon eine 
hinreichende Genauigkeit der Blutmengenbestimmung erzielen.  3. Darf 
man die CO-Methode überhaupt am Kranken anwenden ? Dazu ist folgendes 
zu bemerken: Man muss eine solche Menge einatmen, dass im 20 Minuten-
versuch das Blut mindestens 20-25 % CO enthält, um das Gas mit 
genügender Genauigkeit bestimmen zu können. Aus Selbstversuchen geht 
hervor, dass das CO-Gas in dieser Dosis zunächst ohne schwerere Er-
scheinungen vertragen würde.  Bei einem Gehalt von selbst 35 % CO im 
Blut traten keine nennenswerten Symptome auf. Als aber das Gas in Ab-
ständen von mehreren Tagen eingeatmet wurde, traten schliesslich aller-
schwerste, lebensbedrohende Erscheinungen auf, bei einem Gehalt von 
20 % COHb, eine Menge, die in den ersten Versuchen symptomlos vertragen 
wurde. Es scheint also eine überempfindlichkeit gegen CO-Gas zu bestehen, 
so dass vor Anwendung der Methode in Reihenversuchen gewarnt werden 
m uss. 

• 

Herr W ollh e im (Berlin) : 

M. D. u. H.! Ich kann mich um so kürzer fassen, als die Anschauungen, 
die wir. auf Grund unserer mehr als 3jährigen Untersuchungen an der II. medi-
zinischen Klinik Berlin vertreten, in der eben erschienenen Dtsch. med. 
Wschr. Nr. 14 niedergelegt sind. Herr Prof. Magnus- Alsleben konnte 
bei seinen tierexperimentellen Untersuchungen ein Depotorgan nicht berück-
sichtigen, das beim Menschen besonders wichtig ist: Die subpapillären Kapillar-
netze in der Haut. Die Depotfunktion der Haut unter gewissen Bedingungen 
konnte ich in der Klin. Wschr. 1927 Nr. 45 zum erstenmal nachweisen. Wenn 
wir rasch zirkulierende und gleichsam stagnierende Blutmengen gegenüber-
stellen, wenn wir von Depotorganen sprechen, so müssen wir uns, wie stets 
betont, darüber klar sein, dass es sich in den Depotorganen nur um eine wesent-
liche Stromverlangsamung in einem erweiterten Kapillarnetz gegenüber der 
rascheren Zirkulation in den Arterien, Venen und beispielsweise in den End-
kapillaren der Haut handelt. Diese 5 —7mal langsamere Strömung im Depot-
organ der Haut, die wir nach unseren vor 2 Jahren auf diesem Kongress vor-
getragenen Versuchen annehmen konnten, hat jetzt eine schöne Bestätigung 
in den Befunden von Bar cr of t und B en att gefunden. Den grösseren Ery thro - 
zytengehalt des Depotblutes gegenüber dem zirkulierenden Blut konnten 
wir seinerzeit ebenso wie Barcroft für die Milz, auch für die Haut nach-
weisen.  Die Befunde über eine Blutmengenvermehrung nach Cardiarzol 
bestätigen meine früheren Angaben, dass Hexeton zu den Pharmaka gehört, 
die die zirkulierenden Blirtmengen vermehren. Bei Milzexstirpierten Patienten 
fand ich ebenso wie Eppinger nach Arbeit eine Zunahme der zirkulierenden 
Blutmenge, ein Befund, der bei der Vielheit vorhandener Depotorgane 
nicht verwundern kann. Wenn wir auch für einzelne Kapillargebiete, wie 
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gerade die subpapillären Netze in der Haut und vielleicht die Milz, die Depot-
funktion als präformiert ansehen können, so wechselt andererseits in anderen 
Kapillargebieten, wie gerade der Leber und den Kapillarnetzen des Darmes, 
unter verschiedenen teils schon bekannten, teils noch mehr zu erforschenden 
Bedingungen die Depotfunktion und Strömungsfunktion ab. 

Zu den Ausführungen der Herren Heilmeyer und Ri ems chnei der 
habe ich zu bemerken, dass wir, wie schon vor 2 Jahren hier auf dem Kongress 
und jetzt in der Dtsch. med. Wschr. berichtet, 47mal Abnahme der zirku-
lierenden Blutmenge in der Dekompensation sahen, jene Form der Minus-
dekompensation. Dieser Befund konnte von E pp inger und S chürmeyer 
in der Kollapsdekompensation mittels der Kohlenoxydmethode bestätigt 
werden. 

Starke Strömungsverlangsamung des Kreislaufs konnten wir, ganz 
im Sinne der Anschauung, wie sie Herr von Romberg in seinem vor-
jährigen Wiesbadener Referat ausgesprochen hat, regelmäßig in der Plus-
dekompensation nachweisen. Wir bedienten uns einer von Weiss, Boston 
angegebenen Histaminmethode zur Bestimmung der Umlaufsgeschwindig-
keit des Blutes. Andererseits hatten aber die Kranken mit kleiner zirku-
lierender Blutmenge in der Dekompensation, die Minusdekompensierten, 
normale oder nur sehr wenig verlangsamte Strömungsgeschwindigkeit. In 
jedem Falle zeigen diese Untersuchungen, dass Schlag- und Minutenvolumen 
des Herzens in der Dekompensation vermindert sind.  Mit erfolgreicher 
kompensierender Behandlung nimmt bei Plusdekompensierten die Blut-
menge ab, die Umlaufsgeschwindigkeit wird rascher, die Pulsfrequenz 
sinkt, das Schlagvolumen und Herzminutenvolumen steigen an. Auch im 
akuten Versuch (2 ccm Digipurat intravenös) lassen sich diese Effekte zeigen. 
Ad das abweichende Verhalten bei der Minusdekompensation brauche 
ich hier nicht weiter einzugehen.  Die Gegenüberstellung beider Dekom-
Pensationstypen erschien uns, wie bereits vor 2 Jahren betont, aus thera-
peutischen Gründen notwendig. 

Zu den Ausführungen von Henn- Br edn o w habe ich zu bemerken, 
dass gegensinnige Schwankungen der Plasma- und Erythrozytenmenge 
bereits in Befunden nach intravenöser Injektion von Aqua dest. oder Trauben-
zuckerlösungen festgestellt wurden, die ich 1927 mit Brandt veröffentlichte. 
Jedoch für Fragen der Hämodynamik interessieren uns wesentlich die Ver-
änderungen der zirkulierenden B lutmenge.  Im übrigen konnten, sowohl 
für Histamin, wie für Adrenalin, sowohl wir mit der Farbstoffmethode, 
Wie E pp in ger und Hit z enb iarger mit der Kohlenoxyclmethode gleich-
sinnige Veränderungen feststellen.  Dass am Krankenbett die Farbstof f - 
methode allein anwendbar ist, geht wohl aus den Ausführungen von Herrn 
B en att genügend hervor. Die möglichen Einwände gegen das Hämatokrit-
verfahren sind in meinen Untersuchungen über die Methodik der Blut-
niengenbestimmung genügend diskutiert. 

EVIL 

Über das Minutenvolumen 
beim gesunden und kranken Menschen. 

Von 

W. Ewig und K. Hinsberg (Freiburg i. Br.). 

Wie sehr die Anschauungen über das Minuten- und Schlagvolumen 
bei Herzkranken, speziell bei der Dekompensation auseinandergehen, 
das hat die lebhafte Diskussion auf dem letzten Kongress deutlich gezeigt. 
Methodische Fragen schienen die Hauptursache der Meinungsver-
schiedenheiten zu sein. Wir haben daher nach langen Bemühungen eine 
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verfeinerte neue Methode nach dem Fickschen Prinzip ausgearbeitet, 
die wir nach verschiedenen Seiten auf ihre Richtigkeit geprüft haben. 
Sie ist in der soeben erschienenen Klinischen Wochenschrift publiziert. 
Es stellte sich jedoch bald heraus, dass die Betrachtung des Minuten-
volumens allein keine genügende Aufklärung über die wichtigsten Kreis-
lauffragen ergab. Wir erfuhren vor allem nichts Sicheres darüber, wie 
die Zirkulationsgeschwindigkeit in der Peripherie war, in der doch der 
Kreislauf seine eigentliche Aufgabe, die Versorgung der Gewebe, zu 
erfüllen hat.  Die periphere Zirkulationsgeschwindigkeit ist nicht nur 
von der Grösse des Minutenvolumens abhängig, sondern vor allem auch 
von der zirkulierenden Blutmenge.  Denn je grösser die Blutmenge, 
desto langsamer kreist bei gleichem Minutenvolumen das Blut in der 
Peripherie. Deshalb haben wir stets zusammen mit dem Minutenvolumen 
auch die zirkulierende Blutmenge nach der CO-Methode oder in Doppel-
versuchen nach einer kombinierten CO-Farbstoffmethode bestimmt. 'Ober 
die Beziehung der beiden Grössen zueinander liegen noch keine Unter-
suchungen vor und wir werden sehen, welche Gesichtspunkte sich aus 
diesen Beobachtungen, die an 80 Fällen erhoben sind, ergeben. 

Die Abbildung zeigt Ihnen das Minutenvolumen, Schlagvolumen 
und die zirkulierende Blutm enge bei kreislauf gesund en Menschen. 
Das normale Minutenvolumen schwankt zwischen 3,6 und 5,8 Liter und 
beträgt im Durchschnitt etwa 41/4 Liter, und auf das Kilogramm 
Körpergewicht bezogen, etwa 66 ccm. Das Schlagvolumen liegt im 
Mittel bei 66 ccm und macht pro Kilogramm Körpergewicht etwa 1 ccm 
aus. Die zirkulierende Blutmenge betrug im Durchschnitt 41/2 Liter 
bzw. 73 ccm pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn wir nun die zir-
kulierende Blutmenge mit dem Minutenvolumen in Beziehung bringen, 
so ergibt sich ein Quotient von 1,06, d. h. es wird in 1 Minute vom Herzen 
etwa so viel Blut in die Peripherie geworfen, wie der zirkulierenden 
Blutmenge entspricht; mit anderen Worten, durch die Herzarbeit wird 
beim Normalen das ganze zirkulierende Blut im Durchschnitt in etwa 
1 Minute durch die Peripherie getrieben. 

Bei Thyreotoxikosen ist das Minuten- und Schlagvolumen - be-
trächtlich erhöht, und obwohl auch die zirkulierende Blutmenge deutlich 
vermehrt ist, so ist doch die Erhöhung des Minutenvolumens so be-
trächtlich, dass die Zirkulation in der Peripherie ganz wesentlich schneller 
ist als in der Norm. Umgekehrt liegen die Verhältnisse beim Myxödem. 

Bei kompensierten Hypertonien ist das Minutenvolumen mit wenigen 
Ausnahmen normal oder herabgesetzt. Die Verminderung ist z. T. ganz 
beträchtlich. Das Schlagvolumen ist im allgemeinen um so kleiner, je 
höher der Blutdruck ist. Die zirkulierende Blutmenge ist in etwa 2/5 der 
Fälle normal oder vermindert, sonst mehr oder weniger stark erhöht. 
In allen Fällen ist jedoch die Blutmenge im Verhältnis zum Minuten-
volumen zu hoch, so dass der Quotient grösser als normal ist, d. h. bei 
allen Hypertonien fliesst das Blut durch die Peripherie mit verlangsamter 
Geschwindigkeit hindurch. 
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Bei kompensierten Herzfehlern können in jeder Beziehung 
normale Verhältnisse vorliegen; jedoch kann bei der Aorteninsuffizienz 
das Schlag- und Minutenvolumen vergrössert sein, während es bei 
Mitralstenosen in der Regel deutlich verkleinert ist. Da die Blutmenge 
hierbei stets vermehrt ist, so fliesst auch bei kompensierten Mitral-
stenosen das Blut ziemlich langsam durch die Peripherie. 

Dekompensationen verhalten sich nicht gleichmäßig. So finden 
wir bei thyreotoxikotischen Erscheinungen trotz der Herzinsuffizienz 
ein beträchtlich zu grosses Minutenvolum en, das erst nach Beseitigung 
der Thyreotoxikose abnimmt.  Das Gleiche gilt von anderen toxischen 
Zuständen im Beginn der Dekompensation.  Bei schwerer dekompen-
sierten Vitien, Hypertonien, Koronarsklerosen ist das Minutenvolumen 
mehr oder weniger vermindert.  Es besteht jedoch, abgesehen von 
Extremfällen, keine Beziehung zwischen der Schwere der Dekompen-
sation und der Herabsetzung der Minutenvolumen.  Im Gegenteil 
kann bei schwerer Dekompensation das Minutenvolumen wesentlich 
höher sein als z. B. bei vollkommen kompensierten Hypertonien.  Es 
ist mit aller Entschiedenheit zu betonen, dass man aus der Grösse des 
Minutenvolumens in der Ruhe kompensierte und dekompensierte Hyper-
tonien nicht unterscheiden kann. Das Schlagvolumen ist stets 
deutlich verkleinert. — 

Die Blutmenge war dagegen bei allen schweren Dekompensationen 
vermehrt und zwar z. T. ganz beträchtlich, besonders bei den dekompen-
sierten Hypertonien.  Das Blut fliesst infolgedessen ausserordentlich 
langsam durch die Peripherie hindurch, manchmal erst in 2 oder 3 Minuten. 
Es fliesst viel langsamer, als aus der blossen Betrachtung des Minuten-
volumens geschlossen werden konnte. Eigentliche Blutdepots konnten 
Wir durch die verschiedensten Maßnahmen, körperliche Arbeit, Ganz-
diathermie, Lichtbügel nicht mehr nachweisen.  Offenbar befindet 
sich das ganze Blut in Zirkulation.  Da ein grosser Teil des Blutes 
durch das Versagen der Depotorgane im Splanchnikusgebiet und den 
Bauchorganen gewissermaßen leer läuft, so verpufft sich das Minuten-
volumen an diesen grossen Blutmengen, so dass für den Umtrieb des 
Blutes in der übrigen Peripherie nur wenig Energie übrig bleibt. Echte 
»Herzinsuffizienzen" mit verminderter Blutmenge haben wir bisher 
nie beobachtet.  Diese finden sich nur bei kollapsähnlichen Zuständen 
nach verschiedenen Infekten, die aber nicht in das Gebiet der eigent-
lichen „Herzinsuffizienz" hineingehören. Bei diesen ist nach Eppinger 
der Venendruck auch stets erniedrigt, die Venen sind kaum sichtbar, 
während sie bei der „Herzinsuffizienz" fast stets prall gefüllt sind; 
der Venendruck ist meist erhöht. 

Äusserst wichtig erscheinen die Beobachtungen über den Einfluss 
der Therapie. Entgegen den Erwartungen nahm bei völliger oder fast 
völliger Wiederherstellung der Kompensation das Minuten volumen 
nicht oder kaum zu; es konnte sogar vereinzelt zusammen mit dem Grund-
umsatz eine geringe Abnahme konstatiert werden. Das Schlagvolum en 
wird dagegen stets infolge der Pulsverlangsamung deutlich vergrössert. 

16* 
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Man könnte daraus also wohl den Schluss ziehen, dass für die Beurteilung 
der Funktionstüchtigkeit des Herzens die Grösse des Schlagvolumen 
viel mehr von Bedeutung wäre als die des Minutenvolumens.  Ganz 
wesentlich ist das Verhalten der zirkulierenden Blutmenge, die stets 
deutlich abnahm.  Die Depots treten wieder in Funktion.  Dadurch 
tritt  eine  derartige  Entlastung  des  Kreislaufes  ein, dass  die 
periphere Zirkulation auch ohne Zunahme des Minutenvolumens sich 
den normalen Verhältnissen nähert. Diese Abnahme der Blutmenge ist 
offenbar ein direkter Effekt der Digitalisierung; denn im akuten Versuch 
lässt sich zeigen, dass nach intravenöser Strophantininjektion die zirku-
lierende Blutmenge um mehr als ein halbes Liter abnehmen kann, während 
• gleichzeitig das Minutenvolumen etwas zunehmen kann.  Die günstige 
Wirkung der Digitalis äussert sich also nicht nur am Herzen durch 
Steigerung des Schlagvolumens, sondern auch ganz wesentlich an der 
Peripherie durch Besserung der Zirkulationsgeschwindigkeit.  Beide 
Komponenten unterstützen sich in der günstigsten Weise, wenn es sich, 
wie offenbar in der Regel, um Dekompensationen mit erhöhter Blut-
menge handelt. Daher kommt hier die alte Herztherapie wieder be-
sonders zur Geltung, die die Digitaliskur mit einem kräftigen Aderlass 
einleitete. 

M. H.! Wir glauben gezeigt zu haben, dass Dekompensation und 
Verminderung des Minutenvolumens keineswegs identisch sein müssen, 
wenigstens nicht unter den experimentell bisher stets gewählten Ruhe-
bedingungen. Wir sehen, dass auch bei der Dekompensation ein Minuten-
'volumen befördert werden kann, das grösser sein kann als bei kompen-
sierten Herz- und Gefässkrankheiten.  Die Grösse des Ruheminuten-
volumens ist also offenbar kein ausreichendes Maß für den Grad der 
Dekompensation. Um dieses zu verstehen, müssen wir bedenken, dass 
die Herzkranken nicht unter Ruhebedingungen insuffizient werden, 
sondern durch Arbeitsleistungen, die über die Leistungsfähigkeit des 
Organismus hinausgehen.  Bringen wir diese Kranken unter Ruhe-
bedingungen, so bildet sich die Dekompensation ja oft genug von 
selbst wieder zurück.  Die mäßigen Dekompensationen sind in Ruhe 
keineswegs immer insuffizient. Da der Ruhegrundumsatz hierbei of t-
mals erhöht ist, so würde infolge des erhöhten 02-Bedarfes ein normales 
Minutenvolumen verständlich sein.  Eine Aufklärung über das Wesen 
der Dekompensation ist also schwerlich aus der Betrachtung des Ruhc-
minutenvolumens allein zu 'erwarten.  Neben den Zirkulationsver-
änderungen in der Peripherie, die in hohem Maße von der zirkulierenden 
Blutmenge abhängig sind, neben den Funktionsstörungen der Blutdepots, 
werden wir dem Verhalten während der körperlichen Arbeit unsere 
Hauptaufmerksamkeit schenken müssen. Wir haben uns daher daran 
gemacht, das Minutenvolumen unter dem Einfluss dosierter Körper-
arbeit am Fahrradergometer zu studieren.  über diese-Versuche, die 
noch nicht ganz abgeschlossen sind, werden wir demnächst berichten. 
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LVIII. 

Klinische Erfahrungen mit der 
Minutenvolumenbestimmungsmethode nach Bröms e r. 

Von 

Karl Hartl (Freiburg i. Br.). 

Mit 1 Tabelle und 2 Abbildungen. 

Lilj estr and und Zander haben vor kurzem versucht, aus dem 
Verhalten von Pulsfrequenz und Druckamplitude Rückschlüsse auf das 
Schlag- und Minutenvolumen des Menschen zu ziehen.  Die von den 
beiden Autoren postulierte Beziehung besteht jedoch in vielen Fällen 
nicht. In eigenen Tierversuchen wurde eine Abweichung bis zu 100 % 
festgestellt. 

Eine neue von Br öpaser angegebene Methode geht von Beziehungen 
zwischen Aortenquerschnitt, Systolendauer, Pulsdauer, Druckamplitude, 
Pulswellengeschwindigkeit und dem spezifischen Gewicht des Blutes 
aus- In der von Br ömser mitgeteilten Formel tritt ein Zahlenfaktor auf, 
dessen Grösse für den Menschen bisher noch nicht bestimmt wurde. Aus 
meinen Versuchen ergibt sich, dass zwischen dem gasanalytisch pach der 
Methode von Ewig und Hinsb erg Jbestimmten Minutenvolumen und 
dein nach der Br ömserschen Formel ohne Zusatz eines Zahlenfaktors 
berechneten Minutenvolumen eine bestimmte Relation besteht. Dieses 
Verhältnis, d. h. der in die Formel für den Menschen einzusetzende 
Zahlenfaktor ist: 

Gasanalytisch ermitteltes Minutenvolumen 
= 0 ,25. 

Nach Br ö m s er bestimmtes Minutenvolumen 

Ni. Name 

1  W. E. 

2 W. K. 

a E. R. 
4  A. B. 

5  A. Z. 

6  M. R. 

7  E. T. 

8  A. K. 

Tabelle 1. 

Diagnose 

normal 

normal 

Aort. Ins. 

Aoit. Ins. 

Dekomp. Hypert. 

Thyreotoxikose 

Mitr. Ins. 

Dekomp. Hypert. 

M. V.  .-  
nach Ewig  nach Brömser 

4,35 

4,88 

3,41 

4,97 

3,31 

7,85 

4,62 

4,23 

16,7 

19,5 

14,2 

19,9 

13,8 

30,2 

18,5 

17,6 

Faktor 

0,26 

0,25 

0,24 

0,25 

0,24 

0,26 

0,25 

0,24 
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Der Querschnitt der Aorta ist dabei aus dem röntgenologisch 
im ersten schrägen Durchmesser mittels Fernaufnahme gemessenen 
Aussendurchmesser der Aorta ermittelt.  Nur für diese Art der Be-
stimmung des Querschnittes der Aorta kann der obige Faktor von 
0,25 Anwendung finden. 

Die Tabelle 1 zeigt die Konstanz des Faktors bei mehreren 
Normalfällen und bei kompensierten und dekompensierten Vitien und 
Hypertonien. Allerdings weisen ganz schwere Hypertonien Abweichungen 
auf, die im Sinne einer Verringerung der oben gezeigten Konstanten 
gehen.  Um volle Sicherheit zu haben, wird man daher in Fällen, wo 
absolute Werte in Frage kommen, eine Bestimmung nach beiden 

E. H. 13. 2. 30. 

Aufsfehen 
Leen Ruhig,Sfehen   

mkt?.  Y T 

5,4 MV. 

o 

AV. 

70 ----------------------------- -68 68  ---- v 
--- 

3,0  3, 

110 

3,6  36 

MA/. 

115'  20'  25  1   '  36'  45' 

Soh. V.  M. V. 
Abb. 1. 

Methoden vornehmen und dann die nach Br ömser gefundenen Werte 
umrechnen. 

Klinisch wurden zunächst Untersuchungen an normalen Versuchs-
personen zu verschiedenen Tageszeiten angestellt.  Es ergab sich ein 
niedrigster Wert des Schlag- und Minutenvolumen (Sch. V. und M. V.) 
früh morgens nüchtern.  Nach den Mahlzeiten setzt zunächst eine 
Steigerung beider Zirkulationsgrössen und dann eine Verminderung ein, 
die sich im Laufe von 2 Stunden ausgleicht. 

Den Einfluss der Lage zeigt Abb. I. Wenn sich der Patient 
erhebt, wird Sch. V. und M. V. nach 5 Minuten bis auf die Hälfte 
vermindert. Eine Stabilisierung erfolgt erst nach 15 Minuten, wobei 
jedoch beide Werte nicht die Höhe erreichen, die sie in liegender 
Stellung des Patienten gehabt haben. 

Bei Untersuchungen über die Wirkung des Adrehalins wurde 
in den meisten Fällen schon 5 Minuten nach der Injektion eine Ver-
ringerung des Sch. V. auf weniger als die Hälfte und des M. V. um 
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30 °/0 gefunden. Nach 15 Minuten erfolgt ein Anstieg des M. V. bis 
über die Höhe des Ausgangswertes. Vollständig abgeklungen ist die 
Wirkung erst nach 50 Minuten. 

0,001 g Histamin subkutan injiziert bewirkt ein Absinken des 
M. V. und des Sch. V. um 30 bis 40 °/0 innerhalb der ersten 10 Minuten. 
Der Rückgang zu den Ausgangswerten wird nach einer Stunde erreicht. 

0,0005 Strophantin i. v. injiziert steigert nach 45 Minuten M. V. 
und Sch. V. um 20 °/0. 

Grosse seelische Erregungen, wie z. B. die Probepunktion der 
Perikardhöhle, können das M. V. von 2,6 auf A 1 und das Sch. V. 
von 44 auf 65 cm steigern.  Dagegen wurde selbst durch grosse 

Unblutiger Aderlass bel einer Hypertonie (R.R. 220/110) T. Z. 15. 3. 30. 
Kompression oberhalb des Knies mit 90 ram Hg Druck. 

236 

218  2.20 

&hi/. 78a.m. ......74   

M.17,6 1/1 
61   

5'7  6,3 
5,5  .........  5,7  

6  t 4 

Beginn 

0  10'  ZO' 

Ende 

310'  51(0' 

Soh. V. 
Abb. 2. 

SO' 

M. V. 

63 

6,7 

60' 

Plüssigkeitsentnahmen aus der Pleurahöhle keine besondere Änderung 
der Zirkulationsgrössen bewirkt, wenn nach der Punktion Luft ein-
geblasen wurde. 

Anlage eines Pneumoperitoneum bewirkt meist keine besondere 
Anderung. Nur in einem Fall von schwerer Leberzirrhose wurde nach 
Einblasung von 1000 ccm Sauerstoff ein Anstieg des M. V. von 6 auf 
7,8 1 und des Sch. V. von 75 auf 122 c.cm beobachtet.  Die Rück-
kehr zu den Ausgangswerten erfolgte nach 30 Minuten. 

Ein blutiger Aderlass von 500 ccm verminderte das M. V. nur 
für 20 Minuten um 160/0. Wenn man dagegen die arterielle Zufuhr 
bestehen lässt und den venösen Abfluss des Blutes aus den 
unteren Extremitäten durch Kompression sperrt, also einen unblutigen 
Aderlass vornimmt, sinkt das M. V. nach 30 Minuten dauernder 
Kompression von 6,4 auf 4,4 1. Bei einer Hypertonie mit einem Blut-
druck von 220/110 mm Hg wurde dabei mit einem Druck von 
9° nun Hg komprimiert. (Abb., 2.) 
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Von den mit der neuen von Br öm ser ausgearbeiteten Methode 
gewonnenen Ergebnissen konnten nur einzelne typische Resultate mit-
geteilt werden.  Zum ersten Mal liegt ein Verfahren vor, das es ge-
stattet, von Minute zu Minute an jedem Patienten, ohne von dessen 
Mitwirkung irgendwie abhängig zu sein, die Zirkulationsgrössen zu 
bestimmen.  Die Methode ist daher berufen, in viele noch dunkle 
Probleme des Kreislaufes Licht zu bringen. 

LIX. 

Aus der Medizinischen Klinik Düsseldorf. 
(Direktor: Professor Dr. med. et phil. Thannha user.) 

Über die wahre Grösse des Minutenvolumens. 
Von 

Hans Baumann. 

Mit 1 Tabelle. 

Das Minutenvolumen des Herzens ist als wichtigster Kreislauf-
faktor immer mehr in den Vordergrund des Interesses gerückt.  Seine 
Bestimmung entspricht einem immer dringenderen Bedürfnis der Kreis-
laufpathologie. 

Fast alle Methoden zur Bestimmung des Minutenvolumens beruhen 
auf der Anwendung des IN ckschen Prinzips, d. h. die Berechnung 
erfolgt aus dem Sauerstoffverbrauch pro Minute und der Sauerstoff-
differenz zwischen dem venösen Blut des rechten und dem arteriellen 
des linken Herzens.  Arterielles Blut ist leicht zu gewinnen, da jede 
Arterie benutzt werden kann. Für das venöse Blut des rechten Herzens 
dagegen kann kein Blut einer anderen Arterie ohne Einwände Ver-
wendung finden. 

Bei Tieren gelingt es, Blut durch eine Sonde oder durch Punktion 
aus dem rechten Herzen zu entnehmen, beim Menschen dagegen ver-
suchte man auf Umwegen den Sauerstoffgehalt des venösen Blutes im 
rechten Herzen zu bestimmen. Gerade die Methoden aber, die darüber 
Aufschluss gegeben sollten, wie hoch der Sauerstoffgehalt des Blutes 
im rechten Herzen ist, bergen in sich so viele Fehlerquellen, dass die 
damit gefundenen Werte für das Minutenvolumen mehr oder weniger 
zweifelhaft sind. 

Nun hatte es sich bei der Punktion von Tierherzen gezeigt, dass 
weder durch die Punktion der Kreislauf merklich beeinflusst wird, noch 
dass das Herz oder der Herzbeutel irgendwelche Schädigungen auf-
weisen. Es lag daher der Gedanke nahe, beim Menschen ebenfalls direkt 
durch Punktion Blut zu gewinnen und so allen Schwierigkeiten bei der 
Bestimmung des Minutenvolumens aus dem Wege zu gehen.  Schon 
früher wurden zu therapeutischen Zwecken mehrfach Punktionen des 
Herzens vorgenommen, wie es die ausführliche Literaturangabe in der 
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Arbeit von Hen sc h en 1) ergibt. Nach Hensc h en und anderen Autoren 
wurden bei den Punktionen keine Folgeerscheinungen beobachtet. 

•La ut er und ich haben nun in gleicher Weise wie H ens c hen 
am Menschen bei geeigneten Fällen Punktionen des rechten Herzens 
durchgeführt und gemischtes venöses Blut erhalten. Wir waren so in 
der Lage, beim Menschen Werte für die Grösse des Minutenvolumens 
zu gewinnen, die den wirklichen Verhältnissen am meisten nahekommen. 
Ich verweise auf verschiedene Vorträge und auf die ausführliche Dar-
stellung von Lauter in der gerade erschienenen Nummer der Münchener 
Medizinischen Wochenschrift. 

Auf diese Weise haben wir zunächst eine Reihe von Untersuchungen 
an normalen Patienten durchgeführt und Zahlen für die Auswurfmenge 
des Herzens gefunden, die sich in einer Höhe von ca. 4,51 bewegen. 
Die Tabelle zeigt Ihnen die Ergebnisse unserer Untersuchungen. Auf-
fallend an diesen Ergebnissen ist die Tatsache, dass das Minutenvolumen 
tinter den Bedingungen des Grundumsatzes nicht so grosse Schwankungen 
zeigt wie viele derjenigen Werte, die durch die bisher gebrauchten gas-
analytischen Methoden gefunden wurden.  Bei einigen der Methoden 
schwankten die Werte für Normalfälle zwischen 3 und 6 1, was sicherlich 
z1,1 einer gewissen Skepsis gegen diese Methoden mahnt. 

Wie wir bereits früher mehrfach berichtet haben, ergaben Versuche 
mit der Jodäthylmethode Werte, die für Normalfälle nicht sehr grosse 
Differenzen aufwiesen.  Diese Tatsache liess vermuten, dass die Jod-
äthylmethode wohl richtige Ergebnisse liefern würde.  Die Versuche, 
welche wir dann mittels Vergleich zwischen der Jodäthylmethode und 
der Methode nach dem Fickschen Prinzip an Hunden und Kälbern 
anstellten, bestätigten diese Vermutung, wie wir bereits früher be-
richtet haben. 

Den Vergleich zwischen beiden Methoden haben wir nunmehr auch 
am Menschen durchgeführt. Dabei zeigte es sich zwar, dass beim Menschen 
die durch die Jodäthylmethode gewonnenen Werte 35 % höher liegen 
als die Werte nach der Methode durch Punktion. Wir fanden aber die 
wichtige Tatsache, dass die Jodäthylwerte sich in proportional gleicher 
Weise nach oben oder nach unten bewegen. Weiterhin konnten wir die 
Feststellung machen, dass durch die Herzpunktion bei den von uns 
früher bereits beschriebenen Kreislaufstörungen, so beim Basedow, bei 
der Fettsucht, bei der Dekompensation, bei der Digitaliswirkung usw. 
die gleichen Ergebnisse gezeitigt wurden wie mit der Jodäthylmethode. 
Darin liegt ein guter Beweis für die klinische Brauchbarkeit der Jod-
äthylmethode; denn eine Methode ist dann klinisch brauchbar, wenn 
sie nach allen Richtungen hin pathologische Veränderungen korrekt 
wiederspiegelt, ganz ungeachtet der absoluten Grössen, die ja nur vom 
rein physiologischen Standpunkt aus ein Interesse besitzen. 

i) Schweiz. Med. Wschr. 1920, Nr 14. 
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- 
Unsere weitere Aufgabe wird es sein, auch andere gasanalytische 

oder mechanische Methoden zur Bestimmung des Minutenvolumens 
nach den soeben dargelegten Gesichtspunkten hin zu prüfen, so dass 
bei weiteren Forschungen mit dieser Art von Methoden eine grössere 
Zuverlässigkeit als bisher garantiert ist. 

Tabelle. 

Protokoll 

Nr. Name Diagnose 
'' 

Alter Gewicht Grösse Minuten- 
volumen 

02 
p.Min. 

1749 K. 3 

, 

Neurasthenie 27 61,8 1,64 4,52 0,244 

1757 L. 9 Postenzephalitis 26 49,2 1,51 5,10 0,213 

1764 S. 6 Schizophrenie 38 79,3 1,74 4,25 0,216 

1772 E. 6 Neurasthenie 32 62,6 1,66 4,03 0,244 

1789 S. 3 Ischias 51 72,7 1,74 4,37 0,219 

1805 N. 3 Ischias 47 68,5 1,60 4,91 0,265 

1808 P. 3 Neurasthenie 46 51,0 1,61 4,89 0,207 

1810 M. 3 Magenulkus 37 65,1 1,62 4,74 0,288 

1814 K. 6 Neurasthenie 36 69,7 1 ,81 5,05 0,283 

1816 W. 3 Magenulkus 37 54,3 1,67 4,39 0.252 

Mittlerer Durchschnitt =- I 4.63 1 

LX. 

Aus der Medizinischen Universitäts-Poliklinik in Königsberg (Pr.). 

Kalorinietrische Untersuchungen 
des peripheren Blutstroms an Herzkranken. 

Von 

Privatdozent Dr. Robert Herbst. 

Mit 1 Abbildung. 

Das Verhalten des Blutstroms, die Grösse des Herzminutenvolumens 
bei Herzerkrankungen war in der letzten Zeit zum Gegenstand lebhafter 
Diskussionen geworden. Die verschiedenen Methoden zur Bestimmung des 
Minutenvolumens sind noch mit so grossen Schwierigkeiten und z. T. 
auch Mängeln behaftet, dass es nahe lag, diese Frage mit einer gänzlich 
anderen Methode in Angriff zu nehmen. Von Stewart war vor Jahren 
ein Kalorimeter angegeben worden, mit dem es gelingt, die Blutdurch-
strämung eines begrenzten peripheren Organgebietes, einer Extremität, 
mit weitgehender Genauigkeit zu bestimmen. Zwar kann maul. mit dieser 
Methode nur den Blutstrom in einem Teilgebiet des ganzen Körpers 
messen, es besteht aber doch die Möglichkeit, von den in einem Teil-
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gebiet erhaltenen Ergebnissen Rückschlüsse auf das Verhalten des ge-
samten Kreislaufs zu ziehen. 

Die gleiche Methode gestattet ferner, Schwankungen des peripheren 
Blutstroms zu messen. O. Müller hatte früher bei Herzkranken eine 
Reaktionslosigkeit der peripheren Arterien auf Wärme- und Kältereize 
beobachtet.  Später hatten v. Romberg und Bickenbach mit der 
Langeschen Methode mikroskopisch das Verhalten der peripheren 
Gefässe untersucht und ebenfalls eine Reaktionslosigkeit der Arteriolen 
unter der Einwirkung von Wärme und Kälte gefunden. Mit der kalori-
metrischen Methode konnte nun der Einfluss dieser Reaktionslosigkeit 
auf die Durchströmung eines grösseren Gefässgebietes bestimmt werden. 

Das Kalorimeter von Stewart besteht aus zwei zylinderförmigen 
Gefässen, die zur Verhinderung des Wärmeverlustes durch eine breite 
Schicht von granuliertem Kork voneinander getrennt sind. Das äussere 
Gefäss ist ausserdem noch zur Verminderung der Wärmestrahlung mit 
einem dicken Filzmantel umgeben. Das innere Gefäss wird bis zu einer 
bestimmten Höhe mit Wasser von ca. 31° C gefüllt, in das eine Extremität, 
z. B. eine Hand hineingebracht wird. Die Temperaturabgabe wird an 
einem genauen Thermometer von Minute zu Minute abgelesen.  Zur 
Durchmischung des Wassers im Kalorimeter wurde komprimierte Luft 
in feinen Bläschen durchgeleitet. Diese Luft war, um Wärmeverlust zu 
vermeiden, vorher in geeigneter Weise mit Wasserdampf gesättigt und 
auf die gleiche Temperatur wie das Wasser im Kalorimeter gebracht 
Worden. 

Die Bestimmung der Blutdurchströmung der Hand erfolgt mit 
dieser Methode also durch die Messung der Wärmemenge, die vom Blut 
auf dem Wege durch.die Gefässe der Hand an das Gewebe abgegeben 
wird. Wenn die auf diese Weise erhaltenen Werte einigen Anspruch auf 
Richtigkeit haben sollen, müssen zwei Vorbedingungen erfüllt sein: 
1. muss das Gewebe der Hand sich der Temperatur im Kalorimeter 
vollkommen angleichen, 2. muss das Blut, wenn es in den Venen die 
Hand verlässt, seinen Temperaturüberschuss ebenfalls vollkommen an 
das Gewebe und das Kalorimeterwasser abgegeben haben. Diese Vor-
aussetzungen sind, wie schon Stewart gefunden hatte, erfüllt; bei einer 
Nachprüfung konnten wir seine Ergebnisse bestätigen. 

Führt man eine Hand in das Kalorimeterwasser ein, so beobachtet 
man zunächst einen ziemlich lebhaften Temperaturanstieg im Kalori-
meter, weil die Temperatur der Hand erst mit der Temperatur des Kalori-
meters ausgeglichen werden muss.  Der Ausgleich ist aber meist nach 
10 Minuten erfolgt. Das Thermometer zeigt dann einen ganz gleichmäßigen 
allmählichen Anstieg, der der Wärmeabgabe des durch die Hand fliessen-
den Blutstroms entspricht.  Wenn gewisse Bedingungen eingehalten 
werden (gleiche Umgebungstemperatur, gleiche Tageszeit, möglichste 
Ausschaltung der Verdauungstätigkeit), so kann für jede Versuchsperson 
an verschiedenen Tagen stets etwa der gleich grosse Blutstrom gemessen 
werden.  Bei gesunden Personen fanden wir pro Minute und 100 ccm 
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Gewebe einen Wert von 7 g und darüber, wei unter der Voraussetzung 
eines gleich starken Blutstroms im ganzen übrigen Körper einem Herz-
minutenvolumen von 4-51 entspricht.  Bei Jugendlichen maßen wir 
etwas höhere Werte als bei älteren Personen. Bei kompensierten Herz-
erkrankungen liegen die Werte des Blutstroms noch innerhalb der Grenzen 
der Norm, wenn auch nahe der unteren Grenze. Bei dekompensierten 
Herzkranken fanden wir aber stets eine Verminderung des Blutstroms 
in der Hand. Dabei war es beinahe gleichgültig, ob eine Mitralstenose 
oder eine Aorteninsuffizienz oder eine Myodegeneratio cordis mit Rhyth-
musstörungen vorlag. Stets war der Blutstrom geringer und zwar fanden 
wir öfters Werte, die nur etwa die Hälfte des Blutstroms beim Gesunden 
betrugen. Je stärker die Dekompensation war, umso geringer war die 
Blutdurchströmung der Peripherie; die niedrigsten Werte fanden wir 
bei Patienten, bei denen Stauungssymptome erkennbar waren. 

Bei der Beurteilung unseres Zahlenmaterials sind wir uns voll 
bewusst, dass wir den Blutstrom nur in einem Teilgebiet des Körpers 
gemessen haben. Rückschlüsse auf die Grösse des Herzminutenvolumens 
können nur mit Vorsicht gezogen werden, weil wir über die Blutverteilung 
auf die verschiedenen Körpergebiete, besonders auf die sog. Blutdepots, - 
keine zuverlässigen Angaben besitzen. Es ist aber anzunehmen, dass alle 
muskulären Gebiete des Körpers in gleicher Weise durchblutet werden 
wie die Hand; es gilt deshalb zum Mindesten für das gesamte muskuläre 
Gebiet, dass es bei einer Dekompensation des Kreislaufs, bei einer 
Schwächung der Herzkraft, in geringerem Maße durchblutet wird als 
bei erhaltener Herzkraft. 

Lässt man nun an irgend einer Stelle des Körpers einen Wärme- oder 
Kältereiz einwirken, so erzielt man eine reflektorische Veränderung der 
Stärke des Blutstroms.  Für die Prüfung der Reaktionsfähigkeit der 
Blutgefässe auf thermische Reize wäre es am besten gewesen, den Reiz 
an der im Kalorimeter gemessenen Hand selbst einwirken zu lassen. 
Das war aber aus methodischen Gründen unmöglich. Auch die Appli-
kation der Reize in benachbarten Gebieten, z. B. am gleichen Ober-
arm erwies sich als unvorteilhaft, weil bei der Abkühlung der benachbarten 
Hautabschnitte dem Kalorimeter Wärme durch Wärmeleitung entzogen 
wird. Wir bedienten uns deshalb in der Hauptsache des weitläufigen 
Temperaturreflexes, indem wir den thermischen Reiz auf die eine Hand 
einwirken liessen, während die andere Hand im Kalorimeter gemessen 
wurde. Beim Gesunden löst ein Kältereiz eine starke reflektorische Ver-
minderung der Blutdurchströmung aus.  Die Durchblutung der Hand 
sinkt um mehr als 50 %. Beim Herzkranken sind dagegen ganz andere 
Verhältnisse zu beobachten. Schon bei einem kompensierten Herzvitium 
ist die Verminderung des Blutstroms eine geringere als beim Gesunden. 
Dazu kommt, dass die reflektorische Vasokonstriktion ungleichmäßig 
wird.  Während beim Gesunden die Verminderung des Blutstroms 
während der ganzen Dauer der Kälteeinwirkung und noch cliiiber hinaus 
in beinahe unveränderter Stärke bestehen bleibt, ist die Durchblutung 
beim Herzkranken unter dem Einfluss des Kältereizes vielfach eigen-
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.artigen unregelmäßigen Schwankungen unterworfen.  Einer kurz-
dauernden Vasokonstriktion folgt trotz Weiterwirkung des thermischen 
Reizes rasch wieder eine Erweiterung bis zur normalen Höhe, die wieder 
• von einer erneuten Verengerung a b-
gelöst wird. Je stärker die Dekom-
pensation ist, um so geringer ist 
der Erfolg des thermischen Reizes. 
Bei schwerer Dekompensation ist• 
eine Reflexwirkung nur noch in 
ganz geringem Maße festzustellen. 

Die  peripheren  Blutgefässe 
büssen also bei einer stärkeren Kreis-
laufinsuffizienz  ihre  Reaktions-
fähigkeit ein, wie schon O. Müller 
und v. Rom berg gefunden hatten. 
Diese Reaktionslosigkeit der Blut-
gefässe wirkt sich für den ganzen 
Kreislauf so weit aus, dass selbst in 
grösseren Gefässgebieten wie in der 
Hand auch durch starke thermische 
Reize nur eine ganz geringe Ver-
änderung der Blutdurchströmung zu 
erreichen ist. Diese geringe Veränderung war allerdings auch. bei starker 
Dekompensation stets noch zu beobachten. 

8 
Zed in Mks/en —'-

10 12 14  16  18 

Gesund. 
  KompensierteMyodegeneratio cordis. 
— — — Dekompensierte Aorteninsuffizienz. 

Beginn und Ende des Kültereizes. 
Verminderung des Blutstroms der hand 

bel Külterelz. 

LXI. 

Aus der Medizinischen Klinik der Universität Greifswald. 
(Direktor': Prof. G. Ka ts ch.) 

Herzleistungsprüfung 
am Menschen mit Hilfe von Herzarbeitskurven. 

Von 

Dr. Heinrich Lauber. 

Mit 2 Abbildungen. 

• Die bisherigen Methoden der Schlagvolumenbestimmung am 
Menschen haben z. T. recht widersprechende Ergebnisse gezeitigt. Ab-
gesehen davon aber, dass die bisherigen gasanalytischen Methoden, 
obwohl sie manche Klärung herbeigeführt haben, nicht völlig befriedigen, 
gelingt es vermittels dieser gasanalytischen Methoden lediglich, Mes-
sungen in relativ grossen Zeitabständen vorzunehmen. 

Den Kliniker interessiert im besonderen der Ablauf der Herz-
leistung unter bestimm.ten, willküflich zu wä,hlenden An-
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forderungen.  Hierzu erscheint die von Broemser') auf dem vor-
jährigen Physiologenkongre,ss angegebene Schlagvolumenbestimmung als 
besonders geeignet. Sie ist auf rein hämodynamischen Prinzipien 
aufgebaut und berechnet das Schlagvolumen aus Pulswerten und Blut-
druckwerten.  Die Fehlerquelle der Methode wird von Broemser im 
Tierexperiment mit ca. 6% angegeben. Beim Menschen ist sie, wie ich 
bereits vortragen konnte2), etwas grösser. 

Für fortlaufende Untersuchungen am Menschen wurde nun 
die Methode von Broemser so ausgebaut, dass sich alle 20 Sekunden 
eine Schlagvolumenbestimmung ausführen lässt. Es ist hierdurch möglich 
geworden, eine Kurve der Auswurfsmenge und eine regelrechte Herz - 
arbeite kurve des einzelnen Menschenherzens aufzustellen. Auch Be-
stimmungen während der Arbeit sind ausführbar. Es lässt sich so eine 
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Abb. 1. Verlaufsform der Kurve des Minutenvolumens und seiner Faktoren bei einem 
33jährigen kreislaufgesunden untrainierten Manne, mit nachträglicher starker Steigerung 
des Schlagvolumens im Momente des Nachlassens der Tachykardie.  Arbeit im Stehen. 

Nachphase im Liegen. 

exakte Herzfunktionsprüfung vornehmen, bei der die spezifische Herz-
leistung und ihr Änderungsmodus nach bestimmten Einwirkungen über-
sehbar sind. Die Abb. 1 zeigt die Schlagvolumenkurve eines gesunden un-
trainierten Mannes von 33 Jahren. Bei der Kreislaufreaktion auf 
Ar b eits bel a stung müssen wir unterscheiden eine Arbeitsphase und 
eine Nachphase. Das Minutenvolumen steigt in der Arbeitsphase an und 
sinkt in der Nachphase langsam ab.  Wichtig ist die Beachtung der 
Spitzenleistung in der Arbeitsphase sowie die Verlaufsweise und die 
evtl. Hinauszögerung der Nachphase. Wie eine genaue Beachtung der 
Einzelheiten bei der Nachphase zeigt, finden wir zwei prinzipiell von-
einander verschiedene Typen der Kreislaufreaktion auf Arbeit.  Beim 
einen Typ findet sich sofort nach der Arbeit eine stark erhöhte Schlag-
frequenz, mit deren allmählichem Absinken auch das von Anfang an er-

.1) Mitgeteilt auf dem Deutschen Physiologenkongress, Kiel 1929 in der 
Diskussion zu einem Vortrag von O. Frank. Ber. Physiol. 51, 1929. 

2) Vortrag, Med. Verein, Greifswald, 10. Januar 1930. 
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höhte Minutenvolumen abnimmt. Das Schlagvolumen ist bei diesem Typ 
nicht oder nur unwesentlich erhöht. Beim anderen Typ findet sich sofort 
nach der Arbeit eine Erhöhung des Schlagvolumens und eine verhältnis-
mäßig geringe Pulsfrequenzsteigerung.  Erst bei sehr grossen Arbeits-
leistungen nimmt auch dieser zweite Typ eine erhebliche Steigerung der 
Pulsfrequenz zu Hilfe, wobei dann gleichzeitig das Schlagvolumen kleiner 
wird. Diese beiden Typen repräsentieren zwei Extreme, zwischen denen 
verschiedene Kombinationen möglich und nach meinen Untersuchungen 
auch vorhanden sind. So begegnen wir nicht selten bei Normalen wie 
auch bei Herzinsuffizienten in der Nachphase Verlaufsformen, bei denen 
kurz nach der Arbeit ein etwas vergrössertes Schlagvolumen und eine 
beträchtlich erhöhte Pulsfrequenz vorliegen, die aber dann nach etwa 
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Abb. 2.  Oben: Herzarbeitskurve eines kreislaufgesunden jungen Mannes von 27 Jahren 
nach Arbeitsbelastung mit 150 mkg pro Minute.  Unten: Herzarbeitskurve eines Herz-

muskelkranken von 54 Jahren nach Arbeitsbelastung mit 30 mkg pro Minute. 

30-40 Sekunden einen starken Rückgang ihrer Pulsfrequenz und jetzt 
• noch nachträglich einen Anstieg ihres Schlagvolumens zeigen (Abb. 1), 
'As dann nach weiteren 1-2 Minuten beides zum Ruhewert zurückkehrt. 
• Die beiden oben erwähnten Typen sind nicht nur durch Trainingsunter-
schiede der Herzen bedingt. Es spielen hier auch konstitutionelle Momente 
Tait. Die Herzarbeitskurven, wie sie Abb. 2 zeigen, wurden berechnet 
nach A. Loewi, der die Arbeit des rechten Herzens gleich 2/5 der Arbeit 
des linken setzt.  Da bei Herzinsuffizienz die Druckverhältnisse im 
Lungenkreislauf unbekannt sind, ist es empfehlenswert, nur die Arbeit 
des linken Herzens in der Herzarbeitskurve zur Darstellung zu bringen. 

Die Herzarbeitskurven unter der Einwirkung be-
stimmt er Pharmaka sind bei verschiedenen klinischen Bildern 
• durchaus nicht dieselben. Im allgemeinen lässt sich durch 0,01 mg Adre-
nalin intravenös eine Herzarbeitssteigerung -won etwa 65 -100 0/0 fest-_ 
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stellen. Nitroglyzerin ergibt in Dosen von 0,02 mg per os eine Arbeits-
verminderung von im Maximum 60 %. Digitalis-Glykoside ergeben bei 
Kreislaufschwäche eine Herzarbeitgvermehrung. Aufstellung einer Herz-
arbeitskurve im Verlauf einer Herzbehandlung ergibt Überblick über 
den Einfluss der einzelnen Medikationen auf die Änderung der Herz-
leistung und objektive Kontrolle unserer Herzbehandlung am Kranken-
bett hinsichtlich der Leistungsfähigkeit des zentralen Kreislaufmotors. 

Die Herzarbeitskurven gestatten eine Präzisierung des De - 
k omp ensa tionsgr ades , der für Prognose und therapeutische Indi-
kationsstellung von Wichtigkeit sein kann. Es ist möglich, aus den Be-
ziehungen zwischen einer bestimmten körperlichen Arbeitsleistung und 
der Verlaufsform der Arbeitskurve eine „Dekompensation" exakter 

körperliche Arbeitsleistung und 
zu umreissen. Sie kommt im Quotienten 

Reaktionsverzögerung 
anderem zum Ausdruck. 

Zum Schluss sei einiges Methodische bemerkt.  Die Fehlerquelle 
der Methode liegt im wesentlichen in der Bestimmung des Aorten-
querschnitts und der Bestimmung des Blutdrucks nach ci. 
Für die Bestimmung des Aortenquerschnitts haben wir die besten Er-
fahrungen mit der röntgenologischen Feststellung der Aortenbreite nach 
Reich gemacht.  Nach guter Einarbeitung in die röntgenologische 
Technik — der Anfänger findet den Aortendurchmesser sehr leicht zu 
gross — findet man brauchbare Querschnittswerte, die sich in den meisten 
Fällen im wesentlichen mit den von Thorn a angegebenen Werten 
decken.  Eine gute röntgenologische Bestimmung des Aortendurch-
messers ist jedoch nur in einem Teil der Fälle möglich.  Nur bei 
diesen liessen wir die absolute Höhe des Schlagvolumens gelten.  In 
allen übrigen Fällen entnahmen wir die Werte des Aortenquerschnitts 
der Tabelle von Thom a. Die Änderungsgrösse des Querschnitts der 
Aorta bei Druckanstieg wurde auf besondere Weise berücksichtigt. 

Bei Reihenuntersuchungen an ein und derselben Person, in denen 
es hur auf Vergleichswerte ankommt, treten diese Fehlerquellen zu-
rück, da dann gewissermaßen eine Fehlerkonstante, die der Versuchs-
person fest angehört, vorhanden ist. 

LXII. 

Über den Sauerstoffverbrauch kardial dekompensierter 
Fälle. 
Von 

Privat-Doz. Dr. Uhlenbruck. 
Mit 1 Abbildung. 

Gaswechseluntersuchungen  am  Knippingschen  Stoffwechsel-
apparat wurden an grösstenteils dekompensierten, auf Kroghdiät ein-
gestellten Herzkranken morgens nüchtern ausgeführt. Es wurde dabei 
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folgender Test verwandt: Untersuchung des Sauerstoffverbrauchs, im 
Sauerstoff gefüllten Spirometer, dieselbe Untersuchung im Luft gefüllten 
Spirometer, beides im 5 Minutenversuch wegen der geringen in Luft zur 
Verfügung stehenden Sauerstoffmenge. In den meisten Fällen Kontrolle 
im 10 Minutenversuch nach Art der gewöhnlichen Grundumsatzbestim-
mungen. Es ergaben sich eine Reihe von Resultaten als Antworten auf 
folgende Fragen: 

Erstens welche Fälle nehmen überhaupt, wenn wir ihnen Sauerstoff 
anbieten, aus dieser Sauerstoffatmosphäre mehr Sauerstoff auf als aus 
der Luft ? Wenn wir von einigen Fällen, die im Luftversuch dyspnoeisch 
wurden und aus diesem Grunde das umgekehrte Verhalten zeigten, 
absehen, so waren im Sinne einer Mehraufnahme von Sauerstoff aus der 
Sauerstoffatmosphäre positiv: einige Fälle von Asthma und wenige Fälle 
von Hypertonie, die zur Kontrolle herangezogen wurden. Das gleiche 
Resultat boten 13 Fälle von Myodegene-
ratio cordis. Sehr stark positiv waren die CM   
Fälle von Versagen des rechten Herzens bei  

000 - 
chronischen Lungenprozessen, klinisch ge-  \ 
kennzeichnet durch die extreme flächen-
hafte Zyanose.  Die Differenz zwischen 300  • 

Sauerstoffverbrauch in Luft und Sauer-  o2* "\\02-Aufnahme 
Stoff verbrauch  in Sauerstoffatmosphäre 
schwankt zwischen 15 und 67% Mehr- 2°°  02-Abgabe 

verbrauch unter Sauerstoff. Die über viele 
Monate hin fortgesetzte Kontrolle zweier 
derartiger Fälle zeigte, dass dieses Defizit wo  an  02ab 

an Sauerstoff in der .Luft mit der kli-
nischen Besserung geringer wurde und 
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wieder aufzutreten. 
Die zweite Frage lautete: Was geht bei dieser Mehraufnahme von 

Sauerstoff vor ? Die Antwort ist: bei den Fällen mit schwerer Zyanose 
nimmt der Körper zunächst begierig Sauerstoff auf. Die Kurve dieser 
Sauerstoffaufnahme ist hier wiedergegeben (Abb. 1). Sie ist in der Weise 
gewonnen, dass der Patient, nachdem sein• Sauerstoffverbrauch in Luft 
bestimmt ist, dauernd mit Sauerstoff beatmet wird, wobei immer im 
Abstand von 10 Minuten der Sauerstoffverbrauch in dem Kni pp in g - 
echen Apparat bestimmt wird. Die Kurve steigt zunächst steil an, so 
dass der Verbrauch von 230 auf 400 ccm pro Minute hochschnellt; nach 
30  Minuten Sauerstoffatmung beträgt er noch 275 ccm, nach 40 Minuten 
hat er in Sauerstoff den gleichen Wert erreicht wie in Luft. Die Kontrolle 
¡in Luftversuch ergibt den alten Wert von 230 ccm 02 pro Minute. Es 
handelt sich also bei dieser Sauerstoffatmung um die Auffüllung eines 
Sauerstoffdefizits, eine Auffüllung, die sich sowohl optisch am Ver. 
echwinden der Zyanose, wie gasanalytisch im Arterienblut ohne weiteres 
kontrollieren lässt. Die Gesam.tmehraufnahme betrug in meinen Fällen 
2%2-5 Liter 02. Wo dieses Sauerstoffdefigt liegt, ist bei den in den 

Kongress f. innere Medizin. XLII. 17 
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letzten Jahren aufgedeckten Beziehungen des zirkulierenden Blutes zu 
dem in den Abdominalorganen und in den Venenplexus der Haut ab-
gelagerten Blutmenge verständlich. Der Mehraufnahme von Sauerstoff 
entspricht ein steiles Absinken der Kohlensäureausscheidung, in diesem 
Falle (s. Kurve) von 210 auf 150 ccm CO, pro Minute. Diesem Absinken 
der Kohlensäureausscheidung entspricht gasanalytisch im Arterienblut 
ein Absinken des Kohlensäurespiegels im Blut, nicht etwa eine Steigerung 
durch Kohlensäureretention. Die einzige Erklärung für die Tatsache 
einer verminderten Kohlensäureausscheidung mit einem Absinken der 
Blutkohlensäure scheint mir darin zu liegen, dass weniger Kohlensäure 
gebildet wird. Nach.den herrschenden Anschauungen über die Bedeutung 
des Muskelstoffwechsels würde man damit eine vermehrte Resynthese 
der Milchsäure zu Glykogen unter Sauerstoffzufuhr gegenüber einer ver-
minderten Verbrennung der, Milchsäure zu Kohlensäure und Wasser 
annehmen müssen. Diese Verhältnisse bei der Sauerstoffzufuhr für den 
zyanotischen Herzkranken entsprechen somit weitgehend der Erholungs-
phase Kardialdekompensierter nach körperlicher Arbeit. 

Die dritte Frage ist, ob bei den Fällen, die unter der Sauerstoffzufuhr 
keine vermehrte Sauerstoffaufnahme zeigen, diese Zufuhr therapeutisch 
wertlos ist. Ein Teil der untersuchten Fälle insbesondere mit pulmonaler 
Stauung, zeigt im Sauerstoffversuch eine von vornherein ruhigere, d. h. 
weniger tiefe, oft auch weniger frequente Atmung. Es fällt auf, dass in 
diesen Fällen bei völlig gleicher Sauerstoffaufnahme wie auch in der 
Luft die Kohlensäureabgabe unter der Einwirkung des Sauerstoffs 
vermindert ist, der respiratorische Quotient also absinkt. Es ist damit 
wahrscheinlich, dass schon der Fortfall des geringen Kohlensäuregehaltes 
der atmosphärischen Luft als Reiz auf das Atemzentrum bei der 
02-Atmung eine Rolle spielt. Allerdings ist die Kohlensäureausscheidung 
das bei weitem feinere und von mehr Einflüssen abhängige Reagenz. 

Aussprache. 

Herr Kr oetz (Frankfurt a. M.): 

Die Einigkeit ist hergestellt: das können wir als das Ergebnis der Aus-
sprache des heutigen Tages über das Minutenvolumen feststellen. 

Unter den Eigen,gasverfahren (indirekte Berechnung der arteriovenösen 
Volumprozentdifferenz arterieller und venöser alveolarer Gasspannung) 
geben beim Gesunden die bekannten Sauerstoffmethoden und die neuen 
Kohlensäuremethoden (Bock, Dill und Talbott; Kroe tz (Zbl. inn. 
Med. 1930, 275); Ewig und H in sberg (Klin. Wschr. 1930, 647) dieselben 
Werte. Die noch immer fehlende Sicherung der absoluten Grössenordnung 
dieser Werte ist jüngst von Lauter erbracht worden (Münch. med. Wschr. 
1930, 526, 598). Sie war allein möglich durch die von Herrn Lauter vor-
genommenen blutigen Kontrollen, durchgeführt am Blut des rechten Herzens 
und der Arterie. Insofern kann man für die Untersuchungen des Herrn 
Lauter ,dankbar sein; sie haben auf einem stark umstrittenen Gebiet die 
endgültiger Klärung gebracht. Andererseits muss man hoffen — und darin be-
finde ich mich erfreulicherweise in Übereinstimmung mit Herin Lauter — 
dass sein Verfahren nie Routinemethode wird, vielmehr nach gewonnener 
Klärung der Streitfrage nicht waiter benutzt wird. Sowohl für den Gesunden 



Aussprache.  259 

als für den Kranken stehen uns jetzt gesicherte unblutige Gasverfahren 
zur Verfügung. Es wäre ärztlich nicht zu rechtfertigen, zu einer bislang 
rein diagnostischen, ja beinah noch rein experimentellen Fragestellung jene 
blutigen Kontrollen weiter heranzuziehen. 

Unter den Fremdgasver fahren hat sich neben dem nicht stets zuverlässig 
arbeitenden Stickoxydulverfahren (Krogh und Lindhard) und im Gegen-
satz zu dem viel zu hohe Zahlen liefernden Jodäthylverfahren (Y. Hender - 
Gon und Haggard) mil. das Acetylenverfahren (Marshall und Gro llmann) 
als geeignet erwiesen, zur absoluten Grössenordnung des Kreislaufzeit-
volumens zu führen. Ich darf in dieserHinsicht auf die im Druck befindliche 
Mitteilung meiner eigénen Erfalirungen mit dem Acetylenverfahren verweisen. 
(Kim. Wschr. 1930). 

Die Gasverfahren sind also beim Gesunden als abgeschlossene und sicher 
arbeitende Methoden anzusehen.  Sie stehen heute keineswegs den anderen 
Bestimmungen wichtiger Kreislauffaktoren nach.  Die Klinik kann auf 
ihnen aufbauen und ihre Ergebnisse brauchen nicht mehr mit einem mehr 
oder weniger freundlichen Stillschweigen aus der Diskussion der Kreis-
laufprobleme ausgeschlossen zu werden. 

Weit grösseres klinisches Interesse beansprucht aber die Tatsache, dass 
das Problem der Zeitvolumen- und Schlagvolumen- Messung nunmehr lösbar 
wurde auch für den grössten Teil der Kreislaufdekompensierten, und der noch 
Kreislauf kompensierten, aber häufig an Störungen der Atmungsorgane 
(Emphysem, Pneumonose [Brauer, Kro et z, Schoen]) leidenden Klappen-
fehlerkranken und Hypertoniker.  Hier hat die Praxis der methodischen 
Prüfungen die berechtigten theoretischen und klinischen Einwände ganz 
wesentlich eingeschränkt. Herr Lauter und Herr Ewig haben durch ihre 
Herzblutkontrollen erwiesen, dass man mit den unblutigen Gasmethoden (Be-
rechnung der Gasgehalte des venösen Mischblutes aus der Gasspannung 
der venösen Alveolarluft) bei einwandfreier Technik zu denselben Werten 
der Kreislaufgrösse gelangt wie mit der _direkten, aus dem Tierversuch über-
nommenen blutigen Methode. Das gilt freilich nur für die beste technische 
Umgehung jener an sich berechtigten Einwände. Die letzteren gehen im wesent-
lichen aus von den grundlegenden Untersuchungen Siebecks, die durch 
meinen letztjährigen Kongressvortrag über die kardiale Pneumonose ergänzt 
wurden.  (Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 1929, 449). 

Der erste dieser Einwände betrifft die Frage der genügenden Durchmischung 
der Luft in den tieferen Luftwegen bei Thoraxstarre und bei der Lungenstarre 
des Dekompensierten,, wie sie Basch gelehrt hat. Die gewinnbare Alveolar-
luft wäre bei solcher Durchmischungsbehinderung nicht die gesuchte venöse 
alveolare Mischluft.  Siebecks Einwand bleibt wohl bestehen, praktisch 
scheint (das muss man aus Lauters und E wigs Angaben schliessen) 
die von der Durchmischungsstörung verursachte Fehlergrösse so gering, 
dass für die überhaupt untersuchbaren Herz- und Lungenkranken sie nicht 
zu einer Verfälschung der Messwerte Anlass wird. 

Der zweite jener Einwände betrifft das Problem der Pneumonose, auf .die 
Brauer zuerst hingewiesen hat. Für die Zustände, die mit einer Bronchiolitis 
einhergehen, wird sie wohl allgemein anerkannt, umstritten ist ihre Bedeutung 
bei anderen Erkrankungen der Atmungsorgane.  Während Siebeck sie 
gering anschlägt, glaube ich aus meinen eigenen Untersuchungen schliessen 
zu sollen, dass sie bei der kardialen Stauungslunge und bei einigen anderen Zu-
ständen eine erhebliche Rolle spielt. Darin bestärken mich auch die Minutenvo-
lumenbestiminungen bei Kreislaufdekompensierten.-Die beim Gesundenp/eich-
wertigen Sauerstoff- und Kohlensäureverfahren führen beim Herzkranken 
ZU verschiedenen Ergebnissen. Mit der Sauerstoffmethode kamen Eppinger 
und seine Mitarbeiter zur Annahme, dass bei der geringgradigen 
Herzinsuffizienz (ohne erkennbare Stauungslunge) das Zeitvolumen erhöht 
sei; dieser Angabe haben sich nur wenige anschliessen können; v. -Romberg 
hat sie auf dem letzten Kongress als unbegründet abgelehnt. Heute legen 
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Ewig und Hinsberg aus der Eppingerschen Schule ihre Ergebnisse mit 
der Kohiensäurdmethode vor. Wir haben gehört, dass mit dieser Methode 
beim Herzkranken eine Verkleindrühg von Schlag- und Minutenvolumen 
gemessen wurde. Eine Erklärung dieser Differenz ist am wahrscheinlichsten 
darin zu suchen, dass bei der Sauerstoffmethode infolge der niedrigen 
Diffusionskonstante des Sauerstoffs es nicht gelungen war, zwischen Lungen-
blut und Alveolarluft ein Gleichgewicht der Sauerstoffspannungen herbei-
zuführen.  So wurde die Berechnung der arterioveriösen Differenz, die in 
die Ficksche Gleichung eingeht, auf falschen Versuchsdaten aufgebaut. 
Umgekehrt gelingt es selbst in der gestauten Lunge (für die Kroetz und 
Schoen eine Pneumonose nachgewiesen haben, noch ehe' sich klinische Zeichen 
der Lungenstauung erkennen lassen), infolge der ausserordentlich hohen 
(20mal grösseren) Diffusionskonstante der Kohlensäure offenkundig noch 
immer, ein Spannungsgleichgewicht zwischen. Blut und Alveole hinsichtlich 
der Kohlensäure herzustellen.  Darin liegt der Vorzug der Kohlensäurever-
fahren vor den Sauerstoffverfahren. Durch die Anwendung der Kohlensäure-
verfahren sind wir also imstande, den störenden Einfluss der Pneumonose auf 
die Messung der Kreislaufgrösse zu umgehen. Derselbe Vorzug einer hohen 
Diffusionskonstante zeichnet das Acetylen aus vor dem Stickoxydul. Es 
wird so, ganz entsprechend dem Unterschied zwischen Sauerstoff- und 
Kohlensäuremethoden, dem Acetylenverfahren ein klarer Vorteil vor dem 
Stickoxydulverfahren gerade bei der Kreislaufdekompensation zukommen. 
Soweit der Kranke nur überhaupt die Atmungsvorschriften der Methode 
erfüllen kann, sind von dem Acetylenverfahren auch bei der Dekompensation 
richtige Absolutwerte zu erwarten. Der Beweis für diese Annahme wäre 
nur durch Vergleich der Acetylenmethode mit der Herz- und Arterienblut-
Methode zu erbringen.  Dazu habe ich mich bisher nicht entschliessen 
können. Die von mir untersuchten Kreislaufgrössen der Dekompensation 
(Kim. Wschr. 1930, im Druck) wurden daher unter bewusstem Ausschluss 
pneumonotischer Komplikationen gewonnen. 

. In den schwersten Zuständen von Kurzatmigkeit wird es zu vermeiden 
sein, eines der Gaaverfahren anzuwenden.  Hier wird uns in Zukunft ein 
physikalisches Messverfahren zur Verfügung stehen. Es handelt sich um die 
,Brömsersche Methode, über deren erste klinische Anwendungen die Herren 
Hartl und Lauber berichtet haben. Die sichere und zuverlässige Arbeit 
der Gasmethoden gestattet es heute, aus den Ergebnissen der Gasmethoden 
den für den Menschen gültigen Faktor, der in die Brömsersche Berech-
nung eingeht, zu ermitteln.  Es wird Aufgabe weiterer Untersuchungen 
sein, diesen Faktor für Kreislaufgesunde und -kranke möglichst genau zu 
bestimmen.  Schon seine angenäherte Bestimmung würde genügen, um in 
Serienbestimmungen zahlreiche Kreislaufprobleme am Herzkranken fördern 
zu können und zu einer eindeutigen Kontrolle unserer therapeutischen 
Bemühungen zu gelangen. Das Ziel, die Kreislaufgrösse des Kranken fort-
laufend und ohne jede Belästigung des Kranken zu kontrollieren, ist durch 
die Brömsersche Methode offenbar seiner einstigen Verwirklichung um 
èin wichtiges Stück näher gerückt. 

Der Kampf um die Methodik der Zeit- und Schlagvolum,enmessung ist 
nicht vergeblich gewesen. Als gesichert muss künftig gelten, dass die Kreis-
laufdekompensation mit einem niedrigen Minuten- und Schlagvolumen einher-
geht. Darin stimmen überein die Untersuchungen, die mit der direkten blutigen 
Messung (Lauter), mit der Jodathylmethode (Lauter und Baumann), mit 
der Acetylenmethode (Kroetz) und mit der Kohlensäuremethode (E wig und 
Hinsberg) gewonnen wurden. 

Herr Wollheim (Berlin): 
Die Befunde von Herrn Ewig und Hinsberg stellen mit ihrer Ver-

mehrung der zirkulierenden Blutmenge in der Dekompensation eine Be-
stätigung unserer erstmalig hier vor 2 Jahren vorgetragenen Untersuchungen 
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dar. Wenn Herr Ewig eine Blutmengenabnahme in der Dekompensation 
nicht beobachtet haben will, so steht er im Widerspruch zu den Angaben 
von Eppinger und Schürmeyer ,, die ja ebenso wie wir beide Verhaltungs-
weisen der zirkulierenden Blutmenge, Zunahme wie Abnahme, in der Dekom-
pensation beobachten konnten. Dass für das Problem der Dekompensation das 
Missverhältnis zwischen Herzminutenvolumen und zirkulierender Blut-
menge von wesentlicher Bedeutung ist, führte ich bereits in meiner ersten 
Diskussionsbemerkung zum Vortrage von Herrn Magnus -A lsleb en aus. 
Sie finden Näheres darüber auch in den Arbeiten von Herrn Prof. von Berg - 
mann und mir in der Dtsch. med. Wschr. 1930, Nr. 14. Es geht aber m. E. 
nicht an, den Begriff der Ruhekompensation zur Erklärung von Befunden 
heranzuziehen, wie es Herr Ewig tat. Bereits im vorigen Jahre teilte ich 
hier mit, dass bei Normalen bei dosierter körperlicher Arbeit zirkulierende 
Blutmenge und Venendruck ansteigen. ,Schon bei beginnender Dekompen-
sation fällt dieser Blutmengen- und Venendruckanstieg fort.  Die Hämo-
dynamik dieser Kfunken, die in der Ruhe keine Dysprioe zeigen, ist also 
bereits verändert. 

Herr O. Klein (Prag): 
Das zirkulatorische Minutenvolumen wurde von mir beim Menschen 

nach (lem Fi ckschen Prinzip in der Weise bestimmt, dass das arterielle 
Blut diiich Punktion der Radialis, das gemischte venöse Blut durch • Son-
dierung des rechten Vorhofs von der Armvene aus gewonnen wurde. Die 
Methode ist relativ einfach und trotz ihres gefährlichen Aussehens relativ 
unbedenklich.  Das so bestimmte Minutenvolumen betrug bei Kreislauf-
gesunden zirka 5 Liter, in einem Falle von aleukämischer Myelose mit 
sekundärer Anämie betrug es zirka '7 Liter. 

Herr Eppinger (Freiburg): 
Als Arzt hat man sich bei der Analyse vieler Kreislaufstörungen zunächst 

für den Blutdruck interessiert; ebenso wie der Experimentator weit-
gehende Schlüsse ziehen kann, wenn er an Hand eines graphischen Ver-
fahrens die Schwankungen des Blutdruckes verfolgt, so hoffte man ähnliches 
auch für den Menschen ableiten zu dürfen; die Zahl der sich daraus ergebenden 
Schlüsse ist eine begrenzte. 

Schon mehr konnte .uns die Analyse des Minutenvolumen und des 
Blutdruckes sagen, nach dem sich daraus tatsächlich die Arbeit ableiten 
lässt, die das Herz zu leisten vermag; um so mehr als das Minutenvolumen 
auch als Maßstab der Peripherie angesehen werden darf. 

Wenn wir derzeit auch darin nicht mehr das einzige Ziel unserer Wünsche 
sehen, so liegt das darin begründet, dass u. E. dasWesentliche derV ert e i lungs-
modus des Blutes an die verschiedenen Organe zu sein scheint; 
schon unter physiologischen Bedingungen werden die verschiedenen Organe 
mit verschieden grossen Blutquantitäten gespeist; nicht jede Provinz unseres 
Körpers erhält aus dem grossen Reservoir der Aorta so viel Blut, wie ent-
sprechend ihrer Gefässweite angenommen werden kann, sondern in die 
einzelnen Organe fliesst nur so viel Blut hinein, wie es von ihrer Tätigkeit 
erfordert wird; die Regelung geschieht nicht allein durch den Druck und 
das Blutquantum, das vom Herzen herausgeworfen wird, sondern vor allem 
durch die kapilläre Beweglichkeit in den einzelnen Organen. , Im Tierexperi-
mente sind wir in der Lage, dies für die einzelnen Organe zu ermitteln, seit-
dem pns durch die Rein sehe Methode die Wege gezeigt wurden, wie man 
'lies anzustellen hat; selbstverständlich wäre es ausserordentlich wünschens-
wert, auch am kranken Menschen ähnliche Untersuchungen vorzunehmen, 
auer vorläufig sind wir natürlich noch weit davon entfernt, wenn auch 
einzelne Beobachtungen so z. B. die von Harrison (J. clin. Invest. 8, 
2,59  [1930]) dafür zu sprechen scheinen, dass slid diesem Gebiete speziell bei 
der Beurteilung des herzkranken Menschen noch grosse. überraschungen zu 
gewärtigen sind. 
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Herr Siebeck (Bonn): 
Die Gasmischung in den Lungen ist bei mäßigen Störungen der Atmung 

„praktisch ausreichend".  Das wird aber ganz anders bei schwererer In-
suffizienz der Atmung, besonders bei Bronchitis, Bronchiolitis, wie sie bei 
schwererer Herzinsuffizienz wohl nie ganz fehlen. Dass hier die Mischung 
nicht ausreicht, geht ausser aus meinen früheren Untersuchungen aus den 
grossen Differenzen der Kohlensäurespannung im arteriellen Blut und in 
der sog. „Alveolarluft" unzweideutig hervor. 

Herr Herbst (Königsberg): 
Die Einwendungen, die Herr Prof. E pp inger gegen meine Methodik 

machte, können nicht als zutreffend angesehen werden, weil nur bei einem 
einzigen der untersuchten Patienten Ödeme der Hände bestanden. Dass bei 
den anderen Patienten ein Kurzschluss zwischen arterieller und venöser 
Strombahn, bestand, wie es bei Ödemen angenommen wird, ist nicht wahr-
scheinlich.  Überdies wurde durch thermoelektrisché Untersuchungen an 
Tieren eine so weitgehende Übereinstimmung, zwischen der Temperatur 
des abströmenden Venenblutes und der Temperatur des Kalorimeterwassers 
gefunden, dass auch beim dekompensierten Kreislaufkranken in Anbetracht 
der beträchtlichen Verminderung der Blutstromgeschwindigkeit selbst bei 
einem •Kurzschluss zwischen Arterien und Venen eine fast vollständige 
Abgabe des Temperaturüberschusses des Blutes an das Kalorimeterwasser 
anzunehmen ist. 

Herr Ewig: 
Nur eine kurze Antwort!  Ich' habe schon im Vortrage gesagt, dass 

wir vermehrte Blutmengen nur bei echten Dekompositionen finden. Wenn 
wir verminderte finden, dann handelt es sich um kollapsähnliche Zustände 
nach Infekten. Wir sind es von Epp inger her gewohnt, diese beiden Formen 
am Füllungszustand der Venen zu unterscheiden. Die Venen beim Kollaps 
sind leer, bei Dekomposition sind sie prall gefüllt. 

LXIII. 

Ouabaiii und Herztod beim Arbeits- und Kontrolltier. 
Von 

F. Külbs. 

Die Herzmuskelmasse ist wie ich' experimentell zeigen konnte bei 
Zwillingstieren abhängig von der geleisteten Arbeit und bei Arbeitstieren 

grösser als bei Kontrolltieren, bei jüngeren Tieren mehr vermehrt, als bei 
älteren.  Der Gedanke, diese Tiere auf ihre Reaktion gegenüber Herz-
muskelgiften zu prüfen, lag nahe. 

Ich habe daher in vier Versuchen Ouabain verwandt um fest-
zustellen wieviel Milligramm Ouabain pro Kilogramm Körpergewicht 
nötig sei, um einen Herzstillstand ilerb'eizuführen. Die 'Versuchstechnik 
war die: das Ouabain intravenös langsam einlaufen lassen, die Herz-
tätigkeit auskultatorisch und unter Benutzung des Elektrokardiographen 
kontrollieren.  Die Ergebnisse dieser Versuche waren folgende: 

1. Ein nennenswertes Plus an Ouabain beim Arbeitstier gegenüber 
dem Kontrolltier konnte ich nicht feststellen.  •Die Zahlen waren im 
Durchschnitt 0,12 mg beim Arbeitstier, 0,10 beim Kontrolltier. 
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2. Dies erscheint absonderlich, da in einzelnen Versuchen eine erheb-
liche Differenz sowohl absolut, wie im Proportionalgewicht des Herzens 
anatomisch nachweisbar war.  Dies erklärt sich aber dadurch, dass 
Ouabain sowohl wie Digitalis (neuerdings durch We e s e bewiesen) 
nur in prozentual geringer Menge im Herzmuskel gebunden wird und dass 
infolgedessen die minimalen Mengen nicht ausreichen, um messbar in 
Erscheinung zu treten. 

3. Interessanter als diese Tatsache erscheint mir folgende bei allen 
Tieren gemachte Beobachtung im Ekg. bzw. auskultatorisch: Ungefähr 
1/4 Stunde nach Beginn des Quabaineinlaufs sieht man eine ausgesprochene 
Sinustachykardie, ungefähr  Stunde nach Beginn des Versuchs zeigen 
sich ausgesprochene Wechsel zwischen rechts und links Kammerschläge, 
1/4 Stunde später sieht man deformierten Kammerkomplex, dann 
Kammerwühlen.  In diesem Augenblick hört man ein systolisches 
Geräusch, 10-15 Minuten später steht das Herz in Diastole still. Das 
regelmäßig kurz ante finem auftretende systolische Geräusch lässt sich 
daher zwanglos erklären durch die oft enorme Dilatation des Herzens. 

LXIV. 

Aus dem sozialen Sanatorium „Speyerershof" Heidelberg. 
(Leiter: Prof. Dr. A. Fränke 1.) 

Über die Wirkung des Strophanthins im Fieber. 

Voñ 

H. Schwartz (Wien) und F. Herzog (Heidelberg). 

Ausgehend von der Beobachtung, dass häufig bei fieberhaften 
Erkrankungen die Digitalis nicht den gewünschten Effekt entfaltet, 
untersuchten wir die Wirkung des Strophanthins bei experimentellem 
Fieber. Als Maß der Wirksamkeit bei so gesetztem Fieber wurde die 
Dosis letalis minima angesehen. Die Kaninchen und Katzen, die zumeist 
durch Wärmestich fieberhaft gemacht wurden, zeigten eine ganz be-
trächtliche Steigerung ihrer Dosis letalis minima, die bis zu 200 % über 
den Dosen nicht fiebernder Tiere gelegen war. Auch ein Fall von ana-
Phylaktischem Fieber -(durch IltuinfusInjéktion hervörgerufen) zeigte 
ein ähnliches Ergebnis. Um den Anteil des Herzens selbst an den beo-
achteten Erscheinungen zu prüfen, wurden Herzen fiebernder Tiere aus 
dem Kreislauf isoliert und nach der Starlingschen Methode künstlich 
durchströmt. Die Dosis' des isolierten Fieberherzens verhält sich• dabei 
gleichartig wie die Dosen nicht fiebernder isolierter Herzen. Sie beträgt, 
wie schon Untersuchungen von We es e ergaben, nur ca. ein Zehntel der 
tödlichen Dosis des Gesamttiers. Aus diesen Untersuchungen kann ge-
schlossen werden, dass die Steigerung der Dosis letalis des Strophanthiris 
itn Fieber nicht auf einer veränderten Ansprechbarkeit des Herzens beruht, 
sondern dass ihr eine Zerstörung bzw. Abfangung des Strophanthins in 
den Organen fieberhafter Tiere zugrunde liegen muss. 



264  Bass, Strophanthintherapie bei Typhus abdominalis. 

LXV. 

Strophanthintherapie bei Typhus abdorninalis. 

Von 

Erwin Bass (Göttingen). 

Den klinischen Erfahrungen über die Behandlung des Typhus 
abdominalis, über die im folgenden berichtet werden soil, liegt eine Zahl 
von rund 600 Typhuserkrankungen zugrunde, die teils in der Medi-
zinischen Klinik Greifswald, teils an Ort und Stelle, wie bei der Typhus-
epidemie zu Anklam im Jahr 1925, behandelt worden sind. Bei der aus-
gesuchten Schwere namentlich der in die Klinik eingewiesenen Fälle, 
stand man oft vor der Tatsache, dass, die eigentlichen Kreislaufmittel 
wie Coffein und Cardiazol u. a. trotz reichlichster Dosierung wirkungslos 
blieben.  Unter diesen Umständen kamen wir in Greifswald zunächst 
auf rein empirischem Wege daze, in ausgedehntem Maße von intra-
venösen Strophanthingaben Gebrauch zu machen.  Von den rund 
600 Typhusfällen wurden 211 mit Strophanthin behandelt. Als Indikation 
für die Einführung der Strophanthinbehandlung sahen wir das Versagen 
der üblichen Kreislaufmittel an.  Speziell wurde die Strophanthin-
behandlung für angezeigt erachtet, wenn sich eine Verschlechterung der 
Kreislaufverhältnisse durch Ansteigen der Pulsfrequenz bei gleich-
zeitigem Kleinerwerden des Pulses anzeigte. Weiter war das Vorliegen 
schwerer Komplikationen oft für die frühzeitige Einleitung der Strophan-
thinbehandlung maßgebend.  Vermieden wurde Strophanthin im all-
gemeinen bei Darmblutungen und Thrombosen. Die übrigen Kreislauf-
mittel wie Coffein und Cardiazol u. a. wurden neben dem Strophanthin 
ebenfalls in reichlicher Menge angewendet. Maßgebend für die hinzu-
tretende Anwendung des Strophanthins blieb die möglichst oft kon-
trollierte Pulsbeschaffenheit. 

Der -Dosierung wurden die im Einzelfall vorliegenden Kreislauf-
verhältnisse zugrunde gelegt.  Die Einzelgabe betrug in vielen Fällen 
1/2 mg, aber auch 3/4  ing und 1 mg pro die wurden oft angewendet. Das 
bemerkenswerteste Ergebnis unserer Erfahrungen mit der Dosierung 
des Strophanthins:scheint uns darin zu liegen, dass wir bei der Durch-
führung dieser.  Art der Behandlung in zahlreichen Fällen zu ausser-
gewöhnlichi gro wn Gesamtmengen von Strophanthin gekommen sind. 
In 4 Fällen wurde 2-3 Wochen lang täglich 1 mg Strophanthin gegeben. 
In 11 Fällen wurde, an 5ber 20.aufeinander folgendén • Tagen je 1/4  mg 
verabreieht. „Die Zahl der mit mittleren Gesamtdosen von 10-20 Ein-
epritzungen 7,u ,je 1/4  mg .behandelten Fälle betrug 56.  In 131 Fällen 
genügten_ kleinere Gesamtdoseri his ,zu. 10mal 1/4  mg, an aufeinander 
folgenden Tagen gegeben, 
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Was wird nun mit dieser Art der Behandlung erreicht ? Auf sta-
tistischem Wege — etwa in einer Senkung der Mortalitätsziffer — lassen 
sich die Erfolge allerdings nicht erfassen. Wir glauben aber immerhin 
sagen zu können, dass die Zahl der auf reines Kreislaufversagen zurück-
zuführenden Todesfälle verhältnismäßig gering war. Unter den 63 Todes-
fällen unseres Materials finden sich nur 21 Fälle, die man als Kollaps-
todesfälle auffassen muss. ' 

Welcher Art die Erfolge waren, lässt sich am besten an einzelnen 
Beispielen zeigen.  Der in dieser Beziehung am eindrucksvollsten sich 
darstellende Fall betrifft eine schwere Doppelinfektion mit Typhus- und 
Paratyphus-B-Bazillen.  Der Puls, der von Anfang an sehr klein und 
frequent war, liess sich durch die üblichen Kreislaufmittel in mittlerer 
Dosierung nicht nennenswert beeinflussen. Erst auf konsequente Stro-
phanthinmedikation von täglich 1 mg während 26 aufeinander folgenden 
Tagen wurde eine dauernde Besserung des Kreislaufs erzielt. Der Puls 
wurde schon nach den ersten Injektionen kräftiger und langsamer und 
hielt sich dann während der Fortsetzung dieser Behandlung bei einer 
Frequenz von 60 in der Minute (Demonstration). 

Ähnlich liegen die Dinge in einem weiteren Fall, bei dem der Puls 
trotz Verabfolgung von Coffein, Hexeton und Adrenalin nach Füllung und 
Frequenz sehr labil blieb.  Erst durch Einführung der Strophanthin-
behandlung mit einer Tagesmenge von 1 mg konnte eine endgültige 
Besserung der Pulsbeschaffenheit nach Füllung und Frequenz erzielt 
werden.  Bei einem Versuch, das Strophanthin abzusetzen, wurde der 
Puls sofOrt wieder kleiner und frequenter (Demonstration). Insgesamt 
wurde in diesem Fall vom 11. Krankheitstage ab im ganzen 17 Tage lang 
täglich 1 mg Strophanthin gegeben. 

In anderen Fällen, genügten geringere Dosen. Bei einer 43jährigen 
Frau, die erst in der 6. Krankheitswoche in unsere Behandlung kam, 
wurde durch verhältnismäßig wenige Strophanthinspritzen eine dauernde 
Stabilisierung der Kreislaufverhältnisse erzielt (Demonstration).  Als 
unmittelbaren Erfolg sahen wir immer wieder, wie der vorher sehr kleine 
und frequente Puls sich sofort nach der Strophanthinspritze einwandfrei 
besserte und langsamer wurde: Von den 211 mit Strophanthin behandelten 
Allen reagierten 43 Fälle mit einer dauernden Senkung der Pulsfrequenz. 

Zusammenfassend möchten wir sagen, dass wir in der Behandlung 
der Kreislaufstörungen bei lang dauernden Fieberzuständen die systema-
tische Strophanthin.behandlung nicht vermissen möchten. Zur Zusammen-
stellung dieser rein empirisch am Krankenbett gewonnenen Erfahrungen 
sind wir durch die neuen von A. Fr än k e 1 veranlassten Untersuchungen 
über die Strophanthinwirkung am fiebernden Tier angeregt worden, über 
die Herr Schwartz eben berichtet hat. Wir freuen uns, dass die von uns 
rein empirisch erprobte Anwendung des Strophanthins bei Typhus durch 
diese experimentellen Feststellungen eine gesicherte Grundlage gefunden 
hat. Es geht aus diesen Untersuchungen hervor und wird durch unsere 
klinischen Erfahrungen bestätigt, dass man beim fiebernden. Organismus 
innerhalb ziemlich weit zu steckender Grenzen keine überdosierung zu 
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fürchten braucht. Wir glauben daher, dass, man bei der vorliegenden 
weitgehenden Übereinstimmung des Experiments mit der klinischen 
Erfahrung die ausgiebige Anwendung von• Strophanthin in ausserge-
wöhnlich hohen Dosen bei schweren und lang dauernden Fieberzuständen 
uneingeschränkt empfehlen kann. 

LXVI. 

Aus dem sozialen Sanatorium „Speyerershof", Heidelberg. 
(Leiter: Prof. Dr. A. Fr aen kel.) 

über Strophantindosierung. 
Von 

Oberarzt Dr. Fritz herzog. 
Mit 1 Tabelle und 1 Abbildung. 

Hauptstein hat das Verdienst, auf experimentellem Weg die 
•Abhängigkeit der  swirkung vom Einverleibungswegi bestimmt 
zu haben. Seinen Untersuchungen legte er die Bestimmung der Dosis 
letalis minima zugrunde. Dabei fand er, dass die tödliche Dosis bei intra-
venöser Applikation 0,187 mg pro Kilo, bei peroraler Applikation 
18,2 mg, also fast das Hundertfache betrug. Diese Unterschiede zeigen, 
wie wenig die perorale Verabfolgung zur exakten Dosierung der Digitalis-
körper geeignet ist, und die Befunde stimmen überein mit den pharma-
kologisch-klinischen Forderungen, die F raen k el schon seit vielen Jahren 
an die Digitalistherapie gestellt hat, und die ihn einst mitbestimmt haben, 
das in Wasser leicht lösliche und so zur intravenösen Verabfolgung am 
besten geeignete Strophantin-Kombé in die Therapie der Herzinsuffi-
zienzen einzuführen. 
• Hat man so in der intravenösen Injektion die Möglichkeit exaktester 
Dosierung, so erlaubt die täglich ein- oder zweimalige Körpergewichts-
bestimmung, wenigstens in allen Fällen, die mit Stauungen einhergehen, 
eine ebenso exakte Verfolgung der Wirkung, die durch Diuresebestimmung 
nicht ersetzt werden kann. 

Mit Hilfe der beiden Methoden — normierte Menge Strophantin 
und Gewichtskontrolle — ist es möglich, die Dosierung jedem einzelnen 
Fall weitgehend anzupassen und so zu eirier exp'erimentellen • Therapie 
zu gelangen. " 

Das hat auch Brugsch hervorgehoben.  Er beginnt mit einer 
kleinen, noch eben wirksamen Schwellenwertdosis und baut auf dieser 
das weitere Vorgehen auf. 

Die ideale Forderung der Strophantintherapie bei Hydropischen 
ist die Herbeiführung de Entwässerung mit den kleinsten wirksamen 
Dosen, dabei kommt es nicht darauf ,an, dieses Ziel in einer möglichst 
kurzen Zeit zu erreichen, d. h. grosse, tägliche Gewichtsabnahmen zu 
erzielen.  Zu schnelle Entwässerung ist nicht gefahrlos. Die optimale 
Wirkung bei stärkeren Odemen beträgt etwa 1 kg Gewichtsabnahme 
pro die. 
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Geht man so von diesen Gesichtspunkten aus, so lassen sich wichtige 
Beziehungen zwischen der Dosis, Wirkung und der Entwässerungszeit 
linden. 

Berechnet man z. B. den täglichen Strophantinverbrauch pro Kilo-
gramm Körpergewicht, oder setzt umgekehrt die tägliche Gewichts-
abnahme in Relation zu jeweils ein Milligramm Strophantin, so ergeben 

Tabelle. 

Diagnose 

1 
2 

3 
4 

O 
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 

(86) 
(45) 

(39) 
(37) 
(44 ) 

(26) 
(10) 

(25) 
(82) 
(35) 
(66) 
(89) 

(33) 
(58) 
(78) 
(41) 
(54) 
(43) 
(17) 
(61) 
(83) 
(91) 
(20) 
(77) 
(71) 
(69) 
(40) 
(60) 
(51) 

(74) 
(53) 

(50) 
(75) 

thron. Myokarditis 
99  ,, , chron. 
Nephritis   

Chron. Myokarditis, Hypertonie 

, chron. 
kephritis 

Chron. Myokarditis    
Aortitis, Aorteninsuffizienz, 
Hypertonie   

Chron. Myokarditis    

99 

9. 

Nephritis 
Chron. Myokarditis, Hypertonie 

Arteriosklerose 

99 

99 

, Hypertonie 

, chron. 

•e 

, Hypertonie 

, Hypertonie 

Mitralstenose   
Mitralinsuffizienz, vorbehand. 
Chron. Myokarditis, Hypertonie 

, Fettsucht. 
. Emphysem, 

Bronch. 
Chron. Myokarditis    

99  „  , Herz b. Fett-
sucht   

Basedow-Herz   
Mitralstenose   

•9 99 

Typ der 
Fraenkel-
Dollschen 
Einteilung 

III 

III gestorb. 
III gestorb. 
III gestorb. 

III gestorb. 
III gestorb. 

III gestorb. 
III gestorb. 

III 
III gestorb. 

III 

III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 

III 
II 

II 

II 

kg Ent-
wässerung 

mg Strophantin 
X Tage 

0,018 

.0,022 
0,034 
0,038 

0,044 
0,046 

0,049 
0,052 
0,055 
6,061 
0,062 

0,062 
0,088 
0,091 
0,092 
0,117 
0,132 
0,132 
0,143 
0,161 
0,163 
0,175 
0,217 
-0,238 
0,281 
0,287 
0,293 
0,312 

0,392 
0,483 

0,459 
0,541 
0,713 

Zahlenmäßige Beziehung zwischen dem Strophantinverbrauch, der 
wässerung in kg Körpergewichts und der Dauer in Tagen. 

Ent-
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sich interessante Anhaltspunkte für die -Beurteilung des Grades der 
Insuffizienz, der vorliegt. Man kann so die Beobachtung der alten Klinik, 
dass die Menge des Digitalisverbrauchs von der Schwere der Herzschwäche 
abhängt, in exakter Weise fassen. 

42 

e 

0,1 

•1 @6 

<D5  •21 

@8@3 

.12(39  
(D2 
•9 

•19 

•11 •19 

0,1 

(D10 

• @7 

•25 

0,2 

.13 
•20 

•29 

.30' 

.4,25 

•23 

.17 

.29 
.27 

.32 

.33 

0,3  41  0,5 
/(110 (Edwisserung) 

Tage 

.15 

•22 

•16 

•28  .31 

0,7 

•18 

Graphische Gruppierung der auf der Listo angeführten Fälle. 

mg Strophantin Abszisse kg Entwitsserung  Ordinate 
Tage  Tage 

Todesfälle sind durch einen Ring gekennzeichnet. 
Die Gruppe mit hohem Strophantinverbrauch und geringer Entwässerung sind klinisch 

die Ungünstigsten. Hier sind verhältnismäßig die moisten Todesfälle. 
Die Gruppe mit hohem Strophantinverbrauch und reichlicher Ausscheidung, die 

auf der graphischen Darstellung mehr rechts liegen, sind wesentlich günstiger. Sie setzt 
sich aus nicht oder nur ungenügend vorbehandelten Fallen zusammen. 

Der Vorteil dieses Vorgehens beruht in der Erleichterung der Prognose 
des einzelnen Falles und der Möglichkeit, bestimmte Gruppen von In-
suffizienzen zu unterscheiden. 

Dies im einzelnen zu zeigen, ist hier zu weitgehend, beispielsweise 
sei aber darauf hingewiesen, dass es unschwer möglich ist, auf diese 
Weise festzustellen, ob eine erhebliche kardiale Hydropsie allein vom 
Grade der Herzschwäche abhängt oder von dem Mangel einer recht-
zeitigen Behandlung. 
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Vorläufiger Bericht über Versuche mit der Kombination 
Strophantin-Koffein. 

Von 

Dr. Bischoff (Lugano). . 

Mit 1 Tabelle. 

M. D. u. H.! Die vom verehrten Vorsitzenden mir zugestandenen 
Minuten Redezeit möchte ich pünktlich einhalten. 

Es handelt sich um Versuche von Preobraschensky mit einer 
Kombination von Strophantin mit Koffein. An Herzen von Sommer-
fröschen trat bei einer Durchströmungsdauer von 4-10 Minuten mit 
Strophantin 1:500000 der systolische Herzstillstand nach 131/2 Minuten 
din. Bei den durch Koffein vorbehandelten Herzen trat dieser Herz-
stillstand erst ungefähr nach 23 Minuten ein. Die Vitalität des Herzens 
war also um rund 75 % gestiegen. Bei gleichzeitigem Durchspülen von 
Strophantin und Koffein wächst die Resistenz des Herzens gegen Stro-
phantin in noch stärkerem Maße an, wobei eine optimale Konzentration 
festzustellen ist und dies in folgener Weise: 

bei einer Koffeinkonzentration von 1: 100000 um ca. 33 % 
>3  3,  >>  „  1: 20000 „ „ 52 % 

„  1  10000 „ „ 85% 
„ 1: 5000 „ „ 107 % 

3)  3,  3>  „  1000 „ „ 85% 
Die optimale schützende Wirkung des Koffeins war bei 1:5000! Weitere 
Konzentrationen verursachten wieder eine Abnahme der Wirkung. 

Die bedeutendste Schutzwirkung zeigten diejenigen Koffeinlösungen, 
die in pharmakologischem Sinne aktiv sind. Aber auch schwache 
Koffeinkonzentrationen, sonst ohne sichtbare pharmako-
logische  Wirkung,  erhöhten  die  Widerstandskraft  des 
Herzens gegenüber der toxischen Strophantinwirkung.  Ich 
verweise auf umstehende Tabelle. 

Es soll hier nicht auf das Koffein als stimulierendes Herztonikum 
näher eingegangen werden (was hauptsächlich Wiechowski am über-
lebenden Froschherzen, Riegler am Warmblutherzen bewiesen, indem 
ein mit Koffein vorbehandeltes Herz solche Chloroformdosen ertragen 
konnte, die in einem unvorbehandelten Herzen starke Vergiftungs-
erscheinungen hervorrief). 

Was das Strophantin anbelangt, wissen wir, dass es z. Z. eines der 
potentesten Herzmittel ist.  Die Zurückhaltung vieler Kollegen dem 
Strophantin gegenüber lag in, der relativen. Toxizität des Präparates. 
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Tabelle. 

Systolische Stillstände mit verschiedenen 
Konzentrationen von Koffein 

bei mit 1 :500 000 Strophantin vergifteten Herzen 

nach 

28— Min. 

27 — 

26 — 

25 — 

24 — 

23 — 

22 — 

21 — 

20— o 

19-

8 18-

17 —  o 
ko 

16— TS  ** ;-,  ‘7.,  — 
15—  +ol o  •z-3  o 

o ó  14—  

1 
-I- + 

13— 

So habe ich mit einem in der Toxizität verminderten Strophantin, 
das aus 1/4  mg Strophantin Combe und 0,1 oder 0,05 Koffein zusammen-
gesetzt ist, an Patienten Versuche angestellt. Boehringer und Söhne 
haben in zuvorkommender Weise dieses Strophantin nach physiologischer 
Titration kontrolliert, hergestellt und zur Verfügung gestellt. 

Will man 1,4 mg oder mehr injizieren, so nehme man entsprechend 
mehr Ampullen, jedoch soll die schützende Koffeinkonzentrationsdosis 
immer dieselbe sein, da für Konzentrationen von Strophantin die jeweils 
hinzugefügte Koffeinkonzentration die optimale ist.  Die Koffeindosis 
soll in diesem Fall ein notwendiger und prozentual konstanter Teil der 
speziellen Strophantinmenge sein, also nicht variabel, wie das son st 
bei freier Mischungswahl von Komponenten richtiger wäre. Um meine 
erhaltenen sehr befriedigenden Resultate objektiver und kritischer 
angehen zu können, haben sich Kliniker bereit erklärt, Versuche mit 
dieser Kombination anzustellen. 

Der Kliniker, Prof. Pende aus Genua und Prof. Abdulk a dis 
aus dem Gülhane Lehrkrankenhaus in Stambul haben schon sehr 
gute Erfolge zu verzeichnen. 
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Die wissenschaftliche Abteilung von B o eh ri nger und Söhne in 
Mannheim stellt Kollegen gerne Versuchsproben zur Verfügung.  Ich 
danke. 

Aussprache. 

Herr Grunke (Halle) 
berichtet über die an der Halleschen Klinik gemachten Erfahrungen mit 
der Strophanthintherapie bei Infektionskrankheiten, speziell beim Typhus 
abdominalis. Bei der üblichen Dosierung ist die Strophanthintherapie auf 
der Höhe der Erkrankungjneist nur wenig, erfolgreich, aber auch bei hohen 
Dosen'sieht man in zahlreichen Fällen keine günstige «therapeutische Wirkung. 
Es wird gewarnt vor fortgesetzter Anwendung des Strophanthins in hohen 
Dosen (1,0 mg) wie es von einem der Vorredner empfohlen wird, da man 
Gefahr läuft, toxische Erscheinungen auszulösen, ohne vordem eine günstige 
theapeutische ,Wirkung erzielt, zu haben: • Es werden eine Pulskurve und 
ein Elektrokardiogramm demonstriert, die zeigen, dass ein Typhuskranker 
während des fieberhaften 'Stadiums genau so empfindlich wie ein Nicht-
fiebernder dem Strophanthin gegenüber sein kann. Eine andere Pulskurve zeigt, 
dass eine fortgesetzte Behandlung mit Dosen bis 1,0 mg nicht imstande 
gewesen ist die Pulsfrequenz, die sich zwischen 120 und 100 bewegte, herab-
zusetzen, mit anderen Worten keinen therapeutischen Effekt zu erzielen. 
Wohl aber kam die toxische Wirkung des Strophanthins zur Geltung, indem 
1 Stunde nach der Darreichung ein Kollaps mit tödlichem Ausgang auftrat. 
Auf Grund des klinischen Bildes und des Sektionsbefundes musste als Todes-
ursache eine Herzschädigung durch das Strophanthin angenommen werden. 
Mit Rücksicht auf diesen Fall wird nochmals vor schematischer Anwendung 
hoher Strophanthindosen gewarnt. 

Herr Prof. Hermann Freund: 
Nach mehrjährigen Untersuchungen kann ich vollbestätigen, dass die 

Herzwirkung der Digitalis (das dürfte wohl auch für das Strophanthin gelten) 
weitgehend abgeändert wird, wenn veränderte Stoffwechselbedingungen 
vorliegen. Wir haben überlebende Herzen von Tieren untersucht, bei denen 
als Vorbehandlung Änderungen der inneren Sekretion oder Zufuhr von 
Stoffwechselgiften stattgefunden hatte. Dabei ist die Möglichkeit gegeben, 
dass tatsächlich die therapeutische Breite verbessert wird.  Das ist aber 
eigentlich nur !bei Insulinzufuhr der Fali. In den -meisten anderen Fällen. 
kann wohl eine Verstärkung der therapeutischen Wirkung eintreten, aber 
oft und unberechenbar kam es bei Herzen, die unter Giftwirkung standen, 
aus bester therapeutischer Wirkung plötzlich zum Flimmerstillstande des 
Ventrikels. Man muss berücksichtigen, dass nicht nur,das Fieber, sondern 
auch die infektiöse Intoxikation am Herzen wirksam ist. Ich glaube daher 
Zur Vorsicht raten zu sollen. • Man kann die praktische Anwendung der 
Digitalis in grossen Dosen nicht ohne weiteres deswegen empfehlen, weil man 
M vielen Fällen eine Verbesserung sieht; in anderen Fällen kann trotzdem nach 
einer solchen Verbesserung infolge Ventrikelflimmerns der Herztod eintreten. 

Ilerr V. Krehl: 

Ich möchte die Behandlung von Kranken mit schweren Infektions-
krankheiten mit Strophanthineinspritzungen bei Kreislaufsschwäche auf das 
wärmste empfehlen. Die Behandlung der Kranken mit Infektionskrankheiten 
it Digitaliskörpern hat ja ihre historische Entwicklung genommen, ich 

bitte nur die Darstellung von Traube zu lesen; er hatte damals noch 
besondere Gedanken dabei. Ich habe im Kriege, wo ich viele Lazarette 
mit Infektionskrankheiten unter mir hatte, speziell Typhuskranke mit 
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Zirkulationsstörungen in grosser Zahl gesehen.  Da war eine Reihe sehr 
guter Ärzte, die von vorneherein jeden Typhusfall mit Digitalis behandelten; 
und wenn man den Kranken die grossen Dosen Digitalis gibt, die damals 
üblich waren, o bekommen sie Pulsverlangeamungen, die Herr Bass vorher 
beim Strophanthin gezeigt hat. Dass die Behandlung mit Strophanthin. den 
Herzblock machen kann, das ist bekannt; da ist eben zu viel Strophanthin 
gegeben worden.  Man muss bei den Infektionskrankheiten die Dosierung 
für jeden Kranken ausprobieren und darf nicht sagen: Man kann bei Fieber• 
soundsoviel geben, sondern, muss sich nach der Reaktion des Kranken 
richten. Ich habe das frigier in Strassburg auch so gemacht, dass ich den 
Kranken mit Infektionskrankheiten yon vorneherein Digitalis gab, aber ich 
bin davon abgekommen ur ernehe ,das, nie mehr. Seit 20 Jahren haben 
wir in der Klinik in Heidellgeg„.hei Allen Infektionskrankheiten immer 
Strophanthin gegeben, wenn der Kreislauf nicht gut wurde, dann aber die 
Dosis sorgfältig ausprobiert und nie einen Schaden gesehen, sondern den 
Eindruck von ausserordentlichem Nutzen gehabt.  Also möchte ich das 
Strophanthin vorsichtig gegeben und vorsichtig ausprobiert, wärmstens 
empfehlen. 

Herr v. An gy än (Pécs, Ungarn):. 
Es handelt sich in erster Linie nicht um die Behandlung der Krank-

heiten, aber des Kollapses in dieser Krankheit. Ich verwende bei der Kreis-
laufschwäche der Infektionskrankheiten schon seit vielen Jahren die Glukose-
Euphyllinkombination und gebe Strophanthin nur bei drohender Gefahr 
dazu, wobei man mit viel kleineren Strophanthindosen auskommt.  Gibt 
man einem Kranken mit Vorhofflimmern in der Dekompensation eine Koffein-
einspritzung, nachdem der Kranke bereits Digitalis in noch nicht vollwirk-
samen Dosen bekam, so sieht man in vielen Fällen die unmittelbare Ent-
wicklung einer latenten Digitaliswirkung d. h. Pulsverlangsarnung, Bigeminie, 
Polygeminie. 

Herr Straub (Göttingen): 
. M. H.! Nicht ohne Zögern haben wir Ihnen unsere Erfahrungen über 

Behandlung mit ungewöhnlich grossen Strophanthindosen vorgetragen und 
mit noch viel grösserem Bedenken sind wir an diese Dosierung herangegangen. 
Die moderne Pharmakologie hat uns ja über die Untugenden der Digitalis-
körper zur Genüge belehrt. Unter rund 600 Typhen haben wir etwa 1/3 mit 
Strophanthin behandelt und ich möchte betonen, dass wir bei diesen über 
200 Kranken nie unangenehme Zwischenfälle gesehen haben.  Das hat 
Zwei Gründe. Die Neigung der Digitalis zur Erzeugung von Blockierungen 
und Heterotopien ist ja zur Genüge bekannt.  Man kann sie bekämpfen 
durch ausreichende Atropinbehandlung.  Ich mache es mir zur Regel, 
schwierige Digitalisierungen unter Atropinschutz durchzuführen, Der zweite 
Grund aber ist der wichtigere.  Behalten Sie unsere Mitteilung nicht in 
Erinnerung mit dem Kennwort: „Behandlung mit grossen Strophanthin-
dosen", sondern „Behandlung mit individualisierenden Strophanthindosen". 
Man muss seiner Dosierung sicher sein und klinisch in jedem Fall feststellen, 
wieviel Strophanthin er braucht.  Damit hängt die Frage zusammen, ob 
man nicht per os oder rektal dasselbe•erreichen könnte. Das trifft zu, wenn 
die Digitalisierung leicht durchführbar ist.  Schwierige Digitalisierungen 
dagegen lassen sich nur intravenös richtig dosieren. Wie Herrn von Kr ehl 
ist auch mir ,nichts unangenehmer als wenn ich Infektionekranke mit un-
zureichenden Dosen per os vorbehandelt in Behandlung bekomme.  Ichi 
fange bei Infektionskranken nicht gleich zu digitalisieren an, sondern5 warte 
ab, ob der Kreislauf versagt und gebe dann sofort wirksame Strophanthini 
dosen intravenös. 
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Herr F r a enkel (Heidelberg): 
Mit Befriedigung und ohne die Absicht in sie einzugreifen, bin ich erst 

der Diskussion über die Strophanthinanwendung gefolgt.  Die erneute 
Betonung der Gefahren seiner Anwendung ruft mich auf den Plan, ebenso 
wie die Vorschläge sie unnötig mit andern Mitteln zu kombinieren.  • 

Demgegenüber fühle ich mich verpflichtet von neuem mit Nachdruck 
darauf hinzuweisen, dass Erfolg und Ungefährlichkeit der Methode auf der 
richtigen Dosierung im Einzelfalle beruht. Dabei kommt es aber nicht nur 
auf die Wahl der Dosis an, sondern selbstverständlich auch auf die Inter - 
valle. 

Das Strophanthinglykosid kommt bei der intravenösen Einverleibung • 
unmittelbar zur Wirkung, es hat aber eine mehrtägige Nachwirkung, die 
um so stärker ist, je grösser die angewandte Dosis war. Es ist daher eine 
Selbstverständlichkeit, dass das Mittel nicht ohne fortwährende Beobachtung 
seiner Nachwirkung, nicht schematisch und nicht mit grossen steigenden 
Dosen angewendet werden darf. Namentlich diese Gesichtspunkte scheint 
mir der Herr Diskussionsredner nicht genügend im Auge gehabt zu haben, 
der im Gegensatz zu Herrn Bass ungünstige Wirkungen erlebte. Es darf 
ihn daher nicht wundern, wenn er Schaden anrichtete. 

Es wäre im Interesse der Kranken zu bedauern, wenn durch seine 
Warnung der wichtige Fortschritt der Straubschen Klinik nicht zur Geltung 
kommen würde, die — Herr Kr ehl hat mit Recht noch einmal darauf hinge-
Wiesen — die Bestätigung einer alten klinischen Erfahrung durch experimentelle 
Untersuchung und experimentelle Therapie darstellen. Der Nachweis von 
Herrn Schwarz und Herzog, dass die tödlicheDosis beim künstlich fiebernden 
Tier um ein Vielfaches höher liegt als beim normalen, und die therapeutischen 
Erfolge in der Greifswalder Klinik mit grossen Dosen Strophanthin bei herz-
geschädigten Typhösen zeigen, dass in den weit zurückliegenden Diskussionen 
auf unseren Kongressen diejenigen Kliniker und Ärzte Recht hatten, welche 
auf grosse Dosen Digitalis bei Pneumonie und Typhus bestanden. Die Miss-
erfolge der anderen waren auf Unterdosierung zurückzuführen. 

Von der Wahl der wirksamsten und kleinsten Dosis und den richtigen 
Zeitabständen hängt auch der Erfolg und die Unschädlichkeit der Stro-
phanthintherapie bei dei ohne Fieber verlaufenden Herzschwäche ab.  Sie 
kann auch von dem Praktiker getrieben werden, der nicht darauf verzichtet, 
seine Kranken bei der Anwendung des Mittels, genau zu beobachten. Sein 
Gewissen kann dann ruhig sein. Seit meinen ersten Versuchen vor 24 Jahren 
und dem damals durch überdosierung ungünstig beeinflussten Falle, den 
ich publizierte, habe ich nie mehr einen Nachteil erlebt, abgesehen von den 
gelegentlichen Nebenwirkungen, wie wir sie auch von der per os Therapie 
kennen, nur häufiger als bei jener. 

Damals wurden von dem Führer der Pharmakologie, dem unvergess-
lichen Schmiedeberg, Bedenken gegen die Anwendung des Mittels und 
der Methode am Menschen geltend gemacht, trotzdem er sie zu Digitalis-
versuchen im Tierexperiment fast ausschliesslich anwandte. Dankbar darf 
jail deshalb in dieser Stunde daran erinnern, dass mir trotzdem Herr Kr e hl 
ainst das Vertrauen schenkte, die Strophanthintherapie in seiner Stress-
burger Klinik auszuarbeiten.  Mit grosser Befriedigung konstatiere ich, 
dass er sich auch heute, zu ihr bekennt, auch bei Herzschwäche im 
Infektionsfieber. 

Befremden musste mich aber, dass heute wieder, wie vor Jahren, 
ein Pharmakologe Bedenken erhebt; denn man sollte doch anriehmen, dass 
eine Therapie, die wie diese fest auf pharmakologischem Boden steht, und 
"ede heute besonders Herr Herzog gezeigt hat, nach zehntel Milligramm 
u2siert werden kann, auf Verständnis und Sympathie gerade bei Vertretern 
ulese liegt s Faches stossen müsste. Denn der Wert von Mittel und Methode 

über die therapeutischen Erfolge hinaus dochauch darin, dass sie typisch 
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sein sollten für eine pharmakologisch-klinische Therapie.  Denn bis 
jetzt gibt es nur wenige Pharmaka, deren Wesen so genau studiert ist, 
und deren Anwendung am Menschen in der gleichen Weise den An-
forderungen der Pharmakologen an ärztliche Behandlung genügen kann, wie 
die Strophanthintherapie. 

Herr Moritz (Köln): 

M. D. u. H.! Es könnte den Anschein haben, als sollte eine Therapie 
der Infektionskrankheiten mit Digitaliskörpern und insbesondere mit 
Strophanthin schlechthin empfohlen warden. Das ist wohl nicht die Absicht 
der Herrn Vorredner gewesen, ich möchte aber einem solchen Fehlschluss 
auch noch ausdrücklich entgegentreten. Nicht der Typhus ist an sich ein 
Objekt der Digitalis- oder Strophanthinbehandlung, sondern nur der Typhus 
mit ausgesprochener Kreislaufschwäche. Eine solche darf aber nicht bloss 
aus einer etwas erhöhten Pulslage erschlossen werden. Einen frequenteren 
Puls herabzusetzen, gelingt in der Regel schon durch eine vorsichtige arznei-
liche Antipyrese mit zweistündlichen Tag und Nacht durchgegebenen Pyre-
midondosen von 04 bis 0,2 g. Hier ist wahrscheinlich die Temperaturherab-
setzung direkt der pulsverlangsamende Faktor. Aus dem Ausbleiben dieser 
thermogenen Pulsverlangsamung darf man wohl geradezu auf eine Kreislauf 
schädigung schliessen und mag dann zu einer vorsichtig individualisierenden 
Digitalisbehandlung greifen. Nebenbei möchte ich bemerken, dass man das 
Strophanthin auch intramuskulär anwenden kann, wenn man dafür die Form 
der Strophanthose, d. h. der Lösung des Strophanthins in 20 % Traubenzucker-
lösung (0,5 mg Strophanthin auf 10 corn Zuckerlösung) benützt und diese 
(bzw. eine kleinere) Menge auf mehrere Injektionsstellen am Oberschenkel 
verteilt. 

Herr Brugsch (Halle a. d. S.) 

warnt vor der Anwendung höherer Einzelgaben von Strophanthin als 0,7 mg 
Strophanthin-Böhringer.  Beim Typhus abdominalis ist die Anwendung 
von Strophanthin nicht bei hoher Pulslage und hoher Temperaturlage 
angezeigt. Im Gegenteil ist es hier wirkungslos und gefährlich infolge der 
leicht möglichen überdosierung. Angezeigt ist das Strophanthin, wenn bei 
sinkender Temperaturlage die Pulszahl ansteigt. 

Herr Prof. Hermann Freund (Münster): 

Nur ein ganz kurzes Wort zur Richtigstellung: Ich habe kein Wort 
gegen die intravenöse Therapie mit Strophanthin gesagt. Herr Fr aenk el 
muss mich missverstanden haben. Ich habe ferner den Vorbehalt gemacht, 
dass ich nur über Digitalis etwas aussagen kann, obwohl ich glaube, dass 
es auch für Strophanthin gilt. Natürlich muss man einen Maßstab gewinnen, 
wieviel Strophanthin der einzelne Kranke verträgt oder braucht. Man darf 
aber nicht das Fieber allein in den Mittelpunkt steam, sondern die bakterielle 
Intoxikation. Meine Versuche sprechen dafür, dass am vergifteten Herzen 
Digitalis zum Flimmern führt. Ich hielt es für meine Pflicht gegenüber dem 
Rate zur Anwendung ungewöhnlich grosser und häufiger Strophanthin-
gaben auf diese grosse Gefahr hinzuweisen. 
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LXVIII. 

Wesen, Wirkung, Indikationen und Erfolge der Massage 
bei inneren Erkrankungen. 

Von 

A. Müller (M.-Gladbach).. 
Mit 14 Abbildungen 1). 

Die Massage wirkt nur dann sicher, wenn sie auf Grund einer genauen 
Tastdiagnose ausgeführt wird. Infolgedessen ist jede Massage in der Hand 
des Arztes zugleich Untersuchung und Behandlung. Die Massageunter-
suchung hat den Zweck, den Befund festzustellen, der u. a. dem Muskel-
rheumatismus zugrunde liegt. Sie verlangt eine bestimmte Methode, die 
Massagemethode, die ich in meinem Lehrbuche beschrieben habe. Bei 
dieser Untersuchung ist zu unterscheiden zwischen dem Befund am 
einzelnen Muskel und dem Gesamtbefund. Den Befund am einzelnen 
Muskel zeigt ihnen diese Zeichnung, die den M. glutaeus maximus bei 
Lumbago und Ischias darstellt (Abb. 1). Der Muskel ist auch bei voll-
ständiger Erschlaffungslage noch stark gespannt, hypertonisch, druck-
schmerzhaft und zuckt bei Druck. Ausserdem fühlt man Verhärtungen 
in den Insertionen und in der Faserung, manchmal ist er auch ganz oder 
teilweise geschwollen. Das Wesen des Befundes ist der Hypertonus, er 
allein ist immer vorhanden und geht genau dem Druckschmerz und den 
Beschwerden parallel; sein Höhepunkt bezeichnet den Sitz der 
Schmerzen; er ist also ein objektiver Maßstab für Sitz und 
Stärke der Beschwerden und damit für die Beurteilung der 
Arbeitsfähigkeit. 

Der Hypertonus ergreift immer grössere Bezirke, in denen er nach 
bestimmten Gesetzen, auf die ich hier nicht eingehen kann, ausgebreitet 
ist. Auf diese Weise entsteht ein System von Muskelspannungen, in das 
die Nebengebilde des Bewegungsapparates eingestreut sind, vor allem 
die Gelenke. Diese zeigen fast immer mehr oder weniger ausgesprochene 
Zeichen chronischer Erkrankung von einfachem Druckschmerz zu Reiben 
mehr oder weniger starken Grädes, wechselnden Ergüssen bis zu schwerer, 
Deformation der Kapsel und des Knochens.  Die Gelenke erkranken 
niemals allein, sondern immer mit der sie bewegenden Muskulatur 
zusammen, und der Schmerz hat in der Mehrzahl, besonders der 
chronischen Gelenkerkrankungen, seinen Sitz nicht im Gelenk selbst, 
sondern in der es umgebenden Muskulatur, eine Tatsache, die für 
die Behandlung sehr wichtig ist. Sobald die Gelenke druckschmerzhaft 

1) Die Abbildungen 1 bis 9 und 14 sind dem „Lehrbuch der Massage" 
des Verfassers (Berlin, A. Marcus und E. Webers Verlag 2. Aufl. 1926) 
entnommen. 

18* 
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sind, zeigen sie den hypertonischen Abwehrreflex: Druck in das Gelenk 
bewirkt vor Erreichung der Schmerzstellen in demselben Steigerung, 
nach Erreichung derselben Erschlaffung in den bewegenden Muskeln. 
Sie wirken also als Reizstellen und steigern den Hyper tonus. 

Nicht selten sind auch die Becken-
höhle mit ihrer Muskulatur und den 
inneren Genitalien und die Kehle mit 
den vorderen Halsmuskeln und der Schild-
drüse mehr oder weniger stark druck-
schmerzhaft und bieten den gleichen Ab-
wehrreflex wie die Gelenke; sie wirken 

o dann als Reizzentren auf die ganze 
untere bzw. obere Körperhälfte. 

Das Gesamtbild, das hierdurch ent-
steht, nenne ich Har tsp an n. Der Hart-
spann ist nur selten gleichmäßig über den 
Bewegungsapparat ausgebreitet. Meist ist 
er durchsetzt von Gruppen besonders 
stark hypertonischer Muskeln, die für die 
einzelnen rheumatischenKrankheitsbilder 
charakteristisch sind.  Ich zeige Ihnen 
hier (Abb. 2-5) die Gruppierung beim 
allgemeinen Muskelrheumatismus und der 
Neurasthenie. Sie besteht aus dem medi-
alen Hartspann der Beine, dem Hartspann 
der Hüften, Lenden und Schultern. Bei 
der Neurasthenie kommt hinzu der Hart-
spann der Beckenhöhle und des Halses, 
ganz besonders der Kehle. 

Die Gruppierung bei der Ischias zeigt 
Abb. 6-9.  Sie ist ein Hartspann der 
Hüfte, Lende und Aussenseite des Beins. 
Im einzelnen wechselt der Muskelbefund, 
so dass man eine laterale, dorsale und 
mediale Form unterscheiden kann. 

Mit den rheumatischen und ner-
vösen Zuständen ist das Vorkommen 
des Hartspanns bei weitem nicht er-
schöpft. Man kann drei Formen des-

selben unterscheiden. Erstens den akut en Hartspann; er tritt auf 
nach jeder Verletzung, jeder Eiterung, jeder Lähmung; er setzt etwa 
24 Stunden nach Eintritt dieser Ereignisse plötzlich ein mit Schwellung 
und Versteifung und führt binnen drei Monaten zu Atrophie und Kon-
traktur. Die zweite Form ist der infektiöse Hartspann. Er verursacht 
nach Infektionskrankheiten,- besonders nach Grippe, Typhus und Ruhr 
nicht selten rheumatismusartige oder nervöse Beschwerden, ich erinnere 
an die chronische Influenza Fr anck es; auch die Kontrakturen bei 

Abb. 1. 
Tastbild des hypertonischen M. glu-

taeus maximus. 
Die Schraffierung bezeichnet den 
Hypertonus, entsprechend  seinem 
Grade dichter (in der ganzen Darin-
beinportion, der Kreuzbeininsertion, 
stellenweise in den Insertionen am 
Femur) oder weniger dicht. In der 
Darrabeininsertion drei Insertions-
knötchen, zwischen dem obersten 
derselben und dem Trochanter major 
eine litngliche Faserverhärtung in-
mitten  starker  Schwellung,  eine 
zweite rundliche mit dünnem strang-
förraigen Endo in der Steissbein. 
portion. Durch scharfe Umrisse sind 
die Bursa trochanterica und die 
Bursae glutaeofemorales angedeutet. 
Im Einzeltalle ist die Faserverhärtung 
bald in der Darmbeinportion, bald 
in der Steissbeinportion stärker aus-

gebildet. 
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Abb. 3.  Abb. 4. 
Abb. 2. Vorderseite.  Rückseite. 

Allgemeiner Hartspann bei allgemeinem Muskelrheumatismus und Neurasthenie. 

Abb. 5. 

Der Ilartspann setzt sich helm einfachen Muskelrheurnatismus zusammen aus dem Hart-
sPann der Innenseite der Beine, dem Hartspann der Hüften, Lenden und der Nackenform 

des Hartspanns der Schultern. 

Der Hartspann bei der Neurasthenie kennzeichnet sich durch den Hinzutritt des durch 
die durchbrochene Linie umrissenen Befundes; dieser setzt sich zusammen aus den Reiz-
zentren Beckenhöhle und Kehle, dem Reizsystem des Schulterhartspanns und dem 

Hartspann des Halses. 
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Abb. 6 und 7. 
Hartspann der Lende, Hüfte und 
Aussenseite des Beines bei Ischias 

(laterale Form). 
Ergriffen sind die Mm. sacrospinalis, 
quadratus lumborum, glutaeus 

medius  und maximus, tensor 
fasciae latae, sartorius (obere 
Insertion), vastus lateral's, gastroo-
nemius (caput laterale), Peronaeus 
longus und brevis mit den Sehnen-
scheiden am Aussenknöchel und in 
der Fußsohle, tibialis anterior ,abduc-
tor digiti V. — Reizstellen; Art. inter-
vertebralis lumbalis I/II. Der Tractus 
iliotibialis ist im Bereiche des M. 
vastus lateralis mit schmerzhaften 

Knötchen besetzt. 
• 

Abb. 8. 
Hartspann der Lende, Hüfte 
und Beinrückseite bei Ischias 

(dorsale Form) 

Ergriffen sind die Mm. glu-
taeus maximus (in der Darm-
beinportion ein Insertions-
knötchen und eine Faser-
verhürtung), biceps femoris 
(durch die Fascia lata etwas 
verdeckt), M. gastrocnemius 
(caput laterale), weniger Mm. 
glutaeus medius, quadratus 
lumborum und sacrospinalis. 
Reizstellen; Art. sacroiliacs, 
Bb. trochanterica m. glutaei 
maximi, glutaeofemorales. 

Abb. 9. 
Hartspann der Lende, 
Hüfte und Beininnen-
seite bei' Ischias 
(mediale Form). 

Ergriffen sind die Mm. 
sacrospinalis glu-
t a e us m a x imus, 
adductor magnus 
gastrocne mius 
(caput laterale). 

Reizstelle: Art. sacro-
lilacs. 
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akutem und gonorrhoischem Gelenkrheumatismus sind durch ihn ver-
ursacht. Die dritte Form ist der konstitutionelle Hartspann. Er 
ist häufig schon bei der Geburt und beim Säugling vorhanden und 
wird hier von den Kinderärzten als angeborene Muskelsteifigkeit und 
Hypertonie bezeichnet. Er ist der muskuläre Bestandteil des Krankheits-
bildes der Rachitis und verbleibt nach Ausheilung der Knochenerweichung. 
Er begleitet alle Formfehler, alle Gelenkerkrankungen, die Stoffwechsel-
krankheiten und, wie es scheint, alle Krankheiten innerer Organe; 
besonders der Brust und des Bauches, wird bier bisher als reflektorisch 
angesehen — ich erinnere an Pot t eng er und. Mackenzie — und 
gibt hier sehr häufig Anlass zu der Frage, ob ein Schmerz, den der 
Kranke klagt, „organisch" oder „nervös", d. h. ein Hartspannschmerz 
ist. Im Alter werden die Hartspannbeschwerden vielfach auf Arterio-
sklerose zurückgeführt. 

Der Hartspann entspricht also keinem der heute üblichen Krank= 
heitsbegriffe, sondern er ist in seiner akuten und infektiösen Form die 
Antwort des Bewegungsapparates auf jede Schädigung entsprechend 
dem Verkürzungsrückstand der experimentellen Physiologie.  Die 
Schädigung ist bei beiden Formen anatomisch nachgewiesen.  Der 
konstitutionelle Hartspann hingegen ist eine ererbte Erkrankung des 
Bewegungsapparates, die als angeborene Muskelsteifigkeit und Hyper-
tonie, als Muskelrheumatismus und Neurasthenie erscheint, und im 
Alter vielfach als Arteriosklerose gedeutet wird; ihr pfropfen sich die 
Knochenerweichung der Rachitis, jlie Formfehler und die Gelenk-
erkrankungen als Folgezustände auf. Der konstitutionelle Hartspann ist 
also ein Dauerzustand. Er ist jederzeit auch ausserhalb des Schmerz-
anfalls durch die Tastuntersuchung nachweisbar, also Befund, nicht 
Hypothese.  Der Befund im Anfall unterscheidet sich von dem 
Dauerzustand desselben dadurch, dass an bestimmten Stellen Hyper-
tonus, Druckschmerz und übererregbarkeit sich plötzlich steigern. 

Der konstitutionelle Hartspann ergreift im Gegensatz zum akuten 
und infektiösen Hartspann regelmäßig den ganzen Bewegungsapparat 
und hat die Neigung mit den Jahren an Intensität allmählich zuzu-
nehmen. 

Die Massage als Untersuchungsverfahren darf sich also nicht darauf 
beschränken, einzelne Schwielen, Knötchen, Gelosen, Nervenpunkte oder 
dgl. zu suchen, sondern das Gesamtbild des Hartspanns, seine Aus-
dehnung und Gruppierung festzustellen nicht nur beim Muskel-
rheumatismus, sondern bei allen Krankheiten, bei denen es vermutet 
Werden kann und Klarheit zu schaffen über seine Bedeutung für den 
gerade vorliegenden Krankheitsfall und für die Arbeitsfähigkeit. Nur mit 
Hilfe der Untersuchungsmassage des Hartspanns ist eine objektive, 
von den Angaben des Kranken unabhängige Diagnose der rh,eumatischen 
und nervösen Zustände und ihrer Schwere möglich. 

Therapeutisch ist die Massage ein Reizverfahren, das spe-
zifisch auf den hypertonischen Bewegungsapparat ein-
gest ellt ist. Der Massagedruck bewirkt nach 24 Stunden am hyper-
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tonischen Muskel eine Schwellung, zuweilen mit Blutunterlauf ungen, 
die nach 3-4 Tagen zurückgeht und eine Verringerung des Hypertonus, 
des Druckschmerzes und der Beschwerden hinterlässt.  Reaktion und 
Rückbildung sind am stärksten am Muskel, besonders stark bei Schwellung 
desselben, geringer bei einfachem Hypertonus, am schwächsten bei Ver-
härtung; am Gelenk besteht die Reaktion nur in vorübergehender 
Steigerung des Druckschmerzes.  Auf der durch diese Reaktion ein-
geleiteten Rückbildung des Hartspanns beruht die Heilwirkung der 
Massage. Diese Reaktion kann auf anderem Wege nicht hervorgebracht 
werden. 

Die Massage ist also in ihrer Wirkung durchaus einzigartig. Sie 
ist nicht, wie man zuweilen selbst in der engeren Fachliteratur lesen 
kann, eine Form der Gymnastik. Die bei Arzten und Laien so häufige 
Empfehlung der Gymnastik als Ersatz für die Massage nit der Be-
gründung, Gymnastik, Turnen, oder gar der Sport sei die beste Massage, 
ist also völlig verfehlt; sie geht von dem Irrtum aus, die zu übende 
Muskulatur sei normal.  Die Gymnastik kann die Massage nicht er-
setzen. Damit soll ihr selbstverständlich die Wirkung nicht abgesprochen 
werden.  Im Gegenteil: die Gymnastik erreicht ihre volle Wirkung 
erst in Verbindung mit der Massage und steigert ihrerseits deren 
Wirkung. 

Durch die Massagereaktion wird der Befund des Hartspanns in 
seinem Wesen verändert und zur Norm zurückgeführt. Die Massage 
wirkt also bei den Hartspannerkrankungen kausal, während die übrigen 
physikaliSchen und medikamentösen Mittel hier lediglich symptomatisch 
wirken. Deshalb ist die Heilwirkung der Massage bei den Hartspann-
erkrankungen viel stärker als die irgend eines anderen Mittels.  Ich 
habe vielfach noch Heilung erreicht in Fällen, in denen zahlreiche 
Bade- und sonstige Kuren ohne Erfolg geblieben waren, niemals aber 
gesehen, dass eine von diesen Kuren Erfolg gehabt 'hat, wenn ich 
ihn durch eine systematisch durchgeführte Massagebehandlung nicht 
erreicht hatte.  • 

Diese überlegene Wirkung der Massage ist indessen an eine Be-
dingung gebunden.  Der einzelne Massageclruck wirkt nur am Orte 
seiner Anwendung.  Es ist also notwendig, den ganzen Hartspann 
entsprechend seiner Ausbreitung, Gruppierung und wechselnden In-
tensität in sorgfältiger Abstufung unter gleitenden Druck zu setzen; 
nur dann erreicht die Massage ihre volle Wirkung. Dies ist das Prinzip, 
nach dem ich meine Technik ausgearbeitet habe.  Die Massage in 
dieser Form ist also die Anwendung der Tastdiagnose und ihre Wirkung 
hängt ganz von der Richtigkeit und Genauigkeit dieser Diagnose ab. 
Es ist klar, dass diese Form der Massage die Bildung des Arztes und 
besondere Erfahrung in der Methode voraussetzt; dem Laien, also 
dem gewöhnlichen Masseur, fehlen die Vorbedingungen, um sie zu er-
fassen und zu erlernen. 
• Was nun die Ausführung der Massagebehandlung im einzelnen 

angeht, so empfiehlt es sich im allgemeinen, nach jeder Massage den 
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Ablauf der Reaktion abzuwarten. Infolgedessen führe ich die Massage 
gewöhnlich nur zweimal wöchentlich aus. Bei entsprechender Vorsicht 
kann sie indessen auch öfter, sogar täglich angewandt werden. Dann 
stellt sich aber bald Müdigkeit ein, die in den ersten Wochen immer mehr 
zunimmt und meist zur Arbeitseinstellung zwingt, besonders bei Massage 
des ganzen Körpers. Dieser Nachteil wird allerdings durch eine erhebliche 
Abkürzung der Behandlungsdauer teilweise ausgeglichen. 

Bei der Behandlung der rheumatischen und nervösen Er-
krankungen sind es zwei verschiedene Forderungen, vor die die Massage-
behandlung gestellt wird. Es kann sich darum handeln, den einzelnen 
Anfall zu beseitigen; das ist 'der gewöhnliche Fall bei der Lumbago, 
dem Schulterrheumatismus.  Bei sofortiger Behandlung ist ein solcher 
Anfall gewöhnlich mit einer oder wenigen Massagen zu beseitigen. Mit 
jedem Tages der seit Beginn des Anfalls vergeht, verschlechtert sich 
indessen diese Aussicht und sind schon Wochen oder gar Monate ver-
strichen, so kann man nicht erwarten, schneller zum Ziele zu kommen, 
als in den ausgesprochen chronischen Fällen. Bei diesen, also z. B. bei 
dem chronischen Kopf- oder Rückenschmerz, der Ischias handelt es sich 
nicht darum, den einzelnen Schmerzanfall, z. B. den augenblicklich vor-
handenen Kopfschmerz sofort zu beseitigen — das gelingt mit Massage 
nur ausnahmsweise — sondern die Wiederkehr der Schmerz-
anfälle zu verhüten d. h. den konstitutionellen Hartspann, dessen 
Äusserungen sie sind, zu beheben.  Die bisherige Heilkunst hatte 
kein Mittel zur Erfüllung dieser Forderung und war auf symptömatische 
Behandlung beschränkt. Erst die Erkenntnis, dass die rheumatischen 
und nervösen Zustände Erscheinungsformen des konstitutionellen Hart-
spanns sind und durch Massage spezifisch beeinflusst werden können, 
macht es möglich, dieser Forderung nachzukommen. Die Behandlung 
des konstitutionellen Hartspanns erfordert meist die Massage des 
ganzen Körpers.  Nach etwa 12 Massagen erreicht man gewöhnlich 
eine wesentliche Besserung und nach' 30 Massagen fast immer volle 
Beschwerdefreiheit, doch ist Fortsetzung bis zu 50 Massagen notwendig, 
Um einen Rückfall zu verhüten. Die Besserung ist während der Be-
handlung deutlich tastbar; man fühlt, wie Hypertonus, Druckschmerz 
und 'Übererregbarkeit allmählich geringer warden, ist also nicht auf 
die Angaben des Kranken angewiesen und kann diese durch den Befund 
kontrollieren. Bei Abschluss der Behandlung ist der Kranke im all-
gemeinen für Jahre vor einer Rückkehr seiner Beschwerden sicher und 
etwaige Rückfälle werden niemals so schwer wie vor der Behandlung. 

Leichtere  Gelenkveränderungen, leichte Kapselschwellung, 
Reiben, geringe, wechselnde Ergüsse stören den Fortschritt der Besserung 
nicht; sie verschwinden in gleichem Maße wie der Hartspann zurückgeht. 
Schwere Gelenkveränderungen indessen mit Deformation der Kapsel 
und des Knochens, also die Arthritis deformans und der primäre 
chronische Gelenkrheumatismus, verzögern die Besserung stark, weil 
durch den äusserst starken Hypertonus der Muskulatur und die durch 
denselben verursachte Kapselspannung die sehr schmerzhaften Innen. 
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flächen des Gelenks dem Massagedruck entzogen werden. Um die Ge-
lenkinnenflächen dem Massagedruck zugänglich zu machen, sind nicht 
selten 50 Massagen notwendig. Ist dies endlich gelungen, so setzt auch 
hier die Besserung ein, und es werden dann selbst schwer deformierte 
Gelenke schmerzfrei, die jeder anderen Behandlung getrotzt haben, 
allerdings erst nach 100-200 Massagen, also nach 1-2jähriger Be-
handlung. 

Die Versteifungen bei rheumatischen Krankheiten sind, wie 
mich meine Tastbefunde und Massageerfolge lehrten und P a yr durch 
seine Operationsbefunde bei Schussversteifungen des Kniegelenks bewies, 
fast immer rein muskulär. Die Behandlung hat also nicht am Gelenk, 
sondern an der Muskulatur anzugreifen. Sofort nach ihrer Entstehung 
ist die Versteifung gewöhnlich durch eine einzige Massage und in den 
ersten Wochen noch durch wenige Massagen lösbar. Sie ist also durch 
einen Krampfzustand der Muskulatur verursacht.  Allmählich aber, 
bei den akuten Gelenkerkrankungen binnen 3 Monaten verkürzt sich die 
zusammengekrampfte Muskulatur auch anatomisch und die Kontraktur 
ist dann nur schwer noch zu lösen. Bei jeder Versteifung ist also keine 
Zeit zu verlieren, bei dem akuten und besonders dem gonorrhoischen 
Gelenkrheumatismus muss sofort nach Abklingen des Fiebers mit der 
Massage begonnen werden. 

Bei der Behandlung der nervösen Zustände mit Massage scheiden 
sich deutlich die drei Rosen bach schen Typen, sowohl im Tastbefunde 
wie im Fortschritt der Besserung voneinander. Die nervöse Erschöpfung 
kennzeichnet sich durch das Vorwiegen von Schwellung und Hypertonus 
und bessert sich am schnellsten.  Die konstitutionelle Neurasthenie 
zeichnet sich durch Verhärtung der Muskulatur aus und bessert sich nur 
langsam.  Selbstverständlich bessert die Massage nur die körperlichen 
Symptome der Neurasthenie, also die Schmerzen, die Schlaflosigkeit 
und die nervösen, in Wirklichkeit muskulären Organbeschwerden. Die 
seelischen Ursachen, die zur Auslösung dieser Beschwerden beigetragen 
haben, sind für die Massage nicht erreichbar. Deshalb wirkt die Massage 
auch nicht bei der dritten Form Rosenbachs: der Neurasthenia mit 
Willensschwäche. Der psychische Einschlag im neurasthenischen Krank-
heitsbilde darf also nicht übersehen werden. Bei den anderen Formen 
der Neurasthenie aber ist die Massage selbst gegen starke psychische 
Widerstände wirksam in der Bekämpfung der körperlichen Beschwerden 
und hierin allen anderen Mitteln überlegen. Sie ermöglicht in den meisten 
Fällen die ambulante Behandlung am Wohnort bei Fortsetzung der 
Arbeit, nur schwere Fälle verlangen Arbeitseinstellung und nur bei den 
schwersten Erschöpfungszuständen ist die Entfernung aus der Häuslich-
keit notwendig. 

Die Massage wirkt nicht nur auf den Bewegungsapparat, sondern 
auch auf alle übrigen Organe im Sinne einer Förderung und Regelung 
ihrer Funktion. Diese Wirkung erklärt sich nicht durch *Beeinflussung 
dieser Organe selbst, denn dieselben sind grösstenteils, wie z. B. Lungen, 
Herz, Gehirn, für den Massagedruck nicht erreichbar, andere Organe, 

 "od d 
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wie Dickdarm und Magen, reagieren nicht auf Massagehandgriffe. 
Die Wirkung erklärt sich vielmehr durch den physiologischen Einfluss, 

Abb. 10.  Des Langsmuskelsystem  des  Abb.  11.  Das  Ringmuskelsystem  des 
Rumples. Rumpfes. 

Abb. 10 [bis 13. Der Rumpf als in sich beweglicher mit einem Pumpwerk versehener 
Hohlkörper. 

den das Bewegungsorgan auf die von ihm umschlossenen und bewegten 
Organe ausübt. Ich habe das in diesen Zeichnungen (Abb. 10 bis 13) zu 
erläutern gesucht. 
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Abb. 12. Das Zwerchfell als Pumpwerk. In der 
Zwerchfellkuppel durch scharfe Umrisse ange-
deutet, Leber, Milz, Nieren, Nebennieren und 
Pankreas.  Die Doppellinie bezeichnet die Lage 

des Mesokolon. 

Abb. 13. Querschnitt durch den Rumpf in Nebel-
höhe (nach B raun e). Der Dickdarm ist durch 
schärfere Umrisse gegenüber den  Dünndärmen 

hervorgehoben. 
Abb. 10 bis 13.  Der Rumpf als in sich beweglicher 
mit einem Pumpwerk versehener Hohlkörper. 

Der Rumpf ist ein in sich 
beweglicher Hohlkörper, der 
durch ein Längsmuskelsystem 
(Abb. 10) verlängert und ver-
kürzt und durch ein Ring-
muskelsystem (Abb. 11) ver-
engert und erweitert werden 
kann. In diesem Hohlkörper 
befindet sich das Zwerchfell als 
Pumpwerk (Abb.12). Bei der 
Einatmung wird nicht nur die 
Luft in die Lungen, sondern 
auch das Venenblut ins Herz 
und die Lymphe aus dem 
Ductus thoracicus in das Venen-
system gesogen, deshalb liegt 
das Herz dort, wo die Saug-
kraft  am  stärksten wirkt, 
hinter dem unteren Ende des 
Brustbeins.  Die Atembewe-
gung wird, wie Br aun e nachge-
wiesen hat, ergänzt an den 
Gliedmaßen und am Halse 
durch eine derartige Verflech-
tung der Venenstämme in die 
Muskulatur, dass überall sang-
und druckpumpenartige Ein-
richtungen entstehen, die die 
Muskelbewegung zur Beförde-
rung des Venen- und Lymph-
stroms ausnutzen. Diese Saug-
und Druckbewegung setzt sich 
in das Innere des Muskels fort 
bis zu dem die Muskelfibrille 
umschliessenden Kapillarnetz, 
für das E p pi ng er die Massage-
wirkung nachgewiesen hat. Die 
ganze Muskulatur dient 
also als Triebkraft der 
venösen und Lymphzir-
kulation. 

In die Zwerchfellkuppel 
sind ferner die grossen Drüsen 
des Bauches, Leber, Milz,Nieren 
mit Nebennieren und Pankreas 
so eingelagert, dass sie beijedem 
Atemzuge zugleich mit der 
Pfortader ausgepresst werden. 
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Auch die Schilddrüse ist durch ihre Lagerung zwischen die äusseren 
Kehlkopfmuskeln und die Luftröhre in dieses Pumpwerk eingeschaltet. 
Die Nieren sind ausserdem so den Mm. quadratus lumborum und psoas 
major aufgelagert, dass sie bei jedem Schritt bewegt werden. Die Atmung 
und das Gehen dienen also auch als Motor für die Drüsenentleerung. 
Der auf- und absteigende Dickdarm 
der Bauchmuskeln gelauert, dass er 
beim Gehen ständig bewegt wird. 
Auch für die Verdauung also 
wird die Muskelbewegung ansge-
nutzt. 

Dieses ganze Muskelsystem ar-
beitet nun fast immer zusammen, 
so dass eine Hemmung an einer 
Stelle — ich erinnere nur an den 
Hustenreflex — sofort das ganze 
System hemmt. Solche Hemmun-
gen sind nun fast bei jedem Men - 
sehen vorhanden ohne Beschwerden 
zu verursachen, in Form von la-
tentem Hartspann an irgend einer 
Stelle der Rumpfmuskulatur. Auf 
der Verringerung dieser Hemmun-
gen beruht die Wirkung der Mas-
sage. Die Massage bei inneren 
:Krankheiten ist also eben-
falls eine Massage des kon-
stitutionellen  Hartspanns, 
sie muss also bewusst auf den 
Pehler im Bewegungsapparat, der 
ill jedem Falle besonders a u f-
sue ht werden  muss, nicht 

auf das erkrankte Organ gerichtet 
werden. 

Örtliche  Kreislaufs-
Störungen sind bei Hartspann 
nicht selten.  Ich erinnere z. B. 
,au Schwellungen der Knöchelgegend, der Füsse, zuweilen auch der 
unterschenkel, bei Plattfuss, der immer mit einem medialen Hart-
sPann des Beins verbunden ist. Hier liegt die Hemmung an be-
stimmten anatomisch präformierten Stellen der Waden, der Adduk-
turengruppe und der Leiste.  Geht unter der Massagebehandlung 
,cler Hartspann an diesen Stellen zurück, so verringern sich die Schwel-
lungen und verschwinden schliesslich.  Auch an anderen Stellen 
kommen solche örtlichen Kreislaufsstörungen vor, das beweist das 
enntane Verschwinden chronischer Katarrhe der Nase und des Rachens 
bei der Massage der Schultern und des Halses.-

(Abb. 13) ist ferner so in die Kulisse 

Abb. 14. 
Hartspann des Oberbauches bei muskulärem 
Leibschmerz („Gastralgie", Magen- oder 
Duodenalgesehwür, Gallenstein oder Gallen-
blasenentzündung  vortäuschend),  regel-
mäßig vorhanden bel chronischer Stuhlver-
stopfung, Herzfehler und den Erkrankungen 

der Oberbauehorgane. 
Ergriffen sind die Mm. obliquus internus 
und reetus (obere Segmente) abd., vom M. 
transversus abd. die oberen zu den beiden 
obersten Inseriptiones tendineae gehenden 
Faserzüge (in deren Insertionen am Darm-
bein Insertionsknötchen). In der Linea alba, 
den Insertionen der Mm. obliqui abd. externi 
und den Mm. intereostales (des 7., 8. und 
9. Zwisehenrippenraums) Verhärtungen. 
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Bei den allgemeinen Kreislaufsstörungen ist die Haupt-
hemmung der Oberbauchhartspann (Abb. 14). Derselbe kommt sowohl 
für sich allein vor, wie auch regelmäßig als Begleiterscheinung der 
Herzfehler, aller Erkrankungen der Oberbauchorgane und der chronischen 
Stuhlverstopfung.  Die Besserung des Oberbauchhartspanns ist der 
Grund, weshalb schon die Bauchmassage stark wirksam ist bei der 
Massagebehandlung der Dekompensation.  Die Wirkung der Massage 
wird aber wesentlich gesteigert durch die Massage des ganzen Körpers. Sie 
zeigt sich in einer Pulsverlangsamung, die bis zu 20 Schlägen in der Minute 
betragen kann und sofort nach der Massage am stehenden Patienten 
feststellbar ist. Allmählich beschleunigt sich der Puls wieder, doch wird 
er nicht mehr so schnell wie vorher. Die nächste Massage bewirkt 
wieder eine Verlangsamung um 20 Schläge und so erreicht man stuf en-
weise allmählich die Norm. Die Wirkung ähnelt also der Wirkung der 
Digitalis, doch kommt sie auf ganz anderem Wege zustande. Infolgedessen 
ergänzen sich diese beiden Mittel. Die Wirkung der Massage ist so prompt 
nur bei vollkommen gesundem Herzmuskel. Ist die Herzmuskulatur 
selbst erkrankt, so ist die Pulsverlangsamung wesentlich geringer oder 
fehlt ganz.  In diesen Fällen habe ich durch Kombination der Massage 
und der Digitalis noch vielfach dauernde Wiederherstellung der Kompen-
sation erreicht, die durch eines dieser Mittel allein sich nicht als 
erreichbar erwiesen hatte. 

Bei der chronischen Stuhlverstopfung genügt häufig die Bauch-
massage nicht allein. Nicht selten und zwar schon beim Säugling hat die 
Hemmung der Stuhlentleerung ihre Ursache in einem Hypertonus der 
Schliessmuskulatur des Mastdarms. Deshalb erreicht man sichern Erfolg 
hier nur, wenn man die Rumpfmassage mit der Beckenhöhlenmassage 
verbindet. 

Bei den Lähmungen handelt es sich um zwei Forderungen, die 
zu erfüllen sind. Erstens um die Beseitigung von Hindernissen für die 
Funktion des Nerven. Das ist nur bei peripheren Lähmungen möglich 
und zwar durch Beseitigung von Schwellungen und Erweichung von 
Narben, die den unverletzten Nerven durch Druck lähmen oder bei 
Durchtrennung des Nerven dessen Nachwachsen in die periphere Nerven-
scheide verhindern. Im ersteren Falle zeigte sich die Wirkung der Massage 
bei den Schusslähmungen des Krieges daran, dass häufig eine einzige 
Massage genügte, um einen seit Monaten gelähmten Nerv in einem einzelnen 
Ast zur Funktion zu bringen, dem sich dann von Massage zu Massage weitere 
Äste hinzugesellten, bis nach monatelanger Behandlung der ganze Nerv 
funktionierte. War der Nerv völlig durchtrennt, so konnte ich mit grosser 
Sicherheit darauf rechnen, dass nach etwa 8 Monaten einzelne Äste und 
allmählich der ganze Nerv wieder arbeitete. Von der Nervennaht habe 
ich gleich günstige Erfolge in den Fällen, die ich beobachten konnte, 
nicht gesehen. Bei den Nervenverletzungen des Friedens.nach Knochen-
brüchen, Luxationen und Operationen ist die Heilaussicht noch wesent-
lich günstiger wegen der geringeren Narbenbildung. Besonders günstig 
ist sie bei der rheumatischen Facialislähmung, bei der nach meiner Beob-
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achtung die stark geschwollene Insertion des M. digastricus am Warzen-
fortsatz die Lähmung verursacht. Die zweite Aufgabe der Massage bei 
Nervenlähmung ist die Verhütung von Kontrakturen, also die Behand-
lung des akuten Hartspanns, der in den gelähmten Muskeln einsetzt. Wie 
wichtig das ist, geht daraus hervor, dass die typischen Bewegungen des 
Hemiplegikers beim Gehen nicht durch die Lähmung, die 'sich ja wieder 
hergestellt hat, sondern durch die Kontraktur der Schulter-, Arm- und 
Hüft-Bein-Muskeln verursacht sind. Diese Kontraktur kann nur ver-
hütet werden, wenn die gelähmte Muskulatur sofort nach Eintritt der 
Lähmung massiert wird, bei der Apoplexie, sobald die Lebensgefahr 
beseitigt ist; die vielfach verbreitete Furcht, dass hierdurch eine Wieder-
holung derselben herbeigeführt werden könnte, ist gegenstandslos, im 
Gegenteil die Verbesserung des Blutumlaufs im Schädel durch die Massage 
der Schultern und des Halses ist geeignet, die Aufsaugung des Blut-
ergusses zu befördern. 

Bei der spinalen Kinderlähmung wirkt die Massage ausserdem 
sehr belebend auf die Muskulatur. Die Muskeln sind hier meist nur stark 
atrophisch und reagieren auf die Massage, die allerdings genau auf jeden 
einzelnen Muskel lokalisiert werden muss, sofort mit einer Steigerung 
ihrer Leistung, die sich beständig bessert, besonders bei gleichzeitiger 
Anwendung des Bergoriiéstroms und geeigneter Übungen.  Auch hier 
muss die Massage sofort nach Abklingen des Fiebers begonnen werden, 
inn dem Fortschreiten der Atrophie und der Entstehung von Kontrak-
turen. vorzubeugen. 

Bei der infantilen spastischen Hemiplegie ist die Massage ebenfalls 
wirksam, um so mehr, je früher sie begonnen wird. Bei der Li t tl eschen 
1Zrankheit habe ich nur vorübergehende Besserung erreicht, jedoch halte 
ich es für möglich, auch hier mehr zu erreichen, wenn die Behandlung früh 
genug begonnen wird. Bei den spastischen Zuständen der Erwachsenen, 
der multiplen Sklerose und der spastischen Spinalparalyse ist die Massage 
Wirkungslos. 

Jede Massagebehanfflung ist am wirksamsten im Kindesalter. 
Magere, unterentwickelte Kinder blühen nach wenigen Massagen auf, 
Obgleich diese meist nur gegen starken Widerstand ausgeführt werden 
k.önnen und nehmen an Gewicht Monat für Monat % kg zu; sind sie 
Infolge Rachitis oder Hypertonie steif und gehunfähig, so genügen wenige 
Massagen, um sie zum Stehen und Gehen zu bringen und nach einer 
längeren Behandlung von etwa 30 Massagen sind und bleiben sie regel-
W ag ihren Altersgenossen um 1-2 Jahre an Grösse, Entwickelung und 
Gewicht voraus. Die Wirkung der Massage ist am grössten gleich nach der 
Geburt und im ersten Lebensjahre, sie ermöglicht es in dieser Zeit, 
lteiehte Formfehler ohne weitere Hilfsmittel zum Verschwinden zu 
;Ringer' und es gibt kein Mittel, mit dem die Rachitis so schnell zur Aus-
Rellung zu bringen ist, wie die Massage. Noch im zweiten Lebensjahre 
gtelingt es, rachitische Verkrümmungen allein durch Massage bei un-
°ehinderter Bewegung zum Ausgleich zu bringen. Mit der Verlangsamung 
des Wachstums verringert sich diese Wirkung. 
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Die glänzende Wirkung der Massage im Kindesalter, die durch kein 
anderes Mittel, auch nicht durch Höhensonne, Vitamine und Gymnastik 
erreicht wird, hat mich zu der Überzeugung gebracht, dass die Massage 
der Kinder in Zukunft die wichtigste Aufg'abe der Massage überhaupt 
sein wird. Durch sie sind wir imstande, den konstitutionellen Hartspann, 
wenn nicht völlig zu beseitigen, so doch ganz erheblich zu verringern und 
dem Behandelten spätere rheumatische und nervöse Zustände zu ersparen, 
vor allem schwere Gelenkerkrankungen, die mit Vorliebe auf dem Boden 
überstandener Rachitis erwachsen. 

Im Greisenalter ermöglicht es die belebende Wirkung der Massage 
auf die abmagernde Muskulatur, alte Leute viel länger leistungsfähig zu 
erhalten, Schwächezustände zu beseitigen und sie nach Krankheiten viel 
früher als sonst aus dem Bett zu bringen. 

Beim Handarbeiter wirkt die Massage viel langsamer als beim 
Kopfarbeiter. Das hat darin seine Ursache, dass der sog. Muskelrheu-
matismus beim Arbeiter gewöhnlich durch körperliche Überanstrengung 
im Berufe entsteht, wozu vielfach auch Vorbelastung durch Rachitis im 
Kindesalter hinzukommt.  Dem entspricht der Tastbefund, der sich 
gewöhnlich dureh Verhärtung auszeichnet, während beim Geistes-
arbeiter Schwellung und Hypertonus vorwiegen. 

Ich habe Ihnen nur in grossen Zügen an Hand der wichtigsten 
Indikationen die wissenschaftlichen Erwägungen vorführen können, 
die den Arzt leiten müssen, wenn er mit der Massage die Erfolge, 
die ich Ihnen beschrieb, sicher erreichen will.  Ohne diese wissen-
schaftlichen Erwägungen und die aus ihnen sich ergebende Technik 
wirkt die Massage unsicher und vorübergehend. Und die schematische 
Massage des Laien ist fast immer wirkungslos.  Die Massage des 
Hartspanns ist also eine dem voll ausgebildeten, physiologischen 
denkenden und in "der Methode erfahrenen Arzte vorbehaltene Kunst. 
Sie eignet sich nicht zur Spezialität, weil die Massage auch auf dem 
Gebiete der Chirurgie und Gynäkologie ebenso wichtige Indikationen 
hat, wie auf dem Gebiete der inneren Krankheiten, und weil die 
einschlägigen Krankheitsbilder vielfach durch alle drei Gebiete greifen. 

Die Massage des Hartspanns ist für den Arzt als Untersuchungsmittel 
unentbehrlich für die rheumatischen und nervösen Erkrankungen; als 
Behandlungsmittel ermöglicht sie ihm die erfolgreiche Behandlung von 
Krankheiten, die er jetzt notgedrungen dem Krankenhaus, dem Sana-
torium oder dem Kurort überlassen muss, was aber schon wegen der 
Kosten nur bei einer verschwindenden Minderzahl der Rheumatiker 
möglich ist. Dem Kranken bringt sie eine viel wirksamere Hilfe als bisher. 

Leider besteht heute kaum die Möglichkeit für den .Arzt, sich 
in der Massage "des Hartspanns auszubilden. Die Massagekurse, die 
an den Universitäten von den Orthopäden gehalten werden, können 
als eine Gelegenheit hierzu nicht betrachtet werden wegen der engen 
Begrenztheit und vorwiegend chirurgischen Einstellung dieses Spezial-
faches. 
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In der Praxis setzen die gesetzlichen Krankenkassen, denen. heute 
mehr, als drei Viertel des deutschen •Volkes im Krankheitsfalle an-
vertraut sind, der Anwendung der Massage durch den Arzt grossen 
Widerstand entgegen zurn Schaden der Kranken und nicht zum Vorteil 
ihrer selbst und der anderen Versicherungsträger, denen gerade durch 
Förderung der ärztlichen Massage grosse Summen an Kurkosten und 
Krankengeld erspart werden könnten. 

So bestehen hier noch grosse Schwierigkeiten und ich spreche 
die Hoffnung aus, dass dieser Kongress einen starken Anstoss geben 
möge zu ihrer Beseitigung im Interesse unserer Wissenschaft und 
zum Wohle der Kranken. 

LXIX. 

Der Vorstand der Gesellschaft für innere Medizin hat mich auf-
gefordert, über 

Massage bei funktionell nervösen Störungen 
innerer Organe infolge Erkrankung der Körperdecke 
zu sprechen'). 

Von 

F. Hartmann (Graz) 

1. Jedem Arzte kommen immer wieder, Krankheitsfälle zur Be-
obachtung, bei welchen er trotz sorgfältiger Untersuchung keine aus-
reichende Erklärung in objektiven Grundlagen der geschilderten Be-
schwerden aufzufinden. vermag. 

Ist das geläufige Rüstzeug der Diagnostik erschöpft, dann ist es 
Pflicht des Arztes, das in seiner Bedeutung noch wenig gekannte, grösste 
Organ. des Körpers, die Körper decke, einer Untersuchung zu unter-
ziehen. 

2. Diese Erkenntnis gründet sich auf die nicht mehr aus der Welt 
zu schaffende Tatsache des Bestehens von Erkrankungen der Körperdecke. 

Unter Körperdecke ist, abgesehen von der Epidermis, der ganze 
Gewebekörper zu verstehen, welcher aus dem sogenannten Unterhaut-
zeligewebe und seinen histologischen Einlagerungen und humoralen 
Aufgaben besteht. Derselbe ragt mit seinen Fortsätzen in die Zwischen-
räume aller davon bedeckten Organe bis in tiefe Teile von Muskeln und 
Faszien, bis an das knöcherne ,Skelett 

Solche sind klinisch 'sicher nachweisbar, zum Teil pathologisch 
anatomisch erkennbar und, soferne sie reversibler Natur sind, höchst-
wahrscheinlich dem Gebiete kolloidaler Entmischung angehörig. 

1) Anmerkung: Infolge meiner Verhinderung am Kongresse zu 
erscheinen, hat mein Oberarzt, Univ.-Prof. Dr. de Crinis den Vortrag 
gehgiten. 
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3. Entstehungsort, Ausbreitungsgrösse, Art der Ent-
wicklung und Alter der Veränderungen, sowie die davon her-
stammende Symptomatik sind in den einzelnen Fällen ausserordentlich 
verschieden. Daher sind auch die subjektiven Beschwerden, die objektiv 
feststellbaren Veränderungen und Art, Ort und Dauer der Behandlung 
verschieden und mannigfaltig. 

4. Jeder Teil der Körperdecke kann von solchen Veränderungen 
befallen sein. Sie sind entsprechend der Ausbreitung der Decke in die 
Tiefe entweder oberflächliche, innerhalb des flächenhaften Zusammen-
hanges der -Decke, oder aber solche, welche sich in deren Verzweigungen 
nach der Tiefe, also insbesondere zwischen die Muskel hinein, ent-
wickeln. 

Die krankhaft veränderte Körperdecke zeigt gegenüber der 
Norm eine verminderte Verschieblichkeit und Faltbarkeit, eine ver-
minderte Dehnbarkeit und Ausstreichbarkeit, eine erhöhte Elastizität 
und eine verminderte Eindrückbarkeit. 

Dies alles von geringem bis zu exzessivem Grade. 
Eine geübte Tasttechnik gestattet es, diese Veränderungen der 

Decke zu palpieren. 
Man findet oberflächliche und tiefgelagerte, sulzige, zähflüssige, 

platten-, schnur-, strang- und sehnenartige, knötchen- oder flachknopf-
ähnliche Verdichtungen des Gewebes, oft begrenzte Konvolute von Ver-
änderungen, die das Bild einer grobnetzartigen Struktur, wie etwa eines 
Konvolutes von wurmähnlichen Gebilden, darstellen. 

Die Veränderungen sind 'entweder streng abgegrenzt gegen eine 
normale Umgebung oder sie gehen fliessend in normales Gewebe über, 
wo nicht die ganze Körperdecke oder der grösste Teil derselben von 
Veränderungen verschiedener Art und verschiedenen Grades durch-
setzt ist. 

5. Ich habe während des Krieges das Glück gehabt, an einem von 
mir vor dem Entstehen der Erkrankung auf die Beschaffenheit seiner 
Decke untersuchten, bishin körperdeckengesunden Menschen die aller-
ersten Stadien dieser Erkrankung und die weitere Entwickelung zu 
sehen.  Dieses erste Stadium lässt nur mehr minder diffuse, sulzige 
Verdichtungen in den oben geschilderten Anteilen der Decke erkennen. 

In den unbehandelten Fällen entwickeln sich hieraus, wahrschein-
lich in Jahren, die grobpalpablen Veränderungen mit den oben be-
schriebenen Eigenschaften. Das endliche Schicksal derselben sind derbe 
Veränderungen von sehnenähnlicher Konsistenz, die im lockeren Gewebs-
gebiete sich deutlich von ihrer Umgebung abgrenzen. Oder es sind derbe 
Konvolute verbackener Fettläppchen von plattenartiger Verbreitung. 

Dort, wo sie sich aber nahe den festen Unterlagen des Skelettes 
anschmiegen, bleiben sie flach und lassen sich von Faszie und Knochen-
oberfläche durch Palpation kaum unterscheiden und nur für den geübten 
Finger als krankhafte Auflagerung erkennen. 
- In extremen Fällen hat sich die Körperdecke in eine steife Hülse 

verwandelt.  Ein Kranker schildert dies spontan ausgezeichnet mit den 



innerer Organe infolge Erkrankung der Körperdecke. 291 

Worten: „Ich habe das Gefühl gehabt, als wäre seit Jahren etwas 
über meinen Körper darüber gewachsen." 

6. Charakteristisch für alle diese Veränderungen jüngeren oder 
älteren Datums ist ihre, durch einen reibenden oder drückenden Finger 
oder gegenüber wälzenden Bewegungen der Decke entweder sofort oder 
binnen kurzem auftretende ausserordentliche S ehmerzhaf tigkeit. 

Ebenso charakteristisch ist es, dass die so erzeugten Schmerzen 
kaum je längere Zeit die aktive Bearbeitung der Decke überdauern. 

Meist sind die Kranken erstaunt, von dieser enormen Schmerz-
empfindlichkeit ihrer Körperdecke bishin nichts -gewusst zu haben. 

7. Ein Überblick über die zahllos beobachteten Fälle ergibt fast 
immer die Symptome von Schmerzen, Allgemeinstörungen und 
häufig psychische Symptome. Die Schmerzen sind zumeist von 
dem vorwiegenden Befallensein der Decke, von ihrer Lokalisation ab-
hängig und werden stets in die Tiefe verlegt. 

Die Allgemeinstörungen sind solche allgemeiner Ermüdbarkeit, 
ausserordentlicher  Abhängigkeit  der  Leistungsfähigkeit  von  der 
Witterung, Stimmung und Nahrungsaufnahme. 

Die psychischen Symptome sind typische primäre Depression. 
Zu,_ ihnen gesellen sich sekundäre Befürchtungen von neurasthenischem 
Typus. 

8. Aus der Fülle der Krankheitsfälle lassen sich neben den eben 
geschilderten Symptomen einzelne „Erkrankungstypend heraus-
schälen, doch kommen solche meistens in verschiedenster Mischung vor. 

Als solche Krankheitstypen können bezeichnet werden: Der Kopf-
Ralstypus, der Thoraxtypus, der Bauchtypus, der Muskel-
typus. 

Nach solchen Typen gliedern sich im wesentlichen auch die sub-
jektiven Beschwerden und die Symptomatik. 

9. Das genauere Studium dieser Erkrankungen hat erkennen lassen, 
dass die subjektiven lokalen Beschwerden sich fast grundsätzlich auf 
jene inneren Organe beziehen, welche den erkrankten Dermatomen der 
Decke entsprechen. 

Das heisst mit anderen Worten:  Die  erkrankte  Decke 
beeinflusst im Reflexfelde über das Rückenmark das ihr 
entwicklungsgeschichtlich zugehörige innere Organ in seiner 
Punktion und macht sich auf diesem Wege dem Erkrankten als 
Punktionsstörung seines inneren Organes bemerkbar. 

Von der Erkrankung der Decke weiss kein Patient. 

Die subjektiven und objektiven Beschwerden beim Kopf-Halstypus. 

10. Kopfschmerzen, Druck-, Greifen-, Spannungsgefühle der ver-
schiedensten Art werden subjektiv fast immer in die Tiefe verlegt 
'mid rufen die Befürchtung bevorstehender Gehirn- oder Geisteskrank-
heit hervor. Die Art, Dauer und Intensität-der Kopfschmerzen kann 

19* 
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das Bild aller sonstigen ätiologischen Formen von Kopfschmerzen, ein-
schliesslich des typischen Migräneanfalles, vortäuschen. 

Alle Grade der Ermüdbarkeit und Reizbarkeit der Sinnesorgane 
kommen vor.  Unvermögen zur Aufmerksamkeit und geistigen Kon-
zentration, plötzlich einsetzende Ermüdung im Gespräche und bei der 
Arbeit, sei es beruflich, sei es gesellschaftlicher Art, und das Unvermögen 
zu dauernd lebhafter, geistiger Mitbeteiligung an künstlerischen oder 
sonstigen Vorträgen werden häufig geklagt. 

Immer ist eine primäre, psychische Depression und ein sekundäres, 
peinliches Insuffizienzgefühl in allen Angelegenheiten der Person und in 
jeder Situation vorhanden. 

Häufig wird über Schwindel geklagt, der immer im Anschlusse an 
Kopf -Halsbewegungen, besonders beim Rückwärtsbeugen des Kopfes 
-Lind Aufwärtsblicken eintritt.  Schluckbeschwerden, Gefühl von Zu-
sammenschnüren im Hals, Neigung zu Kongestionen zu Hals und Kopf 
bis zu übelkeiten kommen vor. 

11. Objektiv findet man bei entsprechender'Übung stets Ver-
änderungen in der, die Kopf-Halsregion bekleidenden Körperdecke mit 
ihren Verzweigungen in die Tiefe. Wulstige derbe Verdichtungen und 
Verdickungen von Stirne, Schläfe, Wangengegend, des ganzen Bezirkes 
der Galea, sowie der Gegend zwischen Hinterhaupt und Hals, insbesondere 
auch in der Tiefe der Halsdreiecke sind in verschiedener Intensität fest-
stellbar.  Sehnenartige Stränge, die vom Austritte des Trigeminus I 
nnterhalb des Tuber frontale durchziehen und sich dann flach gegen 
llie Faszie des M. temporalis ausbreiten, sind immer vorhanden. 

Die Schläfengegend ist oft durch ein hartes, derbes, lederartiges 
Polster mehr oder minder ausgefüllt, ja vorgewölbt. An den Ansatzlinien 
der langen Nackenmuskel am Schädel findet man harte Verdickungen, 
manchmal vereinzelt deutlich harte Knötchen (harte Lymphdrüsen). 

Haben diese Veränderungen Einfluss auf die Zirkülation der Schädel-
decke genommen, so findet man manchmal dieselbe schwappig, mit 
Flüssigkeit getränkt, im anderen Falle bretthart gespannt und un-
verschieblich geworden. 

Die ganzen Zwischenräume zwischen den Halsmuskeln, bis an die 
Dornfortsätze heran, können von solchen derben Massen ausgefüllt sein. 
Ebenso kann der Hals wie von einem lederartigen derbelastischen Kragen 
umschlossen und ebenso können die Weichteile über dem Zungengrunde 
verändert sein.  • 

12. Eine enorme Schmerzhaftigkeit bei der vorhin beschriebenen 
Untersuchung ist stets charakteristisch. Ebenso eine, oft für den Kranken 
an das Wunderbare grenzende, Entlastung der Beschwerden schon nach 
einer ersten, regelrecht durchgeführten Massage. Dieser Umstand gibt 
Kranken, die infolge vielfacher ergebnisloser Kuren das Selbstvertrauen 
vollständig verloren haben, dasselbe mit einem Schlage wieder. 
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13. Die subjektiven und objektiven Beschwerden beim Thorax-Typus 

zeigen Bilder, wie sie mit den subjektiven Beschwerden bei Erkran-
kungen der inneren Organe des Thorax verknüpft zu sein pflegen. Es 
fehlt hier die Zeit, sie alle, din ja von den verschiedensten organischen 
Erkrankungen her wohl bekannt sind, aufzuzählen. 

Wichtig zu wissen ist aber, dass z. B. alle Formen der subjektiven 
Beschwerden der Angina pectoris vorkommen, ohne dass en organisches 
Leiden vorliegt, was insbesondere durch den therapeutischen Erfolg 
— vollkommene Heilung durch die Massagebehandlung ILL erwiesen ist. 

Eine grosse Zahl sonstiger funktioneller Störungen der Herztätig-
keit, asthmaähnliche Zustände, Oppressions- und Angstgefühle mit 
Atembehinderung, besonders Kurzatmigkeit, z. B. bei Witterungs-
änderungen, bei psychischen Erregungen und von der Verdauungszeit 
abhängig, Empfindlichkeit der Atemregulation bei Wind, erhöhtem 
Dunstdruck, sogenannte nervöse Hustenanfälle gehören hierher. 

Auch hier werden die subjektiven Wahrnehmungen stets in die 
Tiefe verlegt, gehen mit Insuffizienzgefühl, BefürchtuxWen für die Ge-
sundheit und einem peinlichen Abhängigkeitsgefühl der Leistungskraft 
vom Körperzustande einher. 

- 14. 0 bj ektiv findet man die geschilderten Veränderungen der 
Decke im Bereiche der Schultern, überall in den Vertiefungen zwischen 
den Muskeln, aber auch als hülsenartige Veränderungen verteilt über 
die Schulter- und Thoraxregion, inäbesondere auch an den Armen bis 
zu den Händen. Die Gegend zwischen der Klavikula und. den Rippen 
kann vollkommen von derben Massen ausgefüllt sein, die schwer zu 
tasten sind, wo sie den Unterlagen aufliegen.  Dasselbe gilt von den 
Zwischenrippenräuxnen, besonders auch in der Gegend der knorpeligen 
Teile derselben, nahe dem Sternum. 

In extremen Fällen ist letzteres in seinen Formgrenzen durch den 
harten, dichten Polster hindurch kaum mehr zu tasten.  Quere und 
senkrechte Stränge liegen demselben auf und können oft erst nach 
längerer Massage nachgewiesen werden, wenn das weichere, leichter 
beseitigbare, pathologische Gewebe gewichen ist. 

In der Achselhöhle findet sich meist eine derbe, strangartige oder 
rnit knotenartigen Verdickungen durchsetzte, mit der Hand' umgreif-
bare Masse. Die Verdickungen sind eingebettet in einem sulzigen oder 
derb elastischen, diffusen, nicht abgrenzbaren Polster, der harte Drüsen-
pakete einschliesst. Auch zwischen die übereinander gelagerten Pektoralis-
muskeln hinein ragen solche Veränderungen. 

Schliesslich sind alle Ansätze der Pektorales, der Bauchmuskeln am 
Uippenhogen und der ,gesamten Wirbelsäulenmuskulatur an den Dorn-
fortsätzen durch ähnliche Veränderungen eingescheidet und •überlagert. 

15. Die Veränderungen können, wenn sie alt sind, sogar zur Thorax-
deformation führen, die darin besteht, •dass etwa quer zur Höhe des 
unteren Sternalendes sich eine miederartig é Einschnürung entwickelt 
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hat, welche die Thoraxexkursion bei geringster Beanspruchung durch 
eine erhöhte Atmung sehr stark behindert. 

16. Ein gleiches gilt von den Fällen des 

Bauch-Typus. 

Man kann ruhig sagen, dass fast alle, als rein funktionell betrachteten 
Störungen von den inneren Organen dieser Gegend von diesen Ver-
änderungen seiner Decke herrühren. 

Die verschiedenartigsten Formen von geklagten Beschwerden über 
Magen-, Darm-, Nieren- und Blasenstörungen entpuppen sich in den 
allermeisten Fällen als hierher gehörige. 

Die Beschwerden können vielfach denen sehr ähnlich sein, welche 
bei den typischen organischen Erkrankungen des Bauchinhaltes be-
kannt sind. 

17. Die objektiven Veränderungen zeigen eine ausgesprochene 
Verdichtung der Deckenbestandteile, sei es nur in einzelnen Regionen 
der Bauchdecke, sei es in ihrer Gesamtheit. Der einspringende Winkel 
zwischen Rippenbogen und Wirbelsäule ist in extremen Fällen voll-
kommen mit harten Massen ausgefüllt. 

Das normalerweise sehr gut verschiebliche Bauchdeckenfett fühe 
sich wie versteift an.  Seine normale, gute Zusammendrückbarkeit ist 
oft so weitgehend verloren gegangen, so dass auch mit Gewalt keine 
Falte der Bauchdecke abgehoben werden kann.  Der geübten Hand 
entgeht nicht, dass sich diese Veränderungen um gewisse Prädilektions-
stellen gleichsam konzentrisch anordnen. Solche sind die queren Sehnen-
partien der Rekti; der Nabelring, die Ansätze der Rekti am Rippen-
- bogen und an der Symphyse, die Ansätze der übrigen Bauchmuskulatur 
am Darmbeinkamm und Rippenbogen.  Die bezüglichen Gebiete der 
Rückenmuskel an Lenden und Kreuz gehören hierher. 

• 18. Enorme Schmerzhaftigkeit bei scharf em Zupacken oder 
drückendem Reiben sind auch hier charakteristisch. Ebenso die ungeheure 
Entlastung von den subjektiven Beschwerden während und nach einer 
kunstgerecht durchgeführten Massage. 

19. Wie einzelne Typen übereinandergreifen, soll an einem der 
hundertfältigen Beispiele gesagt• werden: Ein migräne-imitierender 
Kopfschmerz dieser Genese zeigt immer weitgehend objektive Ver-
änderungen mindestens am Kopf-, Arm- und Bauchdeckenbereich. 
Der Kopf schmerz verschwindet auf die Kopf-Halsmassage. 
Übelkeit, Erbrechen usw. verschwinden auf die Massage der 
Bauchdecke, besonders des Magen-Dermatoms. Oft verschwindet der 
Kopfschmerz aber erst restlos, wenn auch Hand und Arm, insbesondere 
deren Streckseiten und der Schultergürtel, einschliesslich des Rückens 
in die Therapie einbezogen werden. 
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•  20. Der Muskeltypus 

zeigt in seiner subjektiven Symptomatik all das, was vom sogenannten 
Muskelrheumatismus her bekannt ist, 

21. In alle Räume zwischen die Muskeln hinein und an ihren Faszien, 
besonders auch in die Gefäss-Nervenrinnen hineingelagert, findet man 
objektiv das pathologisch veränderte Deckengewebe.  Die Unter-
suchung täuscht häufig Muskelhärten oder strangartige Muskelver-
änderungen oder besonders vorherrschende Druckpunkte dadurch vor, 
dass eben zwischen die einzelnen Muskel oder Muskelanteile hinein in 
die Tiefe oft derbelastisch verändertes Deckengewebe sich erstreckt 
und für den tastenden Finger als Muskelteil und bei der bestehenden 
Schmerzreaktion als Druckpunkt imponiert. 

Es kann nicht genug betont werden, dass der Muskel 
selbst an dieser Erkrankung anatomisch nicht beteiligt ist. 

Die Veränderungen der Deckenbestandteile zwischen den Muskeln 
bedingen eine verminderte Verschieblichkeit der Muskeln gegeneinander, 
und davon stammen in den schweren Fällen die Bewegungserschwerung, 
die rasche Ermüdbarkeit und sicher jene nervösen Reizvorgänge, welche 
zu reflektorischen Muskelspannungen, in den schwersten Fällen bis zur 
reflektorischen Kontraktur, führen können. 
- 22. Da auch das die Muskel von aussen bedeckende Gewebe 
häufig weitgehend verändert ist, kann es zu förmlich hülsenartiger 
Einscheidung insbesonders der Extremitäten kommen. Kin' besonders 
häufiger Ort hülsenartiger Veränderúng ist die distale Hälfte der Unter-
schenkel; über dieser ist dann die Abhebung einer Hautfalte unmöglich 
geworden. Diese Einscheidung bedingt in den schwereren Fällen sogar 
eine deutliche Änderung des Kontur, eine anatomische Deformation 
der betroffenen Körpergebiete. 

Es fehlt die Zeit, diese näher zu beschreiben. Jedem Arzte sind 
solche plumpe, weit ab vom normalen Körperbilde umformte Extremi-
täten bekannt, Je fettreicher das Individuum, desto erleichterter tritt 
diese Deformation ein. 

Auch an anderen Körpergebieten sieht man solche Deformationen. 
So kann z. B. die nach vorne konvexe Nackenlinie so verändert sein, 
dass beim Rückwärtsbeugen des Kopfes sich der Nacken in harten, 
breiten Wülsten vorwölbt. Es' können auch die Supraklavikulargruben 
ballonartig ausgefüllt hervortreten, die Konkavität der Achselhöhlen 
in Konvexität verwandelt sein. Unmittelbar in der ,Magengrube oder 
dem Nabel kann ein querer Wulst den normale Kontur ersetzen usw. 

23. Das, was man unter Muskelrheumatismus bisher gekannt 
und erläutert hat, ist keine isolierte, nur auf die Muskelfunktion 
bezügliche Erkrankung. Sie reiht sich als Teilerscheinung 
den vorbeschriebenen, funktionell nervösen Störungen 
innerer Organe der Körperdecke an.  Nur sc) erscheint das 
bisherige Geheimnis der Pathogenese des sogenannten Muskelrheumatis-
mus als einer funktionell nervösen Störung des Muskelsystems (als eines 
inneren Organes) einer brauchbaren Erklärung zugeführt. 
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Damit wird der Muskelrheumatismus einer höheren 
Krankheitseinheit: den funktionell nervösen Störungen innerer 
Organe bei Erkrankung der Körperdecke eingeordnet. 

24. Die Pathogenese dieser Erkrankungserscheinungen heute 
hier zu erörtern, ist nicht Gegenstand der mir gestellten Aufgabe. 

Die •Körperdecke hängt mittelst ihrer vegetativ nervösen Rezeptions-
organen mit dem Rückenmarke und durch dieses mit den, den einzelnen 
Dermatomen zugehörigen inneren Organen in Reflexfeldern zusammen. 

Es sind uns seit Head funktionelle Störungen im Bereiche der 
Körperdecke bei organischen Erkrankungen der inneren Organe bekannt. 
Es ist uns bekannt, dass funktionelle (künstlich oder natürlich gesetzte, 
z. B. Wärme- oder Kälteapplikation) Änderungen in dem äusseren 
Organe, der Körperdecke, geeignet sein können, funktionelle Änderungen 
a'm inneren Organe zu erzeugen. 

Bei unseren Krankheitszuständen ist erwiesen, dass durch organische 
Erkrankung der äusseren Körperdecke funktionelle Störungen am inneren 
Organ gesetzt werden. 
•  25. Eine familiäre, konstitutionelle Neigung ist offensicht-
lich.  Chronische Eiterungen, infektiöse Prozesse (wie Anginen, ver-
schleppte Appendizitiden, Grippe usw.) sind häufig als Ausgangspunkte 
erkennbar.  Als auslösendes Moment ist die Durchkühlung des 
Körpers im Vordergrunde. 
•  Das Hauptheer der Erkrankungen findet sich im vierten Lebens-
dezennium, doch finden sich auch Fälle im zweiten bis dritten und im 
vierten bis fünften Dezennium. 

Ich habe schon in meiner ersten Veröffentlichung über diesen 
Gegenstand im Jahre 1927 darauf hingewiesen, dass die Häufigkeit 
dieser Erkrankung der Decke eine ganz ausserordentliche ist. Es bestehen 
keine Unterschiede bei den Geschlechtern. Die Erkrankung wird durch 
klimatische und Bodenverhältnisse besonders begünstigt. Sie erreicht 
nach meiner Erfahrung gegendweise den Charakter einer, wahren 
• Volkskrankheit. 
• 26. Unter diesem Eindrucke erscheint die Kenntnis einer rationellen 
Erkennung von eminenter sozialer und volkswirtschaftlicher Bedeutung. 

27. Die theoretische Vorstellung, dass es sich bei dieser 
Erkrankung im Sinne Schades 'in den Anfangsstadien um eine 
kolloidale Entmischung im Sinne gelöster Veränderungen handelt, 
und dass aus solchen sich allmählich Bindegewebswucherungen, Ver-
mehrung des fibrillären Gewebes und ein Verbacken der Gewebs-
bestandteile der Decke untereinander handelt, erscheint mir durch die 
anatomischen Befunde bestätigt. 

Es entspricht dieser Vorstellung auch die Tatsache,. dass alle Be-
handlungsmethoden, welche einen Gelzustand in einen Solzustand zu 
verwandeln vermögen, tatsächlich auch praktisch von bestem Erfolge 
begleitet sind. 
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Hierzu gehören u. a. in erster Linie Wärmezufuhr, die Sorge für 
eine bessere,  intensivere und gleichmäßigere Durchblutung des 
erkrankten Gewebes.  • 

Beides• besorgt die mechanische Massage.  Daneben können alle 
anderen Behandlungsmethoden, die zu analogen Erfolgen führen, an-
gewendet werden. 

28. Die anzuwendendelVIassage muss sich genau den anatomischen 
und  den  pathologisch-anatomischen  Veränderungen an-
schliessen. Vorwiegend deshalb habe ich sie, um sie von den gewöhn-
lichen 1VIassageformen zu unterscheiden „,anätomische Massage" 
genannt. 

Was Lange (München) Gelotripsie nennt, scheint mir grund-
sätzlich dasselbe zu sein. Auch die sonstige Technik der Massage unter-
scheidet sich wesentlich von den übrigen Formen. Vor allem muss ihre 
Hauptkomponente senkrecht zu den Veränderungen gerichtet sein. In 
den verschieblichen Weichteilen wird dies durch das Aufheben von 
Deckenfalten und das Vorsichherwälzen derselben in Form einer mit 
beiden Händen durchgeführten Rollmassage bewerkstelligt werden. 
Dieselbe hat abwechselnd nach allen Richtungen in der Fläche zu 
erfolgen. 
- An den wenig oder nicht verschieblichen (vorwiegend tiefgelegenen) 
Veränderungen kann eine wirksame Massage nur durch senkrechten, 
mit versteiften Fingern durchgeführten, reibenden Druck ausgeübt 
werden. 

Es empfiehlt sich, diese beiden Massageformen mit. gereinigter, 
trockener Hand an gereinigter, trockener Körperdecke durchzuführen. 

Hierauf folgt dam] mit Vorteil eine leichte, flache Massage mit ein-
gefetteter Hand oder auch ohne solches Gleitmittel. 

Die angewendete Kraft bei der Roll- und bei der senkrechten 
Massage der• anatomischen Gebilde und Orte kann eine, bis an die 
Grenzen unerträglichen Schmerzes gehende sein. Auch dadurch unter-
scheidet sich diese Massage im wesentlichen von den üblichen. Lange 
(München) hat auch schon darauf hingewiesen. 
"Ein und dieselbe Stelle soll aber nicht öfter als einmal übergangen 

werden und die gesamte Massage eines Körperabschnittes soll daher 
un allgemeinen 10 Minuten bis eine Viertelstunde nicht überschreiten. 
Die Zahl der Massagen und ihre Häufigkeit ist eine Erfahrungssache, 
die mit wenigen Worten nicht geschildert werden kann. 

Die palpatorische Diagnostik und die Massage müssen unbedingt 
bei Fachkundigen erlernt und erübt werden. Dazu steht das Massage-
institut der Grazer Nervenklinik jederzeit zur Verfügung. 

Man kann durch eine unrichtige Dosierung in Intensität und Häufig-
keit auch schwere Störungen vasovegetativer Art setzen, die nicht 
nur cien Heilerfolg, sondern auch das Erhaltenbleiben des Vertrauens-
verhältnisses zwischen Patient und Arzt in Frage stellt. 

29. Daneben werden nach Maßgabe der Fälle Sedativa und Anti-
neuralgika notwendig werden.  Man wendet mit Vorteil während der 
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ersten Wochen auch ein Atophanpräparat (0,5) in alkalischem Wasser 
um 15 Uhr durch je 4 Tage in der Woche an. 

Es empfehlen sich als Nachkuren oder, zwischen Massageperioden 
eingeschaltet, radioaktive Packungen oder Bäder, wie z. B. Gast ei n. 
Sehr wertvoll erscheinen insbesondere Karlsbad, Wiesbaden und 
Gleichenb erg, soweit ich es überblicken kann.  Es empfiehlt sich 
jedoch während der vorsichtigen Badebehandlung eine leichte, ebenso 
beschaffene, anatomische Massage an bäderfreien Tagen einzuschieben. 
• Ich kann vorläufig noch night sictier.sagen ,—.das,.werden erfahrene 
Bäderärzte bald' exakter beantworten können, — ob mein Eindruck 
richtig ist, dass eine grosse Zahl jener Kranken, welche in diesen Bade-
orten die Badekuren aus bisher ärztlich nicht erklärbaren, Gründen 
nicht vertragen, unbehandelte derartige Kranke mit funktionell nervösen 
Störungen innerer Organe bei Erkrankung der Körperdecke sind. Die 
mir zur Verfügung stehenden, einzelnen Erfahrungen sprechen jeden-
falls zugunsten solcher Annahmen. 

Dies würde die ungeheuere Bedeutung richtiger Erkenntnis dieses 
Krankheitszustandes für die badeärztlichen Kollegen der verschiedensten 
Badeorte erweisen. 

Die Prognose dieser Zustände ist bei richtiger Behandlung eine 
absolut günstige. 

Wenn in alten Fällen auch nicht alle Beschwerden beseitigt werden 
können und zu einer dauernden subjektiven Befriedigung solcher Kranken 
die Wiederholung der Kurven durch ein paar Jahre notwendig ist, 
so erreicht man doch in leichteren Fällen nach 1-2 Kurperioden voll-
ständige Heilung und in den schwereren einen Besserungszustand, 
welcher die vollständige Arbeitsfähigkeit und subjektive Befriedigung 
der Kranken wieder gewährleistet. 

Schon 1843 hat der Berliner Pathologe Froriep die Ihnen ge-
schilderten Veränderungen der Körperdecke sehr gut gekannt und 
ganz vorzüglich beschrieben.  Er hat auch die klinischen Folge-
erscheinungen in einem Teile richtig gesehen. 

Trotzdem ist auch bisher leider die Kenntnis dieser Veränderungen 
dr Körperdecke nicht in den geläufigen Erfahrungsschatz der Ärzte-
welt eingegangen. 

Schon Froriep beklagt sich darüber, und es ist lehrreich und für 
uns alle äusserst beherzigenswert, was er darüber gesagt hat: 

„Bei einer Krankheitsform, die zu den alltäglichen gehört und 
jedem beschäftigten Arzte unzählige Male vorgekommen ist, scheint 
die Auffindung neuer, noch nicht bekannter Symptome zu den unmög-
lichen Forderungen zu gehören. 

Es lässt sich darauf nur antworten, dass jede, auch die gewöhn-
lichste Tatsache einmal zuerst beobachtet worden sein muss, und dass 
es in der Erfahrungswissenschaft bereits häufig vorgekommen ist, dass 
Dinge immer wieder übersehen worden sind, die, nachdem 
sie einmal nachgewiesen waren, von jedem mit Leichtigkeit aufgefunden 
und erkannt werden können." 
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LXX. 

Zur Massagebehandlung. 
Von 

Geheimrat A. Goldscheider (Berlin-Charlottenburg II). 

Die uralte Anwendung der Massage zu Heilzwecken in Laien- und 
ärztlichen Kreisen dürfte, selbst wenn eine wissenschaftliche Erklärung 
fehlte, nicht einfach ignoriert werden.  Die Erfahrungen, die in der 
Chirurgie und Gynäkologie, bei der Stuhlverstopfung, Prostatahyper-
trophie, endlich bei rheumatischen und gichtischen Erkrankungen mit 
der Massage gemacht sind, weisen doch unzweifelhaft darauf hin, dass 
ihr Heilwirkungen zukommen. Es fehlt übrigens keineswegs an experi-
mentellen Ergebnissen, die freilich noch in hohem Grade der Ergänzung 
bedürfen.  Dass die Massage, deren therapeutische Bedeutung in der 
inneren Medizin noch immer unterschätzt wird, zum Gegenstand der 
Besprechung bei der diesjährigen Tagung der Deutschen Gesellschaft 
für innere Medizin gemacht worden ist, ist zu begrüssen. Ich erinnere 
an den 4. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie 1878, auf 
dem die Massage durch das Referat von v. Mo sen gell ihre wissen-
schaftliche Weihe erhielt. 

Es ist nicht meine Absicht hier aufzuführen, was an wissenschaft. 
lichen Grundlagen für die Heilkraft der Massage vorliegt.  Jedenfalls 
beschränkt sich ihre Wirkung nicht auf die mechanische Fortbewegung 
von Blut und Lymphe etwa in der Richtung des Venenflusses oder auf. 
die Zertrümmerung von harnsauren Ablagerungen, geweblichen Ver-
härtungen u. dgl. Von grösserer Bedeutung dürften die Reizwirkungen 
der Massage sein, wobei eine doppelte Natur derselben hervorzuheben 
ist. Denn zunächst kommen den mechanischen Reizen Wirkungen zu, 
wie sie auch andere Hautreize (Kälte-, Wärme-, elektrische usw.) zeigen;• 
dass sie aber ausserdem auch eine andere, gleichsam spezifische 
Wirksamkeit besitzen, kann man aus der Tatsache entnehmen, dass 
nur mechanische Einwirkungen imstande sind, Dermografie zu er-
zeugen.  Die örtlich begrenzte Erblassung und folgeweise Rötung des 
Striches zeigt, dass der »mechanische Reiz 'die Lichtung der Kapillaren 
verändert; die leistenförmige Erhebung, die in verschiedenen Abstufungen 
nahezu bei allen Menschen auftritt: dass die Permeabilität der Kapillar-
wände erhöht wird, wahrscheinlich durch mechanisches Auspressen von 
vorgebildetem Histamin; alles dies ohne Mitwirkung von Nerven. Nur 
die über den Ort der Reizung hinausgehende Rötung beruht auf einer 
Nervenerregung. 

Von anderweitigen Hautreizen sind es nur starke chemische 
Reizungen, die die Fähigkeit besitzen, die Permeabilität der Kapillar-
Wände zu erhöhen (Senföl usw.). 
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Die Reizungen der Hautnerven haben von jeher in der Therapie 
eine grosse Rolle gespielt.  Die dem Organismus zufliessenden Reize 
können in weitester Verbreitung funktionsfördernde und funktions-
hemmende Wirkungen auslösen, je nach Lage der vorhandenen Reiz-
barkeit der verschiedenen Organe und je nach der Reizverarbeitung 
seitens des Organismus, die wahrscheinlich von den mannigfaltigsten 
konstitutionellen und zeitlich konditionalen Umständen abhängig ist. 
Man wird im ganzen sich nicht zu sehr von der Wahrhéit entfernen, 
wenn man sich vorstellt, dass das Nervensystem durch die Hautreize 
mit Energien aufgeladen wird, die sich im Körper in mannigfaltiger 
Weise in bewegende Kräfte umsetzen, welche sich in die zwangsläufigen 
Heilregulationen unterstützend einfügen können. 

Es wäre hier z. B. an die nicht nur lokalhyperämisierende Wirkung 
der Reize zu erinnern und an die Beziehungen der Hyperämie zu ge-
wissen natürlichen Heilvorgängen.  In diesem Zusammenhang dürfte 
es auch gehören, wenn Eppinger von der Massage und ihrer kapillari-
sierenden Wirkung auf die Muskeln eine verbesserte Ausnutzung des 
Sauerstoffs und damit eine Förderung der Regulierung der Kreislauf-
schwäche erwartet. 

Bezüglich der vegetativen Einwirkungen ist auch an die Unter-
suchungen von E. F. Müller zu erinnern. Durch seine Versuche scheint 
mir erwiesen, dass durch geringfügige intrakutane Injektionen in-
differenter Flüssigkeiten ein nicht unerheblicher Einfluss auf die Ver-
teilung der segmentkernigen Blutleukozyten ausgeübt werden kann, 
wie es mir bisher nur aus meinen Untersuchungen über Verteilungs-
leukopenieen nach Shock - Einwirkungen bekannt war.  Hier verdient 
auch Erwähnung, dass H. Hahn bei seinem Verfahren, durch Harnstoff-
injektionen kurzfristige Hautblasen zu erzeugen, als Fernwirkung eine 
Blutleukozytose findet. Dieser Antagonismus auch in der Fernwirkung 
entspricht dem voǹlhm nachgewiesenen Antagonismus in den Ent-
stehungsbedingungen von Hautquaddel und -blase. 

Die Hemmungswirkung tritt bei der erfolgreichen Behandlung 
gewisser übereznpfindlichkeiten mittels Massage hervor. Diesem Faktor 
scheint eine wesentliche Bedeutung bei der Corneliusschen Nerven-
punktmassage zuzukommen. 

Von theoretischer Bedeutung sind auch gewisse psychologische 
Einwirkungen. Die Hautreize (Temperatur- wie Druckreize), im weiteren 
Sinne die durch Bewegungen und Muskeltätigkeiten ausgelösten Nerven-
reize haben Beziehungen zu den Gemeingefühlen und den mit ihnen 
verbundenen Lust- und Unlustgefühlen.  Druck- und Spannungs-
empfindungen bilden das Substrat des Komplexes, den man als „Kraft-
gefühl" bezeichnet. Bei der erfrischenden Einwirkung von Dr.ückungen 
und Knetungen, dem Lustgefühl des „Sich-Reckens und -Streckens" 
haben diese unmittelbaren Empfindungsinhalte eine Bedeutung, die 
noch ergänzt werden dürfte durch reflektorische Wirkungen auf den 
Muskeltonus, auf Auslösung von Muskelkontraktionen, auf Hyperämi-
sierungen. 
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Wie E b becke sowie ich mit H. Hahn beobachtet haben, beraubt 
starkes Reiben die Haut des Vermögens, auf mechanische Reizungen 
mit Leistenbildung zu reagieren. Wir haben gezeigt, dass dies dahin 
gedeutet werden muss, dass durch das Frottieren ein latentes Hautödem 
erzeugt worden ist. Wir sahen hierin einen neuen Beweis für die Ein-
wirkung der Massage auf die Permeabilität der Kapillarwände; ob auch 
auf die Permeabilität der Zellwände bleibt zunächst dahingestellt. 
W. Lueg fand nach Bürsten und Abreiben der Haut mit Alkohol, das 
er als Zellmassage bezeichnet, ein erhebliches Ansteigen des Hautkon-
.densators, das auf einer Ionenverschiebung an den Zellgrenzflächen 
beruhen soll. 

Schon die Tatsache, dass Drucke auf die Rezeptionsorgane der 
.sensiblen Hautnerven erregend wirken, lässt vermuten, dass irgend-
welche chemischen Aktionen ausgelöst werden, die den. mechanischen 
Eindruck in einen Nervenreiz umsetzen. Man muss sich mit dem Ge-
danken vertraut machen, dass die Massage, die die verschiedenartigsten - 
mechanischen Reizungen umfasst, chemische Kräfte in der Haut aus-
löst; dies wird vieles verständlich machen und die Achtung der chemisch 
eingestellten Kollegen und Forscher für eine so gemeine Therapie, als 
•welche die Massage gilt, erhöhen. 

Es ist auch daran zu denken, dass durch die tiefe Knetmassage 
Substanzen, vielleicht Stoffwechselprodukte aus dem Muskelgewebe 
herausgepresst werden, wie wir es am Hautgewebe vom Histamin wissen. 
,Es braucht sich dabei nicht lediglich um Ermüdungsstoffe zu handeln, 
(Milchsäure usw.), sondern auch um anregende Stoffe. Jedenfalls liegt 
.hier ein weites Forschungsgebiet vor. Im übrigen wird man die Heil-
wirkungen der reinen Massage (ohne Bewegungs- und Hydrotherapie) 
nicht überschätzen dürfen.  Auch bezüglich der Kreislaufschwäche ist 
vor einem zu weitgehenden Optimismus zu warnen. 

LXXI. 

Die Bedeutung der Massage in der Therapie 
des Coma diabetieum. 

Von 

Bürger (Osnabrück). 

Das Versagen der Insulintherapie in Fällen von schwerem Coma 
diabeticum hat im wesentlichen zwei Ursachen: die erste ist die Lähmung 
:des fermentativen Stoffwechselapparates durch die Ketonkörper, die 
zweite das Darniederliegen des Kreislaufs. Als Beweis für die Lähmung 
des Fermentapparates habe ich früher die Hemmung der Glykolyse durch 
ß-Oxybuttersäure in vitro angegeben (Z. f. d. ges. ex. Med. XXXI, 
S. 98). Die Glykolyse führt bekanntlich im normalen Blut unter, sterilen 
,Kautelen den Zuckerabbau bis zur Milchsäure.  Analoge Vorgänge 
Spielen sich in .der Muskulatur ab.  Im Koma wird der fermentative 
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Zuckerabbau durch die Ketonkörper gehemmt. Es muss also im Coma 
diabeticum dafür gesorgt werden, dass die Muskulatur durch gesteigerte 
Durchblutung (evtl. nach vorheriger Infusion grosser Flüssigkeitsmengen) 
von den stoffwechsellähmenden Giften befreit wird. 

In einer Reihe experimenteller Arbeiten (Z. f. d. ges. exp. Med. 
Bd. 61, S. 449) habe ich dargetan, dass die Aufhebung der Muskel-
durchblutung durch Abklemmen der Subelaviae und Iliacae den In-
sulineffekt, gemessen an seiner hypoglykämisierenden Wirkung, auf - 
hebt. Ebenso muss beim schweren Coma diabeticum das Versagen des 
Kreislaufs wirken; denn das Insulin wird nicht mehr an seine Haupt-
wirkungsstätte, die Muskulatur, herangetragen.  Andererseits konnte 
gezeigt werden, dass durch Muskelarbeit der Insulineffekt unter sonst 
gleichen Bedingungen erheblich gesteigert wird (Klinische Wochenschr. 
1928, Nr. 16).  Den gleichen Effekt hat, wie neuere Untersuchungen 
zeigen, auch eine intensive Muskelmassage.  Schon beim stoffwechsel-
gesunden Individuum gelingt es, durch Massage eines Arms hier das 
arterio-venöse Blutzuckergefälle zu steigern; z. B. betrug das arterio-
venöse Zuckergefälle vor einer halbstündigen Massage des rechten 
Unterarms 5 mg, nach der Massage 8 mg pro 100 Blut. In einem anderen 
Falle vor der Massage 4 mg, nach der Massage 16 mg.  Das Zucker-
gefälle von Arterie zur Vene wird gesteigert unter gleichzeitiger Ab-
nahme der Serumdichte. In anderen Versuchen wurde eine einstündige 
Vollmassage der gesamten Körpermuskulatur am nüchternen Patienten 
durchgeführt, nachdem vorher 1/10 Einheit Insulin intravenös injiziert 
wurde. Es zeigt sich, dass das Insulin einen stärkeren Blutzuckerabfall 
bewirkt, wenn gleichzeitig eine Massage der Muskulatur durchgeführt 
wird, als in den Kontrollversuchen ohne Massage.  Dass die Muskel-
durchblutung in Fällen von Koma stark darniederliegt, ist ausser allem 
Zweifel, und ebenso klar ist, dass das Insulin seine Stoffwechselwirkungen 
nicht ausüben kann, wenn es an seinen Hauptwirkungsort, die Mus-
kulatur, nicht herangebracht wird. Da aktive Muskeltätigkeit in schwerem 
Koma nicht in Frage kommt, muss durch eine intensive Massage der 
Muskulatur unter gleichzeitigen Infusionen grosser Mengen physio-
logischer Kochsalzlösungen unter Zusatz von Insulin und Natrium bi-
carbonicum die Kapillarisation der Muskulatur angestrebt werden. Hier-
durch wird einerseits der Abtransport der giftigen Ketonkörper gefördert 
und andererseits der Antransport des für die Wiederbelebung des Kohle-
hydratstoffwechsels so wichtigen Insulins aufs lebhafteste gesteigert. 
Wir glauben, uns in mehreren Fällen von tiefstem Coma diabeticum 
von der Wirksamkeit der vorgeschlagenen Massage für die Wieder-
belebung des Stoffwechsels in der Muskulatur überzeugt zu haben: 
Denn die intravenöse Injektion grosser Insulinmengen (50 -100 E) 
erzielt in einzelnen Fällen von schwerem Koma diabeticum zunächst 
kaum eine wesentliche Senkung des Blutzuckergehaltes,, sobald aber 
eine intensive Massage und Durchwärmung der Muskulatur eingesetzt 
hat; zeigt sich mit den gleichen intravasal applizierten Insulinmengen 
eine erhebliche Verminderung des Blutzuckergehaltes. 
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Über die soziale Bedeutung des Weichteilrheumatismus 
und experimentelle Grundlagen der Tastmassage. 

Von 

Walter Ruhmann (Berlin). 

Mit 14 Abbildungen auf 6 Tafeln. 

M. D. u. H.! Der Anregung unseres verehrten Herrn Vorsitzenden 
folgend, möchte ich Ihnen die massagebedürftigen Erkrankungen in ihrer 
Bedeutung für Wirtschaft und Volksleben zeigen. Sollte es mir gelingen, 
Sie von den schweren sozialen Folgen dieser Leiden zu überzeugen, so 
werden Sie selbst fragen: ist es wohl möglich, ihre manuelle Erkennung 
und Behandlung objektiv zu begründen ? Und so will ich Ihnen denn, 
gestützt auf Untersuchungen an der Rheumaabteilung 1) der Berliner 
Charité (Leiter Prof. Gudzent), kurz berichten über die soziale Be-
deutung des Weichteilrheumatismus und experimentelle Grundlagen der 
Tastmassage. Als Weichteilrheumatismus — ein aus praktischen Gründen 
gewählter Begriff — fassen wir kurz jene salimerzhüfteW(rlieumatischen) 
Erkrankungen der Körperperipherie zusammen, für deren Diagnostik 
und Therapie ein Verfahren wie die Tastmassage wesentliches zu leisten 
vermag; nämlich bestimmte — akute wie chronische — mit Schmerz 
und Funktionsstörung einhergehende Reizzustände und Veränderungen 
in erster Linie am Skelettmuskel, sodann am lockeren Bindegewebe, in 
der Subkutis und an oberflächlichen Nerven.  Weichteilrheuniatismus 
ist also gegenüber den eigentlichen Gelenkerkrankungen (an Knochen, 
Knorpel und straffem Bindegewebe) der Rheumatismus der Muskeln und 
des Unterhautzellgewebes, die Peri arthritis, die superfizielle Neuritis. 

Warum, meine Herren, ist diese Gruppe rheumatischer Leiden auch 
heute noch Stiefkind ? Und dies nicht nur beim Praktiker, mehrfach auch 
bei der lehrenden Klinik. Nun, am Weichteilrheumatismus stirbt man 
nicht; auch führt er, Sie werden es gleich sehen, fast nie zur Invalidität. 
Gleichwohl ist es lebhaft zu begrüssen, dass unsere heutige Tagung gerade 
diese Alltagsleiden dem Interesse der inneren Medizin nahebringt. Denn 
das Weichteilrheuma, zumal in seinen chronischen Formen, lähmt 
Leistungsfähigkeit und Werkfreude des Einzelnen, entzieht immer wieder 
seine Arbeitskraft der Gesamtheit und beraubt das Wirtschaftsleben 
durch die ausserordentliche Häufigkeit dieser Leiden. 

Solche gesellschaftlichen Schäden zu erfassen, helfen uns ja in 
Deutschland die Einrichtungen der Sozialversicherung. Sucht man durch 
Umfragen, wie wir sie veranstalten, einen Überblick zu gewinnen, so ist 

1) An der I. Medizin. Univ.-Poliklinik (Direktor: Geh. Rat His). 
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man überrascht zu sehen, wie die klassischenrheumatischen Erkrankungen 
nämlich die Gelenkleiden, zahlenmäßig weit zurücktreten hinter dem 
vgehäuften Auftreten von Rheuma der peripheren Weichteile. Es darf 
Sie nicht täuschen, m. H., wenn-Sie hören, dass etwa der Muskelrheuma-
tismus zu dauernder Invalidität nur ganz vereinzelt einmal führt und, 
wie dies die Reichsversicherungsanstalt zeigt, als Invaliditätsleiden 
nahezu an letzter Stelle steht (Taf. I). 

Während chronischer Gelenkrheumatismus immerhin noch eine 
beachtenswerte kleine Gruppe von Menschen dauernd erwerbsunfähig 
macht, ist das Muskelrheuma mit nur'  der Ruhegeldbewilligungen 

Tafel I.  ' fast zu übersehen. Ganz anders, 
Invalidität durch Muskelrheuma.  ja umgekehrt lautet die Antwort, 
Die Reichsversicherungsanstalt für Auge-
-steilte zählt 1929 ant 20 000 Ruhegeldbe  wenn wir fragen, welche .Leiden 

willigungen: in der werktätigen Bevölkerung 
zeitweilige Lücken reissen. Wie 
wirkt sich hier das Weichteil-
rheuma aus? Und da eben ist es 
nicht der Invalide, der die Wirt-
schaft schädigt, die soziale Seite 
des  Weichteilrheumatismus 
ist, ganz zu schweigen von den 
gewaltigen  Aufwendungen  für 
Arzneimittel und Badekuren, ge-
kennzeichnet durch Herabsetzung 
der Leistungsfähigkeit und vor 
allem  durch vorübergehende 
aber massenhafte Entziehung 
der Arbeitskraft. 
Nur ein Beispiel für dies Verhalten 

lassen Sie mich  herausgreifen, 
die grösste deutsche Ortskranken-

Gelenkrheuma 41% 

Muskelrheuma 
kasse, deren statistische Abteilung 

übrigens besonders gründlich vorzugehen scheint.  (Als Kuriosum sei 
erwähnt, dass sie — über die Schulmedizin hinausgehend — 34 ver-
schiedene Formen rheumatischer Erkrankung zählt.) 

In bildlicher Darstellung finden Sie veranschaulicht (Taf. II), wie 
in einer Gruppe von fast einer halben Million Großstadtmenschen etwa 
306000mal im Jahre Arbeitsunfähigkeit eintritt. Hiervon entfallen auf 
rheumatische Leiden gut 12 %. Und zwar handelt es sich bemerkenswerter 
Weise bei vier Fünfteln dieser Rheumafälle, nämlich 28000mal, um das, 
was wir Weichteilrheumatismus nennen, hierunter allein um Muskel-
rheuma 21000mal.  Wir sehen also: von der Gesamtmasse aller 
Fälle, welche durch Krankheit überhaupt der Arbeit entzogen werden, 
stellt der Muskelrheumatismus immerhin 7%, der Gruppe Weichteil-
rheuma gehört sogar fast jeder zehnte Fall an. 
- Somit stehen die weichteilrheumatischen Leiden mit an erster 

.8telle unter jenen Erkrankungen, die zu zeitweiliger ArbeitsunfriTQUif 
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führen, und zwar nicht als sporadische Erscheinung wie etwa Epidemien, 
vielmehr bedeutet der Weichteilrheumatismus  (einschliesslich des 
Muskelrheuma) eine, wenn man so will, chronisch rezidivierende Schädi-
gung des wirtschaftlich-sozialen Lebens und übertrifft in seinen Aus-
wirkungen für die Allgemeinheit die meisten anderen bekannten Krank-
heiten. 

Soviel statistisch; doch müssen wir zugeben, dass bei einem Heer von 
Kassenkranken gegen die Etikette Rheumatismus sich mancherlei Zweifel 
aufdrängen.  Liek betont Krankheitszüchtung durch die Sozialver-
sicherung, und Julius Bauer vermutet in seinem neuesten Buche wohl 

Tafel II. Arbeitsunfähigkeit infolge Weichteilrheu matis mus. 

Allgemeine Ortskrankenkasse Berlin 1928: 

Zu 
rbeitsunfähigkeit 
fiihrten: 

/ 
nichlrheumabsche 
Krankheilen 
ca. 270 000 mal 

Rheuma 
überhaupt 

G. 37000 mal  

Weichleilrheuma/ 
ca. 28000 mal 

einschließlich 
22ma Muskelrheuma 

(ca. 21000) 

nicht mit Unrecht hinter „sogenanntem Rheumatismus" gelegentlich 
Fehldiagnose, gelegentlich aber auch den seelischen Mechanismus der 
Begehrungsneurose, der eine ständige Bahnurig einmal entstandener 
Schmerzen mit sich bringt. In der Tat ergibt unsere Umfrage in anderen 
Gegenden Deutschlands ein selteneres Auftreten von Arbeitsunfähigkeit 
durch rheumatische Leiden. Und hier nun wird die Forderung, die auch 
Schade schon aufstellte, soziale Notwendigkeit: die Rheuma-
diagnose ist soweit irgend möglich zu objektivieren. 
Wesentliches vermag hier jenes Vorgehen zu leisten, das wir als dia-
gnostische Seite der Tastmassage bezeichnen. 

Sie, meine Damen und Herren, werden nach dem heute Gehörten 
kaum bezweifeln, dass der objektive Rheumabefund einer tastbaren 
Muskelhärte häufig vorkommt. Aber selbst grösste Kliniker stellten sich 
‘skeptisch zu dieser Erfahrung, und noch heute sehen viele in der rheu-

Kongress f. innere Medizin. XLII. 20 
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matischen Muskelhärte ein Phantasiegebilde von Masseuren. Um hier 
vorwärts zu kommen, vergleichen wir seit einiger Zeit die am rheumatischen, 
Tafel III. Tastung und Messung der  Muskel ertasteten Härten plan-

rheumatischen Härte,  mäßig mit der Eindrückbarkeit 
der betreffenden Gewebsstellen, 
die wir am lebenden Menschen 
mit einer geeigneten Apparatur 
registrierbar messen'). 

Es handelt sich um das Man-
goldsche Sklerometer (Taf. III), 
für die Sicherstellung umschrie-
bener Härten besonders brauch-
bar, weil sein Taststempel nur 
2 mm Durchmesser hat.  War 
die Technik der diagnostischen 
Tastmassage einwandfrei, wobei 
die Schräghaltung des Fingers 
in möglichst spitzem Winkel 
zum Tastobjekt, der individuell 
dosierte Druck beim Rollen der 
Fingerbeere besonders wichtig 
sind, und ist überdies ausreichen-
de Übung vorhanden, so wird 
die digital gefundene schmerz-
hafte , Muskelhärte fast  aus-
nahmslos bei Hebelbelastung 
des Apparates als verminderte 
Eindrückbarkeit bestätigt, was 
der Vergleich mit den umgeben-
den Stellen und mit der Gegen-
seite ergibt. Diese bisher nicht 
veröffentlichten Untersuchungs-
reihen seien hier nur; erwähnt, 
um Ihnen zu zeigen, dass den 
erta,stetenBefunden der schmerz-
haften Muskelhärte ein durch 
geeignete Apparatur objektiv 
messbarer Härtewiderstand ent-
spricht. Das aber bedeutet, dass 
die sachgemäß geübte Tastung 
der peripheren Weichteile in der 
Rheumadiagnostik unentbehr-
lich ist. 

A. Fingerhaltung. 

B. Sklerometer, zur Prüfung eingestellt. 

C. Hebelbelastung (registriertEindrückbarkeit). 

1) Entsprechendes hat bei orthopädischer Erkrankung Max Lange 
versucht. 
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Sozial und auch rein menschlich ist es von Wert, dem Kranken sagen 
zu können: es liegt keine eigentliche Erkrankung vor, sondern reine über-
empfindlichkeit, oder anderseits ihn aufzuklären: Sie haben ein nachweis-
bares Leiden, etwa Muskelrheumatismus; helfen kann nicht Krank-
schreibung, nicht zahllose Tabletten und Linimente, dagegen hat eine 
gewisse Aussicht auf Erfolg örtliche Behandlung der kranken Stellen 
durch die Hand des Arztes. 

Und hier lassen Sie mich 
schliessen mit unseren experi-
mentellen Ergebnissen über 
die therapeutische Seite 
der Tastmassage, über die-
jenigen Vorgänge, durch die 
sie wirksam wird: 

Das Eine ist gelegent-
liche  Lockerung einer 
tastbaren Härte im Ver-
laufe einer Behandlungskur, 
manchmal sogar innerhalb 
einer Sitzung. Eine zunächst 
palpatorische Beobachtung, 
zu deren Sicherstellung 
wir des Sklerometers be-
durften. 

Ein zweiter Faktor, auf 
den bereits Goldscheider 
nachdrücklich  hingewiesen 
hat, istdieHerabsetzung  f Dp 
des hyperalgetischen 
Zustandes. Systematische  t 1. PeP r f) ( r(7?  

Sensibilitätsprüfungen an der  /.  . 
Haut und am Muskel, welcher  Nagelfalz S 110 (Rh. dors., 9 20j.) 
ja auch sensibel innerviert 
ist, haben die Herabsetzung der Schmerzperzeption nach erfolgter Tast-
massage bestätigt, und zwar am Muskel durch dosierten Druck 
auf die tastbehandelte Härte. 

Von besonderer Wichtigkeit scheint mir die dritte Reaktion des 
lebenden Gewebes auf Tastmassage, da sie in einer genau auf die Stelle 
der Erkrankung gerichteten Beeinflussung des örtlichen Kreis-
lauf es besteht. Die lebende Kapillare im lebenden Muskel zu sehen, 
ist uns nicht vergönnt, wir müssen uns also mit dem Analogen der Haut 
begnügen. Wir kapillaroskopieren beim Muskelrheumatiker durchgehend 
den Nagelfalz sowie den Hautbereich über der erkrankten Muskelpartie; 
dabei finden wir übrigens in überwiegender Mehrzahl eine deutliche Vaso-
neurose im Sinne Otfried Müllers und vor allem häufige Bildung sog. 
Scheitelkugeln, jener bekannten knopfförmigen Erweiterungen am Schalt-

Tafel IV. Häufigere Vasoneurose-Formen 
bei chronische m Muskelrheu matismus. 

Nagelfalz S 104 (Rh. dors., 9 56j.) 

e 71 
tgu r  n 
Nagelfalz S 108 (Rh. lumb., 9 52j.) 

20* 

e 
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stück der Kapillare, die nach physikalischem Gesetz mit Strudelbil-
dungen der Strömung einhergehen. 

Eine von uns vermutete muskelrheumatische Disposition auf Grund 
vasomotorischer Störung ist Gegenstand weiterer Prüfung.  Auf die 

Tafel V.  Hautkapillaren im Bereich der rheu matischen Härte. 

A. Ohne Tast massage.  B. Nach 3 Min. Tastmassage. 

fte.)Ft  4, 
' 

A. 

Mittelrückonhaut Cher 
I I arte im Latissimus dorsi, 

\ 

A. 

R. Oberrückenhaut über 
Harte im Trapezius. 

B. 

B. 

Die gleiche Stolle. 

Die gleiche Stelle. 

Tafel VI. Hautgefässwirkung der Tast massage. 

s 

A. Oberrückenhaut über Muskelharte.  B. Glelche Stelle nach 3 Min. Tastmassage. 

besondere Wichtigkeit der geordneten kapillären Funktion gerade im 
Muskelorgan weist ja schon die ungeheure Ansammlung von Haargefässen 
in der Muskelsubstanz, auf dem Raum einer Stecknadelspitze 700 Kapil-
laren. Durchaus entsprechend dem Hauteffekt ist die Tiefenwirkung der 
Tastmassage dosierte mechanische Reizung des Muskels; da dem gleich-
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gearteten Reize gleiche Wirkung zukommt, erscheint es maßgebend auch 
für den Muskel, wenn die Betrachtung einer eben tastbehandelten Haut-
stelle ein völlig verwandeltes Bild zeigt: zahllos neu eröffnete Kapillaren 
von verstärktem Kaliber, mit höchst beschleunigter Strömung, vielfach 
Schwinden von vorher beobachteten Scheitelkugeln und damit von 
Strudelbildungen — der Volksmund würde sie Blutstockungen nennen — 
an einer Stelle des Kreislaufs, die für den Stoffaustausch zwischen Blut 
und Gewebe von allergrösster Bedeutung ist. 

Das Kapillarbild von Hautstellen über einer rheumatischen Muskel-
härte können Sie in Tafel V, besser noch in Tafel VI vergleichen, und 
zwar ohne Beeinflussung (A) sowie nach der als Tastmassage bezeich-
neten dosierten digitalen Reizung (B); Sie erkennen die beschriebenen 
Typen der Gefäßwirkung, ho chwichtig gerade für die tieferen 
Schichten, etwa den Krankheitsbereich im Muskel. 

Den therapeutischen Sinn dieser vasomotorischen Beeinflussung 
möchten wir, gestützt auf Kr o ghs Untersuchungen über den kapillären 
Gasaustausch kennzeichnen als gezielte Sauerstoffbehandlung der 
umschriebenen rheumatischen Härte. Gerade diese gezielte Anregung 
des örtlichen Stoffwechsels bedeutet einen wesentlichen Heilfaktor, den 
die geschulte Massagebehandlung anderen Methoden voraus hat. 

Erwies sich das Weichteilrheuma als ein die Arbeitskraft lähmendes 
Volksleiden, so ist streng sachliche Therapie soziales Gebot. Auch an 
maßgebender Stelle wird man sich künftig einer Krankenhilfe für die 
werktätige Bevölkerung nicht verschliessen können, wie eine solche, als 
experimentell gestützte Diagnostik und Behandlung, die Tastmassage 
darstellt. 

Literatur. 

Eingehenderes Verzeichnis bei Walter Ruhmann: Med. Klin. 1929 
Nr 4/5. — Münch. med. Wschr. 1929, Nr 7. — Daselbst auch Näheres über 
Wesen der muskelrheumatischen Härte und klinische Prüfung der Test-
massage. 

LXXIII. 

Histologische Untersuchungen 
auf dem Gebiet des Muskelrheumatismus. 

Von 

Slauck (Bonn). 

Die Wertung histologischer Befunde für die Pathogenese des Muskel-
rheumatismus kann nur in Zusammenarbeit von pathologischem Anatom 
und Kliniker erfolgen.  Dass überdies der Kliniker einer besonderen 
Schulung, einer Ausbildung im Anwendungsverfahren der Massage 
bedarf, steht wohl ausser Frage; wird doch oft im Laufe der Behandlung 
erst die Diagnose gesichert. 



310 S lau ok, Histologische Untersuchungen 

II 

Wie immer, wenn klinische Beobachtungen zur Aufstellung eines 
Krankheitsbildes führen, werden spätere Deutungsversuche auseinander 
gehen. Schon die Fassung des Krankheitsbegriffs „Muskelrheumatismus" 
birgt Schwierigkeiten in sich. Gewiss, die grosse Zahl symptomatischer 
Muskelerkrankungen, oft besser gesagt Myalgien, bei Allgemeiner-
krankung gehören streng genommen nicht zum Krankheitsbegriff. Aber 
wer Gelegenheit hatte, ein grosses Muskelmaterial von allen möglichen 
Erkrankungen, insbesondere Infektionen durchzuarbeiten, weiss, wie 
häufig Muskulatur und umliegendes Gewebe miterkrankt ist, nicht 
immer nur bei kachektischer Tuberkulose, schwerem septischen Zustand 
oder im Gefolge ante finem einsetzender Pneumonie. 

Wir verdanken neuerdings Gräff einen Ausbau unserer Kenntnisse 
vom Rheumatismus infectiosus.  Auf Grund seiner Studien verlegt er 
den Angriffspunkt des rheumatischen Virus in die Bindegewebsfaser, 
aber auch in die Bindegewebs- und Adventitiazelle. Veränderungen in 
der Muskulatur fand er nur insofern, als sich gelegentlich unter dem 
Einfluss der Knötchen Druckatrophie einstellte; die Spezifität des histo-
logischen Bildes erschien ihm besonders eindrucksvoll. Weitere histo-
logische Befunde am rheumatisch veränderten Gewebe verdanken wir 
Ray. 

Der Gedanke an eine infektiöse Genese des Rheumas hat auch in 
Kenntnis der experimentell erzeugten Knötchenbefunde Klin g es zu 
der Überlegung herausgefordert, ob etwa immunisatorische Umstimmung 
zu einer rheumatischen Knötchenbildung Veranlassung geben kann. 
Gräff hält eine solche für nicht wahrscheinlich. 

Bei der relativen Seltenheit verarbeiteten, vorher klinisch durch-
untersuchten Rheumamaterials möchte ich Ihnen kurz auch über meine 
Untersuchungsresultate berichten, die ich bisher nur z. T. publiziert habe. 
Ich verfüge insgesamt jetzt über zehn Fälle verarbeiteten Materials; ein 
gewisser Vorzug liegt darin begründet, dass klinische Beobachtung und 
histologische Bearbeitung in einheitlicher Hand lag. Aber nur in ins-
gesamt vier Fällen habe ich Veränderungen im Sinne von Gräff nach-
weisen können; es waren verkalkte Nekroseherde im Bindegewebsgebiet, 
vom Aufbau, wie ihn Gräff geschildert hat; in meiner ersten Publikation 
hatte ich das damals einzige Exemplar unter meinen Befunden zunächst 
nur als „Schwiele" schlechtweg bezeichnet. Nach den Gräffschen 
Befunden wird man sie nun doch wohl spezieller bewerten dürfen; das 
tatsächliche Vorkommen der Bindegewebsknötchen muss ich bestätigen. 
Aber es bleibt die Tatsache bestehen, dass in den weiteren sechs Fällen 
der lokale histologische Befund völlig negativ war.  Ich möchte doch 
glauben, dass die histologische Auswertung von Bing und Schade, die 
ebenfalls negativ verlief, schwerlich derartige Befunde unerwähnt 
gelassen haben würde. 

Hier versagt also der histologische Befund, und ich glaube durchaus 
in Übereinstimmung mit Ruhmann, dass wir über histologisch fassbare 
Veränderungen hinaus auch andere Erklärungsmomente zu berück-
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sichtigen haben, kurz gesagt, dass auch rein reflektorisch bedingt abnorme 
Tonuszustände der kontraktilen Faser an dem Zustandekommen des 
Palpationsbefundes ihren Anteil gewinnen können.  Die umschriebene 
schmerzhafte Resistenz innerhalb der betroffenen Muskulatur, die immer 
wieder gerade bei den chronischen Rheumafällen von den Untersuchern 
beobachtet wurden, finden ja auch durch die Gräff schen Befunde nicht 
ohne weiteres ihre Erklärung. 

Mag nun dieser abnorme Tonuszustand der kontraktilen Fasern im 
Sinne von Grund und Strümp ell auf Störungen der autonomen Muskel. 
innervation, oder auf einfachen Hypertonus, den Hartspan im Sinne von 
A. Müller bezogen werden, so bleibt doch nun noch das eigentliche Zu-
standekommen des Phänomens der umschriebenen Muskelhärte selbst 
ungeklärt. 

Wesentlich erscheint mit im Rahmen meiner negativen histolo-
gischen Auswertungen, dass ich einwandfrei in mehreren Fällen unmittel-
bar nach Eintritt des Todes das Schwinden der Muskelhärte beobachten 
konnte. Das spricht absolut schon im Sinne einer reflektorischen Genese 
des Phänomens. Ich habe schon vor Jahren in ausführlichen histologischen 
Arbeiten am pathologischen Muskel die Innervationsverhältnisse studiert, 
und wies nach, dass jeweils die im Querschnitt getroffenen Muskelfasern 
in Feldern von 3-80 zusammenliegenden Fasern von den feinsten 
Verästelungen der motorischen Nervfaser versorgt werden. Inzwischen 
ist dieses Felderungsprinzip, auch von anderer Seite nachgeprüft und 
bestätigt worden. Ich habe nun weiterhin versucht, die Gültigkeit dieser 
Anschauung experimentell durch elektrische Reizversuche am aufge-
faserten Nerven, unter Mikroskopkontrolle, durchzuführen; die Technik 
gestaltet sich sehr schwer, doch lassen sich partielle Kontraktionen im 
Muskel erzielen.  Eindeutiger aber waren die Muskelbefunde bei par-
tiellster umschriebener Nervschädigung, wo die Fettfärbung charakte-
ristische Bilder lieferte. Jedenfalls stellen die Befunde eine experimen-
telle Bestätigung meiner schon früher geäusserten Ansicht dar. So würde 
ich nach diesen Untersuchungen nicht anstehen, die von A. Müller 
beschriebenen Muskelhärten auf eine reflektorische Kontraktur von 
Muskelfasern eines oder mehrerer motorischer Versorgungsbereiche zu 
beziehen. Dann ist es m. E. nur ein Schritt weiter, ob man, im Sinne 
von Schade, auf Grund einer Dysfunktion im nervösen Versorgungs-
bereich im erkrankten Muskelgebiet kolloidale Wandlungen des Zell-
ehemismus, eine Myelogelose annehmen will. Ich teile völlig die An-
schauung von Ruhmann, dass schliesslich jeder Reiz im Rahmen des 
Reflexbogens die Muskelhärte bedingen kann.  Dann wäre aber das 
Phänomen der Muskelhärte unter Umständen ebensogut auch bei den 
ßYmtomatischen Rheumaformen gelegentlich zu erwarten. 
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LXXIV. 

Die Bedeutung der Nervenmassage für die innere Medizin. 
Von 

San.-Rat Dr. Wissing 

Leiter der Poliklinik für Nervenmassage bei der Charité, Berlin. 

Bevor ich auf das eigentliche Thema eingehe, will ich ganz kurz 
das Wesen und die allgemeine Bedeutung der Nervenmassage schildern. 
Die Nervenmassage befasst sich mit der Behandlung der funktionellen 
Schmerzzustände im menschlichen Körper.  Man war bisher geneigt, 
jeden Schmerz, der keine organische Grundlage hatte, zu vernach-
lässigen und ihn lediglich als psychogen zu betrachten. Erst Cornelius 
war es vorbehalten, auf die periphere Bedeutung der nervösen Schmerz-
zustände hinzuweisen, indem er seinerzeit die wichtige Entdeckung 
machte, dass jeder funktionelle Schmerz einen ganz bestimmten sensiblen 
Nervenpunkt, der anatomisch an keine bestimmte Körperstelle gebunden 
ist, zur Ursache habe und definierte denselben als eine Stelle im Körper, 
die auf einen normalen Reiz mit einer hierzu in keinem Verhältnis 
stehenden Stärke reagiert. Tasten wir daher ein erkranktes Glied ab, 
indem wir es mit einer für ein normales Gewebe schmerzlos bleibenden 
Kraft drücken, so empfindet der Patient, wenn durch dienn Finger-
druck ein Nervenpunkt getroffen wird, denjenigen Schmerz, über den 
er klagt. Was die Entstehung der Nervenpunkte anbetrifft, so kommen 
die mannigfachsten Ursachen in Betracht.  Normal befindet sich das 
Nervensystem in einem Zustande der Ruhe, des Ausgleiches.  Weder 
äussere noch innere Organe dürfen gefühlt werden, bis ein Reiz, ein 
Trauma den Organismus trifft.  Abgesehen von der selteneren Form 
der Affektschädigung und zwar der sogenannten peripheren Konversion 
Freuds im Gegensatz zur Verdrängung kommen in zweiter Linie die 
äusseren Traumen in Betracht, wie Schussverletzungen, Nachwirkungen 
von Operationen an den Nebenhöhlen, an den inneren Organen: Pleura, 
Magen-Darmkanal, Gallenblase, Nieren, Ovarien, Uterus u. a. m. Als 
dritte Form des Traumas ist die grosse Gruppe der inneren Erkrankungen: 
Gastritis, Enteritis, Obstipation, Nerven (Vagus, Herzneurose), Frauen 
(Adnexerkrankungen, Dysmenorrhoe, Störungen der inneren Sekretion), 
Infektionserkrankungen:  Gelenkrheumatismus,  Grippe,  Paratyphus, 
Ruhr, Koli u. a. m., Intoxikationen mit Alkohol, Nikotin, Rauschgiften 
zu betrachten. 

Viertens treten neuralgische Beschwerden infolge Stoffwechsel- und 
Konstitutionserkrankungen: wie Blutarmut, Diabetes, Gicht auf.  In 
einer grossen Anzahl von Fällen kann keine bestimmte Ursache der 
Erkrankung nachgewiesen werden, so dass man im Sinne S c ha des 
kolloidale Veränderungen in den Muskeln, Nerven und inneren Organen 
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annehmen muss (Myo- und Neurogelose). Alle diese Schädigungen geben 
einen Reiz ab, der nach Ausheilung des akuten Leidens weiterbesteht 
und die eigentliche Erkrankung überdauert. Daraus geht hervor, dass 
die Nervenmassage akute Erkrankungen kaum behandelt und sich nur 
mit der Beseitigung der Residuen befasst. Um dieses an einem Beispiel 
zu erhärten, wissen wir, dass Patienten, die über Gesichtsschmerz klagen, 
der auf einer Erkrankung der Kieferhöhle beruhte, denselben auch nach 
erfolgreicher Behandlung und anatomischer Bereinigung des Organs in 
Form einer Trigeminusneuralgie behalten.  Ähnliches beobachten wir 
nach Gallenblasen-, Blinddarm- und Adnexoperationen.  Der Chirurg 
bzw. Frauenarzt haben ihre erfolgreiche Tätigkeit eingestellt, die 
Schmerzen verlassen jedoch den Patienten nicht und bleiben in der 
Form der Abdominalneuralgie oder des Kreuzschmerzes bestehen.  So 
kommen wir denn jetzt zur Schilderung derjenigen Krankheitszustände, 
welche als besonders geeignet für eine Nervenmassagekur erscheinen. 
Ausser der oben erwähnten Trigeminusneuralgie, die häufig in Verbindung 
mit einer Okzipitalneuralgie auftritt, spielen für die innere Medizin eine 
ganz besondere Rolle die Interkostalneuralgien, die nicht nur nach einem 
abgelaufenen Herpeszoster, sondern auch im Gefolge von Pleuritiden 
und nervösen Störungen der Herztätigkeit (Herzneurosen) auftreten. 
Gute Erfolge haben wir auch bei der Behandlung der Abdominal-
neuralgien, die sowohl spontan bei der nervösen Reizung der Gallen-
blase, des Magendarmtraktus, als auch nach Operationen . an diesen 
Organen später zurückbleiben.  Selbstredend muss man sich durch 
Palpation Gewissheit verschaffen, ob der Nervendruckpunkt, den wir 
z. B. in der Muskulatur des Rectus abdominis feststellten, nur im 
Muskel sitzt oder ein tieferes Organ betrifft. Das gelingt, indem man 
nach Fassung des Punktes den liegenden Patienten, ohne dass er die 
Arme als Stütze benutzt, sich aufrichten lässt. Nimmt beim Aufrichten 
der Schmerz zu, so liegt der Nervenpunkt im Muskel, da dann der kranke 
Muskel gegen die Fingerspitze gedrückt wird; nimmt der Schmerz ab, 
so liegt die Schmerzquelle in den inneren Bauchorganen, da der gesunde 
Muskel sich dann wie ein Panzer dem drückenden Finger entgegenstellt. 
• Sehr gute Erfolge haben wir auch bei der Behandlung des nervösen 
Schwindels, Erbrechens, Hustens und Schnupfens sowie der im Gefolge 
von Muskelrheumatismen und gichtischen Prozessen auftretenden 
Schmerzzustände. Auch die auf der Grundlage einer Anämie, Arterio-
sklerose, Alkohol- und Nikotinintoxikation beruhenden allgemeinen 
nervösen Symptome eignen sich gut für unsere Behandlung.  Ganz 
besonders ist jedoch die Ischias für unsere Behandlungsmethode geeignet, 
Wobei zu bemerken ist, dass wir die Bezeichnung „Ischias" als Sammel-
begriff betrachten, da die Neuritis des Ischiadikusstammes ausser-
ordentlich selten beobachtet wird und die Diagnose „Ischias" schon 
dann gemacht wird, wenn es sich um Myalgien in den Glutäen bis hin-
unter in die Gastroknemii oder um Neuralgien im Bereiche der Nerv. 
cutaneus femoris lateralis (Meralgie) oder der Peronei handelt.  Grosse 
Linderung können wir den Patienten bei Lumbago, bei Rhachialgien 
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im Gefolge von Erkrankungen der weiblichen Sexualorgane, ja sogar 
beim Rückenschmerz, dem regelmäßigen Begleiter der S tr üm p ell - 
B e ch ter ew schen Krankheit, bringen.  Selbstredend können wir den 
abgelaufenen anatomischen Prozess bei der Bechterewschen Krankheit, 
die wir als ankylosierende Spondylarthritis bezeichnen, nicht beein-
flussen, aber wir können dem Patienten erhebliche Schmerzlinderung 
bereiten. Dieselben Verhältnisse liegen bei der Arthritis deformans vor. 
Die Krankheit können wir nicht heilen, aber wir können die Schmerzen 
günstig beeinflussen. 

Es würde den Rahmen des kurzen Referates überschreiten, wollte 
ich noch auf weitere Indikationen der Nervenpunktmassage eingehen. 
Alle diese auf langjähriger praktischer Erfahrung beruhenden Beob-
achtungen und Tatsachen mögen dem der Nervenmassage Fernstehenden 
befremdlich erscheinen. Die früheren Einwände, die Wirksamkeit der 
Nervenmassage habe keine wissenschaftliche Begründung, werden durch 
die Feststellungen G oldsc h eiders entkräftet, wie er sie in seiner 
Abhandlung über „Schmerz und Schmerzbehandlung" in der Zeit-
schrift für physikalische und diätetische Therapie (Oktoberheft 1915) 
formuliert hat.  Goldscheider sagt u. a.: 

„Eine Wirksamkeit dei Cornelius schen Nervenpunktmassage 
kann auf folgendem Wege erklärt werden: „Es werden bei dieser Methode 
bekanntlich die besonders empfindlichen Punkte aufgesucht und massiert. 
Während der Kur treten neue Punkte auf, welche ebenso behandelt 
werden. Die Punkte verlieren im weiteren Verlauf ihre Empfindlichkeit 
und das schmerzhafte Leiden, um dessentwillen. die Behandlung ein-
geleitet wurde, wird günstig beeinflusst".  Im weiteren greift Gold-
s c h ei d er auf seine Versuche mit der Klemme und Bildung hyper-
algetischer Felder zurück und gelangt zu der Auffassung, dass die schon 
normalerweise an der Körperoberfläche bestehenden empfindlichen 
Punkte (Nervenpunkte, Eintrittsstellen der Nerven in die Muskeln usw.) 
durch eine Erkrankung, die eine Neuralgie erzeugt, auf dem Wege der 
Irradiation eine krankhaft erhöhte Empfindlichkeit erlangen.  Die 
Massage dieser Punkte ruft milde, abgestufte, regelmäßig wiederholte 
Reize im hyperalgetischen Irradiationsgebiet hervor und beeinflusst 
den primären Schmerz in dreifacher Weise: 

1. auf dem Wege der Hemmung, 
2. durch weitere Eröffnung von Nebenleitungen, 
3. durch Zerstörung hyperalgetischer Atomgruppen und Beförderung 
der Assimilation (Regulierungsübung)." 

„Die Nervenpunktmassage ist somit eine systematisierte zweck-
mäßig abgestufte Reizbehandlung der hyperalgetischen Irradiations-
felder und wirkt im wesentlichen einerseits durch Verteilung und Ver-
sickerung des Schmerzes in zahlreichen neu eröffneten Leitungsbahnen 
(Co rnelius sehe Reaktion), andererseits durch Förderung der natür-
lichen Regulierung von Dissimilation und Assimilation." 

'Zum Schlusse möchte ich noch kurz auf die öfters aufgestellten 
Behauptungen .eingehen, die Wirkung der Nervenmassage sei lediglich 
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eine suggestive. Demgegenüber sind die Untersuchungen von Albrecht 
in München von der grössten Bedeutung, der auf dem Wege der Galvano-
palpation (Ka han é) von anderen Untersuchern festgestellte Nerven-
punkte durch Verminderung des Leitungswiderstandes an diesen Punkten 
objektiv nachweisen konnte.  Daraus geht hervor, dass die Wirkung 
der Nervenmassage im grossen und ganzen als eine mechanische auf-
zufassen ist. Es lässt sich jedoch nicht abstreiten, dass schon allein das 
Eingehen auf den Locus doloris, die Feststellung der Nervenpunkte, 
sowie der Umstand, dass man den Patienten ihre angeblich nur als 
psychogen bezeichneten Beschwerden direkt nachweisen kann, von 
grosser suggestiver Bedeutung werden kann und als wichtiger psycho-
therapeutischer Hebel zu betrachten ist. 

Aussprache. 

Herr Böttner (Konigsberg): 

M. H.!  Ausser der in Frage stehenden therapeutisch so wirksamen 
und nicht selten auch diagnostisch wichtigen Massage lasse ich seit einer 
Reihe von Jahren bei Patienten mit längerer Krankheitsdauer Gefäss-
gymnastik resp. Selbstmassage der Blutgefässe im Sinne Frankes aus-
üben. Das Frankesche Verfahren beruht auf wiederholter starker Füllung 
und Entleerung der Blutgefässe und lässt sich beim Einhalten der näher 
gegebenen Vorschriften durch abwechselndes senkrechtes Hochheben der 
Arme und dann im Liegen der Beine erreichen. Der Massageeffekt"wird also 
durch die Blutmasse selbst hervorgerufen und kommt überall dort zur 
Wirkung, wo sich zirkulierende Blutgefässe finden (also auch in der Tiefe 
un Gelenk, in den Knochen usw.). Das Frankesche Verfahren war für 
gesunde Menschen und für Patienten mit Extremitätenerkrankungen (Pan-
aritien, Gelenkaffektionen, (Osteomyelitis usw.) erdacht.  Um nun diese 
Blutgefässmassage auch für bettlägerige Kranke aller Art, Rekonvales-
zenten usw. auszunutzen, war unter Wahrung des Prinzips der Methode 
nötig, das Aktive des Verfahrens auch passiv und gleichzeitig fein abstufbar 
möglich zu machen.  Da mich anfängliche primitive Versuche zur Hoch-
lagerung der Beine (ein gepolstertes Brett auf das Bett-Fussendstück oder 
auch ein umgekehrter, entsprechend gepolsterter Stuhl) nicht befriedigten, 
kam ich auf die Konstruktion folgendes einfachen, aber sehr zweckmäßigen 
Beinhochlagerungsgerätes.  (Demonstration.)  Wie Sie aus der Abbildung 
ersehen, lassen sich zwei gefalzte, durch ein Scharnier verbundene Bretter mit 
Hilie eines Stellrahmens und einer Arretiervorrichtung in jede beliebige 
Winkelstellung bis zu 60° zueinander bringen. Eine gut verstell- und leicht 
anhängbare Polsterauflage oder eine besondere Bearbeitung des Beinauf-
lagebrettes gewährleisten ein gleichmäßiges Aufliegen der Beine bei völliger 
Muskelentspannung. Das Gestell kann bei der Grösse (85:30 cm) gut am 
Fussende der einen Betthälfte liegen bleiben. Der Kranke kann nun nach 
Anordnung (anfänglich genügen 1-2 stündlich 5-10 Minuten) die Beine 
hochlegen.  Intensität, Wiederholung und Zeitdauer warden allmählich je 
nach Verträglichkeit (Herz, Vasomotorensystem!) und nach individuellem 
Bedürfnis gesteigert.  Verbietet sich aktive Betätigung, so geschieht sie 
Passiv durch die Schwester. Armübungen können ebenfalls jederzeit mit-
gemacht werden. Auf Einzelheiten kann ich nicht eingehen und muss auf 
Meine ausführliche Publikation hinweisen. Soviel sei aber gesagt, dass man 
bei längerer Zeit bettlägerigen Kranken, besonders dekompensierten Herz-
fehlern mit ödembildung usw. einen allmählichen unmerklichen Übergang 
von strengster Bettruhe bis zum Aufstehen und bis zur Körperbetätigung 
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erzielen kann, besonders wenn rechtzeitige Körpermassage, passive Wider-
standsbewegungen. Steigerung der in Frage stehenden Gefässgymnastik 
bis zu der von Franke angegebenen Weise hinzukommen.  Mattigkeit, 
Schwindelgefühl, Schwächegefühl in der Wadenmuskulatur usw., also 
Erscheinungen, die sonst zu Beginn bei ersten Aufstehversuchen vorhanden 
sind, fehlen gewöhnlich. Die Kranken stehen gewissermaßen ohne fühlbare 
subjektive Körperbelastung bereits im Bett auf. 

Hervorheben muss ich ferner, dass ich den Eindruck habe, dass das 
geschilderte Verfahren Thrombosenbildung in den Beinen zu verhindern 
scheint, und dass gleichzeitig ein günstiger Einfluss auf den Bauch (Meteoris-
mus, Stuhlgang usw.) ausgeübt wird. 

Herr Br o cher (Frankfurt a. M.): 
Anschliessend an  die Ausführungen S 1 a uk s möchten wir kurz 

bemerken, dass wir an zwei Fällen von hartnäckiger Ischias mit deutlich 
fühlbarem Knötchen zwischen Trochanter major und Tuber ischii zur Ex-
zision dieses Knötchens geschritten sind; wonach die Patienten schmerz-
frei wurden. 

Im ersten Falle fand sich nur eine mäßige hyaline Bindegewebsdegene-
ration im Sinne eines beginnenden Bindegewebsknötchens nach Gräff. 

Im zweiten Falle, in welchem auch ein Stück der direkt unter der 
Glutäalfaszie liegenden Muskulatur mitexizidiert ward, fand sich in allen 
Schnitten typische Z enkersche Muskeldegeneration. Dieser Befund schliesst 
sich kürzlich veröffentlichten Untersuchungen Klinges an, welcher bei 
relativ frischen rheumatischen Erkrankungen bei der Autopsie wachsartige 
Degeneration fand. Ebenso wie von Klinge liess sich in den 500 Serien-
schnitten beobachten, dass nicht, wie z. B. beim Typhus, die gesamte Muskel-
faser degeneriert, sondern oft nur Bruchteile einer sonst gesunden Faser 
befallen sind.  In relativ wenigen Schnitten finden sich kleine Lympho-
zytenansammlungen, wohl ein Zeichen von Resorption; sonst fehlen nämlich 
jegliche Entzündungserscheinungen. 

An dem projizierten histologischen Bilde erkennen Sie Zonen degene-
rierter Muskelfasern mit ihrer hyalinen basophilen Grundsubstanz, an 
diesen Stellen Atrophie der Fasern sowie Kernwucherungen.  Nebenher 
eine interstitiell gelegene Lymphozytenanhäufung. 

Herr Roemheld (Hornegg a. N.): 

S. g. D. u. H.! Darf ich Ihnen ganz kurz auf eine in unserem Körper 
automatisch vor sich gehende Massage oder Gymnastik hinweisen, die sich 
an einem Organ abspielt, bei dem man seither wenig von Massage oder 
Gymnastik gesprochen hat. Es ist bekannt, dass bei tiefer Atmung und zwar 
bei abdominaler und Zwerchfellatmung mehr als bei kostaler Atmung die 
Form des Mittelschattens sich verändert. Es tritt eine Streckung und darnach 
wieder eine Zusammenstauchung des Aufhängebandes des Herzens, d. h., 
der grossen Gefässe, namentlich der Aorta ascendens und des Aortenbogens 
der auf dem linken Hauptbronchus reitet und mit den nach oben gehenden 
grossen Hals- und Armgefässen ein Ganzes bildet, ein. Je nach dem Stand 
des Zwerchfells kommt es bei dieser Streckung der Aorta zu Verschmälerungen 
des Mittelschattens, die 2-4 cm betragen können, wie ich Ihnen hier im 
Bild zeigen werde. 

Versuche, die auf meine Bitte Herr Professor S ch min ck e in Heidelberg 
im Pathologischen Institut an Leichen angestellt hat, ergaben in Überein-
stimmung mit dem Röntgenbefund, dass bei Zug an dein Zwerchfell von 
hinten, oder, was dasselbe ist, bei Druck auf das Zwerchfell nach unten 
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das Herz sich senkt und dementsprechend die aufsteigende Aorta nach 
unten gezogen wird. Bei stärkeren Bewegungen an dem Zwerchfell wurde 
auch noch die absteigende Brustaorta in ihrem gesamten Abschnitt mitbewegt. 

Es lag nun nahe, diese mit jeder Phase der abdominalen 
Atmung vor sich gehende Veränderung der Form und damit 
wohl auch des Lumens der Aorta einmal vom therapeutischen 
Gesichtspunkt aus zu betrachten und zu verwerten. Hier haben 
wir tatsächlich die einzige Möglichkeit vor uns, wie wir mecha-
nisch auf die grosse Körperschlagader direkt einwirken können 
im Sinne einer, wie ich mich ausdrücken möchte, Gefässwandmassage 
oder passiven Aortengymnastik. Vielleicht kommt dieser Nebenfunktion 
der abdominal-diaphragmatischen Atmung eine grössere Bedeutung zu, als 
wir seither angenommen hatten, besonders auch prophylaktisch. Vielleicht 
ist es auch unter diesem Gesichtswinkel betrachtet vom teleologischen 
Standpunkt aus bemerkenswert, dass der Atemtypus des zu rascherer 
Abnutzung des Gefäßsystems neigenden Mannes vorwiegend der diaphrag-
matisch-abdominale ist, während das überwiegen des kostalen Atemtyps 
beim weiblichen Geschlecht bekanntlich aus sexuellen Momenten verschiedener 
Art erklärt wird und wohl auch zum Teil mit der seitherigen unzweckmäßigen 
Kleidung der Frau zusammenhängen dürfte.  Anatomisch ist die Aorta 
jedenfalls für eine solche Gymnastik besonders geeignet, da sie mit am 
meisten von allen Gefässen elastisches Gewebe enthält. 

Wir verwenden in der Medizin Massage oder Gymnastik teils zur Prophy-
laxe, teils zur Therapie.  Übertragen wir diese Indikationsstellungen auf 
die Aortengymnastik, so werden wir sie oder, um die gewöhnliche Termino-
logie zu gebrauchen, die tiefe Zwerchféllatmung vor allem denjenigen Menschen 
verordnen, die hinsichtlich ihres Gefäßsystems besonders gefährdet er-
scheinen: Menschen, die aus kardiorenalen Familien stammen, Menschen, 
die eine luetische Infektion durchgemacht haben und deshalb für Aortitis 
mehr prädisponiert sind, Menschen, die zu gastrokardialen Beschwerden 
und zu Hochstand des Zwerchfells neigen, Fettleibigen mit pyknischem 
Habitus usw.  Ich lasse diese Gefässgesunden regelmäßig morgens und 
abends im Bett 15-20mal langsam extreme Zwerchfellatmung im Liegen 
vornehmen, die ich durch einen mit den Händen auf die Bauchdecke aus-
geübten Druck dosiere.  Beim Exspirium kann namentlich zum Anlernen 
die Hof bauersche Summ-Methode verwendet werden. Das ist eine Gym-
nastik, zu der selbst bei der heutigen Hetze des Lebens jeder die nötige Zeit 
finden kann. 

Aber auch bei Kranken, die bereits Veränderungen an der Aorta auf-
weisen, möchte ich diese Aortengymnastik empfehlen; bessert doch jede 
Gymnastik die Zirkulation in dem erkrankten Organ, und die Dosierung 
hat man ja vollkommen in der Hand. Glänzende Erfolge sah ich bei Hyper-
tonie, auch bei manchen Aortalgien, bei gastrokardial bedingten anginoiden 
Zuständen, bei luetischen Aortitiden, hier allerdings immer in Verbindung 
mit spezifischer Behandlung. 

M. D. u. H.! Es lag mir nicht daran, hier etwa eine neue Methode der 
Behandlung vorzubringen. Ich glaubte aber auf einen neuen Gesichtspunkt 
bei einem seit Jahrtausenden der Menschheit instinktiv geläufig gewordenen 
biologischen Vorgehen, eben der diaphragmatisch-abdominalen Atmung, 
hinweisen zu sollen und hoffe Ihnen gezeigt zu haben, dass wir mit syste-
matischem tiefen Zwerchfellatmen tatsächlich direkt mechanisch auf die 
uns sonst nicht zugängliche Aorta innerhalb des Thorax einwirken können. 
Diese therapeutische Möglichkeit sollten wir uns nicht entgehen lassen weder 
für Prophylaxe noch für Therapie, sondern sie bewusst gerade auch im 
Hinblick auf den hier .erörterten Gesichtspunkt verwenden und unseren 
Kranken immer wieder empfehlen. Je einfacher, je natürlicher eine thera-
peutische Methode ist, um so wirksamer ist sie. 
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Herr F. Hoff (Erlangen): 
Die beiden Referenten stellten die lokale Wirkung der Massage auf 

Muskeln bzw. Haut in den Vordergrund, berichteten aber auch über 
Wirkungen auf die inneren Organe.  Herr Hahn hat in Vertretung für 
Herrn Goldscheider die Meinung geäussert, dass auch eine Allgemein-
wirkung durch Entstehung von Stoffen im massierten Gebiet, die in die 
Zirkulation gelangen, vorhanden ist. Ich kann über gemeinsam mit Herrn 
S chaudig vorgenommene Untersuchungen berichten, welche eine humorale 
Allgemeinwirkung der Massage auf den Organismus beweisen. 

Wir gewannen bei Versuchspersonen durch Venenpunktion Serum, 
führten dann eine kräftige Massage durch und gewannen dann ein zweites 
Mal Serum. Wenn wir dann das erste und das zweite Serum anderen Personen 
vergleichsweise intrakutan einspritzten, so fand sich, dass das zweite nach 
Massage gewonnene Serum um 47 % grössere Hautquaddeln hervorrief. 
Eine Tabelle der Durchschnittswerte von 16 gleichsinnigen Versuchen mag 
dies belegen (Werte in qmm): 

Serum I 

vor Massage 

Quaddel  Quaddel  Grössen-
primär  nach 10'  zuwachs 

63,3 72,7 

Serum II 

nach Massage 

Quaddel 
primär 

18,1  71,3 

Quaddel 
nach 10' 

110,7 

Grössen-
zuWachs 

65,5  47,4 

Ähnliche Ergebnisse, die &Tie Zirkulation einer wirksamen Substanz 
nach Hautreizen betreffen, werde ich in meinem Vortrag nachher berichten. 
-Cher die Änderungen des Blutbi des sowie der chemischen und physikalisch-
chemischen Verhältnisse im Blut nach Massage werden wir an anderer 
Stelle berichten. Ich kann aber schon jetzt feststellen, dass durch Massage 
wichtige Veränderungen im zirkulierenden Blut und damit im Gesamt-
organismus hervorgerufen warden. 

Herr Br ogsitt er (München): 
Die von Herrn S lank erhobenen Befunde sind ein höchst wichtiger 

morphologischer Hinweis auf die längst vermutete ätiologische Zusammen-
gehörigkeit des „Muskelrheumatismus" und „Gelenkrheumatismus". 

Herrn Müller -Gladbach ist durchaus beizupflichten in der Anschauung, 
dass bei jedem „Gelenkrheumatismus" die Extremitätenmuskulatur in mehr 
oder weniger ausgeprägter Weise betroffen ist. Man darf sogar noch waiter 
gehen und behaupten, dass zuweilen die Erkrankung der Muskulatur dem 
Gelenkerguss und den Gelenkschmerzen tagelang vorausgeht. 

Was wir zur Zeit noch als akuten ',Gelenk"rheumatismus bezeichnen, 
als infektiöse „Arthritis" oder Polyarthritis, das ist demnach — zuweilen 
auch klinisch nachweisbar — primär gar keine Entzündung der Gelenke 
im engeren Sinne. Pathologisch-anatomisch werden selbst in fortgeschrittenen 
Fällen die gelenkbildenden Knochenenden gewöhnlich völlig unbeteiligt 
gefunden; noch niemals sind hier nennenswerte Befunde bei akuter Arthritis 
erhoben worden.  Die Synovialis dagegen und das periartikuläre Gewebe 
(Muskeln und Sehnenansätze) und das ganze Gefäßsystem zeigen schwerste 
Veränderungen degenerativer und entzündlicher Art (Demonstration einer 
Reihe von Diapositiven mikroskopischer Präparate, die der-Naturforscher-
versammlung in Hamburg 1928 vorgelegt wurden. Zbl. Path. 1928. Bd. Heft 5). 

Die vorgezeigten Bilder bringen die den „Gelenk"rheumatismus stets 
begleitende und zuweilen überaus schnell sich entwickelnde Muskelatrophie 
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dem Verständnis näher als die grosse Reihe der bisher darüber bestehenden, 
mehr oder minder mangelhaft begründeten Hypothesen.  Es warden die 
Deviationen und Luxationen begreiflich, die bei chronischer Polyarthritis 
in zunehmendem Maße zur Entwicklung kommen. Auch die Sc4merzhaftig-
keit der befallenen Extremitäten und die Veränderungen an Haut und 
Nägeln finden eine ungezwungene Erklärung. Vor allem aber bringen die 
mikroskopischen Bilder die Einsicht, dass in ausgeprägten und chronischen 
Krankheitszuständen mit der Massage keinesfalls wesentliche Besserungen 
zu erzielen sind.  • 

Erst wenn es gelingt, die Ausbildung solch schwerer irreparabler Ver-
änderungen zu verhindern, dann wird man von einer wirklich rationellen 
Therapie des „Gelenkrheumatismus" reden können.  Es muss daher das 
Ziel aller Bestrebungen sein, im akuten Krankheitszustand wirksame Heil-
mittel zu finden. Denn wenn einmal umfangreiche Muskelzerstörungen vor-
liegen mid wenn stärkere bindegewebige Indurationen und Schrumpfungs-
prozesse am Gelenkkapselgewebe sich ausgebildet haben, dann ist der Erfolg 
eines jeden Heilversuches fast allein zu bemessen nach der Persönlichkeit 
und dem psychotherapeutischen Geschick des behandelnden Arztes. 

Herr Krebs (Aachen): 
glaubt, die von B r og sit t er und aus der Med. Klinik in Frankfurt a. M. 
gezeigten Bilder als Myositis- nicht als Myalgiefolgen deuten zu sollen. 

Er hält ferner die Massage nicht für das alleinige Mittel der kausalen 
Therapie, sondern ist überzeugt, dass die meisten physikalisch-therapeutischen 
Mittel kausal wirken. 

Wenn Müller -Gladbach glaubt, mit 200 Massagen eine Osteoarthritis 
deformans geheilt zu haben, so dürfte er im Irrtum sein. Er hat sie vielleicht 
günstig beeinflusst — was mit anderen Methoden, auch mit denen der 
internen Therapie, viel schneller meist zu erzielen ist — geheilt hat er sie nicht. 

Herr Gustav Muskat (Berlin): 

Als Leiter einer staatlichen Massageschule ist es Vortragendem sehr 
schwer, den Wunsch nur Ärzte massieren zu lassen mit der Forderung 
zu vereinen, möglichst viele gute Hilfskräfte heranzubilden.  So lange die 
Massage als nicht vollwertige Behandlungsmethode angesehen wird, haben 
sich die Ärzte nicht gern praktisch mit ihr beschäftigt.  Durch die Aus-
führungen auf diesem Kongress geht aber hervor, wie viele wissenschaft-
liche Probleme in der Massage liegen und noch gelöst werden können mid 
müssen.  Die Massage müsste aber zugleich mit Gymnastik und Wärme-
methoden verwendet werden.  Eine besondere Beachtung verdient die 
Muskelspannung (nicht zu verwechseln mit Hartspann), welche an Stellen 
eintritt, die von dem eigentlichen Erkrankungsort entfernt sind. So treten 
bei Plattfuss leicht Muskelspannungen in der Beckengegend auf, die erhebliche 
Schmerzen hervorrufen, welche als Ischias oder Lumbago gedeutet werden. 
Hier ist die Massage am Platze, während ganz frische Fälle echter Ischias 
besser zu schonen sind. 

Gerade die Orthopäden, welche die mechanischen Behandlungsweisen 
pflegen, haben grosses Interesse an der Verbreiterung der Indikationsgebiete 
der Massage. 

Dass bei inneren Erkrankungen die physikalischen Methoden mit Erfolg 
angewendet werden, zeigen die erfolgreichen Versuche, Uretersteine durch 
Erschütterung zu entfernen und gichtische Ablagerungen durch Massage zu 
zerreissen. 
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Herr Jagic (Wien) 
berichtet über einen Fall, bei dem Hartmann eine typische Gelose fest-
gestellt hat, eine auffallende Hypotonie. Auch in der Folgezeit konnte bei 
einigen anderen Fällen, die das Bild der Gelose boten, Hypotonie festgestellt 
werden. Weitere Beobachtungen sollen lehren, ob die Hypotonie ein häufigeres 
Symptom der Gelose ist. 

Herr A. Müller (M.-Gladbach) Schlusswort: 
Die anatomischen Befunde, die wir soeben gesehen haben — sie sind 

die Grundlage des infektiösen Hartspanns, den ich anführte — sind keine 
Kontraindikationen gegen die Anwendung der Massage, wie ich entgegen 
den Ausführungen des Herrn Krebs feststellen muss. Ich behandle ausser 
inneren Erkrankungen auch vielfach frische chirurgische Fälle, bei denen 
es sich um viel gröbere anatomische Veränderungen bis zu vollständiger Zer-
trümmerung des Muskels handelt, und gerade in diesen Fällen ist die Massage 
noch viel wirksamer, als bei den inneren Erkrankungen; schon nach einer 
Massage sieht man in diesen Fälle die augenfälligste Besserung des Befundes 
und der Funktion. 

Wenn Herr Krebs sagt, dass er Fälle von Arthritis deformans schneller, 
als in 1-2 Jahren beschwerdefrei bekommt, so möchte ich dazu sagen, dass 
es mir seit Jahren aufgefallen ist, dass viele Ärzte schon bei einfachem 
Reiben in schmerzhaften Gelenken von Arthritis deformans sprechen. Ich 
verstehe unter Arthritis deformans nur Fälle mit röntgenologisch sichtbaren 
Knochenveränderungen, schwerer Kapselveränderung und mehr oder weniger 
starker Bewegungseinschränkung; eine an deformierender Gelenkerkrankung 
erkrankte Hüfte ist eine versteifte Hüfte. Wenn Herr Krebs solche Fälle 
schneller, als in 1-2 Jahren beschwerdefrei bekommt, so trete ich gern 
zurück. 

Zu der Auffassung von Herrn Professor Hartmann möchte ich folgendes 
bemerken. Ich sagte in meinem Referate, dass immer Muskel und Gelenk 
zusammen erkranken. Der Kürze der Zeit wegen konnte ich auf die übrigen 
Gebilde des Bewegungsapparates nicht eingehen.  Ich vervollständige des-
halb meine diesbezüglichen Ausführungen dahin, dass immer alle Bestandteile 
der Bewegungseinheit, wie ich das aus dem Gelenk und der es bewegenden 
Muskulatur bestehende Stück des Bewegungsapparates nenne, zusammen 
erkranken. Also auch die Bänder, die Faszien und das Unterhautzellgewebe, 
das ja wohl mit der „Decke" gemeint ist.  Die Frage ist hier dann, was 
ist primär und was ist sekundär. Das kann man nicht aus dem Zu-
standsbilde erschliessen, sondern nur aus dem Verlaufe und da stelle ich fest, 
dass bei der Massagebehandlung immer Gelenk und Unterhautzellgewebe 
früher schmerzlos werden, als die Muskulatur, das beweist, dass die Musku-
latur der schwerer und länger erkrankte Teil des Bewegungsapparates ist. 
Die Muskelerkrankung ist also Ursache, die Gelenk- und Zellgewebserkrankung 
Folge.  Ich möchte hierzu eine Bemerkung des französischen Pathologen 
Parisot anführen, die der neueste Darsteller. der pathologischen Anatomie 
der quergestreiften Muskulatur, von Meyenburg sich zu eigen macht: 
„Warum will man den Muskeln das Recht selbständig zu erkranken, nicht 
zubilligen, das man doch allen anderen Organen zuerkennt ?" 
•  Zu der Frage der chemischen Reiztherapie gegenüber der Massage 
möchte ich die Bemerkung des Chemikers Abderh a ld en anführen, die 
sich in seinem 1913 erschienenen Buche über die Abwehrfermente findet, 
dass wir heute viel zu sehr in Anschauungen der Strukturchemie befangen 
sind und dass die Zelle in ihrer Funktion wahrscheinlich viel mehr von 
physikalischen Bedingungen abhängig ist, als wir jetzt annehmen. 
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LXXV. 

Aus dem Otho S. A. Sprague Memorial Institute und dem Institute 
of Pathology der University of Chicago. 
(Direktor Prof. H. G. W e s 1). 

Zur Darstellung der Gefässe normaler Herzklappen 
durch Injektion. 

Von 

It. Wigand. 

Um anatomisches Material für Endokarditisstudien zu gewinnen, 
wollte ich zunächst die Möglichkeit der Klappeninfektion von den 
Gefässen aus studieren. 

Die Frage nach der Vaskularisation normaler Klappen ist noch 
strittig (2), (3). Stanhope Bayne- Jones (1) veröffentlichte 1917 eine 
Mitteilung, nach der es ihm gelungen war, durch Injektion von karmin-
gelatine unter Druck von 160-190 mm Hg in die Koronararterienostien 
von der Aorta aus Gefässe in den Klappen des normalen menschlichen 
Herzens nachzuweisen. 

Dieser Weg der Injektion von der Aorta aus war nun bei meinem 
Plan, lebende Tiere in die peripheren Äste der Herzkranzgefässe mit 
Streptokokken zu injizieren, nicht gangbar; denn es lässt sich ja ohne den 
Tod des lebenden Tieres die Aorta nicht öffnen. Ich versuchte daher, 
die Herzklappengefässe von dem Ramus descendens aus darzustellen. 

Zu diesem Zweck wurden Herzen von Hunden und das Herz eines 
an arterio-mesenterialem Darmverschluss verstorbenen Kindes bei 
Zimmertemperatur in isotonischer Salzlösung 24 Stunden aufbewahrt, 
bis die Totenstarre vorüber und die Gefässe erschlafft waren. Die Klappen 

1) The work was done while holding a Logan Fellowship in the 
Department of Pathology of the University of Chicago and was aided by 
the Otho S. A. Sprague Memorial Institute. The author wishes to acknow-
ledge his thanks to Dr. H. G. W ells and Dr. Julian H. Lewis for their 
kind help and promotion of the work. 

The chromophotographs were taken in the Department of Photography 
of the• Department of Pathology. 

(Die Arteit wurde ausgeführt im Besitze eines Logan Fellowships 
im Department of Pathelogy of the University of Chicago mit Unter-
sttizung durch des Otho S. A. Sprague Memorial Institute. Verf. gestattet 
sich, an dieser Stelle Prof. H. G. Wells und Dr. Julian H. Lewis für ihre 
Förderung der Untersuchungen seinen herzlichen Dank auszusprechen. 

Die Lumiäreplatten wurden in dem dortigen photographischen Institut 
aufgenommen). 

Kongress f. innere Medizin. XLII. 21 
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der uneröffneten Herzen wurden durch fliessendes Wasser von Gerinnseln 
so frei als möglich gewaschen.  Eine kleine Glaskanüle wurde in den 
peripheren Teil des freigelegten Ramus descend ens der Arteria 
coronaria sinistra eingebunden. 

Es wurden sämtliche Gefässöffnungen abgeklemmt, so dass die 
während der Injektion unter Pressluft stehende Injektionsmasse das 
konstant 50° C betragende Wasserbad nicht färbte.  Der angewendete 
Druck betrug in dem angeschlossenen Manometer 170 mm Hg, die 
Temperatur der flüssig gehaltenen Gelatine•Karminlösung 45°, die 
Injektionsdauer unter diesen konstanten Umständen eine halbe Stunde. 
Dann wurde unter beibehaltenem Druck das das Herz umgebende warme 
Wasserbad durch Eiswasser ersetzt. Wenn dadurch die Gelatine in den 
Herzgefässen erstarrt war, wurde die Kanüle entfernt und das Herz 
geöffnet. Die in den Herzhöhlen liegenden Gelatine-Karmingerinnsel 
wurden entfernt. Ihr Vorkommen bedarf noch der Erklärung; entweder 
fand die Injektionsmasse den Weg dahin durch Risse im Endokard oder 
durch physiologische Stomata, wobei die erstgenannte Möglichkeit die 
offenbar grössere Wahrscheinlichkeit für sich hat. Aus diesem Befund 
ergibt sich eine weitere Fragestellung. 

Das geöffnete Herz wurde zur Härtung in 10 %iges Formalin gelegt. 
Nach frühestens 48 Stunden wurden die Klappen abgetrennt (die Atrio-
Ventrikularringe mit Trikuspidal- und Mitralklappen und die Pulmonal-
arterie und die Aorta mit den Semilunarklappen). Um das Gefässnetz-
werk leicht sichtbar zu machen, wurden dann die Klappen in 95 %igem 
Alkohol entwässert und in einem Gemisch von zwei Teilen Wintergrünöl 
und einem Teil Benzol aufgehellt. Wenn die Klappen auf diese Weise 
transparent gehalten werden, kann man sie mit dem Binokularmikroskop 
untersuchen. 

Nach dieser technischen Vorschrift von Bayne- Jones wurde ver-
fahren. Es erwies sich, dass die Herzklappen Gefässe tragen und, die 
Richtigkeit des Verfahrens vorausgesetzt, dass von dem Ramus des-
cendens der Arteria coronaria sinistra aus die Herzklappen auf dem 
Wege ihrer Gefässe erreicht werden können. 

Die folgenden Lumiörebilder sollen einige der Befunde wiedergeben.. 

I. Nr. 1-3 sind Photographien des injizierten, noch nicht auf-
geschnittenen Herzens. 

Nr. 1 (Hund Nr. 4): Linkes Herz. Man sieht die scharfe Markierung 
der von der Art. coron. sin. (Ramus desc.) versorgten Gefässprovinz. 

Nr. 2 (Hund Nr. 5): Linkes Herz, so wie es etwa bei der Öffnung des 
Thorax und des Herzbeutels zutage liegt; dasselbe Bild wie Nr. 1. 

Nr. 3 (Hund Nr. 5): Rechtes, also in situ dem Auge nicht zugängiges 
Herzgebiet.  Es zeigt, ebenfalls scharf markiert, die rückseitige, vom 
R. desc. der A. coron. sin. versorgte Gefässprovinz. 

II. Nr. 4-6 sind Photographien der Herzklappengefässe. 
Nr. 4 (Hund Nr. 3): In einem der Mitralis zugehörigen Sehnenfaden 

verlaufen zwei Gefässe. 
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Nr. 5 (Hund Nr. 6): An einer Bikuspidalklappe drei Gefässbäume. 

Nr. 6 (Kinderherz): Mitralsegel, reich an Gefässen. 

Die Darstellung von Herzklappengefässen gelang in jedem der unter-
suchten elf Fälle. Es scheint mit dem angegebenen Verfahren erwiesen, 
dass normale Herzklappen und Sehnenfäden von Blutgefässen durch-
zogen und versorgt werden. Dieser Befund wäre bedeutungsvoll für die 
Frage der embolischen Pathogenese der Endokarditis. 

Die Wiedergabe der Lumi&eplatten erfolgt an anderer Stelle. 

Literaturverzeichnis. 
1. Bayne-Jones: Amer. J. Anat. 31, 449.ff. (1917). 
2. Tandler, J.: Die Anatomie des Herzens, 102-103, 89. (Abb. 66) 
Jena: Gustav Fischer 1913. 

3. Holsti: Arb. Pathol. Institut Helsingfors 5, 401 (1928). 

LXXVI. 

Elektrokardlographische Studien 
bei experimentell gesetzten Herzfehlern. 

Von 

Privatdozent Di. J. Jacobi (Bonn). 

Wir diagnostizieren eine Hypertrophie des linken Ventrikels 
klinisch durch den hebenden Spitzenstoss, röntgenologisch durch eine 
deutliche Abrundung des Ventrikelbogens.  Eine Dilatation des 
linken Ventrikels zeigt sich klinisch durch Verbreiterung der Herz-
dämpfung, röntgenologisch des Herzschattens nach links.  In beiden 
Fällen ergibt die Herzwägung bei kompensierten Herzen eine isolierte 
Massenzunahme des linken Ventrikels (W. Müller, v. Romberg, 
C. Hirsch), die histologische Untersuchung eine Hypertrophie der 
Muskelfasern und, wie ich in einer früheren Arbeit an experimentell 
gesetzten Aortenfehlern zeigen konnte, eine — bei Insuffizienz stärkere 
als bei Stenose — Vermehrung des kollagenen Bindegewebes und der 
Gitterfasern. 

Die Hypertrophie des rechten Ventrikels ist klinisch nur 
indirekt, durch die Akzentuation des zweiten Pulmonaltones, festzustellen, 
das Röntgenbild lässt keine sicheren Schlüsse zu. Eine Dilatation des 
rechten Ventrikels wird erkennbar klinisch und röntgenologisch durch 
Verbreiterung der Herzfigur nach rechts. Herzwägung und histologische 
Untersuchung ergeben analoge Befunde wie links. 

Zur Diagnose einer einseitigen Hypertrophie bzw. Dila-
tation, besser  eines  Rechts-  oder  Linksvorherrschens 
(A. Weber), kann nun auch das Ekg beitragen. Die klinischen 
Erfahrungen, die auf Einthoven zurückgehen, und die von Lewis 
und Herrmann und Wilson durch autoptische Kontrolle bestätigt 
wurden, ergeben folgende Veränderungen des Ekg: 

21* 
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a) bei Vorherrschen des linken Ventrikels in Ab!. I grosses R, in 
Ab!. III grosses S; 

b) bei Vorherrschen des rechten Ventrikels in Abi. I kleines R, 
grosses S, in Abl. III grosses R, kleines S. 

Die noch ausstehende experimentelle Stütze habe ich 
versucht zu bringen. 

Zur Erzeugung eines „Vorherrschens" des linken Ventrikels 
legte ich Aorteninsuffizienzen durch Klappenperforation und Aorten-
stenosen durch Ligierung der Aorta an ihrer Austrittsstelle an. Vor der 
Operation und 8 und 10 Wochen nach derselben wurde ein Ekg auf-
genommen. Ein Vorherrschen des rechten Ventrikels erstrebte 
ich durch Erzeugung von Trikuspidalinsuffizienzen: Schädigung der 
Trikusspidalklappe mittels eines von C. Hirsch und Stadler ange-
gebenen, von uns modifizierten Instrumentes, das ein gedecktes Vor-
schieben des Messerchens von der Jugularis in die rechte Kammer 
gestattet. Bei den Trikuspidalfehlertieren wurde wegen der Schwere des 
Fehlers das Ekg schon 1-6 Tage nach der Operation geschrieben. 

Versuchstiere waren Kaninchen.  Apparatur: Elektrokardiograph 
von Siemens & Halske. 

Die Ekgs (bei 5 Aorteninsuffizienzen, 4 Aortenstenosen 
und 3 Trikuspidalinsuffizienzen) ergeben ganz überein-
stimmend:  bei  Vorherrschen  des  linken  Ventrikels 
(Aortenfehler) in Abi. I grosses R, in Abi. III grosses S; 
bei Vorherrschen des rechten Ventrikels (Trikuspidal-
f ehler) in Ab!. I kleines R, grosses S, in Ab!. III grosses R, 
kleines S. 

Diese charakteristischen Ekg-Veränderungen sind der Aus-
druck einer Störung des Normalverhältnisses der beiden 
Ventrikel zueinander, bedingt durch eine Veränderung des Reiz-
leitungsweges durch den jeweilig „vorherrschenden" Ventrikel, ge-
kennzeichnet durch besonderes Überwiegen der basalen bzw. apikalen 
Negativität. Eine Veränderung von P bei den Trikuspidalfehlern, die 
man bei der Mitbeteiligung des rechten Vorhofs erwarten könnte, war 
nicht zu finden. Ich gestatte mir, einige meiner Ekgs zu demonstrieren, 
für deren Überprüfung ich Herrn Prof. Weber zu grossem Dank ver-
pflichtet bin.  (Demonstration.) 

Bei allen Ekgs zeigt sich ferner, verschieden stark in den verschie-
denen Ableitungen, periodisches An- und Abschwellen von P, R und T 
als Ausdruck der Schwankungen des Vagustonus und der Respiration. 

Bei einer Aorteninsuffizienz findet sich 66 Tage nach der Operation 
ein echter Pulsus alternan s, Ausdruck einer Myokardschädigung, 
wohl im Sinne einer schlechteren Koronardurchblutung. 

Der experimentelle Nachweis des Vorherrschens des 
rechten bzw. linken Herzens ist also, wie meine Befunde 
zeigen, im Ekg zu erbringen.  Untersuchungen, diese zunächst 
grundsätzlich experimentell gesicherten Ekg. Veränderungen konti-
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nuierlich unter gleichzeitiger Atmungsschreibung und Bestimmung der 
Millivoltzahl zu verfolgen, sind im Gange, um zu klären, ob das Ekg 
den chemischen und anatomischen Veränderungen bei der einseitigen 
Herzhypertrophie bzw. Dilatation entsprechende fortschreitende Ver-
änderungen aufweist.  Experimentelle Trikuspidalinsuffizienzen zeigen 
die charakteristischen Ekg-Veränderungen schon nach 24 Stunden. 

LXXVII. 

Aus dem Institut für physikalische Therapie und Röntgenologie 
der Universität München. Vorstand Prof. Dr. G. Boehm. 

Arhythmien des Herzens im Röntgenbild. 
Von 

Dr. Pleikart Stumpf (München). 

Mit 9 Abbildungen. 

In dem klassischen Buch Di e tl en s über Herz und Gefässe im 
Röntgenbild beginnt Weber das Kapitel über die Arhythmien mit dem 
folgenden Satz: Für die Erkennung von Herzunregelmäßigkeiten spielt 
das Röntgenverfahren nur eine untergeordnete Rolle.  Dieser Satz 
bestand zu Recht, solange man noch nicht oder wenigstens nicht auf 
einfache Weise die Gestaltveränderungen des Herzens röntgenographisch 
fixieren konnte. Die Ausbildung der Röntgentechnik bleibt indes nicht 
stehen. Ich werde Ihnen ein Verfahren schildern, das 1. an einer grossen 
Reihe von Herz und Gefässteilen gleichzeitig den Bewegungsablauf 
graphisch fixiert und 2. vor allen gebräuchlichen Registriermethoden 
den Vorzug hat, du's die gewonnenen Kurven wieder rückverwandelt 
werden können in sichtbare Bewegung. Das Verfahren ist eine Weiter-
entwicklung der von Sabatt, Gött und Rosenthal angegebenen und 
von Gött im Jahre 1913 erstmals wissenschaftlich bearbeiteten Röntgen-
kymographie. Dieses schöne Verfahren, das im Grunde darin besteht, 
dass zeitlich nacheinander in einer Schlitzlinie vor sich gehende Ände-
rungen des Röntgenschattenbildes räumlich nebeneinander auf einem 
Film abgebildet werden, hat wenig Einführung in die Praxis gefunden, 
vermutlich weil die Röntgenologie noch zu sehr mit ihrem eigenen Aufbau 
,beschäftigt war, so dass sie für neue Methoden, die der reinen Bild-
betrachtung zu fern lagen, noch kein Interesse hatte. Vielleicht wird 
dies jetzt anders, nachdem es geglückt ist, die Methode der Bildbetrach-
tung wieder zu nähern. 

Das Verfahren zur Bewegungsdarstellung, wie ich es in den letzten 
Jahren ausgearbeitet habe,') benützt nicht, wie die ersten Bearbeitungen 

1.) Vergl. Stumpf: Die Gestaltänderung des schlagenden Herzens im 
Röntgenbild, Fortschr. Röntgenstr. 38, 6.— Stumpf: Die Kinematographie 
des Herzens und ihre Bedeutung für die Diagnostik, Münch. med. Wschr. 
1929, Nr 37. 
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nur ein oder zwei Schlitze, sondern ein regelmäßiges System von Schlitzen 
in einer so grossen Anzahl und in einem so kleinen Abstand voneinander, 
dass innerhalb des Schlitzbereiches die Kontinuität der Herzfigur als 
Ganzes gewahrt bleibt.  Wenn wir von dem Röntgenbild des Herzens 
alle 6-10 mm eine Linie herausgreifen, so ist es ein leichtes, das Organ 
als Ganzes zu überblicken, auch wenn die Zwischenteile fehlen. Im ein-
zelnen ist die Technik folgende: Während der Röntgenaufnahme werden 
parallel verlaufende, durch eine entsprechende Bleiabdeckung frei 
gelassene Schlitze belichtet und zwar analog den einfachen Kymogramm-
aufnahmen so, dass der zeitlichen Aufeinanderfolge im Bild eine räumliche 
Aneinanderreihung im Film entspricht. Dies lässt sich leicht erreichen 
durch entsprechende Bewegung des Filmes oder evtl. auch der Abdeckung 
während der Aufnahme.  Die Bewegung erfolgt nur in dem Ausmaß 
eines Schlitzabstandes. Die Strecke, auf welcher die Kurven abgebildet 
werden, ist relativ klein. Dafür sind aber auch die Schlitze viel enger 
als bei den früheren Kymogrammodellen.  Sie haben eine Breite von 
1/4-1/2 mm.  Wir wissen ja, insbesondere aus den Tonfilmaufnahmen, 
wie ausserordentlich viel Einzelheiten ein Film auf kleinstem Raume 
festzuhalten vermag. Wenn wir auch nicht diese mikroskopischen Grössen 
der Kurvendarstellung anwenden, so gestattet doch die gewählte Schlitz-
dimension in dem Raum von 12 mm, die Vorgänge während eines Zeit-
ablaufes von mehreren Sekunden in bequem sichtbarer Weise unter-
zubringen. Die Anfertigung einer Bewegungsaufnahme weicht nicht viel 
von der üblichen Technik ab. Nach entsprechender subtiler Einstellung 
wird belichtet, und in einer besonderen Kassette 1) spielt sich der Vorgang 
der Bewegung automatisch ab. Der fertige Film zeigt am Rande des 
Organes eine grosse Zahl von Kurven mit charakteristischer Eigenform. 
Ausserdem aber zeigt er im Innern des Herzschattens helle und dunkle 
Streifen, welche von der Dichtigkeitsänderung des Herzens während 
der Aktion herrühren.  Die Rückverwandlung dieses Bewegungsbildes, 
das auf einer Filmfläche festgehalten ist, in sichtbare Bewegung ist einfach 
eine Umkehrung der Aufnahme. Der Betrachter sieht infolge einer ent-
sprechend gewählten Abdeckung immer nur die Bildteile, die in einem 
bestimmten Zeitmoment aufgenommen sind.  Die Verschiebung des 
Bildes gegen die Abdeckung bringt sukzessive Bildteile der folgenden 
Zeitmomente zur Anschauung, und bei einer steten Verschiebung kommt 
die Bewegung des Organes wieder zum Vorschein. Dabei hat man es 
ganz in der Hand, die Bewegungen in beliebigem Tempo ablaufen zu 
lassen, also in ursprünglicher, verlangsamter oder beschleunigter Zeitfolge. 
Zur Gewinnung eines kontinuierlichen Bildes ist freilich noch ein kleiner 
Trick notwendig gewesen. Für das Auge ist es immer schwer, aus einzelnen 
Linien mit scharf en Kontrasten zur Abdeckung ein Bild zu konstruieren. 
Es wird dies jedoch ausserordentlich leicht, wenn die ganze Fläche durch 
Bildteile ausgefüllt ist. Es wird dies erreicht durch ein optisches System, 

1) Die Apparatur wird von der Firma Elektromedizinische Werkstätte 
München, München 9 hergestellt. 
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welches die Schlitze verbreitert, so dass sich bei der Betrachtung die 
Bildteile berühren. Die geschilderte Methode, die an Einfachheit der 
Ausführung und Billigkeit in der Herstellung nichts zu wünschen übrig 
lässt, trifft zwei Fliegen mit einem Schlag: die Registrierung der Herz-
und Gefässbewegung in Kurvenform und die Möglichkeit, den Sinn der 
gewonnen en Kurven im Bilde als Bewegung sich wieder vor Augen zu 
führen. Die Kurvenform ist uns in der Herz- ungl Gefässdiagnostik nichts 
neues; die Herzbewegungen kennen wir in grossen Umrissen vom Leucht-

Abb. 1. 

schirm her; es steht zu hoffen, dass die Vereinigung von beiden die 
Diagnostik nachhaltig fördert. 

Als Beispiele möchte ich aus einem grösseren Material einige 
Arhythmien besprechen, die das Wesen der Methode erläutern sollen. 

' Dass eine regelmäßige Herztätigkeit auch auf dem Flächenkymo-
gramm eine in allen Teilen regelmäßige Kurvenform zeigt, ist wohl klar; 
Voraussetzung dafür ist freilich, dass der Lauf der Kymogrammkassette 
ein gleichmäßiger ist. Die Gestaltsänderung drückt sich in zweierlei Kenn-
zeichen aus; einmal in der Verschiebung des Schattenrandes und zweitens, 
was bisher noch nicht beachtet wurde, in der Dichteänderung des 
Schattens selbst.  Die Randverschiebung kennzeichnet die Seitenver-
schiebung, die Dichteänderung entspricht einer Dickenänderung des 
Organes in der Richtung des Strahles, also senkrecht zur ersten Bewegung. 
Auch die Dichteänderung lässt sich in Kurvenform bringen durch die von 
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mir angegebene und hier vor einigen Jahren vorgetragene Densographie. 
In Abb. 1 sehen wir zwei verschiedene Bewegungstypen normaler 
Herzen.  Auf dem einen sieht man grosse Breitenverschiebung, also 
grosse Schlagamplituden des linken Ventrikels; auf dem anderen 
ist die Breitenverschiebung an der 
Herzspitze gering, aber man sieht 
eine sehr kräftige Dichteänderung 
bei Systole und Diastole. Die 
Breitenverschiebung lässt sich mit 
dem Millimetermaß abmessen. Die 
Dichteänderung ist messtechnisch 
etwas schwerer zu erfassen, da die 
Dichtegebung von vielen bildauf-
bauenden Faktoren abhängig ist. 
Absolute Bestimmungen sind bei 
unserer heutigen Aufnahmekunst 
in dieser Richtung noch schwer 
möglich. Der relative kurvenmäßige 
Verlauf der Dichtänderung lässt 
sich jedoch heute schon durch die 
Densographie erfassen. Dies zeigt in 
besonders klarer Weise Abb. 2. In 

l l l l l l l l l l l l l l l 

• -  —  

1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 

II 

Abb. 2a. Abb. 2bi 

der Begleitphotographie a des Kymogrammes b ist die Schlitzrichtung 
durch zwei Linien markiert; man hat sich also vorzustellen, dass 
während der Aufnahme die Kassette in der Richtung des Pfeiles 
verschoben wurde. Das Kymogramm b enthält also die Randschatten 
und Dichteänderungen der eingestellten Herzlinien. Legen wir durch 

1) Stumpf: Die objektive, laufende Messung der Schattentiefe von 
Röntgenbildern und ihre Bedeutung für die Diagnostik (Densographie), 
Fortschr. d. Röntgenstr. 38, 3. 

e 

4 
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das Kymogramm Densogramme, lassen wir also durch die licht-
elektrische Zelle die zeitlich nach einander folgenden Dichtigkeits-
unterschiede in den Herzpunkten 1 und 2 aufzeichnen, so zeigt sich, 
dass die Stellen grösster und geringster Dichte wechseln, dass also 
im Inneren des Herzschattens (2) das Dichte — alias Dickemaximum 
zu anderer Zeit eintritt als am Rande (1). Offenbar macht sich an 
Stelle 2 die Vorhoffüllung bemerkbar.  In dem Kymogramm sind 
durch den Densographen auch Isolinien eingetragen; d. h. die Stellen 
gleicher Dichte sind im Bild durch schwarze Striche markiert.  Man 
sieht auch an diesen Isolinien deutlich' den zeitlich wechselnden 
Dichteverlauf. 

Abb. 3. Abb. 4. 

Die Flächenkymogramme geben uns oft auf den ersten Blick ein 
Bild der vorhandenen Herzstörung.  So zeigt Abb. 3 einen Fall von 
Aorteninsuffizienz. Die mächtigen Bewegungen der Aorta sind besonders 
schön bei der Bewegungsrückverwandlung im Kymoskop zu erkennen; 
sie geben eine Vorstellung der frustanen Arbeit und der ungeheuren 
Beanspruchung, welche an die Elastizität der Gefässwände gestellt wird. 

Abb. 4 zeigt Ihnen deutlich eine Rhythmusstörung.  Man sieht 
sofort die verschieden grossen Ausschläge; man sieht auch die verschie-
denen Zeitintervalle, in denen die verschiedenen Ausschläge erfolgen. Es 
handelt sich hier um eine ventrikuläre Extrasystolie.  Wenn wir im 
Elektrokardiogramm Pausen der Tätigkeit sehen, so sehen wir röntgeno-
logisch ein Anschwellen des Ventrikels. 
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Für die differentialdiagnostische Arbeit des Klinikers bei Arhythmien 
ist die erste Frage, was macht der Vorhof. Die Venenpulskurve und das 
Elektrokardiogramm bringen meist die Entscheidung.  Aber auch das 
Röntgenbild ist imstande, die Frage weiter zu klären. Es ist ratsam, 
bei Frequenzuntersuchungen die Kymogramme über einen etwas längeren 
Zeitabschnitt auszudehnen.  Zu diesem Zweck verdeckt man vor der 
Aufnahme jeden zweiten Schlitz und hat dann die doppelte Laufzeit. 
Man hat dann allerdings nicht so viele Punkte des Herzens auf den Kurven, 
aber man kann ja vor der Aufnahme an Hand der Übersicht auf dem 
Durchleuchtungsschirm die Schlitze so einstellen, dass sie die für uns 
wichtigen Herzteile treffen.  Dies ist einmal der Ventrikelrand links, 
das linke Herzohr, Teile des rechten Vorhofes und die Gefässe. Abb. 5 
zeigt eine solche Aufnahme. Zur näheren Beurteilung ist es zweckmäßig, 
ebenso zu verfahren wie bei den Polygrammen und die Einzelkurven 
untereinander in der gleichen Zeitfolge anzuordnen. Es ist dies leicht 
möglich durch Umzeichnung oder noch besser auf photographischem 
Wege. Für subtile Untersuchungen ist auch das Densogramm der Kurven 
gut verwertbar. Abb. 61) zeigt die wichtigsten Kurven untereinander. 
Die Lesung und Deutung derselben verlangt immer die Vorstellung der 
gesamten Gestaltsveränderung des Herzens während der Aktion.  Es 
sind hie: nicht Druckkurven, sondern Formkurven vorhanden, die ähnlich 
zu lesen sind wie etwa das Phlebogramm. Insbesondere das Vorhofgebiet 
erfährt Gestaltsänderungen, die nicht nur von der Vorhoffüllung, sondern 
auch von der Ventrikeltätigkeit abhängig sind.  Es glückt auf diesen 
Kurven manchmal, in einwandfreier Weise zu zeigen, dass der Vorhof 
seinen Rhythmus beibehält und nur der Ventrikel dem Extrareiz 
unterliegt. 

Haben wir hier noch ein verhältnismäßig regelmäßiges Bild, so 
zeigt das nächste (Abb. 7) zum Unterschied davon einen Herzblock mit 
selbständigem Sinus- und Kammerrhythmus. Auch hier ist wieder zu 
beobachten, dass das linke Herzrohr als Anteil des linken Vorhofs und 
die randbildenden Teile des rechten Formänderungen unterliegen, die 
einerseits von der Vorhoffüllung, von der Vorhofkontraktion und anderer-
seits aber auch von der Tätigkeit der Kammer abhängen.  Trifft die 
diastolische Füllung des Vorhofes zufällig zusammen mit der diastolischen 
Füllung des Ventrikels, so ist die Ausbuchtung des Randes und die 
Dichteänderung besonders gross, bei dem Zusammentreffen beider Systolen 
besonders klein. Im Gegensatz zu diesem wechselvollen Bild der Herz-
füllung und der Herzgestalt zeigt die Aorta nur leichte Unregelmäßigkeiten 
in ihrer Füllung sowohl zeitlich, wie bezüglich ihrer Schlagamplitude. 

1) Bei den Bildern 6, 7, 8 sind die Randlinien der Kymogramme nach-
gezogen um sie bei der Reproduktion deutlicher werden zu lassen. Leider 
sind hierbei kleine Verschiebungen eingetreten, wie dies ja bei den etwas 
unscharfen Konturen nicht anders zu erwarten ist. Die kurvenmäßige Dar-
stellung der Kymogramme lässt sich in exakter Weise nur durch die 
Densographie ermöglichen. 

1 
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Besonders interessant sind die Bilder bei A. perpetua mit Vorhof - 
flimmern, da hier die rein passiven Bewegungen der Vorhöfe, wie sie 
durch die Ventrikelaktion bedingt sind, zur Darstellung kommen. 
Abb. 9 zeigt am linken Herzohr steile der Ventrikeldiastole entsprechende 
Zacken; dazwischen aber liegen ganz regelmäßig der Ventrikelaktion 
zugeordnet kleine bogenförmige Erhebungen, die wahrscheinlich auf 
Rückstauung des auch während der Systole nachfliessenden Venen-
blutes im Vorhof zurückzuführen sind. 

Aus den demonstrierten Bei-
spielen, die durch eine Reihe von 
ähnlichen Fällen noch ergänzt 
werden können, lässt sich ohne 
weiteres zeigen, dass in den 

Vorhof (5) 
(eI hr)  Kymogrammen die Arhythmien 

deutlich zum Ausdruck kommen 
und dass sogar mitunter aus dem 
Röntgenbild allein auf die Art 
der Störung geschlossen werden 
kann. Wir haben in den Flächen-
kymogrammen den grossen Vor-

Vensr. (e) (7) zug, eine überaus grosse Zahl von 
Formteilen des Herzens gleich-
zeitig nach Art der Polygramme 
in der Bewegung registrieren zu 
können, und der Rückschluss auf 
die Störung ist uns erleichtert 

Aorta (1)  durch das Sehen des Bewegungs-
bildes. Es muss offen zugegeben 
werden, dass manchmal auch der 
klarste Bewegungseindruck mit 
oder ohne Zeitlupe nicht zur defi-

Abb. 9.  nitiven Klärung einer schwierigen 
Rhythmusstörung führt. Dann müssen eben die zur Verfügung stehenden 
bekannten komplizierteren Methoden der Registrierung eingreif en. 
Ich nenne die bekannten Registriermethoden komplizierter, da sie sich 
weder so schnell durchführen lassen wie eine Röntgenaufnahme, noch in 
ihrer technischen Beherrschung wie Deutung so einfach sind. Ausdrücklich 
betont sei, dass ich nicht so verstanden werden will, als ob nunmehr die 
von mir vorgeschlagene röntgenologische Methode der Bewegungsdar-
stellung des Herzens die bisherigen Registriermethoden verdrängen solle. 
Sie ist zweckmäßig zur schnellen Orientierung und wird sich schon deshalb 
zweifellos ihren Platz in der Herzdiagnostik erobern und dazu beitragen, 
im Verein mit den übrigen bekannten Methoden die Diagnostik zu ver-
feinern. 
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LXXVIII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Halle a. S. 
(Direktor: Prof. Th. Brugsc h.) 

Das Diphtherieherz. 
(Elektrokardiographische Studien.) 

Von 

Wilhelm Grunke. 

Systematische elektrokardiographische Untersuchungen an 95 Di-
phtheriekranken haben bei 13 Fällen im Verlaufe der Erkrankung hoch-
gradige Veränderungen des Elektrokardiogramms (EKG) ergeben, 
und zwar handelte es sich 7mal um einen Arborisationsblock, 5mal um 
einen Schenkelblock und 5mal um eine komplette Vorhofkammerdisso-
ziation. In 4 Fällen war der Arborisationsblock mit einer gleichzeitigen 
Vorhofkaramerdissoziation vergesellschaftet.  Von diesen 13 Fällen 
starben 2 und nur 11 kamen unter einer Behandlung mit Adrenalin 
bzw. Ephetonin zur Heilung, wobei auch die EKGs im Laufe der Zeit 
wieder normal wurden.  Besonders eindrucksvoll war der Krankheits-
verlauf bei einem dieser Fälle, dessen EKG Veränderungen im Sinne einer 
kompletten Vorhofkammerdissoziation und eines Verzweigungsblockes 
zeigte, die am 6. Krankheitstage auftraten und erst im Laufe von 
Wochen sich wieder völlig zurückbildeten. Nur bei einem Teil der patho-
logischen Fälle konnte schon auf Grund des klinischen Befundes (ohne 
das EKG) eine Funktionsstörung des Herzens nachgewiesen werden. 
Bei einer Anzahl von Fällen fehlten sichere Anhaltspunkte dafür. Ausser 
diesen schweren Störungen der Herztätigkeit konnten in einer Reihe von 
Fällen geringere Veränderungen am EKG (Umkehr der T-Zacke, Auf-
splitterung der P-Zacke, Sinistro- bzw. Dextrokardie) festgestellt werden. 
Die frühsten mit Hilfe des EKG nachgewiesenen Herzveränderungen 
traten am 6. Krankheitstage ein. 

Die histologische Untersuchung der Septummuskulatur, speziell des 
Atrioventrikularsystems, sowie der Kammermuskulatur hat in den 
meisten Fällen schollig-kömige und hyaline Degeneration der Muskelfasem 
sowie infiltrative Veränderungen in Gestalt zahlreicher kleiner Herde 
von rund- und gelapptkernigen Zellen ergeben. 

1) Inzwischen hatten wir Gelegenheit gehabt, zwei weitere Fälle von 
linksseitigem Schenkelblock zu beobachten.  Bei beiden Fällen bestand 
gleichzeitig eine vollständige Vorhofkammerdissoziation. Beide Fälle ver-
liefen letal. 
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LXXIX. 

Planmäßige Beobachtungen des peripheren Venendruckes. 
Von 

Prof. Dr. Paul Schenk (Medizinische Poliklinik, Marburg-Lahn). 
Mit 8 Abbildungen. 

Die Forschungen der letzten Jahre weisen in zunehmendem Maße 
den Kapillaren und den Venen einen bisher nicht beachteten grossen 
Einfluss auf den Kreislauf des Blutes an. 

Abb. 1. 

A. Frey untersuchte 1902 als erster den Druck in den grösseren 
Körpervenen durch Auflegen kleiner Gewichte auf die Venen des Hand-
und Fussrückens, und schuf damit ein auch heute noch (z. B. von Eyster 
und von Middleton) angewandtes Verfahren. Um mit den bei der heute 
üblichen Messung des arteriellen Blutdruckes mit dem von v. Reckling-
hausen verbesserten Tonometer Riva-Roccis erhaltenen Werten ver-
gleichbare Messungsbefunde zu bekommen, schuf mein Mitarbeiter 
R. Fischer folgendes Tonometer (Abb. 1 und 2). 
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Ein möglichst dünnwandiger aber nicht zu nachgiebiger Gummi-
schlauch wird zu einem Ring vereinigt und in eine viereckige Hartgummi-
scheibe eingelassen und festgeleimt. Er kann sich beim Aufpumpen nur 
nach den nicht an den Hartgummischeiben befestigten Seiten, d. h. nur 
nach unten und nach innen ausdehnen. Aus der Hartgummischeibe ist 
ein kreisförmiger Teil herausgeschnitten; auf ihr liegt eine an zwei Seiten 
mit Gleitschienen versehene Glimmerplatte, die zwei auf die Haut auf-
zusetzende Gummistöpsel trägt. Beide Gleitschienen tragen Bänder zur 
Befestigung des Apparates, und in ihnen ist die Hartgummiplatte mit 
dem in ihr befindlichen Gummiring verschiebbar und feststellbar. Der 
Gummiring kann durch ein Ansatzstück leicht mit Hilfe eines Ballons 

 Dünnwandiger Gummi-
schlauch mit Ausführungs-
gang. 

F7777/A = Hartgummiplatte, in die der 
Schlauch eingelassen ist. 

r-n Glimmerplatte  mit  Gleit-
schienenführungen. 

Abb. 2. Tonomotor, schematisch, 
von oben gesehen. 

80 

R70 

je 60 

14 50 

30 

20 

10 

Of   
Zell:?  10  12  14  16  18  20  22  241/hr 

—  = Linker Handrücken. 
— — — = Rechter Handrücken. 

— - — = Fussrücken. 
  Vorhofdruck. 

Abb. 3. Der Tagesverlauf des Venendruckes. 

aufgeblasen werden; durch ein T-Stück dieses Ansatzes teilt sich der 
bewirkte Luftdruck einem Wassermanometer mit 10 mm lichte Weite 
habendem Messrohr mit. Das Manometerrohr hat U-form; sein wag-
rechter Teil ist 100 mm lang, die Sammelkugel steht 100 mm hoch. 

Bei der Messung wird das Tonometer zuerst mit den Mit Gummi-
,stöpseln versehenen Gleitschienen aufgesetzt und festgebunden. Dann 
wird die Hartgummiplatte so verschoben und festgeschraubt, dass ihr 
Ausschnitt gut über der zu beobachtenden Vene steht. Durch vorsichtiges 
Füllen des Gummiringes mit Luft lässt sich leicht feststellen, wann das 
Gefäss zusammenfällt, und das mit dem Gummiring verbundene Mano-
meter zeigt den hierzu notwendigen Druck an. 

Alle Messungen wurden in der Höhe des rechten Vorhofes gemacht: 
beim liegenden Menschen in Höhe der vorderen Axillarlinie (nur selten 
beim stehenden Menschen in Höhe des Ansatzes der vierten Rippe). Die 
Feststellung des arteriellen Blutdruckes, der Blutkörperchensenkungs-
geschwindigkeit, sowie Gasstoffwechselbestiinmungen gingen nebenher. 
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Im Mittel fanden wir bei gesunden Menschen während des Tages bei 
einer Aussentemperatur von 20° 0 und einer Körpertemperatur von 
etwa 37,2° C in den grösseren Venen des Hand- und Fussrückens einen 
Druck, der einer Wassersäule von 40 mm (etwa 3 mm Hg) entspricht. 

Der nach Gaertner bestimmte Vorhofdruck lag i. M. um 
20 mm höher. 

Die Tagesschwankungen des Venendruckes entsprachen un-
gefähr denen des arteriellen Blutdruckes, der Körpertemperatur, dem 
Gasstoffwechsel usw.: morgens lag er in den Handrückenvenen nur etwas 
über Null (im Liegen!) und stieg während des Tages allmählich um etwa 
50 mm an. Der Höhepunkt lag zwischen 18 und 20 Uhr. Dann fiel er 
allmählich zum Nullpunkt ab, der am ehesten im Schlafe erreicht wurde. 

Während nächtlichen Wachens lag er höher. — 
80   Ähnlich lagen die Druckschwankungen in den 
70  anderen Venen (vgl. Abb. 3). 

Die Beobachtung der Druckverhältnisse 60 
in längeren Venen zeigt ein allmähliches 
Ansteigen des Druckes von der Peripherie zum 
Kreislaufzentrum. In der V. mediana antibrachii ist 

30  er etwa 20mm höher als in der V. dorsalis manus, 
und in der V. med. basilica wieder um 40 mm höher, 

20 so dass der Druckanstieg zwischen Handrücken und 
V. mediana basilica etwa 60-70 mm beträgt (Abb.4). 

o   Diese Befunde weisen darauf hin, dass für 
Vella  Vied  rifled. 
dors.  ankbracha basilica die Strömung in den peripheren Venen nicht 

lediglich Unterschiede des Gefälles maßgeblich 
—   ==  Rechter Arm.  sind (wie sie Burton- Opitz 1903 an den grossen 
- - - Linker Arm. 

Venen beobachtete), sondern aktive Einflüsse 
Abb. 4. Anstieg desVenen-
druckes von der Peripherie  der Venenwandung, zunächst mindestens reflekt. 
zum Zentrum (in der Rich-

tung des Pfeiles).  orischer Anpassung der Spannung der Wand-
muskulatur an die benötigte Druckhilfe. 

Die auf diese Weise in der V. med. basilica beobachten Vor-
mittagsdruckwerte von etwa 90 bis 100 mm Wassersäule entsprachen 
stets den zur selben Zeit mit Hilfe des blutigen Verfahrens von 
Moritz und Tabora vergleichsweise bestimmten Druckverhältnissen. 

Die Beobachtung des Venendruckes bei verschiedener Körper-
haltung zeigt dies noch viel deutlicher. Der in Vorhofhöhe gemessene 
Venendruck auf dem rechten Handrücken ist im Sitzen ebenso hoch wie 
im Liegen, bei aufrechter Körperhaltung jedoch um 120-150 mm 
Wasser höher. Der Druck in der Fussrückenvene ist im Sitzen um etwa 
300 mm Wasser höher als im Liegen (Abb. 5). — Besonders die Befunde an 
den Armvenen weisen auf eine zentrale Regelung des Venendruckes 
hin. Seine Schwankungen entsprechen weitgehend denjenigen der Pula-
zahl, des arteriellen Blutdruckes und des allgemeinen Gasstoffwechsels, 
als -Zeichen der Abhängigkeit der Venenwandspannung vom allgemeinen 
Erregungszustande des Körpers. 
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Die sich in diesen verschieden hohen Venendrucken äussernde 
Arbeitsleistung der Venenwandung wird besonders stark durch hinzu-
kommende hydrostatische Einflüsse beansprucht.  Wie Abb. 5 
zeigt, steigt der Druck in der Fussrückenvene beim Übergang vom Liegen 
zum Stehen von etwa 0 auf 400-500mm Wassersäule, und fast ebenso 
hoch in der .Handrückenvene beim Handstand. Und trotzdem fliesst das 
Blut in der Stromrichtung weiter! 

Hier sei kurz darauf hingewiesen, dass der bei Betrachtung einer 
Vene sichtbare Füllungszustand nicht auf den in ihr herrschenden Druck 
schliessen lässt! 

Anstieg der Temperatur der Umgebung und dadurch eines 
Gliedes oder des gesamten Körpers (im Teil- oder Vellbad) lässt den 
Venendruck in einer dem Grade der 

500 
Temperaturerhöhung entsprechendenWeise 
ansteigen (Abb. 6). Gleichzeitig steigt reflek- Igo 
torisch der Venendruck des nicht erwärmten goo 
Körperteiles. Verdrängung des Blutes aus 

300 
den inneren Organen nach der Körper-
oberfläche zum Zwecke der Vergrösserung 
der Wärmeabgabe, und lebhaftere Herz-  200 
tätigkeit dürften die Ursache dieses, von 

150 
einer Erhebung  des  arteriellen Blut-
druckes begleiteten Anstieges des Yenen-
druckes sein.  50 

Körperliche Arbeit erhöht den 
Legend  3'f/zed  Stehend liana'sland 

Venendruck. Während eines Laufes steigt 
er um etwa 20 min, und steigt in den Venendruck auf dem kHandrücken: 

rechts  lin s 
auf ihn folgenden 5 Minuten noch um Venondruck auf dem Fussrücken: 
20-40 mm an; in weiteren 5-10 Minuten  rechts -  links — — — 
sinkt er bis auf den Ausgangspunkt zurück, Abb. 5. Venendruck und Körper-
manchmal auch bis unter ihn. Je länger halting. 

die Anstrengung, desto allmählicher verlaufen Anstieg und Abfall 
*(Abb. 8). — Ganz andere Bilder zeigt der an körperliche Arbeit (insbe-
sondere an die untersuchte Verrichtung) sehr gewöhnte (trainierte) Mensch. 
Als Zeichen der Anpassung seiner Kreislauforgane an die vermehrte Be-
anspruchung sieht man sein peripheres Venensystem dem grösseren 
Blutstrome in stärkerem Maße nachgeben. Die durch die wiederholten 
Arbeitsazidosen bewirkte alkalotische Umstimmung des gesamten Körpers 
führt nicht nur zur Verlangsamung der Herzschlagzahl bis zu deutlicher 
Bradykardie, und zum Sinken des Blutdruckes sowie zur Verlangsamung 
der Atmung, sondern bremst auch die Steigerung aller während der 
Arbeit, verhindert eine die Herzarbeit zu sehr erschwerende Erhöhung 
des peripheren Blutdruckes.  Der arterielle Blutdruck steigt bei der 
gewohnten Arbeitsleistung ebenso wie die Pulszahl weniger an, und 
der Venendruck sinkt während der Leistung!  Unmittelbar nach 
allen Läufen zwischen 100 und 10000 m liégt er bis um 20 mm tiefer 

Kongress f. innere Medizin. XLII. 22 
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als vor ihnen; gleich nachher steigt er um etwa 40 mm, so dass er 
5 Minuten nach der Leistung etwa 20 mm über dem Ausgangs-
wert liegt, und fällt innerhalb weiterer 5-10 Minuten wieder zu diesem 

herab. Je langdauernder die Leistung 350   
war, desto allmählicher geschieht 

e 300  dies. Nach etwa 40 Min. lang durch-
1 250  geführten Anstrengungen  (beim 

200 
10000 m-Lauf) bleibt der Venen- i4 
druck für etwa 5 Minuten auf seinem 

iu 750  höchsten Wert, als Zeichen dafür, 
700  dass nach ihnen der Kreislauf in-

50 folge der grossen Menge liegenge-
bliebener und noch aufzuarbeitender 

°Vorher 20°C 30°C  40°C  500c  Zwischenprodukte erst viel später 
zur Ruhe kommt. Nach ihnen ist = Rechter Arm, —  —  Linker Arm. 

Abb. 0. Venendruck und Temperatur. Vor der auch der Ausgangswert noch nicht 
Messung beide Arnie 5 Minuten lang gebadet. 

in 15 Minuten erreicht. 

Planmäßige Untersuchungen des Venendruckes bei 40 Tube rk u los e. 
kranken zeigten einen engen Zusammenhang zwischen der allgemeinen 
Infektionswirkung der erkrankten Lungenteile und der Höhe des Venen-
druckes. Während Kranke mit Luftröhrenkatarrh oder Asthma bron-
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Abb. 7. Der Venendruck bel körperlicher  Abb. 8. Der Venendruck bel körperlicher Arbeit. 
Arbeit. (Laufe eines nicht an sie ge-  (Laufe eines hochtrainierten Läufers.) 

wohnten Mannes.) 

chiale regelrechte Venendruckwerte zeigten, hatten Tuberkulöse einen 
um so höheren Venendruck, je frischer und fortschreitender der Er-
krankungsherd war. Oft entsprachen die Erhöhung des. Venendruckes 
und die Beschleunigung der Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit 
einander. Vorwiegend exsudative Verlaufsformen zeigten die höchsten 
Werte (z. B. bis 130 mm auf dem Handrücken) und die schnellste Senkung. 4 
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Stuber und Lang, Zur Pathogenese der Thrombose. 339 

Die anatomische Herdgrösse und Umgebungsveränderung ist für 
die Beeinflussung der Kreislauforgane weniger wichtig als die Schwere 
der örtlichen Entzündung und die allgemeine Giftwirkung; ihr Einfluss 
führt durch Schädigung des Herzmuskels und Abnahme der Spannungs-
leistung der Herz- und Arterienwandmuskel zur Beschleunigung des 
Pulses, Sinken des arteriellen Blutdruckes, Anstieg des in den Venen 
herrschenden Druckes und Abnahme der Vitalkapazität der Lunge 
(Gaertner, Kisch, Schenk). Mit Abklingen der tuberkulösen Gift-
wirkung während einer Behandlung nimmt der Venendruck und die 
Blutsenkungsgeschwindigkeit wieder ab. 

Zusammenfassung: 

Die hier kurz mitgeteilten Untersuchungen weisen auf die grosse 
Empfindlichkeit des in den Venen herrschenden Druckes für Änderungen 
der allgemeinen Kreislaufverhältnisse hin, auf seine Abhängigkeit vom 
Gefässzentrum (einem besonderen „Venomotoren"-Zentrum ?), und auf 
eine selbständige stromfördernde Tätigkeit der Venenwandung. An-
scheinend wird diese in besonders starkem Maße von den mittelgrossen 
Venen ausgeübt, während die an die Kapillaren anschliessenden wie die 
grossen Venen mehr passiv sich anpassende Abflusswege darstellen. 

-  Die Venendruckmessung ist nicht nur für die Beurteilung der Leistung 
kranker Herzen von Bedeutung, sondern auch für diejenige des gesamten 
Kreislaufsystemes, und muss daher noch beträchtlich verfeinert werden. 
Die von uns angegebene Apparatur erleichtert die Messung und Be-
obachtung des Venendruckes ganz erheblich. 

LXXX. 

Aus der Städtischen Krankenanstalt Kiel. 

Zur Pathogenese der Thrombose. 
Von 

Bernhard Stuber und Konrad Lang. 

Mit 6 Tabellen. 

Ganz, allgemein werden zur Zeit drei pathogenetische Momente der 
spontanen Venenthrombose in den Vordergrund gestellt, nämlich: die 
Blutstromverlangsamung, die Schädigung der Gefässwand und die 
chemische und physikalisch-chemische Änderung der Blutflüssigkeit. 
Zweifelsohne kommt von diesen drei Faktoren der Strömungsverlang-
samung primär eine besondere Bedeutung zu, insofern, als sie zwangs-
läufig eine Änderung des Blutchemismus, auf die wir im nachstehenden 
noch näher zu sprechen kommen werden, im Gefolge hat.  Selbst-
verständlich wird eine Störung im normalen Chemismus des Blutes 
nicht ohne Einfluss auf die vitalen Funktionen der Gefässwandzellen 
bleiben. 

22* 
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Nachdem wir vor zwei Jahren an dieser Stellel) über eine Bestätigung 
•unserer experimentell gewonnenen Vorstellungen über das Wesen der 
Blutgerinnung am klinischen Bilde der Hämophilie berichten konnten, 
lag uns besonders daran den oben erwähnten dritten Faktor für die 
Pathogenese der spontanen Venenthrombose, die chemische und kolloid-
chemische Änderung der Blutflüssigkeit, von diesen neuen Gesichts-
punkten aus zu betrachten.  Im folgenden soll über. einige Ergebnisse 
dieser Untersuchungen kurz berichtet werden. 

Es ist eine bekannte Tatsache, dass in einem doppelt unterbundenen 
Gefässe das Blut lange Zeit flüssig bleibt.  Entsprechend unserer An-
schauung von der Parallelität zwischen Blutglykolyse und Gerinnungs-
zeit muss erwartet werden, dass in einem derartig verzögert gerinnenden 
Blute auch die Glykolyse langsam abläuft. Dass dies in der Tat der Fall 
ist, lehren die Ergebnisse der Tabelle I. 

Tabelle I. 
Blutveränderungen in einem doppelt unterbundenen Gefäss. 

ph CO2-Vol.°/, Thrombozytenladung2) 

begin. Aggl. isoelektr. 

Zucker 
mg O/  

Milch-
säure  

mg °/, 

Nicht unterbun-
dene Jugularis . 

Unterbundene 

7,34 53,1 200 40 113 294 

Jugularis . . . . 

Nicht unterbun-
dene Jugularis . 

Unterbundene 

7,24 

7,34 

54,0 

52,6 

280 

230 

50 

40 

97 

107 

29,3 

32,0 

Cava inf. . . . . 7,32 56,4 280 40 103 31,9 

Vergleicht man in dieser die Differenz im Zucker- und Milchsäure-
gehalt des nicht unterbundenen und unterbundenen Gefässes, so zeigt sich 
im letzteren nur eine minimale Glykolyse entsprechend dem Flüssig-
bleiben des Blutes. Bringt man jedoch in einem derartig ligierten Gefäss 
durch Einbringen einer Glaskugel das Blut zur Gerinnung, so tritt sofort 
parallel dem nun eintretenden Gerinnungsprozess eine starke Glykolyse 
ein, wie aus Tabelle II. zu ersehen ist. 

Ausserdem konnten wir aber auch in dem stagnierenden Blute physi-
kalisch-chemische Änderungen nicht nur in der Blutflüssigkeit, sondern 
auch der Blutplättchen nachweisen, denen unseres Erachtens nach eine 
besondere Bedeutung für die Entstehung der Thrombose zugesprochen 

• 1) Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 1928. 
• 2) Die Thrombozytenladung wurde im mikroskopischen Kataphorese-

versuch unter Zufügung von Lanthan ermittelt. Die angegebenen Zahlen 
bedeuten reziproke Moralität Lanthannitrat. 

4 
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Tabelle II. 

Blutveränderungen in eine m doppelt unterbundenen Gefäss, 
in de m es durch Einbinden einer Glaskugel 

zur Gerinnung kam. 

CO2-Vol.°/, 
Zucker 

mgo/u 

Milchsäure 

mg0/0 

Nicht unterbundene Jugularis   

Unterbundene Jugularis   

76,4 

77,2 

83 

53 

9,0 

18,0 

werden muss. Es sei in dieser Hinsicht eine Zunahme der CO2 und eine 
Abnahme der negativen Ladung der Blutplättchen betont.  Über die 
normale Ladung der Thrombozyten orientiert die Tabelle III. Unsere 
Befunde decken sich vollkommen mit den Angaben Starlingers1). 

Tabelle III. 

Die Thro mbozytenladung bei m Nor malen, 
bei Thro mbosen -un d bei Hä mophilie. 

Normal 

9> 

Fall von Tlirombose  . . . 

>e 

„  „ Thrombophlebitis 

Hämophilie   

Beginnende 
Agglutination 

200 

140 

160 

180 

280 

200 

100 

Isoelektrisch 

40 

50 

60 

70 

70 

70 

40 

Tabelle IV. 

Einfluss der CO 2-Spannung auf die Thro mbozytenladung. 

CÓ2-Spannung ph  
rnin 

40 

60 

80 

7,27 

7,14 

7,07 

Beginnende 
Agglutination 

160 

200 

220 

Isoelektrisch 

60 

60 

70 

Bei zunehmender CO2-Spannung nimmt, wie aus Tabelle IV hervor-
geht, die Ladung der Plättchen ab. 

1) KIM. Wschr. Nr. 27, 1927. 



Tabelle V. 

Wirkung einer intravenösen Zuckerinjektion auf den Blutche mis mus. 

Ph e3 

Thrombozyten- 
ladung 

begin. 
Aggl. 

iso- 
elektrisch 

Zahl der 

Thrombo- 

zyten 

Zahl 

der 

Erythr. 

'4) °) 

1 . 3 
'c.'1. .5 

Albumin 

oh) 

Globulin 

oh 1Gl
o
b
ul
i
n 

rel
at
i
v Fibri-

nogen 
oh) 

ci. 

mg oio 

Germ-

nungszeil 

Vor Glukose . . 7,37 - - - - 8,32 4,22 4,10 49,3 - 351,5 9' 35" 

5' nach Glukose - - - - - 8,33 4,28 4,25 51,0 - 347,0 7' 50" 

30'  „  „ 7.36 - - - 8,95 4,34 4,51 50,4 - 347,0 7' 20" 

60'  „ f 2 -  -  -  -  -  9,06 4,32 4,74 52,3 - 342,6 5' 10" 

Vor Glukose - 180 50 521 000 4,78 8,61 5,12 3,49 40,5 0,13 - 14' 00" 

5' nach Glukose 200 70 644 000 4,72 8,44 5,07 3,37 39,9 0,23 - 11' 40" 

30'  ..  .. - 220 60 823 000 4,92 8,40 5,13 3,27 38,9 0,60 - '12' CO" 

60'  .. - 200 50 1 005 000 4,76 8,35 4,68 3,67 43,9 - - - 

Vor Glukose -- 160 50 545 000 4,83 8,12 5,57 2,55 31,4 - 320,4 13' 40" 

5' nach Gluko.e - 160 60 400 000 5,12 7,61 4,75 2,86 37,6 - 309,6 6' 00" 

30'  ,,  ; 2, -  180 50 394 000 5,01 7,69 4,54 3,15 40,9 - 310,6 13' 30" 

60'  ,,  ,, - 180 60 918 000 4,74 7,53 4,27 3,26 . 43,3 - 309,2 12' 30" 

Es wurden jeweils 20 ce.m einer 409, Glukoselösung injiziert. 

ta 
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Aus diesen Versuchen geht, hervor, dass jede Stromverlangsamung 
zu einer CO2-Anhäufung und damit zu einer Steigerung der Glykolyse 
und vor allem zu einer Verminderung der Plättchenladung führt. Gerade 
das letzte Moment bedingt aber eine leichtere Agglutination der Plättchen 
und bewirkt zusammen mit den übrigen erwähnten Faktoren eine 
Thrombosebereitschaft. 

Es war dementsprechend zu erwarten, dass alle Eingriffe, welche 
die Glykolyse begünstigen, ähnliche Änderungen des kolloidchemischen 
Milieus der Blutflüssigkeit veranlassen. In dieser Hinsicht interessierte 
uns besonders der Einfluss der intravenösen Zuckerinfusion. Die Tabelle V 
orientiert darüber, wie sehr schon kleine Zuckermengen in den Blut-
chemismus ändernd eingreifen. 

In diesen Versuchen zeigt sich unter dem Einfluss der Injektion in 
besonders markanter Weise eine Abnahme der Gerinnungszeit, eine 
Zunahme der Thrombozytenzahl und ebenfalls wieder eine Abnahme ihrer 
Ladung. Also auch hier stossen wir auf Faktoren, welche die Thrombose-
entstehung begünstigen und die in Anbetracht der Häufigkeit intra-
venöser Zuckerinjektionen, vor allem als therapeutische Maßnahme bei 
insuffizientem Kreislauf, für die, in den letzten Jahren beobachtete Zu-
nahme der Thrombosen sicher mitverantwortlich sind. 

Als selbstverständliche Forderungen aus diesen Ergebnissen musste 
beim Germanin, über dessen besondere Fähigkeiten die Plasmakolloide 
zu stabilisieren, wir früher 1) schon, berichtet hatten, eine der Thrombose- , 
entstehung entgegengesetzte Wirkung erwartet werden. Es wurde dem-
entsprechend am Menschen der Einfluss der intravenösen Germanin-
injektion auf den Blutchemismus verfolgt. Wir geben in Tabelle VI ein 
Beispiel unserer stets gleichsinnig verlaufenden Versuche wieder. 

Tabelle VI. 

Wirkung einer Germanininjektion auf einen Fall 
von Thro mbophlebitis. 

Ph 

Thrombozyten- 
ladung 

begin. • iso- 

Za
hl
 
de
r 

T 
hr
o
m
b
o-

zy
te
n. 

Ge
s
a
mt
-

ei
we
is
s 

-82
 A
l
b
u
mi
n 

Gl
o
b
ul
i
n 

Gl
o
b
ul
i
n 

rel
at
i
v 

6 • 
-- Z 
2 
< 

Aggl. elektr. m e, 

Vor Germanin. . 7,42 200 70 493 000 8,90 2,76 6,14 68,9 6,2 

5' naeh Germanin 7,44 200 70 442 000 7,28 2,56 4,72 64,8 4,5 

30' 745 180 70 240 000 7,72 2,60 5,12 66,3 4,1 

60'  .,  " 7,47 160 50 272 000 7,67 3,36 4,31 56,2 4,9 

Die Dosis betrug 0,75. 

Biochern. 194 Z. (1928). 



344  Cserna, Thromboangiitis obliterans. 

Es zeigt sich unter dem Einfluss des Germanins eine Erhöhung der 
negativen Ladung der Thrombozyten, die u. E. durch die gleichzeitig 
auftretende Verschiebung der Eiweisskörper nach der lyophilen Seite 
und des ph nach der alkalischen Richtung hin bedingt ist. Das Germanin 
bewirkt also in der Tat Änderungen des Blutchemismus, die der Throm-
boseentstehung entgegen wirken. Unsere auf Grund dieser Ergebnisse 
unternommenen therapeutischen Versuche bei Thrombosen mit Germanin 
ergaben dementsprechend sehr gute Erfolge.  Auch dürfte unserer 
Meinung nach Germanin bei Thrombosebereitschaft ein geeignetes 
Prophylaktikum darstellen. 

Zusammenfassend möchten wir unsere Ergebnisse dahin präzisieren: 
Die Blutstromverlangsamung bedingt mit chemisch und physikalisch. 
chemischer Methodik nachweisbare Änderungen im Chemismus des 
Blutes, die sich in einer CO2-Anhäufung und Abnahme der negativen 
Ladung der Thrombozyten äussern. Dadurch entsteht eine Thrombose-
bereitschaft.  Intravenöse Zuckerinfusionen wirken in gleichem Sinne 
wie die Stromverlangsamung und begünstigen damit ebenfalls die 
Thromboseentstehung. Germanin wirkt in entgegengesetzter Richtung. 
Wir sehen in diesen neuen Ergebnissen über die Thromboseentstehung 
eine weitere klinische Stütze für die Richtigkeit unserer Theorie über das 
Wesen der Blutgerinnung. 

Inzwischen ist es uns gelungen, experimentell durch Atmung von 
Kohlensäureluftgemischen bei Hunden echte Plättchenthromben ohne 
jede Verletzung der Gefässwand zu erzeugen. 

LXXXI. 

Thromboangiitis obliterans. 
Von 

Stefan Cserna (Budapest), Charité Poliklinik. 

Vortragender schildert die Symptome einer klinisch und patho-
logisch vollkommen einheitlichen Erkrankung, die in der letzten Zeit 
häufig zur Beobachtung gelangte. Die Krankheit besteht in einem aus-
gebreiteten, von Veränderungen in der Intima ausgehenden, langsam 
progressiven, zur völligen Verschliessung führenden thrombotischen 
Prozess in verschiedenen Gefässgebieten, hauptsächlich in den Arterien 
der unteren Extremitäten. Die Krankheit entsteht bei jugendlichen 
Individuen, bei denen der Mangel an Lues, Diabetes und Arteriosklerose 
die Krankheitsursache scheinbar nicht klärt, und bei denen der Gefäss-

, verschluss nicht — wie bei der R a yn aud schen Krankheit — in Be-
. gleitung von Syncope oder lokaler Asphyxie anfallmäßig auftritt, 
sondern nach langsamem, fast unbemerktem Beginn sich einsetzt und 
sehr langsam zur Verödung des Gefässlumens und zur konsekutiven 
Gangrän führt.  Die Krankheit entsteht bei jugendlichen Individuen 
und sie ist scheinbar an geschlechtliche und Rasseneigenschaften ge-
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bunden, .indem • die überwiegende Zahl der Erkrankten jugendliche 
Männer polnisch-jüdischer Abstammung bilden. Ähnliche Veränderungen 
wurden im Laufe des Balkankrieges ausschliesslich bei Türken beob-
achtet, also muss auch bei den Türken eine Prädilektion bestehen. 
Vortragender hat in der letzten Zeit 14 Fälle beobachtet, mehr als ein 
Drittel der Erkrankten waren reinrassige Ungarn. 

Die Krankheit beginnt schleichend und die ersten Symptome ver-
laufen oft fast unbemerkt, und werden erst später mit der Krankheit 
in Zusammenhang gebracht.  Dies sind die Phlebitiden, die an ver-
schiedenen Stellen der Extremitäten in den oberflächlichen Venen 
auftreten und um Jahre den später sich entwickelnden Gefässverschlüssen 
vorausgehen können. Nach häufigen Wiederholungen dieser Thrombo-
phlebitis migrans treten die übrigen Symptome der Erkrankung mit 
Schmerzen, Parästhesien und Kältegefühl in den unteren Extremitäten 
auf.  Die Schmerzen haben die Form einer Claudicatio intermittens, 
doch oft wird das spontane Auftreten der Schmerzen nur in der Ruhe 
— hauptsächlich in der Nacht — beobachtet.  Oft schon nach kurzer 
Zeit, doch im allgemeinen erst nach Jahren treten — ebenfalls mit gleich-
zeitiger Erscheinung einer Phlebitis migrans — die Zeichen des Ver-
schlusses der tieferen Arterien auf.  Die Extremität wird kühl, blass, 
der arterielle Puls fehlt, entlang des Verlaufes der Venen sind schmerz-
hafte Knoten zu tasten, oft — als 'Zeichen der begleitenden Periphlebitis 
— mit hyperämischen Hautbezirken. Im weiteren Verlauf der Krankheit 
entstehen trophische Störungen; die sich in wachsartig blasser oder 
lividen, eigenartig marmorierter Verfärbung und trockenem, welken 
Eindruck der Haut äussern, weiter mit Störungen des Nagelwuchses 
und mit der Bildung keine Heilungstendenz zeigenden Geschwüren 
bekanntgeben. Zu gleicher Zeit lässt sich beim Herabhängen der Füsse 
eine eigenartige Rötung der Zehen oder des ganzen Fusses beobachten, 
die beim erheben der Extremität einer vollkommenen Ischämie weicht 
(Erythromelie Bu erg er). In demselben Sinne ist eine vom Vortragenden 
gemachte Beobachtung zu verwerten, dass beim herabhängenden Gliede 
die Venenzeichnung nur schwach angedeutet ist, hingegen sind die 
Venen beim erhobenen Gliede sehr auffallend als eine, in die wachs-
farbene Umgebung einsinkende, negative Venenzeichnung deutlich 
sichtbar. — Bei konservativer Behandlung können sich die trophischen 
Störungen zurückentwickeln, doch in der Mehrzahl der Fälle ver-
schlimmern sich — nach kürzeren und längeren Pausen — die Zirku-
lationsverhältnisse, es entsteht ein trockener Brand und der Prozess 
führt schliesslich zur Amputation des Gliedes. Dasselbe kann sich nach 
längeren Intervallen an einer anderen Extremität abspielen, gleich-
zeitige, symmetrische Erscheinung der Störung fehlt jedoch stets. In 
späteren Stadien kommt es auch in zentraler gelegenen Gefässgebieten 
zum Arterienverschluss, der Anfang aber ist immer periphär.  Das 
Krankheitsbild wird oft durch ständige Subfebrilität begleitet, es wurde 
öfters eine persistierende Leukozytose beobachtet, und ein fast ständiges 
Symptom bildet die Vergrösserung der Milz. Polyglobulie kommt auch 



346  Cserna, Thromboangiitis obliterans. 

oft vor, und als fast konstantes Symptom die erhöhte Viscosität des 
Blutes. 

Die makroskopisch-anatomischen Veränderungen zeigen neben 
Obliteration der tiefer liegenden Arterien und Venen der Extremität, 
eine Periarteritis• in wechselnder Verbreitung und Intensität. Meistens 
sind die Gefässlichtungen mit einer graulichen oder gelblichen Masse 
angefüllt, dig auch mit freiem Auge sich scharf von der dünnen, zirku-
lären Gefässwand unterscheiden lässt.  Diese Obturationsmasse wird 
von mehreren feinen, nadelstichgrossen Öffnungen durchbohrt, aus denen 
sich auf Druck ein ganz kleiner Bluttropf en entleert. Die Obturations-
masse hat eine sehr dichte Konsistenz und weicht scharf von der typischen, 
halbmondförmigen Obturation der Arteriosklerose ab.  Die Adventitia 
ist bindegewebig stark verdickt, die Bindegewebsverdickung geht ohne 
scharfe Grenze in die Umgebung über und ist sehr reich an Gefässen 
(Vasa vasorum). Regressive Veränderungen, Kalkablagerungen sind nie 
nachweisbar.  Ganz ähnlich .sind die Veränderungen an den Venen. 
Die Bindegewebswucherung schreitet auch auf die Nerven über, führt 
zur Verdickung des Peri- und Epineurium und aus dem ganzen Gebilde 
entsteht ein dicker, fester Strang. Da es zu dieser Erscheinung nur bei 
chronischen Fällen kommt, so gibt dies eine Erklärung der Nerven-
symptome bei chronischen Fällen, der begleitenden Angiospasmen, der 
wechselnden Füllung des Arterienpulses von einem Tag zum anderen 
und das oft beobachtete Fehlen der Sehnenreflexe.  Die oft sogar im 
Ruhezustand unstillbaren Schmerzen können auch dem zugrunde liegen, 
da die Bindegewebswucherung auch zwischen die einzelnen Nerven-
fasern reichen kann, sie voneinander verdrängend und auch zerstörend. 

Histologisch konnte folgendes festgestellt werden: das Lumen der 
meisten periphären Schlagadern war mehr oder minder vollkommen 
verschlossen. Die obturierende Masse besteht aus feinfaserigem Binde-
gewebe und Endothelzellen, die eine höchst wechselnde Verteilung 
zeigen.  Die Thromben in den Arterien sind grösstenteils kanalisiert, 
um den neu gebildeten Gefässlichtungen sind in grosser Zahl neugebildete 
elastische Fasern. An vielen Stellen scheint die Obturationsmase aus 
zwei Teilen zu bestehen: der sich der Lamina elastica interna an-
schmiegende Teil ist eher licht und zellkernarm, und die in den neu-
gebildeten Lichtungen sichtbare Intimaproliferation ähnelt einer 1Vuehe-
rung der erkrankten Intima; die in der Obturationsmasse tiefer liegend en 
Teile sind reicher an Zellkernen und enthalten massenhaft Blutfarb-
stoffschollen.  Die Elastica interna selbst ist auffallend geschlingelt. 
Die Media. zeigt keine.. Spuren von regressiven Veränderungen, Ver-
dichtungen oder Kalkablagerungen fehlen gänzlich. 

Mit richtigen Kenntnissen des Krankheitsbildes bereitet die Diagnose 
keine grössere Schwierigkeiten, die Venensymptome sichern schon früh-
zeitig die richtige Diagnose. Die im Laufe der Erkrankung auftretenden 
Schmerzen und Gehstörungen werden vom Verlieren der Tastbarkeit 
des Pulses begleitet, dabei kann uns im diagnostischen Sinne das jugend-
liche Alter der Kranken zur Hilfe stehen, so weit, dass — falls eine 
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syphilitische Erkrankung auszuschliessen ist — schon diese alleinige 
Beobachtung unsere Aufmerksamkeit auf die richtige Diagnose lenken 
muss. Im selben Sinne können uns die Zeichen der verringerten peri-
phären Zirkulation zur Hilfe stehen, so die Rötung oder Zyanose des 
hängenden und die exzessive Blässe des erhobenen Fusses. Im späteren 
Verlauf der Krankheit sichern die Diagnose die trophischen Störungen 
der Nägel, die Atrophie der Haut, die Geschwürbildung und die folgende 
Gangrän. 

Die Ätiologie der Krankheit ist noch gänzlich ungeklärt. Bu erg er 
hält sie infektiös, dafür könnte höchstens der Milztumor, die häufige 
Subfebrilität und die vereinzelt beobachtete persistente Leukozytose 
sprechen. Ausserordentlich stark gegen die infektiöse Grundlage spricht 
die Rassenprädilektion. Als Erklärungsmöglichkeit dachte man hierbei 
an die klimatischen Verhältnisse, an die Häufigkeit der körperlichen 
Entbehrungen, an den Tabakmissbrauch oder an möglicherweise über-
standenen Typhus exanthematicus, also an Umstände, denen die bevor-
zugten Rassen eher ausgesetzt sein können. Bei allen vom Vortragenden 
beobachteten Fällen fehlen jedoch gänzlich diese Umstände, gerade so 
wie bei ihnen weder anamnestisch, noch mit Hilfe der serologischen 
Untersuchungen keine syphilitische Erkrankung nachweisbar war, 
- geschweige denn, dass die anatomischen Befunde auch von den syphili-
tischen Gefässveränderungen gänzlich abweichen.  In den hier mit-
geteilten, sowie auch in den meisten publizierten Fällen fehlt auch jeder 
Alkoholmissbrauch. 

Die zur Krankheit disponierende Bevorziehung lässt eher daran 
denken, dass die Krankheitsursache in endogenen Faktoren zu suchen 
ist. Die Beobachting, dass die sehr langsam verlaufende und zu aus-
gedehnten Symptomen nur nach sehr langer Zeit führende Krankheit 
in der Intima sowohl der Arterien, wie der Venen krankhafte Verände-
rungen hervorruft, legt den Gedanken nahe, dass das Krankheitsbild 
durch eine Systemerkrankung des Endothels bedingt ist und im Sinne 
einer Heredodegeneration aufzufassen ist. 

Eine andere Erklärungsmöglichkeit sucht die Ursache der Erkrankung 
in einer Änderung des inneren Milieus. 0 pp el lenkte in Russland — wo 
die Krankheit auch häufig beobachtet wird — die Aufmerksamkeit• auf 
die Hyperfunktion der Nebenniere, und 0 r na t sk y kontrollierte bei 
aus therapeutischen Gründen durchgeführten Nebennierenresektionen 
mit Hilfe einer biologischen Methode den Adrenalingehalt des Blutes 
vor und nach der Operation.  In zwei Fällen von Thromloangiitis 
obliteräns konnte Vortragender die Hyperadrenalinämie beobachten, 
indem die Versuchsergebnisse mit überlebendem Katzendarm zu 
Ornat sk y s Kurven ganz ähnliche Kontraktionen zeigten, die unter 
den gleichen Bedingungen mit dem Blute normaler Individuen in gross-
zähligen Kontrollversuchen nie nachweisbar waren.  Für eine Hyper-
adrenalinämie sprechen auch die oft gefundenen hohen Blutzucker-
werte.  In den hier mitgeteilten 14 Fällen waren viermal Werte bei 

e.̀ 
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120 mg %, die dem normalen Höchstwert entsprechen, höhere ,Werte 
konnte ich nie beobachten. 

Die innersekretorischen Veränderungen bzw. die auf das endokrin-
vegetative System zurückführbare Konstitutionsveränderungen sind 
wahrscheinlich nicht so einfach, dass die angenommene Hyperadrenalin-
ämie dies vollständig erklären könnte. Dass die endokrinen Störungen 
viel verwickelter sein müssen, zeigt noch eine Richtung der Prädilektion, 
dass nämlich ausser ausgesprochener Bevorziehung gewisser Rassen, die 
Krankheit nur Männer befällt.  Wenn wir daran denken, dass dem-
gegenüber die Akroparästhesien — also eine ebenfalls sich im vegetativen 
System abspielende und mit peripheren Zirkulationsstörungen ab-
spielende Krankheit — fast ausschliesslich bei Frau en zur Beobachtung 
kommt (aus mehreren Statistiken zusammen 341 Frauen und 16 Männer), 
und wenn man dabei bedenkt, dass dieses Krankheitsbild meistens im 
Präklimax oder nach der Cessatio mensium auftritt und dass ausserdem 
die Akroparästhesien fast ausnahmslos im prodromalen Stadium der 
Akromegalie als subjektive Beschwerden aufzufinden sind, so kann 
man per analogiam auch hier an .einen viel verwickelteren innersekre-
torisehen Zusammenhang denken. 

Auf eine Veränderung im endokrin-vegetativen System zeigt noch 
eine andere Beobachtung.  Die trophischen Störungen stehen nämlich 
nicht immer im Verhältnis• zur Ausbreitung der Zirkulationsstörung. Es 
können sehr ausgedehnte Arterienveränderungen — wie im zur Sektion 
gelangen Fall — bestehen ohne folgende Gangrän; hingegen sieht man 
Fälle, wo die Gangrän ohne tiefgreifenden Verschluss sich fast als erstes 
Symptom meldet. Die Ursache der Gewebsabsterbung kann also nicht 
allein in der Zirkulationsstörung liegen.  Wenn wir die anatomischen 
Veränderungen betrachten, so ist es oft kaum zu begreifen, wie diese 
ausgedehnte Verlegung der Gefässlichtungen bestehen kann, ohne eine 
Gangrän als Folge zu haben.  In einem Falle z. B. waren beide Art. 
femorales ganz verschlossen, in der Art. radialis ging der Blutstrom 
durch zwei Lichtungen mikroskopischer Ordnung.  Wenn wir dem-
gegenüber an die Wirkung bei chirurgischen Eingriffen oft unvermeid-
liche Unterbindung grösserer Arterienstämme denken, so liegt im Blut-
bedarf der Gewebe ein grosser Unterschied.  Die Entwicklung eines 
Kollateralkreislaufes gibt keine genügende Erklärung des Unterschiedes, 
denn die Fälle ohne Gangrän zeigten ja die vollkommene Insuffizienz 
des peripheren Kreislaufes.  Das anatomische Bild spricht sogar 
gegen die Möglichkeit eines Kollateralkreislaufes, der Verschluss der 
Gefässe beginnt ja in den allerkleinsten Arterien und schreitet von der 
Peripherie zentralwärts, so, dass die kleinsten Gefässe schon verödet 
sind und aus anderen Stämmen nicht mehr gefüllt werden können. 

Dazu kann noch eine Beobachtung gefügt werden. Ne u d a unter-
suchte an der S c hle sing er schen Klinik mit kolorimetrischer Methode 
bei juveniler Claudicatio intermittens das Blut der erkrankten Extremität. 
Er fand, dass das venöse Blut des erkrankten Gliedes dieselbe Farbe 
zeigte, wie das arterielle Kapillarblut des Ohrläppchens, und kam so 

4 
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zur Folgerung, dass der Sauerstoffmangel die Symptome des inter-
mittierenden Hinkens nicht erzeugen kann. 

Im selben Sinne konnte Vortragender bei an Thromboangiitis 
obliterans Erkrankten Blutgasbestimmungen durchführen. Als Methode 
diente die Barer of t sehe Apparatur.  Es wurden Bestimmungen aus-
• geführt im mit Sauerstoff gesättigtem Blute, im Kubitalvenenblut und 
im venösen Blute der erkrankten Extremität.  Es konnte festgestellt 
werden, dass der ünterschied des Sauerstoffgehaltes zwischen gesättigtem 
und Kubitalvenenblut pro ccm zwischen 52-76 Kubikmillimeter zu 
finden war, hingegen der Unterschied zwischen gesättigtem und Venen-
blut der kranken Extremität zwischen 3-22 Kubikmillimeter pro ccm 
lag. Das Venenblut der erkrankten Extremität steht also im Sauerstof f - 
gehalt viel näher zum arteriellen Blute.  Die beobachtete Differenz 
ist so gross, dass wir an eine Änderung des Sauerstoffbedarfes der Gewebe 
denken müssen, was sich auch in den geringen nekrotischen Prozessen 
trotz ausgedehnter Zirkulationshindernissen kund gibt. Dass auch dabei 
innersekretorische Ursachen mitspielen können, ist leicht denkbar. 

Therapeutisch können wir sehr wenig erreichen.  Das erkrankte 
Glied muss äusserst geschont werden, was wir durch Liegen und absolute 
Ruhe erreichen.  Jede Verletzung der Haut ist zu vermeiden, dass 

- infolge einer Infektion der schlecht ernährten Haut nicht eine früh-
zeitige Gangrän eintrete.  Bei bestehenden Kontinuitätsstörungen der 
,Haut soll das erkrankte Glied trocken gehalten bleiben. Dermatol oder 
Xeroform bewährt sich hier sehr gut, wodurch öfters die bösartigere 
nasse Gangrän vermieden werden kann. Amerikanische Autoren geben 
zur Verringerung der Viscosität intravenös grössere Mengen einer physio-
logischen Natriumzitratlösung, bessere Resultate zeigt die von K og a - 
Manning er - Herzog eingeführte Kochsalzbehandlung, wobei täglich 
intravenös 10 ccm einer 10 % Kochsalzlösung injiziert wird. Durch die 
Kachsalzinjektionen können wir nicht nur Nachlassen der Schmerzen 
beobachten, sondern in den bereits nekrotischen Herden sehen wir 
frische Granulationen sich entwickeln und die bereits begonnene Zer-
setzung kann zum Stillstand gebracht werden; wir können zu den 
Injektionen anschliessend sogar Remissionen beobachten. 

Wo eine schwerere Gangrän sich entwickelt, da ist natürlich der 
chirurgische Eingriff unvermeidlich.  Wir dürfen aber nie vergessen, 
dass die chirurgische Behandlung keine Heilung erreicht, es wird höchstens 
ein zur spontaner Remission ähnlicher Zustand geschaffen. 

Gegen die begleitenden Gefäßspasmen können gefässerweiternde 
Arzneimittel verwendet werden, neuerdings wird auf Anregung fran-
zösischer Autoren Azetylcholin mit Erfolg  verwendet. 

Wo die begleitenden Gefäßspasmen im Vordergrunde stehen, wurde 
oft Sympathektomie ausgeführt, ein endgültiger Erfolg konnte jedoch 
nicht beobachtet werden.  Im Sinne der Beobachtungen von 0 p p el 
führte Le rich e in mehreren Fällen Nebennierenresektionen aus, die 
Beobachtungszeit ist jedoch noch zu kurz, um in dieser Frage Stellung 
fassen zu können.  , 
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LXXXII. 

Das Bluteiweissbild bei Endokarditiden. 
Von 

Stefan Het6nyi (Budapest). 

Mit 1 Tabelle. 

M. D. u. H.! Ich werde mir im folgenden erlauben über die Unter-
suchungen zu berichten, die ich an der Klinik des ehemaligen Herrn 
Prof. B dli n t über das Bluteiweissbild bei den Endokarditiden angestellt 
habe.  Zum Ausgangspunkt dieser Untersuchungen diente die Endo-
carditis lenta-Reaktion von Kürten.  Kürten fand nämlich, dass 
das Serum dieser Kranken nach der Zugabe einiger Tropfen Formaldehyd-
lösung, nach kurzer Zeit — jedenfalls binnen zwei Stunden — geliert. 
Die besondere Reaktionsfähigkeit der Lenta-Sera gegenüber dem Formalin 
konnte auch ich bestätigen. Die Gelierung ist eine Reaktion der Globuline, 
die in solchen Seren. im Verhältnis zum Albumin beträchtlich vermehrt 
sind.  Meine quantitativen Eiweissbestimmungen — die mit der be-
währten nephelometrischenMethode von Rusznyák angestellt wurden —, 
ergaben, dass bei sämtlichen Fällen, wo die Gelierung binnen zwei Stunden 
erfolgt war, die Globuline mehr als 50 % des gesamten Plasmaeiweiss 
betrugen. Diese, nur selten vorkommenden hohen Globulinwerte, haben 
nun den Anlass gegeben, sowohl bei der Lenta, wie auch bei den anderen 
Endokarditiden das Bluteiweissbild zu 'bestimmen. 

Ich habe die Krankheitsfälle den klinischen Formen entsprechend 
in drei Gruppen geteilt: Endocarditis simplex, septica und lenta. 

Bei dieser Einteilung habe ich mich zwar streng an die klinischen 
Erscheinungen gehalten — wie es im allgemeinen üblich ist — doch hielt 
ich auch für Notwendig, dass das klinische Bild bei den Fällen von 
Endocarditis septica und lenta, durch das Resultat der bakteriologischen' 
Untersuchung oder durch dasselbe und durch den Obduktionsbefund 
bestätigt werde. 

Als Endocarditis simplex teile ich nur solche Fälle mit, bei denen 
die Diagnose durch den sich allmählich entwickelnden und nach der 
Heilung fortbestehenden Klappenfehler bestätigt wurde. 

In Anbetracht dessen, dass die Bluteiweissbilder der verschiedenen 
Endokarditisformen sich anscheinend weitgehend unterscheiden, habe 
ich alle diejenigen Fälle, bei denen die oben erwähnten Kautelen nicht 
einhaltbar waren, aus der Zusammenstellung ausgeschlossen. 

Bemerken möchte ich noch, •dass wir bei der bageriologischen 
Untersuchung des Blutes bei der Septika immer eine reichliche Aussaat 
von Streptococcus pygenes hamolyticus erhielten.  Bei den bakterio-
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logisch-positiven Lentafällen fanden wir immer nur den Streptococcus 
viridans. Es waren aber einige hierher gehörende Fälle bei denen die 
häufig wiederholten Züchtungsversuche erfolglos blieben. 

Die Diskussion ob die absoluten oder die relativen Werte der 
einzelnen Eiweissfraktionen in Betracht genommen werden sollen, 
würde zu weit führen und nehme ich davon wegen der bemessenen Zeit 
Abstand.  Meines Erachtens sind vorläufig die relativen Werte die 
wichtigeren. Das Gesamteiweiss betrug bei allen in den nachstehenden 
Zusammenstellung befindlichen Fällen 6,8-7,8 %, also physiologische 
Werte.  Die Zahlen in der Tabelle bedeuten Prozente Gesamteiweiss. 

Tabelle. 

Fibrinogen Globulin Albumin 

Normal    3-5 25-35 60-70 

Endokarditis simplex 5-10 35-43 52-58 

Endokarditis lenta . . . 5-8 52-65 30-42 

Endokarditis septica . . . 9-18 25-32 52-62 

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die den einzelnen Krank-
heitsformen  entsprechenden  Bluteiweissbilder  einerseits 
vom normalen und anderseits voneinander beträchtlich 
abweichen. 

Das Bluteiweissbild der Endocarditis simplex zeigt 
eine mäßige Fibrinogen- und eine mäßige Globulinerhöhung 
und dementsprechend eine Abnahme der Albumine. 

Bei der Lenta ergibt sich neben einer mäßigen .Fibri-
nogenzunahme eine hochgradige Steigerung der Globulin-
werte und eine ähnliche Verminderung der Albumine. 

Bei den septischen Formen finden wir die Fibrinogen-
werte bedeutend erhöht und eine dementsprechende Ver-
minderung der Albumine, während die Globulinwerte der 
Norm entsprechen. 

Diese Unterschiede im Bluteiweissbild sind nicht nur bei der Gegen-
überstellung der einzelnen Gruppen wahrzunehmen, sondern auch bei 
jedem einzelnen Fall. Sogenannte fliessende Übergänge habe ich bisher 
nicht gesehen. 

Infolge dieser Resultate möchte ich die Bestimmung des Blut-
eiweissbildes in der Differentialdiagnostik der Endokardi-
tiden für gut anwendbar halten. 

Neben der diagnostischen Auswertung des Bluteiweissbildes lassen 
sich vielleicht auch gewisse Beziehungen zur pathologischen Betrachtung 
der Endokarditiden finden. Hier wollen wir nur die eine Frage berühren, 
ob die Endocarditis lenta bloss eine klinische oder auch eine pathologische 
Einheit bedeutet. 
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Im Gegensatz zu Sc ho ttmüller vertritt die Mehrzahl der Autoren 
in bakteriologischer Hinsicht den unitaristischen Standpunkt, d. h. die 
Variabilität der Streptokokken. Die pathologische Auffassung, die auf 
der Variabilität beruht, muss wieder mit dem verschiedenen Verhalten 
des Wirtsorganismus rechnen. In seinem schönen Referat kam Dietrich 
zur Anschauung; dass eine• Endokarditis im Verlauf einer septischen 
Allgemeininfektion auf einem bestimmten Reaktionszustand beruht. 
Die Lenta hält er auch für keine ätiologische Einheit, sondern für den 
Ausdruck eines bestimmten Reaktionsverhältnisses zwischen Organismus 
und hämatogener Keimausbreitung.  So bilden einerseits die klinisch-
bakteriologische Beurteilung von Sc hot t m fill er und anderseits die 
kausal-konditionelle von Dietrich, die sich im allgemeinen sowohl auf 
die Sepsis, wie im speziellen auf die Endokarditis beziehen, die zwei 
Extreme. 

Wenn wir nun von den bakteriologischen Befunden absehen und 
unsere Bluteiweissbilder von dem Standpunkte des Reaktionsverhält-
nisses zwischen den Krankheitserregern und dem Organismus betrachten, 
so müssen wir zu folgender Überlegung kommen. 

Die Fibrinogenwerte werden im allgemeinen, so besonders bei 
der Tuberkulose (Friss cc hh))  ausser dem premortalen Stadium, für ein Maß, 
der Aktivität des Krankheitsprozesses gehalten. Unter unseren Blut-
eiweissbildern sind die höchsten Fibrinogenwerte bei der Endokarditis 
septica zu finden. Hier entsprechen die unteren Grenzwerte den Höchst-
werten der beiden anderen Krankheitsformen und scheinen auf die Ver-
laufsgeschwindigkeit zu weisen. 

Die zweite Eiweissfraktion, die der Globuline, wird als Träger der 
Immunkörper betrachtet.  Im Verlaufe der Immunisationsvorgänge 
begegnet man auch einer Vermehrung der Globuline. Jedenfalls ist es 
noch nicht gelungen die einzelnen Antikörper von den Globulinen zu 
trennen. Die Endocarditis septica zeigt auch in bezug auf diese Eiweiss-
fraktion ein abweichendes Verhalten gegenüber den beiden anderen 
Endokarditisformen.  Die Globulinwerte bleiben unverändert, während 
sie sich sowohl bei der simplex, wie bei der lenta erhöhen. Die unver-
änderten Globulinwerte, neben hochgradiger Fibrinogenerhöhung, lässt 
sich als eine humorale Spiegelung der verminderten Reaktionsfähig-
keit des Organismus, im Sinne Dietrich, deuten. 

Die sich bei der Endocarditis simplex einstellende Globulinerhöhung 
übersteigt nicht diejenige bei den Immunisationsvorgängen. Sie ist nur 
z. Z. der Aktivität wahrzunehmen und verschwindet nach der Ent-
fieberung. Diese mäßige Globulinerhöhung möchte ich für das Zeichen 
einer gesteigerten Reaktionsfähigkeit halten. 

Solche hochgesteigerten Globulinwerte, wie sie bei der Endocarditis 
lenta festzustellen sind, kommen im allgemeinen selten vor. Ziemlich 
oft werden sie aber bei den diffusen Parenchymerkrankungen der Leber 
angetroffen. Da Dietrich eine Beziehung der Leberzirrhose und fibrösen 
Milzsklerose am Ende der chronischen Sepsis mit der Erschöpfung des 
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resorptiven Gefässbindegewebsapparates für möglich hält, habe ich mit 
Herzum auch bei einigen Lentakranken die Galaktose-Belastung aus-
geführt. Die Versuche haben — im Gegensatz zu den Leberzirrhosen — 
von den normalen kaum abweichende Resultate ergeben. Wir sind auch 
in unserer Arbeit zu dem Schluss gekommen, dass die Globulinerhöhung 
der schweren Leberkrankheiten und die der anderen Fälle nicht auf der-
selben Ursache beruhen. 

Meiner Meinung nach soll auch das Lenta-Bluteiweissbild nicht 
durch die Leberschädigung zustandekommen und eine Erschöpfung 
bedeuten. Ich habe sie ja oft viele Monate vor dem letalen Ausgang 
gesehen. 

Die Zahl unserer Fälle ist nicht sehr gross, doch würde sie ausreichen, 
fliessende Übergänge zum Vorschein zu bringen, wenn zwischen dem 
Bluteiweissbilde der Simplex und der Lenta nur graduelle Unterschiede 
bestünden. Denn in diesem Falle wäre nicht diese Distanz zwischen den 
Globulinzahlen, und zwar den maximalen der Simplex und minimalen 
der Lenta, vorhanden. Ein gradueller Unterschied wäre übrigens viel 
eher zwischen der Lenta und der Septika zu erwarten. Die Beobachtungen 
lassen eher auf eine spezifische Reaktionsform schliessen. 

Ich glaube mit Kürten aus dem Lenta-Bluteiweissbild 
-eine  ad maximum gesteigerte  Reaktion  des  retikulo-
endothelialen Apparates, und zwar gegen einen sich immer 
wiederkehrenden spezifischen Infekt,.vermuten tu dürfen. 

LXXXIII. 

über die Anpassung der Serumeiweisskörper 
an die Transportnotwendigkeiten im kranken Organismus. 

Von 

Hermann Bennhold (Hamburg). 

Vor einem Jahre habe ich gezeigt, dass die Serumeiweisskörper 
(speziell che Albumine) künstlich zugeführten Farbstoffen gegenüber eine 
Art von Transport- und Verteilungsfunktion haben. Von den Albuminen 
• werden diese Farbstoffe — gewissermaßen in „geschützter Form" — im 
Organismus umhergeführt, bis sie an den physiologischen Ausscheidungs-
orten (Leber, eventuell Niere) abgehängt und eiweissfrei aus der Blut-
bahn abgegeben werden.  Ich vermutete damals, dass ähnlich fest-
gelegte, streng vorgeschriebene Bahnen auch für das im Körper heimische 
Bilirubin bestehen müssten; denn genau wie bei den mit künstlichen 
Farbstoffen (z. B. Naphtholgelb S) versetzten Sons zeigte sich auch beim 
bilirubinhaltigen Serum, dass die elektrodialytisch abgetrennte Globulin-
fraktion völlig farbstoffrei war, während die Albuminfraktion allen 
Farbstoff enthielt. 

Kongress f. Innere Medizin. XLII. 23 
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Es ergaben sich daraus folgende Fragen: 

I. Ist das Bilirubin quantitativ an die Serumeiweisskörper gebunden 
oder ist ein Teil davon in freiem Zustand im Serum vorhanden ? 

2. Finden sich Unterschiede in bezug auf Bilirubinbindung zwischen 
Seren, welche die direkte und solchen, welche die indirekte Diazo-
probe nach Hij mans van den Bergh geben? 

In folgenden Lichtbildern möchte ich einige Versuche darüber 
kurz illustrieren. Sie sehen hier ikterisches Serum und Kongorotserum 
über Gelatine geschichtet.  Vom Kongorot wissen wir, dass es nur 
zusammen mit den Albuminen in die Gelatine eindringen kann; der 
rote Farbstoff markiert also nur den Diffusionsweg der Albumine in die 
Gelatine.  Genau die gleiche Erscheinung finden wir nun auch beim 
ikterischen Serum in bezug auf Bilirubin. Sie sehen, wie das Bilirubin 
gewissermaßen im Marschtempo der Albumine in die Gelatine eindringt, 
obgleich wässerige Bilirubinlösung (hergestellt nach Kerppola und 
Leikola) genau so wie das wässerige Kongorot zu grobdispers ist. um 
in die Gelatine einzudringen. 

Aussichtsreich erschien es, zur Unterscheidung von gebundenem 
und freiem Bilirubin die verschieden schnelle Wanderung unter der 
Einwirkung des elektrischen Stromes zu benutzen; die stark mit 
Wasser beladenen Albuminteilchen werden ceteris paribus langsamer 
wandern als die hydrophoberen Bilirubinteilchen.  In Vorversuchen 
mit künstlichen Farbstoffen zeigte sich die Brauchbarkeit der Methodik: 
versetzt man Serum mit reichlichen Mengen von Farbstoff, z. B. 
Eosin 5R und schickt im Pauli -Landsteinerschen überführungs-
apparat den Strom hindurch, so zeigt sich folgendes: Die Hauptmasse 
des Farbstoffes wandert langsam in intensiv gefärbter, scharf abge-
grenzter Farbstoffzone; vor diesem Gros wandert jedoch noch sehr 
viel schneller eine sehr viel schwächer gefärbte, diffus in die farblose 
Flüssigkeit übergehende Farbstoffwolke.  Das Gros des Farbstoffes 
ist, wie Kontrollen zeigten, an Serumeiweiss gebunden; die Vorzone 
ist frei wandernder Farbstoff.  Geht man mit der Farbstoffkonzen-
tration etwas herunter, so erreicht man bald eine Konzentration, wo 
aller Farbstoff gebunden ist, und deshalb die mattgefärbte, diffuse 
Vorzone wegfällt. Wässriger Gallenfarbstoff wandert im elektrischen 
Strom etwa ebenso wie die anderen untersuchten künstlichen Farbstoffe. 

Wie verhält sich nun bei dieser Versuchsanordnung bilirubinhaltiges 
Serum eines hochgradig ikterischen Patienten? Sie sehen auf diesem 
Bild die Wanderung dieses stark bilirubinhaltigen, nach Hi j mans 
van den Bergh direkt positiv reagierenden Serums; es fehlt jede 
Vorzone, die auf das Vorhandensein von freiem, nicht an Serumeiweiss 
gebundenem Bilirubin schliessen lässt.  Nur indirekt reagierendes 
Serum von zwei Fällen von hämolytischem Ikterus verhielt sich genau 
ebenso.  Nach diesen Untersuchungen finden sich also weder ,bei 
direkt, noch bei indirekt reagierendem ikterischem Serum nachweisbare 
Mengen freien Bilirubins. 

e 
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Interessant ist nach diesen Beobachtungen nun, dass der Or-
ganismus offenbar bestrebt ist, bei starkem Gallenfarbstoffgehalt des 
Blutes den Albumingehalt und die Farbstoffbindungsfähigkeit des 
Serums zu steigern. Das sehen Sie auf diesem Diagramm: Auf der 
Abszisse ist der absolute Albumingehalt, auf der Ordinate das Farbstoff-
bindungsvermögen dem Naphtholgelb S gegenüber eingetragen. Dabei 
fällt nun auf, dass unter diesen zahlreichen Patienten mit ver-
schiedensten Erkrankungen die Ikterusfälle, soweit sie nicht mit malignen 
Tumoren oder schweren entzündlichen Prozessen einhergehen, einen 
auffallend hohen Albumingehalt und ein besonders hohes Farbstoff-
bindungsvermögen zeigen. Es liegt nahe, diesen Befund so zu deuten, 
dass der Organismus seine Transportmittel, nämlich die S. E. K., 
den gesteigerten Transportnotwendigkeiten anpasst. 

Aussprache. 

Herr v. Kapff (Bad Kissingen): 
1. Die positive T-Zacke (in allen drei Abbildungen), die auf den von 

Herrn Grunke gezeigten Kurven der schwermyokarditisch erkrankten, 
prognostisch ungünstigen Herzen mehrfach zu sehen war, weist darauf hin, 
dass die Bedeutung der Ausschlagsrichtung (positiv oder negativ) der 
T-Zacke in prognostischer Hinsicht zur Zeit überschätzt wird. 

2. Frey wies auf die Verlängerung der QRS-Zacke bei Herzschädigung 
hin.  Bei Nachprüfung dieser Angabe an etwa 1000 Ekg-Kurven fand sich 
eine Verlängerung der QT-Zacke häufiger als die der QRS-Zacke. Normal 
ist der Abstand Q-Zacke bis Gipfel T-Zacke 0,26— 0,30". Verlängerung über 
0,32" war stets mit schwererer Schädigung des Herzens verknüpft. 

Die von Grunke gezeigten Kurven zeigten ebenfalls die Verlängerung 
von Q — T. 

Herr I. B art a (Acs, Ungarn): 
In unserer Klinik haben wir vor 3 Jahren Untersuchungen durchgeführt 

über die Agglutination der Thrombozyten und wir konnten nachweisen, dass 
die Agglutination am stärksten in Fibrinogen, dann in Globulin und in 
Albuminlösung stattfindet. Weiter haben wir uns die Frage gestellt, warum 
entsteht bei Polyzythämie nach Phenylhydrazinbehandlung so oft Thrombose. 
In Tierversuchen ruft das Phenylhydrazin eine starke Thrombozytose hervor, 
bei Kaninchen und Ratten steigt die Blutplättchenzahl über eine Million 
(Foni o) und in Serum verschiebt sich der Eiweißspiegel in der Fibrinogen-
richtung. 

LXXXIV. 

Über die Bewegung des Kaliums 
zwischen Blutkörperchen und Blutserum. 

Von 

Paul Spiro. 
Die zahlreichen Untersuchungen der letzten Jahre, die sich mit dem 

Problem des Kalium-Kalziumgleichgewichts im Blutserum beschäftigten, 
haben neben verschiedenen für die spezielle Physiologie und Patho-
logie interessanten Ergebnissen ein Ergebnis gebracht, das für die all-
gemeine Physiologie und Pathologie von besonderem Interesse sein dürfte. 

23* 
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Diese Untersuchungen haben nämlich gezeigt, dass es sich bei dem 
Kalzium- und Kaliumspiegel des Blutserums um Individualkonstanten 
handelt, deren Regulierung nicht nur im Bilanzhaushalt, durch An-
passung der Ausscheidung an die Aufnahme erfolgt, sondern auch im 
Organismus selbst, sozusagen im intermediären Haushalt — nämlich 
durch ein Eingreifen von Kalzium- und Kaliumdepots des Organismus, 
d. h. für das Kalzium vor allem des Skelettsystems und wohl auch des 
Zentralnervensystems, für das Kalium anderer Gewebe, speziell, nach 
meinen Untersuchungen, der Blutkörperchen. 

Auf Grund dieser Untersuchungen verdient wohl ein Vorging 
besonderes Interesse, der noch nirgends einer systematischen Unter-
suchung unterzogen worden ist, das ist die Bewegung des Kaliums 
zwischen Blutkörperchen und Blutserum des Menschen.  Dieser Vor-
gang dürfte besonderer Aufmerksamkeit wert sein, weil diese Bewegung 
zwischen Blutkörperchen und Blutserum vielleicht als ein Paradigma 
für die Bewegung des Kaliums zwischen den festen und flüssigen 
Elementen des Organismus schlechthin gelten kann. 

Derartige systematische Untersuchungen sind nun von mir an dem 
Material der Mediz. Poliklinik zu Frankfurt a. M. mit folgenden Er-
gebnissen vorgenommen worden — beziehen sich aber speziell auf 
Menschenblut. 

Zunächst konnte ich zur Physiologie dieses Vorgangs feststellen, 
dass es sich um einen durchaus für das Kalium spezifischen Vorgang 
handelt, der für andere Elektrolyte nicht in gleichem Ausmaß nach-
gewiesen werden konnte, weder für die Kationen Magnesium und Natrium 
noch für die Anionen z. B. Phosphorsäure. 

Weiterhin konnte ich aber feststellen, dass dieser Vorgang der 
Kaliumdiffusion zwischen Blutkörperchen und Blutserum bei bestimmten 
sowohl physiologischen, wie auch pathologischen Zuständen ganz be-
stimmten und zwar recht bedeutsamen Veränderungen unterliegt, die 
sich in aller Kürze folgendermaßen zusammenfassen lassen: 

Die Kaliumdiffusion beträgt in der Norm 10-15 mg % Kalium in 
24 Stunden, d. h. sie schwankte bei 25 Normalfällen, die ich untersuchte, 
zwischen 9,3 mg % und 15,4 mg %, mit einem Mittelwert von 12,4 mg % 
bei einer mittleren Streuungsbreite von ± 0,58 mg %. 

Eine Erhöhung der Kaliumdiffusion scheint nicht vorzukommen: 
Werte, die wesentlich über 15,5 mg % liegen, sind nach meinen Unter-
suchungen wohl stets auf Fehler in der Technik zurückzuführen. 

Eine Verminderung der Kaliumdiffusion aber findet sich mit ganz 
grosser Regelmäßigkeit bei folgenden Zuständen: 

Erstens bei einzelnen Fällen der kardiovaskulären Dekompensation — 
sei sie nun ausschliesslich kardialer oder letzten Endes renaler Genese — 
mit einem Mittelwert von 8,0 mg %, gegenüber einem Mittelwert von 
11.4 mg % bei Erkrankungen der Kreislauforgane ohne Kreislauf-
dekompensationen. 
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Zweitens beim Ikterus und zwar, wie es scheint, nur beim Okklusions-
ikterus, also sozusagen bei einer hepatobiliären Dekompensation, mit 
einem Mittelwert von 6,0 mg %, gegenüber 12,7 mg % beim Ikterus simplex. 

Drittens, worauf ich allerdings nur hinweisen möchte, da mir einst-
weilen das ausreichende Material fehlt, bei einzelnen endokrinen Er-
krankungen: so fand ich in drei Fällen von Morbus Basedow einen 
Mittelwert von 3,5 mg cyo und in einem Falle epiphysärer Pubertas 
praecox einen so auffallenden Wert, wie 3,4 mg %. 

Viertens fand ich eine deutliche Herabsetzung der Kaliumdiffusion, 
was ich im Gegensatz zu dem eben erwähnten Befund besonders betonen 
möchte, mit der grössten Regelmäßigkeit bei allen Prozessen, die mit 
einem Zellaufbau im Organismus einhergehen, und zwar sowohl bei 
physiologischer, wie bei pathologischer Zellneubildung. 

So fand ich bei Tumoren, speziell malignen Tumoren, einen Durch-
schnittswert von 5,9 mg %, bei der Gravidität einen Mittelwert von 
6,0 mg % und, woran diese Gesetzmäßigkeit besonders deutlich sein 
dürfte, an einem ausgiebigen Grippematerial während des Fiebers einen 
Mittelwert von 10,0 mg %, dagegen in den Tagen nach dem Fieberabfall 
einen Mittelwert von nur 5,4 mg %; und das gleiche Ergebnis erhielt ich, 
wenn auch nicht immer mit soIcher Regelmäßigkeit, bei anderen akuten 
Infektionskrankheiten. 

Dieser Verminderung der Kaliumdiffusion in der Rekonvaleszenz 
nach akuten Infektionskrankheiten entsprach der Befund bei chronischen 
Infektionskrankheiten mit verschiedenartigem Verlauf, speziell bei dem, 
durch die Einheitlichkeit des Materials besonders illustrativen Sonder-
fall der Tuberkulose: bei 10 Fällen von benigner produktiver Tuber-
kulose fand ich einen Mindestwert von 2,7 mg %, einen Höchstwert von 
8,3 mg % und eineh Mittelwert von 5,4 mg %, dagegen bei 10 Fällen von 
malign er exsudativer Tuberkulose einen Mindestwert von 6,3 mg % — 
und dies bei einem Fall mit einem wider Erwarten günstigen Verlauf --
einen Höchstwert von 16,4 mg % und einen Mittelwert von 10,0 mg %. 

Was nun den Mechanismus dieses Vorgangs, speziell seiner patho-
logischen und physiologischen Umstimmung anbelangt, so ist wohl ohne 
weiteres wahrscheinlich, dass diese Umstellung bei den verschiedenartigen 
Prozessen verschiedenartiger Natur sein kann. Ich habe deshalb meine 
diesbezüglichen Untersuchungen zunächst auf einen Spezialfall konzen-
triert, der gerade für die allgemeine Physiologie und Pathologie, aber 
auch, für die Klinik besonderes Interesse haben dürfte, nämlich die 
Umstellung desselben bei Prozessen physiologischen und pathologischen 
Wachstums, und gelangte dabei zu folgenden Resultaten: 

Die Umstellung der Kaliumdiffusion bei diesen Prozessen ist sicherlich 
nicht von der Beschaffenheit des Blutserums abhängig; denn diese Um-
stellung als solche bleibt erkennbar, wenn man sofort nach der Blutent-
nahme das Blutserum abpipettiert und durch die entsprechende Menge 
physiologischer Kochsalzlösung ersetzt. 

Die Umstellung der Kaliumdiffusion ist sicherlich auch von der 
Zahl und Grösse der Blutkörperchen unabhängig, denn ich fand normale 
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Kaliumdiffusion bei stark verminderter Blutkörperchenzahl und um-
gekehrt stark verminderte Kaliumdiffusion bei normaler Blutkörperchen-
zahl. 

Schliesslich konnte ich feststellen, dass auch der Kaliumgehalt der 
Blutkörperchen für die physiologische und pathologische Umstellung 
der Kaliumdiffusibilität derselben belanglos sein dürfte. 

Und so bleibt eigentlich nur übrig, anzunehmen, dass bei den er-
wähnten physiologischen und pathologischen Zuständen in den Blut-
körperchen — und vielleicht überhaupt in den Geweben — eine Zu-
standsänderung eintritt, die den Abstrom des Kaliums aus den festen 
in die flüssigen Elemente des Organismus erschwert. 

Versuche, diese einstweilen nur auf indirektem Wege wahrscheinlich 
gemachte Vorstellung durch direkte Untersuchungen zu prüfen, sind 
im Gange, aber noch nicht abgeschlossen; doch darf ich vielleicht jetzt 
schon sagen, dass eine derartige Vorstellung sehr gut mit der Tatsache 
übereinstimmen würde, dass nach den Angaben aller Autoren alle 
wachsenden Organismen und Organe, alle Wachstumsvorgänge physio-
logischer und pathologischer Natur mit einer Anhäufung des Kaliums 
in den wachsenden Geweben verbunden sind, was ebenso für das physio-
logische Wachstum des Uterus und des Embryos, wie für das pathologische 
Wachstum der Tumoren nachgewiesen zu sein scheint. 

Auf die praktischen Konsequenzen, die sich aus diesen Unter-
suchungen, nach ihrer Bestätigung von andrer Seite und nach völliger 
Aufklärung ihrer Mechanismen, ergeben dürften, möchte ich hier nicht 
eingehen: 

Die diagnostische Bedeutung möchte ich noch nicht überschätzen, 
da selbstverständlich auch bei dieser Methodik Versager kommen, wenn 
auch, wie es scheint, nur verhältnismäßig selten: So fand ich, um nur 
dieses Beispiel anzuführen, unter 1.0 Fällen von Gravidität nur einen Fall 
.mit normaler Kaliumdiffusion . . . 

Aber auch therapeutische Probleme dürften vielleicht durch eine 
Bestätigung dieser Untersuchungen eine neue Beleuchtung erfahren, 
so die Forderung der Rohköstler, die ja die Forderung nach einer möglichst 
kaliumreichen Kost in sich schliesst, wie die Forderung einer Kochsalz-
armen, d. h: einer an dem Antagonisten des Kaliums, dem Natrium, 
armen Kost für die Tuberkulose usw. 

So zeigt sich die Bedeutung der Permeabilität der Grenzschichten 
für die mannigfachsten physiologischen und pathologischen Prozesse. 
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LXXXV. 

Die Sensibilisierung des vegetativen Systems 
durch überweiche Röntgenstrahlen (Grenzstrahlen). 

Von 

E. Schilling (Jena).. 

Mit 5 Abbildungen (Kurven). 

Unter Buckyschen Grenzstrahlen versteht man überweiche Röntgen-
strahlen, d. h. Strahlen, deren kürzeste eine Wellenlänge von 3-1 A° 
besitzen. Infolgedessen wird fast die gesamte Strahlung von den obersten 
Hautschichten absorbiert; dadurch wird einmal eine Schädigung der 
tieferen Schichten und damit die Gefahr der Verbrennung vermieden, 
andererseits wird die gesamte Strahlenenergie der Haut zugeführt. In 
seinem Buch über Grenzstrahltherapie beschreibt Buck y neben Erfolgen 
bei Hautaffektionen auch solche bei den verschiedensten inneren Krank-
heiten, so bei Asthma, Magen-Darmerkrankungen,  Polyzythämie, 
Arthritis deformans im Klimakterium, Myxödem, Dysmenorrhoe. Die 
Berechtigung mit Grenzstrahlen interne Therapie zu treiben, leitet 
Buck y dabei von seiner Beobachtung her, dass durch die Grenzbestrah-
lung ein Leukozytensturz ausgelöst wird, den er als eine Erregung des 
vegetativen Systems deutet. 

Trotz des Einspruches Vida ls , trotz der Arbeiten Glasers und 
Buschmanns, in denen auf grosse Spontanschwankungen der Leuko-
zyten hingewiesen wird, trotz der Veröffentlichung von Kmi e to wic z 
und Kos k o wski , die den Leukozytensturz auch nach Durchschneidung 
der Nervi vagi sahen, ist nach den Darlegungen E. F. Müllers nicht 
mehr daran zu zweifeln, dass es sich bei dem Leukozytensturz um den 
Ablauf eines komplexen Reflexes handelt, dessen Regelung durch den 
vago-sympathischen .Tonus bestimmt wird. Damit ist die Richtlinie für 
eine systematische Untersuchungsweise der Grenzstrahlen, die bisher 
zur Erklärung. der Resultate nicht vorgenommen worden war, gegeben. 

Zur Methodik sei bemerkt, dass wir bei unseren Patienten vor 
Beginn der Untersuchung eine Bestrahlung vornahmen bei 10 cm Fokus-
Hautabstand mit 10 MA und 9 KV.  Die verabreichte Strahlenmenge 
betrug etwa 100 R. 

Bei der Nachprüfung des Leukozytensturzes zeigte sich, dass dieser 
nur in einem Teil der Fälle auftritt, dass es in anderen Fällen zu Leuko-
zytenvermehrung kommt. Es stellt sich die Grenzbestrahlung also als 
ein amphotroper Reiz dar (Kurvenserie 1). 

Auf den Blutdruck, dessen Änderung nach Adrenalininjektion als 
Maßstab für den Tonus des autonomen Systems angesehen wird, lässt 
sich bei Gesunden eine Wirkung der Grenzstrahlen nicht feststellen. 
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Hypertensionen dagegen zeigen oft eine deutliche kurzdauernde Senkung 
um 30 mm und mehr. Am eindrucksvollsten ist die Wirkung auf den 
künstlich veränderten Blutdruck. In Kurvenserie 2 zeigt die obere Reihe 
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Kurve 2.  Blutdruckkurven nach Grenzbestrahlung - , vor Grenzbestrahlung 

die Steigerung des Blutdruckes von 0,5 ccm einer 1°/00 Adrenalinlösung; 
nach vorheriger Grenzbestrahlung ist die Ansprechbarkeit des autonomen 
Systems wesentlich erhöht, die Steigerung des Blutdruckes entsprechend 
höher. Auch die klinischen Erscheinungen waren nach Grenzbestrahlung 
verändert.  Während die Injektion ohne Bestrahlung anstandslos ver-
tragen wurde, auch auf Befragen Beschwerden kaum geäussert wurden, 
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trat nach vorhergehender Grenzbestrahlung Herzklopfen, Angst und 
Unruhe auf. Die untere Reihe zeigt die Änderung des Blutdruckes nach 
0,05 g Pilokarpin.  Sowohl die anfängliche Senkung wie die nach-
folgende Steigerung des Blutdruckes wird nach Grenzbestrahlung aus-
gesprochener. 

Der Blutzuckerspiegel sinkt bei Gesunden meist ab als Zeichen einer 
vagotropen Bestrahlungswirkung.  In Fällen von gesteigertem Sym-
pathikus tonus, wie bei Base do w, tritt nach der Bestrahlung entsprechend 
der amphotropen Wirkung zunächst eine Steigerung ein, erst nach Stunden 
kommt es zuna Abfall (Kurvenserie 3 obere Reihe).  Bei diabetischer 
Hyperglykämie wird stets eine hochgradige Depression ausgelöst, hinter 
der der Spontanabfall der Blutzuckerkurve durch den Hunger weit 
zurückbleibt (K. S. 3 untere Reihe). 

Die Erhöhung der Ansprechbarkeit des autonomen Systems durch 
Grenzbestrahlung tritt auch bei künstlicher Steigerung des Blutzucker-
spiegels Gesunder deutlich zutage.  Die Kurven (K. S. 4) zeigen die 
Schwankung des Blutzuckerspiegels nach Belastung mit 50 g Trauben-
zucker mit und ohne Bestrahlung. Der Anstieg erfolgt nach Bestrahlung 
rascher und ausgiebiger ganz besonders im zweiten Fall, in dem die 
Belastung erst eine Stunde nach der Bestrahlung erfolgte. 

Am Diabetiker sind die Resultate unter den gleichen Versuchs-
bedingungen ganz andere; os wird hier durch die Bestrahlung das Empor-
schnellen des Blutzuckers gedämpft.  Der Anstieg erfolgt langsamer, 
weniger hoch, der Abfall rascher. 

Der Minderung des hyperglykämischen Reizes beim Diabetiker 
nach Bestrahlung entspricht eine Vermehrung der Insulinwirkung. Die 
Kurven zeigen den beschleunigten und vertieften Abfall. 

Endlich sei noch die Reizwirkung der Grenzbestrahlung auf die 
Magensaftsekretion erwähnt. Während bei Gesunden der Einfluss nicht 
beträchtlich ist, wird eine bereits bestehende Hypersekretion mit Hyper-
azidität nach Alkoholdarreichung durch die Bestrahlung wesentlich 
erhöht. Ein Zeichen der vermehrten Reaktion des Vagus nach Reizung 
des Erfolgsorganes. 

Die Grenzstrahlen wirken also einmal als amphotroper Reiz. Nach 
Danielopulos Gesetz des überwiegens muss die Antwort auf diesen 
Reiz verschieden ausfallen je nach dem Zustand des allgemeinen wie des 
lokalen vegetativen Tonus.  Zweitens erfolgt eine Sensibilisierung des 
vegetativen Systems, die Ansprechbarkeit wird erhöht, die Reaktions-
weise des Systems wird durch die Bestrahlung geändert, meist wird die 
Wirkung eines Reizes verstärkt, in anderen Fällen jedoch vermindert. 

Auf Grund dieser erhobenen Befunde können die therapeutischen 
Erfolge mit Grenzstrahlen mindestens zum Teil eine Erklärung finden. 
Am durchsichtigsten liegen die Verhältnisse bei der Behandlung des 
Myxödems, das nach Bucky eine Domäne der Grenzstrahlbehandlung 
ist. Die durch die Bestrahlung vermehrte Empfindlichkeit des Organis-
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mus gegen das Schilddrüseninkret kann wohl eine Besserung des Gesamt-
zustandes herbeiführen. Entsprechend liegen die Verhältnisse lei amen-
norrhoischen Zuständen, bei „Asthenie".  Auch die übrigen Erfolge 
müssen wohl durch die infolge der Bestrahlung veränderte Stimmungs-
lage des vegetativen Systems erklärt werden. 
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Zum Schluss sei nochmals betont, dass die Buckyschen Grenz-
strahlen Röntgenstrahlen sind. -Es ist daher wohl anzunehmen, dass 
auch die bei einer Hartbestrahlung oder Durchleuchtung von der Haut 
resorbierten Strahlen die gleiche Wirkung auszulösen imstande sind. 
Mit den Grenzstrahlen ist uns eine Möglichkeit gegeben die biologische 
Wirkung der von der Haut absorbierten Röntgenstrahlen von der Tiefen-
wirkung zu trennen und durch ihr Studium wird uns vieles, was in der 
Literatur als Neben- und Fernwirkung der Röntgenstrahlen beschrieben 
ist, verständlich. 

LXXXVI. 

Beitrag zur Allgemeinwirkung der Röntgenstrahlen. 

Von 

Woenckhaus (Giessen). 
Mit 5 Abbildungen . Tabellen 1 bis 5. 

I. 

Als erste Folge einer Röntgentotalbestrahlung tritt im Blute von 
Ratten nach einigen Stunden ein Leukozytensturz, dann aber am 
folgenden Tage in der Regel eine kurzdauernde Leukozytenzunahme auf, 
erst am dritten Tage folgt die längerdauernde Leukopenie. 

Es können folgende Vorgänge für die Veränderung der Zahl der Form-
elemente im Blute hierfür verantwortlich gemacht werden: 
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Der Zellersatz aus den Blutbildungsstätten versagt, es tritt ein 
Auf brauch und eine Zerstörung der im Blut kreisenden Zellen ein, die 
Verteilung der Zellen ist im strömenden Blut und in den Blutdepots 
gestört und schliesslich ist die Konzentration der Blutflüssigkeit, in der 
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die Zellen suspendiert sind, verändert. Die Beurteilung der Zusammen-
hänge der Zahlveränderung der Leukozyten nach Bestrahlungen ist 
deshalb so erschwert, weil wir auch nicht einigermaßen über die Regu-
lation der Zellzusammensetzung im Blute orientiert sind. 

Durchweg bestrahlte ich weisse Laboratoriumsratten mit 435 r. 
-Unmittelbar nach der Bestrahlung tritt eine Leukopenie auf. 

Tabelle E. Dieser Leukozytensturz ist 24 Stunden nach der Bestrahlung 
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wieder völlig ausgeglichen. Am. zweiten Tag nach der Bestrahlung 
setzt die längerdauernde Leukopenie ein. 

Die Verteilung der weissen Blutzellen erfährt nach der Bestrahlung 
ebenfalls eine erhebliche Verschiebung. Die Lymphozyten fallen stark ab. 
Tabelle 2. An den Tagen des tiefsten Leukozytenstandes, 2-4 Tage 
nach der Bestrahlung, sind die Lymphozytenwerte aber wieder erholt. 
In zwei von den neun Versuchen konnte ich am 5. und 6. Tage nach der 
Bestrahlung ein geringes Ansteigen der Eosinophilen nachweisen. 

Die prozentuale Zahl der Lymphozyten fällt nach der 
Bestrahlung sofort steil ab, erholt sich aber schneller als 
die Leukopenie. 

Denselben Tieren applizierte ich nach 14 Tagen eine zweite Röntgen-
totaldosis. Die Leukozyten fallen hiernach im Blute sofort steil ab und 
erholen sich nun nicht mehr. Die längste Beobachtungszeit dauerte bis 
8 Tage nach der zweiten Bestrahlung. 
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Tabelle 3. 

Aus diesen Versuchen ist zu folgern, dass eine wiederholte Total-
bestrahlung mit mittleren Dosen eine irreparable Schädigung der häma-
topoetischen Organe verursacht. Der Leukozytenanstieg einen Tag nach 
der Bestrahlung tritt jetzt nicht mehr auf und auch in den folgenden 
Tagen zeigen die Leukozyten keine Tendenz zum Wiederanstieg. Die 
verabreichte Strahlenmenge ist also entscheidend für die Leukozyten-
bewegung. .Mittlere Strahlendosen machen also zunächst den 
Leukozytenabfall und Anstieg und die folgende Leukopenie 
verschwindet nach einigen Tagen.  Starke Strahlenmengen 
(Bestrahlungswiederholung)  bewirken  eine  sofort  ein-
setzende Dauerleukopenie. 

Nunmehr berichte ich über die Röntgenwirkung auf Parabioseratten. 
Zunächst bestimmte ich bei den Parabiosen den Leukozytenstand vor 
und nach der Operation. Es zeigte sich, dass nach der Operation ein 
steiler Leukozytenanstieg bei beiden Partnern eintrat und dass erst in 
der 4. Woche nach der Operation die Leukozytenbewegung zur Ruhe kam. 

Die Strahlenmenge betrug wieder 435 r. Die eine Ratte wurde 
sorgfältig mit Blei abgedeckt und die andere Ratte totalbestrahlt. 
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Unmittelbar nach der Bestrahlung tritt ein steiler Leukozytensturz 
bei allen drei bestrahlten Ratten auf. Tabelle 3. (Ausgezogene Kurve.) 
Die unbestrahlten Partner zeigen einen direkt nach der Bestrahlung 
einsetzenden Leukozytenanstieg. (Gestrichelte Kurve.) Drei Wochen 
nach der ersten Bestrahlung verabfolgte ich denselben Tieren eine 
zweite Röntgentotaldoses.  Der Leukozytenspiegel senkt sich bei allen 
drei bestrahlten Tieren wieder stark, während bei den unbestrahlten 
Partnern wieder eine Hyperleukozytose auftritt. Von dieser Leukopenie 
erholen sich die bestrahlten Tiere nicht wieder völlig. 

50 

ON  - a 
S 35 

-2 30 

25 

20 

15 - 

•-1  2 t 3 I 

40   

35 -   

30   

2 25 - 

20   

e, 15 
2 
10 

5 
4:21 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

-7.-2 3  1 2 3  5 5  7 8 9 10 11  12 73 
Tage 

1 2 3  5 

Tabelle 4. 

6 7 8 9 10 11 12 13 
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Tabelle 5. 

Bei Parabioseratten treten nach Bestrahlung am unbe-
strahlten Partner Hyperleukozytosen auf.  Eine sichere 
Vermeidung der Streustrahlen lässt sich bei den Parabiosen 
nicht erzielen.  Auffällig ist, dass die  bestrahlten Para-
bionten eine zweimalige, sonst tötliche Röntgentotaldosis 
von je 435r bis zu 3 Monaten überleben. 

Neben der direkten Wirkung der Strahlen auf die Zellen, muss man 
auch eine indirekte Strahlenwirkung für wahrscheinlich hälten. Wenn 
nun durch Bestrahlung Eiweißspaltprodukte im Blute auftreten, so muss 
das Blut bestrahlter Tiere auf unbestrahlte übertragen, dort eine röntgen-
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ähnliche Wirkung auslösen. Die Leukozytenformel schien mir als Aus-
druck einer derartigen Wirkung sehr geeignet. 

Zunächst beobachtete ich die Leukozytenbewegung bei Injektionen 
von Blut unbestrahlter Ratten.  Schon 3 Stunden nach der Injektion 
ist bei allen Versuchsratten ein starker Leukozytenanstieg zu beobachten. 
Tabelle 4. Diese starke Hyperleukozytose nach der Blutinjektion ist wohl zu 
vergleichen mit der Wirkung nach parenteraler Eiweiss zufuhr bei Menschen. 

In weiteren Versuchen injizierte ich unbestrahlten Ratten Blut von 
stark vorbestrahlten Ratten. Die Leukozytenkurven dieser Tiere zeigen 
in allen Fällen eindeutig eine abfallende Tendenz. Tabelle 5. In einem 
Versuch trat drei Stunden nach der Blutinjektion ein sehr starker 
Leukozytenabfall ein, so dass diese Kurve völlig derjenigen glich, 
welche man nur nach Bestrahlungen erhält. In den anderen Versuchen 
geht der Leukozytenabfall flacher vor sich, aber eine Verminderung 
ist in jedem Versuch festzustellen. 

Aus diesen Versuchen über Blutinjektionen von vorbestrahlten 
Ratten auf unbestrahlte, kann gefolgert werden, dass durch Bestrah-
lungen im Blute Stoffe auftreten, welche eine ausgesprochene röntgen-
ähnliche Wirkung bei nichtbestrahlten Ratten ausüben. 

Durch den durch die Röntgenbestrahlung ausgelösten 
Abbau der Zellsubstanzen werden offenbar wirksame Ei-
weißspaltprodukte im Kreislauf frei. 

LXXXVII. 

Zur Histopathologie der passiven allergischen Reaktion. 
Von 

W. Berger (Salzburg) und F. J. Lang (Innsbruck). 
Mit 4 Abbildungen. 

Die Fähigkeit, allergisch zu reagieren, kann in vielen Fällen mit dem 
Serum des Allergikers auf Gesunde übertragen werden. Das ist zuerst 
von N ic olle, Richet, Otto u. a. für die Anaphylaxie der Versuchs-
tiere und 1921 von Prausnitz und Küster in reproduzierbarer Weise 
auch für die Idiosynkrasie des Menschen nachgewiesen worden. Wenn 
Sie Serum eines Pollenallergikers in die Haut eines Menschen spritzen, 
der gegen Pollen nicht empfindlich ist, so wird die Hautstelle, in die das 
Serum diffundiert ist, spezifisch empfindlich gegen Pollen. Sie können 
sich davon überzeugen, indem Sie am folgenden Tag bei dem so be-
handelten Nichtallergiker an zwei Hautstellen intrakutan einen Pollen-
extrakt einspritzen.  Die erste Injektion an beliebiger Stelle fällt 
einwandfrei negativ aus wie die Kontrolle mit einer gepufferten Salz-
lösung und beweist, dass der so Behandelte kein Pollenallergiker ist. 
Die zweite Polleneinspritzung erfolgt in die mit Pollenserum vorbe-
handelte Stella, fällt einwandfrei positiv aus und beweist, dass die 
Fähigkeit, gegen Pollen allergisch zu reagieren, auf die Haut des Nicht-
allergikers übertragen wurde, und zwar beschränkt auf die vorbe-
handelte kleine Stelle. 
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Unsere Fragestellung zur Hi stopathologie der passiven allergischen 
Reaktion in der menschlichen Haut geht von zwei Überlegungen aus. 
.Beabsichtigen wir unter Anlage genügenderKontrollen einen deskriptiven 
Beitrag zur Frage zu liefern, welche histologischen Veränderungen der 
passiven allergischen Reaktion zugrunde liegen. Über allergische und 
zwar anaphylaktische und idiosynkrasische Reaktionen in der mensc h-
lic hen Haut liegen bis heute nur sehr vereinzelte histologische Unter-
suchungen vor, so von Röss le und Merke beim Soorallergiker und von 
Gerlach ein Selbstversuch mit Serumanaphylaxie.  Die passive 
allergische Reaktion ist beim Menschen u. W. histologisch nicht unter-
sucht. Die häufiger untersuchten infektionsallergischen und invasions-
allergisch en Reaktionen in der Haut nehmen eine Sonderstellung ein und 
sollen hier unberücksichtigt bleiben. 2. Bietet uns gerade das Studium 
der in die Haut des Gesunden verlegten allergischen Reaktion die einzig-
artige Möglichkeit, die allergische Reaktion jenes Beiwerkes zu entkleiden, 
das die von vielen Seiten so hoch eingeschätzte besondere Konstitution 
des Allergikers etwa mit sich bringen könnte. Zur Erläuterung dieser 
zweiten Fragestellung wollen wir uns an ein konkretes, den Kliniker 
besonders interessierendes Beispiel, an die Eosinophilenfrage halten. 
Bleibt bei der übertragenen Reaktion die Eosinophilie aus, so ist sie trotz 
ihrer grossen Häufigkeit beim Allergiker kein Merkmal der allergischen 
Reaktion. Wird aber die Eosinophilie auch bei der übertragenen Reaktion 
gefunden, so kann auch die klinisch beim Allergiker beobachtete Eosino-
philie mit grösster Wahrscheinlichkeit den wiederholten allergischen 
Reaktionen zugeschrieben werden und nicht einer, von der Allergisierung 
unabhängigen, primären, konstitutionellen eosinophilen Diathese oder 
Vagotonie. 

Wir haben 0,15 ccm Serum eines Pollenidiosynkrasikers (Titer 1 : 2000 
bei i. c. Prüfung mit Pollenextrakt 1: 250) in die Haut von zwei 
Personen übertragen, die phylogenetisch und ontogenetisch, sowie nach 
dem Befund frei von allergischen oder auch nur allergieverdächtigen 
Krankheiten waren. Die folgende Skizze gibt eine Übersicht der Ver-
suchsanordnung, die in beiden Fällen vollkommen gleichartig war. 

Versuchsanordnung. 

Kontrollen: 

1. Normale Haut  2. Cocalösung 

Aussehen der 
Injektionsstelle 
bei der Exzision: 

Einstich, 
eine Spur gerötet 

3. Pollenextrakt 
nach 30 Minuten 

4. Menschenserum 
24 stündig 

Reaktion  Kleine rote Papel 
fast abgelaufen  (1 mm Durch-

messer) 

Allergische Reaktion: 

5. 30 Minuten nach der  6. 7 Stunden nach der 
Polleninjektion  Polleninjektion 
Aussehen der Injektionsstelle bei der Exzision: 

Typische  positive  Reaktion.  Flache, dunkelblaurote Papel 
Urticariell • anämische  Quaddel  6 x 3 mm, ohne Hof. 
(5 mra Durchmesser). Roter 
Hof (20 mm Halbmesser). 
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Zunächst wurden vier Kon trollen angestellt und untersucht: 
1. unbehandelte Haut, 2. eine Stelle, an welcher die von Coca angegebene 
gepufferte Salzlösung vor 7 Stunden injiziert und anscheinend reaktionslos 
resorbiert worden war, 3. eine Stelle, in die vor 30 Minuten intrakutan 
Pollenextrakt in Verdünnung 1:500 injiziert worden war (zur Er-
mittlung der Pollenwirkung in der Haut eines Nichtallergikers). Sie zeigte 
im Zeitpunkt der Entfernung ein winziges Knötchen an der Einstich-
stelle,  4. eine Stelle, in die vor 24 Stunden intrakutan Menschen-
serum in Verdünnung 1:2 einge-
bracht worden war (zur Darstel-
lung der Veränderungen in der 
passiv sensibilisierten Hautstelle 
vor Auslösung der Reaktion). Sie• 
zeigte ein winziges Knötchen. 
Die passive allergische Re-

aktion wurde 1. auf der Höhe der 
Quaddelbildung bei einer Quaddel-
grösse von 7 mm Durchmesser ge-
prüft und 2. nach 7 Stunden, als 
makroskopisch nurmehr ein win-
ziges hirsekorngrosses rotes Inf ii-
trat zu sehen war. 

Die Hautstückchen wurden bei 
beiden Untersuchten, die sich frei- - 
willig zurVerfüeng gestellt hatten, 
in einem kurzen Atherrausch heraus - 
geschnitten, sofort auf Korkplatten 
aufgespiesst, in Müller scher Flüs-
sigkeit fixiert, in Celloidin eingebet-
tet und in Serien geschnitten. 

Nun zu den histologischen 
Bildern der Kontrollen. Unsere 
Untersuchungen ergaben,  dass 
sich die histologischen Verände-
rungen nach intrakutaner Injek-
tion ausschliesslich im Korium 
und allenfalls noch in der Sub-
kutis abspielen. Die Epidermis blieb in allen Fällen unbeteiligt. Auf 
ihre Beschreibung kann daher der Kürze halber verzichtet werden. 

Das histologische Bild der unbeha ndelten Haut (Abb. 1) war 
bei unseren beiden passiv allergisierten Personen zur Zeit der allergischen 
Reaktion ein Bild grosser Ruhe. Sie sehen das Korium geflechtartig gebaut, 
zellarm, mit weit auseinanderliegenden länglichen Bindegewebskernen. 
Die Gefässchen in den oberen Anteilen des Koriums sind z. T. bluthaltig, 
z. T. kollabiert, nirgends hyperämisch. Die subpapillaren Gefässwände und 
ihre Umgebung tragen an der abgebildeten Stelle, aber durchaus nicht über-
all Rundzellenablagerungen. Im Gewebe keine neutrophilen Leukozyten. 
Bei Immersionsbetrachtung vereinzelte eosinophile Leukozyten, aber so 
spärlich, dass sie bei schwacher Vergrösserung leicht zu übersehen sind. 
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Abb. 1. Unbehandelte Haut. 



Die Injektion der zur Kontrolle der traumatisch-chemischen Reizbar-
keit benützten Cocalösung lieferte nahezu dasselbe Bild wie die der 
unbehandelten Haut. Es fällt nur eire gewisse Lockerung der Binde-
gewebsbündel im Einstichbereich, sowie eine unbedeutende Wanderung 
von neutrophilen und ganz vereinzelten eosinophilen Leukozyten auf, 
ferner da und dort Kernzerfall. Bei einem Fall ein winziges offenkundig 
traumatisch bedingtes Hämatom, das schon makroskopisch gesehen wurde. 
Wir schliessen daraus, dass das mechanische Injektionstrauma bei 

Verwendung eines sehr kleinen Injektions-
volums (0,02 ccm) minimal ist und dass 
die Coca sche  Salzlösung  ohne eine 
nennenswerte nach 7 Stunden histologisch 
nachweisbare Reaktion resorbiert werden 

. kann, dass sie also auch chemisch das 
Gewebe nicht merklich reizt. Ab-

.: solut reizlos ist die Injektion auch dieser 
Lösung in der Kutis nicht, denn wir sehen 
ja mit freiem Auge, dass die anfänglich 
durch das Injektionsvolum gesetzte Quad-
del durch Zustrom von Flüssigkeit auf 
das Doppelte und Mehrfache vergrössert - - 
wird. Der Reiz ist aber so gering, dass 
er keine zelluläre Nachwirkung hat, die 

• . in der von uns gewählten Beobachtungs-
-  zeit über das reine Stichtrauma hinaus-

. - 
•  

ging. 
Die von uns zuerst untersuchte passive 

allergische Reaktion auf der Höhe der 
Quaddelbildung, also etwa 30 Minuten 
nach der Antigenzufuhr setzt sich zu-
sammen aus einer Seruminjektion und 
aus einer Polleninjektion an derselben 
Stelle. Wir müssen daher zur Kontrolle 

Abb. 2. Menschenserum 24stündig.  prüfen, was macht die Polleninjektion allein 

und was macht die Seruminjektion allein. 
Die Injektion des P o lene xt raktes macht beim Nichtallergiker 

der Übersicht keinen Unterschied gegenüber der unbehandelten Haut, in 
und auch bei näherer Durchmusterung stellen sich nur unbedeutende und 
auf die nähere Umgebung des Stichkanals beschränkte Veränderungen 
in Form von einer leichten Lockerung der Bindegewebsbündel, eines 
vielleicht allgemeineren Kollapses der Gefässchen in den subpapillären 
und tieferen Schichten des Koriums dar, sowie in Form kleiner Blutungen 
und äussert spärlicher Auswanderung von neutrophilen Leukozyten und 
Zeichen von Kemzerfall.  Bei dem einen Untersuchten waren keine 
Eosinophilen, bei dem anderen eke nach längerem Nachsehen sehr 
vereinzelte auffindbar. 
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„Präparierte Hautstelle". 
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Vierundzwanzig Stunden nach der präparierenden Injektion von 
Menschenserum (Abb. 2) sehen Sie — allerdings nur in einem kleinen, 
etwa 250,u breiten Bezirk in der Umgebung der Einstichstelle — eine 
Entzündung, die nur in einem etwa 10 ,u breiten Zentrum einen erheb-
lichen Grad erreicht. Sie sehen eine gewisse Lockerung, vielleicht auch 
eine auffallende Blässe im Geflecht der kollagenen Bündel und daneben als 
sichere Zeichen der Entzündung eine Hyperämie der Gefässe, eine neutro-
phile und auch mehr oder weniger ausgesprochene eosinophile Leukozytose 
in den Gefässen, ferner neutrophile und eosinophile Leukozytose im Ge-
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Abb. 3.  Passive allergische Reaktion nach 30 Minuten (zu Seite 372). 

• webe besonders stark in der nächsten Umgebung der Einstichstelle und an 
der Grenze zur Subkutis. Da und dort Leukozytenzerfall. Die Eosino-
philen erreichen stellenweise eine Reichlichkeit bis zu sechs Zellen im 
Gesichtsfeld.  Es ergibt sich somit die Tatsache, dass gelagertes 
Menschenserum, also eine der physiologischesten Flüssigkeiten, 
für die menschliche Haut durchaus nicht indifferent sein muss, 
sondern innerhalb 24 Stunden eine histologisch nicht ganz unerhebliche 
entzündliche Reizwirkung mit deutlicher Eosinophilenvermehrung ent-
falten kann. Die individualfremden artgleichen Serumkolloide erweisen 
sich differenter als der Verzicht auf den . eukolloiden Zustand bei der 
Coca schen Salzlösung. 

24* 
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In diesem durch die Serumpräparierung schon ganz erheblich, aber 
nur in sehr geringer Ausdehnung entzündlich veränderten Feld 
läuft nun die passive allergische Reaktion ab. Die bei der Serumkontrolle 
und bei der vorausgehenden Pollenkontrolle gesehenen Veränderungen 
müssen von der im nächsten Bild folgenden Gesamtreaktion subtrahiert 
werden. Es bleibt dabei allerdings für die allergische Reaktion noch 
genug übrig. 

Dreissig Minuten nach der Pollenextrakteinspritzung in die sensi-
bilisierte Hautstelle war die Quaddelbildung auf dem Höhepunkt. Bei 
einer Quaddelgrösse von 5 mm Durchmesser wurde die Quaddel herausge-
schnitten. Schon nach dieser kurzen Frist von 30 Minuten finden sich 
(Abb. 3) entzündliche Veränderungen im Korium, die an Ausdehnung 
und an Stärke alle bisher bei den Kontrollen gesehenen Veränderungen, 
insbesondere die vor der Polleninjektion durch die Sensibilisierung herbei-
geführten Veränderungen weit übertreffen.  An Ausdehnung nimmt der 
Herd eine Breite von 5000,u ein, während der durch die präparierende 
Seruminjektion gesetzte Herd in seinem intensiveren Zentrum nur 10 y 
misst und mit seinen Ausläufern nur eine Breite von 250 y erreicht. 

Als wesentlichste Teile der übertragenen und nach Abzug der in 
der Serumkontrolle beobachteten  Hautveränderung verbleibenden, 
reinen allergischen Reaktion auf ihrem makroskopischen Höhepunkt, 
30 Minuten nach Beginn sind vorzuweisen: 

1. Eine Reaktion an den Bindegewebsbündeln im Sinne einer 
gewissen Quellung, Lockerung und auch Homogenisierung der 
kollagenen Bündel, die auf dem projizierten Bild nicht sehr gut 
zur Ansicht kommt.  Der klinisch durch die Quaddelbildung zum 
Ausdruck kommende Flüssigkeitsaustritt war histologisch nicht gut zur 
Darstellung zu bringen. Durch die Verziehung der Haut nach ihrer Ent-
fernung aus dem natürlichen Verbande wird der grösste Teil der Flüssig-
keit ausgepresst, die plateauartige Erhebung der Quaddel flacht sich 
stark ab oder verschwindet. 

2. Eine Reaktion des Gefässapparates im Sinne einer ausge-
breiteten Hyperämie sowie einer Lockerung der Gefässwände. 

3. Eine Fernreaktion des b 1 u tbi ldenden Apparates, dargestellt durch 
eine Leukozytenanreicherung des Blutes, also eine lebhafte Chemota xis. 

4. Eine hochgradige Auswanderung von Leukozyten mit Ausbildung 
mächtiger leukozytenreicher Zellmäntel um die Gefässe an Stella 
der in der ruhenden Haut gesehenen rundzelligen Gefässmäntel.  In 
weiter Ausdehnung eine geradezu phlegmonöse überflutung des 
Gewebes mit Leukozyten.  Reichliche Zeichen von Leukozyten-
untergang. 

Sie sehen also schon quantitativ nach Ausdehnung und Stärke sowie 
höchstwahrscheinlich auch nach dem Tempo eine gewaltige Steige - 
rung und Ausbreitung der durch die sensibilisierende Seruminjektion 
bewirkten, aber örtlich sehr beschränkten Entzündung. 

5. Dazu kommt noch ein geradezu exzessives Vorherrschen der 
eosinophilen Leukozyten sowohl in den Gefässen wie im Exsudat. 
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Es finden sich Gefässe wie das hier (Abb. 4) abgebildete, in deren Inhalt 
überhaupt alleLeukozyten eosinophil sind. Sie finden hier neun Eosinophile 
in einem kleinen Gefässchen und auch in der Gefässwand und in der 
Gefässumgebung die Eosinophilen in der Überzahl. Besonders ausgeprägt 
und sichtbar ist die Eosinophilie im subkutanen Fettgewebe. Die 
Eosinophilie ist bei der allergischen Reaktion nach 30 Minuten un-

Abb. 4.  Bosinophilie bei der passiven allergischen Reaktion nach 30 Minuten. 

vergleichlich stärker als die, bei der Seruminjektion nach 24 Stunden 
gefundene Eosinophilie. 

Auch in dem zweiten untersuchten Fall bestand eine erhebliche Eosin° - 
philie und eine stärkere Ausbildung derselben in der allergischen Reaktion 
gegenüber der Serumpräparierung, aber es zeigte sich sowohl bei der 
Serumpräparierung wie bei der allergischen Reaktion eine etwas weniger 
reichliche Ausbildung derselben. 

Eine Beteiligung des sessilen Apparates war 30 Minuten nach der 
Polleninjektion nicht mit Sicherheit nachzuweisen. 
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Die allergische Reaktion wurde auch sieb en S tun den später unter-
sucht, zu einem Zeitpunkt an dem die Quaddel längst abgelaufen und 
an ihrer Stelle nur mehr eine Papel zu sehen war. Auch in diesem 
Zeitpunkt, bei klinisch nur wenig sinnfälligen Erscheinungen fanden 
sich histologisch dieselben Veränderungen wie auf der Höhe der Quaddel-
bildung, nur quantitativ vielleicht etwas weniger reichlich. 

Wir kommen zu folgenden Schlussfolgerungen über die Histo-
Pathologie der passiven allergischen Reaktion in der menschlichen Haut: 

1. Den klinisch negativen intrakutanen Reaktionen mit Cocalösung 
entsprechen auch histologisch nahezu negative Reaktionen. 

• 2. Den klinisch positiven, allergischen Intrakutanreaktionen 
mit Pollenlösung entspricht dagegen eine sehr ausgesprochene histo-
logische Reaktion. 

3. Die histologische Form der intrakutanen passiven allergischen 
Reaktion ist eine echte Entzündung des K orium, mitunter über-
greifend auf die Subkutis mit lebhafter Hyperämie und Leukozytose 
sowohl im 30 Minutenstadium wie im 7 Stundenstadium. Die Epidermis 
ist bei diesen leichten Reaktionen unbeteiligt. 

Die allergische Hautquaddel wird zufolge ihres raschen Aufschiessens 
und besonders zufolge der raschen und äusserlich meist symptomlosen 
Rückbildung vielfach als ein Transsudationsvorgang aufgefasst, eine 
Annahme, die auch in der — wenigstens in Anwendung auf die allergische 
Reaktion — irrigen Bezeichnung als „lymphagoge" Reaktion (Groer 
und Hecht) ihren Ausdruck gefunden hat. Die passiv allergische Haut-
quaddel ist vielmehr genau so, wie das für die anderen Hautquaddeln 
Ebbecke, Kyrle, Török und Vas u. a. bewiesen haben, von ihrem 
ersten Stadium an eine lokale Entzündung mit rascher Exsudataus-
schwitzung und rascher Flüssigkeitsresorption. 

4. Die Quaddelbildung, also die klinisch nachweisbare allergische 
Reaktion ist durchschnittlich nach einer Stunde abgelaufen. In Wirk-
lichkeit ist die Reaktion tiefergreifender und längerdauernder.  Die 
histologische Untersuchung ergibt nach 7 Stunden noch das Bild leb-
haftester Entzündung. 

5. Etwas vorgreifend ist weiter zu sagen, dass die passive, über-
tragene allergische Reaktion sich von der in einem anderen Versuch 
verfolgten aktiven allergischen Reaktion in keinem wesentlichen 
Belange unterschied. Die mit eiweissfrei filtriertem Pollenextrakt herbei-
geführte allergische Reaktion erwies sich auch histologisch identisch mit 
den in der Anaphylaxie-Literatur beschriebenen Reaktionen mit eiweiss-
haltigen Allergenen, so dass die idiosynkratische und die anaphy - 
1 a k ti sche Reaktion histologisch dieselben Bilder geben, 

6. Die Art der Entzündung erweist sich auch hier in Überein-
stimmung mit Arth us und Breton, Gerlach, 0 pie morphologisch 
nicht absolut charakteristisch für die allergische Reaktion, denn 
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die gefundenen Veränderungen sind die allgemeinen Zeichen der Ent-
zündung bis auf die zwei Punkte, dass diese Entzündung eine besondere 
Note durch die rasche Entwicklung sowie andererseits durch die 
frühe und starke Eosinophilie erhalten kann. 

Die rasche Entwicklung der allergischen Entzündung macht 
einen Vergleich mit anderen .ähnlich rasch verlaufenden Vorgängen 
notwendig.  In dieser Richtung sind ergänzende Untersuchungen an 
Histaminquaddeln im Gange. 

Die örtliche Eosinophilie am Ort der passiven allergischen 
Reaktion steht in Übereinstimmung mit der bekannten Häufigkeit 
allgemeiner und örtlicher Eosinophilie bei vielen allergischen Krank-
heiten und Zuständen.  Trotzdem ist die Eosinophilie nach den 
Angaben des Schrifttums nicht als obligates Merkmal der örtlichen 
allergischen Reaktionen anzusprechen, denn sie wurde von Gerlach 
bei den subkutanen anaphylaktischen Reaktionen beim Tier und einmal 
auch beim Mensch (ein Selbstversuch) vermisst.  Die Eosinophilie 
ist aber auch kein ausschliesslich auf die Allergie beschränktes 
und daher, wenn vorhanden, pathognomonisches Symptom der örtlichen 
allergischen Reaktion, denn es sind zahlreiche andere eosinophile 
Entzündungen bekannt und auch die Injektion homologen Serums 
hatte in unseren Versuchen eine leichte Eosinophilie zur Folge, aller-
dings erst nach 24 Stunden und nicht entfernt so stark. Wir müssen 
noch durch kurzfristigere Untersuchungen der Seruminjektiön feststellen, 
ob diese, wie die allergische Reaktion schon nach einer halben Stunde 
eine Eosinophilie macht, denn es könnte der zeitliche Faktor eine 
maßgebende unterscheidende Rolle spielen.  Die Eosinophilie bei der 
24 Stunden alten Seruminjektion könnte bereits der Beginn einer örtlichen 
allergischen Reaktion nach Art einer lokalen Serumkrankheit sein, da 
ja auch Menschenserum beim Menschen als Allergen wirken kann und 
da über die Inkubationszeit der örtlichen aktiven Allergie nichts 
Allgemeingültiges bekannt ist.  Die Möglichkeit einer histologischen 
Abgrenzung der allergischen Kutanreaktion gegen klinisch ähnliche 
nicht allergische Kutanreaktionen wird die Untersuchung der bereits 
begonnenen Vergleichsreaktion mit Histaminlösung beurteilen lassen. 
Bis dahin bleibt die Eosinophilie in der histologischen Symptomatologie 
der allergischen Reaktion gerade so wie in der Klinik nur ein allergie - 
verdächtiges, weil inkonstantes und mehrdeutiges Symptom. 

Über die Rolle der Eosinophilie gibt es noch manches zu klären. 
Unsere Untersuchungen bedeuten aber insofern einen Schritt nach vor-
wärts, als sie zur Aussage berechtigen: Die Eosinophilie kann in 
örtlicher Form auch bei der übertragenen allergischen 
Reaktion vorkommen.  Es braucht daher zur Erklärung der 
Eosinophilie beim Allergiker nicht eine präexistente, kon-
stitutionelle eosinophile Diathese angenommen zu werden. 
Unsere Allergieempfänger hatten eine Bluteosinophilie von nur 0,5 90 
und 2%. Trotzdem entwickelten sie bei s,einer vorher normalen und 
von eosinophilen Zellen praktisch freien Haut in dem durch die 
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präparierende Seruminjektion vorbereiteten Boden schon nach 30 Minuten 
eine geradezu exzessive Eosinophilie. 

Fassen wir die Überlegungen über die Art der allergischen Reaktion 
zusammen, so kommen wir zu folgendem Schlusse: Die passive allergische 
Reaktion ist soweit wir bis jetzt sehen eigentlich allergisch nur 
hinsichtlich der Bedingungen ihres Zustandekommens, aber 
normergisch oder höchstens hyperergisch nach der histologischen 
Symptomatologie.  Ob sie wirklich byperergisch ist und sich etwa 
Verlauf und Intensität von allen nichtallergischen Entzündungen 
unterscheidet, kann erst nach einem Vergleich mit klinisch ähnlich perakut 
wirkenden entzündlichen Noxen, wie das Histamin behauptet werden. Ein 
„all"-ergischer Charakter der morphologischen Veränderungen wäre dann 
erwiesen, wenn weitere Untersuchungen lehren, dass die Eosinophilie durch 
ihr Vorkommen oder wenigstens durch Besonderheiten des Verlaufs und 
der Stärke •die allergische Entzündung von allen anderen nicht-
allergischen Entzündungen unterscheidet. Die Stellung der allergischen 
Entzündung zu den übrigen Entzündungen ist nach dem, was bis-
her sichergestellt ist, eine ganz analoge, wie etwa die Stellung des 
allergischen Asthma und der allergischen Urtikaria zu den nicht allergisch 
ausgelösten Formen dieser Krankheiten, denn sowohl histologisch wie 
klinisch lassen sich die allergischen Formen in keinem wesentlichen, aus-
schliesslichen und konstanten Belange von den nicht allergischen Formen 
unterscheiden. Der Ausdruck Allergie bedeutet eben eine ätiologische, 
aber keine morphologisch-symptomatologische Reihung von 
Krankheitszuständen. Das bestätigen auch die vorgelegten histologischen 
Untersuchungen. 

LXXXVIII. 

Untersuchungen über die wirksame Substanz 
bei dermographischen Erscheinungen. 

(Nach gemeinsam mit cand. med. H ol zapf el durchgeführten 
Versuchen.) 

Von 

Priv.-Doz. Dr. Ferdinand Hoff (Erlangen). 
Mit 3 Abbildungen und 1 Tabelle. 

Die Bedeutung der dermographischen Erscheinungen nach mecha-
nischen Hautreizen für die Physiologie beruht darauf, dass sie eine 
Untersuchung der Gesetzmäßigkeitep des morphologischen und physio-
logischen Verhaltens der Kapillaren durch direkte Beobachtung ermög-
lichen. In den letzten Jahren ist durch die Forschungen von Ebbe eke, 
Lewis und Krogh in den Vordergrund dieser Untersuchungen dio 
Frage getreten, ob durch die Hautreize bestimmte Substanzen in der 
Haut frei werden, welche durch ihre Wirkung auf die Kapillaren die 
dermographischen Erscheinungen hervorrufen.  Es ist besonders von 
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E b beck e und Lewis vermutet worden, dass es sich bei dieser wirksamen 
Substanz um Hist amin handeln könne, und dass diese Substanz nicht 
nur in der Haut sondern im ganzen Organismus für die Regelung der 
kapillären Blutversorgung von entscheidender Bedeutung sei.  Diese 
Annahme stützte sich auf zahlreiche Analogiebeobachtungen zwischen 
Histaminwirkung und dermographischen Erscheinungen. Die Versuche, 
die wirksame Substanz unmittelbar aus dem Organismus zu gewinnen, 
waren bisher nicht in überzeugender Weise gelungen, so dass die An-
nahme, es handle sich vielleicht um Histamin, eine lediglich durch Ana-
logieschlüsse gestützte Hypothese blieb.  - 

•Wir gingen aus von unseren früheren Untersuchungen (Z. exper. 
Med. 57, 1927) über Dermographia elevata, bei der bekanntlich 
durch Bestreichen der Haut quaddelförmige dermographische Er-
scheinungen auftreten. Wir haben gezeigt, dass diese Quaddeln durch 
Ausströmen einer kolloidhaltigen Flüssigkeit aus dem Blut durch die 
vermehrt durchlässigen Kapillarwände entstehen, wie durch den Austritt 
von intravenös injiziertem Kongorot in die Quaddeln erwiesen werden 
konnte.  Eine Farbenphotographie wird demonstriert, welche solche 
Hautquaddeln und den KOngorotaustritt in diesen Quaddeln zeigt. Auf 
die Einzelheiten unserer früheren Untersuchungen soll nicht eingegangen 
-werden. Wir möchten nur noch erwähnen, dass wir in der Frage des sog. 
refraktären Verhaltens eines Hautgebietes nach vorhergegangenem Reiz 
zu anderen Ergebnissen kamen, als Ebbecke und Lewis, und dass ein 
so hervorragender Kapillarforscher wie Krogh erklärte, dass er mit 
unseren „Beobachtungen und Erklärungen rückhaltlos übereinstimmt". 

Nun erschien die Frage, ob bei den dermographischen Erscheinungen 
und insbesondere bei der Dermographia elevata eine wirksame Substanz 
in der Haut eine Rolle spielt, durch Untersuchungen von Török, Lehner 
und Urban in ein neues Stadium eingetreten zu sein, da es diesen 
Forschern anscheinend gelungen war, die wirksame Substanz zum ersten 
Male eindeutig experimentell in die Hand zu bekommen. Sie behaupteten, 
bei der Auslösung zahlreicher dermographischer Quaddeln entstünde eine 
wirksame Substanz in der Haut, welche auch in das zirkulierende Blut 
übergehe und im Blut dadurch nachweisbar sei, dass das nach Herbei-
führung vieler Hautquaddeln gewonnene Blutserum intrakutan anderen 
Personen eingespritzt grössere Hautquaddeln hervorzurufen geeignet sei, 
als gewöhnliches Blut. 

Wir hielten es, da wir früher gegen die Hypothese einer wirksamen 
Substanz Zweifel geäussert batten, zunächst für unsere Aufgabe, diese 
Beobachtungen nachzuprüfen.  Bei meinem Mitarbeiter Holz apf el , 
welcher Träger einer hochgradigen Dermographia elevata ist, wurde 
durch Venenpunktion Serum gewonnen, dann durch kräftiges Bestreichen 
der Haut eine sehr grosse Anzahl von Quaddeln hervorgerufen und 
während der höchsten Entwicklung der Quaddeln ein zweites Mal Serum 
entnommen. Es wurden dann bei anderen Personen mit dem ersten und 
dem zweiten Serum durch Intrakutaninjektion Hautquaddeln angelegt 
und deren Grösse bestimmt, indem ihr rmfang auf Millimeterpapier 
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übertragen und so ihr Flächeninhalt in Quadratmillimetern festgestellt 
wurde. In Untersuchungen an 11 Versuchspersonen wurde so in gleich-
sinnigen Ergebnissen gefunden, dass in der Tat das zweite, nach starker 
Quaddelbildung gewonnene Serum wesentlich grössere Hautquaddeln 
hervorzurufen geeignet war, als das erste Serum bzw. Normalserum. 
Wir geben die Mittelwerte aus 11 Versuchen wie folgt wieder: 

Tabelle. 

Serum I (Normalserum)  Serum II (Enthält die wirksame Substanz) 

Primäre Nach 10 Zuwachs Primäre Nach 10 Zuwachs Grössendifferenz 
Quaddel Minuten  in 0/0 Quaddel Minuten  in 9„  zwischen den 

Quaddeln von 
Serum I und II 

in  
43,2  58,5  36,5  47,2  83,3  77,8  41,3 

Es zeigt sich also, dass auch die Quaddeln des Normalserums nach 
10 Minuten noch etwas an Grösse zugenommen haben, dass aber das 
zweite Serum eine um 41,3% grössere Quaddelausdehnung 
herbeiführt, als das Normalserum.  Die Angaben von Török, 
Lehner und Urban, dass durch mechanische Auslösung von zahl-
reichen Hautquaddeln ein wirksamer Stoff entsteht und in die Zirkulation 
übergeht, der durch seine Wirksamkeit bei Intrakutaninjektionen 
erkennbar ist, wird hierdurch also bestätigt. 

Ferner war regelmäßig in dem Blut, das die wirksame Substanz 
enthielt, im Vergleich mit dem vor der Quaddelbildung entnommenen 
Blut eine leichte Verlangsamung der Senkungsgeschwindigkeit der roten 
Blutkörperchen nachweisbar.  Bemerkenswert ist noch, dass bei dem 
Untersuchten während des Auftretens der zahlreichen Hautquaddeln 
ein hochgradiges Hitzegefühl mit starker Hyperämie insbesondere 
des Gesichtes ähnlich wie bei Amylnitritwirkung entstand, und dass 
gleichzeitig erhebliche Blutdruckschwankungen und ein Abf all der 
Leukozyten zahl um mehrere tausend Zellen regelmäßig auftrat. Auch 
diese Erscheinungen deuteten darauf hin, dass durch den Hautreiz 
humorale Veränderungen entstehen, welche zu allgemeinen vaso-
motorischen Erscheinungen auch fern von der gereizten Hautstelle 
führen. 

Um nun den Vergleich mit Histamin durchzuführen, stellten 
wir zunächst fest, welche minimale Verdünnung von Histamin in Serum 
noch geeignet ist, im Vergleich mit Normalserum eine grössere Quaddel 
bei Intrakutaninjektion hervorzurufen.  In Übereinstimmung mit 
Lewis kamen wir zu dem Resultat, dass dieser Grenzwert der noch wirk-
samen minimalen Histamin-Konzentration bei einer  Verdünnung 
1:1000000 liegt. Da das nach Hervorrufung von Hautquaddeln gewonnene 
Serum um 41 % grössere Quaddeln auslöst als Normalserum, müsste also 
ein etwaiger Histamingehalt im Serum hierbei sicher grösser sein als 
1:1000000. Wenn man von einer zirkulierenden Blutmenge von 5 Litern 
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ausgeht, so ergibt eine einfache rechnerische Überlegung, dass demnach 
während der Zirkulation des wirksamen Stoffes mindestens 5 mg Histamin 
im Kreislauf vorhanden wären, vorausgesetzt natürlich immer, dass der 
wirksame Stoff wirklich Histamin ist. Nun ist es an sich unwahrschein-
lich, dass bei unserer Versuchsperson eine so grosse Menge wie 5 mg 
Histamin im Organismus entstehen und in die Zirkulation gelangen soll, 
da bekanntlich ja schon oft durch y2-1 mg Histamin unangenehme 
klinische Erscheinungen ausgelöst werden können. Bei unserer Versuchs-
person führte schon die subkutane Injektion von y, mg Histamin zu 
starken vasomotorischen Erscheinungen mit 116rzklopien und Schwindel-
gefühl, wie sie bei Zirkulation der wirksamen Substanz nicht in dieser 
Stärke bestehen. Aus dem Vergleich der Wirkung der wirksamen Sub-

1 2 

Abb. 1. Blutdruckversuch an Katze. 
Intravenöse Injektion von Histamin-
verdünnungen 1: 10 000 bis 1:1 Milli-
arde, je 0,1 c m. Bel. 1:100 Millionen 
(1) noch deutliche Blutdrucksenkung, 
bel 1:1 Milliarde (2) keine deutliche 

Blutdrucksenkung mehr. 

1 2 3 

Abb. 2.  Blutdruckversuch an Katze. 
Weder das Serum, welches die wirksame 
Substanz enthält (1) noch vor Hautreiz 
entnommenes Normalserum (2) ruft 
de utliche  Blutdrucksenkung  hervor. 

Starke Blutdrucksenkung durch 
Histamin (3). 

stanz mit Histaminlösungen bei der Hautprobe und auch aus dem Ver-
gleich mit der Wirkung einer viel kleineren Histamindosis, als sie im 
Organismus nach unseren Überlegungen vorhanden sein müsste, wenn es 
sich bei der wirksamen Substanz tatsächlich um Histamin handeln würde, 
ergab sich also, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass es 
sich bei der wirksamen Substanz tatsächlich um Histamin 
selbst handelt. 

Wir haben nun noch in anderer Weise versucht, den Vergleich der 
wirksamen Substanz mit der Histaminwirkung durchzuführen, indem wir 
Blutdruckversuche an Katzen ausführten.  Herrn Professor 
Schübel sind wir für seine Unterstützung bei diesen Untersuchungen 
zu grossem Dank verpflichtet. Wir stellten zunächst fest, welche minimale 
Verdünnung von Histamin bei intravenöser Injektion an narkotisierten 
Katzen noch eine deutliche Blutdrucksenkung herbeizuführen imstande 
ist.  Aus Abb. 1 ist ersichtlich, dass die Verdünnungen bis herab zu 
1:100 Millionen noch deutliche Blutdrucksenkungen herbeiführen, 
und dass erst eine Verdünnung 1:1 Milliarde keine Blutdrucksenkung 
mehr herbeiführt.  Durch den Vergleich der wirksamen Substanz mit 
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Histaminverdünnungen mittels der Intrakutaninjektion hatten wir 
festgestellt, dass ihre Wirksamkeit stärker ist, als die einer Histamin-
verdünnung 1:1000000. Der Blutdruckversuch an der Katze müsste also 
in der Lage sein, noch hundertfach stärkere Verdünnungen der wirksamen 
Substanz nachzuweisen, wiederum vorausgesetzt, dass es sich bei dieser 
Substanz um Histamin handelt. Aus Abb. 2 ist ersichtlich, dass das die 
wirksame Substanz enthaltende Serum im Blutdruckversuch an der 
Katze ebensowenig wie das Normalserum eine Wirkung entfaltet. Am 
Schluss der Kurve ist dagegen zu sehen, dass durch Histamin eine deut-
liche Senkung des Blutdruckes erreicht werden kann. Gelegentlich findet 
sich, wie Abb. 3 zeigt, dass sowohl das Normalserum, wie auch das die 
wirksame Substanz enthaltende Serum eine Blutdrucksenkung herbei-
führt. Es konnte aber nicht gefunden werden, dass das die wirksame 
1  2  Substanz enthaltende Serum eine stärkere Blut-

drucksenkung herbeiführt, als das Normalserum. 
Zusammenfassend können wir also fest-

stellen: 
Die Annahme von Ebbecke und Lewis, 

dass bei dermographischen Reizen eine wirksame 
Substanz in der Haut entsteht und die Angabe 
von Török, Lehner und Urban, dass diese 
Substanz ins Blut übergeht und durch ihre 
Wirksamkeit bei intrakutaner Injektion nach-
gewiesen werden kann, wird bestätigt. In dem 

Abb. 3. Blutdruckversuch  Blut, welches die wirksame Substanz enthält, ist 
an Katze. Serum, das die  eine leichte Verlangsamung der Blutkörperchen-
wirksame Substanz ent-
hält (1) und Normalserum  senkung nachweisbar. Der im Blut nachweisbare 
(2) zeigen keinen Unter-  wirksame Stoff hat bei Einspritzung in die Haut 
schied der Wirkung auf 

den Blutdruck.  als quaddelhervorrufende Substanz eine wesent-
lich stärkere Wirkung als eine Histaminkonzen-

tration 1:1000000. Er hat aber im Blutkreislauf des Menschen und 
im Blutdruckversuch an Katzen eine viel geringere Wirkung als eine 
Histaminkonzentration 1:1 000 000. Nach diesen Versuchen ist es 
unwahrscheinlich, dass es sich bei der wirksamen Substanz um Histamin 
selbst handelt. 

Der Nachweis, dass im Organismus nach derartigen Hautreizen eine 
bestimmte wirksame Substanz entsteht, scheint uns von grundsätzlichem 
physiologischen Interesse zu sein. Er ist ein weiterer Beweis für die aus 
anderen Beobachtungen hergeleitete Annahme, dass im Organismus 
zwischen dem Reiz und den daraufhin auftretenden Veränderungen der 
Erfolgsorgane wirksame Stoffe entstehen können, welche von sich aus 
erst die Funktion der Organe ändern. Ferner scheinen diese Versuche ein 
Verständnis für den Wirkungsmechanismus der zahlreichen Behandlungs-
methoden, die in Hautreizen bestehen, anzubahnen. (Vgl. H off, „Un-
spezifische Therapie", Springer 1930.) 
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Aussprache. 

Herr O. E. Guttentag (Frankfurt a. M.): 
M. D. u. H.! Zu den Ausführungen von Herrn Hoff möchte ich kurz 

Folgendes bemerken: 
Ich habe auf Veranlassung von Herrn Professor Janssen, Freiburg, 

eine quantitative Histaminbestimmung im Blut, die bisher fehlte, aus-
gearbeitet; in Anlehnung an die Meerschweinchendarm-Methode von Forst 
und Weese. Es gelingt, mit einer Fehlerbreite von ± 25-35 % Histamin 
pro 1 cm3 Blut in der Grössenordnung 1:10 Millionen mg quantitativ aus-
zuwerten. Im Blutdruckversuch sind exakte quantitative Untersuchungen 
in dieser Grössenordnung nicht mehr möglich. Bei pathologischen Fällen ist 
es nicht gelungen, eine Histaminvermehrung fir der angegebenen Grössen-
ordnung oder über sie hinaus im Blut nachzuweisen.  Cber die Methode 
und ausgedehnte Untersuchungen wird demnächst aus dem Freiburger 
pharmakologischen Institut berichtet werden. 

LXXXIX. 

Über Herdinfektion. 
Klinische Grundlagen und Probleme. 

Von 

Pässier (Dresden). 

Referat. 
Mit 2 Tabellen. 

M. D. u. H.! Ich habe bereits vor Jahren hier ausgeführt, dass die 
Entstehung verschiedener Krankheiten und krankhafter Zustände, 
darunter namentlich solcher, wie sie als gelegentliche Nachkrankheiten 
einer akuten Angina Schon längere Zeit bekannt waren, meiner auf Grund 
klinischer Beobachtungen gewonnenen Meinung nach auf das Vorhanden-
sein kleiner, in unserer Bevölkerung sehr verbreiteter chronischer 
Infektionsherde im Körper zurückgeführt werden kann.  Charakte-
ristisch für alle diese Herde, und wohl der Grund dafür, dass sie früher 
in der Klinik nur vereinzelt Beachtung gefunden hatten, ist ihre Eigen-
• schaft, dass sie selbst nur sehr geringfügige örtliche Symptome machen, 
die leicht ganz übersehen werden. Die bevorzugten Sitze solcher chro-
nischer Infektionsherde finden sich nach meinen damaligen Ausführungen 
in den Tonsillen, namentlich den Gaumentonsillen, an den Zähnen, 
' weniger oft an anderen Orten im Körper, wie in den Nasenneb en - 
höhlen, im Mittelohr, schliesslich auch in den Adnexen des männ-
lichen und weiblichen Genitalapparats. 

In der älteren Literatur findet man eine Reihe Angaben, dass nicht 

wenige Ärzte schon früher die Bedeutung mancher dieer chronischen 
Infektionsherdchen fur. die Entstehung einzelner Krankheiten sonst 
unbekannter Ätiologie erkanht hatten. So gelangte Moritz Schmidt 1), 
der berühmte Frankfurter Laryngologe, durch Beobachtungen an sich 
selbst zu der Erkenntnis, dass die häufigen Anginen, von denen einzelne 

1) Lehrbuch, 1. Aufl. 1894. 



382  Pässler, Über Herdinfektion. 

Individuen immer wieder befallen worden, nicht auf eine besondere 
Widerstandslosigkeit gegen neue exogene Infektionen zurückzuführen 
sind, sondern vielmehr darauf beruhen, dass die Tonsillen dieser Personen 
auch in den Intervallen nicht gesund sind, dass es sich um echte Rezidive 
der nicht ausgeheilten Angina handelt, die sich dann meist durch die 
Bildung von Mandelpfropf en bemerkbar macht. 

Ponfickl) erkannte Beziehungen zwischen subakuten Mittelohr-
erkranknngen der Säuglinge und schweren dyspeptischen Störungen ohne 
anatomischen Befund. Opp er2), in seiner 1900 unter meiner Leitung 
entstandenen Dissertation, fand an der Leiche bei einer Reihe von 
Fällen kryptogenetischer Sepsis als wahrscheinlichen Ausgangspunkt 
kleine Abszesschen in den äusserlich gesund aussehenden Tonsillen. 
Vor allem aber hat der schlesischeArzt Güric h 3) in einer Reihe von Arbeiten 
die Ansicht vertreten, dass man in der sog. chronischen fossulären Angina, 
bzw. in der Bildung von Pfröpfen und Eiter in den Krypten der Tonsillen, 
und ebenso in kranken Zähnen dauernde Infektionsquellen zu sehen 
habe, von denen bei vielen Rheumatikern die immer wiederkehrenden 
Rezidive, gelegentlich aber auch Zustände allgemeiner Sepsis ihren 
Ausgangspunkt nehmen könnten. J. A dler4) in New York hat sich 
bald darauf Giirichs Ansichten angeschlossen und eigene Beobachtungen 
mitgeteilt. 

In Frankreich hat Guyot 5) zu gleicher Zeit den Arthritismus auf 
die Alveolarpyorrhoe zurückführen wollen. 

In Amerika haben etwa z. Z. meiner ersten Mitteilungen Frank 
Billings und mein verehrter heutiger Mitreferent E. Rosenow be-
gonnen, die verallgemeinerte Frage nach der Bedeutung der chronischen 
Infektionsherde für sehr zahlreiche bis dahin ätiologisch ungeklärte 
Erkrankungen zu bearbeiten, und Hunter hat 1910 in seinem viel-
zitierten Vortrag „Über die Rolle der Sepsis und Antisepsis in der 
Medizin" Anschauungen entwickelt, die sich weitgehend mit den früher 
von mir auf Grund meiner klinischen Beobachtungen gewonnenen 
Vorstellungen deckten. 

Die damit aufgeworfene Frage fand neben Zustimmung auch viel-
fachen Widerspruch. Dieser gründete sich namentlich auf den Zweifel, 
ob man in der sog. chronischen Tonsillitis, den periapikalen Zahnwurzel-
erkrankungen usw. tatsächlich mit pathogenen Keimen chronisch 

1) Berl. klin. Wschr. 1807, Nr. 38. 
2) Septische Zustände nach Angina tonsillaris Diss. Leip. 1900 bei 

G. Fock. 
3) 11,1ünch. med. Wschr. 1904, 2089. — 22. Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 

1905. Wien. klin. Rdsch. 1905, Nr. 39/40. — Monographie „Der Gelenk-
rheumatismus, sein tonsillärer Ursprung und seine tonsilläre. Behandlung", 
Breslau: Max Woywod 1905. 

4) New York med. J. 83, 641. 1906. 
5) L'arthritisme, Paris: Steinheil 1904. — L'arthritisme maladie générale 

microbienne et transmissible 1905. 
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infizierte Herde sehen dürfe, von denen aus ein so weitgehender Einfluss 
auf den übrigen Körper angenommen werden könne. Zwar war damals 
schon bekannt, dass sich in der Tiefe der als krank angesprochenen 
Tonsillen und an den kranken Zahnwurzelspitzen regelmäßig eine 
Bakterienflora fast nur von Kokken, ganz besonders von Streptokokken 
finden liess (Winkler 1), Mayrh of er 2). Man bezweifelte aber die 
Pathogenität dieser hier stets auffindbaren Streptokokken, besonders im 
Hinblick auf die offenbar saproph.ytische Natur der benachbarten 
Mundflora, in denen ja Streptokokken neben zahllosen anderen Keimen 
ebenfalls stark überwiegen. Ausserdem hielten es viele für unwahrschein-
lich, dass von den Herden, ausser etwa in seltenen Ausnahmefällen, 
Keime in den übrigen Körper gelangen könnten. 

Diese Fragen sind in der letzten Zeit namentlich für die Tonsillen 
und die Zähne von pathologisch-anatomischer, bakteriologischer und 
klinischer Seite mit übereinstimmendem Ergebnis studiert worden. 
Danach darf man es für die Tonsillen als feststehend ansehen, dass den 
klinisch im allgemeinen als chronische Tonsillitis bezeichneten 
Zuständen durchweg pathologisch-anatomische Veränderungen ent-
sprechen, und dass hier nach einer früheren Mandelentzündung, zu einer 
Zeit, in der längst völlige Beseitigung aller krankhaften Überreste und 
Wiederersatz des geschädigten Gewebes zu erwarten wäre, keine Aus-
heilung stattgefunden hat.  Dietrich, dem wir die eingehendsten 
Studien dieser Art verdanken, fand_ mit Regelmäßigkeit solche chronische 
Veränderungen auch bei klinisch einfacher Hypertrophie der 
Tonsillen, worin er eine Stütze, wenn nicht einen Beweis für die schon 
ältere klinische Anschauung sieht, dass sich die Hypertrophie erst auf 
dem durch die Infektion veränderten Boden entwickelt. 

Auch die sog. Man delpf r öpf e , deren pathologische Natur von den 
Halsärzten bald angenommen, bald bezweifelt wurde, sind nach Dietrich 
offenbar auf dem Boden dieser chronischen Veränderungen entstanden. 
In normalen Mandeln findet sich auch nach neuer Erfahrung kaum 
einmal ein vereinzelter Pfropf. Bakteriologisch ist der fast ausnahmslose 
Befund von Streptokokken in Tonsillen mit Pfröpfen vielfach bestätigt 
worden. Dass es sich bei dem Befund von Streptokokken in der Tiefe 
von Tonsillen nicht um ein Hineinreichen der gewöhnlichen Mundflora 
des gesunden Menschen handelt, wenn hier natürlich auch enge Be-
" ziehungen bestehen, lässt sich schon nach den pathologisch-anatomischen 
Veränderungen annehmen, die man sich nur durch pathogene Keime 
erzeugt denken kann.  Ausserdem lassen sich kulturelle Unterschiede 
finden, indem aus dem Krypteneiter oft hämolysietende Streptokokken-
Stämme wachsen, wenn sie in der freien Mundhöhle fehlen. 

Für die Zahnerkrankungen haben sich ganz ähnliche Ver-
hältnisse ergeben. Die wohl auch vorwiegend Parasitär bedingte Zahn-

1) Verh. d. Ver. südd. Laryngologen 13, 106 (1906). 
2) Prinzipien einer rat .Therapie der Pulpagangrän und ihrem häufigsten 

Folgezustan d. Jena 1909. 
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karies scheint zwar zunächst für unsere Frage belanglos, da das Eindringen 
ihrer Erreger in den Gesamtorganismus praktisch kaum in Frage kommt. 
Die früher oft ausgesprochene Vermutung, dass das Verschlucken des 
zersetzten und infektiösen Inhalts kariöser Zähne die Hauptrolle 
spielen, ist sicher falsch. Eine Schädigung des Verdauungskanals oder 
des Körpers vom Verdauungskanal aus durch diese Stoffe spielt höchstens 
eine ganz untergeordnete Rolle. Die Gefahr beginnt erst, wenn ein Weg 
bis zum Foramen apicale eröffnet worden ist; das geschieht durch die 
Infektion der Pulpa.  Ist nach Überwindung des Foramen apicale die 
Infektion in den Kieferknochen gelangt, so entwickelt sich hier eine 
zuerst meist akute Periodontitis, die häufig chronisch wird und dann 
entweder zu einem chronischen Alveolarabszess führt, bei dem die 
entblösste Wurzelspitze stets partiell nekrotisch wird; sie wird vom 
Eiter und seinen Keimen angefressen und gewinnt eine analoge anato-
mische Bedeutung, wie sie auch sonst einem durch akute Osteomyelitis 
nekrotisch gewordenen Knochenstück zukommt. 

Bei toter Pulpa und chronischer Wurzelhautentzündung entwickelt 
sich, wenn die sekundäre Eiterung sehr gering ist und auf den peri-
apikalen Raum beschränkt bleibt, ein Schutzwall von Granulations-
gewebe, das nach aussen kapselartig durch eine derbfaserige Binde-
gewebshülle abgegrenzt wird.  Solche Granulome, welche oftmals 
noch Epithelzellen enthalten, können in einem gewissen Entwicklungs-
stadium zystisch entarten. 

Wir unterscheiden also eine Reihe etwas verschiedener anatomischer 
Veränderungen an den Wurzelspitzen von Zähnen, bei denen eine Pulpa-
infektion das Foramen apicale durchwandert hat.  Ohne weiteres als 
chronischer Infektionsherd verständlich ist der chronische Alveolar-
abszess. Aber ,auch die Granulome und Zysten, mögen sie auch zeitweilig 
mehr oder weniger harmlos sein, sind nicht als von dem sicheren Schutz-
wall umgeben zu betrachten, wie es vielfach angenommen wurde. Unter 
den verschiedensten Umständen, namentlich aber bei einem Nachschub 
von Keimen aus dem Wurzelkanal, oder bei Aufflackern des periapikalen 
Entzündungsprozesses aus anderen Gründen wird dieser Schutzwall 
wieder für Keime durchgängig oder direkt lückenhaft, namentlich, wenn 
beim Wachsen des Granuloms oder der Zyste ein Umbau der Kapsel 
stattfindet. 

Die Keimbefunde in den Zahnherden entsprechen im wesentlichen 
den bakteriologischen Befunden bei der chronischen Tonsillitis. Ob 
hier den anaeroben Streptokokken eine besondere Bedeutung zukommt, 
ist noch ebenso unentschieden, wie die Frage, ob sich in den Herden 
etwa noch unbekannte pathogene Keime befinden.  Gelegentlich auf-
gefundene andere pathogene Keimarten spielen praktisch eine höchstens 
ganz unbedeutende Rolle. Wenn die Zahl ,der speziell in den Granulomen 
enthaltenen Keime auch oft eine geringe ist, wenn solche 'vielleicht hier 
und da zeitweilig gar hicht gefunden werden, so ist das für unsere Grund-
frage ohne Bedeutung, zumal manche Autoren wie Hartz ell (Lancet 
1913, Nr. 2) und Löffler (Dtsch. zahnärztl. Ztschr. 1922, S. 34 und Viertel-



Klinische Grundlagen und Probleme.  385 

jahresschr.f.Zahnheilkunde1922, S.203)in a llenuntersuchtenGranulomen, 
ebenso wie an den zugehörigen Wurzelspitzen regelmäßig Strepto-
kokken, meist Viridans, seltener Haemolytikus gefunden haben. 

Auch für diese Erkrankungen der Zahnwurzelspitzen kann man 
somit nicht zweifeln, dass sie chronische Infektionsherde in unserem 
Sinne darstellen. 

Es ist nun ferner behauptet worden, dass bereits jeder tote Zahn 
als chronischer Infektionsherd verdädhtig ist, auch wenn keine anato-
mischen Veränderungen und besonders kein Einschmelzungsherd an 
der Wurzel als Zeichen einer aus dem Foramen apicale ausgewanderten 
Infektion klinisch nachweisbar sind. Dass an solchen Zähnen Infektions-
herde auch ohne Einschmelzungsherde in der Umgebung bestehen 
können, darf nicht bezweifelt werden.  Aber nicht jeder tote Zahn 
trägt an seiner Wurzelspitze  einen  solchen Infektionsherd.  Die 
Verhältnisse dürften so liegen, dass Zähne, deren Pulpa vor der Füllung 
noch nicht bis in die Wurzelkanäle infiziert war, von vornherein die 
Aussicht bieten, steril zu bleiben. Aber auch nach Infektion der Wurzel-
kanäle scheint eine sorgfältige Behandlung der Wurzel und ihrer Um-
gebung mit nachfolgender exaktester Füllung des ganzen 
Wurzelkanals mit geeignetem Material keine so schlechten Aussichten 
für ihre Sanierung zu bieten, wie man das nach Untersuchungen z. B. 
Mayrhofers zunächst annehmen musste, nach denen eine wirkliche 
Desinfektion einmal infizierter Zahnwurzeln kaum möglich ist. Anderer-
seits kann sich auch an vorher sterilen Wurzelspitzen toter Zähne auf 
hämatogenem Wege eine Infektion festsetzen. Dafür spricht z. B. das 
gleichzeitige Auftreten von Herden an allen toten, bis dahin wahrschein-
lich sterileh Zähnen • eines Gebisses nach einer geeigneten Allgemein-
infektion, z. B. einer Pneumonie.  Aber auch hiergegen scheint eine 
exakte Wurzelfüllung bis zur Spitze einen erheblichen Schutz zu bieten. 
'Dass solche tote Zähne mit Keimansiedlungen an der Wurzelspitze auch 
ohne Einschmelzungsherd der Umgebung für den übrigen Organismus 
bedrohlich werden können, ergibt sich aus Untersuchungen von Hart-
zell und Henrici, die zwar 162 pulpenlose Zähne von gesunden 
Menschen überwiegend keimfrei, dagegen 150 von 162 pulpenlosen Zähnen 
von Kranken mit Arthritis, Myokarditis und anderen chronischen 
Leiden mit pathogenen Keimen behaftet fanden.  Danach ist der 
-Verdacht, dass tote Zähne auch ohne grobe anatomische Veränderungen 
in der Umgebung ihrer Wurzelspitzen einen Infektionsherd bilden können, 
als durchaus berechtigt anzuerkennen. 

Schliesslich kennen wir am Gebiss in der Al veol ar pyorrhoe -noch 
einen anderen chronischen Infektionszustand. Es handelt sich dabei um 
eine Eiterung zwischen Zahnwurzel und Zahnfleisch bzw. knöcherner. 
Alveolarwand, welche bei fortschreitender Entwicklung die Zahnwurzel 
vollkommen umgreift. Die Pathogenese ist noch nicht völlig geklärt, 
doch scheint mir die Ansicht, dass eine Konstitutionsanomalie zugrunde 
liegen soll, im allgemeinen unzutreffend. Eher scheint mir ,das Bestehen 
anderer Infektionsherde in der Mundhöhle, welches die sehr häufige, 

Kongress f. innere Medizin. XLII. 25 
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wenn auch rasch wieder vorübergehende Beimischung pathogener 
Streptokokken zu den Saprophyten der Mundhöhle herbeiführen muss, 
ein Moment, das man in Erwägung zu ziehen hat. 

Insofern man in dem Eiter der Alveolarpyorrhoe bakteriologisch 
wieder vorwiegend Streptokokken findet, muss auch für die Alveolar-
pyorrhoe mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass sie eine Infektions-
quelle für den Organismus bilden kann.  Die Verhältnisse liegen hier 
aber insofern anders wie bei den periapikalen Herden, als die Zahnfleisch-
taschen sich in die freie Mundhöhle bis zu einem gewissen Grade ent-
leeren können. Vielleicht erklärt sich daraus, dass die Alveolarpyorrhoe 
wenig, in ihren leichteren Graden verhältnismäßig selten zu schweren 
allgemeinen Störungen zu führen scheint. Die Möglichkeit ihrer Wirkung 
als Infektionsquelle für den übrigen Körper ist aber nach ihren anato-
mischen und bakteriologischen Verhältnissen durchaus zuzugeben und 
wird: durch die klinische Beobachtung bestätigt. 

Es entsteht nun die Frage, warum die Keime, namentlich die Strepto-
kokken, nicht wie andere Streptokokken, welche in den Körper gelangen, 
früher oder später zugrunde gehen, sondern durch die zeitlich un - 
beschränkte  Erhaltung  ihrer  Entwicklungsfähigkeit  der 
Anlass zur Bildung chronischer Infektionsherde werden.  Ich 
darf hier nur kurz auf meine frühere Darlegungen über Sepsis verweisen'), 
wonach es sich stets um vorgebildete oder durch die Infektion selbst 
entstandene „tote Räume" handelt, deren besonderen Eigenschaften 
wir das zeitlich unbegrenzte Fortleben der Streptokokken in diesen Herden 
zuschreiben müssen. Während wir die Streptokokken, sofern sie nicht 
durch ihre Überlegenheit den Tod des infizierten Gewebes zur Folge 
haben, im lebenden Blut oder Gewebe nach kürzerer oder längerer 
Zeit selbst zugrunde gehen sehen, bleiben sie an den Prädilektions - 
orten für die Bildung chronischer Herde deshalb unbegrenzt 
lebend, weil hier kein lebendes Gewebe vorhanden ist, 
also auch keine Abwehrkräfte in Aktion treten können. 

Will man sich nun ein Urteil über die krankmachenden Wirkungen 
chronischer Infektionsherde auf den Gesamtorganismus bilden, so ist 
es zunächst notwendig, dass man imstande ist, die Herde aufzufinden, 
und zwar möglichst restlos aufzufinden und sie auch als chronische 
Infektionsherde zu diagnostizieren. Der praktische Arzt und Internist 
wird dazu spezialistischer Mithilfe nicht immer entraten können, nament-
lich für die sichere Diagnose der Nebenhöhlenerkrankungen, z. T. auch 
von Zahnerkrankungen. Soweit es aber zur Diagnose der Herde keiner 
spezialistischen Technik bedarf, muss sie der Internist selbst finden 
und selbst sicher diagnostizieren können, nicht nur weil er sonst die 
spezialistische Hilfe wegen der Häufigkeit der Herde in praktisch un-
durchführbarem Maße in Anspruch nehmen müsste, -sondern auch 
aus dem Grunde, weil der Internist, der nach dem Ergebnis seiner 

1) Verh. dtsch. Ges. inn. Med. 1914. 
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Allgemeinuntersuchung die Anwesenheit eines chronischen Infektions-
herds vermuten muss, Herde am wenigsten leicht übersehen wird. 

Da die Entstehung der t onsillären chronischen Infektionsherde 
wohl immer auf eine vorausgegangene akute Angina zurückgeht, so hat 
schon deren Feststellung in der Anamnese eine gewisse Bedeutung. 
Allerdings führt nicht jede akute Angina zu einer chronischen Ton-
sillitis, sondern die oberflächlichen katarrhalischen Anginen heilen mit 
einer vollständigen,restitutio ad integrum, die oberflächlichen fibrinös-
membranösen Formen mit der Bildung einer subepithelialen Narbe 
(Ruf). Zu bleibenden Herden kommt es, wenn. sich die Infektion an der 
Basis einer Krypte festsetzt, wenn sie sich in das Parenchym des Organs 
ausbreitet und ,womöglich von dort noch hinter die bindegewebige 
Kapsel dringt. Im Einzelfalle heilt zwar die akute Infektion auch dann 
noch örtlich mit Narbenbildung aus, es kommt aber gewöhnlich nicht 
zur Ausheilung des ganz en Organs, weil es bei den einmal in der Tiefe 
erkrankten Tonsillen fast immer zu multiplen Herden kommt, die in-
folge derzahlreichen Hohlräume, „toter Räume" der schon besprochenen 
Art, nur sehr geringe Aussichten haben, sämtlich zur völligen Ausheilung 
zu gelangen. Tatsächlich zeigt die sog. „chronische Tonsillitis", 
_ mit der wir es nun zu tun haben, nach meiner und der übereinstimmenden 
Ansicht der Halsärzte eine ausserordentlich geringe Tendenz zur spontanen 
Heilung, wie zur Heilung im Anschluss an konservative therapeutische 
Maßnahmen.  Das dürfte in erster Linie daran liegen, däss es weder 
der Natur selbst noch einer känservativen Behandlung gelingt, die 
Retention des infektiösen Materials in den zahlreichen, z. T. vielfach 
gebuchteten und gewundenen Hohlräumen restlos zu beseitigen. Soweit 
die Krypten, wie das namentlich bei schlaffen atrophischen Tonsillen 
vorkommt, in ihrer Gänze offen mit der freien Mundhöhle kommunizieren, 
heilen sie allerdings leicht spontan aus, weil die Streptokokken in der 
freien Mundhöhle selbst offenbar nur ein saprophytisches Dasein führen. 
Diese offene Verbindung wird aber selbst für .Krypten, bei denen sie 
ursprünglich vielleicht bestand, durch die Schwellung des Parenchyms 
bei jeder Entzündung, und mehr noch durch die infolge der entzündlichen 
Reize entstehende Hypertrophie und endlich vielfach auch durch nach-
trägliche Narbenbildungen mit Verziehung der Kryptenwandungen 
behindert.  Die Anpassung an die Lebensbedingungen speziell der 
Streptokokken in den toten Räumen müssen, ebenso wie die immuni-
satorische Wirkung eines durch lange Zeit häufig sich wiederholenden 
übertritts kleiner Keimmengen in die Blutbahn auch für ihre Virulenz 
eine Rolle spielen. Wie ich schon erwähnte, finden wir oftmals; auch 
wenn schon lange Zeit keine akute Erkrankung vorangegangen ist, 
in dem Tonsilleneiter hämolytische Streptokokken, während sie in 
der freien Mundhöhle fehlen. Entsprechendes gilt auch für das Auf-
treten von anaeroben Stämmen in den Infektionsherden. 

Ich wurde auf diese von unserem Gedankengang etwas abirrende 
Erörterung dadurch geführt, dass ich von der Feststellung einer Angina. 
in der Anamnese sprach, und dabei bemerkte, dass eine einmalig vora,us-

25* 
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gegangene Angina noch keinen Anhalt für das Bestehen einer chronischen 
Tonsillitis gibt; hieraus erklärt sich auch die Tatsache, dass nach der 
Heilung eines Folgezustandes einer akut en Angina, z. B. einer 
akuten Appendizitis, oft völlige Gesundheit eintritt, während nach der 
Interval'operation bei rezidivierender Appendizitis ohne gleichzeitige 
Beseitigung des'verursachenden chronischen Infektionsherds allerlei 
Beschwerden fortbestehen, die dann auch weiterhin von dem chronischen 
Herd abhängig sind. Es wird aber aus den eben gemachten Ausführungen 
auch verständlich, dass rezidivierende Anginen in der Anamnese eine 
andere Bedeutung haben als eine akute Angina.  Die in längeren oder 
kürzeren Intervallen rezidivierenden Anginen oder rezidivierende paraton-
sillären Abszesse sind an sich schon ein fast sicheres Kennzeichen für eine 
chronische Tonsillitis, nach Ansicht vieler Halsärzte sogar das einzige 
sichere Zeichen. Das letztere trifft nun bestimmt nicht zu, wenigstens 
in dem Sinne, als wir die rezidivierenden Anginen bei chronischer 
Tonsillitis in der Anamnese oftmals nicht finden, weil sie so wenig 
Beschwerden machen können, dass sie vom Patienten nicht beachtet 
werden. Wir würden also zahlreiche Fälle von chronischer Tonsillitis 
übersehen, wenn wir uns auf dieses Zeichen verlassen müssten. Es ist 
deshalb von Wichtigkeit, dass es nach den anatomischen Befunden, die 
im vollen Einklang mit alien bakteriologischen Erfahrungen stehen, 
und die jetzt mehr und mehr auch von den Halsärzten als maßgebend 
anerkannt werden, keinem Zweifel unterliegen kann, dass die sichere 
Feststellung von Eiter im Gewebe oder in der. vorgebildeten Hohl-
räumen, den Mandelkrypten und den benachbarten tiefen Buchten, auch 
bei äusserlich mehr oder weniger gesunderscheinenden Mandeln ein 
ebenso sicheres Zeichen für das Vorhandensein eines chro-
nischen Infektionsherdes ist.  Im Falle irgendwelchen Zweifels 
ist der Eiter mikroskopisch durch Feststellung des Leukozyten- (nicht 
Lymphozyten-)gehaltes sicher zu stellen.  Das Auffinden des Eiters 
in den Tonsillen verlangt keine fachärztliche Schulung, wohl aber 
sorgfältige Untersuchung mit einem geeigneten Instrument, nicht etwa 
mit einem gewöhnlichen Mundspatel.  Dem Anfänger und oft genug 
auch dem Geübten, selbst vielen Halsärzten ist die Notwendigkeit 
sorgfältigster Untersuchung nicht genügend bewusst, so dass manchem 
sicher 50% und mehr positiver Fälle entgehen.  Gelegentlich kann 
der Eiter so in der Tiefe verborgen sitzen, dass er auch dem Geübten 
nur sehr schwer zu Gesicht kommt. 

Neben flüssigem oder rahmigem Eiter müssen die gewöhnlichen 
Mandelpfröpfe, auch wenn sie nicht nur einen Kryptenabszess nach 
der freien Mundhöhle abschliessen, als sehr verdächtig im Sinne 
einer chronischen Tonsillitis angesehen werden. Das gleiche gilt auch 
von den narbigen Veränderungen, obwohl die einzelne Narbe 
natürlich das Zeichen eines au sgeheilten Entzündurigsherdes ist. 
Schwere narbige Veränderungen, welche die Oberfläche der 
Tonsillen ganzlich verändern, ihr das sog. zerklüftete Aussehen geben, 
finden sich eben nur ,nach zahlreich vorausgegangenen Entzündungen; 
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sie sind deshalb bei der Diagnose der chronischen Tonsillitis dem Nach-
weis vielfach rezidivierender Anginen gleichwertig. 

Ein gewisser Unterschied in der Bedeutung flüssigen oder rahmigen 
Eiters, oder nur von Mandelpfropfen ist insoweit zuzugeben, als die 
Bildung flüssigen Eiters der lebhaftesten Reaktion zwischen Keimen 
und Gewebe entsprechen dürfte, während es bei weniger lebhafter 
Reaktion zur Eindickung, und bei Oberflächenwirkung auf die Schleim-
haut zur starken Abschilferung von Epithel und Neigung zur Pfropf-
bildung kommt.  Ein gewisser quantitativer Unterschied der Herd-
einwirkung auf den Gesamtorganismus scheint hier auch manchmal 
vorhanden, lässt sich aber aus dem Unterschied des pathologischen 
Krypteninhalts niemals mit Sicherheit erschliessen. 

Die Häufigkeit der chronischen Tonsillitis ist absolut und prozentual 
eine ungeheuer grosse. Zwar wenn Merkel ]) meint, dass man unter den 
heutigen erwachsenen Europäern vielleicht überhaupt keine normale 
Mandel mehr zu sehen bekommt, so halte ich das für falsch. Allerdings 
muss-ichtK üm-m el insoweit.beistimmen, als der Annahme einer völlig 
normalen Mandel im einzelnen Falle eine gewisse Unsicherheit anhaftet. 

_  Um mir eine Vorstellung von der Häufigkeit der chronischen 
Tonsillitis bei gesunder Bevölkerung zu verschaffen, habe ich mich 
an die 'Reichswehr gewandt; ich konnte dort 222 Unteroffiziere und 
Mannschaften untersuchen. Unter diesen ausgesucht gesunden Menschen 
(von denen sich 44 im L-3., 98 im 4.-6., 43 im 7.-9. und 37 im 10. bis 
16. Dienstjahr befanden), wurden die Tonsillen bei 94 = 42,5 % als nor-
mal angesprochen. Bei 8 Mann = 3%, waren bereits Eingriffe in Form von 
Kappung der Tonsillen oder Schlitzung von Krypten vorgenommen 
worden, weitere 20 Mann -= 9% hatten nur Mandelpfröpfe ohne andere 
ausgesprochene Zeichen für chronische Tonsillitis und bei 100 -=- 45,5 % 
fand ich eine unzweifelhafte chronische Tonsillitis. Rechnen wir die 
bereits mit Eingriffen behandelten und die Fälle mit Pfröpfen nur zur 
Hälfte zu den Trägern chronischer Infektionsherde, so ergibt sich in der 
untersuchten Gruppe eine Häufigkeit der chronischen Tonsillitis von 
rund 50 %! Für unsere Gesamtbevölkerung, namentlich in den Gross-
städten, dürfte diese Zahl als Durchschnitt wohl noch wesentlich zu 
gering sein. 

Die klinische Diagnose der chronischen Infektionsherde am 
Gebiss ist zunächst eine zahnärztliche Angelegenheit, die hier aber 
zu erwähnen ist, weil der Arzt sich selbst orientieren können muss, 
wo er mit Infektionsherden an den Zähnen zu rechnen hat. 

Ich besprach bereits, dass man in erster Linie alle pulpenlosen 
Zähne berücksichtigen muss. Bei einem ganz gesunden Gebiss, oder bei 
Zähnen mit einer ganz oberflächlichen gut gefüllten Kavität braucht 
man praktisch im allgemeinen mit dem Vorhandensein von Infektions-
herden nicht zu rechnen, wohl aber bei Zähnen mit grossen Füllungen, 

1) Zit. bei Kümmel, Verh. d. Ges. D. H. N. 0. 1923. 
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auch wenn der Patient selbst nicht anzugeben weiss, ob die gefüllten 
Zähne tot sind. 

Den chronischen Alveolarabszess erkennt man meist schon 
äusserlich durch eine auf Druck etwas empfindliche leichte Schwellung. 
Beim Durchbruch des Abszesses bleibt eine Fistel zurück, die leicht 
übersehen wird, wenn sie z. B. in der Furche zwischen Lippen- und 
Kieferschleimhaut oder an der palatinalen Kieferfläche ihren Sitz hat. 
Die fistelnden Alveolarabszesse sind im übrigen die weniger gefährlichen, 
weil hier eine Abflussmöglichkeit besteht. 

Im übrigen lassen sich Einschmelzungsherde und Strukturver-
änderungen des Kieferknochens aller Art in der Regel durch gute Röntgen-
aufnahmen nachweisen.  Ein röntgenologischer Zahnstatus ist 
.deshalb bei Patiehten mit zweifelhaftem Gebiss •und mit Krankheiten, 
die auf einen Zusammenhang mit chronischen Infektionsherden ver-
dächtig sind, unter allen Umständen erforderlich.  Soweit sich 
nicht ohne weiteres aus der Anamnese, aus dem blossen Augenschein oder 
aus der Röntgenaufnahme ergibt, ob ein Zahn tot ist, muss es vom 
Zahnarzt festgestellt werden. 

Das klinische Zeichen für die Alveolarpyorrhoe ist der 
aus der Zahnfleischtasche spontan oder auf Druck hervorquellende 
Eiter. Der Zustand ist um so beachtlicher, je tiefer die dabei entstehenden 
Zahnfleischtaschen reichen, was sich ebenfalls oft besonders gut durch 
Röntgenaufnahme feststellen lässt. 

Endlich muss man sich bei zahnlosen Kiefern durch das Röntgen-
bild überzeugen, ob etwa Wurzelreste oder Abszesse im Kiefer 
zurückgeblieben sind. 

Dass die Häufigkeit chronischer Infektionsherde  am 
Gebiss bei der Verbreitung der Karies eine sehr grosse ist, bedarf keiner 
besonderen Betonung; dennoch wird sie von den Ärzten noch immer 
vielfach unterschätzt, namentlich wenn der Träger eines äusserlich 
gut gepflegten Gebisses, in dem jede kariöse Kavität sorgfältig gefüllt 
scheint, selbst angibt, dass er keinerlei Beschwerden von seiten seiner 
Zähne hat.  Niemals darf man versäumen, abnehmbare Prothesen 
vor der Mundhöhlenuntersuchung zu entfernen.  Ferner muss man 
stets prüfen, ob gelockerte Zähne vorhanden sind, und was die Ursache 
der Lockerung ist. 

Auf die Diagnose chronischer Infektionsherde an den anderen 
Prädilektionsstellen des Körpers einzugehen, würde jetzt zu weit führen. 
Ich möchte dazu nur bemerken, dass meiner Ansicht nach manche 
Autoren in bezug auf das Vorkommen solcher Herde an anderen Körper-
stellen, z. B. im Darm, zu weit gehen, während chronische Infektionen 
in den Nebenhöhlen, die auch ohne stärkere Absonderung bestehen 
kann, selbst von geübten und erfahrenen Rhinologen gar nicht selten 
übersehen bzw. nicht erkannt werden, so dass meiner Erfahrung nach 
hier am häufigsten chronische Infektionsherde, welche nach Beseitigung 
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aller Mandel- und Zahnherde noch Allgemeinerkrankungen unterhalten, 
zu suchen sind. 

Ehe wir nun fragen, welche speziellen Krankheiten wir im Zu-
sammenhang mit chronischen Infektionsherden erwarten dürfen, ist es 
zweckmäßig, zu erörtern, auf welche Weise die Herde auf den 
übrigen Körper einwirken können. Ich will dabei unberücksichtigt 
lassen, dass die Primärherde neben oder gelegentlich auch anstatt der 
stets gefundenen Kokken noch unbekannte Keime mit unbekannten 
Eigenschaften beherbergen könnten, zumal wir nach unseren bisherigen 
Kenntnissen praktisch immer mit der Streptokokken-Infektion zu 
rechnen haben. 

Ohne weiteres verständlich ist die Neigung zum Aufflackern örtlicher 
Entzündungsprozesse an den Herden selbst. Ein solcher kann jederzeit 
durch Traumen, durch Nachschub infektiösen Materials usw. bedingt 
werden. Vielleicht kann hier auch die sog. „Erkältung" als Trauma 
wirksam werden, während ich sonst den Erkältungen keinerlei wesent-
lichen Einfluss auf die sog.. „Erkältungskrankheiten" zusprechen 
zu dürfen glaube. 

Obwohl nun das Aufflackern der Herde oft nur zu ganz geringen, 
bei klinisch nicht sehr sorgfältiger Beobachtung überaus leicht zu über-
sehenden klinischen Symptomen führt, sind die örtlichen Exazerbationen 
deshalb wichtig, U weil sie U der häufigste Anstoss für das Auf treten wei - 
terer Störungen sind. Sie veranlassen das weitere örtliche Wachstum 
der primären Herde, stören dabei das Gleichgewicht zwischen Keimen 
und umgebendem Gewebe, verursachen dadurch den Umbau des den 
Herd abschliessenden Granulationsgewebes, sein Weitervordringen in die 
Umgebung, die Entstehung von Lücken in demselben, und vermitteln 
damit den Einbruch von Keimen in die gesunde Umgebung, in die 
Lymphbahnen und evtl. durch diese oder auch direkt in die Blutbahn. 
Es kann so zur septischen Allgemeininfektion kommen oder die Keime 
können Dank der Abwehrleistungen des Organismus an jeder Stelle 
ihres Vordringens zugrunde gehen.  Geschieht dies im Lymph- oder 
Blutstrom, so werden die dabei freiwerdenden Endotoxine Allgemein-
wirkungen oder• Wirkungen auf bestimmte empfindliche Zellen oder 
Gewebe ausüben können. Erfolgt der Keimuntergang erst im Gewebe, 
so ist durch die damit frei werdenden Endotoxine eine Gewebs-
schädigung an der Haftstelle zu erwarten, die nach unseren all-
gemeinen Erfahrungen mit Streptokokken bei verschiedener Virulenz 
der Keime und bei verschiedenen Zellarten verschieden ausfallen wird, 
die aber nanientlich in Lymphfollikeln bis zum Zelltod führen kann. 
Diese kleinen Nekroseherde machen sich nach Kretz oftmals durch 
kleine UBlutungell  kenntlich, während die Keime selbst, und das 
halte ich für ganz ausserordentlich wichtig, eben weil ihre 
lokale Wirkung erst bei ihrem Untergang durch das Freiwerden der 
Endotoxine erfolgt, dort nicht mehr auffindbar zu sein brauchen. 

Gehen die im Gewebe haftenden Keine nicht zugrunde, so -entsteh-en 
Metastasen. 
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f)(Siegmund') drückt sich sehr richtig dahin aus, dass die ganze 
Frage der Herdinfektion schliesslich in dem Problem der Immuni-
tätsbiologie endet, und dass die Bedeutung der chronischen Infektions-
herde für den Gesamtorganismus deshalb nicht nur unter dem Gesichts-
punkt des Infektionsherdes, sondern ebenso unter dem eines Immuni - 
tätsherdes zu betrachten ist. 

'  Wie mit immunisatorischen, muss man überhaupt mit umstim-
menden Wirkungen auf den Gesamtorganismus rechnen, so mkt. dem 
Entstehen allergischer Zustände, Veränderungen des Zellstoffwechsels usw. 
Endlich können unter der allgemeinen Infektions-wirkung auch 
ohne oder ohne bleibende anatomische Veränderungen Funktions-
änderungen einzelner Zellgruppen — ich erinnere an den retikulo-
endothelialen Apparat —, oder Organe auftreten, so an den ver-
schiedensten Drüsen, vielleicht auch an den endokrinen Drüsen, am 
Kreislaufapparat, an den blutbildenden Organen, am ,Nervensystem 
und hier besonders auch am vegetativen Nervensystem.  Jede solche 
Störung legnn dann ihrerseits wieder andere, von der Infektion 
unmittelbar nicht• mehr abhängige Störungen zur Folge haben.  Die 
Allgemeinwirkungen können, auf verschiedenen Wegen auch den Stoff-
wechsel betreffen, so scheinen sie Oxydationen hemmen zü können, wie 
man aus der von Ilochrein- bei Streptokokkenerkrankungen fest-
gestellten Gewebssäuerung durch Milchsäureanhäufung schliessen darf. 
Eine Steigerung des Grundumsatzes wird oft durch leichte Fieber-
bewegungen zwanglos erklärt, bedeutet also nicht ohne weiteres, wie oft 
fälschlich geschlossen wird, eine primär endokrin bedingte Stoffwechsel-
Steigerung. 

So wird die bunte Mannigfaltigkeit der sekundären Krank-
heitszustände wie ihre oft äusserst komplexe und dann oft 
schwer zu entwirrende Pothogenese verständlich. 

Die am meisten umstrittene und sicher noch nicht vollkommen 
gelöste Frage ist die, welche Krankheiten es nun sind, die als Folge-
zustände der chronischen Infektionsherde auftreten können. 

Prüft man die zur Lösung dieser Frage möglichen Wege auf ihre 
Gangbarkeit, so ergibt sich für die gewöhnlichen Arten der bakterio-
logischen Untersuchung schon aus dem bisher Gesagten, dass ein positives 
Ergebnis, also der mikroskopische oder kulturelle Nachweis der gleichen 
Keimart gleichzeitig im vermutlichen Primärherd und im Blut- oder 
Lymphgefäßsystem oder im Gewebe geschädigter Organe nur in ver-
hältnismäßig wenigen Fällen zu erwarten ist. Wir dürfen voraussetzen, 
dass ein Einbruch von Keimen aus dem Primärherd in die Blutbahn 
meist nur in geringer Menge und meist nur zeitweilig erfolgt; wenn 
uns für den wahrscheinlichen Zeitpunkt des Keimübertritts auch die 
genaue Beobachtung, des fraglichen Primärherds einen gewissen Anhalts-
punkt geben könnte, weil ein Einbruch in die Blutbahn vorwiegend nur 

i) Dtsch. zahnärztl. Wschr. 32, 3 (1929). 
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z. Z. eines Aufflammens des Primärherdes zu erwarten ist, so werden 
wir mit einer Blutaussaat doch meist zu spät kommen, wenn wir sie 
erst nach Manifestwerden klinischer Erscheinungen am Primärherd oder 
gar eines Nachschubs der sekundären Krankheit ausführen. Einzelne 
positive Befunde beweisen ausserdem wenig für den genetischen 
Zusammenhang; man muss auch an eine Doppelinfektion denken, 
namentlich bei den Streptokokken, und selbst wenn die aufgefundenen 
Arten nach unseren Kulturmethoden identisch zu sein scheinen. Ein 
negativer Befund sagt an sich nichts, hier schon gar nichts, weil 
die Keime nach dem Austritt aus dem Primärherd an jeder Stelle 
ihres Wegs vom Eintritt in die Lymph- oder Blutbahn an bis zu 
den etwaigen Haftstellen im Gewebe und schliesslich dort selbst zu-
grunde gegangen sein können. -Ober die Möglichkeiten experimentell-
bakteriologischer Untersuchungen wird in den folgenden Referaten 
berichtet werden. 

Noch weniger als durch die üblichen bakteriologischen Unter-
suchungen können wir durch die pathologisch-anatomische bzw. 
histologische Untersuchungsmethode beweisende Befunde für die 
Abhängigkeit der einzelnen fraglichen Sekundärkrankheiten von einem 
Primärherd erwarten.  Es bleibt also zunächst die klinische Be-
trachtungsweise mit ihren mannigfachen Möglichkeiten. 

Die selbstverständliche Voraussetzung dafür, dass eine Krankheit 
als Sekundärkrankheit chronischer Infektionszustände entstehen kann, 
ist der Nachweis ihres häufigen Auftretens bei gleichzeitigem 
Bestehen sol,cher Herde.  Zuverlässige statistische Feststel-
lungen über das Zusammentreffen solcher Herde mit den fraglichen 
Sekundärkrankheiten wären natürlich erwünscht; sie müssten sich aber 
bei der grossen Häufigkeit des Vorkommens chronischer .Infektionsherde 
und dem schon deshalb häufigen Zusammentreffen mit jeder, besonders 
mit jeder häufiger vorkommenden Krankheit (wie etwa Rheumatismus), 
nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung über eine so grosse 
Zahl von Fällen erstrecken, dass ihre Durchführung schon dadurch fast 
aussichtslos erscheint. Ausserdemlässt sich keine zuverlässige Gegen-
probe anstellen. Dann für die meisten der in Betracht kommenden 
Krankheiten ist auch eine andere Ätiologie, zum mindesten eine 
andere Infektionsquelle als einer der typischen chronischen 
Infektionsherde möglich.  Insbesondere kann ein Allgemeininfekt von 
einem frischen, akuten, schon wieder in Abheilung übergehenden In-
fektionsherd, z. B. einer akuten Angina, einer akuten Nebenhöhlen-
entzündung usw. ausgegangen sein.  Ich verweise als Beispiel 
wiederum an die rheumatischen Zustände. Schliesslich haben wir 
niemals die Sicherheit, dass wir nicht einen im Körper tatsächlich vor-
handenen chronischen Infektionsherd übersehen haben. Ich kann nicht 
genug betonen, dass es zu den allermühsamsten und auch für den 
sehr Erfahrenen schwierigsten Aufgaben gehören kann, alle 
Herde restlos aufzufinden., So ist es verständlich, .dass die Statistik zur 
Lösung unserer Frage bisher versagt hat. 
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Den eindeutigsten klinischen Beweis für die Abhängigkeit 
eines Krankheitszustandes von einem Infektionsherd erhält 
man, wenn die fragliche Sekundärerkrankung schon längere Zeit thera-
peutisch unbeeinflussbar bestand und alsbald nach der chirurgischen 
Entfernung des Primärherds heilt. Einer vereinzelten solchen Beob-
achtung kann man natürlich noch immer die absolute Beweiskraft ab-
sprechen. Bei einer genügenden Zahl gleichartiger Fälle kann aber von 
der Möglichkeit eines zufälligen Zusammentreffens von Eingriff• und 
Heilung oder von der wesentlichen Einwirkung nebensächlicher Faktoren 
wie etwa Chockwirkung oder Proteinkörperreizwirkung im Gefolge des 
Eingriffs, und was man sonst alles noch zur Erklärung einer 
günstigen therapeutischen Wirkung angeführt hat, praktisch nicht 
mehT die Rede sein. Selbstverständlich ist kein 100%iger Erfolg 
notwendig, ein solcher kann überhaupt nicht erwartet werden.  Die 
fragliche Sekundärkrankheit kann in verschiedenen Fällen 
verschiedene Ätiologie haben; der wirkliche Primärherd kann 
übersehen sein; oder es kann vor der Entfernung des Primärherds 
eine .Metastase entstanden sein, welche weiterhin die Rolle des aus-
geschalteten Primärherds übernimmt; oder es sind vor der Beseiti-
gung des Primärherds irreparable anatomische Folgezustände 
entstanden. Es spricht auch nicht ohne weiteres gegen den kausalen Zu-
sammenhang, wenn die Sekundärerkrankung nur vorübergehend 
heilt, später aber wieder auftritt, weil das von der Neuentstehung eines 
Herds abhängig sein kann. 
- Ich muss diese Selbstverständlichkeiten besonders an-
führen, weil ich sehe, dass das Ausbleiben eines therapeutischen 
Erfolgs nach Entfernung irgendwelcher Herde oder einzelner Herd-
gruppen als Gegenargument gegen die Richtigkeit meiner Annahmen 
gedeutet und angeführt wird.. Tritt ein Heilerfolg z. B. nach Zahn-
extraktionen ein, ohne dass s'ämtliche Herde beseitigt wurden, so ist 
das überhaupt nur ein Zufallstreffer. 

Eine weitere klinische Eigentümlichkeit der meisten von 
chronischen Infektionsherden abhängigen Sekundärzustände ist ihr 
wellenförmiger Verlauf. Er äussert sich in immer wiederkehrenden 
akuten Rezidiven bzw. bei bleibenden Zuständen in der Neigung zur 
Entwicklung in plötzlich auftretenden bald stärkeren, bald schwächeren 
Schüben, die meist wieder von einer evtl. wesentlichen Besserung der mit 
am Schub neu aufgetretenen Erscheinungen gefolgt werden. Diese Art 
Rezidive und Schübe lassen bei genügend genauer Beobachtung oftmals 
einen unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit einem oft allerdings 
ganz leichten Aufflammen des Primärherds deutlich erkennen. Daher 
haben sie• auch ganz unregelmäßige Intervalle, die nur Tage oder selbst 
Jahre umfassen können. Diese Verlaufsart zeigt einen deutlichen Unter-
schied gegenüber den eigentlichen chronischen Gewebsinföktionen wie 
Lues oder Tuberkulose, deren in den Körpei ausgesäte Keime viel mehr 
die Tendenz haben, sich an der Haftstelle erst zu entwickeln und dort 
erst ganz allmählich entsprechend ihrer lokalen Entwicklung Funktions-
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störungen hervorzurufen. Die aus unseren chronischen Herden stammen-
den Keime, speziell die wenig-pathogenen Streptokokken, deren Wirt 
ausserdem infolge ihrer langen Anwesenheit im Körper meist hochgradige 
Immunität gegen sie aufweist, führen ja nur selten zu metastatischer 
Keimentwicklung. Sie rufen, wenn sie schon in der Blutbahn zugrunde 
gehen, rasch vorübergehende toxische Allgemeinerscheinungen hervor; 
-wenn sie erst•ari-der Haftstelle im Gewebe zugrunde gehen und ihre 
Endotoxine eine örtliche Gewebsschädigung auslösen, wird die darauf 
folgende reaktive Entzündung rasch ihren Hethepunkt erreichen, um dann 
wieder mehr allmählich abzuklingen. Das sind also die Krankheiten von 
der Verlaufsart vieler rheumatischer Zustände, mancher Nephritisfälle 
usw. Ich finde das häufige akute Rezividieren und Wiederverschwinden 
aller Erscheinungen mit Ausnahme derjenigen, welche Folgen ana-
tomischer Gewebsläsionen sind, so charakteristisch, dass ich eine Krank-
heit sonst unbekannter Ätiologie, welche regelmäßig die geschilderte 
Verlaufsart zeigt, schon dadurch für verdächtig halten möchte, dass sie 
zu chronischen Infektionsherden vom Typus der chronischen Tonsillitis 
irgendwelche kausale Verbindung haben. Ich denke hier z. B. an die 
multiple Sklerose. 

Weiter wird man bei Krankheiten, welche sich erfahrungs-
gemäß öfter an akute Anginen anschliessen, in denjenigen 
Fällen an ihre Herkunft von chronischen Infektionsherden denken 
müssen, wo keine akute Angina pder sonstige analoge akute Erkrankung, 
wie z. B. eine akute Nebenhöhleninfektion in der unmittelbaren Vor-
geschichte nachgewiesen werden kann. 

Eine analoge klinische Schlussfolgerung erlaubt es, solche krank 
hafte Zustände als wahrscheinlich mit chronischen Infektionsherden 
zusammenhängend zu betrachten, die auffallend häufig gleichzeitig 
oder bei einem und demselben Patienten abwechselnd mit 
anderen Krankheiten auftreten, die als Sekundärkrankheiten 
chronischer Infektiorish,erde bekannt sind.  Die verschiedenen 
Glieder der durch solche Beobachtungen festgestellten Krankheitsgruppen 
lassen durch ihr häufiges Auftreten nebeneinander oder nacheinander bei 
demselben Individuum auf eine gemeinsame ätiologische Wurzel 
schliessen.  • 

Endlich wird man in der Verschlimmerung einer fraglichen 
Sekundärkrankheit nach einem chirurgischen Eingriff an dem 
Primärherd einen Hinweis auf ihren Zusammenhang sehen dürfen. Aller-
dings wird man hier auch an die Möglichkeit unspezifischer Herd-
reaktionen zu denken haben, die durch den Eingriff ausgelösf -worden 
sind. 

Ich gebe nun in der nachfolgenden Tabelle 'I eine übersicht über die 
krankhaften Zustände und Krankheiten, von denen ich unter Berück-
sichtigung der geschilderten Grundsätze nach meinen klinischen Beob-
achtungen annehmen kann; dass sie ihren Ursprung in den chronischen 
Infektionsherden haben können. Ich bin überzeugt, dass die Liste auf 
Vollständigkeit keinen Anspruch machen kann. . 
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Tabelle I. 

Rezidivierende Anginen. 
— Entzdgg. des Rachens. 
Neigung zu "Erkältungen", zu „Grippe". 
Lymphadenitis (bes. region. Drüsen). 
(Nicht-tub. Anteil der Skrofulose.) 
Allgemeine „kryptogene" Sepsis und sept. Zustände. 
Labile Körpertemperatur, subfebrile Zustände sonst unbekannter Ätiologie. 
Labile Herztätigkeit, viele sogen. „Herzneurosen". 
Labile Gefässreaktion, „Vasomotóriker". 
Neigung zu angora. Frieren, zu kalten Händen und Füssen. 
Herzpalpitationen (auch mit Glanzauge). 
Herzschmerzen. 
Herzmuskelschwäche (reversibel). 
Extrasystolie (Myokarditis?). 
Endokarditis mit und ohne Keimansiedlung a. d. Klappen. 
Rekurrierende Endokarditis. 
Phlebitiden. 
Ernährungsstörungen (Unterernährung, pastöser Habitus). 
„Asthenischer Habitus" (manche Formen). 
Stoffwechselstörungen 

(Oxydationshemmungen, Milchsäurezunahme, Wasserretention u. a.). 
Psychische und nervöse Störungen 

(Reizbarkeit, Ermüdbarkeit, Mengel an Konzentrierungsfähigkeit, 
Schreckhaftigkeit, Verstimmung, Launenhaftigkeit). 

Schlafstörung, allgem. Unruhe. 
Abnorme Hauttrockenheit und (häufiger) Neigung zu Schweissen. 
Neigung zu Herpes labialis. 
Akne, Akne rosacea. 
Seborrhoische Zustände. 
Ekzeme. 
Quinckesches Oedem. 
Urtikaria. 
Neigung zu Kopfschmerzen. 
Chorea — choreat. Zuckungen. 
Neuralgien (Trigeminus, Ischiadicus u. a.). 
Multiple Sklerose? 
Nephritis (wahrscheinlich nicht die Kriegsnephritis). 
„Dysurie" (Reizblase, anfallsweise Pollakisurie und Polyurie, Phosphaturie, 

Ammoniurie, Enuresis, desquamat. Kat. der Harnwege). 
Gastralgie (ohne objektiven Befund) 
Sekretionsanomalien des Magens Gastro-enteropathica 
UDylcsupse pvseine  tricu.  li  parainfectiosa („Ulkuskrankheit"). 

Gastritis 
Dünndarmdurchfälle. 
Dickdarmdurchfälle (Colitis simplex und Colitis ulcerosa, C. mucomem-

branacea). 
Habituelle, namentl. spast. Obstipation. 
Rezidivierende Appendicitis und 
Cholezystitis. 
Conjunktivitis—Blepharitis. 
Iritis „rheumatica". 
Hypochrome Anämien. 

Die Zusammenstellung umfasst nebennicht häufigen, aber sicher 
beobachtetenFällenallgemeiner SepsisandereZuständeschwerster 
bis leichtester Art in fliessenden Übergängen.  Sie finden neben 
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wohlumrissenen Krankheitsbildern mit vielfältigen Einzel-
symptomen monosymptomatische Zustände vermerkt.  Allen 
gemeinsam ist die chronische bzw. dauernd progredierende 
und wieder abflauende oder in unregelmäßigen Intervallen 
immer wieder rezidivierende Verlaufsart. 

Ein Teil dieser Zustände bedarf keines weiteren Kommentars, wenn 
man Überhaupt die Bedeutung der chronischen Infektionsherde anerkennt. 
Ich will mich deshalb auf einige erläuternde Bemerkungen beschränken 
und im übrigen einige der vielen mit den Infektionsherden zusammen-
hängenden Probleme erörtern. 

Bezüglich der Sepsis möchte ich bemerken, dass ich die zuerst 
von P. Wagner 1884 beschriebene, in letzter Zeit, wohl infolge der seit 
etwa einem Jahr herrschenden giftigen Streptokokkenseuche viel beob-
achtete und beachtete postanginöse thrombophlebitische Form mit 
septischen Metastasen nur nach akuten Anginen gesehen habe. Die 
von chronischen Infektionsherden ausgehende Sepsis ist, schon infolge 
der immunisatorischen Wirkung der lange bestehenden Infektion, fast 
immer eine mitigierte Sepsis. Es gibt ja auch milde Sepsisformen, 
die nur deshalb schliesslich zum Tode führen, weil sie nie heilen. 

Das Rheumatismusp.roblem, in letzter Zeit so häufig diskutiert, 
erscheint mir noch nicht gelöst, dass engste kausale Beziehung 
zwischen zahlreichen sogen. rheumatischen Erkrankungen und chronischen 
Infektionsherden bestehen, halte ich allerdings für unzweifelhaft. 
Die Frage -nach, einem spezifischen Erreger ist auch durch die Ent-
deckung der Aschoff-Geipelschen Knötchen nicht weiter geklärt. Einen 
Teil der Fälle, die klinisch als gewöhnliche Polyarthritis rheumatica 
erscheinen, naméntlich die auf Salizylpräparate nicht rea-
gierenden, halte ich am wahrscheinlichsten für echte Metastasen 
des Primärherds, die auf Salizylate usw. prompt reagierenden 
Formen sind vielleicht allergisch bedingt. über sicher endokrin 
bedingte Formen habe ich keine ausreichende persönliche Erfahrung, 
soviel ich danach gesucht habe.  Die schwere akute Polyarthritis 
mit schwerer Endokarditis tritt meiner Erfahrung nach häufiger, 
wenn auch nicht ausnahmslos, im Anschluss an akute Anginen oder 
äquivalente Infektionen auf, eine Erfahrung, die im allgemeinen auch 
für alle anderen Sekundärkrankheiten gilt, was wohl zum Teil wieder 
durch die immunisatorische Wirkung der Herde erklärt wird.  Hier 
dürfte sich die verschiedene Immunitätslage des Organismus 
besonders auswirken.  Daher die häufigen schweren Endo-
karditiden bei Kindern und Jugendlichen, und besonders nach 
frischen. Infekten. Ganz allgemein habe ich gefunden, dass die Fälle 
von akutem wie chronischem Gelenkrheumatismus, bei denen ein 
Zusammenhang mit lokalen Infekten durch Auffindung der Quelle 
und durch die auf ihre Beseitigung gerichtete Therapie nicht wahr-
scheinlich gemacht werden konnte, mit zunehmender Erfahrung im Auf-
suchen etwa vorhandener chronischer Infektionsherde immer seltener 
werden.  Ich halte es natürlich absolut nicht für ausgeschlossen, dass 
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es Erscheinungen auch anderer Ätiologie und Pathogenese gibt, die wir 
einstweilen klinisch vom gewöhnlichen akuten oder chronischen Gelenk-
rheumatismus nicht trennen können. Für erwiesen kann ich das aber 
auch nicht ansehen. Dass es hier eine grosse, als sog. primärer chronischer 
Gelenkrheumatismus klinisch einigermaßen sicher abtrennbare Gruppe 
gibt, bei dem die Herdinfektion keine Rolle spielt und ihre chirurgische 
Bekämpfung daher einen therapeutischen Misserfolg bringt, halte ich 
für unwahrscheinlich. Der Einwand, dass im Falle eines Misserfolges 
der richtige Infektionsherd möglicherweise noch nicht gefunden bzw. 
nicht beseitigt wurde, braucht natürlich nicht in allen Fällen den Tat-
sachen zu entsprechen, behält aber als Einwand doch stets seine 
unwiderlegbare Berechtigung.  Ich halte es deshalb vorläufig noch 
für eine bedenkliche Unterlassung, wenn man auf die Diagnose eines 
„primären chronischen Gelenkrheumatismus" hin von vornherein auf 
die Beseitigung nachweisbarer Infektionsherde verzichten wollte! 

Einen breiten Raum unter den Sekundärzuständen der chronischen 
Infektionsherde nehmen verschiedene S t örung en am Kreislauf - 
a pparat ein. Ihre Pathogenese dürfte kaum einheitlich sein, sie dürfte, 
von der Endokarditis abgesehen, teils auf Veränderungen des Herz-
muskels beruhen, teils über das vegetative Nervensystem oder über 
endokrine Drüsen, vielleicht besonders die Schilddrüse, führen. Unter 
den Schädigungen des Myokards durch die chronisch en Herd-
infektionen scheint mir, vielleicht anders wie im Anschluss an akute 
Infekte, die eigentliche My okarditis keine sehr grosse Rolle zu spielen, 
am ehesten noch bei den Extrasystolien. Sonst möchte ich wegen der 
weitgehenden, oft überaus raschen Erholung des Herzmuskels nach 
Ausschaltung der Infektionsherde eher an eine reversible Störung ähn-
licher Art denken, wie sie Wenckebach im vorigen Jahre für das Beri-
beriherz beschrieben hat. Im Sinne des Vorkommens von Quellungs-
zuständen in den Geweben unter dem Einfluss der chronischen Infek-
tionsherde spricht u. a. die durch Kontrolle des Körpergewichtes zahlen-
mäßig feststellbare Wasserretention, welche zwar sehr häufig gleichzeitig 
mit Schwächezuständen des Herzmuskels einhergeht, ohne dass es sich 
aber um kardiale 'Mane handelt. Das dabei zeitweilig retinierte Wasser 
scheint weder auf Bettruhe; noch auf Digitalis noch auf Diuretin aus-
geschieden zu werden. Beim Abklingen eines infektiösen Schubs oder. 
nach Sanierung der Infektionsherde kann es dagegen ohne Herzmittel 
oder Diuretikum in ganz kurzer Zeit ausgeschieden werden. 

Auf die Neigung zu Thrombophlebitis wird schon von Pribram 
als häufige „Komplikation" des Gelenkrheumatismus hingewiesen. Die 
Pathogenese scheint mir durch die Untersuchungen von Dietrich und. 
Siegmund über die Einwirkung häufig wiederholter Überschwemmungen 
der Blutbahn mit lebenden oder toten Bakterien auf das Gkässendothel 
in ein neues Licht gerückt zu sein. 

Die unter der Bezeichnung „psychisch-nervöse Störungen" 
in der Tabelle zusammengefassten Zustände des Zentralnervensystems, 
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zu denen auch noch die Schlafstörungen zu rechnen sein dürften, scheinen 
den sonstigen Fiebersymptomen koordiniert zu sein. Dafür spricht 
ihr oft schlagartiges Auftreten und Schwinden, das mit anderen all-
gemeinen Infektionswirkungen gleichzeitig kommt und geht.  Die 
Entstehungsweise dieser praktisch-klinisch überaus wichtigen Folge-
zustände ist im einzelnen noch nicht studiert. 

DiePathogenese der in derübersicht angeführtenErscheinungen 
seit ens der Haut ist jedenfalls auch nicht einheitlich. Hauttrockenheit 
und Schweisse sind häufige Begleiterscheinungen von Infektionen, nament-
lich solchen mit Temperatursteigerungen. Man wird hier wohl in erster 
Linie an eine Einwirkung der Infektion auf die regulatorischen 
Zentren des Mittelhirns bzw. auf das vegetative Nervensystem 
denken. Mit Bezug auf das Auftreten lange Zeit hindurch unbeeinflussbar 
bestehender Ekzeme und hartnäckiger Urtikariaformen, deren rapides und 
dauerndes Verschwinden ohne sonstige Behandlung ich nicht selten als 
Nebengewinn nach Sanierung der Infektionsherde wegen anderer Krank-
heitszustände beobachten konnte, sei nur darauf hingewiesen, dass auch 
sonst allergische Zustände unter dem Einfluss der chronischen Infektionen 
entstehen und unterhalten werden. Ich möchte aber hier auch an die 

- Verschiebung der Gewebsreaktion nach der sauren Seite hin durch die 
von Hochrein gefundene Milchsäureanhäufung als Ursache denken. 

Die Widersprüche, welche sich bei den Autoren über die Ent-
stehung der akuten diffusen Glomerulo-Nephritiden und Herd-
nephritiden noch finden, scheinen mir vielleicht dadurch bedingt zu 
sein, dass nach meinen Erfahrungen die Kriegsnephritis ätiologisch 
nichts mit den bei uns gewöhnlich beobachteten Formen zu tun hatte. 
Die Kriegsnephriti's war aber z. Z. der Kriegsepidemie auch in der 
Heimatbevölkerung, und auch deutlich noch einige Zeit nach dem 
Kriege zu verfolgen, so dass hier sicher Verwechslungen vorgekommen 
sein dürften. 

Schon in meiner ersten Mitteilung über die Folgezustände •der 
chronischen Infektionsherde 1909 beschrieb ich einen von mir seitdem 

wseherg eh.  äufIign  bleeii cdhiteesnen  FPäaltleienn tbene stgeehfut ndneunre ne iRnee ipzezruiosdtiascnhd  ,dauefrt rHetaenmmde 

Steigerung des Harndrangs, die sich gewöhnlich noch mit einer mehr oder, 
minder starken Polyurie verbindet.  Die Polyurie ist oft von Durst 
begleitet, wird aber durch Beschränkung der Flüssigkeitszufuhr ,nicht 
verhindert. Der Urin ist dann von niedriger Konzentration, gegen Lakmus. 
ist er ganz schwach sauer, amphoter, am häufigsten sogar alkalis e h 
und lässt oft reichlich Phosphate ausfallen. In schweren Fällen 
wird der Harndrang quälend, stark schmerzhaft, von Tenesmen und 
gleichzeitig von dumpfen bis kolikartigen Schmerzen in der Nieren-
gegen d, «ferner von ausgesprochenen krampfigen Schmerzen entlang 
der Ureteren begleitet.  Bei Kindern besteht, wohl als unmittelbare 
Folge der Reizung der Auskleidung der Harnwege, Enuresis; bei kleinen 
Mädchen, weniger bei Frauen, oft auch starker Fluor. Auch die nicht-
gonorrhoische Urethritis der Männer scheint mir hierher zu gehören. 
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Mikroskopisch finden sich im Ham oft eine Unmasse von grossen Platten-
epithelien, sogar in ganzen Fetzen (sog. desquamativer Katarrh) ; Leuko-
zyten, Zylinder, Eiweiss und Bakterien fehlen meist vollständig; höchstens 
sieht man ganz vereinzelt rote Blutkörperchen im Zentrifugat. Oft geht 
dieser Periode, ebenfalls von Durstgefühl begleitet, wohl als direkte Infekt-
wirkung zu deuten, die kurzdauernde Ausscheidung eines hochgestellten 
stark' sauren, also typischen 'Fieberurins mit Uratecliment unmittelbar 
voraus. Der Umschlag von dem spärlichen stark sauren zu dem reichlichen, 
alkalischen Ham findet oftmals krisenartig statt. Die klinische Beob-
achtung lässt die zeitliche Abhängigkeit des Syndroms, beginnend mit 
dem konzentrierten Fieberharn, und mit gleichzeitiger Wasserretention 
in den Geweben, mit nachfolgender Pollakisurie und Polyurie, von 
Exazerbationen eines Infektionsherds deutlich erkennen.  Bei der En-
doskopie findet sich keine Cystitis als Erklärung für den Reizzustand 
der Blase; in den Fällen mit starker Blasenreizung sieht man nur 
eine arterielle Hyperämie der Blasenschleimhaut, besonders am Trigonum. 
Der Ureterkatheterismus kann durch spastische Zustände der Ureteren 
erschwert sein; dann findet sich im Nierenbecken während des Anfalls 
die Harnmenge leicht vermehrt, unter Druck. Da aber der Ureteren-
spasmus immer nur passager auftritt, scheint es nicht zu passiver Er-
weiterung des Nierenbeckens zu kommen, wenigstens fand sich selbst 
in sehr lange bestehenden Fällen dieser Art pyelographisch keine Hydro-
nephrose. 
" Diese eigentümlichen Zustände, die wohl identisch mit dem sind, 

was sonst unter dem Namen Ph o s ph at uriegeht, sehe ich bei chronischen 
Infektionsherden, wie erwähnt, ziemlich häufig.  Sie können, wo sie 
schwer auftreten, den Patienten ausserordentlich quälen. Durch Körper-
bewegung, namentlich durch Gehen wird der Harndrang noch gesteigert, 
oft aber auch gerade bei Bettruhe. Sie stören die Nachtruhe und können 
geradezu das Leben verleiden.  Dass die „Phosphaturie" von allerlei 
nervösen Symtomen begleitet zu sein pflegt, wird aus ihrem Zusammen-
hang mit dem bestehen chemischer Infektionsherde ohne weiteres 
verständlich. 

Dem Internisten dürfte dieses Syndrom deshalb so wenig bekannt 
sein, weil die Patienten mit diesem Leiden meist zum Urologen oder zum 
Gynäkologen gehen, der es in der Regel für „nervös" erklärt, zumal die 
Patienten teils schon als Träger chronischer Infektionsherde nervöse 
Störungen haben, teils durch die quälende Dysurie nervös erregt 
erscheinen. Kommen sie wegen eines gleichzeitig bestehenden anderen 
Leidens zu uns, so erfährt man von den dysurischen Beschwerden meist 
nur dann, wenn man ausdrücklich danach fragt. Nach Beseitigung der 
chronischen Infektionsherde heilt der Zustand, er mag noch so lange 
bestanden haben, schlagartig, so dass m. E. 'der kausale Zusammenhang 
hier ausser allem Zweifel steht. 

Die Pathogenese des Zustandes wird dadurch erklärt, dass der 
in der zweiten polyurischen Phase gegen Lakmus alkalische Ham eine 
starke aktuelle Azidität aufweist, welche durch eine krisenhafte 

e 
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Ausscheidung von Karb am aten verdeckt wird; nach Zersetzung der 
Ammoniaksalze und Vertreibung des Ammoniaks durch Erhitzen 
reagiert der Harn gegen La,kmus nicht mehr alkalisch, sondern sehr 
stark sauer. Medikamentös lassen sich die dysurischen Beschwerden 
lediglich durch Darreichung von reichlich Alkali mildern, evtl. zeitweilig 
beseitigen; dabei wird der vorher alkalische Harn sauer, weil gleichzeitig die 
Ammoniakbildung aufhört.  Hier dürfte der Schlüssel für die ganze 
Erscheinung liegen:  Eine starke Säuerung der Gewebe infolge des 
Infekts führt primär dazu, dass die Niere eine Funktionsschädigung 
erfährt, welche die genügende Säureausfuhr verhindert, die vom Organis-
mus durch die Ammoniakbildung in der Niere, therapeutisch durch 
Alkalizufuhr wieder ausreichend ermöglicht wird, und dadurch zum 
Schwinden des Syndroms führt. Die unmittelbare Ursache der starken 
Schleimhautreizung der Harnwege dürften die leicht zersetzlichen 
Ammoniaksalze sein.  (Dass die Bildung des Ammoniaks in der Niere 
erfolgt, erklärt wohl, dass die Nierenschmerzen und der Ureterspasmus 
dabei auch vorwiegend einseitig sein können.)  Gleichzeitig mit dem 
Ammoniak wird infolge Entsäuerung des Körpers vorher retiniertes 
Quellungswasser (eine auch bei anderen Infektionszuständen bekannte 

- Erscheinung) ausgeschieden, wobei rasch auch das' vorher gedunsene 
Aussehen schwindet und das Körpergewicht oft um mehrere Kilogramm 
in kurzer Zeit heruntergeht. Ergänzend sei bemerkt, dass wir gleichzeitig 
mit der Ammoniurie die Menge der ausgeschiedenen Phosphate erhöht, 
die NaCl-Ausscheidung stark vermindert fanden. Inwieweit das die 
Regel ist, weiss ich noch nicht. 

In der übersi9ht sehen Sie nun weiter eine ganze Reihe von 
Störungen des Verdauungsapparates, über deren Ätiologie und 
Pathogenese uns sonst, wie jeder zugeben wird, herzlich wenig Be-
friedigendes bekannt ist. Sie gehören zu den besonders häufigen und 
daher praktisch wichtigen Begleiterscheinungen der chronischen Infek-
tionsherde; umgekehrt lassen sich Infektionsherde in weitaus den meisten 
Fällen dieser gastrointestinalen Störungen, bei denen nicht eine zweifel-
los ex ingestis stammende Schädigung die Ursache bildet, leicht nach-
weisen; und schliesslich bildet eine Sanierung der Mundhöhle die 
erfolgreichste und sicherste, jeder diätetischen oder medi-
kamentösen Behandlung weit überlegene  therapeutische 
Maßnahme zur Beseitigung aller dieser Erscheinungen. Es würde zu 
weit führen, hier näher zu erläutern, warum das Verschlucken infektiösen 
Materials für ,die Entstehung dieser ,Zustände ,keine wesentliche Rolle 
spielen kann. 

Die klinische Untersuchung der Verdauungsorgane zeigt dabei 
individuell und auch bei denselben Individuen zu verschiedenen Zeiten 
bald normale Befunde, bald die verschiedensten Funktionsstörungen, die 
sich periodisch, schubweise einstellen, steigern, zeitweilig wieder ab-
nehmen oder selbst verschwinden, wie wir das auch sonst von den 
Sekundärzuständen der chronischen Infeklionsherde kennen. überlegt 
man, dass gerade die Ergebnisse unserer immer mehr verfeinerten dia-
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gnostischen Methoden dazu führen, dass eine scharfe Trennung vieler 
sonst als besondere Krankheiten unterschiedener Krankheitszustände am 
Magendarmapparat kaum noch möglich ist, dass sie sich vielfach ver-
binden und ineinander übergehen, möchte man annehmen, dass wir mit 
unserer Funktionsdiagnose nur die wechselnden Symptome ver-
schiedener Auswirkungen und Phasen einer einheitlichen 
Krankheit mit vielfach auch einheitlicher Ätiologie fest-
stellen. Ist man ein Freund kennzeichnender Namen, so könnte man 
dafür mit Rücksicht auf ihren Zusammenhang mit den chronischen 
Infektionsherden vielleicht die Bezeichnung Gastroenteropathia 
parainfektiosa vorschlagen, die sich oft zu einer Gastroentero-
cholecystopathie erweitert. Nun finden Sie auch die Ulkuskrank-
heit in der übersicht direkt neben vorgenannten gastrointestinalen 
Störungen. Ich glaube annehmen zu müssen, dass auch diese „Ulkus-
krankheit" nur eine Form der parainfektiösen Gastroenteropathie ist. 
Ich will die klinische Begründung dieser Annahme nur ganz kurz an-
deuten. In manchen Fällen mag die erste Läsion der Magenschleimhaut 
wohl in einer septischen Nekrose zu suchen sein, wie sie als hämorrhagische 
Eriosionen längst bekannt sind. Für die Mehrzahl der Fälle dürfte das 
aber gewiss nicht zutreffen; noch seltener dürfte die retrograde Embolie 
Payrs in Frage kommen. 

Nun haben zahlreiche Arbeiten über die Pathogenese des Ulcus 
ventriculi von Matthes, Aschoff, v. Bergmann, Konjetzny und 
Bälint eine Menge zunächst Z. T. untereinander scheinbar nicht zu-
sammenhängender Tatsachen festgestellt, die bei einer Theorie der 
Ulkuspathogenese, wenn sie befriedigen soll, sämtlich Berücksichtigung 
fordern.  Ich, glaube zeigen zu können, dass die Annahme einer Ent-
stehung des ganzen Syndroms einschliesslich der Ulkusbildung auf 
dem Boden chronischer Infektionsherde dieser Forderung gerecht wird. 

Das gleichzeitige Bestehen von chronischen Infektionsherden bei der 
Ulkuskrankheit ist von mir schon lange festgestellt worden; ebenso ist 
das Auftreten der verschiedensten Magenbeschwerden beim Aufflackern 
chronischer Infektionsherde eine der banalsten Tatsachen. Dass dabei 
ebenso ganz gewöhnlich auch Symptome einer Störung des vege-
tativen Gleichgewichts auftreten, wurde schon auseinandergesetzt, 
und es ist wohl anzunehmen, dass die sekretorischen und motorischen 
Unregelmäßigkeiten des Magens und Darms zum grossen Teile selbst 
nichts anderes sind, als die Auswirkungen der vom Infekt aus 
gelösten vegetativen Dysharmonie.  Das gilt besonders auch von der 
Neigung zur Sekretion eines Magensaftes mit abnorm hohen Salzsäure-
werten. Ist nun auch die lebende Magenschleimhaut geschützt gegen die 
Ätzwirkung der Salzsäurekonzentrationen, wie sie gewöhnlich im Magen 
auftreten, so ist dieser Schutz gegenüber einer zunehmenden Konzen-
tration der 1101 doch begrenzt. Diese Grenze ist meines Wissens nicht 
genau bekannt, vielleicht auch nicht konstant (ebensowenig, wie die 
höchsten, auch bei habituell Hyperaziden vielleicht nur ganz vorüber-
gehend einmal auftretenden Konzentrationen der HC1)i dass sie aber nicht 
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allzu weit über der gewöhnlich bei der Verdauung erreichten Konzen-
tration liegt, lässt sich schon aus den grundlegenden Untersuchungen 
von Matthesl) schliessen, der zeigen konnte, dass die Empfindlichkeit 
der Duodenalschleimhaut gegen die Ätzwirkung der HC1 entsprechend 
der mit seiner Entfernung vom Pylorus rasch abnehmenden gewöhnlichen 
Azidität des Darminhaltes rasch zunimmt. Ich sehe darin weiter eine 
Stütze der Annahme Aschoffs und seiner Schule, dass bei Neigung zu 
Hyperazidität, die Salzsäurekonzentration wenigstens an manchen be-
vorzugten Stellen der Magenschleimhaut, wenn auch nur gelegentlich 
und vorübergehend (aus letzterem Grunde für die fraktionierte Aus-
heberung höchstens zufällig einmal erfassbar) bis zum Eintritt einer 
Ätzwirkung ansteigen kann. Ist dadurch einelokale Gewebsnekrose 
entstanden, so wird das nekrotische Gewebe sofort verdant und das 
Ulkus ist fertig. Die von Konjetzny in der Umgebung von Magen-
geschwüren stets nachgewiesene Gastritis erklärt sich nach. Unter-
suchungen, welche ebenfalls aus A s ch off s Institut stammen, als reaktive 
Entzündung im Gefolge der Gewebsschädigung. Wenn sich weiter die 
Angaben Hochreins bestätigen, der eine Milchsäurezunahme im 
Gewebe bzw. Blut besonders im Anschluss an Streptokokken - 
er kr an k un g en fand, so haben wir damit auch eine Erklärungsmöglich-
keit für Bálints Befunde einer Verschiebung der Gewebsreaktion 
nach der sauren Seite bei der Ulkuskrankheit. Schliesslich wäre 
dann auch noch damit zu rechnen, dass sich für die angenommene 
Ätzwirkung der Salzsäure auf die Magenschleimhaut die durch Milch 
säure erhöhte Gewebsazidität zur Azidität des Magensaftes 
addiert und dadurch das Eintreten der Ätzung begünstigt, bzw. 
vielleicht erst ermöglicht. 

Die hier gegebene Erklärung eines Zusammenhangs zwischen 
chronischen Infektionsherden und Ulkusbildung würde noch mit anderen 
sonst schwer verständlichen Eigentümlichkeiten des Leidens in Einklang 
stehen, so mit der fast unbegrenzt fortdauernden Neigung zu Rezidiven 
und zu periodischen Exazerbationen in unregelmäßigen Intervallen, 
ebenso mit der so häufig gleichzeitig einsetzenden Obstipation, für welche 
uns die Versuche von Petersen mit E. F. Müller vielleicht eine Er-
klärung geben. 

Selbstverständlich heilt das einmal entstandene Ulkus nicht 
ohne weiteres nach Ausschaltung der chronischen Infektionsherde. Ob 
es danach leichter heilt, als beim Fortbestehen der Herde, wird sich 
exakt wohl nicht leicht entscheiden lassen, scheint mir aber zuzutreffen. 
Viel wichtiger ist es, dass die längere Beobachtung der Fälle zeigt, dass 
nach Ausschaltung der Infektionsherde die ganze funktionelle 
und sensible Reizbarkeit des Magens, die Disposition zur 
Entstehung immer neuer Ulzera, kurz,  dass die Ulkus-
krankheit verschwindet und verschwunden bleibt. 

Pathogenese des Ulcus ventriculi, Habilitationsschrift 1893. 
26* 
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Ich komme zum Problem der Appendizitispathogenese. Von 
den Gegnern der wohl zuerst von Kretz behaupteten, seitdem von vielen 
anderen Autoren namentlich auf Grund zeitlicher Zusammenhänge 
angenommenen hämatogenen Entstehung der Appendizitis von Anginen 
und exazerbierenden chronischen Infektionsherden aus wird hauptsächlich 
darauf hingewiesen, dass die bei schweren appendizitischen Prozessen 
gefundenen Keime nur selten Streptokokken sind, sondern vielmehr 
der Darmflora entsprechen. Kretz' Ansicht, die ich klinisch durch die 
Beobachtung eines häufigen unmittelbaren Nacheinander von 
Exazerbationen namentlich einer chronischen Tonsillitis und 
appendizitischer Reizzustände sowie durch das über viele 
Jahre beobachtete Ausbleiben von weiteren Rezidiven vorher 
immer wieder rezidivierender Appendizitis nach Beseitigung 
der chronischen Infektionsherde gestützt finde, setzt aber eine 
Übereinstimmung der Keime des angenommenen Primär-
herds mit denjenigen des appendizitischen Abszesses gar 
nicht voraus.  Die zahlreichen Lymphfollikel des Wurmfortsatzes 
bieten günstige Orte für das Haften von Blutkeimen. Handelt es sich um 
Streptokokken, die an der Haftstelle im Gewebe zugrunde gehen, so 
können die dabei frei werdenden Endotoxine eine kleine Gewebsnekrose 
erzeugen, die bei der oberflächlichen Lage der Lymphfollikel in der 
Appendixschleimhaut bis zum Darmlumen reichen kann, wo nun das• 
nekrotische Gewebe den günstigen Boden für die Entwicklung der sonst 
durch die lebende Darmschleimhaut abgesperrten Darmflora und damit 
-für die Entstehung foudroyanter Abszessbildung abgibt.  Das Auf-
finden von Streptokokken im Abszesseiter ist in solchen Fällen kaum 
mehr zu erwarten. 

Ich will ihre Zeit mit der Besprechung weiterer einzelner in der 
Übersicht verzeichneter Krankheitszustände nicht noch weiter in An-
spruch nehmen, möchte nur nochmals ausdrücklich hervorheben, dass 
nun meine Meinung selbstverständlich nicht dahin geht, dass die in der 
Übersicht zusammengestellten Zustände stets mit chronischen Infektions-
herden zusammenhängen müssten, dass wir in solchen Herden die 
Ursache dieser Leiden schlechthin zu sehen hätten. Auch das gleichzeitige 
Bestehen eines chronischen Infektionsherdes ist noch kein Beweis 
für den Zusammenhang im einzelnen Falle, und man kann es auch' den 
nachweisbaren Infektionsherden natürlich nicht ansehen, ob sie im 
einzelnen Falle die Ursache einer gleichzeitig bestehenden Krankheit sind, 
deren Zusammenhang mit chronischen Infektionsherden wir für andere 
Fälle nachgewiesen haben. Schon aus diesem Grunde schliesse ich mich 
nachdrücklich denjenigen an, welche z. B. gegen eine grundsätzliche 
Ausschälung der Mandeln lediglich der Diagnose „chronische Tonsillitis" 
wegen, sowie gegen eine grundsätzliche Extraktion .von lediglich 
pulpenlosen Zänhen Stellung nehmen. Die Indikation zu Mandelaus-
schälung und Zahnextraktion soll auf Grund sorgfältiger allgemein-
ärztlicher bzw. internistischer Untersuchung dort gestellt 
werden, wo die reale, nicht nur rein gedankliche Möglichkeit 
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des Zusammenhangs mit einem Sekundärleiden besteht, 
welches das allerdings kleine Risiko') des geplanten Eingriffs 
rechtfertigt und woBehandlungsversuche desInfektionsherds 
selbst, z. B. einer periapikalen Zahnwurzelerkrankung, mehr oder 
weniger aussichtslos sind. Aber auch dort, wo mir nach diesen Grund-
sätzen ein radikales Vorgehen nötig erscheint, befürworte ich im all-
gemeinen nicht die sofortige radikale Entfernung aller etwa nur 
möglichen Herde, sondern versuche nach jedesmal neuer Erwägung eines 
genauen Behandlungsplanes schrittweise vorzugehen und mit mög-
lichster Schonung des Organbestandes auszukommen, wenn ich mir 
dabei auch bewusst bleibe, dass man in nicht wenigen Fällen schliess-
lich bis zur letzten Konsequenz gehen muss: denn so lange nicht 
auch der letzte Herd entfernt ist, kann jeder therapeutische Erfolg 
ausbleiben.  Selbstverständlich hüte ich mich auch vor prognos-
tischen Versprechungen, deren Erfüllung wir niemals sicher 
voraussehen können. 

Es gibt nun Viele Ärzte, welche zwar die Möglichkeit sekundärer 
Erkrankungen im Gefolge von chronischen Infektionsherden annehmen, 
aber diese Zusammenhänge für nicht häufig, im Hinblick auf die 
ungeheure Häufigkeit des Vorkommens solcher Herde in unserer Be-
völkerung sogar für relativ selten halten. Dieser Ansicht möchte auch ich 
zustimmen, so weit es sich um manche schwere Kranäheiten, wie 
z. B. allgemeine Sepsis oder akute Nephritis handelt. Der Annahme, dass 
die von chronischen Infektionsherden abhängigen Krankheiten in ihrer 
Gesamtheit absolut selten seien, muss ich aber unbedingt 
widersprechen. Wer systematisch und sorgsam bei seinen Patienten 
nach dem Bestehen chronischer Infektionsherde sucht, und die Möglich-
keit ihres Zusammenhangs mit gleichzeitigen ätiologisch sonst nicht 
geklärten Krankheitszuständen prüft, wird sich dieser Anschauung auf 
die Dauer nicht verschliessen können. 

Eine andere Frage ist die relative Häufigkeit sekundärer 
Krankheitszustände im Vergleich zur Häufigkeit der chronischen 
Infektionsherde. 

Sicher gibt es ruhende Herde, die während kürzerer oder längerer 
Zeit zu gar keinen oder nur zu sehr geringen sekundären Störungen 
Anlass geben. Aber auch diese Annahme lässt sich im einzelnen Falle 
me nach sehr sorgfältiger Anamnese und Allgemeinuntersuchung, sowie 
mit einer gewissen Reserve machen. Ich darf hier nochmals auf meine 
Untersuchung von Reichswehrangehörigen zurückkommen, bei denen 
ich unter Berücksichtigung nur der Tonsillen, also unter bewusster Ver-
nachlässigung etwa anderer noch vorhandener chronischer Infektionsherde 
aus den bei der Truppe befindlichen Krankenakten und der persönlichen 

1) Man sah in unserer Anstalt bei 3000 Fällen von Tonsillektomie 
im ganzen zwei Todesfälle (durch postoperative Pneumonie). Der eine Fall 
betraf eine 73jährige Patientin, bei der -die Tonsillektomie wohl besser 
unterblieben wäre. 
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Anamnese die in der folgenden Übersicht wiedergegebenen Verhältnisse 
fand. Ich habe natürlich wenigstens auch das Gebiss der Leute gleich-
zeitig untersucht; die Zahnerkrankungen spielten aber bei ihnen eine 
geringe Rolle, da bei unserer Reichswehr die Gebisse dauernd überwacht 
und systematisch saniert werden.' 

Nr. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Tabelle II. 

Beschwerden 

Angina   

Neigung zu "Erkältungs-
krankheiten"   

Neigung zu Rheumatismus 

Neigung zu Kopfschmerzen 

Subj. Herzbeschwerden 
(Herz obj. meist o. B.) . 

Magenbeschwerden . . . . 

Habituelle Verstopfung   

Neigung zu übermäßigem 
Schwitzen   

Nervosität   

Blinddarmentzündung .   

Harnbeschwerden im 
Sinne von Dysurie . . . 

Normale 
Tonsillen (94 Fälle) 

13 (12 einmalig \ 
k 1 mehrfachf 

4 

4 

5 

3 

2 

Chron. Tonsillitis 
(100 Fälle) 

52  (30 einmalige\ 
‘22 häufige J 

13 

26 

29 

14 

12 

8 

3 

In dieser Übersicht umfasst der Stab A die 94 Fälle mit als gesund 
angesprochenen Tonsillen, während Stab B die 100 Fälle enthält, bei 
denen objektiv eine chronische Tonsillitis sicher feätgestellt wurde. Der in 
die Augen springende Unterschied zeigt, dass wir in Gruppe A vorwiegend 
die Leute mit dauernd bester Gesundheit finden (viele hatten während 
ihrer Dienstzeit, die bei den meisten schon länger als 3 Jahre, bei etwa 
2/5 schon über 6 Jahre betrug, nicht wenige bei 12- und mehrjähriger 
Dienstzeit noch niemals ärztlicher Hilfe bedurft).  In Gruppe B, mit 
sichergestellter chronischer Tonsillitis sehen sie die grosse Mehrzahl der 
Fälle aller in die Nachforschung einbezogenen krankhaften Zustände: 
es sind diejenigen Leute, denen immer wieder einmal etwas 
fehlt. 

Wenn also auch die Fälle von schweren, womöglich das Leben un-
mittelbar bedrohenden Krankheiten zu den relativ (wie absolut) nicht 
so häufigen Folgen chronischer Infektionsherde gehören, so wird doch 
die dauernd vollkommene Gesundheit ihrer Träger durch sie sehr 
häufig erheblich beeinträchtigt. Die Herde bedingen eben für viele eine 
erhöhte Krankheitsbereitschaft. Je nach der speziellen Natur, der ana-
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tomischen Lage und sonstigen speziellen Eigenschaften der verschiedenen 
Herde und des befallenen Individuums wirkt sich diese Krankheits-
bereitschaft bald nur in geringfügigen, oder in selten auftretenden 
Störungen aus, bald bedingt sie dauernden Wechsel zwischen leidlicher 
Gesundheit und Kränkeln, bei manchen bedeutet sie wirkliche, selbst 
dauernde Krankheit. Dabei entstehen viele dieser chronischen 
Infektionsherde schon in sehr frühem Lebensalter und haben 
eine fast unbegrenzte Dauer. Daraus erklärt es sich, dass man immer 
wieder auf den Gedanken gekommen ist, bei den Trägern solcher Herde 
eine konstitutionelle Minderwertigkeit als Ursache für ihr 
fortwährendes Kranksein sowie für ihre Bereitschaft zu den 
verschiedensten Krankheiten anzunehmen. Werfen wir noch einen 
Blick auf die Krankheitsübersicht, so sehen wir dort die meisten Zu - 
stände aufgeführt, deren häufiges gleichzeitiges oder alternierendes 
Vorkommen bei bestimmten Personen von früheren Beobachtern im 
Sinne ihrer Entstehung auf dem Boden einer sog. Diathese 1) gedeutet 
wurde. Durchforscht man die Literatur der verschiedenen Diathesen, 
so muss man ohne weiteres zugeben, dass alle von ihren Verfechtern 
gegebenen Erklärungsversuche ihres Wesens den heutigen Anforderungen 
exakter medizinischer Forschung teils absolut nicht genügen, teils die 
wahrscheinlich zutreffende Möglichkeit unberücksichtigt lassen, dass es 
sich bei den für die Ursache der Diathese gehaltenen Abweichungen in 
der Regel ebenfalls nur um eine Krankheitserscheinung handelt, 
welche bei vielen der von der angeblichen Diathese Betroffenen vorhanden 
ist, deshalb aberdoch auch nur eine den übrigen koordinierte krank-
hafte Abweichung darstellt. Die einzige, den Diathesen angeb-
lich zukommende Eigenheit, welche für eine endogene kon-
stitutionelle Abartung Beweiskraft haben würde, wenn sie wirklich 
vorhanden wäre, ist die Erblichkeit. Dass der Nachweis einer Ver-
erbung bei der ausserordentlichen Häufigkeit der angeblichen Diathesen 
grossen Schwierigkeiten begegnen müsste, dass namentlich nur sehr 
grosse Zahlen bei sorgfältigster Durchforschung der einzelnen Fälle 
beweisend sein könnten, liegt auf der Hand.  Tatsächlich vermag ich 
nirgends einen Nachweis der Erblichkeit zu finden, welcher den Forde-
rungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung und den heute gültigen 
Forderungen der Vererbungslehre einigermaßen gerecht 
würde. Damit ist natürlich das konstitutionelle Moment nicht 
vollständig ausgeschaltet.  Wollten wir es in der grösseren 
Neigung einzelner Menschen zur Aquisition chronischer In-
fektionsherde sehen, so können wir doch dafür die Bedeutung der 
Konstitution nicht anders und nicht höher einschätzen, als für das 
Befallenwerden von anderen sehr stark verbreiteten Infektionskrank-
heiten.  Sucht man das Konstitutionelle in d9r Neigung zur Ent-
wicklung besonderer Formen der Sekundärkrankheiten, so 
mündet das Problem wiederum, wie Siegmund es kürzlich aussprach, 

1) Vergl. dazu Pässler: Sind die -sog. Diathesen Konstitutions-
anomalien? Munch. med. Wschr. 1913, Nr 4. 
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in dem Problem der Immunitätsbiologie. Nur mit dieser erheblichen 
Einschränkung lässt sich die Annahme eines konstitutio-
nellenKomponenten bei den sog. Diathesen aufrecht erhalten. 
In den meisten Fällen aber, wo man einen konstitutionellen Untergrund 
annahm, handelt es sich nur um einen rein gedanklichen Erklärungs-
versuch für Zusammenhänge, deren Wesen man nicht erkannt hatte, 
und für die deshalb der Konstitutionsbegriff eine bequeme Lösung 
zu bieten schien. 

Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, welche grosse Bedeutung 
den hier dargelegten Anschauungen, falls sie sich als richtig erweisen, 
für unsere sozialen Einrichtungen, für die Krankenversiche-
rungen, für die Versorgung von Unfall-  und Kriegsbe-
schädigten 1) und schliesslich selbst für die Gesetzgebung haben, 
letzteres insofern zu prüfen wäre, inwieweit man hierher gehörigen 
Kranken bei der Geringfügigkeit des mit der Beseitigung der meisten 
Infektionsherde verbundenen Risikos die indizierten Eingriffe zumuten, 
bzw. von ihrer Durchführung die volle Erfüllung ihrer Ansprüche 
abhängig machen könnte. 

M. D. u. H.! Ich bin mir klar, dass längst nicht alle mit der Frage 
zusammenhängenden Probleme gelöst sind, dass es zu ihrer Lösung noch 
der Mitarbeit vieler bedarf. Es ist auch möglich, dass diese oder jene An-
schauung über den Zusammenhang von Krankheiten mit den chroniichen 
Infektionsherden oder über diese selbst noch einer Ergänzung oder selbst 
einer Korrektur bedürfen. Viel mehr kommt es mir aber auf den Kern 
meiner Ausführungen an, dass tatsächlich bei sehr vielen Menschen 
sehr verschiedenartige Krankheitszustände von dem Be-
stehen bisher nicht genügend beachteter chronischer In-
fektionsherde bestimmter einheitlicher Natur abhängig sind. 

XC. 

Herdinfektion und elektive Lokalisation. 
Von 

Edward C. Rosenow M. D. 
Division of experimental Bacteriology The Mayo Foundation, Rochester 

Minn. U. S. A. 
Referat. 

Mit 3 Tabellen. 

Erlauben Sie mir zunächst, dem Herrn Vorsitzenden meinen herz-
lichen Dank auszusprechen für die Ehre, dass ich hier auf diesem be-
rühmten Kongress mein Werk über Herdinfektion und elektive Lokali-
sation vortragen darf. 

Es ist seit vielen Jahren bekannt, dass akute schwere lokalisierte 
Infektionen, wie sie in verschiedenen Körpergebieten, besonders in den 
Tonsillen und Nebenhöhlen vorkommen, zur Erkrankung entfernt 

1) Vergl. Pässler: Therapie der Gegenwart. 1915. H. 10/11. 
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liegender Gewebe führen können. Dagegen hatten die chronisch schleichen-
den oft symptomlosen Infektionen in diesen Gebieten wenig Be-
achtung bei den Ärzten erfahren, wenigstens in Amerika, obwohl ihre 
Bedeutung seit vielen Jahren wiederholt von guten klinischen Beob-
achtern hervorgehoben wurde. Obwohl z. B. Pässler schon 1909 vor 
diesem Kongress Mitteilungen darüber brachte. Dies wurde erst anders, 
als Billings und seine Mitarbeiter ihre klinischen Beobachtungen und 
die dazugehörigen Tierversuche mitteilten. 

Die übliche Untersuchungsart der Bakterienkulturen und die bisher 
mehr zufällig mit den von den Foci isolierten Keimen angestellten Tier-
versuche, ebenso die klinischen Berichte über die Beseitigung von 
Symptomen nach Entfernung der Krankheitsherde waren anfangs nicht 
genügend um allgemein zu überzeugen. Erst die Versuche, in denen es 
gelang, die Krankheit des Patienten durch frisch von den Foci isolierten 
Bakterien auf Tiere zu übertragen, erregten das allgemeine Interesse der 
Ärzteschaft. Bald erschienen dann zahlreiche Berichte über die Behebung 
von Krankheitssymptomen nach Entfernung von Foci. Die Grösse der 
Wirkung dieser Arbeiten, kann, ,man ermessen ,nach dem Umfang der 
Literatur, die seitdem fast überall in der Welt darüber erschienen ist. 
überzeugende Heilungen durch Entfernung des Focus bei Patienten mit 
_ den verschiedensten Erkrankungen sind inzwischen zu hunderten mit-
geteilt worden; freilich hat es auch nicht an Misserfolgen gefehlt. 

Wir haben auf folgende Weise versucht, die Wichtigkeit von In-
fektionsherden als Krankheitsursache zu beweisen: 1. Durch Bestimmung 
des Vorkommens von Foci bei Patienten mit verschiedenen Krankheiten. 
2. Durch klinische Beobachtung der Ergebnisse von Entfernung solcher 
Foci, die die Erreger enthielten und von Anwendung solcher Vakzine, 
die mit Stämmen elektiver Lokalisation hergestellt waren. 3. Durch Be-
stimmung der Fähigkeit zu elektiver Lokalisation im Tierversuch mit 
Bakterien, die von den Foci isoliert waren. 4. Durch Untersuchung der 
serologischen Reaktion von Stämmen, die aus dem Focus der. Patienten 
und erkrankten Organen der Versuchstiere isoliert waren. 5. Durch die 
mikroskopische Demonstration von Erregern in den Geweben des Focus 
und der erkrankten Organe. 

Das Vorkommen von Foci. 

Die beifolgende Tab. I soll eine Vorstellung geben, von dem Vor-
, kommen verschiedener Infektionsherde bei verschiedenen Systemer-
krankungen.  Sie stammt von Patienten, die die Mayoklinik während 
einer Periode von 6 Jahren aufsuchten (1922-1928).  Die Mehrzahl 
dieser Kranken haben mein Mitarbeiter Dr. Nickel und ich selbst 
zusammen mit den verschiedenen Ärzten  der Klinik untersucht. 
Viele dieser Kranken gaben uns zunächst diagnostische Rätsel auf, 
besonders mit Rücksicht auf die Frage des Zusammenhanges mit einein 
oder mehreren Foci und der Lage derselben. Besondere Schwierigkeiten 
bereitete die Beantwortung der Frage, ob ein Zusammenhang mit einem 
oder mehreren Foci vorhanden sei, wo diese gelegen seien und ob ihre 
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Entfernung angezeigt sei.  Zur Beantwortung dieser Fragen wurden 
neben klinischen Erwägungen auch die Resultate von Tierversuchen 
mit herbeigezogen. So wurde die Entscheidung, ob ein Focus entfernt 
werden sollte oder nicht, oft denn gefällt, wenn ein Tier das mit den von 
dem Focus gezüchteten Kulturen geimpft war, die gleichen Organ-
erkrankungen aufwies, wie der betreffende Kranke. Auf Grund früherer 
Erfahrungen hofften die Kliniker, dass das Ergebnis der Tierversuche auch 
bei differentialdiagnostischen Entscheidungen von Wert sein könnte; 
diese Hoffnung konnte verschiedentlich erfüllt werden. Die grosse Mehr-
zahl der Patienten,hatte.vor-Aufsuchenunserer Klinik anderweitig Hilfe 
gesucht; auch handelte es sich zumeist um chronische und fortschreitende 
Erkrankungen.  Wir konnten deshalb die Erfolge unsrer Behandlung 
nicht als nur zufällig ansehen. 

Tabelle I. 

Prozentuelles Vorko m men von begleitenden Infektionen 1) 

Krankheiten 
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Encephalitis  205 148 57 46 37 32 70 56 2 16 2 102 87 
Arthritis   

Torticollis 
spastica   

Multiple 

109 

32 

67 

23 

43 

9 

63 

53 

40 

41 

3 

6 

51 

60 

69 

75 

6 

3 

94 

57 

53 

11 

74 

17 

61 

76 

Sklerose   
Chronische 

27 19 8 33 41 15 78 67 — 37 — 19 89 

Poliomyelitis 
Neuritis und 

17 12 5 47 30 18 65 71 — 25 — 13 92 

Myositis   
Ulcus 
ventriculi n. 
duodeni   

Augen-
erkrankungen 
Hautkrank-
heiten   

17 

27 

19 

23 

10 

25 

9 

18 

7 

2 

10 

5 

71 

33 

58 

35 

35 

37 

42 

26 

24 
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41 

74 

53 

74 
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74 

53 
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24 
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— 
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80 

72 
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72 

57 
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60 

— 

12 

21: 

10 

13 

42 

52 

50 

77 
Prostatitis   24 24 — 42 55 — 63 54 4 100 --,- 13 69 

1) Bei der Zusammenstellung der Prozentzahlen in Tab. I wurden 
Beträge geringer als ein halbes Prozent weggelassen.  Betrug der Prozent.. 
satz ein halb oder mehr, so wurde die nächst höhere Zahl angegeben. 

% 
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Das prozentuelle Vorkommen von begleitenden Krankheitsherden, 
besonders von Infectionsfoci war in der grossen Gruppe verschiedener 
Krankheiten sehr hoch.  Dies gilt besonders für ,die Infektionen der 
Tonsillen, Zähne, Prostata, Cervix uteri und wenn auch viel seltener für 
die lnfektion der Nebenhöhlen. Die Streptokokken wurden oft nicht nur 
von stark infizierten Tonsillen gezüchtet, sondern auch von solchen, die 
zunächst normal oder klein erschienen, bei der Entfernung aber oft ver-
grössert und mit Abszessen durchsetzt waren; weiterhin von unverdächtig 
erscheinenden Tonsillenresten, von symptomlosen Zähnen mit und ohne 
Röntgenbefund, von Wurzelspitzen und von. überbleibseln im Kiefer, 
nach Zahnextraktionen, die übersehen oder für harmlos angesehen waren. 

Eine Betrachtung der Zahlen, die das Vorkommen von länger zurück-
liegender echter oder angeblicher Influenza angeben, zeigt, dass dieses 
Vorkommnis zwar im ganzen relativ häufig ist, aber in den verschiedenen 
Krankheitsgruppen finden sich wenig Unterschiede; dagegen scheinen 
kürzlich durchgemachte Attacken eine ätiologische Bedeutung bei Er-
krankungen des Zentralnervensystems, besonders bei Encephalitis zu 
besitzen. 

Das häufige Vorkommen der Infektionen der cervix bei Frauen mit 
Neuritis, Myositis (57 %), Augenerkrankungen (60 %) und Arthritis (53 %) 
-erscheint bedeutungsvoll, da diese Infektion nur in ganz wenigen Fällen 
der anderen Krankheitsgruppen sich findet.  Das Vorkommen von 
Prostatitis und Infektion der Samenblasen schwankt zwischen 16 % 
und 100 % in den verschiedenen Gruppen. Das Vorkommen von nur 16 % 
bei Encephalitis ist sicherlich zu niedrig berechnet, da eine grosse Anzahl 
der früheren Fälle nur dann daraufhin untersucht wurden, wenn deutliche 
Zeichen für das Bestehen einer solchen Infektion sprachen. 

Resultate mit Entfernung der Foci, in denen Erreger 
gefunden wurden und mit der Anwendung spezifischer 

Auto-Vakzinen. 

Die Beseitigung von Krankheitssymptomen nach Entfernung eines 
bestimmten Focus ist zwar nicht immer ein sicherer Beweis aber meist 
ein guter Anhaltspunkt für die Annahme, dass zwischen dem Focus und 
der Krankheit, die den Anlass zu dem Eingriff gab, ein kausaler Zu-
sammenhang bestand. Leider hat man meist versucht, diese Frage nur 
vorn klinischen Standpunkt aus zu bearbeiten.  Das gilt von der all-
gemeinen und chirurgischen Praxis besonders aber von den betreffenden 
Spezialfächern, die Zahnheilkunde eingeschlossen. Es liegen Berichte über 
ausgezeichnete klinische Beobachtungen aus ihrem Lande in diesem 
Gebiete vor, aber ich habe [mit Ausnahme einer Arbeit von Pr echt (1)] 
vergeblich nach Berichten über Tierexperimente gesucht, in denen ver-
sucht wurde, die ätiologische Rolle der Infectionsfoci klarzustellen. Wir 
haben versucht (vielleicht mit etwas mehr Sorgfalt als es bisher getan 
war) den therapeutischen Wert der Focusentfernung zu bestimmen durch 
Feststellung der Resultate in solchen Fällen wo der spezifische Erreger 
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im Focus durch den Tierversuch nachgewiesen werden konnte. Ausser-
dem nahmen wir an, dass Vakzine hergestellt mit reingezüchteten 
Stämmen aus charakteristischen Läsionen bei Patienten und Tiéren, von 
grösserem therapeutischen Wert seien, als solche, die die mit Stämmen 
von Streptokokken und anderén Bakterien nach fortgesetzter Züchtung 
auf künstlichen Nährböden hergestellt waren.  In diesem Gedanken 
wurden wir besonders durch die Beobachtung gestärkt, dass von uns 
isolierte Stämme ihre Fähigkeit zu elektiver Lokalisation sowohl als zur 
Bildung spez. serologischer Reaktionen rasch verloren, wenn sie auf ge-
wöhnliche Weise im Reagenzglas gezüchtet wurden (2) . Falls wir mit den 
obenerwähnten Kulturen gute Resultate bekommen sollten, war dagegen 
ein weiterer Anhaltspunkt für, einen kausalen Zusammenhang gewonnen. 

Wenn wir Tiere (im Falle von Nervenkrankheiten intracerebral, 
sonst intravenös) impften und wenn daraufhin Symptome entstanden, 
die denen des Patienten, von dem die Kulturen gewonnen waren, ent-
sprachen, dann konnten wir regelmäßig den spezifischen Erreger, fast 
stets einen grünwachsenden Streptococcus aus dem Tier in Reinkultur 
wieder gewinnen. Nur selten fanden sich vereinzelte Kulturen anderer 
Keime dazwischen. Die Vakzine, die wir zur Behandlung der Patienten 
verwandten, war gewöhnlich mit Streptokokken hergestellt, die auf 
diese Weise gewonnen waren, sie entsprachen meist der ersten, seltener 
der zweiten, sehr selten höheren Subkulturen. In einigen Fällen wurde 
die Vakzine aus heterologen Streptokokken hergestellt, die im Tier-
versuch ähnliche Läsionen, wie sie beim Patienten bestanden, ergeben 
hatten. In wieder anderen Fällen, wie z. B. bei Furunkulosis wurden sie 
direkt aus den frisch isolierten Keimen ohne vorherige Injektion in ein 
Versuchstier bereitet. 

Zur Herstellung der Vakzine wurden verschiedene Methoden an-
gewandt.  Meist bestand sie aus abgetöteten 24-Stundenkulturen in 
Glukose-Hirnbouillon oder in Glukosebouillon, einzelne enthielten die 
abgetöteten Kulturen in Pankreasbouillon. 

Einige bestanden aus Kochsalzaufschwemmungen von der Dichtig-
keit der Bouillonkulturen, hergestellt direkt aus den ungewaschenen 
sedimentierten Bakterien, oder aus solchen, die verschieden lang in 
dichter Aufschwemmung in Glycerol aufbewahrt waren (hiervon zwei 
Teile und ein Teil gesättigte Kochsalzlösung).  Die Bakterien wurden 
durch Zusatz von 0,5 Phenol oder 0,3 (Y, Trikresol zu der Bouillonkultur 
oder zu der Kochsalzaufschwemmung abgetötet, gewöhnlich ausserdem 
noch durch ein- oder zweimaliges Erhitzen auf 600 C für 30 Minuten. 
Die Vakzine wurde subkutan in steigenden Dosen ein- oder zweimal die 
Woche gegeben, beginnend mit 0,1 ccm oder etwa 200000000 Keimen 
und steigend um 0,1 ccm bis 1 ccm oder etwa 200000000000 unter der 
Voraussetzung, dass die Reaktion des Patienten gering blieb und das 
Resultat günstig schien. Fast nie wurde mehr als ein ccm gegeben. Wir 
bemerkten bald, dass wir deutliche Lokal- und AllgeMeinreaktionen 
vermeiden mussten, da der Zustand der Kranken danach gewöhnlich 
schlechter wurde. Wir liessen uns bei der Dosierung mehr vom Zustand 
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und der Reaktion des Patienten, als von einem bestimmten Schema leiten. 
Wenn eine Dosis ausgesprochene Lokal- oder Allgemeinreaktion bei 
dem Patienten hervorgerufen hatte, sei es durch zu hohe Toxizität der 
Vakzine oder ,durch eine Überempfindlichkeit des Kranken, so wurde die 
folgende Dose verringert, oder nach einem entsprechend längeren Intervall 
gegeben. 

Der Zeitraum zwischen der Behandlung und der Nachuntersuchung 
(oft nur Beantwortung von Fragebogen) betrug zwischen 1 und 5 Jahren. 
Natürlich wurde nicht bei allen Fällen, die wir sahen, eine Focusent-
f ernung vorgenommen, obwohl eine grosse Zahl der Kranken die Mayo-
klinik mit dem ausdrücklichen Wunsch aufsuchten, weil die Behandlung 
bei Bekannten oder Freunden genützt hatte.  Manche konnten nicht 
lange genug bis zur Focusentfernung in der Klinik bleiben und liessen 
die Behandlung auch nach ihrer Heimkehr aus verschiedenen Gründen 
nicht ausführen.  Andere bei denen eine oder mehrere Foci entfernt 
worden waren, beantworteten spätere Anfragen nicht mehr, einige starben, 
bei einigen waren die später erhaltenen Nachrichten zu spärlich, als dass 
sie statistisch verwertet werden konnten. Genügende Angaben wurden 
von 358 unter 500 Patienten erhalten (72 %) teils durch die behandelten 
Ärzte, teils durch Nachuntersuchungen, durch persönliche Briefe oder 
durch Fragebogen die den Patienten gesandt wurden. 

Tabelle II. 
Resultate mit Entf ernung der Infections foci und mit der An-
wendung von Vakzine, die aus Streptokokken mit elektiver 

Lokalisationsfähigkeit hergestellt wurde. 

Vakzine 

Angewandt . . . . 

Nicht angewandt . 

. Nicht alle Foci entfernt 

Fr-r 

39 

28 

26 

21 

46 

32 

28 

47 

216 

75 

Alle Foci entfernt 

61 

54 

17 

27 

o 

22 

19 

• In Tab. II sind die Ergebnisse mit Entfernung der Foci und mit 
Vakzinebehandlung zusammengestellt.  In den meisten Fällen hatten 
die Symptome seit längerer Zeit bestanden oft in zunehmendem Maße 
und trotz zahlreicher früherer Behandlungsversuche. In jeder Gruppe 
finden sich überzeugende Beispiele für Erfolge durch Entfernung der 
Foci oder den Gebrauch von Vakzine, besonders dort, wo alle Foci 
berücksichtigt wurden. Von den 39 Fällen, bei denen nicht alle Foci 
entfernt wurden, und die gleichzeitig vakziniert wurden, zeigten 26 % 
eine Besserung, 32 % keine Veränderung und 47 % eine Verschlechterung 
des Befindens.  Dagegen fand sich bei den 216 Fällen, bei denen alle 
Foci entfernt wurden und die ausserdem .vakziniert wurden in 61 % 
eine Besserung, in 17 keine Beeinflussung und in 22 % eine Verschlechte-

_ 
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rung des Befundes. Unter den 75 Fällen, bei denen alle Foci entfernt 
wurden, die aber nicht vakziniert wurden, ergab sich in 54 % eine Besse-
rung, in 27 keine Veränderung, in 19 % Verschlechterung des Zustandes. 
Unter den 358 Patienten befinden sich 149 Fälle von Enzephalitis, 
meist des chronisch fortschreitenden Typs, 81 Fälle chronisch infektiöser 
Arthritis, 25 Fälle mit spastischem Schief hals hauptsächlich der idio-
pathischen Form, ohne Enzephalitisanamnese, 17 Fälle von multipler 
Sklerose seit 7 Monaten und länger bestehend. 2 chronische Poliomyelitis, 
13 Neuritis oder Neuromyositis seit 6 Monaten und länger bestehend, 
20 Ulcus, darunter 1 Ulcus ventriculi und 19 Ulcus duodeni, 6 Ulcus 
pepticum jejunini. 13 Fälle wiesen infektiöse Augenerkrankungen auf, 
15 chronische Hautkrankheiten, 14 Prostatitis ohne Allgemeinsymptome. 

Oft fühlten sich die Krankenbesser während der Vakzinebehandlung, 
schlechter nach Aussetzen und wieder besser nach Wiederaufnahme 
der Behandlung. Keiner der Patienten, die insgesamt 4200 genau dosierte 
Vakzineeinspritzungen bekamen, wurden dadurch dauernd geschädigt. 
Diese günstigen Resultate der Anwendung spezifischer Vakzine steht 
in Einklang mit der Tatsache, dass wir bei Tieren durch die Anwendung 
spez. Vakzine Immunität gegen die Infektion mit Streptokokken, die aus 
Ulcera und von Encephalitisfällen gezüchtet waren, erhalten konnten (3). 

Versuche über elektive Lokalisation. 

Der beste Beweis für einen kausalen Zusammenhang zwischen 
einem bestimmten Infektionsbezirk und einer Erkrankung in einem 
entfernten Organgebiet ist die Reproduktion der betreffenden Erkrankung 
im Tierversuch mit Hilfe von Keimen, die aus dem Focus isoliert worden 
sind. Besonders beweisend sind solche Versuche, wenn Kontrollversuche 
in denen Kulturen von Schleimhäuten, entfernt vom Focus, mit negativem 
Resultat angewandt wurden.  Dies haben wir in einer grossen Zahl 
von Versuchen bei verschiedenen Krankheiten seit vielen Jahren getan. 

Das Problem der elektiven Lokalisation von Bakterien im Tier-
körper bildete einen wichtigen Teil der Probleme der Virulenz der Keime 
und der Pathogenese bakterieller Erkrankungen. Das blosse Eindringen 
von Bakterien in den Blutstrom genügt keineswegs immer, um eine 
metastatische Erkrankung zu verursachen.  Bestimmte komplizierte 
Bedingungen müssen erfüllt sein, die Lokalisation der Keime zu ermög-
lichen, so dass Läsionen in bestimmten Geweben und Organe entstehen 
können. Ein schlagendes Beispiel für die Tendenz von Bakterien, sich 
zu lokalisieren und eine elektive Schädigung in dem befallenen Organ 
hervorzurufen, ist in der subakuten infektiösen Endokarditis gegeben. 
Hier können grünwachsende Streptokokken manchmal täglich oder ein 
um den andern Tag im Blutstrom für viele Wochen nachgewiesen werden, 
und trotzdem bleibt die Ansiedlung auf ,die Herzklappen beschränkt. 
Und wenn andere Metastasen auftreten, etwa in den Fingerspitzen oder 
in den Gelenken, so ist dies meist nur vorübergehend. Ein Beweis für diese 
extreme Lokalisationsfähigkeit wurde vor langen Jahren in einer Serie 
von Experimenten geliefert, in denen gezeigt werden konnte, dass grün-
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wachsende Streptokokken sich stets an den Herzklappen ansiedelten 
und hier Läsionen verursachten, während hämolytische Stämme nur 
die Gelenke befielen, selbst wenn Mischungen der beiden Arten eingespritzt 
wurden (4). 

Im engeren Sinne ist der Ausdruck „elektive Lokalisation" gebraucht 
zur Bezeichnung der Tendenz mancher Keime, besonders von Strepto-
kokken, die von verschiedenen Infektionsgebieten, von normal erscheinen-
den Schleimhäuten (des Nasopharynx und des Gastrointestinaltraktes) 
oder aus dem Blute gezüchtet wurden, im Tierversuch solche Organ-
erkrankungen zu reproduzieren, die denen der Patienten, von denen die 
Keime isoliert waren, entsprachen (5). Der Gedanke, dass verschiedene 
Erkrankungen durch ein einzelnes Mitglied der Pneumostreptokokken-
gruppe mit verschiedener Lokalisationsfähigkeit verursacht sei, hatte 
seinen Ursprung in meinen Versuchen aus den Jahren 1912-1914 in 
denen die Mutation von Pneumo- zu Streptokokken und umgekehrt 
nachgewiesen wurde (6).  Das Vorkommen ähnlicher Veränderungen 
in der Pneumostreptokokkengruppe ist seitdem von zahlreichen Forschern 
berichtet worden (7, 8, 9). Morgenroth, Schnitzer und Berger (10) 
haben seither über die Erzielung von deutlichen Veränderungen im 
Charakter der Kulturen sowohl, als auch in der Lokalisations- und In-
fektionsfähigkeit bei Keimen dieser Gruppe berichtet. Ich konnte die 
Forderung erfüllen, reine Linien von Keimen zu züchten, in dem ich 
Einzellkulturen von verschiedenen Mitgliedern der Gruppe herstellte. 

Sowohl in den Untersuchungen von Morgenroth, Schnitzer 
und Berger als auch in meinen eigenen, erschienen nicht alle Stämme 
geeignet, Mutationen oder „Dissoziationen" (9) hervorzurufen, wir müssen 
deshalb wohl einen Prämutationszustand annehmen. 

Nicht virulente Stämme dieser Gruppe wurden virulent nach 
mehreren Passagen durch den Tierkörper, während hochvirulente Stämme 
nach Züchtung auf künstlichen Nährböden ihre Virulenz verloren. 
Auch der Ort der Lokalisation von Läsionen änderte sich hierbei deutlich. 
Wenn die Virulenz am geringsten war, fanden sich die Lokalisationen 
fast ausschliesslich in gefässarmen Bezirken, wie Herzklappen, Gelenken, 
Sehnenenden der Muskeln; war die Virulenz stärker, so beobachteten 
wir Iritis, Myositis, Magenulcus, Cholecystitis und Niereninfektionen, 
war sie nach mehreren Tierpassagen sehr stark, so erfolgten gewöhnlich 
Lungeninfektionen und septischer Tod. Obwohl diese Versuchsresultate 
sehr deutlich waren, dauerte es doch noch eine geraume Weile, bevor 
die Idee der elektiven Lokalisation feste Gestalt angenommen hatte. 
Dazu verhalfen uns besonders Versuche, in denen es mit Stämmen ver-
schiedener Herkunft gelang, spezifische Lokalisationen in der Magen-
schleimhaut mit Blutungen und nachfolgender Ulkusbildung zu erzielen. 

Da wir wissen, dass Veränderungen in der Sauerstoffspannung und 
Salzkonzentration, Wachstum in Symbiose mit anderen Bakterien und 
Injektion in geschlossene Körperhöhlen gewöhnlich Mutationsformen 
bei Strepto- und Pneumokokken hervorrufen, schien es sehr wahrschein-
lich, dass sich die gleichen Veränderungen in solchen Infektions- und 
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Entzündungsherden im Körper abspielen, wo die Keime den oben-
erwähnten Bedingungen unterworfen sind. 

Die Streptokokkenstämme, die aus dem Blut von Patienten mit 
subakuter Endocarditis gezüchtet waren, zeigten ausgesprochene Affinität 
mu den Herzklappen und riefen dort bald nach der intravenösen In-
jektion schwere Blutungen und später starke Wucherungen hervor. 
Diese Stämme zeigten nur geringe Tendenz zur Ansiedlung und Schädi-
gung in anderen Organen wie Gelenken, Myokard und Perikard, nur 
›die Glomeruli der Niere wurden verhältnismäßig oft befallen.  Solche 
Streptokokkenstämme die ich bei akutem Gelenkrheumatismus frisch 
aus den Tonsillen, Blut, Stuhl, den regionären Lymphknoten und be-
sonders der Gelenkflüssigkeit selbst züchten konnte, zeigten ebenfalls 
starke Affinität zu den Gelenken, dem Endo-Myo- und Perikardium. 
Solche von Muskelerkrankungen hauptsächlich zu den Muskeln der 
Versuchstiere.  Die erhaltenen Läsionen entsprachen in vieler Weise 
denen, wie wir sie beim Gelenkrheumatismus kennen.  Das Auftreten 
von Blutungen im Anfang und später von Wucherungen an den Herz-
klappen war hier relativ selten und die Tendenz zur Narbenbildung 
ausgesprochen. Viele Gelenke waren mitergriff en, auch ohne dass Eiter-
bildung und Gewebszerstörung nachweisbar waren.  Die Herzmuskel-
-affektionen ähnelten oft den Aschoff schen Knötchen.  Die Zahl der 
Erreger in den Wucherungen und in der Gelenkflüssigkeit waren bei 
den Tieren wie bei den Patienten sehr gering und es war oft schwierig, 
sie zu isolieren.  Solche Erkrankungen wie Iritis, Appendizitis, Pyelo-
nephritis, Magenulcus und Chorea traten in einer geringen Anzahl der 
injizierten Tiere auf, ungefähr parallel gehend dem Vorkommen dieser 
Komplikationen bei Kranken mit Gelenkrheumatismus.  Die Beweis-
kette für einen kausalen Zusammenhang zwischen den isolierten Strepto-
kokken und dem Gelenkrheumatismus war damit geschlossen.  Die 
charakteristische Elektionsfähigkeit der Stämme verschwand nach 
Züchtung auf künstlichen Nährböden,  besonders unter aeroben 
Bedingungen, ebenso nach mehreren Tierpassagen. 

Die Isolation von Streptokokken bei Gelenkrheumatismus mit 
den gleichen Eigenschaften wie ich sie fand, wurde seitdem noch von 
Clawson (11), Small (12), Birkhaug (13), und Cecil (14) mitgeteilt. 

Methoden. 

Die Bedeutung der Injektion von frisch isolierten Stämmen zur 
Reproduktion spezifischer Organschädigungen bemerkten wir zuerst 
in Versuchsserien bei subakuter Endocarditis (15) und später bei Gelenk-
rheumatismus (16). Dass es weiter für die erfolgreiche Isolierung und 
Demonstration spezifischer Lokalisation sehr wichtig ist, mit verminderter 
Sauerstoffspannung zu arbeiten, stellte ich zuerst bei den Versuchen 
über Gelenkrheumatismus fest. 

Noch in einem anderen wichtigen und für den Erfolg ausschlag-
gebenden Punkt weicht unsere Methodik von der gewöhnlichen Technik 
ab: Von dem Gedanken ausgehend, dass Patienten mit chronischen 
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Infektionskrankheiten sehr selten an einer generalisierten Infektion zu-
grunde gehen, und man im Tierversuch häufig auch bei gesund er-
scheinenden Tieren bei der Sektion Läsionen und Infektionsherde findet, 
gaben wir die bisher meist angewandte Methode der Virulenzprüfung 
durch Zählung der gestorbenen und überlebenden Tiere auf. Diese Methode 
erwies sich zum Nachweis etwaiger in den Foci enthaltenen Keime als 
ungeeignet. Vielmehr wurden auch die Versuchstiere, 'die überlebten, 
in Narkose getötet und sorgfältig auf Läsionen hin untersucht.; von 
den gefundenen Läsionen wurden dann weitere Kulturen angelegt. 
Das Blut war oft steril, während wir aus den Läsionen reine oder fast 
reine Kulturen isolieren konnten, selbst, wenn wir gemischte Kulturen 
injiziert hatten.  Eine elektive Lokalisation und spezifische Organ-
elektion fand sich meist, wenn die folgenden Bedingungen einge-
halten wurden: 1. Benutzung von Medien, die eine verminderte Sauer-
stoffspannung gewährleisten. 2. Frühzeitige Injektion, wenn nötig auch 
mit Mischkulturen. 3. Sorgfältige Untersuchung aller Versuchstiere, 
auch wenn sie gesund erscheinen. 

Durch Variierung der Menge des Impfmaterials fanden wir, dass 
besonders schmale Röhren mit Aszitesdextrose Agar und Bouillon 
geeignet waren für die Isolierung von Streptokokken aus den Gelenk-
- exsudaten bei Gelenkrheumatismus und ebenso auch für die Isolierung 
von Keimen aus Gewebsemulsionen und dem Sediment lackfarbenen 
Blutes.  Wir hatten damit selbst bei solchen Erkrankungen Erfolg, 
wo bishers4eine infektiöse-Ursache angenommen war (17). Die lebenden 
Zellen des Nährmediums absorbieren den Sauerstoff und gewährleisteten 
so eine verminderte Sauerstoffspannung. 

Die Wichtigkeit, bei der Isolierung von Bakterien mit Partial-
spannungskulturen iu arbeiten ist seitdem auch von anderer Seite betont 
worden, besonders von Wheery und Oliver (18). 

Für unsere meisten Versuche genügten diese Medien, um auch die 
Vermehrung von hochsensiblen Keimen zu erhalten, denn das Medium 
erhielt gewöhnlich noch die Emulsion des herausgeschnittenen Gewebes, 
das die metastatischen Herde enthielt oder stammte aus dem Blut-
sediment, oder aus Material, das aus Tonsillen ausgepresst war oder 
dem Eiter wie er aus Eitertaschen entleert wurde. In späteren Versuchen 
erwies sich jedoch die Menge des Impfmaterials und die Anzahl der 
Begleitbakterien oder lebenden Gewebszellen als zu gering, um die Sauer-
stoffspannung genügend für das Wachstum sauerstoffempfindlicher 
Keime zu erniedrigen; besonders • gilt das, wenn die Kulturen aus ab-
gestorbenen Zähnen gewonnen waren (19).  Der Zusatz von frischem 
sterilen Gewebe ist für gewöhnlich schwer anwendbar, weil es kaum 
gelingt, Verunreinigungen zu vermeiden.  Auf der Suche nach einem 
billigen und leicht erhältlichen Medium, das leicht sterilisiert werden 
kann, verschiedene Stärke der Sauerstoffspannung im Medium gewähr-
leistet, und auch sonst günstige Bedingungen für das Wachstum empfind-
licher Keime bietet, kamen wir dazu, Gehirn zu benutzen. Ich nahm 
an, dass der Zusatz von Hirnstückchen auf den Boden schmaler Röhren 
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mit Glukosebouillon genügen solle, um die Sauerstoffspannung im unteren 
Teil der Röhre so weit herabzusetzen, dass Anaerobier sich darin ver-
mehren können, auch wenn das Nährmedium sonst arm an Saprophyt,en 
und lebenden Zellen ist. 

Es ergab sich, dass wenn 2 oder 3 Stückchen Gehirn von je etwa 
1 ccm vor der Sterilisation zu schmalen Röhren mit 8-10 cm Glukose-
bouillon (0,2 % Glukose) oder Agar in Reagenzgläsern von etwa 1,5 cm 
Durchmesser zugesetzt wurden, dies genügt, um auch nach der Sterili-
sierung noch im unteren Teil der Röhre Methylenblau zu entfärben. 
Anaerobe Streptokokken, Tetanussporen, Bacillus welchii und Bacillus 
fusiformis, ebenso andere streng anaerobe Bakterien zeigten gutes Wachs-
tum hiermit, wenn sie in den unteren Teil der Röhre, die die Hirn-
stückchen enthielt, eingeimpft wurden. Auf Grund dieser Erfahrungen 
wurden für die späteren Versuche über elektive Lokalisation meist 
gehirnhaltige Medien gewählt.  In besonderen Fällen wurde Aszites, 
Serum oder steriles Frischgewebe zugefügt und mit einer Vaselin oder 
Paraffinschicht luftdicht abgeschlossen, 

Es kam nun wiederholt vor, dass die Erkrankung des betreffenden 
Patienten im Tierversuch nur mit solchen Kulturen reproduziert werden 
konnte, die auf diesen Nährböden gezüchtet waren, während Kulturen 
die mit den üblichen Standardmethoden angelegt waren (niedere Bouillon-
röhren, aerober Agar und Blutagarplatten) steril blieben oder nur Sapro-
phyten ergaben.  Auf Grund dieser Beobachtungen und weil Sapro-
phyten meist rasch aus dem Blutstrom verschwinden, haben wir gelernt 
bei den Versuchen über elektive Lokalisation stets die primäre Kultur 
(oft als Mischkultur) zu injizieren um den pathogenetischen Stamm 
nicht zu versäumen und zu vermeiden, dass er während der Reinzüchtung 
seine spezifischen Fähigkeiten verlieren könnte. 

Die Glukosehirnbouillon wurde hergestellt durch Auflösen von 
8 g getrocknetem „Bactobroth" in 1000 ccm destilliertem Wasser, Zusatz 
von 8 g Kochsalz und 2 g chemisch reiner Glukose und nach Abkühlen 
10 ccm Andrades Indikator; ebenso verwandten wir gewöhnlichen 
Fleischaufguss dazu 0,2 % Glukose und Titration bis pH 7,4 zu dem 
verschiedene bakteriologische Peptone 1%, die auf dem Markt sind, mit 
ziemlich gleichem Erfolg. Glukose Hirnagar wurde hergestellt durch 
Zusatz von 4-5 g pulverisiertem Agar zu 1 Liter Bouillon eben genügend 
um es steif zu machen.  Die Nährmedien wurden in Reagenzgläser 
20:1,5 cm eingefüllt.  Zu jedem Glas wurden 2-3 Stückchen Kalbs-
oder Rindshirn zugesetzt, je etwa 1 cm und 2-3 Stückchen von Kalzium-
karbonat in Gestalt von Marmorstückchen um eine konstante Reaktion 
zu gewährleisten. Die Flüssigkeitssäule wurde in jedem Glas nach Zusatz 
des Hirnes und des Marmors auf etwa 12 cm aufgefüllt. Die Nährböden 
wurden dann für etwa 20 Minuten im Autoklav unter einem Druck von 
17 Pfund sterilisiert. Das Wachstum stellte sich in diesen Nährmedien 
die bei 35-37 Grad gehalten wurden, nach 24 Stunden ein. Meistens, 
besonders in den Kulturen von pulpalosen Zähnen stammend, beginnt 
es am Boden des Glases, und schreitet dann nach oben fort, je nachdem 
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der Sauerstoff verbraucht ist. Dies geschieht in der Glukosehirnbouillon 
gewöhnlich in 24 Stunden, während in den Glukosehirnagarkulturen 
das Wachstum bis zur Spitze etwa 2-3 Tage benötigt.  Negative 
Kulturen wurden für 8-10 Tage beobachtet, bevor sie ausgeschieden 
wurden. Kolonien auf Agar können so klein sein, oder nur auf die direkte 
Umgebung der Hirnstückchen beschränkt, dass sie leicht übersehen 
werden können.  Sie können aber auch so zahlreich sein, dass sie wie 
eine negative, trübe Kultur aussehen. 

Den Tieren, hauptsächlich Kaninchen wurden gewöhnlich die 
18-24 Stunden alten Primärkulturen in Gliikosehirnbouillon injiziert, 
manchmal Reinkulturen in demselben Medium, die von Einzelkolonien 
auf Hirnagar gewonnen waren, oder von geimpften Tieren und nachdem 
rasch hintereinander mehrere Subkulturen (4-8 in 24 Stunden) an-
gefertigt waren. Subkulturen, die von auf Blutagar aerob gezüchteten 
Stämmen gewonnen wurden, ergaben gewöhnlich negative Resultate. 
Die Menge der für gewöhnlich injizierten Bakterien betrug in den späteren 
Untersuchungen nur ein Fünftel bis ein Zehntel der anfänglich an-
gewandten Menge.  Je nach der Grösse des Tieres der Herkunft des 
Stammes und dem speziellen Zweck des Versuches wurden 5-7 ccm 
der Primärkultur in Glukosehirnbouillon zwei Kaninchen intravenös 
injiziert.  Die Injektion wurde meist nicht wiederholt, nur manchmal 
wurden mehrere Injektionen an einem Tage gegeben.  Die Tiere, die 
aus gesunder Zucht stammen müssen, wurden wie üblich gefüttert 
und täglich beobachtet.  Diejenigen, die nach der Injektion starben, 
wurden so bald wie möglich untersucht, die überlebenden wurden meist 
2-4 Tage nach der letzten Injektion mit Chloroform getötet. Für die 
Untersuchung auf Läsionen hin, wurde besonders helles Licht verwandt. 
Solche Läsionen, wie wir sie in unsren speziellen Versuchen erhielten, 
kamen nie bei Tieren vor, die an interkurrenten Erkrankungen gestorben 
waren oder bei mit Chloroform getöteten Kontrolltieren. 

Als weitere Kontrolle mag die Tatsache dienen, dass wir, meine 
Mitarbeiter und ich, stets stark spezifische Lokalisationen erhielten mit 
Material von den verschiedensten Erkrankungen, obwohl wir nur Tiere 
aus dem allgemeinen Vorrat benutzten.  Wir stellten von dem Blut, 
den beobachteten Läsionen und zur Kontrolle aus anderen Geweben der 
injizierten Tiere gewöhnlich Streifenkulturen auf Blutagar her, neben 
den Glukosehirnbouillonkulturen. 

Wir haben zahlreiche Versuche angestellt — leider nur mit teil-
weisem Erfolg — um eine Kultivierungsmethode zu finden, die elektive 
Lokalisationsfähigkeit und Lebensfähigkeit unsrer Stämme für längere 
Zeit zu erhalten.  Konservierung im Latenzzustand unter reduzierter 
Sauerstoffspannung in schmalen Röhren mit Aufguss von gemahlenem 
Fleisch in Schüttelkulturen mit verhältnismäßig wenigen Keimen im 
Glukosehirnagar, oder Ascitesglukoseagar auf ächrägem Fleischextrakt. 
blutagar verschlossen mit Paraffin in dichter Aufschwemmung in zwei 
Teilen Glycerol und einem Teil gesättigter Kochsalzlösung haben es 
oft ermöglicht die Lebensfähigkeit und elektive Lokalisationsfähigkeit 
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der Stämme für eine gewisse Zeit zu erhalten (20). In Ausnahmefällen 
gelang das für einen Zeitraum von acht Jahren, während die ent-
sprechenden Kontrollstämme, aerob gezüchtet nach wenigen Tagen 
ihre Lokalisationsfähigkeit verloren hatten (21).  Rasch angefertigte 
Subkulturen (4-8 in 24 Stunden) in vorher angewärmter Glukosehirn-
bouillon konnten oft die Lokalisationsfähigkeit und spezifische Agglu-
tinationsfähigkeit für zahlreiche Generationen erhalten.  Ausserdem 
konnten diese Eigenschaften von Streptokokken für Wochen und 
Monate erhalten werden, wenn die Keime in der Pulpahöhle oder im 
periapikalen Gewebe künstlich abgetöteter Zähne bei Hunden gezüchtet 
wurden. 

Die Anwendung der richtigen Kulturmethoden ist nicht das einzige 
Erfordernis, um die Versuche über focale Infektion mit Erfolg durch-
zuführen.  Besonders gilt das für die verschiedenen lokalisierten Ent-
zündungsprozesse bei verschiedenen Erkrankungen.  Hier sind oft 
komplizierte Maßnahmen nötig, um Täuschungen zu vermeiden. Eine 
einfache Diagnose kann ungenügend sein, wenn der Allgemeinzustand 
des Patienten nicht berücksichtigt wird. Wenn die Kulturen während 
.einer akuten Erkrankung oder während der Exacerbation eines chro-
nischen Leidens gewonnen werden, so konnten wir in einem höheren 
Prozentsatz der Fälle elektive Lokalisation und deutliche Schädigungen 
erzielen, als wenn die Kulturen während des Latenzstadiums einer Krank-
heit gewonnen waren. Bei der Gewinnung des Materials muss man mit 
grosser Vorsicht zu Werke gehen, besonders die Berührung anderer 
Organe vermeiden.  Bei den Tonsillen wurde der Eiter stets aus der 
Tiefe ausgepresst, anstatt nur die Oberfläche abzustreifen.  Material 
aus dem Nasopharynx wurde durch Abwischen hoch hinter dem Gaumen 
mit Wattebausch oder Aluminiumdraht (ohne die Zunge zu berühren) 
gewonnen.  Eiter aus Eiterpusteln und -Taschen und aus eiternden 
Nebenhöhlen wurde durch Aspiration in eine Pipette nach Reinigung 
der Oberfläche mit Alkohol erhalten.  Pulpalose Zähne wurden unter 
möglichster Wahrung der Sterilität extrahiert und das apikale Ende 
mit einer sterilen Zange abgeschnitten.  In besonderen Fällen wurde 
die Wurzelspitze vor der Extraktion des Zahnes reseziert.  Kontroll-
kulturen wurden von der Schleimhaut vor und nach Sterilisation ent-
nommen und von dem freiliegenden Knochen nach Resektion der 
Periostschleimhautplatte. 

Elektive Lokalisation nach intravenöser Impfung. 

Mit den Methoden, die wir eben beschrieben haben, sind nun zahl-
reiche Krankheiten untersucht worden (Tab. III). Dabei erhielten wir 
wertvolle Aufklärung über Ätiologie und Pathogenese solcher Krank-
heiten, über die wir vorher wenig sicheres. wussten, ebenso auch über 
manche epidemische Infektionskrankheiten. Von einem oder auch von 
mehreren Foci wurden Keime isoliert, die bei der Reinjektion im Tier-
versuch die der Erkrankung des Patienten entsprechend Läsionen 
hervorriefen. 



Tabelle III. 
Elektive Lokalisation von Streptokokken, die bei verschiedenen Krankheiten isoliert wurden. 

Krankheiten 

Appendizitis   

Ulcus ventriculi und duodeni 

Cholecystitis   

Chronisch ulcerative Colitis 

Gelenkrheumatismus 

Erythema midosum   

Chronische Arthritis 
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Kontrollen   

An
z
a
hl
 
de
r
 
Fä
ll
e 

un
d
 
St
ä
m
me 

An
z
a
hl
 
de
r 
inj
i-

zie
rt
e
n
 
Ti
er
e 

Prozentsatz der im Tierversuch erhaltenen Organschädigungen in: 

Ap
pe
n
di
x
 

M
a
ge
n
 

du
o
de
n
u
m
 

od
er
 
be
i
de

 
 

o co 
e 
.75 
z o 
73'  

Ge
le
n
ke 

M
us
ke
l
n 

Ne
r
ve
n 

Ni
er
e
n 

E
n
do
k
ar
d 

M
yo
k
ar
d 

Au
ge
n 

1 Lun
ge
n 

2 °1 
1-a 

85 222 60 10 1 22,7 7,7 - 2,7 - 19 
' '7 

5,4 1 - 2,7 - 

2 354 1539 65 6,6 8,8 1,9 0,6 4,5 0,6 53 1,4 0,6 0,6 2,7 0,6 

56 177 - 32 45 '9,6 5,6 - 6,8 1,7 
..... 
6,8 5 - 4,5 12,4 - 

206 527 - 0,8 0,6 1,3 0,4 - 0,8 - 1,3 - - - 58 - 

24 71 8,5 41 2,8 66 26,8 - 39,4 5,6 46,5 43,7 9,9 4 12,7 - 

9 53 - 3,8 - 1 18,9 32 - 7,6 60,4 9,4 - 1,9 1.9 1,9 - 

723 1477 0,6 7,9 2 I 52,8 11,9 0,4 8,3 0,4 5,5 0,7 0,4 2,3 0,5 0,2 

192 891 0,5 13,7 2,2 29,3 72 8,7 9,2 3,4 10.3 14,5 1,0 6,2 0,7 0,1 

24 124 3 5 1,6 12 32 65 9,7 - 4,9 9,7 - 13,7 3 - 

17 64 - 4,7 1,6 9,4 11 - 59,4 - 3 4,7 - - - - 

50 168 0,6 6,5 1,8 11,9 9,5 0,6 73 - 4,8 4 - - 3 0,6 

29 115 5 21 9,6 13 • 14,8 - 4,4 60 3,5 3,5 9,6 15,7 13 - 

29 109 - 6,4 1,8 17,4 2,8 - 11,9 0,9 76 9 - 11 7,4 - 

87 272 0,4 2,2 0,8 5,2 3,3 1 2,6  0,8 2,9 - 41,6 2,6 0,4 - 

534 1329 2,3 14,2 4,5 18,4 13,5 2,9 8,7  2,8 10,6 6,4 0,8 8 5,2 1,2 

R
o
s
e
n
 o
w,
 
Her
di
nfe
kti
o
n
 
un
d
 
ele
kti
ve
 
Lo
k
alis
ati
o
n. 

t\D 



422  R osenow Herdinfektion und elektive Lokalisation. 

Die Resultate der Tab. III wurden von mir und meinen Mitarbeitern 
durch intravenöse Injektion meist- der primären Kultur (oft Misch-
kultur), seltener der zweiten und dritten Kultur von Streptokokken, 
die wir aus den Foci gezüchtet hatten.  Die angewandten Methoden 
waren während des ganzen Verlaufes unsrer Versuche konstant bei-
behalten, nur die verwandten Dosen wechselten. Sie sehen neben den 
Resultaten der mit Patientenmaterial ausgeführten Versuchen zahlreiche 
Kontrollen angeführt. Die Zahlen, die das Vorkommen der Läsionen in 
verschiedenen Organen angeben, sind alle in Prozente umgerechnet, so 
dass sie direkt miteinander verglichen werden können.  Die Zahl der 
Fälle und Versuche in jeder Gruppe ist genügend gross, die Beobachtungs-
zeit genügend lang (14 Jahre) und die Technik die von den verschiedenen 
Mitarbeitern angewaridt wurde, genügend gleichmäßig, so dass diesen 
Versuchen wohl eine gewisse Bedeutung zukommt.  Wie die ausführ-
liche Zusammenfassung unsrer Ergebnisse in Tab. III zeigt, ist von 
allen Beobachtern und in allen Gruppen ein viel häufigeres Vorkommen 
der Organerkrankungen, die der des Patienten entsprachen, beobachtet 
worden, als in den Kontrollversuchen. Alle die triftigen Einwände, die 
man über die Versuche über elektive Lokalisationen (22) gemacht hat, 
sind berücksichtigt worden und sollen sogleich noch mitgeteilt werden. 

Bei der spontanen oder experimentellen Infektion mit Streptokokken 
kann man nicht erwarten, dass 100 % der Fälle positiv sind. Beobachter, 
die diesen schwachen Einwand gegen den Prozentsatz befallener Tiere 
in unseren Versuchen gemacht haben, vergessen, dass bei der Impfung 
von •10, 100 oder 1000 Versuchstieren mit einer bestimmten Menge 
Versuchsmaterial oder bei Vergiftung mit bestimmten Giftdosen stets 
grosse Schwankungen in der Empfindlichkeit der Versuchstiere den 
Keimen und den Giften gegenüber zu beobachten sind. Eine bestimmte 
Zahl, deren Grösse von der Art und Grösse der Dosis abhängt, wird oft 
überleben. Spontane und experimentelle Epidemien zeigen stets charakte-
ristische Mortalitätskurven; die Arbeit von L. T. Webster (23) zeigt, 
dass die Mortalitätskurve, wie sie für Mäuse, nach der Infektion mit 
Bacillus enteritis und aertryke typisch ist, mit abgestuften Dosen eines 
Giftes (Quecksilberchlorid) reproduziert werden kann. Wenn daher 
Kaninchen abgestufte Dosen von Arthritisstreptokokken injiziert werden, 
so kann die Lokalisationsfähigkeit der Keime wohl 100 % sein, die Fähig-
keit jedoch pathologische Veränderungen, also Arthritis hervorzurufen 
wird von der Virulenz des Stammes, der Reaktivität der Gewebe und 
des Gesamtorganismus abhängen; in den zahlreichen Versuchen die in 
Tab. III zusammengefasst sind, erhielten wir 42 % zu 72 % spezifische 
Läsionen. 

Während die spezifische Infektions- und Lokalisationsfähigkeit der 
Streptokokken in den verschiedenen Gruppen hoch war, war die all-
gemeine Infektionsfähigkeit oder Virulenz gering, jedenfalls nicht höher 
als in den Kontrollversuchen. Dasselbe Resultat ergaben die Kulturen, 
die von den spezifischen Läsionen und aus dem Blut der geimpften 
Tiere gezüchtet waren. Aus den Läsionen liessen sich die Keime in einem 
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hohen Prozentsatz der Fälle, aus dem Blut auch der gestorbenen 
Tiere nur selten darstellen. Sehr selten fanden sich massenhafte Keime, 
im Blut. 

Die statistisch zahlenmäßige Ergebnisse unsrer Tierversuche, wie 
sie die Tabelle wiedergibt, so überzeugend sie auch schon erscheinen 
mögen, können nicht den vollen Eindruck der Spezifität der Läsionen, 
wie man ihn bei den Sektionen zu sehen bekommt, vermitteln.  Die 
Organerkrankungen nach Injektion spezifischer Stämme waren oft viel 
heftiger als nach der Injektion von Stämmen anderer Herkunft. In der 
Tabelle haben solche Symptome gleichen -Zahlenwert, wie geringe 
Blutungen in oder um die Gelenke mit einer kleinen Menge trüber Ge-
lenkflüssigkeit nach Injektion von Stämmen, die nicht von Arthritis-
patienten stammten und auf der anderen Seite schwere und zahlreiche 
Gelenkschwellungen mit starken Blutungen und starken Ergüssen nach 
Injektion von Stämmen die von Arthritiskranken erhalten waren. Dass 
in einem geringen Prozentsatz neben den erwarteten Schädigungen noch 
solche anderer Organe auftraten, verringert die Bedeutung der Resultate 
nicht, da auch manche Patienten häufig vorübergehende Erkrankung in 
anderen Organen neben den am längsten und stärksten betroffenen auf-
weisen. Wenn der Patient Symptome mehrerer Erkrankungen aufwies, 
-wie etwa Arthritis und Cholecystitis, dann konnten wir manchmal auch 
im Tierversuch Lokalisation der Keime in den Gelenken und in der 
Gallenblase finden. Meisser (24) hat unsre Versuchsresultate in grossen 
Serien mit Sreptokokken, die bei verschiedenen Erkrankungen aus Zähnen 
und anderen Foci isoliert waren, bestätigt. Bum p us und Meisser (25) 
haben über Fälle von Pyelonephritis, Blasenulcera und Cystitis berichtet. 
Meisser und Brock (26) über verschiedene Formen chronischer Ar-
thritis. In Versuchen mit Keimen, die aus den exstirpierten Tonsillen 
von Patienten mit Magen- und Duodenalulkus und mit Arthritis isoliert 
waren, erhielt Nakamura (27) einen viel höheren Prozentsatz von 
Erkrankungen dieser betreffenden Organe, als in Kontrollen mit anderen 
Tonsillenstreptokokken. Giordano und Barnes (28) zeigten die elektive 
Lokalisationsfähigkeit von Streptokokken,  die sie aus pulpalosen 
Zähnen und anderen Foci von Patienten erhielten, die an perforiertem 
Ulcus, Magenblutung und perinephritischem Abszess gestorben waren. 
Mo en c h (29) konnte in ähnlichen Versuchen zeigen, dass Streptokokken 
die von der Cervix von Patientinnen mit Cervicitis und Arthritis 
gewonnen waren, und unter verminderter Sauerstoffspannung gezüchtet 
waren im Tierversuch eine starke Affinität für die Gelenke hatten. 
Brown (30) hat unsre Versuche über Cholecystitis und 1VIagenulcus be-
stätigt. R o seno w und Ashby (31) die über Myositis. Cantero hat in 
noch unveröffentlichten Versuchen dieselben Ergebnisse wie wir bei 
Magenulcus erhalten und hat meine Versuchsmethoden auf das Studium 
von Schilddrüsenerkrankungen übertragen. Er fand, dass gewisse 
Streptokokkenstämme, die er aus der Schilddrüse isolierte, Tendenz 
zur Lokalisation in der Schilddrüse auch im Tierversuch aufwiesen. 
Bargen (32) konnte mit Anwendung unsret Methoden aus den Coloriul-
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cera und den Tonsillen und Zähnen von Kranken mit chron. ulzerativer 
Colitis einen Diplostreptococcus isolieren, der der im Tierversuch spezi-
fische Lokalisation im Colon zeigte und hier Blutungen, Ulzerationen 
und Diarrhoen hervorrief. 

Ger di ne und Helmholz (33) haben mit der gleichen Methode 
gezeigt, dass eine epidemische Erkrankung  an Duodenalulcus bei 
Kindern durch einen Streptokokken verursacht war, der eine beson-
dere Affinität für das Duodenum aufwies. Kennedy (34) hat über 
den Befund von massenhaften Streptokokken in kleinen Ulcera des 
Magens und Duodenums berichtet, die als Ursache tödlicher Blutungen 
bei Melaena neonatorum anzusehen waren. H elm ho lz und Beeler (35) 
haben spezifische Lokalisation bei Colistämmen und Streptokokken in 
Fällen von Pyelonephritis nachgewiesen. Nickel (36), der grosse Ver-
suchsreihen mit mir zusammen bearbeitete, hat die Ergebnisse bei 
Arthritis, Myo- und Endocarditis, Iritis Ulcus ventrikuli und duodeni 
und infektiösem Abort bestätigt und erweitert. 

Besonders bemerkenswert sind die — unabhängig von uns durch-
geführten — Versuche von 11c1-e-n.  Er hat nicht nur die gleichen 
Resultate, wie meine Mitarbeiter und ich bei Ulcus (37), Pyelone-
phritis (38) und Iritis (39) erhalten, sondern hat unsre Methoden auch 
auf Erkrankungen übertragen, wo eine Focalinfektion als Ursache von 
den Klinikern und Pathologen noch gar nicht vermutet war. So konnte 
er in Fällen von hartnäckiger Infektion des Finger- und Zehennagelbettes 
aus den Tonsillen und Zähnen der Patienten Streptokokken isolieren, 
die nach intravenöser Injektion (40) bei Kaninchen gleichartige In-
fektionen an den Klauen ergaben. In Fällen von Herzerkrankungen 
führten die aus den Zähnen gewonnenen Kulturen in einem hohen 
Prozentsatz zu einer Lokalisation im Herzen. Haden hat unsere 
Technik in allen Einzelheiten genau befolgt und stellt fest, dass die 
Versager bei manchen Nachuntersuchern unserer Ergebnisse meist durch 
fehlerhafte Methoden erklärbar sind. 

A dlo f f hat den deutschen Lesern eine Übersicht über eine Anzahl 
meiner Versuche zugänglich gemacht (41), und betont die Wichtigkeit der 
focalen Infektion.  Franke (42) und Pr ec ht (43) haben kürzlich be-
stätigende Resultate in Fällen von chronischer Arthritis, Magenulcus, 
ulceroser Colitis und Nephritis veröffentlicht. Illingsworth (44) und 
Wilkie haben unsere Experimente über Cholecystitis (45) und Gallen-
steinbildung (46) bestätigt, letztere sagen: „Illingsworth konnte in 
Versuchen an meiner Klinik durch Anwendung der spezifischen Nähr-
medien die Resultate Roseno w s bestätigen und konnte Streptokokken 
in der Gallenblasenwand isolieren auch wenn die Galle steril war. Coli-
bazillen waren nur selten zu finden ausser in akuten Fällen." A.L. Wi lk i es 
stellt fest: „Cholecystitis ist fast stets eine intramurale Streptoinfektion 
und Ro seno ws Auffassung von einer spezifischen Affinität dieser Keime 
zur .Gallenblasenwand erwies sich im Tierversuch als durchaus richtig." 

In neueren Versuchen an Fällen von plötzlichem Tod durch massen-
hafte Lungenembolien (47) kofinte ich in den Emboli und manchmal in 
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einem oder mehreren Foci Diplostreptokokken nachweisen, die nach 
der Injektion im Tierversuch eine deutliche Tendenz zur Thrombosen-
bildung zeigten. Wir haben derartiges bei anderen Streptostämmen nie 
beobachtet. 

Die Methoden, die uns so viel wertvolle Aufklärung bei den meisten 
untersuchten Krankheiten ergab, hat aber auch in manchen Fällen 
versagt. So haben die Versuche bei Diabetesfällen bis jetzt nur gewisse 
Hinweise ergeben. Vollständig negative Resultate erhielten wir bis jetzt 
bei perniziöser Anämie, lymphatischer und myeloischer Leukämie, 
Hämaturie, bei manchen Hauterkrankungen,- bei gewissen chronischen 
Augenerkrankungen, bei katarrhalischem und epidemischen Ikterus, 

Elektive Lokalisation nach nichtintravenöser Impfung. 
tim die spezifischen Läsionen in den betreffenden Organen und 

Geweben zu erhalten, ist es nun nicht immer notwendig, die Keime 
intravenös zu injizieren. Wir haben vielmehr wiederholt auch mit anderen 
Impfmethoden die charakteristiséhen Läsionen erhalten. So konnten wir 
in einem Fall einer Sinuseiterung nach Zahninfektion mit akutem Magen-
ulcus ausgesprochene Magenulceration durch intraperitoneale Impfung 
beim Meerschweinchen erhalten. Mit dem Material von einem Patienten 
_ mit rezidivierender Pulpitis, Zahnneuritis und Myositis konnten wir nach 
intraperitonealer Impfung im Tierversuch eitrige Pulpitis mit hämor-
rhagischem Odem am Kieferperiost erzeugen.  Nach intraperitonealer 
Impfung von hochvirulenten grünwachsenden Streptokoléken von In-
fluenzafällen fanden wir Lokalisation in den Alveolarepithelien der Lunge 
bei Meerschweinchen..  Nach der intratrachealen Impfung desselben 
Keimes, den wir während der Influenzaepidemie 1918 aus dem Sputum 
schwerer Fälle züchteten, erhielten wir oft eitrige Endometritis. Nach 
intratrachealer Einpflanzung kleiner Schleimhautstückchen mit Strepto-
kokken von intestinaler Influenza fanden wir Lokalisation der Strepto-
kokken mit begleitenden leukozytären Infiltraten im Ileum.  Nach 
Injektion einer Streptoaufschwemmung in Ol in den Magen, gewonnen 
ebenfalls von Darmgrippefällen, trat hämorrhagische Colitis bei den 
Versuchstieren auf. 

Die äusserste Affinität für Muskelgewebe ergab sich in einem Fall 
von Myositis, wo die Streptokokken nach der Injektion der Kulturen in 
ein trächtiges Kaninchen nicht nur in den Muskeln dieses Tieres, sondern 
auch in den entsprechenden Muskeln des Foetus wiedergewonnen wurden. 
Ein Streptokokkenstamm, der von den Zähnen eines Falles mit rezi-
divierender Iritis, Myositis und Arthritis stammte, rief im Tierversuch 
nach intravenöser Impfung Iritis, Myositis und Arthritis hervor. Genau 
das gleiche Resultat fand sich aber auch beim Einbringen minimaler 
Dosen der Keime in die Vorderkammer der Versuchstiere, hier trat die 
Iritis dann auch auf dem anderen nichtinjizierten Auge auf, 

Ein Staphylococcus von der infizierten Kieferhöhle und den Ton-
sillen eines Patienten mit schwerer Nephritis stammend, der bei der 
intravenösen Injektion Lokalisation in 'der Niere zeigte produzierte 
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auch dann eine Nephritis, wenn er in die entnervten Zähne eines Hundes 
eingeimpft wurde (48). Weiter konnten charakteristische Lokalisationen 
nach Einimpfung der Keime in die Zähne von R o s en o w und Mei s s er (49) 
bei Fällen von Nephrolitiasis beobachtet werden, von Mei sser (50) bei 
Magenulcus und von Rosenow bei Chorea (51) und epidemischem 
Singultus (52).  Ebenso hat Cook (53) durch Einbringen des Bargen-
diplococcus von Fällen mit ulcerativer Colitis stammend, in die Zähne 
yon Hunden ulcerative Colitis erhalten können. Der Zustand der Zähne 
war dabei derselbe, wie er beim Menschen nach Abtötung der Nerven 
beobachtet wird: Der infizierte Zahn verfärbt sich, bleibt jedoch in seiner 
Alveolartasche sitzen; die Infektion verursacht Rarefizierung und 
-Resorption des Knochens um den Apex herum, ohne das Auftreten von 
Schwellung oder Schmerz; die zelluläre Infiltration, Verteilung der 
Diplokokken und Bildungsart des Granuloms entsprachen ebenfalls den 
Verhältnissen beim Menschen. Wenn die Streptokokken aus den Zähnen 
zurückgewonnen und kultiviert wurden, oft Monate nach der Impfung, 
zeigte sich ihre Lokalisationsfähigkeit meist unverändert. 

1916 konnte ich über eine Reihe von Versuchen berichten, in denen 
ich mit Kulturen von Fällen von multipler Sklerose und Querschnitts-
myelitis durch intravenöse Impfung die entsprechenden charakte-
ristischen Läsionen im Gehirn und Rückenmark reproduzieren konnte. 
Dagegen ergaben ähnliche Versuche mit Fällen von Neuralgie und 
multipler Neuritis in einem hohen Prozentsatz der Tiere Schädigungen 
der dorsalen Nervenwurzeln und der peripheren Nerven (54).  Diese 
Versuche machten es sehr wahrscheinlich, dass Streptokokken mit 
spezifischer Lokalisation, inhärenter oder erworbener Art für die Ent-
stehung mancher Nervenkrankheiten verantwortlich seien. Sie führten 
dann später zur Isolierung des pleomorphen Streptokokken bei epi-
demischer Poliomyelitis (55) und eines ähnlichen Streptokokken bei 
epidemischer Encephalitis (56). 

Infolge der hohen Resistenz des Zentralnervensystemes gegen 
bakterielle Infektion, wie z. B. die Durchströmungsversuche von Man-
Waring und Fr itschen (57) so deutlich zeigten, war das Vorkommen 
von elektiver Lokalisation hier nach intravenöser Impfung zu selten, 
als dass diese Methode als allgemeine Arbeitsmethode angewandt werden 
konnte. Wir fanden dann, dass die intrazerebrale Einimpfung kleiner 
Mengen besser geeignet sei, als die intravenöse Impfung, um die charakte-
ristischen Läsionen zu erhalten; das Material war durch Auspressen der 
Tonsillen, Abwischen des Nasopharynx, Aspiration aus Eiterhöhlen 
gewonnen, in Kochsalzlösung aufgeschwemmt und stellte Primär- oder 
rasch angefertigte Subkulturen dar.  Diese Methode diente dazu, die 
eigentlichen neurotropen Streptokokken von Beimischungen anderer 
Keime ohne Neurotropie wie wir sie regelmäßig bei Fällen von Infektions-
krankheiten des Zentralnervensystems finden und gelegentlich auch bei 
Normalfällen finden, zu trennen. Mit dieser Methode konnten wir dann 
auch elektive Lokalisation von Streptokokken in bestimmten Hirnteilen 
nachweisen und mehr oder weniger charakteristische• Läsionen bei 
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Encephalitis lethargica und anderen Encephalitisformen, Poliomyelitis, 
epidemischer Singultus (58), spastischen Schiefhals (59) und Chorea 
erzielen. 

In Fällen von lethargischer und myoklonischer Encephalitis, 
Singultus und Schiefhals traten die charakteristischen Symptome auch 
nach Injektion von sterilen Filtraten auf, die aus Streptokokkenkulturen 
und aus der streptohaltigen Waschflüssigkeit aus dem Nasopharynx her-
gestellt waren.  Bei epidemischer Singultus auch nach Injektion der 
abgetöteten Bakterien.  Unsre Beobachtungen bei Encephalitis sind 
kürzlich durch Evans (60), Evans und Freeman (61), die bei epi-
demischer Singultus durch Ca dha m (62) bestätigt und erweitert worden. 

Ein schlagendes Beispiel für die extreme Spezifität von Strepto-
kokken und die Veränderung dieser Eigenschaft unter bestimmten 
Bedingungen wurde in Versuchen an einer Reihe von Fällen mit ver-
schiedenartiger Neuromyeloencephalitis,  während  und  nach einer 
Singultusepidemie geliefert (63).  Hier traten bei den Versuchstieren, 
die mit Material aus den Tonsillen und vom Nasopharynx der Patienten 
injiziert waren, die Läsionen genau an den gleichen Stellen auf, die den 
Erkrankungsherden der Patienten entsprachen.  Diese Untersuchung 
zeigte weiter an einem klaren Beispiel, wie der wechselnde Charakter 
--einer Epidemie im Tierversuch reproduziert werden kann. 

In einer anderen Versuchsserie fanden wir, dass Streptokokken von 
Encephalitisfällen, genau den Keimen entsprachen, wie wir »sie während 
der Influenzaepidemie 1918 (64) isolieren konnten. Diese Beobachtung 
hat wohl auch eine gewisse epidemiologische Bedeutung.  Nach der 
Isolierung zeigte dieser Stamm zunächst nur geringen oder keinen Effekt 
bei intratrachealer Einblasung, wurde er jedoch intrazerebral, intravenös 
oder intraperitoneal eingeimpft oder wurden Kaninchen und Affen die 
Nasenhöhle mit Gaze, die in den Kulturen getränkt waren tamponiert, 
so zeigten sie ausgesprochene neurotrope Eigenschaften, 

Nach mehreren Tierpassagen wurde der Stamm hochvirulent und 
rief nach intrazerebraler Impfung Meningitis und Influenzasymptome 
hervor.  Starke Verminderung der Leukocytenzahl und Lungen-
erkrankung, wie man sie bei der Influenzaepidemie beobachten konnte 
(Pneumotrope Phase). Beide Eigenschaften, die der Neurotropie und der 
Pneumotropie, verschwanden nach längerer Züchtung auf künstlichen 
'Nährböden. 

Serologische Spezifität der isolierten Streptokokkenstämme. 

Morphologische Untersuchungen, Züchtungen auf verschiedenen 
Nährmedien und selbst die Zuckerfermentationsreaktionen haben mit 
seltenen Ausnahmen nur wenig zur Differenzierung von Streptokokken-
stämmen mit verschiedener Spezifität beigetragen. Blutkulturen, die 
auf gewöhnliche Weise hergestellt waren, waren zwar manchmal besonders 
bei akuten Erkrankungen positiv, die Ergebnisse waren aber zu 
wechselnd um irgendwie diagnostisch verwertet werden zu können. 
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Der Infektionsprozess war bei den meisten Krankheiten, die wir 
untersuchten, offensichtlich zu milde, um den Agglutinin- und Anti-
körpergehalt des Blutes genügend in die Höhe zu treiben, so dass sero-
logische Reaktionen zwischen dem Serum der Kranken und den ent-
sprechenden isolierten Stämmen nicht für den Nachweis eines ätio-
logischen Kausalzusammenhanges benutzt werden konnten.  Deshalb 
stellten wir mit den isolierten Stämmen Hyperimmunseren her und 
benutzten diese zur Differenzierung der Stämme und zur Behandlung 
der Patienten.  Diese Versuche mit Hyperimmunseren ergaben wert-
volle Resultate.  Die Einzelheiten über die angewandten Methoden 
und die Resultate haben wir an anderer Stelle zusammenfassend dar-
gestellt (65). Hier sei nur angeführt, dass die meisten der in den einzelnen 
Krankheitsgruppen isolierten Stämme spezifisch agglutiniert werden 
konnten und dass Extrakte in Kochsalzlösungen mit den entsprechenden 
Hyperimmunseren zusammengebracht spezifische Agglutination ergaben. 
Versuche über die Absorption der Agglutinine zeigten, dass die Reak-
tionen streng spezifisch waren. 

Mikroskopischer Nachweis der Streptokokken in 
den befallenen Geweben. 

Zur Untersuchung der .zellulären Veränderungen wurden Schnitte 
angefertigt, die mit Hämatoxylin-Eosin und zum Nachweis der Bakterien 
mit einer modifizierten Graham -Methode gefärbt wurden. Die Modi-
fikation bestand darin, dass die Schnitte nur bis zu leichter Blaufärbung, 
anstatt vollständig entfärbt wurden. Dadurch vermeidet man die völlige 
Entfärbung der Streptokokken wie sie bei der gewöhnlichen Graham - 
Weigert -Methode die Regel ist. Das interstitielle Gewebe ist in den 
Geweben farblos oder leicht bläulich, die Zellkerne sind tiefblau und die 
Streptokokken tief purpurfarben.  Solche Schnitte wurden von den 
verschiedenen Foci, wie Tonsillen, Wurzelspitzengranulome, Schleim-
häuten bei Nebenhöhlenerkrankungen und von Gewebsherden bei 
Kranken sowohl als auch bei Tieren nach der Impfung mit spezifischem 
Material angefertigt und untersucht. Die mikroskopische Untersuchung 
solcher Tonsillen die als Foci anzusehen waren, ergaben gewöhnlich in 
einer oder mehreren Krypten Ulcera, in denen das Epithel zerstört, das 
innliegende Gewebe teils nekrotisch, teils mit Leuko-, Lymphzyten und 
Plasmazellen infiltriert war. An solchen Stellen fanden sich dann auch 
stets massenhaft Bakterien, besonders Diplokokken. 

Die zelluläre Infiltration und Verteilung der Streptokokken in den 
Wurzelspitzengranulomen von Patienten waren denen von Versuchs-
hunden, denen die Zähne künstlich entnervt und infiziert waren, derart 
ähnlich, dass eine Unterscheidung auf Grund des histologischen Bildes 
nicht möglich war.  In den Granulomen, auch wenn sie seit Jahren 
symptomlos bestanden hatten, fanden sich regelmäßig.. sklerosiertes 
und frisch infiltriertes Bindegewebe oft mit massenhaften Leukozyten 
und Diplokokken besonders in der Umgebung der Gefässe, die Kapillaren 
waren oft erweitert. In den erkrankten Organen der Patienten fanden sich 
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an den Stellen der Läsion stets Diplokokken, meist in Reinkultur, ebenso 
auch in den in Tierversuch erzeugten Läsionen, während sie in Kontroll-
schnitten von anderen Organteilen stets fehlten. 

Zusammenfassung und Schlussfolgerung. 

Die Untersuchung des Vorkommens von Foci bei einer grossen 
Anzahl von Fällen der verschiedensten Krankheiten, die therapeutischen 
Erfolge der Entfernung solcher Foci, in denen die betreffenden Erreger 
nachgewiesen werden konnten und die Erfolge mit echt autogener 
Vakzine die aus den frisch isolierten Stämmen mit elektiver Lokalisations-
fähigkeit hergestellt war, liefern den strikten Beweis, dass die focale 
Infektion von grosser Bedeutung für die Krankheitsentstehung in 
entferntliegenden Organgebieten ist.  Ich kann die Ergebnisse meiner 
Studien nicht besser zusammenfassen, als wie es Pässler -Dresden 
schon 1909 auf diesem Kongress in einem Vortrag getan hat, indem er 
sagte: 

1. „Ausser den akuten Anginen deren ätiologische Bedeutung für 
die verschiedenartigst lokalisierten infektiösen Erkrankungen 

•  allgemein bekannt ist, vermögen auch alle chronischen, zum Teil 
scheinbar ganz harmlosen Eiterungsprozesse in der Mundhöhle 
den Gesamtorganismus schwer zu infizieren. Ich rechne dahin 
die verschiedenen Eiteransammlungen in den Tonsillen, die 
Erkrankungen der Zahnpulpa und die alveoläre Pyorrhoe. Alle 
diese Zustände können so geringfügig oder so wenig akut sein, 
dass sie dem Ärzte ohne besonders darauf gerichtete Aufmerk-
samkeit völlig entgehen. 

2. Als wahrscheinliche Folgekrankheiten dieser Zustände wurden 
beobachtet: Septische Erkrankungen aller Art im engeren Sinne, 
polyarthritische Affektionen, entzündliche Veränderungen der 
Nieren von den schwersten bis zu den leichtesten Formen, 
schleichende Herzerkrankungen, endliche mannigfache leichtere 

•  Störungen des Allgemeinbefindens. 
3. Durch regelmäßige Untersuchung der Mundhöhle auf solche 
infektiöse Prozesse und ihre konsequente Behandlung gelingt es 
bei zahlreichen Fällen in überraschender Weise, die geschilderten 
Folgezustände zu koupieren oder doch ihre Überwindung durch 
die allgemeinen Abwehrmaßregeln des Organismus anzubahnen." 

In der grossen Gruppe verschiedener Krankheiten, die wir unter-
suchten, sahen wir eine Besserung der Patienten nach Entfernung der 
Foci betreffenden mit solcher Regelmäßigkeit auftreten, dass wir im 
Falle eines Misserfolges wohl annehmen müssen, dass der rechte Focus 
oder eine andere Infektionsquelle nicht aufgefunden wurden.  Ein 
Infektionsfocus mit seinen Keimen, wo immer er auch sitzen mag, auch 
wenn er im Darm oder Urogenitaltrakt an einer Stelle sitzt, wo eine 
Selbstreinigung und Heilung unmöglich ist, sollte immer wie ein bak-
terienerfülltes Reagenzglas mit durchlässigen. Wänden angesehen werden, 
das in die Gewebe eingelagert ist und von dem aus die Keime und ihre 
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Gifte den Organismus überschwemmen können.  Kein Versuch sollte 
gescheut werden, den Focus ill entfernen, wenn möglich auf unblutigem 
Weg, wenn er aber, wie meist in entbehrlichem Gewebe wie in den 
Zähnen oder Tonsillen gelegen, auf operativem Wege.  Jeder einzelne • 
Kranke bietet jedoch bei der Anwendung dieses Prinzips ein individuelles 
Problem dar.  Die Maßnahmen müssen mit der gleichen sorgfältigen 
Abwägung aller beteiligter Faktoren ausgeführt werden, wie sie auch 
sonst in der Medizin stets erforderlich ist. 

Weil die Ursache so vieler Erkrankungen Streptokokken zu sein 
scheinen und weil die Immunität des Organismus gegen diese nur gering 
und kurzdauernd ist, und da weiter mechanische Faktoren in der Struktur 
des Focus eine wichtige Rolle spielen, so wird eine mechanische Ent-
fernung des Focus wohl meist nötig sein, selbst falls Stoffe mit starker 
spezifischer Wirkung gegen die Keime oder andere Heilmittel gefunden 
werden sollten.  So lange der Herd der Krankheit, der Focus, nicht 
entfernt ist, sind immer Rezidive und das Auftreten neuer Metastasen 
zu befürchten. Ebenso wird natürlich oft die Entfernung des erkrankten „ 
Organs nötig sein, wie bei chronischer Ulcera, Cholecystitis oder Appen-
dizitis (mit Kotsteinen und Struktur des Lumens). 

Es muss zugestanden werden, dass die natürliche Widerstandskraft 
des Körpers, wie sie durch Umwelts- und Erbfaktoren bestimmt wird, 
von grosser Bedeutung bei der Verhütung und Bekämpfung von In-
fektionskrankheiten ist; das gleiche gilt für die antibakterizide Kraft 
des Blutes, auf die ich vor wenigen Jahren hingewiesen habe (66), und 
die besonders Schottmüller und seine Schule (67) betonen.  Aber 
warum soll man es darauf ankommen lassen und die Widerstandskraft 
des Körpers gefährden durch das Bestehenlassen von Foci, wenn diese 
verhütet oder entfernt werden können ? Haben wir doch im Tierversuch 
gesehen, dass schon solche Foci, wie sie so häufig in den Zahnwurzel-
spitzen vorkommen, oft genügen um schwere Systemerkrankungen 
hervorzurufen. 

Auf Grund meiner Versuche scheint mir keiner der Einwände, die 
gegen die Bedeutung der Infektionsfoci gemacht worden sind, stich-
haltig zu sein. Die Abwesenheit von akuten Entzündungssymptomen 
bedeutet noch lange nicht Abwesenheit oder auch Latenz eines Focus, 
z. B. in den Tonsillen oder in solch gefässarmen Bezirken wie in den 
Zahnwurzeln. Es ist das ein Punkt, der bis jetzt noch nicht genügend 
von den Klinikern beachtet wird, dass Streptokokken mit elektiver. 
Lokalisationsfähigkeit, wie wir sie bei den verschiedenen Erkrankungen 
isoliert haben, eine solch geringe Virulenz zeien, dass eine entzündliche 
Reaktion ,des- Focui; die zu klinischen Symptomen führt durchaus 
nicht aufzutreten braucht. 

Granulome, die seit Jahren an den Wurzelspitzen bestanden haben, 
ergaben stets altes und junges Bindegewebe, daneben ödernätöse Gebiete 
• besonders in der Umgebung der Gefässe und wiesen Infiltrationsbezirke 
auf. Man sollte die Abwesenheit von klinischen Entzündungssymptomen 
wie Schmerz und Schwellung eher im Sinne einer freien Kommunikation 
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des Focus mit den Lymphgefässen als im Sinne einer Latenz, wie es 
von mancher Seite geschieht, deuten. 

Bei verschiedenartigen chronischen Erkrankungen haben sich oft 
sämtliche pulpalosen Zähne der Patienten als infiziert erwiesen, einerlei, 
ob der Röntgenbefund positiv oder negativ war; und gewöhnlich konnten 
darin dann Streptokokken nachgewiesen werden, mit denen sich im 
Tierversuch die Krankheit reproduzieren liess. Dies Ergebnis fand sich 
ohne Unterschied auf die Verschiedenartigkeit der Methoden, die bei der 
Entfernung der Pulpa und der Wurzelfüllung angewandt wurden. Wir 
glauben deshalb, dass die Entnervung der 'Zähne mit Füllung des 
Wurzelkanals, wie sie bisher — wenigstens in Amerika geübt wurde, 
nicht länger fortgesetzt werden sollte. Es ist zu hoffen, dass ausreichende 
Methoden gefunden werden, nicht nur um pulpalose Zähne und das 
periapikale Gewebe nach einer Infektion zu sterilisieren, sondern• auch 
um eine spätere Infektion zu verhüten. Diese Forderung muss unbedingt 
aufrecht erhalten werden, und bis zu ihrer Erfüllung erscheint es uns 
klüger zu sein, infizierte Zähne oder solche ohne Pulpa zu entfernen, als 
durch ihre Erhaltung Gefahr zu laufen, dass sie später die Quelle einer 
gefährlichen Infektion werden.  Lebende Zähne ohne Pyorrhoe und 
Füllungen sollten niemals extrahiert werden, aber bei allen Patienten, 
-die an einer Erkrankung mit wahrscheinlichem focalen Ursprung leiden, 
scheint uns die Extraktion aller pulpalosen Zähne indiziert.  Ebenso 
halten wir in diesen Fällen die Entfernung der Tonsillen; ob sie nun 
gross oder klein, infiziert oder normal erscheinen mögen, einerlei ob 
ein Focus darin nachgewiesen werden konnte oder nicht für erforderlich. 

Welcher Kliniker hat genügenden Scharfblick, um zu entscheiden, 
ob eine gegebene Erkrankung durch einen infizierten pulpalosen und 
röntgennegativen Zahn verursacht ist, oder nicht? Wie schon gesagt, 
ist der Zahnarzt auch mit Hilfe des Röntgenbildes oft nicht in der Lage 
den schuldigen Zahn zu erkennen, denn röntgennegative Zähne haben 
sich in unsren Versuchen als eine grosse Gefahrenquelle erwiesen.  Sie 
sind unter Umständen gefährlicher als solche, an denen Rarifikationen 
usw. erkennbar sind. Im Falle des Todes des Patienten pflegt der Patho-
loge eine solche Möglichkeit überhaupt nicht zu erwägen, denn soweit 
ich sehe, hält er immer noch den Befund von Eiter in Tonsillen, Zähnen, 
Nebenhöhlen oder Prostata für erforderlich, um einen ätiologischen 
Zusammenhang mit der Systemerkrankung des Falles anzunehmen. 
Es muss noch beachtet werden, dass auch andere Bezirke, die nicht 
im strengen Sinne des Wortes Foci darstellen, Streptokokken enthalten 
können, mit denen ebenfalls die Erkrankung des Patienten reproduziert 
werden kann. Wir haben in einzelnen Fällen die Streptokokken nicht 
nur aus den Foci, sondern auch Von den Schleimhäuten der oberen Luft-
wege und aus dem Stuhl isolieren können. Diese Befunde können auch 
erklären, warum manche Patieüten nach Entfernung der Foci keine 
Besserung zeigen.  Sie zeigen ebenso, dass unsre Vorstellung über die 
Foci nicht zu mechanisch sein sollen. Die Bakterien, die auf dem Wege 
über die Foci in den Organismus einbrechen. müssen, dessen Widerstands-
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kraft genau so überwinden, wie Keime, die an anderer Stelle des Körpers 
ihren Eingang finden. Die Faktoren, die ihre Lokalisation bestimmen, 
sind in beiden Fällen die gleichen, 

. Obwohl wir hauptsächlich das Verhalten der aus den Foci isolierten 
Keime untersucht haben, haben wir jedoch auch von vornherein mit-
beachtet, welche Wirkung diese Keime und die Existenz des Focus 
neben der Erzeugung der spezifischen Organerkrankung auf den Wirt-
organismus haben. Wir konnten zeigen, dass Meerschweinchen nach der 
ersten Injektion grosser Dosen von Strepto- und Pneumokokken hyper-
sensitiv gegen Streptokokkeninfektionen (68) werden. Manche Patienten 
besonders solche mit Foci bei chronischer Arthritis und Myositis, erwiesen 
sich oft als äusserst sensibel gegen Bakterienvaccine (69). Solche Hunde, 
bei denen es uns gelang, typische Foci in den Zähnen und die zugehörigen 
Organerkrankungen zu erzeugen, verloren oft stark an Gewicht, die 
Haare gingen ihnen aus, und sie wurden sehr empfänglich für inter. 
kurrente Infektionen. Eine Diät, bei der die Kontrollhunde wohl ge-
diehen, war ungenügend für Hunde mit chronischem Foci.  Swift, 
Derick und Hi t c ho o c k (70) gelang es kürzlich, Kaninchen durch 
wiederholte intrakutane Injektionen gegen Streptokokken zu sensi-
bilisieren; sie folgern daraus, dass Gelenkrheumatismus möglicherweise 
eine allergische Reaktion gegen Streptokokken darstellt.  Bei stark 
sensiblen Patienten fanden wir, dass mit der Besserung des Zustandes 
nach Focusentfernung auch die. Sensibilität gegen Vakzine geringer 
wurde. Wir müssen daher wohl annehmen, dass ein Focus, neben der 
Eigenschaft den Bakterien eine günstige Eintrittspforte zu verschaffen 
auch noch allgemeine wirksame schädliche Eigenschaften hat. 

Es ist bis jetzt noch unsicher, ob die Streptokokken, die wir bei deri. 
verschiedenen Erkrankungen isolieren konnten und die solch ver-
schiedene Lokalisationsfähigkeiten aufwiesen, bestimmte Varietäten 
oder nur Modifikationsformen einzelner Stämme darstellen. 

Wir haben deshalb den vielen verschiedenen Stämmen keine be-
besonderen Namen gegeben. Sie gehören alle zu der Pneumostrepto-
kokkengruppe und ähneln einander morphologisch und im Wachstum 
sehr.  Fast alle zeigten auf Pferdeblutagarplatten um kleine graue 
Kolonien herum grünliche hämolytische Streifen aber qualitative Ver-
suche zeigten, dass sie nur geringe Peroxydbildung ergeben.  Manche 
waren indifferent auf Blutagar, manche produzierten eine schmale Zone 
mit deutlicher Hämolyse.  Die gewöhnlichen Zuckerfermentations-
reaktionen ergaben sehr wechselnde Resultate und waren für die Klassi-
fikation ohne Wert. Unter besonderen Bedingungen entstanden in vivo 
und in vitro Mutationsformen. Die Virulenz war relativ gering. Intra-
pertitoneale Injektionen verursachten nur selten Tod an Peritonitis und 
intravenöse Injektion nur sehr selten tödliche Bakteriände. Aggluti-
nations- und Präzipitinreaktionen waren bei den frisch isolierten 
Stämmen streng spezifisch. Nach der Züchtung auf künstlichen Medien 
gingen die serologischen (71) Eigenschaften und ebenso die Lokalisations-
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fähigkeit, jedoch ohne dass diese beiden Eigenschaf ten parallel gingen, 
meist rasch verloren. 

In Tierpassagen verschwand die Lokalisationsfähigkeit langsamer 
als bei künstlicher Züchtung. Unter diesen Bedingungen wurde jedoch 
ein Wechsel der Lokalisationsfähigkeit wiederholt beobachtet, der den 
Transmutationen in der Pneumostreptokokkengruppe entsprach. Die 
Lokalisationsfähigkeit der isolierten Keime fand sich besonders während 
der Exazerbation chronischer Erkrankungen neben den akuten Fällen, 
besonders in den Wintermonaten, wenn gleichzeitig Infektionen der 
oberen Luftwege gehäuft auftraten. Die Tatsache, dass Exazerbationen 
oder akute Attacken von Appendizitis, Myositis, Cholecystitis und Arthri-
tis oft ein oder zwei Wochen nach dem Abklingen einer Infektion der 
Luftwege einsetzen, wie dies besonders für die Appendizitis Evans (72) 
gezeigt hat, mag auf Grund unsrer Versuche durch eine neuerworbene 
Lokalisationsfähigkeit derselben Streptokokken, die auch die Erreger 
der ersten Erkrankung waren erklärt werden. 

Die Resultate der Injektionsversuche zeigen klar, dass die isolierten 
Keime die echten Erreger der untersuchten Krankheiten waren. Ihre 
Fähigkeit, sich an einer bestimmten Stelle anzusiedeln bestimmt wohl 
vor allem die charakteristischen Symptome der Krankheit, und damit 
-das klinische Bild. Die elektive Lokalisation wurde beobachtet und die 
charakteristischen Läsionen wurden im Tierversuche reproduziert mit 
demselben Mechanismus, wie wir ihn bei Patienten mit Nephritis, 
Nephrolithiasis, Magenulcus, Choiea, Singultus und ulzerativer Colitis 
fanden. 

Die physikochemischen Faktoren, die die elektive Lokalisation 
lebender Keime bestimmen, sind — so rätselhaft sie auch noch sein 
mögen — zweifellos die gleichen, die die spezifischen pharmakodyna-
mischen Wirkungen der Drogen und Chemikalien bestimmen. Die Tat-
sache, dass gewisse Streptokokkenstämme besonders solche von Magen-
ulcus (73), Myositis (74), Endocarditis (75), Singultus (76) und Encepha-
litis (77) in Bouillonkulturen freie Toxine entwickeln, die ihrerseits die 
betreffenden Organe, in denen sich die Keime anzusiedeln pflegen, 
elektiv zu schädigen vermögen, hat uns wichtige Aufklärung über die 
Frage gebracht, wie diese Keime die Widerstandskraft einzelner Gewebe 
zu durchbrechen vermögen. 

Wie gezeigt wurde, konnten bei Patienten mit Arthritis und En-
cephalitis Streptokokken mit spezifischer Lokalisationsfähigkeit in ver-
schiedenen Foci wiederholt über einen Zeitraum von Jahren und lange 
nach Auftreten der ersten Symptome gewonnen werden. 

Wir glauben, dass diese Beobachtung von fundamentaler Bedeutung 
ist, denn sie zeigt, dass die Gewebe und Gewebssäfte des Patienten den 
Streptokokken den Boden bereiten, auf dem sie sich dann elektiv lokali-
sieren und die betreffende Erkrankung unterhalten können.  Ist dies 
vielleicht einer der Gründe, warum so viele chronische Erkrankungen 
jeder Behandlung trotzen, und unaufhaltsa'm fortschreiten? Vielleicht 
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sind auch die angeboren „rheumatische, neuropatische" und andere 
Diathesen und Konstitutionseigenheiten, nur ein anderer Terminus für 
die seltsamen Beziehungen die zwischen dem Parasiten und dem Wirts-
organismus bestehe; somit brauchte diese Bezeichnung gar nicht eine 
besondere Schwäche oder Minderwertigkeit etwa der Gelenke oder des 
Gehirnes zu meinen, wie so oft angenommen wird. 

Um die Faktoren, die der spezifischen Lokalisationsfähigkeit der 
Keime zugrunde liegen, mit grösserer Exaktheit zu bestimmen, hat es 
L. B. Jensen in meinem Laboratorium unternommen, die kataphore-
tischen Potentiale von Streptokokken mit elektiver Lokalisation zu 
untersuchen. Wir haben neben anderen interessanten Dingen gefunden, 
dass zwischen der elektiven Lokalisationsfähigkeit und den kataphore-
tischen Potentialen enge Beziehungen bestehen.  So fanden wir z. B. 
bei Streptokokken mit elektiver Affinität zu den Gelenken (arthrotrope 
Stämme), die von Arthritisfällen stammten, eine Wanderungsgeschwindig-
keit im elektrischen Feld von etwa 10,6 (u/sec.) während neurotrope 
Stämme von Encephalitiskranken etwa 8,0 (u./sec.) ergaben. Die Be-
dingungen unter denen wir die beste Konservierung der Lokalisatiorw-
fähigkeit beobachteten, erhielten gleichzeitig auch am beaten die charakte-
ristischen Potentiale. Von grösster Bedeutung ist weiter die Tatsache, 
dass das Nährmedium, mit dem wir die zuverlässigsten Resultate be-
kamen, die Glukosehimbouillon, auch bei weitem das beste Medium ist, 
um die betreffenden Potentiale der Stämme zu erhalten. Eine einzige 
überimpfung auf ein anderes Nährmedium (wie einfache oder Dextrose-
bouillon, Kalbsbouillon, Herzmuskel und Hefebouillon ja so w auf 
Glukosebouillon, der nur der Hirnzusatz fehlte) ist oft genügend um 
einen Stamm, in dem alle Organismen ein charakteristisches Potential 
und eine spezifische Elektionsfähigkeit den Organen gegenüber zeigen, 
so zu verändern, dass nunmehr die einzelnen Keime der Kultur ganz 
verschiedene Potentiale und Elektionsfähigkeit aufwiesen. 

Die Lehre von der focalen Infektion und der elektiven Lokalisations-
fähigkeit der Keime mag vielen revolutionär erscheinen; ihre Prinzipien 
haben sich aber als festgegründet erwiesen und die grosse, wissenschaft-
liche und praktische Bedeutung der Lehre scheint uns sichergestellt. 
Es ist dringend zu wünschen, dass sie in Zukunft allgemein bei dem 
Studium der Ätiologie der Verhütung und Behandlung von Krankheiten 
angewandt wird. 

Sollten meine heutigen Ausführungen dazu beitragen, diesem Ziele 
näher zu kommen, so wäre mir das reichste Belohnung. Ich würde es 
als besonderes, Glück empfinden, wenn dies hier geschehen würde, in 
einem Land, das für die Sorgfalt seiner wissenschaftlichen Arbeit 
berühmt ist. 
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Herdinfektion und Immunität. 
Von 

Prof. Biding (Frankfurt a. M.-Höchst). 
Referat. 

Mit 12 Abbildungen. 

Auf Grund seiner ausführlichen experimentellen und klinischen 
Untersuchungen hat Rosenow eine grosse Reihe von chronischen Er-
krankungen, insbesondere von Organerkrankungen, als chronische, 
bakterielle Infektionen aufgefasst und ätiologisch, bzw. pathogenetisch 
auf entzündliche und neuerdings auch nicht entzündliche Herde, vor 
allem in der Mundhöhle, zurückgeführt. Erkrankungen, deren infektiöse 
Genese bekannt und immer diskutiert wurde, wie Endokarditis, Ar-
thritis, Nephritis, aber auch das Ulcus ventriculi und -duodeni, ver-
schiedene Erkrankungen des zentralen Nervensystems, der Augen, der 
Haut, sie alle sollen Folgeerscheinungen eines solchen lokalen Infektions-
herdes, einer fokalen Infektion, sein.  An drei Stellen innerhalb der 
Mundhöhle findet Rosenow diese Herde vor allem und hier knüpft 
er offenbar an Anschauungen an, die Pässler in Deutschland ent-
wickelt hat: Einmal in den Tonsillen, dann in den infizierten Wurzel-
spitzengranulomen der Zähne, bzw. an Zähnen mit abgetöteter Pulpa 
überhaupt und schliesslich in den Paradentosen und ihren Folge-
erscheinungen, der Alveolarpyorrhoe. Von diesen drei in der Mundhöhle 
gelegenen Herden dringen andauernd, in Schüben oder gelegentlich 
Krankheitskeime in den allgemeinen Kreisláuf ein und führen zu meta-
statischen Ansiedlungen und Erkrankungen der verschiedenen Körper-
organe. 

So stellte man sich bisher anschliessend an die Beobachtungen 
Pässlers die Entstehung einer Reihe von arthritischen und rheumatischen 
Erkrankungen, auch solchen des Herzmuskels und des Endokards 
sowie der Nieren vor. Rosen ow hat die Liste der hier zu diskutierenden 
Krankheitsbilder noch erheblich erweitert, wie sie aus seinen voraus-
gegangenen Ausführungen gehört haben; und er hat gleichzeitig den 
Begriff der oralen Sepsis theoretisch und vor allem auch praktisch in 
den Vordergrund gestellt, andererseits aber eine grosse Anzahl klinischer 
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und experimenteller Untersuchungen durchgeführt, welche den Ent-
stehungsmechanismus der genannten Erkrankungen im einzelnen klar 
legen sollen. Hierüber zuerst einige Worte. 

1. Den oben geschilderten Gesamtkomplex, nämlich primäre und 
chronische Infektionsherde in der Mundhöhle, anschliessend daran 
kontinuierlich oder diskontinuierlich Keimaussaat und als Folge davon 
sekundäre Krankheitsherde, die das eigentliche Krankheitsbild sympto-
matisch und klinisch bestimmen, fasst Rosenow unter dem Begriff 
„o r ale Sepsis" nicht ganz glücklich zusammen.  Denn die für die 
Sepsis charakteristischen klinischen Erscheinungen der Bakteriämie 
der Blutaussaat treten hier vollkommen zurück.  Sie werden nicht 
klinisch beobachtet, sondern nur erschlossen. Andererseits aber ist die 
Lokalisation der primären Herde im Bereich der Mundhöhle keineswegs 
obligatorisch, auch in den Nebenhöhlen können sie liegen, selbst in ent-
fernt gelegenen Organen, im Cérvix, in der Prostata, aber auch im 
Appendix oder anderen lymphatischen Organen des Körpers. 

Diese starke Hervorhebung der oralen Herde und unter diesen 
insbesondere wieder der Wurzelspitzengranulome wie überhaupt von 
Zähnen mit eröffneten Wurzelkanälen als auslösende Ursache vieler 
chronischer Erkrankungen hat nun dazu geführt, dass unzweifelhaft 
in übertriebener Weise Zahnextraktionen durchgeführt wurden, ohne 
dass der pathogenetische Zusammenhang mit der zu behandelnden 
Krankheit immer ganz geklärt oder auch nur wahrscheinlich gemacht 
worden war. Andererseits waren diese Übertreibungen wohl auch die 
Ursache für die skeptische Einstellung, die — nunmehr wiederum übers 
Ziel schiessend —, der ganzen Rosenowschen Forschungsrichtung 
in Europa entgegengebracht wurde. 

a) Rosenow hat selbst den Beweis ex-juvantibus mit in den 
Vordergrund seiner Betrachtungen gestellt.  Die Besserung der Be-
schwerden eines Patienten nach der Extraktion mehr oder minder zahl-
reicher erkrankter Zähne, gegebenenfalls mit anschliessender Tonsillen-
ausschälung wurde als Beweis für einen ätiologischen Zusammenhang 
zwischen den entfernten Herden und dem zu behandelnden Symptom en-
komplex angesehen.  Dass gerade solche Beweismittel schärfster ärzt-
lich klinischer und experimenteller Kritik bedürfen, ist klar. 

Wie wenig diese Kritik vielfach geübt wurde, das zeigt Ihnen das 
folgende Beispiel: 

Film 1. 

Des weiteren lesen wir in einer Mitteilung von Howe, dass bei der 
Untersuchung von 50000 Kindern bereits 40000 entzündliche Ver-
änderungen in den Zahnwurzeln gefunden wurden. Und Irons gibt an, 
dass er bei 124 Patienten mit verschiedenen Krankheiten in 44% der 
Fälle entzündliche Veränderungen an den Zähnen fand.  Wenn nun 
Rosenow jetzt annimmt, dass nicht nur diese chronischen entzündlichen 
Infektionen, sondern sogar viele entzündungsfreie alte Herde als Foci 
und damit als Ursache der verschiedenen chronischen Organerkrankungen 
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in Frage kommen sollen, so wird man daraus den Schluss ziehen müssen, 
dass das Vorliegen einer solchen Veränderung so häufig und so allgemein 
verbreitet ist, dass im allgemeinen der Beweis für einen ätiologischen 
Zusammenhang aus dem Nachweis des Vorliegens dieser allgemeinen 
Veränderung nicht zu erbringen ist. Es soll hier nicht bestritten werden, 
dass auch chronische Granulome die Ursache einer Herz-, Nieren- oder 
Muskelerkrankung im Einzelfalle sein kann, aber die weite Verbreitung 
der fokalen Infektionen im Mund einerseits und die relative Seltenheit 
der damit in Zusammenhang gebrachten Erkrankungen der Organe 
andererseits macht die ittiologische Wertung eines im Einzelfalle auf-
gefundenen Zahnherdes immer wieder zweifelhaft. 

b) Rosenow hat nun sehr umfangreiche Tier versuche unter-
nommen, indem er aus den Krankheitsherden in der Mundhöhle aus 
Wurzelspitzengranulomen und Tonsillen Bakterienkulturen gewann, 
die er dann Versuchstieren, zumeist waren es Kaninchen, aber auch 
Hunden und anderen Tieren intravenös injizierte. Er sah dann in den 
Organen derselben ebenfalls Herde entstehen, in denen die in der Aus-
gangskultur vorhandenen Keime wieder gefunden wurden.  Grossen 
Wert legte er dabei auf die genaue Einhaltung seiner mikrobiologischen 
Technik.  Aber gerade dieser gegenüber hat die Kritik der engeren 
Fachgenossen besonders eingesetzt. Es liegt auf der Hand, dass solche 
aus dem Eiter von Tonsillen oder aus den Spitzengranulomen eines 
in dem unsterile!) Milieu der Mundhöhle extrahierten Zahnes gewonnenen 
Kulturen häufig Mischkulturen darstellen. So hat zum Beispiel Thomsen 
aus einem extrahierten Zahn zwölf verschiedene Varietäten des Strepto-
coccus herausgezüchtet; aber auf den von Rosenow angegebenen 
Spezialnährböden wuchsen hiervon nur drei.  Dieses Kultursubstrat 
übt also selbst schon eine Auslese unter den in dem primären Herd vor-
handenen Bakterienarten aus.  Die rein bakteriologische Beurteilung 
der bei den Versuchstieren erzeugten pathologisch-anatomischen Ver-
änderungen ist damit erschwert, einmal, weil den Tieren verschiedene 
Bakterienarten einverleibt wurden und weil andererseits die mit dem 
Krankheitsherd des Menschen beimpfte Kulturflüssigkeit bereits einzelne 
im Krankheitsherd enthaltene Keime unterdrückt oder begünstigt 
hat. Es trifft sicherlich zu, dass der Körper des infizierten Tieres aus 
der ihm injizierten Mischung die krankmachenden Keime herausliest, 
indem er die apathogenen ohne weiteres vernichtet, aber die primäre 
Kultur selbst liest ja schon einige Arten aus und unterdrückt andere, 
so dass also gerade die strenge Einhaltung der R o s en o w schen Technik 
dazu führen kann, dass wichtige Bakterienrassen aus dem primären 
Herd bei der tierexperimentellen Prüfung ausfallen. So berechtigt also 
die Forderung der Bakteriologen sein mag, die Tierexperimente mit 
Reinkulturen durchzuführen, so muss doch andererseits betont werden, 
dass diese Forderung zur Zeit nicht durchführbar ist; denn eine 
Reinigung der Ausgangskultur ist nicht möglich ohne dass, wie dies 
Rosenow immer wieder betont, wichtige Eigenschaften der Krank-
heitskeime in • dem künstlichen Nährboden vollkommen verloren gehen. 
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c) Bemerkenswert ist es auch, dass einzelne Untersucher nach der 
Injektion bestimmter Streptokokkenkulturen aus den Kaninchen 
gelegentlich ..g_eLz andere Varietäten wieder herausgezüchtet haben.  I 
Rosenow fasst di-és als den Auscktick von Mutationen auf, wie er 
dann überhaupt der Ansieht ist, dass man im Tierexperiment hämo-
lytische Streptokokken in Viridans-Streptokokken und diese wiederum 
in Pneumokokken überführen könne. Man hat von fachbakteriologischer 
Seite, wie Sie zugeben werden, mit Recht darauf hingewiesen, dass das 
Tierexperiment keinen strikten Beweis für .die Umwandlung einer Art 
in eine andere erbringen kann. Denn einmal können solche unsere bis-
herigen Anschauungen über die Artkonstanz umstürzenden Behauptungen 
naturgemäß nur auf Grund von Versuchen mit sicheren Reinkulturen, 
insbesondere mit Ein-Zellkulturen durchgeführt werden. Nach einer 
kurzen Bemerkung von Ro seno w hat er jetzt solche Versuche durch-
geführt, doch wird man, ehe man ein endgültiges Urteil hier abgeben 
kann, noch das Ergebnis von weiteren Untersuchungen und Nach-
untersuchungen abwarten müssen.  Beweisend für die Umwandlung 
könnten aber auch bei Benutzung von Ein-Zellkulturen nur reine Reagenz-
glasversuche sein; denn unsere gebräuchlichen_Versuchstiere.sincLselbst 
vielfach Träger von StreVtökökken und beherbergen Streptokokken 
stämin-e, die gegebenenfalls durch die Behandlung mit anderem Kultur-
material aktiviert und zur Vermehrung gebracht werden, e dass sie dann 
aus den Organen herausgezüchtet und mit den Abkömmlingen der 
Infektionskultur verwechselt werden. Aus diesen Gründen können die 
Behauptungen von Rosen ow über Mutation vom bakteriologischen 
Standpunkt aus zur Zeit infolge der entgegenstehenden technischen 
Schwierigkeiten riicht endgültig bewiesen werden. Denn auch die Ver-
suche von Morgenrot h und seinen Mitarbeitern, der selbst im Reagenz-
glas unter der Einwirkung chemischer Stoffe die Streptokokken ihre 
biologischen Eigenschaften verändern sah, wurden später von Heim 
wieder bestritten und doch handelt es sich hier um Vorgänge, die leicht 
wieder zu reproduzieren sind. 

Aber für die hier zur Diskussion stehenden pathologisch-physio-
logischen und klinischen Fragen wird man von dieser rein spezialistischen 
Diskussion absehen können. Hier genügt es festzustellen, dass die aus 
dem primären Herd herausgezüchtete Mischkultur in ihren Eigenschaften 
schwankt, und die Auslese des krankmachenden Keimes aus dem Ge-
misch erscheint uns das Wesentliche. 

d) Darum wird man auch die Kritik derjenigen ablehnen müssen, 
die auch die zahlreichen Untersuchungen von Rosenow über das von 
ihm neu beschriebene elektive  Lokalisationsvermögen  von 
Streptokokkenstämmen von vornherein ablehnen und zwar wiederum 
deshalb, weil diese Versuche nicht mit Reinkulturen durchgeführt sind. 
Wer die umfangreichen tabellarischen Übersichten über seine Versuchs-
ergebnisse und diejenigen zahlreicher Nachprüfer durchgesehen hat, 
wird sich des Eindrucks nicht erwehren können, dass die aus dem lokali-
sierten Krankheitsherd beim Menschen oder dem zugehörigen Fokus 
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in der Mundhöhle gezüchteten Streptokokkenrohkulturen beim Ver-
suchstier weit über die Möglichkeiten des Zufalls hinaus die Tendenz 
haben, sich in denselben Organen beim Versuchstier anzusiedeln, indem 
sie schon beim Menschen die Krankheit hervorgerufen hatten.  Der 
Hinweis der Kritik darauf, dass den Kaninchen relativ ganz erhebliche 
Kulturmengen intravenös einverleibt warden, scheint mir prinzipiell 
ohne Bedeutung.  Man kennt ganz allgemein Streptokokkenkulturen, 
welche bei Versuchstieren mit grosser Regelmäßigkeit lokalisierte Er-
krankungen, beispielsweise Arthritis hervorrufen, nachdem sie einmal 
an den Kaninchenorganismus angepasst sind.  Es erscheint nun nicht 
weiterhin auffallend, dass die von Ro seno w neu beschriebene Tat-
sache der elektiven Organaffinität menschlicher Stämme in dem neuen 
Wirt, dem tiur (lann -zum Ausdruck kommt, wenn relativ 
grosse Bakterienmengen—benutzt werden.  Auffallender erichienen mir 
vielmehr einzelne Beobachtungen und Versuchsprotokolle, welche eine 
geradezu übertriebene elektive Lokalisation zeigen, beispielsweise, dass 
ein Stamm der beim Menschen zu einem Muskelabszess im Glutäus 
führte, auch beim Kaninchen einen sekundären Herd in der Glutäal-
muskulatur hervorruft. 

2. Wenn man also hier auch in dem einen oder anderen Punkt 
Behauptungen vielleicht ein wenig zurückstecken muss, so bleibt doch 
der Eindruck bestehen, dass bestimmte aus chronischen Erkrankungen 
beim Menschen gewonnene Bakterienstämme, insbesondere Strepto-
kokken eine besondere Tendenz haben, sich in einzelnen Organen _ _  _ 
agzusiedeln, ujii. dort zu lokalisierten Herderkraiikungen zu führen. 
Darübeili—naus aber ist es nicht ganz leicht, sich ein in allen Einzelheiten 
vollkommen klares Bild über diese von den Pässlerschen Ideen aus-
gehenden Gedankengängen Rosen o ws zu macken.  Nicht nur wegen 
der sehr umfangreichen Literatur, sondern vor allem auch deshalb, 
weil die Angaben R o s en o w s selbst nicht immer ganz präzise gefasst 
sind sowie schliesslich, weil in den einzelnen Arbeiten im Laufe der 
Jahre naturgemäß gewisse Differenzen hervortreten.  Jedenfalls aber 
steht die Frage der elektiven Affinität einzelner Streptokokkenstämme 
zu bestimmten Körperorganen praktisch wie theoretisch im Vorder-
grund des Interesses. Rosen ow hält sie für eine inhärente Eigenschaft 
des Mikroorganismus selbst. Es ist sicher, dass es solche Organaffini-
täten auch bei sicheren Reinkulturen gibt und zwar auch dann noch, 
wenn diese Kulturen selbst generationenlang nach den Methoden der 
Bakteriologie auf künstlichen Nährböden rein gezüchtet sind.  Der-
artige Beispiele wird man nicht nur innerhalb der Streptokokkengruppe 
finden, auch bei Bakterien kann man sie mit Sicherheit im Experiment 
immer und immer wieder demonstrieren. 

a) Wenn man zum Beispiel ein und dieselbe Reinkultur lebender 
Tuberkelbazillen vom bovinen Typ nebeneinander einer Reihe von 
Meerschweinchen und einer Reihe von Kaninchen injiziert, so bildet 
sich anschliessend an den primären Herd an der Injektionsstelle eine 
allgemeine Aussaat von Tuberkelbazillen durch den Körper aus. Trotz. 
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dem entwickeln sich die überall hin verschleppen Keime nur inner-
halb bestimmter Organgruppen zu sekundären Krankheitsherden. 
Bei Meerschweinchen entstehen mit Regelmäßigkeit ausgedehnte Ver-
änderungen in den grossen Organen der Bauchhöhle, vor allem in der 
Milz und dann in der Leber. Dagegen bleiben die Lungen und auch die 
Nieren entweder völlig verschont oder treten doch bezüglich ihrer patho-
logischen Veränderungen vollkommen in den Hintergrund.  Bei den 
gleichzeitig und gleichartig infizierten Kaninchen dagegen entwickelt 
sich geradezu das Spiegelbild in der Verteilung der Krankheitsherde. 
Die Veränderungen in den Lungen beherrschen hier völlig das patho-
logisch-anatomische Bild, gelegentlich finden sich auch hier Herde in 
der Niere, aber die Milz und die Leber, die beim Meerschweinchen so 
schwer verändert ist, bleibt hier trotz der gleichen Infektion meist 
völlig frei von Veränderungen (Demonstration). Das Charakteristische 
dieser Verteilung der sekundären Herde nach gleichartiger Infektion 
ist dies, dass sie bei Wiederholung des Versuchs immer wieder in 
derselben Weise hervortritt.  Die gleiche Kultur siedelt sich also bei 
verschiedenen Tierarten mit Vorliebe in ganz verschiedenen Organen 
an und führt infolgedessen bei den verschiedenen Tierarten auch zu 
ganz verschiedenen klinischen Krankheitsbildern.  Ma ßg eb end für 

- diese verschiedene Lokalisation ist also nicht der Bazillus, 
sondern die von demselben befallene Tierart.  Die elektive 
Affinit de j.rankheitskeimes zu bestimmten Organen_wird-a-g —mgig 
vonZEn Eigensa-aften—des befallenen Organismus. 

b) Innerhalb derselben Spezies ist dann weiterhin die Gesamt-
konstitution, insbesondere die Immunitätslage des befallenen Einzel-
individiums für die Stärke der 'IratWergéiutät und die Entwicklung von 
chronischen Erkrankungsherden in den Körperorganen verantwortlich 
zu machen. Wenn man zum Beispiel einer Maus einen virulenten Strepto-
coccus injiziert, so entwickelt sich eine Sepsis mit übeisc Uremmung 
d amten Körpers durch die sich überall reichlich vermehrenden 
Krankheitskeime, und das Tier erliegt dieser Allgemeininfektion inner-
halb weniger Tage. Wenn man dagegen das Tier vorher mit einer wenig 
virulenten Streptokokkenkultur vorinfiziert hat und dann erst die voll-
virulente Streptokokkeninfektion anschliesst, so überleben die Tiere. 
Die erste wenig virulente Infektion ist in der Lage, die kurze Zeit nach-
folgende virulente Infektion in ihrer Pathogenität so herabzudrücken, 
dass sie nicht mehr zur Sepsis und Allgemeininfektion führt. Morg en - 
r oth hat daher diese Form der von ihm zuerst systematisch beschriebenen 
Immunität als Deg eionsimmunität bezeichnet deshalb, weil die 
vorausgehende oder gleichzeitig—e Irineition mit einem virulenten Stamm 
die folgende Infektion mit dem vollvirulenten Stamm stark herabdrückt. 
Da wir in den fokalen Herden sowohl der Mundhöhle wie an anderen 
Stellen des Körpers gewöhnlich nicht nur einen Streptokokkenstamm 
finden, sondern, wie wir sahen, mehrere von verschiedener Virulenz, so 
wird die Bedeutung dieser von Morgenroth gerade mit den Strepto-
kokken zuerst systematisch durchgeführten Versuchen und das daraus 

o 
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entwickelte Prinzip der Depressionsimmunität für das Ver-
ständnis  der  Entstehung  chronischer  Infektionskrank-
heiten besonders deutlich.  Dieses Prinzip ist aber nicht allein 
auf die Streptokokkenerkrankungen, die bei der oralen Sepsis im Vorder-
grund des Interesses stehen, beschränkt, sondern kann auch bei anders-
artigen bakteriellen Infektionen, beispielsweise bei Pasteurellainfektion.en 
oder bei Infektionen mit Bakterien der Salmonellagruppe, wie beispiels-
weise des Paratyphus, demonstriert werden [Citron, Lange]. 

Bei chronischer gemischter Infektion, wie sie in den fokalen Herden 
in der Mundhöhle vorliegt, wird jedoch nicht nur die starke Virulenz 
einzelner Mischinfizienten herabgedrückt, sondern die Krankheit wird 
gleichzeitig aus dem Blut und der Gesamtheit der Gewebe abgedrängt 
in die einzelnen Organgruppen. 

c) Die gleiche Depression der Virulenz und das gleiche Ab-
drängen der Keime in die Organe kann man bekanntlich̀auch 
b-6515achten, wenn man die vollvirulenten Kulturen Tieren zuführt, die 
bereits stark vorimmunisiert sind. Ich möchte Ihnen hier einige Beob-
achtungen demonstrieren, wie sie in unseren Serumfabrikationsstätten 
bei den zum Zweck der Heilserumgewinnung immunisierten Pferden 
gemacht werden können.  Die Immunisierung wird bekanntlich so 
durchgeführt, dass man einem Individium, also beispielsweise einem 
Pferde, immer wieder lokale Krankheitsherde, fokale Infektionen, ins-
besondere im Subkutangewebe setzt und dann steigend bei allmählich 
zunehmender Immunität immer grössere Mengen von Krankheitskeimen 
nachinjiziert.  Geht man dann zur intravenösen Behandlung über, so 
entstehen nicht mehr Allgemeininfektion, wie sie beim frischen nicht-
immunisierten Pferde unvermeidlich werden, sondern die Krankheits-
erreger werden durch die vorausgegangene Immunisierung in ihrer 
pathogenen Wirkung abgeschwächt und in bestimmte Organe ab-
gedrängt, vor allem in die Gelenke und das Endokard. Die intravenöse 
Zufuhr ist offenbar ein ganz wesentliches 1VIiiiirelit für die Entstehung 
dieser Gelenk- und Herzerkrankungen, und hierin stimmen unsere 
Beobachtungen voll mit denen von Rosenow am Kaninchen überein. 

Film 2 (Abb. 1-7). 

Unabhängig davon, ob die Immunisierung mit Streptokokken oder 
Pneumokokken oder gar mit Rotlaufbazillen durchgeführt wurde, stets 
entsteht in dem spezifisch vorbehandelten Organismus dasselbe klinische 
Bild, Arthritis und Endokarditis. Auch morphologische Eigenschaften 
sind also nicht maßgebend etwa in dem Sinne, dass die kettenbildenden 
Kokken besonders leicht zur thrombotischen Endokarditis führen. Rot-
laufbazillen, Pneumokokken und Meningokokken, die keine Ketten 
bilden, können genau die gleichen Krankheitsbilder hervorrufen, wenn, 
und das ist offenbar das Wesentliche und allen Versuchen gemeinsame, 
die starke Überschwemmung des Blutes durch die intravenöse Injektion 
bei einem erheblich vorimmunisierten Tiere vorgenommen wird, anderer-
seits aber die erreichte Immunität im Einzelfall noch nicht gross genug 
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ist, um die neue Blutinfektion restlos zu überwinden. Die Immunitäts-
lage des infizierten Tieres ist also wesentlicher für die Entstehung der 
Organerkrankung als die primären Eigenschaften der Bakterien selbst. 
Dass aber auch bei Menschen mit fokalen Infektionen, sei es nun in 
der Mundhöhle oder an anderen Stellen, die Bildung von Antikörpern 
gegen die Keime des Fokus in Gang gesetzt ist, das wissen wir aus den 
serologischen Befunden von Roseno w und Pesch. 

Abb. 1. Thrombotische Endokardítis, Rotlaufserumpferd. 

• 
Das nächste B ei sp i el zeigt Ihnen prinzipiell dasselbe auf dem 

Gebiet der Tuberkulo seirnmunität. Wenn man nämlich Kaninchen, 
die mit wenig virulenten Tuberkelbazillen infiziert sind, einige Wochen 
danach mit einem vollvirulenten Stamm infiziert, so beobachtet man, 
dass diese Tiere die Infektion in der Regel ganz erheblich länger über-
leben als nicht vorbehandelte Kontrolltiere. Die praktische Ausnutzung 
dieses Immunitätsphänomens bei der Tuberkulose zur Erzielung eines 
brauchbaren Impfschutzes ist bekanntlich trotz Calmette noch nicht 
gelungen, aber die Möglichkeit, eine Verlängerung des Infektionsverlaufes 
in der geschilderten Weise zu erzielen, ist allgemein anerkannt und kann 
jederzeit in Reihenversuchen am Kaninchen neu demonstriert werden. 

\ 
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Wenn man nun einer Anzahl von Kaninchen virulente Tuberkelbazillen 
intravenös injiziert, so entsteht das schon einmal demonstrierte 
Bild der • starken Lungeninfektion, die Nieren aber sind nicht oder 
nur wenig befallen.  Wenn man aber statt frischer Tiere vor einigen 
Wochen  bereits  mit  avirulenten  Tuberkelbazillen  vorbehandelte 
Kaninchen der gleichen Infektion aussetzt, so kann man mit einer sehr 
grossen Regelmäßigkeit, richtige Dosierung vorausgesetzt, die Ver-
langsamung des Infektionsvorlaufes erzielen land dabei feststellen, dass 

Abb. 2. Thrombotische Endokarditis, Rotlaufserumpferd. 

die Lungenherde mehr oder minder stark ausheilen.  Die Krankheits-
keime werden dann aus der Lunge abgedrängt und zwar in die Niere 
und dort entstehen unter Umständen riesige pilzartige tuberkulöse 
Herde (Abb. 8 und 9). Die Immunität, welche sich in der Abheilung 
des Lungenprozesses und zugleich in der stark vergrösserten Lebens-
dauer des Tieres zeigt, drängt die Krankheitskeime in die Nieren',Und 
lässt dort grosse Ausscheidungsherde entstehen. 

d) Bei Infektionen mit menschlichen Leprabazillen, die 
in gleicher Weise intravenös oder auch intratracheal durchgeführt 
wurde, sah man nun in ganz analoger Weise ein Abdrängen der Keime 
in eine der anderen uns schon .bekannten Prädilektionsstellen, nämlich 
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Abb. 3. ThrombotIsche Endokarditis, Pneunzokokken-Serumpferd. 

Abb. 4. Menschliche thrombotische Endokarditis (lenta). Präparat Prof. Fisch er- W asel s 
Senekenberglsches pathologisches Institut, Frankfurt a. M. 
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Abb. 5.  Menschliche thrombotische Endokardltis. Präparat Prof. Fischer -Was()is 
Senckenberglsches pathologisches Institut, Frankfurt a. M. 

Abb. 6. Gelenkknorpel-Vcränderungen, 
Rotlaufserumpferd. 

Abb. 7. Gelenkknorpel-Veränderungen, 
Rotlaufserumpferd. 



Bieling, Herdinfektion und Immunität.  449 

Abb. 8. Kaninehen,vorbehandelt 
mit humanen Tuberkel-Bazillen, 
nachbehandelt mit  virulenten 
bovinen Tuberkel-Bazillen 

Intravenös. 

Abb. 10 a. Kaninchen, intravenös mit Lepra 
Marehous infiziert. 

Abb. 9. Kontrolltier, nur intra-
venös behandelt mit bovinen 

Tuberkel-Bazillen. 

Abb. 10b. Ratte, vor-
behandelt mit toten 
Tuberkel-Bazillen, 
naehinfiziert mit 
Lepra Marehoux. 

das Endokard und zwar wiederum dann, wenn durch Vorbehandlung 
der Tiere mit tuberkulösem Bazillenmaterial eine relative Immunität 
gegen die Leprainfektion gesetzt worden war (Abb. 10a und lob). 

e) Die letzte Abbildung zeigt schliesslich eine analoge Beobachtung 
bei einer Viruserkrankung der Schweinepest (Abb. 11).  Ganz ähnlich 
wie man bei Tieren mit chronischer Schweinepest gelegentlich peri-
karditische Veränderungen sieht, so kann man auch bei solchen Tieren, 

Kongress f. innere Medizin. XLII. 29 
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bei denen nach Vorimmunisierung reichlich vollvirulentes Infektions-
material zu Immunisationszwecken gespritzt wird, gelegentlich eine 
schwere Veränderung des Perikards feststellen.  Dasselbe Bild, das 
bei Tieren, die sich mit einem wenig virulenten Virus natürlicherweise 
infiziert haben, entsteht, kann also auch bei immunisierten und mit 
vollvirulentem Virus behandelten Schweinen beobachtet werden. 

Wenn wir nunmehr zu dem Ausgangspunkt unserer Betrachtung 
zurückkehren, so darf wohl betont werden, dass an den Gedankengängen 

A 1,1'. I I. Perikarditis bel einem mit Virussehweinepest immunisierten Schwein. 

l'ässlers und R o s en o w s theoretisch vor allem interessiert, dass sie 
eine Brücke bauen zu dem Verständnis der Entstehung chronischer 
Infektionskrankheiten durch Bakterien, deren Fähigkeit akute Infektionen 
hervorzurufen allgemein bekannt ist. Während nun Rosenow diese 
andersartige Wirkung der akuten Infektionskeime darauf zurückführt, 
dass der Infektionskeim im Infizierten Mutationen durchmacht und 
eine elektive Organaffinität erwirbt, war es der Zweck der vorangehenden 
Ausführungen, die Bedeutung der Abwehrtätigkeit des befallenen Körpers 
seiner Immunitätslage für die Entstehung der chronischen Infektionen 
mehr in den Vordergrund zu stellen. Dabei sollten auch zugleich Richt-
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linien für das praktische Handeln gegeben werden; denn das ist ja hier 
im wesentlichen die Aufgabe des theoretisch und experimentell arbeitenden 
Mediziners, dem Arzt Wege zum praktischen Handeln zu weisen. 

Ist man sich aber erst einmal über die Bedeutung der Immunitäts-
lage des Infizierten für die Pathogenität des eingedrungenen Krankheits-
erregers, unabhängig von dessen Virulenz, klar geworden, so tritt damit 
der von Rosen ow in der letzten Zeit mehr und mehr neben den operativen 
Methoden propagierte Weg der Behandlung mit Impfstoffen in den 
Vordergrund.  In erster Linie wird man hierzu Streptokokkenimpf-
stoffe benutzen, da diese Bakterien ja für alle, hier in Frage kommenden 
Prozesse beim Menschen in erster Linie verantwortlich gemacht werden 
müssen.. Ob dabei der schwierige und umständliche Weg der Heraus-
züchtung der Keime des primären Herdes, beispielsweise aus den Tonsillen, 
derigraielspitzengranulomen, notwendig ist, erscheint nach den obigen 
Ausführungen zweifelhaft; denn aus den Untersuchungen von Pesch 
ist es bekannt, dass eine spezifische Immunisierung durch die Bakterien 
des Herdes bereits in Gang gesetzt ist, und diese könnten nach unseren 
Erfahrungen auch dann weitergezüchtet werden, wenn die Weiter-
immunisierung nicht streng typspezifisch, bzw. -unspezifisch durch-
geführt wird. 

(  Virulenz  Filmdemonstration.  Pathogenität — 
Immunität ' 

XCII. 

Ii 

7 
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Über Iritis infolge von Herderkrankungen 
im urethralen und oralen Gebiet. 

Von 

Krückmann (Berlin). 

M. D. u. H.! Zunächst bitte ich den Vorstand, meinen aufrichtigen 
Dank dafür entgegennehmen zu wollen, dass ich an der Diskussion teil-
nehmen darf. Weiter ersuche ich alle Anwesenden höflichst um Nach-
sicht, wenn meine Ausführungen etwas Ungeordnetes aufweisen sollten, 
aber ich erfuhr das heutige Thema erst vor 14 Tagen, und ausserdem 
hielt ich es für praktisch, zunächst die Herren Referenten anzuhören, 
um unnötige Wiederholungen zu vermeiden. 

Meine Beobachtungen gehen in ihren Anfängen mehr als 20 Jahre 
zurück.  Einige habe ich schon früher gelegentlich unter der banalen 
Bezeichnung der „Rheumatischen Erkrankungen" zusammengefasst, 
weil die Iris oft gleichzeitig mit Gelenken, Sehnen und Muskeln heim-
gesucht wird, und weil sich unter der Bezeichnung „Rheuma" vieles 
unterbringen lässt, was man ätiologisch nicht immer sicher erklären 
kann. Dies hat sich aber für die Augen in den letzten Jahren wesentlich 
geändert, und zwar hauptsächlich dadurch, _class mit der neu eingeführten 

29* 
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Spaltlampe Zustand und Verlauf der Krankheiten am vorderen Augen-
abschnitte sehr viel besser und genauer beobachtet werden können. In 
der Annahme, dass ein grösserer Teil der Anwesenden die normalen 
Verhältnisse der Iris mit den neuen Untersuchungsinstrumenten noch 
nicht gesehen hat, möchte ich es nicht für einen Fehler halten, wenn 
ich kurz das Wesentliche darüber sage. 

Man kommt für den Vortrag damit aus, wenn man sich die Regen-
bogenhaut aus drei Schichten zusammengesetzt vorstellt. Die mittlere, 
dickere Schicht ist die Trägerin der Arterien und Venen sowie des ver-
bindenden Gewebes. Vorn liegt als Decke eine weiche, zellreiche Schicht, 
vielfach bezeichnet als Irisvorderschicht, vorderes Stromablatt oder dgl. 
Hinten befindet sich eine Doppellage von braunen Epithelien; am 
Pupillarrande begrenzen sie in Form einer Umschlagfalte die Iris als 
zarter brauner Saum.  Sie werden von der Retina gebildet und sind 
als Gehirnabkömmlinge anzusprechen.  Sie sind zu gleicher Zeit auch 
die Bildner des Dilatator und des Sphinkter, und hieraus ergibt sich die 
Tatsache, dass diese beiden glatten Muskeln als intraokular umgewandelte, 
hochwertige Endausläufer des Zentralnervensystems anzusehen sind. 
Der Sphinkter ist der einzige Träger des dichten Kapillarnetzes der 
Regenbogenhaut und vielfach schon bei einfacher Betrachtung deutlich 
erkennbar. Die von hinten kommende epitheliale braune Umschlagstelle 
stösst an das mesodermale Ende der Irisvorderschicht und beide um-
gürten vorn, innen und hinten den Sphinkter.  Vorderes Stromablatt 
und braunes Epithelblatt einerseits und Sphinkter andererseits spielen 
im folgenden klinisch eine gewisse Rolle. 

Meine Darstellung bringt Unvollkommenes, da dem klinischen Bau 
der Schlußstein des bestätigenden Tierexperimentes fehlt.  Zwar sind 
durch gelegentliche Bakterienversuche bei Albinos nach Impfungen 
auch an der Iris Hyperämien und exsudative Erscheinungen wahr-
genommen worden, aber räumliche und wirtschaftliche Hindernisse ver-
boten die Durchführung von exakten und systematischen Experimenten. 

Wegen der Kürze der Zeit erscheint es mir nun am zweckmäßigsten, 
klinische Bilder vorzuführen, die ich heute vormittag aus meiner mit-
gebrachten Sammlung als Typen herausgesucht habe.  Ich habe die 
Iriskrankheiten aus dem Grunde gewählt, weil sie der Beobachtung ver-
hältnismäßig leicht zugänglich sind, und weil sie eine ungefähre Ver-
gleichsvorstellung geben können, wie andere unter den gleichen Um-
ständen erkrankte aber dem Einblick verschlossene Organe auszusehen 
und evtl. zu reagieren vermögen. Unter diesem Gesichtspunkte habe ich 
es gewagt, hier zu sprechen. 

Klinisch war die Iris zuweilen alleinstehend, d. h. als elektives 
Erfolgsorgan befallen. Oft erschienen aber andere Organe miterkrankt, 
und zwar besonders Gelenke, Sehnenscheiden und Muskeln. Die Ent-
deckung des einen oder mehrerer Ursprungsherde für die metastatische 
hiserkrankung gelang nur bis allerhöchstens zur Hälfte. Als Erreger 
waren im wesentlichen Kokken anzuschuldigen, und zwar Kettenkokken 
und Doppelkokken. Der Sitz des Ursprungsherdes, soweit er überhaupt 
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nachweisbar war, entsprach einem Schlupfwinkel, einer Nische, einem 
Versteck, wie dies ja auch von den drei Herren Vorrednern betont 
worden ist.  Niemals konnte ein Herd in der Blutbahn selber nach-
gewiesen werden; zwar verursacht die Endocarditis lenta auch Augen-
erkrankungen, aber diese führen nur in seltenen Fällen zu einer Iritis. 

Das Krankheitsbild bot in der Regel die Form eines Prozesses, der 
sich klinisch vorwiegend an der Oberfläche der Iris abspielte. Aus diesem 
Grunde habe ich die sogenannten rheumatischen Iritiden auch schon 
vor 20 Jahren anatomisch als Oberflächeniritiden beschrieben und 
klinisch als solche angesprochen.  An der Irismittelschicht ist ausser 
einer zarten, diffusen, nicht herdförmigen Schwellung recht oft eine 
Injektion von grösseren Gefässen zu finden, dagegen ist am reichhaltigen 
Kapillargebiet des Sphinkters seltener eine Rötung erkennbar gewesen. 
In der Hauptsache handelt es sich um Bildungen von Fibrin, die sich 
zunächst auf der Irisvorderfläche ausbreiten, das Pupillengebiet über-
ziehen und die Hornhauthinterwand bedecken. Dieses vollzieht sich in 
Form eines die vordere Kammer abgrenzenden Häutchens oder Säckchens, 
welches — ähnlich wie bei der Perikarditis — von fibrinösen Verbindungs-
fäden durchzogen ist. In mehr oder weniger kurzer Zeit pflegt sich nun 
das Häutchen an seiner höchstgelegenen Stelle zu lösen, es kollabiert 
und senkt sich in die jeweils tiefste Stelle des Kammerwinkels. Wegen 
der Standfigur des Menschen rutscht es meist nach unten, bei Seiten-
lage und während des Schlafes können sich die Massen auch nasal und 
temporal ansammeln.  Regelmäßig wird die höchstgelegene Stelle des 
Pupillargebietes zunächst frei. Durch den Abrollungsvorgang werden 
nun die am tiefsten gelegenen Stellen des Pupillarrandes belastet; das 
heruntergleitende Fibrin kann sich hier aufhäufen. Dadurch wird die 
Pupillennachbarschuft des Epithels mit dem vorderen Stromablatt noch 
fester gefügt. Weiterhin kann sich das auf dem Pupillenrande reitende 
Fibrin auch zwischen das Epithel und die vordere Linsenkapsel ein-
schieben und hier zu Verklebungen führen.  Diese Verklebungen sind 
im wesentlichen zurückzuführen auf Fibrin, welches nicht ebendort 
erzeugt, sondern dahin verlagert worden ist. Dagegen kann das Hinüber-

- gezogenwerden des vorderen Stromablattes zur Linsenkapsel auch ge-
schehen durch Fibrin, das auf der Irisvorderfläche an der entsprechenden 
Stelle gebildet ist. In frischen Fällen ist meist nur das braune Pigment-
blatt hinten befestigt. Wird nun ein Mydriatikum verabreicht, so zieht 

• sich der Sphinkter zurück, wobei sich die Iriszwischenschicht und nament-
lich auch das kapillarreiche Sphinktergebiet als gar nicht oder nur 
kaum beteiligt nachweisen lässt.  Dieses Unbeteiligtsein, bzw. Intakt-
erscheinen des Sphinktergebietes weist nun darauf hin, erstens, dass 
in ihm ein Herd klinisch nicht nachzuweisen ist, und zweitens, dass sich 
der Krankheitsprozess in der Hauptsache an der Irisvorderfläche ab-
spielen muss, und sekundär die hintere Irisfläche durch Fibrinverlagerung 
mitbeteiligt wird. 

Es ist nun beachtenswert, dass eine Oberflächenerkrankung der 
Iris — abgesehen von einigen Varianten — hauptsächlich nur dann 
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vorzukommen scheint, wenn irgendwo vérsteckte, d. h. verpuppte, 
lokalisierte Kokkenherde (welche heutzutage den Namen „Fokus" 
tragen) im Organismus angetroffen oder doch zum mindesten vermutet 
werden können. Die Iritis selbst ist im allgemeinen harmlos, wenigstens 
was ihre Exsudation und Abheilungsform betrifft. Sie wird gefährlich, 
wenn sie einen chronischen Charakter annimmt, und wenn sich Kom-
plikationen durch Übergreifen auf den Ziliar- und Glaskörper einstellen. 
Kreisförmig auf der Linsenkapsel angeordnete Pigmentreste weisen 
oft noch nach Jahren auf eine frühere Krankheit hin. Die Schädigungen 
der Hornhaut (Präzipitatbildungen) sind gering; am unangenehmsten 
ist das Auftreten eines Sekundärglaukoms. — 

Ähnliche Erscheinungen können auch bei der Tuberkulose vor-
kommen, doch trifft man einen ausgedehnten fibrinösen Belag nicht 
allzu häufig an; man hat einen solchen Zustand auch „Iritis plastica" 
genannt. Dabei pflegt nun die Regenbogenhaut an die vordere Linsen-
kapsel nicht zart und saumartig angeheftet, sondern mehr diffus an-
geklebt zu sein, was für eine ausgedehnte Mitbeteiligung der hinteren 
Schichten spricht, auch wenn Herde unauffindbar sind.  Gelegentlich 
handelt es sich bei einer derartigen Exsudation um den lokalen Ausdruck 
eines allgemein allergischen Zustandes, wie man ihn auch nach einer 
Tuberkulininjektion bemerken kann.  Ein solcher Vorgang erinnert 
dann gelegentlich an eine Pirquetreaktion. Im wesentlichen stellt sieh 
aber die tuberkulöse Erkrankung der Iris als eine Herderkrankung dar. 
Dies äussert sich namentlich an den mehr oder weniger massiven hinteren 
Gewebssynechien, welche als Sitze von früheren Herden anzusehen sind. 
Weiterhin sieht man durchaus nicht selten nach Ablauf der entzündlichen 
Prozesse am Irisgewebe atrophische Stellen, welche die Tätigkeit der 
Tuberkelbazillen als Gefässwandvernichter leicht erkennen lassen. Es 
sei hier eingeschaltet, dass man gerade an der menschlichen Iris die 
Entstehung und das Verschwinden des grauen Tuberkelknötchens mit 
äusserster Klarheit beobachten und verfolgen kann. 

Auch bei der erworbenen Lues sind fibrinöse Exsudationen zu be-
merken, und zwar meistens im Sekundärstadium. Aber hier pflegt die 
Irismittelschicht gleichfalls stark beteiligt zu sein.  Ausserdem finden 
sich am Pupillenrande recht häufig derbe, zirkumskripte Gewebsver-
wachsungen, welche ohne weiteres den Herdcharakter dokumentieren. 
Ebenso wie bei der tuberkulösen tritt bei der syphilitischen Iriserkrankung 
die Herdbildung in den Vordergrund. Bei der Lues zeigt sie sich nament-
lich an den Wänden der Venen. Es ist nicht uninteressant, dass an den 
Meningen und hauptsächlich an der Pia mater unter den gleichen Um-
ständen Venenwandinfiltrate in reicher Anzahl zu finden sind. 

Die Leser dieses Berichtes möchte ich höflichst darauf aufmerksam 
machen, dass diese Darstellung deshalb so ausführlich erfolgte, um die 
anschliessenden Demonstrationen in ihrem Vergleichswkte übersicht-
licher zu bringen.  Alle bisher gemachten Mitteilungen wurden beim 
Vortrage durch Bilder illustriert und begründet. Dasselbe gilt auch für 
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die nachfolgenden klinischen Einzelbeobachtungen. Die Kürze der Druck-
zeit gestattet es leider nicht, die Abbildungen hier zu reproduzieren. 

Aus Gründen der Vereinfachung beschränke ich mich heute auf die 
drei Formen von Fokusbildungen, wie sie mir am häufigsten vorkamen, 
und wie sie im wesentlichen auch schon von den Herren Vorrednern 
erwähnt worden sind. Es handelt sich um 1. die Urethra mit ihrer an 
Schlupfwinkeln reichen Nachbarschaft, 2. die T o ns illen mit ihren 
Krypten und mit der in ihrem Inneren vorhandenen Aufspeicherungs-
fähigkeit, 3. die Zähne mit den Ausläufern ihrer Wurzelkanäle. 

Es mag hier nochmals hervorgehoben, werden, dass unter den 
Iriserkrankungen, bei denen ein Fokus als Kokkenspender in Betracht 
kommt, eine Oberflächenerkrankung angetroffen werden kann, oder mit 
anderen Worten: Kleine versteckte Kokkenherde können metastatisch 
Oberflächenerkrankungen an der Iris erzeugen. Daraus resultiert, dass 
bei Oberflächenerkrankungen der Iris und namentlich bei ihren fibrinösen 
Formen auch den zunächst unbekannten Ursprungsherden gründlichst 
nachgespürt werden muss. 

Um der besseren übersicht willen wird mit der Urethra begonnen 
und zwar deswegen, weil es sich hierbei nur um einen einzigen Kokkus, 
den Gonokokkus handeln kann. 

Bei direkter Kontaktinfektion auf Urethra und Konjunktiva stellt 
der Gonokokkus den Erregertypus einer Oberflächeneiterung dar. Auf 
metastatischem Wege in die Konjunktiva verschleppt, erscheint seine 
Wirkung in milder Form; er selbst ist dort nicht mehr nachweisbar. 
Metastatische Vorgänge kommen nun auch in der Regenbogenhaut vor, 
aber es mangelt auch hier an einem Nachweis der verschleppten Gono-
kokken. Es ist daher anzunehmen, dass diese Mikroorganismen bei und 
nach ihrem übertrftt in das Irisgewebe sowie während und nach erfolgter 
Passage der interzellulären Gewebslücken absterben. Ihre Endotoxine 
werden frei und reizen in diffuser Weise das Gewebe zu einer Fibrin-
bildung, welche sich über die ganze Oberfläche der Vorderkammer aus-
zubreiten vermag. Am besten erkennt man dies bei der akuten Gonorrhöe: 
Hier kann die Iris so stürmisch und ebenfalls das Kapillargebiet so stark 
mitbeteiligt sein, dass man neben dem Fibrin auch Eiterzellen, zum Teil 
mit Blut untermischt, vorfindet. Von diesen Iritiden soll hier aber nicht 
gesprochen werden, sondern von den Fokusinfekten der chronischen oder 
latenten Gonorrhöe, wobei das Gonokokkendepot in mehr oder weniger 
versteckten urethralen Nischen und Umgebungsherden vermutet werden 
kann, (Lakunen, Drüsen, Samenblasen, Prostata usw.) sein genauer Sitz 
aber nicht bekannt ist. Folgende Beispiele — an Bildern demonstriert — 
mögen etwas zum Verständnisse beitragen: 

Ein Mann von 26 Jahren will heiraten; es wurde von ihm verlangt, 
sich auf seinen früheren Tripper untersuchen zu lassen.  Angeblich seit 
20 Monaten gonokokkenfrei. Ein Provokationsverfahren ergab einen posi-
tiven Kokkenbefund. Unmittelbar darauf entwickelte sich eine Polyarthritis 
und ein Vierteljahr darauf eine einseitige fibrinöse Oberflächeniritis. 
Die Beseitigung bzw. Beschwichtigung der Gelenkstörungen dauerte mehrere 
Monate, die Iritis währte aber noch länger, weil ein Nachschub dem anderen 
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folgte.  Diese Nachschübe entwickelten sich in typischer Weise: Die je-
weiligen Pupillenverwachsungen erstreckten sich nur auf Pigmentblatt-
verklebungen mit der vorderen Linsenkapsel. Bei ihrer Lösung blieben auf 
der Kapsel braune Punkte zurück, welche mehr oder weniger kreisförmig 
angeordnet waren; diese sind jetzt noch bei künstlicher Mydria,sis zu sehen. 
Die Pupille ist frei beweglich; die Sphinkteren reagieren in übereinstimmender 
Weise. 

Ein 48jähriger Herr wünscht eine Brille.  Beiderseits besteht volle 
Sehschärfe.  Bei oberflächlicher Betrachtung erscheinen die Pupillen rund 
und von gleicher Weite, die rechte Pupille reagiert träger.  Bei genauerer 
Untersuchung zeigt sich rechts der Pupillenrand — mit Ausnahme eines 
kleinen innen oben gelegenen Abschnittes — vollkommen saumförmig 
verwachsen. Keine Herd- bzw. Zackenbildungen.  Der Sphinkter erschien 
zwar direkt unbeteiligt, seine Wirkung war aber durch die Pupillenrandver-
wachsungen indirekt etwas gehemmt. Das Irisgewebe erwies sich auf beiden 
Augen gleich in Struktur und Farbe. Vor 20 Jahren Gonorrhöe, einige Wochen 
darauf akute Kniegelenkentzündung mit einer zurückbleibendeh geringen 
Versteifung; im Anschluss hieran Polyarthritis mit Befallensein des Kief er-
gelenks.  Weiterhin eine rechtsseitige Augenentzündung, deren Art der 
Patient gar nicht kannte, und die nach seiner Ansicht symptomenfrei abgeheilt 
war. Die Situation war dem Kranken nicht klar, denn er wollte nach Afrika 
auf eine Farm übersiedeln. Bei der geringsten iritischen Reizung aber be-
stand hier die Möglichkeit eines Sekundärglaukoms. Die selbst gewünschte 
Provokation fiel negativ aus; an den Tonsillen und den Zähnen wurde Patho-
logisches nicht gefunden. Es wurde dem Patienten geraten, in Europa zu 
bleiben, oder vor der Abreise nach Afrika eine vorsichtig ausgeführte Iri-
dektomie sich machen zu lassen, um einem Sekundärglaukom vorzubeugen. 

Ähnlich wie die Gonokokken können auch andere Kokken für das 
gleiche klinische Iritisbild verantwortlich gemacht werden. Dies scheint 
nun bei den T onsillenbewohnern der Fall zu sein. Eine bakterio-
logische Oberflächenkontrolle der Tonsillen hat meistens etwas Un-
befriedigendes; auch die Untersuchung der Pfröpfe lässt vielfach im 
Stiche. Abgesehen von Zelldetritus, Speiseresten, Parasiten sind von 
den mit unserer Klinik arbeitenden Rhinologen Lepthotrix buccalis, 
Diphtheriebazillen, verschiedene Formen von Streptokokken, Staphylo-
kokken, Pneumokokken, der Viridans und Influenza- und influenzaähnliche 
Stäbchen usw. gefunden worden. Im Anschlusse an die Symbiose von Lep-
thotrix buccalis mit fusiformen Bakterien, das heisst, in Gefolgschaft einer 
P1 au t - V inz ent schen Angina, habe ich niemals eine Iritis gesehen. 

In Übereinstimmung mit unseren Rhinologen habe ich mich nun 
bei dem Bakterienbefunde, soweit er aus der Tonsillenoberfläche oder 
aus den Lakunen stammt, nicht ohne weiteres entschliessen können, 
einen kausalen Zusammenhang mit einer Oberflächeniritis anzunehmen, 
es sei denn, dass diese Bakterien sich längere Zeit in Reinkultur vor-
finden. Auch teile ich den Standpunkt unserer Rhinologen, dass die 
Tonsillen nicht ohne weiteres als 4okkenspendende Herde angesprochen 
werden dürfen, wenn sie selber klinisch erscheinungsfrei sind.  Eine 
gewisse Beachtung verdient meiner Meinung nach allerdings der Strepto-
coccus hämolyticus, der Viridans und der Pneumococcus. Einige Formen 
des Hämolytieus sind zeitlich grossen Schwankungen unterworfen inso-
fern, als sie während der Periode einer Oberflächeniritis nur vorüber-
gehend auf den Tonsillen gefünden werden. Der Viridans ist zeitlich 
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wesentlich hartnäckiger, doch scheint er eine Oberflächeniritis nur sehr selten 
zu erzeugen; er bevorzugt im Augengebiet mehr den hinteren Abschnitt, 
und seine Ansiedlungsform scheint mehr herdförmig zu sein (Lenta). — 
Mit den PneUmokokken scheint es anders zu stehen.  Sie können — 
ebenso wie die Gonokokken — bei direktem Kontakt an der Konjunktiva 
eine Oberflächeneiterung erzeugen, die aber häufig mäßigen Grades ist 
und harmlos verläuft, weil sie sich oft spontan erschöpft. Durch Medi-
kamente ist sie erfolgreich zu beeinflussen (Optochin).  Gelegentlich 
findet man aber auch bei ihr Irishyperämie mit anschliessender Exsudation. 

Beim Pneumokokkengeschwür der Hornhaut — dem sogenannten 
Ulcus serpens — vermag sich bekanntlich eine Iritis mit Fibrinbildung 
einzustellen, aber hier ist das Kapillargebiet des Sphinkters sehr oft als 
ein praller roter Kranz sichtbar; auch tritt die Fibrinbildung nicht so 
sackartig auf wie bei der Oberflächeniritis. Vielfach ist sie stark mit 
Leukozyten durchsetzt; auch kann sie ganz in den Hintergrund treten, 
so dass sie klinisch wenig oder gar nicht zur Geltung kommt und man 
ein richtiges Hypopyon vor sich hat. Bei unperforierter Kornea ist das 
Exsudat in der vorderen Kammer stets steril. 

Immerhin scheinen die Pneumokokken bereits von den Bulbus-
aussenwänden aus eine gewisse Affinität zur Iris zu haben, da man 
Reizung und Exsudation an ihr findet. Es ist daher verständlich, wenn 
sie auch von einem entlegeneren Herd aus (Fokusbildung) durch Ver-
schleppung eine infektiöse Oberflächeniritis auszulösen vermögen, und 
dass hierbei unter anderem auch die Tonsillen als Lieferanten in Betracht 
kommen können. 

Beispielsweise wurde ein Kollege von einer Angina befallen, die der 
zugezogene Rhinologe auf Pneumokokken zurückführte. Ein anschliessendes 
Ausdrücken der Mandeln verursachte am zweiten Tage eine ausgedehnte 
Oberflächeniritis, die ungefähr 14 Tage dauerte und dann völlig ausheilte. 
Das Auge des Kollegen ist niemals wieder von einer Iritis befallen worden 
und immer gesund geblieben. Bei dem Fehlen von bakteriologisch zuverlässigen 
Ergebnissen ist es nicht ganz sicher, ob die Iritis auf die Pneumokokken 
zurückzuführen ist.  Klinisch kann man mit einiger Wahrscheinlichkeit 
darauf rechnen, jedoch ohne sich damit abfinden zu dürfen. 

Ausserordentlich instruktiv für die Wirkung metastatischer Mandel-
herde, wenn auch nicht für Pneumokokken., scheint folgender Fall 
zu sein. 

Ein junger Ingenieur litt seit mehreren Jahren beiderseits an einer 
Oberflächeniritis, die ausgedehnte saumartige Verwachsungen der Pupille 
bewirkt hatte. Die Erkrankung wurde auf eine chronische Gonorrhöe zurück-
geführt, der Kranke wurde in mehreren Kliniken nach den verschiedensten 
Heilverfahren behandelt. Dennoch trat eine Beruhigung nicht ein. Nach 
des Patienten Angaben war rhinologisch und urethral alles genau untersucht 
und für gesund bef unden worden. Nach seiner Aufnahme in unsere Klinik 
wurde nochmals durchgeprüft, besonders aber auch odontologisch und 
intern ein genauer Befund erhoben. Er liess sich nichts finden, namentlich 
liess auch das Hämogramm und die Senkungsgeschwindigkeit im Stiche. 

Der Patient wurde auch bei uns zunächst antigonorrhoisch behandelt; 
die Iritiden heilten.  Er wurde entlassen.  Nach einigen Monaten kam er 
wieder und nun zeigte sich beiderseits ausser einem Iritisnachschub noch 
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eine doppelseitige Papillitis in der Form, wie sie bei der multiplen Sklerose 
vorkommt. Bald darauf wurde er von einer Angina befallen, die aber auf die 
Augenerscheinungen keine merkbaren Einflüsse hatte.  Da eine Besserung 
des Auges nicht eintrat, wurde schliesslich dem Rhinologen die Einwilligung 
zum Ausdrücken der Mandeln gegeben: Schlagartig trat eine Verschlimmerung 
der Iritis ein, die sich aber bald wieder legte. Eine spätere Revision der Mandeln, 
wobei die Anwendung eines mäßigen Drucks unvermeidbar war brachte 
ein neues Rezidiv.  Der durch die Druckmanöver aus dem Oberflächen-
und Lakunensekret gewonnene Bakterienbefund ergab: gramnegative 
Kokken, gelb, Mikrococcus  flavus; Pneumokokken;  influenzaähnliche 
hämoglobinophile Stäbchen; vereinzelte hämolytische Streptokokken; gram. 
positive, dick wachsende Kokken in der Minderzahl (Luftkultur). Daraufhin 
wurde die Ausschälung der Mandeln ausgeführt. Die Iritis und die Papillen-
schwellung verschwanden beiderseits; es blieb ein kleines zentrales und 
parazentrales Skotom von Rot und Grün zurück, wie es bei Optikus-
erkrankungen und namentlich bei multipler Sklerose vorkommt.  Histo-
logisch zeigte der Inhalt der Mandeln nichts besonderes, vor allen Dingen 
keine Eiterung.  Bakteriologisch fanden sich im -Mandelinnern: Staphylo-
coccus aureus; Pneumokokken, hämolytische Streptokokken (nicht zahlreich); 
Stäbchen, nach Kultur und Abstrich als Xerose zu deuten. 

Mit diesem histologischen und bakteriologischen Ergebnis ist in 
präziser Form ätiologisch nicht viel anzufangen, aber soviel lässt sich 
im allgemeinen darüber sagen, dass die Mandeln als schuldige oder mit-
schuldige Organe zu betrachten sind. 

Der Krankheitsfall wird ausführlich veröffentlicht werden und zwar 
hauptsächlich nach den Richtungen hin, dass die Tonsillen gelegentlich 
als gefährliche Bakterienherbergen, die dem Auge schädlich zu werden 
vermögen, Bedeutung haben können, — dass nicht jede Papillitis, die 
zunächst den Eindruck einer multiplen Sklerose erweckt, als eine solche 
anzusehen ist, — ferner, dass Papillensymptome, die denen der multiplen 
Sklerose zum Verwechseln ähnlich sind, auf Infektionskrankheiten 
zurückgeführt werden können und dadurch die Annahme der multiplen 
Sklerose selbst als Infektionskrankheit noch weiter an Boden gewinnt. 

Zwei ähnliche Fälle von Papillenschwellung, bei denen lange Zeit 
der Verdacht auf multiple Sklerose bestand, möchte ich hier kurz 
anführen. 

Bei einer jungen Frau von 29 Jahren entwickelte sich auf einem Auge 
eine Papillenschwellung mit allen Zeichen des Verdachtes auf multiple 
Sklerose. Vier Jahre später zeigte sich auf dem anderen Auge eine typische 
Oberflächeniritis, die damals als sogenannte rheumatische angesprochen 
wurde. Die Krankheit liegt jetzt mehr als 15 Jahre zurück. Es hat sich 
an den Augen und im Nervensystem nichts Neues gezeigt. 

Eine Frau von 26 Jahren wurde zunächst von einer milden Oberflächen-
iritis und zwei Jahre später auf demselbem Auge von einer Papillitis befallen, 
die für multiple Sklerose verdächtig war.  Beides heilte aus; die Ursache 
ist unbekannt geblieben. Die Frau hat in der Zwischenzeit von 7 Jahren 
zweimal geboren und befindet sich in jeder Beziehung wohl. 

Am häufigsten liess sich bisher die Ursache einer Oberflächeniritis 
von Zahnkrankhe it en herleiten. Am gefährlichsten sind ungenügende 
Wurzelfüllungen, weil sie zu Granulom- und Zystenbiklungen führen 
können. Ich habe aber eine Zahnextraktion bei Granulomen nur dann 
befürwortet oder gefordert, wenn es sich um kronenlose Wurzeln handelte, 
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oder wenn vor oder ,nach operativen Eingriffen Zahnbeschwerden auf-
traten, sowie wenn sonstige ernsthafte Augengefahren drohten, deren 
man anderswie nicht Herr zu werden glaubte.  Ich habe mich ver-
schiedentlich davon überzeugen können, dass eine sterilisierungsfähige 
exakte Wurzelbehandlung und das Einschieben einer Füllmasse, welche 
das Granulom zur Resorption bringt und gleichzeitig eine Substitution 
durch neugebildetes Knochengewebe anregt, den Zahn leistungsfähig 
erhält und für den übrigen Organismus ungefährlich macht. Auf meinen 
Wunsch hin hat mir Herr Kollege Hermann Schröder einige Dia-
positive mitgegeben, aus denen man einen derartigen Heilungsvorgang 
sehr gut erkennen kann; die Diapositive wirken durchaus überzeugend. 
Ich bekenne mich im allgemeinen als Zahnschoner und benutze gern 
die attackenfreien Perioden einer Iritis, um die Zähne in Ordnung 
bringen zu lassen. Nun haben wir heute früh von Pässler gehört, dass 
die Granulome sich mitunter sterilisieren, aber auf metastatischem Wege 
wieder infektionsfähig gemacht werden können.  Es wird meines Er-
achtens nach heutzutage möglich sein, dem metastatischen Vorgange 
vorzubeugen und zwar auf konservativem Wege.  Jedenfalls erscheint 
es für den Augenarzt schwierig, die Entfernung von granulomhaltigen 
Zähnen ausnahmslos zu befürworten, denn ich kenne Kranke mit Ober-
flächeniritis, denen alle Zähne extrahiert waren, und die dennoch von 
Rezidiven verfolgt wurden. — 

Zum Schlusse möchte ich noch einige Diapositive vorführen, die 
aus meiner eigenen Sammlung stammen, und die den schädlichen Einfluss 
von kranken Zähnen klinisch zu beweisen scheinen. 

Mann, Mitte 40, litt seit Jahren an einer Oberflächeniritis.  Er war 
schon lange in augenärztlicher Behandlung gewesen.  Beiderseits war die 
Pupille bereits in ausgiebiger Weise saumartig verwachsen.  Er trug eine 
Brücke, in der Mitte gestützt von einem Stiftzahne, zu dessen beiden Seiten 
sich ein Granulom entwickelt hatte. Der Stiftzahn wurde zugleich mit dem 
ausgesägten Mittelstücke der Brücke entfernt; die Wunde heilte aus; 
spezifische Erreger waren nicht ausfindig zu machen, da das Bakterienbild 
zu bunt war.  Die Iritis ist dauernd beiderseits verschwunden. Der Herr 
ist wieder völlig arbeitsfähig; er hat einen frischen Stiftzahn erhalten, der 
das an der alten Brücke neu eingesetzte Verbindungsstück trägt. 

Frau, Ende der 40er Jahre. Wegen Trigeminusneuralgie Einspritzung 
in das Ganglion Gassen i mit Anschluss einer sogenannten Keratitis neuro-
paralytica.  Nach mehreren Wochen plötzlich eine Oberflächenrititis, die 
durch die Keratitiß nicht erklärt werden konnte.  Das Röntgenbild ergab 
ein Granulom an einem Prämolaren auf der entgegengesetzten Seite. Hämo-
gramm: Linksverschiebung. Beschleunigte Senkung. Kein Fieber. Darauf-
hin Entfernung des Zahnes. Befund: im wesentlichen Kettenkokken. Genaue 
bakteriologische Untersuchung leider nicht durchführbar.  Innerhalb einer 
Woche völlige Dauerheilung der Iritis. 

Frau, ungefähr 50 Jahre alt.  Beiderseits fast Seclusio pupillae wegen 
jahrelanger Oberflächeniritis.  Iridektomie bereits geschehen.  Neue Iritis-
naehschübe.  Unterbrochene, d. h. mangelhafte Wurzelfüllung mit an-
schliessendem Granulom und grosser Zyste.  Nach zahnärztlicher Ansicht 
war technisch nicht anders zu ve'rfahren, als zwei Zähne zu opfern. Nach 
Beseitigung des Granuloms und der Zyste: Verschwinden der entzündlichen 
Iriserscheinungen innerhalb von 5 Tagen. - 
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Maim, Mitte 40er Jahre. Früher Gonorrhöe und Iritis. Seit 2 Monaten 
erneute gonorrhoische Infektion, Polyarthritis und Iritisrezidiv. Die Gelenke 
erholten sich, aber die Iritis blieb. Granulom an einem Molaren mit Zysten-
bildung und Perforation in die Oberkieferhöhle.  Nach Entfernung des 
Zahnes und der Zyste: Behandlung des Oberkiefers.  Bakteriologischer 
Befund: Kokken verschiedenster Art und namentlich Kettenkokken. Die Iris 
hat sich schnell völlig erholt, sie ist nur wegen der langen Entzündungs-
dauer etwas atrophisch geworden. Volle Sehschärfe. Auch der Oberkiefer 
ist ausgeheilt. 

Ich komme zum Schluss und danke Ihnen für das freundliche 
Interesse, das Sie meinen Ausführungen und Demonstrationen erwiesen 
haben.  Ich bitte, es nicht für unbescheiden zu halten, wenn ich zu-
sammenfassend bemerke: Am peripheren Teil des Sehorgans spielt sich 
klinisch manches in übersichtlicher Weise ab, das für die allgemeine 
und besonders für die innere Medizin Bedeutung haben kann. 

XCIII. 

Zur Frage der Mandelaussehälung 
bei tonsillogenen Allgemeininfektionen. 

Von 

O. VO8 (Frankfurt a. M.). 

Mit 9 Abbildungen und 6 Tabellen. 

Aus der Tatsache, dass von V olhard nicht weniger als dreiviertel 
sämtlicher Nierenerkrankungen, von Julius Bauer 50 % aller Fälle 
von Gelenk- und Muskelrheumatismus als tonsillogen angesehen werden, 
ergibt sich, dass die Tonsillen als Eingangspforte für eine grosse Reihe 
von Allgemeininfektionen, von denen die genannten die wichtigsten sind, 
weitaus an der Spitze marschieren. In der Reihe der dadurch bedingten 
Allgemeinerkrankungen folgt dann die auch noch recht erhebliche 
Gruppe von Herzerkrankungen, erst in grösserem Abstand hiervon 
kommen dann Sepsis, Chorea, Neuralgien, Ischias, Erkrankungen der 
Schilddrüse, des Magens, des Darmes, des Urogenitalapparates, der 
Augen, der Haut, des Nervensystems, gewisse allergische Erkrankungen 
sowie funktionelle Störungen im Bereich verschiedener Organe. 

Wenn aber Szanto recht damit hat, dass das Problem der ein-
wandsfreien Indikationsstellung zur Vornahme der Tonsillektomie so 
lange seiner Lösung harren wird, bis die Frage nach der Funktion der 
Tonsillen endgültig geklärt sein wird, so würden wir uns vor Besprechung 
der Indikationsstellung erst einmal nach den Anschauungen über 
die physiologische Funktion der Tonsillen umsehen müssen. 

Die erste derselben ist die sog. „Abwehrtheorie", auf Grund 
deren man sich vorstellte, dass durch die rein mechaniieh nach aussen 
gerichtete Wirkung eines Saftstromes ein Eindringen von Bakterien in 
die Mandel verhindert oder etschwert würde.  Das Vorhandensein eines 
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derartigen „Saftstroms" darf nach den Untersuchungen vor allem 
von Schlemmer als abgetan gelten. 

Die von Stöhr erstmalig festgestellte Emigration von Lympho-
zyten durch das Epithel kann aber auch nicht, wie man von anderer 
Seite aus annahm, eine Schutzwirkung im Sinne einer Phagozytose 
bedeuten, da es sich bei den durchwandernden Zellen um Lymphozyten 
handelt, die keine Phagozytose ausüben. 

Die dritte Theorie, die ebenfalls in der Tonsille ein Schutzorgan 
gegen bakterielle Infektionen erblickte, gipfelte in der Vorstellung, dass 
ein Teil der einwandernden Bakterien von der Tonsille auf-
genommen und von dort so viel Toxine 'ab sorbiert werden, dass 
genügend Antikörper erzeugt werden. 

Die letzte Vorstellung, ebenso energisch immer wieder aufgestellt 
wie abgelehnt, bewegte sich in der Richtung, dass es sich bei den Ton-
sillen um innersekretorische Organe handele. 

In den Mittelpunkt der Diskussion wurde diese Theorie vor einigen 
Jahren wieder gerückt durch Fleischmann an meiner Klinik, der aus 
dem Nachweis reduzierender Substanzen in den Tonsillen, die Richter 
auch in Nebenniere, Schilddrüse und Hypophyse gefunden hatte, den 
Schluss zog, dass es sich möglicher- oder wahrscheinlicherweise auch 
bei ihnen um endokrine Drüsen handele. 

Der Ablehnung dieser Annahme durch Amersbach, Königsfeld, 
Caldera folgte bald die Aufstellung einer neuen durch Viggo Schmidt, 
der durch einfache Massage gesunder Tonsillen jugendlicher Individuen 
odér durch Injektion eines Tonsillenextraktes aus Tonsillen junger Tiere 
oder solcher von Menschen mit guten Keimzentren eine Leukopenie - 
reaktion hervorrufen konnte, die bei Massage von Tonsillen mit 
chronischer Tonsillitis oder bei alten Individuen mit schlechten Keim-
zentren fehlte.  Das hiernach vorhandene wirksame Agens wird nach 
ihm also in den lymphatischen Keimzentren junger Individuen erzeugt. 
Der Autorneigt dazu, den vermuteten Stoff in die Reihe der Inkrete 
einzureihen und darnach die Tonsillen als innersekretorische Organe 
zu betrachten. 

Ich selbst nahm die Frage aufs neue auf, auf Grund der klinischen 
Beobachtung, dass Kinder nach Tonsillektomie sowohl an Grösse 
wie an Körpergewicht zuzunehmen pflegen.  Dafür könnte ich 
Ihnen, wenn die Zeit nicht so kurz wäre, mehr als ein schlagendes Beispiel 
anführen.  Bestätigt wurde diese Beobachtung durch Wägungen und 
Messungen, die Herr Kollege Schlesinger an tonsillotomierten und 
tonsillektomierten Kindern vornahm.  Während sich bei den ersteren 
niemals eine Zunahme an Körpergrösse und -gewicht nach der Operation 
feststellen liess, gehörte das bei den tonsillektomierten Kindern zur Regel. 

Ich griff zur Klärung der Frage deshalb zum Experiment.  Es 
wurden 60 Kaulquappen mit getrocknetem und fein zerriebenem 
Fleisch, die gleiche Anzahl mit sorgfältigst gereinigter, durchgespülter, 
auf 60 0 erwärmter, getrockneter und geriebener Gaumen-
t o ns i 11 ensu b st a n z derselben Menge gef üttert. Währenderstere nach 
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23 Tagen ausgewachsene Frösche waren, blieben die letzteren Zwergtiere 
und vollzogen auch ihre Metamorphose, d. h. das Wachstum der Extremi-
täten und das Abwerfen des Schwanzes um 4-6 Tage später als die 
ersteren. (S. Abb. 1 und 2). 

Abb. 1. Fütterung mit getrockneter, zer-
riebener TonsillenSubstanz. Kaulquappen. 
Fütterung vom 21. V. bis 13. VI. 1928. 
Kontrolltiere mit getrocknetem, zer-

riebenem, rohem Fleisch, in der gleichen 
Zeit gefüttert. Frösche. (Siehe die auf dem 
quadrierten Papier erkennbaren Grössen-

unterschiede.) 

Abb. 2. Aufnahme, nachdem die Metamorphose auch 
der mit Tonsillen gefütterten Tiere beendet war. Zum 
Vergleich ist ein Exemplar von den mit Fleisch ge-
fütterten Tieren herangezogen, das ausnahmsweise 
seinen Schwanz noch nicht abgeworfen hatte, weil es 
sich durch besondere Grösse und Dicke auszeichnete. 

Abb. 3. Zwei Hühner der gleichen Bebrütung. Das linke erhielt einen 10°41gen Tonsillenzusatz zu seiner Nahrung. Es war kleiner als das andere, hatte einen kleineren Kamm und 

ein struppigeres Federkleid. Zur *Zen der Reife glichen sich diese Unterschiede aus. 
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Um aber dem Einwurf zu begegnen, dass es sich bei den letzt-
genannten Tieren um eine insuffiziente Nahrung gehandelt habe, wurden 
auf meine Veranlassung die Versuche an mehreren Tierspezies und 
an Pflanzen (Lupinen) durch meinen Assistenten Dr. Griebel mit der 
Modifikationwiederholt, dassnur ein Teil der Nahrung durch 
Tonsillen ersetzt wurde. Der Erfolg war der gleiche wie bei den Kaul-
quappen, wie ich Ihnen das im Bilde (Abb. 3) zeigen kann: die betreffen-
den Hühner waren kleiner wie die der gleichen Bebrütung, hatten einen 
kleineren Kamm und ein struppigeres Federkleid.  Auch bei jungen 
Hunden war der Gewichtsunterschied eklatant.  Ebenso wurde das 

ii-
RI 

Abb. 4.  Die Vegetationsspitzen der mit Zusatz von 2 90igem Tonsillenbrei zur Erde ge-
zogenen Lupinen sind bedeutend kürzer als die der Kontrollpflanzen. 

Wachstum keimender Lupinen durch Tonsillenbrei gehemmt. 
(S. Abb. 4). 

Auch auf den Quellungsvorgang wurden die Untersuchungen 
ausgedehnt, da das Wachstum der Zelle nach Untersuchungen von 
Mac Dougal wenigstens in den ersten Phasen in einem Quellungsvorgang 
besteht. 

In der Tat wurde die erwartete quellungsvermindernde 
Wirkung von Tonsillenbrei gegenüber zahlreichen Kontrollen mit 
anderen Organen auf Kalbsmuskeln, Gelatine, Laminariastifte 
und Lupinen eindeutig festgestellt. (S. Tab. 1-5 = Abb. 5-9). 

Auf Grund dieser Untersuchungen bedurfte der Begriff der Ton-
sillitis chronica einer Korrektur. Es handelt sich hierbei gar nicht 
um einen Entzündungsvorgang in der Mandel, sondern um einen physio - 
logischen Rückbildungsprozess. 

Das geht einmal daraus hervor, dass alle die histologischen Ver-
änderungen, die Dietrich als für chronische Tonsillitis charakteristisch 
anspricht, sich völlig mit denen decken,..wie sie Mollier als normal 
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beschreibt. Ferner ist der Befund von einzelnen Gruppen von Leuko-
zyten genau in dem gleichen Sinne zu deuten, wie das Aschoff bezüglich 
des gleichen Vorkommens in der Media des Blinddarmes tut: sie sind 
kein Zeichen eines Entzündungsvorganges, wofür auch Dietrich selbst 
diese Befunde in den Mandeln nicht anspricht, sondern eines Abbau-
vorganges, der sich vollkommen auf eine Stufe mit der Phagozytose beim 
Abbau des Froschlarvenschwanzes stellen lässt. 

Laminariaquellung  Tabelle IV. 
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Tons. 

Tabelle V. 

&team 

Mit dieser Auffassung vom innersekretorisehen Charakter 
der Tonsillen soll natürlich keineswegs gesagt sein, dass die Aufgaben 
der Mandeln damit erschöpft seien.  Es verträgt sich damit auch 
nach der Überzeugung dieses Autors selbst sehr gut die eben erst ver-
öffentlichte Annahme von Gins, dass die wesentlichste Aufgabe 
der Tonsillen darin besteht .Krankheitserreger oder 
giftige Stoffe aus dem strömenden Blut aufzunehmen 
und diese durch Ausscheidung in die Mundhöhle un-
sehädlich zu machen, , 

Kongress f. innere Medizin. XLII. 30 
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Diese Anschauung von Gins u. a. beruht auf der von diesen Autoren 
gemachten wichtigen Feststellung, dass Vaccinevirus bei Erst-
impflingen bereits am dritten Tage nach der Impfung auf den 
Tonsillen nachgewiesen werden konnte, wobei die Tatsache be-
sonders interessant war, dass am Tage des Auftretens des Virus an den 
Tonsillen, die ausserdem keine besonderen Veränderungen zeigten, die Impf-
stelle am Arm noch ganz reaktionslos war. 

Mit der Auffassung von der rein innersekretorischen Aufgabe der 
Tonsillen wäredieBahn frei für die Indikationsstellung zur 
Vornahme >der Tonsillektomie, wenigstens  beim  Er-
wachsenen.  Denn dass man ein Organ, das seine physiologische 
Rolle ausgespielt hätte, entfernen dürfte, wenn es lediglich noch als 
Eintrittspforte für Krankheitskeime dienen würde, bedarf keines 
Wortes. 

Die Deutung von Gins freilich, dass es sich bei den Tonsillen 
um wichtige Organe der Infektionsabwehr handelt, müsste ein en 
derartigen Standpunkt ausschliessen, weil die radikale 
Entfernung der Mandeln darnach, worauf dieser Autor selbst schon 
hinweist, nicht gleichgültig, unter Umständen sogar verderb-
lich sein könnte. 

Dem muss man freilich entgegenhalten, dass die Erfahrung 
eine andere Sprache spricht.  Denn erstens scheinen ton-
sillektomierte Kinder gegen eine Scharlachinfektion ent-
weder gänzlichgeschütztzuseinodersie leichterzuüberstehen 
als nicht entmandelte Kinder (Berb eric h).  Zweitens darf man 
daran erinnern, dass die im Alter eintretende natürliche 
Involution den Wert der Tonsillen als Ausscheidungs-
schutzorgan ohnehin herabsetzt und drittens müsste bei 
der ungeheuren Häufigkeit, mit der die Tonsillektomie in der ganzen 
Welt ausgeführt wird, wenigstens einmal am Fall bekannt ge-
worden sein, indem der betr. einer nachträglichen In-
fektion leichter zum Opfer gefallen wäre als ein Nicht-
entm andelter.  Hierüber dürfte das letzte Wort noch nicht-
gesprochen sein.  So lange müsste also auch die Frage nach der ein-
wandsfreien Indikationsstellung zur Vornahme der Tonsillektomie bei 
Erwachsenen noch in der Schwebe bleiben.  , 

Das anscheinend nicht so günstige Resultat der Tonsill-
ektomie bei kindlicher Polyarthritis bzw. deren trotz Ektomie 
verhältnismäßig häufiges Rezidivieren ist vielleicht mit dem 
endokrinen Charakter der kindlichen Tonsille, wie wir sie nach-
gewiesen zu haben glauben, in Verbindung zu bringen.  Haben doch 
eine Reihe namhafter Autoren (Umber, Mark, Zimmer) direkt ein 
Krankheitsbild einer endokrinen Polyarthritis aufgestellt, die von einigen 
mit der Thyreoidea (Levi, Rothschild), von anderen mit den Keim-
drüsen (Menge beschreibt z. B. eine Arthropathia ovaripliva,) in Zu-
sammenhang gebracht wird. 
• Ein grosser Teil von .41utoren glaubt die Berechtigung zur 
Tonsillektomie ausser aus der Anamnese nur aus gewissen 
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lokalen Veränderungen an den Tonsillen, wie Rötung, 
Schmerzhaftigkeit, Pfropf- und Eiterbildung sowie dem 
Vorhandensein regionärer Drüsenschwellungen ableiten 
zu dürfen.  Ein anderer fühlt sich berechtigt, auch bei scheinbar 
gesunden Tonsillen beim Ausschluss anderer Entstehungsherde 
für den vorhandenen Allgemeininfekt den Eingriff anraten bzw. aus-
führen zu sollen.  Für die nicht selten eintretende günstige Wirkung 
des Eingriffs in den zuletzt genannten Fällen kann man m. E. an 
dreierlei Erklärungsmöglichkeiten denken: 

1. An die Ver halt ung von mit - Bakterien durchsetztem 
Detritus in den Tonsillarbuchten oder -krypten, der, eine 
Folge des Abbaues, nicht auf natürlichem Wege durch Mund oder 
Darm seinen Ausweg nach aussen findet und deshalb auf dem Blut-
oder Lymphwege in den Körper gelangen kann.  Solche Befunde sind 
sowohl klinisch wie histologisch belegbar (O. Mayer, Voß). 

2. Daran, dass die Mandel trotz ihres gesunden Aussehens 
von Bakterien bzw. deren Toxinen durchwandert wird.  Das 
kennen wir klinisch einmal aus dem völlig reizlosen Verhalten 
der Mandeln  bei Diphtheriebazillenträgern, die trotz 
fehlender lokalen Krankheitssymptome infolge von Toxinbildung sich 
selbst zur ständigen Gefahr werden können. 

Wir haben das kürzlich selbst erst wieder bei einem Kinde mit einer 
diphtherischen Beinlähmung erlebt, die erst nach Enukleation der infizierten 
Tonsillen zurückging. 

Ferner haben, wie oben erwähnt, Gins u. a. klinisch und experi-
mentell die Durchwanderung der Tonsille durch das Vaccinevirus 
auf dem umgekehrten Wege d. h. von der Blutbahn nach der 
Tonsillenoberfläche nachgewiesen, ohne dass die Tonsille dabei 
erkennbare Veränderungen aufwies. 

Bei dieser in Rede stehenden Deutung können wir uns vorstellen, 
dass mit der Herausnahme der Tonsille die Eintrittspforte für die 
Infektion abgeriegelt ist. 

3. Endlich könnte man daran denken, dass es sich bei der Heraus-
nahme um einen Eingriff handelt, der nach unserer eigenen lange 
vertretenen mit der von Gins völlig übereinstimmenden Anschauung 
mit einer unspezifischen Protoplasmaaktivierung auf eine 
Stufe zu stellen ist, indem nach Gins wie bei Glüheisenbehandlung 
ein Trauma gesetzt und Granulationsflächen geschaffen werden. 

Wie wir uns die Erklärung für die Wirksamkeit des Eingriffs, 
sei es, dass es sich um anscheinend kranke oder gesunde Tonsillen 
handelt, aber auch vorstellen, der Erfolg entscheidet über die 
Berechtigung zu seiner Vornahme. Unsere Operationserfolge 
ersehen Sie aus einer Reihe von Tabellen, auf die ich Sie nur noch 
einen kurzen Blick zu werfen bitte.  Sie sind auf Grund von Rund-
fragen an die betr. Patienten zusammengestellt, tragen mithin natür-
lich ein durchaus subjektives Gepräge, sprechen aber trotzdem eine 
deutliche Sprache. 

30* 
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Tabelle VL 

akuter 

Gelenk- 
rheumatismus 

chron. akuter 

Muskel- 
rheumatismus 

chi-on. 

Korn-
plikationen 

..t.1 

A  g 

Gesamt 

Geheilt . . . . 25 (61°/0) 4 (Ph) 10 (24,390) 3 (7,3°/e) 6 6 4 41 (49,5°/e) 

sehr: gebessert 4 (57°/e) 1 (14,30/0) 2 (28,6%) — 2 2 — 7 (8,5%) 

fast geheilt . 2 (40%) 1. (20%) 2 (40%) — 1 — — 5 (6%) 

s— i—'  

gebessert . . . 6 (33,390) 4 (16,790) 5 (27,80/0) 4 (22,2°h) 4 3 1 18 (21,5°/e) 

— 7 ' 

unverändert, . 2 (18 ") 5 (45,5%) 1 (9,10/0) 3 (27,3°/e) 2 1 — 14 (13,3%) 

verschlimmert — 1 (1000/0) — — — — — 1 (1,290) 

Tabelle VII. 
Gelenkrheumatis mus (42 Fälle). 

Akut   

- Chronisch   

Unsicher 1)   

Bis 15 Jahre alt . . . 

Von 15 bis 30 Jahren 

Über 30 Jahre alt . . 

Männlich   

Weiblich   

geheilt 

9 (2290) 

4 (990) 

2 

8 

3 

5 

8 

gebessert 

13 (31°/e) 

2 (590) 

5 (12°/0) 

2 

9 

10 

11 

10 

ungebessert 

1 (20/e) 

5 (12°/0) 

2 (5%) 

2 

6 

4 

4 

Gesamt   13 (31 %)  2I,(50°/)  8 (18%) 

ver-
schlechtert 

• Die erste derselben hat mein Oberarzt Prof. Grahe unter Zugrunde-
legung eines 10 jährigen Operationsmaterials entworfen. Sie betrifft vor-
zugsweise Fälle von Polyarthritis und Muskelrheumatismus. Aus ihr 
ersehen Sie, dass wir bei diesen Erkrankungen' 50 0/0 völlige Heilungen 
und 36 0/0 meist weitgehende Besserungen erzielt haben, während nur 
14 °/ounbeeinflusst blieben. Ich habe diese Tabelle durch Dr. Laemmle 
auf Grund unserer letztjährigen Erfahrungen ergänzen und in Fälle von 
Gelenkrheumatismus, Nieren-, Herz- und andere Erkrankungen trennen 

9 Unsicher  Fälle, bei denen weder aus der Krankengeschichte noch 
aus den Angaben der antwortenden Patienten zu entscheiden ist, ob akuter 
oder chronischer Gelenkrheunlatismus. 
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lassen. Die Resultate geben die nächsten 4 Tabellen wieder. Wenn 
diese Tabellen wegen der Kürze der darin verarbeiteten Beobachtungs-
zeit auch nicht den Wert der ersten haben, so beruht ihre Bedeutung 
darin, dass sich aus allen übereinstimmend die günstige Beeinflussung 
aller akuten Infekte durch die Operation ergibt, wie das auch aus 
der Graheschen Tabelle hervorgeht, während das Ergebnis bei den 
chronischen Fällen ein wesentlich ungünstigeres ist. 

Tabelle VIII. 

Nierenfälle (37); 

geheilt gebessert ungebessert schlvecehtert 

Akut   13 (35°/e) 7 (192/0) 4 (1190) • — 

Chronisch   I (2,79e) 3 (89e) 1 (2,72/0) — 

Unsicherl)   2 (5,490) 3 (89e) 3 (8%) — 

Bis 15 Jahre alt . . . 1 1 1 

Von 15 bis 30 Jahren 10 7 3 — 

Über 30 Jahre alt. . 5 5 4 — 

Männlich   11 7 5 . 

Weiblich   5 6 3 — 

Gesamt   16 (432/e)  13 (35°/e)  8 (2190) 

Tabelle IX. 

Herzerkrankungen 2) (12. Fälle). 

• Bis 15 Jahre alt . . . 

15 bis 30 Jahre alt . 

Über 30 Jahre alt . . 

- Männlich   

Weiblich   

geheilt 

1 

gebessert 

2 (172/0) 

4 (3390) 

3 (2590) 

6 

3 

ungebessert 

1 

ver-
schlechtert 

I (1-) (890) 

1 (t) 

Gesamt    1 (82/0)  9 (7590)  1 (82/e)  I (89e) 

1) Unsicheri aus den Angaben nicht zu entscheiden, ob akute, chronische 
Nephritis, Pyelitis. Bei allen Fällen von Blasenentzündung mit Ausnahme 
eines einzigen warauch die Frage nach Nierenentzündung mit ja beantwortet. 

2) In der Anfrage wurde zusammenfassend nur nach Herzerkrankung 
gefragt. 
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Ischias   

Trigeminusneuralgie. 

Cholezystitis   

Zystitis (siehe auch 
Nierenfälle)    

Muskelrheumatismus 

Venenthrombose   

Tabelle X: 

Sonstiges (11 Fälle). 

geheilt 

1 (9%) 

I (990) 
1 (9%) 

gebessert 

1 (9%) 

2 (18%) 

ungebessert 

2 (180/0) 

1 (9%) 

Tabelle XI. 

Zusa mmenstellung der enukleierten Nierenpatienten nach 
Auszügen der Krankengeschichten (47 Fälle) der Volhard-

schen Klinik aus den Jahren 1927 bis 1929. 

Akute diffuse Glomerulo-
nephritis 4 Fälle 
(0 Kinder)   

Chron. Glomerulonephritis 
13 Fälle (1 Kind) . . . . 

Chron. Glomerulonephritis 
mit nephrot. Einschlag 
7 Fälle (1 Kind)   

Herdnephritis 12-Fälle 
(0 Kinder)   

Restalbuminurie 7 Fälle 
(0 Kinder)   

Luetische Nephrose 1 Fall 

Chron. Herdnephritis, Ver-
dacht auf Nierentbc. 
1 Fall   

Maligne Nephrosklerose 
1 Fall   

Essentielle Hypertonie mit 
Albuminurie 1 Fall . . - 

geheilt 

2 

4 

gebessert 

2 

7 

4 

4 

1 

1 

nicht 
gebessert 

3 

ver-

schlechtert 

1 (t) 

Zusammen   7 (15%)  23 (49°4)  14 (29%)  3 (6%) 

In der letzten Tabelle endlich finden Sie eine Zu§ammenstellung 
von 47, von uns in den Jahren 1927 bis 1929 enuldeierter Nieren-
kranken, die wir Dank dei Liebenswürdigkeit des Herrn Vol hard 
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auf Grund von deren Krankengeschichten vornehmen konnten.  Ich 
glaube, dass auch das hierdurch festgestellte Ergebnis ein erfreulich 
günstiges und mit dem vorausgehenden völlig übereinstimmendes ist. 

Häufig freilich, und das wissen Sie alle, kommt der Eingriff doch 
nicht früh genug, um irreparable Schädigungen an Gelenken, 
Herz oder Niere verhindern zti können. Deshalb lag der Gedanke 
sehr nahe, den Termin der Operation in ein noch früheres Stadium als 
bisher zu verlegen, d. h. während oder kurz nach dem akuten Anfall 
zu operieren. Nach den bisher darüber vorliegenden Berichten aber 
(Claus, Leic her u. a.) ist das mit Lebensgefahr verknüpft, wenn es 
nicht gelingt, diese dadurch auszuschalten, dass man die Art des dabei 
geübten Vorgehens mit besonderen Sicherheitsmaßregeln umgibt. 
Ich habe seit Jahren im Anschluss an die Tonsillektomie im Ver-
folg des s. Z. von Spiess gemachten Vorschlags bei meiner Privat-
klientel eine intravenöse Injektion von Atophanyl, später von Leuko 
tropin, neuerdings von Leukosalyl vornehmen lassen, anfänglich 
lediglich zur Bekämpfung des postoperativen Schluckschmerzes, wo-
für es Spiess empfahl, später aber ausgesprochenermaßen gleichzeitig 
zur möglichsten Vermeidung einer postoperativen Komplikation. 
Grahe nun ist in Verbindung mit Herrn Kollegen Seyderh elm 
dazu übergegangen, dieser post- noch eine praeoperative Injektion 
eines der genannten Mittel bzw. von Trypaflavin hinzuzufügen und 
hofft darin das Mittel gefunden zu haben, um ohne .Gefahr auch 
im akuten Anfall operieren zu können.  Das hat in bisher sechs 
Fällen zu äusserst befriedigenden Erfolgen geführt, darunter bei einer 
Patientin mit Polyarthritis, die bis dahin nur mit ganz grossen Dosen 
Aspirin schmerz- und fieberfrei gehalten werden konnte. Das Verfahren 
darf aber vorläufig nur in der Klinik vorgenommen werden, damit der 
chirurgisch geschulte Laryngolog bei etwaigen Komplikationen ,sofort 
eingreifen kann. 

Vielleicht gelingt es der Zusammenarbeit von Laryngologen und 
inneren Medizinern, dieses Verfahren in Zukunft zu dem der Wahl zu 
machen, das berufen wäre, der grossen Menge meist jugendlicher Indi-
viduen, die von dieser tonsillogenen Allgemeininfektion vorzugsweise 
befallen werden, Leben und Gesundheit zu erhalten. 

Dann würde auch von Ihrer diesmaligen Tagung eine Quelle ,des 
Segens für unsere Kranken ausgehen, wie das schon so oft der Fall war. 
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XCIV. 

Zahnärztliches zur Herdinfektion. 
Von 

O. Loos (Frankfurt a. M.). 

Für die zahnärztlich-klinische Beobachtung besteht immer noch 
die auffallende Differenz der Häufigkeit zwischen den amerikanischen 
und unseren Herdinfektionsfällen, und das überwiegen der nicht zu 
allgemeinen oder zu Organerkrankungen führenden dentalen Herde, 
und: die Schwierigkeit diese Kluft zu überbrücken vermittelst der ex-
perimentellen 13eobachtungen Rosenows. Ausser einer rein bakterio-
logischen Erklärung erscheint es zweifellos für die klinische Betrachtung 
erspriesslicher und geläufiger, die Reaktionsbereitschaft des Organismus 
und das Reizverhalten einzelner Organe, deren allergisches Verhalten, 
als Grundlage zur Deutung des Kausalzusammenhanges heranzuziehen. 
Mindestens für die-dentalen Herdinfektionen, für die Stärke und die 
Häufigkeit der Metastasenbildung, ist neben dem Virulenzgrad der 
Erreger schon immer der Sensibilisierungsgrad von Organismus und 
Organen augenfällig die Ursache des verschiedenen Verlaufes gewesen. 
Jedem Zahnarzt sind diese Gradunterschiede zwischen foudroyanten 
Sepsen nach und ohne Zahnextraktion und den jetzt in Frage stehenden 
chronischen septischen Zuständen, bei den neuralgiformen rheumatoiden 
Zuständen, den vom Augenzahn ausgehenden Iritiden und ähnlichen 
metastatischen Organerkrankungen geläufig. 

Die Masse der Träger von dentalen Infektionsherden ist demnach 
entweder immun, oder es sind die Herde lokal unwirksam infolge von 
besonderen anatomischen und histologischen Verhältnissen. Ein kleiner 
Teil der Träger wirksamer Dentalherde erscheint entweder allgemein 
oder bezüglich einzelner Organe empfindlich oder allergisch. 

Vor dem Zahnarzt erhebt sich nicht nur die eine Frage nach der 
absoluten Häufigkeit der Granulome und infizierten Zähne als Infektions-
herden, solidem auch die andere: die Frequenz der dentalen Ursache und 
der Ursachenkomplexe der Herdinfektion. 

Der positive Befund, die Erfahrung über die Frequenz des ursäch-
lichen Zusammenhangs und der positiven Erfolge zahnärztlicher Therapie 
bestimmen schliesslich über die Indikation zum zahnärztlichen Ein-
greifen bei den einzelnen Gruppen dentaler Herdinfektion.. 

Nun ist beides, sowohl die Herdfeststellung, als auch die Indi-
kation erschwert und verdunkelt.  Erstens durch das Zusammen-
treffen der dentalen mit den zweifellos weit häufigeren 1onsillären und 
anderen paroralen Ausgangsorten. (Die Erkennung des therapeutischen 
zahnärztlichen Effektes ist* erschwert durch die Unmöglichkeit den 
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Effekt der Tonsillektomie auszuschalten.)  Zweitens besteht bei einer 
grösseren Anzahl pulpenloser Zähne und dentaler Herde im gleichen 
Gebiss eine Unsicherheit von grosser Tiagweite. Drittens besteht eine 
gewisse Unsicherheit bei pulpenlosen Zähnen ohne röntgenologisch 
erkennbare Herde über ihre Bedeutung als Infektionsherde.  Viertens 
sind die auch von Veil berührten dem zahnärztlichen Mitwirken in der 
Therapie und der Prophylaxe entgegenstehenden Schwierigkeiten nicht 
• zu unterschätzen. 

Schliesslich sind die Aussichten zahnärztlicher Herdbeseitigung 
in vielen Fällen recht gering, wenn es sich. bei den Metastasen um 
„Zweite Krankheiten" handelt, welche durch Beseitigung von 
Primärherden nicht mehr beeinflusst werden. 

Einfach und leicht erfüllbar liegt die zahnärztliche Indikation 
beim Vorhandensein von periapikalen Herden an einzelnen oder mehreren 
Zähnen und bei dringendem Verdacht ihrer Mitwirkung nach Aus-
schaltung anderer erkennbarer, namentlich der tonsillären Herde. 
Schwieriger liegt die Sache bei weniger stark begründetem Verdacht 
und bei zahlreichen nicht gefüllten Wurzeln ohne röntgenologisch erkenn-
bare periapikale Herde. 

Noch ist man zweifellos nicht berechtigt in jedem Fall radikal 
-vorzugehen, so wie es die ursprüngliche amerikanische Lehre wollte 
und wie auch bei uns es manchmal dem Zahnarzt von der ärztlichen Seite 
aus oktroyiert wird. Es liegt Indikationsstellung und Indikationsbreite 
noch ungünstiger als z. B. für die tonsillären Herde. Die Indikations-
breite ist enger bei starkem Verdacht bezüglich der Infektion und posi-
tivem dentalen Befund, sie ist weiter bei unbestimmten Verdachten 
bezüglich der Infektionsquelle und bezüglich einzelner Zähne. 

•  Im ersten Fall ist radikales und rücksichtsloses Vorgehen angebracht, 
im zweiten wird man nicht wahllos und rücksichtslos vorgehen können. 
Es gehört also zu den aus dem Problem sich ergebenden Forderungen, 
eine statistische Bewertung aufzustellen, erstens über diejenigen Krank-
heiten, bei denen neben tonsillären die dentalen Herdinfektionen er-
fahrungsgemäß häufig sind, und über diejenigen, bei denen die dentale 
Therapie deutliche Erfolge aufweist. 

Soweit ich mein Material übersehen kann, welches zum weitaus 
grössten Teil aus der V olh ar dschen Klinik stammt, so hat es sich 
gezeigt, dass die dentalen Herde bei den Nierenerkrankten doppelt 
so oft fehlten, wie sie vorhanden waren (50:20 bzw. 50:10), dass in 
einem Zwölftel der Fälle tonsilläre und dentale Herde gleichzeitig vor-
handen waren, und dass nur bei 1/18 lediglich ein tonsillärer Herd vor-
handen war. 

Trennt man unter den Nierenkranken sechs Fälle von akuten 
Glomerulo-Nephritiden ab, so überwiegen hier weitaus die gleichzeitig 
dentale und tonsilläre Herde tragenden Kranken (4):  Bei den schon• 
chronischen Nephritiden ist die Hälfte negativ-dental, die anderen 
positiv-dental und gleichzeitig mit tonsillären Herden befunden worden. 
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• Bei den Herdnephritiden und bei den Albuminurien ist das Verhältnis 
10:4 bzw. 10:6, bei einer gemischten Gruppe verschiedener Herz- und 
Nierenerkrankungen 14:8 dental-positiv,  18 : 4 dental + tonsillär 
• positiv. 

Wesentlich anders ist das Bild bei den rheumatischen Infektionen, 
• unter denen die akuten doppelt so stark vertreten sind, als die chronischen. 
Ihnen zugerechnet sind vier Fälle, davon zwei mit septischen Zuständen 
mit subfebrilen Temperaturen und zwei Endokarditiden.  Von dieser 
• Gruppe von 23 Fällen fehlten nur bei dreien dentale Herde vollständig, 
14 von ihnen wiesen ausschliesslich dentale Herde auf, sechs dentale und 
tonsilläre, bei zwei von diesem Material waren nur tonsilläre Herde vor-
han den. 

Soweit das überblickte Material von 47 , Nierenkranken 14 ver-
schiedenen verdächtigen Erkrankungen und 23 rheumatoiden eine 
Bewertung zulässt, wird es immerhin deutlich, dass die Gruppe der 
rheumatischen Infektionen verhältnismäßig häufig mit Sicherheit sich 
auf dentale Herdinfektion zurückführen liess. 
•  Was die Erfolge der zahnärztlichen Behandlung betrifft, so war 
sie in der Gruppe der rheumatischen Infektionen ebenfalls wesentlich 
mehr ausgesprochen, als in der Gruppe der Nierenkrankheiten. Ganz 
besonders deutlich war der Erfolg dentaler Behandlung neben dem der ton-
sillären Behandlung bei den fünf akuten rheumatischen Infektionen, 
von denen bei vier ein positiver Erfolg erkennbar war; von den sechs 
chronischen rheumatischen Infektionen war die dentale Behandlung 
viermal von positivem Erfolg, zweimal fraglich, zweimal auch bei sep-
tischen Zuständen mit subfebrilen Temperaturen positiv zu bewerten 
ebenso wie bei den beiden chronischen Endokarditiden. 

Bei sieben Herdnephritiden war dentale Behandlung dreimal aus-
geführt und durch Herde indiziert, in allen drei Fällen der Erfolg fraglich. 
Ein ähnliches Zahlenverhältnis war bei der tonsillären Genese und Be-
handlung. Bei den akuten Glomerulonephritiden wurde zumeist sowohl 
Behandlung der Zähne, wie der Tonsillen durchgeführt, ohne dass ein 
erkennbarer Erfolg zu verzeichnen gewesen wäre. Von den elf chronischen 
Nephritiden war je einmal der dentalen Behandlung und Tonsillen-
enukleation ein Erfolg zuzuschreiben. Zwei Zystopyelonephritiden oralen 
bzw. tonsillären Ursprungs wurden erfolgreich behandelt. 

Soweit das vorliegende Material es bei vorsichtiger Beurteilung 
überhaupt gestattet, ergibt sich also folgende allgemeine Orientierung: 
Stärkere , Verdachtsmomente bezüglich dentaler Herde liegen vor bei 
akuten und chronischen rheumatischen Infektionen, subfebrilen Tempe-
raturen und vielleicht bei Endokarditiden. Bei diesen liegt die Indikation 
vor für eine starke Aktivität zahnärztlicher Behandlung bis zu radikalem 
Vorgehen. 

Ein gewisser ursächlicher Zusammenhang mid therapeutischer 
Erfolg ist erkennbar bei den Herdnephritiden und Glomerulonephritiden. 
Bei den ersteren ist die Indikation zum zahnärztlichen Eingreifen 
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dringender. Man sieht sich dahin orientiert, dass die Herdbeseitigung 
• bei dieser Krankeitsgruppe den Charakter einer unterstützenden, weiteren 
• Schädigungen vorbeugenden Therapie hat. In der Auffassung über den 
Kausalzusammenhang im Sinne der Herdinfektion sieht man sich be-
sonders dadurch bestärkt, dass bei der Hälfte der Fälle der zahnärztliche 
• ebenso wie der tonsilläre Eingriff einen stossartigen Anstieg der Eiweiss-
ausscheidung zur Folge hatte. Wenn hierbei weiteren Organschädigungen 
durch die dentalen Herde vorgebeugt werden soll, so ist weder ein aktives 
noch radikales Vorgehen angezeigt, sondern man wird berechtigt sein, 
die zahnärztliche Behandlung ohne Übereifer und Überlastung des 
Patienten schrittweise durchzuführen. 

xcv. 

Zur Fokalinfektion. 
Von 

Böttner (Königsberg). 

M. H.!  Ich möchte nur kurz zusammenfassend über meine Er-
fahrungen bei der oralen Fokalinfektion berichten und dabei wichtiges 
hervorheben (vgl. meine Diskussion I4ch. med. Wschr. 1929, 1071). 
Notwendige und ausgeführte Tonsillektomie hatten Erfolg oder ge-
stalteten den Krankheitsverlauf günstig bei einem schweren sicher 
sonst verlorenen Fall von jugendlicher Urämie, bei einer grossen Anzahl 
von Fällen besonders von Nephritis, kryptogenetischer Sepsis, Rheuma-
tismus usw., ferner bei einer Reihe von Fällen mit Myokardaffektion. 
Radikale Entfernung von Zahngranulomen mit und ohne röntgeno-
logischen Befund und Fistelbildung — meistens handelte es sich um 
pulpenlose Zähne und Paradentose — war bei den genannten Erkran-
kungen ebenfalls von Erfolg begleitet. Herauszuheben sind sechs Fälle 
von vorher klinisch nicht beeinflussbaren Myokardaffektionen (bei einem 
Falle war bei der Wurzelbehandlung eines Zahnes der Bohrer abgebrochen, 
war im Wurzelkanal stecken geblieben, und hatte einen grossen apikalen 
Herd veranlasst).  Die bakteriologische Bearbeitung unserer Zahnfälle 
hatte freundlicherweise Herr Privatdozent Dr. Precht vom Königs-
berger zahnärztlichen Universitätsinstitut übernommen und bei einigen 
Fällen mit Streptokokken beim Tier der menschlichen Erkrankung 
ähnliche Organerkrankungen miterzeugt, aber nicht ausschliesslich, das 
möchte ich ausdrücklich betonen.  Am ausgesprochendsten war noch 
ein Fall von Pyelozystitis und ein Fall von Gelenkerkrankung. Mit den 
Granulomstreptokokken von den Fällen mit Ulcus ventriculi konnten 
beim Kaninchen nur Hämorrhagien erzeugt werden, und diese sind 
beim Kaninchen bekanntlich sehr leicht hervorzurufen. Herr Pr e c ht 
war 1 Jahr bei Prof. R o s en o w , in Amerika. 

Diesen positiven Erfahrungen stehen bei den gleichen Krankheiten 
eine grosse Anzahl negative gegenüber, obwohl die Indikation zum opera-
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tiven Eingriff ebenso gegeben war, wie bei den Erfolgsfällen.  Beim 
Nachweis multipler Foki waren wir mit operativen Erfolgen bisher 
wenig vom Glück begünstigt. Das ist ja auch bei den unendlich vielen 
Möglichkeiten nicht nachweisbarer versteckter Herde verständlich. 
Hervorheben möchte ich aber noch zwei Beobachtungen die so recht 
das notwendige Zusammenarbeiten zwischen Arzt und Zahnarzt illu-
strieren.  Bei dem einen Fall waren auf Grund des röntgenologischen 
Befundes Zahnextraktionen von etwa zwölf Zähnen empfohlen worden. 
Die Ursache der längere Zeit dauernden fieberhaften Erkrankung lag 
aber, wie der therapeutische Erfolg ergab, in einer gleichzeitig be-
stehenden frischen Lungentuberkulose.  Die Patientin behielt ihre 
ihre Zähne.  Bei einem anderen Fall mit alter Lungentuberkulose 
(produktive und zirrhotische Herde) konnte ein hinzugetretener septischer 
Zustand (Fieber, Petechien) nach Extraktionen von 15 Zähnen 
beseitigt werden.  Es handelt sich fastS nur um wertlose Wurzel-
stümpf e. Kritische Indikationsstellung zur Operation ist also dringend 
notwendig.  Hervorheben möchte ich aber noch in Übereinstimmung 
mit Bieling, dass eine spezielle Disposition oder auch die jeweilige 
Reaktionslage des Körpers zur Erkrankung neben dem Fokalherd 
resp. den infektiösen Herden ebenfalls von ausschlaggebender Bedeutung 
ist. Diese Krankheitsdisposition macht auch der elektive Organtropismus 
der Bakterien im Sinne Rosenows nicht entbehrlich, wenigstens nicht 
beim Menschen. 

Dem Darm mit seinen vielen Intoxikationsmöglichkeiten bakterieller 
und nicht bakterieller Art möchte ich doch eine grössere Rolle für die 
Unterhaltung besonders von chronischen Infektionszuständen zuschreiben 
als Pässler.  Ich nehme hierzu Bezug auf meine vor kurzem in der 
Klin. Wschr. 1930, Nr 7, S. 308 f. erschienenen Arbeit. 

XCVI. 

Zur lierdinfektion. 
Von 

L. Petsehaehor (Innsbruck). 

Mit 4 Tabellen. 

•  Auf der Klinik meines Chefs, Prof. S teyrer, sind wir seit jeher 
gewohnt bei septischen Erkrankungen oder diesen nahestehenden Zu-
ständen nach einem Primärherd zu suchen, da wir immer auf dem 
Standpunkt gestanden sind, dass die Behandlung oder die Entfernung 
eines solchen Herdes die erste Bedingung für eine erfolgreiche Behandlung 
solcher Erkrankungen darstellt. 

Um einen Einblick in die Häufigkeit von Herdinfektionen überhaupt 
und über die Auswirkung derselben auf die befallenen Organsysteme zu 
gewinnen, wurden jene Krankheiten, für deren Entstehung vornehmlich 
ein Herdinfekt anzuschuldiken ist, nämlich die akute Polyarthritis, die 
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Endokarditis, die Nephritis und die allgemeine Sepsis in dieser Hinsicht 
untersucht. Die in den letzten 10 Jahren an der medizinischen Klinik 
in Innsbruck aufgenommenen Erkrankungen dieser Gruppe finden Sie 
auf der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt: 

Tabelle I. 

Poly- 
arthritis 

Endo- 
karditis 

Ne- 
phritis 

Allgem.  Summe 
Sepsis  

Beobachtete Fälle 229 33 91  • 63 416 

Herde nicht nach-
weisbar   92 16 35 16 159 

Herd in den Ton-
sillen   108 15 47 18 188 
a) manifest . . . 
b) nicht mehr 
manifest. . . 

51 

57 

8 

7 

39 

8 

14 

1 

112 

76 
Andere Herde . . 29 2 9 29 69 
a) manifest. . . 
b) nicht mehr 
manifest . . . 

20 

9 

2 

0 

6 

3 

27 

2 

55 

14 

Summen d.sicheren 
Herdinfekte . . . 137 17  56 47 257 

(69,8 %) (51,5 %) (61,5 %) (74,6 %) (61;89o) 
Darunter von den 
Tonsillen   78,8 90 88,2 90 84,0 90 38,0 90 73, 290 

Keine 
In 174 Fällen von Herd-

manifester Ton- 
sillitis  waren 

• infek-
tion: 

Herdinfektion   51 8  39 14 112 62 
In 0/0   23,3 90 4,6 %  22,4 Vo 8,1 °/0 64,4 90 35,6 90 

Sie ersehen daraus, dass die akute Polyarthritis we:taus das grösste 
Kontingent unter den Erkrankungen dieser Gruppe stellt. Ein Herd 
war durchschnittlich in 61,8 % aller Fälle nachweisbar. In 73,2 % der 
Fälle von nachgewiesenem Herde war derselbe in den Tonsillen gelegen. 
Nur bei den Fällen von allgemeiner Sepsis finden sich andere Herde 
öfter als solche in den Tonsillen (62 % der Herdinfekte).  Allerdings 
handelt es sich hierbei um eine grössere Anzahl (16) von sogenannter 
chirurgischer Sepsis, zumeist Staphylokokkeninfekte.  Interessant ist 
die Verteilung der Herdinfektionen, welche von den Tonsillen ausgingen 
auf die Gesamtzahl der manifesten Anginen. Ich bin mir wohl bewusst, 
dass eine Statistik aus einer Klinik kein einwandfreies Bild hiervon 
liefert, da im Zugang des Materiales bereits eine Auslese stattgefunden 
hat.  Immerhin zeigt die grosse Häufigkeit von Herdinfektionen bei 
manifesten Anginen, dass diese Krankheit nicht so belanglos ist, wie 
man besonders früher anzunehmen geneigt war.  Ein Bild von der 
Häufigkeit der verschiedenen Herde gibt Ihhen die folgende Aufstellung: 
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Herd 

Tabelle II. 

in den Tonsillen   188 
Genitale   

• Zähne   
Bauchorgane   
Zellgewebe und Haut . .   
Nase, Ohren, Nebenhöhlen   
Nierenbecken   5 
Infektionskrankheiten . . .  4 

257 
Sie ersehen daraus die verhältnismäßig hohe Beteiligung des 

Genitales. In 13 Fällen handelte es sich allerdings um gonorrhoische 
Polyarthritiden, Fälle, die eigentlich ähnlich zu bewerten sind wie die 
septischen Erkrankungen bei Infektionskrankheiten (Typhus, Para-
typhus, Scharlach, Rotlauf). 

Auffallend gering scheint die Beteiligung der Zähne am Herd-
infekt. Wir haben auf die Möglichkeit dieses Primärherdes stets geachtet 
und haben besonders seit dem Erscheinen der bekannten Publikationen 
von Rosen ow und seinen Mitarbeitern diesem Umstand erhöhte Auf-
merksamkeit geschenkt. Aber selbst unter .der Annahme, dass wir viel-
leicht in den ersten Jahren dieser Untersuchungsreihe öfters solche 
Herde übersehen haben, können wir uns nicht davon übérzeugen, dass 
die von den Zähnen ausgehende Herdinfektion eine so grosse Bedeutung 
hat, wie dies von manchen Autoren angenommen wird. Auf jeden Fall 
überwiegt bei weitem die Tonsille als Herd. 

In der nächsten Tabelle III ist die Häufigkeit der Herdinfektionen 
sowie der einschlägigen Erkrankungen an Polyarthritis, Nephritis Endo-

Tabelle III. 

Jahr 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

Gesamtzahl 

der 
Aufnahmen 

1168 
1332 
1385 
1662 
1540 
1586 
1655 
1639 
1818 
1527 

Summe  15312 

1) Davon 14 Gonorrhoen. 

Nachweisbare 

Herd-
infektionen 

10/ 

13 (1,11) 
6 (0,45) 
16 (1,15) 
16 (0,96) 
24 (1,56) 
28 (1,77) 
44 (2,66) 
42 (2,56) 
39 (2,14) 
29 (1,90) 

257 (1,68) 

271) 

10 
8 
8 
7 

Summe der 
einschlägigen 
Erkrankungen 

(90) 

25 (2,48) 
16 (1,20) 
24 (1,73) 
35 (2,11) 
43 (2,80) 
43 (2,71) 
68 (4,11) 
71 (4,33) 
49 (2,69) 
42 (2,75) 

416 (2,72) 
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karditis und allgemeiner Sepsis überhaupt in den einzelnen Jahren 
dargestellt. 

Wenn man von den ersten 3 Jahren nach dem Kriege, in welchen 
durch äussere Umstände die Verhältnisse anders geartet waren, absieht, 
bemerkt man eine deutliche Zunahme der hier in Rede stehenden Er-
krankungen mit einem Gipfelpunkte in den Jahren 1926 und 1927. 
Diese Erscheinung hängt vielleicht mit ähnlichen Umständen zusammen, 
wie sie von der Epidemiologie auch für eine Reihe von akuten Infektions-
krankheiten beschrieben worden sind. Die Aufstellung zeigt Ihnen aber 
auch, dass die Anzahl der Erkrankungen Mit nachgewiesener Herd-
infektion mit denjenigen der einschlägigen Erkrankungen überhaupt 
parallel geht. Es ist dies weiter nicht verwunderlich, da ja anzunehmen 
ist, dass auch in jenen Fällen, in welchen der Nachweis eines Herdes 
nicht gelungen ist, ein solcher doch vorhanden gewesen sein muss. 

Von diesem Gesichtspunkte aus sind in Tabelle IV alle Erkrankungen 
dieser Gruppe derart angeordnet, class man daraus ersehen kann, in 
welchem Maße die einzelnen Organsysteme durch den Herdinfekt ge-
fährdet .sind und wie gross die Mortalität (eingeklammerte Ziffer) ist. 

Tabelle IV. 

Zahl der. 
erkrankten 
Systeme 

0 Gelenke Niere Herz Summe 

Keines . .. 

1 System .  

2 Systeme 

. 

. . 

• 
I 

15 (7) — — 

18 

112 
38 

(9) 

(4) 
(18) 

15 (7 = 46 %) 

—•- 109  

20 
112 

— 

(2) 

(1) 
(4) 

67 (2) 194 (13.= 6,6 %) 

— 

— 

20 
— 

38 

(1) 

(18) 

160 
— 

(23 = 14,5 90) 
— 

3 Systeme . . — 37 (10) 37 (10) 37 (10) 37 (10 -= 27 0/0) 

278 162 205 416 (53) 

Hier sind die allenfalls mitbefallenen Organsysteme der Trias: 
Gelenke, Niere, Endokard angeführt. Sie ersehen aus dieser Zusammen• 
stellung, dass am häufigsten wiederum die Gelenke, dann das Endokard 
und schliesslich die Nieren sekundär erkranken. Die Mortalität nimmt 
mit der Zahl der befallenen Organsysteme zu.  Am höchsten ist die 
Mortalität bei jenen Erkrankungen, bei welchen Herz und Nieren gleich-
zeitig befallen sind nämlich unter 75 Erkrankungen 28 (= 39°4) 
Todesfälle. 

11 
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XCVII. 

Herdinfektion und Organotropie der Erreger. 
Von 

Schottmüller. 

M. P. u. H.! Das Referat des Herrn Rosenow gibt seine schon 
seit Jahren bekannten Anschauungen wieder. 

Ich bin diesen bereits zu wiederholten Malen entgegengetreten 
und verweise der gebotenen Kürze wegen darauf 1). 

Hier greife ich nur einiges heraus.  • 

Zunächst, wie unendlich viele Menschen sind nicht Jahr ein Jahr 
aus Träger eines oder mehrerer Lokalinfekte, ohne von irgend einer 
„Folge"-Krankheit befallen zu werden! 

Was den Keimbefund in den sogenannten „Foki" an den Zähnen, 
in denen Tonsillen und in anderen Organen anlangt, so ist zunächst 
zu berücksichtigen, dass die Mundhöhle grün wachsende Strepto-
kokken immer enthält. 

Sie halten sich dort obligat, wie das Bact. coli im Darm auf. 

Deshalb ist der pathogenetischen Bewertung dieser Keimart aus 
den erwähnten Entzündungsherden mit grösster Skepsis zu begegnen, 
erst recht ist ihre Züchtung von der Oberfläche der Schleimhaut be-
deutungslos. 

Ich möchte aber Herrn Rosenow fragen, wie oft es ihm gelungen 
ist, gleichzeitig aus dem primären Fokal-Infekt und den angeblich 
sekundären  Krankheitsprozessen  beim  Menschen  Streptokokken 
identischer Art zu züchten, vor allen Dingen, bei welcher Kategorie 
von Krankheiten. 

Aber schon Gründe allgemeiner Art sprechen gegen die Verwert-
barkeit des Tierexperimentes im Sinne von Herrn Rosenow. 
• Wenn man 7 cem und mehr einer Streptokokken-Bouillonkultur 
Kaninchen intravenös einspritzt und spätestens nach 2-4 Tagen die 
Organe untersucht, wird man natürlich in den meisten Fällen die Krank-
heitskeime im Organismus überall wiederfinden, gewiss auch patho-
logische Organveränderungen entdecken können. 

Gegen die Identität der Krankheitsprozesse bei Menschen und 
im Tierversuch spricht ferner der Umstand, dass die Organerkrankungen 
bei ersteren zumeist einen chronischen Charakter trugen, während 
die Tiere, wie gesagt, schnell starben oder nach wenigen Tagen getötet 
wurden. 

1) Schottmüller, Mt) Bedeutung der fokalen Infektion vom Stand-
punkt der inneren Medizin. Mönch. med. W. 1927. Nr 36. 
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Es spricht nicht gerade für die Theorie des Herrn Rosenow, wenn 
nur 60% Heilungen durch Entfernung der Foki und Vakzination erzielt 
worden sein sollen, zumal die Nachprüfung der Krankheitsfälle auf 
etwaige Erfolge erst 1-5 Jahre nach der Behandlung vorgenommen 
wurde.  Wie viele können nicht in dieser Zeit spontan geheilt sein. 

Die Tatsache, dass Herr Rosenow eine grosse Zahl von Krank-
heiten, und zwar der heterogensten Art, auf eine Infektion durch die-
selben Keime, die grün wachsenden Streptokokken, zurückführt, 
muss von vornherein die grössten Zweifel an seiner Theorie erwecken. 

Und wer kann die Ansicht teilen, dass Krankheiten wie die mul-
tiple Sklerose, die epidemische Poliomyelitis, die Enze-
phalitis lethargica, der epidemische Singultus, der spastische 
Schiefhals, die Pyelonephritis, Blasenulzera, ja eine Epidemie 
von Ulcus duodeni einer Streptokokkeninfektion ihre Entstehung 
verdanken. 

Nicht einmal die Glom erulonephritis kann im Sinne des Herrn 
Rosenow als „fokal" erzeugte Krankheit angesprochen werden. 

Gewiss jeder Arzt kennt die Bedeutung der Streptokokkenangina 
für die Entstehung und die Rezidive einer Nephritis. 

Hierbei handelt es sich aber sicher um eine To xinwirkung und 
zwar meist hämolytischer Streptokokken. 

Der Zusammenhang ist also ganz anderer Art, aLs ihn Herr 
Rosenow annimmt. Von einer Einwirkung der Streptokokken an Ort 
und Stelle in den Nieren kann keine Rede sein, wie schon der Vergleich 
mit der bakteriell bedingten bei der Endocarditis lenta vorkommenden 
Herdnephritis zeigt, die sich ja gerade pathologisch-anatomisch 
toto coelo von der Glomerulonephritis unterscheidet. 

Noch immer glaubt Herr Rosenow, dass die Polyarthritis 
rheumatic a eine Streptokokkenerkrankung sei. 

Ich habe die Gründe, welche gegen diese Behauptung sprechen, 
oft dargelegt. 

Geradezu phantastisch erscheint es, wenn Herr Rosenow diese 
Ansicht dadurch zu stützen sucht, dass die von einem fokalen Herd der 
Rheumatiker gezüchteten Streptokokken auf das Tier übertragen, 
nebenGelenkerkrankungen auch Komplikationen nicht rheum a ti s cher 
Art, z. B. Appendizitis, Pyelonephritis, Magenulkus im gleichen Hundert-
satz hervorriefen, wie diese Affektionen bei Kranken mit Gelenkrheuma-
tismus vorkommen. 

Dass Herdinfektionen unter gewissen Umständen, aber in sehr 
beschränktem Maße, pathogenetisch wirken können, bestreite ich keines-
wegs.  Das habe ich in meinen Arbeiten immer ausdrücklich betont. 

Wenn es sich nun lediglich um eine theoretische Auffassung 
handeln würde, so könnte man sie mit Stillschweigen übergehen. 

Da Herr Rosenow aber und die Anhänger seiner Theorie auf 
Grund ihrer Anschauung weitgehende Indikationen für die Therapie 
stellen und fordern, dass jede sogenannte Herdinfektion an den Zähnen 
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Tonsillen, in den Nebenhöhlen, der Cervix oder der Prostata ausgerottet 
werden muss, wenn nebenher ein anderes Leiden besteht, so muss diese 
Ansieht nicht nur abgelehnt, sondern auch be  werden. Denn 
wieviel Beunruhigung, wieviel und nicht ungefährliche Eingriffe werden 
durch die Rosen° wsche Lehre von der Herdinfektion veranlasst. 

Herr Rosenow ist einer Idee zum Opfer gefallen. 

XCVIII. 

Zur Herdinfektion. 
Von 

Dr. Walther Lehmann (Hamburg). 

Langjährige Zusammenarbeit mit Prof. Schottmüller und ein-
gehende Anleitung in Rochester durch Prof. Rosenow in allen 
experimentellen Fragen auf dem Gebiete der fokalen Infektion sind 
die Grundlagen zu meinen Untersuchungen über die Bedeutung der 
dentalen-fokalen Herdel). 

Sie umfassen 
1. die Bakteriologie von Wurzelgranulomen bei Gesunden und 

Kranken, 
2. die Prüfung der elektiven Lokalisationsfähigkeit der aus den 

Granulomen gezüchteten Bakterien im Tierversuch, 
3. die klinische Beobachtung von Kranken vor und nach der Ent-

fernung von infizierten Granulomen. 
1. Von 167 Granulomen waren nur drei steril. Als Erreger fanden 

sich Enterokokken, Milchsäurestreptokokken, Streptokokkus Viridans 
und in vielen Fällen auf Blutagar grün wachsende Diplo-Streptokokken, 
die sich trotz Anwendung zahlreicher diagnostischer Hilfsmittel nicht 
näher identifizieren liessen. Sehr häufig stellen die aus v e r sc hi edenen 
Granulomen desselben Patienten gezüchteten Bakterien durchaus 
differente Keime dar. 

Für die Beurteilung fokaler Infektionen ist eine möglichst genaue 
Kenntnis der Bakterienflora infizierter Zähne unerlässlich, 
da es sich häufig um eine ätiologisclie Klärung genetisch unklarer In-
fektionen und Erkrankungen handelt, und eine kritische Beurteilung 
ohne Orientierung über die Art des im einzelnen Krankheitsfalle vor-
liegenden Erregers nicht möglich ist. 

Die Bestrebungen zur Vervollkommnung der Symptomatologie 
éinzelner Keime sind nicht nur zum Zwecke einer Systematik der Mund-
höhlenflora wünschenswert, sondern zur Vermeidung unbegründeter 
ätioloäischer Vorstellungen durchaus notwendig. 

1) Die Untersuchungen. wurden gemeinsam mit Dr. Hans Pflüger 
vom Zahnärztlichen Institut des Allg. Krankenhauses Eppendorf ausgeführt. 
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Die Wichtigkeit einer genauen bakteriologischen Differential-
diagnose gerade bei fokalen Infektionen erhellt deutlich aus einem Fall 
von chronischer Endokarditis unserer Beobachtungsreihe, bei dem nur 
durch die Züchtung verschiedenartiger Stämme aus dem Blute 
einerseits und aus dem G ran ulo m andererseits die fälschliche 
Annahme eines Zusammenhangs zwischen Zahn- und Endokardinfektion 
richtig gestellt werden konnte. 

Andererseits liess sich — allerdings nur in zwei Fällen — durch den 
Nachweis identischer Keime im Granulom und in entzündlichen 
Prozessen am Oberschenkel und im Nacken, welche im Anschluss an 
operative Eingriffe in der Mundhöhle entstanden waren, die an sich 
sehr naheliegende Annahme einer metastatischen Verschleppung von 
dem Granulom aus wahrscheinlich machen. 

Derartige Beobachtungen sind jedoch nach unseren 
Erfahrungen äusserst selten.  Aus diesem Grunde versuchten 
wir, die Frage der Keiminvasion auf anderem Wege zu prüfen. 

Ausgehend von den Erfahrungen beim infizierten Abort, bei dem im 
Anschluss an die Spontankontraktion des Uterus und durch instru-
mentelle Ausräumung die Keime mechanisch in die Blutbahn gepresst 
werden und dort mühelos nachweisbar sind, haben wir in letzter Zeit 
häufig unmittelbar im Anschluss an eine Resektion der Wurzelspitze 
bzw. Extraktion — vornehmlich in Fällen mit ausgedehnteren Granu-
lomen oder Einschmelzungsherden — aus der Armvene der betreffenden 
Patienten Blut zu kulturellen Zwecken entnommen und nach dem an 
der Schottmüllerschen Klinik üblichen Verfahren das entnommene 
Blut kulturell in den verschiedensten Nährböden verarbeitet. 

Es war uns Möglich, zweimal aus dem Blute der Patienten 
dieselben Keime zu züchten, die auch aus den Gr anu 1 o m en isoliert 
werden konnten. 

Derartige Untersuchungen sind im Anschluss an mechanische 
Eingriffe an infizierten Zähnen bisher nicht vorgenommen worden und 
beanspruchen daher ein gewisses Interesse, schon aus dem Grunde, 
weil durch sie die viel diskutierte Möglichkeit der Keiminvasion 
von infizierten Zähnen aus experimentell einwandfrei erwiesen wird. 

2. Die Prüfung der elektiven  Lokalisation wurde an 
55 Stämmen aus Granulomen von 14 Gesunden und 41 Organkranken an 
192 Kaninchen durchgeführt. Die klinische Diagnose der Granulomträger 
lautete: Arthritis chronica 13mal, Endocarditis lenta 3mal, Endocarditis 
subacuta 2mal, Furunkulose 2mal, Iritis 5mal, Neuritis optica 3mal, 
Ulcus ventriculi 3mal, verschiedene chirurgische und innere Erkrankungen 
je 5mal. 

Abweichend von der Technik Rosenows war die Verminderung 
der Quantität der injizierten Mengen (nur 1-2 ccm) und die ausschliess-i _ 
fiche Verwendung von Reinkulturen. 
' Die Tiere, die nicht spontan in den ersten Tagen nach der Injektion 
starben, wurden im Laufe der ersten Woche oder später experimentell 
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getötet.  Es konnten nur in wenigen Fällen makroskopisch sichtbare 
Veränderungen festgestellt werden: 2mal Gelenkeiterungen, 1mal Nieren-
abszess, ferner Blutungen in der Lunge 5mal, im Magen 3mal, im Darm 
2mal, in Pleura und Perikard 9mal, in der Niere 2mal.  10mal fanden 
sich mehr oder weniger ausgedehnte Entzündungen am Endokard 
in Form von Thromboendokarditis.  In diesen Fällen liessen sich im 
Herzblut, in den Auflagerungen und in den Organen die dem betr. 
Tier injizierten Keime nachweisen. 

Die Endokarditis trat in jeder Untersuchungsreihe immer nur bei 
einem Tier auf, während bei den Paralleltieren — insgesamt 16 —, die 
gleichzeitig mit demselben Stamm infiziert waren, das Endokard frei 
blieb. Mit den aus dem Herzblut oder aus den Auflagerungen gezüchteten 
Stämmen wurden sofort am nächsten Tage zwei bis vier andere Tiere 
infiziert; auch bei 49 auf diese Weise neu infizierten Tieren 
blieb das Endokard intakt. 

Bei den Stämmen, die zu einer Endokarditis geführt hatten, handelte 
es sich 1mal um einen Enterokokkenstamm und 9mal um grün wachsende 
Stämme, die nicht näher identifiziert werden konnten. 

Der wichtigste Punkt für die Frage der elektiven Lokalisation 
ist die Herkunft der Stämme. Von den Trägern der Granulome, aus 
denen die eben genannten zehn Stämme gewonnen waren, bestand bei 
je zweien chronische Arthritis und Ulcus ventriculi und in einem Falle 
Iritis; drei waren völlig gesund, nur bei einem Pa tienten lag 
klinisch eine chronische Endokarditis vor. 

Bei der Gegenüberstellung der Lokalisation der Veränderung im 
Tierversuch und der jeweils vorliegenden Erkrankung des betreffen-
den Patienten, aus dessen Granulom die Keime gezüchtet waren, 
ergibt sich, dass in nur zwei Fällen die Entzündungen am Endokard von 
Keimen hervorgerufen wurden, die aus einem Granulom und dem Blut 
eines Patienten mit chronischer Endokarditis isoliert waren. Dagegen 
waren die übrigen acht Fälle von Entzündungen am Endokard hervor-
gerufen von Stämmen aus solchen Granulomen, deren Träger ein völlig 
intaktes Herz aufwiesen.  Ferner kam den Unterkulturen aller 
zehn Stämme in Rosenow-Brühe die Fähigkeit, sich am Endokard 
zu lokalisieren, nicht mehr zu. 

War .es angesichts der Theorie Rosenows schon seltsam, dass 
acht Streptokokkenstämme von drei Gesunden und fünf Patienten der 
verschiedensten Art zu einer Endokarditis im Tierversuch führten, 
so ist noch weniger mit der Rosenowschen Ansicht in Einklang zu 
bringen, dass vier aus Granulomen und Blut von vier Endokarditis-
fällen gezüchtete Stämme die „kardiotrope" Fähigkeit von 
vornherein im Tierversuch vermissen liessen.  Nicht-bei einem 
einzigen von 39 Kaninchen  die mit den sogenannten Endo-
karditisst r eptok okk en infiziert waren, kam es zu einer Ent-
zündung des Endokards. Als Erklärung dafür etwa den Verlust der 
elektiven Lokalisationsfähigkeit verantwortlich zu machen, liegt eine 
Berechtigung nicht vor. 
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Dasselbe trifft für die Stämme aus Granulomen von Poly - 
a r thrii t spa,ti e nt en zu. Nur zwei verursachten in zwei Tieren 
Gelenkeiterungen; elf andere Stämme aus Granulomen von 
Arthritispatienten führten aber bei 22 Tieren zu keinem Gelenk - 
infek t. 

Durch unsere Versuche wird die Theorie von der 
elektiven Lokalisation nicht gestützt.  Es ist nach unserer 
Ansicht überhaupt zweifelhaft, ob eine Berechtigung vorliegt, aus der 
experimentellen Erzeugung metastatischer Herde an korrespondierenden 
Organen im Tierversuch weitgehende Beziehungen zwischen der 
Zahninfektion eines Menschen und einer gleichzeitig bestehenden 
Organerkrankung abzuleiten. 

Als weiterer Einwand gegen den Wert der Tierversuche gilt uns 
die Tatsache, dass die Keime, die für die Tierversuche verwendet worden 
sind meist aus c hr o ni se h en Erkrankungsfällen gezüchtet wurden, 
während die Tiere, wie bei den grossen Injektionsdosen von vornherein 
zu erwarten war, akut erlagen oder nach w enig en Tagen experimentell 
getötet wurden. 

Dass den Glukose-Hirnnährböden ein so ausschlaggebender Wert 
für die Erhaltung der Gewebsaffinität der Streptokokken zukommen 
soll, ist nach unseren Erfahrungen ebenfalls als übertrieben anzusehen; 
so gelang es uns mit gewöhnlichen Nährbouillon- und Leberbouillon-
kulturen experimentell eine Endokarditis hervorzurufen, während mit 
Glukose-Himbrühekulturen, die aus dem Blut von Fällen von Endo-
carditis lenta und Endocarditis chronica gewonnen waren, in vielen Tier-
versuchen keine experimentelle Herzklappeninfektion zu erzeugen war. 

Weiterhin stehen die Ergebnisse unserer Mutations v er su c he im 
Gegensatz zu der Roserrowschen Auffassung von dem Formenkreis 
in der Gruppe der Streptokokken-Pneumokokken. Es konnte von uns 
nur bei vereinzelten Stämmen eine Veränderlichkeit be-
stimmter biologischer Eigenschaften festgestellt werden. 

Wir können daher die Voraussetzung der Rosenowschen Lehre 
nicht anerkennen, dass der Entstehung von Variationsformen und der 
Veränderlichkeit der elektiven Lokalisationsfähigkeit für die Erklärung 
klinischer Zustandsbilder und für die Änderungen im klinischen Krank-
heitsbild eine wesentliche Bedeutung zukomme. 

3. Die klinische Beobachtung von Patienten mit chronischer 
Arthritis hat uns gezeigt, dass die Entfernung von Granulomen, teil-
weise unter gleichzeitiger Anwendung von Vakzine, keinen dauernden 
therapeutischen Effekt ausübte, obwohl andere Infektionsherde im 
Sinne Rosenows nicht vorhanden waren. 

Zusammenfassung. 
Beziehungen zwischen Infektionsprozessen an den Zähnen und 

Organerkrankungen bzw. Allgemeinerkrankungen kommen zweifellos 
Vor. Ihre Häufigkeit wird aber fiaglos weit überschätzt. 
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Der experimentelle Beweis für die Art und den Ablauf der Be-
ziehungen ist schwer zu erbringen. Lediglich aus der Koinzidenz von 
Streptokokken in einem infizierten Zahn und dem Bestehen einer Organ-
erkrankung können ätiologische oder radikale therapeutische Schlüsse 
nicht gezogen werden. 

Die Tatsache, dass in pulpatoten Zähnen, in Cervix, Prostata und 
Tonsillen bei Patienten mit den verschiedenartigsten Erkrankungen 
Streptokokken zu finden sind, bedeutet nach unserer Ansicht kaum 
etwas Besonderes. Die Berechtigung zu der. Annahme, dass eine bakterien-
haltige Prostata oder Cervix und bakterienhaltige Zähne gefahrdrohende 
Infektionsherde darstellen, ist noch nicht erwiesen. 

Leider  sind  vielfach  hypothetische  Annahmen  ätiologischer 
Zusammenhänge, für welche ein Beweis nicht erbracht war bzw. über-
haupt nicht zu erbringen ist, als Tatsachen angesehen und unbegründet 
als Maßstab für therapeutische Eingriffe verwertet worden. 

Nach unserer Ansicht sind aber die wissenschaftlichen, Grundlagen 
der fokalen Infektionen noch zu lückenhaft, als dass sie zu allgemein 
gültigen Schlussfolgerungen für die Praxis, insonderheit für die Therapie 
berechtigen könnten. 

XCIX. 

Die Ergebnisse der Sympathektomie in 17 Fällen 
von chronischer infektiöser Arthritis. 

Von 

L. G. Rowntree und A. W. Adson. 

M. D. u. H.! Es ist mir eine grosse Freude, dass ich heute hier zu 
Ihnen reden darf. 

In früheren Jahren war ich wiederholt in Deutschland. Besonders 
in der Klinik Friedrich Müllers habe ich tiefe Eindrücke empfangen 
und ich denke gern und mit Dank an diese Zeiten zurück. Wir haben 
dann vor 3 Jahren die grosse Freude gehabt, Geheimrat von Müller 
als Gast bei uns in der Mayoklinik in Rochester zu haben und ich möchte 
hoffen, dass dieser Besuch, wie vielleicht auch mein heutiger Besuch 
hier bei Ihnen dazu dienen möge, alte Beziehungen zwischen unseren 
Ländern wieder zu befestigen. 

Ich möchte Ihnen heute gern einige Filme vorführen, die wir von 
Arthritiskranken, bei denen wir eine neue Behandlungsweise angewandt 
haben, aufgenommen haben.  Wir gingen von der Beobachtung aus, 
dass man bei Patienten mit chronischer Arthritis sehr häufig neuro-
vaskuläre Störungen beobachten kann. Objektiv fühlen,sich die Hände 
und Füsse oft kalt und feucht ari, subjektiv klagen die Kranken über 
Kältegefühl, Steifigkeit und Parästesien. Es scheint uns möglich, dass 
solche neurovaskuläre Veränderungen auch bei der Pathogenese 
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der chronischen Arthritis beteiligt sind, doch dies sind noch Hypothesen. 
Da wir nun bei anderen Erkrankungen wie Raynaudscher Krankheit, 
eine günstige Beeinflussung solcher,vasomotorispher Störungen nach 
Sympathektomie gesehen hatten, schlug ich vor nunmehr 3'/2  Jahren 
vor, diese Operation auch bei chronischer .Arthritis anzuwenden.  Der 
Erfolg bei dem ersten Falle war derart günstig, dass Dr. Adson und 
ich seitdem 17 weitere Fälle mit Exstirpation des Hals-, Brust- und 
Bauchsympathikus behandelt haben. 

Der Film soll Ihnen nun die Erfolge sowohl wie' die Misserfolge 
bei diesen Patienten zeigen. (Demonstration.) Wir haben insgesamt 
18 Operationen an 17 Patienten ausgeführt; alle haben die Operation 
gut überstanden. 

Zusammenfassend möchte ich sagen: Bei 17 Fällen von 
chronischer infektiöser Arthritis wurde bisher eine Sympathektomie 
vorgenommen.  Bei sechs von diesen liegt die Operation 1/2-3 1/ 2 Jahr 
zurück, so dass hibr eine gute Beurteilung des Ergebnisses möglich ist. 

C.' 

Herdinfektion. 
Von 

Delbanco (Hamburg). 

. Als Dermatologe hätte ich noch in letzter Minute auf das Wort 
verzichtet, wenn Herr Pässler mich in seiner historischen Betrachtung 
wenigstens mit einem Wort erwähnt hätte. Vor 30 Jahren, 1900, habe 
ich den Zusammenhang kranker Zähne mit dem allgemeinen Organismus 
in einer Form bearbeitet, dass ich heute ohne überflüssige Bescheidenheit 
sagen kann: Das ist die fokale Infektion, genau so wie das Problem jetzt 
wieder von Amerika — mit Ausnahme der elektiven Lokalisation — 
zu uns herübergekommen ist. Der Neuabdruck meiner Arbeit (Dermat. 
Wschr. 1929, Nr 51) hat mir die Anerkennung hervorragender Patho-
logen, Kliniker und Zahnärzte, vor allem der amerikanischen Kollegen, 
an ihrer Spitze des „radikalen" Fischer in Cincinnati eingebracht. 
Aus meiner Arbeit zitiere ich heute drei Punkte: 

1. Die Forderung nach einer sorgfältigen bakteriologischen Analyse 
der Zahnkaries;• 

2. die Bedeutung der akuten Pulpitis bei den chronischen Zer-
störungen des Zahnes, und ob und wann und wie von ihr Keime 
in das Blut übertreten. 1900 bemerkte ich schon, dass wohl in 
der Mehrzahl der Fälle das Blut mit den Keimen fertig wird. Die 
Pathogenese obigen Zusammenhanges liess ich also offen. 

3. Die dringliche Forderung des sozialen Ausbaues der Zahnfürsorge. 
Heute nach 30 Jahren stelle ich zwei Probleme in den Vordergrund. 

Auf dem Boden der Sepsislehre von Schdttm üller stehend, verlange 
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ich, dass anatomisch die Pulpa und die angrenzenden Knochenteile 
im entzündlichen Zustande genau auf kleinste Thrombophlebitiden 
untersucht werden, um den strengen Forderungen von Schottmüller 
gerecht zu 'werden. Das zweite Problem knüpft an die wertvollen Unter-
suchungen von E. F. Müller über das vegetative Nervensystem aus 
der Schottmüllerschen Klinik an und sagt: Irgend ein entzündlicher 
Herd, sei es in der Prostata oder in der Tonsille oder in der Pulpa 
des Zahnes oder sonstwo, erscheint als Friedensstörer, um das feine 
Zusammen- und Gegenspiel der autonom gesteuerten — abdominellen 
und extraabdominellen — Organe zu schädigen. Von der Heftigkeit 
der Schädigung hängen Entzündung und Krankheitsbereitschaft der 
betroffenen Organe ab. 

Eine ernste praktische Forderung jedoch! Die zahnärztliche Lite-
ratur sagt Ihnen, dass die vollständige Beseitigung einer infizierten 
Pulpa für die konservierende Zahnheilkunde ein schwieriges Problem 
ist. Meine dritigliche Forderung von damals ist erfüllt; aber bei der 
Überlastung der zahnärztlichen Kollegen bei den Krankenkassen 
ist die rationelle konservierende Behandlung ein fast unlösbares Problem. 
Züchten mit ihr Zahnärzte und  Krankenkassen  nicht 
vielleicht auf dem Boden der bestehenbleibenden,  ver-
grabenen fokalen Herde eine Unzahl chronisch-rheuma-
toider und siecher Menschen? Wie wird da die radikale ame-
rikanische Forderung nach der Extraktion wieder lebendig.  Für den 
Internen Kongress ein dringliches Problem. 

Was mein Spezialfach über Herdinfektion und Hautkrankheiten 
zu sagen hat, haben Me m m esheim er (Bonn-Tübingen) und kürzlich 
Udo While in Ann-Arbor treffend zusammengefasst. 

CI. 

Infektionsherd und Zahnbehandlung. 
Von 

Dr. Georg Stein (Wien). 

Selbst bei strenger kritischer Durchsicht ist für einen gewissen 
Teil der in der Literatur bekannt gewordenen Fälle von septisch-toxischen 
Erkrankungen, bei denen als Ausgangspunkt Infektionsherde .an den 
Wurzelspitzen kranker Zähne angenommen wurden, die Beziehung 
zwischen Wurzelspitzenherd und Erkrankung anzuerkennen.  In der 
Diskussion über die ätiologische Bedeutung der Wurzelspitzenherde für 
derartige Erkrankungen wird zur Abschwächung dieser Bedeutung 
gerne das Missverhältnis zwischen der überaus grossen Häufigkeit dieser 
Infektionsherde und der relativ geringen Zahl der in Betracht kommenden 
• Krankheiten angeführt.  Dieses Missverhältnis wird allerdings sofort 
wesentlich geringer, wenn Oman, wie es Veil tut, auch die leichten rasch 
vorübergehenden, von den Patienten oft wenig beachteten rheumatischen 
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Beschwerden, an denen eine sehr grosse Zahl von Personen leidet, in diese 
Betrachtung einbezieht. Zur Einbeziehung dieser Krankheiten ist man 
allerdings nur dann berechtigt, wenn man in den rheumatischen Er-
krankungen die Manifestation einer infektiös-toxischen Streptokokken-
erkrankung sieht. 

In den Wurzelspitzenherden werden in der weitaus überwiegenden 
Mehrzahl Streptokokken angetroffen.  Diese stammen wohl in den 
meisten Fällen aus der Mundhöhle. Wenn die Zahnpulpa auf irgend 
einem Wege mit der Mundflora in Verbindung gelangt, so ist der Mund-
flora der Zutritt in das Körperinnere geöffnet. Dabei zeigt sich, dass es 
in den allermeisten Fällen von allen Mikroorganismen der Mundhöhle 
gerade die Streptokokken sind, die bei einem solchen Ereignis- bis an die 
Wurzelspitze wandern und in dem die Wurzelspitze umgebenden Gewebe 
zur Ausbildung eines Infektionsherdes führen. Die anatomischen Ver-
hältnisse des Zahnes mit den für das Bindegewebe unzugänglichen Hohl-
räumen bedingen es, dass diese InfektiOnsherde für viele Jahre, ja Jahr-
zehnte unterhalten bleiben. Es ist dabei auffällig und bedeutungsvoll 
und in den Ursachen keineswegs aufgeklärt, warum sich in diesen Wurzel-
spitzenherden mit so besonderer Vorliebe gerade die Streptokokken 
ansiedeln, während man sonst bei ostitischen und osteomyelitischen 
Prozessen Staphylokokken viel häufiger findet. 

Es sei hier auf einen, wie mir scheint nicht unwichtigen Unter-
schied im Infektionsmodus bei der Zahnerkrankung einerseits, bei der 
Tonsillitis andererseits hingewiésen. Durch die Tonsillen wandern die 
Streptokokken nur, wenn die Tonsillen erkrankt sind.  Nach den 
geltenden Anschauungen kommt es zu einer Tonsillitis dann, wenn 
entweder Mikroorganismen von geeigneter Virulenz sich in der Mundhöhle 
befinden, die anatomischen Verhältnisse der Tonsillen die Ansiedlung von 
Keimen begünstigen oder wenn eine Erkrankung des lymphatischen 
Apparates die Empfänglichkeit der Tonsillen für die Infektion erhöht. 
Durch die Zahnpulpa aber können die Streptokokken unabhängig von 
ihrer Virulenz und unabhängig von Allgemeinstörungen 
des Organismus jederzeit in das Körperinnere eindringen, wenn eine 
Kommunikation zwischen Pulparaum und Mundhöhle zustande kommt. 
Aus den dann entstehenden chronischen Infektionsherden können sie 
bei der ersten für diese Verhältnisse günstigen Gelegenheit weiter 
vordringen oder auf irgend eine Weise auf den Organismus einwirken. 
Über Virulenzveränderungen der Streptokokken in diesen Herden ist 
weder in positiver noch in negativer Richtung etwas Sicheres bekannt, 
so dass in dieser Beziehung alle Möglichkeiten offen gelassen werden 
müssen.  Sicher aber ist, dass bei Öffnung der Pulpa in die von 
saprophytischen Keimen besiedelte Mundhöhle und nun erfolgender 
Infektion der Pulpa überaus häufig ein akut entzündlicher Prozess 
an der Wurzelspitze entsteht.  Das ist ein Zeichen• dafür, dass die 
saprophytischen Mundstreptokokken doch häufig eine Virulenz auf-
weisen. 
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Dass den Infektionsherden an den Zähnen eine 'weitergehende 
als bloss lokale Bedeutung zukommen kann, erhellt schon aus der 
Tatsache, dass bei akuten und subakuten Entzündungsprozessen an 
den Zahnwurzeln eine Beteiligung der regionären Drüsen nicht selten 
ist. Wenn bei genauer zahnärztlicher Untersuchung auch auf eine 
oft nur sehr geringe Klopfempfindlichkeit von Zähnen mit sogenannten 
ruhenden, reaktionslosen Wurzelgranulomen geachtet wird, dann wird 
es überraschend häufig gelingen, subakute Prozesse an diesen Zähnen 
aufzudecken. Die zahnärztliche Untersuchung wird auch häufig dann 
aufschlussreich, wenn darauf geachtet wird, ob dem Beginn einer 
Erkrankung oder dem auftretenden Rezidiv ein akuter oder subakuter 
Entzündungsvorgang an den Zähnen unmittelbar vorangegangen ist. 
Neben der Röntgenuntersuchung erleichtert eine so durchgeführte 
klinische Untersuchung die Stellungnahme des Zahnarztes zu einem 
gegebenen Fall wesentlich. 

Das von mir an der Abteilung Prof. Falta und den Kliniken 
Wenckebach und Kerl in Wien untersuchte Patientenmaterial bestand 
aus Patienten mit septischen Erkrankungen, dann vor allem aus solchen 
mit verschiedenen Manifestationen der rheumatischen Erkrankung und 
mit infektiös-toxischen Hauterkrankungen, bei. denen Del banco schon 
vor 30 Jahren auf die Beziehungen. zu den Zähnen hingewiesen hat. 
Hervorheben möchte ich nur sieben beobachtete Fälle von Viridans-
Sepsis mit positivem Bakterienbefund im Blute. Bei vier von diesen 
Patienten fiel der Beginn der Erkrankung zeitlich mit akuten infektiösen 
Prozessen an den Zähnen zusammen. 

Bei einem von diesen Fällen musste eine mit Schwellungen ein-
hergehende Wurzelbehandlung wegen des Ausbruches der Krankheit 
unterbrochen werden.  Bei einem zweiten traten die Temperaturen 
unmittelbar nach einer wegen starker Schwellungen vorgenommenen 
Zahnextraktion auf, bei dem dritten zwei Tage nach dem mit Schmerzen 
und Schwellungen einhergegangenen Einsetzen einer Brücke und bei 
dem vierten wenige Tage nach der Durchführung einer schmerzhaften 
Wurzelbehandlung.  Bei einem Patienten trat nach Entfernung des 
beschuldigten Zahnes keine Änderung des Krankheitsbildes ein, bei 
zweien kam es im Anschluss an die vorgenommenen Extraktionen 
zu einer wesentlichen Verschlechterung und innerhalb einer Woche 
zum Exitus.  4 Fälle wurden nicht behandelt. 

Bei bisher 80 Patienten und Kontrollpersonen wurden mit Kultur-
filtraten von teils patienteneigenen, teils anderen Streptokokkenstämmen 
intrakutane Injektionen vorgenommen. Dabei wurden in einer Anzahl 
von Fällen Reaktionen erhalten, die bei aller gegenüber solchen 
Reaktionen zu übenden Vorsicht, unter Berücksichtigung der schwierigen 
Deutung derselben gewisse ätiologische Hinweise zu enthalten scheinen 
und zumindest auf eine erfolgte Umstimmung des.,Organismus hin-
deuten.  Eine Mitteilung über diese Versuche erscheint demnächst. 
«  In Übereinstimmung mit den R o s en o wschen Angaben konnte 

1 1. festgestellt werden, dass die erste, direkt aus dem Körper gezüchtete 
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Generation von Streptokokken auf der Blutagarplatte häufig sehr 
schlechtes oder gar kein Wachstum zeigte. Mit der ersten Bouillonkultur, 
die mit dem vom Patienten stammenden Material beimpft worden war, 
wurden bei Kaninchen durch intravenöse Injektion häufig Krankheits-
erscheinungen mit bestimmten pathologischen Veränderungen erzielt. 
Bei gleichzeitiger Injektion mehrerer Kaninchen wurden einander 
ähnliche Veränderungen herbeigeführt. Eine Injektion der dritten und 
vierten Generation erzeugte entweder keine besonderen Erscheinungen 
oder ein anderes Krankheitsbild. 

Bei der Untersuchung mehrerer Wurzelspitzenherde an ein und dem-
selben Patienten wurden in einigen Fällen gleichartig wachsende Strepto-
kokken gefunden, die sich auch im Tierversuch ähnlich verhielten. In 
einigen anderen Fällen wurden wieder verschiedene Strepto-
kokkenarten gezüchtet oder es wurden neben Streptokokkenbefunden 
auch Sterilbefunde erhoben, ohne dass es gelungen wäre, zwischen 
diesen Herden sichere klinische Differenzen festzustellen. Dieser Befund 
zeigt, dass die verschiedenen Wurzelspitzenherde eines Patienten keines-
wegs gleichartig zu bewerten sind. 

Wenn über klinische Erfolge nach Entfernung aller Wurzelspitzen-
herde gesprochen werden soll, so möchte ich kurz über Untersuchungen 
von Freund und mir an der ersten Mediz. Klinik in Wien berichten. 
Es ist uns in bisher zwei Fällen gelungen, in den beim chronischen 
Gelenkrheumatismus auftretenden Knötchen sowohl im histologischen 
Präparat als auch auf kulturellem Wege Streptokokken von viridans-
ähnlichem Typus nachzuweisen. Unter 17 untersuchten Fällen wurden 
von Freund 7 mal im histologischen Präparate Diplostreptokokken im 
Gewebe liegend gefunden. Neben den sich aus diesen Befunden ergebenden 
prinzipiellen Fragen zur Pathogenese des chronischen Gelenkrheumatis-
mus, auf die bier nicht eingegangen werden soll, zeigen dieselben auch, 
dass nach Entfernung eventueller Primärherde Heilungen durchaus 
nicht immer zu erwarten sind, da sekundäre Streptokokkendepots be-
stehen bleiben können. Jedenfalls darf die therapeutische Bedeutung 
der Entfernung  chronischer Zahnwurzelherde  bei ausgebildetem 
Krankheitsbild nicht überschätzt werden, selbst wenn diesen Herden 
ätiologische Bedeutung zukommen sollte. 

Die Bemühungen, Zähne mit infizierten Pulpen durch konservierende 
Maßnahmen zu erhalten, haben zu verschiedenen Arten der Wurzel-
behandlung und zur Ausarbeitung von chirurgischen Eingriffen geführt. 
Es muss offen gesagt werden, dass trotz aller gegenteiligen Behauptungen 
keine der bisher bekannten konservierenden Methoden imstande ist, 
solche Herde ausnahmslos mit Sicherheit zu beseitigen.  Bei dem 
gegenwärtigen Stand der Behandlungsmöglichkeiten gelingt dies in 
einem grösseren Prozentsatz bei manchen sehr zeitraubenden, mit grosser 
Sorgfalt durchgeführten Methoden, es geschieht sehr viel seltener bei 
Wurzelbehandlungen, die bestimmte Forderungen nicht erfüllen.  Da 
wegen des Zeitmangels und der durch Massenbehandlung bedingten 
Verhältnisse an manchen Stellen die letzteren Methoden sehr häufig, 
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fast die Regel sind, wird bei einem grossen Teil der Bevölkerung die 
Zahl der in Frage stehenden Infektionsherde ständig vermehrt, was 
bei dem heutigen Stand der Frage von der Herdinfektion keineswegs 
als gleichgültig angesehen werden kann. Es soll deshalb an dieser 
Stelle noch einmal mit allem Nachdruck die Forderung erhoben 
werden, dass Mittel und Wege gefunden werden müssen, um ein-
wandfreie Wurzelbehandlungen auch an diesen Stellen durchführen zu 
können, da sie sonst nicht durchgeführt werden dürften. 

Als sicher wirkende Methode zur Entfernung der Wurzelspitzenherde 
besitzen wir die Extraktion des Zahnes; gelegentlich wird sogar 
die gleichzeitige chirurgische Entfernung des Infektionsherdes nötig. 
Da die restlose Dürdhführung dieser Forderung bei den Patienten 
sehr häufig den heftigsten Widerständen begegnet, sind bis heute die 
Internisten nur selten in der Lage, Patienten mit wirklich völlig sanierten 
Gebissen zu beobachten.  Bei meinem Beobachtungsmaterial war es 
öfter möglich, dise radikale Behandlung vorzunehmen. Bei einer Reihe 
der so behandelten Fälle, allerdings bei einem immerhin kleinen Prozent-
satz, war im Anschluss an die Zahnbehandlung oft nach kurz dauernder 
Verschlechterung, auf deren Bedeutung Falt a und Depisch schon 
vor Jahren hingewiesen haben, eine rasche Besserung mit darauf-
folgender jahrelanger Rezidivfreiheit zu beobachten. 

Bei 6 behandelten Sepsisfällen mit positivem Bakterienbefund 
im Blute (die oben erwähnten Viridansfälle mit unglücklichem Ausgang 
sind hier eingerechnet) wurde einmal ein Heilerfolg erzielt. In diesem 
Falle waren hämolytische Streptokokken gezüchtet worden. 

Es unterliegt heute kaum mehr einem Zweifel, dass Wurzelspitzen-
herde die Eintrittspforte für die Erreger mancher septisch-toxischer 
Erkrankungen bilden können und daher erhöhte Beachtung verdienen, 
vielleicht eine ebenso grosse Beachtung wie die Tonsillen. Die zahn-
ärztliche Behandlung hat deshalb die weitestgehende Einschränkung 
der Zahl solcher Herde anzustreben.  Die sich darum bemühende 
Behandlung bereits infizierter Zähne hat, wie wir gehört haben, mit 
Schwierigkeiten zu kämpfen. Der bessere Weg ist, durch systematische 
prophylaktische Behandlung des Gebisses die Erkrankung der Pulpa über-
haupt zu verhindern.  Es gelingt dies bei regelmäßiger halbjähriger 
Kontrolle des Gebisses meistens leicht.  Dabei ist auch schon dem 
Milchgebiss Beachtung zu schenken. Es erscheint wünschenswert, dass 
die Zahnärzte in diesem Bestreben von den Internisten weitgehend 
unterstützt werden, indem diese insbesondere' die gefährdeten Patienten 
auf die Wichtigkeit einer rationellen Pflege des Gebisses hinweisen. Die 
Zahnärzte ihrerseits sind sich der auf ihnen lastenden Verantwortung 
bewusst und mit allen Kräften bemüht, ihre Behandlungsmethoden 
unter Berücksichtigung der neueren Erkenntnisse zu verbessern. 
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Zur Fokalinfektion. 
Von 

Dr. med. Harald Baron Osten-Sacken (München). 

Der einwandfreie wisseneehaftliche Beweis für den dentalen Ur-
sprung einer infektiösen Erkrankung ist am Patienten leider nicht mit 
der Deutlichkeit zu erbringen, wie im Tierversuch. 

Die am Kranken notwendig gewordenen therapeutischen Maß-
nahmen werden nicht selten einen eindrucksvollen unmittelbaren 
Zusammenhang zwischen chirurgischer Zahnbehandlung und Heilung 
der Allgemeinerkrankung überdecken.  • 

Ich möchte über meine Beobachtungen berichten, die ich als 
Consiliararzt der Münchener I. und II. medizinischen Klinik machen 
konnte. Die ergänzenden bakteriologischen Untersuchungen nach einer 
besonderen, von mir ausgearbeiteten, Technik, über die ich an anderer 
Stelle berichten werde, habe ich unter der gütigen Kontrolle des 
Herrn Geh.-Rat K i s sk a 1 t im Hygienischen Institut der Münchener 
Universität durchgeführt. 

Unter einigen Hundert beobachteten und behandelten Patienten 
habe ich bei 65 schwergelagerten Fällen hinziehender Fieberzustände 
Blutkulturen angelegt. Dabei erhielt ich in sechs Fällen Bakterien in 
Reinkultur und in drei von ihnen fand ich im dentalen Fokus Keime, 
die sich mikroskopisch, färberisch und kulturell so verhielten, wie die 
im Blut des betreffenden Patienten nachgewiesenen. 

Den überzeugenden klinischen Beweis halte ich in vier Fällen 
für erbracht, indem durch radikal-chirurgische Zahnbehandlung in 
drei Fällen der bedrohliche Zustand 'des Patienten schlagartig geheilt 
wurde, während im vierten Fall das Krankheitsbild sich eindrucksvoll 
änderte und einen mehr lytischen Verlauf nahm. 

In zahlreichen anderen von mir beobachteten Fällen war eine 
augenscheinliche Besserung durch chirurgische Zahnbehandlung zu 
ersehen, doch möchte ich sie für das zur Diskussion gestellte Thema 
,nicht so werten, da ein Zusammenhang entweder klinisch oder bakterio-
logisch nicht mit der erforderlichen Klarheit zu erbringen war. 

Ich glaube durch meine Untersuchungen den auch bakteriologisch 
gesicherten Beweis erbracht zu haben, dass dentale Herde zu fieber-
haften Allgemeinerkrankungen führen können, die durch chirurgische 
Behandlung zu heilen sind. Dabei muss ich betonen, dass nur durch 
radikales Vorgehen dieser Erfolg erzielbar wird. Es ist mir mehrfach 
sehr deutlich begegnet, dass eine von anderer Seite geschehene unvoll-
ständige Behandlung überhaupt keinen Einfluss hatte, wogegen die 
dann durchgeführte radikale Ausräumung der Infektionsquelle heilend 
wirkte. 

er;. 
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CIII. 

Fokale Infektion. 
Von 

Dr. Walter Flohr (Berlin-Niederschönhausen). 

Wer sich in den letzten Jahren intensiv mit der Lehre der fokalen 
Infektion befasst hat, dem musste es auffallen, dass die Zusammen-
arbeit der einzelnen Spezialdisziplinen zwecks Ausübung kausaler 
Therapie durchaus unzureichend war und heute noch ist.  Vom Stand-
punkte des Zahnarztes aus kann nur dann eine erfolgversprechende 
Therapie eingeleitet werden, wenn erstens der überweisungsform zwecks 
Untersuchung und zweitens der eventuell einzuschlagenden Therapie 
selbst von beiden Seiten mehr Beachtung geschenkt wird als bisher. Die 
Misserfolge bzw. die verhältnismäßig kleine Anhängerschaft der Lehre 
von der fokalen Infektion ist unseres Erachtens auf die Nichtbe-
achtung vorgenannter Punkte im wesentlichen zurückzuführen. Denn 
oft kann man es erleben, dass dem Zahnarzt Patienten überwiesen 
werden mit der Bitte, das Gebiss zu untersuchen, ohne näheren Hin-
weis auf einen eventuellen Zusammenhang zwischen örtlicher Erkrankung 
und einem Allgemeinleiden. In diesem Falle erfährt die zahnärztliche 
Untersuchung infolge des Fehlens der Untersuchungsergebnisse eine 
ganz andere Beurteilung, weil die Anschauungen innerhalb unseres 
Spezialfaches über die Bedeutung der pathologischen Veränderungen 
oberhalb der Wurzelspitzen nicht einheitlich sind.  Das mit Recht 
geforderte Röntgenogramm hat allein keine beweisende Kraft für das 
Vorhandensein eines gefährlichen Fokus.  Auf Grund unserer mehr-
jährigen Erfahrung müssen wir feststellen, dass nicht die Gefährlich-
keit eines Herdes von seiner röntgenologisch nachweisbaren Grösse 
abhängig ist, sondern als Aussaatherde kommen in weitaus grösserem 
Maße devitale Zähne in Betracht, die keine oder kaum sichtbaren 
röntgenologischen Veränderungen aufweisen, und die dem Träger ab-
solut keine Beschwerden bereiten.  Es muss daher auf das dringendste 
gefordert werden, dass der Internist nach Sicherstellung der Diagnose 
und Verdacht auf fokale Infektion den Patienten dem Zahnarzt 
mit der Anfrage überweist, ob überhaupt devitale Zähne vorhanden 
sind, die sämtlich für eine Herdinfektion als ursächliches Moment in 
Betracht kommen können.  Hierbei ist es vollkommen'. gleichgültig, 
ob röntgenologisch Herde nachweisbar sind oder nicht.  Nach Vor-
liegen des Zahn- und Kieferbefundes ist der Behandlungsplan festzu-
legen, wie eventuelle Entfernung der Herde, Abimpf en, Anlegen 
von Autovakzine usw. Wir haben bisher die Vakzine selbst injiziert, 
glauben aber, dass dies Aufgabe des überweisenden. Arztes ist, aus 
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dem einfachen Grunde, weil bei gleichzeitiger, mehrfacher fachärzt-
licher Untersuchüng und Behandlung eine Zentralstelle vorhanden 
sein muss, um Zweckmäßigkeit und Fortschreiten der Therapie be-
obachten und abwägen zu können. Betreffs unserer speziellen zahn-
ärztlichen Therapie können wir den radikalen Standtpunkt der 
Amerikaner nicht billigen, da dem gutausgebildeten deutschen Zahn-
arzt die Entfernung der Herde au3h ohne Extraktion in vielen Fällen 
möglich ist. 

CIV. 

Aus der Rheumaabteilung der Medizinischen Klinik 
(Direktor: Professor Dr. S. J. Thannha user) und dem Hygien. Institut 

(Direktor: Professor Dr. Manteuf el) Düsseldorf. 

Experimentell erzeugte Infekt-Arthritis. 
Von 

A. J. Weil, Assistent am Rheuma-Forschungsinstitut 
(Leiter: Chefarzt D. Krebs) Aachen. 

Es ist seit Wassermann und Poynton und Payne immer wieder 
behauptet worden, dass Streptokokken die Erreger des akuten Gelenk-
rheumatismus seien, und dass es möglich sei, bei Kaninchen durch 
Infektion mit Streptokokken ein der menschlichen Polyarthritis rheuma-
tica entsprechendes Krankheitsbild zu erzeugen. In Amerika ist diese 
Frage in dem letzten Jahre im Zusammenhang mit dem dort erwachten 
starken Interesse für Gelenkkrankheiten überhaupt lebhaft diskutiert 
worden, wobei freilich die Meinungen stark geteilt blieben. Unter denen, 
die Streptokokken im Blut Gelenkkranker gefunden haben, besteht 
Übereinstimmung, dass es sich im wesentlichen um nicht hämolytische 
Streptokokken oder um solche von Viridanstyp handelt. An der Düssel-
dorfer Medizinischen Klinik und dem Hygienischen Institut haben wir 
unsererseits die Frage aufgenommen und können bisher folgendes sagen: 

- 1. Bei 25 Fällen von akutem Gelenkrheumatismus und drei Fällen 
-von Erythema nodosum konnten wir nur ein einziges Mal Streptokokken 
im Blut nachweisen, obgleich wir die verschiedensten von den Autoren 
angegebenen Methoden nebeneinander anwendeten. Wenn man in diesem 
Ergebnis nicht geradezu eine Bestätigung der ablehnenden Meinung von 
Schottmüller, Nye und Seegal und anderen sehen will, so muss 
man mindestens mit Homer- Swift sagen, dass der Nachweis im Blut 
nur äusserst selten gelingt.  Ebenso blieb eine, freilich noch kleine, 
Reihe von Gelenkpunktionen steril.  Schwach hämolytische Strepto-
kokken fanden sich dagegen bei zwei Kranken mit Erythema nodosum, 
die wir Herrn Prof. Eckstein verdanke, im Drüsenpunktat und 
ebenso einmal in einer Probeexzision von einem ganz frischen Fall. 
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2. Wir haben eine Reihe von Stämmen Kaninchen intravenös ein-
gespritzt und zwar hämolytische, vergrünende und riicht hämolytische 
Streptokokken, im ganzen über 70 Tiere. Ein Teil der Tiere ging an 
akuter Sepsis ein, ein Teil zeigte nie Erscheinungen; bei etwa einem 
Drittel der Tiere waren alle klinischen Erscheinungen von Arthritis zu 
beobachten. Die Symptome waren teils vorübergehender Natur — teils 
von ausgesprochenem chronischem Verlauf.  Amerikanische Stämme 
von dem Typ des Strept. cardio-arthritidis (Small), die wir dem Ent-
gegenkommen der Herren Small in Philadelphia und B i rk ha ug in 
Rochester verdanken, unterschieden sich nicht von dem zu schildernden 
Verhalten unserer deutschen Stämme. 

Die eingehende röntgenologische Untersuchung und ebenso die 
histologische durch Herrn Dr. Wehrsig in Aachen hat gezeigt, dass 
diese Kaninchenarthritiden keineswegs mit der Polyarthritis rheuma-
tica des Menschen in Parallele gebracht werden dürfen. Es fanden sich 
keine As c hof f schen Knötchen noch das sonstige Bild der rheumatischen 
Arthritis, sondern mehr minder akut verlaufende leukozytäre Ent-
zündungen mit Pannus und Knorpelusur. In den chronischen Fällen 
fanden sich im Röntgenbild merkwürdige, kleine epiphysäre Herde, die 
auch histologisch darzustellen waren.  Bemerkenswert ist, dass wir 
— durch diese Befunde aufmerksam gemacht — auch bei einigen Fällen 
von fieberhafter menschlicher Arthritis entsprechende Röntgenbefunde 
erheben konnten. Dieser Frage soll weiteres Studium gewidmet werden. 

In den Herzen der Kaninchen war kein Anhalt für eine Endokarditis 
zu finden; die Herzmuskulatur zeigte in zahlreichen Fällen kleinere oder 
grössere perivaskulä,re Infiltrate, zum Teil auch Zellvermehrung in der 
Muskulatur selbst. 

Unsere Versuche an Kaninchen zeigen, wie vorsichtig man sein 
muss bei der Übertragung tierexperimenteller Ergebnisse auf die Patho-
logie des Menschen. Wir glauben unsere Erfahrungen zunächst dahin 
deuten zu sollen, dass bei dem eigentümlichen Bild der Polyarthritis 
rheumatica ein komplizierteres Geschehen abläuft, als es das Kreisen 
eines Erregers in der Blutbahn mit besonderer Neigung zu Gelenk-
prozessen darstellt.  Die Überlegungen Zinssers , die Befunde von 
H. Swift über die eigenartige tuberkuline-like Reaktion von Strepto-
kokkenfiltraten — sowie die Experimente von Klinge geben wert-
volle Hinweise in gleicher Richtung. 

Wir sind mit dem Ausbau der Untersuchungen in ähnlicher Richtung 
seit einiger Zeit beschäftigt. 
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CV. 

Aus der chirurgischen Abteilung des St. Hildegard-Krankenhauses, Berlin. 

Die chronische Lymphangitis mesenterialis 
als latente Herdinfektion der Bauchhöhle und Bindeglied 
zwischen den sogenannten zweiten Krankheiten. 

Von 

B. O. Pribram. 

Die seinerzeitigen Beobachtungen über die Lymphangitis mesen-
terialis (Archiv für klinische Chirurgie 1926) konnten ergänzt und 
erweitert und so das Krankheitsbild näher umschrieben werden. Im 
Gegensatz zu der verhältnismäßigen Seltenheit der akuten Formen 
steht die ausserordentliche Häufigkeit der chronischen, schleichenden 
Lymphangitis mesenterialis und peritonealis.  Sie wird auch als das 
pathologische Substrat vieler Fälle der ,sog. chronischen Appendizitis 
aufgefasst. Darnach erscheint es begreiflich, dass eine Appendektomie 
in diesen Fällen oftmals nicht zu dem gewünschten Erfolg führt. 

Am häufigsten entwickelt sich eine chronische Lymphangitis 
mesenterialis im Anschluss an eine geringe Wandinfektion, häufig der 
Appendix, aber auch des Kolons. 

Es wurde ferner untersucht, ob in der Ausbreitung einer Herd-
infektion in die Lymphbahnen des Gekröses nicht ein Bindeglied - zu 
sehen ist zwischen den Erkrankungen verschiedener Organe der Bauch-
höhle, in erster Linie Appendix, Gallenblase und Pankreas, und damit das 
Nacheinander dieser Erkrankung unserem Verständnis näher gerückt 
werden kann. 

Die klinischen Beobachtungen sprechen sehr im Sinne dieser 
' Theorie.  Ergänzung finden sie noch durch das häufige Vorausgehen 
einer Tonsilleninfektion als primären Herd. Das genaue Achten auf diese 
Verhältnisse hat nicht nur den Zusammenhang zwischen Tonsillitis und 
Appendizitis viel häufiger erscheinen lassen, als man bisher vermutete, 
sondern auch sehr häufig die Aufeinanderfolge Tonsillitis, milde Appen-
dizitis und Pankreatitis zur Beobachtung gelangen lassen; letztere 
manchmal nur nachweisbar in einem deutlichen Schmerz im Epigastrium 
und einem Ansteigen und Wiedersinken der Diastasewerte. 

Die chronische Infektion der abdominellen Lymphbahnen gibt 
Erklärung für das Aufflackern der Infektion in einem anderen Organ 
nach längerer Latenz. Die Möglichkeit hierzu ist gegeben in dem ver-
hältnismäßig häufigen Vorkommen retrograder Lymphströmung, die ja 
auch Voraussetzung ist für die häufig vorkommende retrograde Meta-
stasierung von Geschwulstzéllen auf dem Wege der Lymphbahnen. 
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Hierzu tritt noch die Möglichkeit einer Infektionsausbreitung entgegen 
dem Lymphstrom. 

So aufgefasst stellt sich die Lymphangitis mesenterialis oder peri-
tonealis als eine chronische Infektion der Bauchhöhle mit wechseln-
dem Ausgang dar.  Trotzdem, wie erwähnt, ein chronischer, milder 
Verlauf die Regel ist, kann es auch manchmal zu einer diffusen Peritonitis 
kommen, die als sog. idiopathische Peritonitis ungeklärten Ursprunges 
bisher ein problematisches Dasein in unserer Krankenkasuistik ge-
führt hat. 

Die chronische Lymphangitis peritonealis wird aber 
auch als Basis aufgefasst für die sog. Adhäsionskrankheit, 
d. h. die Bildung vpn Adhäsionen, bei der nach der bisherigen Auf-
fassung die konstitutionellen Momente unserer Ansicht nach viel zu sehr 
im Vordergrund ,standen.  Den Charakter als chronische Erkrankung 
erweist sie dadurch, dass die Adhäsionsbildung häufig keinen Dauer-
zustand darstellt, sondern vorübergehende Lösung von Neubildung der 
Adhäsionen abgelöst wird. 

Im speziellen wird der Erkrankung des Lymphgefäßsystems in der 
Nähe des Gallenblasenhalses und des Duodenums ätiologische Bedeutung 
zugesprochen bei der Ausbildung des Krankheitsbildes der sog. Perichole-
zystitis bzw. Periduodenitis.  Im besonderen ist noch bemerkens-
wert, dass die chronische Lymphangitis mesenterialis und peritonealis sich 
häufiger entwickelt im Anschluss an milde und ohne stürmische 
Reaktion verlaufende Wandprozesse, also Appendizitis und 
Cholezystitis chronica und weniger im Verlauf akuter, stürmischer 
Infektionen. 

Diese Tatsache, die zahlreiche Analogien in der Pathologie hat, gibt 
Erklärung für die Beobachtung, dass die operative Entfernung 
eines entzündeten Herdes bei stürmischer Erkrankung 
bessere Dauererfolge gibt, als bei den sog. latenten 
Infektionen. 

Dementsprechend wird als praktische Schlussfolgerung die Anfalls - 
operation bezüglich der Dauerresultate als günstiger empfohlen. Ein 
Vorschlag, dessen Zweckmäßigkeit statistisch belegt wird. Das Abwarten 
des Intermediärstadiums und der sog. Latenz birgt oft die Gefahr der 
Ausbreitung der Infektion in die mesenteriellen und peritonealen Lymph-
bahnen und andere Organe der Bauchhöhle, eine Tatsache, die den 
scheinbar friedlichen Mantel der Latenz oft als sehr trügerisch er-
scheinen lässt. 
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cvi. 
Zur Frage der Herdinfektion 

beim chronischen Gelenkrheumatismus. 
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Von 
Walter Ruhmann (Berlin). 

Die hochinteressanten Ausführungen, die uns heute das bakterielle 
Geschehen bei der Herdinfektion nahebraChten, sind von so weit-
tragender Bedeutung für zahllose chronisch entzündliche Organ-
erkrankungen, dass sie einer breiten Stütze durch sorgfältige Nach-
prüfungen bedürfen. Naghprüfungen nicht allein durch den Bakterio-
logen, sondern gerade auch durch die klinische Beobachtung. 

Ich will hier vom klinischen Standpunkt nur die Frage berühren, 
ob bei den chronischen gelenkrheumatischen Erkrankungen dem Herd-
infekt als alltäglichem Ereignis eine allgemeine ursächliche Bedeutung 
zuzutrauen ist oder nicht.  An der Rheumaabteilung der Berliner 
Ohara() (Prof. Gudzent), welche der I. Med. Poliklinik (Geh. Rat His) 
angegliedert ist, sind wir dieser Frage in der Weise nachgegangen, dass 
planmäßig jeder chronische Gelenkrheumatiker zahnmedizinisch durch-
untersucht wird (zahnärztlicher. Beirat: Dr. Max Levy) und ferner, 
indem wir bei irgendwie verdächtigen Fällen Untersuchuhg von Hals, 
Ohren und Nebenhöhlen einleiten.  Fragen Sie nach dem Ergebnis 
dieser fortlaufenden Beobachtungen, so müssen wir uns von vornherein 
darüber klar sein, ein wie überaus häufiges Zahnleiden z. B. die 
Paradentose oder das Wurzelspitzengranulom darstellt, und wie 
zahlreich anderseits die chronischen Gelenkleiden auftreten. 

Finden wir also unter rund• 600 chronischen Gelenkrheumatikern 
(darunter vor allem Polyarthritis synovialis, Arthropathia deformans) 
in etwa 25% der Fälle objektiv oder anamnestisch die genannten 
infektiösen Zahnerkrankungen, so bedeutet dies bei der Häufig-
keit der beiden Krankheitsgruppen keineswegs mehr als die Wahr-
scheinlichkeitsrechnung von einem rein zufälligen Zusammen-
treffen erwarten lässt. — Ganz ähnliches gilt von den chronisch 
infizierten Mandeln und Nebenhöhlen: auch ihre Häufigkeit ist 
gross genug, um Trugschlüsse auf einen Kausalzusammenhang 
mit chronischen Gelenkleiden zu fördern. 

Wir sind nun noch weiter gegangen und haben die Gegenprobe-
versucht,- haben Umfragen veranstaltet über das Vorkommen 
von Rheumatikern in der Zahnklinik der Berliner Universität 
(Abteilung Prof. Ax hausen) sowie auch in Halskliniken.  Auch 
diese Umfragen, die an einem Material von etwa •1800 Kranken 
noch im Gange sind, ergeben offenbar nicht diejenige Häufigkeit 
des Zusammentreffens, welche verlangt werden muss, urn den Herd-
infekt als die gewöhnliche Ursache des phronischen Gelenkrheuma-
tismus zu kennzeichnen. 

32* 
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Die gesunde Kritik muss also hier vor Verallgemeinerung warnen; 
denn klinisch erkennt sie: der Herdinfekt ist als allgemeingültige 
Ursache des chronischen Gelenkrheumatismus wissenschaftlich 
nochnichthinreichendgesichert. Es ist danach jenes heroische 
Vorgehen  gegen  den  chronischen  Gelenkrheumatismus, 
welches auf radikale Ausrottung der vermeintlichen Infekt-
herde zielt, also der Zähne, Mandeln, Gallenblase u. a., als un-
genügend begründet vorläufig abzulehnen. 

Aussprache. 
Herr Br ogsitter (München): 

Die von unserem Freunde Rowntree berichteten operativen Erfolge 
bei Arthritikern sind sicherlich höchst beachtenswert. 

Nach Rücksprache und in völliger Übereinstimmung mit Herrn 
Rowntree sind wir jedoch der Meinung, dass die grosse und schwierige 
Operation, die die teilweise Entfernung der Sympathikusganglien darstellt, 
jedenfalls zunächst sehr geübten Händen vorbehalten bleiben muss. Wer 
die Operation nicht in Misskredit bringen will, wird in der Indikations-
stellung nicht streng genug verfahren können. Nur jungen Individuen wird 
man die eingreifende Operation zumuten dürfen und alle Fälle mit stärkeren 
bindegewebigen Ankylosen und Deformierung des Skeletts müssen von 
vornherein ausgeschaltet werden.  Ob Arthritiker mit neuro-vaskulären 
Störungen (subjektiv Kältegefühl, Taubsein und Prickeln an den distalen 
Extremitätenteilen, Kälte und Feuchtsein bei objektiver Prüfung) für die 
Operation besonders geeignet sind, — wie R wntr e e meint —, das werden 
weitere Beobachtungen lehren müssen. 

Jedenfalls kommt aus der grossen Zahl chronischer Arthritiden nur 
ein ganz geringer Prozentsatz für die Operation in Betracht. Wenn es aber 
wirklich gelingt, einige der von chronischem Rheumatismus geplagten, ans 
Bett gefesselten, bedauernswerten Individuen auch nur von ihren Schmerzen 
zu befreien, so wäre dies schon ein grosser Erfolg. 

Herr Schilling (Berlin): 
Für den Kliniker ist die Feststellung von Einwirkung infektiöser Herde 

auf den Gesamtorganismus von grosser Wichtigkeit.  Hierzu erwies sich 
das einfache Hämogramm im ganzen als noch nicht genügend ausreichend. 
Wir haben es daher ergänzt durch die systematische Heranziehung praktisch 
anwendbarer unspezifischer Methoden anderer Art, die wir als „Unspezi-
fischen Status" zusammenfassen.  Es dienen hierbei der nervöse Gesamt-
status die Gewichtsänderung, die Temperatur als klinische Stützen, die 
ergänzt werden durch das Hämogranun als entzündliches Symptom, durch 
den dicken Tropfen als erythrozytäres Reizsymptom, die Senkungsreaktion 
als Eiweissabbausymptom, des Guttadiaphol als Ausdruck ganz komplexer 
kolloidaler Zustandsänderungen des Blutes. 

Folgende drei Beispiele zeigen die Form der Zusammenstellung. 

Diagnose 
g 2 

zu 
Chron. Tonsillitis  (+) 

Tbc. incip. . . .  (+) 

Lues III lat. . .  + 
Weitere Beispiele s. Z. klin. Med. 112 (1930). 

E-1 

++ 
+ 
++ 
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Diese für den Praktiker erreichbare biologische Methodik zeigt die 
Einwirkung auch sehr kleiner Herdinfekte auf den Organismus mit ausser-
ordentlicher Empfindlichkeit und Feinheit, auch wenn andere klinische 
Methoden nicht empfindlich genug sind. 

Herr G. Rosenow (Berlin): 
Die Königsberger Medizinische Klinik hat bei Arthritis, Herdnephritis, 

Endokarditis in einigen Fällen durch Entfernung der Tonsillen- und Zahn-
herde unzweifelhafte Erfolge gesehen. Dr. Pr e cht vom dortigen zahnärzt-
lichen Institut hat mit der E. C. Rosenowschen. Technik vielfach mit den 
Streptokokken aus diesen Herden elektive Organschädigungen am Tier 
erzielt. Die Arthritis beim Tier wird oft erst nach langer Latenzzeit deutlich. 
Die Herdinfektion ist in erster Reihe ein klinisches, erst dann ein bakterio-
logisch-experimentelles Problem. Selbst wenn die elektive Lokalisation noch 
nicht als voll bewiesen angesehen wird, behält die Herdinfektion ihre 
grosse praktisch-ärztliche Bedeutung. 

Herr Martini (Berlin): 
Es ist in der bisherigen Diskussion eine Infektionsquelle nicht erwähnt 

worden, die ich in einem sehr eindrucksvollen Fall kennen lernte. Bei einer 
Patientin mit Streptokokkensepsis konnte kein Herd gefunden werden; 
die Patientin fieberte trotz Allgemeinbehandlung 2 Monate lang weiter, 
_ bis ein äusserlich kaum entzündeter Hämorrhoidalknoten entfernt wurde. 
Die Patientin wurde darauf in wenigen Tagen völlig fieberfrei und gesund. 
Der Hämorrhoidalknoten enthielt einen Eiterherd. 

Herr J. Kroner (Berlin): 
Unter den Streitfragen der modernen Rheumatismusforschung, ins-

besondere der modernen Arthritisforschung ist auch heute noch die Frage 
nach der Bedeutung von Infekten und fokalen Herdprozessen für das Ent-
stehen der chronischen Arthritis wohl die wichtigste. An der BeantWortung 
dieser Frage scheiden sich auch bei uns die Meinungen, von denen, die als 
100 %ige Anhänger der Infektionstheorie der chronischen Arthritis gelten, 
bis zu denjenigen, die in Infekten und fokalen Prozessen bei einer Reihe 
chronischer Gelenkerkrankungen einen zwar sehr beachtenswerten Faktor 
für das Entstehen dieser Leiden erblicken, ihnen jedoch eine grundlegende 
Bedeutung nicht anerkennen können. Die Zweifel, die von den Anhängern 
der letztgenannten Ansicht immer wieder gegen die Verteidiger der Infektions-
lehre geltend gemacht werden, können auch heute nach dem Vortrage 
des Hauptreferenten nicht verstummen. Immer wieder muss auf die Tat-
sache der grossen Bedeutung des so häufig beobachteten familiären Vor-
kommens dieser Leiden und der Prävalenz der Frauen bei dem Betroffensein 
dieser Erkrankungen hingewiesen werden, für deren Erklärung auch die 
neue Lehre keine neuen Stützen bringt. Wir sind, kurz gesagt, der Ansicht, 
dass für das Auftreten dieser Leiden die Frage wie körperlich gearteter 
Eltern Nachkomme man ist, in welchem sozialen und klimatischer Milieu 
man leben muss, weit bedeutungsvoller ist, als die Frage, welche Bakterien 
man in seinen Zähnen oder Mandeln birgt. Ich möchte Herrn Rosenow 
fragen, ob nicht auch die Frage geprüft wurde, in wieweit bei der Injektion 
von Bakterien, die einem ganz bestimmten Kranken entno mmen wurden, 
im Tierexperiment auch die endokrinen Organe geschädigt warden. Dies 
könnte wohl etwas zur Klärung der Frage der Bedeutung des innersekre-
torischen Systems z. B. für das Auftreten der klimakterischen Arthropathien 
beitragen, zumal auch heute noch viele der Ansicht sind, dass das Versiegen 
der Funktion des Ovariums für diese Erkrankung nur insofern schädlich 
sei, als es einer Infektion den Boden bereite. 
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Zur praktischen Seite des Themas wäre zu sagen, dass man bei fort-
geschrittenen Fällen von chronischer Arthritis bei der Entfernung der Fold 
doch recht vorsichtig sein muss. Nur selten wird man in diesen Fällen dadurch 
eine Besserung erzielen können und die Tatsache, dass auch die Aufstellung 
Rosenows bei der Entfernung der Foki in 20 % der Fälle eine danach 
auftretende Verschlechterung des Leidens ergeben, mahnen zu ganz be-
sonderer Vorsicht. Bei der Behandlung der Frühstadien dagegen und vor 
allem für die Frage der Prophylaxe rheumatischer Leiden, ist die Entfernung 
fokaler Prozesse recht wichtig. Bis heute können wir in nichts eine bessere 
Vorbeugung für das Entstehen dieser Leiden erblicken, als in einer wohl 
organisierten Zahnfürsorge und in der Sorge um die Hebung des sozialen 
Milieus. 

Herr Pette (Magdeburg): 

macht als Neurologe zu den Untersuchungen und den aus ihnen gezogenen 
Schlusgfolgerungen- des Herrn Rosenow einige prinzipielle Bemerkungen. 
Das Kaninchen ist ein Versuchstier, dessen neurologische Symptomatologie 
in krankhaften Zuständen ganz ausserordentlich vorsichtig bewertet sein 
will. Bilder, die Herr R o s en ow im Film gezeigt hat, sieht man nicht ganz selten 
auch bei Kaninchen, die in anderer Weise oder überhaupt nicht geimpft 
wurden. Es ist nicht angängig, aus der Tatsache, dass man in Kultur und 
Schnitt die gleichen Keime, die vorher injiziert waren, wiederfindet, zu 
schliessen, dass diese Keime auch die Erreger des neurologischen Prozesses 
sind. Wir wissen, dass Mensch und Tier sehr verschieden auf das gleiche 
Agens reagieren können. Was für den Menschen pathogen ist, ist es sehr 
• oft nicht für das Tier und umgekehrt. Einen Schluss auf die Ätiologie eines 
Krankheitsprozesses zu machen, sind wir erst dann berechtigt, wenn alle 
drei Faktoren: die Klinik, die Histologie und die Biologie in ihren Ergeb-
nissen einander konform gehen. In der Beweisführung des Herrn Rosenow 
vermisst Pette vor allem den histologischen Befund. Soviel generell. Im 
speziellen gibt Pet te schliesslich noch zu bedenken, dass die Poliomyelitis 
bisher nur ausnahmsweise auf das Kaninchen übertragen werden konnte, 
während es Herrn Rosenow in einem auffallend hohen Prozentsatz gelungen 
sein soll. Die multiple Sklerose konnte bisher niemals mit Erfolg auf das 
Tier überimpft werden, desgleichen nicht der Zoster. Was Herr Rosenow 
als Neuritis beim Versuchstier bezeichnet hat, kann neurohistologisch nicht 
als echte Neuritis anerkannt werden; es handelt sich hier offensichtlich nur 
um Blutungen in einem Nerven. Bei kritischer Prüfung dessen, was Herr 
Rosenow vorgetragen hat, ergeben sich somit Unstimmigkeiten und 
Lücken, die bei aller Anerkennung der grossen und mit zäher Energie durch-
geführten Arbeit einstweilen unüberbrückbar erscheinen. 

Herr H. Kämmerer (München): 

Ich möchte nur ganz kurz an die Bemerkung Herrn Pässlers an-
knüpfen, dass Infektionsherde nicht selten auch zu allergischen Er-
scheinungen führen, worüber natürlich sehr viel und sehr lang gesprochen 
werden könnte. Aber ich will nur rasch auf zwei Punkte eingehen. Ich habe 
schon seit Jahren darauf hingewiesen, dass vorausgehende akute Infektionen 
der Respirationsorgane und wohl danach bestehen bleibende Infektions-
herde dieser Gewebe Asthma bronchiale anscheinend in etwa 50 % der Fälle 
verursachen, was zum Teil die Erklärung für das häufige Versagen allergischer 
Hautreaktionen bilden mag. Ich liess kürzlich ein Rundschreiben an fast alle 
deutschsprachigen Kliniken ergehen und ersah aus den Antworten, dass eine 
nicht geringer Teil maßgebender Kliniken an ihrem grossen Material die gleiche 
Erfahrung machten. Auf diesen Zusammenhang mit einem Infektionsherd 
wäre also ebenfalls zu achten. Und dann die Urtikaria. Bei ihr soll man  iebenfalls nach Infektionsherden suchen, denn allergische Reaktionen lassen 
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auch hier ausserordentlich oft im Stich. Ich weise besonders auf versteckte 
Cholezytitis, Pyelitis u. dgl. hin.  Sind doch Fälle beschrieben, bei denen 
hartnäckige Urtikaria nach Cholezydektomie verschwand. Auch wenn es 
nicht gelingt, bei Urtikaria einen Infektionsherd aufzuklären, kann man 
nach meinen Erfahrungen gute therapeutische Erfolge mit Vaccineurin 
haben, was wohl ebenfalls auf solche Zusammenhänge hinweist. 

Herr C. Klieneberger (Zittau): 
Verarbeitete persönliche Erfahrung beeinflusst am meisten entscheidend 

unsere Indikation und unser therapeutisches Handeln. Die Ausschälung der 
Mandeln auch fachärztlich ausgeführt, ist nicht harmlos.  Wie weit aus-
giebige Kuppung wirkt, bleibe dahingestellt. Verschlimmerung von Arthritis 
und Nephritis nach Tonsillektomie ist bekannt und das Ausmaß vorher 
nicht abzugehen. 

Ich habe nach nicht indizierter Tonsillektomie zwei Todesfälle (Sepsis), 
ein Todesfall an Rhino-Pharyngitis (Chlorose) zwei schwere Halsphlegmonen 
gesehen.  (Fachärztlich vorgenommene Eingriffe.)  Die Mandeln haben 
endokrine Bedeutung (Voss). Die Entfernung reisst eine Barriere niedez, 
öffnet Blut- und Lymphbahnen und bedeutet in der Auswirkung nicht 
übersehbare Proteinkörpertherapie. 

Herr Rostoski (Dresden): 

Um beweisende Resultate zu bekommen, haben wir, wenn bei rheuma-
tischen Erkrankungen Mandeln oder Zähne entfernt waren, versucht, ohne 
Medikamente auszukommen.  Die Krankheit klang aber meist nicht so 
schnell ab, dass man sich auf den Eingriff allein verlassen konnte. Wenn 
man jedoch dann Salizylpräparate oder auch eine Reizkörpertherapie an-
wandte, erreichte man meist schnellere Besserungen oder Heilungen als 
durch die Medikamente allein, wobei ganz ausser Acht gelassen sein soll, 
wie der Eingriff wirkte. 

Herr P ässler (Dresden) (Schlusswort) : 
Die meisten der in der Aussprache angeschnittenen Fragen finden Sie 

in dem gedruckten Referat bereits beantwortet. Ich möchte hier nur noch 
einmal besonders hervorheben, dass die Statistiken aus den von mir 
dargelegten Gründen im allgemeinen nicht den an sie zu stellenden An-
forderungen entsprechen und dann ganz wertlos sind. 

Gegenüber der Kritik an den Ausführungen des Herrn C. E. Rosenow 
sehe ich die Bedeutung seiner schönen Experimente vor allem darin, dass 
er mit ihnen den Nachweis dafür erbringen konnte, dass die aus verschiedenen 
chemischen Infektionsherden stammenden Keimvarianten am lebenden Tier-
körper bei seiner Allgemeininfektion tatsächlich eine ganz verschiedene 
Neigung besitzen, in den verschiedenen Organen krankhafte Veränder-
ungen hervorzurufen. Ich finde darin eine wesentliche Stütze für die von 
mir gegebene Deutung unserer klinischen Beobachtungen. 

Herr Rosenow (Schlusswort): 
Es würde zweifellos zu weit führen, die zahlreichen Fragen, welche in 

der langen Diskussion aufgeworfen wurden, ausführlich zu beantworten. 
Auf die Mehrzahl derselben ist schon in meinem Vortrage eingegangen 
worden, so dass ich mich in meiner Erwiderung auf wenige Punkte be-
schränken werde. 

Es ist richtig, dass wir oft Erstkulturen, Mischkulturen injizieren und 
dabei ziemlich gute Resultate in bezug auf „spezifische Lokalisation" er-
zielen. Den besten Erfolg in dieser Hinsicht erreichen wir aber mit der Ein-
spritzung von Reinkulturen, welche aus spezifischen Krankheitsherden 
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anderer Tiere isoliert worden sind. Diese Krankheitsherde wurden dadurch 
erzeugt, dass man den Vorversuchstieren entweder Mischkulturen aus offenen 
Infektionsherden (foki), oder Streptokokkenreinkulturen aus Krankheits-
herden von Patienten, einspritzte. 

Das Vorkommen nichtspezifischer Arthritis und Endokarditis in Pferden 
bei Immunisierung mit Streptokokken, Pneumokokken oder anderen Bakterien 
auf welche Herr Prof. B ie ling hingewiesen hat, schwächt die Bedeutung 
unserer Versuchsresultate nicht. 

Die Verhältnisse bei Pferden sind so verschieden, dass sie mit unseren 
Versuchsbedingungen nicht verglichen werden können.  Immunisierte 
Pferde zeigen starke Antikörperbildung, während bei Menschen mit Krank-
heiten, die durch Fokalinfektion bedingt zu sein scheinen, keinen, oder nur 
ganz wenig Antikörper nachweisbar sind.  Dass veränderte Zustands-
bedingungen inn Wirt die Neigung haben, die Widerstandsfähigkeit gewisser 
Gewebe gegen Bakterieninvasion und die Bakterien selbst zu ändern, wird 
zugegeben und stimmt mit unserer Ansicht überein.  Wir haben ebenfalls 
arthritische Veränderungen bei Pferden, während der Immunisierung mit 
"neurotropen" Streptokokken beobachtet.  Interessanterweise wären di 
Streptokokken, welche wir nach unserer Methodik aus den befallenen Ge-
lenken isolierten, nicht mehr „neurotrop", sondern „arthrotrop". 

Tuberkulosebazillen erzeugen in verschiedenen Tiergattungen ganz 
verschiedene Veränderungen. Bei den grünen Farbstoff bildenden Strepto-
kokken, mit welchen wir arbeiteten, fiel nichts derartiges auf.  Versuche 
mit den verschiedensten Tierarten, auch mit Affen, zeigten eine bemerkens-
werte Gleichheit in Lokalisation und Art des pathologischen Prozesses. 

Der Grund, für den mi grossen und ganzen negativen Erfolg der Tier-
versuche Dr. Iehmanns ist mir unbekannt.  Es ist sehr schwierig, für 
Untersuchungen wie die unsrigen unter so verschiedenen Bedingungen Be-
stätigung zu finden, so dass, wie ich schon in meinem Vortrage ausgeführt, 
nicht immer identische 'Resultate erwartet, werden können, selbst wenn, 
wie in diesem Falle, scheinbar gleiche Technik angewandt. wurde. 

Durch das liebenswürdige Entgegenkommen der Herren Professoren 
V o lhar d und Neisser in Frankfurt, war es mir möglich, dort einige Tier-
versuche durchzuführen.  Das Resultat derselben wurde leider dadurch 
etwas gestört, dass in einer Gruppe der injizierten Tiere spontane Hämorrhagien 
in der Muskulatur und dem periartikulären Gewebe auftraten, ein Zustand, 
wie er in ähnlicher Weise bei skorbutkranken Meerschweinchen beobachtet 
wird. Einem Fall von chronischer Cholezystitis und Nephrolithiasis wurde 
Detritus aus den Tónsillen ausgepresst und kultiviert.  Zwei Kaninchen, 
welchen diese Kulturen injiziert worden waren, zeigten typische Läsionen 
im Parenchym der Nieren. Bei keinem der 14 übrigen Kaninchen, denen 
ähnliche Kulturen von nierengesunden Patienten eingespritzt wurden, 
waren Nierenveränderungen nachweisbar.  Aus dem Eiter der Tonsillen 
zweier Fälle von Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüre wurden gleichfalls 
Kulturen gemacht und diese vier Kaninchen injiziert. Alle vier zeigten Magen-
läsionen, während nur vier, der übrigen zwölf Tiere Veränderungen des 
Magens aufwiesen, welche auf die Einspritzungen bezogen werden können. 
Kulturen von zwei Fällen von Polyarthritis rheumatica erzeugten in den 
vier injizierten Kaninchen Herzklappen- ° und Myokardveränderungen, 
während von den zwölf Kontrolltieren, denen Kulturen von andern als 
Gelenkrheumatismusfällen eingespritzt worden waren, keines Myokard-
schädigung, und nur drei, kleine Blutungen im Endokard entwickelten. 

Zu der Bemerkung von Herrn Professor Schottmüller ,, das Fokal-
infektion nicht von grosser Bedeutung sei, weil so viele Leute, die damit 
behaftet, gesund blieben, möchte ich bemerken, dass zahlreiche Lento, 
welche Träger infektiöser Herde• (foki) und scheinbar gesund sind, kleinere 
Beschwerden haben, ..denen * wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, für 
welche oft kein Arzt zugezogen wird, die aber direkt auf fokale Infektion 
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zurückzuführen sind. Die Tätigkeit des gesamten Ärztestandes, der Inter-
nisten, wie der Chirurgen, und auch der Zahnärzte, besteht auf der ganzen 
Welt zu einem grossen Teil in der Bekämpfung gerade derjenigen Krank-
heiten, welche wir in Tieren reproduzierten durch Injektion von Strepto-
kokken, die aus Infektionsherden (foki) isoliert worden waren, und auch, 
in gewissen Fällen, durch experimentelle Erzeugung von Infektionsherden 
in Zähnen.  Gegen die Wasserübertragung des Typhus abdominalis hatte 
man die gleichen Argumente ins Feld geführt, und die Weiterverbreitung 
dieser Krankheit durch Wasser verneint, weil nur ein kleiner Teil, der mit 
dem gleichen Wasser versorgten Bevölkerung erkrankte. 

Das Vorkommen grünen Farbstoff bildender Streptokokken in den 
oberen Luftwegen ist bekannt. Wie aus Tafel 3" ersichtlich, fehlt denselben 
gewöhnlich das elektive Lokalisationsvermögen.  Es ist gezeigt worden, 
dass die Fähigkeit, spezifisches Gewebe zu befallen, bei Streptokokken aus 
Infektionsherden (fold) viel grösser ist als bei denjenigen die Schleimhaut-
oberflächen besiedeln, und besonders den vorderen Abschnitt der Mundhöhle. 

Die verschiedenen Stämme von grünen Farbstoff bildenden Strepto-
kokken, welche ich in den verschiedenen Krankheiten (auch solchen des 
Nervensystems, für welche ein Virus als Ursache nachgewiesen *orden ist) 
isolierte, haben so spezifische, infektiöse und andere Eigenschaften, die darauf 
hinweisen, dass eine ätiologische Beziehung bestehen muss, obschon dies 
denjenigen Leuten merkwürdig erscheint, welche die Resultate dieser Ver-
suche nicht kennen. 

Wir behaupten nicht, dass akute, diffuse Glomerulonephritis durch 
eine Lokalisierung von grünen Farbstoff bildenden Streptokokken im Nieren-
parenchym verursacht sei, vielmehr glauben wir, mit Herrn Prof. Schott - 
müller, dass diese Krankheit oft durch ein Toxin hervorgerufen wird, 
welches in einem Infektionsherd' (fokus), in den Tonsillen oder im Rachen 
während oder nach einem Anfall von Angina gebildet wird. Hingegen haben 
wir gezeigt, dass sehr oft fokale Veränderungen in den Glomeruli der Nieren 
entstehen, als Folge der Lokalisation von Streptococcus viridans, in Fällen 
von Endocarditis lenta, und dass Kaninchen, nach intravenöser Injektion 
dieser Bakterien, Endokarditis entwickeln. Es ist natürlich unsicher, wie 
oft Systemerkrankungen die Folge der Lokalisierung der Streptokokken 
oder ihrer spezifischer Gifte oder Toxine sind. Experimentelle Untersuchungen 
lassen die erstere Möglichkeit als ziemlich häufig erscheinen. 

Meine Überzeugung, dass ein Streptokokkus der Erreger des Gelenk-
rheumatismus ist, steht fester denn je, und zwar deshalb, weil die Versuchs-
ergebnisse, welche ich schon vor vielen Jahren und seither zu wiederholten 
Malen erhalten habe, durch die Untersuchungen von C la ussen, Small, 
Berkhang, Cecil, Stainsby und Nichol bestätigt und weiter ausgedehnt 
worden sind. 

Nach meiner Ansicht besteht heute kein guter Grund mehr, der Lehre von 
der Bedeutung der Fokalinfektion und der Wichtigkeit der Streptokokken mit 
übertriebener Skepsis entgegenzutreten. Das mehr oder weniger elektive An-
griffsvermögen und andere spezifische Eigenschaften der Streptokokken sind 
in langen Versuchsserien zu Genüge nachgewiesen worden, mid gelang es 
doch auch, gewisse Krankheiten dadurch im Tier zu reproduzieren, dass 
experimentell Infektionsherde (foki) mit Streptokokken von spezifischem 
Lokalisationsvermögen geschaffen wurden. Es ist mir deshalb eine grosse 
Freude, dass Herr Prof. Schottmüller zugibt, dass diese Faktoren in 
seltenen Fällen eine Rolle in der Krankheitsgenese haben können. 

Es besteht durchaus kein Widerspruch zwischen der Lehre von der 
Pokalinfektion mit elektiver .Lokalisation mid der möglichst weit gefassten 
Auffassung anderer, mehr allgemeiner Faktoren, die bei der Entstehung 
von Krankheiten von Bedeutung sind.  Die Wichtigkeit besonderer Ver-
hältnisse im Wirt, wie z. B. vererbte, konstitutionelle Prädisposition, Allergie, 
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Übermüdung, Alkoholismus, interkurrente Infektionen wird sicherlich nicht 
herabgesetzt, im Gegenteil, unsere neueren Arbeiten betonen die Bedeutung 
dieser Dinge und rücken sie unserem Verständnis näher.  Weshalb denn 
also ein Prinzip bekämpfen, das bakteriologisch und klinisch vernünftig 
erscheint, das sich auf breite experimentelle Grundlagen stützt, dessen An-
wendung gezeigt hat, dass es ungefährlich ist, dass es das Auftreten von 
Erkrankungen verhindern kann und oft zu Heilung führt, wo andere Methoden 
versagen ? Warum nicht dieses Prinzip begrüssen und mit unvoreingenom-
mener Meinung einer genauen, wissenschaftlichen, klinischen und experi-
mentellen Prüfung unterziehen, wie wir es auch getan haben und dabei 
zu so überzeugenden Resultaten gekommen sind? 

CVII. 

Neue Studien zur Analyse des Perkussionssehalls, 
der Atemgeräusche und der Herztöne. 

Von 

Alexander Pieraeh (München). 

Vermittels eines Kondensatormikrophons, einer Verstärkerapparatur 
und eines Oszillographen werden Perkussionsschall, Atemgeräusche und 
Herztöne frequenz- und amplitudengetreu registriert. 

Die so gewonnenen Kurven zeigen die grundlegenden Unter-
schiede zwischen den einzelnen Perkussions- und Auskultations-
phänomen en. 

Diese Klangbilder scheinen z. T. sehr kompliziert. Da es sich um 
Geräusche, also sehr viele zueinander nicht harmonisch liegende 
Schwingungen handelt, ist die Zerlegung der Klangbilder nach den 
Prinzipien der Fourierschen Analyse nur in den seltensten Fällen 
angebracht. 

Eine Erfassung der einzelnen Frequenzen ist durch den Abbau 
der Atemgeräusche und des Perkussionsschalls mit elektrischen Filtern, 
sog. Drossel- und Kondensatorketten möglich. 

Auf diese Weise gelang es, das Frequenzspektrum der Atem-
geräusche zu demonstrieren und registrieren.  Die dem Ohr so ver-
schieden erscheinenden Atemgeräusche haben viele Frequenzen zwischen 
50-1000 Hertz (1 Hertz = I Schwingung pro Sekunde) gemeinsam. 
Die höchsten Frequenzen um 1600 Hertz enthält das Bronchialatmen. 
•Dabei ist zu berücksichtigen, dass das menschliche Ohr für hohe 
Töne viel empfindlicher als für die tiefen ist, dass ferner zwei 
gleichzeitig erklingende, verschieden hohe Töne einander verdecken 
können (Verdeckungseffekt). 
•  Die Verschiedenheit der Atemgeräusche ist ebensosehr durch das 
relative Amplitudenverhältnis der Teilkomponenten wie durch die 
Frequenz derselben bedingt. Dies soll mit einer neuen Methode noch 
weiter studiert werden. 
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Auch der Perkussionsschall der Lunge wird auf diese Weise in seine 
einzelnen Frequenzen zerlegt.  Dabei zeigt sich, dass auch hier viele 
Frequenzen zwischen 50 und 1000 Hertz an dem Schallphänomen 
beteiligt sind.  Bei gleichzeitiger Registrierung des Anschlags erkennt 
man, dass die höheren Teilfrequenzen nur im Beginn des Anschlags auf-
treten und sehr bald abklingen. Auch diese Analyse soll mit einer neuen 
Methode erweitert und ergänzt werden. 

Die Herztöne haben ihre Hauptkomponenten zwischen 20-120 Hertz. 
Die Herzgeräusche weisen höhere Frequenzen, bis um 400 Hertz auf, 
wie die Analyse mit den Siebketten zeigt.  • 

Aussprache. 

Herr E. Bass ( Göttingen): 
Schon bei unseren ersten Versuchen einer Aufzeichnung der Atem-

geräusche mittels des Kondensatormikrophons, über die 1927 an dieser 
Stelle berichtet wurde, hatten wir die Beobachtung gemacht, dass bei An-
wendung gleichmäßiger Verstärkung aller Schwingungsfrequenzen die erzielten 
Kurven nicht ohne weiteres mit dem subjektiven Hörbefund vergleichbar 
waren. Wir gingen daher später zu einer Verstärkung über, die bezüglich 
der Empfindlichkeit für die einzelnen Schwingungsfrequenzen ähnliche Ver-
hältnisse aufwies, wie die Ohrempfindlichkeit. Über die Untersuchung von 
Herzgeräuschen mit dieser Methode habe ich vor einem Jahre an dieser 
Stelle berichtet. 

Dieses Verfahren wurde jetzt auch zur Aufzeichnung der Atemgeräusche 
verwendet.  Bei der Aufzeichnung des Vesikuläratmens mit physikalisch 
gleichmäßiger Verstärkung erhält man Aufschriften, in denen besonders die 
tiefen, in dem Geräusch enthaltenen Teiltöne hervortreten, z. B. in einem 
speziellen Falle die Schwingungen von 80-150 Hertz.  Diese tiefen Teil-
töne sind für den Klangcharakter des Vesikuläratmens sicher von Bedeutung. 
Die höheren Teiltöne zwischen 200 und 300 Hertz sind in einer derartigen 
Aufschrift ebenfalls enthalten, aber entsprechend ihrer physikalischen 
Amplitude mit verhältnismäßig kleinen Ausschlägen.  Bei Anwendung 
gehörähnlich arbeitender. Verstärkung werden die langsamen Schwingungs-
frequenzen, wie bei der Wahrnehmung mit dem Ohr, geschwächt.  Man 
findet zwar dieselben niedrigen Schwingungszahlen, wie bei gleichmäßiger 
Verstärkung, aber mit verkleinerter Amplitude. Dafür treten die höheren, 
ebenfalls vorhandenen Teiltöne zwischen 200 und 400 Hertz deutlicher 
hervor (Demonstration). 

Für praktische Zwecke ist die Wiedergabe der höheren Teiltöne besonders 
wichtig, weil krankhafte Veränderungen der Atemgeräusche im Sinne des 
Bronchialatmens durch grösseren Reichtum an raschen Teiltonfrequenzen 
gekennzeichnet sind.  Bei Anwendung gleichmäßiger Verstärkung und ge-
schlossenen Systems gewinnt man oft vom Bronchialatmen kein vollständiges 
Bild, da aus technischen Gründen meist nur die tiefen Teiltöne ausreichend 
Wiedergegeben werden können.  Besser werden die wichtigen hohen Teil-
tonfrequenzen bei gleichmäßiger Verstärkung mit offenem System dar-
gestellt.  Man erkennt hier die für das Bronchialatmen charakteristischen 
Frequenzen von 600— 800 Hertz. Eine wesentliche Erweiterung nach den 
höheren Frequenzen bringt die Aufzeichnung mit der gehörähnlich arbeitenden 
Anordnung, die das Vorhandensein einer weiteren grossen Zahl von Teil-
tönen zwischen 800 und 1400 Hertz aufdeckt, aber gleichzeitig auch noch 
gut die Teiltongebiete zwischen 200 und 400 Hertz wiedergibt (Demonstration). 
Die Zahlenangaben sind durch Ausmessung und Auszählung der objektiven 

ma i b'  Schallbilder gewonnen. Wir freuen uns, dass diese Ergebnisse durch die 
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Kurvenanalysen bestätigt worden sind, die Herr Pierach mit der Filter-
methode ausgeführt hat. 

Wir sind der Ansicht, dass auch bei der Aufzeichnung der Atemgeräusche 
vielfach die Anwendung einer Verstärkung zweckmäßig ist, die die tiefsten 
Teiltongebiete entsprechend der Ohrempfindlichkeit nach Art eines elek-
trischen Filters abschneidet.  Es soll damit keineswegs gesagt sein, dass 
diese tiefen Teiltongebiete für die subjektive Klangfarbe der Geräusche 
bedeutungslos seien.  Bei den vorliegenden Untersuchungen war aber die 
Fragestellung mehr auf die praktische Aufgabe gerichtet, eine mit dem sub-
jektiven Horchbefund möglichst gut vergleichbare Aufzeichnung dieser 
Geräusche zu erhalten. Zur Erreichung dieser Absicht musste die in unserem 
gehörähnlich arbeitenden Verstärker durchgeführte Frequenzkorrektur be-
züglich der tiefen Teiltongebiete angebracht werden.  Ob es zweckmäßig 
ist, hierin so weit zu gehen, wie es hier vorläufig geschehen ist, muss noch 
durch weitere Untersuchungen geklärt warden. 

Herr A. P ier a ch (München): 
Auch wir haben schon seit langem Klangbilder der Atmungsgeräusche 

mit einer Apparatur aufgenommen, die mit Gehörsempfindlichkeit arbeitet. 
Dabei ergaben sich ähnliche Resultate, wie sie Herr Bass vorgetragen hat; 
jedoch werden auch bei dieser Art der Registrierung immer nur einzelne 
Frequenzgeblete sichtbar gemacht.  Eine erschöpfende Erfassung aller 
Frequenzen eines Geräuschs (das Frequenzspektrum) kann nur der Abbau 
mit Drossel- und Kondensatorketten oder die automatische Analyse nach 
Griitzmacher ergeben. 

°VIII. 

Aus der medizinischen Universitätsklinik in Freiburg. 
(Direktor: Prof. H. Eppinger.) 

Die Reversion der Hämolyse bei anämischen Zuständen 
und ihre Beeinflussung durch Zufuhr von Eisen und Leber. 

Von 

Wilhelm Starlinger. 

Mit 4 Abbildungen (Kurven). 
• 

Wenn man eine lackfarbene und im Mikroskop optisch leere Blut-
körperchenlösung mit osmotisch wirksamen Stoffen, insbesondere Salzen 
versetzt, so verwandelt sich die lackfarbene Blutkörperchenlösung in eine 
deckfarbene Blutkörperchenaufschwemmung und es erscheinen im Ge-
sichtsfeld zahlreiche blasse, doch gut erhaltene Blutkörperchen. Dieser 
merkwürdige Vorgang wurde von Spiro vor 30 Jahren erstmalig beobachtet 
und in den folgenden Jahren von einigen Nachbeobachtern bestätigt, 
niemals jedoch auf sein Wesen und seine Bedeutung eingehender unter-
sucht. Man begnügte sich mit der Vermutung, dass es sich um eine 
Entquellung unvollständig gelöster Blulkörperchen, nicht aber um eine 
echte Rückkehr von gelöstem Hämoglobin in die Schatten handelte, 
lehnte also das Bestehen einer echten Reversion der Hämolyse ab. 

Eingehende Untersuchungen über Wesen und Reaktionsbedingungen 
in vitro und in vivo wurdén erst in den letzten Jahren von mir durch-
geführt und in einer Reihe von Mitteilungen seit 1924 veröffentlicht. 
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Ich darf auf diese verweisen und mich hier mit der Feststellung begnügen, 
dass es mit der von, mir angegebenen Methodik gelingt, die Rückkehr 
eines Teiles des gelöst gewesenen Hämoglobins unwiderleglich zu er-
weisen und quantitativ zu verfolgen. - 

Ich zeige Ihnen an Hand einer Farbenphotographie (folgt Projektion 
des Diapositivs) einen derartigen Versuch: Sie sehen im ersten Röhrchen 
eine 7,5 %ige lackfarbige Blutlösung, im zweiten Röhrchen dieselbe durch 
Zusatz von 0,9 % Kochsalz revertierte und so deckfarbig gemachte 
Blutkörperchenaufschwemmung, im dritten Röhrchen zum Vergleich 
eine 7,5 % ige Aufschwemmung der originalen Blutkörperchen. Sie sehen 
weiter im vierten und fünften Röhrchen nach Entfernung des gelösten 
bzw. nicht revertierten Hämoglobins die dem ersten Röhrchen ent-
sprechende, fast farblose Blutsdhattenaufschwemmung, bzw. die dem 
zweiten Röhrchen entsprechende rotfarbige Aufschwemmung  der 
revertierten Blutkörperchen.  Sie sehen schliesslich im sechsten und 
siebenten Röhrchen die zur Kolorimetrie nötige Umwandlung der 
beiden eben ausgeführten Sedimente in alkohol-salzsaures Hämatin als 
fast farblose bzw. braunfarbige Lösung. 

Man bestimmt das Ausmaß der Reversion am zweckmäßigsten in 
Prozent des in Lösung gewesenen Hämoglobins. Ich habe zwei Methoden 
angegeben, welche die Reversion einerseits indirekt aus dem Farbstoff-
Verluste der Lösung, anderseits direkt aus dem Farbstoffzuwachs im 
Sedimente bestimmen. Die Ergebnisse dieser beiden zueinander kom-
plementären Methoden ergeben völlige Deckung. 

Die Reversion des normalen Menschen 'schwankt .im Rahmen der 
von mir angegebenen Reaktionsbedingungen zwischen 10 und 14 % und 
erfährt wesentliche spontane Veränderungen nur im Verlaufe von Blut-
krankheiten. Geringe Veränderungen im Ausmaße bis etwa 3 % erfolgen 
im Sinne einer Steigerung bei starker Bilirubinämie, Hyperglykämie, 
ödemausschwemmung und Hyperthyreose, im Sinne einer Senkung bei 
höhem Fieber.  Die Reversionskurve des gleichen gesunden Menschen 
zeigt spontan lediglich technisch bedingte Schwankungen. 
. Die heutige Mitteilung bezieht sich ausschliesslich auf meine bis-
herigen Ergebnisse bei anämischen Zuständen und ihrer Beeinflussung 
durch Eisen und Leber. 

Ich verfüge über insgesamt 276 Einzelbefunde an 91 anämischen 
Versuchspersonen, darunter 16 perniziösen Anämien mit 68 Befunden, 
acht hämolytischen Anämien mit 25 Befunden und 67 sekundären 
Anämien mit 183 Befunden. 

Unter Absehung von allen Einzelheiten lassen sich die dabei fest-
gestellten wesentlichen Ergebnisse folgendermaßen zusammenfassen: 

1. Alle anämischen Zustände zeigen im hyperregeneratorischen 
Stadium ausgeprägte, oft sehr starke Steigerungen der Reversion. Diese 
Steigerung ist bei der hyperchromen perniziösen Anämie am stärksten 
und .erreicht Reversionswerte bis 30, ausnahmsweise selbst bis 40 %, 
sie kann jedoch auch bei hypochromen seknndären Anämien bis 30 % 
betragen. 
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2. Alle anämischen Zustände zeigen im aregeneratorischen Stadium 
kaum erhöhte, normal°, sogar erniedrigte Reversionswerte. 
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3. Bei gleichbleibendem anämischem Zustande bleibt auch dio 
Reversion konstant bzw. schwankt in einem Ausmaße, welches die 
technisch-methodisch bedingte Schwankung nicht oder nur unwesentlich 
überschreitet. 
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4. Im Verlaufe eines anämischen Zustandes tritt nach erfolgter 
Besserung des Zustandes ein Absinken der vorher erhöhten Reversions-
werte ein und zwar bei völliger Heilung (z. B. von sekundären Anämien) 
zur Norm, bei Remission (z. B. bei perniziösen Anämien) zu wenig bis 
mittelstark erhöhten Intervallwerten. 

5. Der echte hämolytische Ikterus zeigt im Intervall Normalwerte, 
in der Krise entsprechend erhöhte Werte bis über 25 %. 

6. Leber, insbesondere aber Eisen bewirken schon beim Gesunden 
mit normalem Blutbilde eine starke, nur allmählich abklingende Steige-
rung der Reversion in Ausmaßen, welche die ursprüngliche Reversion 
mehr als verdoppeln. 

7. Die gleiche Einwirkung ergibt sich bei anämischen Zuständen 
unter gleichsinniger entsprechender Besserung des Blutstandes. 

Ich zeige im vorhergehenden vier typische Kurven und zwar 1. die 
Reversionssteigerung durch Eisen beim Normalen, 2. die Reversions-
steigerung durch Eisen bei einer in mittelschwerer Krise befindlichen, 
hypochromen hämolytischen Anämie, welche seit Jahren immer wieder 
gute Eisenwirkung erkennen liess, 3. die Reversionssteigerung durch Leber 
beim Gesunden, 4. die Reversionssteigerung durch Leber bei einer perni-
ziösen Anämie mit langsamer, aber schliesslich befriedigender überführ-_ 
ung in volle Remission. (EV = Erythrozytenvolum in O/0 des Ge-
samtblutes). 

Die theoretische Erörterung dieser Befunde und ihr d Bedeutung 
für die Pathologie der Blutbildungnn.d Zerstörung kann im Rahmen eines 
kurzen Vortrages nicht erfolgen und wird später unter Zuziehung von 
jetzt zurückgestellten Befunden, insbesondere über das Verhalten des 
Milzblutes usw. nachgebracht werden. Der Zweck dieser Mitteilung möge 
darin erblickt werden, das Interesse auf einen ebenso merkwürdigen wie 
bedeutungsvollen, jedoch bisher kaum beachteten Vorgang zu lenken. 

CIX. 

Aus dem Institut für organische Chemie der Technischen Hochschule 
Breslau (Direktor: Prof Dr. Straus) und der Medizinischen Universi-

tätsklinik Breslau (Direktor: Prof. Dr. Stepp). 

Weitere Untersuchungen über die Blutgiftwirkung 
synthetischer N- 0 xyamine. 

Von 

F. Rosenthal und F. Straus. 
Mit 2 Abbildungen und 3 Tabellen. 

In früheren Untersuchungen, gemeinsam mit Kollek und Wis - 
licki, haben wir gezeigt, dass eine Reihe von N-Oxyaminen, die beim 
Eiweissabbau beobachteten Aminen in ihrem chemischen Bau entsprechen, 
Blutgifte mit schwerster anämisierender Wirkung darstellen. Gruppierte 
man die Beobachtungen um die Oxyaminogruppe als hämotwdsches 
Prinzip, so musste weiterhin aus unseren Versuchen gefolgert werden, 
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dass auch der Struktur des Restmoleküls ein wichtiger Einfluss auf das 
Auftreten und die Form dieser Blutgiftwirkung zukommt, und zwar 
innerhalb recht weiter .Grenzen. Es war daher damit zu rechnen, dass die 
in unserem Arbeitsplan liegende systematische Untersuchung weiterer 
N-Oxyamine, und insbesondere die Synthese solcher Oxyamine, denen 
biogene Amine entsprechen, neue Varianten der experimentellen Anämien 
aufdecken und möglicherweise auch zu anderweitigen Blutgiftwirkungen 
führen werde. 

Unter den bisher geprüften Substanzen nahm der N-Oxyharnstoff, 
der auf den Harnstoff als Muttersubstanz zurückgeht, eine höchst 
interessante Sonderstellung ein. Bei ihm reichte der Streukreis der Blut-
giftwirkung über die roten Blutkörperchen hinaus auch bis zu den 
weissen Blutkörperchen, und hier begegneten wir neben schweren 
Anämien auch ausgeprägten Leukopenien sowohl beim Kaninchen wie 
beim Hunde. 

Das in unseren damaligen Versuchen verwendete Präparat von Oxy-
harnstoff war in einer Beziehung chemisch nicht genügend scharf 
definiert: es ist bekannt, dass der N-Oxyharnstoff in zwei isomeren 
Formen, die ineinander übergehen können, vorkommt;• sie werden in der 
chemischen Literatur als Oxyharnstoff bzw. Iso-Oxyharnstoff bezeichnet, 
und ihre Trennung ist mühsam. Wir hatten daher für unsere orien-
tierenden Versuche auf sie verzichtet, müssen aber mit der Wahr-
scheinlichkeit rechnen, dass unser. Präparat ein Gemenge der beiden 
isomeren Formen darstellt, in welchem der Oxyharnstoff überwog. Es 
war daher zu entscheiden, inwieweit das früher beobachtete Bild der 
schweren Anämie mit Leukopenie auf eine einzige bestimmte Form des 
Oxyharnstoffes zurückgeht oder ob es sich additiv aus dem Zusammen-
wirken isomerer, aber mit individuell verschiedener Wirkung begabten 
Formen der Substanz ergibt. Eine recht mühsame, rein chemische Vor-
arbeit, die der eine von uns mit Herrn Kovacs durchführte und über 
die an anderer Stelle berichtet wird, ermöglichte uns schliesslich die Dar-
stellung der beiden isomeren Formen in völliger Reinheit und in einer 
für die biologische Prüfung ausreichenden Menge. Das Ergebnis war: 
eine klarere Analyse der mit diesen Körpern sich verbindenden Blut-
giftwirkungen und zugleich ein recht interessanter Beitrag über die 
Gegensätzlichkeit isomerer Verbindungen im biologischen Versuch. 

Es zeigte sich nämlich, dass der Oxyharnstoff und der Iso-Oxyharn-
stoff durch eine weitgehend verschiedene• Blutgiftwirkung ausge-
zeichnet waren. Ohne, auf Einzelheiten unserer verschiedenen Befunde 
hier näher einzugehen, möchten wir zur Veranschaulichung der gegen-
sätzlichen biologischen Wirkung der beiden Isomeren folgende besonders 
charakteristische Beispiele wiedergeben: 

Wie Tabelle I demonstriert, vollzieht sich die Wirkung des Oxyharn-
stoff es auf das Blut und die blutbildenden Apparate in der Regel relativ 
langsam und auch dann nur bei Anwendung grösserer Dosen. Es kommt 
alsdann bei täglicher Wiederholung der Oxyharnstoffzufuhr zu einem 
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Tabelle I. 
/N11 2 

Oxyharnstoff (Nr.22). C — OH 
Kaninchen 1350g.  Intravenöse Behandlung.  \ NOH 

513 

Datum 

1929 

Dosis des 
()xyharnstoffs  

g 

Hämo-
globin 

Erythro-
zyten 

Mill. 

Färbe- 
index 

Berechnet 
auf 0,65 =1 

Leuko-

zyten 

5. 6. 1,0 72 5,68 0,65- 1 10 500 

6. 6. 1,0 72 5,63 0,65 1 8 800 

7. 6. 1,2 72 , 5,81 0,65 1 8 100 

8. 6. 1,2 65 5,0 0,65 1 7 200 

9. 6. 1,2 54 4,13 0,65 1 4 800 

10. 6. 1,2 55 4,24 0,65 1 1 500 

11. 6. 1,2 52 3,61 0,72 1,1 1 100 

12. 6. — 35 2,97 0,59 0,91 300 

allmählichen Absinken der roten Blutkörperchen bis zu deutlich anä-
mischen Werten, ohne dass auffällige Veränderungen der Grössenordnung 
der Erythrozyten bemerkbar werden, und ohne dass Retikulozyten als 
Zeichen gesteigerter Regenerationsvorgänge und Heinz-Körper im peri-
pheren Blute auftreten. Im Stadium der Anämie, die unter zwei Millionen 
rote Blutkörperchen absinken kann, fehlt stets eine Leukozytose; in fast 
allen hinreichend durchgeführten Fällen entwickelt sich sogar eine deut-
liche Leukopenie, die auf dem Schwinden der Granulozyten beruht und 
häufig, wie auch in dem vorliegenden Beispiel, so hochgradig werden 
kann, dass man fast von einem Leukozytenschwunde sprechen darf. So 

Tabelle II. 
/NI12 

Iso-Oxyharnstoff. c o 
Kaninchen 1600g. Subkutane Behandlung.  \NH0H  

Datum 

1929 

16. 3. 

17. 3. 

18. 3. 

19. 3. 

20. 3. 

21. 3. 

22. 3. 

Dosis des 
Iso-Oxy-
harnstoffes 

0,02 

0,02 

Hämo-
globin 

.89 

79 

52 

34 

32 

45 

53 

Erythro-
zyten 

Mill. 

4,87 

4,36 

2,67 

2,02 

1,64 

1,86 

2,34 

Färbe-
index 

0,91 

0,91 

0,96 

0,85 

0,97 

1,21 

1,13 

Berechnet 
auf 0,91 =1 

1 

1 

1,06 

0,93 

1,07 

1,33 

1,23 

Leuko-
zyten 

4 900 

11 600 

11 000 

12 000 

11 900 

11 400 

10 700 
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entsteht ein Blutbild, das man trotz mancher Unterschiede am ehesten 
mit dem Bilde einer aregeneratorischen Anämie vergleichen kann. 

In auffälligem Gegensatze zu dieser erythrotoxischen und leuko - 
toxischen Wirkung des Oxyharnstoffs ist die Blutgiftwirkung des 
isomeren Iso-Oxyharnstoffs eine ganz andere, wie aus der Tabelle II 
(S. 513) hervorgeht. 

Hier vermag schon 1/5o der beim Oxyharnstoff erforderlichen Dosis 
bereits nach nur zweimaliger subkutaner Injektion eine schwere Anämie 
von z. T. megalozytotischem Charakter mit Normoblasten und such 
Megaloblasten, mit ausgeprägter Polychromasie, mit Retikulozyten und 
Heinz-Körpern auszulösen. Mit diesem rasch sich vollziehenden Blut-
untergang verbindet sich gleichzeitig eine starke Leukozytose, die dem 
Vergiftungsbilde mit dem isomeren Oxyharnstoff durchaus fremd ist. 

Es entfalten hiernach die beiden Isomeren des Oxyharnstoffs, 
die beide auf den Harnstoff als Muttersubstanz zurückgehen, ganz 
verschiedene Blutgiftwirkungen: Während das Blutbild nach 
Oxyharnstoffvergiftung in wesentlichen Zügen das Bild einer aregene-
ratorischen Anämie mit oft hochgradiger Leukopenie nachahmt, führt 
der Iso-Oxyharnstoff zu einem Blutbild, das in seiner erythrozytären 
Komponente manche Anklänge an das megalozytotische Bild der mensch-
lichen perniziösen Anämie erkennen lässt. 

Solchen tief gehenden Unterschieden des peripheren Blutbildes 
müssen auch tiefgehende histologische Unterschiede im Bereich 
der Blutbildungsstätten entsprechen. In der Tat kann man sehen, wie 
dem Blutbilde der aregeneratorischen Anämie nach Oxyharnstoff-
vergiftung ein blasses Fettmark mit meist hochgradiger Zellarmut ent-
spricht und wie umgekehrt die schwere experimentelle Anämie nach Iso-
Oxyharnstoffbehandlung ihr histologisches Gegenbild in einem hyper-
aktiven roten Knochenmark mit starker myeloischer Metaplasie findet. 
Über diese Gegensätzlichkeit auch des histologischen Bildes geben die 
folgenden Mikrophotogramme des Knochenmarkes (Abb. 1 und 2) nach 
Behandlung mit den beiden isomeren des Oxyharnstoffs ein anschau-
liches 

Wir stehen somit vor der für den weiteren Fortgang unserer Unter-
suchungen wichtigen Feststellung, dass bei der Bindung an ein bestimmtes 
Restmolekül ein so exquisit erythrozytotoxisches Prinzip wie die NHOH-
Gruppe in ein Blutgift mit zugleich leukozytenzerstörenden 
Eigenschaf ten umgewandelt werden kann. 

Diese geschilderten konträren Blutgiftwirkungen der isomeren Formen 
des Oxyharnstoffs erstrecken sich sowohl auf Pflanzenfresser wie auf 
Fleischfresser, d. h. auf Kaninchen, Katze und Hund. Seit langem ist 
es jedoch bekannt — und Jaffe, Heubner und Lipschitz haben 
hierfür sehr charakteristische Beispiele erbracht —,.dass mit solchen 
gleichen Wirkungen von Blutgiften bei den verschiedenen Tierarten 

1) Herrn Dr. Hartmann sind wir für seine wertvolle Beratung bei 
den histologischen Untersuchungen zu Dank verpflichtet. 
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keineswegs immer zu rechnen ist. Auch wir machten bei einer Reihe 
unserer Körper die gleichen Erfahrungen. Wiederum können wir auf 
Einzelheiten unserer Befunde hier nicht näher eingehen. Es erscheint 
uns aber für das Verständnis der experimentellen Blutkrankheiten durch 
N-oxydierte Amine von weiter-
gehendem  Interesse,  dass 
manche der von uns unter-
suchten Körper bei der Katze 
nicht mehr eine Anämie, son-
dern bei noch so hochgetrie-
bener Dosierung eine P o 1 ygl o-
bulie hervorriefen. So sahen 
wir z. B. durch N-Oxyben-
zylamin beim Kaninchen eine 
schwere hyperchrome megalo-
zytotische Anämie, bei der 
Katz eeine deutliche Po 1 yg 1 o-
bulie  und  beim  Hunde 
keinen ausgesprochenen Ef-
fekt.  Solche Beobachtungen 
weisen bei der Auslösung der 
Blutgiftwirkung  auf  einen 
konstitutionellen Faktor, 
auf eine Gattungsdisposition 
hin, durch welche Form und 
Grad der .Blutgiftwirkung be-
stimmt wird, und die zum 
wesentlichen Teile mit den 
artindividuellen Giftungs- und 
Entgiftungsvorgängen des in-
termediären Stoffwechsels in 
Zusammenhang stehen dürfte. 
Mit wachsender Länge der 

Kohlenstoffkette kann sogar 
die anämisierende Wirkung der 
N-Oxyamine immer mehr zu-
- rücktreten, und nur die Fähig-
keit, Polyglobulie bei der 
Katze hervorzurufen, bleibt be-
stehen. Das gilt z. B. für einen 
Vertreter der aliphatischen 
Reihe, das N-Oxybutylamin, 
das dem Dekarboxylierungsprodukt der a-Aminovaleriansäure (Norvalin) 
entspricht, und dies gilt unter den Abkömmlingen der aroma tischen 
Amine auch für die N-Oxyamine, die sich vom Phenyläthylamin und 
dem para-Oxyphenyläthylamin, dem Tyramin ableiten. Hier stehen wir 
vor N-Oxyderivaten der biogenen Amine, die als bakterielle Abbaupro-

Abb. 1.  Fettmark mit hochgradiger Zellarmut 
nach Oxyharnstoffbehandlung. 

Abb. 2.  Hyperaktives Knochenmark mit hoch-
gradiger myeloischer Metaplasie nach Iso-Oxy-

harnstoffbehandlung. 

33* 
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dukte aus dem Phenylalanin und Tyrosin unter dem Einflusse von 
Bact. coli und anderen Darmbakterien entstehen. Als Beispiel für diese 
Fähigkeit, Polyglobulie zu erzeugen, sei der folgende Versuch mit 
Phenyläthylhydroxylamin angeführt: 

Tabelle III. 
Phenyläthylhydroxylamin mur. 

Katze 2kg. Subkutane Behandlung.  C01-18.CH2.CH2.NH (OH) 

Datum 
1929 

30. 1. 

31. 1. 

1. 2. 

2. 2. 

3. 2. 

4. 2. 

5. 2. 

12. 2. 

13. 2. 

14. 2. 

Dosis von 
OH5.CH2.C112.NH(OH) 

0,2 

0,2 

0,24 

Hämoglobin 

75 

81 

88 

88 

84 

84 

89 

95 

92 
87 

Erythrozyten 
Mill. 

6,41 

6,69 

7,1 

7,52 

7,81 

7,9 

8,09 

8,2 

8,0 

8,0 

Es geht somit aus unseren Versuchsergebnissen hervor, dass es auf 
der Grundlage der NR.OH- Gruppe als blutgiftiges Prinzip durch Variation 
des Restmoleküls gelingt, zu neuen organischen Blutgiften zu gelangen. 
Was dieser Gruppe von Blutgiften ein weitergehendes Interesse verleiht, 
ist neben ihren verwandtschaftlichen Beziehungen zu Abbauprodukten 
des Eiweissmoleküls die Mannigfaltigkeit ihrer Blutgiftwirkung, 
die nicht bloss den roten Blutkörperchenapparat, sondern auch das 
leukozytäre System bald zerstörend, bald stimulierend erfassen kann. 
So kommen Blutbilder zustande, die bald wegen ihres megalozytotischen 
Charakters Ähnlichkeiten  zur  perniziösen  Anämie,  bald 
wiederum zur Polyglobulie und auch zur aregeneratorischen 
Anämie gewinnen können.  Unsere Versuche sind noch zu sehr im 
Fluss, als dass wir aus ihnen zur Zeit schon weitere Schlüsse ableiten 
möchten.  Es muss vorläufig genügen, nochmals darauf hinzuweisen, 
dass verschiedenartige Blutbilder, wie megalozytotische Anämien, 
Polyglobulien und auch Bilder vom Charakter aregeneratorischer Anämien 
auf dieser chemischen Grundlage einer einheitlichen Betrachtungsweise 
zugänglich werden, weil sie durch Amine, die nach denselben Prinzip 
abgewandelt sind, experimentell hervorgerufen werden können. 
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ox. 

Über Frühfälle funikulärer Spinalerkrankung 
und ihre Beziehung zur perniziösen Anämie. 

Von  • 

Priv.-Doz. Dr. F. W. Bremer (München). 

Unser Wissen um die Frühfälle der perniziösen Anämie ist noch 
recht lückenhaft.  Das konstanteste Frühsymptom ist die Achylie. 
Ebenso wichtig wie für die Beurteilung der Blutkrankheit ist die Achylie 
für die Erkenntnis der Frühstadien der die perniziöse Anämie in den 
meisten Fällen begleitenden funikulären Spinalerkrankung. Die nervösen 
Störungen gehen den Blutveränderungen oft lange Zeit voraus, sind 
aber dann immer schon mit Achylie gekoppelt, insofern es sich überhaupt 
um eine Spinalerkrankung bei perniziöser Anämie handelt, was durchaus 
-nicht stets der Fall ist. Seit geraumer Zeit untersuchte ich alle Achyliker 
der I. Medizinischen Klinik München auf das genaueste hinsichtlich 
nervöser Störungen und Anomalien des Blutbildes. Dabei .fiel mir auf, 
dass sechs Patienten über ausgesprochene Parästhesie, besonders in 
den Händen klagten. Die neurologische Untersuchung ergab im übrigen 
keine Abweichung, der Blutstatus war normal. In mehreren Fällen ergab 
aber die mikroskopische Messung der Erythrozyten, deren Ergebnis ich 
gemeinsam mit Frl. "Dr. Bur e sc h nach dem Vorgang von Price-Jones 
kurvenmäßig festlegte, deutliche Abweichungen vom Durchschnitt, wir 
stellten eine Megalozytose fest. Ein Fall ist von besonderem Interesse, 
weil wir bei ihm die Entstehung und Entwicklung der Spinalerkrankung 
und perniziösen Anämie lange verfolgen konnten.  Eine 35jährige 
Patientin klagte besonders lebhaft über schmerzhafte Parästhesien in 
Händen und Füssen, gleichzeitig über lästiges Zungenbrennen.  Wir 
stellten Achylie fest, das Blutbild war völlig normal.  Oft wiederholte 
neurologische Untersuchungen ergaben nicht die geringste Abweichung, 
bis 3 Monate nach der Aufnahme plötzlich Pyramidenstörungen auf-
- traten.  Später wurde eine zunehmende Schwäche der Beine deutlich, 
dann wurden die Angaben bei Prüfung der Kinästhesie unsicher. Das 
Blutbild änderte sich auch jetzt nicht, die Erythrozytenmessung ergab 
aber das Auftreten einer merklichen Megalozytose. Der Färbeindex stieg 
langsam über 1, aber nicht höher als 1,05, der mittlere Durchmesser der 
roten Blutkörperchen betrug 7,95 u statt normal 7,41 ,u, die Viskosität 
stieg auf 5,3. Sehr bemerkenswert ist, dass die von Herrn Jür g en sen 
an unserer Klinik durchgeführte Kapillarmikroskopie schon in diesem 
Stadium Veränderungen aufdeckte, wie sie in stärkerem Grade für die 
perniziöse Anämie typisch sind, rarefizierte und enge Kapillaren auf 
gelblichschmutzigem Untergrund. Von irgendwelchen hämolytischen Er-
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scheinungen konnte im übrigen nichts gefunden werden, die Serumfarbe 
war hellgelb, die Diazoreaktion direkt und indirekt negativ, es bestand 
keine Urobilinogenurie.  Wir haben nun einen energischen Leberstoss 
gegeben. Nach 2 Tagen fanden sich 1V/00 Vitalgranulierte, nach 5 Tagen 
27900, die vorher blassfahle Gesichtsfarbe machte einem fast rosigen 
Aussehen Platz. Die objektiv nachweisbaren nervösen Störungen blieben 
bis heute bestehen, nur die Parästhesien haben sich schnell gebessert. 
Warburg und Jorgensen (Kopenhagen) haben in jüngster Zeit über 
nervöse Störungen bei Achylikern berichtet und hinsichtlich der Blut-
veränderungen, besonders des Fehlens aller hämolytischen Erscheinungen 
ähnliche Ergebnisse festgestellt. Das ist eine wesentliche Stütze für die 
Nägelische Auffassung vom Wesen der Perniziosa. Zum Schluss möchte 
ich betonen, dass die nervösen Parenchymveränderungen durchaus nicht, 
wie immer wieder hervorgehoben wird, neurotoxisch, auch nicht für die 
perniziöse Anämie spezifisch sind. Sie können also nicht zum Beweis der 
Giftgenese der Perniziosa herangezogen werden.  Ich habe gemeinsam 
mit Herrn v. d. Tr enc k eine Nachprüfung der Ma c ht schen Versuche 
über Wachstumshemmung von Lupinenkeimlingen durch Perniziosa-
serum vorgenommen, unsere Resultate sind ebenso negativ wie diejenigen 
der Schottmüllerschen Klinik. Bei den funikulären Veränderungen 
im Rückenmark handelt es sich jedenfalls nicht um Giftwirkungen, ich 
sehe vielmehr in ihnen eine besondere Reaktionsform des nervösen 
Parenchyms bzw. des Stromendgebietes im Zentralnervensystem einer 
Reihe von Schädigungen gegenüber, wie wir sie bei „Zehrkrankheiten" 
— als solche hat F. Schultze vor langen Jahren die grosse Gruppe der 
in Frage kommenden Krankheitsbilder zusammengefasst — annehmen 
müssen. Unter ihnen nimmt die perniziöse Anämie gewiss den breitesten 
Raum ein. 

Aus der I. Med. Universitäts-Klinik Chante, Berlin. 
(Direktor: Geh. Med.-R. Prof. Dr. W. His.) 

Neue Gesichtspunkte zur Umgrenzung 
der funikulären Myelose bei der Anämia perniciosa 

Biermer und über ihre Beeinflussung 
durch die Lebertherapie. 

Von 

Prof. Dr. Viktor Schilling, Oberarzt der Klinik. 

Gewichtige Stimmen haben sich gerade in Deutschland gegen die 
Annahme einer Beeinflussung der nervösen Komponente, der „funi-
kulären Myelose (Henneberg)", bei der Anämia perniciosa durch die 
Lebertherapie erhoben. So äussern sich Seyderhelm, .ßchulten u. a. 
in ihren zusammenfassenden Artikeln über Lebertherapie skeptisch, 
obgleich sie• eine kleine Anzahl von Besserungen aus der Literatur 
zitieren. Am ablehnendsten verhält sich Naegeli, der als Ergebnis einer 
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Rundfrage über die Misserfolge der Lebertherapie soeben veröffentlicht 
(mit Gloor), dass von allen befragten Klinikern und Hämatologen nur 
Verfasser und Domar us für einen Stillstand oder sogar Besserung teil-
weise eingetreten seien. 

Auf Grund einer grossen Zahl selbst beobachteter Fälle von Leber-
behandlung bei Anämia perniciosa, die das erste Hundert längst über-
schritten hat, kam ich im Gegensatz dazu von Anfang (1926) an zu der 
Überzeugung, dass eine sehr erfreuliche Besserung dieses ge-
fährlichsten Symptomes der Anämia- perniciosa Biermer 
glücklicherweise oft zu erzielen ist, sonst würde uns in der Tat 
mit dieser Behandlung sehr wenig gedient sein; ich befinde mich da-
mit in Übereinstimmung mit einer erheblichen Anzahl von Autoren, die 
ebenfalls eine ganz allgemeine Wirkung auf die Nervensymptome fest-
stellen, in erster Linie Minot und Murphy selbst, die sich keineswegs 
ganz ablehnend darüber geäussert haben, weiter Sturgis, Isaacs 
and Smith, Emil-Weile et Cahen, Warburg und Jörgensen, 
Mc Alpine u. a. 

Bei einem so auffallenden Widerspruche ist zuerst nach der Ursache 
der Differenz zu suchen, die man in einer verschiedenen Auffassung der 
nervösen Erscheinungen überhaupt erblicken kann; dies zeigt schon die 
übliche Benennung dieser Symptome als „spinale" Erscheinungen. 

Selbstverständlich ist es eine Unmöglichkeit, dass die unter dem 
Namen „funikuläre Myelose" beschriebenen schweren Veränderungen 
des Zentralnervensystems (s. Henne berg) durch irgendeine Therapie 
wieder zurückgewandelt werden könnten; darin sind sich alle einig. 

Aber Klinik und Histologie haben m. E. heute klar erwiesen, dass 
diese zentralen Veränderungen, die man vor allen an den Leichen 
schwerster Perniziosafälle erhob, Endstadien leichterer und aus-
gesprochen remittierender Prozesse sind, die sich im Krankheits-
bilde als subjektive Wahrnehmungen,  Parästhesien,  Geschmacks-
störungen, Adynamien, Herabsetzungen oder Steigerungen der Reflexe, 
Hypästhesien usw. äussern und sich zunächst oft objektiv sehr schwer 
nachweisen lassen. 

Als Ursache dieser flüchtigeren Erscheinungen muss man heute 
teilweise periphere Veränderungen der Nerven ansehen, wie dies zuerst 
Russell, Batten und Collier, später Collier u. a. allgemeiner und 
-neuerdings Mc Alpine betont haben. 

Der interessanteste Nachweis dieser Art ist aber die gemeinsame 
Untersuchung von Simons, Zador und Bielschowski über. die 
Hunterzunge, die den sicheren Nachweis schwerster peri-
pherer Schädigungen motorischer und sensibler Nerven als 
Grundlage dieses bisher unerklärten Teilsymptomes der 
Anämia perniciosa aufgedeckt hat. 

Wir dürfen danach die Hunterglossitis als ein sichtbares Phä-
nomen einer wahrscheinlich toxischen Nervenschädigung betrachten 
und hierauf möchte ich meine klinische Beweisführung für die Wirksam-
keit der Lebertherapie gegen nervöse Symptome stützen: wir haben 
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in sehr zahlreichen Fällen von erfolgreicher Lebertherapie 
ohne jede andere Behandlung nicht nur ein Zurückgehen 
der  subjektiven Empfindungen von Brennen,  der sen-
sorischen Geschmacksstörung und der motorischen Schwäche 
der Zungen, sondern auch ein Wiederwachsen der abgeflachten 
atrophischen Papillen bemerken können und damit einen ganz 
objektiven Beweis der Nervenbesserung sehr allgemein erhalten. 

Zum Verständnis des Vorganges müssen wir mit einigen Worten die 
Theorie streifen. Wenn die alte Vorstellung der Anämia perniciosa als 
primäre  megaloblastische  Knochenmarksentartung  selbst  in  der 
Naegelischen neuesten Form richtig wäre, dass nämlich ein unbekanntes 
komplexes Toxin eine konstitutionelle Abnormität des Markes zur 
Megaloblastenbildung reizte, so müsste man annehmen, dass auch die 
Magenschleimhaat und das Nervensystem dieser Personen eine ganz be-
sondere eigentümliche Beeinflussbarkeit durch ein gleiches Toxin hätten, 
da die „funikuläre Myelose" und vor allem die „Hunterzunge", sowie 
die Achylie genau so viel oder so wenig spezifisch für Anämia perniciosa 
sind, wie das megalozytäre Blutbild. Wir halten mit Pappenheim 
u. a. seit langem Megalozytose, Achylie, nervöse Komponenten nur für 
kardinale, aber nicht für spezifische Erscheinungen der Anämia 
perniciosa; es ist in der Tat kaum möglich, eine „megalozytäre achy-
lische, und funikulär-myeloische" Konstitution so häufig kombiniert 
anzunehmen. 

Wenn die Konstitution von Bedeutung ist, was nach manchen 
Tatsachen ausser Zweifel scheint, so muss sie als Grundlage einer 
übergeordneten Ursache, möglicherweise als Vorbedingung einer 
endo- oder exogenen Giftbildung betrachtet werden, die dann alle die 
genannten Symptome je nach individueller Eigenart parallel oder 
getrennt auslöst. 

Das einzige Toxin dieser Art, das bisher im Körper nachgewiesen 
zu sein scheint, wäre das von Ucko und Duesberg jüngst in Blut 
und Harn aufgefundene Saponin, das bei Tieren tatsächlich analoge 
Veränderungen hervorrief (Bielschowski). 

Die nervösen Symptome der Anämia perniciosa haben 
neben der überbewertung des Blutbefundes noch nicht die 
genügende theoretische Beachtung gefunden. 

Viele Autoren sind, wie der kritische Bericht über die Umfrage der 
Berliner Medizinischen Gesellschaft (Verfasser) vor einigen Jahren zeigte, 
der Ansicht, dass nervöse Erscheinungen eine seltenere Komplikation be-
deuteten. Aber schon damals, also vor Einsetzen der Lebertherapie, gaben 
zahlreiche Autoren nervöse Erscheinungen in einem hohen Prozentsatze an; 
icherwähnenur Binswanger, Morawitz, Curschmann,Verfasser,die 
80-90 % der Fälle als nervös kompliziert anerkannten. Dies deckt sich 
mit älteren Autoren (Hamilton, Henneberg, Norbury). Simons 
und Zador fanden an der Zunge 80 % sensible Störungen, 90 % morpho-
logische Veränderungen (Atrophie, Papillitis usw.).  Nehmen wir die 
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Glossitis als nervöse Erscheinung, so stimmen damit die hohen Angaben 
von Vorkommen der Hunterzunge bei Anämia perniciosa ganz überein, 
(fast 100 % der Fälle nach Hoffmann, Klieneberger, Verfasser, 
Steinbrink und Erklentz u. a.). 

Gemeint waren damals mit „nervösen" Erscheinungen nur die be-
kannten „spinalen" Erscheinungen der Akroparästhesien. Wir nehmen aber 
heute an, dass sie eben sehr vielfach und besonders im Anfangeperiphere 
neuritische oder neurodegenerative Symptome sind, wie wir dies 
bei den B-Avitaminosen schon viel besser kennen (besonders Ben-Ben). 

Simons gibt ausdrücklich an, dass auch der Nervenfacharzt ihre 
periphere Entstehung besonders nach der Druckempfindlichkeit mancher 
Nervenstämme, nach dem Nebeneinander von Hyper- und Hypästhesie 
u. a. anerkennen muss.  Wahrscheinlich werden auch Reflexe durch 
periphere Neuritis zeitweise abgeschwächt oder aufgehoben. 

Als sicher zentral sind aufzufassen der Babinskireflex, der selten 
vorkommt, die spastisch-paretischen Störungen, die recht häufig sind, 
und vor allem die psychischen Symptome, die dem Pflegepersonal gerade 
bei diesen Kranken ganz geläufig sind. Dass sie nicht etwa nur Folge 
der Blutarmut sind, wie viele Autoren glauben, beweist ihre grosse 
Häufigkeit und ihr Übergang in schwere Formen von Depressionen, 
halluzinatorischen und anderen Psychosen.  Wesentlich ist, dass auch 
diese Nervensymptome ganz unabhängig von der Anämie, manchmal als 
Vorboten, vorkommen und weitgehende Abweichungen vom Verlauf 
des anämischen Prozesses zeigen können. 

Die pathologisch-anatomischen Untersuchungen geben den Autoren 
recht, die eine sehr hohe Zahl klinischer Nervenkomplikationen angeben. 
Besonders konnte Woltm an an dem Sektionsmateriale der Mayoschen 
Klinik an 150 Fällen erweisen, dass 80,6 % eine reguläre funikuläre 
Myelose hatten. 

Auch klinisch ist bekannt, dass die meisten der schweren Anämia 
perniciosa-Fälle, wie wir sie heute dank der Lebertherapie fast gar nicht 
mehr zu sehen bekommen, dicht vor dem Tode das ausgeprägte Bild der 
funikulären Myelose lieferten, aber man hatte auf ihre sonstigen 
nervösen Vorsymptome allgemein zu wenig geachtet. 

Die neuere Erforschung der Anämia perniciosa hatte schon vor ihrem 
grossen Aufschwunge durch die Lebertherapie in allen Einzelsymptomen, 
Achylie, Glossitis, Akroparästhesien, Neurasthenie, Adynamie erwiesen, 
dass sie lange vor einer nachweislichen Bluterkrankung auftreten können. 
Manche Autoren wie French, Warburg und Jörgensen u. a. be-
zeichnen geradezu die Anämia perniciosa vom Biermertypus als eine 
Seltene Ausgangserscheinung einer viel häufigeren Gesund-
heitsschädigung, die sich durch einzelne dieser Symptome ohne und 
mit sekundärer Anämie verrät, ehe sie in einzelnen Fällen mit dem mega-
lozytären Bluttypus maligne umschlägt. Verfasser hat aus ganz anderen 
Erwägungen heraus (Erythrokontenfrage) eine ähnliche Auffassung ver-
treten und auf das Beispiel der Lues und der seltenen Tabes bei ihr hin-
gewiesen. 
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Nicht parallel, aber ebenso häufig wie am Blute beobachten wir unter 
der Lebertherapie die Besserung der psychischen Komponenten, Aus-
setzen der Neurasthenie, Beruhigung, frische Lebenslust; wir sehen 
Besserung oder langsames Verschwinden der Parästhesien, Wiederkehr 
der Muskelkraft, ja selbst Wiederkehr einzelner erloschener Reflexe in 
schweren Fällen. 

Wir sind der Ansicht, dass diese Vorgänge regelrechte 
Wiederherstellung nervöser Funktionen. und Läsionen be-
deuten, teilweise peripherer Art, aber auch wohl teilweise sicher zentraler 
Natur, was bei den psychischen Symptomen ausser Zweifel steht. Gerade 
wie bei Ben-Ben i sind die anatomischen Veränderungen, die mit Schädi-
gung der Nervenscheiden zunächst unter Erhaltung der Achsenzylinder 
einsetzen, wie fast alle Autoren angeben, durchaus geeignet, weitgehende 
Rückgänge und Wiederherstellung zu verstehen und wir sehen klinisch 
ihr Abbild in der oft ganz hervorragenden Wiederherstellung der 
Hunterzunge. 

Da die einzelnen Kliniker das Bestehen einer funikulären Myelose 
meist ganz verschieden abgrenzen, je nach ihrer besonderen Aufmerksam-
keit für ihre Phänomene oder nach ihrer theoretischen Einstellung zur 
Bedeutung der feststellbaren Symptome, so ist bei den fliessenden Über-
gängen, eine Statistik und Vergleich der Ergebnisse sehr schwierig. 

Ich möchte nur aus der Literatur anführen, dass neben vielen 
Einzelfällen Richardson in 14 Fällen von Ataxie Besserung, Un gley 
und Su z man unter 30 Fällen 17mal Besserung und 5mal Stillstand, 
Mc Alpine unter 11 Fällen 3 Besserungen, 4 Stillstände, Lottig unter 
10 Fällen 7mal Besserung sah. 

Für mein eigenes Material kann ich feststellen, dass nur ganz schwere 
funikuläre Myelose, besonders, wenn sie schon zu Komplikationen geführt 
hatte (z. B. Dekubitus, Blasen- und Darmlähmung) sich als ganz refraktär 
erwies und sogar progredient verlief; wir hatten dadurch unter 105 be-
handelten Fällen, von denen sich hämatologisch fast alle, selbst die 
während der Behandlung Verstorbenen, besserten, einen Todesfall einer 
zunächst auch nervös sehr gebesserten Tabo-Paralysekomplikation; ein 
weiterer Fall erlag durch Bronchopneumonie, ein dritter mit Blasen-
lähmung durch Bronchopneumonie und Urozystitis. 

In letzter Zeit sind uns einige weitere Fälle zugegangen, die sämtlich 
das Charakteristikum hatten, dass sie nach vorherigem guten Erfolge 
mit Lebertherapie diese zu Hause ausgesetzt hatten und nun mit sehr 
schlechtem Befunde zurückkehrten. Bei ihnen entwickelten sich auch 
unter Leberbehandlung die schweren Nervenerscheinungen progredient 
und auch das Blutbild liess sich nur sehr langsam und schwer beeinflussen. 
Sie machen den Eindruck eines plötzlichen nicht mehr heilbaren Zu-
sammenbruchs des ganzen Nervensystemes, der dann ebenso, wie andere 
pathologische Komplikationen (Infektion, Arteriosklerose; Kachexie) die 
Gesamtaussichten der Lebertherapie sehr verschlechterte. Augenschein-
lich beeinträchtigen alle Komplikationen die Aussichten der Therapie sehr, 
wie dies auch, Minot und Murphy und andere Autoren berichten, auch 
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wenn sie geringfügig erscheinen wie Zystitis, Cholangitis usw.; unsere 
Todesfälle erwiesen sich sämtlich als kompliziert bei der Sektion, so dass 
auch über die jetzt noch in Behandlung befindlichen ungünstigen Fälle 
erst nach der Sektion ein Urteil gefällt werden kann. 

In der ganz überwiegenden Mehrzahl aller Fälle aber beobachteten 
wir, allerdings oft erst nach Monaten genauest befolgter und ständig 
kontrollierter Therapie den langsamen Rückgang selbst von Ataxie 
höheren Grades, von spastisch-paretischen Symptomen, von starken 
und quälenden Akroparästhesien, von Depressionen und nervöser 
Erschöpfung, vereinzelt auch von bereits positiven Babinski und 
Besserung von abgeschwächten und erloschenen Kniereflexen, selbst-
verständlich nicht immer bis zur völligen Wiederherstellung. 

Eine interessante Beobachtung sind die häufigen, im Anfang auf-
tretenden Reizerscheinungen am Nervensystem, die sich in Steigerung 
der nervösen Symptome aller Art für einige Tage nach Einsetzen der 
Lebertherapie äussern und die man mit Her xh eim er schen Reak-
tionen vergleichen kann. So trat gelegentlich erst unter der Therapie 
völlige Ataxie auf und die Akroparästhesien steigerten sich zu schmerz-
haften Sensationen, über die die Patienten klagten. Diese Erscheinungen 
bringen wir mit den Heilungsvorgängen am Nerven in Beziehung; manche 
Kranke verglichen sie mit den Empfindungen in einem nach dem Ein-
geschlafensein erwachenden Gliede. 

Ob die von Seyderhelm, Taterka und Goldmann beschriebenen 
eigenartigen Erregungszustände hiermit identisch sind, ist zweifelhaft; 
vielleicht hingen diese Zustände mit den sehr hohen Leberüberdosierungen 
der Autoren bis zu • 1200 und 1400 g Lebersubstanz in Extraktform 
zusammen. Unsere Dosis betrug im höchsten Falle anfangs 300 g Leber-
brei und selten 2-300 g in Extraktform als Zulage. 

Wir sind nach den durchweg ungünstigeren Berichten der meisten 
Autoren geneigt, unsere günstigeren Erfolge auf die Bevorzugung 
der reinen Lebertherapie mit Naturleber (Extrakte nur als 
Aushilfsmittel) zurückzuführen, und betonen die Notwendigkeit einer 
strengsten Durchführung und dauernder Kontrolle. 

Schlußsätze: 
1. Die „funikuläre Myelose oder Medullose"1) ist nach klinischer 

und anatomischer Beweisführung nur als Ausgangsstadium einer all-
gemein en schweren Nervensubstanzschädigung bei  der Anämia 
perniciosa anzusehen. 

2. Die Anfangssymptome dieser Schädigung, zentrale wie periphere, 
sind soweit sie nicht durch direkte Nervenvernichtung hervorgerufen 
werden, weitgehend wiederherstellbar, wie das klinisch leicht verfolgbare 
Beispiel der Hunterglossitis beweist. 

Von 

Wie 

1) Den Namen „Medullose" habe ich in Vorschlag gebracht, da die 
Henneberg gewählte Bezeichnung „Myelose" doppelt bereits vergeben 
(Knochenmarkserkrankung und Auftreten von Myelocyten im Blute). 
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3. Die Therapie der Wahl ist die Lebertherapie, die bei genügend 
langer Fortsetzung und genauester Durchführung eine befriedigende 
Besserung zentraler und peripherer Symptome in der Mehrzahl der Fälle 
herbeiführen kann. 

4. Die Wirksamkeit der Lebertherapie auch gegenüber den Nerven-
schädigungen ist für die Auffassung der Anämia perniciosa als nicht 
nur Blutkrankheit wesentlich und Voraussetzung für den anerkannten 
Erfolg, da bei der von früher bekannten Progredienz und Häufigkeit 
der Nervenkomplikationen sonst eine ungleich höhere Zahl von Miss-
erfolgen eingetreten wäre. 
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CXII. 

Ein wirksamer, injizierbarer Leberextrakt. 
Von 

Prof. M. Gänsslen, Oberarzt der Medizinischen Klinik Tübingen. 

Vor zwei Jahren wurde hier von verschiedenen Seiten über Versuche 
berichtet, einen injizierbaren Leberextrakt zur Behandlung der perni-
ziösen Anämie herzustellen. Zum Teil sind dabei günstige Wirkungen 
gesehen worden, zum Teil zeigten sich aber auch unerwünschte Neben-
erscheinungen. Ich habe mich seitdem ebenfalls mit dieser Frage be-
schäftigt und es ist mir gelungen, einen hochwirksamen, injizierbaren 
Leberextrakt herzustellen. Bisher ist dieser Extrakt unter verschiedener /  
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Indikationsstellung an über 50 Patienten erprobt worden, darunter 
befinden sich elf Fälle von perniziöser Anämie. 

Auf Grund dieser Erfahrung hat sich herausgestellt, dass es sich 
um ein unschädliches Präparat handelt, das eine ausgezeichnete, der 
Leberdiätbehandlung mindestens gleichwertige Wirkung entfaltet. Die 
starke Wirksamkeit kommt darin am deutlichsten zum Ausdruck, dass 
die notwendige Tagesdosis von 2 ccm Extrakt nur etwa 10 g Frisch-
leber entspricht und somit die beste und wirtschaftlichste, heutigentags 
bekannte Ausnützung darstellt. Es kann also eine ganze Kur mit einer 
bisher üblichen Tagesdosis an Leber durchgeführt werden. — In be-
sonderem Maße scheint das Mittel für alle schweren und leberresistenten 
Fälle geeignet, bei denen das Einnehmen von Leber und Leberpräparaten 
auf Schwierigkeiten stösst oder mit Resorptionsstörungen zu rechnen 
ist.  Neben dem Anstieg von Hämoglobin- und Erythrozytenwerten 
ist vor allem die Einwirkung auf den Gesamtzustand und die meist 
starke Gewichtszunahme bemerkenswert.  Auf dieser, an das Insulin 
erinnernden Eigenschaft des Mittels fussend, wurden zahlreiche Mast-
kuren mit teilweise vorzüglichem Erfolg durchgeführt.  Tierversuche 
zeigten ebenfalls ein Insulin ähnliches Verhalten hinsichtlich der Wirkung 
auf die Glykogenvorräte der Leber und zwar im Sinne einer starken 
Verminderung des Leberglykogens. Eine Blutzucker senkende Wirkung 
konnte aber im Gegensatz zum Insulin nicht festgestellt werden. 

OMIT. 

Experimentelles zur Lebertherapie. 
Von 

Oehme (Heidelberg). 

In gebotener Kürze teile ich nur mit, dass wir folgendes betreffs 
Wirkung blutregeneratorischer Organstoffe festgestellt haben: 

•  1. Die für Perniziösanämische hochwirksamen Rindsleberextrakte 
der Promontawerke wirken auch auf die Kuhmilchanämie der jungen 
Ratte heilend und zwar viel stärker als ihre eisenreiche Asche. 
Ebenso Schweine- und Kaninchenleberextrakt, zweifelhaft ob Hunde-
leberextrakt.  Auf die Aderlassanämie des Hundes wirken sie nicht 
oder doch nur ganz unregelmäßig und selten im Gegensatz zu Vol-
leber in W b.i pp les bekannten Versuchen. 

2. Die Kuhmilchanämie der Ratte ist also nicht nur als Reagenz auf 
Eisen, Kupfer, Mangan, sondern auch auf organische, blutregeneratorische 
Stoffe benutzbar. Damit ist natürlich nicht gesagt, dass diese indentisch 
sein müssen mit den bei P. A. wirksamen. 

3. Gleichartige Extrakte aus Rinds- und Schweinemagen wirken auf 
die Rattenanämie ebenfalls stärker als ihre wenig wirksame eisenarme 
Asche, aber namentlich letzterer nicht in. dem Maße wie Rinds- und 
Schweineleberextrakte. 
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4. Extrakt frischer normaler Menschenleber 2-4 Stunden nach 
dem Tode gewonnen (8 Fälle) bessert die Milchanämie der Ratte 
meist nur wenig und viel langsamer als Rinds- und Schweineleber-
extrakt.  Die Asche ist in der Regel wirkungslos. 

5. Ebensolcher Extrakt aus Lebern an pemiziöser Anämie Ver-
storbener (12 Fälle) wirkt etwa ebenso.  Die Asche entfaltet je nach 
ihrem Eisenreichtum ungefähr die Wirkung der Rindsleberasche. 

6. Im Vergleich zu den starken Wirkungen von Rinds- und Schweine-
leberextrakt ist der Effekt normaler menschlicher Leber (im Konzen-
trat) klein und unregelmäßiger, so dass hier die Anwesenheit blut-
regenerierender Stoffe in grösserer Menge, etwa wie in einer Hormon-
drüse oder an einem Stapelplatz, wenig wahrscheinlich ist.  Die 
Unterschiede in der Wirkung normaler und kranker Menschenleber 
sind nicht grösser als diejenigen verschiedener normaler Lebern unter 
sich und derselben Leber an verschiedenen Tieren, ja am selben 
Tier bei verschiedenen Graden der Anämie.  Die Annahme eines 
spezifischen Funktionsausfalles der Leber bei P. A. findet also in 
diesen Tierversuchen keine Stütze, vielmehr scheint uns eher manchen 
Tierlebern eine Sonderstellung zuzukommen. 

oxiv. 

Der Eisenstoffweehsel bei Anämien 
unter dem Einfluss der Leberbehandlung. 

Von 

K. Beckmann (Stuttgart). 

Mit 1 Abbildung. 

M. D. u. H.! Klinische Beobachtungen, über die seinerzeit Lotz e 
berichtete, hatten ergeben, dass sich in manchen Fällen von krypto-
genetischen Anämien wie bei Anämien sekundärer Art eine vorher für die 
Blutregeneration ungenügend wirksame Eisentherapie durch Kombination 
mit einer stossweisen oder länger fortgesetzten Leberbehandlung rasch 
zur erhöhten Wirksamkeit bringen lässt.  Diese klinischen Befunde 
forderten zu einer näheren Analyse des Eisenstoffwechsels bei Anämien 
verschiedener Art unter dem Einfluss der Lebertherapie auf. 

Ich führte zusammen mit Frl. Dr. Bock solche Versuche mit Auf-
stellung einer genauen Eisenbilanz und Kontrolle des Eisengehaltes im 
Blute bei insgesamt 6 Fällen, 4 Fällen von Perniziosa und 2 Fällen von 
sekundärer Anämie aus. Es wurde in jeweils dreitägigen Perioden die Ein-
fuhr teils berechnet, teils direkt analysiert, sowie die Ausfuhr in Urin 
und Stuhl bestimmt.  Die Eisenbestimmung geschah teils nach Ver-
aschung nach Neumann, teils später nach Veraschung mit Schwefel-
säure und Wasserstoffsuperoxyd kolorimetrisch nach Wills tät 
Dieselbe Methode wurde auch für die tägliche Bestimmung des Eisens im 
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Blut verwandt. Stets wurden Doppelbestimmungen ausgeführt. Nach 
Durchführung einer Vorperiode ohne Behandlung wurde nach längerer 
Eisendarreichung als Ferr. reductum in Mengen von 2-3 X 0,5 g zu-
sammen mit Salzsäure eine weitere dreitägige Bilanzperiode ausgeführt. 
Nach Absetzen des Eisens wurde Leber gegeben, teils in Form der ge-
bräuchlichen Leberextrakte, teils als Injektion des von mir und Wrede 
hergestellten injizierbaren Leberpräparates. Nachdem durch eine weitere 
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dreitägige Periode die Stoffwechsellage untersucht war, wurde zu der 
Leber Eisen wie vorher dosiert zugegeben und nun wieder nach einiger 
Zeit der Einstellung eine dreitägige Bilanzperiode durchgeführt. 

Zunächst zeigte sich in diesen Versuchen, dass die Angabe der 
Literatur von der direkten Abhängigkeit des Eisengehaltes im Blute 
von dem Hämoglobingehalt nicht zutrifft. Wir fanden vielfach eine weit-
gehende Unabhängigkeit bei den untersuchten Anämien. Für die Eisen-
ausfuhr kommt bekanntlich in erster Linie der Darm in Betracht. Im 
unbehandelten Stadium fand sich bei der Perniziosa meist eine etwas 
stärkere Eisenausscheidung durch die Fäzes als bei Fällen von sekun-iir därer Anämie. Dasselbe Verhalten zeigte sich in der Urinausscheidung, 

(.; 
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die jedoch quantitativ nur eine geringe Rolle spielt. Diese Neigung zu 
vermehrter Eisenausscheidung ist schon von früheren Untersuchern fest-
gestellt worden. 

Ein übersichtliches Bild gewinnt man jedoch erst bei Berück-
sichtigung der Bilanz zusammen mit den Blutwerten, wie Sie es in dieser 
Abbildung sehen. Links sehen Sie die Verhältnisse bei einer perniziösen 
Anämie, rechts die bei einer sekundären Blutungsanämie. Im unteren 
Teil ist die Bilanz graphisch dargestellt, oben die Werte für ,Hb, Ery-
throzyten und Eisengehalt. Wir sehen, wie bei der Perniziosa, wie zu 
erwarten war, die therapeutische Eisenzufuhr völlig wirkungslos bleibt. 
Auch der Eisengehalt des Blutes ändert sich nicht. In der Periode der 
reinen Leberbehandlung nahmen Hb und Erythrozyten zu, der Eisen-
gehalt dagegen ab. Wird aber nun Eisen zugegeben, so zeigt sich jetzt 
ein rapider Anstieg des Eisengehalts im Blute auf nahezu das Doppelte. 
Dieses Verhalten zeigte sich mit völliger Regelmäßigkeit in allen unter-
suchten Fällen von Perniziosa. Während in dem abgebildeten Falle mit 
seinen von vornherein relativ hohen Hb-Werten der Einfluss auf die 
Blutbildung nicht sehr deutlich ist, zeigte sich in anderen gerade die 
Kombination von Eisen +Leber als besonders wirksam. Bei der reinen 
sekundären Anämie zeigt sich nichts dergleichen.  Es findet sich ein 
ziemlich gleichmäßiger Anstieg in allen drei Werten. Diese Veränderungen 
im Blute werden nun erklärt durch die unten abgebildeten Bilanzwerte. 
Während in der Vorperiode bei beiden Anämien Eisen in geringem Grade 
retiniert wird, führt die Eisenzufuhr auffallenderweise bei beiden zu einer 
überschiessenden Ausscheidung. Diese Ausscheidung ist bei der Perni-
ziosa ganz besonders stark. In drei Tagen werden über 1,5 g Eisen mehr 
ausgeschieden. Leberzufuhr führt bei der Perniziosa zur Norm zurück, 
bei der sekundären Anämie bleibt die Mehrausscheidung in geringem 
Grade bestehen. Leber+Eisen erzielt bei der sekundären Anämie eine 
Verstärkung der negativen Bilanz, bei der Perniziosa dagegen kommt 
jetzt nur noch eine unbedeutende Mehrabgabe von Eisen zustande. Es 
wird das Eisen jetzt retiniert, das früher ohne Leberzufuhr ungehemmt 
ausgeschieden wurde, und diese Retention zeigt sich wieder in dem Anstieg 
des Eisengehalts im Blute. 

Wie in allen Bilanzversuchen wird auch hier nur der Endeffekt auf-
gedeckt, während die intermediären Stoffwechselvorgänge, die gerade 
für das Eisen noch wenig bekannt sind, im Dunkel bleiben. M.B.S c h mi dt 
weist darauf hin, dass bei perniziöser Anämie mikroskopisch wie mikro-
chemisch in Leber und Milz häufig ungewöhnlich wenig Eisen zu finden 
ist. Dies steht in Übereinstimmung zu der vermehrten Eisenausscheidung 
bei dieser Krankheit. Die Bilanzversuche scheinen in der Richtung zu 
sprechen, dass diese ungenügende Fähigkeit zur Eisenreention durch die 
Leberzufuhr eine grundlegende Veränderung erfahren.  Dass diese 
Wirkung der Lebertherapie auch für die Verwertung des Eisens für den 
Aufbau des Hämoglobinmoleküls und der Erythrozyten von ent-
scheidender Bedeutung sein kann, ist durchaus denkbar. 

 ..Jhe 
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Ganz besonders auffallend ist die starke negative Bilanz bei Zufuhr 
von Eisen allein. Wir konnten dieses Verhalten bei allen untersuchten 
Anämien der verschiedensten Art feststellen. Es widerspricht völlig der 
Erwartung, nach der man wenigstens bei den sekundären Anämien 
entsprechend der Wirkung auf das Blutbild einen Eisenansatz annehmen 
sollte. Wenn wir jedoch mit M. B. Schmidt das unwirksame Depoteisen 
von dem therapeutisch wirksamen ionisierten Eisen trennen, so lassen 
sich die Befunde sehr wohl so erklären, dass unter der Eisenzufuhr diese 
Depots mobilisiert und entleert werden. Dass die Leberwirkung bei der 
perniziösen Anämie mit einer Abstoppung dieser Entleerung und An-
häufung von zugeführtem Eisen im Körper einhergeht, zeigen die Ver-
suche. Sie demonstrieren weiterhin aber auch die davon verschiedenen 
Verhältnisse des Eisenstoffwechsels bei den sekundären Anämien. Bei 
einem Fall von kryptogenetischer Anämie sekundären Typs konnten 
wir dasselbe Verhalten, wie bei der perniziösen Anämie im Stoffwechsel-
versuch beobachten. In diesem Falle war Eisenzufuhr gänzlich wirkungs-
los. Erst die Kombination von Leber und Eisen brachte eine rasche 
Regeneration. 

Für die Klinik geht aus diesen Versuchen hervor, dass sich bei Fällen 
'eon perniziöser Anämie wie bei kryptogenetischen Anämien mit sekun-
därem Blutbild durch die kombinierte Therapie mit Leber und Eisen 
eine Änderung der Eisenbilanz mit Erhöhung des Eisengehaltbs im Blute 
erzielen lässt, die sich auch klinisch in einer rascheren Blutregeneration 
auswirkt. 

cxv. 

Drei Jahre erfolgreicher Hämophiliebehandlung 
mit Nateina-Llopis. 

Von 

Prof. Dr. Bruno Niekau, 

, Leiter der Medizinischen Universitäts-Poliklinik in Tübingen. 
Mit 1 Tabelle. 

Obwohl sich in den letzten Jahrén verschiedene Mittel bei der 
Blutstillung echter Hämophiler hin und wieder bewährt hatten, so 
blieb doch das Verlangen nach einem Mittel berechtigter Weise vor-
handen, das bei den lebensgefährlichen Blutungen dieser bedauerns-
werten Menschen vorbeugend wirke, wenn nicht gar diese fehlerhafte 
Erbanlage beseitige. 

Gelingt die Blutstillung an äusseren Wunden echter Bluter durch 
Aufbringen von Normalblut (Bienwald-Pe r the s) oder durch Be-
deckung mit Blutblättchen von Säugetieren (das Coagulen Fonios) 
Oder mittels aseptisch hergestellter Thrombokinase aus Schafslunge 
(Claud en), so bleibt die Beherrschung der sogenannten inneren 
Blutungen zu wünschen, wie sie bei Hämophilen öfter als Nieren-
Kongress f. innere Medizin. XLII. 34 
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blutungen gefahrdrohend auftreten. Nachdem nun auch das Clauden 
so verbessert worden ist, dass es parenteral verabfolgt werden kann 
und selbst intravenöse Gaben von 40 ccm pro dosi oder 100 ccm in 
48 Stunden 'ohne Nebenerscheinungen bei Hämophilie wirksam waren, 
ist der lebensrettenden Bluttransfusion, die freilich immer erst dik 
Ermittlung eines in den Blutgruppen •passenden Spenders erfordert, 
ein beachtenswerter Konkurrent entstanden. 

Allen diesen Methoden ist aber nur der Erfolg beschieden, eine' 
bestehende Blutung zu stillen. Die bei Hämophilen stets auch ohne 
äussere Anlässe drohenden Blutungen zu verhindern, vermochten indess 
die genannten Mittel nicht. 
.  Da kam der spanische Apotheker Felipe L 1 opi s auf Grund 
systematischer Forschungen an degenerativen Menschen und Hämo-
philen zu seinem bewährten Präparat Nateina. 

Es handelt sich hierbei um Tabletten, die oral genommen werden. 
'Sie enthalten die Vitamine A, B, C, D pflanzlichen Ursprungs, die nicht 
etwa bestrahlt sind, sowie 20 cg Kalziumphosphat und Milchzucker, 
der neuerdings aus geschmacklichen Rücksichten durch Rübenzucker 
ersetzt wurde. Kalzium wurde zugesetzt, um die mit der Hämophilie 
vergesellschaftete Hypokalzämie zu beheben. Es geschah dies aber erst, 
nachdem das reine Vitamingemisch als wirksam gefunden worden war 
und der niedere Ca - Spiegel bei den Hämophilen erkannt worden war. 
Der Zuckerzusatz dient lediglich als Bindemittel zur Tablettenherstellung. 

Nach den bisherigen Erfahrungen muss Nateina • von Hämophilen 
ständig eingenommen werden, sollen die lebensgefährlichen Blutungen 
ausbleiben. Wird längere Zeit mit der Einnahme des Mittels ausgesetzt, 
dann 'tritt das alte Krankheitsbild in allen Zügen wieder auf. -Soma 
handelt es sich beim Nateina-Llopis nicht um ein Heilmittel der Bluter-
krankheit. Dennoch ist es uns von unschätzbarem Wert zur Be-
hebung der sonst tödlichen Blutungen echter Hämophiler, zur Be-
herrschung der häufigen Gelenkblutungen, die spontan oder nach Un-
fällen auftreten, und schliesslich zur Ermöglichung der kleinen Chirurgie 
einschliesslich der Zahnextraktion bei Blutern. 

Die jeweils notwendige Menge Nateina wechselt im einzelnen Falle. 
Für den latifenden täglichen Bedarf sind sechs Tabletten das Mindest-
maß, meist liegt aber der Tagesbedarf nach meinen Erfahrungen bei 
deutschen Blutern höher, etwa bei 8-12 Tabletten. Treten bei diesen 
Regelgaben Gelenkblutungen auf oder entstehen Verletzungen, dann 
muss sofort für 1-3 Tage die Tagesmenge bis auf 32 bis 40 Tabletten 
gesteigert werden, um binnen weniger Tage auf das erfahrungsmäßigo 
Tagesminimum abgestaffelt zu werden.  Übereinstimmend berichten 
mir mehrere Bluter, dass die Blutungen in die Gelenke, vorzugsweise 
in die Kniegelenke, etwa zwei Stunden nach der Einnahme gesteigerter 
Nateinagaben nachlassen und damit der qualvolle Spannungsschmerz 
der Gelenkkapsel und Bandapparate. Soweit es sich hier um Erwachsene 
handelt, wird hervorgehoben, dass dank der Nateinabehandlnng kein 
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Morphium mehr zur Schmerzstillung nötig wurde.  Abgesehen von 
diesen schweren Gelenkblutungen wird mir ferner berichtet, dass dank 
der Nateinabehandlnng die Hämarthrosen nie mehr solches Ausmaß 
annehmen, dass die Arbeitsfähigkeit längere Zeit aufgehoben war. So 
konnte aus meinem Beobachtungsmaterial ein Bluter, der wegen Knie-
und Ellbogengelenkblutungen früher etwa zehn Monate ira Jahre im 
wesentlichen im Bett verbringen musste, innerhalb der drei Jahre 
Nateinabehandlung sein Studium der Musik durchführen, sein etwas 
leichter befallener Bruder dem Studium der Mathematik ordnungsmäßig 
obliegen. Wohl traten bei diesen und den anderen Fällen Gelenkblutungen 
auf, wenn bei Mangel des Nateina ganz ausgesetzt werden musste oder 
die Dosis zur Streckung des Restvorrates unter die jeweils nötige 
Minimalgabe gesenkt werden musste. Aber immer wieder trat der Nateina-
erfolg wieder prompt ein, beurteilt nach meiner dreijährigen Beobachtung. 
Die Brüder konnten infolgedessen zum ersten Male in ihrem Leben 
während der Sommerferien verreisen und Tanzunterricht nehmen. 

Ein anderer 15jähriger Bluter nimmt während eines Jahres täglich 
6 Tabletten Nateina und steigert die Dosis auf 18 Tabletten bei Gelenk-
blutungen. Er musste während dieses Jahres nur 3 Tage der Schule 
fernbleiben, obwohl einzelne Blutergüsse ins Kniegelenk, vorzugsweise 
in die Ellenbogengelenke, erfolgten.  Fesselten diese Gelenkblutungen 
den Schüler früher wochenlang ans Bett und war er durch die Spannungs-
schmerzen viele Nächte hindurch dchlaflos, so kann er trotz der wieder-
kehrenden Blutergüsse in die Gelenke jetzt schlafen.  Die Gelenk-
schmerzen schwinden binnen 1-2 Tagen und ausserdem wird die Ge-
brauchsfähigkeit der .Gelenke nicht aufgehoben. 

Die gleichen Beobachtungen machte ich bei einem hämophilen 
Stadtschreiber und bei einem Kirchenmaler, die vor ,der Nateinabehand-
lung infolge der oft wiederkehrenden Blutergüsse in die Ellbogengelenke 
schwer geplagt waren. Ich verfüge noch über mehr solcher Fälle mit 
Nateinabehandlungserfolg, die ich aber bier nicht verwerte, da ich 
keine persönliche Kontrolle hatte. 

Der 38jährige Kirchenmaler, den schon vor 15 Jahren Professor 
Weil (Paris) mit seiner Serumbehandlung geheilt haben wollte, hatte 
auch in letzter Zeit wieder Blutungen in die Ellbogengelenke. Das sehr 
ßchadhaft gewordene Gebiss erforderte Zahnersatz und der erfahrene 
Mann unterzog sich der Kieferräumung nach einer kurzen Nateina-
Vorbehandlung. Der Dentist extrahierte in Lokalanästhesie 4 Molaren 
bn Oberkiefer. „Weil die Sache so glatt von statten ging", entfernte 
der Dentist — wissend, dass er einen Bluter vor sich hat! — sofort 
weitére 8 Wurzeln.  Nach etwa 3 Stunden begann dann eine Nach-
blutung, die im ganzen sich über 10 Tage hinzog. Aus dem Verlauf 
zeigte sich, dass die Vorbehandlung mit Nateina zu gering dosiert war. 
Ich hatte im Vertrauen darauf, dass der Mann nie zuvor mit Nateina 
behandelt worden war und eine Gerinnungszeit von 2,25 h hatte, eine 
Vorbehandlung mit nur täglich 8 Nateinatabletten empfohlen, am Tage 
der Extraktion 15 Tabletten. Da ich für alle Fälle bis zu 40 Tabletten 
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am Tage als empfehlenswert angegeben hatte, nahm der Patient 37 Ta-
bletten während der 9 Tage.  Er erklärte selbst die Vorbehancllung 
mit Nateina für nicht genügend, die gleichzeitige Anlegung so vieler 
Wunden als ein Wagnis für einen echten Bluter. „Ohne Nateina hätte 
ich dies ganz bestimmt nicht riskiert. Wer weiss, wie es sonst gegangen 
wäre." Dazu kommt noch, dass der Patient vor Beginn der von mir 
empfohlenen Nateinabehandlung starke Gelenkblutungen hatte, deren 
Stärke ihn als alt erfahrenen Bluter beunruhigte. Er hatte etwa 3/4 Jahre 
hindurch keine nennenswerten Blutungen in die Ellbogengelenke be-
kommen. Nachdem er auf Anraten eines Arztes wohl in der Einstellung 
similia similibus Fluorkalzium bekommen hatte, erfolgte ein so heftiger 
Rückschlag, dass er mich aufsuchte. Mit der nun einsetzenden Nateina-
behandlung ging der Gelenkerguss schnell wieder zurück, auch kleinere 
Verletzungen, wie z. B. beim Rasieren bluteten nicht mehr nach. 

Beim Versuch zur Erklärung der Nateinavvirkung fällt die Steigerung 
des Hämoglobinwertes auf.  Wenn auch kleinere Schwankungen vor-
kommen, wie sie den verschiedenen Jahreszeiten eigen sind, oder abhängig 
davon sein mögen, ob die Nachuntersuchung im freien Intervall oder 
zu Zeiten frischer Blutungen vorgenommen wurden, so blieb der Wert 
nach Sahli während der nun dreijährigen Behandlung ständig erhöht. 

Auch die Zahl der Erythrozyten blieb vermehrt. 
Im Gegensatz zu diesel.]: Veränderungen der roten Reihe zeigten 

die Leukozyten hinsichtlich der Gesamtzahl und der Zusammensetzung 
in der Differentialformel keine eindeutigen Veränderungen. 

Die Beobachtung der Gerinnungszeit des Blutes unter Anwendung 
der Fonioschen Uhrschälchenmethode in feuchter Kammer bei 25° 
Temperaturkonstanz ergab eine deutliche Besserung in allen von mir 
untersuchten Fällen. Eine Rückkehr der Gerinnungszeit auf die Norm fand 
ich indes bisher in keinem meiner Fälle. Die Tabelle zeigt wesentliche 
Unterschiede in der Gerinnungszeit während der über 3 Jahre laufenden 
Untersuchung und obendrein lässt sich keine Beziehung zwischen der 
jeweiligen Blutung bzw. Blutungsbereitschaft und der Gerinnungs-
verzögerung erkennen. Eine Tatsache, auf die schon Sahli 1905 auf-
merksam gemacht hat.  Die Erkenntnis, dass hämophile Blutungen 
bei gering verzögerter Gerinnungszeit entstehen, andererseits bei hoch-
gradig verlängerter Blutgerinnungszeit ausbleiben, zeigt, dass das Wesen 
der Hämophilie nicht im Gefässinhalt, dem Blut, allein gesucht werden, 
darf, dass vielmehr der Gefässwand ein wesentlicher Anteil zukommt. 
Darüber hinaus nehme ich eine angeborene und vererbliche Fehlanlage 
der Blut- und Blutgefässzellen an, die verschiedenen Grades sein kann. 
Daher sterben bei hohem Grade der hämophilen Fehlanlage die Jugend-
lichen im Kindesalter oder in den Adoleszentenjahren den Verblutungs-
tod, während in den späteren Jahrzehnten infolge geringerer Fehlanlage 
und späterer Ausreifung die tödlichen Blutungen immer seltener werden 
aber leider nicht die Vererblichkeit aufhört. Dass auch in dieser Hinsicht 
Nateina förderlich wirkt, erhellt aus der subjektiv empfundenen besseren 
Durchwärmung des ganzen Körpers und der objektiv festgestellten 
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Behebung der vordem ständigen Untertemperatur meiner Bluterbrüder 
und schliesslich aus der Feststellung, dass bisher noch keiner der mit 
Nateina Behandelten an einer Verblutung gestorben ist, obwohl die 
Zahl der Fälle keineswegs mehr klein ist und auch eine hinreichende 
Gefährdung bei den einzelnen Hämophilen bestand. 

Auch bei Prüfung der Eiweissfraktion des Serums und des Mineral-
gehaltes zeigen Hämophile Abweichungen, die durch Nateina eindeutig 
beeinflusst werden. 

Setzt man bei Gebrauch des Eintauchrefraktometers von Pulf rich 
53-63 Teilstriche = 7-9,1 % Eiweiss als Norm, dann haben die von 
mir untersuchten Bluter sämtlich die höchsten Werte und steigern unter 
der Nateinabehandlung den Eiweissgehalt bedeutend und anhaltend. 

Bei der Untersuchung des Kalziumgehaltes zeigen meine Bluter 
durchweg Unterwerte, wenn man 10-12% Ca als Regelwert annimmt. 
Die Hypokalzämie geht parallel der Blutungsbereitschaft in dem Sinne. 
dass bei Blutungen die niedersten Werte im Ca-Spiegel vorhanden sind, 
So betrug er bei meinem bisher schwersten Falle z. Z. einer Kniegelenk-
blutung nur 7,88%. Bei sämtlichen unter Nateinabehandlung stehenden 
Blutern hob sich der Kalziumgehalt des Blutes auf die Regelwerte. 
Bei Unterdosierung traten Blutungen auf bei gleichzeitiger Erniedrigung 
des Kalziumwertes.  Durch Erhöhung der Nateinagaben hörten die 
Blutungen prompt wieder auf unter gleichzeitigem Ansteigen des Kalzium-
wertes im Blutserum. 

Ich möchte hervorheben, dass es mir ebenso wie anderen Unter-
suchern nicht gelungen ist, durch Zufuhr verschiedener Kalziumpräparate 
bei Hämophilen den Ca-Spiegel dauernd auf der Norm zu halten. Erst 
mit Nateina, das Kalziumphosphat enthält, gelang das dauernd. 

Man darf die hämophile Gerinnungsverzögerung nicht etwa als 
Folge der Hypokalzämie deuten; denn schon Sahli hat darauf hinge-
wiesen, dass Ca-Zusatz die Gerinnung solchen Blutes nicht verbessert. 
Dem Nateina kommt das Verdienst zu, das zugeführte Kalzium im 
hämophilen Organismus speicherbar zu machen. 

Fassen wir die beobachtete Nateinawirkung bei Hämophilen zu-
sammen, so ist zu sagen: 

Die Nateinatabletten stellen das derzeit wirksamste Mittel gegen 
die hämophilen Blutungen dar. 

Das oral verabfolgte Nateina vermag die Neigung zu lebensgefähr-
lichen Blutungen bei echter Hämophilie latent zu halten. 

Eine Heilung der heredo-familiären Bluterkrankheit ist bisher durch 
Nateina nicht erwiesen. Wohl aber ist es gelungen, echte Bluter mit 
Nateinabehandlung auch bei Verletzungen vor dem Verblutungstode 
2,11 bewahren und bei den Gelenkblutern die Arbeitsfähigkeit zu erhalten. 

Irgendwelche Schädigungen der Kranken, insbesondere Vitamin-
schäden, wurde nicht beobachtet, obwohl in zwei schweren Fällen seit 
3 Jahren fortlaufend Nateinamin.genommen-wird.und zwar oft wochen-
lang bis zu 40 Tabletten im Tag. 



Tabelle. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

14. IV. 27 28. V. 2. VII. 1. VIII. 19. XI. 23. XII. 

W. E. W. E. VV. E. W. E. W. F. W.  1 E. 

Hämoglobin 
Sahli 

90 113 
118 

115 
122 

107 
128 

115 
120 

'108 
118 

Erythrozyten 
5,012,000 6,880,000 

5,840,000 

5,440,000 

6,072,000 

5.812,000 
6,720,000 

5,136,000 
5,800,000 

5,448,000 
5,768,000 

Leukozyten 
7,800 8,600 

11,000 

3 Std. 47' 

5,800 
7,600 

7,400 
8,200 

7,600 
7,500 

7,400 
5,400 

Gerinnungszeit 
bei 25° 

Viskosität 
Hess 

Refraktion 
(Pulfrich) 

5 Std. 2 Std. '11' 1,54 Std. 

2,03 Std. 

2 Std. 34' 

3 Std. 22' 

1 Std. 54' 

- 1 Std. 43' 

2 Std. 17' 
2 Std. 07' 

5,0 

610 

5,0 

5,2 

4,8 

5,4 

5,8 

5,4 

5,0 
6,4 

5,0 
5,5 

69,0 
67,7 

8,4 

67,7 
66,3 

64,0 

61,0 

8,70 

71,5 

Nachm. 68,5 
80,7 

67,3 

Kalzium 
10,2 8,8 9,32 

7,88 

10,74 12,45 

Nachm. 9,40 
10,05 

10,12 

Chloride (Na Cl) 

Phosphor 



Ta belle (Fortsetzung). 

7.   

14. II. 28 

8. 9. 10. 11. 

27. III. 20. VI  25. IV. 29 18. I. 30 

W. E. \V. E. W. E. W. E. W. E. 

Hämoglobin 
Sahli 

121 
121 

113 130 
128 

120 

5,680,000 

130 

4,700,000 

115 
105 

E ryth rozyMn 
5'666 '0®  

5,706,000 
5,880,000 

, 
5,368,000 

5,521,000 
5,200,000 

5,500,000 

Leukozyten 
6,900 

7,700 
10,200 5,800 

8,300 
8,600 

7;000 
7,200 

5,600 

Gerinnungszeit 
bei 25° 

3 Std. 55' 
' 3 Std. 17' 

5 Std. 15' 3 Std. 30' 
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Bei den Blutanalysen findet sich unter der ständigen Nateina-
einnahme ein erhöhter Hämoglobinwert, eine wenn auch etwas geringere 
Vermehrung der Erythrozyten, ein hoher Eiweissgehalt im Serum und 
bemerken.s-vverterweise eine Hebung des vordem erniedrigten Kalzium-
spiegels und Festhaltung dieses Wertes im Bereich der Norm. 

Die verlängerte Gerirmungszeit des Blutes geht bei echten Hämo-
philen wohl zurück.  Indes ist die Besserung der Gerinnungszeit des 
Blutes unter Nateinabehandlung nicht ausschlaggebend für das Auf-
treten oder die Stärke hämophiler Blutungen. 

Die Wirkung des Nateina muss daher nicht so sehr im Gefässinhalt, 
sondern vornehmlich an der Gefässwand gesucht werden, jedenfalls 
in der Hebung der gesamten zellulären Leistung der Kapillarendotb,elien. 

Die Nateinabehandlung der echten Hämophilie wird nach den 
bisherigen Einblicken als Substitutionstherapie anzusprechen sein, ver-
gleichbar der Thyreoidin- oder Insulinbehandlung, wo bei Unterdosierung 
auch das Grundleiden wieder in die Erscheinung tritt. 

CXVI. 

Radiumtherapie bei Blutkrankheiten. 
Von 

N. Jagie und G. Spengler (Wien). 

Im Laufe der letzten Jahre haben wir bei einer Reihe von System-
erkrankungen der Blutbildungsstätten neben der allgemein üblichen 
Röntgentherapie auch die Behandlung mittels direkter Applikation 
von Radiumträgern durchgeführt.  Diese Behandlung . wurde auf der 
Klinik für Dermatologie und Syphilidologie Prof. Dr. Arzt in Wien 
durchgeführt. Wir verfolgten diese Fälle in klinischer und hämatolo-
gischer Hinsicht und achteten vor allem darauf, ob Differenzen in den 
Wirkungsweisen der Röntgentherapie und der Applikation von Radium-
trägern bestehen und suchten daraus eine Indikationsstellung für die 
Wahl einer dieser beiden Behandlungsmethoden. 

Wir berichten im folgenden über unsere Beobachtungen bei der 
Bestrahlung mit Radiumträgern bei Myelosen, Lymphomatosen und beim 
Lymphogranulom. Wir sehen uns zu dieser Mitteilung besonders deshalb 
veranlasst, da bisher eingehende klinische und hämatologische Beob-
achtungen bei Leukämien und Lymphogranulomatosen während einer 
Radiumbestrahlung und im Vergleiche mit der Röntgenwirkung nur 
vereinzelt vorliegen. 

Leukämische Myelosen:  Bestrahlung der Milz mit Radium-
trägern. Auf Technik, Dosierung und einschlägige Literatur können wir 
in dieser kurzen Mitteilung nicht eingehen. Die dabei gemachten Beob-
achtungen lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Die Grösse der 
Milz ging nur langsam zurück, ebenso die Zahl der Leukozyten. Auf-
fallend war, dass auch bei niedriger Leukozytenzahl das"ausgesprochene 
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polymorphe leukämische Leukozytenbild unverändert blieb, vor allem 
die unreifen Myeloblasten nicht aus dem Blutbilde geschwunden waren. 
Am meisten aufgefallen ist die Besserung des Allgemeinzustandes und 
des Appetits schon zu einer Zeit, in der weder Milzgrösse noch das Blut-
bild irgendwie wesentlich beeinflusst waren. • Auch sahen wir baldiges 
Schwinden von Fieber bei der Bestrahlung. Wir beobachteten ferner, 
dass auch noch nach mehreren Wochen nach der letzten Bestrahlung 
Milzgrösse und Leukozytenwerte noch weiter zurückgingen, also eine Art 
Nachwirkung bestand. Auch in weit vorgeschrittenen Fällen mit Fieber, 
Kachexie und Anämie wurden die Radiumbestrahlungen sehr gut ver-
tragen. Störungen des Allgemeinzustandes, wie wir sie bei der Röntgen-
bestrahlung in Form des Röntgenkaters immer wieder zu sehen gewohnt 
sind, waren bei der Radiumbestrahlung niemals aufgetreten. Wenn wir 
diese Beobachtungen mit den bisherigen Erfahrungen mit der Röntgen-
therapie der leukämischen Myelosen vergleichen, so müssen wir fest-
stellen, dass die Radiumbestrahlung viel langsamer und weniger intensiv 
ihre Wirkung entfaltet, dass auch die Dauer der Remissionen kürzer ist 
als bei der Anwendung der Röntgenstrahlen. Wichtig jedoch erscheint 
uns die Beobachtung, dass der Allgemeinzuüand sich rascher bessert und 
dass unerwünschte Nebenerscheinungen ausbleiben. In einem Falle, wo 
nach wiederholter Radiumbestrahlung keine wesentliche Einwirkung 
bezüglich Milzgrösse und Leukozytenbild bei einer neuerlichen Radium-
bestrahlung mehr erzielt werden konnte, vermochte eine Röntgen-
bestrahlung doch noch eine rasche Verkleinerung der Milz und eine 
Erniedrigung der Leukozytenwerte zu bewirken. 

Leukämische Lymphomatosen: Hier wurden die vergrösserten 
Lymphknoten. der direkten Einwirkung vnn Radiumträgern zugeführt. 
Hier erfolgte in der Regel eine sehr rasche Verkleinerung der hyper-
plastischen Lymphknoten. Auch hier war die Einwirkung auf das Leuko-
zytenbild langsamer und geringer, als wir es bei der Röntgenbestrahlung 
gewöhnt sind. Trotzdem sehr rasche Besserung des .Allgemeinzustandes 
bei noch wenig verkleinerten Lymphknoten und noch beträchtlicher 
Lymphozytose. Interessant ist auch die Beobachtung einer Fernwirkung 
in einem Falle, wo auf Radiumbestrahlung der vergrösserten Milz 
lymphatische Hautinfiltrate am Rücken bald geschwunden sind. 

Lymp ho gr anulo m a t os e: Nach Radiumbestrahlungen bei Fällen 
von nicht allzu langer Krankheitsdauer sahen wir prompten Rückgang 
der Lymphknotenschwellungen mit rascher Hebung des Allgemein-
zustandes. In vorgeschrittenen Fällen konnte mit Radiumbestrahlungen 
'ebensowenig Erfolg erzielt werden, wie mit der Röntgentherapie. 

Zusammenfassend können wir folgendes sagen: 
Im grossen und ganzen können wir mit der Radiumbestrahlung 

dieselben Effekte erreichen wie mit der Röntgenbehandlung. Es bestehen 
aber doch gewisse Unterschiede. Die Radiumbestrahlungen führen viel 
langsamer zu einer Verkleinerung von Milztumoren und Lymphknoten-
Schwellungen und zu einer Besserung des Leukozytenbildes, während 
sich der Allgemeinzustand auffallend rasch und ausgiebig bessert. Zu 

.( 
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betonen ist das Fehlen irgendwelcher Störungen des Allgemeinzustandes 
zur Zeit der Bestrahlungen mit Radiumträgern.  Daraus können wir 
gewisse • Richtlinien für die Röntgenbestrahlung und für die Radium. 
bestrahlungen festlegen. 

In Fällen, wo wir eine rasche Wirkung brauchen, z. B. bei grossen 
Mediastinaltumoren, sei es lymphatischer, sei es lymphogranulomatöser 
Genese, die zu Kompressionserscheinungen der Luftwege führen, müssen 
unbedingt energische Röntgenbestrahlungen zur Anwendung kommen. 
Bei Fällen, wo es darauf ankommt oberflächliche Lymphknotenschwel-
lungen lymphatischer oder lymphogranulomatöser Natur zum Schwinden 
zu bringen, ist der Radiumbestrahlung der Vorzug zu geben, da hierbei• 
keine unangenehmen Störungen des Allgemeinzustandes auftreten. Bei 
vorgeschrittenen Fällen von Leukämien und Lymphogranulomatosen mit 
Anämie und Kachexie möchten wir eher die Radiumbestrahlung bevor-
zugen, da diese Behandlung bezüglich des Allgemeinzustandes schonender 
ist, ja sogar relativ bald eine Besserung des Allgemeinzustandes eintritt, 
während in solchen Fällen die Röntgenbestrahlung nicht selten sogar 
eine Verschlechterung des Allgemeinzustandes zur Folge hat. 

Ein weiterer Vorteil der • Radiumbestrahlung liegt auch darin, dass 
die Bestrahlung mittels Radiumträger in der Wohnung des Kranken 
durchgeführt werden kann, was bei schlechtem Allgemeinzustand 
wesentlich in Betracht kommt.  Die erwähnten Leitsätze gelten vor-
nehmlich für die leukämischen Lymphomatosen und die Lymphogranulo-
matosen. Bei der Behandlung der leukämischen Myelosen erscheint nach 
unseren bisherigen Erfahrungen der Röntgenbestrahlung der Vorzug vor 
der Radiumbestrahlung zuzukommen. 

• cxvii. 
Knochenmarksverabreichung und rotes Blutbild. 

Von 
Dr. med. W. Borchardt (Hamburg). 

Während die Morphologie des hämatopoetischen Apparats weit-
gehend geklärt ist, liegt die Physiologie dieses Organsystems noch sehr 
im argen. Die Lebertherapie der Anaemia perniciosa hat hier erst ganz 
neue Wege gewiesen. Die Vermutung liegt nahe, dass auch dem Knochen-
mark eine spezifische Wirkung auf die Hämatopoese, bzw. auf die Blut-
regeneration zukommt. 

In dieser kurzen Diskussionsbemerkung möchte ich nur die Resultate 
meiner Untersuchungen nach dieser Richtung mitteilen. 

Experimentell wurde die Wirkung peroral verabreichten Knochen-
marks auf die künstliche Blutungsanämie bei Hunden studiert.  Es 
handelte sich immer möglichst um Hunde gleichen Wurfs und nahezu 
gleichen Gewichts, denen gleiche Mengen Blut operativ aus- der Carotis 
entnommen wurden.  Das Blutbild wurde hinsichtlich seines Hämo-
globingehalts, der Erythrozytenzahl und seiner Zusammensetzung 
la,ufeud kontrolliert. Den Hunden wurden täglich Pulver aus Rippen-
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knochen, aus Röhrenknochen sowie verschiedene Auszüge und Fraktionen 
derselben zugefüttert. Dabei ergab sich folgendes: 

Das rote Rippenknochenmark junger Schlachttiere fördert die 
Blutregeneration sowohl bei gemischter Nahrung, vorzüglich aber auch 
bei eisenarmer Milchernährung. Dass es sich bei den günstig wirkenden 
Präparaten nicht um eine Eisenwirkung handeln konnte, geht daraus 
hervor, dass die Verfütterung der Asche dieser Präparate wirkungslos 
war.  Auch die durch Extraktion gewonnenen Fette hatten keine an-
regende Wirkung auf die Blutregeneration. 

Der Einfluss haltbarer Knochenmarkpräparate auf die Hämatopoese 
ist offenbar durch spezifische Stoffe im Sinne der Hormone bedingt, die 
getrennt von dem allgemein roborierenden Effekt dieses Organpräparates 
zu betrachten ist. Die hämatopoetisch wirkenden Bestandteile scheinen 
bis zu gewissem Grade thermostabil zu sein; sie sind auch nicht an die 
Lipoidfraktionen gebunden, denn sie lassen sich in den mit organischen 
Lösungsmitteln hergestellten Auszügen nicht nachweisen.  Dagegen 
behielt das z. B. mit Aceton-Petroläther extrahierte Knochenmark seine fl 
Wirksamkeit. 

Perorale Verabreichung eines durch schonende Aufarbeitung 
bereiteten Pulvers aus Rippenknochen junger Schlachttiere hatte also 
einen beschleunigenden Effekt auf die Blutregeneration anämisierter 
junger Hunde. 
- Wichtiger waren klinische Untersuchungen an stationären anä-
mischen Patienten. Zu diesem Zwecke habe ich das Präparat 35 schwäch-
lichen Kindern eines Hamburger Waisenhauses verabfolgt. In diesen 
Anstalten ist bei annähernd gleichbleibender Ernährung eine lang-
dauernde Beobachtung und ein Vergleich mit anderen Kindern möglich. 
Der Hämoglobin- und Erythrozytengehalt der für die Behandlung be-
stimmten Kinder lag an der unteren Grenze der für ihr Alter und für 
die Jahreszeit bekannten Norm.  Bei täglich dreimaliger Gabe eines 
Teelöffels voll des schmackhaft gemachten Knochenmarkpräparats 
zeigte sich ein stetiges Ansteigen des Hämoglobins, der Erythrozyten-
zahlen und des Körpergewichts. Das Knochenmarkpräparat wurde mir 
von der Chemischen Fabrik Promonta in Hamburg zur Verfügung gestellt; 
es bildet einen Bestandteil des im Handel befindlichen Präparats „Pro 
Ossa". — Die Kinder fühlten sich nach ca. 7 —8wöchiger Behandlung 
sehr viel kräftiger und leistungsfähiger. Im übrigen erhielten natürlich 
alle Kinder die übliche Waisenhauskost. Der Hämoglobingehalt war 
nach dieser Zeit durchschnittlich ilk 8-10% und die Zahl der Erythro-
-zyten um ca. 0,6-0,7 Mill. gegenüber den unbehandelten Kindern 
gestiegen. Die Gewichtszunahme war entsprechend dem Alter verschieden, 
aber durchschnittlich stärker bei den mit Knochenmark behandelten 
Kindern, deren Aussehen sich in dieser Zeit wesentlich besserte. 

Zusammenfassung. Die Verabreichung eines Pulvers aus Rippen-
knochen junger Schlachttiere übt im Tierexperiment, wie besonders 
auch klinisch eine unverkennbar günstige Wirkung auf die Blutregene-
ration aus. 
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Aussprache. , 

Herr H. v. Kress (München): 

Die im Referat Braun beim Kongress für innere Medizin 1928 und 
durch Brogsitter auf der Naturforscherversammlung im September 1928 
dargelegten Erfahrungen bei der Behandlung perniziöser Anämien mit den 
verschiedenen Leberextrakten haben sich auch bei weiteren Untersuchungen 
durchaus bestätigt. Nur soll nochmals mit Nachdruck darauf hingewiesen 
werden, dass bei den schweren Fällen mit den extrem niedrigen Hämo-
globin- und Rotenwerten unbedingt die Behandlung mit Rohleber, evtl. 
durch Zufuhr mit der Magensonde zu empfehlen ist. Die gleidhzeitige Ver-
abreichung von Arsen verstärkt offensichtlich die Wirkung.  Eine grosse 
Zahl der in der Literatur mitgeteilten Versager dürfte mit Sicherheit auf 
ungenügende Leberbehandlung zurückzuführen sein. Die rohe Leber wirkt 
bestimmt zuverlässiger und rascher als die sämtlichen im Handel stehenden 
Präparate. Die in letzter Zeit wiederum aus Amerika berichteten Erfolge 
der Behandlung perniziöser Anämien durch mit Fleisch vermengten Magensaft 
resp. mit Magenwandextrakten haben die chemische Fabrik Promonta in 
Hamburg zur Herstellung ihres Stomopson veranlasst. Bei einem Fall von 
einwandfreier perniziöser Anämie haben wir mit diesem Präparat eine auf-
fallend rasche und gute Wirkung erzielt. Die Zahl der vitalgrannlierten Zahlen 
war unter dieser Behandlung innerhalb von 7 Tagen von 24 000 auf 86 000 
im cram angestiegen. Weitere Untersuchungen sind noch im Gange. 

Herr Snapper: 

Auf Grund von interessanten Untersuchungen von Castle über den 
Verband zwischen Achylia gastrica und perniziöser Anämie haben andere 
Amerikaner, Sturges und Isaacs, perniziösen Anämie-Patienten mit 
grossem Erfolg getrockneten Schweinemagen zugeführt.  In Europa sind 
bisher die Meinungen über den Erfolg dieser Magentherapie bei der Per-
niziosa noch geteilt.  Wahrscheinlich waren bis jetzt die verschiedenen 
getrockneten Magenpulver, welche die chemische Industrie den Kliniken 
zur Verfügung gestellt hat, nicht alle wirksam.  Wir benutzten das 
Ventraemon, ein Pulver aus Schweinemagen bereitet, dass von der hollän-
dischen Fabrik Organon (Deutsch Degewop) hergestellt wurde.  Fast in 
allen zehn Fällen, wo wir die perniziöse Anämie mit täglichen Gaben von 
3 bis 4 Esslöffeln dieses Ventraemons behandelt haben, sind ausgezeichnete 
theraphoutische Erfolge erzielt worden. Genau so stark wie bei der Leber-
darreichung nehmen Hämoglobin und Erythrozytenzahl zu, nachdem eine 
starke, aber vorübergehende Vermehrung der vitalfärbbaren Erythrozyten, 
eine Retikulozytenkrise, der Besserung des Blutes vorangegangen ist. Das 
Bilirubin im Blut geht herunter, die Urobilinurie verschwindet. 

Wir haben speziell geachtet auf den mittleren Durchmesser der roten 
Blutkörperchen. Wenn man, wie Price-Jones angegeben hat, 600 Erythro-
zyten mit dem Zeichenprisma nachzeichnet und den mittleren Durchmesser 
notiert, bekommt man bei normalen Menschen eine Kurve, woraus sich 
ergibt, dass die grösste Zahl der roten Blutkörperchen einen mittleren 
Durchschnitt von 7 bis 7,5 Mikron hat. Bei der perniziösen Anämie ist 
dieser mittlere Durchschnitt stark vermehrt auf 8 bis 9 Mikron. Bei der 
Verbesserung des ganzen klinischen Bildes und des Blutstatus unter Einfluss 
von Ventraemon, sieht man aber, dass auch die Kurven nach Price-Jones 
ganz normal werden. 

Die Behandlung der perniziösen Anämie mit getrocknetem Magen 
muss also als gleichwertig mit der Lebertherapie betrachtet werden. 



Becher, über den Ort der Entgiftung der Darmfäulnisprodukte. 541 

Herr Rostoski (Dresden): 
Zu den Vorträgen der Herren Brehmer und Schilling möchte ich 

bemerken, dass auch ich Parästhesien und Schwächezustände in den Ex-
tremitäten unter Lebertherapie gut habe zurückgehen sehen.  Auch ich 
habe diese Zustände als peripher bedingt angesehen. Anders war es aber 
mit zweifellosen funikulären Symptomen.  Sie bildeten sich entschieden 
schwerer und nicht so vollkommen zurück. Ja ich habe gesehen, dass bei 
einer Patientin, bei der das Blutbild unter Lebertherapie vollkommen normal 
geworden war und die auch weiter Leber nahm (in kleineren Dosen auch 
rohe Leber), schwere funikuläre Symptome auftraten, die auf keine Weise 
zurückgingen. Das erinnert an die Mitteilung von Herrn Brehmer, dass 
funikuläre Symptome das erste Zeichen der Krankheit sein können. Eine 
solche Beobachtung habe ich übrigens auch gemacht. Wenn demnach auch 
die funikulären Symptome nicht unbeeinflussbar-sind wie die Achylie, so 
scheinen sie mir doch das am schwersten beeinflussbare Symptom zu sein. 

Herr G. Rosenow (Berlin): • 
Schweinemagen wirkt bei perniziöser Anämie ganz ähnlich wie Leber. 

Demonstration der Kurven von zwei Fällen, die mit einem Präparat aus 
getrocknetem Schweinemagen erfolgreich behandelt wurden. Bei beiden 
Kranken kam es in den ersten Tagen zu einer schubweisen Retikulozyten-
ausschwemmung und in der 4.-5. Woche zu einer auffallenden Leukozytose. 
Auf diese Leukozytose wird in Zukunft zu achten sein; sie scheint Ausdruck 
dafür zu sein, dass die Wirkung des Perniziosagiftes, soweit sie sich auf 
die Leukopoese erstreckt, erst um diese Zeit aufhört, während das beim 
erythropoetischen System schon früher der Fall ist. 

Herr Meyerstein (Kassel): 
Das Krankheitsbild der funikulären Myelose bei perniziöser Anämie 

kann durch das Auftreten einer Optikusatrophie kompliziert werden. Das 
scheint wenig bekannt zu sein, so dass, wie die Erfahrung zeigte, eine Ver-
wechslung mit multipler Sklerose und Tabes möglich ist. Es ist aber durch 
die Untersuchungen von Bielschowsky sichergestellt, dass bei funi-
kulären Erkrankungen eine Optikusatrophie vorkommen kann, und auch 
für das Syndrom: Perniziöse Anämie, funikuläre Myelose und Optikus-
atrophie findet man in der Literatur einige, wenn auch seltene Beispiele. 

Herr V. Schilling (Berlin) (Schlusswort) : 
Die Resultate sind nur bei Anwendung von Naturleber so günstig, 

mit Extrakten (auch mit Magenpulver) erreicht man nicht das gleiche 
bezüglich Nervensymptomen. Die schlimmsten Fälle sind Rückfälle bei 
mit Erfolg behandelten Patienten, wenn die Lebertherapie aus irgendeinem 
Grunde nicht durchgeführt werden kann.  Sie verlaufen oft rapide letal. 

CXVIII. 

Aus der Medizinischen Klinik Frankfurt a. M. (Prof. Volhard.) 

über den Ort der Entgiftung der Darmfäulnisprodukte. 
Von 

• Prof. Dr. med. et phil. Erwin Becher, Oberarzt. 

Wenn die allgemein vertretene Anschauung zutrifft, dass die Darm-
fäulnisprodukte in der Leber entgiftet werden, müssten im Pfortader-
blut unentgiftete Stoffe enthalten sein. Zur Entscheidung dieser Frage 
habe ich Pfortaderblut eingehend auf freie Darmfäulnisprodukte hin 
untersucht.  Es liessen sich abet neben unentgifteten auch beträcht. 
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Hohe Mengen entgifteter Substanzen nachweisen.  Die aus den 
aromatischen Aminosäuren stammenden Darmfäulnisprodukte sind 
im Pfortaderblut zum grossen Teil schon entgiftet.  Auch konnte 
im Pfortaderblut kein Schwefelwasserstoff nachgewiesen werden. Wir 
müssen daher annehmen, dass schon in der Darmwand eine Entgiftung 
stattfindet.  Wahrscheinlich entgiften sich Schwefelwasserstoff und 
Phenol gegenseitig in der Darmwand.  Es entsteht der Phenolester 
der schwefligen Säure, der dann in der Leber zum Phenolester 
der Schwefelsäure weiter oxydiert wird. Ausser der Darmwand und der 
Leber kann, wie schon bekannt war, auch die Niere Phenol entgiften. 
Ausser durch Kuppelung an Schwefel- und Glukuronsäure kann der 
,Organismus Darmgifte auch durch direkte Zerstörung unschädlich 
machen. Es gibt im Blut und in den Gewebssäften Phenolasen. Ein 
Teil der Blutphenole nimmt beim Stehen des Blutes ab. Die Wirkung 
der Phenolasen ist bei verschiedenen Erkrankungen verschieden stark. 
Im Gegensatz zu den Diphenolen ändern sich Monophenole beim 
Stehen des Blutes lange Zeit nicht. 

CXIX. 

Aus der II. Medizinischen Klinik der Charité, Berlin. 
(Direktor: Prof. G. v. Bergmann.) 

Die vermehrte Ausscheidung 
von Imidazolkörpern im ham  bei Leberkranken. 

Von 
Prof. Friedrich Kauffmann. 

Mit 2 Abbildungen. 

Wenn wir von Störungen im Aufbau der Eiweisskörper absehen, so 
sind uns bisher bei Erkrankungen der Leber im wesentlichen zwei Arten 
von Anomalien des intermediären Eiweißstoffwechsels bekannt: Aus der 
Vermehrung des Ammoniakstickstoffs auf Kosten des Harnstoff-
stickstoffs schliessen wir auf eine Störung der Harnstoffsynthese. 
Diese Störung lässt sich im allgemeinen nur bei schwereren Parenchym-
schädigungen nachweisen; wenn sie bei leichteren in der Regel vermisst 
wird, so ist bekanntlich mit der Möglichkeit zu rechnen, dass die extra-
hepatische .Harnstoffsynthese aus Ammoniak das Versagen der Leber 
verdeckt. 

Die andere Störung besteht , in einer Schwäche des Des a mi-
di erung s v erm gens. Es kommt daher zu vermehrter Ausscheidung 
von Aminosäuren im Ham. Diese ist bei schwereren Parenchymer-
krankungen der Leber schon bei gewöhnlicher Ernährung festzustellen; 
bei leichteren wird diese Störung meist erst in Belastungsversuchen 
erkennbar.  Besonders bei schwereren Parenchymschädigungen spielt 
freilich für die Hyperaminoazidurie neben dieser Abbaustörung auch 
gesteigerte Bildung von Aminosäuren durch autolytischeri Gewebszerf all 
in der Leber eine Rolle. 
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Eine weitere, grundsätzlich möglicherweise ganz andersartige Störung 
des intermediären Eiweißstoffwechsels scheint man aufdecken zu können, 
wenn man sich für das Verhalten der Imidaz olkörper im gesunden und 
leberkranken Organismus interessiert.  Freilich stehen solchen Be-
mühungen noch' beträchtliche methodische Schwierigkeiten im Wege. 
Im Harn lassen sich diese Substanzen aber auch heute schon einiger-
maßen quantitativ erfassen: 

Als Methode der Imidazolkörperbestimmung im Ham wurde das 
kolorimetrische Verfahren nach Koessler und flanke angewendet. 
Dieses Verfahren, das sich auf der Pa ulyschen Diazoreaktion aufbaut, 
liefert zwar keine absoluten Werte, ist aber zu klinischen Vergleichs-
untersuchungen gut brauchbar. Auf eine Kritik dieser Methode und ihre 
Fehlerquellen will ich hier nicht eingehen, es sei in dieser Beziehung auf 
eine ausführliche, in der .Zeitschrift für .klinische Medizin gemeinsam 
mit R. Engel erscheinende Arbeit verwiesen.  Nach den Angaben 
von Koessler und Hanke lassen sich zwar die absoluten Mengen 
an Imidazolkörpern aus dem Kolorimeterwert, den wir als „Imidazol-
wert" bezeichnen, errechnen; wir verzichten aber auf eine solche 
Umrechnung, da die erhaltenen Grammwerte auch nur Annäherungs-
zahlen darstellen. Immerhin kann gesagt werden, dass diese absoluten 
Werte durchaus in der Grössenordnung von älteren Angaben von Fürth 
liegen. 

Da die Grösse der Imidazolkörperausscheidung von Menge und Art 
der Nahrung abhängig ist, erhielten die Versuchspersonen eine Standard-
kost, bei der von klinisch Gesunden,etwa 15 g Gesamtstickstoff als Tages-
menge im Ham ausgeschieden wurden. Bei appetitlosen Kranken war, die 
Durchführung dieser .Kost allerdings häufig nicht möglich. Auch die 
Flüssigkeitszufuhr ist konstant zu halten, da nach unseren Beobachtungen 
die Menge der Imidaiolkörper im Harn von der Di ur es e im Sinne eines 
Parallelismus ebenso abhängig ist, wie dies für die Aminosäuren schlecht-
hin von Goebel sowie Schmitz und Siwon nachgewiesen wurde. 

Unter diesen Bedingungen ergab sich in 'Übereinstimmung mit Fest-
stellungen von Engelland, dass auch im Harn g °sunder Menschen 
regelmäßig Imidazolkörper erscheinen, aber ,nur in geringen Mengen: 
Der „Imidazolwert" liegt bei einem Eiweissgehalt der Nahrung von 
etwa 80 g pro die und einer Gesamt-N-Ausscheidung im Ham von 
zk. 12 g etwa zwischen 300 und 400. Niedrigere Werte als bei Gesunden 
finden sich bei Nierenkranken. 

Bei Kranken mit Parenchymschädigung der Leber dagegen, 
d. h. bei Kranken mit Ikterus simplex, bei längerer Zeit bestehendem 
mechanisch bedingtem Ikterus, bei luetischer Leberschädigung, bei 
manchen Basedow- und Diabeteskranken, lagen die Werte wesentlich 
höher und sicher ausser dem Bereich der methodischen Fehlergrenze. 
Es ergaben sich Zahlen bis zu 1000. 

Das Maß der vorliegenden Störung läßt sich besonders deutlich 'zum 
Ausdruck bringen durch den Quotienten' der aus dem Verhältnis des 
Imidazolwertes zum Gesamtstickstoff im Harn errechnet wird.  Freilich 
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sind die gewonnenen Quotienten nur bei gleichem Stickstoffgehalt der 
Nahrung unmittelbar vergleichbar, denn auch bei Gesunden nimmt der 
prozentuale Anteil der Imidazolkörper an dem Gesamtstickstoff des Harns 
mit steigendem Gesamtstickstoff ab. Es liegen hier also die gleichen Ver-
hältnisse vor, wie sie von Henri ques für die Beziehungen des Aminosäure-
Stickstoffs zum Gesamtstickstoff nachgewiesen worden sind. 

Besonders grosse Unterschiede in der Ausscheidung von Imidazol-
körpern ergeben sich bei Gesunden und Leberkranken im Belastungs - 
versuch.  Dabei wurde zur konstanten Kost eine Zulage von 5 g 
1-Histidinhydrochlorid verabreicht und zwar wurde diese Menge, um eine 
bessere Resorption zu gewährleisten, in zwei Portionen zu je 2,5 g, 
aufgelöst in je 30 ccm Wasser, mit in einem zeitlichen Abstand von 
3 Stunden zugeführt. 

Bei gesunden und bei lebergesunden Patienten verschiedener Art 
steigt hiernach die Menge der Imidizolkörper im Ham deutlich an: Es 

  werden an dem Belastungs-
tage Imidazolwerte bis zu 

420-  7-800, ja sogar noch ein 

- wenig darüber gelegene Werte 
Eiweiß-  -i3oa   

50 Iiis- e liunger  lag  erreicht.  Gleichzeitig steigt 
(20vg) der oben angegebene Quo-

tient in entsprechender Weise. 
800 -  Abb. 1 dient zur Veranschau-

lichung dieser Verhältnisse: 
600-  Der tägliche Eiweissgehalt 
-  der Nahrung betrug 125 g. 400- - 

e 200-  Der relativ hohe Imidazol-
wert erklärt sich durch diese o- 
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Abb. 1.  an einem Tage besonderer 
Eiweissbelastung noch deut-

licher wird. Im Hunger dagegen sinken die Werte auf unter 400 ab. 
Nach Histiclinbelastung blieb der Imidazolwert unter 800. 

Dieser Anstieg der Imidazolkörper im Belastungsversuch' ist bei 
Gesunden aber gering im Vergleich zu den Befunden bei Leberkranken: 
Hier erscheinen innerhalb der nächsten 24 Stunden oft ganz gewaltige 
Mengen im Ham wieder. 

Als Beispiele folgende Fälle: Abb. 2 stammt von einem Patienten 
mit Ikterus simplex, der bei einer täglichen Eiweisszufuhr von 125 g 
etwa 15 g Stickstoff im Ham ausschied. Die Imidazolwerte lagen fast 
durchweg über 1000. Nach Belastung mit Histidin stieg der Wert auf 
2500 an. Bei einem anderen Kranken mit Ikterus simplex lagen die 
Imidazolwerte, z. T. wohl entsprechend der geringeren Eiweisszufuhr 
von etwa 80 g täglich, über 600, um im Belastungsversuch 2200 zu er-
reichen. 2 Monate später wurde bei dem gleichen Patienten, der nunmehr 
auch andere Störungen der Leberfunktion nicht mehr erkennen liess, ein 
normaler Imidazolwert festgestellt. 
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Errechnen wir nach den Angaben von K o es s 1 er und flanke die 
absoluten Werte für die ausgeschiedenen Imidazolkörper, so ergibt sich, dass 
ein Gesunder von der Histidinzulage (5 g) weniger als 1/2g im Harn eliminiert, 
Kranke mit Parenchymschädigungen der Leber dagegen bis zu 2g aus-
scheiden können. 

Bei der Leberzirrhose sind die Befunde nicht einheitlich.  In 
einem Teil der Fälle war eine vermehrte Ausscheidung von Imidazol-
körpern bei Standardkost und auch im Belastungsversuch eindeutig. 
Bei anderen aber ergaben sich keine oder nur geringe Abweichungen von 
der Norm, doch ist bei der Beurteilung solcher Fälle zu berücksichtigen, 
dass bei der Leberzirrhose bekanntlich ungünstige Resorptionsbedingungen 
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Abb. 2. 

im Darmkanal vorliegen. Als zweite Möglichkeit, durch die die Funktions-
störung der Leber verdeckt werden kann, kommt offenbar auch eine 
Abwanderung der Aminosäuren in die Aszitesflüssigkeit in Betracht. 

Fragen wir uns nach der Art der Störung, die den geschilderten 
Befunden bei Leberkranken zugrunde liegt, so lassen sich vorläufig nur 
Vermutungen äussern: Es muss zunächst offen bleiben, wie weit etwa 
V ermehrte Bildung von Imidazolkörpern durch autolytische Prozesse 
in der kranken Leber eine ursächliche Rolle spielt. Man wird diese Quelle 
für die vermehrte Imidazolkörperausscheidung sicher nicht unberück-
sichtigt lassen dürfen. 

Darüber hinaus ist aber festzustellen, dass wir über den Abbau und 
besonders über die Zwischenstufen des intermediären Imidazolkörper-
abbaues bisher nur wenig wissen.  Manche Befunde sprechen für die 
Möglichkeit, dass der ungeöffnete Imidazolring, den ja zum mindesten 
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der erwachsene Organismus nach unseren heutigen Kenntnissen nicht 
synthetisieren kann — Osborne sprach von der Unfähigkeit der „Zyklo-
poese" — zum Aufbau anderer Substanzen, z. B. von Purinkörpern 
(Johnson, Abderhalden und Einbeck) oder auch von Kreatinin, 
das ja einen hydrierten Imidazolring enthält (Steud el und Freise, 
Abderhalden und Buadze), verwendet wird.  Tannhauser und 
György freilich konnten beim Säugling nach Zulage von Histidin keine 
Vermehrung der Harnsäure im Urin feststellen.  Sollten aber derartige 
Wege im intermediären Stoffwechsel dennoch möglich sein und tat-
sächlich beschritten werden, so würde für die vermehrte Ausscheidung 
der Imidazolkörper auch eine hier gelegene Umbaustörung in 
Rechnung zu stellen sein. 

Wichtiger und interessanter erscheint aber eine andere Erklärungs-
möglichkeit, auf die vielleicht besonders die Ergebnisse bei den Belastungs-
versuchen hinweisen, nämlich die, dass es sich um eine Abbaustörung 
handelt. Stellt auch beim Histidin die Desamidierung der Seitenkette 
die erste Veränderung dar, so wäre die vermehrte Ausscheidung als selbst-
verständliche Folge einer derartigen Störung zu betrachten und unsere 
Befunde würden dann nichts anderes als nur ein weiteres Beispiel für 
die Desamidierungsschwäche der kranken Leber bedeuten. Die Abbau-
störung ist aber vielleicht anderer Art: Die Untersuchungen von Edl-
bacher sowie von György und Röthler haben ergeben, dass Histidin 
von zerkleinerter Leber und Leberextrakt abgebaut wird. Dabei werden 
58-62 % des Stickstoffes in Form von Ammoniak frei, offenbar aus 
den beiden zyklisch gebundenen N-Atomen. Auf Grund dieser Fest-
stellung nimmt Edlbacher ein Ferment in der Leber an, das anderen 
Organen offenbar fehlt. Dieses Ferment, das er als Histidase bezeichnet, 
wirkt offenbar so, dass es den Imidazolring aufsprengt. Der verbleibende 
Rest ist vorläufig noch unbekannt.  Es liegt kein Grund vor, einen 
solchen Weg des Abbaues im menschlichen Organismus von der Hand 
zu weisen.  Ja, vielleicht ist sogar, worauf auch Neubauer in seiner 
neuesten Darstellung des intermediären Eiweißstoffwechsels hinweist, 
die Sprengung des Ringskeletts die erste Veränderung, die die Imidazol-
körper vor irgendeiner Umwandlung der Seitenkette beim intermediären 
Abbau erfahren.  Ist diese Annahme richtig, so gelangt man zu der 
Vermutung, dass bei Leberkranken die spontane Vermehrung (wenigstens 
zum Teil) und besonders die ungewöhnliche Steigerung der Imidazol-
körperausscheidung im Ham nach Belastung darauf zurückzuführen 
ist, dass die kranke Leber die Fähigkeit mehr oder weniger 
eingebüsst hat, den Imidazolring zu spalten. Damit wäre dann 
eine Partialstörung des intermediären Eiweißstoffwechsels aufgedeckt, 
die, soviel ich sehe, bisher unbekannt war und die vielleicht über den 
speziellen Rahmen der Lebererkrankungen hinaus Interesse verdient. 
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Aussprache. 
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Herr K. Voit (Breslau): 
Die Feststellungen von Kauffmann werden durch eigene Unter-

suchungen bestätigt. Im Ham von Leberkranken, insbesondere bei Ikte-
rischen, wurden bei der Kohlenstoffbestimmung Werte gefunden, die die 
Norm wesentlich überschritten. In einigen Fällen waren die Zahlen für den 
gefundenen Gesamt-C so auffallend hoch, dass die Annahme nahelag, dass 
neben dem Bilirubin und seinen Derivaten und den Gallensäuren noch andere 
kohlenstoffhaltige Körper ausgeschieden werden, die normalerweise fehlen. 
Zweifellos handelt es sich nach den Feststellungen von Kauffmann bei 
diesem überschüssigen Kohlenstoff teilweise um Körper, die den Imidazol-
kern enthalten. 

cxx. 

Apparatur zur Elektrorhythmik; Neue Elektroden. 
(Demonstration.) 

Von 

G. Opponheim (Frankfurt a. M.). 

Vortragender demonstriert einen kleinen Apparat, der den gal-
vanischen oder faradischen Strom eines beliebigen Elektrisierapparates 
in rhythmischen an- und abschwellenden Strom verwandelt, ferner 
einen weiteren Apparat für galvanischen und faradischen Strom, in 
welchen die beschriebene Schwellstromvorrichtung eingebaut istl). Schwell-
ströme werden verwendet zur Behandlung von Lähmungen, wenn 
man an Stelle der durch die gewöhnlichen Unterbrechungen erzeugten 
Zuckungen richtige, langsame Bewegungen ausführen lassen will. 
Hierbei kommt man bei Lähmungen ohne Entartungsreaktion mit dem 
faradischen Schwellstrom aus, bei vorhandener Entartungsreaktion 
ist Anwendung des galvanischen oder galvanisch-faradischen Stromes 
nötig.  Ferner sind Schwellströme vorteilhaft zur Behandlung von 
atonischen Zuständen der Körper- und Eingeweidemuskeln, sowie zur 
Schmerzbehandlung bei Neuralgien und Neuritiden. Die Schwellstrom-
behandlung geht seitens des Arztes und beim Patienten völlig auto-
matisch vor sich. Hierzu bedarf es allerdings einer Reform der üblichen 
Elektroden, die so ausgebildet werden müssen, dass sie nicht mehr mit 
der Hand gehalten, sondern automatisch an jeder beliebigen Körper-
stelle fixiert werden.  Vortragender demonstriert solche Elektroden, 
die diese Forderung in einfachster Weise erfüllen und die gleichzeitig 
mit abknöpfbaren, sterilisierbaren Überzügen versehen sind. 

1) Hersteller: Med. Warenhaus Frankfurt a. M. 
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CXXI. 

Über Gallenblasenkonzentrationsfähigkeit 
und erste Konkrementbildung in der Galle. 

Von 

Westphal und Gleichmann (Hannover). 

Ausgangspunkte dieser Untersuchungen waren zwei Tatsachen aus 
dem Krankheitsbilde der Cholelithiasis: 1. die Feststellung, dass im 
Zentrum fast aller Gallensteine, auch vieler der solitären Cholesterin-
konkremente, erst recht aber bei den häufigeren, meist in gleichartiger 
Herde auftretenden Cholesterin-Bilirubin-Kalk-Konkrementen, ein in 
reichem Maße Bilirubin enthaltender Kern vorhanden ist. Sie sehen das 
auch auf den hier projizierten Farbenphotographien.  Diese bereits 
vom älteren Naunyn, Roy sing und Lichtwitz betonte Tatsache 
spricht dafür, dass die erste Bildung der Kerne der Konkremente im 
wesentlichen durch Bilirubinausfällungen stattfindet, an die sich erst 
sekundär das Cholesterin anlagert. 2. Die nach Naunyn, Asch of f 
und Bac km eist er allgemein angenommene Anschauung, dass die 
so häufigen Bilirubin-Kalk-Cholesterinsteine stets der Erfolg einer Ent-
zündung der Gallenblase seien, stimmt sehr schwer mit der klinischen 
Beobachtung überein, bei der diese Gallensteinträger in ihrer Anamnese 
so selten das ausgeprägte Krankheitsbild einer Cholezystitis aufweisen. 
Viel wahrscheinlicher erscheint es danach, dass die Gallensteinträger 
allmählich, ohne ein nach aussen sehr hervortretendes pathologisches 
Geschehen, wie etwa eine ausgeprägte Gallenblasenentzündung, zu 
solchen geworden sind. 

Daher taucht die Frage auf, ist nicht in ähnlicher Weise, wie für 
die Entstehung der Stauung an den Gallenwegen funktionelle Momente 
der Muskulatur in den Vordergrund der Betrachtung geschoben werden 
konnten, auch für die Resorption der Galle bei auf solchem Wege hervor-
gerufenen Stauung ein wechselndes Verhalten der Funktion der Gallen-
blasenschleimhaut möglich ? Gibt es nicht ähnlich, wie etwa eine Hyper-
sekretion am Magen, in der Gallenblase eine Hyperresorption und führt 
bei gleichzeitiger Stauung nicht gerade dieses Moment dann zu 
erleichtertem Ausfall von Konkrementen ohne die Mitwirkung von Ent-
zündung oder anderer bakterieller Einwirkungen auf die Galle? 

Zu diesem Zwecke wurden eine grosse Reihe von Tierversuchen 
an ca. 70 Hunden angestellt. Zuerst wurde dabei festgestellt, ob einfache 
Unterbindung der Gallenwege beim Hunde, unter teilweisem Erhaltensein 
des Gallenabflusses ins Duodenum nicht zur Bildung N7bn Ausfällungen 
führen kann. Wir finden hierbei nun oft bereits nach 24 Stunden feinste 
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stecknadelkopfgrosse Ausfällungen.  Sie sehen sie auf dieser Photo-
graphie nach 2mal 24 Stunden deutlicher und zahlreicher, sie wachsen 
bei Reihenversuchen in den nächsten Tagen noch ganz bedeutend an, 
so dass Sie auf einem solchen 9 Tage nach der Unterbindung gewonnenem 
Präparat erbsen- bis bohnengrosse, weiche, noch sehr flüssigkeitsreiche 
Konkremente in reicher Menge vorfinden können.  Führen wir diese 
Versuche technisch so weiter fort, dass die Choledochusunterbindung 
aus Katgut bestehend, sich allmählich wieder löst und der Ductus 
cysticus nach beiden Seiten wieder durchgängig wird, so gehen in einzelnen 
Fällen die Steinchen wieder ab, meist aber bleiben sie, und wir finden 
dann nach Wochen und Monaten schöne, inzwischen verhärtete und zum 
Teil mikroskopisch konzentrisch geschichtete Bilirubinkalkkonkremente 
in durchaus dem menschlichen Bilirubinkalkkonkremente gleichender Form 
wie hier auf diesen Bildern. Cholesterinbeimengungen bei diesen Stein-
ausfällungen haben wir auch trotz Cholesterinfütterung beim Hunde 
nur mikroskopisch feststellen können, das liegt an dem bedeutend 
geringeren Cholesteringehalt der Hundegalle.  Die Bildung der Aus-
fällungen findet im Anfange bei genauen bakteriologischen Unter-
suchungen auf Ärobier und Anärobier mit Sicherheit ohne Bakterien-
beimengung statt. Später, nach Eintritt der Ausfällungen finden sich 
bei manchen Hunden Enterokokken und andere Bakterien, die wahr-
scheinlich hämatogen dorthin gelangt sind und durch die Oberflächen-
kräfte der Ausfällungen und durch die Stauung festgehalten werden. 
Entzündungen makroskopischer Art sahen wir dabei nie auftreten. 

Untersuchen wir nun den Eindickungsprozess in der Gallenblase, 
den wir hier als Ursache der Konkrementbildung zusammen mit der 
Stauung auftreten sahen, so finden wir folgendes, wenn wir dabei die 
Nervenreizung als stärksten physiologischen Effekt in der Versuchanord-
nung benutzen. Unter elektrischer Vagusreizung tritt an der vom Leber-
gallenzufluss abgeschnittenen Gallenblase bei einer Zeitdauer von 21/4  Stun-
den ein: stärkster Bilirubinanstieg, verstärkte Schleimsekretion, häufig 
Cholesterinabnahme. Auf die Veränderungen des Trockenrückstandes, 
der Chloride, der Gallensäuren, die Verschiebungen im ph. können 
wir leider heute nicht eingehen, nur bemerken möchte ich, dass die 
Gefrierspunktbestimmungen auch bei stärkster Eindickung nie mit 
Sicherheit Werte an der Galle zeigten, die über die Normalwerte des 
Blutserums hinausgingen. Bei Sympathikusreizung fand sich ein viel 
geringerer Bilirubinanstieg, bedeutend geringere Schleimsekretion, der 
Cholesterinanstieg deutlich ausgeprägt, im Gegensatz zum Vagusreiz-
versuch.  Die einfache Unterbindung des Ductus cysticus erzeugte 
Werte, die sich im allgemeinen in der Mitte zwischen der Vagus- und 
Sympathikusreizung bewegen. Ich zeige Ihnen hier drei Kurven, welche 
gewonnen aus zwölf Versuchen, im Mittel die verschiedenen Typen der 
Resorption in der Gallenblase zeigen. Leider können wir aus Mangel 
an Zeit Ihnen hier keine weiteren Einzelheiten über die interessanten 
Vorgänge mitteilen, ich muss auf die ausführlichen Publikationen ver-
weisen. 



550  Gebhardt, Über das Verhalten des Cholesterins usw. 

Uns liegt mehr daran, Ihnen nun kurz zu zeigen, wie die ersten 
Ausfällungen in der komplizierten kolloidälen Lösung der Galle be-
reits bei so kurzfristiger Hyperkonzentration unter Vagusreizung 
in 21/2 Stunden eintreten können: Sie sehen hier die Mikroausfällungen 
im Sediment einer Blasengalle vor Vagusreiz vollkommen fehlen, nur 
einige Schleimflöckchen sind vorhanden, nach 21/2  stündiger Reizung 
des Vagus dagegen beim gleichen Tier im Gegensatz zu der kurz vorher 
entnommenen Galle ausgedehnte tropfige Bilirubinausfällungen von 
verschiedenster Grösse, feintropfig zusammengeballt, zu ersten Aggre-
gationen, oder auch zum Teil aus isolierten grossen amorphen Tropfen 
bestehen, gleichzeitig deutliche Schleimvermehrung. Bei Sympathikus-
reizung fehlen diese Ausfällungen. Bei einfacher Stauung sind sie viel 
schwächer ausgeprägt und treten dann erst nach längerer Zeit auf, wie 
es Ihnen diese Projektionsbilder zeigen. Nach 24 Stunden sind sie dann 
schön ausgeprägt, meist in amorphen Tropfen, seltener in kristallinischen 
feinen Nadeln. Die weitere zeitliche Entwicklung im Verlauf von Tagen, 
Wochen und Monaten bis zum festen geschichteten, aus Ringen be-
stehenden Kongrement sehen Sie auf den folgenden Mikroaufnahmen. 

Am Menschen können wir unter geeignetester Versuchsanordnung 
nach Hungertagen, bei Stauungsgallenblasen während der Schwanger-
schaft oder nach kurz dauernder Gallenstauung durch Steinverschluss 
in der Papille ähnliches sehen: die gleichen Bilirubinausfällungen, nur 
durchsetzt von stärkeren Cholesterinbeimengungen, entsprechend dem 
höheren Gehalt der menschlichen Galle an diesem Lipoid. 

Mit diesen am Menschen erhobenen Befunden sehen wir den Ring 
unserer Beweisführung geschlossen: bei einfacher Stauung kann ohne 
Bakterieneinwirkung, besonders unter dem Einfluss einer funktionell 
auf den Nervenwege gesteigerten Konzentrationstätigkeit der Gallen-
blasensehleimhaut als ein gleitender Vorgang vom physiologischen zum 
pathologischen die erste Bildung der Gallenkonkremente stattfinden. 
Die Untersuchung, ob solche Steigerungen der Konzentrationsfähigkeit 
auch auf humeralem Wege durch Hormone, bestimmte Nahrungsstoffe, 
Ionen möglich sind, ist Aufgabe späterer Arbeiten. 

CX XII. 

Über das Verhalten des Cholesterins und seiner Ester 
im Blute von Eck-Fistel-Hunden. 

Von 

F. Gebhardt, Medizinische Univ.-Poliklinik (Leipzig). 

Auf das Verhalten des Cholesterins, des freien und Estercholesterins 
bei Erkrankungen der Leber haben insbesondere Thannhauser und 
Rosenthal sowie Stepp, Bürger und Adler wieder hingewiesen. 

Ich habe an 9 Eck-Fistel-Hunden das Verhalten des Cholesterins 
im Serum verfolgt.  Die Pestimmung erfolgt mit dem Adler sehen 
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Kolorimeter nach der von Halm und Wolf modifizierten Bloorschen 
Methode. 

Die Eck-Fistel-Hunde wurden während der Versuchsperioden, die 
sich über einige Wochen bis mehrere Monate erstreckten, zum Teil 
fleischfrei, zum Teil ausschliesslich mit reichlichen Mengen Fleisch ge-
füttert. Das geschah bei 6 Hunden auch zu dem Zwecke, um die 
Frage der Fleischintoxikation zu prüfen.  Diese wurde von mir im 
Gegensatz zu einigen anderen Autoren regelmäßig beobachtet. 

Bei den 9 Hunden mit verschiedener Ernährung trat achtmal 
nach der Operation eine deutliche Senkung der Cholesterinwerte, ins-
besondere des freien Cholesterins, bei einigen auch der Cholesterinester 
ein, nur einmal wurde eine geringe Erhöhung des Cholesterins über 
den Ausgangswert beobachtet. 

Der Eintritt der Senkung nach der Operation ist bei den einzelnen 
Hunden verschieden. Die niedrigsten Werte wiesen 3 Hunde auf, die 
auch klinisch besondere Verhältnisse und zwar eine ausgesprochene 
Anämie und Aszites zeigten. 

In diesem Zusammenhang ist der histologische Befund, den Herr 
R a bl vom Pathologischen Institut Leipzig in mehreren Fällen erhoben 
hat, erwähnenswert. Bei einigen unserer Eck-Hunden fanden sich 
nämlich mit Hilfe besonderer Färbemethoden feinste Veränderungen 
an den Leberzellen, welche bisher sonst nicht beobachtet sind. 

Zusammenfassend möchte ich bezüglich der Ursache der 
bei den Eck-Hunden gefundenen Erniedrigung des Cholesterins und 
der Cholesterinester sagen, dass es naheliegt, sie in Beziehung zu 
bringen, zu einer Verminderung oder Störung der Leberfunktion, die 
bei den Eck-Fistel-Hunden durch eine Verminderung der Blutzufuhr 
und vielleicht — nach den Ergebnissen der anatomischen Unter-
suchung — auch durch eine Störung im Leberparenchym hervor-
gerufen wird. 

cxxiii. 

Über reversible Variationsformen der Typhusbazillen. 
Von 

Stick! (Greifswald). 
Mit 3 Abbildungen. 

Im Anschluss an frühere Untersuchungen, in denen ich nachweisen 
konnte, dass typische Typhusbazillen bei Passage durch überlebend 
gehaltene Pflanzen gelben Farbstoff bildende, von dem normalen bio-
logischen Verhalten weitgehend abweichende, reversible Varianten bilden, 
konnten im Hygiene-Institut Greifswald, aus dem Urin von vier Personen 
ähnliche gelbwachsende Keime isoliert und aus Einzell-Kulturen nach 
langer Fortzüchtung in typische Typhusbazillen übergeführt werden. Im 
Laufe der letzten 2 Jahre haben wir weitere 46 Stämme gelbwachsen-
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der, gramnegativer, beweglicher typhusähnlicher Bakterien gefunden, 
40 Stämme aus menschlichem Material und 6 Stämme aus Wasser, und 
sie einer eingehenden bakteriologischen und serologischen Untersuchung 
unterzogen. Bei längerer Weiterzüchtung von Schrägagar auf Schrägagar 
bis zu 250 Passagen zeigten diese Stämme in ihrem kulturellen Verhalten 
Änderungen, auf Grund deren wir sie in die auf der Tafel I beschriebenen 
sechs Gruppen einteilten. Aus der Tafel I geht hervor, dass das Bact. 
typhi flavum und die aus ihm hervorgegangenen Spielarten sich auf 
der kleinen bunten Reihe (Neutralrotagar, Lackmusmolke, Barsiekow 

V/  V  III  IV  I 

V  V  _I  If  I  V  IV 

Abb. 1. 

Abb. 2. 

I und II) nicht von dem typischen Typhusbazillus unterscheiden, 
aber in Mannit-, Maltose- und Saccharose-Nutrose-Lackmuslösung 
wesentliche Unterscheidungsmerkmale aufweisen. Im Laufe der Unter-
suchung ergab sich weiterhin, dass Mikroorganismen einer bestimmten 
Gruppe sich so verändern, dass sie einer anderen Gruppe zugerechnet 
werden mussten (vergl. Schema I). Der Übergang von einer Gruppe 
in eine andere kann reversibel sein, wie aus dem Schema II zu ersehen 
ist. In sieben Fällen konnte das Bact. typhi flavum nach mehr oder 
weniger langen Passagen direkt oder auf dem Umwege über andere 
Gruppen in das typische Bact. typhi E berth - Gaffky übergeführt 
werden. Im Absättigungsversuch nach Castellani liess sich nach-
weisen, dass zwischen dem Bact. typhi und dem Bact. typhi flavum 
und den aus diesem hervorgegangenen Keimen eine irollständige oder 
teilweise Rezeptorengenteinschaft bestehen kann.  Das Bact. typhi 

— ad 
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flavum ist als reversible Variationsform des typischen Typhusbazillus 
aufzufassen. Da wir einen Übergang in typische Typhusbazillen in 
vitro beobachten konnten, besteht die Wahrscheinlichkeit,  dass 
derartige Keime auch in vivo in typische Typhusbazillen übergehen 
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Abb. 3. 

= leicht gerötet 

= unverändert 

= gerötet und gefällt 

können. Diese Annahme wird gestützt durch epidemiologische Be-
obachtungen, über die anschliessend Herr Dr esel berichten wird. 
Da wir nicht ausschliessen können, dass das Bact. typhi flavum unter 
Umständen infektionstüchtig sein kann, ist zu fordern, dass künftig-
hin das Bact. typhi flavum sowohl bei der Typhusdiagnose, wie auch bei 
der Typhusbekämpfung gebührend berücksichtigt wird. 
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CXXIV. 

Zur Epidemiologie des Typhus. 
Von 

E. G. Dresel (Greifswald). 

Die Ihnen soeben von Herrn Stickl vorgetragenen Befunde stammen 
z. T. aus der geschlossenen Provinzialheilanstalt in Stralsund.  Dort 
erkrankten Ende 1927 vier Personen an typischem Typhus, so dass wir 
eine Durchuntersuchung der Anstalt empfahlen und durchführten. 

In der Zeit von Mitte Januar bis Mitte Juni 1928 kamen keine 
typischen Typhuserkrankungen mehr vor, doch zeigten 14 Männer und 
36 Frauen völlig uncharakteristische Erkrankungen mit leichtem Fieber 
und Durchfällen.  Wir stellten bei 13 Männern und 25 Frauen einen 
positiven Widal von mindestens 1:100 für das Bact. typhi flavum allein 
oder zusammen mit Bact. typhi fest. Ausserdem wurde das Bact. typhi 
flavum elfmal bei völlig gesunden männlichen Pfleglingen und einmal 
bei einer Frau im Stuhl oder Urin gefunden. 

Daraufhin empfahl ich Isolierung der drei uncharakteristisch Er-
krankten und der zwölf Gesunden, bei denen das Bact. typhi flavum 
gefunden war.  Diese Isolierung war nicht durchzuführen.  Ich wies 
darauf hin, dass nach unseren experimentellen Erfahrungen ein neuer 
Ausbruch des typischen Typhus zu erwarten sei. Das von mir erwartete 
Ereignis trat Mitte Juni ein mit drei Erkrankungen an typischem Typhus 
auf einer Frauenabteilung, auf der ein unruhiger Pflegling, ein Träger 
des But. typhi flavum, nicht isoliert war. Natürlich kann ich den strengen 
Beweis, dass diese Kranke Ursache des neuen Typhusausbruchs war, 
nicht führen. 

Jedoch wurde durch strenge Isolierung und Schutzimpfung eine 
Weiterverbreitung verhindert. 

Bis Ende Oktober 1928 fanden wir unter 996 untersuchten Personen 
in der Anstalt achtmal den typischen Typhusbazillus und 26mal das 
Bact. typhi flavum; 28mal einen positiven Widal für das Bact. typhi 
flavum allein und 92mal zusammen mit dem typischen Typhusbazillus. 
Also ausser den acht Erkrankungen an typischem Typhus wurden 120 
Personen festgestellt, die mit dem Bact. typhi flavum infiziert waren, 
von denen 50 völlig uncharakteristische Erkrankungen gezeigt hatten. 

Da wir unter dem Material unseres Medizinaluntersuchungsamtes 
ausserdem in den letzten Jahren in sechs verschiedenen Orten unseres 
Bezirkes im Anschluss an typische Typhuserkrankungen bei Umgebungs-
untersuchungen oder bei typischen Typhuserkrankungen im Verlaufe 
der Krankheit selbst nach dem Verschwinden des typischen Typhus-
bazillus auch das Bact. typhi flavum nachweisen konnten, glaube ich 
annehmen zu dürfen, dass sowohl bei gesunden infizierten als auch bei 
an typischem Typhus erkrankten Personen der Typhusbazillus im Körper 
in das Bact. typhi flavum umgewandelt wird und in dieser Variations-
form wesentlich an Virulenz verliert. Diese Umwandlung könnte das 
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sonst oft so rätselhafte Erlöschen vieler kleiner Typhusendemien erklären. 
Da aber auch das Bact. typhi flavum in den typischen Typhusbazillus 
zurückschlagen kann, wie Ihnen Herr Stickl vorhin vorgetragen hat, 
so kann das Bact. typhi flavum höchstwahrscheinlich auch zum Ausgang 
neuer Typhuserkrankungen werden. 

Deshalb muss das Bact. typhi flavum sowohl bei der Typhusdiagnose 
wie auch bei der Typhusbekämpfung gebührend berücksichtigt werden. 

Aussprache. 
Herr Cahn -B r onner (Bad Homburg): 

Es ist sehr wichtig, auf solche Verschiedenheiten unter den Typhus-
bazillen hinzuweisen. Nicht nur bezüglich Farbstoffbildung und Verwertung 
bestimmter Kohlehydrate, wie eben gezeigt wurde, sondern auch weitest-
gehend im Gesamtstoffwechsel der Keime, nämlich in der Fähigkeit der 
Ammoniakassimilierung oder der Benötigung komplizierter, ringhaltiger 
Stickstoffverbindungen zum Leben sind solche Unterschiede gefunden 
worden. Trotz dieser Verschiedenheiten im Assimilations- und Dissimilations-
vermögen sind solche Stämme, die voneinander abstammend ineinander 
übergeführt werden können, echte Typhusbazillen, die ihre Pathogenität 
und serologischen Eigenarten behalten haben.  Es ist sehr wichtig, dass 
man weiss, welche Eigenschaften der Bakterien wie hier der Typhusbazillen, 
jedenfalls konstant, und welche schwankend sind.  Dadurch ver-
wischen sich nicht etwa die Unterschiede der Arten, sondern im Gegenteil 
kann die Diagnostik der Art, wie dies die Herren Vorredner gezeigt haben, 
wesentlich verbessert werden. 

cxxv. 
Zur Klinik der systematisierten Amyloidose. 

Vbn 

Prof. Dr. W. Mo'low (Sofia). 
Mit 3 Abbildungen. 

Wenn wir auch grósse Fortschritte in der Erforschung der Amyloidose 
des Menschen in der letzten Zeit zu verzeichnen haben, ihre künstliche 
Erzeugung im Experiment und ihre, wenn auch nur in geringem Grade 
mögliche Reversibilität durch Morgenstern nachgewiesen wurde, so 
bleiben doch viele Fragen, wie dies aus der zusammenfassenden Arbeit 
von Do magk zu entnehmen ist, noch nicht endgültig aufgeklärt. 

Dies gilt ganz im besonderen von der eigenartigen Amyloidablagerung 
in der quergestreiften und glatten Muskulatur, über welche Lubarsch 
unter Zusammenstellen aller bisher bekannten und unter Hinzufügen von 
drei eigenen Beobachtungen eine monographische Darstellung im 
Band 271, Heft 3, des Virchowschen Archivs veröffentlicht hat. 

Lubarsch bezeichnet diese Art von Amyloidablagerung als syste-
matisierte Amyloidablagerung, da in diesen Fällen „unter zumindestens 
starkem Zurücktreten der Amyloidablagerung in den sonst vorzugsweise 
ergriffenen Organen, dieselbe hauptsächlich bestimmte Systeme, in 
allen seinen Fällen die quergestreifte und glatte Muskulatur und in einem 
Palle auch das lymphatische Gewebe ergriffen hatte". 

Die von Lubarsch, Wild, Steinhaus, Beneke und Böning 
beschriebenen Fälle, betrafen Leute im fortgeschrittenen Alter, meistens 
über das 50. Jahr, die unter verschiedensten Diagnosen (Myotonie, 
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Sklerodermie, Zungenkrebs, Purpura thrombopenica, Myodegeneratio 
cordis, Magenkarzinom) zugrunde gegangen sind, wobei sich die Leichen-
öffnung entweder nur auf ein 'Organ beschränkte (Zunge, Endokard, Herz-
muskulatur) oder aber eine systematisierte Amyloidablagerung im Sinne 
von Lubarsch ergeben hatte. 

Die Ätiologie dieser Fälle steckt ganz im Dunkeln; in den Fällen 
von Lubarsch hatte der eine Kranke ein Trauma erlitten, der zweite 

Abb. 1. J. Ch., 60 Jahre, Ackerbauer.  Abb. 2. Derselbe. Straffe Span-
Gut entwickelte Muskulatur bei fehlendem flung und Derbheit der Musku-
Unterhautfettgewebe.  Man beachte die latir des Rückens und der Giutti al-
straf fe Spannung der Bauchdecken.  gegend.  Unebenheit der Haut 

Meteorismus.  über dem linken Schulterblatt. 

Fall hatte eine nicht klargestellte Darmblutung und der dritte eine 
„verschleppte Grippe" mit hämorrhagischer Diathese. 

Da wir gerade diesbezüglich sehr wenig unterrichtet sind und 
andererseits die Fälle selten aufzutreten scheinen, so sei es mir gestattet, 
Ihnen meine Damen und Herren, einen von mir beobachteten Fall zu 
schildern, um so mehr, da der klinische Verlauf derartig war, dass in 
Anlehnung an die Fälle von Lubarsch ein klinisches Bild aufgestellt und 
in differentialdiagnostischer Hinsicht in Betracht gezogen werden kann. 

Mit Rücksicht auf die kurze Zeit über die ich verfüge und unter Vor-
behalt einer ausführlichen Schilderung des Falles, gemeinsam mit dem 
Assistenten am pathologi5ch-anatomischen Institut, Dr. Le bell, der 
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die ganze pathologisch-anatomische und histologische Untersuchung 
durchgeführt hatte, möchte ich ganz kurz Ihnen den Fall beschreiben. 

Es handelte sich um einen 60jährigen Ackerbauer, J. Ch., der am 
16. Oktober 1928 in die Klinik eingetreten, am 20. Februar 1929 mit 
der Diagnose Arteriosklerosis, Emphysema pulmonum, Myocarditis 
chronica, Paralysis agitans sine agitatione gestorben ist. 

Die Anamnese in Kürze lautet, dass er keinerlei ernste Erkrankungen 
durchgemacht hatte. Vor einem Jahr bekam er oberflächliche Geschwüre 
am linken Bein, welche bis nun nicht ausgeheilt sind.  Kurz nachher 
fing er an über Bauchschmerzen unbe-
stimmter Natur zu klagen; gleichzeitig 
trat Obstipation auf. Seit dem Früh-
jahr vergrösserte sich die Zunge, er 
bekam Beschwerden beim Sprechen 
und beim Schlucken, dies besonders 
bei etwas hartem Essen. Der Gang 
änderte sich auch, er konnte nur lang-
sam gehen. St. praesens.  Wie am 
besten aus den Bildern zu ersehen ist, 
ist der Kranke ziemlich gut gebaut, 
Unterhautfettgewebe  schwach erhal-
ten.  Es fällt gleich auf die relief-
artig  vorspringende,  straffgespannte 
Muskulatur, besonders der Beine und 
des Rückens, weniger der Arme, noch 
weniger des Gesichtes.  Bei näherem 
Betrachten des Bauches, sieht man 
kleine über die  Oberfläche hervor-

Abb. 3.  Derselbe.  Hypertrophie der 
springende, mit der Haut verwach- Zunge.  Hyperkeratoso der Stirnhaut. 
sene, ziemlich weiche Knötchen, welche 
der Haut ein rauhes Aussehen verleihen.  Die Zunge, sehr gross, 
füllt den Mund vollkommen aus, so dass Patient mit offenem 
Munde liegt. 

Die Untersuchung der inneren Organe gibt ein mäßiges Emphysem, 
das Herz vergrössert nach links, jedoch sind die Töne rein. Blutdruck 
115180 Riva Rocci. 

•Der Bauch ziemlich aufgetrieben, meteoristisch.  Leber und Milz 
nicht tastbar. Am linken Bein ein oberflächliches Geschwür mit ziemlich 
harten Rändern, schwach granulierendem Grund, die Umgebung gerötet 
und infiltriert. Erweiterte Venen. In der linken Inguinalfurche einige, 
bis haselnussgrosse, schmerzhafte Lymphdrüsen.  Der Urin enthielt 
Spuren von Eiweiss, keine Nierenelemente im Sediment.  Das Blut 
mäßige Anämie, geringe Polynukleose und Aneosinophilie. 

Die klinische Magendarm-, Nervensystemuntersuchung hat keinerlei 
Besonderheiten ergeben. Ich verweise diesbezüglich auf die ausführliche 
Mitteilung. 
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Beim weiteren Verlauf nahm hauptsächlich die Muskelsteifigkeit zu, 
Patient bewegte sich immer mühsamer. Der Bauch blieb Meteoristisch 
aufgetrieben, die Verstopfung nahm zu. 

Langsam trat Herzschwäche ein, woran Patient auch zugrunde ging. 
Eine genaue Diagnose konnten wir bei diesem klinischen Bild nicht 

stellen. Wir konnten mit ziemlicher Sicherheit ein Karzinom des Magen-
darmtraktes ausschliessen.  Die Muskelsteifigkeit mit der sichtbaren 
Muskelhypertrophie konnte uns an eine Muskeldystrophie denken lassen, 
doch dies mit Rücksicht auf die schnelle Entwicklung und dem Alter, 
sowie dem Hervortreten von Erscheinungen seitens der Zunge und der 
Haut, war auszuschliessen.  Eine Bulbär, resp. Pseudobulbärparalyse 
war nicht annehmbar. Man könnte noch an diffuse Cystizercose oder an 
eine Trichinose denken, doch dazu fehlté vor allem eine Eosinophilie. 

Kurzum wir stellten eine Verlegenheitsdiagnose: Paralysis agitans 
sine agitatione, ohne allerdings die Muskelhypertrophie erklären zu 
können. 

Die von Dr. Lebe 11 gemachte Autopsie, auf deren Einzelheiten 
anderwärts eingegangen wird, ergab vor allem schon beim äusseren 
Schauen eine ziemlich gut entwickelte Muskulatur bei fehlendem Unter-
hautfettgewebe.  Tatsächlich fand man alle quergestreiften Muskeln 
hypertrophisch; die Zunge stark vergrössert, an der hinteren Seite etwas 
tumorartig vorgetrieben, mit einer oberflächlichen Erosion versehen. 
Die Muskulatur der Schlundröhre bis 0,5 cm dick, ganz besonders fällt 
die Dicke des Zwerchfelles auf, welches die Dicke bis 1,5 cm erreicht. 
Ebenso die Zwischenrippenmuskeln.  Auch die Darmmuskulatur ist 
stellenweise ziemlich verdickt. 

In den inneren Organen ein mäßiges Emphysem, eine Vergrösserung 
des Herzens, Verdickung der Muskulatur, fibröse Verdickung der Mitral-
und Trikuspidalklappen. Mäßige Arteriosklerose. Leber, Milz und Nieren 
ohne besondere Veränderungen.  Auch das Gehirn und Rückenmark 
ergaben nichts auffallendes.  Die histologische Untersuchung hat eine 
Amyloidablagerung, überall wo Muskelfasern existieren, ergeben. Da wo 
es keine gibt, gibt es auch keine Amyloidablagerung. Besonders ist das 
an den Blutgefässen zu vermerken mit der Ausnahme der Gehirngefässe, 
die keine Amyloidablagerung aufweisen. 

Die Amyloidablagerung in manchen Gebieten ist derartig gross, dass 
die Muskulatur hypertrophisch aussieht.  Dies gilt besonders von den 
Zwischenrippenmuskeln, vom Zwerchfell und der Schlundröhre. Grössten-
teils lagert sich das Amyloid im Perimysium internum ab, in manchen 
Gebieten sogar in so grossen Massen, dass es das Aussehen eines Tumors 
erzeugt (Zunge, Herzspitze). 

Eigenartig ist die Amyloidablagerung in der Haut hauptsächlich 
in den tieferen Schichten der Kutis und Subkutis entlang den elastischen 
Fasern. Die Fettzellen in diesen Gebieten sind atrophisch ohne Fett-
einschlüsse.  Geringe Mengen von Amyloid sind auch im Gebiete der 
muse. arrect. pill. und Membrana propria der Schleimdrüsen abgelagert. 
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Die parenchymatösen Organe sind vollkommen frei von Amyloid. 
Die Lunge wurde leider diesbezüglich nicht untersucht. Interessant in 
dem Falle vom pathologisch-anatomischen Standpunkte ist es, dass die 
• Amyloidablagerung ausschliesslich das Muskelsystem angegriffen hat. 
Besonders stark sind die in autonomen Bewegungen sich befindenden 
Muskeln (Zwerchfell, Zwischenrippenmuskeln, Zunge, Herz) angegriffen. 
Ein analoges Verhalten wie bei Trichinose. 

Was die Klinik anbelangt, so scheint mir möglich zu, sein, ein 
klinisches Bild aufzustellen. 

Es handelt sich meistens um bejahrte Leute, die ein langsam aber 
progressiv einsetzendes Leiden bekommen, welches im Auftreten von 
Muskelsteifigkeit, Muskelhypertrophie (besonders merkbar an der 
Zunge) und von kleinen unter der Haut sich befindlichen Knötchen 
besteht. Mangel von Erscheinungen einer organischen Erkrankung des 
Nervensystems. 

Die Erkrankung ist nicht immer gleichmäßig über alle Muskeln 
verbreitet und kann hauptsächlich in gewissen Muskelgruppen, z. B. der 
Zunge auftreten, wobei leicht Fehldiagnosen gemacht werden können. 

In differentialdiagnostischer Hinsicht kommen sehr viel Krankheiten 
in Betracht so z. B. Krebs der Zunge oder des Magendarmtraktes, 
Trichinose, Cystizercose, Myotonien verschiedener Abkunft, Dystrophien, 
Parkinsonismen, Bulbar und Pseudobulbärparalyse, auch Arteriosklerose, 
Emphysem, Myokarditis usw. Mit Rücksicht auf die Zeit muss ich mich 
begnügen mit ihrer kurzen Andeutung.  Die Entscheidung bezüglich 
der Diagnose ist schwer, möglicherweise kann uns die histologische 
Untersuchung eines Hautknötchens eine an Sicherheit grenzende Diagnose 
stellen lassen. 

Was die Ätiologie anbelangt, so liegt sie im Dunkeln, in unserem 
Fall wahrscheinlich der geschwürige Prozess am linken Bein. 

Gerade aber diese dunkle Ätiologie soll uns die Berechtigung geben, 
jeden einzelnen Fall zu berichten. 

Aussprache. 

'Herr A. Géronne (Wiesbaden): 

M. D. u. H.! Ich möchte wenigstens kurz darauf hinweisen, dass Herr 
Gutmann, mein Spezialkollege für Hautkrankheiten am hiesigen Kranken-
haus, eine Anzahl Fälle von mehr weniger ausgedehnter Amyloidose der 
-Haut beschrieben hat. 

Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass in der Haut eine Knötchen-
aussaat oder flache Papeln bestehen, die eine derbe Beschaffenheit auf-
weisen, so dass sich ihre Oberfläche rauh anfühlt. Das histologische Sub-
strat dieser Knötchen ist Hyperkeratose und Akanthose sowie ausgedehnte 
Amyloidablagerung unterhalb der so veränderten Epidermis, und zwar 
lediglich in den oberflächlichsten Kutisschichten. Alle diese Fälle, die zum 
Teil Jahre (bis zu 10) beobachtet sind, erfreuen sich eines guten Wohlbefindens, 
so dass es sich in diesen Fällen wohl nur um eine in den oberflächlichen Kutis-
partien lokalisierte Amyloidablagerung handeln kann.  Bei den Patienten, 
die ich persönlich untersucht habe, fanden sich keine Zeichen, die auf eine 
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Erkrankung innerer Organe hinwiesen, insbesondere kein Amyloid innerer 
Organe, auch niemals Eiterungen, keine Tuberkulose, keine Syphilis. Wir 
haben daher für diese Amyloidose der Haut als Ursache lokale Stoffwechsel-
störu_ngen angenommen. Ich möchte glauben, dass allgemeine Stoffwechsel-
störungen auch die Ursache der systematisierten Amyloidose sind, deren • 
klinisches Bild Herr Mollo w hier gezeichnet hat. Ebenso wie die lokalisierte 
Hautamyloidose werden diese Krankheitsbilder sich häufiger finden, sofern 
Wir sie diagnostizieren lernen. 

CXXVI. 

Über den Gefässaufbau gesunder und kranker Nieren. 
Von 

Prof. M. Gitinsslon, Oberarzt der Medizinischen Klinik Tübingen. 

Mit 16 Abbildungen. 

M. D. u. H.! Mit Unterstützung der Notgemeinschaft der deutschen 
Wissenschaft, der ich dafür zu besonderem Dank verpflichtet bin, habe 
ich mich auf Anregung Otfried Müllers an die Aufgabe gemacht, 
den Gefässaufbau innerer Organe zu studieren. 

Das Verfahren beruht darauf, dass durch geeignete Injektions- und 
Aufhellungsmethoden, wie sie vor allem von S p alt eholz ausgearbeitet 
worden sind, die feineren Blutgefässe des menschlichen Körpers zur 
Darstellung gebracht werden. — Aus der Fülle des in dieser Weise seit 
21/4 Jahren verarbeiteten Materials wurden zunächst die Nieren heraus-
gegriüen. Insgesamt sind jetzt 75 gesunde und kranke Nieren in Zelloidin 
geschnitten und untersucht worden.  Die gewonnenen Bilder sind in 
über 1700 Mikrophotographien festgehalten worden. — Durch die Auf-
hellung sind wir in die Lage versetzt, 200-400 y dicke Schnitte herzu-
stellen, die uns bei stereoskopischer Betrachtung in wunderbarer Weise 
einen Einblick in den Gefässaufbau verschaffen. — Es ergeben sich 
dabei verschiedene anatomische Tatsachen, die ich aber nur kurz be-
rühren möchte. 

Zunächst einige normale Abbildungen: 

Auf der ersten, einer zehnfach vergrösserten übersichtsabbildung 
einer normalen Niere, sehen Sie die teilweise sich gabelnden Arteriae 
interlobulares mit den an den Vasa afferentia hängenden Glomeruli. 
Dazwischen sind immer wieder ganz deutlich Markstrahlen erkennbar. 
Die nächste Abbildung zeigt Ihnen an einem andern Fall dieselben 
normalen Verhältnisse des Gefässaufbaues im Rindenbezirk. 

Abb. 3 zeigt uns wiederum eine normale Niere, diesmal in 20facher 
Vergrösserung.  Sie sehen, dass zumeist die Interlobulares in Knäuel 
endigen, mitunter aber auch, wie die folgende Abbildung zeigt, sich 
direkt in das Kapillarsystem aufzweigen (Abb. 4). 
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Abb. 1. (10fache Vergrösserung.) 

Abb. 2. (10fache Vergrösserung.) 

Kongress f. innere Medizin. XLII.' 36 
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Auf der nächsten Abbildung (5) ist eine Columna Bertini getroffen 
mit ihren oft kühn geschwungenen Arteriae interlobulares, die teils nach 
der rechten, teils nach der linken Seite Glomeruli tragende, lange Äste 
abgeben. 
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Abb. 5. (20fache Vergrösserung.) 

Abb. 6. (40fache Vergrösserung.) Abb. 7. (40fache Vergrösserung.) 

36* 
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Auf dem strittigen Gebiet der Blutversorgung des Marklagers lässt 
sich durch die mit unserer Methode gewonnenen einwandfreien Ab-
bildungen Ursprung und Verlauf der Arteriae rectae eindeutig erkennen. 

Abb. 6 zeigt den direkten Ursprung aus der konvexen Seite der 
Arteria arciformis. Nur die Dicke des Schnittes ermöglicht es uns in 
diesem Falle, die um die Arciformis herumziehende Arteria recta vera 
in ihrem ganzen Verlaufe zu übersehen. — Auf der nächsten Abbildung (7) 
sehen wir die Vasa efferentia dreier Glomeruli als Arteriae rectae spuriae 
ins Marklager hinabziehen. 

Schliesslich scheinen tief entspringende bogenförmig um das 
Marklager ziehende Begleitgefässe der Arciformis eine  besonders 

wichtige Rolle zu spielen, von denen massen-
.! haft Arteriae rectae abgehen (Abb. 8). 

Wir wenden uns nun vom normalen 
harmonischen Gefässaufbau der gesunden 
Niere dem der kranken zu, der uns natürlich 
am meisten interessiert.  Ich möchte hier 
vorwiegend auf die Schrumpfnieren eingehen 
und von vornherein die Feststellung machen, 
dass es sich zunächst nur um neue Gesichts-
punkte und nicht um eine abschliessende 
Beurteilung handeln kann. 

Ich beginne mit  der  sekundären 
Schrumpfniere (Abb. 9) eines an Urämie 
verstorbenen Kranken, die uns gleich die 
höchsten Grade -der .,Verw4tung zur An-
schauung bringt.  Statt der Harmonie im 
normalen Aufbau hier ein Trümmerfeld. 
In dem hochgradig geschrumpften, höckerig 
begrenzten Rindenbezirk steht nur noch da 
und dort die Säule einer dünnen, ver-

Abb. 8. (40fache Vergrösserung.) kürzten Interlobulararterie, die feinwellig 
und oft mit starken Knickungen und Ver-

lagerungen nach allen drei Richtungen sich dahinschlängelt.  Zahl-
reiche Interlobulares sind ausgefallen, die Mehrzahl der Glomeruli ist 
verödet und damit der Weg ins Kapillargebiet verschlossen. Mithin 
stehen dem die Rinde versorgenden Blutstrome die grössten Hinder-
nisse im Wege, so dass die unter Hochdruck herangeführten Blutmassen, 
die ihren Weg durch die Peripherie nicht findeil können, durch das 
Marklager einen Kollateralkreislauf suchen müssen. 

Im Gegensatz dazu ist bei der genuinen Schrumpfniere (Abb. 10) 
der ganze Gefässaufbau noch viel mehr erhalten geblieben, obwohl der 
48jährige Kranke gleichfalls an Urämie verstarb. Die meist auffallend 
dünnen, aber doch ganz regelmäßig stehenden Interlobulares zeigen 
höchstens eine grobwellige Schlängelung und nirgends féne hochgradigen 
Knickungen und Verlagerungen. An vielen Stellen kommt es im Laufe 

1-•••111 
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Abb. 9. (10fache Vergrösserung.) 

Abb. 10. (10f ache Vergrösserung.) 

der langen Krankheitsdauer zur Entwicklung eines starken Kollateral-
kreislauf s über die Kapselgefässe, einer ganz charakteristischen Er-
scheinung der genuinen Schrumpfniere. 
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Die folgende Abbildung (11) gibt Ihnen ein typisches Beispiel für 
die spezifische Arteriolenerkrankung. Die hier grobkalibrige Interlobu-

laris geht unvermittelt in ziemlicher 
Entfernung von der Kapsel in ganz 
feine, lange Zweige über, die eben 
noch die Blutversorgung für die 
Glomeruli aufrecht erhalten.  An 
den meisten Stellen hat aber bereits 
die Wipfeldürre des Gefässbaums 
zu deren Untergang geführt. 

Wie an der gröberen Architek-
tur ergeben sich auch an der feineren 
des Kapillarsystems bemerkenswerte 
Unterschiede (Abb. 12). Es handelt 
sich bei diesen Aufnahmen um dicht 
unter der Kapsel liegende Kapillar-
bezirke. Sie erkennen, dass bei der 
normalen Niere ein ziemlich regel-
mäßiges, 4 —6eckiges Maschennetz 
sich um die Harnkanälchen legt. Bei 
der sekundären Schrumpfniere sind 
die Veränderungen am stärksten. Das 

Abb. 11. (30fache Vergrösserung.)  sinnvoll aufgebaute Kapillarsystem 
ist in ein Chaos verwandelt. Die ganz dünnen, splitterförmigen Kapillar. 
schlingen, die spitzwinklig ineinander übergehen, liegen wirr durcheinander. 

Normal  Roter Hochdruck 

Genuine Schrumpfniere Sek. Schrumpfniere — blasser Hochdruck 

Abb. 12. 
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Im Gegensatz zu der hochgradigen Verengerung der Kapillaren 
bei der sekundären Schrumpfniere, dem blassen Hochdruck' im Sinne 
V o lhar ds , steht ihre starke Erweiterung bei dem roten Hochdruck. 
Die Niere dieses an Angina pectoris verstorbenen Hypertonikers zeigte 
weder klinische noch nach Ansicht des Pathologen mit den üblichen 
Methoden nachweisbare anatomische Veränderungen. Der Endzustand, 
die genuine Schrumpfniere, lässt in starken, aneurysmatisch erweiterten 
Bezirken noch deutliche Reminiszenzen an diesen roten Hochdruck 
erkennen, obwohl die Hypertension inzwischen nephrogen fixiert ist 
und der blasse Hochdruck des Nierenkranken sich hinzugesellte. Ähn-
liche Verhältnisse lassen sich auch 
in anderen Organen nachweisen. 

Auf der, nächsten Abbildung (13) 
handelt es sich um eine arterio-
sklerotische Schrumpfniere, 
bei der die- starren Reiser der Inter-
lobulares eine ganz regelmäßige An-
ordnung zeigen  'überall sehen wir 
aber als Folge der atheromatösen 
Einlagerungen höckerige und zackige 
Konturen, die am meisten an der 
Arciformis ausgeprägt sind. Da und 
dort finden sich Stenosen und dann 
wieder starke Erweiterungen des 
Lumens. Alles in allem ein so über-
aus prägnantes Bild, das zu keinerlei 
Verwechslungen führen kann. 

Eine Zusammenstellung  von 
verschiedenen  Art. interlobulares 
(Abb. 14) lässt die grundsätzlichen 
Unterschiede der bisher besprochenen 

Abb. 13. (20fache Vergrösserung.) 
Krankheitsbilder am deutlichsten 
erkennen. Im Vergleich zum normalen (c), glatt konturierten, auf-
rechten Gefässbaum sehen wir die kurze, feinwellig geschlängelte, 
lulr noch in einem grossen Glomerulus gipfelnde Interlobularis 
der sekundären Schrumpfniere (a). Daneben steht die grobwellig 
geschlängelte, unvermittelt abbrechende Interlobularis einer genuinen 
Schrumpfniere (b), bei der die spezifische Arteriolenerkrankung zu dieser 
Wipfeldürre geführt hat.  Die haarfeinen Vasa afferentia der dem 
Untergange geweihten spärlichen Glomeruli sind kaum noch sichtbar. 
Und schliesslich ganz rechts die arteriosklerotische Schrumpfniere (d) 
bei der dasselbe Gefäss höckerige, zackige Kontur und starke Kaliber. 
Schwankung aufweist. 

Und schliesslich die letzte Abbildung (15 und 16), die ein besonderes 
Interesse beansprucht.  Es handelt sich um eine Kombination von 
genuiner und aszendierender Schrumpfniere bei Prostatahypertrophie. 
Auch dieser 60jährige Kranke ging an Urämie zugrunde. Die überaus 
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a (I 

Abb. 14. (13,5 fache Vergrösserung.) 

Abb. 15. (10fache Vergrösserung.) 

a = sekundäre 

Schrumpfniere 

b = genuine 

Schrumpfniere 

= normale Niere 

= arterio-

sklerotische 

Schrumpfniere 
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dünnen Interlobulararterien sind in der Masse der dicht gedrängten 
oder aufgereihten winzigen Glomeruli kaum zu erkennen. Das Parenchym 
der Markstrahlen ist fast erdrückt. 

Abb. 16. (über einer Bertinischen Säule).  (10fache Vergrässdung.) 

Ich glaube, mit diesen Abbildungen gezeigt zu haben, dass der 
hier beschrittene Weg geeignet ist, uns neue Einblicke in die Anatomie 
und Pathologie des feineren Gefäßsystems zu verschaffen. 

(Ausführliche Veröffentlichung erfolgt an anderem Ort.) 

CXXVII. 

III. Med. Klinik der Päzmäny Peter Universität. 

Über die Möglichkeit einer zystogenen Azotämie. 
Von 

Stefan Rusznyäk (Budapest). 

Nach der herrschenden Auffassung entsteht Azotämie — oder 
echte Urämie —, wenn infolge einer Nierenkrankheit oder infolge einer 
reflektorischen oder mechanischen Behinderung der Harnabsonderung 
die Ausscheidung der stickstoffhaltigen Harnbestandteile ungenügend 
wird.  Wir waren in der Lage, gemeinsam mit Herrn Assistenten 
A. v. Schmidt einige Fälle zu beobachten, bei welchen an eine andere 
Genese der Azotämie zu denken war. 

Ein solcher Fall war z. B. ein Kranker mit 61. Jahren, der seit 
8Jahren an immer mehr zunehmenden Beschwerden wegen einer Prostata-
hypertrophie litt.  Er stand wegen seines Leidens  öfters unter 
spezialistischer Behandlung, wurde von Zeit zu Zeit katheterisiert. 
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doch sein Zustand verschlimmerte sich mit der Zeit immer mehr. Im 
August 1927 entwickelte sich bei ihm eine •starke Zystitis und die Ham-
retention nahm derart zu, dass im Oktober desselben Jahres 2 Wochen 
lang ein Dauerkatheter eingeführt werden musste. Nach einer kurzen 
Besserung wurde er am 4. November in schwerem Zustande auf die 
III. Medizinische Klinik in Budapest (Prof. Baron A. v. Korányi) 
aufgenommen.  Er war etwas benommen, hatte Kopfschmerzen und 
erbrach täglich öfter Speisereste und Magensaft. Dabei klagte er über 
grosse Schmerzen in der Blasengegend, besonders bei der Harnentleerung, 
was nur mit starker Anstrengung möglich war. Der Kranke war fieber-
frei, hatte einen schlechten, leicht unterdrückbaren und manchmal 
aussetzenden Puls.  Per anum konnte die stark vergrösserte Prostata 
getastet werden.  Der Reststickstoffgehalt des Blutes war stark ver-
mehrt (bei der Aufnahme 0,087 %, 2-3 Tage später sogar 0,128 %). 
Nach Einführung eines Katheters zeigte sich, dass in der Blase ein stark 
eitriger Ham enthalten war. 

Die Behandlung bestand neben einer Venaesektion und Kochsalz-
infusionen hauptsächlich in der Einführung eines Dauerkatheters und 
Blasenspülungen. Unter dieser Behandlung besserte sich der Zustand 
des Patienten ziemlich rasch.  Das Erbrechen hörte auf.  Der Rest-
stickstoffgehalt des Blutes sank in ungefähr 2 Wochen auf 0,044 und 
nach 4 Wochen war der Kranke beschwerdenfrei. Bei seiner Entlassung 
am 31. Dezember wurde er angewiesen, täglich dreimal seinen Ham mit 
Katheter zu entleeren. 

Es handelt sich also um einen Fall, welcher die typischen Zeichen 
einer Urämie bot, wie man sie bei der mechanischen Behinderung der 
Harnentleerung findet.  Der Umstand, dass der Kranke eigentlich 
nicht anurisch war und der prompte Erfolg des Dauerkatheters war 
jedoch auffallend und gab zu denken. Bei der bestehenden schweren 
Zystitis musste daran gedacht werden, ob nicht infolge der Veränderung 
der Blasenschleimhaut eine Resorption von Hambestandteilen aus der 
Blase erfolgt. Das konnte in der Tat nachgewiesen werden. 

Ob eine Resorption aus der gesunden Blase für normale Ham-
bestandteile besteht, ist eine alte Frage. A priori ist es unwahrscheinlich, 
dass nennenswerte Mengen irgend einer Substanz resorbiert würden, 
da dies mit der bekannten Zweckmäßigkeit und Ökonomie der Funktionen 
des Organismus in Widerspruch stehen würde').  Tatsächlich fanden 
ältere Untersucher (Co hnhei m) nie eine Resorption aus der gesunden 
Harnblase und nur bei der ammoniakalischen Gärung nimmt Fr erichs 
eine Resorption des Ammoniaks an. In neueren Untersuchungen zeigte 
sich, dass die Undurchlässigkeit der Blasenwand doch keine absolute 

1) Wenn man die TJreteren im Experiment oder bei einer Operation 
durchschneidet und sie in das Rektum implantiert, dann entsteht eine 
Kloake, aus welcher tatsächlich eine Resorption stattfindet (nach neueren 
Untersuchungen auch nur in der ersten Zeit) und der aus dem Darm sich 
entleerende Harn ist blutisotonisch, wodurch die charakteristiächeste Funktion 
der Nieren — die Fähigkeit je nach Bedarf einen verdünnten oder kon-
zentrierten Harn. zu liefern — vernichtet wird. 
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ist.  Sowohl Alkaloide, wie Salze können von der Blasenschleimhaut 
aus in die Zirkulation gelangen (Saito, Vickers und Marshall, 
Lenko und Krzyzanowsky, Schönfeld und Müller, de la Pena 
usw.), unsere eigenen Untersuchungen zeigten jedoch, dass diese Resorption 
verschwindend gering ist verglichen mit jener, welche aus der kranken 
Blase stattfindet. 

Schon Ma tth es gibt an, dass eine Jodidlösung aus der Blase 
resorbiert wird, wenn Schleimhautdefekte vorhanden sind. Wir konnten 
dieses Verhalten bei jeder schwereren Zystitis nachweisen. Zu diesem 
Zwecke füllten wir die Blase mit 30-50 ccm einer 10 % Natriumjodid-
lösung und verfolgten die Ausscheidung des Jods im Speichel. (1-2 ccm 
Speichel werden mit 1/4  ccm einer 0,5 % Nallo2-Lösung,  ccm 20 % 
Schwefelsäure und einigen Tropfen einer Stärkelösung versetzt.)  Bei 
gesunder Blase konnten wir im Speichel auch nach 15 Minuten kein 
Jod nachweisen (nach oben erwähnten neueren Untersuchungen erfolgt 
eine nachweisbare Jodresorption erst nach 1/4  Stunde), während in den 
Fällen mit Zystitis schon nach 4-5 Minuten eine tiefblaue Färbung 
des Speichels die ausgiebige Resorption der Jodidlösung anzeigte. Daraus 
folgt, dass durch die Schleimhauterkrankung die fast absolute Undurch-
lässigkeit der Harnblase für gelöste Substanzen vernichtet wird. Gesellt 
sich zu diesem Zustand noch ein längeres Verweilen des Harnes in der 
Blase (Retention), so ist die Möglichkeit einer ausgiebigen Resorption 
von Harnbestandteilen gegeben. 

Die Resorption des Harnes durch die erkrankte Harnblase erzeugt 
einen Zustand, welcher dem durch Brücke beschriebenen Experiment 
sehr ähnlich ist. Wird der eine Ureter durchschnitten und in die Vena 
cava eingemündet, so entsteht — trotz der ungestörten Funktion der 
anderen Niere — eine Urämie, offenbar dadurch, dass bei der Sekretion 
des Harnes in der Niere selbst entstehende Gifte in die Zirkulation 
gelangen. Bei der Resorption des fertigen llames in der Blase gelangen 
dieselben Gifte ebenfalls in das venöse System. 

Wir glauben nicht, dass die Resorption von der erkrankten Schleim-
haut aus die einzige Störung ist, die die Harnblase in der Nierenfunktion 
verursachen kann und verweisen in diesem Zusammenhange besonders 
auf die schönen Untersuchungen von B o ening ha m , der zeigen konnte, 
dass parallel mit der Drucksteigerung in der Blase die Nierenfunktion 
reflektorisch abnimmt, auch wenn die Uretern von der Blase abgetrennt 
,nach aussen gemündet werden. 

In dieser Richtung müssen die Untersuchungen jedenfalls noch 
erweitert werden, doch erscheint es uns als sehr wahrscheinlich, dass 
Zystitis und Retention einerseits durch Resorption von Harnsubstanzen, 
andererseits durch Verminderung der Nierenfunktion eine zystogene 
Azotämie resp. Urämie verursachen können. 

Das praktische Ergebnis unserer Untersuchungen kann in dem 
Vorschlag zusammengefasst werden, in jedem Fall einer Schleimhaut-
erkrankung der Harnblase, welche mit urämischen Symptomen einher-
geht, den Dauerkatheter anzuwenden. 
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CXXVIII. 

(Aus der III. medizinischen Universitätsklinik in Wien. 
Vorstand: Prof. Dr. F. Chvostek.) 

Über das Verhalten der Harnkolloide 
bei gesunder und kranker Niere 

und ihre Beziehungen zu den Kolloiden des Blutes. 
Von 

II. Kahler und F. Seheitz. 
Mit 9 Abbildungen (Kurven). 

Die kolloiden Stoffe des Harnes mit Ausnahme der Eiweisskörper 
sind von der Forschung bisher ziemlich stark vernachlässigt worden. 
Insbesondere wurde die Anwesenheit oder Vermehrung solcher Stoffe 
im Ham niemals klinisch verwertet, da man in der Klinik zur Bestimmung 
der Harnkolloide fast ausschliesslich auf die Stärke des Schüttelschaums 
angewiesen war; denn die Methoden zur quantitativen Feststellung der 
nicht dialysablen Harnbestandteile sind sehr umständlich und zeit-
raubend. 

Als klinisch verwendbares Verfahren zur Erforschung der Kolloide 
des Harnes hat sich uns die Goldreaktion (Zsigmondy, Lange) erwiesen. 
Es ist bekannt, dass der Ham kolloide Substanzen enthält, welche 
Goldschutz gewähren, d. h. Goldsol vor der Fällung durch Kochsalz-
lösung schützen (Bechhold).  Lichtwitz und Rosenbach sowie 
Ot tens tein haben die Menge der im Ham enthaltenden Schutzkolloide 
(die Goldzahl des Harnes) zu bestimmen versucht, ohne jedoch praktisch 
verwertbare Ergebnisse erzielen zu können. Nach Harnbestandteilen, 
welche Goldsol fällen, wurde bisher noch niemals geforscht. 

Bei unseren Untersuchungen, welche die Feststellung der gold-
schützenden und goldfällenden Stoffe des Harnes zum Ziele hatten, war 
es notwendig, mit zwei verschiedenen Kochsalzlösungen zu arbeiten, 
von welchen die eine für sich allein keine Fällung verursachte, während 
die andere das Goldsol fällte. Dabei erwies es sich zur Aufstellung einer 
empfindlichen Reaktion als zweckmäßig, Kochsalzlösungen zu verwenden, 
welche sich in ihrer Konzentration nicht allzuweit vom Umschlagspunkte 
des Goldsols entfernten. Bei der von uns verwendeten (nach dem Ver-
fahren von Schaffer mittels Reduktion durch Traubenzucker her-
gestellten) Goldlösung war dieser Umschlagspunkt ungefähr bei einer 
1,5 %igen Kochsalzlösung gelegen.  Jedenfalls wurde die Goldlösung 
durch 1 %ige Kochsalzlösung niemals, durch 2 %ige-regelmäßig voll-
ständig gefällt. Wir verwendeten daher diese beiden Lösungen in gleich-
gerichtet laufenden Verdünnungsreihen. Im Verlaufe unserer Vorversuche 
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ergab sich die Notwendigkeit, den Kochsalzgehalt des llam es bei 
der Anstellung der Goldreaktion zu berücksichtigen.  Es wurde daher 
in jedem Harne zunächst der Chloridgehalt nach Volhard bestimmt 
und die erste Verdünnung mit einer Kochsalzlösung von entsprechender 
Konzentration vorgenommen.  Enthielt der Ham beispielsweise 0,5 % 
NaCl, so wurde die erste Verdünnung zu gleichen Teilen mit 1,5 %iger, 
bzw. 3,5 %iger Kochsalzlösung bereitet und so eine Flüssigkeit von 1 %, 
bzw. 2% Kochsalzgehalt gewonnen, welche dann mit 1 und 2 %iger 
Kochsalzlösung weiter verdünnt wurde. Bei dieser Versuchsanordnung 
konnte der Kochsalzgehalt des Harnes unsere Ergebnisse nicht beein-
flussen.  Da die übliche Verdünnungsfolge 1:2:4:8 usw. allzu breite 
Kurven ergab und grosse Mengen Goldlösung beanspruchte, wurde die 
Verdünnungsreihe 1:2:6:18:50:160:480:1500: 4500 ;13000:40000 usw. 
durch jedesmalige Übertragung von  ccm der niedrigeren Verdünnung in 
1 ccm Kochsalzlösung aufgestellt und zu jeder Probe 5 ccm Goldlösung 
zugefügt. Die Veränderungen der Goldlösung treten bei diesem Verfahren 
unmittelbar auf, die Ablesung erfolgt zweckmäßig nach 5-15 Minuten, 
sie soll nicht später als % Stunde nach Zusatz der Goldlösung stattfinden. 
Die Ergebnisse der Ablesungen beider Verdünnungsreihen werden auf 
den für die Goldreaktion im Liquor cerebrospinalis üblichen Tabellen 
eingetragen. 

- Im normalen Harne tritt bei Verdünnung mit 1 %iger Kochsalz-
lösung eine Fällung der Goldlösung in den ersten drei bis vier 
Röhrchen ein; die Stärke der Fällung nimmt entsprechend der Verdünnung 
ab, vom fünften oder sechsten Röhrchen ab bleibt das Goldsol völlig 
unverändert.  Bei Beobachtung der mit 2 %iger Kochsalzlösung auf-
gestellten Verdünnungsreihe lässt sich in jedem normalen Ham eine 
geringfügige Goldschutzwirkung feststellen, welche ihr Maximum 
im dritten bis vierteii Röhrchen hat (Kurve 1). Dass sich die Schutz-
wirkung erst bei einer gewissen Verdünnung zeigt, hängt mit dem Ein-
fluss der fällenden Kraft des llames zusammen, welches sich zu der 
fällenden Wirkung der 2 %igen Kochsalzlösung addiert.  Die fällende 
Kraft des Harnes erschöpft sich aber schon bei einer niedrigeren Ver-
dünnung als die schützende. 

Die fällende Wirkung des Harnes beruht nicht auf der Anwesenheit 
eines Kolloides, denn sie ist im dialysierten llame gleichfalls nachzuweisen, 
sie bleibt auch nach Alkoholfällung im Filtrate bestehen. Nach Kochen 
des Harnes verschwindet die goldfällende Wirkung, dagegen tritt ver-
stärkter Goldschutz auf (Kurve 2).  Diese Tatsache könnte dadurch 
bedingt sein, dass die fällende Substanz durch Kochen zerstört wird, 
also thermolabil ist, doch beruht sie nur auf Steigerung des Goldschutzes, 
bei Dialyse des gekochten llames lässt sich die fällende Wirkung im 
Dialysate wieder nachweisen. Die fällende Kraft des Harnes fehlt im 
alkalischen Harne und nach Zusatz von Ammoniak'), mit der näheren 

1) Daher muss die Reaktion stets im frisch gelassenen Ham vorge-
nommen werden. 
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Analyse der in Betracht kommenden Substanzen sind wir noch beschäftigt. 
Jedenfalls haben sie mit den Harnkolloiden nichts zu tun.  Dagegen 
entspricht die das Goldsol schützende Substanz des Harnes einem 
Kolloid, denn sie ist nicht dialysabel. Nach Alkoholfällung bleibt das 
Schutzkolloid nachweisbar, die Zunahme der Schutzwirkung nach Kochen 
beruht vielleicht auf einer Änderung des Dispersitätsgra- des (Li c htwi tz). 

Etwa 50 von uns untersuchte (saure) Harne gaben sämtlich fast 
völlig identische Kurven. Wir verwendeten Ham von gesunden Personen, 
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von Fiebernden, von kardialen und pulmonalen Prozessen, von Leber-
kranken, von malignen Tumoren. Das spezifische Gewicht des Harnes 
ist ohne Einfluss, ebensowenig die Menge von Harnstoff und Harnsäure, 
Ham mit reichlichem Gehalt von Zucker, Azeton, Gallenfarbstoff, 
Urobilinogen gibt völlig normale Kurven. Selbst die Anwesenheit von 
Eiweiss im Harn bedingt nicht immer eine Änderung der Reaktion. Wir 
erhoben normale Befunde bei febrilen Albuminurien sowie bei Stauungs-
nieren, auch bei einer Eiweissmenge von über 1 0/00. 

Erheblich von der Norm abweichende Goldsolkurven wurden bei der 
Untersuchung des Harnes ni erenkr an k er Individuen angetroffen. 
In solchen Fällen findet sich sehr häufig eine beträchtliche Erhöhung 
der Schutzkolloide des Harnes (Kurve 3 und 4). Der Goldschutz 
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ist oft so stark, dass in der Verdünnungsreihe mit 2 °A,iger Kochsalzlösung 
das oben erwähnte (dialysable) fällende Prinzip des Harnes überhaupt 
nicht zur Geltung kommt. Die Zunahme des Goldschutzes könnte auch 
durch Wegfall des fällenden Stoffes bedingt sein, doch lässt sich in 
Dialyseversuchen ähnlich wie bei dem gekochten Harne zeigen, dass die 
fällende Kraft nicht verschwunden ist, da sie im Dialysate nachzuweisen 
ist, während die schützenden Stoffe wie die des normalen Harnes das 
Pergamentfilter nicht durchdringen. Die Zunahme der Schutzkolloide 
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haben wir unter 50 Fällen mit den verschiedensten Nierenaffektionen 
(akute und chronische Glomerulonephritis, parenchymatöse Nephritis, 
Nierenparenchymschädigung, Nierenarterioloslderose, genuine und ne-
phritische Schrumpfniere) fast regelmäßig feststellen können, sie fehlte 
nur in einem Falle von ganz leichter akuter Glomerulonephritis. Es ist 
diese Erscheinung also unabhängig von der Art des Nierenleidens. 
Im allgemeinen lässt sich allerdings sagen, dass die Erhöhung des 
Goldschutzes bei den schweren Nierenprozessen mit Nierenfunktions-
störung, vor allem bei den Schrumpfnieren besonders hochgradig ist, 
doch wurde der gleiche Befund auch bei schweren chronischen parenchy-
matösen Nephritiden erhoben.  Gelegentlich wurde mit Besserung 
des Zustandes eine Abnahme des Kolloidschutze,s beobachtet, wir 
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sahen dieses Vorkommnis bei manchen Nephritiden; bei einer akuten 
Glomerúlonephritis fiel die Kurve nach Ausheilung des Zustandes völlig 
normal aus. 

Besondere Ergebnisse liefert die Beobachtung der Verdünnungsreihe 
mit 1 °Aiger Kochsalzlösung bei vielen Nierenprozessen. Es findet sich in 
solchen Fällen neben dem dialysablen fällenden Stoff (welcher wegen des 
erhöhten Goldschutzes allerdings ohne Dialyse häufig nicht nachzuweisen 
ist) noch eine nicht dialysable fällende Substanz, also ein fällendes 
Kolloid, welches wegen der Anwesenheit der Schutzkolloide erst in den 
höheren Verdünnungen festzustellen ist. Es scheint sich die Wirkung der 
schützenden Kolloide früher zu erschöpfen als die der fällenden. Zumeist 
erfolgt hier keine völlige Fällung des Goldsols, sondern nur ein Farb-
umschlag bis violett oder blauviolett, der Ort der stärksten Farbänderung 
ist z. T. vom Ausmaß der Schutzkolloide abhängig, er liegt zwischen der 
Verdünnung 1:1500 bis 1:40000 (Kurve 5, 6 und 7). In besonders aus-
geprägter Weise lassen sich beide Harnkolloide bei den Schrumpfnieren 
und schweren parenchymatösen Nephritiden feststellen, soweit sich aus 
unserer bisherigen verhältnismäßig kleinen Untersuchungsreihe ent-
nehmen lässt, doch besteht anscheinend kein Parallelismus zum Grade 
der Nierenfunktionsstörung.  Bei akuten Glomerulonephritiden mit 
starker Hämaturie findet sich manchmal die nicht dialysable Fällung in 
ausgesprochenem Maße, während die Schutzwirkung nur verhältnismäßig 
wenig verstärkt ist (Kurve 8).  Ob sich aus der Verschiedenheit der 
Kurven Anhaltspunkte für die Differentialdiagnose und Prognose von 
Nierenerkrankungen werden ableiten lassen, müssen weitere im Gange 
befindliche Untersuchungen zeigen. Vor allem zur Abgrenzung von 
gutartigen Albuminurien und von Stauúngsnieren gegenüber 
schwereren Nierenprozessen dürfte sich das Verfahren anwenden 
lassen. 

Ganz atypische Kurven erhält man bei Untersuchung von lange 
stehendem, zersetztem Ham sowie bei Cystitis und Pyelitis; man 
findet starke Fällung und nur geringe Schutzwirkung. über die Ursache 
dieser Befunde können wir noch keine Angaben machen, vielleicht 
hängen sie z. T. mit der Zersetzung des Harnes zusammen. 

Fragt man nach der Natur der bei Nierenerkrankungen im Harne 
auftretenden, das Goldsol schützenden und fällenden Kolloide, so wäre 
es naheliegend, diese unter den Eiweisskörpern zu suchen. Doch sahen 
wir, wie erwähnt, bei einer Reihe gutartiger Albuminurien normale 
Kurven, andererseits erhoben wir in einem Falle von Nierenarteriosklerose 
ohne Albuminurie eine pathologische Reaktion.  Ausserdem war das 
Ausmaß der schützenden und fällenden Harnkolloide völlig unabhängig 
von der Höhe der Albuminurie. Es wurden dieselben Kurven bei 1/2900 
und bei 40 0/00 Harneiweiss erhalten. Auch bei demselben Patienten liessen 
sich in Reihenuntersuchungen keine Beziehungen zum Ausmaß der Al-
buminurie nachweisen. Ferner gibt das Filtrat eines Harnes, der durch 
Kochen nach Zusatz von Essigsäure oder durch Alkoholfällung enteiweisst 
wurde, die gleichen Kuryen wie der eiweisshaltige Ham. Die Zunahme des 
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Golds chutzes im pathologischen Ham muss nicht einmal einer Vermehrung 
derschützendenKolloide entsprechen, es könnte sich auch um Änderung des 
Dispersitätsgrades und dadurch bedingten erhöhten Goldschutz handeln, 
ähnlich wie dies für die Steigerung des Goldschutzes im gekochten Harne 
angenommen wurde.  Die das Goldsol beeinflussenden Kolloide im 
Harne Nierenkranker sind daher wenigstens grösstentels nicht unter 
den Eiweisskörpern zu suchen; es dürfte sich um Eiweissabbau-
produkte handeln, mit deren näherer Differenzierung wir noch beschäftigt 
sind. Zu den von Bechhold, Pribram, Hahn u. a. im Harne nach-
gewiesenen Stalagmonen dürften sie keine Beziehungen haben, da sie 
bei ganz anderen Zuständen vorkommen. Wahrscheinlich wird nur ein 
Teil der nicht dialysablen (eiweissfremden) Harnbestandteile mittels der 
Goldreaktion bestimmt, wenn auch die seinerzeit im Hof m eisterschen 
Laboratorium durchgeführten quantitativen Untersuchungen dieser Stoffe 
gleichfalls Vermehrung bei Nierener-

, krankungen ergeben haben.  !.*, 
über die Herkunft der bei Nierener- , 

R 
krankungen auftretenden Harnkolloide  ol 

Ikea 
lassen sich derzeit gleichfalls noch keine 
gesicherten Angaben machen. Schützende  v'fre 
und fällende Kolloide sind auch im Blute  
regelmäßig nachzuweisen und zwar geben  8/' 
Plasma und  Serum dieselbe Kurve  
(Kurve 9).  Im Blutserum wurde die Wed  

Goldreaktion schon von Lange, Fuss, 
J. Bauer u. a. vorgenommen und ähn-
liche Befunde erhoben. Wir konnten 
die gleichen Kurven mit Extrakt von Niere und Leber') gewinnen, 
ferner mit Hühnereiklar und Eidotter. Die im Blutserum und im Ei-
klar vorhandenen das Goldsol beeinflussenden Kolloide sind gleichfalls 
nicht die Eiweisskörper allein, wie dies für das Blutserum von Reznikoff 
angenommen wurde, denn sie bleiben in der durch Kochen enteiweissten 
und filtrierten Flüssigkeit nachweisbar. Für das Eiklar lässt sich zeigen, 
dass das fällende Kolloid wahrscheinlich dem Ovomukoid zugehört, da 
es nach Alkoholfällung nicht mehr festzustellen ist. 

Es wäre möglich, dass die bei Nierenaffektionen im Harne auf-
tretenden Kolloide aus dem Blute stammen, aus welchem sie von der 
lsranken Niere ausgeschieden werden, während die gesunde Niere sie 
zurückhält. Zugunsten dieser Annahme liesse sich der Befund verwerten, 
dass sich bei sehr schwer geschädigten Nieren die Goklsolkurve des Harnes 
der des Blutserums nähert. Unsere weitere Aufgabe wird es sein, nach-
zusehen, ob sich bei bestimmten Erkrankungen Beziehungen zwischen 

L
....__  

den Goldsolkurven von Blut und Ham ergeben. Weiters sind wir dabei 
festzustellen, ob sich durch die von uns geübte Versuchsanordnung An-
haltspunkte für die Erkenntnis des Wesens der Goldreaktion im Liquor 
eerebrospinalis gewinnen lassen. 

Kurve 9 Serum. 
  1°4 NaCI-Lösung. 

2°/' NaCl-Lösung. 

1) Für die Überlassung dieser Extrakte -sei Herrn Hofrat Professor 
E. Freund auch an dieser Stelle bestens gedankt. 

Kongress f. innere Medizin. XLII. 37 
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CXXIX. 

Aus der Medizinischen Klinik der Universität Breslau. 
(Direktor: Professor Dr. W. Stepp.) 

Untersuchungen über den • Quotienten C:N im Harn 
von Nierenkranken. 

Von 
K. Voit. 

Der Quotient C:N im Harn, d. h. das Verhältnis des in 24 Stunden 
ausgeschiedenen Kohlenstoffes zum Stickstoff schwankt nach den Fest-
stellungen von Magnus-Alsleben, Scholz, Bickel u. a. normaler-
weise etwa zwischen 0,7 und 0,95; in eigenen Untersuchungen wurde im 
Mittel ein Wert von 0,83 gefunden. Beim Gesunden pflegen die Zahlen 
für den Quotienten die angeführten Grenzwerte im allgemeinen nicht zu 
überschreiten, sofern die verabreichte Kost nicht allzu sehr von der sonst 
üblichen abweicht. Wir kennen aber eine Reihe pathologischer Zustände, 
bei denen es infolge vermehrter Ausscheidung von besonders kohlenstoff-
reichen Körpern zu einer Erhöhung des Quotienten kommen kann. 
Bickel hat im Anschluss an frühere Feststellungen von Spiro und von 
Magnus-Alsleb en für derartige Fälle den Begriff der dysoxydativen 
Karbonurie geprägt und versteht darunter eine pathologische Stoff-
wechsellage, bei der es zu vermehrter Ausscheidung von Kohlenstoff 
durch den Ham infolge einer Oxydationsherabsetzung im intermediären 
Stoffwechsel kommt. So findet man z. B. nach den Feststellungen von 
Bickel und seiner Schule ein Ansteigen des Quotienten über die Norm 
bei der Narkose, bei verschiedenen Avitaminosen und bei einer Reihe von 
Glykosurien, insbesondere beim Diabetes mellitus, wo auch nach Abzug 
des mit dem Zucker und den Azetonkörpern ausgeschiedenen Kohlen-
stoffes der Wert für C:N vielfach noch über 1,0 liegt. Wir konnten die 
Untersuchungsergebnisse von Bi ekel kürzlich an einem grösseren Material 
von Zuckerkranken bestätigen.  Weiter beobachteten Meyer- Bisch 
und Kühn ein Ansteigen des Quotienten auch bei chronischen Arthritiden, 
und schliesslich sei noch erwähnt, dass auch beim Karzinom teilweise 
eine Erhöhung, teils aber auch, so von Graf e und Reinwein, eine 
Erniedrigung wenigstens des Oxydationsquotienten gefunden wurde 
(letztere besonders bei schwerer Kachexie). Bei allen diesen Zuständen 
sind emstere Störungen von seiten der Nieren im Sinne einer Organ-
erkrankung nicht vorhanden. 

Der Gedanke war daher naheliegend, auch bei verschiedenen Nieren-
krankheiten die Kohlenstoffausscheidung im Ham zu studieren und zu 
untersuchen, ob und evtl. in welchem Umfange die Erkrankung dieses 
Organs mit einer vermehrten Kohlenstoffausscheidung durch den Urin 
einhergeht. Wir hatten dabei besonders die Nephrosen im Auge, von 
denen wir annehmen dürfen, dass hier eine allgemeine Stoffwechsel-
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störung, vielleicht im Lipoidstoffwechsel, vorliegt und damit die Möglich-
keit des Bestehens einer dysoxydativen Karbonurie sehr wohl gegeben 
sein kann. Aber auch die übrigen Formen der Nierenerkrankungen wurden 
in die Untersuchungen mit einbezogen, da eine extrarenal liegende 
Schädigung auch hier evtl. von Bedeutung sein könnte. 

Rein methodisch liegen die Verhältnisse nicht ganz einfach, da 
natürlich für die Ermittelung des Quotienten der im Eiweiss enthaltene 
Kohlenstoff in Abzug zu bringen ist. Nur wenn auch dann noch eine 
Erhöhung für C:N gefunden wird, kann man das Vorhandensein einer 
dysoxydativen Karbonurie im Sinne von Bic k el annehmen. Es wurden 
daher neben den Kohlenstoffverbrennungen auch Eiweissbestimmungen 
vorgenommen und zwar jedesmal nach zwei verschiedenen Methoden, 
um nach Möglichkeit Analysenfehler auszuschalten. Aus der quantita-
tiven Eiweissbestimmung ergab sich dann rechnerisch der Gehalt an 
Kohlenstoff, der vom gefundenen Gesamtkohlenstoff des Harns bei der 
Feststellung des Quotienten C:N•abzuziehen war. Das gleiche gilt auch 
für den Stickstoff. 

Im ganzen kamen 16 Fälle verschiedener Nierenerkrankungen zur 
Untersuchung. Das Ergebnis war folgendes: Sämtliche Nephrosen sowie 
die Glomerulonephritiden zeigten eine Erhöhung des Quotienten C:N 
über 1,0; die Werte, die normalerweise im Mittel um 0,85 liegen sollten, 
schwankten zwischen 1,05 und 1,60 (im Mittel 1,15). Bei den Nephro-
sklerosen, den Herdnephritiden und Stauungsnieren waren die Werte 
für den Quotienten dagegen normal. Der Mittelwert betrug hier 0,89. 

Die Versuche sprechen demnach dafür, dass in der Tat bei den 
Nephrosen und auch bei den Glomerulonephritiden eine Stoffwechsel-
störung vorliegt, die mit einer dysoxydativen Karbonurie einhergeht. 
Offenbar werden in yermehrter Menge kohlenstoffreiche, aber stickstoff-
arme bzw. stickstoffreie Substanzen im Ham ausgeschieden, von denen 
wir zunächst noch nicht sagen können, welchen Körpern sie angehören. 
Es sei daran erinnert, dass von anderer Seite, so von Wichert , Knauer 
usw. zum Teil recht erhebliche Lipoidmengen im Ham von Nephrotikern 
gefunden wurden. Doch handelt es sich dabei um Zahlen, die auf Kohlen-
stoff umgerechnet allein noch keineswegs einen endgültigen Aufschluss 
darüber geben können, welchen Substanzen die ermittelten Kohlenstoff-
mengen angehören. Wir finden bekanntlich nach den Untersuchungen 
von Pregl sowie von Magnus - Alsleb en schon im Ham des Normalen 
bei der Kohlenstoffbestimmung Werte, die auf die Menge der bekannten 
im Ham vorkommenden Körper umgerechnet immer noch einen gewissen 
überschuss an Kohlenstoff ergeben. Die Verhältnisse liegen hier ähnlich 
wie beim sog. Restkohlenstoff des Blutes nach den Feststellungen von 
Stepp. Weitere Untersuchungen müssen hier noch Klärung bringen. 

Jedenfalls glaube ich durch die Bestimmungen einen weiteren 
Beweis für die Anschauung erbracht zu haben, dass die Störung des 
Stoffwechsels bei der Nephrose nicht durch die Nierenerkrankung allein 
bedingt sein dürfte und dass ähnliches vielleicht auch für die Glomerulo-
nephritiden gilt. 

37* 
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cxxx. 

Die Bedeutung des vegetativen Systems 
für die Entstehung der primären Nierenschädigungen 

im Anschluss an Erkältungen und Infektionen. 
Von 

Ernst Friedrich Müller (Hamburg) und William F. Petersen (Chikago) 
gemeinsam mit W. Rieder (Hamburg). 

Mit 1 Abbildung. 

M. D. u. H.! Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit 
beschränke ich mich darauf, Ihnen aus unseren Arbeiten, die sich über 
die Zeit der letzten 6 Jahre verteilen, diejenigen Ergebnisse aneinander 
zu reihen, die uns für das Verständnis der Entstehung primärer Nieren-
schädigungen bei Erkältungen und Infektionskrankheiten bedeutsam 
zu sein scheinen. 

1. Wir haben die allem Anschein nach allgemeingültige Tatsache 
festgestellt, dass (im Gegensatz zu den bisherigen Anschauungen über 
die Durchlässigkeit von Organen und Geweben) solche Gewebe für 
im Organismus befindliche bzw. in der Blutbahn kreisende giftige Pro-
dukte besonders zugänglich werden, deren Gefässe aus irgendeinem 
Grunde kontrahiert werden, deren Wassergehalt damit geringer wird, 
deren Volumen abnimmt.  Die Ursache der höheren Empfindlichkeit 
solcher Organe liegt darin, dass bei vegetativ bedingter Gefässkon-
traktion, wahrscheinlich zum grossen Teil durch den damit verbundenen 
Sauerstoffmangel, eine Dysfunktion des betreffenden Abschnittes ein-
tritt, die ganz besonders die lokale Zelltätigkeit betrifft und diese in 
hohem Maße einschränkt und schwächt. 

2. Wir wissen aus unseren Arbeiten über die vegetativen Korrelationen 
der Organe untereinander, dass gesetzmäßig bei allen Allgemein-
reaktionen des Organismus zwei Organgruppen, nämlich die intra-
abdominell und die extraabdominell gelegenen Organe, untereinander 
vegetativ stets gleichartig, aber al s Gruppen einander entgegengesetzt 
reagieren. 

3. Die Nieren, als zur extra abdominellen Gruppe gehörig, werden 
also vegetativ stets gleichartig wie die Haut beeinflusst,  So kommt 
es, dass z. B. im bakteriell bedingten Schüttelfrost in der Phase der 
Hautgefässkontraktion auch die Nierengefässe eng sind, um erst in 
der Phase des dem Schüttelfrost folgenden Schweissausbruches sich 
ebenfalls und entsprechend stark aktiv zu erweitern.  Dieselben Ver-
hältnisse gleichartiger Beeinflussung finden sich weniger intensiv, aber 
prinzipiell gleichartig bei jeder zu Fieber führenden lokalen oder all-
gemeinen Infektion.  Dem Verhalten der Gefässe entspricht bekannt. 
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lich das Verhalten besonders der sekretorischen Nierenfunktion. Dass 
es sich bei beiden vegetativen Reaktionen nicht um eine direkte Beein-
flussung der Nieren durch die z. B. im Schüttelfrost in der Blutbahn 
befindlichen Keime handelt, sondern nur um einen Teil der vegetativen 
Gesamtreaktion des Körpers, geht daraus hervor, dass bei Durchschnei-
dung der vegetativen Nerven einer Niere diese an den Reaktionen nicht 
mehr teilnimmt. 

4. Dieselben Verhältnisse treffen für die Kältereaktion der Nieren 
zu.  Starke Abkühlung der Haut führt zur reaktiven Hautgefäss-
zusammenziehung und damit über die beschriebenen unstörbaren 
vegetativen Korrelationen der Haut mit sämtlichen Organen zu einer 
gleichartigen Gefässkontraktion und Funktionsverminderung aller extra-
abdominell gelegenen Organe (Hirn, Herz, Lunge, Nieren, Muskulatur) 
und gleichzeitig zu entgegengesetzten Reaktionen der abdominellen 
Organe (Leber, Milz usw.). Auch hier ist die Niere nur Teil des Or-
ganismus, der während der Abkühlung von der Haut her in der be-
schriebenen Weise beeinflusst wird.  Ausschaltung der vegetativen 
Niereninnervation einer oder beider Seiten hebt die Mitreaktion der auf 
diese Weise nur nervös vom übrigen Körper isolierten Niere auf. 

5. Wir kennen also zwei Ursachen für eine vegetativ zustande 
kommende, latente und an sich klinisch ohne Erscheinungen einher-
gehende Dysfunktion der Nieren, besonders des Nierengefässapparates, 
nämlich die längst bekannten und nicht selten zu einer Nierenschädigung 
führenden gefährlichen Einflüsse: Abkühlung (Erkältung) und Infektionen. 

6, Beide Ursachen (Abkühlung und Infektionen) beeinflussen die 
Nieren durchaus gleichartig.  Sie bewirken infolge der beschriebenen 
eigenartigen vegetativ-korrelativen Beziehungen der Organe unterein-
ander zuerst nichts anderes, als eine mit einer Funktionseinschränkung 
einhergehende Dysfunktion von Zellen und Geweben und damit die 
solchen Geweben eigene, gesteigerte Empfänglichkeit für Schädigungen 
durch im Organismus befindliche schädigende Stoffe. 

7. Es muss also zur tatsächlichen primären Nierenschädigung im 
Sinne der akuten hämorrhagischen Nephritis neben der durch Ab-
kühlung und Infektionen bedingten temporären Funktionseinschränkung 
und geweblichen Dysfunktion ein schädigender Faktor kommen, um den 
tatsächlichen Nierenschaden auszulösen. 

Umgekehrt muss, da beide Faktoren zur Entstehung der Nieren-
schädigung notwendig sind, diese ausbleiben, wenn zwar der schädigende 
Stoff im Blut vorhanden ist und die Nieren erreicht, aber eine gewebliche 
Dysfunktion der Nieren nicht besteht oder vermieden werden kann. 

8. Der experimentelle Nachweis dieser Vorgänge, die aus klinischen 
Beobachtungen erkannt worden sind, gelang folgendermaßen: 

a) Kommt es bei einer genügend lange dauernden Bakteriämie 
etwa 40-60 Minuten nach Beginn derselben zugleich mit der 
Zusammenziehung der Hautgefässe zu der beschriebenen Nieren-
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gefässkontraktion, so erscheinen Eiweiss, Blut und Keime im 
Urin, während vor dieser reaktiven Kontraktion der Nieren-
gefässe trotz gleicher Bakteriämie der Urin frei blieb. 

b) Lässt man durch Abkühlung eine reaktive Nierengefässkontraktion 
vorangehen und injiziert dann Bakterien in die Blutbahn, so 
kommt es fast im selben Augenblick, nicht erst nach 40 bis 
60 Minuten, zum Auftreten von Eiweiss, Blut und Keimen im Urin. 

c) Schaltet man infolge Durchschneidung die vegetative Ver-
bindung zu einer Niere aus (Versuche mit W. Rieder) und ver-
hindert dadurch die reaktiv zustande kommende Dysfunktion 
einer Niere, so bleibt sowohl bei Abkühlung, wie im Schüttel-
frost trotz vorhandener und von uns bis zu 17 Stunden durch-
geführter Bakteriämie auf der operierten Seite die Niere un-
geschädigt, während auf der nichtoperierten, normalen Seite 
unmittelbar mit der Kontraktion der Gefässe eine Parenchym-
schädigung zustande kommt.  Der Urin der operierten Seite 
bleibt klar, steril, blut- und eiweissfrei, die Sekretion von 
Wasser, harnfähigen Stoffen und Farbstoffen bleibt ungestört, 
während auf der nichtoperierten Seite, beginnend vom Zeitpunkt 
der Gefässkontraktion, Eiweiss, Blut und Bakterien ausge-
schieden werden, die Wassersekretion sowie die Ausscheidung 
harnfähiger Stoffe eingeschränkt, die Farbstoffausscheidung ver-
zögert ist. 

9. Damit ist für die Ätiologie der durch Erkältung oder 
Infektionen zustande kommenden primären Nierengefäss-
schädigung die Wichtigkeit eines in beiden Fällen gleich-
artigen, bisher unbekannten Faktors festgestellt, nämlich 
eine durch normale vegetative Mitreaktion der Nieren auf 
die  primäre  Schädigung  hin  eintretende  Dysfunktion 
der Nierengewebe, vor allem des Gefässapparates.  Diese 
an sich normalerweise zustande kommende vegetative Mitreaktion 
der Niere bei Abkühlung und Entzündungen führt lediglich zu einer 
erhöhten Krankheitsbereitschaft. Die Schädigung der Nierengefässe bzw. 
des Nierengewebes selbst tritt erst ein, wenn bei Abkühlung zufällig, 
bei einer primären Infektion von dieser ausgehend, schädigende Stoffe 
die Niere erreichen.  Die Nierenschädigung würde ausbleiben, wenn 
es, wie im Experiment, gelingen würde, die vegetative Mitreaktion der 
Nieren zu verhindern. 

Damit ist in dem vegetativen System ein bedeutsamer Faktor 
für die Entstehung der primären Nierenschädigungen erkannt, der 
experimentell und klinisch bei der weiteren Erforschung solcher Zu-
stände berücksichtigt werden muss. 
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Über die Einwirkung des Salyrgans 
auf den kolloidosmotischen Druck des Blutplasmas. 

Von 

Paul Meyer (Altona). 
Mit 3 Abbildungen. 

Der Einwirkung eines Diuretieums unterliegt letzten Endes das 
gesamte der Wasserbewegung dienende System: Gewebe, Blut und Niere. 
Denn bei jeder Diurese muss die Niere in verstärktem Maße arbeiten, 
muss das ausgeschiedene Wasser aus den Geweben stammen und die 
Gefässbahn passieren. Über den primären Angriffspunkt der organischen 
Quecksilberverbindungen sind die Meinungen geteilt: in Abhängigkeit 
von den verschiedenen Betrachtungs- und Untersuchungsmethoden sucht 
ihn ein Teil der Beobachter in den Geweben, der andere in der Niere. 

Der osmotische Druck der Plasmaeiweisskörper ist das Maß der 
wasserbindenden Kraft des Blutplasmas.  Er ist die Resultante einer 
Reihe von Faktoren; des Gesamteiweissgehaltes, des Mengenverhält-
nisses der einzelnen Eiweissfraktionen und des Ionenmilieus. Aber gerade 
infolge der Vielheit der Faktoren werden sich Veränderungen in den 
verschiedenen Abschnitten des oben skizzierten Systems in dieser Grösse 
deutlicher manifestieren als in ihren einzelnen Komponenten. 

Krogh hat die Methode der Messung des kolloidosmotischen Drucks 
so verfeinert, dass es bei genügender Übung möglich ist, zwölf Parallel-
bestimmungen mit einer maximalen Schwankungsbreite von ± 0,3 cm 
Wasserdruck auszuführen. Das bedeutet für die in Frage kommenden 
Drucke von 25-40 cm Wassersäule eine Genauigkeit von 1 %.  Bei 
Bettruhe in nüchternem Zustand ist der kolloidosmotische Druck 
konstant; wir sahen unter diesen Bedingungen in 6-8 Stunden keine 
das Maß dieser Fehlerbreite überschreitenden Schwankungen. 

Nach intravenöser Injektion von 1 corn Salyrgan setzt bei den 
Individuen, bei denen das Mittel diuretisch wirkt, eine erhebliche Schwan-
kung des kolloidosmotischen Drucks ein.  Von den im folgenden ge-
schilderten Betrachtungen sind die Leberzirrhosen ausgeschlossen, bei 
denen nach unseren bisherigen Erfahrungen ganz andere, kompliziertere 
Verhältnisse vorliegen, was bei der überragenden Stellung der Leber im 
Wasserhaushalt nicht weiter verwunderlich ist. In der grossen Mehrzahl 
der übrigen Fälle sinkt, wie aus Abb. 1 ersichtlich ist, der kolloidosmotische 
Druck nach der Injektion zunächst deutlich ab, um nach Einsetzen der 
Diurese mehr oder weniger rasch über den Ausgangswert anzusteigen. 

Dabei handelt es sich aber nicht um eine Schwellenreaktion; das 
Absinken des kolloidosinotischen Drucks ist nicht die auslösende Ursache 
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der Diurese. Das geht mit Deutlichkeit aus dem Verhalten in einzelnen, 
weniger häufigen Fällen hervor. Auf Abb. 2 setzt die Diurese sofort ein, 
während der kolloidosmotische Druck nichtsdestoweniger absinkt. 

Die dritte Abbildung endlich zeigt sofortigen Anstieg des kolloid-
osmotischen Drucks bei gleichzeitiger Diurese. 

Aus diesen Befunden geht wohl hervor, dass das Einsetzen der 
Nierentätigkeit nicht durch die Veränderung im Blut bedingt ist, dass 
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also eine direkte Einwirkung auf die Niere statthaben muss. Umgekehrt 
muss aber aus diesem Verhalten auch der Schluss gezogen werden, dass 
die primäre Senkung des kolloidosmotischen Druckes im Blut unab-
hängig ist von irgendwelchen Veränderungen in der Niere. Es blieb zu 
klären, ob sie einer direkten Einwirkung des Salyrgans auf das Blut-
plasma ihre Entstehung verdankt oder aber Ausdruck einer Gewebs-
wirkung ist. 

Durch Zusatz von Salyrgan zu Plasma und Serum in vitro in 
Mengen, die in weiten Grenzen die im Körper möglichen Konzentrationen 
umfassen, liess sich keine Veränderung des kolloidosmotischen Drucks 
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nachweisen. Sublimatzusatz, der wegen der Möglichkeit geprüft werden 
musste, dass das Salyrgan im Körper ,nach teilweiser oder völliger 
Ionisierung wirke, ergab eine Senkung des kolloidosmotischen Druckes 
erst in Konzentrationen, die ausserhalb des physiologischen Bereichs 
liegen und zweifellos schon zur Denaturierung der Eiweisskörper führen. 

Eine primäre Einwirkung auf das Blutplasma ist auch rein gedanklich 
unwahrscheinlich. Eine Senkung der wasserbindenden Kraft des Blutes 
allein würde keine Diurese, sondern im Gegenteil Abstrom von Wasser 
ins Gewebe zur Folge haben. Denn die zwischen Blut und Nierenparen-
chym wirksame Oberfläche ist viel kleiner als die Wandfläche der ge-
samten übrigen Kapillaren. 
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So geht aus der Untersuchung der Einwirkung des Salyrgans auf 
den kolloidosmotischen Druck des Blutplasmas das Bestehen eines 
direkten Angriffs auf Gewebe un d Niere und eine relative, zeitliche und 
quantitative, Unabhängigkeit der beiden Wirkungen voneinander hervor. 
Das Wesen des Mechanismus wird hier wie dort vielleicht in einer Ent-
quellung der Zellkolloide zu suchen sein. Dass diese leichter und anders 
reagieren als die undifferenzierten Plasmakolloide, an denen ja ein solches 
Verhalten in vitro nicht nachweisbar ist, macht der Vorstellung keine 
Schwierigkeiten. Auch der gegensätzliche Effekt einer Entquellung in 
den Geweben und in der Niere auf den kolloidosmotischen Druck des 
Blutes steht nicht mit physiologischen Anschauungen in Widerspruch. 
Während die Entquellung der Gewebszelle in einer Verdünnung des 
Blutes zum Ausdruck kommt, ist die Reaktion der Niere als die eines 
differenzierten Organs gerichtet: die Nierenzelle entquillt nach dem 
Lumen der Nierenkanälchen hin, die für die Fragen des Wasserhaushalts 
den Beginn der Aussenwelt darstellen. 
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Aussprache. 

Herr Wüllenweber (Köln): 
Die Untersuchungen besonders von B oeminghaus, Kr eutzmann und 

von Wüllenweber legen die Annahme nahe, dass pathologische Druck-
verhältnisse in der Blase auch dann schädigend auf die Nieren einwirken, 
wenn ein organisches Abflusshindernis für den Harn (etwa eine Prostata-
hypertrophie) nicht vorliegt. W. beobachtete bei einem 40jährigen Mann 
mit Hypertonie, Apoplexie, schwerer Zystitis, die jahrelang bestanden 
hatte, und Balkenblase, dass nach erfolgreicher Lokalbehandlung der Blase 
der Blutdruck von 200 auf 150 mm Hg, der Rest N. im Blut von 50 auf 
30 mg % zurückging.  Es bestand kein organisches Harnabflusshindernis, 
keine Retention und kein Anhalt für aszendierende Pyelonephritis. Es wird 
angenommen, dass ein dauernd erhöhter Blaseninnendruck (Balkenblase!) 
reflektorisch die Nierenfunktion geschädigt hat. 

Herr K. Reicher (Bad Mergentheim): 
hat vor Jahren wiederholt bei Hunden durch Abkühlen der Hinterbeine 
mit Eiswasser Albuminurie und Ausscheidung von Nierenelementen hervor-
gerufen.  Jedesmal ging dieser Erscheinung eine deutliche Adrenalinämie 
voran, auf Grund deren R. die Theorie aufstellte, dass als erstes eine Gefäss-
kontraktion in der Niere infolge der Adrenalinämie stattfindet und erst 
sekundär durch irgendwelche Gifte die Gefässe und das von ihnen versorgte 
Parenchym geschädigt würden.  R. fragt daher Herrn Kollegen Müller, 
ob ihm bei seinen Versuchen eine Adrenalinämie auch in irgendeinem 
Stadium aufgefallen sei? 

Herr V olhard (Frankfurt a. M.):  - 
.  Ich möchte ein Wort zu der Stauungsblase sagen; das ist durchaus 
nichts Unbekanntes, und die Stauungsblase ist ein recht gefährlicher Zu-
stand.  Wenn Herr Rusznyäk empfohlen hat, einen Dauerkatheter ein-
zulegen, so ist auch damit eine Gefahr verbunden. Die an Stauungsblase 
Kranken gehen oft monatelang als Dyspeptiker, werden an Magen und 
Darm geröntgt, nach allen Richtungen auf Verdauungsstörungen untersucht, 
weil sie über Appetitlosigkeit und Durst klagen, und wenn man nicht daran 
denkt, entgeht einem das sehr bekannte und gefährliche Krankheitsbild. 
Diese Kranken haben gewöhnlich eine Blase, die über den Nabel reicht; 
-man braucht nur auf den Bauch zu fassen, um diese Krankheit zu entdecken. 
Aber das Einlegen eines Dauerkatheters kann tödlich wirken. Wenn man in 
diesen Fällen die Blase entleeren will, so muss man dafür den dünnsten 
Katheter verwenden, am besten den Ureterenkatheter, und man braucht 
dafür Stunden; sonst gibt es eine Anurie, und die Kranken gehen rettungslos 
zugrunde.  Es ist vielleicht gut, darauf immer wieder aufmerksam zu 
machen. 

Herr Assmann (Leipzig): 
Das Zusammenwirken der zwei Faktoren, erstens einer Gefässkon-

traktion und zweitens einer Bakteriämie, scheint mir für das Zustande-
kommen verschiedener Krankheitszustände von wesentlicher Bedeutung 
ZU sein.  Hierfür sprechen Versuche, die von Marcus und nach ihm auf 
meine Veranlassung von Schmidt-We yland (Leipzig) unternommen 
sind. Während eine alleinige Adrenalininjektion in das Ohr eines Kaninchens 
und andererseits eine alleinige intravenöse Bakterieninjektion (Strepto-
kokken, Tuberkelbazillen) keine dauernde lokale Schädigung am Kaninchen-
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ohr, erzeugte gelingt es durch Kombination beider schädigender Einflüsse 
häufig, eine Gangrän in dem Ohr, in welches Adrenalin injiziert wurde, 
hervorzurufen. Die Versuche wurden zunächst in der Absicht unternommen, 
einen Einblick in die Pathogenese der Thr om b o an gi itis obliterans 
zu erhalten, bei welcher nach klinischer Beobachtung gefässkontrahierende 
Einflüsse (Kälte, Nikotinabusus vielleicht in manchen Fällen eine Er-
höhung des Adrenalingehalts des Blutes) wahrscheinlich neben entzünd-
lichen Einflüssen eine Rolle spielen. In der Tat gelang es Schmidt -We y land, 
Thrombenbildung und auch Organisationsvorgänge an den Thromben, 
ferner ebenso wie Marcus Gangrän zu erzeugen. Ich halte es für sehr 
möglich, dass ein Zusammenwirken von Gefässkontraktion und Bakteriämie 
auch bei der Entstehung von Nierenschädigungen und anderen Krankheits-
zuständen, bei denen Erkältungen vorliegen, von ursächlicher Bedeutung 
sind.  Auch daraufhin gerichtete Versuche sind in Aussicht genommen. 

Herr E. F. Müller (Hamburg) (Schlusswort): 
Zu der Frage, wie weit die beschriebene Gefässkontraktion der Nieren 

und die dadurch bedingten Dysfunktionen auf einer im Schüttelfrost be-
stehenden Adrenalinämie beruhen und so lediglich auf die dabei zustande 
kommende Ausschüttung von Adrenalin zurückzuführen sind, ist zu ant-
worten, dass 

1. die meist angenommene Adrenalinämie im Schüttelfrost bisher zum 
mindesten insoweit nicht bewiesen ist, dass wirklich so hohe Mengen von 
Adrenalin in den Blutkreislauf gelangen, um die beobachteten Kontrak-
tionen darauf zurückzuführen; 

2. sprechen gerade die vorliegenden Versuche gegen eine Adrenalin-
ämie als Ursache der Kontraktionen, weil eine Adrenalinämie auch nach 
Durchschneidung der zu den Nieren ziehenden vegetativen Nerven wirksam 
bliebe, was nachweislich nicht der Fall ist. 

Es muss also die Nierengefäss-Kontraktion während des Schüttelfrostes 
auf einen von anderer Seite auf dem Nervenwege die Nieren erreichenden 
Einfluss zurückgeführt werden, neben dem eine evtl. mögliche Adrenalin-
Ausschüttung mit direkter Gefässwirkung praktisch unwesentlich ist. 

CXXXII. 

Aus dem Städtischen Krankenhaus Altona. 
(Direktor: Prof. Dr. Lichtwitz.) 

Klinische Erfahrungen über das intravenöse Pyelogramm 
mittels Uroselektan. 

Von 

Else Scherer (Altona). 

Mit 2 Abbildungen. 

Durch die intravenöse Pyelographie mittels Uroselektan (S wick) 
ist vor allem dem internen Mediziner eine ausserordentlich wichtige 
Methode in der Diagnostik der Nierenerkrankungen in die Hand gegeben. 

Die grössere Löslichkeit des Uroselektan gegenüber den früher 
benutzten Präparaten, seine ausserordentliche Harnfähigkeit, die eine 
schnelle und zur röntgenologischen Darstellung ausreichende Kon' 
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zentration im Urin bedingt — nach 1/4 Stunde ist bereits kein Uroselektan 
im Blut mehr nachweisbar — seine gute Verträglichkeit sichern ihm den 
Vorzug vor anderen Mitteln. 

Von Wichtigkeit ist, dass die gewonnenen Pyelogramme nicht nur 
Auskunft über die Form und Grösse der Niere und der ableitenden Organe 
geben, sondern zugleich auch Rückschlüsse auf die Physiologie und Dy-
namik der Harnwege gestatten. Hinzukommt, dass es fast in den meisten 
Fällen gelingt, mittels des intravenösen Pyelogramms einen hinreichenden 

Abb: 1. Rechts normales Niorenbecken, links 
11, Ydronephrose leichten Grades infolge Striktur 

tuberkulösem Granulom des unteren Ab-
schnittes des Ureters. 

Abb. 2. Hochgradige Hydronephrose und Er-
weiterung und Schlängelung des rechten Ureters 
infolge Kompression durch Karzinommassen, 

links tote Hydronephrose. 

Überblick über die Art der Erkrankung zu gewinnen, und dass gerade in 
den Fällen, in denen Zystoskopie und Ureteren-Katheterismus Schwierig-
keiten bereiten oder mit einer gewissen Gefahr für den Kranken ver-
bunden sind, diese Methode wertvolle Dienste leistet. 

Folgende Pyelogramme zeigen Ihnen die Brauchbarkeit und den 
diagnostischen Wert dieser Methode: 

1. 5 1/2j ähriges Mädchen. Uroselektan; Gute Fun ktion beider Nieren. 
Ureteropyelitis rechts.  Erweiterung rechts.  Rechter Ureter gedreht. 

2. 18 Jahre alter Junge. Akute linksseitige Pyelitis. Aufnahme 
wenige Tage nach Abklingen der akuten Erscheinungen. Linkes Nieren-
becken bereits etwas erweitert. 
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3. 25j ähriges Mädchen.  Chronische Lungentuberkulose.  Vor 
10 Jahren Nephropexie rechts.  Seitdem Schmerzen rechts. Im Urin 
keine Tuberkelbazillen.  Patientin lässt sich nicht cystoskopieren. 
Uroselektan: Gute Funktion beider Nieren.  Rechtes Nierenbecken 
erweitert.  Oberer Teil des rechten Ureters an der Niere verwachsen 
(vielleicht infolge der früheren Operation). Kein Anhalt für tuberkulöse 
Striktur. 

4. 38jährige Frau.  Uroselektan: Gute Funktion beiderseits. 
Geringe Erweiterung beider Nierenbecken. Beide Harnleiter durch die 
Blase bis zum Sphinkter zu sehen.  Hochgradige Zystozele. 

5. 35jähriger Mann.  Klinischer Befund spricht für rechtsseitige 
Pyonephrose und Nierenbeckenstein.  Uroselektan:  Verschlußstein 
rechts.  Befund durch Operation bestätigt. 

6. 31jährige Frau.  Uroselektan: Normale Funktion beiderseits. 
Rechtes Nierenbecken erweitert. Ureterstein ganz dicht oberhalb der 
Blase.  Rechte Niere vergrössert.  Normale anatomische Verhältnisse 
des linken Nierenbeckens.  Nierenbeckenstein links. 

7. 49 jährige Frau. Inoperables Portio-Ca. mit Beckenmetastasen. 
Klinisch Verdacht auf Niereninsuffizienz. Rest-N 103 mg. Uroselektan: 
Erweiterung des rechten Nierenbeckens. Erweiterung und Abknickung 
des rechten Ureters. Linke Harnwege nicht dargestellt.  Autopsie 
tote Hydronephrose links. 

8. 19jähriges Mädchen.  Fulguration einer rechten Uretrozele. 
Danach Verschluss der rechten Uretermündung. Uroselektan: Hydro-
nephrose rechts.  Hochgradige Erweiterung des rechten Nierenbeckens 
und des rechten Ureters. Nierenbecken links zart. 

9. 63jähriger Mann.  Prostatahypertrophie mit entsprechenden 
Beschwerden.  Uroselektan: Beiderseitige Erweiterung der oberen 
Harnwege. Links mehr als rechts. Schlängelung des Ureters. Herab-
gesetzte verzögerte Funktion. Aufnahmen erst nach 31/4  Stunden gemacht. 

10. 60jährige Frau.  Rechtsseitige Koliken. Uroselektan: Sack-
niere rechts.  Stein im rechten Ureter. Linke Niere und Nierenbecken 
o. B.  Zyste am unteren Pol der linken Niere.  Ureterstein liegt 
intravesikal. 

11. 41jähriger Mann. Uroselektan: Doppeltes Nierenbecken rechts. 
Gegabelter Ureter. Links keine Darstellung der Harnwege.  Wahr-
scheinlich Funktionsausfall infolge des vorausgegangenen Pyelogramms. 

12. Thiele: Uroselektan:  Rechtes Nierenbecken o. B.  Links 
Akzessorischer Ureter, der in Höhe der 3. L. W. in den normal dicken 
Ureter einmündet. Nierenbecken o. B. 

13. 43jähriger Mann. Palpable linksseitige Geschwulst des linken 
Oberleibes.  Ausgangspunkt unklar.  Uroselektan: Normale . rechte 
Seite. Missgestaltetes Nierenbecken links.  Vergrösserte linke Niere. 
Die mittleren und untersten Kelche der linken Seite scheinen aus-
einandergedrängt.  Verdacht auf Tumor des oberen Pols der linken 
Niere.  Befund durch die Operation bestätigt. 
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14. Breckwoldt. Palpable Geschwulst der linken Seite. Ausgangs-
punkt unklar.  Uroselektan: Tadellose Darstellung der rechten Seite. 
Links grosse Nierengeschwulst sichtbar.  Punktionsausfall der linken 
Niere.  Nierenbecken nicht dargestellt.  Zum Vergleich Pyelogramm. 
Komprimiertes missgestaltetes Nierenbecken links. 

CXXXIII. 

Intravenöse und perorale Pyelographie. 
Von 

W. Bergorhoff (Köln). 

M. D. u. H.! Die intravenöse und perorale Pyelographie stellt eine 
wesentliche Erweiterung der diagnostischen Möglichkeiten dar.  Die 
Ausarbeitung der neuen Untersuchungsart bis zur praktischen Brauch-
barkeit knüpft sich hauptsächlich an die Namen Rosen ow, S wick, 
von Lichtenberg, Binz und Räth. 

Die grundliegende Idee ist die zwangsläufige Ausscheidung des 
Kontrastmittels (Jod, Brom usw.) über ein Organ durch Bindung des 
Kontrastmittels an eine Substanz, die elektiv in dem betreffenden 
Organ, hier die Niere, ausgeschieden wird. 

Der besondere Vorteil der Methode liegt in der Einbringung des 
Kontrastmittels in die Blutbahn, entweder unmittelbar intravenös oder 
mittelbar per os, und seiner Ausscheidung durch das Nieren.parenchym 
selbst. 

Die Harnwege werden also in der Richtung des Harnstromes vom 
ausgeschiedenen Kontrastmittel gefüllt. Man ist deshalb berechtigt, die 
Methode als „phYsiologisch" der „unphysiologischen" retrograden 
Pyelographie gegenüber zu stellen. 

Uns stehen jetzt zwei Kontrastmittel zur Verfügung: 
1. das Pyelognost (Rosen ow), eine Koppelung von Jod an 
Harnstoff, 

2. das Uroselectan (Swick), von Lichtenberg, Binz, Räth, 
eine Pyridin-Jodverbindung. 

Die Ausscheidung der Jodverbindungen beginnt sehr bald nach der 
Einbringung in den Organismus 'und hält beim Pyelognost etwa 5 bis 
6 Stunden, beim Uroselectan etwa 3 Stunden quantitativ so stark an, 
dass in diesen Zeiten bei normaler Nierenfunktion schön kontrastreiche 
Röntgenbilder erzielt werden. 

Parenchymschädigungen verzögern die Ausscheidung je nach ihrer 
Ausdehnung. Völlig funktionslose Nieren scheiden naturgemäß überhaupt 
kein Jod aus. Das spezifische Gewicht des Kontrastharns steigt bis zu 
Werten von 1050 und darüber an und gibt somit gewisse Aufschlüsse 
über die Nierenfunktion. 

Der wesentlichste Fortschritt liegt in der Brauchbarkeit der Methode 
als sichtbar gemachte Nierenfunktionsprüfung. Es besteht nicht immer 
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ein gleichsinniger Zusammenhang zwischen Blauausscheidung und 
röntgenographischer Darstellung. Diese hängt allein von der Harnmenge 
und der Jodkonzentration im Ham ab. 

Die Blauausscheidung ist kein Maßstab für die Ausdehnung einer 
Parenchymschädigung.  Ein Tropfen Indigkarmin färbt eine grössere 
Menge Ham, auch wenn der Farbstoff nur aus einer Nierenpapille 
stammt und ein grosser Teil des Nierenparenchyms funktionslos ge-
worden ist. 

Die intravenöse Pyelographie wird dem anatomischen Befund ent-
sprechend dann nur geringe Bildwirkung entstehen lassen. 

Durch Abstauen der Ureteren lässt sich eine Bildverbesserung bei 
schlechter Diurese und geringer Jodkonzentrationsfähigkeit erzielen. 
Nach peroraler Verabreichung des Kontrastmittels ist Ureterkompression 
unerlässlich. 

Die intravenöse Anwendung wird besser vertragen als die perorale. 
Uroseloctan eignet sich peroral nicht. 

Manchmal treten unangenehme Begleiterscheinungen in Form des 
Jodismus auf.  Es ist deshalb nach unsern eigenen Erfahrungen, be-
sonders bei der peroralen Methode ratsam, zur Prüfung der Jodempfind-
lichkeit des Patienten zunächst nach einem Jodanstrich noch etwa 3-5g 
des Kontrastmittels als Probedosis zu verabfolgen. Viele Patienten zeigen 
nach Jodanstrich keinerlei Reaktion und vertragen doch das Jod nicht 
gut. Besondere Vorsicht ist bei Nephritis geboten, die an sich schon 
eine Kontraindikation bedeutet. 

CXXXIV. 

Über die Jodausscheidung bei intravenöser Pyelographie. 
Von 

Dr. med. Heinrich Gissel (München, 2. Med. Klinik). 

Die intravenöse Pyelographie wurde durch die eingehenden Unter-
suchungen von Rosenow, v. Lichtenberg und Swick zu einer brauch-
baren klinischen Methode ausgearbeitet.  Aus diesen Untersuchungen 
resultierten zwei Mittel, Rosen ow kombinierte Jodnatrium mit Harnstoff 
zum Pyelognost, Lichten berg und Sivick verwandten das Uroselektan. 
In der 2. Med. Klinik München wurden mit beiden Mitteln eingehende 
Untersuchungen angestellt. "Ober das Pyelognost soll an dieser Stelle 
noch nicht berichtet werden, da es sich verschiedentlich trotz genauester 
Innehaltung der Herstellungsvorschrift nicht als ganz frei von Neben-
wirkungen erwiesen hat. Es werden zur Zeit die evtl. möglichen Ver-
änderungen beim Sterilisieren von Jodnatrium mit Harnstoff untersucht, 
da der Verdacht auf Bildung toxischer Stoffe (Zyane, Amine, Reaktions-
änderung!) besteht. 
. Das Uroselektan dagegen hat sich bei sämtlichen Untersuchungen 
als völlig unschädlich erwiesen. Es wurde angewandt bei: Chirurgischen 



Aussprache. 593 

Nierenerkrankungen,  akuter,  chronischer Nephritis, Zystopyelitis, 
Schrumpfnieren mit Hochdruck bis zu 250/145 Hg und gleichzeitig 
suburämischen Zustand (Retention von• Harnsäure im Höchstfalle bis 
zu 9,1 mg % und Rest-N bis 110 mg %) Apoplexien. Besonders wertvoll 
erschienen uns die Untersuchungen mit dem Uroselektan bei unserm 
Bayrischen Kropfmaterial, Hyperthyreosen und Basedowfällen. Auch 
hier kam ein grösseres Material zur Untersuchung. Z. T. wurden sogar 
zweimalige Füllungen vorgenommen. Es fand sich niemals irgendeine 
Schädigung, keinerlei Veränderung im Grundumsatz, keine Retention 
von Jod im Blut, normales Absinken des Jodblutspiegels.  Das Uro-
selektan stellt eine 2-0xo-5 jodpyridin-N-essigsäure in Form des Natrium-
salzes dar. Rein chemisch betrachtet stand zu erwarten, dass das Jod 
auch unter physiologischen Bedingungen sich nicht abspalten würde, 
da das Jodatom am Pyridinkern ausserordentlich fest verankert ist. 
Bei normal erhaltener Nierenfunktion liegt die Höhe der Ausscheidung 
im Bereich der ersten Stunde, nach 8 Stunden sind etwa 90 % ausge-
schieden, im ganzen etwa bis 95% durch den Urin. Im Stuhlgang konnten 
wechselnde Mengen Jod im Höchstfall bis zu 4 % nachgewiesen werden. 
•Bei Schrumpfnieren und sonstiger Veränderung der Nierenfunktion 
fand sich eine erhebliche Verzögerung in der Ausscheidung.  Jodaus-
scheidung und spezifisches Gewicht des Urins gehen bei entsprechender 
-Vorbehandlung (Trockenkost und geringer Flüssigkeitszufuhr) während 
des Versuches parallel. Demonstration von Kurven. 

Zum Schluss sei noch bemerkt, dass für das Gelingen der Röntgen-
aufnahme nicht die Konzentration des Urins, sondern die in der Zeit-
einheit ausgeschiedene Jodmenge maßgebend ist. 

Aussprache. 

Herr Wüllenweber (Köln): 
Im Tierversuch (Pavian) erwies sich die exstirpierte Niere nach intra-

venöser Uroselaktaninjektion histologisch (Prof. Siegmund-Köln) als 
normal. Im Selbstversuch traten nach Uroselektaninjektion vorübergehend 
_ einzelne Erythrozyten und Spuren Eiweiss auf.  Unter zwölf Patienten, 
denen Uroselektan injiziert wurde, bekam einer eine Hämaturie mit 1 1/2 0/00 
Eiweiss nach E sbach, die naoh 3 Tagen vorüberging. Es handelte sich um 
ein Beckensarkom, das die spinalen und sympathischen Nerven geschädigt, 
zu Lähmung der Beine und Ischuria paradoxa geführt hatte. 

Es wird erinnert an die Fälle von Kalk und von Swick von denen 
wenigstens der eine (Kalk) durch Uroselektaninjektion urämisch zugrunde 
ging. Bei dem Falle von Swick liegt die Möglichkeit ebenfalls vor, dass 
der Tod die Folge der Injektion war. 

Wüllenweber möchte deshalb das Uroselektan, dessen grosse Vorzüge 
dem Mittel seine Stellung sichern, nicht wahllos injizieren, vor allem nicht 
Patienten mit doppelseitigen schweren Nierenleiden. 

Herr Adolf Jezler (Basel): 
An der Basler Medizinischen Klinik (Vorsteher: Prof. R. Staehelin) 

wurden gemeinsam mit Lüdin ein Dutzend Nierenbeckenfüllungen mit 
Uroselektan vorgenommen. Die in der Literatur erwähnten guten Erfolge 
konnten bestätigt werden. Die Urolesektan-Pyelographie kann in einfacher 

Kongress f. innere Medizin. XLII. 38 
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Weise auch zur Funktionsdiagnose verwandt werden, wenn man dem, evtl. 
mittels Katheter, in kurzen Abständen aufgefangenen Urin einen Tropfen 
verdünnte Schwefelsäure zusetzt.  Diese Säuerung nämlich bewirkt eine 
weissliche Trübung, sobald die Uroselektankonzentration 0,5 % überschritten 
hat. Die Zeit, zu welcher erstmals diese Trübung auftritt, bzw. wieder ver-
schwindet, gibt diagnostisch verwertbare Daten. Die Reaktion beruht auf 
dem Ausfallen des unverändert ausgeschiedenen Uroselektans. Bei normalen 
Nieren tritt das schon nach wenigen Minuten ein und hält während ca. 
5-6 Stunden an.  - 

Herr V o lhard (Frankfurt a. M.): 
Vielleicht darf ich ein Wort hinzufügen.  -Ober die Bedeutung der 

Methode für die praktische Urologie der innern Klinik ist kein Wort zu 
verlieren; wir, haben uns von ihrer ausgezeichneten Brauchbarkeit über-
zeugt und keine unangenehmen Erfahrungen gemacht. Ich möchte sagen, 
wenn jemand 4 Stunden nach einer ITroselektaninjektion an Urämie stirbt, 
so ist die Uroselektaninjektion nicht schuld daran, daran stirbt man nicht 
in 4 Stunden. 

(Zuruf: 4 Tage!). 
Das ist etwas anderes.  Jedenfalls in 4 Stunden stirbt man nicht an 

Urämie. 
Ich mache aber darauf aufmerksam, dass nach Umbrenal bei doppel-

seitiger Nierenbeckenfüllung eine tödliche Anurie beobachtet worden ist, 
so dass ich in meiner Klinik nicht mehr erlaube, dass beide Nieren gleichzeitig 
mit Umbrenal untersucht werden. 

Im ganzen scheint das Uroselektan eine sehr erfreuliche Bereicherung 
unserer Untersuchungsmethoden zu sein, und ich möchte besonders hervor-
heben, dass wir es der innern Medizin, und zwar der Klinik von Altona 
verdanken. 

Herr Kalk (Berlin): 
Bei aller Anerkennung der Vorzüge der neuen Methode kann keine 

Rede davon sein, dass durch sie die alte Methode der Nierenbeckenfülhmg 
überflüssig wird.  Auch völlig unschädlich ist das neue Mittel — Uro-
selektan — nicht, wie die Beobachtung eines Todesfalles zeigte, der bei 
.gleichzeitig vorhandener Leberschädigung zweifellos auf Uroselektan zurück-
zuführen ist. Damit soll nicht die Methode als solche diskreditiert werden, 
sondern lediglich auf eine notwendige scharfe Indikationsstellung hin-
gewiesen sein. 

Herr H. Gissel (z. Z. Rostock): 
Bei unseren Untersuchungen des Blutes nach intravenösen Pyelographien 

mit Uroselektan konnte keine Retention von harnfähigen Substanzen be-
obachtet werden, wir hatten eher den Eindruck einer ausschwärmenden 
Wirkung. Die frische akute Glomerulonephritis bildet auch nach unseren 
Erfahrungen eine Kontraindikation gegen die intravenöse Pyelographie mit 
Uroselektan. 
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Von 

Dr. Roger Korbsch. 

M. D. u. H.! Der dornenvolle Weg, welcher von Kussmaul, der 
als erster den Versuch unternahm, das Innere des Magens dem Auge zu-
gänglich zu machen, zu uns führt, wird durch vier grundlegende Fest-
stellungen gekennzeichnet. Die erste verdanken wir Kussmaul selbst, 
welcher nachwies, dass es möglich ist, den Weg zwischen Zahnreihe und 
Kardia vermittels eines starren Rohres zu überwinden, womit die Grund-
lage für die Konstruktion eines optischen Systems gegeben war, welches 
in ähnlicher Weise allmählich nun nicht für das Gastroskop, sondern 
für das Zystoskop geschaffen wurde, denn das Problem der Gastroskopie 
scheiterte auf der eben genannten Basis an der Perforationsgefahr der 
Speiseröhre, welche eine gefahrvolle Krümmung dicht oberhalb der 
Kardia aufweist, wo sie in einem Winkel von ca. 200 zur linken Seite 
-abbiegt. 

Der so nahe liegende Gedanke, das untere Ende des Gastroskops 
bzw. seinen Schnabel diesem unteren Abschnitt der Speisdröhre anzu-
modellieren, also das Säbelscheideerinzip hier zu wahren, wurde ausser• 
acht gelassen und die Lösung des Problems teils durch Konstruktion von 
Gliederröhren-Gastroskopen, welche, da sie nur in einer Ebene biegsam 
waren, wie das Kuttnersche, Kellingsche und Sussmannsche 
Instrument, diese Gefahr nicht bannen konnten und sich sämtlich als 
unbrauchbar, ja noch gefährlicher als die starren Instrumente erwiesen. 
Von diesen hatte der Mikuliczsche, der Loening-Stiedasche und vor 
allem der Rosen hei msche Magenspiegel beachtenswerte Erfolge zu 
_verzeichnen.  Wegen der nicht beseitigten Perforationsgefahr mussten 
aber auch diese Instrumente aufgegeben werden und so schien das Problem 
der Gastroskopie noch vor kurzem unlösbar zu sein, als Elsner in 
Nachbildung des Führungsbougies der Zystoskope auch für 
sein gerades Gastroskop einen elastischen Ansatz schuf. 
Diese Verbesserung brachte eine grundlegende Wandlung für die Gastro-
skopie und zwar nicht so für das Elsner sche Instrument selbst, dem ver-
schiedene andere Mängel anhafteten, als für den S chin dler schen Magen-
spiegel, der wohl das erste, klinisch brauchbare Gastroskop darstellt. 
Da das Instrument auch jetzt noch seine Freunde hat, demonstriere ich 
es hier kurz: 

Das 66 cm lange und 11 mm im Durchmesser messende Aussenrohr 
wird zusammen mit einem Mandrin, der aus einem Metallstab mit einem 
8 cm langen, elastischen Gummiansatz besteht, eingeführt, dann der 
Mandrin entfernt, worauf an seine Stelle das Optikrohr tritt, welches 

38* 
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vorn das Lämpchen trägt.  Durch den, geräumigen Luftschacht im 
Führungsrohr kann leicht Luft insuffliert werden und durch verschiedene 
Lampenansätze mit längerem Kopf kann man bei gleichzeitigem Druck 
auf die grosse Kurvatur eine verschiedene Einstellungshöhe der Optik 
erreichen und so den Pylorus dem Auge sichtbar machen. 

Mit diesem Instrument war ein neuer Weg gewiesen worden, in 
dessen Rahmen dann Go ttstein und Hübner ihren Magenspiegel 
schufen, welche als sog. Führungsgastroskope den elastischen Gummi-
ansatz durch eine lange Führungssonde ersetzten, die leider den Nachteil 
hat, sich mitunter in der Speiseröhre zu verfangen, wodurch ihr Zweck 
illusorisch wird. Diese Instrumente stellen absolut grade, starre Rohr-
systeme dar und versuchen, das untere Ende der Speiseröhre durch die 
Sonde gefahrlos zu passieren. 

Im Gegensatz dazu habe ich, nachdem ich allen möglichen, kon-
struktiven Gedankengängen, wie Gliederrohr, Scharnierschiene, Tele-
skoprohr, Spiralschlauch gefolgt war und ihre technische Unzulänglich-
keit erkannt hatte, die Gefährlichkeit der Gastroskopie durch An-
modellierung des unteren Endes des Schnabels des Instrumentes an den 
gefährlichsten, unteren Abschnitt der Speiseröhre zu bannen versucht. 
Es entstand ein Instrument, welches Sie hier vor sich sehen und mit dem 
ich ungefähr 1500 Gastroskopien ohne irgendwelche Schädigung meiner 
Patienten, ausgeführt habe. Ich halte die Form des Schnabels 
für grundlegend, nicht nur was die Ungefährlichkeit des 
Instrumentes, sondern auch seine Brauchbarkeit als Magen-
spiegel selbst betrifft; denn durch diese Abbiegung wird 
es uns erst jetzt möglich, die Hinterwand des Magens, 
welche sonst dem Gastroskop dicht anliegt und nur teil-
weise sichtbar ist, abzuleuchten. Ferner glaube ich auch, dass 
vermittels des Schnabels im Verein mit dem elastischen Gummiansatz 
die Einstellung des Magenpförtners ungleich leichter wird, als bei den 
völlig graden Instrumenten von Typus des Schindlerschen Gastroskops. 

Mittlerweile glückte mir dann noch eine weitere Fest-
stellung, nämlich die, dass es durchaus nicht notwendig ist, 
absolut starre Aussenrohre zu verwenden, sondern dass ein 
in bestimmten Grenzen elastisches Rohrsystem erstens die 
gleichen Dienste leistet, wie ein absolut starres und noch 
zweitens bei schwierigen Gastroskopien die Einführung ganz 
erheblich erleichtert. 

Man kann nämlich nach Einführung des Instrumentes durch 
Korrektur der Lage des Kranken bzw. Ausübung eines entsprechenden 
Druckes auf den Kopf eine evtl. Abbiegung des optischen Systems meist 
völlig korrigieren und erhält, wenn dies bei schwierigen .anatomischen 
Verhältnissen nicht möglich sein sollte, auch dann noch meist einen 
genügend grossen Bildausschnitt, welcher eine ausreichende Innenschau 
gestattet. Auf dieser Feststellung basierend war es möglich, den Magen-
spiegel weiter zu vervollkommnen und ein neues Modell zu schaffen, 
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welches Sie hier vor sich sehen. Es wird von der Firma Sass, Wolf & Co.) 
hergestellt, ist wesentlich dünner, leichter und eleganter als das frühere 
Modell; die einzelnen Wandungen sind möglichst dünn gehalten, der 
Luftführungsraum bzw. der Zwischenraum zwischen Führungsrohr und 
Optik ist auf ein Minimum herabgesetzt, die toten Räume sind beseitigt, 
die Lampe ist etwas länger gestaltet aber nicht wie früher stärker, als der 
Umfang des Führungsrohres selbst. Der sehr solide Führungsansatz ist 
aus weichem Gummi konstruiert und bei seiner geringen Dicke wesent-
lich elastischer als der frühere. 

Sonst weist das Instrument folgende Einzelheiten auf: Seine Länge, 
gemessen vom Prisma bis zum Okular beträgt- 69 cm; der Durchmesser 
des Schaftes nur 8,45 mm. Das optische System hat einen Durchmesser 
von 6,8 mm und besteht aus einer lichtstarken Optik, welche mindestens 
ebenso gut, wenn nicht besser ist, als die Optik des S c hi ndler schen 
Instrumentes. Die Bilder sind aufrecht und seitenrichtig. Der Bildwinkel 
beträgt 50 % und da ein langer und breiter Ausschnitt im Führungsrohr 
dem optischen System reichlich Spielraum lässt, für ein Auf- und Ab-
wärtswandern sowie für Links- und Rechtsdrehungen, kann man auf eine 
Optik mit aufrichtbarer Spiegelvorrichtung nach Wolf -Hohlweg gut 
verzichten. Wir haben aber auch eine zweite, stark rückwärts schauende 
Optik, welche bei versteckt liegendem Pylorus diesen leichter einstellen 
lässt und uns noch oft erlaubt, die Minorseite des Antrums abzusuchen. 

Die besonders konstruierte Speziallampe ist leicht auswechselbar 
und hat eine ausserordentliche Lichtstärke und Lebensdauk., sie wirft 
wegen der Krümmung des Schnabels ihren Lichtkegel direkt auf das 
Objekt und da das optische System eben wegen der Beseitigung aller 
toten Räume bis unmittelbar an die Lampe heranreicht, ist die Lichtfülle 
der Bilder eine überraschend grosse. 

Mit diesem Instrument habe ich im vergangenen Jahre ca. 500 Gastro-
skopien ausgeführt, ohne irgend eine Schädigung der Untersuchten erlebt 
zu haben und zwar dürften unter diesen 500 Untersuchten gut 2/3 ambu-
lante und nur 1/3 stationäre Kranke gewesen sein. Viele meiner Magen-
- kranken liessen sich mehrmals spiegeln, ja einige kamen während ihrer 
Erkrankung regelmäßig alle 14 Tage zur Kontrollspiegelung aus eigenem 
Antriebe, ohne irgenwie von uns gedrängt zu werden. 

Die Technik der Einführung ist verhältnismäßig einfach und die 
Überwindung des Kehlkopfes, welche den Anfängern zunächst eine 
gewisse Schwierigkeit bietet, ist leicht zu erlernen. Unbedingt empfehle 
ich jedoch, vor der Magenspiegelung eine Injektion mit folgender Lösung: 

Morph. mur. . .....  0,02 
Eumydrin   0,03 
Coff. natr. benz   1,0 
Aquae ad   0,5 

vorzunehmen, welche dem Kranken die erforderliche Ruhe gibt und vor 
allen Dirigen die notwendige Trockenheit des Rachens und der Speise-

1) Sass, Wolf & Co., Berlin N 29, Oranienburger Strasse 65. 
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röhre verbürgt, wodurch eine Verschleierung des Prismas verhindert wird. 
Ausserdem genügt dann eine 3%ige Kokainlösung, um den Rachen mit 
einigen Pinselstrichen hinreichend zu anästhesieren, worauf man, wenn 
es einem liegt, langsam unter der Leitung des Auges den Spiegel ein-
führen kann. Man gewinnt nämlich eben wegen der Abknickung des 
Schnabels des Gastroskops auch von der Schleimhaut der Speiseröhre 
stets ein helles Bild und kann schliesslich den Eintritt des Gastroskops 
in die Kardia mit dem Auge verfolgen. Da aber die Technik doch• eine 
gewisse manuelle Geschicklichkeit voraussetzt und es ausserdem Kranke 
gibt, welche ihres Erregungszustandes nicht ganz Herr warden können, 
habe ich ein übungsinstrument geschaffen, wie Sie es hier sehen und zwar 
zum Einüben sowohl für den Arzt als für den Patienten, welcher sich an 
den Widerstand des starren Rohres gewöhnen und die Furcht vor dem 
Eingriff verlieren soll. 

Dieses übungsinstrument besteht aus einem 8,45 mm dicken und 
55 cm langen Metallstab, an welchen sich ein 15 cm langer, elastischer, 
spitz zulaufender Gummiansatz anschliesst, welcher durchbohrt ist. Das 
Instrument gleitet spielend über den Kehlkopf und durch die Speiseröhre 
in den Magen; man kann alsdann diesen beliebig blähen und sich selbst 
wie den Kranken für die folgende Gastroskopie vorbereiten. Ich selbst 
benütze das Instrument gern bei erregten Kranken und verdanke ihm 
sicher das Gelingen mancher Gastroskopie. 

Weiteres Erfordernis für eine hinreichende Mageninnenschau ist 
ferner ein Kipptisch mit einem Kniehalter, wie sie ihn im Bilde sehen; 
unmittelbar nach der Einführung des Instrumentes nämlich muss eine 
Beckenhochlagerung vorgenommen werden, bzw. die gesamte Platte des 
Untersuchungstisches in einem Winkel von 30-45° gekippt werden, 
um einerseits das im Magen befindliche Sekret nach oben in den Fundus 
abfliessen zu lassen und zweitens bei Würgbewegungen der heraus-
beförderten Flüssigkeit einen leichten Abfluss aus dem Munde zu gestatten. 
Ferner bedürfen wir einer Assistenz, welche den Kopf des Kranken 
dirigiert und ihm die jeweilig gewünschte Richtung gibt und einer 
weiteren Assistenz, welche das Hochdruckgebläse bedient. 

Im einzelnen vollzieht sich die Technik der Einführung wie folgt: 
Nach Lagerung des Kranken auf seine linke Seite, wobei der Kopf 

durch eine Rolle unterstützt und von einer Assistenz gehalten wird, 
legen wir das Instrument auf den Zungengrund, wobei die Spitze des 
Schnabels zum Kehlkopfeingang gerichtet ist. Mit einem energischen 
Druck auf das Instrument selbst ziehen wir das Instrument nebst Zungen-
grund nach vorn und in demselben Moment gleitet es bei Beherrschung 
der Technik fast wie spielend in den linken Recessus piriformis hinein. 
Dabei dreht es sich zur linken Seite des Untersuchten und von hier zu 
seinem Rücken.  Die durch die Aorta bedingte Enge der•"Speiseröhre 
erkennen wir nur an der Pulsation, welche sich dem Instrument mitteilt. 
Jetzt wendet sich das Instrument von selbst wieder zur linken Seite des 
Untersuchten und gleitet zumeist, ohne dass wir es merken, durch den 
Hiatus oesophageus und die Kardia in den Magen hinein. Rasch wird die 
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Optik herumgedreht und kontrolliert, ob wir tatsächlich im Magen 
angelangt sind, dann wird der Schnabel des Instrumentes zur Vorderseite 
des Kranken gewendet, die Tischplatte gesenkt, der Magen aufgebläht, 
und nun gleitet das Instrument wegen seiner kufenförmigen Gestalt 
spielend an der Hinterwand des Magens entlang bis zur grossen Curvatur, 
wobei seine Gummispitze meist bis ins Antrum vordringt. 

Jetzt beginnt die eigentliche Gastroskopie.  Durch mäßiges In-
sufflieren, durch Vor- oder Zurücknehmen der rechten Schulter des 
Patienten versuchen wir den Pylorus einzustellen. Mitunter sehen wir 
ihn sofort in vollem Umfange, mitunter aber bleibt er hoch oben hinter 
der Wirbelsäule versteckt und dabei meist krampfhaft geschlossen. Hier 
hilft stärkeres Kippen des Tisches mit Zurückziehen des Instrumentes, 
Luftablassen und sich begnügen mit minimalster Luftfüllung oder Vor-
nehmen der Schulter und vor allem Geduld. Eine rückwärtsschauende 
Optik bietet ganz besondere Chancen, denn in allen derartigen 
Fällen habe ich mit ihr nicht nur den Pylorus voll eingestellt, sondern 
auch die kleine Curvatur des Antrums ganz überschaut. Haben wir die 
Schleimhaut des Antrums genauestens abgeleuchtet, so folgt die Be-
sichtigung der Corpushöhle und hier vornehmlich die Inspektion der 
Waldeyerschen Magenstrasse, wo man gewöhnlich die schwersten 
gastritischen Veränderungen findet. Jetzt erst lernen wir die winklige 
-Abknickung des Schnabels unseres Instrumentes wahrhaft schätzen, 
denn die früher als unübersehbar geltende untere Partie der Magen-
hinterwand ist erst meinem Instrument zugänglich geworden, weil der 
Schnabel die Schleimhaut von der Optik genügend abdrängt.  Den 
Fornix und die Kardia des Magens übersehen wir wieder am besten mit 
der rückwärtsschauenden Optik, deren Auswechseln sich leicht und ein-
fach gestaltet und kaum als eine Komplizierung der Technik angesehen 
werden kann. 

Was hier zur Klärung vieler Worte bedurfte, vollzieht sich in Wirk-
lichkeit, wie Sie es bei der Demonstration gesehen haben, spielend und 
überraschend einfach. 

Was haben uns nun die vielen Hunderte von Gastroskopien gelehrt, 
werden Sie mich fragen? 

Zunächst die Tatsache, dass die Gastritis ungemein häufig ist und 
dass ihre Beschwerden denen eines Ulkus kaum nachzustehen brauchen. 
Wir teilen die Gastritiden klinisch ein in akute und chronische, in saure 
und nichtsaure. 

Gastroskopisch lässt sich 

1. die akute Gastritis mit ödematös durchtränkter und von blei-
grauen Schleimnebeln bedeckter, blassgrauer Schleimhaut von 

2. der subakuten Gastritis unterscheiden, die seltener als Allgemein-
erkrankung, sondern meist schon in besonderer Beteiligung des Antrums 
oder der Waldeyerschen Magenstrasse oder beider zusammen anzu-
treffen ist. Ihr Hauptmerkmal ist die fleckige Rötung und samtartige 
Auflockerung der Schleimhaut; die Schleimbildung ist geringer, selten 
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in Form eines glasigen Schleimüberzuges, häufiger in Form von zäh. 
haftenden, gelblichen Flocken. Es schliessen sich 

3. Formen an, die sicher noch länger bestehen, aber noch nicht als 
chronische Gastritis angesprochen werden können. Wir unterscheiden 
hier 

a) eine desquamative Form, bei der sich stellenweise die obersten 
Schichten des Epithels wie bei einer Phenolätzung trüben und 
abstossen und sich auch 

b) zu aphthösen Geschwürchen umwandeln können.  Finden sich 
diese zahlreich, so haben wir die Gastritis aphthosa bzw. ulcerosa 
vor uns. Gelegentlich können einzelne dieser Aphthengeschwüre 
wie die der Mundschleimhaut sich vertiefen, eine erhebliche Grösse 
erreichen und ganz genuinen Ulzerationen gleichen. Oft ist ihre 
Umgebung kaum nennenswert entzündlich verändert; ich habe 
aber auch bei solchen Fällen immer doch noch Stellen gefunden, 
an denen die gastritischen Veränderungen unverkennbar waren. 

Zeitlich nicht begrenzt treten neben grösseren und kleineren 
Sugillaten als besondere Komplikationen die Erosionen auf, welche 
Blutungen in den tieferen Schichten der Schleimhaut zugrunde liegen; 
sie sind verschieden gross und können sich zweifelsohne in echte Magen-
geschwüre umwandeln; denn man kann bei frischen Magengeschwüren 
häufig noch Reste einer solchen Erosion erkennen. 

4. Von den örtlich begrenzten Gastritisformen tritt 
a) die auf das Antrum sich lokalisierende, sog. Magenausgangs. 
gastritis vornehmlich als Ausdruck einer Nikotinschädigung auf, 
während bei 

b) der auf die Waldeyersche Magenstrasse lokalisierten Gastritis 
oft Alkoholabusus vorgelegen hat.  Die zunächst entzündlich 
aufgelockerte und fleckig gerötete Schleimhaut weist bald 
knopf- oder leistenförmige mit festhaftenden, zähen, gelbweiss-
' lichen Schleimbelägen bedeckte Erhebungen auf; das Bild 
erinnert aus nächster Nähe gesehen ungemein an ein Dünenrelief. 

5. Bei der chronischen durch Jahre hindurch bestehenden Gastritis 
macht sich zunächst 

a) eine feine, streifige grauweissgelbliehe Einlagerung in die Schleim-
haut und zwar besonders in der Umgebung des Knies der kleinen 
Curvatur bemerkbar, wobei die Schleimhaut derber, fester und 
wie seidig wird. 

Dann folgen 
b) proliforierende Umgestaltungen in Form von grober Punzung, 
gröberer und feinerer Gra,nulierung, wobei die Felderung der 
. Schleimhaut verloren geht. 
Als eine Komplikation des entzündlichen Prozesses bzw. 

als eine Auswirkung des Entzündungsprozesses ip besonderer 
Art wohl immer bei entsprechender Gewebsveranlagung ist 
das Ulkus zu betraehten.  Es kann sich zweifelsohne aus 
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einer Erosion oder einem flachen, aphthösen Ulkus ent-
wickeln und kann lange Zeit latent bleiben, ohne besondere 
Beschwerden auszulösen.  Der Ulkusschmerz als solcher 
stellt sich zweifelsohne erst mit dem zirkulären Spasmus 
der zunächst gelegenen Muskelelemente ein, welcher wie 
nach Art einer Tabaksbeutelnaht im Dauerkrampfzustand 
das Ulkus schützend in die Tiefe versenkt und damit 
schlagartig das Nischensymptom erzeugt.  Lösung dieses 
Krampfzustandes  durch  Röntgenbestrahlungen, Atropin 
usw. bringt gleichzeitig das Sistieren des Schmerzes mit 
sich, der prinzipiell verschieden ist Von den Schmerzen, 
welche durch allgemeine Spasmen des Magens, wie bei der 
chronischen Gastritis, hervorgerufen werden. 

Wir können die im Magen vorkommenden Ulkusfornaen einteilen 
zunächst 

1. in flache, aphthenähnliche Ulzera; 
2. in flache, aus Erosion sich entwickelnde, typisch-runde Ulzera. 
Beide Formen dürften bei Fortschreiten des geschwungen Prozesses 

zu dem eben beschriebenen Dauerspasmus mit der Bildung einer sie 
versenkenden Nische Veranlassung geben.  Wir haben dann 

3. das akute, nischenbildende Geschwür vor uns, von welchem sich 

4. die in chronisch entzündlich veränderter Umgebung allmählich 
sich entwickelnden, oft rhagadenförmigen Ulzerationen wie z. B. am 
Knie der kleinen Curvatur unterscheiden lassen. 

5. Ist noch zu erwähnen das Narbenulkus-Rezidiv, d. h. das Geschwür, 
welches sich in der Narbe eines früheren, verheilten Ulkus entwickelt. 

6. Aus allen diesen Formen kann sich das chronische Ulkus entwickeln, 
dessen Ränder nicht tnehr ödematös durchtränkt und wallartig erhaben, 
sondern scharf und knorpelartig umgestaltet sind; auch sind die ent-
zündlichen Erscheinungen der Umgebung dann zumeist abgeklungen. 

Noch zu erwähnen ist, dass die Mehrzahl aller Ulkusblutungen wohl 
nicht aus dem Ulkustrichter, sondern aus den Sugillaten des Trichter-
-walles erfolgen. 

Die Diagnose des Karzinoms hat durch die Gastroskopie wohl keine 
besondere Förderung erfahren, was dem langen, beschwerdefreien 
Anfangsstadium zur Last zu legen ist.  Bei den Magenneurosen trifft 
man ferner gelegentlich auch leichte gastritische Veränderungen an, 
die aber in keinem Einklang zu dem Beschwerdekomplex stehen. Schliess-
lich sei noch die Tatsache erwähnt, dass sich bei der Mehrzahl der Rese-
zierten und wohl bei allen Gastroenterostomierten besonders schwere, 
hartnäckige Gastritiden entwickeln, die uns eindringlich mahnen, mit 
den chirurgischen Eingriffen so sparsam wie möglich zu sein. 

Auf der anderen Seite darf ich auf Grund meiner so zahlreichen 
Kontrollspiegelungen die Behauptung aufstellen, dass Gastritiden und 
Ulzera vorzüglich durch interne Maßnahmen zu beeinflussen bzw. zu 
heilen sind. Da aber die geeigneten therapeutischen Maßnahmen und 
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die Kontrolle ihres Erfolges nur mittels der Gastroskopie möglich ist, 
habe ich mir erlaubt, hier an dieser Stelle zum erstenmal die Ergebnisse 
meiner langjährigen Arbeiten vorzutragen und Ihnen zu zeigen, wie 
einfach und harmlos die Gastroskopie ist. Nach meiner Überzeugung 
sind die Erkrankungen des Magens Domäne der inneren Medizin und mein 
Instrument möge dazu beitragen, verlorenes Gebiet wieder zu gewinnen'). 

CXXXVI. 

Aus der Medizinischen Klinik der Universität Breslau 
(Direktor: Professor Dr. W. Stepp). 

Beobachtungen über Leber- und Milzvergrösserungen 
bei chronischen Magen-Darmstörungen. 

Von 

K. Gutzeit und H. Wendt. 

Lebervergrösserungen mit derberem unterem Rande sind bei 
chronischen Gastritiden hinreichend bekannt. Wir möchten heute über 
ein Krankheitsbild mit chronischen Magen-Darmstörungen berichten, 
bei dem ausser einer Lebervergrösserung, wie sie schon Bitt orf und 
v. Falkenhaus en in der Nachkriegszeit gefunden hatten, auch deut-
liche Milztumoren nachweisbar waren.  Diese Milztumoren sind nicht 
übermäßig gross, so dass sie sich bei der starken und für diese Kranken 
charakteristischen Luftfüllung der Därme dem Nachweis zeitweise ent-
ziehen. Der gastroskopisch als Gastritis festgestellte Schleimhautprozess 
beschränkt sich nicht lediglich auf den Magen, sondern hat den Dünndarm 
in grösserem Umfange mit ergriffen. Denn wir fanden ausgesprochene 
Resorptionsstörungen, die sich im• Bilanzversuch nach Fettbelastung 
(100 g Olivenöl + 5 g Cholesterin) .in einer Mehrausscheidung von Fett 
im Stuhl bis auf das 4fache der Norm dokumentierten. Geringgradigere 
Fettresorptionsstörungen fand schon F. v. Müller beim Darmamyloid 
und bei allgemeinen Stauungen infolge von Herzinsuffizienzen, sie 
kommen noch viel ausgesprochener bei der Sprue vor. Dazu kommen in 
unseren Fällen noch dyspeptische Störungen mit Gärungs- und Fäulnis-
stühlen bei einer im Sinne von Kuttner, Löwenberg und van der 

gReehiasl t viemrä nobdeerretnen  DBüankntdearriemn.f loDrai e usnodm ieti nneamch gveewrmieesehnrteenn  MLaeguekno-Dzyatreninstörungen sind u. E. primär entstanden und nicht die Folge einer Stauung, 

für die weder im klinischen Bild noch gastroskopisch Anhaltspunkte vor-
handen waren.  Wesentlich bei unserem Krankheitsbild erscheint uns 
ferner eine dauernde Leukopenie herunter bis zu 3500 Zellen, verbunden 

') Während dem Vortrage Lichtbilder; am Tage vor dem Vortrage 
Vorführung einer Gastroskopie. 
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mit einer relativen Lymphozytose. Alkohol spielte bei unseren Fällen 
keine Rolle. 

Pankreasfunktionsstörungen konnten wegen normalen Ferment-
gehaltes von Duodenalsaft, Blut und Ham ausgeschlossen werden. 
Auch die Gallengänge waren unbeteiligt, was sich in einer normalen 
Konzentrations- und Kontraktionsfähigkeit der Gallenblase beim 
Reflex und bei der Röntgenkontrastdarstellung, sowie in dem Fehlen 
einer Bakteriocholie und dem Fehlen einer Leukozytenvermehrung in 
der Leber- und Blasengalle nachweisen liess.  Die Leberftmktions-
prüfungen mit Lävulose und Galaktose entsprachen normalem Ver-
halten.  Nur eine dauernde, nicht unerhebliche Urobilinurie und ein 
fehlender oder verminderter BIutzuckeranstieg 5-10 Minuten nach 
einer intravenösen Insulininjektion, den Bürger für ein Zeichen einer 
Glykogenarmut der Leber auffasst, deutete neben dem klinischen Befund 
auf einen Leberschaden hin.  Ein Ikterus aber oder auch nur eine 
Erhöhung des Serumbilirubins fehlte unseren Kranken trotz 10 bis 
15jähriger Dauer des Leidens.  Auch höhere Temperatursteigerungen 
waren nie vorhanden.  Deswegen glauben wir einen aszendierenden 
Infekt in den Gallenwegen im Sinne von Naunyn, Umber, Min - 
ko wski und Bittorf für unsere Fälle ausschliessen zu können. Dagegen 
beschreibt Umber einen dem unserigen sehr ähnlichen Beschwerde-
komplex — dyspeptische Erscheinungen, Magendruck, Meteorismus, 
unregelmäßige Stühle — den er in den Anamnesen von Kranken mit 
Leberzirrhose häufig gefunden und als Vorläuferstadium dieser Er-
krankung bezeichnet hat. 

Wir stehen nicht auf dem Standpunkt, dass es sich bei unseren 
Fällen bereits um .Leberzirrhosen handelt, glauben auch nicht, dass 
Leberzirrhosen auf alle Fälle aus den festgestellten Veränderungen 
entstehen müssten, möchten aber annehmen, dass bei Fortbestehen der 
chronisch entzündlichen Magen-Darmveränderung ein solcher Ausgang 
auf die Dauer nicht ausbleiben kann. Handelt es sich doch um einen 
chronischen Infekt der gastrointestinalen Schleimhaut mit Resorption 
von endotoxischen Produkten, die auf dem Pfortaderwege die Leber 
im Sinne der Anschoppung ergriffen und das Leberfilter bereits durch-
brochen haben. Denn nur so lassen sich die gefundenen Milzschwellungen 
erklären.  Auch v. Bergmann hat unter anderem endogene Toxine 
für den Leberschaden verantwortlich gemacht.  Als Ausgangspunkt 
für diese Toxine haben wir in unseren Fällen die entzündliche gastro-
intestinale Schleimhauterkrankung nachweisen können, die über eine 
Leberschädigung hinaus bereits eine Milzreaktion erzeugt hat. 
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CXXXVII. 

Moderne Diagnostik aus Anamnese und Temperatur. 
Dargestellt an insgesamt 4219 Ulkus-, Gastritis- und 

Magenkarzinomfällen. 

Von 

Dr. med. F. Marquardsen. 
Mit Tafel I: Abb. 1-4, Tafel II: Abb. 5-8 und 7 Tabellen. 

Bedingung einer Diagnostik und somit Aufstellung von gegen-
einander abgrenzbaren Krankheitsbildern ist die Erfassung der Gesetz-
mäßigkeit, die in den Krankheitsäusserungen aufgezeigt werden kann. 

Ohne sie herrschte das Chaos. 
Je stärker und deutlicher in einzelnen Teilen der Syraptomatik 

diese Gesetzmäßigkeit zum Ausdruck kommt, um so grösser ist deren 
diagnostischer Wert. 

Man hat daher versucht, sie auf den verschiedensten Krankheits-
gebieten zur Darstellung zu bringen. Ich erinnere hier nur an die Typhus-
diagnostik aus der Leukozytenkurve, an den Wert der Hämoglobin-
messung bei den Blutkrankheiten, unter vielem anderen. 

Lässt sich diese selbe Gesetzmäßigkeit, mittels derer eine Krankheit 
erkannt werden kann, in der anamnestisehen Patientenzeitangabe nach-
weisen, so muss dies diagnostisch von grosser Bedeutung sein, denn, 
gehört eine Zeitangabe überhaupt zum Wesen einer Krankheit, d. h. 
setzt sie nicht kurz oder plötzlich ein, so muss diese Gesetzmäßigkeit 
so gut wie in anderen Krankheitsteilen, auch in der Zeitangabe 
(Anamnese) wirksam spin. 

Meine neue Methode ist die Messung desjenigen Teiles einer Krank-
heit, der in einer Zeitangabe zum Ausdruck kommt. Deren Wesens-
ausdruck ist hier gerade besonders deutlich und hoch. 

Die Methode geht darauf aus, eine vom Patienten gegebene sub-
jektive anamnestische Zeitangabe mittels eines Quotientenverhältnisses 
in ein objektiv ausnützbares Zahlensystem zu verwandeln, also aus dem 
Bereiche nur eindrucksmäßiger Schätzung und Beurteilung •zu ent-
fernen. 

Sie ist also die Ausarbeitung eines biologischen Prinzips, das in 
einer Zeitangabe vorliegt; diese geschieht auf folgende Weise. 

Die Anamnese, wie der Patient sie bei den verschiedensten Krank-
heiten gibt, ist so gut wie immer scharf in zwei Teile geschieden. Der 
Patient berichtet: Seit einigen Jahren, seit einigen Monaten habe ich 
Beschwerden beliebiger Art gehabt.  Diese sind die letzten 14 Tage, 
die letzten vier Wochen stärker geworden.  Damit ist die Anamnese 
zweigeteilt, der erste Teil reicht von Beginn der Symptome bis zum 



Mar guar dsen, Moderne Diagnostik aus Anamnese und Temperatur.  605 

Einsetzen der akuten Verschlimmerung, die den Patienten unmittelbar 
zur Arztaufsuchung zwingt; der zweite Teil vom Einsetzen der akuten 
Verschlimmerung oder eines markanten neuen Symptoms bis zum 
Eintritt ins Wartezimmer oder Krankenhaus. 

Die Zeit vom Einsetzen der ersten Symptome bis zur akuten Ver-
schlimmerung bezeichne ich als diagnostische Anamnese, weil sie für 
die Diagnose besonders wichtig ist; die Zeit von der akuten Ver-
schlimmerung bis zum Eintritt in Arztuntersuchung, Einlaufszeit, 
weil von da an der Patient als gegen das Krankenhaus einlauf end 
gedacht wird. 

Beide Teile werden in ein Quotientenverhältnis gesetzt. Die Messung 
des Wesensteils einer Krankheit, enthalten in einer Zeitangabe, geschieht 
also durch den Anamnesenquotienten oder das Verhältnis der Einlaufszeit 
zur diagnostischen Anamnese. Die Formel dafür heisst 

A. Q. (Anamnesenquotient) 
diagnostische Anamnese (-= Totalanamnese minus Einlaufszeit) 

Einlaufs zeit 

Das Produkt der Operation ist eine einfache, von qualitativen 
Beimengungen freie Zahl; in der Höhe oder Grösse dieser Zahl kommt 
-nun der Unterschied der einzelnen Krankheiten aufs deutlichste zum 
Ausdruck. 

Ich bin heute berechtigt, auf Grund eines Materials von 4219 
Magenkrebs-, Ulkus- und Gastritfällen, zum mindesten bei Ulkus und 
Ca gültig für ganz Schweden, zu sagen: bei einem A. Q.-Wert 6 ist 
die diagnostische Wahrscheinlichkeit für Magenkrebs 92%, für Ulkus 8%, 
bei einem A. Q.-Wert 119 für Magenkrebs 20%, für Ulkus 80% usw. 
Aus Raumgründen sind hier nur zwei A. Q.-Wertbeispiele aufgenommen, 
das Verfahren selbst ist für sämtliche in Frage kommenden A. Q.-Werte 
systematisch durchgeführt (siehe Tabellen). 

Die Ursache, dass der Anamnesenquotient eine so ausserordent-
liche diagnostische Sicherheit, im speziellen Gebiet für Ulkus und 
Magenkarzinom dargestellt, erreicht, liegt in der grossen Wesensver-
schiedenheit der beiden Krankheiten, die hier besonders klar zutage tritt. 
Das Wesen des Magenkrebses in der Zeitangabe drückt sich in niedrigen, 
das des Ulkus in hohen A. Q.-Werten aus, jeder A. Q.-Wert repräsen-
tiert einen Teil Ulkus und einen Teil Karzinom, dessen Höhe jeweils für 
die Krankheit ausserordentlich charakteristisch und verschieden ist. In 
A. Q.-Werten von 1-30 sind 73% der Karzinome enthalten gegen-
über nur 27% Ulkus, der Magenkrebs zeigt also eine hochgradige 
Affinität zu niederen A. Q.-Werten, bei höheren A. Q.-Werten, ist das 
Verhältnis umgekehrt. 

Die Umrechnung der anamnestischen Zeitangaben geschieht in 
Tabellen, dem Schluss der Mitteilungen beigefügt.  Diese geben den 
4. Q.-Wert für jede vom Patienten erhaltene Zeitangabe an, da die Aus-
führung der Divisionsarbeit für den Praktiker zu zeitraubend ist. 
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Dauern die Symptome beispielsweise vier Jahre, so zeigt Tabelle II den 
A. Q.-Wert 47.  Dieser hat laut Tabelle V eine diagnostische Sicherheit 
von 750/0 für Ulkus, von 250/0 für Magenkrebs usw. Man weiss daher 
in Zukunft stets, mit welcher Sicherheit man bei jedem gefundenen 
A. Q.-Wert rechnen kann. Auf die theoretische Grundlage der Tabellar-
gewinnung kann ich nicht eingehen, ebensowenig auf Materialverteilung 
und Grenzgebiete der Methode. 

Der Anamnesenquotient ist also die Erfassung einer scharfen 
Wesensverschiedenheit von Krankheiten in der Zeitangabe; was er beim 
Ulkus leistet, leistet er bei den Mediastinaltumoren auch, nur ist die 
Sammlung einer grossen Fallzahl dort schwieriger. Er ist ein all-
gemein medizinisches Prinzip und heute die einzige klinische Mess-
methode,' die, vorläufig bei Magen- und Mediastinalkrankheiten, mit 
grosser differentialdiagnostischer Sicherheit, keinem Kostenaufwand und 
ausreichender Allgemeinbegründung arbeiten kann; er bedeutet ein 
Leistungsmaximum bei einem Minimum von technischen Mitteln und Zeit-
aufwand, gewonnen auf dem Denk- und nicht dem üblichen Zufallswege. 
74-83°/e aller Fälle sind von der Methode erfassbar, der Gehalt des Ulkus 
und Magenkrebses an den einzelnen A. Q.-Werten tritt aufs klarste 
zum Vorschein eben deshalb, weil in meiner Methode das Wesen der 
jeweiligen Krankheit am schärfsten fassbar ist; ausserdem sind die 
Resultate an einer grossen Fallzahl gewonnen; die Tabellen ,geben die 
einzelnen Werte an. • 

•  Dagegen ist die Magensaftuntersuchung diagnostisch so gut wie wert-
los und wird zweckmäßig durch den Anamnesenquotient ersetzt. Erstens 
ist sie eine Belästigung des Patienten, nimmt Zeit, Personal und Nerven in 
.Anspruch, zweitens ist sie nur therapeutisch begründet, nicht mehr 
diagnostisch, und zwar deshalb, weil das Wesen der Magenkranheiten in 
der Säureproduktion unendlich viel weniger zum Ausdruck kommt als in 
dem Anamnesenquotient. Das Säureverhalten wechselt häufig nicht nur 
• täglich, stündlich, sondern wie E. Per man, Stockholm nachwies, auch 
geographisch so stark, dass hierauf kein brauchbares diagnostisches 
System gegründet werden kann. 

•  . Eine Totalazidität 7 spricht beispielsweise in Stockholm einigermaßen 
höherprozentig für Krebs, keineswegs aber in Nordschweden. Dagegen 
beweist ein Anamnesenquotient von beispielsweise 7 in ganz Schweden 
mit 90 0/0 Sicherheit Karzinom, mit 10 0/0 Sicherheit Ulkus, d. h. die 
Anamnese, einmal gegeben, steht fest und schwankt nicht mehr, weder 
täglich, noch weniger, was schlimmer ,wäre, geographisch. 

Auf die Bedeutung der Säureuntersuchung für die Therapie gehe 
ich nicht ein. 

Das Gegenstück und zugleich die Sicherheitskorrektur des Anam-
nesenquotienten ist die ebenfalls von mir begründete Temperaturanalyse 
(T.-Analyse). Auch in der Temperaturkurve (T.-Kuive) kommt das 
Wesen der Krankheit 'zum Ausdruck.  Der zerstörende Charakter des 
Ca-Prozesses, direkt oder indirekt, wirkt sich auf die gewöhnlich wohl 
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ausgeprägte Zackenformation der T.-Kurve aus, die sich auflöst und 
fliessend wird (Fachausdruck fliessende T.-Kurve). Dazu kommt eine 
Höhenverlagerung des Kurvenbildes, wie es Tafel I weist. In Wesens-

Tafel I. Ca ventriculi Typus 1. 
Allgemeine Typencharakterisierung:  Typus 1-1c, fliessende T.-Kurve, 
teils in Höhenlage, ursachenlose T.-Steigerung. Arithmet. Pulszahl in 

Abb. 2 und Abb. 3 eingezeichnet. 

39 

38 

37 

36 

Abb. 1. Journalnr. 654. 1926 Chir.  A. Q. 2. A. P 82 RO. + Diagnost. Sicherheit 
mittels A. Q. laut Tab. V für Ca 84 0/.. Kurventyp 1. Diagnost. Sicherheit für Kurven-
typus 1 mindestens 90°4 also Totalsicherheit sehr hoch. A. P. noch im Zakkenbereich. 

Klinische Diagnose: Ca ventriculi. 

-100 38 

80 -37 

60 36 

Abb. 2. Journalnr. 386. 1928 Med. A. Q. V111 5. A. P. 92. RO. + Diagnost. Sicherheit. 
mittels A. Q. laut Tab. V für Ca 76°/..  Kurventyp 1. Diagnost. Sicherheit für diesen 
mindestens 80 bis 90°/..  Totalsicherheit sehr hoch. Klinische Diagnose: Ca 'ventriculi. 

Arithmetische Pulszahl eingezeichnet. 

120 

100 

80 

40 

39 

38 

37 

50-35 

Abb. 3. Journalnr. 2073. 1929 Chir. A. Q. VI115. A. P. 72. RO. + Diagnost. Sickerhit 
mittels A. Q. laut Tabelle V für Ca 76 0/.. Kurventyp 1 b, dessen diagnost. Sicherheit 

ca. 70 bis 80 9.. Totalsicherheit hoch. Klinische Diagnose: Ca ventriculi. 

1/0 

39 

38 

37 

36  . 

Abb. 4. Journalnr. 54.  1926 med. A. Q III. A. P. 78. RO. + Diagnost. Sicherheit. 
Mittels A. Q. laut Tab. V fir Ca 909.. Kurventyp 1e. Totalsicherheit hoch. Klinische 

Diagnose: Ca ventriculi. Arithmetische Pulszahl im Zackenbereich. 
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gegensatz dazu steht die überscharf märkierte Zackenausbildung beim 
Ulkus (Tafel II), hervorzuleiten aus dem Reizzustand des autonomen 
Nervensystems, der auch schon früher angenommen worden ist (Berg - 

Tafel II. Ulcus ventriculi et duodeni. 
Lagefixation mit wechselndem Beginn. Starre, regelmäßige Zackenaus-

bildung. Arithmetische Pulszahl ausserhalb vom Zackenbereich. 

7-
39 

38 

37 

36 

Abb. 5. Journalnr. 1100.  1926 med. A. Q. 119. A. P. 57. Ro. Diagnost. Sicherheit 
mittels A. O. laut Tabelle V für Ulkus 80 %, mittels A. P. und Lagefixation sehr hoch. 

Klinische Diagnose: Ulcus ventriculi. 

120 

100 

80 

40 
7:-
39 

38 

37 AA  
— 

Abb. 6 Journa nr. 345. 1927 med. A. Q. 119. A. P. 61. Diagnostische Sicherheit mittels 
A. Q. laut Tabelle V für Ulkus 80°4.  A. P. ausserhalb Zackenbereich, eingezeichnet. 

Kurventyp: Lagefixation bis Typus 1. Totalsicherheit sehr hoch. 
Klinische Diagnose: Ulcus duodeni. 

40 
7:-
3.9 

38 

37 

36 

Abb. 7. Journalnr. 556. 1927 med. A. Q. 09. A. P. 57. Diagnostische Sicherheit mittels 
A. Q.: keine. A. P. ausserhalb Zackenbereich. Kurventyp: Lagefixation. Diagnostische 

Sicherheit ca. 80 bis 90 %. Klinische Diagnose: Ulcus ventriculi. 

40 
7: 
3.9 

38 

37 

35 

Abb. 8. Journalnr. 851. 1926 med. A. Q. 11 A. P. 53. Diagnostische Sicherheit mittels 
A. Q. laut Tab. V. für Ulkus 48°4.  A. P. ausserhalb Zackenbereich. Lagefixation mit 

unregelmäßigem Einsatz. Deren diagnostische Sicherheit ca. 80 bis 90 %. 
Klinische, Diagnose: Ulcus duodeni. 

\A/ 

1 
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man), hier aber zum ersten Male klinisch deutlich und einfach nach-
gewiesen wird, nachdem die Abhängigkeit der Zackenformation vom 
autonomen Nervensystem an anderer Stelle von mir gezeigt wurde. 
Er wirkt sich in einer fast mathematischen Strenge und Regelmäßig-
keit der Zackenbildung aus, diese heisst zweckmäßig Lagefixation, in 
extremen Fällen mathematische Lagefixation; der denkbare Gegenpol 
der fliessenden T.-Kurve beim Karzinom. 

Lagefixation findet sich so gut wie ausschliesslich beim Ulkus und 
zwar in verschiedenen Typen und übergangsformen. Genau wie die bis-
herige, klinische Medizin (und Psychiatri) allgemeine Reaktionstypen auf-
gestellt hat, kann eine neue theoretische Medizin Temperaturkurventypen 
aufstellen, die speziell beim Ulkus und Magenkrebs von besonderer dia-
gnostischer Bedeutung sind. Hierauf kann ich nicht eingehen. Nur so 
viel soll hervorgehoben werden, dass Kurventypus 1, Tafel I mit dem 
Wesen des Ulkusprozesses nicht vereinbar ist, sofern keine Sekundär-
komplikationen (wie Influenza oder andere Infektionen) äusserer Art 
eintreten und das Bild trüben. Solche können bei den heutigen Unter-
suchungsmethoden leicht ausgeschlossen werden.  Die, V er f olgung 
und Klarlegung dieses Wesensausdruckes der Krank-
heiten in den Temperaturkurven leitet somit zur Früh-
diagnose des Magenkarzinoms, indem die T.-Kurve ihre 
Ca-Zeichen aufweisen kann, teilweise lange bevor eine 
endgültige Tumorfeststellung möglich ist. Die Temperatur-
analyse ist in deutlichen Fällen zuverlässiger wie Röntgen, weil sie das 
Wesen des Prozesses feiner ausdrückt als wie ein Loch oder eine Ein-
ziehung in der Magenwand bei der Röntgenmethode. Die neue Unter-
suchungsweise geht daher auf eine schärfere Wesenserfassung der 
Krankheit in den rein klinischen Gebieten zurück, die im Laufe der 
Zeit mehr und mehr an die Technik abgetreten wurden. 

Gestützt wird die spezielle Temperaturanalyse der theoretischen 
Medizin durch die arithmetische Pulszahl (A. P.), sowie deren Unter-
suchung in bezug auf Lagerung im Zackenbereich; sie ist das arith-
- metische Mittel der Pulswerte. 

Der Magenkrebs hat gemäß seinem allgemein zerstörenden Charakter 
die Tendenz, die arithmetische Pulszahl über das Zackenbereich in die 
Höhe zu schieben, also die Herztätigkeit ebenfalls zu stören, anzugreifen 
und aufzulösen. Demgegenüber zeigt sich der Reizzustand des A. N. S. 
beim Ulkus in Bradykardie, diese verlagert die arithmetische Pulszahl 
ausser- und unterhalb des Zackenbereichs.  Eine Hochlagerung der 
arithmetischen Pulszahl über die Zackengrenze schliesst daher hoch-
prozentig sicher Ulkus, eine Lagerung, auf längere Strecken, unter das 
Zackenbereich so gut wie völlig sicher Magenkrebs aus, wodurch die 
mögliche Fehlergrenze beim A. Q. und der Temperaturkurventypen-
lehre immer mehr eingeengt wird, die diagnóstische Sicherheit aber • 
erhöht. 

Die zusammenfassende Ubersicht im Rahmen dieser EXtrakt-
mitteilung lässt die Feststellung zu, dass die Klinik in strengem Sinn 
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Tabelle I. 

A. Q.-Werte bis zu einem Jahr. 
Selber Tag wie Eintritt. 

Oo 
Tage 1   01 •  Tage 8 • 
„  2   02  97  9 • 
,f 3.   03 1 Woche 07  „ 10 • 
„  4   04  „ 11 • 
9f . 5   05  0,1  „ 12 
Pf  6   06  „ 13 • 

7   07  „ 14 . 
3 Wochen 

0 
4 Wochen bis 1 Monat 

0,5 
5 bis 6 Wochen 

1 

. . 08 
• . 09 
. 010 

2 Wochen 014 011 
• 012  0,2 
• 013 

. . 014 

1 Monat 2 Monate 3 Monate 4 Monate 
1 bis 2 Mon.  2 bis 3 Mon.  3 bis 4 Mon.  4 bis 5 Mon. 

1,5  2,5  IV 
0,5  2  III  V3 

5 Monate  6 Monate  7 Monate 
5 bis 6 Mon. 6 bis 7 Mon. 
VII 

VI 4 VIII 5  6 

8 Monate 

7 

9 Monate  10 Monate  11 Monate  12 Monate -= 
9 bis 10 Mon. 10 bis 11 Mon. 11 bis 12 Mon. 1 Jahr 

8,5 
8  9  10  11 

Tabelle II. 

A. Q.-Werte bis zu 40 Jahren. 

1 Jahr  2 Jahre  3 Jahre  4 Jahre  5 Jahre 
1 bis 2J.  2 bis 3J.  3 bis 4J.  4 bis 5J.  5 bis 6J. 

15 u 30 u 40 . uSO u 65 
11  23  35  47  59 

6 Jahre  7 Jahre  8 Jahre  9 Jahre  10 Jahre 
6 bis 7J.  7 bis 8J.  8 bis 9J.  9 bis 10J.  10 bis 11 J. 
u 75 u 90 u 100 u 119 

• 71  83  95  107  119 

11 Jahre  12 Jahre  13 Jahre  14 Jahre  15 Jahre 
11 bis 12 J. 

181  143  156  167  179   

16 Jahre  17 Jahre  18 Jahre  19 Jahre  20 Jahre 
191  203  215  227  240   

21 Jahre  22 Jahre  23 Jahre  24 Jahre  25 Jahre 
252  • 264  276  288  300  

26 Jahre  27 Jahre  28 Jahre  29 Jahre  30 Jahre 
311  323  335  347  369   

35 Jahre  40 Jahre 
419  450 
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Tabelle III., 

A.Q.-Werte, vom Monat des Eintritts (fett gedruckt) rückwärts 
gerechnet, bis zum Ausgangs monat des Vorjahres. 

Tabelle M a Januar — April. 
Tabelle III b Mai — August. 
Tabelle III c September — Dezember. 

Tabelle Ina. 

Mittsommer 9 
Weihnachten V 3 

Mittsommer 8 
Weihnachten III 

Mittsommer 7 
Weihnachten 2 

Mittsommer 6 
Weihnachten 

April 
März 
Februar 
Januar 
Dezember 
November 
Oktober 
September 
August 
Juli 
Juni 
Mai 

März 
Februar 
Januar 
Dezember 
November 
Oktober 
September 
August , 
Juli 
Juni 
Mai 
April 

Februar 
Januar 
Dezember 
November 
Oktober 
S4tember 
August 
Juli 
Juni 
Mai 
April 
März 

Januar 
Dezember 
November 
Oktober 
September 
August ; 
Juli 
Juni 
Mai 
April 
März 
Februar 

0,5 
2 • 

;III 
V 3 
VI 4 
VIII 5 
6 
7 
8 
9 
! 10 

0,5 
2 

, VS 
V14 
VIII 5 
6 
7 

10 

• 0,5 
2 

o 
10 

0,5 
2 
III 
V 3 
• VI4 
VIII 5 
6 
7 
8 
9 
10 

Seit Winter III 

Seit Herbst VIII5 

Seit Sommer 8 

Seit Frühling 10 - 11 

Seit Winter 2 

Seit Herbst VI 4 

Seit Sommer 7 

Seit Frühling 10 

Seit Winter .1 

Seit Herbst V 3 

Seit Sommer 6 

Seit Frühling 9 

Seit Winter 1 
Seit Spätherbst 2 
Seit Herbst III 

Seit Späisommer 4 
Seit Sommer 5 

Seit Frühling 8 
Seit Voifrühling 9 

39* 
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Mittsommer 2 
Weihnachten 7 

Mittsommer 
Weihnachten 6 

Mittsommer 
Weihnachten 

VIII 5 

Mittsommer 10 
WeihnaChten VI 4 

Tabelle Rib. 

August 

Juli 
Juni 
Mai 
April 
März 
Februar 
Januar 
Dezember 
November 
Oktober 
September 

Jun 

Juni 

Mai 

Juni 
Mai 
April 
März 
Februar 
Januar 
Dezember 
November 
Oktober 
September 
August 

Mai 
April 
März 
Februar 
Januar 
Dezember 
November 
Oktober 
September 
August 
Juli 

April 
März 
Februar 
Januar 
Dezember 
November 

. Oktober 
September 
August 
Juli 
Juni 

0,5 
2 
IH 
V 3 
VI 4 
VIII 6 
6 
7 

10 

0,5 
2 

V 
VI 4 
VIII 5 
6 
7 
8 
9 
10 

0,5 
2 

V 8 
VI 4 
VIII 5 
6 
7 

10 

0,5 
2 
HI 
V 3 
VI 4 
VIII 5 
6 
7 
8 
9 
10 

Seit Sommer 1 

Seit Frühling V 

Seit Winter 6 

Seit Herbst 9 

Seit Sommer 0,5 

Seit Frühling III 

Seit Winter 5 

Seit Herbst 8 

Seit Frühling 2 

Seit Winter VI 4 

Seit Herbst 7 

Seit Sommer 10 

Seit Frühling 1 

Seit Winter V 8, 8,6 

Seit Herbst 6 

Seit Sommer 9 — 10 
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Mittsommer vt115 
Weihnachten 

Mittsommer VI 4 
Weihnachten 10 

Mittsommer V 3 
Weihnachten 9 

Mittsommer III 
Weihnachten 8 

Tabelle lije. 

Dezember 

November 
Oktober 
September 
August 
Juli 
Juni 
Mai 
April 
März 
Februar 
Januar 

November 

Oktober 
September 
August 

• Juli 
Juni 
Mai 
April 
März 
Februar 
Januar 
Dezember 

Oktober 

September 
• August 

Juli 
Juni 
Mai 
April 
März 
Februar 
Januar 
Dezember 
November 

September 

August 
Juli 
Juni 
Mai 
April 
März 
Februar 
Januar 
Dezember 
November 
Oktober 

0,5 
2 
III 
V 8 
VI 3 
VHI 5 
6 
7 

9 
10 

0.5 
e 
III 
V 3 
VI 4 
VIII 5 
6 

10 

0,5 
2 

V 8 
VI 4 
VIII 5 
6 
7 

9 
10 

0,5 
2 
III 
V 8 
VI 4 
VIII 5 
6 
7 
8 
9 
10 

Seit Herbst 2 

Seit Sommer VI 4 

Seit Frühling 7 

Seit Winter 10 

Seit Herbst 0,5 

Seit Sommer V 3 

Seit Frühling 6 

Seit Winter 10 

Spätsommer 1 
Seit Sommer III 

Seit Frühling VIII 5 

Seit Winter 8 

Seit Herbst 10 

Seit Sommer 2 

Seit Frühling VI 4 

Seit Winter 7,5 

Seit Herbst 10 
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Tabelle IV. 

Karzinomgehalt und Ulkusgehalt der gefundenen A. Q.-Werte, 
ausgedrückt in Promill. 

1 
Ca.  Ulc. 
9  0 

1,5 
Ca. Tile. 
29  10 

2 
Ca. Tile. 
78  14 

2,5 
Ca. Mc. 
43  16 

III 
Ca. Tile. 
85  8 

IV 
Ca. Tile. 
29  4 

V 3 
Ca. Tile. 
61  5 

VI 4 
Ca.  Ulc. 
48  5 

VII 
Ca. Ulc. 
9  3 

VIII 5 
,Ca. Tile. 
60  18 

6 
Ca. Ulc. 
46  3 

7 
Ca. Ulc. 
33  3 

8 
Ca. Tile. 
13  4 

, 8,5 
Ca. Tile. 
1  0 

9 
Ca.  Tile. 
22  5 

10 
Ca. Tile. 
1  0 

11 
Ca. Tile. 
69  64 

13 
Ca. Tile. 
2  0 

15 
Ca.  Tile. 
20  18 

23 
Ca. Tile. 
34  56 

u 30 
Ca. Ule. 
29  31 

35 
Ca.  Tile. 
19  48 

u 40 
Ca. Tile. 
6  20 

47 
Ca. Tile. 
12  37 

u 50 
Ca.  Tile. 
1  6 

59 
Ca. Tile. 
4  35 

ii 65 
Ca: Tile. 
0  8 

71 
Ca. Tile. 
0  29 

u 75 
Ca.  Tic. 
1  22 

83 
Ca. Me. 
9  23 

u 90 
Ca. lile. 
2  47 

95 
Ca. Tile. 
2  16 

u 100 
Ca. Tile. 
0  31 

107 
Ca. Tile. 
1  13 

119 
Ca. Tile. 
11  43 

u 119 
Ca.  Ulc. 
4  16 

131 
Ca.  Tile. 
4  8 

143 
Ca. Tile. 
2  12 

156 
Ca. hic. 
4  7 

167 
Ca. Tic. 
1  6 

179 
Ca. Tile. 
2  17 

191 
Ca. Tile. 
0  5 

Tabelle V. 

Diagnostische Sicherheit der gefundenen A. Q.- Werte 
für Karzinom und Ulkus, in Prozent. 

1 
Ca. Tilo. 
92  8 

1,5 
Ca.  Tile. 
73  27 

2 
Ca.  Tile. 
84  16 

2,5 
Ca.  Tile. 
72  28 

III 
Ca. Tilo. 
90  10 

IV 
Ca.  Mc. 
87  13 

V 3 
Ca. Tilo. 
92  8 

VI 4 
Ca.  Tile. 
91  9 

VII 
Ca.  Ulc. 
83  17 

VIII 5 
Ca.  Tile. 
76  24 

6 
Ca. Tilo. 
92  8 

7 
Ca.  Tile. 
90  10 

8 
Ca.  Tile. 
75  25 

8,5 
Ca.  Tile. 
100  0 

9 
Ca.  Tile. 
82  18 

10 
Ca.  Tile. 
100  0 

11 
Ca. Tilo. 
52  48 

13 
Ca.  Tile. 
76  24 

15 
Ca.  Tile. 
53  47 

23 
Ca.  Tile. 
38  62 

u 30 
Ca.  Tile. 
48  52 

35 
Ca.  Ulc. 
38  72 

u 40 
Ca.  Tile. 
25  75 

47 
Ca.  Tile. 
25  75 

u 50 
Ca.  Tile. 
19  81 

59 
Ca.  Tile. 
11  89 

u 65 
Ca.  Mc. 
0  100 

71 
Ca.  Tile. 
0  100 

u 75 
Ca.  Tile. 
6  94 

83 
Ca.  tile. 
29  71 

u 90 
Ca.  Tile. 
6  94 

95 
Ca.  Tile. 
4  96 

u 100 
Ca.  Tile. 
0  100 

107 
Ca.  Tile. 
9  91 

111) 
Ca.  ; Tile. 
20  ' 80 i 

u 119 
Ca.  Tile. 
20  80 

191 
Ca.  Tile. 
0  100 

131 
Ca.  Tile. 
32  68 

143 
Ca.  Me. 
17  83 

156 
Ca.  Tile. 
37  63 

167 
Ca.  Tile. 
'19  81 

179 
Ca.  Tile. 
14  86 
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kein wissenschaftlich ausgearbeitetes zuverlässiges Differentialdiagnosen-
system bei den Magenkrankheiten besass, weshalb sie einen grossen Teil 
ihres Gebietes an die Technik verlor. 

Sie bekommt dieses jetzt durch die Krankheitswesensanalyse einer 
allmählich selbständig zu machenden neuen theoretischen Medizin, die 
zwei unausgenützte Gebiete — die Anamnese mittels des Anamnesen-
quotienten, die Temperaturkurve mittels der Temperaturanalyse und 
Kurventypenlehre (fliessende T.-Kurve und Lagefixation) — einer streng 
wissenschaftlichen Diagnostik dienstbar macht und somit der ehemaligen 
alten klinischen Medizin allmählich die Stelle zurückgeben will, die 
sie infolge der Abnahme ihres Kombinationsvermögens, der Auflösung 
in Seitenzweige und der Entfernung von den grossen tragenden Prin-
zipien langsam aber konsequent verloren hat. 

Anweisung zur Tabellenbenutzung. 

Der Patient gibt eine Zeitangabe. Diese wird, wenn sie in Jahren 
oder Monaten bereits ausgerechnet und klar vorliegt, mittels Tabelle I 
oder II in ihren A. Q.-Wert verwandelt. 

Ist die Zeitangabe unklar, wie etwa „seit April" „seit Weih-
nachten" v. Je., so erleichtert Tabelle III die Ablesung. Sie gibt die 
A. Q.-Werte an, vom Monat des Eintritts in die Arztuntersuchung 
rückwärts gerechnet, und erspart so die langwierige Zeitausrechnung. 
Ungenaue Zeitangaben, wie „seit vielen Jahren", „seit. langer Zeit" 
sind mit u 75 bis u 119 angegeben, nach steigenden Lebensjahren. 

Tabelle IV zeigt die Verteilung der Fallzahl auf die einzelnen 
A. Q.-Werte, also auf welche A. Q.-Werte die meisten Fälle treffen, 
und zwar für 1000 Fälle berechnet. Hat ein A. Q.-Wert eine grosse 
Fallzahl, so erhöht dies die diagnostische Sicherheit. 

Tabelle V gibt die diagnostische Wahrscheinlichkeit oder Sicher-
heit der gefundenen A. Q.-Werte für Ulkus und Magenkrebs in Prozent. 
Kontrolle und Korrektur erfolgt mittels der Temperaturanalyse, der 
arithmetischen Pulszahl und endlich durch die Alterskorrektur. 

Grundlage der Berechnungen sind 4219 Fälle, teils vom Maria-Kranken-
haus, Stockholm, teils von einer Statistik von B. Bager. Bezüglich sämt-
licher Fragestellungen, Materialdarlegung, Alterskorrektur usw. wird 
ausdrücklich auf die Hauptpublikation verwiesen, da in so engem 
Rahmen deren Erörterung nicht möglich ist. 

Aussprache. 

Herr Fr. Kauffmann (Berlin): 

Ich möchte glauben, dass die Blutung, die Herr Gutzeit seinen Beob-
achtungen gegeben hat, zum mindesten in einem Teil der Fälle nicht zutrifft. 
Neben anderem sprechen auch die tierexperimentellen Untersuchungen, 
über die ich im vorigen Jahr berichtet habe, für die Möglichkeit, dass Gastritis 
und Leber-Milzveränderungen kordinierte Erscheinungen und Folge 
der gleichen Schädlichkeit sind.  Ein kausaler Zusammenhang im Sinne 
Gut zeits braucht nicht zu, bestehen.  . 
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Herr Kurt Gutzeit (Breslau): 
An Hand von Bildern der Magenschleimhaut, die bei der Gastroskopie 

gezeichnet sind, werden Ergebnisse der gaströkopischen Untersuchungs-
methode demonstriert. 

1. Magenschleimhautbilder eines Schwellungskatarrhs, einer Schleim-
hautatrophie, einer fein- und einer grobgranulären hypertrophischen Gastritis 
sind gut unterscheidbar. Nur die letztere Gastritisform ist auch röntgen-
ologisch sicher diagnostizierbar. 

2. Demonstration verschieden lokalisierter und verschieden grosser 
Ulcera peptica jejuni und Schwellungszustände  im Anastomosenring. 
Heilung und Entstehung solcher Geschwüre. 

3. Entstehung eines Magengeschwürs auf einer frischen Ulkusnarbe. 
4. Kommen und Vergehen von Ätzschorfbildurigen auf den subkardialen 

Magenfalten und ihre Abhängigkeit vom Auftreten und Verschwinden des 
Sodbrennens. 

5. Diagnostische Überlegenheit der Gastroskopie bei hochliegenden in 
die Kamlia einwuchernden Magenkrebsen, die dem röntgenologischen Nachweis 
entgehen. 

Ich kann mich auf Grund unserer Beobachtungen der Ansicht von 
Herrn Kauffmann nicht anschliessen' dass es sich bei den von uns beob-
achteten Magen-Darmstörungen mit Milz- und Lebervergrösserungen um 
koordinierte Schädigungen der verschiedenen Organe handelt.  Die von 
Herrn Kauffmann angestellten Tierversuche mit Hautbestrahlungen usw. 
haben akute Krankheitszustände hervorgerufen, während es sich bei unseren 
Kranken um ein Leiden handelt, das über viele Jahre sich entwickelt und 
erst im Laufe der Zeit zu den Leber- und Milzveränderungen führt.  Die 
Magen-Darmerkrankung steht hierbei im Vordergrund des Krankheits-
bildes, so dass es uns gezwungen erscheint, die Magen-Darmveränderungen 
und die hepatolienalen Veränderungen als koordiniert anzusehen.  Akute 
Schädigungen aber wie in den Tierversuchen von Herrn Kauffmann 
fehlen in der Anamnese unserer Kranken. 

CXXXVIII. 

Genotypisch gleiche Reaktionswellen als Grundlage 
der Krankenbehandlung. 

Von 

Prof. Dr. II. Königer (Erlangen). 

Neben dem Studium der konstitutionellen Unterschiede der 
Individuen bietet auch die weitere Erforschung der Gemeinsamkeiten 
der menschlichen Reaktionsweise noch aussichtsreiche Wege, um die 
Beurteilung und Behandlung des kra,nken Menschen zu vervollkommnen. 
Eine auffällige (offensichtlich überindividuelle) Gleichheit zeigen vor 
allem die Grundformen der Reaktionsbewegungen des Kranken 
und zwar sowohl die spontanen, wie die künstlich durch unsere thera-
peutischen Eingriffe ausgelösten Bewegungen.  Sie verlaufen stets in 
Wellen und Perioden; ihre Form und Dauer sind von der Art der Reize 
und der Reaktionslage abhängig, aber individuell gleich, während die 
Intensität grossen individuellen Unterschieden unterliegt. 

Von den spontanen Reaktionswellen nenne ich hier neben der 
grossen Stadienschwankung nur die kleinere Tagesschwankung der 
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pathologischen Reaktion, die meist den sog. physiologischen Schwan-
kungen folgt: mittags und nachmittags tritt eine Erhöhung der Erregbar-
keit (mit Zunahme vieler reaktiver Vorgänge) ein, nachts eine Beruhigung, 
morgens eine Festigung des Kranken, eine unspezifisehe Resistenz-
erhöhung.  Durch ihren gleichmäßigen und übersichtlichen Vekauf 
bieten diese natürlichen Reaktionswellen gute Angriffspunkte für metho-
dische Beeinflussung, eine Basis für die Dosierung und für die Erzielung 
bestimmter Wirkungsformen. Die jeweilige Phase der Tagesschwankung 
macht sich naturgemäß um so stärker geltend, je milder die therapeutische 
Einwirkung ist, so besonders gegenüber unseren gewöhnlichen physi-
kalischen Anregungsmitteln (der Massage, Kälte, Wärme), gegen.übei der 
Diät und den chemischen Beruhigungsmitteln. Doch auch jeder anderen 
Therapie gibt der Einbau in die physiologischen Zustände (die „physio-
logische Kombination") den ersten Halt, vergl. K ö nig er , Kranken-
behandlung durch Umstimmung, G. Thieme, Leipzig, 1929. 

Aber auch die therapeutischen Erregbarkeitsänderungen, deren 
methodische Ausnutzung ich seit Jahren empfohlen habe, verlaufen bei 
verschiedenen Menschen in gleichmäßiger Wellenform und gewinnen 
dadurch eine erhöhte Bedeutung.  Da in jeder Wellenphase die Gift-
empfindlichkeit des Organismus für nachfolgende Einwirkungen sich 
gesetzmäßig ändert, so muss die Therapie sich auch an diese künst-
lichen Bewegungen anlehnen: durch Verbindung mit einer bestimm-
ten Reaktionsphase gewinnt die Therapie auch hier sofort erhöhte 
Sicherheit in der Dosierung und ausserdem die Möglichkeit einer 
Wirkungsänderung und eines Zusammenschlusses der Einzelwirkungen 
zu einer nachhaltigen Gesamtwirkung. Unsere Metho den zur Beob - 
ac htung der einzelnen Wirkungspliasen sind freilich noch ziemlich 
primitiv, ihre Ergebnisse beim Kranken (zumal beim Infektkranken u. a.) 
sind aber doch schon bedeutend zuverlässiger als diejenigen der bisherigen 
(ohne ihre Mitwirkung vorgenommenen) Bestimmung der pathologischen 
Arzneiempfindlichkeit.  Die unsp ezif i sehe Umstimmung beginnt 
(ebenso wie die spezifische Allergie) mit einer Empfindlichkeits-
s teigerung , die etwa bis zum Auftreten der Herd- oder Allgemein-
reaktion anhält; mit der Gewöhnung des Kranken an diese Reaktions-
steigerung ist der Beginn der Festigung anzunehmen, die unter dem 
Bilde einer körperlichen und seelischen Beruhigung ihren Höhepunkt 
erreicht. 

Die Dauer der gesamten therapeutischen Reaktionsänderung, die 
sich bei den unspezifischen Reaktionen gewöhnlich nur nach Stunden bis 
zu 1-2 Tagen bemisst, hängt einmal von der Art des Mittels und dem 
Orte seiner Zufuhr ab, andererseits aber auch zu einem wesentlichen 
Teile von dem jeweiligen pathologischen Reaktionszustande: so ist der 
Ablauf bei schweren akuten Allgemeininfektionen beschleunigt, bei 
chronisch entzündlichen Erkrankungen verlangsamt. Da wir nun eine 
, Hauptaufgabe der Therapie heute in einer nützlichen Beeinflussung der 
Heilreaktionen des kranken Organismus erblicken, so ist für .j,edes 
Mittel und für jeden Krankheitsznstand zunächst die Form 
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und Dauer der Reaktion und im engen Zus'ammenhang damit die zweck-
mäßigste Grösse der Behandlungsperiode zu bestimmen und erst 
danach ist die geeignete Do sis zu suchen. 

Der überragende Einfluss der Behandlungsperiode auf die Wirkungs-
weise geht aus folgender Gegenüberstellung hervor: 

1. Grosse (drei- und mehrtägige) Intervalle, wie sie seit langem 
in der spezifischen Vakzine- und Tuberkulinbehandlung bewährt 
sind, um bei chronischen Erkrankungen isolierte und gut 
dosierbare milde Herdreaktionen zu erzeugen, können auch 
relativ kleine Do sen vieler unspezifischer Mittel zu der 
gleichen Wirkung befähigen. 

2. Die kleiner en (mittelgrossen) Intervalle, welche die zweite 
Phase der Umstimmung, die Resistenzerhöhung, zur Basis der 
Therapie machen, eignen sich namentlich für akute Infektionen; 
die Intervalle dürfen aber hier bei den meisten chemischen und 
physikalischen Mitteln nur wenige Stunden, auch nach den 
stärksten Eingriffen kaum mehr als 24 Stunden betragen und es sind 
zugleich starke und ansteigende Dosen notwendig, um in 
dieser Reaktionsphase überhaupt mit der Wirkung durchzu-
dringen. 

So ist es bekanntlich schon bei vielen schweren akuten 
Infektionskrankheiten mit hohem Fieber gelungen durch eine 
kräftige Reaktionssteigerung schnell einen Temperatur-
abfall zu erzielen; aber in der Mehrzahl der Fälle muss spätestens 
innerhalb von 20-24 Stunden die Therapie wiederholt werden, 
um den Erfolg festzuhalten und die weitere Entfieberung zu 
erzwingen. Das wurde z. B. bei Scharlach mit i. v. Injektion von 
60ccm Rekonvaleszenten- oder Normalserum erreicht, bei Typhus-
kranken mit i. v. Injektion von spezifischer und unspezifischer 
Vakzine, von Siliquid, Eigenserum, Caseosan, bei Typhus, Ery-
sipel und Pneumonie durch i. m. Injektion von Milch mit nach-
folgender i. v. Injektion von hypertonischer Dextroselösung 
(Stej skal), bei Streptokokken-Sepsis durch i. v. Injektion von 
Aurokollargol oder Argoflayin, bei Tetanus durch i. v. Injektion 
von Deuteroalbumose. 

Die konsequente Fortführung der Behandlung auf der Höhe der 
künstlich hervorgerufenen Festigung des Kranken ähnelt der spezifischen 
Immunisierung; sie unterscheidet sich aber prinzipiell davon durch die 
Breite und die relativ kurze Dauer der Einzelwirkung. Bei Infekt-
kranken muss diese Therapie daher stets bis zur völligen Über - 
windung des Krankheitsprozesses wiederholt werden, ebenso wie 
wir das vom Salizyl, Chinin und Hg kennen, die selbst typische Re-
präsentanten der unspezifisch umstimmenden Mittel., sind, freilich mit 
deutlich elektiv verstärkter Wirkung auf einzelne pathologische Allergien. 

1) Königor, 1. c. 
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Auch die klinisch erprobte Dosierung dieser Mittel ist lehrreich, sie ist 
gewiss keine homöopathische. Die akuten Infekte erfordern oft kräftige 
therapeutische Einwirkungen und die entsprechenden Behandlungs-
perioden geben die notwendige Basis zu der unschädlichen An-
wendung grosser Dosen und starker „panergisc her" Reaktionen, deren 
Nutzen neuerdings wieder von vielen Seiten erkannt worden ist (vgl. 
besonders Mulzer und Keiningl). 

Seit Jahren bin ich bemüht, das notwendige kon ditionale Den ken 
in der Therapie so zu ordnen, dass trotz der Vielseitigkeit der Bedingungen 
einigermaßen feste und vergleichbare Grundlagen gewonnen werden. 
In der von mir nunmehr vorgeschlagenen Anlehnung der Therapie 
an die artgemäßen (überindividuellen) Reaktionsbewegungen 
des Kranken glaube ich einen gangbaren Weg gefunden zu haben, der die 
Sicherheit des ärztlichen Handelns erhöht und die Möglichkeit bietet, 
die klinische Therapie wirklich wissenschaftlich zu erforschen und 
methodisch zu lehren. 

cxxxix. 

Experimentelle Beiträge zur Frage 
der jahreszeitlich bedingten Krankheitsbereitschaft. 

Von 
Priv. Doz. R. Hopmann (Köln) gemeinsam mit L. Remen. 

Mit 2 Abbildungen. 

Den jahreszeitlichen Faktor der Krankheitsbereitschaft wird man 
in einem Einzelfall nur schwer erkennen können. Dass Krankheiten zu 
bestimmten Jahreszeiten sich häufen, ist einem jeden Arzt geläufig. 
Statistische Untersuchungen erlauben bestimmte Gruppen zu unter-
scheiden, von denen hier eine Gruppe in Betracht gezogen werden 
soll, welcher eine Frühjahrskrise eigen ist. Es handelt sich nicht nur 
um die bekannten Erscheinungen der kindlichen Tetanie und der Ek-
zembereitschaft, sondern auch um überempfindlic.hkeitskrankheiten, 
Organneurosen, Sekretionsstörungen des Magens, Basedowsche Krank-
heit beim Erwachsenen. Als am meisten bekannt und daher als Paradigma 
unserer Gruppe kann jedoch die kindliche Tetanie gelten.. Es lässt sich 
nun mittels der galvanischen Prüfung der Nervmuskelerregbarkeit nach-
weisen — ich habe solche Untersuchungen zu vielen Hunderten unter-
nommen, so dass mir ein Vergleich in den verschiedenen Jahreszeiten 
möglich ist —, dass auch beim Erwachsenen die Werte der Erregbarkeit 
in den Frühjahrsmonaten tiefer liegen, also die Erregbarkeit gesteigert 
ist. Die Erregbarkeitsschwelle lässt sich mit der Säurebasenlage be-
einflussen. An diesem Punkte setzen unsere Untersuchungen ein. 

Es war mir aus früheren Untersuchungen bekannt, dass eine Säure-
belastung des Körpers etwa durch Ammoniumchlorid nicht nur während 

C. 
1) Mulzer und Keinig, Die maximale Fiebertherapie, Dtsch. med. 

Wochenschr. 1929, Nr 50. , 
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der Belastungszeit die Zeichen einer Azidose verursacht, daher auch die 
Erregbarkeitsschwelle heraufsetzt, sondern dass nach der azidotischen 
Belastung ein Umschwung in das Gegenteil eintreten kann. Diese Er-
scheinungen der alkalotischen Nachphase sind von Mainzer und 
Dennig mit ihren Mitarbeitern eingehend untersucht worden. Nach 
den Untersuchungen von Den nig beruht diese Erscheinung darauf, 
dass die Ammoniakkompensation der Säuerung erst relativ spät in 
Gange kommt, dann aber selbst nach Beendigung der azidotischen 
Belastung über das Ziel hinausschiessend noch anhält.  Das Aus-
schwingen der Säurenbasenlage um den Gleichgewichtspunkt sowie die 
entsprechende Änderung der Erregbarkeit schienen uns geeignete Re-
aktionen zu sein, um die Verhältnisse in den verschiedenen Jahreszeiten 
nachzuprüfen.  Wir machten also Säurebelastungsversuche mit Am-
moniumchlorid: Es wurde während 2 Tagen, in einer dritten Versuchs-
reihe auch länger, je 10 bzw. S g Ammoniumchlorid gegeben. Als Indikator 
der Reaktionen diente uns einerseits die Messung der alveolaren CO2-
Spannung, anderseits der galvanischen Muskelerregbarkeit; letztere wurde 
aus bestimmten methodischen Gründen als Kathodenschliessungs-
Tetanus ermittelt. Es wurden während der Jahre 1928/30 an drei Ver-
suchspersonen Serienuntersuchungen angestellt.  Es ist nun nicht zu 
erwarten, dass die Unterschiede der Ausschläge zwischen den einzelnen 
Monaten so gross sind, dass der Augenschein schon dieselben als beweis-
kräftig ansehen könnte. Es war vielmehr notwendig, genaue statistische 
Untersuchungen vorzunehmen, welche die Fehlerbreite der Bestimmungen 
in den Vorperioden genau festlegten, so dass dann eine Aussage möglich 
ist, ob die reaktiven Ausschwingungen der Kurve innerhalb der Fehler-
breite fallen oder typische Differenzen ergeben. In meiner graphischen 
Darstellung (Abb. 1 und 2) sind daher jeweils vier bzw. fünf Versuche, 
die sich also über mehrere Monate erstreckten, zusammengefasst; die 
Kurve gibt die Mittelwerte wieder.  Die Fehlerbreite der Vorperiode 
(± 2 m) ist durch ein schattiertes Band wiedergegeben, welches besagt, 
dass innerhalb dieses Feldes Werte liegen, die mit 95 °A Wahrscheinlich-
keit noch als physiologisch anzusprechen sind. Erst die ausserhalb des 
Bandes liegenden Werte können wir als typische Differenzen ansehen. 
Im Vergleich der Kurven ist nun festzustellen, dass in der ersten Jahres-
hälfte, Januar—Juni, ein zweiphasiges Ausschwingen der Kurve statt-
findet; zuerst die azidotische, dann die alkalotische Phase, •erkennbar 
sowohl in der Erniedrigung bzw. Erhöhung der alveolaren Gasspannung 
als auch in der Erhöhung bzw. Erniedrigung der Erregbarkeitsschwelle. 
Die Kurven der zweiten Jahreshälfte zeigen dagegen nur einphasig die 
Wirkung der Säurebelastung, keine alkalotische Nachphase. Es ist zu 
bemerken, dass allerdings in dieser zweiten Jahreshälfte die azidotische 
Wirkung viel stärker hervortritt, wenigstens an der alveolaren Gas-
spannung gemessen, als in der ersten Jahreshälfte. 

Die Dinge Bind .wahrscheinlich so zu erklären, 'Class in der ersten 
Jahreshälfte, also vornehmlich in den Frühjahrsmonaten (wobei der 
biologische Frühling in diesem Sinne nicht dem astronomischen Frühling 
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parallel zu gehen braucht, daher die Zusammenfassung unserer Unter-
suchungen aus 2-3 Jahren eine relativ breite Zeitspanne als „Frühjahr" 
umfassen), die Ammoniakkompensation der Säurung ausgiebiger erfolgt, 
aber auch mehr über das Ziel hinausschiesst als in der zweiten Jahreshälfte. 
Diese regulatorischen Vorgänge, welche vornehmlich eine Funktion der 
Nieren darstellen, sind also in den beiden Jahreshälften verschieden. 
Welche jahreszeitlichen Faktoren für die Verschiedenheit solcher Re-. 

torn 
co 

MN 50 
Amp. 
12 48 

10 46 

8 44 

5 42 

mm 
CO An 50 

Amp. 
12 48 

10 45 

8 44 

642 

41 40 

Januar bis Juni. 

1/or  1/114 CL  Mich 

1  2 3 

Januar bis Juni. 

A 

Juli bis Dezember. 

, „, ... \ \ 
w,i  
Vor  NH4C1 Nach 

5.  b.  7. 8. Prag  2. 2 

Abb. 1. Versuch H. 

/ 
/ 
/ 
/ 

• 
•• 
‘ 
• 

Vor NNI/C1 Mach 

1. 2.  3.  4. 5. 

3 41. 5. 

Juli bis Dezember. • 

7 8. Tag 

z A 

,.. 
. . . • 

#  A 
Vor NI-4, Cl Nach 

6.  7 8. A y 1. Z.  3.  4 5 6.  7. &Tag 

Abb. 2. Versuch H. 

Alveol. 002, — — — Kath. Schliess, Tetanus, P M ± 2 m. 

aktionen verantwortlich zu machen sind, bedarf der weiteren Ergründung. 
Es kam uns darauf an, zu zeigen, dass an einem einzelnen Vorgang, 
nämlich der Säurekompensation, solche jahreszeitlichen Unterschiede 
nachweisbar sind; ferner durch das Studium der Erregbarkeitsgrade, dass 
in den Frühjahrsmonaten auch beim Erwachsenen eine Neigung zu 
tetanoiden Reaktionen besteht.  Wie ich an anderer Stelle darlegte, 
linden diese tetanoiden Erscheinungen ihre Parallele in gewissen 
vegetativen übererregbarkeitssymptomen, welche in unseren Versuchen 
j edoch nicht gut messbar gestaltet werden konnten. 
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CXL. 

Aus dem Physiologischen Institut Würzburg. 

Sehlafbilanz en.. 
Von 

G. Endres, z. Z. Physiologisches Institut Cambridge. 
Mit 1 Abbildung. 

Bekanntlich bringt der Mensch durchschnittlich ein Viertel bis ein 
Drittel seines Lebens im Schlaf zu. Während man über die vielfachen 
Abänderungen verschiedener physiologischer Vorgänge im Schlaf hin-
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länglich unterrichtet ist, sind die zur Messung des Schlafzustandes 
allgemein benutzten Grössen, die Dauer und die Tiefe des Schlafes für 
sich allein nicht ausreichend um den Schlaf für seine klinische Bedeutung 
genügend zu charakterisieren. Die Forderung, eine Möglichkeit zu haben, 
eine Bilanz des Schlafes aufzustellen, erscheint für die Klinik" um so 
wichtiger, als der Schlaf einerseits eines der wichtigsten Symptome für 
zahlreiche Erkrankungen ist, andererseits eine grosse Rolle spielt bei den 
therapeutischen Bemühungen des Arztes. 

In beistehender Abbildung zeigt bei einer der bekannten Schlaf-
kurven die Abszisse die Dauer, die Ordinate die Tiefe des Schlafes, letztere 
bestimmt durch die Grösse des Weckreizes. Die Kurve ist mit einem 
von Herrn Dr. W. von Frey und mir ausgearbeiteten Verfahreni) der 

1) Veröffentlichung erfolgt in der Zeitschr. f. Biol. 
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Bestimmung der Schlaftiefe gewonnen, das die von M. von Frey an-
gegebenen, kleinflächigen Hautreize von abstuf barer Grösse benützt. 

Schlafdauer und Schlaftiefe sind bekanntlich voneinander unab-
hängig. Beide zusammen sind jedoch nötig zur zahlenmäßigen Charakte-. 
risierung des Schlafes.  Es ist so zweckmäßig, das in der Abbildung 
schraffierte Flächenstück, das die Dauer und die Tiefe des Schlafes 
zusammenfasst, als Maßangabe des Schlafes zu verwenden.  Es stellt 
die Summe der Erhöhungen der Schwelle des Schmerzreizes der wachen 
Versuchsperson durch den Schlaf dar und kann passend als Schlafmenge 
benannt werden. Für diese Kurve ergibt sich so eine Schlafmenge von 
30,5 Reizstunden (Rz. St.). 

Herr cand. med. K. E. Boos am Physiologischen Institut Würzburg 
ist damit beschäftigt bei einer grösseren Anzahl von Versuchspersonen 
solche Schlafbilanzen für die verschiedenen Lebensalter und Jahres-
zeiten und bei vielfacher Beeinflussung des natürlichen Schlafes anzu-
stellen. Sie sehen hier einige dieser Bilanzen graphisch dargestellt'). 
Bei vier Versuchspersonen ist eine Bilanz des natürlichen Nacht-
schlafes aufgestellt und diese zu jener des mit verschiedenen Schlaf-
mitteln vertieften Nachtschlafes in Vergleich gestellt. Durch mittlere 
Dosen von Adalin (2 x 0,5) wird so bei einer Versuchsperson die Menge 
des natürlichen Nachtschlafes von 12,7 auf 25 Rz. St., bei einer anderen 
Versuchsperson von 20 auf 46,8 Rz. St. oder von 21,7 auf 46,5 Rz. St. 
erhöht. Als noch stärker zeigt sich die Wirkung des Lumihals (2 X 0,15) 
bei einer weiteren Versuchsperson, indem es die Menge des natürlichen 
Nachtschlaf es von 20 auf 57,8 Rz. St. ansteigen lässt. Diese Beispiele 
lassen erkennen, dass die Schlafmenge als ein Maß für die pharma-
kologische Wirkung von Schlafmitteln angesprochen werden kann. 

Als eine weitere Schlafbilanz sei die Einwirkung einer grösseren 
Arbeitsleistung, einer anstrengenden Bergtour, auf den natürlichen 
Nachtschlaf angeführt 1). Trotzdem bei beiden Versuchspersonen die 
Länge des Nachtschlafes nach der Bergtour nicht unerheblich verkürzt 
ist im Vergleich zum sonstigen Nachtschlaf (von 7 auf 6 bzw. von 7 auf 
5 Stunden), so findet sich bei beiden Versuchspersonen übereinstimmend 
gleichzeitig eine beträchtliche Zunahme der Schlafmenge (von 21,7 auf 
60,5 Rz. St. und von 12,5 auf 24 Rz. St.), die bei der einen Versuchsperson 
sogar rund das doppelte der sonst für sie normalen Schlafmenge beträgt. 

Die angeführten Versuche mögen genügen zu zeigen, dass insbe-
sondere für die Klinik der Begriff Schlafmenge von gewissem Wert 
sein mag, indem er gestattet, für die subjektiven Angaben des Patienten 
über seinen Schlaf ein mehr objektives Maß zusetzen. 

2) Die Kurven sind aus Raummangel hier nicht angeführt. 



624  v. N e erg a ar d , Beitrag zur Lehre vom Emphysem. 

CXLI. 

Beitrag zur Lehre vom Emphysem. 
Von 

K. v. Neergaard (Zürich). 

Letztes Jahr konnte ich an unserer Versammlung über eine neue 
Auffassung vom Wesen der Retraktionskraft der Lunge berichten. 
Es ergab sich, dass nicht, wie bisher angenommen, die Elastizität des 
Lungengewebes, insbesondere der elastischen Fasern für diese wichtige 
Kraft im Atemmechanismus verantwortlich zu machen ist, da diese nur 
eine Teilkomponente darstellt. Viel wichtiger ist die Oberflächen-
spannung in den Alveolen, die von der Krümmung derselben ab-
hängig ist und im gleichen Sinne wirkt wie die Elastizität des Gewebes, 
nur dass sie drei- bis viermal grösser ist als letztere. 

Es ist klar, dass eine so wesentlich veränderte Auffassung eines 
Grundbegriffes der Atemmechanik eine ganze Reihe von Konsequenzen 
auch für klinische Fragen hat. Während ich damals bereits eine dieser 
Fragen, nämlich die nach dem Wesen des Kollapszustandes erörtern 
konnte, möchte ich heute einen kurzen Beitrag liefern zu der alten und 
klinisch schon viel diskutierten Frage nach dem Wesen des Emphysems. 

In früheren Untersuchungen mit Wirz an der Basler Klinik hatten 
genaue Messungen eine tatsächliche und bedeutende Abnahme der 
Retraktionskraft der Lunge ergeben.  Bei der neuen Sachlage ergibt 
sick nun die Frage, wie die beiden Teilkomponenten der Retraktionskraft 
an dieser Reduktion beteiligt sind. Kommt es, wie bisher angenommen, 
durch den Schwund der elastischen Fasern tatsächlich zu einer Ver-
minderung der echten Gewebselastizität oder wird die Retraktionskraft 
durch Verminderung des Oberflächenspannungsfaktors verkleinert 

Experimentelle Messungen der Teilkomponenten mit der schon 
früher angegebenen Methodik ergaben nun an einer menschlichen Lunge 
.mit substantiellem Emphysem, für deren Überlassung ich dem Züricher 
pathologisch-anatomischen Institut (Prof. v. Meyenburg) zu grossem 
Dank verpflichtet bin, sehr interessante Resultate. Nach diesem Befund 
möchte ich zwar noch keine allgemein gültigen Gesetze aussprechen, da 
die Resultate bei den verschiedenen Formen des Emphysems abzuwarten 
sind. Soviel aber kann schon jetzt gesagt werden, und das ist wichtig: 
es gibt Fälle von Emphysem, bei denen die echte Gewebselastizität weder 
in ihrer Grösse, noch in ihrem Kurvenverlauf bei verschiedener Dehnungs-
lage wesentliche Abweichungen von der Norm zeigt.  Dagegen ist 
das Verhalten der Oberflächenspannungsretrektion ein ganz 
a typisches, indem eicht nur die Grösse dieser Teilkomponente gegen 
die Norm vermindert ist, sondern vor allem ein ganz paradoxes Ver-
halten bei abnehmenden Dehnungslagen zeigt. Während für gewöhnlich 
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die Oberflächenspannungsretraktion im gleichen Sinne mit der echten 
Gewebselastizität mit abnehmender Dehnungslage kleiner wird, steigt 
hier die Retraktionskraft der Oberflächenspannung an. Wie Sie aus den 
Projektionsbildern sehen werden, nimmt sie dementsprechend mit 
zunehmender Dehnungslage ab. 

Dieses frappante Resultat ist nun nach den früheren, experimentell 
theoretischen Untersuchungen nicht so unerklärlich, wie es äuf den 
ersten Blick scheinen mag. 

Maßgebend für die Wirkung der Oberflächenspannung ist der 
Durchmesser des Schnürringes der Alveolarbasis und sein Verhältnis 
zum Krümmungsradius der Alveole.  Mit zunehmender Dehnungslage 
nimmt zwar das Volumen der Alveole zu, ihr Krümmungsradius nimmt 
aber ab und die Retraktionskraft nimmt zu. Das Maximum der Ober-
flächenspannung wird erreicht, wenn der Radius des Schnürringes und 
der Alveole gleich sind.  In diesem Bereich zwischen schwacher Vor-
wölbung der Alveole mit grossem Krümmungsradius und dement-
sprechend  geringer  Oberflächenspannungsretraktion  (Exspirations-
stellung) und starker Vorwölbung und kleinem, der Alveolarbasis ent-
sprechendem  Krümmungsradius  und  maximaler  Retraktionskraft 
(Inspirationsstellung), bewegt sich die physiologische Atmung.  Unter 
pathologischen Verhältnissen kann durch Überdehnung dieses 
Optimum überschritten werden, der Krümmungsradius der Alveole wird 
immer grösser trotz zunehmendem Volumen und die Retraktion muss 
daher immer geringer werden. Kurvenmäßig aufgetragen ergibt das ein 
gleiches Verhalten wie wir es bei Emphysemlungen z. T. gefunden haben, 
d. h. ein paradoxer Verlauf der Retraktionskraft der Oberflächen-
spannung.  Die Zunahme der Grösse der einzelnen Alveolen., die teils 
durch das Volumeh auctum, teils durch Atrophie benachbarter Alveolen 
zustande kommt und zu dem abnorm grossen Krümmungsradius führt, 
ist ja aus der Morphologie bekannt. Die schematische Zeichnung ver-
anschaulicht die Verhältnisse. 

Diese überschreitung des Optimums der Krümmung mit 
der Abnahme der Retraktionskraft trotz wachsender Dehnung hat nun 
die verhängnisvolle Folge, dass bei einmal eingetretener Überdehnung die 
Rückkehr zur Norm immer schwieriger wird, weil die zum Zusammen-
schnurren der Lunge führenden Kräfte immer mehr abnehmen. Wenn 
auch dieses Manko an Retraktionskraft der Lunge durch Umkehr der 
Wirkungsrichtung der Thoraxelastizität, wie Engelhard gezeigt hat, 
z. T. kompensiert werden kann, so führt der ganze Mechanismus doch zu 
einer tiefgehenden Störung der ganzen Dynamik der Atmung. Dabei ist 
noch zu berücksichtigen, dass die als Kompensation exspiratorisch 
wirksam werdende Thoraxelastizität nur bei weit übernormalen Dehnungs-
lagen in Funktion tritt und bei Annäherung an die normale gxspirations-
lage versagt.  Die Rückkehr zur normalen Dehnungsla0 wird daher 
durch einen Mechanismus mit totem Punkt erschwert. 

Dieser Mechanismus führt bei der Entstehung des Emphysems dazu, 
dass die Überdehnung immer mehr zunehmen wird, wenn einmal das 
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Optimum der Retraktionskraft überschritten ist.  Rechnerisch zeigt 
sich bei Einsetzung der anatomischen Masse in die Formeln, die früher 
für die Grösse der Retraktionskraft durch Oberflächenspannung gegeben 
wurden, dass wir uns normalerweise bei tiefster Inspiration schon in 
nächster Nähe dieses toten Punktes befinden müssen. Die Gefahr, durch 
vielleicht nur vorübergehende überdehnung, wie sie etwa zur Kompen: 
sation vermehrter Strömungswiderstände bei einer Bronchitis auftreten 
kann, auf die schiefe Bahn abnehmender Retraktionskraft zu gératen, 
ist also sehr gross. Die Aussicht, diesen Mechanismus rückläufig, auch 
nach Abklingen des Atemhindernisses, zu durchlaufen, ist dagegen sehr 
gering. 

Wie sich in dieser Beziehung im einzelnen die verschiedenen Formen 
des Emphysema verhalten, kann erst durch weitere umfassende Unter-
suchungen entschieden werden.  Auch eine Beantwortung der weiteren 
Frage, wie wir uns die Entstehung des Emphysems zu denken haben, 
kann noch nicht entschieden werden. Steht am Anfang eine Veränderung 
des histologischen Aufbaues mit Nachlassen der echten Gewebselastizität, 
Schwund von Septen und sekundärer Verminderung der Oberflächen-
spannungsretraktion ? Die noch in den Bereich fast normaler Werte 
fallende Grösse der echten Gewebselastizität in unseren bisherigen 
Messungen sprechen dagegen. Oder steht am Anfang eine vorübergehende 
überdehnung, die auf dem gezeichneten Wege zum Nachlassen der 
Oberflächenspannungsretraktion, damit zum Beharren im überdehnungs-
zustand und erst sekundär zu den histologischen Veränderungen führt ? 
Dies scheint bei weitem am wahrscheinlichsten und stützt damit die 
schon früher von Staehelin vermutete Pathogenese.  Oder endlich, 
wird zuerst die Oberflächenspannung in den Alveolen vermindert — 
etwa durch Anreicherung oberflächenaktiver Substanzen, wie bei ent-
zündlichen Prozessen — mit dadurch bedingtem Nachlassen der Retrak-
tionskraft und Volumenzunahme, die schliesslich auf die schiefe Bahn 
der überdehnung führt ? Eine Reihe von Aufgaben harren hier noch der 
Lösung. 

Das bisherige Resultat bringt schon eine wesentliche Klärung der 
Emphysemfrage. Es zeigt, dass auch beim Emphysem wie bei normalen 
Verhältnissen die durch Oberflächenspannung in den Alveolen bedingte 
Retraktionskraft der Lunge wichtiger ist und stärkere Abweichungen 
von der Norm zeigt, als die echte Gewebselastizität.  Die Resultate 
sprechen dafür, dass in gewissen Fällen nach überschreiten eines opti-
malen Dehnungszustandes nicht, wie zu erwarten, ein weiterer Anstieg 
der Retraktionskraft, sondern ein Absinken dieser wichtigsten dynamischen 
Komponente eintritt. Es kommt so, wie es scheint, zu einem ausser-
ordentlich wichtigen, weil verhängnisvollen und nur schwer reversiblen 
Mechanismus. 
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CXLII. 

Die Qualitätsdiagnose der Lungentuberkulose 
mit Kongorot. 

Von 

Th. Wedekind (Köln). _ 
Mit 2 Abbildungen. 

Nach Untersuchungen vieler Autoren gibt die sog. Funktions-
prüfung des Retikuloendothels ein brauchbares Bild von der jeweiligen 
Reaktionslage dieses für die Abwehrtätigkeit des Körpers so ausser-
ordentlich wichtigen Zellsystems. 

Als Test für diese Funktionsprüfung dient eine Teilfunktion des 
R. E. S., nämlich die Speicherung 
von sauren Farbstoff en in einer 
bestimmten Zeit. 

Nach Adler und Reimann 
ist die vermehrte oder verminderte 
Phagozytose, in diesem Falle die 
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Abb. 1. Links Farbstoffgehalt des Serums 
nach 4 Minuten, rechts nach einer Stunde. 

Farbstoffspeicherung, ein Ausdruck für eine Steigerung oder Hemmung 
der Abwehrfähigkeit dieses Systems bei allen möglichen Infektionen. 

Um für die Lungentuberkulose diese Frage zu klären, injizierten 
Löwenstein und ich bei allen Tuberkuloseformen je 10 ccm einer 
170igen Kongorotlösung (E. Mere k) intravenös und bestimmten nach 
4 Minuten und nach einer Stunde kolorimetrisch den Farbstoffgehalt 
des Serums. 

Der Prozentsatz des nach einer Stunde im Serum noch vorhandenen 
Farbstoffs gewährte recht gute Einblicke in die Reaktionslage des 
Körpers. 

Es ergab sich, dass der Ausfall der Reaktion nicht so sehr mit der 
räumlichen Ausdehnung der Tuberkulose als vielmehr mit der Qualität 
des Entzündungsprozesses parallel ging. 

Produktive Formen sind von prod.-exs. Mischformen und diese 
wieder von rein exsudativen Prozessen scharf getrennt. 

produkfiv exsudafiv 

40* 
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Die Untersuchung von 60 aktiven Tuberkulosefällen ergab, dass 
sich eine Stunde nach der Injektion des Kongorots 

bei rein produktiven Formen noch.  44— 66% 
bei Mischformen   65— 69% 
bei exsudativen Prozessen   68 — 100% 

Farbstoff im Serum vorfand. 
Amyloidosen sind natürlich nicht zu verwerten. Es bestand kein 

Zusammenhang zwischen, der Blutkörperchensenkungsreaktion und der 
Kongoprobe. 

Die fast eindeutigen Werte und die einfache Technik der Funktions-
probe sind nach unseren Ergebnissen zur Qualitätsdiagnose der Lungen-
tuberkulose für die Praxis brauchbar. 

Literaturverzeichnis. 
Adler, Reimann, Z. exper. Med. 47. 
Wigand, Heitz, M M. Wschr. 1928. 
Wilenski, Z. exper. Med. 64. 
Mario Massa, Clin. med. ital. 60, 1929. 

A usspraeho. 

Herr Bennhold (Hamburg): 
Ich warne davor, die Schnelligkeit, mit der Kongorot innerhalb einer 

Stunde aus dem Blute verschwindet, als Maßstab für die Funktion des 
retikulo-endothelialen Apparates anzusehen.  Gerade Kongorot wird fast 
gar nicht vom Retikuloendothel gespeichert. Wie ich schon 1925 in Reagenz-
glasversuchen zeigen konnte, ist von sehr viel grösserer Bedeutung für die 
Ausscheidung von intravenös einverleibten Farbstoffen aus der Blutbahn 
die Beschaffenheit der Bluteiweisskörper. Der intravenös zugeführte Farb-
stoff wird sogleich an die Serumeiweisskörper gebunden und kreist in dieser 
gebundenen Form im Blut; in der Leber wird diese Bindung (wahrscheinlich 
durch Hinzutreten von gallensauren Salzen) gelöst und der Farbstoff eiweiss-
frei mit der Galle ausgeschieden.  Das im Gelatine-Diffusionsversuch mit 
Naphtholgelb S feststellbare Farbstoffbindungsvermögen der Serumeiweiss-
körper ist in erster Linie für die Geschwindigkeit der Kongoausscheidung 
aus dem Blute verantwortlich zu machen. Farbstoffbindungsvermögen und 
Senkungsgeschwindigkeit der Erythrozyten gehen keineswegs stets parallel. 

CXLIII. 

Wenig beachtete Ursachen von Cholecystopathien. 
Von 

Dr. K. Reicher (Bad Mergentheim). 

Die Ansichten über die Entstehung der Gallensteine sind trotz 
angestrengtester Forschung bis heute noch nicht völlig geklärt. Stauung, 
Entzündung, Bakteriocholie, Dysleinesien, kolloidale Zustandsänderungen 
und vorübergehende Übersättigung mit einem Gallenbestandteil werden 
von der einen Seite für die Genese von Gallenkoliken und Gallen-
steinen ebenso energisch verantwortlich gemacht wie von der anderen 
Seite nachdrücklich bekämpft.  Sicher ist auf Grund der vorzüg-
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lichen zusammenfassenden Darstellungen von Thannhauser und von 
Licht wit z nur, dass das Cholesterin den Hauptbestandteil der meisten 
Gallensteine bildet und dass in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle 
die Steinbildung einen einmaligen Akt darstellt, der innerhalb weniger 
Tage oder Wochen (4 und 6 Monate nach operativer Ausräumung 
der Gallenblase in zwei Fällen von B. O. Pribram) zur Bildung 
fester Gallensteine führen kann.  Aber schon in der Frage des 
radiären solitären Cholesterinsteines, der 10-20 % aller Steinvorkommen 
bilden soll, prallen die Gegensätze scharf aufeinander.  Hie Aschoff, 
Bacmeister und ihre Schule, die seine primäre Entstehung auf eine 
Störung des Cholesterinstoffwechsels, eine sog. Cholesterindiathese, 
und ihre Folge, nämlich eine vorübergehende stark erhöhte Cholesterin-
ausscheidung in der Galle zurückführen, dort Naunyn, Lichtwitz u. a. 
die in dem radiären Cholesterinstein keine primäre Bildung, sondern 
eine sekundäre Cholesterinierung, d. h. Cholesterindurchdringung eines 
ursprünglich konzentrisch gefügten Steines sehen. 

Sie berufen sich hierbei auf die Li e segang schen Ringe, auf die an-
geblich weitgehende Unabhängigkeit des Cholesteringehalts der Galle von 
der Art der Ernährung und dem Blutcholesterin und auf die stabile Be-
schaffenheit der Blasengalle, welche alle wichtigen Stoffe, auf Wasser be-
zogen, in weit übersättigter Lösung enthält, so z. B. bis 900mg% Cholesterin 
beherbergen kann, ohne dass Ausfall oder Steinbildung erfolgt. Sicher ist 
wieder, dass die Frauen ungefähr doppelt so viel Gallensteinleidende auf-
weisen wie die Männer und dass die Zahl der Frauen mit Cholelithiasis, 
welche einen oder mehrere Partus oder einen Abortus durchgemacht, 
eine weit grössere ist als die der gallenleidenden Nulliparae. Nun ist 
das Blut der graviden Frauen unbedingt reicher an Cholesterinestem als 
sonst, da diese zum Aufbau des Fötus benötigt werden, und zwar um 
so reicher, je mehr man sich dem Ende der Gravidität nähert. 
Die Galle selbst erscheint in dieser .Zeit zunächst merkwürdigerweise 
cholesterinärmer, führt aber wie auch sonst nur freies Cholesterin. Post 
partum, scheint aber ein Estersturz im Blute und eine Massenelimination 
von freiem Cholesterin durch die Galle stattzufinden, da ausser zum 
Colostrum die Cholesterinester nicht mehr in der ursprünglich grossen 
Menge benötigt werden. Und prompt stellen sich auch in den letzten 
Monaten der Gravidität oder im Puerperium bzw. in den ersten Monaten 
post partum die ersten Gallenkoliken ein, also innerhalb einer Zeit-
spanne, die nach obigen Ausführungen zur Steinbildung völlig genügt. 
Ich habe diese allgemein bekannten Tatsachen deshalb ausführlicher 
besprochen, weil die folgenden neuen Beobachtungen sich zwanglos 
an diese anreihen. 

Ich darf Sie vielleicht hier an eine ältere Arbeit von mir aus dem 
Jahre 1908 erinnern, in der ich als erster im  Blute von 
Hunden nach Äther-  und Chloroformnarkosen  eine Er-
höhung des Blutfettes sowie des Lezithins und Cholesterins 
bis auf das Zwei- und Dreifache der Norm nachwies.  Es 
stieg z. B. das Blutfett von im Mittel 0,478% auf 1,8% im Durch-
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schnitt und zwar davon das Cholesterin von 0,13% auf 0,317% im 
Mittel.  Später erhob ich dieselben Befunde beim Menschen 
nach der Narkose und diese auffälligen Veränderungen wurden 1913 
von Hueck und 1914 von Cattoretti vollauf bestätigt. Beim Menschen 
klingt die uns hauptsächlich interessierende Hypercholesterinämie 
erst am dritten Tage nach der Narkose ab und bleibt bei den von mir 
bisher untersuchten Fällen (35) bei halbwegs protrahierter Narkose 
niemals aus. Der Cholesterinanstieg bewegt sich von im Mittel 0,19 % 
der Norm bis 0,4, ja 0,6 %. In den 18 Jahren meiner Spezialtätigkeit 
fiel mir nun wiederholt die Angabe der Patienten auf, dass sie sich früher 
in bezug auf ihre Gallenblase ganz wohl gefühlt und erst seit einer bei 
ihnen vorgenommenen grösseren anderweitigen Operation die ersten 
Beschwerden wie Druck und Völle in der Magengegend, Aufstossen, 
später heimliche Schmerzen oder ein Stechen bzw. Nagen in der rechten 
Oberbauchgegend verspürten und schliesslich an richtigen Gallenkoliken 
zu leiden hatten. Mit Rücksicht auf meine obigen Ausführungen erregten 
diese Zusammenhänge mein besonderes Interesse und ich sah einen 
Teil meiner Krankengeschichten, zunächst 920, daraufhin durch. 
Zu meinem nicht geringen Erstaunen fand ich, dass unter ihnen 
134 Gallensteinleidende beiderlei Geschlechts eine Operation 
in der Anamnese aufzuweisen hatten und zwar 91 Frauen und 43 
Männer, was einem Prozentsatz von 14,5 entspricht.  Völlig aus-
geschaltet blieben natürlich in dieser Zusammenstellung die Fälle mit 
künstlicher Kastration, weil diese ganz spezifisch auf lange Zeit hinaus 
Lipoidstoffwechselveränderungen setzt, die mit der Genese der Gallen-
steine eng zusammenhängen.  Von den 134 Cholecystopathien sind 
mir nur drei Resultate von nachträglich ausgeführten Cholecystektomien 
bekannt, die in zwei Fällen auffälligerweise Cholesterinsolitäre und 
in einem 82 fazettierte, durchwegs annähernd über erbsengrosse 
Cholesterinsteine zutag9 förderten. 

Wir müssen nun folgende Überlegung anstellen. Es kann erstens 
die Cholecystopathie oder Cholelithiasis schon zur Zeit der an einem andern 
Organ vorgenommenen Operation vorgelegen haben, insbesondere, 
wenn es sich um eine Appendektomie oder eine Magen- bzw. Duodenal-
operation handelte, sie kann auch in selteneren Fällen bei der ersten 
Operation auf Grund einer falschen Diagnose übersehen worden sein. 
Sie kann sich ferner sekundär infolge von postoperativen Adhäsionen, 
Gallengangsknickungen und konsekutiven Stauungen usw. gebildet 
haben, besonders wenn der erste operative Eingriff sich in der Nachbar-
schaft der extrahepatalen Gallenwege abspielte. Es kann endlich ein 
infektiöser Prozess auf dem Wege der mesenterialen Lymphbahnen 
bis zur Gallenblase weitergekrochen sein u. dgl. Das alles vorweg zu-
gegeben, muss uns doch ein so beträchtlicher Prozentsatz von Chole-
cystopathien in kürzerem oder längerem Intervall nach einer Operation 
zu denken geben. Und was ist natürlicher als bei der Genese derselben 
auf die starke Cholesterinämie post operationem zu rekurrieren, zumal 
das Parallelgehen von• Cholesteringehalt in Blut und Galle von so 
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bedeutenden Lipoidforschern energisch vertreten wird. Man kann sogar 
noch weitergehen und eine Gesamtausscheidung des Nahrungs- und des 
Transportcholesterins durch die Galle unter Zwischenschaltung der 
gesunden Leber als Regulationiorgan annehmen.  So können wir uns 
jedenfalls vorstellen, dass die ausserordentlich starke und einige 
Tage anhaltende postoperative Cholesterinämie den ersten 
Anstoss zur Gallensteinbildung geben kann. Die Aufdeckung 
dieses neuen Zusammenhangs zwischen Operation und Steingenese ist 
natürlich vorläufig nicht viel mehr als eine begründete Vermutung, sie 
entbehrt noch des schlüssigen Beweises und soll nur dem Internisten 
wie dem Chirurgen eine theoretische Anregung geben, in geeigneten Fällen 
in der Anamnese auf vorangegangene Operationen und auf die dazwischen-
liegende Zeit zu achten und bei neuerlicher Operation nachzusehen, ob 
Cholesterinsolitäre sich finden oder nicht?  Jedenfalls hüte man sich 
vor einem vorläufig völlig abwegigen Schlagwort, denn „post hoc" 
bedeutet noch lange nicht „propter hoc". 

Literaturverzeichnis. 
K. Reicher: Chem. experim. Stud. 2. Kenntnis d. Narkose. Z. Klin. 

Med. 65, H. 3. u. 4. 
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cxLiv. 
Schlusswort. 

Von 

F. Volhard. 

Damit sind wir am Schlusse unserer sehr grossen Tagesordnung 
angelangt. Zu meinem eigenen Erstaunen ist uns die Bewältigung des 
überreichen Stoffes gelungen.  Die Krankheit des Kongresses ist ja 
bekanntlich das Überangebot von Vorträgen. Sie zu behandeln, ratio-
nelle Therapie zu treiben, gibt es zwei Wege, einen chirurgischen und 
einen konservativen.  Die chirurgische Methode wird voraussichtlich 
im nächsten Jahre geübt werden. Ich habe es diesmal mit der kon-
servativen Behandlung versucht, und da habe ich natürlich der Disziplin 
der Herren Vortragenden viel zu verdanken. Ich kann aber nicht ver-
schweigen, dass eine gewisse- psychische Vorbehandlung stattgefunden 
hat, die es ermöglicht hat, dass die Vorträge alle zustande gekommen 
sind. Ich muss mich also bei den Herren Vortragenden für die Disziplin 
bedanken, für die Innehaltung der Redezeit, ich muss mich bei den 
Herren Schriftführern bedanken, ganz besonders bei Herrn Prof. Kr o et z , 
der mir bei der Aufstellung des Programms sehr geholfen hat, dann 
vor allem bei Herrn Géronne, und nicht zuletzt bei meinem Herrn 
Nachbar zur Linken, der mich geführt und begleitet hat. 

IA danke ihnen. 
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CXLV. 

Aus der medizinischen Klinik Freiburg i. Br. 
(Direktor: Prof. Dr. H. Eppinger.) 

Kurzatmigkeit und Wärmebildung. 
Von 

A. Schürmeyer. 
Mit 4 Abbildungen (Kurven). 

Die Untersuchungen über die Atmungsregulation sind in den letzten 
Jahren zu einem gewissen Abschluss gelangt.  Der Mensch, der eine 
grössere Arbeit leistet, wird bekanntlich kurzatmig, und diese Kurz-
atmigkeit hält auch nach der Arbeit eine längere oder kürzere Zeit an. 
Die Hyperventilation bei der Arbeit wird auf eine Reizung des Atem-
zentrums infolge vermehrter Kohlensäurebildung zurückgeführt.  Den 
Weg dieses Mechanismus stellt man sich etwa so vor, dass die bei der 
Arbeit gebildete Milchsäure eine äquivalente Menge Kohlensäure in 
Freiheit setzt und diese dann den Atemreiz auslöst. Ob die Milchsäure 
als Säure für den Atemreiz in Frage kommt, steht noch nicht fest. Jeden-
falls ist es Tatsache, dass sie, mechanisch in die Nähe des Atemzentrums 
gebracht, ebenfalls eine Hyperventilation hervorrufen kann. 

Wie Herr Laszlo eben ausführte, stehen dem menschlichen Körper 
zur Elimination der gebildeten Wärme verschiedene Wege zur Verfügung. 
Uns interessierte in diesem Falle vor allen Dingen die Stellung der Lunge 
bei diesem Prozess, und unsere Fragestellung war kurz präzisiert folgende: 
Hat nicht die bei der Arbeit stattfindende Hyperventilation eine gewisse 
Bedeutung für die Wärmeausscheidung und ist der Wärmereiz als 
ursächlicher Faktor für die D'yspnoe dem Säurereiz an die Seite zu stellen ? 

Dass diese Fragestellung nicht ganz hypothetisch ist, geht schon aus 
Beobachtungen an Tieren hervor, die nicht mit denselben Wärme-
regulationsorganen ausgestattet sind wie der Mensch. Es ist bekannt, 
dass Hunde bei Arbeitsleistungen oder auch bei Zuführung von Wärme 
die Hyperventilation als hauptsächlichsten Wärmeregulator in Anspruch 
nehmen. Unterbindet man diese, wie man es gerade bei Hunden schon 
durch Anlegen eines Maulkorbs zeigen kann, so kommt es zu einem 
Ansteigen der Körpertemperatur. 

Die Wärmeabgabe der Lunge geschieht in doppelter Weise. Erstens 
direkt durch Erwärmung der Respirationsluft, zweitens indirekt durch 
Abgabe von Wasserdampf. Die Erwärmung der Respirationsluft haben 
wir mittels eines Thermoelementes, dessen Lötstellen innerhalb eines 
Atmungsappardes auf die In- bzw. Exspirationsseite angebracht 
werden, gemessen. Die durch die Temperaturunterschiede entstehenden 
Ströme wurden mittels eines Zeissschen. Schleifengälvanometers regi-
striert, und nach Eiehung des Thermoelementes konnte aus den Aus-
schlägen des Galvanometers direkt die Erwärmung der Exspirationsluft 
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abgelesen werden. Der Wasserdampf wurde mit Hilfe von Chlorkalzium-
patronen, die in das Atmungssystem eingeschaltet waren, gemessen. 
Auf der Exspirationsseite waren zur Sicherheit zwei Patronen einge-
schaltet.  Um unter möglichst konstanten Versuchsverhältnissen zu 
arbeiten, wurde ebenfalls an der Inspirationsseite eine Patrone vor-
geschaltet. Gleichzeitig wurde zur Erlangung einer möglichst kompletten 
Energiebilanz die gesamte Luftmenge in Douglassäcken aufgefangen und 
auf ihren Gehalt an 02 und CO2 analysiert.  Die Kalorienabgabe als 
Wasserdampf durch die Haut wurde mittels der Benedikt sehen Waage 
bestimmt. Ausserdem wurde noch die Hauttemperatur mit Hilfe der von 
Cobet angegebenen Apparatur bestimmt, die bekanntlich aus einem 
besonders modifizierten Thermoelement und einem Schleifengalvano-
meter besteht. 

Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Energiebilanzversuche, 
die soeben vorgetragen wurden. Die Arbeit wurde an einem Fahrrad-
ergometer geleistet. 

Die Berechnung, die frühere Autoren an Normalfällen und in der 
Ruhe angestellt haben, ergaben, dass weniger als 1% der gesamten 
Kalorienproduktion als Wärme infolge Erwärmung der Aussenluft 
abgegeben werden.  In der Kalorienbilanz spielt diese Grösse an sich 
keine grosse Rolle.  Ihre Grenzen sind durch die maximal mögliche 
Annäherung der Lufttemperatur an die Bluttemperatur gegeben. Eine 
Steigerung darüber hinaus ist nur durch eine Steigerung der Ventilations-
grösse möglich. Der Kalorienverlust als Wasserdampf durch die Lungen 
beträgt unserer Erfahrung nach 7, bis maximal 12,5 % der Gesamt-
kalorien. Sie ist also erheblich grösser als erstere. Die grösstmögliche 
Kalorienabgabe in Wasserdampfform durch die Lungen ist durch die 
100%ige Wasserdanipfsättigung der Luft gegeben, ihre Steigerung 
ebenfalls nur durch Hyperventilation möglich. Wir sehen also, dass eine 
beträchtliche Steigerung der Wärme bzw. Wasserdampfabgabe durch die 
Lungen zu einer Hyperventilation führen muss. 

Kurve 1. 

Diagnose 

Ruhe Arbeit 
Luftmenge 
in 10 Min. 

1 

Temp. 
in 
0C 

H20 
in 
g 

Luftmenge 
in 10 Min. 

1 

Temp. 
in 
° C 

H20 
in 

g 

Cas. norm. 64,1 4,0 1,5 217,7 4,8 5,8 
Adiposit. 63,8 3.4 1,5 170,7 3,8 4,8 
Adiposit. 64,3 4,1 1,6 198,0 4,8 5,1 
Cas. norm. 56,6 4,7 - 150,0 6,5 
Basedow 64,8 4,3 1,6 155,3 4,1 4,1 
Adiposit. 62,4 3,2 1,5 163,3 4,3 4,4 
Cas. norm. 64,1 4,0 1,6 217,0 4,8 5,8 
Arthritis 69,2 4,6 - 184,0 3,7 - 
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Wie man aus der Kurve ersehen kann, nimmt die Wärme und 
Wasserdampfausscheidung während der Arbeit stark zu. Was zunächst 
die Wärmeabgabe durch die Lungen anbelangt, so kann man sagen, 
dass in vielen Fällen die Lufterwärmung, in Temperaturgraden aus-
gedrückt, während der Arbeit trotz der Hyperventilation, noch auge-
stiegen ist. Wenn die Lufterwärmung nur so gross sein würde, wie in der 
Ruhe, so entspräche der kalorische Ausschlag der mehrausgeatmeten 
Luftmenge. Wir finden jedoch, daps ni9ht nur mehr Luft erwärmt wird, 
sondern dass dieses Plus dazu noch oft eine höhere Temperatur zeigt. 

Die Differenzen zwischen Ruhe und Arbeit, in Grammkalorien aus-
gedrückt pro 24 Stunden, sind sehr erheblich, wie aus der Kurve 2 hervor-

Kurve 2. 

, )Ruhe  I  Arbeit 
J1 

Kalorienabgabe durch Lufterwärmung 
berechnet auf 24 Stunden 

g Kai.  g Kai. 

8,819 

11,620 

12,160 

11,780 

8,692 

9,722 

12,510 

11,340 

14,070 

30,710 

42,770 

21.950 

33,920 

33,000 

28,270 

27,770 

34,610 

30.220 

geht. Was den Wasserdampf, der durch die Lungen abgegeben wird, 
anbetrifft, so fanden wir, dass entsprechend den Literaturangaben etwa 
40% der gesamten Wasserdampfmenge durch die Lungen abgegeben 
werden. ,Durch die Arbeit kommt es zu einer beträchtlichen Steigerung 
dieser Grösse, in absoluten Zahlen ausgedrückt. Das bemerkenswerte ist 
jedoch, dass trotz dieser Steigerung, die oft mehr als 100 % der Ruhe-
abgabe beträgt, das Verhältnis der Wasserdampfabgabe durch die 
Lungen zur Haut von 40 zu 60 auf etwa 10 zu 90 % zuungunsten der 
Lunge verschoben wird. Kurve 3. Bei näherer Betrachtung dieser Tat-
sachen ist eine Erklärung nicht schwer und bereits früher erwähnt, dass 
selbst bei maximalster Hyperyentilation nicht so viel Kalorien durch die 
Lungen abgegeben werden können, als es prozentual dem Ruheumsatz ent-
spräche. In den Bilanzversuchen haben wir gezeigt, dass bei verschiedenen 
krankhaf ten Fällen ein Hauptteil, ja bei gewissen Fällen fast der Gesamt-
tell der Arbeitskalorien dem Organismus als Wasserdampf verloren geht, 
während Leitung und Strahlung prozentisch sehr stark abnehmen. 
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Kommt es zu einer Erwärmung des Blutes bei der Arbeit, wie sie durch 
Temperaturmessungen (rektal) sehr wahrscheinlich gemacht wird, so 

scheint ein Regulationsmechanismus vorzuliegen, der die Erhöhung der 
Perspiration durch die Haut, und soweit es möglich auch durch die Lungen 
und gleichzeitig eine erhöhte Wärmeabgabe durch beidb ,Organe bewirkt. 
Wieweit diese Temperaturerhöhung als Reiz für das Atem- bzw. Vaso-

motorenzentrum neben dem Säurereiz auf beide Zentren quantitativ 
bei der Arbeitsdyspnoe der Gesunden und bei de Ruhedyspnoe der 
Herzkranken eine Rolle spielt, muss weiteren VersUchen vorbehalten 

7:J 

't> 

Kurve 3. 

10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 

Lungen 1120 Haut 1120 
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Lungen H20  1 Haut H20 
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ti 1 
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Luftraenge 
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62,4 
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4,1 

3,2 
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3,4 

4,3 

Haut 1120 

Kurve 4. 

in 

1,6 

1,5 

1,6 

'1,5 

1,8 

Vitium 

Luftmenge 
in 10 Min. 

1 

77,8 

119,3 

78,3 

77,2 

75,0 

Temp. 
in 
° C 

4,1 

5,7 

4,6 

2,6 

5,3 

H20 
'in 

2,4 

4,0 

2,6 

2,2 

2,2 
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werden. Bemerkenswert ist in dieser Hinsicht, dass Herzkranke oft schon 
einen erhöhten Ruheumsatz und fast stets einen erhöhten Arbeitsumsatz 
haben, d. h. mehr Sauerstoff für die gleiche Arbeit verbrauchen als ein 
Gesunder. Selbst wenn wir bei Herzkranken die Wärmeausscheidungs-
wege trotz ödembildung und schlechter Blutversorgung der Haut für 
genau so gut funktionierend annehmen, als bei Gesunden, so muss schon 
durch den erhöhten Stoffwechsel der Herzkranken ein Plus an Wärme 
und Wasserdampf bei gleichzeitiger Steigerung der Ventilationsgrösse 
abgegeben werden. 

Fasse ich das Ergebnis dieser ,Untersuchungen zusammen, so kann 
man sagen, dass die durch die Lungen während der Ruhe abgegebenen 
Wasserdampf- und Wärmemengen durch die Arbeit stark gesteigert 
werden, und die Ausscheidung der gebildeten Kalorien durch die Lungen 
als ursächlicher Faktor zur Auslösung der Hyperventilation neben dem 
Säurereiz in Erwägung gezogen werden muss. 

CXLVI. 

Über die Bedeutung des reduzierten Harnfarbwerts 
für die Beurteilung 

der ambulant behandelten Kreislaufschwäche. 
Von 

Dr. Ludwig Baur (Bad Nauheim). 

Es wurde bei 220 Herzkranken durchschnittlich während vierwöchiger 
Beobachtung regelmäßig wenigstens jeden vierten Tag im 24-Stunden-
ham F. bestimmt. Die Auswahl der Kranken richtete sich nicht nach 
der Schwere des Krankheitsbildes. Doch wurden nur Fälle in die Beur-
teilung einbezogen, bei denen die Möglichkeit der Beeinflussung von 
F. von einer anderen Seite als vom Kreislauf her nicht anzunehmen 
war oder in Zweifelfällen durch ergänzende Untersuchungen ausgeschlossen 
werden konnte.  Auch sind in der genannten Zahl nur die Versuche 
an solchen Patienten enthalten, deren Art und Einstellung Gewähr 
für die Einhaltung der Vorbedingungen bot.  Grösstes Gewicht legte 
ich auf immer wiederholte eingehende Belehrung der Kranken über die 
Art der Materialbeschaffung und -aufbewahrung.  Es ist zuzugeben, 
dass trotz vorsichtiger Auswahl sich noch etwa 1/4 der Patienten als 
nicht ganz zuverlässig erwies.  Die an ihnen gewonnenen Resultate 
finden hier keine Verwertung. 

Je einfacher die Aufgabe ist, die man unbeaufsichtigten Versuchs-
personen stellt, desto geringer sind die Fehlerquellen.. Deshalb musste 
ich die von Heilmeyer aufgestellten Forderungen einschränken. Der 
Kranke bekam jeweils ein bohnengrosses Stück Thymol, crystal. purum 
ausgehändigt und wurde angewiesen, dieses in das dunkel und ver-
schlossen stehende Sammelgefäss zu geben, in das er im Laufe des Tages 
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und nach Entleerung von neuem im Laufe der Nacht alle einzelnen 
Harnportionen auffängt.  Abends und morgens wird je ein braunes 
Fläschchen abgefüllt und zugekorkt.  Beide zusammen kamen gleich 
am Morgen zur Untersuchung. Diese Methodik bedingt natürlich eine 
getrennte Mengenbestimmung des Tages- und Nachturins zur Errechnung• 
des Gesamtfarbwerts. 

Thymol hat leider nur eine geringe bakterienhemmende Wirkung, 
verzögert aber die ammoniakalisch-alkalische Gärung und hat vor 
anderen Konservierungsmitteln, wie etwa dem Natriumfluorid, den 
Vorteil, Fo so gut wie nicht zu beeinflussen. Sehr oft erwies sich trotz 
Thymol noch ein- oder mehrmalige Klärung durch Kieselgur als not-
wendig. Hierdurch erfolgt bei vorher schon klaren Harnen eine Herab-
setzung des F0-Wertes um 8-15 %. 

Von den 220 Patienten hatten bei Beobachtungsbeginn 166 im 
24-Stundenurin einen Fo zwischen 0,14 und 1,59.  21mal fanden sich 
Werte zwischen 1,6 und 2,0, 21mal zwischen 2 und 3, 10mal zwischen 3 
und 4. Je einmal wurde 4,26 und 6,43 gemessen. 

Der Vorschlag Heil meyers, die Grenze zwischen normalem und 
krankhaft erhöhtem reduziertem Harnfarbwert bei 1,6 im 24-Stunden-
urin anzunehmen, ist wohl als Anhaltspunkt praktisch, doch ist er nur 
bedingt anzuerkennen. Ich verweise auf das Verhalten vieler F0-Kurven, 
die sich nach anfänglichen Zahlen zwischen 1,20 und 1,60 allmählich 
auf dann konstant bleibende bis zu 40 % niedrigere Werte einstellen. 
Zieht man in Betracht, dass diesen Kurven oft ein klinischer Befund 
mit anfänglichen Dekompensationserscheinungen parallel geht, so muss 
man diese relativ hohen Zahlen unter 1,6 schon als krankhaft erhöht 
ansehen.  Es scheint, dass hier starke individuelle Schwankungen be-
stehen, und dass der dem einzelnen Kranken zukommende Grenzwert 
erst aus mehrfachen Bestimmungen, verglichen mit dem körperlichen 
Befund, zuverlässig ermittelt werden kann.  Die Frage, inwieweit die 
in meinem Material die Regel darstellende Senkung von Fo auch bei 
mittleren Anfangswerten auf die schon von Veil erwähnte Wirkung 
der CO2-Bäder zurückzuführen ist, muss ich offen lassen, da fast alle 
Patienten dieser Therapie unterworfen wurden. 

In den meisten Fällen entsprach die relative Erhöhung von Fo den 
durch die vorhandenen Dekompensationserscheinungen gegebenen Er-
wartungen, wobei der Zustand der Leber oft ein brauchbarer Indikator 
war. Dies erhellt aus der Tatsache, dass unter den 54 Fällen mit 
über 1,6 die Leber 47mal vergrössert gefunden wurde gegenüber 32 meist 
leichteren Stauungsalbuminurien, 17 odemfällen, 9 Stauungsbronchi-
tiden und 4 durch Kreislaufschwäche bedingten Wasseransammlungen 
in den grossen Körperhöhlen. Schon bei den ersten Veröffentlichungen 
aus der Jenaer Klinik wurde auf die besondere Bedeutung der Leber-
stauung für die Höhe von Fo hingewiesen. Aus ihnen schöpfte ich die 
Hoffnung, mit der Kontrolle des Harnfarbwerts die Stauungsleber 
sicher von der chronisch indurierten Leber bei kompensiertem Herzen 
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unterscheiden zu lernen.  Leider habe ich mich überzeugen müssen, 
dass eine Gesetzmäßigkeit nicht vorliegt.  Kann man bei den relativ 
seltenen Herzinsuffizienzen mit erhöhtem F. ohne nachweisbare Leber-
schwellung oder andere sichtbare Zeichen der Dekompensation vielleicht 
einen dem Tastsinn noch nicht erkennbaren Grad von Leberstauung 
annehmen, so muss man Beobachtungen gelten lassen, bei denen eine 
sichere Stauungsleber den Harnfarbwert nicht erhöhte. 45mal fand ich 
bei regelrechtem F. eine vergrösserte Leber, die in weitaus der Mehrzahl 
der Fälle zum wenigsten auf eine frühere Dekompensation zurückzu-
führen war. Ich verwerte von diesen nur drei einwandfreie Beobachtungen, 
bei denen das Lebervolumen unter meinen Augen mit Besserung der 
Herzkraft einen namhaften Rückgang erfuhr, und bei denen auch ohne 
medikamentöse Beeinflussung bei häufigen Kontrollen F. dauernd unter 
1,1 lag. Sie beweisen mir, dass die F.-Steigerung auch bei ausgesprochen 
hepatischer Form der Stauung keine Erscheinung von allgemeiner 
Gültigkeit ist.  In ähnlicher Richtung scheint mir auch von ein-
schränkender Bedeutung das Verhalten eines mir seit Jahren bekannten 
Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz.  Seit 3 Jahren hat er sich 
nur durch absolute Schonung und häufige Digitalisierung über Wasser 
gehalten und mit Regelmäßigkeit mindestens jede Woche einmal durch 
einen Milchtag mit um durchschnittlich 1% 1 überschiessender Diurese 
Kreislauf und Gewebe entlastet. Diesmal bei Beginn der Behandlung 
Leber in Nabelhöhe, doch schon seit 3 Jahren das gleiche Volumen; 
wichtiger vorübergehende Stauungsalbuminurie und Tibiaödeme bei 
Riesenherz und Pulsdefizit von 172/120.  Während der Beobachtung 
keine Medikamente, doch Fortsetzung der Milchtage jeweils mit stark 
ausschwemmender Wirkung.  Trotzdem zeigte F. bei 8 Kontrollen 
innerhalb 4 Wochen nur die auffallend niedrigen Werte zwischen 0,74 
und 0,50 bei sinkender Tendenz. 

Diese Ausnahmen dürfen aber nicht die schöne Methode in Miss-
kredit bringen. Sie zeigen nur, dass sie uns nichts von unseren seitherigen 
diagnostischen Bemühungen entbehrlich macht. Umso wertvoller wird 
sie uns als deren Ergänzung sein. Es erhöht die Sicherheit des Urteils, 
wenn die Kurve des F. den Erwartungen entspricht.  Man wird sie 
besonders würdigen als Warner vor einer mitunter möglichen Unter-
schätzung der Kreislaufstörung, als Prüfstein für die Therapie und die 
Zuträglichkeit körperlicher Betätigung. 

Die für die ambulante Praxis nötige Vereinfachung in der Beschaffung 
des Untersuchungsmaterials beeinflusst m. E. die Resultate so unwesent-
lich, dass die der Klinik durch die Harnfarbwertbestimmung erreich-
baren Erkenntnisse auch dem Praktiker zugänglich sein werden. 
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CXLVII. 

Hypophyse, Fettsucht, spezifisch-dynamische Wirkung 
der Kohlehydrate. 

Von  - 

Hanns Baur (München). 

Zur Beurteilung der Hypophysenfunktion wird häufig die Unter-
suchung der spezifisch-dynamischen Wirkung herangezogen. Die Grösse 
der spezifisch-dynamischen Wirkung wurde von Rubner am normalen 
Hunde für Eiweiss, Fett und Kohlenhydrate gesondert festgelegt und 
in Beziehung zur zugeführten Nahrungsmenge gesetzt. Die spezifisch-
dynamische Wirkung ist ein energetischer Vorgang und muss daher in 
ihrer Gesamtheit erfasst werden.  Bei solcher Anordnung gelingt es, 
auch für den normalen Menschen Zahlen zu finden, welche den Standard-
werten Rubners entsprechen (Krauss). Die Messung der gesamten 
spezifisch-dynamischen Wirkung erfordert eine 6 —7stündige Beob-
achtung.  Versuche, diese Zeit durch Verminderung der Zufuhr ab-
zukürzen, scheitern daran, dass dann die gefundenen *Ausschläge zu 
klein werden und an den Bereich der Fehlergrenzen herantreten.  Da 
es beim Durchschnitt der Kranken nicht einmal möglich ist, für eine 
so lange Zeit die erzwungene Einhaltung völliger Ruhe und einen gleich-
mäßigen Sauerst9ffverbrauch in Höhe des Ruhe-Nüchtern-Wertes zu 
erhalten (Leerversuch!), kommt die langfristige Untersuchung, welche 
ausserdem eine grosse Anforderung an Zeit und Arbeit des Untersuchers 
stellt, in seltenen Fällen in Betracht. 

An Stelle der einzig richtigen Berechnung der gesamten spezifisch-
dynamischen Wirkung in Prozent von der Zufuhr wurde daher immer 
mehr die Bestimmung einiger willkürlich gewählter Punkte aus dem 
kurvenmäßigen Ablauf verwendet. Die hierzu notwendige Voraussetzung, 
dass die Verlaufskurve in gesetzmäßiger Beziehung zur wirklichen Grösse 
der spezifisch-dynamischen Wirkung steht, ist jedoch nicht erfüllt. Es 
hat sich gezeigt, dass derselbe Gesamtwert, d. h. dieselbe spezifisch-
dynamische Wirkung beim normalen Menschen sowohl durch eine lang-
dauernde mäßige Steigerung des Sauerstoffverbrauchs, als auch durch 
eine kürzere stärkere Steigerung desselben aufgebracht werden kann. 

Soweit es sich nicht um Vergleichsuntersuchungen an ein und 
derselben geübten Versuchsperson handelt, ist die Art des Kurven-
ablaufes sehr starken individuellen Schwankungen unterworfen, und 
zwar schon bei klinisch normalen Menschen. Innerhalb dieser grossen 
Physiologischen Schwankungsbreite, welche von den Untersuchern 
berücksichtigt werden müsste (Leerversuch!), sind Rückschlüsse auf 
innersekretorische und vegetative Störungen besonders dann, wenn es 
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sich um andere Drüsen als die Schilddrüse handelt, nicht gut möglich. 
Die individuellen Schwankungen des Verlaufs, welche mit der spezifisch-
dynamischen Wirkung im Sinne Rubners nichts zu tun haben müssen, 
hängen natürlich unter anderem auch von den Resorptionsvorgängen, 
d. h. von dem Zustand des Intestinaltraktes ab. 

Der Wert der Erfassung beliebiger Kurvenpunkte an Stelle der 
Messung der spezifisch-dynamischen Wirkung wird dadurch weiterhin 
vermindert, dass fast jeder Untersucher seine eigene Methode bezüglich 
der Wahl des Probefrühstücks und der Untersuchungszeiten eingeführt 
hat und somit ein Vergleich der verschiedenen Untersuchungen unter-
einander unmöglich ist. 

Eine weitere Fehlerquelle liegt in der Verwendung gemischter 
Probemahlzeiten, wobei die Wirkung der K. H. völlig ausser acht 
gelassen wird. Die K. H. haben eine sehr verschiedene Wirkung auf 
den Energiestoffwechsel. 85 g Traubenzucker können sowohl den Ruhe-
Nüchtern-Wert erheblich (bis zu 40 %) erhöhen (und zwar nach voran-
gegangener kurzer K. H. reicher Vorernährung, und nach langer K. H.-
armer Vorernährung), als auch Senkung des Ruhe-Nüchtern-Wertes 
bis auf 70% des Ausgangs verursachen (und zwar unter anderem nach 
kurzer K. H.-armer Vorernährung, bei manchen Fettsuchtsfällen und 
nach längerer K. H.-reicher Mast) (Baur). 

Bei Verwendung gemischter Probemahlzeiten wird daher der Aus-
fall der spezifisch-dynamischen Wirkung je nach dem Ernährungs-
zustand und der Ernährung des Vortages in ganz verschiedener Weise 
auch von den genossenen K. H. beeinflusst, so dass die Beurteilung 
der Eiweisswirkung gestört ist. 

CXLVIII. 

Fr anksehe hämorrhagische Aleukie. 
Von 

C. Hein. (Hamburg). 

Die letzten Jahre gaben mir Gelegenheit, eine grössere Anzahl 
von nicht kryptogenetischen Formen der schweren hämorrhagischen 
Aleukie, der Panmyelophthisie Franks zu beobachten. 

Zunächst einmal eine Reihe schwerer chronischer B enz ol-
v er g if t un g en, welche aus einer Ölmühle stammten, wo im Gross-
betrieb aus Sojabohnen mittels heissen Benzols (Me, Lezithin usw. 
extrahiert werden. Insbesondere waren es drei Kranke in mittlerem Lebens-
alter, , welche mit dem schwersten Bild der hämorrhagischen Aleukie 
bei uns aufgenmnmen wurden.  Sie zeigten sämtlich starke Anämie, 
Hämoglobin zwischen 20 und 35%, Blutungen in die Netzhaut (Einzel-
heiten sind in der Arbeit von R. Kümmell, Arch. f. Augenh. Bd. 102, 
1930, mitgeteilt), hochgradige Verminderung der Leukozyten, bis auf 
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1800 und darunter, ebenso Verminderung der Thrombozyten auf ganz 
geringe Werte bzw. anscheinend völliges Fehlen von Plättchen.  Alle 
üblichen Mittel (Bluttransfusion, Röntgenbestrahlung, Arseninjektion, 
Leberdiät) vermochten keine Besserung des Blutbildes wie des klinischen 
Verlaufs herbeizuführen. Wir entschlossen uns deshalb, trotz der von 
allen Seiten bisher betonten Aussichtslosigkeit, als äussersten Reiz 
analog wie bei benigner Thrombopenie, die Milzextraktion zu ver-
suchen. Die Indikation hierfür zu stellen ergibt das Gefühl schwerer 
Verantwortlichkeit, auch der Chirurg wird sich nur ungern entschliessen, 
bei einem schwer blutarmen Menschen mit 800-1800 Leukozyten 
im Kubikmillimeter Blut und bei ausgeprägter Neigung zu Hämorrhagien 
die Operation vorzunehmen.  Wichtig scheint dabei sorgfältige Vor-
bereitung des Kranken durch kräftige, kurz zuvor erfolgte Bluttrans-
fusion zu sein. 

Der erste unserer Kranken überstand die Milzentfernung nur 
um 3 Tage. Bei ihm wurde allerdings wohl zu lange gezögert, so dass 
die Leukozytenzahl auf 300 herabgegangen war und Blutplättchen 
völlig fehlten. Die Operation selbst wurde gut überstanden, die Leuko-
zyten gingen auch vorübergehend in die Höhe und es traten vereinzelt 
Thrombozyten im Blutausstrich auf. Der Tod erfolgte unter Zeichen 
des Kreislaufskollapses. Bei der Sektion des 24jährigen Mannes zeigte 
Skelett und Oberschenkel grösstenteils Fettmark. In den beiden anderen 
operierten Fällen, die ebenso schwer waren wie der eiste, trat nach der 
Milzentfernung in einem Fill sehr rasch, im anderen nur langsam ein 
völliger Umschwung der Blutzusammensetzung wie des klinischen 
Bildes auf. Bei beiden Kranken musste nach früheren Erfahrungen die 
Prognose als durchaus schlecht bezeichnet werden.  Sie erholten sich 
wieder vollkommen, zeigten bei späterer Untersuchung ein fast normales 
Blutbild und sind jetzt 1 bzw. 1% Jahre nach der Operation arbeits-
fähig. 

Wie bekannt, wird gelegentlich infolge zu intensiver Röntgen-
bestrahlung der Zustand einer Panmyelophthisie erzeugt.  Einen 
solchen, besonders eindrucksvollen Fall konnte ich gemeinsam mit 
Dr. Griesbach vor bald einem Jahr beobachten. Der 61jährige Patient 
wurde wegen einer ausgebreiteten Psoriasis ausserhalb Hamburgs 
mehrere Monate lang mit sehr grossen Dosen von Tangentialstrahlen 
behandelt und erkrankte nach einigen Wochen unter Erscheinungen 
von Schwäche und Blutarmut. Die Psoriasis war inzwischen zurück-
gegangen.  Nach Ansicht des betr. — sehr erfahrenen -- Röntgen-
therapeuten konnte nicht angenommen werden, dass die verabreichte 
Strahlenmenge das Knochenmark der Extremitäten irgendwie schädigte. 
Juni 1929 stellte Dr. Griesbach eine Anämie von 47% bei 2,35 Millionen 
Er3rthrozyten fest.  Im Ausstrich ausgesprochene Poikilozytose, keine 
kernhaltigen roten, 32%. Segmentkernige und 56% Lymphozyten, 
keine Blutplättchen zu finden!  Trotz intensiver Verabreichung von 
Leber, Hepatrat, Arsen, stellte sich heftiges Zahnfleischbluten ein, 
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welches durch keinerlei Mittel zu beeinflussen war. Das stark gequollene, 
missfarbige Zahnfleisch verbreitete einen äusserst üblen Geruch und 
begann bei geringster Reizung unaufhörlich zu bluten.  Im Augen-
hintergrund ebenfalls beiderseits Blutungen in der Umgebung der Makula; 
rechts mit stark herabgesetzter Sehkraft. Oftmals wiederholte Trans-
fusion grosser Mengen Originalblutes brachte nur vorübergehende 
Besserung. Immer wieder kam es zu schweren Ohnmachten, auch in 
der Zwischenzeit war der Kranke benommen und verfiel immer mehr. 
Nateina war ohne Erfolg, ebenso der Versuch durch einen Terpentinöl-
abszess das Knochenmark zu reizen. Innerhalb 6 Wochen wurden rund 
5% 1 Blut transfundiert, zuletzt hielten die Transfusionen nur für einige 
Tage das Hämoglobin in der Höhe. Leukozytenzahl zwischen 1500 und 
1800, Blutplättchen fehlten. Am 31. Juli Entfernung der Milz durch 
Dr. Sauer in glatter Operation, letztere wird gut überstanden. Einige 
Tage besteht noch Fieber, dann langsame Heilung der Wunde. Bereits 
12 Stunden nach der Operation waren vereinzelte Blutplättchen und 
Normoblasten festzustellen, die Zahnfleischblutungen hörten schlag-
artig mit der Operation auf, Patient brauchte keine Transfusionen 
mehr und erholte sich in wenigen Wochen ganz ausserordentlich. Die 
exstirpierte Milz war von mittlerer Grösse.  über den histologischen 
Befund berichtet Professor Wo hl w ill wie folgt: „Follikel klein, Pulpa 
zellreich. Die Retikulumfasern leicht vermehrt. Die Sinus heben sich 
sehr schlecht ab. Das Zellbild der Pulpa sehr mannigfaltig. Es finden 
sich reichlich eosinophile Leukozyten, Plasmazellen; mäßig reichliche 
rote Blutkörperchen (keine kernhaltigen dabei). Ferner oxydasepositive 
myeloische Elemente, vor allem geschwollene Retikulumzellen mit 
starker Erythrophagozytose und enormer Eisenablagerung. Im ganzen 
also ein starker Reizzustand mit Phagozytose von roten Blutkörperchen. 
Wieviel von dem Befund auf Rechnung der Bluttransfusionen kommt, 
lässt sich kaum entscheiden". 

In diesem einzigartigen Falle von operativer Heilung einer schwersten 
Röntgenaleukie ist besonders bemerkenswert das Alter des Kranken, 
welches an und für sich die Möglichkeit einer Erholung des erschöpften 
Knochenmarkes als nicht wahrscheinlich befürchten lassen musste. 

Der Kranke ist jetzt wieder arbeitsfähig, völlig in früherem Zu-
stande, auch die Psoriasis ist in alter Stärke wiedergekehrt. 

Auf Grund meiner günstigen Erfahrungen in drei sozusagen auf-
gegebenen Fällen schwerster hämorrhagischer Aleukie halte ich die 
bisher meist widerratene, jedenfalls stets erfolglos ausgeführte Milz-
entfernung auch bei dieser „malignen" Thrombopenie• für nicht nur 
berechtigt, sondern dringend angezeigt. 
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CXLIX. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Leipzig. 

Behandlung 
des Coma hepaticum mit Milchsäureinjektionen. 

Von  - 

A. Adler (Leipzig). 

So wirksam die Insulin-Traubenzuckerbehandlung bei Leber-
parenchymschädigungen sich erwiesen hat, beim Coma hepaticum hat 
sie völlig versagt. Ein ausgesprochenes Lebercoma kann selbst durch 
intensive Traubenzucker-Insulindarreichung nicht beseitigt werden. 
Dagegen gelingt dies auf eine andere Weise. Gelegentlich meiner Unter-
suchungen über den Milchsäuregehalt des Blutes bei Leberkranken, über 
die ich zusammen mit Lange berichtet habe 1) machten wir intravenöse 
Milchsäureinfusionen zum Zwecke der Feststellung der Verweildauer des 
infundierten Lactats in der Blutbahn. Da stellte sich bei zwei Fällen 
von Lebercoma heraus, dass die Patienten bald nach der Infusion zu 
völliger Klarheit erwachten. Der eine war ein Patient mit akuter, gelber. 
Leberatrophie, der andre eine völlig komatöse Leberzirrhose.  Dies 
Erwachen aus dem Koma war kein oberflächliches, sondern ein voll-
ständiges; die Kranken gaben über alles gut Auskunft. Jedoch dauerte 
diese Besserung nur Stunden und der frühere Zustand der tiefen Be-
wusstlosigkeit trat wieder ein. Beide Male gelang es nur ein zweites Mal 
und zwar kürzer als das erste Mal, das Koma zu beseitigen. Sie gingen 
dann trotz wiederholter gleicher Therapie, ohne wieder zu erwachen, 
zugrunde.  Ich kombinierte dann diese intravenösen Milchsäuregaben 
(5,0 Acid lactic. in 50 ccm NaCl.) mit gleichzeitiger Traubenzuckerinfusion 
80-100 g in 250 cm Flüssigkeit unter Insulindarreichung intravenös und 
subkutan.  Damit gelang es nun, Kranke mit tiefem Leberkoma für 
längere •Zeit aus dem Bewusstlosigkeitszustande herauszuholen.  So 
möchte ich einen Fall von Leberkoma anführen, der schon 8 Stunden 
vor Kliniksaufnahme im Bewusstlosigkeitszustande gelegen hatte, der 
täglich eine Milchsäureinfusion in der beschriebenen Weise benötigte, 
um tagsüber klar zu sein, allein zu essen, und um dann wieder nachts 
in das Koma zurückzufallen. Der Kranke ging nach 8 Tagen an einer 
Schluckpneumonie ein. Ein andrer so behandelter Patient wurde von 
Weigeldt am 3. Dezember v. J. in der Leipziger. Medizin. Gesellschaft 
vorgestellt; auch dieser Kranke wurde in tiefem Koma eingeliefert. 
Durch genannte Therapie gelang es, den Zustand der Hepatargie völlig 
zu beseitigen.  Jedesmal nach Aussetzen der Milchsäuretherapie trat 
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zunächst wieder Verschlimmerung ein, bis dann allmählich die He-
patargie ganz schwand. Der Kranke konnte im Wohlbefinden nach 
Hause entlassen worden. Ein weiterer Fall wäre zu erwähnen, in den ein 
Leberkoma bei einer Zirrhose völlig beseitigt wurde. Der Patient ging 
geraume Zeit später an einer Blutung aus einem ösophagusvarix zugrunde. 
Die Milchiäuretherapie in Verbindung mit Insulin und Traubenzucker 
stellt bis heute die einzige Möglichkeit dar, ein Leberkoma zu be-
seitigen.  Diese Behandlungsart ist zunächst noch längst nichts Voll-
kommenes, sie ist erst der Anfang, der Wegweiser für eine Möglichkeit, 
auch des Coma hepaticum einmal Herr werden zu können. Am besten 
reagiert zweifellos das Koma bei subchronischer gelber Leberatrophie 
und das Koma bei akuter gelber, wenn dies noch nicht lange bestanden 
hat. Hingewiesen werden soll noch auf die Hämolyse, die leicht im An-
schluss an die Mikhsäureinfusion beobachtet werden kann, eine Gefahr 
die durch Zufügen von Cholesterinsol beseitigt werden kann. Jedenfalls 
ermutigen die Resultate dieser neuen Behandlungsart des Coma he-
paticum durchaus zu weiteren Versuchen. Zu solchen an dieser Stelle 
aufzufordern, glaubte ich nach den vorliegenden Erfahrungen mich für 
berechtigt. 

CL. 

Zur Kenntnis der hypophysären Kachexie. 
Von 

Felix Boenheim (Charlottenburg). 
Mit 2 Tabellen. 

Das ausgebildete Krankheitsbild der Simmondschen Krankheit 
ist bekannt, weniger bekannt die Forme frusta, obwohl sie von It e ye 
und später von Zondek und Köhler beschrieben wurde. 

In den letzten zwei Jahren hatte ich Gelegenheit mit meinem 
Oberarzt Herrn Dr. Heimann fast 25 Krankheitsfälle zu beobachten. 

Ich glaube, dass wir über die Symptomatologie der Forme fruste 
einiges zu sagen hätten, möchte mich aber wegen der Kürze der Zeit 
nur auf eine kurze Mitteilung über die Ergebnisse der Stoffwechsel-
untersuchungen beschränken, die wir in 15 Fällen ausführten. 
• Wie aus Tabelle I ersichtlich ist, war der Grundumsatz in elf Fällen 
normal.  Viermal konnten wir dagegen eine Erniedrigung feststellen, 
deren niedrigster Wert — 24 % betrug. In 14 Fällen wurde die spezifisch-
dynamische Wirkung bestimmt.  Sie war in zwei Fällen normal und 
zweimal erhöht.  (Dabei bestanden gleichzeitig Störungen von seiten 
der Ovarien.) In zehn Fällen war sie deutlich erniedrigt. In einigen 
Fällen konnten wir Kurven anlegen, die zeigten, dass die spezifisch-
dynamische Wirkung dedtlich verzögert und erniedrigt war (Tabelle II). 

In einem Fall hatten wir auch Gelegenheit, Grundumsatz und 
spezifisch-dynamische Wirkung in verschiedenen Monaten zu bestimmen. 
Es ergab sich dabei, dass sich bei einer Besserung des Leidens der Wert 



Boenhei m, Zur Kenntnis der hypophysären Kachexie.  645 

Tabelle I. 

Nr. Alter 
Go- 

wicht 
Grösse 

Soll 

Zahl 

Gef. 

Wert 

Abweichung 

Kai. 

in 

% 

Sp.-d. W. 
nach 
2 Std. 
% 

Frauen 
1 38 53,8 172 1310 1318 +. 8 ± +60 

2 39 ' 49,6 153 1254 1379. +125 +10 + 8 

3 19 40,4 160 1272 1302 + 30 + 2 +12 

4 37 44,1 163 .1205 1248 + 43 +3,6 +16 

5 27 54,1 156 1338 1395 + 57 +4,3 + 9 

6 25 52,6 173 1351 1484 +133 . + 9 +12 

7 39 37,5 154 1116 1031 — 85 — 8 + 41 

8 35 71,4 169 1487 1357 —130 —8,8 + 12,1 

9 38 48,9 161 1243 1056 —187 —15 + 14,7 

10 44 58 167 1313 959 —318 —24 + 9,5 

11 45 51,1 172 1256 1108 —148 —12 — 

12 24 60 164 1451 1142 —273 —19 +11,5 

Manner • 
13 — 56 169 1448 1493 + 45 +3,1 +12,9 

14 21 52,3 178 1530 1370 —160 — 9 +21 

15 25 61,5 181 1649 1783 +134 +8,2 + 31 

2 

Alter 

39 

25 

35 

Ge-

wicht 

49,6 

52,6 

71,4 

153 

173 

169 

Soll 

Zahl 

1254 

1351 

1487 

Tabelle II. 

Gef. 

Wert 

1379 

1484 

1357 

Abweichung in 

Kai.  % 

+125 

+135 

—130 

+10 

+ 9 

—8,8 

Sp.-d. W. nach 

2 Std.  3 Std. 

+ 8 

+12 

+12,7 

+14 

+ 8 

+12,1 

für die spezifisch-dynamische Wirkung hebt.  Untersuchungen des 
Blutzuckers, Kochsalzes und Kalkgehaltes im Serum zeigte keine Ab-
weichung von der Norm. 

Anhangsweise seien einige interessante Ergebnisse noch angeführt: 
Im Gegensatz zur Literatur war der Genitalbefund oft normal. Von 
zwölf Patienten konnte, ich mehr oder minder genaue Angaben über 
die Genitalfunktion erheben. Von diesen zwölf Frauen hatten 
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7 Frauen 1-3 Kinder, 
5 Frauen hatten abortiert und zwar 3 einmal, 2 mehrmals. 

• über Libido und Orgasmus gaben sie an, dass diese normal, manch-
mal sogar ganz besonders lebhaft seien, in etwa der Hälfte der Fälle 
aber herabgesetzt war. 

Einen interessanten Befund erhob ich einmal am Nervensystem. 
Nach einer Hemeralopie entwickelte sich eine Retinitis pigmentosa. 

Für die Ätiologie ist vielleicht ein Fall wichtig, bei dem sich in den 
Röntgenaufnahmen der Sella turcica, die sonst immer normal war, 
eine geringe Exkavatio nach hinten und eine geringe Atrophie des 
dorsums fand. 

Als Ursache der Erkrankung kann man wohl meist eine konstitu-
tionelle Minderwertigkeit des Vorderlappens der Hypophyse annehmen. 
In drei Fällen wurde mit Bestimmtheit für die Auslösung der Erkrankung 
vegetarische Kost angegeben. 

Die Therapie mit den gewöhnlichen Roborantien (Arsen, Chinin), 
ebenso Versuche mit Insulin haben sich uns nicht bewährt, auch nicht 
in Kombination mit Progynon. über Prolan habe ich keine Erfahrung. 

Gegen die Kopfschmerzen ist Diathermie der Hypophyse oft von 
ausgezeichnetem Erfolg. 

CLI. 

Die Polarisationsmessung der menschlichen Haut 
und ihre klinische Bedeutung. 

Von 

Regelsberger. 

In überein.stimmung mit den Versuchen Ebbeckes über die 
lokale galvanische Reaktion der Haut ist dem Vortragenden der 
Nachweis einer Veränderung des elektrischen Polarisationswiderstandes 
der Haut nach Strahlongsreizen. (Quarzlicht, Weichstrahlung, Röntgen) 
gelungen. Die Nachprüfung am klinischen Material führte jedoch zu einer 
Erweiterung der von Ebb ecke aufgestellten Regeln: man findet nämlich 
nicht nur eine Verminderung des Gleichstromwiderstandes, sondern in 
bestimmten typischen Fällen eine Erhöhung desselben an der gereizten, 
in diesem Falle bestrahlten Stelle. Man kann also die Patienten in zwei 
Gruppen einteilen, je nach dem positiven oder negativen Ausschlag der 
Polarisationsmessung. 

Die in etwa stündlichen Zwichenräumen vorgenommene Messung 
und Registrierung der Polarisationswerte, sowohl an der bestrahlten 
Stelle, als auch an zwei benachbarten unversehrten Hautstellen, ergibt 
eine Kurve, welche dem Ablauf der Temperatur, z. T. auch dem der 
alveolaren Kohlensäure sehr ähnlich sieht. Zur Messung diente eine 
hochempfindliches Amperemeter (10 -7  Amp. pr. Grad Ausschlag), 
welches mit einem Akkumulator und einem Hochohmigen Widerstand 
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in Serie lag.  Der Mittagsgipf el und das Nachmittagsplateau, welche 
auch an der Polarisationskurve sehr regelmäßig auftreten, sind jedoch 
von der Nahrungsaufnahme nicht unmittelbar abhängig. Es dürfte sich, 
soweit sich bis jetzt sagen lässt, um vegetativ-nervöse Einflüsse auf die 
Hautzellen handeln, welche ähnlich wie die von Freund und Janns en 
entdeckten perivaskulären Nerven zur Muskulatur im Dienste der Wärme-
regulation stehen. 

Dass es sich bei diesen Vorgängen um zerebrospinale Nerveneinflüsse 
handelt, ist aus mehreren Gründen wahrscheinlich. Es lässt sich nämlich 
ein gleichsinniger Ablauf der Kurve bei der Polarisation ganz verschie-
dener Hautstellen gewinnen, so z. B. von der Beugeseite der Unterarme 
und der Streckseite der Oberschenkel. Das liesse sich zwar auch noch auf 
humoralem Wege erklären.  Indessen ist auch eine Beeinflussung der 
Hautreaktion durch zentralnervös angreifende Pharmaka, z. B. durch 
Brom deutlich nachzuweisen.  Auch das Atropin wirkt, zumal bei 
Erkrankungen des Zwischenhirns (Parkinsonismus), deutlich depressiv 
auf die Kurve. Schliesslich spricht auch der schnelle Anstieg zum Mittags-
gipf el und der schnelle Abstieg gegen Abend im Sinne einer nervösen, 
besser gesagt zentralnervösen Steuerung der Reaktion. übrigens stützen 
auch gewisse Erfahrungen bei der Auslösung des psychogalvanischen 
Reflexes die Auffassung, dass eine Verbindung von höheren Hirnteilen 
über das vegetative System nicht nur zu den Schweissdrüsen, sondern 
auch zu anderen Zellen der Haut, wahrscheinlich der tieferen Epithel-
schicht, besteht. 

Wenn die von Bernstein, Hoeber, Gildemeister und Ebbecke 
begründete Ansicht zu Recht besteht, dass jede Reizung einer Zelle eine 
Durchlässigkeitssteigerung der Zellmembran und damit ein Sinken des 
elektrischen Polarisationspotentials bedingt, so lassen sich analog auch 
Vorgänge erwarten, welche zu einer Festigung der Zellwände und damit 
zu einer Erhöhung des Polarisationswiderstandes führen.  Solche Vor-
gänge haben wir nach den Zondeckschen Untersuchungen im Gleich-
gewicht bestimmter Ionen, vornehmlich des Kaliums und Kalziums, zu 
suchen. Andererseits ist bekannt; dass gerade die vegetativen Nerven 
durch Verschiebung dieser Ionen wirken. 

So betrachtet müsste also die Polarisationsprüfung der Haut sowohl 
über den Zustand des vegetativen Betriebsstücks, hier also der Haut-
epithelien, und den tonischen Zustand der auf sie einwirkenden Nerven 
Auskunft geben können. Das scheint nun in der Tat zuzutreffen. Denn 
einmal zeigt sich bei Krankheiten, welche wir klinisch zu den Vagotonien 
rechnen, z. B. das Asthma bronchiale, stets eine Vergrösserung, bei 
den Sympathikotonikern, z. B. dem Basedow, stets eine Verminderung 
des Polarisationswiderstandes. Besonders beim Basedow sind die Er-
gebnisse so eindeutig, dass wir aus dem gleichbleibenden hohen Niveau 
der Tageskurve, welches die gewöhnliche Zackenbildung und den Abstieg 
am Abend völlig vermissen lässt, brauchbare diagnostische Schlüsse 
ziehen können. Das Ergebnis der Grundumsatzbestimmung wird hier 
durch die Hautprüfung bestätigt und vielfach noch ergänzt. 
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Die oben beschriebenen doppelseitigen Ausschläge an einer be-
strahlten Hautstelle haben jedoch nach unserer bisherigen Untersuchung 
noch keine eindeutige Beziehung zu den Konstitutionstypen des vege-
tativen Nervensystems erkennen lassen, wenigstens nicht beim Vergleich 
mit der pharmakologischen Prüfung. Was diese Reaktion betrifft, so 
scheint es sich um konstitutionell bedingte Eigentümlichkeiten der Haut-
zellen selbst, also des vegetativen Betriebsstückes zu handeln. Es geht 
dies auch daraus hervor, dass Quarzlichtbestrahlung am gleichen 
Individuum zwar immer den gleichgerichteten negativen oder positiven 
Ausschlag, dass aber Weichstrahlung und Röntgenbestrahlung oft den 
entgegengesetzten Ausschlag erzeugt. Man kann diese Unstimmigkeit 
unseres Erachtens nicht durch Störungen der Innervation, sondern nur 
durch die spezifisch zellulären Einwirkungen der verschiedenen Strahlen-
qualitäten erklären, zumal die Röntgenwirkung in diesen Fällen noch 
nach Wochen nachweisbar bleibt, nachdem der Quarzlichteffekt längst 
verschwunden ist. 

Eine starke Änderung der Hautreaktion findet skill im Fieber. 
Unsere Untersuchungen lassen hier im allgemeinen ein Tiefergleiten des 
normalen Tagesniveaus erkennen. Im Laufe einer Infektion stimmen die 
Schwankungen des Niveaus auch mit dem subjektiven Befinden insofern 
überein, als die tieferen Lagen mit einem gesteigerten Krankheitsgefühl 
das Wiedereintreten normaler Zackenbildung mit dem Gefühl der 
Erholung und wiedergewonnener Leistungsfähigkeit Hand in Hand geht. 

CLII. 

Blutgerinnung und Benetzbarkeit. 
Von 

Lampert (Königsberg). 

Bo r det und Gengou wiesen in ihren Untersuchungen darauf hin, 
dass möglicherweise die Verzögerung der Blutgerinnung auf .Paraffin 
mit seiner Benetzbarkeit zusammenhinge. Exakte Beweise konnten sie 
nicht liefern, da ihnen keine Methode zur Messung der Benetzbarkeit zur 
Verfügung stand. Prof. Neubauer und Verfasser konnten in gemein,. 
samen, Untersuchungen Photogramme herstellen, die den Meniskus 
wiedergaben, der beim Eintauchen einer festen Substanz in eine Flüssig,. 
keit entsteht. Durch Planimetrieren dieser Meniskusfläche und Umrechnen 
auf das Gewicht der auf einen Zentimeter Substanzlänge über den 
Flüssigkeitsspiegel gehobenen Flüssigkeitsmenge wurde ein absolutes 
Maß für die Benetzbarkeit geschaffen, die ja bekanntermaßen die Differenz 
darstellt zwischen Adhäsionskraft der eintauchenden" Substanz und der 
Kohtisionskraft bzw. Oberflächenspannung der Flüssigkeit. Mit dieser 
Methode wurde eine grosse Reihe von Substanzen auf ihre Benetzbarkeit 
untersucht.  Gleichzeitig wurde bei allen Substanzen unter denselben 
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Bedingungen die Blutgerinnungszeit festgestellt.  Dabei ergab sich 
folgende Gesetzmäßigkeit: stark benetzbare Körper beschleunigen die 
Gerinnung, weniger oder nicht benetzbare verzögern die Gerinnung. Die 
, Untersuchungen ergaben, dass Glas für die Blutforschung ein sehr un-
geeignetes Material ist, da es die Gerinnung stark beschleunigt.  Seit 
B o r de ts Angaben benutzt man deshalb paraffiniertes Glas.  Wer je 
mit paraffinierten Spritzen gearbeitet hat, kennt die dabei zu über-
windenden Schwierigkeiten. Es lag deshalb nahe, nach einer Substanz 
zu suchen, die sowohl die Eigenschaften des Paraffins besitzt, also die 
Blutgerinnung verzögert, als auch die des Glases hat, d. h. durchsichtig, 
fest und leicht zu sterilisieren ist. Dem Verfasser gelang es, in einem 
Kondensationsprodukt von Phenol und Formaldehyd eine seinen 
Wünschen entsprechende Substanz zu finden. Sie wurde „Athrombit" 
genannt, ist völlig alkalifrei, wenig benetzbar, ein schlechter Wärme-
leiter mit schlechter Wärmekapazität, fest, durchsichtig und leicht 
sterilisierbar, alles Eigenschaften, die uns z. B. für die Blutübertragung 
willkommen sind. Aus dieser Substanz wurde dann auch ein einfacher 
Blutübertragungsapparat hergestellt (gemeinsam mit Herrn Professor 
Neubauer), der aus einer Bürette und zwei Bechern besteht. 
Die für eine Transfusion notwendigen Nadeln wurden ebenfalls nach 
dem Prinzip geringer Benetzbarkeit hergestellt.  Sie bestehen aus 
rostfreiem Ainitstahl und sind innen poliert.  Die Blutübertragung 
geschieht dadurch, dass man das Blut in einen Becher einlaufen lässt, 
in die Bürette überschüttet und von dort in die Empfängervene einlaufen 
lässt. Mit dieser Transfusionsmethode wurden bis jetzt 70 Transfusionen 
ausgeführt. Die übertragungsdauer beträgt für 300-400 ccm 4-6 Min. 
Nur einmal •wurde Schüttelfrost und Fieber bis 38 ° beobachtet. 
In Bearbeitung sind z. Z. Refraktometer und Ärometer; ausserdem gibt 
es aus Athrombit z. Z. Zentrifugengläser, Objektträger, Deckgläschen, 
Becher in verschiedener Form und Blockschälchen. Leider konnten bis 
jetzt aus Athrombit noch keine Mikropipetten hergestellt werden, da 
das Material stets zersprang.  Verfasser war deshalb gezwungen, sich 
nach einer neuen Substanz umzusehen, die physikalisch die erwünschten 
Eigenschaften besitzen musste, die aber vielleicht durch die chemische 
Zusammensetzung eine bessere Verarbeitung ermöglichte.  Auch diese 
Untersuchungen führten zum Ziel; diesesmal war es kein Kunstprodukt, 
sondern der Naturbernstein.  Nach eingehenden Untersuchungen der 
verschiedensten Bernsteinsorten wurde in dem Naturpressbernstein das 
gewünschte Material gefunden.  Aus ihm wurde eine Thrombozyten-
mischpipette hergestellt, die es ermöglicht, die Thrombozyten auf ebenso 
einfache Weise zu zählen wie die Leukozyten. Weitere Instrumente sind 
in Bearbeitung. Einzelheiten sind in den noch erscheinenden Veröffent-
lichungen nachzulesen. Die Ergebnisse der Benetzbarkeitsstudien ent-
sprechen dem Stand der Untersuchungen vom Herbst 1929. 
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CLIII. 

Primärherde bei chronischer Nephritis. 
Von 

V. Kollert (Wien). 

Auf Grund langjähriger Krankenbeobachtung stehe ich der Annahme, 
dass die diffuse Glomerulonephritis ein rein postinfektiöser Vorgang sei, 
skeptisch gegenüber. Untersucht man subakut fortschreitende diffuse 
Glomerulonephritiden genau, so findet man häufig irgendwo im Körper 
lokale Entzündungsprozesse („Primärherde"), nach deren Elimi-
nierung oft ein Umschwung im Nierenbefund eintritt. Zeitweise sub-
febrile Temperaturen, Verschiebungen im weissen Blutbild (Lympho-
zytose, Eosinophile oder Monozytose), sowie rasche Senkungsgeschwindig-
keit der Erythrozyten weisen auf ihr Vorhandensein hin (indirekte 
Primar her dz eic hen). Veränderungen am Waldeyersachen Rachen-
ring, den Nebenhöhlen der Nase, entzündliche Hautprozesse, Kolitiden, 
Erkrankungen der unteren Harnwege sind am häufigsten nachzuweisen. 
Bei Untersuchung auf chroniche Tonsillitis ist besonders auf die Infektion 
des peritonsillären Gewebes zu achten (Lymphadenitis usw.).  Die 
Primärherde sind in der Mehrzahl wenig virulent und entgehen daher 
leicht dem klinischen Nachweis. 

Der dem Beginn des Nierenleidens vorausgegangene Krankheits-
prozess, den ich einleitende Infektion nenne, kann im subakuten 
Stadium der Nephritis schon lange geheilt sein; manchmal aber ist er 
mit einem der Primärherde identisch. 

Auch bei der chronischen Nephritis finden sich solche Primärherde. 
Entsprechend dem ungemein schleichenden Charakter dieser Fälle 
treten bei ihnen die Primärherde noch weniger hervor als bei den sub-
akuten nicht ausheilenden Fällen. Von der chronischen Nephritis ist 
das Narbenstadium zu trennen, das als eine Ausheilung mit Defekt 
angesehen wird. Die indirekten Primärherdzeichen sind während der 
Nachschübe einer chronischen Nephritis deutlich ausgeprägt, während 
sie im Intervall oft fehlen.  Bei Nierennarben gelingt ihr Nach-
weis nicht. 

Die Behandlung der Primärherde darf nicht wahllos erfolgen, sondern 
bedarf im Einzelfalle genauer Überlegung. Das ganze akute Stadium, 
waiter fortgeschrittene Fälle mit Präurämie, deutlicher Hyposthenurie 
oder einem Hochdruck über 180 mm stellen Kontraindikationen gegen 
aktives Vorgehen dar. Operationen, denen eine längere Fieberperiode 
folgt, führen meist zu einer langdauernden Verschlechterung des Nieren-
befundes, was ich auf Einpressen von Keimen in die Umgebung des 
,Primärherdes zurückführe. 
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Ektoskopie und Palpation. — Neue Befunde. 
Von 

Dr. Eduard Weiß (Bad Pistyan). 

I. 
Die Ektoskopie stellt sich die Aufgabe, im Rahmen der Möglichkeit 

die innere Topographie und Pathologie — im Gegensatze zur Endoskopie — 
mit freiem Auge von aussen zuerschauen. Sie verwertet eine Reihe von 
interessanten Bewegungserscheinungen, die an der Oberfläche des 
Rumpfes mit einer speziellen Sprech- und Atemtechnik zu sichten sind. 

Hier kann heute natürlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt folgen, 
indem ich mich einzig allein auf das Sprec hphänom en und die klinische 
Auswertung desselben beschränke. 

Lässt man z. B. das Wort „Kitt" richtig sprechen, erscheinen am 
Thorax über dem Lungengebiete in den Interkostalräurnen kleinere 
oder grössere Hervorwölbungen und Erschütterungen, die über Milz 
und Leber fehlen.  Dadurch lässt sich die untere Lungengrenze 
mit freiem Auge bestimmen. 

Gleich den lufthaltigen Lungen wird durch die Sprechbewegungen 
auch das Gebiet von Flüssigkeit im Pleuraraum, über Ex- und Trans-
sudat, nach dem Prinzipe der Fluktuation erschüttert. Dies geschieht 
wieder im Gegensatz zu Milz und Leber, so dass die Sprechgrenze die 
Dämpfung teilt: in ein oberes, phonatorisch bewegtes Gebiet mit posi-
tiver Punktion und in ein unteres starres Gebiet von Milz und Leber 
mit negativer Punktion. 

Analog differenziert sich beim Sprechen das bewegte Exsudat auch 
von dicken, starren Schwarten, so dass mitten im Dämpfungsgebiet 
ein leicht bewegte kleine Stelle das eingesackte Exsudat bzw. 
den Abszess verrät und punktierbar macht. 

Auch am Bauche sind die verschiedenen Sprechbewegungen klinisch 
vielseitig auszuwerten, namentlich, wenn dieselben in ihrer Ausdehnung 
und Intensität beschränkt sind. So kann der Sprechausfall Lähmung 
bedeuten, oft eindrucksvoll bei Hemiplegie zu sehen, mitunter als erstes 
Früh- oder letztes Restsymptom, was zur Entlarvung verkappter Insulte 
beitragen kann. 

Die grösste Beachtung verdient m. E. die Ektoskopie bei den täg-
lichen Erkrankungen der Bauchorgane, die mit dem Peritoneum in 
Beziehung stehen. Es hat sich nämlich die interessante Tatsache ergeben, 
dass jede peritoneale Reizung der Sprechbewegungen am betreffenden 
Gebiete, gleichsam als Sprechblockade, hemmt.  So bei Cholezystitis, 
bei gewissen Fällen ven Magenulkus, Blinddarmentzündung, bei Er-
krankungen des Beckens usw. 
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Besonders lehrreich ist folgender Fall, den Weinzierl von der 
Prager Frauenklinik mitgeteilt hat: Mil Mädchen kommt nach krimi-
nellem Abortus um 8 Uhr früh an die Klinik. Um 10 Uhr sind die Sprech-
bewegungen noch normal. Um 12 Uhr Abschwächung im Beckengebiet, 
um 2 Uhr daselbst totaler Stillstand. Um 4 Uhr Abschwächung auch 
in den oberen Quadranten. Um 6 Uhr unheimliche Ruhe über dem ganzen 
Leib.  Diagnose: Diffuse Peritonitis — operativ bestätigt.  Man 
hat also in diesem Falle mit Hilfe der Ektoskopie, so leicht wie mit keiner 
anderen Methode, die Entstehung einer Bauchfellentzündung im Becken• 
und ihre weitere Entwicklung — vom Statu nascendi bis zur diffusen 
Peritonitis — augenscheinlich verfolgen können. 

Seiner Seltenheit und Eigenart halber möchte ich Ihnen noch 
einen Fall von Leberabszess mitteilen, den ich an der Klinik von 
Prof. L en a z in Fiume sichten konnte: Verdacht auf Leberabszess. 
Ektoskopisch über der Leber, wie normalerweise, auf den ersten Blick 
keine Sprechbewegungen.  Bei genauerer Durchsicht hat sich jedoch 
eine einzige kleine Stelle in einem Interkostalraume beim Sprechen 
mitbewegt, also ein Fluidum verraten. Dies konnte eventuell ein ein-
gesacktes Exsudat bedeuten. Dann konnte aber auch der sonst bestehende 
Verdacht eines Abszesses auf diese Stella hinbezogen werden.  Die 
Punktation ergab in der Tat Eiter und die Operation — Leberabszess. 

Was nun die klinische und didaktische Wertung der Ektoskopie 
von berufener Seite betrifft, zitiere ich hier wörtlich den Ausspruch 
von M at th e s aus der Buchbesprechung meiner 3. Auflage: „Der aka-
demische Lehrer wird in den Kursen der Krankenuntersuchung nicht 
mehr an dieser Methode vorübergehen dürfen. Der Referent lehrt sie 
jedenfalls seit mehreren Semestern im Perkussionskurs und schätzt 
sie ausser ihrem tatsächlichen diagnostischen Werte als ein gutes Er-
ziehungsmittel zur visuellen Beobachtung". 

Ich übergehe nun auf die Beziehungen, die zwischen den Sicht-
befunden der Ektoskopie und den Tastbefunden der Palpation bestehen. 
Beide beherrschen gemeinsam das Gebiet der peritonalen Reizungen, 
die• auf reflektorischem Wege eine Rigidität der Muskeln auslösen und 
einerseits zur Hemmung der Sprechbewegungen führen, anderseits 
zur Vergrösserung des Tastwiderstandes, der Defense. Dabei scheint 
die Ektoskopie im allgemeinen empfindlicher zu sein als die Palpation. 
(In einem Falle von Blinddarmentzündung habe ich ausnahmsweise 
die Palpation empfindlicher gefunden.) 

Während der Untersuchungen im vorigen Jahre an der I. und 
II. medizinischen und I. chirurgischen Klinik in Berlin konnte ich nun 
einige interessante Tastbefunde erheben. Den Herren Vorständen von 
Bergmann, Bi er und His darf ich wohl auch hier fill die Überlassung 
der Kranken ergebenst danken. 

Im Epigastrium findet sich häufig in einschlägigen Fällen rechts 
oder links eine Sprechblokade, die sich nur auf die oberste Partie des 
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Musculus rectus beschränkt, zwischen Rippenbogenrand und der obersten 
Inscriptio tendinea. Natürlich ist dieie Partie dann auch palpatorisch 
resistenter und perkutorisch mehr oder weniger gedämpft. Diese Ver-
hältnisse können nun links einen Magentumor, rechts eine vergrösserte 
Leber vortäuschen, zumal sich die Inscriptio tendinea als scheinbarer 
Leberrand auch respiratorisch bewegt. 

Noch interessanter ist der einseitige Tastbefund in der Lenden-
gegend. Ich konnte mir lange nicht erklären, warum bei Erkrankungen 
des rechten Hypochondriums sich die Re.sistenz rückwärts in der Lenden-
gegend statt auf der rechten, zumeist auf der linken Seite befindet. 
Nachdem an einen Sprung des Reflexes auf die entgegengesetzte Seite, 
an eine Kreuzung nicht recht zu denken und die Situation nicht zu klären 
war, habe ich meine Untersuchungen an gesunden Leuten fortgesetzt. 
Zu meiner grossen Überraschung fand ich nun, dass die meisten Menschen 
in der Lumbalgegend auf der linken Seite eine recht ansehnliche Resistenz 
haben. Dieselbe ist also nicht pathologisch und steht mit der Rechts-
händigkeit im Zusammenhange.  In der Tat haben Linkshänder ihre 
Resistenz auf der rechten Seite.  Die lumbale Resistenz kann unter 
Umständen zur Annahme eines Nierentumors verleiten. 

Ich bin am Schlusse und werde mich freuen, die Damen und Herren 
bei Filmvorführung und Demonstration wiederzusehen. 
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Aus der Medizinischen Klinik der Städtischen Krankenanstalten Wiesbaden 
(Chefarzt: Prof. Dr. FR. KAUFFMANN). 

Bemerkungen zur Pathogenese der Endokarditis*. 
Von 

FRIEDRICH KA1JFEMANN. 

Mit 1 Textabbildung. 

(Eingegangen am 27. Februar 1949.) 

In seiner berühmten Abhandlung über „Krankheiiswesen und 
Krankheitsurstichen" hat RUDOLF VIRCHOW im Jahre 1880 gesagt: 
„Die Reaktion der Gewebe hängt nicht wesentlich von äußeren Ein-
flüssen ab, sondern sie hängt vielmehr wesentlich ab von der inneren 
Einrichtung der Teile. Die äußeren Einflüsse machen dabei nichts, 
als daß sie dieser inneren Einrichtung den Anstoß zur Tätigkeit er-
teilen." Wenn ich von einzelnen Beobachtungen und Hinweisen 
anderer Autoren absehe, so wird man feststellen können, daß erst 
seit dem Referat von RÖSSLE auf der Tagung der Deutschen Path°. 
logischen Gesellschaft im Jahre 1923 diese Anschauungsweise auch 
auf dem Gebiet der allgemeinen Entzündungslehre zur Geltung ge-
kommen ist. Damals hat RöSSLE die Entzündung als pathologische 
Funktion bezeichnet und somit das Blickfeld von der entzündungs• 
erregenden Schädlichkeit auf die Reaktion bzw. die Leistung des 
Organismus und des entzündungsbereiten Gewebes abgelenkt. 
Inzwischen ist eine Fülle von Arbeiten erschienen, die sich mit 

der schwierigen Frage nach der Rolle der besonderen Eigenschaften 
des Makroorganismus (Immunität, Gesamtresistenz) einerseits und 
(ler Virulenz bakterieller Keime anderefseits für ein örtlich-entzünd• 
liches oder allgemein-infektiöses Geschehen beschäftigen. Wir wissen 
heute, daß nicht jedem äußeren, wenn auch spezifischen Reiz ein 
bestimmtes spezifisch-morphologisches Substrat im Gewebe ent-
spricht. Aus histologisch gleichen oder ähnlichen Veränderungen ist 
keineswegs auf eine einheitliche Ätiologie oder Pathogenese zu schließen. 
Die jeweilige Reaktionsform stellt immer nur eine Reaktionsmög-
lichkeit des Makroorganismus auf den Mikroorganismus dar. Die Art, 
wie der Makroorganismus auf einen spezifischen oder unspezifischen 
Reiz reagiert, ist weitgehend von seihen vielseitig bedingten und 
wechselnden „besonderen Eigenschaften" (Reaktionsbereitschaft) ab-
hängig. 

* Herrn Prof. G. VON BERGMANN MGR 70. Geburtstag. 
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Beobachtet man als Arzt am Krankenbett den Ausbruch und den 
Verlauf von Infektionskrankheiten, so gewinnt man den Eindruck, 
daß für den individuell verschiedenartigen Verlauf eines Krankheits-
geschehens spezifische Immunitätsvorgänge der Häufigkeit nach nicht 
die dominierende Rolle spielen. Dagegen sind unspezifische parallergisch,e 
Vorgänge in diesem Zusammenhang offenbar sehr viel häufiger von 
ausschlaggebender Bedeutung.  Sie dürften auf dem Wege eines 

Resistenzsturzes des Makroorganismus ihre die Empfänglichkeit stei-
gernde, bei chronischen Erkrankungen aktivierende Wirkung entfalten. 
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Abb. la u. b. Häufigkeit des Krankheitsbeginns bei Diphtherie (a) und Angina (b) 
im zeitlichen Zusammenhang mit der Menstruation. Ordinate: Zahl der 
Krankheitsfälle. Abszisse: Zahl der Tage vor Menstruationsbeginn (M). 

Entgegen jeder lehrbuchmäßigen Darstellung beginnt ein Typhus im 
Prärnenstruum nicht selten plötzlich mit hohem Fieber mid Schüttel-
frost. Der Beginn der verschiedensten ,,spezifischen" Infektionskrank-
heiten liegt, statistisch feststellbar, bei Frauen sehr viel häufiger in den 
Tagen vor Beginn der Menstruation als zu den übrigen Zeiten. Für 
Diphtherie und Angina ist das in der obenstehenden. Abb. la und b 
zur Darstellung gebracht, die ich der Dissertation einer Mitarbeiterin 
(E. SCRWENDER 1949) entnehme. Gleiches hat bereits STABENO W im 
Jahre 1943 beschrieben. Wenn ein Herz, mit einem alten Klappen-
fehler behaftet, hi der Gravidität versagt, so ist nur selten mecha-
nische Mehrbelastung, in der Regel vielmehr eine rekurrierende Endo-
karditis Schuld. Man beobachtet, daß das Auftreten von Infektions-
krankheiten einschließlich der Viruserkrankungen verschiedenartigste 
Vorkrankheiten, Ernährungsschäden, mechanische Traumen, Kälte-
und Klimaeinflüsse zur Voraussetzung haben kann. Auch für das 
Eintreten von Rezidiven sind häufig interkurrente Infekte oder 
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physiologische Zustandsänderungen des Organismus als resistenz-
mindernde Vorgänge verantwortlich zu machen, wobei primäre 
Virulenzsteigerungen der Keime zwar theoretisch denkbar, bisher aber 
nicht nachgewiesen worden sind. Und daß schließlich seelische Emo-
tionen, Angstzustände und andere psychische Situationen vielleicht 
auf dem Wege über humorale Wirkstoffe, nicht nur als auslösender 
Faktor, sondern auch im Sinne von Bedingungen, die die Empfäng-
lichkeit steigern, demnach als parallergische Vorgänge wirksam werden 
können, darf heute als schlichte Erfahrung gelten. 
Auch Erscheinungen epezifischer überempfindlichkeit treten selbst beim 

Erwachsenen nicht selten erstmalig während einer fieberhaften Erkrankung auf: 
Ein seit Jahren wegen Trigeminusneuralgie an Togal gewöhnter Patient reagiert 
am 2. Tage einer croupüsen Pneumonie auf das gleiche Medikament mit schwerer 
Urticaria und Glottisödem. Eine 32jährige Krankenschwester, die früher aus 
Gründen der Malariaprophylaxe lange Zeit Chinin ohne Folgeerscheinungen 
genommen hatte, nimmt wegen einer fieberhaften Angina 0,5 g Chinin und hat 
als Folge eines Chininexanthems 3 schlaflose Nächte. Der 36jährige K. R. pflegt 
seit Jahren wegen Schlaflo.igkeit Luminal einzunehmen. An einem warmen 
Sommertag setzt er seinen Oberkörper stark der Sonne aus und zieht sich einen 
starken Sonnenbrand der Haut zu. Abends mißt er. 38,4. Er nimmt wieder 
Luminal und hat 5 Tage lang unter einem schweren universellen Luminal-
exanthem zu leiden. 

Mit vollem Recht betonen v. ALBERTINI und GRUMBACH, daß im 
Tierversuch — und das gilt für die menschliche Pathologie natürlich 
in gleicher Weise — In.fektionen mit vollvirulenten Keimen, beim 
immunisierten Makroorganismus und Infektionen mit gedrosselten 
Keimen beim nichtimmunisierten, normergischen Individuum zu 
denselben Krankheitsbildern führen können. Freilich ist es im Ex-
periment leicht, die beiden Faktoren, allgemeine Resistenz und Virulenz 
der Keime, auseinanderzuhalten. Im Rahmen eines natürlichen Krank-
heitsgeschehens dagegen stehen sie in dauernder und nur schwer zu 
entwirrender Wechselbeziehung. 
Das ganze Problem wird noch dadurch erschwert, daß be-

sondere innere Bedingungen des Wirtsorganismus zur .Ausbildung 
besonderer Eigenschaften der Bakterien Veranlassung geben können. 
Der immunisierte Wirtsorganismus vermag z. B. vollvirulente Keime 
morphologisch und biologisch umzuwandeln. Ja, im Verlauf ein und 
desselben natürlichen Krankheitsgeschehens wird man in Abhängigkeit 
von der jeweiligen Reaktionslage mit sehr verschiedenen Änderungen 
der biologischen Eigenschaften bakterieller Krankheitserreger, die 
durch die jeweilige „Phase" charakterisierbar sind, zu rechnen haben, 
wobei man hypothetisch von Anpassung der Bakterien zu sprechen 
pflegt.  Von dem Studium der durch ihren Wirt „gezeichneten" 
(GitumBAcH) Mikroorganismen werden wesentliche Erkenntnisse in 
ätiologischer und pathogenetischer Beziehung zu erwarten sein. Unser 
Wissen um solche Abwandlungen bakterieller Eigenschaften unter 
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dem Einfluß der Resistenz- oder Immunitätslage des Wirtsorganismus 
ist heute zwar noch sehr lückenhaft, aber doch so weit fortgeschritten, 
daß nach GRUMBACH die „Phase", in welcher ein Keim auf geeigneten 
Nährböden gezüchtet werden kann, uns heute aus der so gewonnenen 
Feststellung der besonderen Eigenschaften der Bakterien heraus gleich-
sam rückläufig Einblick in die allgemeine Resistenz des Makroorganis-
mus zu eröffnen vermag, die dem klinischen Nachweis bisher nur in sehr 
beschränktem Umfang (Komplementschwund, Opsoninindex, Toxin-
teste) .zugänglich war. „Das Studium der Variabilitätserscheinun.gen, 
das zum Teil an die Verwendung von ,Phaseǹ erhaltenden Nährböden 
geknüpft ist, liefert erstmals von der bakteriologischen Seite her eine 
Unterlage für die Tatsache, daß ein und derselbe Typ ganz verschie-
denen Krankheitsbildern zugrunde liegen und z. B. einmal als Eiter-
erreger, ein anderes Mal als Erreger einer nichteitrigen Entzündungs-
form auftreten kann." (GRUMBACH). 
Bei der Vielheit der Konditionen also, die bei einem entzünd-

lichen und infektiösen Geschehen von Bedeutung sind, ist es kein 
Wunder, daß auch die Pathogenese der Endokarditis heute noch nicht 
ohne Probleme ist. Wie nach dem ersten Weltkrieg hat die Endo-
karditis auch nach dem letzten Kriege besonders bei Männern be-
trächtlich an Häufigkeit zugenommen, ohne daß für diese zahlen-
mäßige Zunahme eine Erklärung gegeben werden könnte. Anscheinend 
ist die Reaktionsbereitschaft des Organismus eine andere geworden. 
Diese Umstimmung, die offenbar die Masse der Bevölkerung betrifft, 
kommt vielleicht auch darin zum Ausdruck, daß die klassische croupöse 
Pneumonie zur Seltenheit geworden ist, und zwar auch bei jungen 
Menschen. Selten geworden sind — neben der Appendicitis — auch 
die früher so häufigen produktiv-acinös-nodösen. Formen der Lungen-
tuberkulose, nur ein Beispiel für den vielfältigen Wandel in der Er-
scheinungsform dieser Krankheit. Es liegt natürlich nahe, neben 
anderen Faktoren an Ernährungseinflüsse zu denken, aber Sicheres 
ist darüber nicht bekannt. Wird man nicht vielleicht an die häufigen 
Schutzimpfungen während des Krieges als umstimm endenFaktor denken 
dürfen? 

Bekannt dagegen ist, daß bei der Endokarditis die verschieden-
artigsten Keime im Spiele sein können, und zwar sowohl bei den 
Endokarditiden,, die sich im Verlauf eines septischen Krankheits-
zustandes entwickeln, als auch bei jenen, die als „zweite Krankheit" 
im Verlauf einer abgeschwächten Form der Sepsis (Forme fruste) im 
Zusammenhang mit einer Fokalinfektion entstehen. Neben verschie-
denen Streptokokken.formen sind Staphylokokken, Meningokokken., Coli-
bacillen, Friedländerbacillen, Proieusbacillen, Enterokokken, PFEIFFER-
sche Influenzabacillen, Pneumokokken u. a. gezüchtet worden. Bei 
seinen Serumpferden konnte BIELING endokarditische Veränderungen 
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mit Streptokokken, Pneumokokken und Rotlaufbacillen erzeugen und 
zwar einerlei, ob es sich um kettenbildende oder um nichtketten-
bildende Formen handelte. So ist gerade die Endokarditis ein gutes 
Beispiel dafür, daß ganz verschiedenartige Erreger pathologisch-
anatomisch und auch klinisch ein und dasselbe Krankheitsbild erzeugen 
können. Die Endokarditis einschließlich ihrer Lentaformen stellt 
keine ätiologische Einheit dar. Ein spezifischer Charakter der endo-
karditischen. Gewebsveränderungen besteht nicht (A. DIETRICH). Daher 
ist die Endokarditis nur als klinischer Krankheitsbegriff zu werten. 
Einer solchen Auffassung kamen die Beobachtungen und Deu-

tungen jener Autoren sehr entgegen, die wie SIEGMUND, A. DIETRICH 
sowie BIELING die reaktive Leistung des Organismus für die Ent-
stehung der entzündlichen Klappenveränderungen in den Vorder-
grund rückten. So besonders die Darstellung A. DIETRICIls von der 
Endokarditis als Teilerscheinung der Allgemeinreaktion bei bestimmter 
Reaktionslage des Organismus: Die Endokarditis im Verlauf einer 
septischen Allgemeininfektion beruht auf einem bestimmten Reaktions-
zustand des Endokards, ist Ausdruck dessen jeweiliger Abwehrleistung 
bzw. dessen örtlicher Reaktionsbereitschaft. Diese kommt in be-
stimmten, morphologisch faßbaren Endothelveränderungen zum Aus-
druck, die ihrerseits erst die Voraussetzung für die Haftung der in 
der Blutbahn kreisenden Keime abgeben. Und BIELING kam auf Grund 
seiner bereits erwähnten Beobachtungen an Serumpferden zu dem 
Schluß, die Immunitätslage des infizierten Tieres sei für die Entstehung 
der Endokarditis wesentlicher als die primären Eigenschaften der 
Bakterien selbst. 
Einzelne Beobachtungen, z. B. von LISSAUER und von SALTIKOW, 

hätten zwar schon früher auf die Bedeutung vorbereitender Maßnahmen 
für die experimentelle Erzeugung einer Endokarditis hinweisen können. 
Besonders hatte schon SALTIKOW bei seinen Versuchen mit wiederholten 
Staphylokokkeninjektionen als bemerkenswert hervorgehoben, daß 
die erzielten endokarditischen. Klappenveränderungen auch nach 
monatelanger Versuchsdauer bei der Sektion der Tiere immer ganz 
frisch erschienen und daher als Folge der letzten Einspritzung, mit der 
auch erst Krankheitserscheinungen bei den Tieren eingesetzt hatten, 
betrachtet werden mußten. DIETRICH war es dann, der unter Berück-
sichtigung der Arbeiten von SIEGMUND über parenterale Resorptions-
vorgänge der vorbereitenden Behandlung der Versuchstiere wesentliche 
Bedeutung für die Entstehung endokarditischer Veränderungen zu-
geschrieben hat. 
Die Untersuchungen SIEGMUNDS hatten ergeben, daß nach wieder-

holter intravenöser Einbringung fremden abbaufähigen Materials, 
vor allem nach lange Zeit fortgesetzten Bakterieninjektionen, die 
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anfänglich von dem reticuloendothelialen System im engeren Sinne 
ausgeübten Funktionen der Aufnahme und Verarbeitung sich mehr 
und mehr auf immer weitere Endothelgebiete besonders der Gefäße 
ausdehnen. Nach Erreichung einer bestimmten Funktionsstufe nimmt 
auch das Endokard an diesen resorptiven Leistungen teil. Es kommt 
hier zu herdförmiger Auflockerung der En,dothelien und zu Zelln,eu-
bildungen sowohl am wandständigen Endokard als auch an den 
Klappen, zu Veränderungen, die mit den als beginnende Endokarditis 
aufgefaßten Erscheinungen bei menschlichen Infektionen weitgehend 
übereinstimmen. DIETRICH gelang die Erzeugung einer verrukösen 
oder ulcerösen Endokarditis bei einem erheblichen Prozentsatz der 
Versuchstiere, wenn eine Vorbehandlung mit StaPhylokokkenvaccine 
vorausging und dann einmalige oder mehrfache intravenöse Injektionen 
von schwach virulenten Staphylokokken folgten. 
Wesentlich ist nach DIETRICH, daß durch die Vorbehandlung 

eine lokale Gewebsreaktion am Endokard erzielt wird. Die hier ana-
tomisch nachweisbare örtlich-celluläre Reaktion gibt erst die Voraus-
setzung ab für die Haftung der im Blut kreisenden Keime, wobei 
unter Haftung die bacilläre Infektion gewebsständiger phagocytärer 
Zellen (Makrophagen.) zu verstehen ist. Diese stellen einerseits zwar 
das wertvollste Verteidigungsmittel des Organismus dar, können 
andererseits aber auch zur „empfindlichen" Zelle und damit zum 
»effektiven" Haftort (BAIL) mit Krankheitsbedeutung werden. Im 
Einzelfall wird das Ergebnis am so entstandenen Siedlungsherd weit-
gehend von dem Ausmaß der primären lokalen Gewebsreaktion, dem 
Grade der örtlichen Sensibilisierung abhängig sein: Gewinnt die 
resorptive Leistung des Endothels die Oberhand, so kommt es zu 
örtlicher Keimvernichtung. überwiegt dagegen die Wucherungs-
fähigkeit der bakteriellen Keime, so hängt das weitere Schicksal von 
dem gegenseitigen Verhältnis und der Wechselwirkung der cellulären 
Abwehrkräfte und der Virulenz, vielleicht auch der Menge der haf-
tenden Mikroorganismen ab. 
Nimmt also das %clothe' der Herzklappen im Rahmen eines 

natürlichen Krankheitsgeschehens an den allgemeinen Endothel-
aktivierungen teil, so sind damit nach DIETRICH wesentliche Voraus-
setzungen für die Haftung in der Blutbahn kreisender bakterieller 
Keime erfüllt. Bleiben dagegen die reaktiven Vorgänge an den Klappen- • 
endothelien aus, so ist für die Haftung der Mikroorganismen keine 
Möglichkeit gegeben. Man dürfte den Begriff der Entzündung nicht 
alizuweit  fassen, wenn man die für die Keimansiedlung notwendigen 
morphologischen Veränderungen der primären Endothelreaktion be-
reits als leichte, abakteriell bedingte Entzündung des Klappengewebes 
deutet, die bei sonst gegebene Bedingungen einer bakteriell bedingten 
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Endokarditis den Weg bereitet. Die primären Endothelveränderungen 
werden — auch im Rahmen eines spezifischen Krankheitsprozesses 
oder einer Fokalinfektion  ein Ausdruck der unspezifischen Krank-
heitsvorgänge und gleichzeitig als parallergischer Vorgang zu werten 
sein, ausgelöst durch Stoffe, die auch sonst zur Sensibilisierung 
von Geweben Veranlassung geben können: Toxine und Abbauprodukte 
von Bakterien, Eiweißspaltprodukte, auch solche körpereigener Natur. 
Von ganz anderen Gesichtspunkten aus, nämlich von der bakterio-

logischen Seite her, haben sich v. ALBERTINI und GRUMBACH in ihren 
bedeutungsvollen Untersuchungen zum Problem der Herdinfektion 
mit der Entstehung der Endokarditis beschäftigt. Die Autoren haben 
besonderen Wert darauf gelegt, die zu ihren Versuchen verwandten 
bakteriellen Keime in derjenigen „Phase" zu erhalten und den Versuchs-
tieren einzuspritzen, in der sie sich in dem menschlichen Ausgangs-
material befunden und zu der sich die Keime -- nach dem heutigen 
Stand unserer Kenntnisse — unter den besonderen Verhältnissen 
des kranken Organismus, dem sie entstammten, entwickelt hatten. 
Sie suchten ihre Versuchsbedingungen ferner auf Verhältnisse abzu-
stellen, „die nicht nur jede gewebliche Umstimmung im engeren 
Sinne der Allergie, sondern auch jede Möglichkeit der Immunisierung 
ausschlossen, also auf Bedingungen, unter denen die im Tierexperiment 
gewonnenen Veränderungen wirklich die Antwort eines ,normergischeǹ 
Organismus .auf eine einmalige bakterielle Infektion darstellen". Die 
Autoren lehnen die Bedeutung von Allergie, Parallergie und Immunität, 
also besonderen Eigenschaften des Makroorganismus, für entzündliche 
und infektiöse Vorgänge keineswegs ab. Sie widmen diesen besonderen 
Eigenschaften des Wirtsorganismus vielmehr sehr bedeutungsvolle 
Ausführungen. Die von ihnen gewonnenen experimentellen Ergebnisse 
aber wollen sie ausschließlich auf besondere Eigenschaften der bak-
teriellen Mikroorganismen bezogen wissen. 
Die zur Verwendung gelangten Streptokokken wurden aus mensch-

lichen Fokalherden, besonders aus operativ entfernten Tonsillen, Ton-
silleneiter und Rachenabstrichen, Zahnwurzelspitzen und Granulomen 
isoliert. Die Identifizierung erfolgte nach der Methode von H. W. 
-CRowE. Die so gewonnenen Keime wurden insgesamt 653 Kanin-
chen injiziert. Die intravenöse Injektion wurde nur einmalig vor-
• genommen, und zwar unter Verwendung relativ großer Bakterien-
mengen. Insgesamt wurden aus dem menschlichen Ausgangsmaterial 
295 verschiedene Formen von Streptokokken isoliert, die Standort-
varianten oder „Phasen" repräsentieren. Von ihnen erwiesen sich nur 
96 als kaninchenpathogen. 613 Tiere blieben am Leben und, soweit sie 
spontan gestorben waren, wurden bei 98, soweit sie getötet wurden, 
bei 32 Tieren bakteriell bedingte endokarditisChe Veränderungen 
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gefunden. Zusammen als.o 130mal, d. h. bei 21,2% der Tiere. 83mal 
war die Tricuspidalis befallen, 57mal die Mitralis, 1 lmal die Aorten-
klappen, 2mal die Pulmonalis. In 23 Fällen waren mehrere Klappen 
erkrankt. 
Schon in den frühesten Fällen (d. h. nach 11/2 Tagen) fanden die 

Autoren Kokkenmassen auf den nicht vorbereiteten Klappen fixiert. 
Die Haftung war offenbar ohne vorherige Endothelveränderungen 
erfolgt. In der weiteren Entwicklung ließen sich dann 2 Reaktions-
typen unterscheiden: In einer ersten Gruppe waren die Kokkenherde 
schon sehr frühzeitig eingeschlossen in eine breite Deckschicht aus 
Leukocyten und fibrinösen Massen, so daß die Kokken durch diese 
Hülle gegen den Blutstrom vollständig abgeschlossen zu sein schienen. 
Als primäre, Alteration entstand nach Ansiedlung der bakteriellen 
Keime ein Endotheldefekt, die Leukocytenanlagerung erfolgt aus der 
Richtung des strömenden Blutes, während der Niederschlag von 
geronnenem Eiweiß dem Blutplasma entstammt. Die Gerinnung des 
Eiweiß wird wahrscheinlich durch Stoffe verursacht, die von den 
Kokken und Leukocyten ausgehen. In dieser Reaktionsweise sehen 
die Autoren den Ausdruck einer „normergischen" Abwehrleistung des 
gesunden, nicht vorbehandelten Tieres gegen einen bestimmten Infekt. 
Bei einer zweiten Reaktionsgruppe trat die primäre gewebliche 

Reaktion an den Herzklappen nur andeutungsweise auf. Es zeigte 
sich dagegen zunächst eine mächtige Ausbreitung der Kokkenhaufen, 
so daß ganze Bakterienpolypen entstanden, frei an der Klappen-
oberfläche haftend. Erst verhältnismäßig spät kommt es bei dieser 
Gruppe zur Anlagerung von Leukocyten und Fibrin, wobei diese 
Abwehrvorgänge nur ungenügend gegen den Infekt aufzukommen 
scheinen. Der Versuch einer Organisation vom Klappengewebe aus 
ist erst in späteren Stadien zu erkennen. 
Der erste Reaktionstyp ist charakterisiert durch Veränderungen, 

die weitgehende Ähnlichkeit mit der menschlichen Endokarditis 
verrucosa s. rheumatica bieten. Er wird deshalb von den Autoren 
als Rheumatyp der zweiten Reaktionsgruppe des Lentatyps gegenüber-
gestellt, bei der die lokalen Klappenveränderungen in hohem Maße 
der menschlichen Endokarditis polyposa lenta entsprechen. 

y. ÁLBERTINI und GRUMBACH nehmen ihren äußeren Versuchs-
bedingungen entsprechend an, daß das Auftreten der verschiedenen 
experimentellen Endokarditisformen in erster Linie von den jeweiligen 
besonderen Eigenschaften der bakteriellen Keime abhängig it, und 
daß es ihnen gelungen ist, eine Endokarditis ohne umstimmende 
Vorbehandlung mit bemerkenswerter Häufigkeit zu erzeugen, und 
zwar in sehr kurzfristigen Versuchen. „Nur der Wirkung des (kranken 
menschlichen) Makroorganismus auf die (diesem kranken Organismus 

Z. f. kiln. Med. Bd. 145.  19 



282  FRIEDRICH KADEFMANN: 

entnommenen) Mikroorganismen ist es zu danken, daß wir im Modell-
versuch des Tierexperiments mit Herdstreptokokken, d. h. mit Mikro-
organismen bestimmter ‚Phase' in einseitiger Weise, also unter Ver-
nachlässigung der Immunitätslage des Versuchstieres, durch einmalige 
Infektion eine ganze Reihe von ätiologisch und pathogenetisch un-
abgeklärten menschlichen Krankheitsbildern im Rahmen der durch 
die Artunterschiede des Wirtes bedingten Unterschiede nachahmen 
konnten" (v. ALBERTINI und GRUMBACH). 
• Es ist selbstverständlich, daß die Pathogenese der Endokarditis 
nur auf experimentellem Wege geklärt werden kann. Gemeinsame 
Arbeit von Bakteriologen und Pathologen wird schließlich das letzte 
Wort zu sprechen haben. Das Studium der „Phasen" der einzelnen 
Bakterientypen wird auf breiter Grundlage auszubauen sein, und 
ohne Berücksichtigung der „Phase" werden zukünftige Arbeiten — 
das haben die Untersuchungen von ALBERTINI und GRUMBACH ge-
lehrt — den noch offenen Fragen nicht gerecht werden können. Die 
Klinik allein ist kaum in der Lage, die Entstehungsbedingungen einer 
menschlichen Endokarditis weiter abzuklären. Sie wird sich heute 
in jedem Einzelfall vor das für sie vorläufig unlösbare Problem gestellt 
sehen, wie die Bedeutung der beiden Partner, des Mikro- und des 
Makroorganismus abzuschätzen ist. Insbesondere fehlt dem Arzt am 
Krankenbett die Möglichkeit, über besondere Eigensdhaften des Wirts-
organismus hinreichende Aussagen zu machen. Erst wenn wir in der 
Lage sind, die Resistenz des kranken Organismus und ihre Schwan-
kungen zu jedem Zeitpunkt zu erfassen, den jeweiligen biochemischen 
Zustand des Organismus jederzeit zu charakterisieren durch besondere 
Merkmale serologischer, chemischer oder reaktiv-morphologischer Art — 
frühere Arbeiten des Verfassers sollten hierfür einen ersten Beitrag 
liefern  und wenn uns dann von dem Bakteriologen eine Charak-
terisierung der „Phase" und ihrer fortlaufenden Veränderungen zur 
Verfügung gestellt wird, kann die Klinik der experimentellen Patho-
logie ergänzend zur Seite treten. 
Und doch mögen nach der kurzen Gegenüberstellung der Ergeb-

nisse von DIETRICH  und ,BIELING einerseits, der Beobachtungen 
V. ALBERTINIs und GRUMBACHS andererseits trotz der Unzulänglichkeit 
eines solchen Beitrages einige Bemerkungen gestattet sein. 

Der Arzt am Krankenbett wird sich zunächst bei jenen septischen 
Krankheitsbildern zum Nachdenken angeregt fühlen, bei denen trotz 
nachgewiesener Bakteriämie und längerem Krankheitsverlauf und trotz 
der Entwicklung von septischen Metastasen in verschiedenen Organen 
jeder Nachweis einer Endokarditis mißlingt, und auch der Pathologe 
nur völlig intakte Herzklappen vorweisen kann. Wir sahen kürzlich 
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einen 60jährigen Kranken, bei dem es nach einer Appen.dektomie, 
ausgehend von einer Thrombnphlebitis einer Vene im Mesenteriolum 
der Appendix, zu einem schweren., in 4 Wochen zum Tode führenden 
septischen Krankheitszustand mit eitrigen Metastasen in Leber und 
beiden Hirnhemisphären gekommen war. Aus Leber- und Hirn-
abscessen wurden hämolytische Streptokokken gezüchtet. 
Es kann gar kein Zweifel sein, daß in einem solchen Fall große 

Mengen bakterieller Keime die Enge der Herzklappen wahrscheinlich 
in vielfachen Schüben passierten. Aber von einer Endokarditis fehlte 
jede Spur. Solche Fälle sind keineswegs selten. SCHOTT MÜLLER be-
richtet, unter 8000 septischen Aborten nur 50mal eine Endokarditis 
gefunden zu haben. Aber sind es nicht immer wieder gerade solche 
Formen eines septischen Krankheitsbildes, die den Arzt zu der 
Überzeugung zwingen müssen, daß die Bakteriä,mie keinesfalls die 
alleinige oder auch nur ausschlaggebende Veranlassung zum Auf-
treten endokarditischer Veränderungen sein kann? Wird er nicht 
vielmehr zu der Auffassung gedrängt, daß neben den Bakterien noch 
andere wichtige Bedingungen gesucht werden müssen? Der Klinik 
liegt es durchaus nahb, diese in Besonderheiten des Makroorganismus 
zu vermuten, in erster Linie in gewissen Voraussetzungen, die offenbar 
erfüllt sein müssen, damit die in der Blutbahn kreisenden Keime am, 
Klappenapparat zur Haftung gelangen. Den Einwand, die Virulenz 
der bakteriellen Keime habe vielleicht nicht hingereicht, wird er ab-
lehnen, wenn er sich daran erinnert, daß es im Experiment mit schwach 
virulenten Erregern ja durchaus gelungen ist, eine Endokarditis zu 
erzeugen (DirrnicH), und daß es sich bei jenen Keimen, die in der 
menschlichen Pathologie von einem Fokalherd hämatogen gestreut 
hwaenrddeenit. können, offenbar stets um virulenzgedrosselte Bakterien 

In Kenntnis der erwähnten pathologisch-anatomischen Be-
funde von SIEGMUND wird heute die auf die Experimente von Dirrnicn 
und die Beobachtungen von BIELING sich gründende Vorstellung von 
der Pathogenese der Endokarditis unserem klinischen Denken am 
nächsten stehen. Wir wissen, daß die Endokarditis keineswegs eine 
regelmäßige Begleiterscheinung einer Sepsis mit hämatogener Keim-
ausstreuung ist. Wir wissen ferner, daß einem septischen Geschehen 
ganz verschiedene Reaktionslagen des Organismus zugrunde liegen 
können. Wir pilegen. die Endokarditis als einen biologischen Ausdruck 
des Infektionsablaufes zu betrachten, der an eine bestimmte Reaktions-
lage des kranken Organismus geknüpft zu sein scheint. Die Entschei-
dung freilich, ob im Einzelfa ll die Endokar ditis aus bleibt, we il, um  

de nha  Woretienne  DIETRICIls zu folgen, die Endothelreaktion — und diese 
bestimmte Reaktionslage zur Voraussetzung — nicht 

19* 



281  FRIEDRICH KAUFFMANN: 

zustande kam, die zur Keimhaftung notwendig ist, oder weil die 
celluläre und humorale Abwehrleistung die bakteriellen Keime über-
wand, vermag die Klinik nicht zu treffen. 
Es scheint mir auch die Tatsache mit der Di muonschen Auf-

fassung in gutem Einklang zu stehen, daß eine Endokarditis, wenn 
sie im Zusammenhang mit einer septischen Wundinfektion entsteht, 
nur bei chronischem Verlauf derselben aufzutreten pflegt. Man wird 
aus dieser Feststellung auf den Zeitfaktor hingewiesen, d. h. auf die 
Zeit, in der bakterielle Keime, ihre Gifte oder überhaupt körperfremde 
und auch körpereigene Substanzen mit Antigencharakter in der 
Blutbahn kreisen und von hier aus ihre gewebssensibilisierende 
Wirkung im Sinne der vorbereitenden Maßnahmen DIETRICHS und 
BIELINGS zu entfalten vermögen. Von hier werden wir keine grundsätz-
lichen Unterschiede sehen können zu den Verhältnissen bei der Fokal-
infektion, die sich von der Sepsis in engerem Sinne ja nur in quan-
titativer Hinsicht unterscheidet. Die Unterschiede liegen nur in der 
Geschwindigkeit des Krankheitsablaufs, in der Massigkeit der Infektion, 
oft wohl in der Virulenz der Keime und nicht zuletzt in der durch 
den akuten oder schleichenden Charakter der Infektion bedingten 
Reaktionslage des Organismus. Und wenn wir in der Gravidität und 
im Puerperium klinisch oft schon wenige Tage nach Eintritt einer 
Bakteriämie eine frische Endokarditis sich entwickeln sehen, so ist 
ja bekannt, daß in der Gravidität der Makrophagen.apparat (reticulo-
endotheliales System) sich im Zustand erhöhter Reaktionsbereitschaft 
befindet, wohl infolge der Steigerung seiner resorptiven. Leistung, die 
von dem Stoffwechsel der Frucht oder vielleicht auch unter dem 
Einfluß veränderter hormonaler Bedingungen angeregt wird. Es 
dürfte sich dabei um die gleichen veränderten inneren Bedingungen 
des schwangeren Organismus handeln, die beim Vorliegen alter endo-
karditischer Prozesse so häufig zu deren Aktivierung Veranlassung 
geben und damit zu einer rekurrierenden Endokarditis führen können. 
Gute Übereinstimmung zu den klinischen Verhältnissen ergibt 

sich ferner aus der Tatsache, daß in den Tierexperimenten wie im 
menschlichen Organismus die endokarditischen. Klappenveränderungen 
vorwiegend an den Klappen des linken Herzens festgestellt wurden. 
Das ist nun ein Punkt, in dem die Beobachtungen von v. ALBERTINI und 
GRUMBACH eine bemerkenswerte Ausnahme machen. In den Unter-
suchungen DIETRICHS zeigte die Mitralis, vor allem ihr Vordersegel, die 
stärkste Reaktionsbereitschaft. Dann folgten der Häufigkeit nach die 
Aortenklappen, und DIETRICH fügt ausdrücklich hinzu: „Während die 
den kreisenden Krankheitskeimen leichter zugängliche Tricuspidalis viel 
seltener beteiligt ist." In Versuchen von W. LEHMANN, der wie 
DIETRICH wiederholte Injektionen von Bakterienreinkulturen bei 
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Kaninchen vorgenommen hat, war ebenfalls am häufigsten die Mitralis 
befallen. Von Veränderungen an der Tricuspidalis ist bei LEHMANN 
nicht die Rede. Auf eine Anfrage teilte mir Herr BIELING mit*: 
„Daß bei den Versuchspferden die Veränderungen an der Mitralis 
im Vordergrund standen bzw. zum mindesten sehr viel ausgeprägter 
waren als etwa an der Tricuspidalis, das ist sicher. Ich entsinne 

mich nicht mehr genau daran, in welchem Prozentsatz die letztere 
überhaupt mitbeteiligt war". 
Demgegenüber haben V. ALBERTINI und GRUMBACH unter 130 Ver-

suchstieren die Veränderungen an der Tricuspidalklappe am aller-
häufigsten gefunden, nämlich 83mal. Sucht man nach einem Grund 
für dieses bemerkenswert abweichende Resultat, so wird man wohl 
die Tatsache zu berücksichtigen haben, daß die Autoren ihren Ver-
suchstieren relativ große Mengen bakterieller Keime in die Blutbahn 
injizierten. Wieweit die Menge des verwendeten Keimmaterials ganz 
allgemein im Rahmen von Untersuchungen zum Problem der Herdin-
fektion von Bedeutung ist, darüber sind die Meinungen heute zwar noch 
geteilt. Während z. B. nach BIELING die Menge des Bakterienmaterials 
keine prinzipielle Rolle spielen dürfte, ist RÖSSLE geneigt, der Größe 
der Dosis speziell im Hinblick auf die Arbeiten von V. ALBERTINI 
und GRUMBACH eine erhebliche Bedeutung zuzuschreiben. In unserem 
speziellen Zusammenhang wird man die Möglichkeit nicht ganz von 
der Hand weisen können, daß die großen Mengen injizierter Keime 
durch grob mechanische Einwirkung auf das Endothel ihr bevorzugtes 
Haften an der Tricuspidalis begünstigt haben. Pflegten doch jene 
Autoren, die erstmals sich mit der experimentellen Erzeügun.g einer 
Endokarditis beschäftigten (ROSENBACH, ORTH, WYSSOKOWITSCH u. a.), 
durch mechanische Endothelschädigung die Klappen zur Keim-
haftung vorzubereiten, und hat doch RIBBERT durch gleichzeitige 
intravenöse Injektion von Kokken und Kartoffelbröckeln mechanische 
Endothelschädigung und endokarditische Veränderungen an der 

Tricuspidalis erzielt. 
Unter der großen Zahl bedeutsamer Feststellungen ist aus den 

Arbeiten von V. ALBERTINI und GRUMBACH noch ein Befund besonderer 
Beachtung wert. Die Autoren haben nämlich aus ihren Versuchs-
tieren Streptokokkenstämme gezüchtet, die sie überhaupt nicht 
injiziert hatten. Diese mußten sich also schon vor Versuchsbeginn im 
Kaninchenorganismus befunden haben. Unter 477 gestorbenen Tieren 
enthielten nicht weniger als 102 in ihren verschiedenen Organläsionen. 
Streptokokken, die im menschlichen Ausgangsmaterial nicht vor-
handen gewesen, und von 120 septisch verstorbenen Tieren ging 
genau 1/3 an tiereigenen Stämmen zugrunde, die durch die Injektion 

* Briefliche Mitteilung vom 6. 12. 48. 
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aktiviert worden waren. Insgesamt konnten 69 verschiedene Strepto-
kokkenformen als aktivierte aus den Tieren isoliert werden. Es erhebt 
sich daher die Frage, ob die von den Autoren erhobenen Befunde 
wirklich an „normergischen" Tieren gewonnen worden sind. Oder ob es 
sich nicht um Tiere gehandelt hat, die. durch die von vornherein be-
stehende stumme Infektion in ihrer Reaktionsfähigkeit bereits abgeändert 
waren. Soweit dies zutrifft, warden die Untersuchungen von v. ALBERTINI 
und GRUMBACH eine Bestätigung der Beobachtungen von DIETRICH 
und BIELING sein. Schon DIETRICH hat bei der Bewertung seiner 
eigenen Befunde bemerkt, es könne vorkommen, daß ein ,Tier bereits 
eine gewisse von der Norm abweichende Reaktionslage besitzt, die 
schon nach einmaliger Injektion geeignete Keime zur Haftung bringen 
kann. Auch BIELING weist gelegentlich einer Kritik der Ros mowschen 
Vermutungen über Mutationsmöglichkeiten im Tierorganismus darauf 
hin, daß unsere gebräuchlichen Versuchstiere vielfach Träger von 
Streptokokken sind und Streptokokkenstämme beherbergen können, 
die gegebenenfalls durch die Behandlung mit anderem Kulturmaterial 
aktiviert und zur Vermehrung gebracht werden können. Und schließ-
lich betont RöSSLE, daß man stets mit einer stillen Feiung gerade 
gegenüber Erregern von der Natur solcher Halbparasiten und Sym-
bionten des Menschen und der Tiere, mithin mit Formen der Um-
stimmung rechnen muß, die wir vorläufig in unseren Vorstellungen 
von Immunität und Allergie nicht zufriedenstellend unterbringen 
können. 
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